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tung Asciodema REUT. Ich hitte kein Bedenken gehabt sic als einen Orthotylus zu beschrei-
ben. Auch die Struktur des mniqnulichen Genitalsegments weist auf diese Gattung hin. Dec
Kopf ist etwa 1/4 schmaler als der Grund des Vorderrfckens, der Scheitel ein wenig mehr
als doppelt so breit wie das Auge, sein Hinterrand schwach gerandet; von vorne gesehen ist
der Kopf ziemlich stark transversell, von der Seite gesehen fast so lanrg wie hinten hoch,
stark geneigt, mit dem Clypeus stark hervorragend, nach hinten gerichtet, die Gesichtwinikel
gerade, die Wangen ziemlich hoch. Das Pronotum ist flach, kaum langer als der Kopf von
oben gesehen, sein Hinterrand mehr als doppelt so breit wie die Lange. Die Decken und
fi1-agel sind viel langer als das Abdomen. Die linke Forceps des Genitalsegments des Mann-

chens ist fast mondsichelfbrmig, an der oberen Spitze stumpf.

Reuteria irrorata (SAY). Capsus irroratus SAY (Conipl. Writ. Ent. North Amer. I, 1859, p.
346, 23. Malacocoris id. UJHL., Checklist, 1886, p. 20. -- Reuteria Marqueti Put., Pet.
nouv. ent. 1875, p. 510. REUT., Hem. Gymn. Eur. III, 1884, p. 325.

Herr 0. HEIDEMANN hat mir einige Exemplare aus Washington D. C. des Malacocoris
irroratus (SAY) URLER gesandt. Schon die Struktur des Kopfes beweist, dass diese Art nicht
zu der Gattung Malacocoris FIEBER gehort; dagegen stimmt sie nicht nur in allen generischen
Charakteren, sondern auch in den spezifischen, mit der mediterranischen Reuteria Marqueti PuT.
vollstandig iiberein. l)ie Art muss darum Reuteria irrorata SAY genannt werden. Sie ist in
verschiedenen Gegenden Nordamerikas verbreitet, in der palaarktischen Region aber nur in
der mediterranischen Unterregion, bier ist sie jedoch von Sild-Frankreich bis iiach Griechenland
gefunden worden. Wahrscheinlich ist sie auehW flber ganz Sud-Sibirien verbreitet und nach
Amerika fiber die Behriingsstrasse gekommen. Dass die, Art in Amerika auf Betula, in Eu-
ropa meistens auf Quercus gefunden ist, ist wohl kein genugender Grund, um die I:dentitat
der Arten zu bezweifeln.

Ceratocapsus setosus n. sp. - Bryocoris pteridis auctorum americanorum ($).

Superne colore nonnihil variabilis, luridus - fusco-niger, longe pallido-pilosus et adhuc
breviter subalbido-pubescens; capite, oculis exceptis, limbo basali pronoti, commissura clavi
limboque exteriore corii pallidioribus; inferne testaceus vel nigro-fuscus, ventre pallido-pu-
bescente; rostro, antennis pedibusque pallide flavicantibus, articulo tertio antennarum apicem
versus ultimoque fuscescdntibus; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis arti-
culis ultimis apici secundi aeque crassis, longitudine subaequalibus, tertio secundo paullo mi-
nus quam dimidio - 215 breviore; pronoto disco postico transversim, ruguloso, subtiliter sat
crebre punctato; hemielytris subtiliter sat crebre punctatis.

Mas: alatus, hemielytris abdomen sat longe superantibus, membrana bene explicata;
pronoto latitudine basali circiter 2/;, breviore, lateribus subrectis, disco postico subhorisontali;
antennis articulo secundo margine basali pronoti paullo longiore; vertice oculo circiter 1/, la-
tiore, marginato; forcipe dextra valida, scapo sat lato, retrorsuLm vergente et in spinam acu-
minatam producta, dein sursum leviter sigmoideo-curvata, et, hic medio et apice in spinam spi-
nae jam commemoratae fere aeque longam producta, spina media basi lata et ante apicem geni-
culata, spina apicali basi ovato-incrassata et dein tenui, scapo inferne setis quatuor rigidis in-
structo; forsipe sinistra multo minore, scapo brevissimo, trilobata, et a medio loborum in spi-
nam retrorsum et sursum arcuatam producta, hac spina apice dento antrorsum vergente in-
structa. Long. 4 2/, lat. 1 mm.

Femina: brachyptera, hemielytris apicem abdominis attingentibus, apicem versus sen-

sim dilatatis, apice communi rotundatis, leviter coivexis, sutura clavi subdistincta, corio et
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