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Neue europaischeo Hemiptera,
beschrieben von

Jobh Scott in Lee bei London*).

1. Fam. Odontoscelidae - Genus Corimelaena White.
Corimelaena fulvinervis.
Dunkel metallisch gelbbraun, etwas gliinzend, diclht und

fein punktirt; Schildehen etwas querruazelig, innerhalb dei'
Basalwinkel tief eingedrulckt.

Kopf schlwarz, schwach punktirt, am dichtesten bei den
Augen. Fahler r~thlich. Augen peelhbraunlich roth. Schnabel
rothlicb.

Corium hinterwarts sowie die Adern gelblich oder hell
briiunlichgelb, der Vorderrand sclmal pechlbraun. Sternum
schwar. Schenkel pechschwarz; Schienen peclhbritinlichroth;
Ffisse und Krallen rOthice.

Hilnterleib unterwiirts' metallisch schwarz, in der Mitte
sparlich, an den Seiten reichlicher fein punktirt. Lunge 2 Lin.

-Diese A t kann, weder mit C. scarabaeoid es L, noch
mit C. nigritarsis Garbiglietti (Bull. della Soc. Italiana p. 1)
veirwechselt werden. Von der erstern unterseheidet tie sich
durch die Statur und die Sculptur; von letzterer durch die
rotbli-ehen Fitsse, von beiden durch die Farbe der Adern des
Coriums.

Ein einzelnes, durch Herrn Crotch in Spanien gefanigenes
Exemplar; es befindet siclh wie die andern im Folgenden
besclhriebenen Arten in der SammIung des Herrn E. Saunders.

2. Fami. Phygadicidae- Gen. Nysius.
Nysius gracilis.
Kopf, Rtickenschild und Sehildehen schwarz, punktirt,

der erstere nicht so tief wie die zwei letzteren und mnit einer
kurzen braunlichgelben Mittellinie am Hinterraande. FtIhler
gelbbraun; das erste Glied schwarz, an der Wurzel und am
Ende sclhmal braunlichlgelb. Schnabel peebbraun, am ersten
und zweiten Gliede gelblich.

Pronotum gelblich, mit tiefsebwairzen Punkten, die dem
Discus einen schwarzen Schatten geben, und mit einem kurzen
gelblichen Mittelstrich am Vorderrande; auf der luiuteru HEiilfte
jederseits von der Milte ist eim melhr oder weniger deutlicher

*) Aus dem Englischen ftbersetzt von P. C. Zeller.



gelbliclhweisser Strich; die Hinterwinkel und einm Punkt in
der Mitte des Hinterrandes weisslich. Clavus am Innenrande
zwischen dem Scutellarwinkel und der Spitze, und im Discus
mehr oder 'weniger gelbbraun. Corium hell gelblich'weiss,
am Vorderrande selhr sehmal braun; die: erste Ader mit
4-5 braunen, mehr oder weniger vereinigten Punkten; die
zweite mit 3 Punkten; der Einterrand mit 3 dunkelbraunen
Strichen. Membran hell, durchsiehtig, mit weissen Adern,
und zwisclien diesen mnit braunen Flecken von ungleiclier
Grtisse; nahe der Wurzel der Gabelader ist ein brauner Punkt
und am innern Basalwinkel ein unregelmissiger brauner Fleck.
.Sternum schwaxrz; der Vorderrand des Prosternums gelblich.
Die Scheiden rings um die Wurzel des ersten und sweiten
Paares der HUften vorn wachsweiss. Beine gelb mit schwarzer
Wurzel der Buften; Schenkel mit grossen, schwarzen Puunkten;
Schienen an der Wurzel schmal schwarz; FUsse gelb, an
der Spitze des ersten Gliedes nnd' am ganzen dritten pech-
braun. - Hinterleib auf der Unterseite schwarz. Lunge
1 2/ Lin.

Diese Art stelht zwiselen N. ma cu I a t u s und N. T h y m i.
Sie hat ungefalir die Statur des erstern, von demn sie sich
aber durcb die Farbe und Punktirung der AlMembran unter-
scheiden lasst. lhre geringere Gr6sse, ihr eilfarbiges Scu-
tellum und die einfarbige Unterseite ihres Hinterleibes lassen
sie leichlt von N. Thym i sondern.

Durch Rerrn Saunders bei Martigny im September ge-
sammet.

3. Fam. Psallidae- Gen. Psallus.
Psallus Crotchi.
Hell bruiunlicli oder graugelb, mit hellen und schwarzen

gemischten Haaren bekleidet. Corium mit einem etwas dun-
keln Fleck in der M1itte und mit braunen Punkten, welIche
stellenweise kieine Hiaufen bild en und hier und da Fleckclen
von unregelinuissiger Gestalt zwischen siclh lassen. Clavus
ahnlich punktirt wie das Corium. CCuneus an der Spitze
schwach orangegelb. Membran schwarzbraun', mit einem
dunklern Wischl, der unter der Spitze des Cuneus anfangt
und bis zur Spitze des Vorderrandes reicht, in dessen Mitte
ein heller, etwas runder Fleck liegt. Zellenadern gelb;
Zellen dunkel schwparzbraun, in gewisser Beleuchtung gelblich
erscheinend. Kopf vorn mit einem gelbbraunen Wisch. Fifbiler
gelb, am zweiten und dritten Gliede gelbbriiunlich. Augen
purpurbraun.

Pronotum mit gelbbraunen Schwielen und einer Reihe
7*
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von 5-6 Punkten quer tiber die Mitte. Scihildchen an der.
Wurzel orangeroth, an den Seiten mit etwaa 2 Refihen gelb-
brauner Punkte, an der Spitze und in der Mittellinie blass.
Hinterleib unten rotl, an den Rdundern der Segmente heller.
Beine gelb; Schlenkel mit dunkel gelbbraunen Punkten, das
dritte Paar an der Spitze mehr oder weniger orangeroth;
Schienen schwarz punktirt, mit aufgericlteten, etvvas dorn.
artigen, schwarzen Haaren, die fast in zwei Reihen stelhen;
Fitsse gelb; das dritte Glied an der Spitze und die Krallen
schwiirzlich. Lange 1 3/4 Lin.

Durch Herrn Crotch, dem zu Ehren ichl die Art benenne,
in Spanien gefangen.

4, Fam. Capsidae- Gen. Agalliastes Fieb.
:Agal iastes Absinthii.
Hell gran, mit etwas niederliegenden -weisssen Haaren

bekleidet und dicht und unregelmessig dunrkel britunlici
punktirt.

Kopf hell gelbliclhweiss mit zwei rothen Punkten am
Hinterrande. Augen und iibler hiellgelb; erstes Glied der
letztern -mit eiieni secbmalen schwarzen Ringe an der Wurzel
und an der Spitze. Pronotum hell geiblicliweiss, vorn durch
eune weisee Mittellinie gespalten, auf dem vordern T'heil
nicht so dicht punktirt wie auf deem hintern, in der Mlitte
des Discus rnit sehr ausgezeiclineten, dunkel schwarzbraullen
Punkten. Schildchen an den Basalwinkeln gelblich. Clavus
Corium und Cuneus gleichfa rbig, diclit dunkel scliwaarzbraun
punktirt; die Wurzel des Cuneus sclimal -weissliel und ollhe
Punkte. Menmbran schwitrzlich; unterhalb des Cuneus nalie
am Vorderrande mit einem grossen blassen, dreieOkigen), von
zwci dunkein Streifen eingefassten Wiseb. Zellenadern weiss-
lich; Bitidrippe weiss. Beine hellgrau; Schenkel aller Puare
schwarz punktirt, am dritten verdickt; Scllienen mit schwarzen
Punliten rund -aufrecht stehienden, gelbiiunuichen fIaren;
Fusse bell braungelb; da's dritte Glied und die Krallen pecli-
braun. Hinterleib auf der Unterseite beim CT rtllicll, bMein
$ grflicli. Linoge 1 %-12/4 Lin.

Unter gewisser Beleuclitung scheinen die Fltgel durch
und geben der Mitte des Coriurns eine schone lhell violette
Farbung.

Verwandt mit A. KirgisiCus Becker (Mittheilungen der
Schweiz. ent. Ges. Vol. L. Nr. 8 S. 261), aber ohne dwi rothlialh-
gelben oder rothen, Kopf dieser Art, auch ohne das grUne
Pronnotum mit dem ovalen rothliclhgelben Fleck darauf.

Gefangen durch Hrn. Saunders bei Mlartigny imn September.
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5. Genus Lopus.
Lopus satyriscus.
, braunsehwarz, sparlich weiss behaart.
Kopf mit einer dilnnen, hell braunlichgelben Linie in der

Mitte und einef andern an der Wurzel jedes Auges. Gesicht
hell gelblichweiss, mit schwarzem Mittellappen. Fuhler
schwarz, mit feinen, kurzen, schwarzen Haaren, die mit langen,
aufgerichtetenb starken gemischt sind. Augen sehr hervor-
stehend, fast gestielt, pechsehwarz, hinten an der Wuizel.wit
einem kurzen, hellen Strieh. Schnabel gelblich, an der
Spitze schwarz.

Pronotum mit einer Querrinue, die in der Mitte eine fast
taubenschwanzsfirmige Zahnelung hat; der Hinterrand init
einem gelblichen Punkt in der Mitte und ebenso geftirbten
Winkeln. Schildehen schwarz mit tiefer Querrinne, an der
Spitze hell braunliehgelb, welehe Farbe sich zuweilen in einer
dUnnen, kurzen Mittellinie fortsetzt. Clavus pechbraun oder
braunschwarz. Corium hell pechbraun, allmitlig blhsser gegen
den breit grlnlicliweissen Vorderrand. Cuneus grtlnlichweiss,
am innern Basalwinkel hell pechbraun. Membran peebbraun.
Zellenadern schwarz. Sternum schwarz. Beine gelbbriunlich
oder trfubgelblich. Sc1henkel aller Paare auf der Oberseite
mit einigen langen, aufgerichteten Haaren; das erste Paar
pechbraun mit heller Spitze, das zweite und dritte pechbraun
punktirt. Sebienen gelb mit langen, aufgerichteten, schwarzeu
Haaren; die Spitze des dritten Paares schmal schwarzliEh.
FUsse und Klrallen schwarz. Ilinterleib schwarz. Lbnge
2¼ Lin.

Die bervorsiehenden Augen zeichnen diese Art sofort
vor allen andern aus. Der Kopf, von vorn betraclhtet, sieht
dem des Diplacus albo-ornatus Stil (Stettiner Entomol.
Zeitung 1858 Taf. I fig. 3b) sehr ihnlich, und ich glaube,
das Aussehen des Thieres mtichte manchen verleiten, es aus
der Gattung Lopus zu entfernen. Aber die Haarspalterei,
auf die man seit einiger Zeit verfallen ist, urn Unterwhiede
filr die Aufstellung neuer Genera ausfindig Zu machen, muss
eines Tages so gut ein Ende haben, wie die Urheber der-
selben es haben werden.

Gefangen durch Herrn Crotch in Spanien.
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Zwei neue Arten der Gattung Phymata,
beschrieben

von John Scott.

Plymata Feredayi.
3! hell oclergelb mit dunkelbraunen Zeichnungen und

kleinen, weisslichen, raulien Erlidihungen. Kopf nach veon in
zwei spitze, gestreckte, sehwach zrrtickgebogene Fortsfitze
verlhngert. RUekensehild vern am schmalsten; die Seiten-
rander sind eiweitert und zurilckgebogen und tief blattartig
geziilint (alinlicli einem Blatte von Ilex), in der Mitte mit
einem grossen, etwas eifOrmigen Einschnitt. Hinterleib hell
ochergelb, viel breiter als die FlUgeldecken; die niedern Wi-ti
-;kel der drei ersten Segmente sind in einen kurzen Dorn ver-_
lingert; quer Uiber die Nitte 7.ieht eine breite, schwarze
Binde, die sich unterwdrts als ein funfeekiger Fleck fortsetzt,
wvelcher gewblmnlich nahe an seinenm Innenrande einen ocher-
farbenen Fleck einschliesst. Am 4ussern Basalwinkel des
dritten und einwirts auf dem seclisten Segment ist ein klei-
ner pechlschmwarzer Fleck. Beine gelb oder grUnlich.

Kopf dunkelbraun, zwischen den Augen mit einer tiefen
V-fdrmigen Rinne; die FortsAtze tiber den Ocellen bilden
einen kurzen, sclharfen , nach vorn gerichteten Dorn. FIilder
xidthlichbraun, :am vierten. Gliede dunkler. Schuabel gelblicl
oder griinlich, nuit peclhfarbener Spitze.

Pronotum dunkelbraun, querrunzelig, am Vorderrande
und voin am Discus, sowie zwischen den Seitenkielen mehbr
oder weniger ocherfarbig. Scutellum ocherfarbig oder mit
einem braUnlichen Fleck vorn auf jeder Seite des Mittelkieles.
FlUgeldecken dunkelbraun. Coriumadern mehr oder weniger
gelbbriunlieli oder braungelb, und ebenso ein Fleck von ver-
schiedener Grosse und unregelmtssiger Gestalt in der Mitte.
Membran pechfarbigi gegen die Spitze heller; die Adern an
-der Wurzel am dunkelsten. Sternum hell ocherfarbig, mit
kleinen, weisslichen, rauhen Erhohungen. Linge 3 Linien.

Auf New Zealand von Herrn Fereday gefangen, dem zu
Ehren ich die Art benenre.

Phymata conspicua.
X hell oclaregelb mit braunen Zeichnungen; Kopf und

RUckenschild mit kleinen, weissen, rauben Erh6hungen diclit,
die Fltigeldecken nur sparlich d amit bedeckt. Kopf vorn
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nicht verlingert. Am Rlckensehilde sind die Seitenrainder
vorn, bis zur Mitte convex, von da aus erweitern sie sich bis
zu den scharf gezahnten Hinterevken. Hinterleib viel breiter
als die Flugeldecken, mit einer breiten, schlwarzen Binde fiber
die Mitte. Lange 23/4 Linien.

Kopf dunkelbraun, in dier Mitte zwischen den Augen
heller. Fahler hellbraiunlieb am vierten Gliede dunkelbraun.
Schenkel gelblich; das zNveite Glied braunlich mit heller
Spitze.

Pronotum ocherfarbig weiss, vorn mit einem braunen
Fleck, der vom Vorderrand his zu den 'Seitenkielen reicht,
und mit einem braunen Fleck in der Mitte der Convexitit
des Seitenrandes. Hinterecken und Hinterrand mehr oder
weniger braun gewolkt. - Scutellum hell braunlichweiss.
Flugeldecken braun; Spitze des Coriums und die Zellen dunkler;
in der Mitte des Coriums ist ein grosser, unregelmAnssiger,
weisser Fleck, der bis zum Vorderrande reicht und braun
gepuinktelt ist. Adern weiss; die Wurzel und die Spitze der
ersten sowie der Innenrand braun. Membran hell pechfarben;
die Adern an der Wurzel dunkler.

Sternum hell braunlicligelb, an den Seiten mit kleinen,
m eissen, raulhen Erhbhungen. Mesosternum langs des Vorder.
randes am dunkelsten. Beine gelb; Schienen des zweiten und
dritten Paares an der Spitze schwach gebriunt; Tarsen am
dritten Gliede brraunlich; Krallen braun. - Hinterleib ocber-
farben, oben mit einer breiten, schwarzen Binde tiber die
Mitte, unten ganz ocherfarben.

Die Verschiedenbleiten an Kopf und Rtickensehild lassen
diese Art und Ph. F eredayi mit Sicherheit unterscheiden.'

Das einzelne mAnnliche Exemplar wurde gleiclifalls von
Herrn Fereday auf New Zealand gefangen.


