Poppius:
Deraeocoris plebejus r. sp.
Glainzend, unbehaart, gelbbraun-braun, der Cuneus innen
rot-rotbraun, die Membran -:graugelb mit ro-tlichen-braunroten
Venen, die innerste Basis des ersten Fuihlergliedes, die Spitze des
dritten und das letzte braunschwarz.
Der Kopf ist wenig geneigt, die Stirn beim 9 etwa um 1/3 so
breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind maiig groB,
beim fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den
Mittelhuiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht Uberragend. Das
erste Fihlei'glied ist etwa um %/3 kiirzer als der Seitenrand des
Halsschildes, das zweite annhernd dreirnal so lang als das erste,
das dritte etwas langer, das letzte etwas kurzer als das erste. Der
Halsschild lst kaum mehr als um Y3 kurzer als am Basalrande
breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als der Vorderrand,
die Seiten fast gerade. Die Scheibe istn
mBig gewolbt und geneigt,
kraftig und dicht punktiert, die Calli deutlich abgesetzt, zusammenfliel3end. Das Schildchen ist etwas gew6lbt, kurz und breit, unpunktiert. Die Hemielytren weit die Hinterk6rperspitze uberragend, der Clavus und das Corium wie der Halsschild punktiert,
die Punktur des Coriums nach hinten und aulen zu etwas feiner
und weitlaufiger. Die Schienen sind fein, gelb bedornt, die Klauen
an der Basis mit einem Zhnchen. - Long. 5, lat. 2,5 mm.
Von D. flavilus Popp. u. a. durch grobBeren und gestreckteren
K6rper und durch die hellen Fiihler zu unterscheiden.
- Kosempo!, 2
(M. Hu., M. H.).
Deraeocoris ap-ealis n. sp.
Gl~nzend, oben unbehaart; schwarz, der Kopf gelb, die
Spitze und zahlreiche Querzeichnungen auf der Stirn schwarz, die
Basalecken des Halsschildes gelbbraun, die Apikalstriktur, der
Seiten- und der Basalrand desselben schmal und auf dem Schildchen
die Seiten und die Spitze heflgelb, auf dem Clavus die Skutellarsutur und die Comnmissur, das Comrium hinter der Basis und auBen,
der schmale AuBenrand ausgenommen, und ein schiefer Laingsstrich in der Mitte sowie der Cuneus, die Spitze ausgenommen,
gelbgrau, die hellen Stellen dunkel punktiert, die Membran gelbgrau mit- dunklen Venen, die Vorderbrust in der Mitte, die Mittelbrust oben an den Seiten und die Orifizien des Metastethiums gelb,
die Fi~hler schwarz, das erste Glied, ein Ring hinter der Mitte und
die Au13erste Spitze ausgenommen, emn breiter Ring in der Mitte
des zweiten Gliedes: und die Basis des dritten schmal, das Rostrum
und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten, zwei Ringe hinter
der Mitte auf den Schenkeln, em Ring hinter der Basis, ein in der
Mitte und die Spitze der Schienen sowie die Spitze der FiBe
schwarzbraun.
Der Kopf is; stark geneigt, die Stirn undeutlich gerandet,beim
etwas breiter als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind
40

B.

ziemlich gro3, ganz fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich

