
H. Sauter's Formosa = Ausbeute:
Nabidae, Anthocoridae, Termatophylidae,- Miridae,
Isometopidae und Ceratocombidae (Hemiptera).

Von
B. Poppius (Helsingfors).

Die grole Insel Formosa ist betreffs der Fauna der in dieser
Arbeit behandelten Hemipterenfamilien fast ganz unbek-annt ge-
wesen. Von den Familien Nabidae, Anthocoridae, Thrmatophylidae,
Isomekoidae und Ceratocombidae ist keine einzige Art in der
Literatur von hier erwihfnt. Im. Jahre 1911 veroffentlichte
Matsumura in ,,MWm. Soc. Ent. BeIg.", XVIII, einen Beitrag
zur Kenntnis der auf demn Zuckerrohr schaidlich auftretenden
Insekten. In dieser Arbeit werden zum ersten Male zwei Miriden
von Formosa aufgefiihrt. Beide werden ais neue Lygus-Arten
beschrieben: L. oryzae und L. sacchari. Ein Jahr spater habe ichin
den ,,Entom. Mitteil.", I, Nr. 10, einen ldeinen Beitrag zur Miriden-
Fauna der Insel publiziert. Im ganzen werden nur dreiArten aufge-
fiihrt, alle fdr die Fauna Formosas nen. Diese sind: L. saideri Popp.,
Trigonotylus brevipes Jak. und Campylomma livida Reut. Die
erstgenannte ist bis jetzt nirgends anderswo nachgewiesen worden.
Die beiden anderen dagegen besitzen eine weite Verbreitung.
Tr. brevipes ist fast u-berall in den tropischen und subtropischen
Gegenden sowohl der alten wie auch der neuen Welt heimisch.
Die Campylomma kennt man aus zahilreichen Gegenden der orien-
talischen Region. Im, ganzen waren also bis jetzt aus Formosa
nur 5 Miriden bekannt. Durch eine mehrjahrige Sammeltiftigkeit
auf Formosa hat Herr H. Sauter ein schones Insektenmaterial
zusammengebracht, so auch betreffs der hier behandelten Hemi-
pterenfamnilien. In der nachfolgenden Zusammenstellung des
Materials, das ich Gelegenheit gehabt habe zu bearbeiten, werden
von den verschiedenen Familien eine bedeutende Menge Arten
und Gattungen aufgefiihrt, die einen deutlicheren Einblick ini der
Zusammensetzung der Fauna erstatten. Die Verteilungg der Gat-
tungen und Arten in den verschiedenen Fainilien ist- die folgende:

Nabidae: 3 Gattungen mit 4 Arten.
Anthocoridae: 5 ,, , 7
Termtaophylidae: 1 , ,, 1
Miridae: 47 ,, ,,89
Isometopidze: 1 ,, ,, 1
CeratombidWe: 1. ,, ,. -1 .
Wie zu erwarten war, enthilt is Material eine bedeutende

MNenge nene -Gaftungen und besonders Artin, die zuni groBten Tell
als ir Formosa eigentiimlich anzusehen sindj da in den mirxvor-
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legenden Samnlungen aus den Philippinen und aus anderen
Gegenden der orientalischen Region sie nicht vertreten waxen.
Unter den Nabiden ist eine Gattung und alle Arten neu. Von den
Anthocoriden sind keine Gattung, wohl aber 4 Arten, von den
Termatophyliden die einzige Art, von den Isometopiden und
Ceratocombiden sowohl die Gattung wie auch die zugehorige Art
unbeschrieben gewesen. Die grO5te Menge unbekannter Formen
haben die Miriden aufzuweisen, iimi ganzen 11 neue Gattungen und
67 neue Arten.

Die Fauna der hier behandelten Familien ist ausgepragt
tropisch. Mit Japan sind nur selr wenige Arten gemeinsam und
anch die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den anderen sind
klein. Dagegen sind die mit der orientalischen Region gemein-
sanen Arten zahlreicher und auch die ausschlielflich auf Formosa
vorkonunenden Arten und Gattungen zeigen grOlere Verwandt-
schaftsbeziehungen mit orientalischen Formen. Mit Japan gemein-
sam sind nur zwei Arten, die sonst in der orientalischen und z. T.
australischen Region weit verbreitet sind: Physopleurella .armata
Popp. und Proboscidocoris malayus Reut. Die erstgenannte ist auch
auf Nen-Guinea gefunden worden, woraus wohl zu schlieBen ist,
daB sie in den zwischenliegenden Gegenden auch anzutreffen ist.
Die andere gehort zu den in der orientalischen Region sehr weit ver-
breiteten und, wie es scheint, haufig vorkommenden Arten. Zu
diesen konnen wir noch folgende hinzufiigen: Scoloposcetis paral-
kllus Motsch., Creontiades stramineus Walk., Deraeocorts vittatus
(Reut.), Proboscidocoris lngicornis Reut., Lasiomiris albopilosus
(Leth.), Trigonotylus brevipes Jak. - eine circnmtropische Art,
wie auch die folgende - Fulvius brevicorniss Reut., Cyrtorrhinus
lividipennis Reut., Hallicus tibialis Reut. - auch in Westafrika
aufgefunden und Campylomma livida Reut. Mit Java und Celebes
gemeinsam ist Almeida pilosa Popp. Mit der erstgenannten Insel
gemeinsam sind: Argenis itcisuralus Walk., Lygus ornaticollis
Reut., Deraeocoris scutelaris (Reut.) und Atractotomus coxalis Reut.
Auf den Philippinnen sind folgende Arten gefunden worden: Lygus
bakeri Popp., L. nger Popp.,Fuvius agalicus Popp. und Cam-
Pylomma lividicornis Reut. Mit Ceylon gemeinsam sind Argenis
und Pilopkrus tyvicus (Dist.) und mit Pulo Penang Fulviss dimi-
diatus Popp. Alle die anderen sind bis jetzt nur auf Formosa
gefunden. Es ist wohi jedoch wahrscheinlich, daJB mit der Zeit,
wo die Untersuchungen der orientalischen Inselwelt und des 6st-
lichen Festlandes mehr eingehend durchgefdhrt worden sind, zahl-
reichere gemeinsane Arten nachgewiesen werden. Jedenfalls geht
aus unserer jetzigen Kenntnis hervor, dal die Fauna Formosas
nahe Beziehungen zu derselben der onrentalischeni Region hat.

Die behandelten Arten werden im Deutschen Entomologischen
Museum, Berlin (D. E. M.), mm Universitits-Museum zn Helsingfors
(M. H.) und un ungarischen Nationalmuseum, Budapest (M. Hu.)
anfbewahrt. Helsingfors im Mdrz1914.
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H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Nabidae etc.

NABIDAE Fieb.
NABINAE Stal

Phortieus afflnfs n. sp.
Der Korper ziemlich gestreckt, in der Mitte maBig eingeschniiirt,

oben matt, kurz, gelblich behaart, der Kopf glanzend. Schwarz,
die Kopfspitze, ein dreieckiger, mit dem Vorderrande zusammen-
flieflender Fleck auf dem Vorderlobus des Halsschildbs, als eine
schmale Langsbinde uiber den Basallobus sich fortsetzender Fleck,
die Spitze des Clavus breit und ein gestreckt dreieckiger, nach
hinten zu erweiterter, schief nach innen gerichteter Fleck auf dem
Coriu, an der Einschnurung entspringend und in die Membran-
sutur auslaufend, die Vorderbrust und die Unterseite des Hinter-
k6rpers gelbbraun, etwa das basale Drittel des Clavus und etwa
das basale FUnftel des Coriums, das Rostrum, die braune Spitze
-ausgenommen, die zwei letzten Fiuhlerglieder und die Beine gelb,
die zwei ersten Fuhlerglieder braun-braungelb, die Basis des
ersten gelb, die hinteren Briiste braunschwarz.

Der Kopf ist etwas langer als mit den Augen breit. Die Stirn
doppelt (6) oder kaum mehr als doppelt (?) so breit als der Durch-
messer des Auges. Die Augen fein behaart. Das zweite Glied des
Rostrums die Basis der Vorderhuften erreichend, das dritte ver-
dickt. Das erste Fiihlerglied etwas die Kopfspitze utberragend, das
zweite etwa ebenso lang als der Kopf mit den Augen breit, ebenso
lang als das dritte, kaum kiirzer als das letzte. Der Halsschild ist
etwa 2'A mal so lang als der Kopf, ein wenig langer als an-der
Basis breit, die letztgenannte etwa dreimal so breit als der Kopf,
die Seiten etwas hinter der Mitte 'breit ausgeschweift. Die Hemie-
lytren sind etwas schmiler und ebenso lang als der Hinterkorper.
Die Beine halb abstehend, kurz, hell behaart, die Vorderschenkel
zienmlich verdickt, unten abstehend behaart und hier etwa in der
Mitte mit einem Zahne, die Vorderschienen nach der Spitze zu
allmahlich und ziemlich stark verdickt, unten mit kleinen, schwar-
zen Ziahnchen bewehrt, das letzte langer und spitzer. Die Fossa
spongiosa etwa das Drittel der Schienenlange einnehmend.
2 (6) 3 (i), lat. 0,8 (6')-1 (S) mm.

Ist sehr nahe rmit Ph. parvutus Sign. verwandt, unterscheidet
sich aber durch abweichende Farbe des Schildchens und der Hemie-
lytren, durch etwas anderen Bau der FUhler und durch etwas
langeren Halsschild.

Lambeh! IL 1908, & u. $ (D.-E. M., M. H.).

Phortieus formosanus n. sp.
Gestreckt, in der Mitte mdBig ausgeschweift, oben matt, kurz,

hell behaart. Schwarzbraun, die Kopfspitze, der Apicalrand des
Halsschildes breit, nach hinten einen Langsstrich bis zur Basis
des Vorderlobus aussendend, das Schildchen ausgedehnt und die
Vorderbrust braungelb, der Halsschild sonst braunschwarz., die
Hemielytren gelb, eine nicht scharf begrenzte Querbinde etwas

1* 8. Hett

3



vor der Spitze des Schildchens, die Vqnen, die Basis ausgenommen,
auf dem Corium der AuBenrand hinten, die Membransutur und die
Spitze breit, die letztgenannte auBen nach vorne mehr ausgedehnt,
und die Membran schwarz, das Rostrum, die zwei letzten Fuibler-
glieder, die Beine und der Hinterkorper unten hellgelb, die zwei
ersten Fiihlerglieder braun, das erste an der Basis gelb.

Der Kopf beim 9 deutlich linger als mit den Augen breit, die
Stirn ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das zweite
Rostralglied etwas die Basis der Vorderhuiften liberragend, das
dritte verdickt. Das erste Fiihlerglied wenig die Kopfspitze
iiberragend, das dritte ebenso lang als das letzte, la.nger als das
zweite, das kiurzer als der Kopf ist. Der Halsschild ist etwas mehr
als doppelt so lang wie der Kopf, etwa ebenso breit als lang, der
Basalrand etwa dreimal so breit als der Kopf, die Se-iten etwa am
basalen Drittel breit ausgeschweift. Die Hemielytren etwas
schmaler als der Hinterk6rper, die Spitze desselben nicht ganz
erreichend. Die Beine sind anliegend und kurz behaart, die Vorder-
schenkel stark verdickt, in der Mitte unten mit einem Zahnchen,
abstehend behaart, die Vorderschienen nach der Spitze zu allmah-
lich und ziemlich stark verdickt, innen fein, schwarz gezahnt, der
letzte Zahn langer und spitz, die Fossa spongiosa nicht voll ein
Drittel der Schienenlange einnehmend. Long. 3, lat. 1 mm.

Nahe mit Ph. fasciatus Reut. verwandt, von demselben durch
etwas andere Farbe, durch lngeren Kopf, durch etwas schmalere
Stirn, durch anderen Bau der Filhler und durch den lingeren
Halsschild verschieden.

Kankau (Koshun)! 7. IX. 1912, 1 9 (D. E. M.).
REDUVIOLINAE Reut.

Reduviolus (Reduviolus) sauteri n. sp.
Forma brachyptera: Matt, die Hemielytren sehr kurz und

anliegend, weitlufig, der Hinterkorper dicht und sehr kurz, an-
liegend, gelb behaart. Gelbgrau, zwei mehr oder weniger hervor-
tretende Langslinien auf der Stirn und eine durchlaufende, zu-
weilen etwas undeutliche Langslinie in der Mitte des Halsschildes,
fiber das Schildchen sich fortsetzend, zuweilen auch jederseits auf
dem Hinterlobus Zeichnungen brann, eine durchlatfende Langs-
binde jederseits der Briiste, Flecke jederseits auf der Unterseite des
Hinterk6rpers umd die Oberseite desselben, der Seitenraxnd aus-
genommen, braunschwarz, die Venen des Clavus und des Coriums
sowie die Membran hell gelbgrau, die Venen der letztgenannten
braun, die Fihiler, das Rostrum und die Beine sowie die iibrigen
Teile des Hinterkorpers gelb, das letzte Fuhlerglied braungelb, die
iiuBerste Spitze der FffBe schwarz.

Der Kopf ist etwa um. 1/ kfurzer als der Halsschild. Die Stirn
ist fast (&) od'er etwas mehr (9) wie doppelt so breit als der Durch-
messer des Auges. Die Augen sind ziemlich groB, hervorspringend.
Der Clypeus ist gla.nzend. Das erste. Fiihlerglied ist etwa ebenso
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H1. Sauter's Formosa-Ausbeute: Nabidae etc.

lang als der Kopf, das zweite etwa um 1/3 so lang als das er~te,
das dritte wenig kiirzer als das zweite, das letzte etwa urn die Hilfte
kiUrzer als das dritte. Der Halsschild ist glatt, nicht voll doppelt
so lang als am Basalrande breit, beimrn gestreckter als beim 9,
der Basalrand gerade, etwa urn 1/3 so breit als der Vorderrand.
Die Hemielytren erstrecken sich beim d und beim 9 bis zur Mitte
des 6. Dorsalsegments, die Membran ziemlich die Coriumspitze
iiberragend, die Venen etwa fuinf, gegabelt. Die Seiten des Hinter-
korpers wenig (Q) oder mrnBig (9) gerundet. Die Vorderschenkel
etwa ebenso lang als Kopf und Halsschild zusammen. - Long.
6,5 (&) - 7 (9), lat. 1,3 (&) - 2 (9) mm.

Etwas an R. capsiformis Germ. erinnernd, leicht aber durch
die matte Oberseite, durch die Farbe und durch kurzeren K6rper
und breiteren Kopf zu unterscheiden.

Anping!, 7. IV. 1912, 2 &S, 1 9 (D. E. M., M. H.).

Arbelopsis n. gen.
Der Korper ist sehr gestreckt und schmal, oben ziemlich

glanzend, abstehend und lang, auf den Hemielytren kiirzer behaart,
die Seiten der letztgenannten lang cihfiert. Der Kopf ist nur wenig
geneigt, lang und schmal, der Teil hinter den Augen ebenso lang
als derselbe vom Augenvorderrande bis zur Einlenkungsstelle der
Fiihler. Die Augen sind ziemlich grot, hervorspringend, die Stirn
deutlich breiter als der Durchmesser derselben. Die Ocellen ziemn-
lich von einander entfernt. Die Stirn an der Basis der Lange nach
gefurcht, zwischen den Augen gabelt sich die Furche in zwei feinen,
divergierenden Asten. Die Kopfspitze vor der Einlenkungsstelle
der Fiifhler eingeschniurt. Der Clypeus ist flach gewolbt. Das
Rostrum ist abstehend und weitlaufig, ziemlich lang behaart, das
zweite Glied etwas lEnger als die zwei folgenden zusanmnen. Die
Fiihler sind an einem abstehenden Hocker eingelenkt, das erste
Glied lUnger als der Kopf, kurzer als das zweite, das dritte langer
als das letztgenannte, das letzte etwa ebenso lang als das erste.
Der Halsschild ist viel langer als breit, nach vorne ziemlich ver-
schmalert, etwa in der Mitte leicht eingeschniirt. Der Basallobus
ist deutlich langer als der Vorderlobus, der Basalrand desselben
sehr breit ausgeschweift,. die Scheibe ist mlBig gew6lbt, wenig
geneigt, kraftig und dicht, etwas runzelig punktiert. Der Vorder-
lobus ist unpunktiert und ungerunzelt. Die Apicalstriktur deutlich
abgesetzt, sehr breit, dicht, aber fein, runzelig punktiert. Das
Schildchen mit fein gekanteten Seiten. Die Hemielytren sowohl
beim & wie beim 9 etwas die Hinterkorperspitze uiberragend, etwas
hinter der Basis leicht eingeschniirt und dann nach hinten zu all-
malilich und leicht erweitert. Die Venen des Clavus und des
Coriums erhoben. Die Membran mit vier gut ausgebildeten Venen,
von denen die zwei inneren hinter der Mitte einander stark genihert
aind. Die Spitze des Hinterk6rpers aufgetnieben, beimr 9 mehr als
beim S. Die Beine sind lang, abstehend und lang behaart, die
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vorderen auBerdem mit feinen und langen Stacheln, an der Basis
am dicksten und von hier nach der Spitze zu allmahlich verengt,
die Hinterschenkel an der Basis nicht dicker,, die Vorderschienen
innen bestachelt und aulerdem mit feinen, schwarzen Zahnchen
bewehrt. .Die Hinterschienen des ' einfach, das vorletzte Segment
an der apikalen AuBenecke mit einem schwarzen Zahne.

Ist sehr nahe mit Arbela Stil verwandt, unterscheidet sich
aber durch den weniger glanzenden K6rper, durch die von einander
ziemlich entfernten Ocellen, durch die mit deutlichen Venen ver-
sehene Membran und durch die an der Basis nicht verdickten
Hinterschienen des 6'.

Typus: A. simplicipes n. sp.

Arbelopsis simplieipes n. sp.
Hellgelb, ein Fleck jederseits in der Mitte des Schildchens, die

aiuBerste Spitze des Clavus und des Coriums, auf dem letztgenannten
ein Langsfleck auJ3en hinter der Mitte, ein Fleck innerhalb der
Coriumspitze auf der Membran, eine ULngsbinde jederseits auf den
Briisten, beim ? bis auf die Basis des Hinterk6rpers sich fort-
setzend, ein Ring ganz an der Spitze der Hinterschenkel, die
Spitze der Schienen und der FifIle schwarz-schwarzbraun, die
Spitze der Mittelschenkel zuweilen mehr oder weniger deutlich
verdunkelt, der Kopf hinter den Ocellen, ein Langsstrich in
der Mitte des Hinterlobus auf dem Halsschilde, der Clavus
jederseits der Vene hinter der Mitte und das Corium an der
Innenecke ausgedehnt braun, der Vorderlobus auf dem. Hals-
schilde in der Mitte mit einem helleren, zuweilen r6tlichenLangs-
strich, die Membran gelblich grau, die Spitze breit verdunkelt, die
Venen braunschwarz, beim 9 meistens das Coruim. am apikalen
Drittel mehr oder weniger deutlich rot uberzogen.

Die Stirn ist beim ? und beirn T nicht voll doppelt so breit als
der Durchmesser des Auges. Der Kopf selbst etwas kurzer als der
Halsschild ohne Apikalstriktur. Das erste Fiihlerglied ist etwa um
1/3 langer als der Halsschild, das zweite wenig langer als das erste.
Der Halsschild ist etwa um 1Y4 so lang als am Basalrande breit,
der letztgenannte mehr wie umr /3 so breit als der Vorderrand. Der
Basallobus ist etwa um 1/3 so lang als der Vorderlobus. -Long.
6 (6) - 7 (?), lat. 1 (6') - 1,3 (Y) mm.

Fuhosho!, 7. IX., 1 cT, 2 Y?; Taihorinsho!, 7. IX., 2 &&, 1 9
(D. E. M., M. H.).

ANTHOCORIDAE Fieb. Reut.
Lyetocoraria Popp.

Physopleureila armata Popp.
Popp., Acta Soc. Scient. Fenn., XXXVII, Nr. 9, p. 12.
Das Schildchen ist zuweilen mehr oder weniger ausgedehnt hell.
Anping!, 7. VI., 1 6'; Daitotei!, IX. 1906, 2 &d' (D.E. M.,

M. H.). - Frifier war die Art aus Japan und Neu-Guinea bekannt.
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H. Sauter's Forinosa-Ausbeate: Nabidae etc.

Cardiastethus.pygmaeus. n. sp.
Gedrungen, oben maBig glinzend, anliegend,. hell behaart.

Braungelb, die Spitze des zweiten Fiihleigliedes braun, die Unter-
seite des Hinterkorpers dunkelbraun, die Fffiler sonst und dieBeine
gelb, die Membran graubraun.

Der Kopf ist etwa ebenso lang als breit, der Teil vor den Augen
etwa ebenso lang als dieselben. Die Stirn ist kaum mehr als doppelt
so breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen maBig groB und
hervorspringend, fein behaart. Das Rostrum erstreckt sich bis zur
Spitze der Vorderhiiften. Das erste Fihlerglied erreicht die Kopf-
spitze, das zweite nach der Spitze zu verdickt, halb abstehend be-
haart, etwa doppelt so lang als das erste, etwa ebenso lang als die
Stirn mit einemn Auge breit, die zwei letzten untereinander etwa
gleich lang, kiirzer als das zweite. Der Halsschild ist etwas mehr
als um 1/3 kirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte, ziem-
lich tief, aber breit ausgeschweift, annLhernd dreimal so breit als
der Vorderrand, die Seiten fast gerade, schmal, nach der Basis zu
etwas undeutlich gerandet. Die Scheibe ist etwa in der Mitte quer
eingedriickt, der Basallobus sehr fein, dicht gerunzelt. Das Schild-
chen ist fast glatt. Die Hemielytren undeutlich punktiert, cie Mem-
bran irisierend, mit nur zwei deutlichen Venen. - Long. 2 mm.

Von C. minutus Popp. durch die Farbe, durch anderen Bau
der Fiihler und durch die Venen der Membran verschieden.

Anping!, 7. VI., 4 Exemplare (D. E. M., M. H.).

Cardiastethus laeviuseulus n. sp.
MaBig gestreckt, oben glanzend, ziemlich kurz, halb ab-

stehend hell behaart. GeIb, der Apikairand des Corums braun-
schwarz, die Membran gelblich, nach der Spitze zu ausgedehnt ver-
dunkelt, die Unterseite des Hinterkbrpers braungelb, die Spitze
des zweiten Fiiblergliedes und die zwei letzten dunkelbraun.

Der Kopf ist etwas langer als mit den Augen breit. Die Stim
ist glatt, am Hinterraande und hinter der Clypeusbasis quer ein-
gedriickt, wenig breiter als der Durchmnesser des Auges. Die Augen
sind groB und hervorspringend, granuliert. Der vorgezogene Teil
des Kopfes vor. den Augen etwas langer als die letztgenannten.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Vorderhiuften. ;> Das
erste Fiiblerglied die Kopfspitze nichit erreichend, da"s zweite nach
der Spitze zu leicht Verdickt, etwa 2 /4 mal so lang als das erste,
die zwei letzten unter einander etwa gleich lang, das dritte etwa
um Y-, kiirzer als das zweite. Der Halsschild ist etwa ebenso lang
als am Basalrande breit der letztgenannte tief ausgeschweift, etwa
doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind fast gerade,
fein, nach der Basis zu undeutlich gerandet. Die Scheibe .ist etwa
in der Mitte tief, quer eingedruckt, der Basallobus in der Mitte der
Lange nach abgeflacht, sehr undeutlich punktiert, der Vorder-
lobus etwas gewolbt, glatt, die Apikalstriktur ziemlich schmal.
Die Hemrielytren etwas die Hinterkbrperspitze iiberragend, das
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Embolium breit, der Clavus fein und wenig dicht punktiert. Von
den, Membranvenen ist nur eine deutlich sichtbar. - Long. 2,4 mm.

Ist nahe mit C. fulvesceus (Walk.) und C. obscuriceps Popp. ver-
wandt, von beiden u. a. leicht durch den ganz undeutlich punk-
tierten Hinterlobus des Halsschildes verschieden.

Daitoteil, IX. 1906, Lichtfang, 1 Stuck; Anping!, VII. 1912,
1 Stuck (D.E.M.,M. H.).

Cardiastethus longiceps n. sp.
MiaBig gestreckt, oben kurz und abstehend, hell behaart,

glanzend, das Corium matt. Gelb, die Basalecken des Halsschildes
schmal, der Apicalrand des Coriums innen und der Cuneus, die
Basis ausgenommen, schwarzbraun, die hinteren Bruste braun, die
Membran gelblich, die Apikalhihte braunschwarz.

Der Kopf ist deutlich langer als mit den Augen breit, der vor-
gezogene Teil vor den Augen annahernd doppelt so lang als die
Lange der letztgenannten. Die Stirn ohne Querfurchen, glatt,
etwa dreimal so breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen
ziemlich klein, wenig hervorspringend, ganz fein granuliert. (Das
Rostrum mutiliert.) Das erste Fiihlerglied kurz, bei weitem die
Kopfspitze nicht erreichend, das zweite nach der Spitze zu etwas
verdickt, etwa 21/ mal so lang als das erste, nicht langer als die
Stirn zwischen den Augen breit (die zwei letzten Glieder mutiliert).
Der Halsschild ist nicht um die HalIfte kurzer als am Basalrande
breit, der letztgenannte tief ausgeschweift, etwas mehr wie doppelt
so breit als der Vorderrand. Die Seiten leicht ausgeschweift, vorne
etwas gerundet, nach hinten zu bis zum tiefen Quereindruck
in der Mitte des Halsschildes mai.Big breit gerandet. Der Basallobus
sehr fein, etwas runzelig punktiert, der Vorderlobus etwas gewolbt,
dieApikalstriktur schmal. Das Schildchen hinter dem Quereindruck
fein, runzelig punktiert. Die Hemielytren bis zur Spitze des vor-
letzten Dorsalsegmentes sich erstreckend (v), der Clavus deutlich,
wenig dicht punktiert, das Embolium breit, die Membran mit
drei Venen. -Long. 2 mm.

Mit C. 1aeviusculhs Popp., fulvescens (Walk.) und obscuriceps
Popp. verwandt, von allen sofart durch den langen Kopf und durch
die kurzen, zwei ersten Fihlerglieder zu unterscheiden.

Taihorin!, VII. 1911, 1 (D. E. M.).
Almeida pilosa (Popp.).

Cardiastethuss id. Popp., Acta Soc. Scient. Fenn., XXXVII,
Nr. 9, p. 21.- Almeida id. Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch. V.,
p. 301, Fig. 168.

Als ein auffallendes Gattungsmerkmal seien noch die gekerbten
Seiten an der Basis des Coriums he'rvorgehoben. Der Halsschild
ist zuweilen einfarbig gelb.

Kankau (Koshun)!, 7. IX., KosempoI, VIII. 1909, VII. 1912;
Aikang!, VIII. 1910 (D. E. M., M. H.). - Fruher von Ceylon und
Celebes bekannt.

B. Poppius:8.
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Scoloposcelis parallelus (Motsch.).
Anthocoris paralleluss Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., XXXVI.

I, p. 89. Sesellius id. Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch. III, p. 6,
V, p. 304. - Soloposcelis id. Popp., Wien. Ent. Zeit., XXIX.,
p. 140. - Sc. picicornis Popp., Acta Soc. Scient. Fenn. XXXVII,
Nr. 9, p. 26.

Taihorin!, VII. 1911, 2 Exemplare (D.E. M., M. H.).
Sonst von Ceylon, Mentawei, Engano, Java und Aru bekannt.

Div. Anthoeoraria Reut.
Triphleps strigicollis n. sp.

Gestreckt eif6rmig, oben glanzend. Schwarz, die Hemielytren,
die Fuller und die Beine gelb, der Cuneus schwarzbraun, die Mem-
bran glasartig durchsichtig.

Der Kopf ist mit den Augen deutlich breiter als lang, duBerst
fein gerunzelt, der Eindruck auf der Stirn undeutlich. Die Stimn
beim 9 etwa doppelt so breit als der Durchmesser des Auges. Das
Rostrum erstreckt sich etwa bis zurMitte derVorderhuiften. Die Fih-
ler sind ziemlich dunn, das zweite Glied etwa ebenso lang als die
Stirn zwischen den Augen breit, die zwei letzten untereinander etwa
gleich lang, kuirzer als das zweite, das letzte spindelf6rmig. Der
Halsschild ist etwa um 1/3 kurzer als am Basairande breit, der
letztgenannte sehr breit ausgeschweift, annahernd dreimal so breit
als der Vorderrand, die Seiten sind deutlich gerundet, fein, nach
vorne nicht breiter gerandet. Die Scheibe gleich vor der Mitte quer
eingedriickt, der Basallobus dicht und ziemlich fein, quer gerunzelt,
der Vorderlobus sehr fein gerunzelt, die glatten Calli klein und
flach gew6lbt. Das Schildchen ist etwas feiner als der Basallobus
des Halsschildes gerunzelt. Der Clavus und das Corium fein
punktiert. Der Hamus auf den Hinterflugeln entspringt etwas vor
der Vena decurrens. -Long. 2 mm.

Erinnert sehr an Tr. sauteri Popp. und- Tr. Proximus Popp.,
unterscheidet sich aber, auBer durch die Farbe, sofort dUrch den
Verlauf des Hamus auf den Hinterfligeln.

Anping!, 7. VI., 1 9 (D. E. M.).

TERMATOPHYLIDAE Reut.
Tematophylum orientale n. sp.

Ziemlich gestreckt, oben mit ziemlich langen, abstehenden,
silberfarbigen Haaren bekleidet, mAig glanzend, das Schildchen
und die Hemielytren matter. Schwarz, die duBerste Spitze des
Schildchens und der Aul3enrand des Coriums bis zur Mitte schmal
gelbbraun, die Membran schwarz, eine zackige Querbinde in der
Mitte und die Membrarzellen ausgedehnt gelb, die Beine gelb, die
Spitze der Mittelschenkel und die Hinterschenkel, die Basis aus-
genommen, braunrot, die Fuller schwarzbraun, die Basalhlllfte
des zweiten Gliedes gelbbraun, das dritte Glied gelb.

8. Elett
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B. Poppius:

Der Kopf ist etwas langer als mit den Augen breit, ziemlich
vorgezogen, zugespitzt. Die Stirn um die HaIfte (?) oder fast um
2/3 (&) schmaler als der Durchmesser des Auges, hinten quer ei-
gedriickt, fein gerandet. Die Augen sind sehr groB, hervorspringend,
behaart. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhiiften, das
erste Glied kurz, die Einlenkungsstelle der Fiihler nicht uber-
ragend, das zweite lang, ein wenig kiirzer als die zwei folgenden zu-
sammen, das dritte deutlich langer als das letzte. Das erste Fihler-
glied bis zur Kopfspitze sich erstreckend, das zweite etwa 2 Y4 mal
so lang als das erste, ziemlich verdickt, etwas spindelf6rmig, deut-
lich dicker als das erste (6) oder nach der Spitze zu allmahlich ver-
dickt und hier wenig dicker als das erste (?), das dritte etwa um
1/3 kiirzer als das zweite, das letzte etwa ebenso lang als das erste,
beide viel dunner als das letztgenannte. Der Halsschild ist etwas
langer als am Basalrande breit, der .letztgenannte gerade ab-
gestutzt, etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten etwas
ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt, malBig geneigt,
etwa inder Mitte quer eingedriickt, der Vorderlobus hinten in der
Mitte mit einem Langseindruck, der Hinterlobus jederseits inner-
halb der Hinterecken kurz und flach eingedriickt. Die Apical-
striktur ist breit, deutlich abgesetzt. Das flache Schildchen ist
quer gerunzelt. Die Hemielytren beim & etwas mehr als beimrn
die Hinterkorperspitze uiberragend. -Long. 2,5 mm.

Erinnert ziemlich viel an T. obscur'zm Reut. et Popp. und
T. nigrum Popp., von beiden aber u. a. durch die Farbe der Mem-
bran und der hinteren Schenkel zu unterscheiden.

Kankau (Koshun)!, 7. IV. 1912, 1 9; Shis A 56!, V-VI.
1912, 1 & (D. E. M., M. H.).

MIRIDAE Dohrn
CAPSINAE Reut.

Div. Capsaria Reut.
Isabel horvathi n. sp.

Oben unbehaart, matt, die Hemielytren stark glanzend, durch-
sichtig. Der Kopf ist gelb, der Clypeus, zwei nach vorne und hinten
konvergierende Langsstriche, ein kurzer, gerader und auBerdem ganz
feine, schief nach vorne konvergierende Querstriche sowie ein kurzer
Langsstrich jederseits hinter den Augen auf der Stirn, ein Langs-
strich jederseits vor den Augen und eim anderer jederseits auf der
Kehle braun, der Halsschild braun, auf der Scheibe jederseits ein
nach der Basis zu nach auBen gebogener Langsstrich, der am Hinter-
rande der Calli entspringt und nach der Basis zu bis iiber die Mitte
des Hinterlobus sich fortsetzt, sowie eine gerade Langslinie in der
Mitte gelblich weiB, die Apikalstriktur zum gr6Bten Teil, Zeich-
nungen auf den Call, ein nach hinten zu nach aul3en gebogener,
am Hiaterrande der Calli entspringender Langsstrich jederseits
der: Mittellinie sowie der Basalrand schmal gelb, vor dem Basal-
rande eine dunkelbraune Querbinde, vor der letztgenannten eine

10



H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Nabidae etc.

graue, z. T. etwas undeutliche Tomentbinde, kleine Fleckchen auf
der Scheibe und die Hinterecken schwarz. Das Schildchen ist braun,
eine Langslinie in der Mitte und eine andere jederseits an den
Seiten gelb, jederseits der Mittellinie eine wenig hervortretende,
helle Langslinie, die Seiten schmal schwarz. Die Hemielytren
gelblich, durchsichtig, die Commissur und die Coriumsutur auf
dem Clavus, die Commissur und der Apikalrand auf dem Corium
sowie der Cuneus rotbraun, auf dem Corium die Brachialvene,
soweit sie ausgebildet ist, die innerste Basis, ein Langsfleck inner-
halb des Emboliums gleich vor der Mitte, ein Fleckchen am AuBen-
rande hinter der Mitte und die auBere Apikalecke schwarz, die
Membran gelblich, ganz durchsichtig, mit roten Venen, hinten
jederseits ein gebogener, vom inneren Apikalecke der groBen Zelle
entspringender und in den Hinterrand auslaufender, schwarzer
Langsstrich. Die Unterseite gelb, Zeichnungen auf den Brusten
und die Seiten des Hinterk6rpers unten dunkelbraun, das erste
Fiihlerglied gelb, mit besonders nach der Spitze zu stark zu-
sammenflielenden, braunschwarzen Zeichnungen, das zweite Glied
braungelb, die Basis und die Keule, sowie die zwei letzten Glieder
schwarz, die Basis des dritten ziemlich breit, dieselbe des letzten
ganz schmal gelb. Die Beine gelb, die Schenkel, besonders die
Hinterschenkel nach der Spitze zu, mehr oder weniger stark zu-
sammenflieBend braunschwarz gefleckt, die Schienen mit braun-
schwarzen Punkten, die FiiIe zum groBten Teil schwarz.

Der Kopf ist wenig geneigt, breiter als lang, die Stirn der Lange
nach gefurcht, beim 2 etwa dreimal so breit als der Durchmesser
des Auges. Die Augen sind klein, hervorspringend. Das Rostrum
ist beim einzigen, vorliegenden Exemplare nicht zu sehen. Das erste
Fihilerglied ist nach der Spitze zu etwas verdickt, etwa ebenso
lang als der Halsschild, das zweite doppelt so lang als das erste,
nach der Spitze zu keulenf6rmig verdickt und hier ebenso dick als
das erste, da's dritte etwas langer als das erste, das letzte nicht voll
um die Halfte kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist kaum kurzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte fast mehr wie dreimal
so breit als der Vorderrand. Die Basalecken sind spitz und hervor-
springend, die Seiten stark ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich
gewolbt, maBig geneigt, sehr fein quer gestreift. Das Schildchen
ist flach gewolbt, wie der Halsschild gestreift. Die Hemielytren
tiberragen weit die Hinterk6rperspitze. Die Hinterbeine sind lang
und kraftig, die Hinterschienen etwas gebogen. -Long. 8, lat.
2,3 mm.

Yon den anderen Arten der Gattung leicht durch die Farbe
zu unterscheiden.

Fuhosho!, VI. 1909, 1 Y (M. Hu.).

Creontiades bipunetatus n. sp.
Gestreckt, oben malBig glanzend, kurz und anliegend hell

behaart. Strohgelb, der Halsschild an der Basis mit einigen braunen
8. Hent
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B. Poppius:

Flecken, ein runder Fleck an der Spitze des Schildchens und ein
kleines Fleckchen an der apikalen Innenecke des Coriums schwarz,
der Clavus und das Corium innen mit wenig hervortretenden,
kleinen, schwarzbraunen Punkten, die Membran rauchgrau, die
Venen nach der Spitze zu braun, die Spitze des Rostrums und der
Fiie schwarzbraun, das erste Fiihlerglied einzeln rot besprenkelt,
das dritte Glied nach der Spitze zu und das vierte ein wenig ver-
dunkelt, die Apikalhalfte der Hinterschenkel ausgedehnt rotbraun
uberzogen.

Der Kopf ist maBig geneigt, die Stirn beim & kaum breiter als
der Durchmesser des Auges, der ULnge nach gefurcht. Die Augen
sind groB und hervorspringend, kaum granuliert. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhuiften, das erste Glied
etwas die Basis der Vorderhiiften uiberragend. Das erste Fiuhler-
glied mit einigen abstehenden Borstenhaaren besetzt, etwa ebenso
lang als der Halsschild, das zweite etwas mehr als doppelt so lang
als das erste, etwas kiirzer als das dritte, das letzte etwa ebenso
lang als das erste. Der Halsschild ist etwa um 1/3 kUrzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte in der Mitte kaum aus-
geschweift, etwa doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten
sind leicht ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich seicht gew6lbt
und geneigt, fein quer gerunzelt, die Calli sind flach, die Apikal-
striktur deutlich schmaler als das zweite Fiuhlerglied dick. Das
Schildchen ist flach, kaum merkbar gerunzelt. Die Hemielytren
beim 6' weit die Hinterk6rperspitze uberragend. Die Schienen hell-
braun bedornt. - Long. 6,5, lat. 2 mm.

Sehr nahe mit Cr. stramineus (Walk.) verwandt, u. a. durch die
Farbe des Coriums und etwas anderen Fiihlerbau zu unterscheiden.

Anping!, 7. VIII., 1 6' (D. E. M.).

Creontiades minutus n. sp.
Gestreckt, oben glanzend, kurz und anliegend, hell behaart.

Griinlich gelb, zwei Langsflecke und die auBerste Spitze auf dem
Schildchen und die Spitze des Rostrums, beim &S auBerdem der
Basalrand des Halsschildes schmal, meistens auch ein Fleckchen
am apikalen Innenrande des Coriums, braunschwarz, die Spitze
der Hinterschenkel breit braunrot uberzogen, der Clavus und das
Corium ganz undeutlich, weitlaufig, braun punktiert, die Membran
rauchgrau, die zwei letzten FiiMlerglieder braungelb, beim 2 die
Stirn mit mehreren, feinen, braunen Querstrichen.

Der Kopf ist zieinlich geneigt. Die Stirn der Lange nach
gefurcht, deutlich schmi1er (6') oder ebenso breit (?) als der Durch-
messer des Auges. Die Augen sind groB und hervorspringend, auch
beim ? granuliert. Das Rostrum erstreckt: sich bis zu den Hinter-
hUiften, das erste Glied kaum die Basis der Vorderhiiften uber-
ragend. Das erste F-ihlerglied mit einigen abstehenden, braunen
Borstenhaaren besetzt, etwa um 1,/4 kiirzer als der Halsschild, das
zweite fast dreimal so lang als das erste, das dritte etwa um ¼.

12



H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Nabidae etc.

kiirzer als das zweite,. das letzte etwas kurzer als das erste. Der
Halsschild ist etwa 1/3 kiirzer als am Basalrande breit, der letzt-
genannte in der' Mitte ganz seicht ausgeschnitten, etwa doppelt
so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind kaumn ausgeschweift.
Die Scheibe. ist wenig gew6lbt, ziemlich geneigt, fein, quer ge-
runzelt. Die Calli sind flach, die Apikalstriktur ist deutlich schmaler
als das zweite Fiihlerglied dick. Das Schildchen ist sehr fein, quer
gerunzelt. Die Hemielytren beim 6' -und beim 9 ziemlich weit die
Hinterkbrperspitze uiberragend. Die Schienen braun bedornt. -
Long. 5, lat. 1,5 () -1,8 (9).mm.

Nahe mit der vorigen Art verwandt, unterscheidet sich aber
durch geringere Gr6l3e, etwas andere Farbe und durch etwas anderen
Bau der Fuhler.

Anping!, 24. VI., IX, 6' u. 9 (D.E.M., M.H.); Takao!
(Mus. HU'.).

Creontiades formosanus n. sp.
Gestreckt, oben anliegend und ziemlich kurz, weil3 behaart,

fettartig glinzepd, die Hemielytren matter. Braun, auf dem Hals-
schilde die Apikalstriktur und der Basalrand ganz schmal hell-
gelb, die Scheibe mehr oder weniger ausgedehnt gelbbraun, vor
.dem hellen Basalrande und an den Seiten mehr oder weniger, zu-
weilen auch an den Calli schwarz, selten der Kopf und der Hals-
schild gelbbraun, in der Mitte etwas heller, nur vor der hellen Basis
jederseits schwarz, das Schildchen und der Clavus, meistens auch
das Corium innen schwarzbraun-schwarz die apikale Aulenecke
des Coriums und der Cuneus rotbraun (9) oder die Oberseite braun-
schwarz, der Kopf, zuweilen auch die Scheibe des Halsschildes
ausgedehnt braun (6') die Membran rauchig braunschwarz mit
etwas dunkleren Venen, innerhalb der Cuneusspitze mit einem
kleinen, hellen Fleckchen, die Unterseite schwarzbraun, beim
Zeichnungen auf den Propleuren, die Mittelbrust vorne und hinten
schmal sowie die Unterseite des Hinterkorpers an den Seiten und
hinten inderMitte braungelb, das Rostrum und das erste Fiuilerglied
dunkelbraun-schwarzbraun, selten heller, das zweite Fiihlerglied
gelb, die innerste Basis und die Spitze breit schwarz, in der Mitte
ein mehr oder weniger deutlich hervortretender, dunkler Ring, das
dritte gelbbraun mit heller Basis, das letzte Glied braun, die Basis
gelb, die Beine gelb,. die Hinterschenkel rotgelb, die Spitze und ein
Ring vor der letztgenannten, zuweilen auch die Basis der Hinter-
schienen dunkelbraun, die aul3erste Spitze der Schienen und die-
selbe der FiiL3e braun-braunschwarz.

Der Kopf ist ziemlich stark geneigt. Die Stirn ist der Lnge
nach gefurcht, etwa ebenso breit (?) oder deutlich schmaler (6)
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind groB und hervor-
springend, fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur
Spitze der Hinterhuften, das erste Glied die Basis der Vorder-
hiiften kaum utberragend. Das erste Fiihlerglied mit einigen ab-
stehende- Borstenhaaren, etwa ebenso lang als der Halsschild, das

8. Hett
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14 B. Poppius:

zweite etwa 2. 1/2 mal so lang als das erste, das dritte kaum merkbar
langer als das zweite, das letzte unbedeutend kiirzer als das erste.
Der Halsschild ist etwa urn/3 kuirzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte in der Mitte ganz seicht ausgeschweift, fast drei-
mal so breit als der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe
ist maf3ig stark gewolbt und geneigt, fein, quer gerunzelt, die Calli
wenig gewolbt, vorne zusammenflielend, die Apikalstriktur deut-
lich schmaler als das zweite Fiihlerglied dick. Das Schildchen ist
kaum gewo-lbt, sehr fein gerunzelt. Die Hemielytren maBig weit
die Hinterkorperspitze uberragend. Die Schienen sind schwarz
bedornt. - Long. 6,5, lat. 2,5 mm.

Ist nahe mit Cr. margintts Popp. verwandt, unterscheidet
sich. aber durch andere Farbe und anderen Fiuhlerbau sowie durch
die breitere Stim des 9.

Taihorinsho!, 7. IX., 4 c<c; Fuhosho!, 7. IX., 1 (D. E. M.,
M. H., M. Hu.).

Creontiades stramineus (Walk.).
Capsu6s id. Walk., Cat. Het., VI, p. 120, 1873. - Megacoelum

id. Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 428 -Creontiades id.
Popp., 'Ofv. Finska Vet. Soc. F6rh., LIII. A, Nr. 2, p. 11.
Kangra dudgeoni Kirk., Trans. Ent. Soc. London, 1902, p. -257.

Tainan!, II. 1909, 1 ! (Mus. Hu.). Sonst in der orienta-
lischen und in der australischen Region sehr weit verbreitet.

-Megacoelum elypeale n. sp.
Ziemlich gedrungen, oben glanzend, anliegend hell behaart,

die Hemielytren matter. Rotgelb, der Clypeus, die Stirn oberhalb
desselben, auf dem Halsschilde ein breiter dreieckiger Fleck am
Vorderrande, ein runder Fleck in der Mitte am Hinterrande der
Calli und ein Langsfleck in der Mitte vor dem, Basalrande sowie der
Cuneus schwarz, der Clavus und das Corium braunrot, der Aul3en-
rand des letztgenannten breit rotgelb, der AuBenrand schmal und
die auBerste Spitze auf dem Cuneus rot, die, Membran rauchig
schwarzbraun, die Spitze des Rostrums und der FUBe schwarz (die
Ffihler mutiliert). Der Kopf ist stark geneigt mit wenig hervor-
tretendem Clypeus. Die Stirn ist der Lunge nach gefurcht, beim
ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum er-
streckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied die
Basis der Vorderhiiften' nicht uiberragend. Der Halsschild ist etwa
um 1/3 kirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte in der
Mitte nicht ausgeschweift, etwa dreimal so breit als der Vorder-
rand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist stark gewolbt und
geneigt, glatt, die Calli flach. Das flache Schildchen ist sehr fein,
quer gerunzelt. Die Hemielytren beim $ ziemlich weit die Hinter-
k6rperspitze uberragend. Die Schienen sind braun bedort.-
Long. 8, lat. 3 mm.

Ist dem M. biseratense (Dist.) und Verwandten nahe stehend,
unterscheidet sich aber durolh die Farbe und besonders durch das
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kiirzere Rostrum, das nur bis zur Spitze der Mittelhiften sich
erstreckt.

Kosempo!, X, 1I (D. E. M.).

Megaeoelum minutum, n. sp.

a
Gestreckt, oben wenig glanzend, anliegend gelbweil behaart,

f dem Halsschilde und auf dem Kopfe auBerdem mit einzelnen
l.ngeren, und abstehenden, dunklen Haaren. Braun, der Kopf
und der Halsschild vorne mit gelben Fleckchen, der Basalrand
des Halsschilde$ schmal, die Basalecken und die Spitze des Schild-
chens und der Cuneus gelb, das Schildchen vor der Spitze, die
aiuBeren Apikalecken des Coriums und die Spitze des Cuneus
schwarz, die Membran rauchbraun, einQuerfleck hinter der Cuneus-
spitze und ein anderer weiter nach hinten hell, die Venen gelblich,
die Briuste an den Seiten und der Hinterkorper unten mit gelben
Zeichnungen, das Rostrum, die Fiihler und die Beine gelb; das erste
Filhlerglied unid die Schienen einzeln braun gefleckt, die Schenkel
ausgedehnt braun iuberzogen, die Spitze des Rostrums und der
FUBe braunschwarz.
Der Kopi ist ziemlich stark gefieigt, die Stirn mit-einem breiten

LIngseindruck, beim'3 etwa urm die Hilfte schmiler als der Durch-
messer des Auges. Die Augen sind-seh groB, hervorspringend,
ziemlich grob granuliert. (Das Rostrum?) Das erste Fifihlerglied
ist etwas verdickt, mit einigen dunklen Borstenaaren bewehrt,
die aus braunen Punkten entspringen, etwas: ldrzel als- die Seiten
des: Halsschildes, das zweite etwa 3% mal so lang als das erste, das
dritte etwa urm 14 k:irzer als. das zweite. Der Halsschild ein wenig
mehr als um 1/3 kuirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
nicht voll dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten kaum aus-
geschweift. Die Scheibe ziemlich flach gew'olbt, unbedeutend ge-
neigt, wie das fast flache Schildchen: und die Hemielytren kaium
merkbar gerunzelt. Die letztgenannten niiBig weit die Hinter-
korperspitze Uberragend. Die Schienen sind braun bedorut, das
erste Glied der HinterfiiBe kiirzer als das zweite. - Long. 5, lat.
1J5 mm.

Takao!, 18. VII. 1907, 1 6' (M. HIu.).-
Eurystylus sauteri n. sp.

Oben matt, dicht mit gelben Schuppenhaarenbekl"idet. Geib-
grau, der. Halsschild und das Scbildchen dicht und mehr oder
weniger zusammenflieBend braun gefleckt, die Henaielytren braun-
schwarz, die Basis des Clavus schmal, dieselbe des Coriuns und
der Seitenrand desselben, hiniter der Mitte erweitert, sowie der
Cuneus in der Mitte gelb, das gelbe auf dem Corium braun gefleckt,
der Clypeus braum, eim Fleck an der Einlenkungsstelle der Fiihler,
em ganz schmaler Saum am Hinterrande der Apikalstriktur, ein
kleiner Fleck jederseits am Hinterrande der Calli, die auBerste
Spitze des Schildchens, ein Fleck auf dem Mesostethium und eine

Heft

i5



16IB. Poppius:

Fleckenreihe jederseits: auf der Unterseite des Hinterk6rpers
schwarz, die Membran glasartig durchsichtig, der Apikalrand
ziemlich schmal, ein V-formiger Fleck in der Mitte vor dem dunklen
Apikalrande und em kleiner Querfleck am AuBenrande hinter der
Cuneusspitze rauchschwarz, der duBere Ast des V-f6rmigen Fleckes
und die Venen schwarz, das Rostrum gelb mit verdunkelter Spitze,
die zwei ersten Fiihlerglieder braun, das erste gelb gefleckt, das
zweite nach der Spitze zu braunschwarz, das dritte schwarz, die
Basis ziemlich schmal und dieselbe des zweiten Gliedes ganz- schmal
weil3gelb (das letzte mutiliert), die Schenkel gelb, besonders nach
der Spitze zu mehr oder weniger zusammenflielend braun gefleckt,
die Schienen braun, die vorderen nach der Basis zu gelb gefleckt,
alle hinter der Mitte mit einem gelben Ringe, die FiiBe braun-
schwarz.

Der Kopf ist stark geneigt, die Stirn beim 9 etwas breiter als
der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur
Basis der Mittelhuiften, das erste Glied kaum den Vorderrand des
Halsschildes uberragend. *Das erste Fiihlerglied ist kraftig, von
den Seiten ziemlich stark zusamniengedriickt, etwa um 1/4 kiirzer
als die Vordersdhienn, das zweite nach der Spitze zu allmahlig
und stark verdickt, etwa 21/2 mal so lang als das erste, das dritte
etwa um /3 kiirzer als das letztgenannte. Der Halsschild ist etwas
kiirzer als am Basalrande breit, deri;letztgenannte in der Mitte breit
ausgeschnitten, etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten
sind gerade. Die Stheibe ist stark gew6lbt und geneigt, glatt, die
Apikalstriktur breit, ungerunzelt. Das Schildchen ist flach gew6lbt,
ungerunzelt. Die Hemielytren beim 9 etwas die Hinterkorper-
spitze uiberragend. Die Schienen sind braunschwarz bedornt.
Long. 5,5, lat. 2,5 mm.

Ist nahe mit E. coslalis Stil. verwandt, unterscheidet sich
aber durch 'abweichende Farbe, durch etwas schm~lere Stirn
beim 9, durch etwas kiirzeres umd schmileres, erstes Fihlerglied,
das dritte Fiihlerglied ist kurzer.

Kosempo!, 7. IX, 1 9 (D. E. M.).

Eurystylomorpha n. gen.
Der Korper ist gestreckt, oben matt, der Halsschild und der

Kopf schwach glainzend. Die Oberseite ist anliegend, etwas schup-
penartig, silberfarbig behaart, der Kopf und auBerdem der Hals-
schild vorne einzeln mit lngeren und-abstehenden, dunklen Haaren
bekleidet. Der Kopf ist miaiig geneigt, von oben gesehen viel
breiter als lang, von vorne gesehen etwas vorgezogen, deutlich
breiter als lang, von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der
Basis hoch. Die Stirn ist wenig gewolbt, an der Basis ziemlich dick
gerandet, mit einer breiten Lingsfurche. Der Clypeus ist hervor-
tretend, konvex, von der Stirn undeutlich abgesetzt, die Lorae sind
schmal, die Wangen klein, die Kehle maBig lang, wenig geneigt, der
Gesichtswinkel eim rechter. Das Rostrum ist diinn, bis zu den
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Mittelhiiften sich erstreckend, das erste Glied ist verdickt, etwas
den Vorderrand des Halsschildes uberragend. Die Fiffhler sind
etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das
erste Glied ist kraftig, maBig lang, das zweite viel langer als das
erste, kraftig, nach der Spitze zu verdickt und hier ebenso dick als
dasselbe, die zwei letzten sind dunn, kurz, das letzte kUrzer als das
dritte. Der Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorne stark
verengt mit fast geraden Seiten. Der Basalrand ist breit gerundet.
Die Scheibe ist flach gew6lbt, wenig geneigt, sehr fein gerunzelt.
Die Calli sind wenig scharf abgesetzt, flach, miteinander ganz zu-
sammenflieBend. Die Apikalstriktur ist scharf abgesetzt, schmaler
als das zweite Fihlerglied an der Basis dick. Das Schildchen ist
flach mit bedeckter Basis, ohne Runzelung. Die Hemrielytren an
den Seiten nicht gerundet, beim 6' weit die Hinterkorperspitze
iUberragend. Der Cuneus ist langer als breit. Die groBe Membran-
zelle ist ziemlich gestreckt mit leicht abgerundeter apikaler Innen-
ecke. Die Hinterfligelzelle ohne Hamus. Die Orifizien des Meta-
stethiums sind groB mit breiter und kurzer, ungekanteter Spalte.
Die Schienen sind hell bedornt. Das erste Glied der HinterfiiBe
ist deutlich kirzer als das zweite. Die Klauen sind einfach gebaut,
die Arolien von der Klauenbasis an frei, divergierend.

Erinnert besonders durch den Fiihlerbau an Eurystylss Still
unterscheidet sich aber von dieser Gattung durch die deutlich
gerandete Stim.

Typus: E. crassicornis n. sp.
Eurystylomorpha erassicornis n. sp.

Braun, der Kopf, der Halsschild und das Schildchen etwas
dunkler, hinter der Mitte des Cuneus eine weiBe Querbinde, die
Membran braun, hinter der Cuneusspitze emi heller Querfleck, die
Unterseite braunschwarz, die Orifizien des Metastethiums gelb-
wei3, die Basis des dritten Fiihlergliedes schmal und dieselbe des
letzten ganz schmal weiBlich, die Mittelschienen in der Mitte aus-
gedehnt, ein breiter Ring vor der Spitze der Hinterschienen und
die FiiBe, die Spitze ausgenommen, gelbweiB.

Die Stirn beim 6' fast um % schmaler als der Durchmesser
des Auges. Das erste Fiihlerglied etwas kurzer als der Seitenrand
des Halsschildes, das zweite etwa dreimal so lang als das erste, das
dritte mehr wie um die HaIfte kurzer als das zweite, nicht yoll
doppelt so lang als das letzte. Der' Halsschild ist etwa um die
Hi1fte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte kaum
mehr als dreimal so breit als der Vorderrand. -Long. 6,2, lat.
2,2 mm.

Fuhosho!, 1 6 (M. Hu.).
Stenotus insularis n. sp..

Gestreckt, oben glanzend, kurz und anliegend gelb behaart.
Gelbbraun, der Clypeus, die Seiten des Kopfes vorne, em grooBer
Fleck innen am Apikalrande auf dem Corium und eine Langsbinde
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j ederseits unten auf dem Hinterk6rper braun, ein Langsstrich auf
den Propleuren, ein Langsfleck jederseits auf der Mittelbrust, der
Hinterrand des Mesostethiums in der Mitte, die Orifizien des Meta-
stethiums z. T., die Spitze des Rostrums und die Basis der Huften
vorne braunschwarz, die Fihiler und die Hinterbeine gelb (die
vorderen Beine mutiliert), das erste Fiuhlerglied braun, die Hinter-
schenkel braunrot, das letzte Fut3glied schwarz.

Der Kopf unbedeutend geneigt, von oben gesehen kaum linger
als breit mit stark hervortretendem Clypeus. Die Stirn ist kurz
und fein der Lange nach gefurcht, beim 9 etwa doppelt so breit
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind mg.l3ig groB,
hervorspringend, ungranuliert. Das Rostrum uberragt etwas die
Spitze der Hinterhfiften, das erste Glied die Basis der Vorderhiiften
erreichend. Das erste Fifhlerglied ist muJfig verdickt, etwa um
1/3 kUrzer als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite etwa drei-
mal so lang als das erste, die zwei letzten zusammen etwa ebenso
lang als das zweite, das letzte etwa 1/3 kuirzer als das dritte. Der
Halsschild etwas mehr als um 1/3 kuirzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand, die
Seiten ganz leicht ausgeschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt,
nur unbedeutend geneigt, fein gerunzelt. Das Schildchen sehr fein
gerunzelt. Die Hemielytren beim 9 etwas die Hinterk.6rperspitze
uberragend, fein gerunzelt. Die Membran gelbgrau. Das erste
Glied der HinterfiiBe deutlich lIanger als das zweite. - Long.
4,5, lat. 1,3 mm.

Mit St. sandaracatus Dist. verwandt, ist aber anders gefarbt
mit anderem Bau des Kopfes find der Fuhler.

Anpg!,8. VII., 1I (D. E. M.).

Stenotus longieeps n. sp.
Gestreckt, oben ziemlich glanzend, anliegend, gelbweilB be-

haart. Gelblich, der Kopf braungelb, ein Fleck jederseits und ein
Langsstrich, der letztgenarnte bis zum Clypeus sich erstreckend,
auf der Stirn gelb, auf dem Halsschilde die Calli briunlich, das
Schildchen gelbrot, die Apikalhalfte und ein Lingsstrich in der
Mitte gelb, der Clavus, die Sutur und die Spitze ausgenommen,
braunrot, das Corium innen auf der Apikalhaifte und der Cuneus,
die Basis und der AuBenrand ausgenommen, rot, die Membran
rauchig grauschwarz mit rotlichen Venen, auf den Propleuren
jederseits zwei parallele, braunrote Langsstriche, der Hinterk6rper
unten braunrot, in der Mitte hellgelb, das Rostrum gelbbraun mit
schwarzer Spitze, das erste Fiuilerglied braun, das zweite gelb,
nach der Spitze zu gelbbraun (die zwei letzten mutiliert), die Beine
gelb, die Schenkel ausgedehnt rotbraun, die aul3erste Spitze der
Schienen braunschwarz, die FiiI~e ausgedehlnt schwarz.

Der Kopf ist wenig geneigt, lang und vorgezogen, die Stirn der
Lunge nach gefurcht, beim 9 etwa doppelt so breit als der Durch-
messer des Auges. Der Clypeus ist stark hervortretend. Die
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Augen sind ziemlich grof3, aber ganz wenig hervortretend, sehr fein
granuliert. Das Rostrum iuberragt ziemlich viel die Spitze der
Hinterhuften, das erste Glied unbedeutend den Vorderrand des
Halsschildes iberragend. Das erste Fiuhlerglied ist maiiig verdickt,
etwa um /3 kirzer als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite
etwas mehr wie dreimal so lang als das erste. Der Halsschild ist
kaum um 1/4 kuirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
nicht doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind fast
gerade, die Scheibe malBig gew6lbt, unbedeutend geneigt, ziemlich
dicht, sehr fein gerunzelt. Das Schildchen ist undeutlich gerunzelt.
Die Hemielytren beim 9 etwas die Hinterkorperspitze Uberragend,
etwas deutlicher und weitlaufiger gerunzelt als der Halsschild.
Das erste Glied der Hinterffiie deutlich lUnger als das zweite.
Long. 5, lat. 2 mm.

Sehr nahe mit der vorigen Art verwandt. Der Kopf ist viel
schmaler und gestreckter, die Augen weniger hervorspringend (S),
das erste Fiihlerglied dicker, wie das zweite deutlich lUnger, das
Rostrum etwas langer und der Halsschild schmi1er.

Anping!, 1 9 (M. Hu.).
Stenotus pygmaeus n. sp.

Gestreckt, gkanzend, gelbgrau, auf dem Kopfe die Spitze und
eine Ldngsbinde jederseits an den Augen hinten, die sich auf den
Halsschild bis zur Basis fortsetzt und hier erweitert erscheint, das
Schildchen an der Basis, der Clavus, aulBen und an der Spitze aus-
genommen, ein Fleck innen am Apikairande des Coriums, die
Unterseite und das erste Fiuhlerglied braunschwarz, die Spitze der
FUBe schwarz, die Hinterschenkel mit hellerer Spitze, die Membran
schwarzbraun.

Der Kopf ist fast horizontal, von oben gesehen langer als
breit. Die Stirn beim 6' etwa um 1/3 so breit als der Durchmesser
des Auges. Die Augen sind mal3ig groB und hervorspringend, fein
granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinter-
hiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften erreichend. Das
erste Fiihlerglied ist mdBig verdickt, etwas kiirzer als die Stirn
mit einem Auge breit, das zweite etwas mehr als dreimal so lang
als das erste, das dritte nicht yoll um die Haifte kiirzer als das
zweite, kaum lInger als das letzte. Der Halsschild ist etwa umr
1/3 kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht dreimal
so breit als der Vorderrand, die Seiten kaum ausgeschweift. Die
Scheibe ist flach gew6lbt, wenig geneigt, dicht und sehr fein ge-
runzelt. Das Schildchen ist flach. Die Hemielytren weit die
Hinterk6rperspitze uiberragend, der Clavus und das Corium wie
der Halsschild gerunzelt. Die Schienen sind hell bedornt. Das
erste Glied der Hinterfiilde etwa ebenso lang als die zwei letzten
zusammen. - Long. 3, lat. 1 mm.

Diese die kleinste Art der Gattung ist leicht durch die geringe
Gr-l~e und durch die Farbe zu erkennen.

Anping!, 1 6' (M. Hu.).
2* 8. Heft
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Malalasta Dist.
Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch., II, p. 446.
Der Koper ist gestreckt, oben unbehaart, der Vorderk6rper

maBig glanzend. Der Kopf ist vertikal, von oben gesehen viel
breiter als lang,, von vorne gesehen mit breit gerundeter Spitze,
deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen viel kurzer als' an
der Basis hoch. Die Stirn ist an der Basis ungerandet, ohne oder
mit einer wenig hervortretenden, kurzen und feinen Langsfurche,
ziemlich gewolbt. Die Augen sind mniBig groB, hervorspringend,
ungranuliert, den Vorderrand des Halsschildes beruhrend, vorne
leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist flach, wenig hervortretend,
vertikal, von der Stirn nicht abgesetzt, jederseits hinter der Basis
mit einem Laingseindruck. Die Lorae sind schmal, die Wangen
klein, die Kehle ziemlich kurz, horizontal, der Gesichtswinkel ein
rechter. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhuiften. Die
Fiihler sind lang, sehr kurz und anliegend behaart, etwas oberhalb
der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied lang,
nach der Spitze zu leicht verdickt, das zweite und das dritte langer
und etwas duinner als das erste (das letzte mutiliert). Der Hals-
schild ist nicht oder nur wenig breiter als lang, nach vorne ziem-
lich verengt, die Seiten leicht gerundet, der Basalrand in der
Mitte fast gerade abgesetzt. Die Scheibe und die breite Apikal-
striktur sind kraftig, aber ziemlich weitlaufig punktiert, die erst-
genannte kraftig gewolbt, ziemlich geneigt, in der Mitte mit einer
schmalen, glatten, die Basis nicht erreichenden LUngsleiste, jeder-
seits innerhalb derHinterecken kurz derLnge nach eingedrickt
Die Calli sind ziemlich groB,- flach, bis zu den Seiten des Hals-
schildes sich erstreckend, ganz zusammenflieBend. Das Schildchen
ist langer als breit mit bedeckter Basis, vor der Spitze quer ab-
geflacht, die Spitze etwas abgerundet und leicht aufgebogen. Die
Scheibe jederseits der Mitte mit einem stark punktierten, tnrangu-
laren Felde. Die Hemielytren parallelseitig, der Clavus und das
Corium ohne Venen, der erstgenannte undurchsichtig, innen an
der Basalhalfte mit einigen unregelmaBigen Punkten, innerhalb
der Coriumsutur mit einer feinen Punktreihe. Das Corium und der
Cuneus sind wie die Membran glasartig durchsichtig, stark glan-
zend, nur die Commissur, der AuiBen- und der Apikalrand des erst-
genannten, die Basis, der AuBen- und der Innenrand des letzteren
verdickt. Der Cuneus ist lang und schmal. Die groBe Membran-
zelle ist lang und schmal, ziemlich weit uiber die Cuneusspitze
sich erstreckend, die apikale Innenecke ist spitz. Die Hinterflugel-
zelle ohne Hamus. Die Propleuren sind wie der Halsschild punk-
tiert. Die Orfizien des Metastethiums sind grofi mit gerader, hoch
gekanteter Spalte. Die Beine sind lang, sehr kurz, anliegend be-
haart, die Schenkel auBerdem hinten mit einigen langen, ab-
stehenden Haaren. Die Schienen sind ganz: kurzJ fein bedormt.
Die FiUBe sind kurz, das erste Glied der Hinterf-iBe etwas kirzer
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als das zweite. Die Arolien der einfachen Klauen sind vom Grunde
an frei und divergierend.

Die Gattung ist am nachsten mit Macrolonius StAl verwandt.
Typus: M. su/erba Dist.

Malalasta schenklingi n. sp.
Schwarz, auf dem Kopfe ein V-fnrmiger Fleck, der an der

Basis der Stirn entspringt und nach vorne bis zur Kopfspitze sich
erstreckt, nach vorne sich erweiternd, und die Unterseite an der
Basis, auf dem Halsschilde die Calli, ein Fleck etwa in der Mitte
an den Seiten und die Hinterecken, auf dem Schildchen die Basis,
die Seiten bis hinter der Mitte, eine Ldngsbinde in der Mitte und
die Spitze breit, einige Querbinden vorne und die Spitze des Hinter-
kUrpers oben sowie die Unterseite des K6rpers schwefelgelb, der
Clavus etwa vom basalen Drittel an und die Basis des Coriums gelb,
die Commissur und die Coriumsutur des erstgenannten sowie die
verdickten Stellen auf dem Corium und auf dem Cuneus dunkel-
braun, die durchsichtigen Stellen der zwei letztgenannten und die
Membran gelblich, die Venen und der Apikalrand der Membran
ganz schmal braunschwarz, die Propleuren, die Innenecke aus-
genommen, die Mittelbrust jederseits in der Mitte, zwei Flecke
am Aul3enrande und der Hinterrand, fast das ganze Metastethium.,
die Apikale AuBenecke des ersten Ventralsegments, der Seitenrand
schmal und der Apikalrand aunen breit auf dem zweiten, ein groBer
Fleck jederseits auf dem dritten, den Aul3enrand nicht erreichend,
die AuBenrander der drei folgenden Segmente, nach hinten breiter,
der Apikalrand des siebenten Segments und die Legescheide des
9 in der Mitte schwarz, das Rostrum gelbbraun, das erste Glied
und die duBerste Spitze schwarzbraun, das erste Fiihlerglied
dunkelbraun, an der Basis gelb, die zwei folgenden schwarz, die
Basalhalfte des dritten gelbweif3, die Beine gelbbraun, die hinteren
Hiiften: auJ3en an der Basis mit einem schwarzen Flecke, die
dua3erste Spitze der vorderen Schienen und die vorderen Fiil3e
braunschwarz, die Spitze der Hinterschenkel auBen braun, die
Hinterschienen bis uiber die Mitte rot, dann bis zur Spitze sowie
die Hinterf~iie gelbweil3.

Die Stim ist sehr fein der Lange nach gefurcht, beim 9 etwa
doppelt so breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Basis der Mittelhiiften, das erste Glied den
Vorderrand des Halsschildes etwas iiberragend. Das erste Fiuhler-
glied ist etwa ebenso lang als der Halsschild, das zweite etwa 1/3 SO
lang als das erste, deutlich kurzer als das dritte. Der Halsschild ist
etwa ebenso lang als am Basairande breit, der letztgenannte kanim
mehr als doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten vor der
Mitte ganz seicht ausgeschweift. Die Hemielytren beim Y weit
die Hinterkbrperspitze uberragend.

Nahe mit M. superba Dist. verwandt, die Farbe ist ab-
weichend, die Fihler sind anders gebaut, der Halsschild ist Uanger.

Fuhosho!, 7. IX., 3 ?? (D. E. M., M. H., M. Hu.).
8. Heft
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22 B. Poppius:

Argenis ineisuratus (Walk.).
Capsus id. Walk., Cat. Het., VI, p. 171, 1873. - Argenss id.

Dist., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) XIII, p. 107, 1904; Faun. Brit.
Ind., Rhynch. II, p. 435, fig. 280. - Popp., Ofv. Finska Vet. Soc.
Flrh., LIII, A., Nr. 2, p. 23.

Taihorinsho!, 7. XI. (Ds E. M.). - Sonst von Ceylon und
Java bekannt.

Tinginotum formosanum n. sp.
Die Oberseite wie bei den Arten dieser Gattung behaart, matt,

nur die hellen Zeichnungen auf den Hemielytren etwas glknzend.
Braungelb, der Kopf gelb mit undeutlichen, braungelben Zeich-
nungen, die Spitze des Schildchens gelb, der Clavus und ein kleiner
Fleck am apikalen Innenecke auf dem Corium braunschwarz, auf
dem Clavus die innerste Basis, der Aui3enrand und etwa das apikale
Drittel braungelb, in der Mitte ein und am apikalen Drittel drei
kleine, weiBe Flecke. Auf dem Corium mehrere Querflecke auf dem
Embolium und zilsamenflieBende Flecke vor der Mitte, auf
dem Cuneus die Basis und eine Querbinde weil3lich, die Apikal-
hAlfte des Coriums fast ungefleckt, die Membran rauchschwarz,
die Venen nach der Spitze zu weil3, die Zellen und drei Flecke am
Aulenrande, von denen der mittlere am grolten ist und von denen
der erste gleich hinter der Cuneusspitze gelegen ist, glasartig durch-
sichtig. Die Rander der Propleuren unten schmal, die Bruiste in
der Mitte, die Orifizien des Metastetbiums und die Unterseite des
Hinterkbrpers gelb, das Rostrum gelb mit verdunkelter Spitze, das
erste Fiihlerglied gelb, ein unten abgebrochener, schief gestellter
Ring hinter der Basis und ein breiter vor der Spitze braun, die
zwei folgenden Glieder (das letzte mutiliert) schwarz, auf dem
zweiten die innerste Basis, ein Ring hinter derselben, ein anderer
etwa in der Mitte und die Spitze, sowie die aduBerste Spitze des
dritten Gliedes weiB, die Beine gelb, ein Fleck in der Mitte und zwei
Ringe vor der Spitze auf den Schenkeln, drei Ringe und die Spitze
der vorderen Schienen, sowie zwei wenig hervortretende Ringe vor
der Mitte und Punkte, aus denen die D6rnchen entspringen, braun,
die Spitze der Fui3e braunschwarz.

Die Stirn an der Basis gerandet, fein der La.nge nach gefurcht,
beim ? kaum breiter als der Durchmesser der granulierten, groBen
Augen. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Basis der Mittelhuften,
das erste Glied den Vorderrand des Halsschildes nicht tiber-
ragend. Das erste Fiihlerglied ist etwa ebenso lang als die Stirn
mit einem Auge breit(-); das zweite etwa 2½ mal so lang als das
erste, das dritte etwa um % kurzer als das zweite. Der Halsschild
ist etwa uim %, kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
breit gerundet und etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die
Seiten fast gerade. Die Scheibe ist kriftig gewolbt- und geneigt,
dicht und ziemlich stark, etwas runzelig punktiert, die Calli sind
flach. Das, Schildchen ist etwas gewolbt, wie ddr Halsschild punk-
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tiert, die helle Spitze glatt. Die Hemielytren beim 9 etwas die
Hinterkorperspitze iiberragend. Das erste Glied der Hinterfie
ist ein wenig kUrzer als das zweite. - Long. 5, lat. 2 mm.

Sehr nahe mit T. javanum Kirk. verwandt, unterscheidet sich
aber durch etwas andere Farbe, durch anderen Bau der Fiiler
und durch das kraftig punktierte Schildchen.

Taihorinsho!, 7. XI., Mt Hoozant, XII. 1909 (M. Hu.).

Tinginotopsis n. gen.
Der Korper maBig gestreckt, oben matt, lang und abstehend,

auf den Hemielytren etwas kurzer und weniger abstehend hell
behaart, ohne eingemischte, dunkle Haarbuischeln. Der Kopf ist
fast vertikal, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne ge-
sehen wenig vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen
etwas kiirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist flach gew6lbt, an
der Basis fein gerandet, mit einer Langsfurche. Die Augen sind
groB und stark hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des
Halsschildes beriihrend, vorne ausgeschweift. Der Clypeus ist
ziemlich stark hervortretend, an der Basis von der Seite gesehen
gew6lbt, von der Stirn deutlich abgesetzt, die Lorae sind schnial,
die Wangen klein, die Kehle kurz, stark geneigt, der Gesichts-
winkel zugespitzt. Das Rostrum ist dunn und erstreckt sich bis
zu den Mittelhuften. Die Fiihler sind gleich unterhalb def Mitte
des Augenvorderrandes eingelenkt, dinn, das erste Glied gleich
hinter der Basis etwas verdickt, das zweite duinner und viel linger
als das erste, die zwei letzten dunner als das zweite, das dritte
kurzer als dasselbe, das letzte kiirzer als das dritte. Der Hals-
schild ist etwa ebenso lang als breit, nach vorne stark verengt, die
Seiten kaum ausgeschweift. Der Basalrand ist breit gerundet, die
Scheibe sehr stark gewolbt und geneigt, in der Mitte etwas vor der
Basis buckelformig aufgetrieben, jederseits aulBerhalb der auf-
getriebenen Stelle und innerhalb der Hinterecken kurz und flach
der Lange nach eingedriickt, dicht und ziemlich stark punktiert,
der Buckel glatt. Die Calli sind undeutlich abgesetzt, die Apikal-
striktur ist breit. Das Schildchen ist flach gew6lbt, wie der Hals-
schild punktiert, an den Seiten vorne unregelmaBig und fein
gekerbt. Die Hemielytren Uiberragen etwas die Hinterk6rperspitze
und sind unpunktiert, der Clavus, das Corium innen und der
Cuneus an der basalen Innenecke mit gro~en, mehr oder weniger zu-
sammenflielBenden, grauweil3en Tomentflecken, der Clavus inner-
halb der Coriumsutur und das Corium innerhalb des Emboliums
mit einer feinen Punktreihe, das Corium vor der Mitte ausgeschweift,
das Embolium an der Basis schmal, nach der Spitze zu ziemlich
stark erweitert, der AuBenrand vorne bewimpert. Die groBe
Membranzelle ziemlich gestreckt mit ganz leicht abgerundeter,
apikaler Innenecke. Die HinterflUgelzelle ohne Hamus. Die Pro-
Meso- und Metapleuren wie der Halsschild punktiert, die Ori-
fizien des Metastethiurns ziemlich klein, ohrenforming. Die Beine
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halb abstehend, die Schehnkel hinten mit langen uind abstehenden
Haaren besetzt, die Schienen fein hell bedomt. Das erste Glied
der Hinterfiie kaum langer als das zweite. Die Arolien der ein-
fachen Klauen vom Grunde an frei und divergierend.

Sehr nahe mit der Gattung Tinginotum Kirk. verwandt,
unterscheidet sich aber durch den vertikalenKopf mit ganz kurzer
Kehle, durch die einfache Behaarung der Oberseite, durch den
eigenartigen Bau des Halsschildes und durch die ausgeschweiften
Hemielytren und die Form des Emboliums.

Typus: T. dromeedarius n. sp.

Tinginotopsis dromedarius n. sp.
Der Kopf gelb, ein Ldngsstrich in der Mitte der Stirn und weniig

hervortretende Zeichnungen vorne, der Halsschild und das Schild-
chen braun, auf dem Halsschilde der Buckel gelbbraun, der
Basalrand schmal und der Apikalrand in der Mitte sehr schmal
gelb, der Basalrand in der Mitte und jederseits nach vorne ein
kurzer, gleichfarbiger Langsstrich aussendend, die Spitze des
Schildchens breit gelbweiB, der Clavus und das apikale Drittel des
Coriums, nach innen zu breiter, sowie die Cuneusspitze braun-
Fchwarz, auf dern Clavus der Aulenrand schmal und die Commissur
sowie dieselbe auf dem Corium sehr schmal gelbbraun, der Basal-
teil und die apikale AuBenecke auf dem Corium sowie der Cuneus
halb durchsichtig gelbweiB, der helle Teil auf dem Corium innen
mit braun Uberzogen, auf dem Cuneus am Innenrande hinter der
Basis ein brauner Fleck, die Membran glasartig durchsichtig mit
gelben Venen, die kleine Zelle, ein Querstrich hinter der Cuneus-
spitze und ein Fleck vor der Membranspitze, beide am AuBenrande,
eine Langsbinde in der Mitte, von der Basis bis zur Spitze sich er-
streckend, von der Quervene abgebrochen, und der Innenrand
rauchig grauschwarz. Die Unterseite gelb, die Seiten der Briste
und Zeichnungen an den Seiten des Hinterk6rpers unten braun,
das Rostrum und die zwei ersten Fihlerglieder gelb, die Spitze
des erstgenannten und ein ganz schmaler Ring an der Basis des
zweiten Fiuhlergliedes schwarzbraun, das letztgenannte Glied vor
der Spitze braun, die letztgenannte und dieselbe des dritten
Gliedes gelb, das letztgenannte Glied sonst schwarz (das letzte
mutiliert), die Beine gelb, ein abgebrochener Ring vor der Spitze
auf den vorderen Schenkeln, ein Fleck vorne vor der Mitte und
zwei etwas zusammenflieBende Ringe vor der Spitze auf den
Hinterschenkeln, drei Ringe und die Spitze auf den Schienen und
die Spitze der Fiifle braun.

Die Stirn ist beim 9 etwa ebenso breit als der Durchmesser
des Auges. Das Rostrum erstreckt sich kaum uiber die Mitte der:
Mittelhiften, das erste Glied den Vorderrand des Halsschildes
nicht utberragend. Das erste Eiihlerglied ist kaum langer als der
Kopf mit den Augen breit (9), das zweite nicht voll doppelt so
lang als das erste, das dritte etwas kiirzer als das letztgenannte.
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Die Scheibe des Halsschildes ist in der Mitte vor der Basis sehr
stark, buckelformig aufgetrieben, von hier nach vorne sehr stark,
geradlinig geneigt, nach der Basis zu weniger geneigt, von der
Spitze gesehen an der Basis des Buckels ausgeschweift und dann
ganz leicht gew6lbt. Der Basalrand fast mehr wie dreimal so breit
als der Vorderrand. - Long. 4,6, lat. 2 mm.

Kankau (Koshun)!, VI. 1912, 1 ? (D. E. M.).
Lygus bipunotleollis n. sp.

Gedrungen, oben gldnzend, gelb, der Clypeus, ein Fleck
jederseits auf den Calli des Halsschildes, das Schildchen, der Clavus,
die Basis und die Spitze ausgenommnen, das Corium und der Cuneus
schwarz, die Seiten und die Spitze des Schildchens breit hellgelb,
auf dem Coriumr die Basis, der Seitenrand, die Spitze ausgenommen,
eine breite, vor der Mitte entspringende, nach hinten zu nach
innen gerichtete, in den Apikalrand auslaufende Langsbinde und
die Commissur ganz schmal sowie die Spitze des Cuneus gelb, die
Membran rauchig braun mit dunkleren Venen, hinter der Cuneus-
spitze ein dunklerer Fleck, die Spitze des ersten Fiihlergliedes, die
Apikalhilfte des zweiten und Spitze des dritten und letzten schwarz,
die Basis des vierten ganz schmal gelb, die Seiten der BrUste, die
Unterseite des Hinterkorpers, ein Ring in der Mitte und die Spitze
der Schienen gelbbraun, die auBerste Spitze der vorderen Schienen
und der FUiBe braunschwarz.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn an der Basis deutlich gerandet,
beim & etwa um 1/4 schrnaler als der Durchmesser des Auges. Die
Augen sind groB und hervorspringend, ungranuliert. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied die
Basis der Vorderhiiften erreichend, die Spitze verdunkelt. Das erste
Fiihlerglied ist wenig verdickt, etwas kiirzer als die Stirn mit einem
Auge breit (iT), das zweite nach der Spitze zu kaum verdickt, etwa
dreimal so lang als das erste, das letzte etwa um 1/3 kurzer als das
dritte, etwa ebenso lang als das erste. Der Halsschild ist nicht vaoll
um die Halfte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
breit gerundet, etwas mehr wie doppelt so breit als der Vorder-
rand, die Seiten leicht gerundet. Die Scheibe ist stark gewblbt,
ziemlich geneigt, sehr fein und undeutlich punktiert, die flachen
Calli sind nicht scharf abgesetzt, die Apikalstriktur ist schinal,
jederseits etwas von den Augen bedeckt. Das kaum gewolbte Schild-
chen ist wie die Hemielytren glatt, die letzteren beim & ziemlich
die Hinterkbrperspitze iiberragend. Die Schienen sind dunkel
bedornt, die Dbrnchen aus ganz kieinen, schwarzbraunen Punkten
entspringend, das erste Glied der Hinterfiie kiirzer als das
zweite. - Long. 4, lat. 2 mm.

Nahemit L. sauteriPopp. verwandt,unterscheidetsichaberdurch
andere Farbe, schmilere Stirn beim S, viel gr6Bere Augen, :durch
auffallend- iangeres zweites urnd kirzeres Ietztes Fifihlerglied und
durch weniger geneigten Halsschild.

Kankau (Koshun) !, VII. 1912, 1 S .(D. E. M.).
8. lieXf
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Lygus sauteri Popp.
Popp., Ent. Mitteil., I, 10, 1912, p. 303.
Taihorinsho!, Fuhosho!, Suisharyo!, sehr zahlreich erbeutet;

Chip Chip!
Lygus kosempoensis n. sp.

Gedrungen, oben glanzend, anliegend und kurz, hell behaart.
Gelb, der Clypeus, auf dem Halsschilde vorne an den Calli zwei
nach innen konvergierende Flecke und der Basalrand mehr oder
weniger deutlich, ein Fleck in der Mitte an der Basis auf dem Schild-
chen, der Clavus mehr oder weniger ausgedehnt, die Spitze jedoch
immer ausgenommen, eine etwas zackige Querbinde am Apikal-
rande und der AuBenrand sehr schmal auf dem Corium, die innere
Basalecke und die Spitze des Cuneus schwarz-schwarzbraun, die
Membran rauchig gelbbraun, die Spitze breit und Querstriche in
der Mitte braunschwarz, die Venen dunkel, die Mittelbrust in der
Mitte und oft auch der Hinterkbrper unten in der Mitte der Basis
braun, das Rostrum, die Fiuhler und die Beine gelb, die Spitze
des erstgenannten, dieselbe des zweiten Fiihlergliedes und die
zwei letzten, die Basis derselben ausgenommen, sowie die Spitze
der FiilBe schwarzbraun, die Spitze des ersten Fiihlergliedes sehr
schmal verdunkelt, die Hinterschenkel vor der Spitze mit zwei
braunen Ringen.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn deutlich gerandet, etwas
schmaler als der Durchmesser des Auges, beim &T ein wenig mehr
als beim ?. Die Augen sind groB und hervorspringend, ungranu.-
liert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhuften,
das erste Glied etwas die Basis der Vorderhiuften iiberragend.
Das erste Fiuhlerglied ist kurz und wenig verdickt, etwa ebenso
lang als die halbe Kopfbreite, das zweite etwas mehr wie 2% mal
so lang ads das erste, das dritte um die HaIfte kurzer als das zweite,
das letzte kaum langer als das drste. Der Halsschild ist etwa um
die HdIfte kUrzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit
gerundet, etwa doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten
seicht gerundet. Die Scheibe ist stark gew6lbt und geneigt, fein
und weitlaufig punktiert, die Calli w6nig scharf abgesetzt, kaum
gew6lbt, die schrnale Apikalstriktur jederseits von den Augen
bedeckt. Das flache Schildchen ist unpunktiert. Die Hemielytren
uberragen ziemlich die Hinterkorperspitze, der Clavus und das
Corium fein punktiert. Die Schienen sind schwarz bedornt, die
Dbrnchen aus kleinen, schwarzen Punkten entspringend. Das
erste Glied der HinterfiiBe ist kiirzer als das zweite. - Long.
3,5-4, lat. 1,6-2 mm.

Ist mit L. bipuncticollis Popp. etwas verwandt, unterscheidet
sich aber u. a. durch die deutlich punktierte Scheibe des Hals-
schildes und durch das laingere Rostrum.

Kosempo!, 7. VII. 1911, mehrere Exemplare (D. E. M., M. H.).
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Lygus eous n. sp.
Gedrungen, oben ghinzend, anliegend gelb behaart. Schwarz,

der Kopf, der Halsschild, die innerste Basis des Clavus, auf dem
Corium die innerste Basis, der Auf3enrand, der Apikairand auBen,
die Commissur schmal, auf dem Cuneus derAuBenrand und eine
breite, nach innen verschmalerte Querbinde, die Vorderbrust, die
Hinterbrust in derMitteund die Orifizien des Metastethiums gelbrot,
der Clypeus, auf demr Halsschilde zwei Flecke vorne an den Calli und
ein Querfleck in der Mitte vor der Basis schwarz, die Membran
rauchig schwarzbraun, die Venen nach der Spitze zu heller, die
groBe Membranzelle zum grOBten Teil, ein Fleck am AuBenrande
hinter der Cuneusspitze und ein innen nach vorne gerichteter,
groBer Querfleck innerhalb des erstgenannten Fleckes hell, die
Unterseite des Hinterkorpers braunrot, gleich hinter der Basis
breit schwarz, die Fiihler schwarz, das erste Glied braunschwarz,
an der Basis breit gelb, das basale Drittel des zweiten und die
innerste Basis des dritten gelb (das letzte Glied mutiliert), die
Beine rotbraun, auf den Schenkeln ein Ring in der Mitte und ein
anderer vor der Spitze braun, die Spitze der FU13e schwarz.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn deutlich gerandet mit einer
LUngsfurche, beim cl fast um 1/3 schmaler als der Durchmesser des
Auges. Die Augen sind groB und hervorspringend, ganz fein
granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinter-
hiften, das erste Glied etwas die Mitte der Vorderhiuften uber-
ragend. Das erste Fihlerglied ist wenig verdickt, etwa ebenso lang
als die Stirn mit einem Auge breit (Q3), das zweite kaum mehr als
2 1/2 mal so lang als das erste, das dritte fast mehr wie um die Hdifte
kurzer als das zweite. Der Halsschild ist etwas mehr als um V3
kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit gerundet,
fast dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten leicht gerundet.
Die Scheibe ist ziemlich stark gewolbt, stark geneigt, ziemlich fein
und weit1aufig punktiert, die Calli sind nicht scharf abgesetzt, die
Apikalstriktur schmal, jederseits von den Augen etwas bedeckt.
Das Schildchen ist flach gew6lbt, fein, quer gerunzelt. Die Hemie-
lytren beim S ziemlich die Hinterkorperspitze uberragend, der
Clavus und das Corium runzelig, etwas dichter als der Halsschild
punktiert. Die Schienen sind braunschwarz bedornt, das erste
Glied der HinterfiiBe kurzer als das zweite. - Long. 3,8, lat. 2 mm.

Von L. sauteri Popp. und L. bipunscticollis Popp. sofort durch
das deutlich punktierte Halsschild und das langere Rostrum zu
unterscheiden, von L. kosempoensis Popp. durch die abweichende
Farbe, durch etwas starkere Punktur der Oberseite und durch
kiirzeres zweites Fiuiblerglied verschieden.

Fuhosho !, 7. IX., 1 c3 (D. E. M.).
Lygus tainanensis n. sp.

Ziemlich gedrungen, oben glanzend. Gelblich, ein Fleck
innen auf dem Clavus auBerhalb der Schildchenspitze, auf dem
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Corium der Apicairand und zuweilen ein Fleckchen auBen hinter
der Basis braunschwarz, die auBerste Spitze des Clavus und des
Cuneus schwarz, die Membran rauchgrau mit helleren Venen,
hinter der Cuneusspitze ein groBer, heller Querfleck, die Unter-
seite des Hinterkorpers in der Mitte ausgedehnt verdunkelt, die
Spitze des Rostrums und der FuBe schwarz, die Spitze des zweiten
Fiihlergliedes schmal und das dritte (das letzte mutiliert) schwarz-
braun, die Schenkel nach der Spitze zu, die Hinterschenkel aus-
gedehnt und mehr oder weniger zuammenflielend, mit btaun uiber-
zogen, die Hinterschienen gleich hinter der Basis mit einem mehr
oder weniger deutlichen, braunen Ringe.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn in der Mitte ungerandet, beim
2 etwa um 1/ so breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen
sind groB und hervorspringend, fein granuliert. Das Rostrum uiber-
ragt deutlich die Spitze der MittelhUften, das erste Glied erstreckt
sich etwas tiber die Basis der Vorderhiiften. Das erste Fiihlerglied
ist wenig langer als die Stirn zwischen den Augen breit, das zweite
nach der Spitze zu nicht verdickt, etwa dreimal so lang als das erste,
das dritte etwas mehr wie um die Halfte kurzer als das zweite. Der
Halsschild ist annahernd um die Halfte kiirzer als am Basalrande
breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als der Vorderrand.
Die Seiten sind kaum gerundet, die Scheibe maBig gewolbt, ziem-
lich stark geneigt, fein und ziemlich dicht, runzelig punktiert.
Das Schildchen ist flach, fein quer gerunzelt. Die Hemielytren
uberragen ziemlich die Spitze des Hinterk6rpers, der Clavus und
das Corium wie der Halsschild punktiert. Die Schienen braun
bedornt, die Dbrnchen aus kleinen, braunschwarzen Punkten ent-
springend. Das erste Glied der HinterfUie etwa ebenso lang als das
zweite. - Long. 4, lat. 1,6 mm.

Unter den Formosaarten amr meisten an L. matsumnrae Popp.
erinnernd, unterscheidet sich aber leicht durch andere Farbe,
durch die in der Mitte ungerandete Stirn und durch langeres
Rostrum. - Scheint am nachsten mit L. umbratus Popp. u. a.
verwandt zu sein.

Tainan!, II. 1909, 2 ?? (M. Hu., M. H.).

Lygus biannulatus n. sp.
Gedrungen, oben glanzend, gelb, die auBerste Spitze des

Clypeus, des Cuneus, des Rostrums, der FUie und des zweiten
Fiihzlergliedes sowie die zwei letzten, die Basis des dritten aus-
genommnen, schwarz, der Apikairand des Coriums und die innere
Basalecke des Cuneus braunschwarz, die Membran schwarzgrau,
die Basis fast bis zur Spitze der Zellen und eine zackige Querbinde
hinter der Cuneusspitze hell, zwei Ringe vor der Spitze der Hinter-
schenkel und die Basis der Hinterschienen dunkelbraun.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn gerandet, beim i etwa ebenso
breit als das Auge. Die Augen sind groB und hervorspringend,
ganz fein granuliert, braun. Das Rostrum erstreckt sich bis zur

as
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Spitze der Mittelhifften, das erste Glied die Basis der Vorderhiiften
erreichend. Das erste Fiuhlerglied ist etwas langer als die Stirn
zwischen den Augen breit, das zweite zur Spitze nicht verdickt,
etwa 2% mal so lang als das erste, die zwei letzten zusammen etwa
um % kurzer als das zweite. Der Halsschild ist nicht um die Halfte
kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte fast dremial so
breit als der Vorderrand, die Seiten gerundet. Die Scheibe ist
maBig gew6lbt, wenig geneigt, fein und weitlaiufig, nicht runzelig
punktiert. Das Schildchen ist flach, fein quer gerunzelt. Die
Hemielytren ziemlich weit die Hinterk6rperspitze iuberragend,
viel dichter punktiert als der Halsschild, die Cuneusfraktur tief.
Die Schienen sind schwarzbraun bedomt, die Dornchen aus kleinen,
dunklen Punkten entspringend. Das erste Glied der Hinterfie
kurzer als das zweite. -Long. 4, lat. 2 mm.

Gehort in die Verwandtschaft des L. /ushoshoensis u. a., leicht
aber durch die weitlaufige Punktur des Halsschildes erkenntlich.
Sehr nahe mit L. tainanenst's Popp. verwandt, unterscheidet sich
aber leicht u. a. durch die helle Spitze des Clavus.

Takao!, 1 ? (M. Hu.).

Lygus matsumurae n. sp.
Gedrungen, oben glainzend, anliegend gelb behaartl Schm-utzig

gelb, ein Fleck auf dem Halsschilde jederseits vorne an den Calli
und die innerste Basis der Membran schwarz, die letztgenannte
sonst rauchig graugelb, die Venen gelb, die groBe Membranzelle
nach der Spitze zu und undeutlich begrenzte Zeichnungen hinter
der Spitze der grolen Zelle graubraun, die Kopfspitze, die Mittel-
brust an den Seiten, die Hinterbrust, die Seiten des Hinterk6rpers
unten, das Rostrum, die dunkle Spitze ausgenommen, die hinteren
Hudften und das erste Fiihlerglied gelbbraun, das zweite Glied gelb,
die Spitze desselben breit und die zwei letzten schwarz, die innerste
Basis des dritten gelb, die Beine gelb, die Spitze der vorderen
Schenkel, die Hinterschenkel, das basale Viertel ausgenommen,
und die hinteren Schienen braun.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn gerandet mit einer Langs-
furche, beim ? etwa urn 1/4 schinaler als der Durchmesser des Auges.
Die Augen sind groB und hervorspringend, granuliert. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied kaum
die Basis der Vorderhuiften Uberragend. Das erste Fiuhlerglied ist
kaum kuirzer als die Stirn mit einem Auge breit, das zweite etwa
2½ mal so lang als das erste, das dritte nicht voll ur die Halfte
kiirzer als das zweite, das letzte etwa ebenso lang als das erste. Der
Halsschild ist etwa urn die Hi1fte kiirzer als am Basairande breit,
der letztgenannte breit gerundet, nicht voll dreimal so breit als der
Vorderrand. Die Scheibe ist stark gew6lbt, ziemlich geneigt,
ziemlich fein und dicht, etwas runzelig punktiert, die Calli undeut-
lich abgesetzt, die schmale Apikalstriktur jederseits etwas von den
Augen bedeckt. Das Schildchen ist flach, dicht, quer gerunzelt.
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Die Hemielytren etwas die Hinterk6rperspitze tiberragend, dichter
und etwas stdrker punktiert als der Halsschild. Die Schienen sind
braun bedornt, das erste Glied der HinterfiiBe kurzer als das
zweite. - Long. 4, lat. 2 mm.

Ist sehr nahe mit L. schmiedeknechti Reut. aus Java verwandt,
die Farbe ist etwas anders, die Stirn beim 9 schmaler, die Farbe
der Fuhler ist abweichend und das Rostrum ist langer.

Taihorinsho!, 7. XI., 1 9 (D. E. M.).

Lygus ornaticollis Reut.
Reut., Ann. Hofm. Wien, XXII, p. 189, 1907.
Von dieser friiher nur aus Java bekannten, ausgezeichneten

Art liegt ein 9 auch von Formosa vor: Chip Chip!, II. 1909
(Mus. Hu.).

Lygus bakeri n. sp.
Gedrungen, oben glanzend, anliegend, gelb behaart. Gelb-

griingelb, der Clavus innen in der Mitte beim 6' und aul3erdem an
der auBersten Spitze, auf dem Corium derAulenrand hinter der
Basis kurz und schmal beim ,3 und aul3erdem der Apikalrand oft
braun, die iul3ere Apikalecke des Coriums und die Spitze des
Cuneus schwarzbraun, die Membran rauchig braungrau mit gelben
Venen, die groBe Membranzelle zum grbl3ten Teil, am AuBenrande
etwas hinter der Cuneusspitze ein Fleck und ein anderer innerhalb
des ersten hell, die Spitze des Rostrums, das letzte Fiuhlerglied und
die Spitze der FiBe braunschwarz, das dritte Fiuhlerglied braun
mit etwas verdunkelter Spitze, die Hinterschenkel an der apikalen
Halfte braunrot, gelb gefleckt, vor der Spitze zwei unten deutlicher
hervortretende, braune Ringe, hinter der Basis der Hinterschienen
ein schmaler, brauner Ring.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn deutlich gerandet mit einer
kurzen Langsfurche, beim 6' fast um /3, beim 9 %/+ schmiler als
der Durchmesser des Auges. Die Augen sind groB und hervor-
springend, granuliert (6) oder glatt (9). Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Spitze der Hinterhuften, das erste Glied etwas die Basis
der Vorderhiiften uberragend. Das erste Fiuhlerglied etwas verdickt,
etwa ebenso lang als die halbe Kopfbreite, das zweite etwa dreimal
so lang als das erste, das dritte etwa um 1/3 kurzer als das zweite,
das letzte etwas langer als das erste. Der Halsschild ist fast urn die
Halfte kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit
gerundet, etwa doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten
kaum gerundet. Die Scheibe ist malfig gewolbt, ziemlich geneigt,
dichtundfein, etwasrunzeligpunktiert, die Calliundeutlichabgesetzt,
die 'schmale Apikalstriktur jederseits von den Augen etwas bedeckt.
Die Hemielytren uiberragen ziemlich die Hinterk6rperspitze, der
Clavus und das Corium dicht, etwas starker als der Halsschild,
runzelig punktiert. Die Schienen sind schwarz bedornt, die D6m-
chen aus kleinen, schwarzen Punkten entspringend, das erste
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Glied der HinterffiBe deutlich kiirzer als das zweite. - Long. 3,
lat. 1,3 mm.

Unterscheidet sich von L. kosempoensis Popp., dem die Art
ziemlich aLhnlich ist, durch abweichende Farbe, hellere und etwas
anders gebaute FUhler und durch dichtere und runzelige Punktur
der Oberseite.

Kosempo!, IV. 1912, Taihorinsho!, 7. IX. und 7. XI., Tainan!,
7. VIII. (D.E.M., M. H.). - Philippinen: Los Banos!, Baker
(M. H.).

Lygus V-nigrum n. sp.
Der K6rper ziemlich gestreckt, oben glanzend, anliegend, hell

behaart. Gelb, ein V-f6rmniger Fleck auf dem Clavus, der die innere
Halfte etwa von der Mitte der Commissur nach vorne bis etwas vor
der Basis einnimmt, und ein Fleck an der apikalen Innenecke des
Coriums schwarzbraun, die Membran gelblich, die Spitze der groBen
Membranzelle, ein Querfleck auBen gleich hinter der Cuneusspitze
und die Spitze breit rauchig grauschwarz, die Spitze des Rostrums
und das zweite Fiuhlerglied, das basale Drittel ausgenommen,
schwarz (die zwei letzten Fiuilerglieder mutiliert), die Spitze der
Hinterschenkel breit braun, die Unterseite des Hinterk6rpers z. T.
gelbbraun.

Der Kopf ist ziemlich geneigt, die Stirn gerandet mit einer
deutlichen Langsfurche, beim 6' nur wenig schmi1er als der Durch-
messer des Auges. Die Augen sind groB und hervorsprnngend,
nicht granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Mitte der
Mittelhiiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuften er-
reichend. Das erste Fuhlerglied ist etwa ebenso lang als die
Stirn mit einem Auge breit (6'), das zweite kaum mehr als
dreimal so lang als das erste. Der Halsschild ist etwa um 1/3 kiirzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte breit gerundet, an-
nahernd dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten leicht
gerundet. Die Scheibe ist wenig gew6lbt und geneigt, ziemlich
dicht, aber fein, etwas runzelig punktiert, die Calli undeutlich ab-
gesetzt, die schmale Apikalstriktur etwas von den Augen jederseits
bedeckt. Das flache Schildchen ist ganz fein, quer gerunzelt. Die
Hemielytren uiberragen beim 6' weit die Hinterk6rperspitze, der Cla-
vus und das Corium unbedeutend starker punktiert als der Hals-
schild. Die Schienen sind gelb bedornt, das erste Glied der Hinter-
fi3e etwas kiurzer als das zweite. - Long. 4, lat. 1,8 mm.

Nahe mit L. bakeri Popp. verwandt, die Farbe aber ist etwas
abweichend, die Stirn beim 6' breiter, die Augen kleiner und die
Fiihler dunkler.

Taihorinsho!, 7. IX. 1909, 1 6' (D. E. M.).
Lygus taivanus n. sp.

Gestreckt, oben glanzend. Gelbgriin, die Membran glasartig
durchsichtig mit griinlichen Venen, die Spitze des Rostrums, das
zweite Fiihlerglied nach der Spitze zu breit und die zwei letzten,
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sowie die Spitze der Fui3e schwarz, die Hinterschenkel nach der
Spitze zu mehr oder weniger ausgedehnt mit rotbraun iberzogen.

Der Kopf ist stark geneigt, die Stirn an der Basis gerandet, mit
einer Uingsfurche, etwas schmler (&) oder fast um Y3 so' breit (?)
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind ziemlich groB,
beim ,3 mehr hervorspringend als beim ?, fein granuliert. Das
Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste
Glied fast die Basis der Vorderhuften erreichend. Das erste Fuhler-
glied etwa um % kurzer als der Halsschild am Seitenrande lang,
das zweite nach der Spitze zu nicht verdickt, nicht voll dreimal so
lang als das erste, die zwei letzten zusanmen etwa ebenso lang
als das zweite, das letzte etwaum 1/4 kiirzer als das dritte. Der Hals-
schild ist etwa um % kiirzer als am Basalrande breit, der letzt-
genannte etwa dreimal so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind
fast gerade, die Scheibe ist wenig gew6lbt und geneigt, fein und
mdBig dicht punktiert. Das Schildchen fast flach, fein quer ge-
runzelt. Die Hemielytren weit die Hinterkorperspitze uberragend,
der Clavus und das Corium kraftiger und etwas dichter runzelig
ptnktiert als der Halsschild, die Punktur des Coriums nach hinten
zu feiner. Die Schienen braun bedornt, ohne dunkle Punkte, das
erste Glied der HinterfUie kaum kUrzer als das zweite. -Long.
6 (6) -7 (?), lat. 2(6) -2,5 (?)! mm.

Am nachsten mit L. modiglianii Popp. verwandt, unter-
scheidet sich aber durch andere Farbe und durch gestreckteren
und flacheren K6rper.

Chip - Chip!, II. 1909; Mt. Hoozan!, II. 1910, XII. 1O9
(Mus. Hu. et H.).

Lygus fuhoshoensis n. sp.
Ziemlich gestreckt, oben glanzend, kurz und anliegend gelb-

lich behaart. Gelb, der Clypeus, ein Fleck vorne jederseits an den
Calli auf dem Halsschilde, ein Langsfleck in der- Mitte der Basis
und die auBerste Spitze auf dem Schildchen, die Suturen des Clavus
schmal, auf dem Corium ein Lingsstrich an der Basis, das Embo-
lium innen und am Au~enrande ganz schmnal fast bis zur Spitze
und em Querfleck hinten, der an der inneren Apikalecke ent-
springt und etwas hinter der Mitte am Embolium auslhuft, schwarzz-
schwarzbraun, die Membran graugelb, fast die ganze Apikalhi1fte
und die Spitze der grol3en Zelle grauschwarz, die Venen schwarz-
braun, die Ffihler und die Beine gelb, das zweite Fiihlerglied zur
Spitze ausgedehnt wad die zwei letzten, die Basis des dritten aus-
genommen, schwarzbraun, die hinteren Schenkel an der Spitze
mit zwei etwas abgebrochenen, die Hinterschenkel aul3erdem i
der Mitte mit einem braunen Ringe, die Spitze der Fii~e und des
Rostrums schwarzbraun.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn gerandet, in der Mitte vor der
Basis etwas abgeflacht, mit einer La.ngsfurche, beimn fast ur '/'
schmaler als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind gol3 und
hervorspringend, fast glatt. Das Rostrum erstreckt sich::bis zur
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Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften
erreichend. Das erste Fiihlerglied deutlich kuirzer als die Stirn mit
einem Auge breit, das zweite etwas mehr wie dreimal so lang als
das erste, das dritte nicht voll um die HaIfte kfirzer als das zweite,
das letzte kaum langer als das erste. Der Halsschild ist etwas mehr
als um 1/3 kirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit
gerundet, fast dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten leicht
gerundet. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt, wenig geneigt, sehr
fein und weitlaufig punktiert, die Calli undeutlich abgesetzt, die
schmale Apikalstriktur jederseits von den Augen bedeckt. Das
flache Schildchen ist fein, quer gerunzelt. Die Hemielytren uber-
ragen ziemlich die Hinterk6rperspitze, der Clavus und das Corium
starker und dichter punktiert als der Halsschild. Die Schienen sind
braun bedornt, die D6rnchen aus kleinen, braunschwarzen Punkten
entspringend, das erste Glied der Hinterfiife kurzer als das zweite.
- Long. 4, lat. 1,8 mm.

Ist nahe mit L. V-niigyum Popp. verwandt, unterscheidet sich
aber durch andere Farbe, schmalere, etwas abgeflachte Stirn beirn
cT, sowie durch grolere und mehr hervorspringende Augen.

Fuhosho!, 7. IX, 1 6' (D. E. M.).
Lygus nigrielavus n. sp.

Gestreckt, oben glanzend. Gelb, der Clypeus, das Schildchen,
der Clavus, ein Fleck an der apikalen Innenecke des Coriums, nach
vorne etwas uiber die Clavusspitze sich erstreckend, die Spitze
des Rostrums und der FUBe sowie die zwei letzten FUhlerglieder
schwarz, die zwei ersten gelb, das zweite an der Basis schmal, an
der Spitze breit schwarz, die Membran grauschwarz, ein kleiner
Fleck hinter der Cuneusspitze und ein Langsfleck am Innenrande
des Cuneus, nach vorne nahe bis zur Basis des letztgenanmten sich
erstreckend und hier erweitert, sowie emn groler, nach hinten zu
erweiteter und bis fiber die Mitte sich erstreckender Langsfleck
innerhalb der groBen Zelle hell, die Unterseite, die Propleuren aus-
genommen, braun, die Beine braungelb, die Hinterschenkel aus-
gedehnt und die Basis der Hinterschienen braun.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn deutlich gerandet, beim 2
etwas breiter als der Durchmesser des Auges. Die braunen Augen
sind groB und hervorspringend, fein granuliert. Das Rostrum er-
streckt sich bis zur Spitze der Mittelhiften, das erste Glied etwas
die Basis der Vorderhuiften uiberragend. Das erste Fiihlerglied
ist kaum langer als die Stirn zwischen den Augen breit, das zweite
nach der Spitze zu nicht verdickt, etwa dreimal so lang als das
erste, die zwei letzten zusammen ein wenig kurzer als das zweite,
das letzte etwas langer als das erste. Der Halsschild ist etwa um
die Haifte kiirzer ais am Basalrande breit, der letztgenannte etwa
dreimal so breit als der Vorderrand. Die Seiten leicht gerundet, die
Scheibe ziemlich gew6lbt und geneigt., fein und ziemlich dicht,
etwas runzelig punktiert. Das Schildchen ist fast flach, fein quer
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gerunzelt. Die Hemielytren weit die Hinterkorperspitze uiber-
ragend, wie der Halsschild punktiert. Die Schienen sind dunkel-
braun bedornt, die Dornchen aus kleinen, schwarzen Punkten ent-
springend. Das erste Glied der HinterfiiBe wenig kiirzer als das
zweite. - Long. 4, lat. 1,8 mm.

An L. gestroi Popp. und; L. sagittalis Popp. erinnernd, von
beiden u. a. durch die genngere Grol3e, durch den einfarbig- hellen
Halsschild und durch die Farbe der Fiihler leicht zu unterscheiden.
- Nahe mit L. loriae Popp. verwandt, durch die Farbe, den ge-
drungeneren Korper und durch anderen Bau der Fuhler zu unten
scheiden.

Chip Chip!, II. 1909, 1 (M. Hu.).

Lygus diseiger n. sp.
Ziemlich gestreckt, oben glanzend, kurz und anliegend gelb

behaart. Gelb, der Clypeus und die drei letzten Fuhlerglieder, die
Basis des dritten ausgenonmmen, schwarz, das zweite Glied hinter
der Basis breit gelb, ein Fleck jederseits vorne an den Calli auf dem
Halsschilde, das Schildchen, der Clavus, ein groBer Fleck innen
an der Spitze auf dem Conrum, die hinteren Bru-ste in der Mitte
und der Hinterkorper unten in der Mitte an der Basis braun-
schwarz, an der Basis des Clavus drei feine, gelbe Langsstriche, die
Membran graubraun, innerhalb der Cuneusspitze ein kleines, helles
Fleckchen, hinter derselben ein kleiner, dunlderer Fleck, die
auBerste Spitze des ersten Ffihlergliedes zuweilen verdunkelt, die
Spitze des Rostrums und der Fii3e braunschwarz, die Mittel-
schenkel hinter. der Mitte -mit zwei, die Hinterschenkel mit drei
mehr oder weniger abgebrochenen Ringen.

Der Kopf ist vertikal, die Stim gerandet, mit einer LUngs-
furche, kaum (S) oder etwa um 14 (c) schm.ler als der Durchmesser
des Auges. Die Augen sind groB und hervorspringend, fast gIatt.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhififten, das
erste Glied die Basis der Vorderhiften erreichend. Das etste
Fihlerglied ist etwa ebenso lang (&S) oder etwas kirzer (9) als die
halbe Kopfbreite, das zweite etwas mehr wie dreimal so lang als
das erste, das dritte etwa um die H4lfte kiirzer als das zweite,. das
letzte kaum kiirzer als das erste. Der Halsschild ist nicht voll um
die H5ifte kuirzer als am Basalrande breit, der- letztgenannte breit
gerundet, etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten
leicht gerundet. Die Scheibe ist mai13ig gew6lbt, wenig geneigt,
zienlich dicht, fein, etwas runzelig punktiert, die Calli undeutlich
abgesetzt, die schmale Apikalstriktur jederseits von den Augen
bedeckt. Das Schildchen ist flach, fein, quer gerunzelt. Die Hemie-
lytren weit die Hinterk6rperspitze liberragend, der Clavus und das
Corium etwas stairker punktiert als der Halsschild. Die Schienen
sind braun bedomt, das erste Glied der Hinterfiie etwas kirzer
als das- zweiteo. Lo 4, lat. 1,5 MM.
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Ist mit L. /uhoshognsis Popp. und L. V-nigrum Popp. verwandt,
von beiden aber u. a. durch die abweichende Farbe zu unter-
scheiden. Vom sehr nahe verwandten L. jacobsoni Popp. aus Java
durch etwas abweichende Farbe, dunkleres zweites Ffihlerglied
und deutlich kiirzeres drittes zu unterscheiden.

Fuhosho!, 7. IX., &T u. ? (D. E. M., M. H).
Lygus kirkaldyi n. sp.

Ziemlich gedrungen, oben glanzend, kurz und anliegend gelb
behaart. Der Kopf rotbraun, auf dem Halsschilde der Basalrand
schmal und ein groBer, dreieckiger Fleck in der Mitte der Scheibe,
.vom Vorderrande nach hinten bis uiber die Mitte sich erstreckend,
das Schildchen und die Unterseite des K6rpers gelb, die Hemie-
lytren grunlich-gelb, das Corium innen am Apikalrande etwas
verdunkelt, die Membran grauschwarz, die Venen nach der Spitze
zu heller, ein Fleck innerhalb der Cuneusspitze und ein anderer
hinter derselben hell, das Rostrum und die Beine gelb, die Spitze
des erstgenannten und die Spitze der FiuBe braunschwarz, die
Spitze der vorderen Schenkel, die Hinterschenkel nach der Spitze
zu, die vorderen" Schienen und die 'Basis der Hinterschienen gelb-
braun, die Fiuhler rotbraun, die Spitze des zweiten Gliedes und die
zwei letzten schwarzbraun.

Der Kopf ist stark geneigt, die Stirn an der Basis gerandet,
mit einer undeutlichen Langsfurche, beim ? etwa um % so breit
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind ziemlich groB,
hervorspringend, ganz fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich
fast bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied die Basis
der Vorderhuften erreichend. Das erste Fuihlerglied ist kaum
langer als die Stirn zwischen den Augen breit (S), das zweite fast
mehr wie dreimal so lang als das erste, das dritte etwa um die
Halfte kdirzer als das zweite, das letzte etwas Uinger als das erste.
Der Halsschild ist fast uum die Hc1fte kfirzer als am Basalrande
breit, der letztgenannte breit gerundet, mehr wie doppelt so breit
als der Vorderrand, die Seiten vorne leicht gerundet. Die Scheibe
ziemlich gewvlbt, mai13ig geneigt, dicht und ziemlich stark punk-
tiert, die Calli undeutlich abgesetzt, die schmale Apikalstriktur
jederseits von den Augen etwas bedeckt. Das Schildchen ist f]ach,
fein, quer gerunzelt. Die Hemielytren beim 9 mafIig weit die Hinter-
k6rperspitze Uberragend, der Clavus und das Corium dicht, etwas
feiner als der Halsschild runzelig punktiert.' Die Schienen sind
braun bedornt, das erste Glied der HinterfiiBe kirzer als das
zweite. - Long. 4, lat. 1.7 mm.

Taihofinsho!, 7. IX., I $ (D. E. M.).
Lygus niger n. sp.1)

Gedrungen, oben stark glInzend, kurz und anliegend gelb
behaart. Schwarz, der Kopf gelbbraun, die Membran rauchig

1) In MWm. Soc. Ent. Beig., XVIIII, 1911, p. 137, beschreiht Matsu-
mura zwei Lygus-Arten aus Formosa. Die eine, L. oryzae, kann, nach der
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schwarzbraun, die Venen nach der Spitze zu hell, das Rostrum, die
Ffihler und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten, die Spitze
des zweiten Flihlergliedes breit, die zwei letzten, die innerste Basis
des dritten ausgenoMMmen, und die Spitze der FUBe schwarz, die
Hinterschenkel nach der Spitze zu gelbbraun, die Orifizien des
Metastethiums hellgelb.

Der Kopf ist fast vertikal, die Stirn gerandet, mit einer Langs-
furche, beim 9 etwa um 1/4 schmiler als der Durchmesser des Auges.
Die Augen sind groB und hervorspringend, glatt. Das Rostrum
erstreckt sich fast bis zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied
die Mitte der Vorderhiiften erreichend. Das erste Fiihlerglied ist
etwa ebenso lang als die Stirn zwischen den Augen breit (?), das
zweite kaum mehr als dreimal so lang als das erste, das dritte nicht
voll um die Hilfte kiurzer als das zweite, das letzte etwas kiirzer
als das erste. Der Halsschild ist etwa um die HaIfte kurzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr wie doppelt so
lang als der Vorderrand, die Seiten leicht gerundet. Die Scheibe
ist Mriig gew6lbt, wenig geneigt, sehr fein und weitlaufig punk-
tiert, die Calli undeutlich, die schmale Apikalstriktur jederseits
von den Augen bedeckt. Das flache Schildchen ist sehr fein, quer
gerunzelt. Die Hemielytren beim $ ziemlich weit die Hinterk6rper-
spitze uberragend, der Clavus und das Corium kaum starker punk-
tiert als der Halsschild. Die Schienen sind braun bedornt, das erste
Glied der HinterfUiBe etwas kurzer als das zweite. -Long. 3,8,
lat. 1,6 mm.

Durch die dunkle Farbe und durch die feine Punktur der
Oberseite des Korpers leicht kenntlich.

Taihorinsho! ,
7. IX. 1909, 1 9; Fuhosho!, 7. IX, 1 9 (D. E. M.,

H.). - Luzon: Mt. Makiling!, Baker, 1 ? (Mus. Helsingf.).
Eolygus n. gen.

Der Korper ist ziemlich gedrungen, oben glanzend, kurz,
halb abstehend, sciwarz behaart, punktiert. Der Kopf ist vertikal,
von oben gesehen viel kUrzer als breit, von vorne gesehen breiter
als lang, von der Seite gesehen kurzer als an der Basis hoch. Die
Stirn wenig gew6lbt, an der Basis ungerandet, in der Mitte mit einer
kurzen Langsfurche. Die Augen sind groB und hervorspringend,
ungranuliert, vorne leicht ausgeschweift, den Vorderrand des Hals-
schildes berihrend. Der Clypeus ist wenig hervortretend, etwas
nach hinten gerichtet, von der Stirn undeutlich abgesetzt. Die

Beschreibung zu b eurteilen, kaum eine Lygus-Art sein, sondern gehort
wohl zu einer anderen, wahrscheinlich neuen Gattung. Die Behaarung soll
nimlich lang sein und der Habsscbfld soll in der Mitte nahe am Hinterrande
kegelorfmig erhaben sein, was bei keiner, bis jetzt bekannter LygUs-Art vor-
kommt. Vielleicht gehort die Art zu der oben beschriebenen Gattung
Tinginotop8i. - Die andere Art, L. 8acchlari, ist nicht in dem mir vor-
gelegenen Formosa-Samnlung vorgekonmen. FUr diese Art sehr merk-
w~irdig ist das ungewihnlich kurze Rostrum, das nur bis zu den Vorder-
hfiften sich erstreeken soll.
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Lorae sind ziemlich schnal, von vorne gesehen etwas hervor-
tretend, die Wangen sind ziemlich klein, die Kehle ganz kurz, ver-
tikal, der Gesichtswinkel ein rechter. Das Rostrum erstreckt sich
bis zur Spitze der MittelhUften, das erste Glied ziemlich verdickt,
die Basis der Vorderhuften erreichend. Die Ffihler sind ziemlich
kurz, das erste Glied maig verdickt, etwas die Clypeusspitze
iiberragend, anliegend und malBig dicht, schwarz behaart, das
zweite viel lInger als das erste, dicht und anliegend schwarz
behaart, ziemlich stark verdickt, spindelfornig, an der Basis
jedoch etwas diinner als an der Spitze, die zwei letzten sind diinn,
zusammen etwas langer als das zweite, untereinander etwa gleich
lang, weniger dicht und etwas mehr abstehend behaart als das
zweite, das dritte dicker als das letzte, nach der Spitze zu allmah-
lich verschmdlert. Der Halsschild ist etwas breiter als lang mit
vorne leicht gerundeten Seiten, der Basalrand in der Mitte ganz
leicht ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich stark gewolbt, stark
geneigt, kraftig und ziemlich dicht, etwas runzelig punktiert. Die
Calli sind flach, ziemlich klein, miteinander zusammenfliefend,
die Apikalstriktur ist scharf abgesetzt, etwas schmaler als das
zweite Fiilderglied an der Basis dick. Das Schildchen ist fast
flach, die Basis bedeekt, die Scheibe etwas feiner und etwas mehr
runzelig punktiert als der Halsschild. Die Hemielytren nicht weit
die Hinterkdrperspitze uberragend, der Clavus und das Corium
feiner und viel dichter punktiert als der Halsschild. Die Hinter-
flugelzelle ohne Hamus. Die Propleuren sind etwas mehr runzelig
punktiert als der Halsschild. Die Orifizien des Metastethiums sind
groB, breit ohrenf6rmig, mit flach gekanteter Spalte. Die Beine
sind ziemlich kurz, halb abstehend, wenig lang behaart, die Schenkel
aul3erdem am Hinterrande mit einzelnen, langen und abstehenden
Haaren. Die Schienen sind schwarz bedornt, die DMrnchen kUrzer
als der Durchmesser der Schienen. Das erste Glied der HinterfUie
ist deutlich kiirzer als das zweite, beide zusammen wenig lUnger
als das letzte. Die Klauen sind einfach, die Arolien sind frei, diver-
gierend.

Ist nahe mit Lygus Hahn verwandt, unterscheidet sich aber
durch die ganz ungerandete Stirn, durch den Bau der Fuhler und
durch die mit einzelnen, langen und abstehenden Haaren bewehrten
Hinterrainder der Schenkel.

Typus: E. vittatus n. sp.

Eolygus vittatus n. sp.
Schwarz, die Stirn an der Basis, der Kopf am Vorderrande

der Augen schmal und die Lorae gelb, die Stirn vorne in der Mitte
braungelb, der Halsschild, die Seiten und die Spitze desSchildchens,
der Clavus, die Basis die aul3ere Apikalecke schmal, die Com-
missur und eine nach hinten zu etwas erweiterte und in dieser Rich-
tung nach innen schwach gebogene, in den Apikalrand auslaufende
Langsbinde auf dem Corium, die Langsbinde uiber den Cuneus
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sich fortsetzend, auf dem letztgenannten der Innefirand' und die
Spitze, sowie die Unterseite gelb-gelbbraun, auf dem Halsschilde
die Calli, ein beim & grolerer, beim ? kleinerer Fleck innerhalb
der Basalecken und zwei groBe Flecke in der Mitte vor dem Basal-
rande, beim6d sich nach vorne verldngernd und mit den Calli zu-
sammenflieBend, auf dem Clavus die Skutellarsutur schmaler und
die Commissur breiter, die letztgenannte nach hinten zu ver-
schmi1ert, und die Bruste in der Mitte schwarz, die Membran ein-
farbig schwarzbraun mit gelbroten Venen, ein Fleck auf dem
Metastethium oberhalb der Orifizien, die letztgenannten in der
Mitte und das Rostrum braunschwarz, die Fiihler und die Hiiften
schwarz, die Schenkel gelb, die Basalhaifte und zwei Ringe vor der
Spitze auf den vorderen, die Basis schmal und ein breiter Ring vor
der Spitze auf den Hinterschenkeln, die Schienen und die FUBe
braunschwarz, ein Ring gleich hinter der Basis und ein anderer
in der Mitte auf den Schienen sowie die FiiIe in der Mitte gelb.

Die Stirn doppelt (?) oder nicht voll doppelt (6) so breit als
der Durchmesser des Auges. Das zweite Fuiblerglied ist etwas mehr
als doppelt so lang als das erste, das letzte etwa 1/4 kuirzer als das
dritte. Der Halsschild ist etwas mehr als umr %/ kuirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als der
Vorderrand. - Long. 4,5-5, lat. 2-2,3 mm.

Taihorinsho!, 7. IX.-7. XI., sehr zahlreiche Exemplare;
Kosempo!, 7. VII. 1909, 1 Stuck (D. E. M., M. H., M. Ha.).

Deraeocoris sauteri n. sp.
Glanzend, unbehaart, schwarz-schwarzbraun, der Kopf, der

Clypeus ausgenommen, und ein schmaler Langsstrich an der Basis
auf dem Corium braungelb, die Apikalstriktur und der Basalrand
schmal auf dem Halsschilde, die Seiten hinter der Basis auf dem
Schildchen schmal und die Vorderbrust in der Mitte gelb, die
Membran gelbbraun mit dunkleren Venen, das Rostrum, die Spitze
ausgenomen, die Basis des zweiten und des dritten Fiihlergliedes
und die Vorderhiiften gelb, die hinteren Hiiften braungelb, beim
& die Schenkel gelb, die Spitze der vorderen schmal, dieselbe der
Hinterschenkel breiter und emn Ring vor derselben und die Vorder-
schienen braun, die hinteren braun mit zwei gelben Ringen, der
eine hinter der Basis, der andere hinter der Mitte, beim ? die
Vorderschenkel gelb mit brauner Spitze, die hinteren braunschwarz,
die Basis und ein Ring hinter der Mitte gelbbraun, die Schienen
braun-schwarzbraun, hinter der Mitte mit einem gelbbraunen
Ringe, die FiiLe gelbbraun mit dunkler Spitze.

Der Kopf ist wenig geneigt, die Stirn beim ? ebenso breit, beim
& etwas schmaler als der Durchmesser des Auges. Die Augen groB,
beim d fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich etwas uiber die
Basis -der Mittelhiiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht uber-
ragend. Das erste Fifihlerglied ist kiirzer als der Kopf von vorne
gesehen, das zweite etwa 21/2 mal so lang als das erste, das dritte
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mehr wie um die HN1fte kiirzer als das zweite, das letzte etwa
ebenso lang als das erste. Der Halsschild ist etwa um % kiirzer als
am Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als
der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist ziemlich
gewolbt, wenig geneigt, kraiftig und ziemlich dicht punktiert, die
Calli flach gewolbt, zusammenflieBend. Das Schildchen ist flach,
etwas feiner und weitlaufiger punktiert als der Halsschild. Die
Hemielytren ziemlich weit die Hinterkorperspitze iiberragend, der
Clavus und das Corium vorne etwas kraftiger, das letztgenannte
hinten und der Cuneus feiner und weitlaufiger punktiert als der
Halsschild. Die Schienen sind fein, braun bedornt, die Klauen an
der Basis mit einem Zaihnchen. - Long. 5, lat. 2 mm.

Fuhosho!, 7. IX., 3 Exemplare; Taihorinsho!, 7. IX., 1 Stuck
(D. E. M., M. H.); Kosempo ! (M. Hu.).

Deraeoeoris seutellaris (Reut.).
Camptobrochis id. Reut., Rev. d'Ent., 1891, p. 133.
Tainan!, 7. IV. 1912, 4 Exemplare. - Friiher nur aus Java

bekannt.
Deraeoeoris vittatus (Reut.).

Camtobrochis id. Reut., Ann. Hofm. Wien, XXII, 1907,
p. 188.

Takao!, 4 Ex. (M. Hu.). - AuBerdem von Ceylon, Java,
Sumatra, von den Philippinen uind von Neu-Guinea bekannt.

Deraeoeoris sordidus n. sp.
Glanzend, oben unbehaart; braungelb mit schmutzig grau-

grinem Anfluge, das Rostrum, die zwei ersten Fihlerglieder (die
zwei letzten mutiliert) und die Beine schmutzig griungrau, -die
Spitze des Rostrums, die Basis des ersten Fiihlergliedes und die
Spitze des zweiten braunschwarz, die Membran einfarbig braun.

Die Stirn ist gerandet, beim ' etwa ebenso breit als der Durch-
messer des Auges. Die Augen sind ziemlich groB, ganz fein granu-
liert. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhiuften, das erste
Glied die Kopfbasis nicht Uberragend. Das erste Fiihlerglied ist
fast langer als der Kopf, das zweite etwa doppelt so lang als das
erste. Der Halsschild ist nicht youl um die Halfte kiirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als der
Vorderrand, die Seiten kaum ausgeschweift. Die Scheibe ist ziem-
lich gewolbt, stark und dicht punktiert, die Calli etwas gew6lbt,
ganz zusammenflieBend. Das Schildchen ist glatt, gew6lbt, die
duBerste Spitze abgeflacht. Die Hemielytren mdBig weit die
Hinterk6rperspitze iberragend, der Clavus und das Corium am
Clavus und auBen kraftiger punktiert als der Halsschild, das Embo-
lium .mig erweitert. Die'Schienen'sind fein, hell bedomt, die
Klanen mit einem Zdhnchen an der Basis.- Long. 5, lat. 2,5 mm.

-Kosempo!, 7. V. 1909, 1 (3 (D. E. M.).
-~~~~~~~~~~~8Bo e~t
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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 istnmBig gewolbt und geneigt,
kraftig und dicht punktiert, die Calli deutlich abgesetzt, zusammen-
fliel3end. Das Schildchen ist etwas gew6lbt, kurz und breit, un-
punktiert. Die Hemielytren weit die Hinterk6rperspitze uber-
ragend, 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 aufdem Schildchen
die Seiten und die Spitze heflgelb, auf dem Clavus die Skutellar-
sutur und die Comnmissur, das Comrium hinter der Basis und auBen,
der schmale AuBenrand ausgenommen, und ein schiefer Laings-
strich in der Mitte sowie der Cuneus, die Spitze ausgenommen,
gelbgrau, die hellen Stellen dunkel punktiert, die Membran gelb-
grau mit- dunklen Venen, die Vorderbrust in der Mitte, die Mittel-
brust 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

ziemlich gro3, ganz fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich

40



H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Nabidae etc.

bis zu den Mittelhiiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht uber-
ragend. Das erste Fiihlerglied ist viel kurzer als der Kopf von
vorne gesehen, das zweite nach der Spitze zu etwas verdickt, etwa
dreirnal so lang als das erste, die zwei letzten zusammen etwa um
'/3 kiirzer als das zweite, untereinander gleich lang. Der Hals-
schild ist nicht voll urn die H5lfte kurzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte nicht dreimal so breit als der Vorderrand, die
Seiten fast gerade, fein gerandet. Die Scheibe ist ziemlich gew6lbt
und geneigt, ziemlich stark und weitlaufig punktiert, die Calli
wenig gewolbt, zusammenflieBend. Das Schildchen ist fast flach
feiner und weitlaufiger punktiert als der Haslschild. Die Hemie-
lytren wenig die Hinterk6rperspitze tiberragend, der Clavus
kraftiger, das Corium nach aui3en und nach hinten und der Cuneus
feiner und weitlaufiger punktiert als der Halsschild. Die Schienen
sind fein und kurz, braun bedornt. Die Klauen an der Basis mit
einem Zihnchen. - Long. 4,3, lat. 2 mm.

Ist mrit D. orientalis Dist. verwandt, unterscheidet sich aber
u. a. durch andere Farbe.

Anping!, 7. V. 1911, 1 X, V. 1912, 1 ? (D. E. M., M. H.); Tai-
horinsho!, V. 1910 (M. Hu.).

nimicicapsus parviceps n. sp.
Gestreckt eif6rmig, braunschwarz, der Kopf gelb, der Hals-

schild in der Mitte mehr oder weniger ausgedehnt braun-gelb-
braun, das Schildchen und die Hemielytren braun, das erstgenannte
jederseits in der Mitte oder mehr ausgedehnt, zuweilen der AuBen-
rand des Coriums gelb, nach der Spitze zu mehr oder weniger aus-
gedehlnt und der Cuneus rot, der letztgenannte innen an der Basis,
zuweilen auch auJ3en gelb, die Membran schwarzbraun mit braunen
Venen, aul3en hell, die Bru-ste in der Mitte, die Orifizien des Metaste-
thiums, das Rostrum, die Spitze ausgenommen, die Flhler und die
Beine geIb, die Spitze der zwei letzten Fiuilerglieder verdunkelt.

Der Kopf ist klein mit ziemlich kleinen, miig hervorspringen-
den, ungranulierten Augen. Die Stirn beim S3 etwa doppelt so
breit als der Durchmesser des Auges. Das erste Fiuhlerglied nicht
verdickt, etwa ebenso lang als der Kopf, das zweite ein wenig mehr
als 2 Y2 mal so lang als das erste, das dritte etwa ebenso lang als
das letztgenannte, das letzte etwas kuirzer. als das dritte. Der Hals-
schild ist nicht voll um die Hailfte ktirzer als am Basalrande breit
der letztgenannte etwa dreimal so breit als der Vorderrand die
Seiten gerade. Die Scheibe sehr dicht punktiert, die Apikalstriktur
matt. - Long. 5, lat. 2,4 mm.

Am nachsten mit C. elongatus Popp verwandt, leicht aber
durch die Farbe, den Bau der FUhler durch die dichterePunktur
und durch die matte Apikalstriktur auf dem Haslschilde zu unter-
scheiden.

Kankau (Koshun)!, IV-V. 1912, 2 ?? (D. E. M., M. H.).
8. Heft
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Proboseidoeoris malayus Rent.
Rent., Ann. Hofmn. Wien, XXII, 1907, p. 188.
Fuhosho!, 7. IX.; Taihorinsho!, 7. VII. (M. Hu., H., D. E. M.).
Auflerdem von Java, Lombock, NMalaka: Kawla Lumpur!,

Sumatra: Panscherang-Pisang!, Padang!, Mts. Singalang!, Lianga-
gas, lMentawei: Sipora, Sereinu!, S. Celebes: Bua-Kraeng!,
Philippinen: Los Banos1, Neu-Guinea: Astrolabe Bai, Stephansort!,
Saigon! und Japan: Kanagawa!, bekahnt.

Proboseidoeoris longicornis Reut.
Reut., Ent. Tidskr. Stockh., 1884, p. 196. -Popp., Ofv.

Finska Vet. Soc. Forh., LIII., A., Nr. 2, p. 34. - Poeciloscytus
pygmaeus Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 459.

Fuhosho!, Taihorinsho!, Kankau (Koshun) I (D. E. M., M. H.).
Sonst von Ceylon, Bombay, Malakka, Java, Sumatra und

von den Philippinen bekanxt.

Proboscidoeoris taivanus n. sp.
Ziemlich gedrungen, gl.inzend, die Hemielytren matt. Schwarz,

eim Fleck jederseits an der Basis der Stirn und emn anderer jederseits
an der Basis des Clypeus auf dem Kopfe, der Basalrand des Hals-
schildes schmal, die Spitze des Schildchens, dieBasis und der Apikal-
rand, inderMitte erweitert, aufdemCorium, die Spitzedes Cuneusund
die Orifizien des Metastetbiiums gelb, die Miembran braunschwarz
mit hellen Venen ud mit einem kleinen, hellen Querflecke hinter
der Cuneus, die Unterseite gelbbraun, die Bruiste braunschwarz mit
gelbbraunen Seiten, die Fiihler gelb, die innerste Basis des ersten
Gliedes, die Spitze des zweiten mnd die zwei letzten, die Basis des
dritten ausgenommen, schwarzbraun, de Beine dunkelbraun, die
hinteren HUiften, ein Ring vor der Mitte und ein hinter derselben
auf den Schenkeln, auf den Hinterschenkeln auBerdem em. Ring
vor der Spitze sowie die letztgenannte, die Vorderschienen in der
Mitte breit, mehr wie die Apikalhilfte der Mittelschienen, das
apikale Drittel der Hinterschienen und die FiBe- gelb, die Spitze
der letztgenannten schwarz.

Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von vorne gesehen ziemnlich
breit vorgezoge'n, deutlich breiter als lang, die Stirn beim & kaum
breiter als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind groBl und
hervorspringend, ganz fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich
bis zu den Mittelhuiften, das erste Glied die Basis der VorderhUften
erreichend. Das erste Fifihlerglied ist kurz, deutlich kUrzer als die
Stirn zwischen den Augen breit(&3), das zweite etwas mehr wie drei-
mal so lang als das erste, das dritte wenig ldinger als das letzte,
beide zusamnmen etwas kurzer als das zweite. Der Halsschild ist
etwas mehr als um 1/4 kiirzer als am Basalrande breit, der letzt-
genannte etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten fast
gerade. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt und geneigt, zienlich
kraftig und dicht, etwas runzelig punktiert. Das Schildchen etwas
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gew6lbt, runzelig punktiert. Die Hemielytren weit 'den Hinter-
k6rper uberragend, der Clavus und das Corium feiner als der Hals-
schild, runzelig punktiert. Die Schienen sind fein braun bedornt.-
Long. 4, lat. 1,8 mm.

Nahe mit Pr. longicornis Reut. verwandt, die Farbe der Beine
und der Fiibler ist abweichend, das erste Glied der letzteren auf-
fallend kuirzer, das zweite kiirzer und das Rostrum nur bis Zu den
Mittelhiiften sich erstreckend.

Taihorinsho!, VIII. 1909, 1 6' (M. Hu.).

Div. Mecistoscelaria Reut.
Meeistoseelis seirtetoides Reut.

Reut., Rev. d'Ent., 1891, p. 132. - Dist., Faun. Brit. Ind.,
Rhynch. II, p. 421, Fig. 269.

Fuhosho!, 7. XI.; Hoosan!, 7. XI.; Taihorin!; Taihorinsho!,
VIII.-IX; Kosempo!, zahlreiche Exemplare (D. E. M., M. H.,
M. Hu.). - Friiher von Ceylon, Tenasserim und Java bekannt.

Div. Miraria Reut.
Stenodema longieolle n. sp.

Gestreckt, oben matt, ganz kurz, anliegend hell behaart.
Braun, der Halsschild in der Mitte der Scheibe vom Hinterrande
der Calli an und das Schildchen gelb, das letztgenannte jederseits
mit einem ausgedehnten, dreieckigen, braunen Flecke, die Seiten
und die Langsleiste in der Mitte der Scheibe auf dem Halsschilde
und der Seitenrand des Coriums hellgelb, der 'Cuneus rotbraun, der
Halsschild innerhalb des hellen AuBenrandes rotlich, die Membran
rauchschwarz mit roten Venen, die Vorderbeine und die Hinter-
schenkel gelbbraun, die letztgenannten nach der Spitze zu braun
gefleckt, die Spitze der FuBe schwarz.

Der Kopf von oben gesehen deutlich lhnger als breit, die Stirn
beim 9 etwa doppelt so breit als der Durchmesser des Auges. Die
Augen sind mdfaig groB und hervorspringend. Die Stirn nicht uiber
die Clypeusbasis vorgezogen und hier quer abgestutzt. Der stark
hervortretende Clypeus durch eine wenig tiefe Querfurche von der
Stirn abgesetzt, von der Seite gesehen an der Basis etwas buckel-
f6rmig aufgetrieben. (Das Rostrum?) Das erste Fuhlerglied ist
verdickt, etwas kurzer als der Seitenrand des Halsschildes, dicht
und maBig lang, halb abstehend behaart, das zweite kurz und an-
liegend behaart, etwas mehr, als doppelt so lang als das erste (die
zwei letzten mnutiliert). Der Halsschild ist deutlich langer als am
Basalrande breit, der letztgenannte gerade abgestutzt, nicht
doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten leicht ausgeschweift.
Die Scheibe ist ziemlich weitlaufig und ziemlich fein punktiert, die
Punkte im Grunde schwarz, in der Mitte der Scheibe eine flache,
etwas glhnzende Langsleiste, die sich vom Vorderrande bis zum
Basalrande sich erstreckt und von den Calli unterbrochen ist. Das
Schildchen ist fast flach, etwas feiner punktiert als der Halsschild,
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an der Basis und an der Spitze etwas leistenformig erhoben und
hier glinzend. Die Hemielytren iberragen mdBig weit die Hinter-
ko5rperspitze, ebenso breit als der Halsschild. Die Hinterschenkel
an der Spitze nicht zusammengedruckt, die Hinterschienen nicht
gebogen, lang und abstehend, an der Innenseite langer, dunkel
behaart. Das erste Glied der Hinterfil3e etwa ebenso lang als die
zwei letzten zusammen. - Long. 9, lat. 2 mm.

Ist mit St. plebejum Reut. verwandt, u. a. leicht von der-
selben Art durch den langeren Halsschild zu unterscheiden.

Kosempo!, 7. I., 1 ? (D.E.M.).

Lasiomiris albopilosus (Leth.).
Miris id. Leth., Ann. Mus. Civ. Gen., (2) VI, p. 464, 1888.-

Lasiomiris id. Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch. V, p. 234. -
Lasiomiris lineaticollis Reut., Rev. d'Ent., 1891, p. 130. - Matene-
stus maginatus Dist., I. c., II, p. 425.

Fuhosho!; Mt. Hoozan!; Taihorinsho!; Suyshario! (D. E. M.,
M. H., M. Hu.). - Sonst von Ceylon, Burma, Tenasserim, Java
und Sumatra bekannt.

Trigonotylus brevipes Jak.
Anping!; Tainan!; Alikang!; Takao; zahlreiche Exemplare.

Hat eine sehr groBe Verbreitung in den Tropen der alten und der
neuen Welt und kommt auch in den suidlichen Teilen der pala-
arktischen Region vor. Als neue Fundorte seien erwa§lnt: Neu-
Guinea: Astrolabe Bai, Erima!, und Japan: Kanagawa!

Unterf. CYLAPINAE Reut.
Div. Dashymeniaria Reut.1)

Bothriomiridius n. gen.
Der KSrper ist ziemlich gedrungen, glanzend, stark punktiert,

wenig lang, ziemlich anliegend, gelblich behaart. Der Kopf ist
sehr stark geneigt, von oben gesehen viel breiter als lang, von
vorne gesehen breit vorgezogen, deutlich breiter als lang, von der
Seite gesehen viel h6her als lang. Die Stirn ist leicht gew6lbt,
ziemlich dicht, oben fein gerunzelt, an der Basis gekantet, jeder-
seits etwas innerhalb der Augen mit einem kleinen, runden Tuberkel.
Die Augen sind ziemlich klein, ungranuliert, von der Seite gesehen

1) Die Gattung Bothriomiris Kirk. ist zuerst von Reuter und mir
zu der Unterfamilie Ambrcwingae gestellt worden, was unbedingt unrichtig
war. Spkter hat Bergroth hervorgehoben, daB difese Gattung eine grolBe
(Ybereinsti' mung mit eiigen Cylapinen aufzweisen hat und daf sie zn
dieser Unterfilie zu otellen ist. Eine neulich von frair unternonmene
Untersuchung dieser Gattung ergab, daB die Membran eine dichte, aber
sebr kurze Behaarung besitzt und dalI sie also zu den Bothynotinen und zwar
zur Divisio: Dahywmniara gehort Sie hat auch einige nahe stehende
Gattungen aufzuweisen. Anderseits kann nicht verneint werden, daB be-
sonders die Dashymeniarien eine grolle A'hnlichkeit mit einigen Cylaparien-
Gattungen aufzuweisen haben und dalI sie mit der letztgenannten Division
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rund, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend. Der Clypeus
ist wenig scharf von der Stirn abgesetzt, von vorne gesehen gleich
breit, wenig hervortretend, an der Spitze schmal abgeflacht. Die
Lorae sind schmal, die Wangen ma"Big hoch, die Kehle kurz, stark
geneigt, der Gesichtswinkel ein rechter. Das Rostrum ist ziemlich
dick, kurz, etwas die Spitze der Vorderhiiften iberragend, das erste
Glied bis zum Vorderrande des Halsschildes sich erstreckend. Die
Fihiler sind fast in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
das erste Glied ziemlich lang, wenig verdickt, mit kurzen, kaum
abstehenden, hellen Haaren bekleidet, das zweite viel langer als
das erste, kaum duinner als dasselbe, mit mI.Big langen, halb ab-
stehenden, dicht stehenden, dunklen Haaren, die zwei letzteni ganz
dunn, wenig dicht mit langen und abstehenden Haaren besetzt,
zusanmmen etwa ebenso lang als das zweite, das letzte kiurzer als
das zweite. Der Halsschild ist wenig breiter als lang, nach vorne
ziemlich verengt, der Basalrand breit gerundet, die Seiten leicht
gerundet, hinter dem Vorderrand etwas eingeschniirt, ungerandet.
Die Scheibe ist ziemlich stark gewolbt, mg.Big geneigt, sehr kraftig
und dicht punktiert, jederseits innerhalb der Hinterecken mit
einem kurzen Lgngseindrucke, in der Mitte hinter den Calli mit
einer kurzen Langsleiste. Die Calli sind gToB3, etwas gew6lbt,
kaum punktiert, in der Mitte voneinander durch eine breite Langs-
furche getrennt, die Apikalstriktur nicht abgesetzt. Das Schildchen
ist mJ3ig gewolbt mit bedeckter Basis, dicht und kraftig, runzelig
punktiert, die Spitze unpunktiert. Die Hemielytren fiberragen
etwas die Spitze des Hinterk6rpers und sind an den Seiten leicht
gerundet, der Clavus und das Corium etwas runzelig, sonst wie der
Halsschild punktiert, die Venen derselben erhoben, das Embolim
ganz schmal, der Cuneus kaum langer als breit, ziemlich fein ge-
runzelt. Die Membran der LUnge nach gestreift, ganz kurz und
dicht, abstehend, dunkel behaart, die groJ3e Zelle malig gestreckt
mit rechtwinkeliger apikaler Innenecke. Die Hinterfiigelzelle
ohne Hamus. Die Pleuren aller Briiste dicht und kraftig punktiert.
Die ]3eine sind wenig lang,- halb abstehend, dunkel behaart, de
Schienen nicht bedornt, die FlBe sind lang und diUnn, das- erste
Glied der Hinterfiil3e viel langer als das zweite. Die Klauen ohne
Arolien.

Nahe mit .Bothriomiris Kirk. verwandt, der Kopf und der
Halsschild sind anders gebaut, die Stirn deutlich gekantet mit
ni&her verwandt sind. Als iibereinstinmede Ohaaktere seien der Bau der
Fil<er, die groBen Cafi des Halssehildes, auf welehem bei den D]ashyre-
niarien die Apikalstriktur nicht ausgebildet ist, der Bau der Schienen sowie
die feinen Fiie, derene Glied lang ist, hervorgehoben. Ich bin darum
-der Me g; da die Unterfanilie Jothynotine nivht aufrecht zu balten
ist, sondern da3 die beiden Divisionen. Both notatic und Das1hymerr'niian
ab solche der Unterfa ilie CyZapinae auffsseni sind. In der erstgeA ltenl
Division gehdrt nur die palarktische- Gattung BothynFotue Fieb., zu der
letzteren' Dashymenisa Popp., Da8hmeniellua Popp., LPocapauePopp.,
Botriomiris Kik., Bothriomviidiiu Popp. und die unten besobriebenze,
neue Gattung, all der orientalisohen Reglon zugehiig.

8. Heft
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zwei Tuberkeln zwischen den Augen, die Langsleiste des Hals-
schildes ist ganz kurz, die Calli sind gew6lbter.

Typus: B. Iugubris n. sp.
Bothriomiridius lugubris n. sp.

Braunschwarz-schwarz, eine Langsbinde jederseits innerhalb
der Augen auf der Stirn, die Spitze des Schildchens, die Commissur
und ein winkeliger LUngsstrich hinten in der Mitte auf dem Corium
und die Spitze des Cuneus gelb, die Membran rauchschwarz mit
gelben Venen, die kleine Zelle, ein Fleck vor der Mitte in der
groBen Zelle, ein Fleck innerhalb der Mitte der letztgenannten und
eine Querbinde vor der Spitze, am Innenrande der Membran be-
ginnend, in der Mitte eingeschnuirt und nach auBen erweitert, den
AuBenrand nicht erreichend, hell. die Unterseite braunrot-braun-
schwarz, die hinteren Pleuren oben gelb, die vordere Hilfte der
Orifizien auf dem Metastethium rot, das Rostrum und die Fiihler
schwarzbraun, das erste Glied der letzteren braun mit schmal
gelbbrauner Basis, die Beine braun, die Hiften, die Spitze aus-
genommen, ein Ring in der Mitte der Schenkel und die Spitze der
Schienen gelb.

Die Stim ist beim S und beim 9 etwa 2/2 mal so breit als der
Durchmesser des Auges. Das erste Fiuhlerglied ist etwa ebenso
lang als die Stirn mit einem Auge breit, das zweite nicht doppelt
so lang als das erste, das dritte kaum langer als das erste, etwas
langer als das letzte. Der Basalrand des Halsschildes kaum mehr
als umr so breit als der Vorderrand. - Long. 5,5-6,8, lat.
2,6-3 mm.

Fuhosho!, VII; Banshorgo Distr.: Sokutsu!, VIII, zahlreich;
Kosempo!, IV (D. E. M., M. H., M. Hu.).

Von Luzon liegt eine neue, mit Bothriomiridius nahe verwandte
Gattung vor, die hier unten beschrieben wird.

Bakeriella n. gen.
Der K6rper gedrungen, oben glanzend, stark punktiert, etwas

abstehend, gelb behaart. Der Kopf ist vertikal, von vorne gesehen
breit vorgezogen, viel breiter als lang, von der Seite gesehen viel
kiirzer als an der Basis hoch. Die Stir ist ganz flach, an der Basis
deutlich gekantet, jederseits innerhalb der Augen mit einem
kleinen Tuberkel, wenig deutlich der Lange nach gefurcht, dicht
und ziemlich fein gerunzelt. Die Augen sind ziemlich klein, rund-
lich, fast ungranuliert, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend.
Der Clypeus ist kurz, stark nach hinten gebogen, wenig hervor-
tretend und von der Stirn undeutlich abgesetzt. Die Lorae sind
ziemlich schmal, die Wangen mrnJig hoch, die Kehle ganz kurz,
vertikal, der Gesichtswinkel eim rechter. Das Rostrum ist kurz
und ziemilich dick, die Spitze der Vorderhuiften kaum iiberragend,
das erste Glied ganz kurz. Die Fuller sind etwas unterhalb der
Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied verdickt,

46



HI. Sauter's Formosa-Ausboute: Nabidae etc.

kurz, etwas abstehend, ziemlich krz behaart, nach der Basis zu
verschmilert, das zweite etwas dicker und viel linger als das erste,
kurz und anliegend behaart, auBerdem mit einzelnen lingeren und
abstehenden Haaren besetzt, leicht gebogen, die zwei letzten ganz
diinn, lang und abstehend, einzeln behaart, zusammen etwa ebenso
lang als das zweite, unter einander fast gleich lang. Der Hals-
schild ist viel breiter als lang, nach vome ziemlich verengt, der
Basalrand fast gerade abgestutzt, an den Hinterecken leicht ge-
rundet, die Seiten ungerandet, vorne etwas ausgeschweift. Die
Scheibe ist ziemIich gewolbt, horizontal, etwa von der Mitte an
aber sehr stak geneigt, kraftig und dicht, etwas runzelig punktiert,
jederseits an den Hinterecken mit einem Lngseindruck. Die
Calli gew6lbt, fein und dicht gerunzelt, wenig scharf abgesetzt und
von einander undeutlich getrennt. Das Schildchen ist wenig ge-
wolbt mit bedeckter Basis, wie der Halsschild punktiert. Die
Hemielytren mulig die Hinterk6rperspitze Uberragend, leicht
gerundet, der Clavus und das Corium mit etwas erhobenen Venen,
wie der Halsschild punktiert, die Punktur des Coriums nach hinten
zu feiner, das Embolium schlnal, der Cuneus wenig knger als breit,
gerunzelt. Die Membran der Lnge nach fein gestreift, abstehend
und dicht, sehr kurz, schwarz behaaxt, die grole Zelle ziemlich
schmal mit schwach zugespitzter apikaler Innenecke. Die Hinter-
fligelzelle ohne Hamus. Die Propleuren sind wie der Halsschild
punktiert, die Mesopleuren sind feiner und etwas weitla.ufiger
punktiert, die Metapleuren unpunktiert. Die Onrfizien des Meta-
stethiums sind ziemlich klein mit ungekanteter Spalte. Die Beine
sind kurz, wenigabstehend und ziemlich kurz behaart, die Schienen
einzeln, dunkel bedornt. Das erste Glied der Hinterffi3e ist ebenso
lang als das zweite, die Kauen sind einfach, ohne Arolien.

Nahe mit Bothriomiridius Popp. verwandt, unterscheidet sich
aber durch anderen Bau des Kopfes, der Filer, des Halsschildes
und der FiBe.

Typus: B. crassicorms n. sp.

Bakeriella erassicornis n. sp.
Braunschwarz, der Kopf jederseits vorne, die Spitze des Schild-

chens, die Commissur und ein Fleck in der Mitte des Coriums, die
Spitze des Cuneus, die Hiiften, die Spitze ausgenommen, ein Ring
in der Mitte der Schenkel und die FiiJe, die kuBerste Spitze aus-
genommen, gelb, die Membran einfarbig schwarzgrau, die zwei
ersten Fiilerglieder und die Unterseite des Hinterkirpers braun.

Die Stirn beim ? fast mehr wie dreimal so breit als der Durch-
messer des Auges. Das erste Fiihlerglied ist mehr wie %Ikiirzer
als der Kopf am Basalrande breit, das zweite etwa 2%3mMal so
lang als das erste. Der Halsschild ist etwas mehr als um Y4 kurzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte annahernd doppelt so
breit als der Vorderrand. -Long. 5, lat. 2,3 mm.

Luzon: Mt. Makiling!, i 2, Baker (Mus. Helsingf.).
8. Heft
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Div. Cylaparia Reut.
Rhinoeylapidius n. gen.

Der Korper ist gestreckt oval, oben gldnzend, punktiert,
unbehaart, nur die Hemielytren sehr kurz und weitlaufig, an-
liegend gelb behaart. Der Kopf ist horizontal, nach vorne lang vor-
gezogen, von oben gesehen viel langer als breit, von der Seite
gesehen viel linger als an der Basis hoch. Die Stirn ist flach, un-
gerandet, mit einer tiefen Uingsfurche. Die Augen sind maJig
groB, hervorspringend, ungranuliert, rundlich, etwas vom Vorder-
rande des Halsschildes entfernt. Der Clypeus ist stark hervor-
tretend, von der Stirn nicht abgesetzt, ma3ig geneigt. Die Lorae
sind undeutlich, die Wangen und die Kehle sehr lang, die letzt-
genannte horizontal, der Gesichtswinkel etwas zugespitzt. Das
Rostrum ist sehr lang und erreicht fast die Spitze des Hinter-
korpers, das eiste Glied lang, weit die Basis der Vorderhiuften uber-
ragend. Die Filher sind etwas vor den Augen eingelenkt, das erste
Glied lang, unbehaart, beim S vor der Mitte verdickt, das zweite
ganz kurz behaart, viel langer und auBerdem diinner als das erste,
beim (3 etwas dicker als beim ?, die zwei letzten ganz dunn, wenig
dicht und ziemlich kurz, halb abstehend behaart, zusammen
langer als das zweite, das dritte ktrzer als das letzte. Der Hals-
schild ist etwa ebenso breit als lang, nach vorne stark verengt, der
Basalrand jederseits leicht ausgeschweift, die Seiten bis zum
Hinterrande der Calli fein gerandet, kaum merkbar ausgeschweift.
Die Scheibe ist mIaig gew6lbt und geneigt, kraftig und ziemlich
dicht punktiert, in der Mitte mit einer tiefen, nach vorne zn er-
weiterten, bis zur Mitte der Calli sich erstreckenden Langsfurche.
Die Calli sind groB, glatt, jederseits etwas innerhalb des AuBen-
randes am Hinterrande eingedrUckt, bis zu den Halsschildseiten
sich erstreckend, fast die Mitteder Scheibe erreichend, etwasgew6lbt.
Die Apikalstriktur ist deutlich abgesetzt und ist kaum breiter als
das zweite Fiihlerglied dick. Das Schildchen flach und unpunktiert
mit unbedeckter Basis, etwas hinter der letztgenannten mit einem
Quereindruck und von hier an tief sammtschwarz und matt. Die
Hemielytren unbedeutend die Hinterkdrperspitze uiberragend, breit
gerundet, der Clavus und das Corium etwas runzelig, sonst wie der
Halsschild punktiert, das Embolium ziemlich breit, in der Mitte
am breitesten, punktiert. Der Cuneus ist wenig deutlich abgesetzt,
etwa ebenso lang als breit. Die Membran ist wenig lang, die groBe
Zelle mit zugespitzter apikaler Innenecke. Die Hinterfliigelzelle
ohne Hamus. Die Vorderpleuren etwas weitlaufiger pnnktiert als
der Halsschild, die hinteren fein gestreift. Die Orifizien des Meta-
stethiums sind klein mit ungekanteter Spalte. Die Beine sind
maiig lang und fein, undicht und kurz behaart, die Hinterschenkel
am Hinterrande mit einigen sehr langen, abstehenden, feinen
Haaren. Die Schienen sind fein, nach der Spitze zu etwas ver-
schmilert, einzeln und kurz, braun bedornt, die FflBes sind duinn,

48



H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Nabidae etc.

das erste Glied deutlich langer als das zweite. Die Klauen ohne
Arolien.

Ist mit Rhinocylapus Popp. verwandt, unterscheidet sich aber
in mehreren Hinsichten von dieser Gattung.

Typus: Rh. velocipedoides n. sp.

Rhinoeylapidius velocipedoides n. sp.
Braunschwarz, das d mehr braun, ein beim & dreieckiger, beim

2 T-f6rmiger Fleck in der Mitte der Scheibe auf dem HaIsschilde,
vom Hinterrande der Calli bis zum Basalrande sich erstreckend,
auf dem Clavus ein Lingsfleck vorne an der Commissur, auf dem
Corium die Commissur und der Apikalrand auBen, die Schienen,
die FUBe, die auBerste Spitze des ersten Fiihlergliedes, die Basis
des zweiten und aulerdem des dritten sehr schrnal gelb, die Beine
braun-braunschwarz, das Embolium beim (3, ein Ring in der M1itte
der Schenkel und ein anderer etwa in der Mitte des zweiten Fiihler-
gliedes gelbbraun, die Basis der Schienen braun, die Membran
schwarzbraun, am Innenrande des Cuneus nach der Spitze zu
schmal hell.

Die Stim ist beim (3 und beim ? etwa doppelt so breit als der
Durchmesser des Auges. Das erste Fiuhlerglied ist etwas kirzer
als der Kopf von oben gesehen, das zweite etwa doppelt (?) oder nicht
voll doppelt (&) so lang als das erste. Der Basalrand des Hals-
schildes ist etwa dreimal (&) oder fast mehr wie dreimal (?) so breit
als der Vorderrand. - Long. 5,5 (6) - 7,8 (?), lat. 2 (6)-3(- )
mm.

Fuhosho!, VII, mehrere Exemplare (D. E. M., M. H., M. Hu.).

Div. Fulviaria Reut.
Peritropis pusmlus n. sp.

Gedrungen, oben matt. Gelb, oben dicht braunschwarz be-
sprenckelt, das Schildchen, der Cuneus und die Briiste ausgedehnt
braunschwarz, die Membran grauschwarz, mit kleinen, runden,
gelbweiBen Fleckchen bestreut, die Unterseite des Hinterk6rpers
braungelb, die Fiihler schwarzbraun, ein sehr schmaler Ring hinter
der Basis und die innerste Spitze auf dem ersten Gliede, ein schmaler
Ring in der Mitte des zweiten und die innerste Basis des dritten
gelbweiB, die Beine braun, die Schienen etwas dunkler, die auBerste
Spitze der Schenkel, ein Ring hinter der Basis und ein anderer in
der Mitte auf den Schienen gelbweiB, die Spitze der letztgenannten
und die Fiffle gelbbraun.

Der Kopf ist langer als breit, beim Y ist die Stirn fast doppelt
so breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt
sich bis zu den Hinterhuiften. Das erste Fiihlerglied unbedeutend
die Kopfspitze itberragend, wenig verdickt, das zweite wenig
diinner und mehr wie dreimal so lang als das erste, die zwei letzten
dunn, untereinander etwa gleich lang, zusammen etwas mehr wie
um die Hdifte kiirzer als das zweite. Der Halsschild ist etwa um

Archiv iir Naturgeschichte
1914. A. 8. 4 8, Heft
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die Hilfte kiirzer als 4m Basalrande breit, der letztgenannte in der
Mitte breit und ziemlich tief ausgeschweift, in der Mitte der aus-
geschweiften Stelle etwas nach hinten gerundet vorgezogen, nicht
voll doppelt so breit als der Vorderrand. Die Basalecken nicht zu-
gespitzt, die Seiten ziemlich breit abgefleckt, fast gerade. Die
Scheibe ist maJig gew6lbt und geneigt, die Calli gewolbt, groB, bis
uiber die Mitte nach hinten sich erstreckend, in der Mitte durch
eine Langsfurche voneinander getrennt, die Apikalstriktur be-
deckend. Das Schildchen ist flach gew6lbt. Die Hemielytren beim
? miBig weit die Hinterk6rperspitze uberragend, der Cuneus ist
deutlich abgesetzt, die kleine Membranzelle undeutlich. - Long. 3,
lat. 1,5 mm.

Ist sehr nahe mit P. lugubris Popp. verwandt, die Farbe ist
etwas abweichend, die Stirn des ? ist breiter und der Bau des Hals-
schildes abweichend.

Tainan!, 7. IV. 1912, 1 $ (D. E. M.).

Fulvius tagalicus Popp.
Popp., Wien. Ent. Zeit., 1914, p. 128.
Kosempo !, 1 StUck, 7. VII. 1911 (D. E. M.). - Fruiher von den

Philippinen bekannt.

Fulvius dimidiatus Popp.
Popp., Acta Soc. Scient. Fenn., XXXVII, 1909, Nr. 4, p. 33.
Kosempo!, 7. VII. 1911, 4 Exemplare (D. E. M., M. H.). -

Friiher von Pulo Penang bekanut.

Fulvius brevieornis Reut.
Teratodella anthocoroides Reut., Bih. Sv. Vet. Ak. Handl.,

III, Nr. 1, p. 8, 1875. - Fulvius brevicornis Reut., Ent. Tidskr.
Stockh., 1895, p. 138.

Tainan!, 7. VII., 4 Exemplare (D. E. M., M. H.). - Sonst in
den warmen Teilen der alten und der neuen Welt weit verbreitet,
auch nach Frankreich eingeschleppt.

Fulvius sauteri n. sp.
Gestreckt, oben ziemlich glanzend, anliegend und weitliufig,

gelblich behaart. Schwarzbraun, die Basis der Hemielytren, die
Spitze des Clavus ziemlich breit und die apikale AuBenecke des
Coriums mit einem ziemlich groBen Fleck gelb, die letztgenannte
zuweilen mit rot uberzogen, die Membran rauchig braunschwarz
mit etwas dunkleren Venen, die Beine und die Fiihler braun, die
Huiften, die Basis ausgenommen, gelbweiB, die duBerste Spitze der
Schenkel, die Schienen,-die FiBe und das zweite Fiihlerglied, das
basale Virtel ausgenommen, gelb, die duBerste Spitze des ersten
Fiihlergliedes gelbbraun.

Der Kopf ist deutlich linger als breit, etwas kurzer als der
Halsschild, mit ziemlich groBen, aber wenig hervortretenden Augen,
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die ganz fein granuliert sind. Die Stirn ist fein der Lange nach
gefurcht, etwa %/ (cj) oder etwa doppelt (9) so breit als der Durch-
messer des Auges. Das Rostrum uberragt etwas die Mitte des
Hinterkorpers, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften er-
reichend. Das erste Fiihlerglied ist etwas kirzer als der Kopf, das
zweite etwa doppelt so lang als das erste, nicht doppelt so lang als
der Basalrand des Halsschildes breit, die zwei letzten unter einander
etwa gleich lang, das dritte etwa um % k-irzer als das zweite. Der
Halsschild ist etwa umr 1/4 kirzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte nicht yoll dreirnal so lang als der Vorderrand, die
Seiten deutlich ausgeschweift. Die Calli sind sehr groB3, maBig
gewolbt, von einander durch eine feine Langsfurche getrennt. Die
Hemielytren Ubertagen etwas die Spitze des Hinterkorpers. -
Long. 4, lat. 1,4 mm.

Ist sehr nahe mit F. flavicornis Popp. verwandt, der Korper
aber ist glanzend, der Kopf etwas kiUrzer als der Halsschild, die
Stirn ist breiter, die Fifihler und der Halsschild etwas anders gebaut.

Kosempo!, 7. VII. 1911, mehrere Ex.; Fuhosho, VIII. 1909,
1 Stuick (D. E. M., M. H., M. Hu.).

In diesem Zusammenhange mag auch die Beschreibung zwei
neuer Fulviis-Arten von den Philippinen und von Neu-Guinea
folgen.

Fulvius brevipilis n. sp.
MaBig gestreckt, oben matt, sehr kurz, anliegend, hell behaart.

Braun, eine breite Querbinde hinter der Mitte auf dem Schildchen,
die Commissur des Clavus und der Cuneus schwarzbraun, fast
die ganze Apikalhalfte des Coriums braunschwarz, die Menibran
graubraun mit braunschwarzen Venen, die Unterseite des Hinter-
korpers ausgedehnt braunschwarz, die zwei ersten Fiihlerglieder
(die anderen mutiliert) einfarbig braun (die Beine mutiliert).

Der Kopf ist deutlich langer als breit, kaum kiirzer als der
Haltschild, mit miBig groBen, wenig hervorspringenden Augen.
Die Stirn etwa doppelt so breit als der Durchmesser des Auges
(6'?). Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Basis des Hinter-
korpers, das erste Glied die Kopfbasis nicht erreichend. Das erste
Fiuhlerglied ist schwach verdickt, etwa um Y4. kurzer als der Kopf,
das zweite etwas mehr wie doppelt so lang als das erste. Der
H~alsschild ist etwa um 1/3 kiirzer als am Baslarande breit, der
letztgenannte fast doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten
sind ganz leicht ausgeschweift. Die gro3en Calli sind flach gew6lbt,
von einander nicht getrennt, die Apikalstriktur ist scharf abgesetzt.
Die Hemielytren an den Seiten leicht gerundet, mdBig weit die
Hinterk6rperspitze iilerragend, der Cuneus breiter als lang.-
Long. 3,4, lat. 1,1 mm.

Ist nahe mit F. pallidus Popp. verwandt, u. a. durch die ab-
weichende Farbe und durch anderen Bau der Fiiler und des
Halsschildes verschieden.

4 8. Heft
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Neu-Guinea: Friedrich-Wilhelmshafen!, 1896, 1 Ex. (6'?),
Biro (M.Hu.).

Fulvius obseuricornis n. sp.
MaBig gestreckt, oben etwas glanzend. Braunschwarz, die

Hemielytren, die FUBe umd die Hinterschienen gelb, die Commissur
des Clavus, der AuBenrand schmal und der Apikalrand breit auf
dem Corium und der Cuneus braunschwarz, die Membran rauchig
braunschwarz mit dunkleren Venen, die auBerste Kopfspitze und
die Unterseite des Hinterkorpers an der Basis braun.

Der Kopf ist etwas langer als breit, etwas kurzer als der Hals-
schild, mit ziemlich groBen, maBig hervorspringenden Augen.
Die Stirn beim 6 etwas mehr wie doppelt so breit als der Durch-
messer des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der
Mittelhiiften, das erste Glied die Mitte der Augen erreichend. Das
erste Fhfilerglied ist fast um /3 kiirzer als der Kopf, das zweite an-
nahernd 2 1/9 mal so lang als das erste, die zwei letzten zusammen
kaum ktirzer als das zweite, das dritte wenig langer als das letzte.
Der Halsschild ist etwa um /3 kurzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte etwa doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten
sind ganz leicht ausgeschweift. Die groBen Calli sind flach, von
einer feinen Langsfurche von einander getrenit, die Apikalstriktur
scharf abgesetzt. Die Hemielytren beina 6' maBig weit die Hinter-
korperspitze uberragend. - Long. 2,8, lat. 1 mm.

Durch die dunkle Farbe leicht von F. pallidus Popp. und F. bre-
vipilis Popp. zu unterscheiden.

Philippinen: Los Banos!, 1 6', Baker (Mus. Helsingf.).
BRYOCORINAE Reut.

Helopeltis brevieornis n. sp.
Das 6' schwarz-schwarzbraun, die Hemielytren schwarzbraun,

der Cuneus rot, die Membran schwarz, hinter der Zelle mit einer
schmalen, hellen Querbinde, das Rostrum, die Spitze ausgenommen,
die zwei ersten Fuihlerglieder, die aufBerste Spitze des zweiten aus-
genommen, die Spina des Schildchens und die Beine gelb-braunlich
gelb, einige Flecke auf dem ersten Fiuhlergliede, Flecke auf den
Schenkeln und einige an der Basis der Schienen, die Spitze der
Fiue und das letzte Fuihlerglied schwarz, die Hinterschenkel aus-
gedehnt schwarz gefarbt, das dritte Fiuhlerglied schwarzbraun-
braun, die Spina des Schildchens an der Basis breiter und an der
Spitze schmal schwarz. Beim 2 sind der Kopf, der Halsschild, das
Schildchen, die Hemielytren an der Basis und die Unterseite, die
Spitze des Hinterkorpers ausgenommen, gelbrot, das dritte Fiuhler-
glied durchgehend heller als beini 6'.
Die Augen sind klein, hervorspringend, die Stim beim 6' und

beim ? etwa viermal so breit als der Durchmesser des Auges. Das
Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhiiften. Das erste Fihiler-
glied ist ziemlich verdickt und kurz, etwa ebenso lang als der Hals-
schild, mit unregelmadigen, flachen Einschniurungen, das zweite
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diinner als das erste und etwa dreimal so lang als dasselbe (3 mm),
das dritte kaum diinner als das zweite und ebenso lang als dasselbe,
das letzte kurz, etwa um Y3 kiirzer als das erste, schwach spindel-
formig verdickt. Der Halsschild ist kaum ainger als breit, der
Basalrand fast dreimal so breit als der Vorderrand. Die Seiten des
Basallobus sind ganz leicht gerundet. Die Scheibe ist ziemlich
stark gew6lbt und geneigt, glatt. Die Spina des Schildchens ganz
leicht nach vorne gerichtet, kaum lInger als der Halsschild. Die
Hemielytren beini ,' und beim 9 weit die Hinterkbrperspitze uiber-
ragend, der Cuneus lang und sehr schmal. Die Schenkel mit un-
regelma"Bigen, flachen Erh6hungen. -Long. 6 (6')-7 (9), lat.

15(6') -2()MM.
Durch das kurze erste Fiihlerglied und durch den Bau des

letzten sehr ausgezeichnet.
Anping!, III; Fuhosho!, XI; Kosempo!, VII. 1909; Tai-

horinsho!, VIII. 1909; Taihorin!, VII. 1911; Kankau (Koshun)!,
IV. 1912; Suisharyo!, 7. X. 1911; Hokuto!, III. 1912; Teras!,
II. 1909 (D. E. M., M. H., M. Hu.).

Helopeltis faseiatieollis n. sp.
Das 6' schwarz, die innerste Basis -der Hemielytren und der

Hinterk6rper unten ausgedehnt gelbweiB3, die Hemielytren sonst
durchsichtig graubraun mit dunklen Venen, die Membran olhne
helle Zeichnungen, der Cuneus gelbbraun, innen dunkler, da:s erste
Fiihlerglied und die Beine braun, die Hiuften und die Spitze der
Piie schwarz, die Schenkel und die Schienen dunkler gefleckt, die
Basis der Schenkel schmal gelbweil3, die Basis des ersten Fihiler-
gliedes gelb. Beim 9 ist in der Mitte des Halsschildes eine gelb-
rote, mehr oder weniger ausgedehnte Querbinde, zuweilen ist der
ganze Hinterlobus des Halsschildes und das Schildchen von der-
selben Farbe, das erste Fiihlerglied und die Beine sind etwas heller.

Die Augen sind miJfig groB, hervorspringend, die Stirn beim
6' und beim fast viermal so breit als der Durchmesser des Auges.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften. Das
erste Fiihlerglied ist lang, viel lMiger als der Halssehild (3 mm),
die Spitze verdickt, das zweite Glied 5 mm, das dritte 4,3 mm, das
letzte 2 mm. Der Halsschild ist etwa ebenso lang als breit, der
Basalrand etwas mehr wie doppelt (6') oder etwa dreimal -(9)- so
breit als der Vorderrand. Die Seiten des Hinterlobus fast gerade.
Die Scheibe ist ziemlich stark gewo-lbt und geneigt, glatt. Die
Spina des Schildchens ist leicht nach hinten gebogen mit ziemlich
groBer Keule, etwa ebenso lang als der Halsschild. Die Hemie-
lytren weit die Hinterkorperspitze fiberragend.- Long. 7 (6')-
8 (9), lat. 1,6 (6) - 2 (9) mm.

Ist nahe mit H. bakeri Popp. verwandt, die Farbe und der Bau
der Fiibler aber sind anders. Von H. collaris Stil dutch die Farbe
verschieden.

Kosempo!, XI. 1908; Fuhosho!, VII. 1904; Taihonnsho!,
X., Kankau (Koshun) !, III. 1912 (D. E. M., M. H., M. Hu.).
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Helopeltis pallidus n. sp.
Das 9 einfarbig gelbrot, die Spitze der Spina auf dem Schild-

chen zuweilen verdunkelt, die Hemielytren gelbgrau, durchsichtig,
die Venen gelbrot, der Cuneus gelb, die Membran rauchgrau mit
dunklen Venen, die Augen schwarz, die Spitze des Rostrums und
der FiiBe sowie die zwei letzten Fiihlerglieder schwarzbraun, das
zweite Fiihlerglied braun, nach der Spitze zu verdunkelt.

Die Augen sind ziemlich klein, maifig stark hervorsprngend.
Die Stim ist beim ? etwa viermal so breit als der Durchmesser des
Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der MittelhUften,
das erste Glied die Kopfbasis erreichend. Das erste Fuihlerglied
mit verdickter Spitze, 2,5 mm lang, das zweite 4,5 mm, das dritte
4 mm, das letzte 1,5 mm. Der Halsschild ist etwa ebenso lang als
am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr als doppelt
so breit als der Vorderrand. Die Seiten des Basallobus fast gerade.
Die Scheibe des letztgenannten glatt, ziemlich stark gew6lbt und
geneigt. Die Spina des Schildchens ist etwa ebenso lang als der
Halsschild, leicht nach hfinten gebogen. Die Hemielytren weit die
Hinterkorperspitze iuberragend. Long. 7, lat. 2 mM.

Nahe mit H. fasciaticollis Popp. verwandt, unterscheidet sich
aber durch die helle Farbe, durch die etwas kieineren Augen und
durch die, kfirzeren Fiilherglieder.

Kankau!, 7. u. 22. IV., V. 1912, 3 99(D. E. M., M. H.).
Paehypeltis corallinus n. sp.

Oben glanzend, auf dem Vorderk6rper ziemlich lang und ab-
stehend, auf den Hemielytren halb abstehend und kurz, gelblich
behaart. Korallenrot, die Augen und meistens die Hemielytren
schwarz, die Skutellarsutur breiter, die Coriumsutur und die
Commissur auf dem Clavus schmal, der AuBenrand des Coriums
und der Cuneus rot, selten sind der Clavus und das Corium rot,
der Clavus aul3en und das Corium innen braun, die Membran
schwarz, die Venen nach der Spitze zu rotbraun, die Spitze des
Hinterkorpers unten, die Spitze des Rostrums und der Beine
sowie die Fiihler schwarz, das erste Fiihlerglied und beim, 9 die
Basis des zweiten rot, dasselbe Glied beim (3 nach der Basis zu
braunschwarz.

Die Augen sind ziemlich gro3, hervorspringend, die Stirn beim
(3 und beim 9 etwa 2 /2imal so breit als der Durchmesser desAuges.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Vorderhuften, das
erste Glied den Hinterrand der Augen erreichend. Die Fihiler sind
ziemlich lang, abstehend, dunkel behaart, das erste Glied verdickt,
in der Mitte am dicksten, etwas labnger als die Stirn zwischen-den
Augen breit, das zweite -etwa viermal so lang als das erste, das
dritte kaum mehr als um %/ kiirzer als das zweite, das letzte etwa
ebenso lang als das erste. -Der Halsschild ist etwas langer als am
Basalrande breit, der letztgenannte in-derMitte leicht ausgeschweift,
etwa dreimal so breit als der Vorderrand. Die Seiten des
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Basallobus nur vorne etwas gerundet. Die Scheibe des Basal-
lobus ziemlich flach gewolbt, mc.Big geneigt, jederseits innerhalb
der Hinterecken und auBerdem am Vorderrande in der Mitte mit
einem kurzen Langseindrucke, glatt. Das Schildchen ist flach,
hinter der Mitte mit einer flachen Langsfurche. Die Hemielytren
ziernlich kurz die Hinterk6rperspitze uiberragend, fein runzelig
punktiert, die Membran fein der Lange nach gestreift. Die Beine
sind lang und dicht abstehend, dunkel behaart. Long. 8, lat.
2,6 mm.

Kankau (Koshun)!, VI.-VII. 1912, 4 Exemplare (D. E. M.,
M. H.).

Eupachypeltis flavieornis n. sp.
Oben glanzend, lang und halb abstehend, hell behaart. Gelb,

das Schildchen, das Embolium und der AuBenrand heilgelb, die
Apikaihaifte der Skutellarsutur und die Commissur auf dem Clavus
und die Basis des ersten Fuhlergliedes schwarz, das letzte FUhler-
glied und beim ? die Spitze des Hinterk6rpers braunschwarz, die
Membran durchsichtig hell, die Venen dunkel, die Spitze breit
dreieckig und die Membranzelle zum gr5Bten Teil rauchschwarz,
an der aul3eren Apikalecke der Zelle ein dunklerer Fleck.

Die Stirn ist beim 6' und beim ? fast dreimal so breit als der
Durchmesser des Auges. Die Augen sind ziemlich klein, hervor-
springend, vom Vorderrande des Halsschildes weit entfernt. Das
Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Vorderhuften, das erste
Glied die Kopfmitte kaum uiberragend, die Spitze verdunkelt.
Die Fiuhler sind weitlaufig, aber lang u~nd abstehend behaart, das
erste Glied etwas verdickt, in der Mitte am dicksten, fast ebenso
lang als die Stirn mit einem Auge breit, das zweite etwa dreimal
so lang als das erste, das dritte etwa um /* kiUrzer als dassweite,
das~letzte ebenso lang als das erste. Der Halsschild ist deutlich
langer als breit, der Basalrand gerade abgestutzt, fast mehr wie
dreimal so breit als der Vorderrand. Die Scheibe am Hinterrande
der Calli scharf eingeschntirt, die Seiten des Basallobus fast gerade,
die Scheibe desselben flach gewolbt, kaum geneigt. Die Calli bis zu
den Seiten des Halsschildes sich erstreckend, undeutlich von-
einander getrennt, die Apikalstriktur scharf abgesetzt, breit, fast
ebenso breit als die Calli. Das Schildchen: ist flach mit bedecker
Basis. Die Hemielytren weit die Hinterk6rperspitze uiberragend,
der Clavus und das Corium weitlaufig und flach, fein punktiert.
Die Beine dicht und lang, abstehend behaart, die Spitze der Flie
verdunkelt. - Long. 5,5,^ lat. 2 mm.

Von der einzigen, friuher bekannten Art der Gattung, E. pilosus,
u. a. durch die geringere Gr6Be und durch die Farbe sofort zu unter-
scheiden.

Takao!, 18. VII. 1907 (M. H., M. Hu.).
Felisaeus longleeps n. sp.

Gestreckt, oben glanzend, weitlaufig und abstehend, hell
behaart. Schwarz, der Kopf und der Vorderlobus des Halsschildes
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rotgelb, der Hinterlobus vorne in der, Mitte braun, das Schildchen
braunschwarz, die Hemielytren durchsichtig gelbweiB, der Clavus,
das apikale Drittel der Clavalsutur, die Commissur, der Apikalrand
und eine Querbinde, der von der Clavusspitze bis zum Embolium
sich erstreckt, auf dem Corium tief schwarz, matt, die Spitze des
Cuneus braunschwarz, die Membran rauchig braunschwarz, die
Spitze breit hell, das Rostrum gelbrot, die Basis und die Spitze
dunkel, die Fiiller schwarz, das erste Glied rot, das zweite an
der Basis braun, die Orifizien des Metastethiums, die Unterseite
des Hinterkorpers, die schwarze Spitze ausgenommen, und die
Beine gelb, die Apikalhilfte der Schenkel und die Basalhalfte der
Schienen braun-braungelb, auf den Hinterschenkeln an der
Basis der verdunkelten Stelle ein dunkelbrauner Ring.

Der Kopf ist viel lUnger als breit, fast ebenso lang als der
Basallobus des Halsschildes, hinter den Augen sehr lang hals-
f6rmig verengt. Die Stirn ist beim ? etwa dreimal so breit als der
Durchmesser des Auges. Die Augen sind ziemlich klein und wenig
hervorspringend. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Spitze
der Vorderhuiften, das erste Glied fast die Kopfbasis erreichend.
Das erste Fifilerglied ist etwas ldnger als der Kopf und die Apikal-
striktur des Halsschildes zusammen, madBig verdickt, nach der
Spitze zu verschmdlert, das zweite etwa ebenso lang als das erste,
das dritte fast um 1/3 so lang als das zweite, das letzte kaum kiirzer
als das zweite. Der Halsschild ist deutlich langer als am Basalrande
breit, der letztgenannte mehr wie dreimal so breit als der Vorder-
rand. Der Basallobus ist ziemlich stark gew6lbt und geneigt mit
leicht gerundeten Seiten. Das Schildchen ist flach gewolbt. Die
Hemielytren weit die Hinterkorperspitze uberragend. - Long.
4, lat. 1,2 mm.

Sehr nahe mit F. pulchellus Popp. verwandt, unterscheidet
sich aber durch den viel langeren Kopf, durch die durchgehend
lUngeren Fiihlerglieder und durch die abweichende Farbe der-
selben und der Beine.

Chip - Chip!, II. 1909, 1 S (M. Hu.).

Prodromopsis basalis n. sp.
Ziemlich glanzend, oben kurz, hell behaart. Einfarbig gelb

mit griinlichem Anfluge, die Fiuhler, das erste Glied ausgenommen,
die Augen und die dulerste Spitze der FiiIle und des Rostrums
schwarz, zuweilen der Basalrand des Halsschildes breit braun
und das Schildchen, die Basis ausgenommen, braunschwarz
(var. scutellaris n.), die Membran glasartig durchsichtig mit gelben
Venen.

Der vertikale Kopf ist von vorne gesehen spitz vorgezogen
und deutlich langer als breit. Die Stirn ist kaum gew6lbt, etwa
2% mal so breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind
mdf3ig groB, sehr stark lhervorspringend, von vorne gesehen nach
oben vorgezogen. Das Rostrum erstreckt sich etwas u-ber die Spitze
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der Vorderhuiften, das erste Glied verdickt. Das erste Fiihlerglied
ist etwa ebenso lang als die Stirn zwischen den Augen breit, das
zweite nicht voll doppelt so lang als das erste, das dritte etwas
linger als das zweite, das letzte etwa um ¼ so lang als das dritte.
Der Halsschild ist deutlich linger als am Basalrande breit, der
letztgenannte breit ausgeschweift, mehr wie doppelt so breit als
derVorderrand. Die Scheibe flachgew6lbt, nicht geneigt, etwa in der
Mitte wenig scharf, quer eingedriickt. Der Basallobus ist dicht und
ziemlich stark punktiert, die Seiten kaum gerundet, der Vorder-
lobus mit einer breiten Lingsfurche. Das flache Schildchen ist
unpunktiert. Die Hemielytren weit die Hinterkorperspitze uber-
ragend, durchsichtig, der Clavus und das Corium undeutlich, etwas
runzelig punktiert, der Cuneus sehr lang, nach der Spitze zu kaum
verengt, innen breit ausgeschweift, nach hinten zu nahe zur Mem-
branspitze sich erstreckend. Die Membranzelle schmal mit ganz
abgerundeter apikaler Innenecke. - Long. 4,5-5, lat. 2 mm.

Ist sehr nahe mit Pr. Philippinensis Popp. verwandt, das
erste Fifihlerglied ist oben gelb, die Stirn ist eim wenig breiter, der
Halsschild ist etwas weitlIufiger punktiert, der :Cuneus nach der
Spitze zu kaum verschmialert und die apikale Innenseite der Mem-
branzelle ist ganz abgerundet.

Taihorin!, I. 1910, 7. XI. 1911; Taihorinsho!, 7. IX. 1909;
Fuhosho!, 1. IX., sehr zahlreiche Ex. (D. E. M., M. H., M. Hu.).

Taivaniella n. gen.
Der Korper ist gestreckt, oben auf dem Vorderkorper ziemlich

glInzend, das Schildchen und die Hemielytren matt, die Oberseite
dicht und kurz, halb abstehend, hell behaart. Der Kopf ist von
oben gesehen kurz und viel breiter als lang, von vorne gesehen breit
vorgezogen, wenig breiter als lang, von der Seite gesehen hoher
als lang. Die Stirn ist gewo5lbt, ungerandet und ungefurcht. Die
Augen sind ziemlich groB, hervorspringend, ungranuliert, den
Vorderrand des Halsschildes beriihrend. Der Clypeus ist ziemlich
stark hervortretend, von der Stirn abgesetzt, von der Seite gesehen
gew6lbt und etwas nach hinten gebogen. Die Wangen sind mdBig
hoch, die Keble kurz, stark geneigt, der Gesichtswinkel ein rechter.
Das Rostrum ist dick, bis zur Basis der Mittelhuiften sich er-
streckend, das erste Glied die Basis der Vorderhtiften erreichend,
das zweite Glied ebenso dick als das erste. Die FPihler sind gleich
unterhalb der Mitte: des Augenvorderrandes eingelenkt, die zwei
ersten Glieder (die zwei letzten mutuliert) kurz un'd anliegend be-
haart, das erste wenig verdickt, das zweite unbedeutend diinner
und viel linger als das erste. Der Halsschild ist etwas linger als
breit, nach vorne zu ziemlich verengt. Die Scheibe ist flach
gew6lbt, nicht geneigt, sehr fein, wenig dicht punktiert, am
Hinterrande der Calli- scharf, quer eingedriickt, der Einctuck
die Seiten iiberragend, die Calli scharf abgesetzt, gleich breit, bis
zurm Seitenrande sich erstreckend, kaum gew6lbt, in der Mitte mit
einer griibchenformigen, kleinen Vertiefung. Die Apikalstriktur
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ist sehr breit. Die Seiten des Basallobus fast gerade. Das Schild-
chen ist flach mit bedeckter Basis, ohne Eindrticke. Der Clavus
und das Corium sind dicht und sehr fein gerunzelt, das Emboliurn
ist schmal, hinter der Mitte ein wenig erweitert. Der Cuneus ist
schmal, unbedeutend die Hinterk6rperspitze ulberragend (die Mern-
bran mutiliert). Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orifizien
des Metastethiums sind nicht deutlich abgesetzt. Die Beine sind
ziemlich kurz, kurz und halb abstehend, hell behaart, die Schenkel
am Hinterrande mit einigen langeren, abstehenden Borstenhaaren,
die Schienen unbedornt. Das letzte Glied der FUBe nach der Spitze
zu erweitert, die Arolien der Klauen sind breit und mit denselben
verwachsen, die Spitze derselben nicht erreichend.

Nahe mit Lopidolon Popp. und Plazypeltocoris Popp. ver-
wandt, von beiden durch das kurze Rostrum abweichend, von der
erstgenannten Gattung auBerdem durch etwas anderen Bau des
Kopfes, durch die glanzende Oberseite des Vorderkorpers, der
Halsschild langer als breit mit flach gew6lbter Scheibe verschieden.
- Von der letzteren Gattung besonders durch den etwas gewolbten
K6rper und durch das nicht eingedruckte Schildchen zu unter-
scheiden.

Typus: T. fulvigensis n. sp.

Taivaniella fulvigenis n. sp.
Schwarz, die Wangen auf dem Kopfe, das Rostrum, das erste

Fiuhlerglied an der Basis und die Beine gelb, die Spitze des Rostrums
und der FfiBe schwarz, das erste Fiihlerglied sonst, der Cuneus und
die Hinterschienen braun, die letztgenannten an der Basis breit
gelb, das Corium und das zweite Fiuhlerglied schwarzbraun.

Die Stirn ist beim 9 etwa dreimal so breit als der Durchmesser
des Auges. Das erste Fiihlerglied ein wenig kiirzer als die Stirn
zwischen den Augen breit, das zweite etwa doppelt so lang als das
erste. Der Basalrand des Halsschildes nicht voll doppelt so breit
als der Vorderrand. - Long. 3,3, lat. 1 mm.

Taihorinsho!, 7. IX. 1909, 1 . (D. E. M.).

Pyenofurius pallidiseutum n. sp.
Oben glanzend, auf dem Vorderkorper kurz und abstehend,

auf den Hemielytren anliegend behaart. Schwarz, das Schildchen,
die Basalecken ausgenommen, gelb, die Hemielytren, das erste
Fiihlerglied und die Basis des zweiten breit, das Rostrum, die
Spitze ausgenommen, und die Beine gelbweiB, der Clavus, ein
Fleck an der Commissur auf dem Corium und die Cuneusspitze
schwarz, die Membran schwarzbraun, hinter der Zelle durchsichtig
gelbweiB, die Unterseite des Hinterkorpers in der Mitte brai.

Die Stirn ist ziemlich stark gew6lbt, vor der Basis mit einem
kleinen, gribchenf6rmigen Eindruck, beim 9 etwa dreimal so
breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich
bis zu den Mittelhiiften, das erste Glied die Basis der Vorderhiiften
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erreichend. Das erste Fuihlerglied ist etwa ebenso lang als der
Kopf von der Seite gesehen hoch, die drei letzten unter einander
etwa gleich lang, das zweite wenig verdickt kaum doppelt so lang
als das erste. Der Halsschild ist etwa ebenso lang als am Basal-
rande breit, der letztgenannte in der Mitte sehr breit ausgeschweift,
kaum mehr als doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten
sind bis zum Hinterrande der Calli leicht gerundet, hier nur un-
bedeutend eingeschniirt. Die Scheibe ist wie bei den Arten der
Gattung gew6lbt und geneigt, kraftig und dicht punktiert, die Calli
in der Mitte wenig weit voneinander entfernt. Der aufgetriebene
Vorderrand ist etwas feiner punktiert als der Basallobus. Die
Hemielytren beim 9 weit die Hinterk6rperspitze uiberragend.-
Long. 3,5, lat. 1,5 mm.

Am nachsten mit P. amorphophalli Popp. verwandt, von
dieser Art aber durch gestreckteren Korper, durch abweichende
Farbe, durch kraftigere Punktur des Halsschildes und durch
die weniger weit von einander entfernten Calli zu unterscheiden.

Pilam!, 1908, 1 9 (M. Hu.).
MACROLOPHINAE Reut.
Maerolopharia Reut.

Zanehius Dist.
Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 477, 1907.
lDer K6rper gestreckt, oben glanzend, weitlaufig, auf dem

Vorderk6rper etwas langer und abstehend, auf den Hemielytren
kurzer und mehr anliegend, hell behaart. Der Kopf ist wenig
geneigt, hinter den Augen miBig lang, halsfounig vorgezogen und
nach der Basis zu ziemlich verengt, von oben gesehen breiter als
lang, von vorne gesehen kurz vorgezogen und viel breiter als lang,
von der Seite gesehen etwas langer als breit. Die Stirn ist vorne
gew6lbt und geneigt, zuweilen etwas buckelfbrmig aufgetrieben,
jederseits innerhalb der Augen mit einem nach vorne zu etwas
nach auBen gebogenen Langsfurche. Die Augen sind ziemlich groB,
hervorspringend, fein granuliert, ziemlich weit vom Vorderrande
des Halsschildes entfernt. Der Clypeus wenig stark hervortretend,
etwas nach hinten gebogen, von der Stirn deutlich abgesetzt. Die
Wangen sind ganz klein, die Kehle kurz, wenig geneigt, der Gesichts-
winkel ein rechter. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hinter-
huften, das erste Glied die Kopfbasis nicht erreichend.- Die Fiuhler
sind gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
das erste Glied etwas verdickt, maBig lang, das zweite viel langer
als das erste, die zwei letzten zusammen lInger als das zweite. Der
Haslschild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt
mit fast geraden oder leicht ausgeschweiften, ungerandeten Seiten,
der Basalrand breit ausgeschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt,
nicht geneigt, glatt, am Hinterrande der Calli scharf quer ein-
gedruckt. Die Calli sind deutlich abgesetzt, miteinander ganz zu-
sammenflieBend, die -Apikalstriktur deutlich abgesetzt, ziemlich
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schmal. Das Schildchen ist flach mit unbedeckter Basis, hinter der
letztgenannten quer eingedriickt. Die Hemielytren sind linger als
der Hinterkorper, das Coriumn am apikalen Aul~enecke mit einer
zellen-Thnlichen Bildung, der Cuneus groB. Die groBe Membranzelle
mit abgerundeter apikaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne
Hiamus. Die Orifizien des Metastethiums mit kleiner Offnung.
Die Beine sind miiBig lang, die Hinterschenkel leicht verdickt, die
Schienen sehr fein bedornt. Das erste Glied der Hinterfii3e etwa
ebenso lang als das zweite, die Arolien sind schmal, mit den Klauen
verwachsen und etwas uiber die Mitte derselben sich erstreckend.

Ist wohl am ndchsten 'it der mir unbekannten Gattung
Zonodorus Dist. -verwandt, von dieser wie auch von Hyalosomella
Popp. sofort durch die Stim und das Corium zu unterscheiden.

Typus: Z. annulatus Dist.

Zanchius apiealis n. sp.
Gelb, ein Fleck jederseits in der -Mitte auf der Scheibe des

Halsschildes, die Basalecken und die Spitze des Schildchens gelb-
weiB, die Hemielytren griingelb, auf dem Corium innen in der Mitte
ein Querfleck und der Apikalrand innen beim auffallenden Lichte
weiBl, die Membran gelbgrau, die Venen und die Zellen gruinlich,
ein Fleck unten an der Spitze des ersten Fiihlergliedes und die
aiuBerste Spitze des zweiten rotbraun, die Spitze der Ftile schwarz-
braun.

Die Stirn ist vorne schwach buckelf6rmig aufgetrieben, beim 9
kaum mehr als doppelt so breit als der Durchmesser des Auges.
Das erste Fiihlerglied ist wenig kuirzer als der Kopf von oben ge-
sehen, das zweite etwa dreimal so lang als das erste, das dritte
etwas mehr als um 1/3 kUrzer als das zweite, das letzte nicht voll
um die Halfte kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa um
1/3 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr
als doppelt so breit als der Vorderrand. - Long. 4, lat. 1,2 mm.

Von Z. arnulatus Dist. sofort durch die Farbe und durch den
Bau der Fihiler zu unterscheiden.

Takao!, 1907, 19 (M. Hu.).

Dieyphus orientalis n. sp.
Gestreckt, oben glanzend und anliegend hell behaart. Gelb,

der Clypeus braunschwarz, die Augen, das Corium an der apikalen
Au8~neeke, die Spitze des Cuneus, die Spitze des Rostrums und
der FilBe, das erste Fiihlerglied, die innerste Basis und die Spitze
ausgenommen, die Basis und die Spitze des zweiten, ein Ring
gleich hinter der Basis auf dem dritten und die Basis der Schienen
schmal schwarz, das Corium vor der Mitte innen etwas verdunkelt,
die Membran rauchig braungrau mit etwas dunkleren Venen.

DieStirnist ganzfeingerandet, beim 6 etwa ebenso breit als der
Durchmesser des Auges. Die Augen sind groB, ziemlich hervor-
springend. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinter-
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hiiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuften erreichend. Das
erste Fiihlerglied ist etwa ebenso lang als die halbe Kopfbreite, das
zweite etwa 2 ½ mal so lang als das erste, das dritte etwa ebenso
lang als das zweite, das letzte etwa um die HaIfte kiirzer als das
dritte. Der Halsschild ist kaum kUrzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte breit und ziemlich tief ausgesclhweift, mehr wie
doppelt so lang als der Vorderrand, die Seiten leicht ausgeschweift.
Die Scheibe ist fast flach, ziemlich stark geneigt, sehr fein gerunzelt,
hinter den Calli quer eingedriickt, der Eindruck die Seiten des
Halsschildes erreichend. Die Hemielytren zienhlich weit die Hinter-
korperspitze tiberragend. Die Klauen sind fein, ziemlich kurz,
leicht gebogen. Beim 3 links auf dem Genitalsegmente ein langer
und diinner Zahn, der erst kurz gerade nach unten verlkuft, dann
in einen spitzen Winkel nach hinten und etwas nach oben sich
erstreckt um vor der Spitze wieder in einen spitzen Winkel nach
innen und etwas nach unten sich zu biegen. Rechts ein gerade nach
hinten gestreckter, spatelformiger Fortsatz. - Long. 3, lat. 0,8 mm.

Nahe mit der indischen D. crassicornis Dist.-) verwandt,
unterscheidet sich aber durch die schwarzen Knieen und durch die
dunneren und etwas anders gebauten Fiuhler.

Tainan!, 22. VII., 1 c& (D. E. M.).

Engytatus plebejus n. sp.

Oben glanzend, kurz und anliegend, hell behaart. Gelb, die
Augen, die Spitze des Rostrums und der Beine schwarz, die auBerste
Spitze der apikalen AuBenecke auf dem Corium und die Spitze des
Cuneus braun, die Membran rauchig graubraun, das erste Fiuhler-
glied rot, an der Basis und an der Spitze schmal gelb, das zweite
braun, in der Mitte breit und an der Spitze schmal gelb (die zwei
letzten mutiliert), die Apikalstriktur des Halsschildes gelbweiBf.

Die Stirn ist ganz ungerandet, beim ? etwa dreimal so breit
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind malig groB, nur
unbedeutend hervorspringend. Das Rostrum erstreckt sich bis zu
den HinterhUften. Das erste Fiihlerglied verdickt, kurz, die Kopf-
spitze nicht Uberragend, das zweite annahernd viermal so lang als
das erste. Der Halsschild ist breit, etwa um die Halfte kurzer als
am Basalrande breit, der letztgenannte kaum ausgeschweift, etwas
mehr wie doppelt so breit als derVorderrand. Die Seiten sind etwas
ausgeschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt, ziemlich geneigt,
am Hinterrande der Calli fein, in der Mitte undeutlich, quer ein-
gedriickt, der Eindruck die Seiten des Halsschildes nicht er-
reichend. Die Hemielytren ziemlich weit die Hinterkorperspitze
uberragend. Die Klauen ganz kurz. - Long. 2,5, lat. 0,8 mm.

Takao!, 18. VII. 1907, 1 ? (M.Hu.).

') Ich habe friuher diese Art in die Gattung Cyrtopeltia Fieb. gestellt.
Die GCattung Gallobelicus Dist. ist also mit Dicyphus synonym.

8. Helt
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Engytatus obseuricornis n. sp.
Oben glinzend, kurz, hell behaart. Gelbrot, die Apikal-

striktur des Halsschildes, die Seiten des Schildchens vorne und
die Beine gelb, die Hemielytren graugelb, die duI3ere Apikalecke
des Coriums rotbraun, die iu1erste Spitze des Cuneus braun-
schwarz, die Membran rauchig braunschwarz mit dunkleren Venen,
vorne an den Seiten breit hell, das erste Fiihlerglied rot, die Basis
und die Spitze schmal gelb, die iibrigen Glieder und die Spitze der
Fi3e schwarz, die duI3erste Spitze des zweiten Fiuilergliedes gelb-
braun.

Die Stirn ganz ungerandet, beim. & und beim 2 etwa doppelt
so breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen groB, miiBig
hervorspringend. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der
HinterhUften, das erste Glied fast die Basis der Vorderhuften er-
reichend. Das erste Glied maBig verdickt, kurz, die Kopfspitze
nicht iiberragend, das zweite fast viermal so lang als das erste, das
dritte etwa um 1/ kuirzer als das zweite (das letzte mutiliert). Der
Halsschild ist nicht oll um 1/3 kurzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte breit und maifig tief ausgeschweift, nicht doppelt
so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind ganz seicht aus-
geschlweift, die Scheibe m5Big gewolbt, stark geneigt, am Hinter-
rande der Calli fein, quer eingedruckt, der Eindruck die Seiten
des Halsschildes nicht erreichend. Die Hemielytren ziemlich weit
die Hinterk6rperspitze iiberragend. Die Klauen ganz kurz. -
Long. 2,4, lat. 0,7 mm.

Sehr nahe mit der vorigen Art verwandt. Die Farbe aber ist
abweichend, die Fbhler dunkler, die Stirn schrnaer, die Augen
groler und mehr hervorspringend, der Halsschild ist schmiler
und gewolbter.

Anping!, 7. VII; Tainan!, 22. VII. (D. E. M., M. H.).

Div. Systellonotaria Reut.
Tyraquellus brunneus n. sp.

Oben glainzend, weitlaufig und abstehend, ziemlich lang, hell
behaart. Braun, eine durchgehende Querbinde vor der Mitte der
Hemnielytren und die .uBere Apikalecke auf dem Corium breit weiB,
die Querbinde nach auBen erweitert, an der Sutur zwischen dem
Clavus und dem Corium etwas nach hinten winkelig vorgezogen,
die Membran rauchig graubraun, das Rostrum, die zwei vorletzten
Fiihlerglieder (das letzte mutiliert) und die Beine gelb, die Schenkel
nach der Spitze zu gelbbraun.

Die Stir ist hinten fein gerandet, beim c doppelt so breit
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind groB und hervor-
springend, granuliert. Das Rostrum erstreckt sich etwas uiber die
Spitze der Hinterhuften, das erste Glied den Vorderrand des Hals-
schildes erreichend. Das erste Fiuhlerglied ist verdickt, ebenso lang
als der Kopf von oben gesehen, das zweite etwa dreimal so lang als
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das erste, das dritte etwas mehr als um '/t kurzer als das zweite.
Der Halsschild ist nur wenig kiirzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte breit ausgeschweift, etwa doppelt so breit als der
Vorderrand, die Seiten seicht ausgeschweift. Die Scheibe ist malfig
gew6lbt und geneigt. Die Hemielytren beim 6' weit die Hinter-
kbrperspitze uberragend. Die Schienen unbedornt. - Long. 3,
lat. 1 mm.

Nahe mit T. albofasciatus (Motsch.) verwandt, das erste Fiihler-
glied aber ist einfarbig dunkel, etwas langer und dicker, der Hals-
schild ist nach vome starker verschmalert niit mehr ausgeschweiften
Seiten. - Von T. centrimaculatus. Popp. leicht durch abweichende
Farbe zu unterscheiden.

Takao!, 1906, 1 6' (M. Hu.).
Allodapus persimilis n. sp.

Oben glanzend, abstehend hell behaart. Gelbbraun, der
Cuneus und zuweilen auch das Corium hinten braun, auf dem
letzteren ein dreieckiger Fleck auf3en hinter der Basis, die Com-
missur und die Spitze weiB, das zweite Fuhlerglied nach der Spitze
zu und die zwei letzten gelbbraun, die Membran braunschwarz.

Der Kopf ist von der Seite gesehen kaum langer als an der
Basis hoch. Die Stirn sehr fein gerandet, beim ? etwa 2½Y2 mal so
breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind maBig groB,
hervorspringend, fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis
zur Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied die Basis der Vorder-
hUiften fast erreichend. Die Fiuhler sind gleich oberhalb der Spitze
des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ist wenig ver-
dickt, etwas kirzer als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite
etwa 3 ½ mal so lang als das erste, das dritte etwa um 1/ kurzer
als das zweite. Der Halsschild ist nicht um die Halfte kurzer als am
Basalrande breit, der letzt genannte in der Mitte breit ausgeschweift,
kaum mehr als doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten aus-
geschweift. Die Scheibe ist ziemlich flach gewolbt, wenig geneigt,
sehr fein, quer gerunzelt. Das Schildchen ist fast flach. Die Hemie-
lvtren ziemlich die Hinterk6rperspitze iiberragend. Die Schenkel
vorne mit einigen feinen Borstenhaaren. Die Schienen gelbbraun,
fein bedornt, das erste Glied der HinterffiBe wenig kurzer als das
zweite. - Long. 3, lat. 1 mm.

Nahe mit A. ravenar Kirk. verwandt, unterscheidet sich aber
u. a. durch etwas abweichende Farbe, durch die groferen Augen
und durch die langeren Filiher.

Takao!, 1907; Ins. Lambeh!, 1908 (Mus. H. et Hu.).
Pilophorus typieus Dist. v. obseuripes n.

Die zahlreichen Exemplare aus Formosa stimmen in fast allen
Hinsichten mit den typischen Exemplaren aus Ceylon uiberein, nur
die Beine sind dunkler gefarbt und der K6rper ein wenig mehr ein-
geschnurt. Die Grundfarbe der Beine ist schwarz, sonst mit den-
selben hellen Zeichnungen wie bei den Ceylon-Exemplaren.

8. Heft
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Tainan!, 7. VIII; Taihorinsho!, 7. IX. 1909; Kankau (Koshun) !
7. IV. 1912; Anping!, 7. V; Kosempo!, 1908; Takaol, 1907 (D. E.
M., M. H., M. Hu.); Philippinen: Los Banos!, Baker (Mus. Hel-
singf.).

Pilophorus formosanus n. sp.
Oben glanzend, die Hemielytren matt, weitlaufig mit gelben

Schuppenhaaren bekleidet, das Corium hinter der hinteren, weil3en
Schuppenbinde glinzend. Braunschwarz, der Kopf etwas heller,
an der Basis, innerhalb der Augen und an der Spitze braunrot, die
Hemielytren und die Unterseite des Krpers von derselben Farbe,
die Heielytren hinter der hinteren Schuppenbinde, die Membran
und die Apikalhilfte des Hinterko5rpers unten schwarzbraun, ein
Fleck jederseits und die Spitze auf dem Schildchen, ein Querfleck
auBen etwa in der Mitte des Coriums, ein Fleck vor der Spitze
desselben und ein Fleck vor der Spitze des Clavus aus weilen
Schuppenhaaren gebildet, derselbe des Clavus ziemlich weit vor
derselben an der Coriumspitze gelegen, das Rostrum, das zweite
Fiihlerglied und die Mittelschenkel (die Vorder- und die Hinter-
beine mutiliert) braunrot, das erste Fuhlerglied und die Basis
des zweiten braun, die Basis des ersten gelbbraun, die Spitze des
zweiten breit, die zwei letzten Glieder und die Basalhalfte der
Mittelschienen schwarz, die Basis des dritten Fiihlergliedes breit,
dieselbe der letzten schmal, die Apikalhi1fte der Mittelschienen
und die FiiBe, die dunkle Spitze ausgenommen, weiflgelb.

Der KopI ist etwa vertikal, von vorne gesehen deutlich breiter
als lang. Die Stim ist fein gekantet, jederseits innerhalb der Augen
mit einem kleinen Grubchen, beim etwa 21/2 mal so breit als der
Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Basis
der Hinterhuiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht iiberragend.
Das zweite Fiihlerglied nach der Spitze zu allmahlich, maBig stark
verdickt, deutlich lUnger als Kopf und Halsschild zusammen von
oben gesehen, die zwei .letzten untereinander etwa gleich lang, das
dritte mehr wie um die Halfte kurzer als das zweite. Der Hals-
schild ist etwa ebenso lang als am Basalrande breit mit deutlich
ausgeschweiften Seiten, die Scheibe ist ziemlich gew6lbt, auch nach
der Basis zu geneigt. Das Schildchen ist flach. Die Hemielytren
beim ? nur wenig die Hinterkorperspitze iiberragend, ziemlich
stark eingeschniirt. - Long. 3, lat. 1 mm.

Steht unter den Arten der Gattung P. schwarzi Reut. am
n§.chsten, weicht aber u. a. durch andere Farbe der Fuhler und der
Beine ab.

Kosempo!, 1908, 1 2 (M. Hu.).
Piophorus pullulus n. sp.

Oben einzeln, gelblich behaart, glinzend, die Hemielytren
matt, der Clavus und das Corium hinter der hinteren, weiBen
Schuppenbinde tund der;Cuneus glanzend. Schwarz, die Kopf-
spitze und die Hemielytren braun, das Coriurn an der auBeren
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Apikalecke ausgedehnt und der Cuneus schwarzbraun, die Mem-
bran rauchig braunschwarz, die Spitze, innen mehr ausgedehnt,
hell, auf dem Schildchen ein Fleckchen jederseits und die Spitze,
auf demn Corium ein Querfleck etwas vor der Mitte und ein anderer
vor der Spitze, auf dem Clavus ein Querfleck vor der Spitze aus
silberweiBen Schuppen gebildet, der Querfleck des Clavus weiter
nach vorne gelegen als der hintere des Coriums, die Beine gelb, die
Hinterschenkel braunschwarz, die Hinterschienen, die Basis und
die Spitze ausgenommen, und die Fiihler schwarz, das erste Glied
und die Basis des dritten (das letzte mutiliert) gelb.

Der Kopf ist groB, ebenso breit als der Halsschild am Basal-
rande, fast vertikal, etwa ebenso lang als breit. Die Stirn an der
Basis fein gekantet, beim $ etwa doppelt so breit als der Durch-
messer des Auges. Das Rostrum erreicht fast die Spitze der Hinter-
huften. Das zweite Fuhlerglied nach der Spitze zu nur unbedeu-
tend verdickt,, deutlich langer als Kopf und Halsschild von oben
gesehen, das dritte etwa umr die Halfte kurzer als das zweite. Der
Halsschild ist kaum kurzer als am Basairande breit, die Seiten
seicht ausgeschweift. Die Scheibe ist maBig gew6lbt und geneigt.
Das Schildchen ist ffach. Die Hemielytren wenig lang die Hinter-
kb5rperspitze iuberragend (?), wenig stark eingeschniirt. - Long.
2,2, lat. 0,8 mm.

Tainan!, VIII., 1 ? (D. E. M.).
HETEROTOMINAE Reut.

Div. Heterotomaria Reut.
Cyrtorrhinus lividipennis Reut.

Reut., Ent. Tidskr. Stockh., V., 1884, p. 199. - Dist.
Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 476, Fig. 308.

Taihorin!, 7. XI; Taihorinsho!, 7. IX, XI, sehr zahlreiche
Exemplare; Alikang!, 8. X; Fuhosho!, 7. IX; Anping!, 22. VII;
Takao! - Sonst aus Ceylon, Burma, Nikobaren und Java. bekannt.

Cyrtorrhinus elongatus n. sp.
Gelb, der Kopf braun, jederseits innerhalb der Augen auf der

Stim ein gelber Fleck, der Halsschild, das Schildchen und die
Schenkel gelbbraun, die hinteren Bruste an den Seiten, der Hinter-
k6rper unten, das erste Fiihlerglied und die innerste Basis der
Schienen dunkelbraun, die Basis und die Spitze des ersten Fiuhler-
gliedes gelb, die drei letzten Fuhlerglieder und die Spitze der
FuBe schwarzbraun, die Membran einfarbig gelbgrau, irisierend.

Der Kopf ist geneigt, von oben und von vorne viel breiter als
lang, von der Seite gesehen fast ebenso lang als an der Basis hoch.
Die Stirn ist gewolbt, ungerandet, beim c' etwa dreimal so: breit
als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis
zur Spitze der Mittelhuiften :Die zwei ersten Fuhlerglieder sind
etwas verdickt, das erste fast um die Halfte kuirzer als die Stirn
zwischen den Augen breit (&), das zweite nach der Spitze zu ganz

A.rchiv Mir Naturgeschichte
1914. A. 8. a. Het

65



B. Poppius:

leicht verdickt und hier ebenso dick als das erste, etwas mehr wie
dreimal so lang als dasselbe, die zwei letzten duinner als das zweite,
zusammen wenig kurzer als dasselbe. Der Halsschild ist fast um
die Halfte kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte sehr
breit ausgeschweift, nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand,
die Seiten seicht ausgeschweift. Die Scheibe ist flach, horizontal,
die Calli nicht scharf abgesetzt. Die Hemielytren beim CT weit die
Hinterk6rperspitze uiberragend, fast parallelseitig. Die Schienen
sind schwarz bedornt, das erste Glied der Hinterfifile etwa ebenso
lang als das zweite, die Klauen ohne Arolien. - Long. 2,4, lat.
0,6 mm.

Eine durch die Farbe und durch den gestreckten Korper leicht
erkenntliche Art. Durch den Mangel an Arolien mit C. mundulus
Bredd. ubereinstimmend.

Anping!, 7. V. 1911, 1 6' (D. E. M.).

Cyrtorrhinus annulieollis n. sp.
Ziemlich gedrungen, der Kopf, der Halsschild, die Fiihler und

die innerste Basis der Schienen schwarz, ein Fleck jederseits auf
der Stim innerhalb der Augen, der Halsschild vorne breit, die
Spitze des ersten Fiihlergliedes, die Schienen und die FUie gelb,
die Spitze der letztgenannten braun, die Henielytren halb durch-
sichtig, gelb, die Vorderbrust schwarz, die hinteren Bruste braun,
die Unterseite des Hinterkorpers, die braunschwarze Spitze aus-
genommen, und die Schenkel rotgelb.

Der geneigte Kopf von oben und von vorne gesehen viel
breiter als lang, von der Seite gesehen wenig kuirzer als an der Basis
hoch. Die ungerandete und ziemlich gewolbte Stirn ist beim 6'
fast dreimal so breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum
erstreckt sich bis zu den MittelhUften. Die zwei ersten Fiihler-
glieder sind gleich dick, dicker als das dritte (das letzte mutiliert),
das erste etwas mehr wie um die Hadlfte kiirzer als die Stirn
zwischen den Augen breit (O.), das zweite etwa dreimal so lang als
das erste, das dritte etwa doppelt so lang als das letztgenannte.
Der kurze Halsschild ist kaum mehr als um die Halfte kurzer als
am Basalrande breit, der letztgenannte fast gerade abgestutzt,
nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten ziemlich
seicht ausgeschweift. Die Scheibe ist flach und horizontal mit
undeutlich abgesetzten Calli. Die Hemielytren beim 6' ziemlich
weit die Hinterk6rperspitze iiberragend, an den Seiten gerundet.
Die Schienen sind dunkel bedornt, das erste Fiihlerglied ist wenig
kiirzer als das zweite. Die Klauen ohne Arolien. - Long. 2, lat.
0,8 mm.

Von der vorigen Art durch die Farbe, durch den gedrungeneren
K(orper, durch den kiirzeren Halsschild und durch etwas anderen
Fiuhlerbau verschieden.

Tainan!, 7. IV., 1 6S (D. E. M.).
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Zonodoropsis n. gen.
Der Korper ist flach, ziemlich gestreckt, auf dem Vorder-

kbrper etwas glanzend pund ;.mehr aabstehend, auf pden 'matten
Hemielytren halb abstehend, ziemlich kurz, hell behaart. Der
Kopf ist ma3ig geneigt, von oben und von vorne gesehen deutlich
breiter als lang, von der Seite gesehen wenig kurzer als an der Basis
hoch. Die Stim ist hinten flach, vorne steil geneigt, von der Seite
gesehen etwas buckelftirmig hervortretend, am Basalrande gerandet,
zwischen den Augen in der Mitte und jederseits innerhalb der letzt-
genannten mit einem flachen Langseindruck. Die Augen sind
ziemlich gro3, maBig hervorspringend, etwas vor dem Vorderrande
des Halsschildes gelegen, der Kopf hinter derselben stark verengt.
Der Clypeus ist wenig stark hervortretend, von der Stiru-afbgesetzt,
die Wangen sind klein, die Kehle ist kurz, schwach geneigt, der
Gesichtswinkel ein fechter. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den
HinterhUften, das erste Glied fast die Vorderhuften erreichend.
Die Fuhler sind fast in der Mitte des Augenvorderrandes ein-
gelenkt, das erste Glied md.Big verdickt, ziemlich kurz, mit etwas
langeren, ziemlich abstehenden Haaren bekleidet, das zweite viel
diinner und langer als das erste, kurz mid anliegend behaart (die
zwei letzten mutiliert). Der Halsschild ist viel breiter als lang,
nach vorne ziemlich stark verengt, der Basalrand tief ausgeschweift.
Die Scheibe ist ganz flach, horizontal, jederseits der fast geraden
Seiten mit einer flachen, bis zum Hinterrande der Calli sich er-
streckenden Langsfurche, wodurch die Seiten stumpf gerandet
erscheinen. Die flachen Calli sind nur hinten abgesetzt. Die Apikal-
striktur fehlt.' Das Schildchen ist flach mit unbedeckter Basis. Die
Hemielytren jiberragen beim 2 weit die Hinterk6rperspitze und
sind nach hinten zu erweitert, der Cuneus und die Membran glan-
zend, die lzettgenannte mit zwei Zellen, von denen die grof3e eine
leicht abgerundete, apikale Innenecke hat. Die Hinterflugelzelle
ohne Hamus. Die Orifizien des Metastethiums sind klein mit
kleiner Offnung. Die Beine sind ziemlich lang und dunn, die
Schienen fein bedornt. Das erste Glied der HinterfiBe ist kaum
kurzer als das zweite. Die Klauen sind ziemlich kurz, die Arolien
derselben frei und fast parallel.

Scheint nahe mit Zonodorus Dist. verwandt zu sein,- unter-
scheidet sich aber sofort durch den abweichenden Bau des Kopfes
und des Halsschildes.

Typus: Z. pallens n. sp.
Zonodoropsis pallens n. sp.

Einfarbig gelb, die Augen braunschwarz. Die Stirn ist beim
2 etwa doppelt so breit als der Durchmesser des Auges. Das erste
FUhlerglied ist etwa ebenso lang als der Kopf von der Seite ge-
sehen, das zweite etwa dreimal so lang als das erste. Der Halsschild
ist um die Halfte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
etwa doppelt so breit als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 1,3 mm.

Takao!, 1908, 1 2 (M.Hu.).
5* 8. Heft
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Zonodorellus n. gen.
Der Korper ist ziemlich gestreckt, nach hinten zu etwas er-

weitert, oben ziemlich glanzend, wenig lang, abstehend, auf den
Hemielytren halb abstehend, hell behaart. Der Kopf ist horizontal,
von oben gesehen deutlich kurzer als breit, von der Seite gesehen
lInger als an der Basis hoch. Die Stim ist flach, vorne etwas
buckelformig vorgezogen, an der Basis ganz fein gerandet, in der
Mitte mit einer seichten Ldngsfurche. Die Augen sind groB, ziem-
lich hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend.
Der Clypeus ist ziemlich stark hervortretend, gerade und etwas
nach hinten geneigt, von der Stirn tief abgesetzt. Die Lorae sind
deutlich abgesetzt, klein und schmal, die Wangen ganz klein, die
Kehle ziemlich lang, nur unbedeutend geneigt, der Gesichtswinkel
ein rechter. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Mitte der Mittel-
brust, das erste Glied die Kopfbasis nicht erreichend. Die FUller
sind in der lMitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste
Glied mrIig lang, ziemlich stark verdickt, mit halb abstehenden,
ziemlich langen Haaren bekleidet, die drei folgenden viel dtinner
als das erste, das zweite viel langer als dasselbe, die zwei letzten
zusarnmen ein wenig kurzer als das zweite, das dritte etwas langer
als das letzte. Der Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorne
ziemnlich stark verengt mit ganz seicht ausgeschweiften, ungeran-
deten Seiten. Der Basalrand ist tief ausgeschweift. Die Scheibe
ist flach gewolbt, leicht geneigt, die Calli flach, deutlich abgesetzt
und ziemlich weit voneinander entfernt, die Apikalstriktur fehit.
Das Schildchen ist flach, die Basis breit unbedeckt, die Scheibe
hinter der letztgenannten quer eingedruickt. Die Hemielytren beim
9 ziemlich weit die Hinterkorperspitze Uberragend, die groBe
Membranzelle mit kaum abgerundeter, apikaler Innenecke. Die
Hinterfluigelzelle ohne Hamus. Die Orifizien des Metastethiums
klein, quer gestellt, die Offnung ganz klein. Von den Orifizien ent-
springt auf der Hinterbrust nach auBen eine nach vorne s-formig
gebogene, flache Leiste. Die Schenkel sind halb abstehend und
kurz, aulBerdem einzeln und lang, abstehend behaart, die Hinter-
schenkel lang, an der Basis miBig breit, nach der Spitze zu all-
mahlich und gleichformig verengt, die Schienen hell bedornt. Die
-Arolien der Klauen sind frei, parallel.

Sehr nahe mit Zonodoropsis Popp. verwandt, unterscheidet
sich aber durch den horizontalen, anders gebauten Kopf und durch
den abweichenden Bau des Halsschildes und der Hinterbrust.

Typus: Z. lateralis n. sp.

Zonodorellus lateralis n. sp.
Gelb, der Clypeus, die Seiten des Kopfes, des Halsschildes,

des Coris und des Cuneus sowie das erste Fiihlerglied dunkel-
braun, das letztgenannte innen gelbbraun, innerhalb des brauren
AuBenrandes auf dem Corium, vom vorderen Viertel an und auf
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derselben Stelle auf dem Cuneus eine nach innen scharf begrenzte,
rote Binde, die Basis des Cuneus innen und die Membranvenen
nach der Spitze zu hellrot, das zweite Fihlerglied an der Basis
einzeln rotbraun besprenkelt, die Membran gelblich, der Spitzen-
rand breit, rauchig grauschwarz.

Die Stirn beim 9 etwa doppelt so breit als der Durchmesser
des Auges. Das erste Fuihlerglied ein wenig langer als der Seiten-
rand des Halsschildes, das zweite etwa 2½/ mal so lang als das
erste, das dritte etwas linger, das letzte kaum kiirzer als dasselbe.
Der Halsschild ist etw-a um die Halfte kUrz'er als am Basalrande
breit, der letztgenannte etwa doppelt so breit als der Vorder-
rand. - Long. 4, lat. 1,5 mm.

Takao!, 1908, 1 9 (M.Hu.).

Orthotylus orientalis n. sp.
Oben glatzend, auf dem Vorderk6rper halb abstehend, auf

den Hemielytren anliegend gelbweiB behaart. Gelb-gelbgrau,
die Hemielytren bei frischen Stuicken hellgriin, die Membran
rauchig braunschwarz mit gleichfarbigen Venen, die Augen schwarz.

Der Kopf ist stark geneigt, von der Seite gesehen wenig kurzer
als an der Basis hoch. Die Stirn ist breit gerandet, beim & 2% mal
beim ? etwa dreimal so breit als der Durchmesser des Auges. Der
Clypeus ist ziemlich stark hervortretend. Das Rostrum erstreckt
sich bis zu den Hinterhufften. Das erste Ffihlerglied ist kurz, etwas
verdickt, das zweite etwa viermal so lang als das erste, das dritte
annahernd um die HaIfte kiirzer als das zweite, das letzte etwas
mehr als um die HaIfte kurzer als das dritte. Der Halsschild ist
kaum mehr als um die Halfte kuirzer als am Basalrande, breit, der
letztgenannte nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand, die
Seiten gerade. Die Scheibe ist flach gewolbt, mJig geneigt, die
Calli flach, zusammenflieBlend. Die Hemielytren ziemlich weit die
Hinterk6rperspitze uiberragend. - Long. 3, lat. 1,2 mm.

Anping!, VI. 1908, V. 1912 (D. E. M., M. H., M. Hu.).

Marshalliella orientalesn. sp.
Ziemlich gedrungen, ob-en ziemlich glanzend, halb abstehend,

kurz, dunkel behaart, auBerdem mit ganz kurzen, anliegenden
Haaren bekleidet. Hellgelb, die Kopfspitze, zwei Querflecke an
der Basis und die Spitze des Schildchens, kleine runde Fleckchen
auf dern Halsschilde, auf dem Schildchen, auf dem Clavus und auf
dem Corium, die Fibhler, die Spitze des Rostrums, ein Fleck vorne
und mehrere hinten nach der Spitze zu auf den vorderen Schenkeln,
vier vorne und mehrere hinten auf den Hinterschenkeln, die
innerste Basis und Fleckchen, aus denen: die schwarzen Dornchen
entspringen, auf den Schienen sowie die Spitze der Fiilue schwarz,
das zweite Fuhlerglied gelbbraun, die Basis und die Spitze schwarz,
die Membran gelbbraun, irisierend.

8. Haft
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IDer Kopf ist stark geneigt, von vorne gesehen viel breiter als
lang und nur wenig vorgezogen, von der Seite gesehen wenig
kiirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist undeutlich gerandet,
beim S' etwa 21/2 mal so lang als der Durchmesser des Auges. Der
Clypeus ist ziemlich stark hervortretend, von der Stirn deutlich
abgesetzt, nach hinten zu gerichtet. Das Rostrum ist kurz, etwas
die Spitze der Vorderhuften Uberragend, das erste Glied die letzt-
genannten erreichend. Die Fiihler sind etwas unterhalb der Mitte
des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ist kurz, die
Clypeusspitze nicht uberragend, das zweite nach der Spitze zn
nicht erweitert, ein wenig mehr als dreimal so lang als das erste,
das dritte nur wenig kiirzer als das, zweite, das letzte nicht ur die
Hglfte kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist nicht yoll um die
H31fte kirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte annahernd
doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten kaum gerundet.
Die Scheibe ist flach gewolbt, ziemlich geneigt, die Calli undeutlich
abgesetzt. Die Henimelytren. beim CT weit die Hinterk6rperspitze
iiberragend, die Membranzellen kurz, die Cuneusspitze nicht er-
reichend, die grole mit ganz abgerundeter, apikaler Innenecke.
Die Hinterflifgelzelle ohne Hamus. Die Klauen mit freien und
konvergierenden Arolien. Long. 3, lat. 1,3 mm.

Unter den anderen, von der athiopischen Region bekannten
Arten am nachsten mit M. obscuricornis Popp. verwandt, unter-
scheidet sich aber in mehreren Hinsichten von derselben.-Die
Gattung scheint sonst an Sampsigeranus Dist. zu erinnern, da
Distant aber weder den Hamus der Hinterfliigeln noch die
Arolien der Klauen beschreibt, ist es unsicher, oA die letztgenannte
Gattung zu den Heterotominen gehort.

Fuhosho !, 7. IX, 1 T (D. E. M.).

Div. Haltlearia Reut.
Haltieus tibialls Reut.

Reut., Rev. d'Ent., X, 1891, p. 135.- P opp., Mir. ath. Reg.,
Ip. 84.

Tainan!, 22. VII, zahlreich; Anping!, 7. VIII; Fuhosho !,
7. XI; Takao!, 1907 (D. E. M*, M. H., M. EHu.). - Sonst von Java,
Ceylon, Nyassa-.Geb., Kongo und Guinea bekannt.

PHYLINAE Reut.
Div. Phylaria Rent.

Atraetotomus coxalis Reut.
Rent., Rev. d'Ent., 1891, p. 136.
MDie zwei letzten Ffiblerglieder sind dunn an der Basis weiBlich,

untereinander etwa gleich langg, etwas Ihinger als das erste. Die
hinteren FUiJe wie die Vorderffil3e gefarbt.

Anping!, 7. V. 1911; Gyanmma!, 4. VI. 1907; Takao!, 1907;
Taihorin!, 7. V. 1911 (D. E. M., M. H., M. Hu.).
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Cephaloeapsidea n. gen.
Der Korper mehr oder weniger gestreckt eif6rmig, oben ziem-

lich gkInzend, mit weifllichen, leicht abfallenden, kurzen und an-
liegenden Haaren bekleidet. Der Kopf ist ziemlich stark-stark
geneigt, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen
breit vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen linger als
an der Basis hoch, etwa ebenso lang oder fast lInger als der Hals-
schild. Die Stirn ist mehr oder weniger deutlich, stumpf gekantet,
mdBig gewolbt. Die Augen sind ziemlich groB und hervorspringend,
den Vorderrand des Halsschildes beriuhrend. Der Clypeus ist leicht
gebogen, nicht den mindesten hervortretend, von der Stirn nicht
abgesetzt, die Lorae undeutlich, die Wangen sind ziemlich klein,
die Kehle maBig lang, wenig geneigt, der Gesichtswinkel ist etwas
zugespitzt. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinter-
huiften, das erste Glied verdickt. Die Fuhler sind etwas oberhalb
der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied kurz,
die Kopfspitze nicht liberragend, innen mit einigen Borstenhaaren,
das zweite viel langer als das erste, nach der Spitze zu nicht ver-
dickt, beim @ nicht dicker als beim ?, die zwei letzten zusammnen
nicht oder kaum linger als das zweite, das letzte kiirzer als das
dritte. Der Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorne ziemlich
stark verengt mit kaum gerundeten Seiten. Der Basalrand fast
gerade abgeschnitten, nach den Hinterecken zu leicht gerundet.
Die Scheibe ist flach gew6lbt und wenig geneigt, die Calli und die
Apikalstriktur nicht abgesetzt. Das Schildchen mit bedeckter
Basis. Die Hemielytren auch beim ? die Hinterkbrperspitze uber-
ragend, die groBe Membranzelle mit abgerundeter apikaler Innen-
ecke. Die Hinterfliigelzelle mit einem deutlichen Hamus. Die
Orifizien des Metastethiums ziemlich klein, ohrenformig, die Spalte
flach gekantet. Die Hinte'rschenkel schwach verdickt, dunkel,
die Hinterschienen dunkel gefleckt, die vorderen ohne Flecke, alle
braun-gelbbraun bedornt. Das erste Glied der HinterfflBe kurzer
als das zweite, das etwa ebenso lang als das letzte ist. Die Klauen
sind wenig lang, einfach, die Arolien derselben undeutlich.

Erinnert sehr an Cephalocapsus Popp., unterscheidet sich aber
leicht durch den Bau der Klauen und durch die undeutlichen
Arolien derselben sowie durch die dunkel gefleckten Hinterschienen.
Von Sthenarus (Fieb.) Reut. u. a. durch den Bau des Kopfes und
der Fuhler, deren zweites Glied beim c3 nicht dicker als beim i ist,
verschieden.

Typus: C. rulescens n. sp.
Cephaloeapsidea rufeseens n. sp.

Rotbraun-braunschwarz, die Hemielytren rot, das Corium
auBen vor der Mitte gelbrot, die Membran graubraun, innerhalb'der
Cuneusspitze gelblich, die Venen rot, die Unterseite braun-braun-
schwarz, die Seiten des Hinterk6rpers braunrot, die Fiuhler gelb,
das erste Glied an der Basis braun, die Beine gelb, die hinteren
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Schenkel braunrot-braun, die Hinterschienen braun gefleckt, die
Spitze der FUBe schwarz.

Die Stirn etwa 2'/2 (S)- fast dreimal (9) so breit als der Durch-
messer des Auges. Der Kopf mBig geneigt. Das zweite Fubler-
glied etwa viermal so lang als das erste, die zwei letzten unter-
einander etwa gleich lang. Der Halsschild kaum mehr als urn die
Halfte kuirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa
doppelt so breit als der Vorderrand. Die Hemielytren beim 9
wenig die Hinterk6rperspitze liberragend. - Long. 2,5, lat. 1,2 mm.

Fuhosho!, 7. IX., & u. 9 (D. E. M. M. H.).

Cephaloeapsidea obseurata n. sp.
Braunschwarz, die Basis des Coriums braun, die Membran

einfarbig braunschwarz, das erste Fuhlerglied und die Basis des
zweiten braunschwarz, das letztgenannte sonst gelb, die Spitze
und die zwei letzten braun, die Beine gelb, die hinteren Schenkel
dunkelbraun, die iu3erste Spitze gelbbraun, die Hinterschienen
braunschwarz gefleckt, die Spitze der Fiile schwarz.

Der Korper ist gedrungener als bei der vorigen Art, der Kopf
starker geneigt, von der Seite gesehen kiirzer mit kurzerer Kehle.
Die Stim beim ! etwa 21/2 mal so breit als der Durchmesser des
Auges. Das zweite Fiihlerglied nicht voll viermal so lang als das
erste, das dritte etwa um 1/4 kurzer als das zweite, etwas lhinger als
das letzte. Der Halsschild etwas mehr als um die Hilfte kurzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte doppelt so breit als der
Vorderrand. Die Hemielytren beim ? ziemlich weit die Hinter-
kbrperspitze tberragend. Long. 2,4,lat. 1,3 mm.

Takao!, 1907, 1 2 (M. Hu.).

Eosthenarus n. gen.
Der Kbrper ist ziemlich gestreckt, oben glanzend, kurz- und

etwas abstehend, hell behaart. Der Kopf ist vertikal, von oben
gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen ziemlich kurz und
breit vorgezogen, deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen
kuirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist ziemlich flach gew6lbt,
an der Basis ungerandet. Die Augen sind groB, stark hervor-
springend und etwas nach hinten vorgezogen, nach unten bis auf
die Kehle sich erstreckend, fein granuliert. Der Clypeus ist wenig
hervortretend und von der Stim undeutlich abgesetzt. Die Lorae
sind nicht abgesetzt, die Wangen sehr klein, die Kehle kurz, wenig
geneigt, der Gesichtswinkel ein rechter. Das Rostrum erstreckt
sich bis uiber die Mittelhuiften, das erste Glied nicht verdickt, die
Kopfbasis kaum fiberragend. Die Fuller sind etwas unterhalb
der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz, das erste Glied
kurz, mJaBig verdickt, die Clypeusspitze nicht fuberragend, das
zweite ziemlich kraftig, nach der Spitze zu etwas verdickt und hier
fast dicker als das erste (3), viel linger als dasselbe, die zwei letzten
dunn, zusammen etwas kurzer als das zweite, das letzte kUrzer als
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das dritte. Der Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorne
stark verengt mit leicht gerundeten Seiten, der Basalrand gerade
abgesetzt. Die Scheibe ist maBig gew6lbt, wenig geneigt, sehr fein
gerunzelt, die Calli sehr undeutlich abgesetzt, die Apikalstriktur
fehIt. Das Schildchen ist noch feiner gerunzelt als der Halsschild,
die Basis bedeckt. Die Hemielytren beim ,3 ziemlich weit die Hinter-
k6rperspitze iiberragend, an den Seiten kaum gerundet, der Clavus
und das Corium starker gerunzelt als der Halsschild. Die groBe
Membranzelle mit fast rechtwinkeliger apikaler Innenecke. Die
Hinterfluigelzelle mit einem Hamus. Die Orifizien des Metaste-
thiums sind klein, ohrenf6rmig, die Spalte ungekantet. Die Hinter-
schenkel maBig Verdickt, dunkel, die Schienen hell, ohne dunkle
Flecke, dunkel bedornt. Das letzte Glied der Hinterffil3e ist etwas
kurzer als die zwei ersten zusammen. Die Klauen 'ind ziemlich
kurz, die Arolien schmal, fast bis zur Mitte der Klauen sich er-
streckend und mit denselben verwachsen.

Von Sthenarus (Fieb.) Reut. sofort durch die ungerandete
Stim zu unterscheiden. - Scheint ebenfalls mit Idatius Dist. ver-
wandt zu sein. Die Beschreibung der letztgenannten ist jedoch so
mangelhaft, daB ein naherer Vergleich nicht m6glich ist. Identisch
sind sie jedoch nicht.

Typus: E. crassicormis n. sp.

Eosthenarus crassicornis n. -sp.
Schwarz, die Hemielytren schwarzbraun, die Membran braun-

schwarz, die Fiihler und die Beine gelb, die Apikalhalfte des zweiten
Fiuhlergliedes, die hinteren Schenkel, die auBerste Spitze aus-
genommen, schwarzbraun, die auBerste Spitze der Fiie schwarz,
das letzte Fffilerglied braun.

Die Stirn beim c! etwa um 1/2 mal breiter als der Durchmesser
des Auges. Das zweite Fiihlerglied etwa viermal so lang als das
erite, ein wenig ldnger als der Basalrand des Halsschildes breit,
das dritte etwa umr die Halfte kUrzer als das zweite, das letzte nicht
voll um die HaIfte kurzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa
um die Halfte kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
mehr wie doppelt so breit als der Vorderrand. -Long. 2,5, lat.
1 mm.

Takao !, 1907, 2 Sd (M. H., M. Hu.).

Deeomia n. gen.
Der Korper gedrungen und an den Seiten ziemlich gerundet,

oben glainzend, anliegend und hell behaart. Der Kopf ist vertikal,
von oben gesehen viel breiter als lang, die Stirn mit den Augen
gleichf6rmig, breit gerundet, von vorne gesehen deutlich breiter
als lang, vor den Augen aul3erst kuirz vorgezogen, von. der Seite
gesehen viel kiirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist maBig
gewolbt, an der Basis fein, aber deutlich gerandet. Die Augen sind
sehr groB, ziemlich stark hervonspringend, ganz ungranuliert, den
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Vorderrand des Halsschildes beriuhrend, nach vorne fast bis zur
Kopfspitze -sich erstreckend und nach unten auf die Kehle vor-
gezogen und hier einander stark genahert. Der Clypeus ist kaun
merkbar hervortretend, mit der Stirn ganz zusammenflieBend.
Die Lorae nicht ausgebildet, die Wangen unbedeutend hervor-
tretend, die Kehle ganz von den Augen bedeckt, der Gesichts-
winkel etwa ein rechter. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den
Mittelhiiften. Die Flihler sind kurz, etwas unterhalb der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Fuhlerglied ist sehr kurz,
wenig lnger als dick, die Kopfspitze nicht iberragend, das zweite
mailfig verdickt (O), nach der Spitze zu dicker werdend und hier
dicker als das, erste, viel lrnger als dasselbe, das dritte bedeutend
kuirzer als das zweite, etwas diinner als das erste (das letzte muti-
liert). Der Halsschild ist viel kiirzer als breit, nach vorne ziemlich
stark verengt mit gerundeten Seiten, der Basalrand breit aus-
geschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt, fast horizontal, sehr fein
gerunzelt, die Calli und die Aipikalstriktur sind nicht abgesetzt.
Das Schildchen mit unbedeckter Basis, hinter derselben quer ein-
gedruckt, wie der Halsschild gerunzelt. Die Hemielytren etwas
durchsichtig, kaum starker gerunzelt als der Halsschild, maulig
weit die Hinterkorperspitze uberragend (&). die groBe Membran-
zelle kurz und breit, kaum die Mitte des Cuneus iiberragend, die
apikale Innenecke abgerundet. Die Hinterfligelzelle mit einem
Hamus. Die Orifizien des Metastethiums sind groB, breit drei-
eckig, mit ungekanteter Spalte. Die Hinterbeine ziemlich lang,
die Hinterschenkel stark verdickt, dunkdl, die Schienen hell, ohne
dunkle Flecke, mit langen und diinnen, braunen D6rnchen besetzt.
Das letzte Glied der Hinterfiile ist etwa ebenso lang als das zweite.
Die Klauen sind sehr kurz, die Arolien breit, fast ebenso lang als
die Klauen und mit denselben verwachsen.

Eine durch den' Kopfbau und durch die stark verdickten
Hinterschenkel sowie durch die sehr kurzen Klauen sehr aus-
gezeichnete und leicht erkenntliche Gattung. Erinnert habituell
etwas an den Isometopiden.

Typus: D. cephalotes n. sp.

Deeomia ¢ephalotes n. sp.
Schwarz, die Hemielytren gelbgrau, der AuBenrand des Co-

riums bis uber die Mitte braun die duBere Apikalecke desselben
und die Spitze des Cuneus schwarz, die Membran gelblich mit
braunschwarzen Venen, das erste Fuhlerglied, fast die Basalhalfte
des zweiten, die aiul3erste Spitze der Schenkel, die Schienen und
die Fui3e, die Spitze der letztgenannten ausgenommen, gelb.

Die Stirn beimn g fast doppelt so breit als der Durchmesser
des Auges. Das zweite Fiihlerglied etwas mehr wie viermal so lang
als das erste, das dritte etwas linger als das letztgenannte. Der
E1Ilsscbild ist ehr wie um die HaIfte kirzer als am BasaIrande
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breit, der letztgenannte etwa doppelt so breit als der Vorderrand.-
Long. 2, lat; 1 mm.

Kankan (Koshun)!, VIII. 1912, 1 c (D. E. M.).

Campylomma livida Reut.
Reut., Ent. Tidskr. Stockh., 1884, p. 199.- Dist., Faun.

Brit. Ind., Rhynch. II, p. 483, Fig. 316.
Anping!, V. 1912; Takao!, 1907. - Sonst von Bengalen, Java

und Victoria bekannt.

Campylomma lividicornis Reut.
Reut., Ofv. Finska Vet. Soc. F6rh., LIV, A., Nr. 7, p 65.
Takao !,- 3 V. 1907; Tainan!, zahlreich, 7. IV., 22. VIII. 1912;

Taihorin!, 2. V. 1911. Sonst von Luzon bekannt.

Druthmarus sp.
Eine Larve dieser von Distant aus Ceylon beschriebenen

Gattung liegt von Anping, V. 1912, vor. Eine nahere Bestimmung
der Art ist daher unm6glich, ebenso die M6glichkeit, die richtige
Stellung der Gattung festzustellen. Soviel ist jedoch sicher, daB
sie entweder zu den Heterotominen oder zu den Phylinen zu
rechnen ist.

ISOMETOPIDAE Fieb.
Turnebiella n. gen.

Der Koper ist gedrungen und gerundet, oben glanzend, ganz
kurz, auf dem Vorderko5rper halb abstehend, auf den Hemielytren
anliegend, hell behaart. Der Kopf fast vertikal, von oben gesehen
viel breiter als lang, von vorne gesehen kurz und breit vorgezogen,
viel breiter als lang, von der Seite gesehen etwas kuirzer als an der
Basis hoch. Die Stirn ist glanzend glatt, zwischen den Augen breit,
ohne Randung und ohne Langsfurche, ganz flach gewolbt. Die
Augen sind maBig groB und mUig hervorspnngend, ungranuliert,
den Vorderrand des Halsschildes berilhrend, die kleinen Ocellen
etwas vor dem Vorderrande des Ealsschildes gelegen und an den
Augen stoBend. Der Clypeus ist- klen und schmal, kaum hervor-:
tretend, von der Stirn undeutlich abgesetzt. Die Wangen sind ganz
klein, die Kehle kaum sichtbar (das Rostrum beim einzigen
Exemplare nicht zu sehen). Die Fiihler sind duinn unid kurz, etwas
oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, halb ab-
stehend behaaxt, das erste Glied sehr kurz, kaum die Clypeusspitze
erreichend, wenig dicker als die ubrigen, das zweite viel Unger als
das erste, ebenso lang als das dritte, das letzte kUrzer als das
letztgenannte. Der Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorne
mafig verengt, die Seiten mJig gerundet, scharf gerandet, die
Randung nach der Spitze zu allmihlich erweitert. Der Basalrand
ist fast gerade. Die Scheibe ist zienlich stark gewo-lbt, maBig
geneigt, fein, quer gerunzelt, hinter den Calli quer eingedriickt, die
letztgenannten sckmal, flach gewolbt, die Apikalstriktur ziemlich
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