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li. HEMIPTERA.

1. Coccidiv

by

ROBERT NEWSTEAD.

With 31 figures in the text.

This collection of Coccidae, made by Dr. Yngve Sjöstedt in Kilimandjaro,

East Africa, contains seven species representing six genera: six of the species being

new to science. Excluding the larvae, which it is practically impossible to count,

this collection consists of 192 individuals in the foUowing proportions: MonojMebus
pallidus, n. sp., 1 c?: M. Sjöstedti, n. sp., 1 adult ?, 2 immature ??; Walkeriana

africana, n. sp., 49 ?? and numerous larvae; Stictococcns tnultispinosiis, n. sp., 7 ??
and a few young ??; Dactylopius coccineus, n. sp., 31 ??; Ripersia anomala, n. sp.,

42 ??; Saissetia (Lecanium) oleae, Bern., 59 $?. The difficulty of obtaining satis-

factory preparations for microscopical study is, however, so great that many of the

specimens had to be sacrificed in order to determine the essential anatomical cha-

racters of these insects; so that in all cases the total number of individuals has been

reduced.

The two species of Monophlebus, as will be seen on referring to the above list,

are poorly represented; but the material, though scanty, was sufficiently well pre-

served for diagnostic purposes, and the great size of the insects also afforded an

easier means of determining their salient characteristics than is usually presented b\'

this obscure group of insects.

Hitherto nothing was apparently knovvn of the Coccidae of this region, and

Dr. Sjöstedt is, therefore, to be congratulated on the discovery of so large a pro-

portion of new species some of which are qiiite remarkable. In a collection so rieh

in new material it is not possible to offer, in a c nprchensive form, extensive ob-

servations on the Coccid fauna of this region as co.-.pared with that of other parts

of the African continent more especially so as our knowledge of the coccid fauna of

Africa is, broadly speaking, so little known at the present moment. It is interesting

to note, however, that, so far at least as the collection goes, there is an entire absence

SfCiteätt Kilimandjaro- Meru Expedition. 12 1



2 SJÖSTEDTS KILIMANDJARO-MERU EXPEDITION 12: 1,

of any representative of the Diaspinae, which is all the more remarkable seeing that

the members of this sub-family are well represented in other parts of the continent.

That this group of coccids should be entirely absent from this region is, however,

highly improbable, all the more so seeing that such a universally distributed species

as Saissetia (Lecanium) oleae was found there.

The African representatives of the genus MonopJilebus in addition to the species

recorded in this work are 31. jortis Ckll. and M. fulleri Ckll., both from Natal; of

the former a single female was found under bark of Eucalyptus, and the latter, of

which females only were obtained, is said to be uncommon on grass heads. M. raddoni

West. {<? only) was discovered on the Gold Coast, in Western Africa.

The remarkable and somewhat variable genus Walkeriana has hitherto been

represented in Africa by W. andreae Green, from the Congo; and W. pertmax Newst.,

from Central Africa.

It is important to note that the hitherto monotypic genus Stictococciis was
founded by Cockerell, in 1903, from material discovered by Dr. Sjöstedt in Western

Afrika. That the same authority should have also discovered the second known
species of this genus, on the eastern side of the great continent, is of much interest.

Saissetia oleae is not only a very widely distributed insect throughout the world,

but it is also practically omniverous, and has proved a great pest to the orange and

coffee and various other cultivated fruits and plants.

A catalogue together with the descriptions of the new coccidae is herewith

appended.

Subfam . Monophhh inae.

Gen. Moiiophlebiis Burm.
Handb. Ent., ii, p. 80 (1835).

Monoplilebus .Sjöstedti n. sp.

Fig. A, 1—4. — Female adult. (Fig. 1.) Slightly farinaceous; scantily pubescent

on the dorsum, but more so on the venter. Colour pale terra-cotta with a duU
orange finge, when dry; when placed in alcohol dull red with a dull orange tinge.

Antennae and legs dark piceous, hairs greyish yellow. Form very elongate, highly

convex dorsally so much so as to appear almost cylindrical; segments strongly

defined; margin forming a distinct keel or ridge. Antennae (Fig. 2) of eight Seg-

ments, the first four shortest and in length about equal; fifth, sixth and seventh

much longer, equal in length; eighth very long, nearly as long as the three preceding

ones ; all the Segments with many fine hairs. Legs not reaching nearly to the margin

;

tibia (anterior) with numerous stout spines at the apex beneath; anterior tarsi ' (Fig. 3)

furnished beneath with a double series of spines some of which are dilated apically

and suddenly truncate (Fig. 3 c), this character being strongly pronounced in the apical

spine; claw (Fig. 3) with the tip bidentate, the larger upper tooth being paler than

the remaining portion of the claw; digitules (Fig. 3b) unequal, the shortest with a

' It has not beon imssible tu oxainiiir the otlirr tarsi nndei- a higii iiuigiiiticiition : hut lliey aro not likely

to differ very niaterially. U. N.
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clisc-likc apex. Denn (near the antennae) with nuinerous large circiilar spinnerets

(Fig. 4) and minute spiiies. Leugth: 21, so; widtli 9—9,60 mm.
Kilimandjaro: Kibonoto, 1,300 m. July llth, 1905. One adult female only.

In the same tube was a much smaller and younger example, evidently of the same

species, judging from its narrowly elongated form, but this example had imperfect

antennae so that is was not possible to t'ully describe it. Tliis species has a marked

resemblance to Green's M. Stebbingi, but may be distinguished from this insect by

its reddish colour, by the relative lengtli in the antennal segments, the Gurions trun-

cate spines on the tibia and the singular form of tlie digitules.

Fig. A. Monophlcbiis Sjösfedfi. 2 : 1 dorsal and lat'

tarsal digitule, 3 c tarsal spiiic ; 4 denn.

Moiiophlehus sp.

Possibly the same as tlie hxst, but immature and also imperfect. It is of a

much brighter red than J/. Sjöstedti, but this is probably due to age, and the appar-

ently complete absence of farinose covering.

Kilimandjaro: Kibonoto, December, 1905. Among grass, especially scrub.

Moiiophlebiis pallidiis n. sp.

Fig. B, 1— Ib. — Male (Fig. 1). Pale dull yellow or straw colour; clothed with long

blackish hairs especially at the sides of the abdomen. Antennae, eyes (base), triangulär

sclerite of the nape, mesothoracic sclerites (including the apodeme), margins of post-

scutellum, tip of genital armature, and a narrow interrupted band on each of the

abdominal segments, black. Wings smoky with two white pseudo-veins; nervures

with black marginal lines. Abdominal lobes (»tasseis») two in number, terminal;

Indian Museum Notes. Vol. V. N:o 3.
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very long or about half the length of the abdomen ; clothed with long blackish hairs.

Antennae (Fig. 1 a) apparently normal but the apical segments are wanting; second

Segment (Fig. 1) with a pencil of dark secretion(?) ; on one side this matter appears

as a dark angular projection, on the other side, it is extended for some considerable

distance among the long hairs. Legs highly chitinised, clothed with spinöse hairs;

tarsi (Fig. 1 b) with long slender claws, the latter with a pair of strong spines.

Length inclusive of the caudal processes, 5,60 mm. expanse of wings; 10 mm.
Kilimandjaro : Kirarägua; April 1906.

The males of two other species of MonoiMebus viz. M. atripennis Klug, from

Java, and M. dubius Fab. from Sumatra are also characterised by having only two

Fig. D. MoiwpJilrhu^ pallithts ^: 1 dorsal; 1 a section of antenna: 1 1) tarsus.

fleshy appendages to the abdomen; but the colour in both species is crimson or dark

red; whereas in M. pallida it is dull yellow or straw-coloured. Colour alone seems

a very flimsy character on which to establish the specific character of this inseet;

but I do not think it possible that this inseet will eventually prove to be identical

with either of the above named species, all the more so seeing that tliere is such a

marked difference in locality; moreover the descriptions of these two insects are so

meagre and inadequate, that I hesitate to accept either of them.

Oen. Walkei'iaiia Sign.

Ann. Soc. Ent. Fr., (5), V, p. 390 (1875).

Walkoriaiia iitVicaiia n. sp.

Fig. C, 1— 6. — Female adult, pubescent; and slightly farinose, very convex
behind, narrowed and depressed in front; segmentation strongly pronounced; sides
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between tlie marginal and submarginal patches of wax steep and iriegularly concave.

Pubescens fulvous, densest and longest at the margins, more especially so at the two

extremities. The narrow margin is clothed with short, white, granulär wax, more or

less continuous; and there are contiguovis patches of the same kind of white wax

forming a median (abdominal) and a submedian, longitudinal band, which show up

very distinctly against the dark ground. Integument piceous; pale duU crimson

beneath the patches of wliite wax and the margins; venter dull crimson; legs and

sides of abdomen dark piceous. Antennae (Fig. 1) of eleven segments, slightly tapering

towards the apex; width of the first segment equal to the length of the terminal

l ^^^P

Fifi. C. WuILcn'a afrlcatni. 1—4 $ ad: 1 aiiteiina: 2 tais

rings; 4 s|iiiuieiTt and s])inc <it' tlu; derni. Fi,?. •'> Larva; 6 antenu;

one; second and third cylindrical; fourth to the tenth (inclusive) in length sub-cqual,

sides curved outwards from the base; apical segment longest; all the segments with

fine Short hairs. Legs stout; tibiae and tarsi (Fig. 2) furnished beneath with lan-

ceolate spines (Fig. 2 ab), these spines have a strong central ridge and the basal half

of the membranous flanges are granulated. Anal orifice (dorsal) transversely ovate,

the surrounding chitine, like the rest of the dorsal epidermis, dense; it looks very

like an accidental puncture, but one can distinctly trace a short subcutaneous tube,

cylindrical in shape, lying a little on one side of the orifice immediately beneath the

dark epidermis. Near the posterior extremity of the abdomen on the venter, are

three well-marked and relatively large rings (Fig. 3) of dense brown chitine,

enclosing a thin reticulated membrane. These rings are arranged transversely, and
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surrounding them are a few spinöse hairs and circular spinnerets. (^land tracts occur

on the derm beneath all the patches of secretion, these are irregulär in outline, and

so dense that no orifices are visible in them. Derm, dorsally and ventrally, practi-

cally covered with long slender spines interspersed with large circular spinnerets (Fig. 4).

Mentum monomerous, rather long, furnished with numerous spinöse hairs, some of

which are of great length.

Length 5,50—8 mm.; greatest width 3,75—5 mm.
Young adult female without patches of white secretion ; ovate but only slightly

narrowed in front, low convex; colour dark terra-cotta red, base of abdominal arti-

culations, and large thoracic punctures darker; legs and antennae piceous, tibiae and

tarsi paler. Antennae, legs and derm as in old adult. Length as in the adult.

Female (? second stage). Dull orange yellow; tumid. Antennae of eleven Seg-

ments, similar in character to those of the adult female, but the segments are not

so highly chitinised. Mentum monomerous. Derm covered with long slender spines.

Legs normal; lanceolate spines of tlie tibiae and tarsi as in adult female. Length

3,60 mm.
Larva (Fig. 5) very elongate. Antennae (Fig. 6) of five segments; the first

broad, conical; the second and fourth shortest, together about equal in length to the

third; the fifth much the longest, claviform, with two long and several short slender

hairs. Marginal bristles: anal Segment with 3 pairs of which the second pair are

much the longest; laterals 10— 11 in number, those immediately succeeding the long

caudal ones short, the rest gradually lengthening towards the cephalothoracic area;

there are also two between the antennae, in front. Dorsum with many long slender

spines. Anal ring nonsetiferous. Mentum monomerous, obtuse, with many fine hairs

at the apex.

Kilimandjaro : Kibonoto. December 1905. Among grass especially in scrub.

Many females. The larvae were taken from the boclies of their parents.

The distinguishing features of this insect are its relatively small size, the short,

flat, patches of white wax, the curiously shaped spines to the tarsi, and the three

chitinous rings to the abdomen.

Gen. StictOCOCCUS Ckll.

Canad. Ent., XXXV, p. 64 (1903).

Stictococciis multispiiiosus n. sp.

Fig. D, 1—5. — Female adult (Fig. 1) ovate, widest posteriorly ; highly convex,

sides thick, rounded or sub-vertical ; covered with a thin layer of fine granulär greyish-

white secretion, with the exception of a median-dorsal and submarginal tract which

appear as distinct blackish bands and show up in marked contrast to the other por-

tions of the insect ; the median band is usually interrupted in the region of the anal

orifice (subcentral); and the continuous marginal band generally narrows towards the

posterior extremity; the dorsal surface is also densely and uniformly spinöse. Venter

and legs piceous or purplish black, the former farinose ; margin with a narrow inter-

rupted line of denser white secretion.



NEWSTEAD, COCCID^. 7

Antennae (Fig. 2) short, stout, and about one thircl the length of the legs; the

third Segment the longest, its articulation with the fourth segment faintly indicated

;

first Segment very wide; hairs short, slender, but there is at least one spinöse hair

on the apical segment. Legs long, slender; claw (Fig. 3) strongly falcate; digitiües

simple. Demi of the upper surface densely clothed with long barbed spines (Fig. 5);

the longest being about three times the length of the antennae; interspersed between

the long spines are some minute simple spines, spinöse hairs, and numerous circular

spinnerets (Fig. 5). Derm of the venter with a few minute spines, spinöse hairs, and

a large group of circular spinnerets (? circumgenital glands) on the last abdominal

segment surrounding what is probably the genital orifice, though its true character

cannot be determined. Anal ring normal, oval in shape, and highly chitinised

;

Fit!-. D. Stirfornrnis nnilf!:^l

upper valvulär sclerite ovate, with three spinöse hairs; lower valvulär sclerite cre-

scentic with 9—10 spinöse hairs. IMentum monomerous, short, rather pointedapically.

Length 2— 2,bo; width 1,76—2 mm.
Kilimandjaro : Kibonoto, 25^

—

VII—05.

Dr. Sjöstedt is to be congratulated on the discovery of this highly interesting

and remarkable insect. It is clearly distinct, and tlie forest of long spines with which

the dorsum is clothed together with the singular arrangement of the bare band-like

tracts on the dorsum are quite unique.

CocKERELL (/. c.) lias placed this genus in the Lecaiiihiae, but having made an

extensive examination of both S. Sjüstedti and S. mnltispinosus I have come to the

conclusion that this genus is more correctly placed in the Margarodinae I have re-

centl)' stated my reasons for this change in a manuscript already prepared for publi-

cation elsewhere.
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Sub. fam. Dactylopimae.

Gen. Dactylopiiis ' Targ.

Mem. Soc. Ent. Ital. (1867).

Dactylopius cocciiieus n. sp.

Fig. E, 1—3. — Female adult. Subfusiform: venter low convex, dorsum highly

convex but tapering towards botli extremities. Dull yellow or straw coloured, with

orange-crinison above divided at the articulations with the paler colour. The crimson

colour is however, sometimes entirely abseilt. Demi (Fig. 1 a) ratlier thickly studded

with slender spinöse hairs and small irregulär spinnerets, the latter soinewhat irregulär

in outline. Antennae (Fig. 1) of eight Segments, of wliich the eightli is as long as

Fig. E. Darft/lopiiis corcinois. 5 nd: 1 antemia; 2 anal lobe aiul anal ring: 3 anal >UM('a.trirp

2, 3, 4, 5, 6 and 7 togetlier; all the segments with fine short hairs, and the last two
with short, slender, curved spines. Meiitum bi-articulate, apical segment with maiij^

slender spinöse hairs. Legs stout; tarsi alniost as long as the tibiae. Anal lobes

(Fig. 2) prominent, eacli with a Single long bristle, and numerous small spinöse hairs

as on the rest of the denn. Anal orifice normal. Dorsum with two pairs of very

large eye-hke glands (»cicatrices») equal in width to more tliaii one third the length

of the antennae; the first pair near the margiii beliind the eyes, the second pair

(also near the margin) on tlie third segment froni the apex of tlie abdomen. Length
1,60— 1,76 mm.

Pseudocorcus Westwikid. P'ernai.d Catl. Corcidae of tlio Wu 11. i)(; (1903).
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Kiliinandjaro: Steppe, Ivirarägua, on Acacias. April 1906.

This small species with its rather prominent anal lobes somevvhat resembles a

Ripersia but the number of antennal segments precludes its admission to this genus.

Its fusiform shape, the large »cicatrices». and the orange-crinison colour may also

serve to distinguish it. No trace of cereous secretion was observable, but this may
have been dissolved in the alcohol.

Fig. F. Ripersia nnonuda, § n^'-

ginal spines; 4 h curved spines on firatrice.

nnteniia; 3 tarsns: 4 anal niai' sroup of niar-

(leniis Ripersia Sign.

Ann. Soc. Ent. Fr. (5), V, p. 335 (1875).

Ripersia anomala n. .sp.

Fig. F., 1—4. — Adult lemale (Fig. 1) «hört ovate, slightly narrowed in front,

highly convex, the oldest examples being almost hemispherical; venter concave, seg-

mentation strongly pronouuced, e.specially so at the margins. Pale ochreous-brown

;

dorsum with irregulär interrupted bands of short, dense, white, cereous matter; in

some individuals the two broad cephalic and the first abdominal bands of secretionarv

matter, although irregulär in outline, are continuous; in other examples the bands

are all interrupted so that they appear as median and lateral, elongated patches.

Some individuals are also mide or practically so, possibly due to abrasion. Demi
practically covered with minute circular spinnerets interspersed with minute short

spinöse hairs. Antennae (Fig. 2) of six segments, the apical one the longest, the

fourth and fifth shortest; all the segment with fine short hairs. Legs stout; tarsi

Sjüitedls Kilitnandjarn- Meru Expedition. 12. 2
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(Fig. 3) with many minute hairs; upper digitules apparently absent, lower pair short,

slender; but they are often broken away. Anal ring (Fig. 4) normal. Anal lobes

(Fig. 4) broadly rounded, apex with a few slender but relatively long hairs, base with

a group of minute spines (Fig. 4 a); there are also similar groups of spines on the

margins of the succeeding abdominal segments. Mentum bi-articulate, apical segment

much attenuated, tip with several (? 10) hairs and two long slender, curved, spines.

There are two pairs of occular-shaped glands (»cicatrices»): one pair anterior,

the other pair posterior (Fig. 4 b): the lunular shaped plates to (peritremes) these

Organs are furnished with spinnerets and slender, curved, spines (Fig. 4 b).

Length 3,50—4 mm.; width 2,26—3 mm.
Kilimandjaro : Kibonoto. Under bark, accompanied by small black ants {PJiei-

dole megacephala Fabr.).

This remarkable incect has some characters (external form, the arrangement

of the bands and patches of cereous matter, and groups of spines) which associate

it with the old genus Coccus, in faet it looks very like a small and partly denuded
example of the cochineal insect; but these characters are more or less superficial

and do not Warrant its inclusion in this group. The Dactylopiinid characters un-

doubtedly predominate and agree best with the genus Ripersia. The white cereous

matter is easily deciduous and may account for the inconstancy of the banding,

but when present it gives the insect a very characteristic appearance.

Gen. Saissetia (Lecaiiium) Deplaiiclies (1865).

Faüvel, Bull. Soc. Linn. Norm., IX, p. 127.

Saissetia oleae Bern.

Mem. d'Hist. Nat. Acad., Marseille, p. 108 (1782).

A number of examples, all females. This cosmopolitan species has been recor-

ded from South Africa, and has been received recently from Western Africa. The
specimens from KiUmandjaro are the largest tlie author has yet seen; but in other

respects they are quite typical.

Kilimandjaro: Kibonoto. 7. IX. 05. On the branches of Ficus sp.

January 1908.

List of Coccidfe hitlicrto known from tlic Kiliinaiuljaro-Meni

(listrict.

1. Monoplebus Sjöstedti Newst. n. sp. 5. Dactylopius coccineus Newst. n. s

2. » pallidus Newst. n. sp.
j

6. Ripersia anomala Newst. n. sp.

3. Walkeria africana Newst. n. sp.
[

7. Saissetia o\ese Bern.
4. Stictococcus mulfcispinosus Newst. n. sp. j
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12. HP]MIPTERA.

2. (ireocoriiiao, Belostoniidae, Nopidae, Moiioiijchidao

et Naucoridae

par

A. L. MONTANDON.

Les fructueuses reclierches faites pendant les annees 19Uö et 1906 par le savant

explorateur suedois M. Yngve S.iöstedt dans la region du Kilimandjaro et du Meru,

ont aussi enrichi le doniaine de nos connaissances dans ces divers groupes d'hemipteres,

de deux especes nouvelles et elles ont etendu pour plusieurs autres leur aire de dis-

persion geographique. La collection des Geocorinae contient 34 exemplaires, et les

autres familjes y sont largement representees.

Cet imposant niassif montagueux est loin saus doute d'avoir devoile tous ses

secrets, surtout au point de vue Hemipterologique; il avait dejä ete explore en 1904

par M. Ch. Alluaud qui n'en avait rapporte qu'une seule espece du genre Geocoris.

(ireocoriuae.

Geocoris mej^acephalus Rossi var. aiieiniatus Montand.

Bull. Soc. des Sciences Bucaresl 1906 p. 316 (300 du tirage ä pari, date 1907 par

errcur). — Cette remarquable variete decrite du Caire et du Lago a ete retrouvee ä

Meru par M. Sjöstedt, un seul exemplaire.

Geocoris niticeps (term.

Kilimandjaro, toute une serie d'exeniplaires. Cette espece decrite d\i Cap de

Bonne Esperance, est restee tres longtemps ä peu pres inconnue des Iiemipt^ristes

;

ni Fieber ni 8täl n'ont pu l'etudier en nature et ils ont du so contenter de citer

la deseription originale un peu trop succincte. Dans sa monographie du Genre,
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Fieber l'a rangee un peu arbitrairement d'apres ses simples affinites de coloration;

Stal s'est prudemment abstenu de lui assigner vine place en la citant seulement

parmi les especes qu'il ne pouvait faire rentrer dans le cadre de ses divisions. Depuis

lors eile avait ete retrouvee par M. Ch. Alluaud en 1904 ä Nairobi, Afr. orient.

Anglaise, et au Kilimandjaro (Kiboscho) deux exemplaires qui fönt actuellement partie

des coUections du Museum de Paris ; et le Musee National Hongrois en possede aussi

un exemplaire recolte par M. Mocquerys ä St. Thome, Afr. occidentale.

Cette belle grande espece (4,6—5 millim.) fait partie du groupe des G. flaviceps

BuRM. = annulicornis Sign. Montand. 1907 — G. amahilis Stäl — G. tricolor Fab. =

ochroptervs Fieb. = cinerascens Walk., etc.; ä tete tres elargie et pronotum tres trans-

versa], presque deux fois plus large ä la base que long sur la ligne mediane.

Elle se distingue facilement de toutes les formes voisines par sa teinte noire,

quelquefois noire brunätre sur les cories, brillante, ornee d'un etroit lisere blanchätre

sur les bords, anterieur et lateraux du pronotum, ce lisere parfois etroitement inter-

rompu derriere les yeux et quelque peu effrange par la ponctuation noire, ä son cote

interne; se continuant en arriere sur la marge des cories oü il est aussi souvent un

peu elargi, parfois legerement bifurque vers 1' angle humeral.

Membrane enfumee, plus claire vers l'extremite qui depasse tres sensiblement

l'abdomen.

Tete rougeätre, lisse, parfois etroitement rembrunie en arriere.

Ponctuation du pronotum assez forte, irreguliere et assez espacee par places,

laissant les cicatrices bien lisses et legerement calleuses.

Cories lisses sur le disque avec la ponctuation des rangees clavaires bien mar-

quee, et l'angle apical assez largement niais plus legerement ponctue.

Dessous du corps noir, avec la tete, un etroit lisere au bord anterieur et sur

les cot6s lateraux du prosternum, cotyles, hanches, rostre, pattes et orifices odorifiques

rougeätres. Pieces de la poitrine ponctuees; abdomen lisse, brillant, ä peine legere-

ment striole sur les cötes.

Premier article des antennes rougeätre, etroitement noir ä l'extremite ; les articles

suivants rembrunis, plus ou moins noirs, avec le tiers apical du dernier article blanchä-

tre, comme aussi mais tres etroitement le sommet des deuxieme et troisieme articles.

Geocoris Sjöstedti nov. sp.

Tete legerement plus courte, tylus compris, que large entre les yeux anterieure-

ment; tylus et joues peu proeminents au devant des yeux; ces derniers bien deve-

loppes, assez grands, largement couches obliquement en arriere sur les angles anterieurs

du pronotum.

Partie superieure de la tete, lisse, brillante, pale, sans ponctuation apparente,

avec deux etroites lignes noires irregulieres, longitudinales, un peu elargies en arriere

sur la region des ocelles et reunies en avant sur le milieu du tylus ; la distance entre

les ocelles sur le Vertex environ deux fois plus grande que celle des ocelles aux yeux.
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Antennes brunätres avec les sommets des premier et troisieme articles et le qiiatrieme

päles.

Pronotum trapezoidal, assez transversal, un peu nioins de deux fois plus large

ä la base qua long sur la ligne mediane, entierenient grisätre pale ä ponctuation ä peine

noirätre, assez dense sur toute la surface, sauf sur les cicatrices, sur la ligne mediane

longitudinale legerement carenee et sur les angles posterieurs qui restent lisses. Une

petite tache noire de chaque cote ä la partie externe des cicatrices. La ponctuation

est plus fine et plus dense vers le bord anterieur devant les cicatrices.

Ecusson equilateral, grisätre, ä peine rembruni parfois vers la base, a ponctua-

tion assez dense presque concolore sur toute la surface sauf la ligne longitudinale

mediane lisse et visiblement carenee.

Cories entierenient flaves grisätres lisses sur le disque ä ponctuation assez dense

mais faible pres de l'angle apical. Membrane hyaline tres legerement enfumee, bien

developpee recouvrant mais ne depassant pas (?) ou tres faiblement (c?) l'extremite

de l'abdomen.

Dos de l'abdomen noir, connexivuin etroitement gris jaunätre.

Dessous de la tete, bord anterieur du prosternum, rostre, pattes et hanches

flaves avec quelques taches brunätres plus ou moins visibles vers la base de la tete

et sur les femurs posterieurs en dessous; pieces de la poitrine et abdomen noirätres,

ce dernier lisse avec le bord posterieur des segnients etroitement jaunätre ainsi que

le connexivum.

Longueur .3,6 millimetres.

Kilimandjaro et Meru (3 exemplaires).

Je me fais un plaisir de dedier cette espece au savant explorateur qui en a

enrichi la Science. A premiere vue on pourrait supposer qu'elle n'est peut-etre qu'une

forme macroptere et tres päle du G. modemtus Montand. dont eile a un peu l'aspect

et les diverses proportions, mais eile en differe par la forme de la tete un peu moins

prolongee en avant au devant des yeux et lisse; par les ocelles proportionnellement

moins eloignes entre eux et par consequent moins rapproches des yeux. En outre sa

earene longitudinale mediane lisse du pronotum et de l'ecusson Ten distingue certai-

nement de fagon tres caracteristique.

Geocoris liiieola Ramb. var. notiibilis Montand.

Bull. Soc. Sc. Bucarest 1907 N<" 1 et 2 p. 93. — Kiliviandjaro et Meru, plusieurs

exemplaires. Cette jolie variete remarquable par les angles posterieurs du pronotum

päles, n'etait encore eonnue qu'en deux exemplaires, Fun provenant de rErythree

(Mus. Civ. Genes) et l'autre du Chari (Museum Paris).

(Tcocoris Kiliinaiuljariciisis nov. sp.

Noirätre. avec le premier article des antennes, les pattes. le bord anterieur du

pronotum tres etroitement, la marge des cories plus ou moins largement, parfois les

cories entierement flaves.
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Tete tres large avec l'espace interoculaire en avant presque deux fois plus large

que le grand diametre, de l'oeil; ä ponctuation fine et assez dense surtout sur le

milieu du vertex et de chaque cote pres des yeux; plus lisse et brillante sur la partie

anterieure qui s'avance obtusement au devant du niveau anterieur des yeux, les'cötes

du bord anterieur, droits, non sinues de chaque cote du tylus. Yeux subpedoncules,

forts, assez obliques, deux fois plus larges que longs, mais peu prolonges posterieure-

ment, ne se collant pas sur les angles anterieurs du pronotum. Ocelles tres petits,

tres eloignes Tun de l'autre, la distance qui les separe plus du double de celle d'un

ocelle a l'oeil.

Pronotum trapezoidal, assez retreci en avant, sa longueur sur la ligne mediane

un peu plus forte que la moitie de la largeur au bord posterieur. Ponctuation assez

forte, surtout derriere les cicatrices, bien visible et assez dense sur toute la surface

sauf les cicatrices lisses. assez etroites et peu accentuees. Entierement noir brillant

sauf le bord anterieur tres etroitement flave ponctue de noir.

Ecusson entierement noir brillant en triangle subequilateral, assez fortement

ponctue sur la base et sur les cotes avec un assez fort bourrelet lisse subbasilaire un

peu arque et la ligne mediane longitudinale derriere le bourrelet, lisse jusqu'a Fex-

tremite.

Cories brillantes, finement et assez densement ponctuees sur le tiers posterieur

;

le disque lisse; parfois d'un noir brunätre fonce avec la marge etroitement flave sur

les deux tiers posterieurs; parfois plus ou moins claires ou meme entierement flaves.

Membrane bien developpee, un peu jaunätre, opaque, recouvrant ou depassant

tres faiblement l'abdomen chez les exemplaires clairs; plus brunätre et assez raccourcie,

ne recouvrant pas entierement le dernier segment abdominal chez les exemplaires

fonc6s que je considere comme la forme typique de l'espece.

Dessous du corps et antennes noirs, avec le premier article des antennes, les

pattes, hanches, cotyles, orifices odorifiques et le bord anterieur du prosternum

etroitement, d'un flave jaunätre. Ponctuation des pieces de la poitrine dense et assez

forte; abdomen entierement noir, lisse, assez brillant. Rostre jaunätre parfois plus

ou moins rembruni, ä premier article presque deux fois plus long que le deuxieme.

Les trois derniers articles des antennes fonces, noirätres.

Longueur 3,^ millimetres.

Kilimandjaro, 5 exemplaires, tous ?.

Cette espece, surtout les exemplaires clairs, rappelle assez bien comme mode de

coloration notre G. pubescens Jak., Horw., Montand. Bull. Soc. Sc. Bucarest 1906,

p. 312 (296 du tirage ä part date par erreur 1907), mais eile en differe totalement

outre l'absence de pubescence, par la forme de la tete et surtout de sea yeux sub-

pedoncules, tres sensiblement plus gros proportionnellement, un peu moins prolonges

posterieurement et ne se couchant pas franchement sur les angles anterieurs du pro-

notum dont ils sont bien separes. Ce caractere qui se retrouve chez plusieurs autres

especes africaines dont nous aurons prochainement occasion de parier, et aussi de

l'Am^rique du Nord: G. piceus Say et G. imperialis Dist., donne meme ä ces insectes

un aspect assez different des vrais Geocoris, les rapprochant un peu des Germalus
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StÄl et qui pourrait bien militer en faveur d'une coupe speciale lorsqu'on aura pu

mieux etudier les especes affines encore trop peii repandiies daus les collections.

J'avais precedemment emis l'opinion (Ann. Mus. Nat. Hung. 1907 Nouv. Gen.

et Esp. du groupe des Geocorinse, p. 90) que les insectes de ce groupe y coinpris

plusieurs especes de l'Amerique du Nord seraient probablement ä reunir au genre

Germalus Stäl. Je n'avais alors pas encore pu examiner en nature les types de ce

dernier, et m'etais laisse influencer par l'examen d'un seul exemplaire rapporte a

Germalns violaceus Sign, de Madagascar.

Or ce demier insecte n'est pas non plus un vrai Gervialus, tandis que les quatre

especes decrites {loc. cit.) en creant un nouveau genre Opthalmocoris (nom preoccupe

ainsi que me l'a tres obligeamment fait remarquer notre savant collegue M. E. Berg-

roth, et qui devait par cons^quent etre change) sont au contraire tres voisines der

Germalus de Stal, sinon identiques. et doivent en toiis cas. au nioins provisoireinent,

y etre rattachees.

Belostomidae.

Hydrocyrius Columbiae Spin.

Kilimandjaro: Kibonoto, Riv. Sanya. — 3 exemplaires, mars. Chez cette belle

grande espece les crochets des tarses anterieurs sont inegaux, 1' interne tres sensible-

ment, souvent moitie plus long que l'externe; le premier article du tarse anterieur

est visiblement plus court que le deuxieme, meme sur la tranche superieure; les tibias

anterieurs sont un peu arqu^s; le premier article du rostre est environ ou meine

moins de la moiti6 de la longueur du deuxieme article ; et, la bände soyeuse des cötes

de l'abdomen n'occupe pas toute la largeur des pieces laterales, laissant un etroit

liser6 lisse ä leur cote interne. On peut assez facilement la confondre avec H. rectus

Mayr. qui parait etre generalement de taille ä peine un peu plus faible et dont les

caracteres distinctifs ne sont guere apparents; en effet ce dernier differe seulement

par les ongles du tarse anterieur a peu pres de meme longueur, eubegaux entre eux

;

le premier article du tarse anterieur est aussi sub^gal en longeur au deuxieme, meme
sur la tranche superieure; les tibias anterieurs paraissent plus droits; et, le premier

article du rostre est plus long que la moitie du deuxieme; autrement c'est bien la

meme forme et, comme leur habitat ne parait guere differer je ne suis pas encore

convaincu que ce ne soit pas de simples differences individuelles ou meme sexuelles

que seul. l'examen de plus grandes series d'individus, nous permettra de trancher

avec plus de certitude que nous ne pouvons le faire aujourd'hui dans ce genre encore

trop peu connu et dont les variations de J' ä ? sont si peu accentuees.

Je ne peux pas encore me prononcer non plus sur la validite de H. punctulatus

StäL; j'ai bien vu deja quelques exemplaires dont la ponctuation parait etre un peu
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plus visible sur le pronotum et les cories, mais c'est lä un caractere tout ä fait in-

suffisant s'il n'est pas accompagne d'autres differences constantes.

J'ai sommairement indique une quatrieme forme de ce genre, H. nanus Montand.,

Bull. Soc. Sc. Buc. 1906, p. 331 {le tirage ä pari parte par erreur 1907, p. 315) d'une

extension geographique ä peu pres identique mais se distinguant facilement ä prämiere

vue des H. Columbia- Spin, et H. rectus Mayr., par la taille beaucoup plus faible,

d'une longueur presque moitie moindre, et qui, avec les crochets des tarses anterieurs

inegaux et les tibias anterieurs legerement arques comme chez H. columhice Spin, a

par contre la bände soyeuse des cotes de l'abdomen, elargie, recouvrant toute ou

presque toute la largeur des pieces laterales comme chez H. rectus Mayr.

Dans une recente etude, M. J. R. de la Torre Bueno {The Canadian Ento-

mologist 1906, p. 333) croit pouvoir reprendre le genre Diplonychus Lap. en faveur

des especes ci-dessus; il mentionne bien la dissertation assez longue dejä, qua j'ai

publice au sujet de ce nom generique en compagnie des Sphaerodema, Abedus {Soc.

Sc. Buc. 1900, p. 264) mais il ne parait pas avoir eu connaissance de la note que j'ai

fait paraitre ensuite sur la meme question {Soc. Sc. Buc. 1903, q). 120) et k mon grand

regret je ne suis pas de son avis. Le genre Diplonychus Lap. {Essai 1832) doit avoir

»rabdomen des ? termine par deux longs jilets-» qui n'existent certainement pas chez

les especes du genre Hydrocyrius Spin., et je ne crois pas qu'on puisse admettre la

resurrection de ce genre Diplonychus Lap. dont le type cite par l'auteur *Nepa plana

Sulz = riisticce Fabr. > bien que ne repondant pas non plus ä la description des ca-

racteres attribues ä ce genre, appartient certainement aux Sphaerodema, tres bien

reconnues et limitees aujourd'hui.

Limiiogetoii expansinii Montand.

Ann. Soc. Ent. de Beig. 1896, p. 519. — l seul exemplaire, Mombo, Usambara.

Cette grande espece de 50—55 mill. de longeur et 25—27 millimetres de largeur max.,

decrite sur un exemplaire unique provenant de la region du Taganyka (Musee de

Bruxelles) a ^te retrouvee depuis ; le Museum de Paris en possede des exemplaires du

Congo, Brazzaville et H:te Samja. Elle est bien reconnaissable et se distingue faci-

lement de L. Fieberi Mayr. par sa taille sensiblement plus forte et proportionnellement

plus 61argie; par sa tete plus robuste, aussi longue que large yeux compris, avec la

partie anterieure au devant des yeux tres visiblement plus longue que la partie poste-

rieure; l'espace interoculaire en avant tres sensiblement plus large que la longueur

du grand diametre diagonal de l'oeil; la longeur totale de la tete sub^gale k la lon-

gueur du pronotum; et, les yeux proportionnellement plus petits que chez L. Fieberi

Mayr. =- Hedenborgi Stäl = scutellatum Mayr., car ces trois noms sont evidemment

synonymes, malgre les differences de taille que j'ai deja signalees {Ann. Soc. Ent.

de Belg. 1896, p. 518). Les caracteres distinctifs sur lesquels ils avaient ete etabHs,

beaucoup trop superficiels et constates sur un nombre trop restreint d' exemplaires,

ne tiennent pas a l'examen de series un peu plus completes d'individus entre lesquels
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on trouve toiis les passages, comnie j'ai pu ni'en convaincre en etudiant les riches

materiaux rapportes d'Egypte (Letourneux) des coUections du Museum de Paris.

Chez L. Fieber i Mayr., synonymie ci dessus y compise, l'espace interoculaire

en avant n'est guere plus large, subegal a la longueur du grand diametre diagonal

de Toeil ; la longueur totale de la tete est tres visiblement plus courte que la longueur

du pronotum sur la ligne mediane et la forme est toujours plus allongee, moins

elargie proportionnellement que celle de L. expansuni MoNTA^fr).

L'epine prosternale est assez seniblabJe dans ces deux especes, plus ou moins

aigue, parfois indifferemment tronquee ou subtronqnee au sommet.

Jusqu'a present L. expansum Montand. n'avait ete rapporte que du Taganyka

et du Congo, son aire d'expansion est bien moindre que celle de L. Fieberi Mayr. qu'on

connait ä peu pres des memes contrees, se rencontre frequemment dans toute l'Egypte

jusqu'a Suez et a aussi ete capture au Soudan (Museum Paris). Les exemplaires plus me-

ridionaux sont generalement de taille plus grande et atteignent parfois presque la

longeur de L. expansum Montand. dont ils se distingueront cependant assez facilement

par la forme beaucoup moins elargie proportionnellement, ä cötes lateraux plus pa-

ralleles, outre les autres caracteres differentiels indiques plus haut.

Spliaerodoma procera Gerst.

Appasus procerus Gerst. Decken's reise in Ost Africa III. Insecten, p. 422.

Kilimandjaro : Laos Natron et dans un ruisseau pres de la riviere Sanya; sept.,

dec. Meru: Ngare na nyuki; nov. 5 exemplaires; ä peine un peu plus grands (22

—-23 millimetres de longeur sur 11,5— 12,6 mill. de largeur) que les types de l'auteur

provenant de Mombas (20 sur 11 mill.) mais avec les memes proportions, la meme
forme assez allongee quoique moins etroite que celle de S. Severini Montand.; et bien

conformes ä la description, aussi comme ponctuation.

Sphaerodeiuii »epoides Fabr.

Kilimandjaro: Laos Natron entre Kilimandjaro et Meru et dans un ruisseau

pres de la riviere Sanya; jan., fevr., mars, sept., nombreux exemplaires. Cette espece

est tres repandue dans toute l'Afrique meridionale et intertropicale, Madagascar, etc.

Les exemplaires rapportes par M. Sjöstedt ont tous la membrane assez bien deve-

loppee; mais, ainsi que je Tai fait remarquer (See. Sc. Buc. 1900, p. 267 et 268)

l'espece offre tous les passages de brachyptere ä macroptere avec une nervation tres

variable de la membrane, parfois presque reguliere, au moins en partie subparallele

ou en reseau tout ä fait irregulier. Les exemplaires de ]\Iadagascar paraissent generale-

ment presque entierement brachypteres avec la membrane tres peu developpee.

Elle ne saurait etre confondue cependant avec S. capensis Mayr. qui, avec une

taille un peu plus faible: 12— 13 millimetres de longueur semble se separer assez

franchement de S. nepoides Fab. par la large bände soyeuse qui recouvre les pieces

laterales de l'abdomen. Chez 8. nepoides Fab. cette bände est plus etroite ou ä peine

Sjüsledtt Kilimandjaro-Meru Expedition. 12. •'
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aussi large que la moitie de l'espace lateral dont eile recouvre le bord externe le long

de la suture du connexivum, ondulee ä son cote interne et legerement elargie sur

chaque segment jusqu'ä la moitie de la largeur de la piece laterale. Chez S. capensis

Mayr. cette bände soyeuse recouvre tout l'espace lateral ne laissant ä decouvert, de

ce dernier, qu'une etroite bordure lisse, ä son cote interne, assez fortement sinuee et

par consequent assez retrecie cependant sur le milieu de chaque segment.

Nepidae.

Laccotrephes Fabricii Stäl.

Kilimandjaro: Lacs Natron et riviere Nassai, Jan., fevr., oct., nov., dec. —
Usambara, assez nombreux (20—30) exemplaires.

Cette grande espece est bien reconnaissable par sa forme allongee ä cotes

subparalleles, ses cories ä marge externe droite, nullement dilatees au milieu de

leur longueur, ses pattes assez greles, ses femurs anterieurs tres peu dilates et assez

allonges, tres sensiblement plus longs que la largeur du pronotum en arriere, ses

appendices tres greles et tres longs, beaucoup plus longs que le corps; en outre l'ab-

domen est le plus souvent d'un rouge vif en dessus et meme aussi parfois en dessous,

au moins en partie; les premiers segments dorsaux de l'abdomen sont parfois aussi

margues de taches noires medianes, plus ou moins etendues.

Laccotrephes vicinus Sign.

Kilimandjaro: Kibonoto, Riv. Nassai. 1 seul exemplaire. A peu pres de meme

taille que le precedent, mais de forme un peu moins allongee, plus elargie, avec les

cories un peu dilatees lateralement au milieu de leur cote externe, ce qui donne a

l'insecte une forme a cotes beaucoup moins paralleles. En outre les pattes sont un

peu plus robustes, les femurs anterieurs plus dilates paraissent aussi un peu plus

courts; enfin Fabdomen souvent fonce au moins sur sa partie inferieure est quelque-

fois plus ou moins rougeätre en dessus, ä taches nokes sur les segments a peu pres

comme certains exemplaires de L. Fabricii Stäl dont il differe, en outre par les ap-

pendices, proportionnellement beaucoup plus courts, guere plus longs que le corps de

l'insecte.

Autrement c'est bien le meine prosternum tubercule en avant et en arriere.

plus ou moins enselle au miUeu, la meme tete carenee longitudinalement sur le vertex

qui est a peine un peu plus large que le diametre de l'oeil; meme forme de pronotum

trapezoidal exactement carene de la meme fagon etc. etc.

C'est bien ä tort, je crois, que M. Ferrari a cree ses N. rapax et Rogenhoferi

qui ne different pas de cette espece, sauf peut etre par la couleur du dos de l'ab-

domen, qui ne saurait etre acceptee pour un caractere distinctif.
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Laccotrephes limosus StAl.

Kilimandjaro: Lacs Natron; dec. — Un seul exemplaire auquel manquent les

appendices mais bien reconnaissable par sa carene prosternale droite et tuberculee

seulement en avant, sa forme ä cötes subparalleles, sa tete non carenee longitudina-

lement sur le vertex, ses femurs anterieurs avec une simple sinuosite assez obtuse vers

la base ä leur cote infero-interne.

Ranatra Bottegroi Montand.

Bull Soc. Ent. Ital. 1903, p. 22.

Kilimandjaro: Riv. Nassai, sept., 7 exemplaires. — Cette espece decrite du pajs

des Somalis (v. Bottego, 3Ius. Civ. de Genes) est de taille un peu plus faible qua

B. grandocida Bergr. de Madagascar. Elle ressemble un peu a cette derniere par la

conformation de ses pattes anterieures encore un peu plus greles ; ses appendices plus

longs que le corps sont cependant moins developpes qua chez i?. grandocida Bergr.

dont eile differe encore par la corie un peu plus allongee, la mambrana racouvrant

une plus grande portion du cinquieme segmant dorsal; par le pronotum proportion-

nellament moins retreci vers la milieu et surtout par la tete moins large et les yeux

tres sansiblement moins developpes. Sa plaque metasternale subovale, assez elargie

tres relevee, un peu deprimee dans son milieu, est aussi plus ou moins visiblement

echancree ou ouverte au milieu en avant; ce dernier caractere, pas toujours tres

appreciable n'avait pas ete signale dans la description des types mais na saurait en

tous cas, vu sa variabilite, constituer une differance appreciable pas plus du reste

que les patites variations de teinte plus ou moins claire ou foncee das tegumens dont

la coulaur peut variar enormemant d'apres le milieu oü ces insectes ont vecu.

Ranatra viciiia Sign.

Kilimandjaro: Kibonoto, riv. Nassai. — 2 exemplaires se rapprochant beaucoup

de la forme typique, bien que le tubercule du vertex soit tres obtus et assez peu

accentue. J'ai dejä signale {Ami. Soc. Entom de France 1907, p. 50) les rapprocha-

ments qui sont cartainement ä faire antra la forma typique Egyptienne, retrouvee

dans rOgoue et au Congo avec la R. parvipes Sign, de JMadagascar qui ne peut etre

consideree qua comme une raca tres voisine.

Ces deux axamplairas rapportes par M. Sjöstedt ont aussi les femurs posterieurs

assez visiblement marqueas d'assez larges annaaux clairs et grisätras peu accentues

assez mal definis qui sont generalement invisibles chez les exemplaires egyptiens,

mais bien axactemant da memes proportions, n'atteignant pas lo milieu du cinquieme

segmant abdominal ; les dents medianes du femur anterieur presque sur le meme plan

et las deux petites dents de l'extremite du femur, une da chaque cote du sillon ou

sa löge le tibia au repos, sont bien identiques da meme que la plaque metasternale

parfois legerement carenee longitudinalement sur son milieu; las memas appendices

courts, anviron de la longueur de l'abdomen; les memes cories avec l'extremite da

la membrane recouvrant tout juste la basa du dernier segment dorsal, etc.
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Moiioiiychidae.

Moiionyx grandicollis Germ.

Usambara: Mombo. — Trois exemplaires. — Espece repandue dans toute l'Af-

rique intertropicale.

NaucoridsB.

Laccocoris Aiirivillii Mo.ntand.

Ann. Soc. Eni. Belg. 1897, p. 50. - Zool. Bot. Ges. Wien 1877, p. 6 et 10. —
Kilimandjaro : Lacs Natron et dans un ruisseau pres de la riviere 8anya. Kibonoto.

Usambara: Tanga. — Tres grand nombre d'exemplaires, surtout du Kilimandjaro.

Les taches foncees de Fembolium varient en plus ou moins d'etendue mais ce sont

bien toujours ies memes caracteres distinctifs; labre en triangle tres aigu au sommet;

fossettes frontales du rebord inferieur ä la partie anterieure de la tete, une de chaque

cöte, toujours bien visibles, plus ou moins bien accusees; cories tres obtusement

sinuees derriere l'embolium largement arrondi ä l'extremite; segments abdominaux

non acumines aux angles posterieurs du connexivum, etc.

Les nymphes et meine les larves ont deja les caracteres distinctifs du labre aigu

au sommet, quoique paraissant un peu moins allonge; les memes fossettes frontales

sous le rebord anterieur de la tete; les memes yeux assez larges subparalleles, tres

peu divergents sur le */ö posterieur et subitement convergents au bord anterieur.

Janvier 1908.
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12. HEMIPTERA.

4. Miridae, Antliocoridae, Terinatopliylidae, Micropliysidae

und Nabidae

B. POPPIUS.

Durch die Hemipteren-Sarninlungen, die Prof. S.iostedt von seiner Reise nach dem

Kilimandjaro- Gebiete mitgeljracht hat, ist unsere Kenntnis besonders von den JNhriden

bedeutend bereichert worden. Von der äthiopischen Region sind bis jetzt nur verhältnis-

mässig wenige Arten dieser Hemipleren-FamiHe bekannt gewesen, die von Stal, Walker,

Karsch, Üistant, IviRKAi.uY Und besonders Reuter beschrieben worden sind. Die hier

bearbeitete Sammlung von Miriden (etwa 750 Ex.) enthält zusammen 42 Arten, von

denen nicht weniger als 29 neu für die Wissenschaft sind, darunter auch 4 neue Genera.

Dass die Zahl der neuen Arten so gross ist, steht wohl darin zu suchen, dass nicht

wenige von bedeutenden Höhen stammen, wo in der aMliiopischen Region überhaupt

noch gar keine gesammelt worden sind. Ausserdem ist hervorzuheben, dass eben in

den höher gelegenen Regionen einige pal.Tarktische, für die jethiopische Region noch

nicht nachgewiesene Gattungen, obgleich mit früher unbekannten Arten, aufgefunden wurden

und zwar Dimorpliocoris, Orthohjhls, DicypliHS und PiotUus.

Von Interesse ist auch das Emporsteigen der Arten in die verschiedenen Ilöhe-

regionen. Am zahlreichsten sind sie natürlich in der Kulturzone, wo im ganzen 33 ge-

funden wurden, unter denen auch einige, die, nach den zahlreichen mitgebrachten Exem-
plaren zu beurteilen, hier häuhg sein müssen, wie z. H. CoUaria obsruricornis, Mega-
coelum apicale, Lygus apiatlis, Thomasi, Probosridocuris fuliginosus und Caniptohrochis

ostentans. Von diesen 33 Arten dringen mehrere ziemlich hoch ins Gebirge vor. Bis

zu einer Höhe von 1,300—1,900 m. sind noch folgende gefunden worden: Helopeltis

Bergrothi, Lygus apicalis, Thomasi und Ph(iUus ii/gn>j)U)irfiifi(s. Bis zu einer Höhe von

2,000—3,000 m. kommen noch folgende vor: Onniiafoiin'n's ,Sjösfcdfi, CoUaria ohscuri-

cornis, Lygus Sjöstedti, Proboscidocoris pundaticoUis und Camptobrochis osientans, und
bis zu einer Höhe von 4,000 m. wurden Lygus obscundus und Proboscidocoris fuli-

Sjöstedts Kilimandjaro-Meru Expedition. 12. 4
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ginosus nachgewiesen. Ausschliesslich in den Gebirgen wurden folgende gefunden: Hdo-

peltis ruhrinervis (2,000 m.), Phytocor/s phtrialis (3,000 ni.j, Lygus meruensis, vica-

rius (3,500 m.), ineertus (3,000 m.), sitfiirelliis (1,300—3,800 m.), alpicoln (3,000 m.),

PoecilosojtHS bimaculatns (1,300—1,900 m.), Dimoiplwcoris alpinus (4-,000 m.) und

Orthotylm ericinelke (4,000 m.).

Von den anderen hier bear])eitelen Hemipteren-Farnilien wurden von den Anlho-

coriden 3, von den Microphysiden und Terrnatophyliden je 1 und von den JXaljiden 5

Arten mitgebracht, unter denen Montaudoniola loiiy/crps und XdJiidomorplia Itimaculata

nur in den höheren Regionen der Gebirge gefunden wurden.

Für die liebenswürdige Hülfe, die Prof. 0. M. Reuter mir während der Rearbeitung

des vorliegenden Materials gegeben hat, bitte ich hier meinen aufrichtigsten Dank auszu-

sprechen.

Miridae.

Div. Bryoco)'<in'<i.

Pliysoplioroptera n. gen

Der Körper ziemlich gestreckt, glänzend, unpunktiert und unbehaart. Der Kopf

ist vertical, ziemlich spitz vorgezogen, von oben gesehen fast um die Hälfte kürzer als

die Rreite mit den Augen, die Slirn etwas convex vorgezogen; von der Seite gesehen ist

der Clypeus convex, die Wangen sind hoch, ebenso hoch wie die Länge des Kopfes von

oben gesehen, die Kehle massig lang; die Loriie sind kurz. Die Augen sind ziemlich

gross, kurz gestielt und stark vorspringend. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den

Mittelcoxen, das erste Glied ist kurz und dick, mil schräg abgeschnittener Spitze, das

zweite Glied ist etwas länger, schmäler als das erste, zur Spitze verdickt, vorne gefurcht,

das dritte Glied ebenso lang und dick als das erste, ebenfalls vorne gefurcht, das vierte

schmäler als das zweite an der Rasis, etwas länger als dasselbe. Die Fühler sind massig

lang, die zwei ersten Glieder glänzend, unbehaart, die zwei letzlen etwas matter, kurz

anliegend behaart; das erste Glied ist etwa um ^/i kürzer als das zweite, ziemlich dünn

mit stark keulenförmig verdickter Spitze. Das zweite Glied ist ebenso dick als das erste,

die Spitze ist aber weniger stark keulenförmig verdickt, die I^änge desselben ist etwa um

'/s länger als der Dasalrand des Halsschildes breit. Die zwei letzten Glieder stark ver-

dickt, das vierte kräftiger als das dritte und etwas kürzer als dasselbe, fast doppelt kürzer

als das erste. Der Halsschild ist stark gewölbt und nach vorne sehr kräftig abfallend,

glatt, am Dasalrande etwa V^ hreiter als in der Mille lang, die Apicalannulation breit,

deutlich abgesetzt, der Rasalrand in der Mitte breit ausgeschweift, fast ^/s breiter als der

Vorderrand. Die Seilen nach vorne massig gerundet, ungerandet, die Hinterecken ab-

gerundet. Die Scheibe ohne Unebenheiten, die Calli sehr undeutlich abgesetzt, klein,

flach. Das Schildchen ist sehr stark blasenförmig aufgetrieben, etw^a ebenso hoch wie

die Länge des Halsschildes, von vorne gesehen etwa in der Mitte der Höhe von den

Seiten stark eingeschnürt, von der Seile gesehen zur Rasis sehr wenig, geradlinig verengt,
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der Umriss von oben gesehen ziemlich kurz eiförmig. Die Hemielytren sind Ijeim 5
viel länger als der Hinterkörper, das Coriiun vor der Cuneus-Basis stark huckeiförmig

aufgetrieben, das Embolium sehr schmal, der Cuneus undeutlich vom Corium abgesetzt,

etwa bis zur Alitle der .Membran sich erstreckend, der Innenrand bis über die JMitte

ziemlich stark verdickt. iJie Hinterfliigel ohne Zellhaken. Die Vorder- und die Hinter-

brust selir kui'z, die IMittelbrust kräftig entwickelt, convex, in der Mitte der Länge nach

gefurcht. Die Spitze des letzten Ventralsegments kurz cylinderförmig abge.schni.irt. Die

Beine sind massig lang, die .'Schenkel zur Spitze verdickt, die Schienen mid die Füsse

kurz, halb abstellend beliaart, das lelzle Tarsalglied ziu' Spitze verdickt, die Arolien der

Klauen bi'eil, mit den.-clbcn [jarallel laufend und z. T. zusammengewachsen.

Diese Bryocorinen-Gaüung i.st wdbl am nächslen mit Chanuis DiST. vcM'wandl, vom
letztgenannlen, sowie von anderen bekaimfen liatluii,L;eii aber duicb den Bau des Schild-

chens, der Hemielytren u. s. w. slaik aljweichend. Sie sieht nahe zu einigen anderen,

noch unbes<-hriefienen a^lliiüjuscben Ciallun;_!en. Ausser der unten beschi'ieLieiien Ai'l

liegt mir eine andere, unbeschriebene aus C(jngo vor. ~ Typus: J'/i. m/rdh/lis n. sp.

Phy.sophoroptera luirabilis ii. sp.

Bul, der Kopf >cb\vaiz, die Stirn vor den Augen und die Seiten bi'aunrot, die

Unterseite rot, die I linierecken des llalsscbildes, die aufgelnel.iene Spitze des Schildcbens

und die Basis des Koslriuiis braun-liraunrol, der Buckel auf dem Corium biauur-cbwarz-

schwarz, die äussersle Spitze des Cuneus schwarz, die Membran raucbschwarz, buiter

der Cuneus-Spilze mit einem klemeii, weis.-eii l-leckcheii, die Fühler und die Beine

schwarz, die erstgenannten an der Basis sehr schmal l.iraun, auf den Sclienkt'ln an der

Basis ein scliinaler l!in,u rot und hinter der Mille ein etwas breiterer i^vlb, die Schienen

vor der Spitze breil gelb. Long. (),o, lal. 2 mm. - - In der Kullurzoiie des Kiliina-

)i(ljaro bei Kil:)onoto, .S. II, 9 ^,

Prodi'oiiius Bist.

Bist. Faun. Brit. Iiidia, Bhyncb. 11, p. 1-30, fig. -2X2. — Mir li.'gl vom Kilimandjaro-

Gebiete in einigen F-\emplareii eine Bryocorine vor, die sehr an die .Xbbildung Distant's,

I. c, erinnert und auch luil der kurzen und mangelhaften Ciatlungsbescbreibung überein-

stimmt, woher ich die .Vrt zu dieser Gatlung stelle. Zugleich folgt hier eine ausführ-

lichere Besclireiliiin.i;-.

Der Körper ge-tivckt, nacb hinleii zu elwas erweitert, ziemlich -läiizeiid, kurz lie-

haarl. Der Kopf ist vertieal, von oben gesehen niclil voll um die Hälfte kiirzer als mit

d.'ll All-ell breit, brelt.T als die Spitz.' des llal.-chlldes, die .^liril IM der Mitte mit einer

Längsfurche, von der Seile gesehen stark coiive.v uinl vom Clypeiis abgesetzt, die Wangen
sehr hoch, die Kehle kurz, die Lora' sind mciil abges<-lzl. Die Auiieii sind massig gross,

stark vors|)nngend, iiichl gestielt. Das Bo.-lnim erstreckt sich bis zu oder über die

Mittelco.xeii, das erste Glied verdickt, etwa '

i kiirzer als das zweite, die zwei letzten

dünner als das letztgenannte, das drille etwa um die Hälfte kürzer, das vierte kürzer
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als das dritte. Die Fühler sind dünn, kurz behaart, das erste Glied schwach verdickt,

die zwei letzten dünner als das zweite. Der Halsschild ist sehr schwach convex, ebenso

lang oder länger als am Basalrande breit, etwa in der Mitte ziemlich seicht eingeschnürt,

die Strictura apicalis breit, wenig scharf abgesetzt, wie die Basalhälfte der Scheibe dicht

und ziemlich kräftig punktiert, die Calli gross, flach, glatt, von einander durch eine ziem-

Uch tiefe Längsfurche getrennt, die Seiten ungerandet. Der Basalrand ziemlich breit aus-

geschweift in der Mitte, die Scheibe innerhalb der ziemlich spitz abgerundeten Hinter-

ecken jederseits mit einem Längsgrübchen. Die Hemielytren lang, an den Seiten seicht

gerundet, der Cuneus lang, über die Mitte der Membran sich erstreckend, das Embolium

schmal. Die Beine ziemlich lang, fein behaart, die Hinlerschienen ausserdem mit einigen

längeren Haaren. Das letzte Fussglied zur Spitze verdickt, die Arolien breit, mit den

Klauen verwachsen.

Die Gattung scheint nahe mit Sinerrns Dist. verwandt zu sein. Der Kopf ist mehr

nach hinten vorgezogi'n, die Augen sind kleiner und weniger vorspringend, der Halsschild

ist flacher mit grösseren und besonders längeren Calli, die Fühler sind etwas anders ge-

baut und die Füsse anders behaart.

Prodromus fpthiopicus n. sp.

Einfarbig gelb, die Hemielytren etwas durchsichtig und heller, die Älembran glas-

artig mit gelben Venen, die Spitzen des zweiten und des dritten Fühlergliedes sind rot.

Das erste Fühlerglied etwa V^ kürzer als das zweite, dieses etwa ebenso lang als

die Länge des Halsschildes, das dritte doppelt kürzer als das zweite (das vierte ist bei

den vorliegenden Exemplaren mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes ist fast doppelt

breiter als der Vorderrand; das Schildchen glänzend, glatt, der Länge nach gefurcht.

Der Clavus ist fein runzelig gewirkt. Der Cuneus ist undeuthch abgesetzt. Sowohl beim

(f wie auch beim $ sind die Hemielytren bedeutend länger als der Hinterkörper. Beim

(f ist der Hamus copulatorius an der rechten Seite sensenförmig, nahe zur Basis stark

gekrümmt. — Long. 5,5, lat. 1,9 mm.

Scheint nahe mit Pr. siihflarHS Dist. verwandt zu sein, unterscheidet sich u. a.

durch anderen Bau und andere Farbe der Fühler, durch glattes Schildchen und durch

die Skulptur des Clavus. Ausserdem ist der Körper gestreckter und der Halsschild

schmäler. — In der Kulturzone des Küimandjaro bei Kil^onoto, in den Blattscheiden

von Papyrus sp. {Cyperus?), 7. IX, 5 Exemplare.

Helopelti.s Bergrotlii Reut. var. disciger n.

Wie die Hau])lart, unterscheidet sich aber durcli dunklere Farbe. In der Mitte des

Halsschildes ein breiter, nacli vorne schwach verschmälerter, vom Basalrande bis zum

Vorderrande sich erstreckender Fleck schwarz. Das Schildchen hinter der Querfurche,

die Spina ausgenommen, und die Hemielytren schwarz, das basale Drillet des Clavus und

etwas mehr als das Basaldrittel des Coriums rolgelb, das Embolium vor der Cuneus-Basis

braun, die Membran schwarz.
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Von dieser Var. wurden 5 Exemplare bei Kibonoto, Kilimandjuro, in der Kultur-

zone bis 1,300 m. ü. d. Meer im Januar, April und Mai erbeutet. — Ausserdem auch

aus Usambara bekannt. Die Hauptart ist in Central-Afrika weit verbreitet.

Helopeltis rubriuervis n. sp.

Rot, ein Fleck jederseits hinter den Au<:jen und die Stirn in der Mitte breit schwarz,

die Hemielytren gelb, der Clavus, die Spitze ausgenommen, der Aussenrand des Coriums,

der Cuneus und die Membranvenen rot, das Corium hinter der Ähtle aussen mit einem

schwarzen Fleck, die Membran rauchschvvarz, in der Älitte glashell, die Fühler schwarz

mit roter Basis, die Beine rot, die Hinterschienen braun, die Füsse schwarz.

Das erste Fühlerglied ist dicker als die übrigen, etwa ebenso lang als der Innen-

rand des Coriums (4 mm.), das zweite Glied 5, das dritte nur 3,5 mm. lang. Der Hals-

schild ist stark gewölbt und abfallend, die Apicalstrictur breit, tief abgesetzt, der Basal-

rand gerade abgeschnitten, die Hintereclven breit abgerundet, die Scheibe innerhalb

derselben jederseits mit einem kurzen Längsgrübchen. Die Seiten sind erst fast gerade

verengt, dann zur Spitze ziemlich seicht gerundet. Die Spina auf dem Schildchen ist

ebenso lang als der Halsschild, gerade, mit schwach verdickter Spitze, das basale Drittel

gelblich, die übrigen Teile gelbbraun. — Long. 9,5 mm. — Nahe verwandt mit H. Berg-

rothi Reut., unterscheidet sich von dieser wie von allen anderen <ethiopischen Arten

durch die Farbe, besonders der Membran, des Cuneus und der Venen. — KilimaiHljaro:

Kibonoto, 2,000 m., Regenwald, 3. I, 1 $.

Div. Miraria.

Omniatoiniris n. gen.

Der Körper sehr gestreckt, parallelseitig, glatt. Der Kopf vorgezogen und horizontal,

nur unbedeutend länger als mit den Augen breit, die letztgenannten ziemlich gross und

stark vorspringend. Der Kopf ist von der Seite gesehen parallelogrammförmig, doppelt

länger als hoch; die Stirn zwischen den Augen deutlich der Länge nach gefurcht, die

Spitze sehr breit abgerundet, nur wenig über die Basis des Clypeus hervorgezogen, der

letztgenannte stark hervortretend, die Spitze seicht nach hinten vorgezogen. Das Rostrum

erstreckt sich jjis zur Spitze der Mittelcoxen, das erste Glied kaum die Basis des Kopfes

erreichend. Die Fühler sind lang, länger als der Körper, das erste Glied fast ebenso

lang wie der Halsschild und der Kopf bis zur Clypeus-Basis zusammen, ganz, sowie das

Basaldrittel des zweiten Gliedes, ziemlich lang, dicht, halb ai)stehend behaart. Die Basal-

hälfte des Halsschildes und die Hemielytren fein, ziemlich dicht punktulierl, der Basal-

rand kaum kürzer als die Länge in der Mitte, die Seiten sind scharf, vorne gerandet,

die Basis breit ausgescliweift. Das Schildchen etwa ebenso lang wie der Halsschild, vor

der Mitte quer eingedrückt, die Spitzhälfte mit einer wenig erhobenen Längsleiste. Die

Schenkel kurz, die Vorder- und die Mittelschienen etwas länger behaart, ausserdem ein-

zeln beborstet, die Hinterschienen lang, abstehend behaart. — Diese Gattung ist sehr
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nahe mit BoUchomiris Reut, verwandt und liat dieselbe Behaarung auf den Fülilern

und auf den Beinen. Sie unterscheidet sich aber durch den breit abgerundeten Clypeus,

durch die stark vorspringenden Augen, durcli Id'uzeres Rostrum sowie durch die Sculp-

tur des Halsschildes und der Hemielytren. — Typus: (). Sjöstedti n. sp.

Onimatomiris Sjöstedti u sp.

Kopf und Halsscliild matt, das Schildchen und die Hemielytren etwas glänzend.

Strohgelb, der Kopf und der Halsschild etwas dunkler, auf dem Kopfe ein Längsstrich in

der Mitte der Stirn braun, die Seiten und eine Längslinie in der Mitte des Halsschildes,

eine Längslinie in der Mitte und zwei kürzere jederseits an der Basis des Schildchens

gelbweiss, meistens die drei letzten Fühlerglieder, die Hinterschienen und die Füsse rot.

Die Spitze des letzten Rostralgliedes schwarz. Die Stirn ist doppelt breiter als der Durch-

messer des Auges ; das erste Fühlerglied verdickt, wie das Basaldrittel des zweiten und die

Beine dunkel behaart, das zweite doppelt länger als das erste, zur Spitze allmählich dünner

werdend und hier etwas dicker als das gleich lange dritte (das vierte muliliert). Das zweite

Rostralglied ist etwa V" länger als das erste, die zwei letzten gleich lang. Der Basalrand des

Halsschildes ist etwa y.-! breiter als der Vorderrand, die Scheibe massig gewölbt, die

Calli flach, aber deutlich begrenzt, die Apicalstrictur undeutlich. Die Membran gelblich.

Der Hinterkörper oben und an den Seiten rotgeli^, unten in der Älitte gelb. Beim cf i^^

der Hamus copulatorius hakenförmig nach oben gebogen. — Long. 8 mm.

Ob Miris rnßceps Bist., Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 7, Vol. XIII, 1904, p. 105,

zu dieser Gattung gehört, ist unmöglich nach der sehr mangelhaften Beschreibung zu

beurteilen. Die Art scheint jedenfalls mit der oben beschriebenen nahe verwandt zu

.sein. — KiUnunuljdro: Kibonoto-Niederung u. Regenwald, 2,000 m. ü. d. Äl., Okt.;

Meru: Ngare na nyuki, und an den Flusspferdseen, Okt. Im ganzen 7 Exemplare.

(loUaria iiuprovisa Reut.

Reut. Rev. d'Ent., 1893, p. 208. — Ofv. Finsk. Vet. Soc. Förh., XLIX, 1906—

1907, N:o 7, p. 1, 2. — Von dieser Art wurde nur ein einziges Exemplar am Kümandjaro

in der Kibonoto-Niederung, am 2. Januar gefunden. — Sonst hat diese Art eine

sehr grosse Verbreitung in der a'lhiopischen Region: Ins. Seychelles, Ost-Madagaskar, Cap

der guten Hoffnung.

Collaria obscuriconiis n. sp.

Gelbgrau, der Kopf schwarz, zwei Flecke zwisclion den Augen und ein (Xierfleck

hinter denselben gelb, auf dem Halsschilde die Calli und ein grosser, runder, nach unten

auf die Propleuren fortsetzender Fleck schwarz, das Schildchen schwarz mit einer gelb-

lichen Längslinie in der Mitte, die Hemielytren mehr oder weniger verdunkelt, die Basis

und die Spitze des Cuneus gelbweiss, die Membran rauchbraun, matt, die Fühler braun-

schwarz—schwarz, die Basis und die Spitze des zweiten, zuweilen auch das ganze Glied

gelbbraun, das Rostrum und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten und kleine,

runde Flecke auf den Schenkeln schwarz, die Spitze der Schienen und der Füsse braun

—
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braunschwarz. Der Körper gestreckt und schmal, ziemlich glänzend, die Hemielytren

fast matt; der Kopf ist ganz wie bei C: improrisa Reut, gebaut. Das Rostrum ziemlich

dick, die Hintercoxen erreichend, das erste Glied verdickt, bis zur Basis des Kopfes sicli

erstreckend, das zweite etwa '/ö länger. Die Fühler sind lang, die zwei ersten Glieder

lang abstehend behaart, das erste Glied schwach verdickt, etwas länger als der Basal-

rand des Halsschildes, das zweite dimner als das erste und etwa dreimal länger als das-

selbe, die zwei letzten dünn, sehr kurz anliegend behaart, das dritte ebenso lang als

das zweite, das vierte um die Hälfte kürzer. Der Halsschild ist hauptsächlich wie bei

i))q)rovi.s(i Rklt. gebaut, die Seiten aber sind vor den Hinterecken ziemlich stark ausge-

schweift, die Calli sind etwas mehr conve.x und hinten mehr convergierend und die

Scheibe ist viel weitläuliger punktiert. Die Hemielytren sind beim >:f und 5 länger als

der Hinterkörper, der Clavus dichter, das Coriuni weitläufig fein (|uer gerunzelt. Die

Beine lang, lang und abstehend behaart, -- Long. 6,5 mm.
Nahe verwandt mit C. huprovisa Heit. Der Körper ist grösser, die Fühler dunkler,

der schwarze Fleck auf dem Halsschilde dehnt sich über den Seitenrand auf die Propleu-

ren aus, die Seiten des Halsschildes sind deutlich ausgeschweifl, die Calli convexer und

die Punktur viel weitläufiger. — Kilimnndjaro: Kibonoto, in der Kulturzone, 7. IX.

und 8. X.; Regenwald, 2,000 m. ü. d. .Meer, 7. X.— 5. XL; Miru. 3,000 m., L, im gan-

zen 12 Exemplare.

Div. ()ij)S(ir/a.

Phjtocoris Sjöstedti u. sp

Graugelb, hell behaart, der Kopf mit einigen Fleckchen und zwei Längsbinden auf

der Stirn, unregelmässig gestellte Fleckchen auf dem Halsschilde, die jederseits zu einer

Längsbinde und am Basalrande zu einer Querbinde zusammenfiiessen, braun, unregel-

mässige Flecke auf den Hemielytren, besonders auf dem Clavus, auf den Schenkeln und

auf dem ersten Fühlergliede braungrau, die äusserste Spitze des Clavus schwarz, der

Aussenrand des Coriums zur Spitze und der Cuneus mit rötlichem Anstrich, auf dem
letztgenannten ein Fleckchen am Innenrande in der Mitte braunschwarz, das zweite Fühler-

glied undeutlich dunkel annuliert, zur Spitze etwas verdunkelt.

Der Kopf ist mit den Augen etwa '/.-i schmäler als der Basalrand des Halsschildes,

von oben gesehen etwa 74 kürzer als der Halsschild, von vorne gesehen etwas kürzer

als die Breite der Stirn mit den Augen, von der Seite gesehen etwas länger als die Höhe
an der Basis. Die Sürn ist nicht voll um die Hälfte (cf) oder etwas mehr als um die

Hälfte ($) breiter als der Durchmesser des Auges, nach vorne stark convex abfallend,

die Längsfurche erloschen, der Clypeus bis zur Basis convex, von der Sürn durch einen

Quereindruck getrennt, die Basis etwa in der Älilte der Kopfhöhe gelegen. Die Kopf-

zügel sind linear, die Kehle horizontal. Die Augen die ganze {(f) oder fast die ganze

(?) Kopfhöhe einnehmend, ziemlich stark granuliert. Das Rostrum erstreckt sich etwas

über die Hintercoxen, das erste Glied etwas die Basis des Kopfes überragend. Das erste

Fühlerglied schwach verdickt, kaum länger als Kopf und Halsschild zusammen, am Innen-
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rande mit einigen Borstenhaaren bekleidet, das zweite Glied dünn, doppelt länger als

das erste, das dritte dünner als das zweite, etwas länger als das erste (das letzte niuti-

liert). Der Halsschild ist beim cf etwas stärker quer als beim $, der Basalrand etwa

Vs breiter als die Länge in der Mitte, etwa doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten

nach vorne fast geradlinig verengt, die Scheibe hinten convex, nach vorne massig stark

abfallend. Die Hemielytren sind beim (f bedeutend, beim $ etwas länger als der Hinter-

körper, an den Seiten seicht gerundet, viel länger als breit (L. 5, Br. 1,5 mm.), das Co-

rium etwa drei mal länger als der Cuneus. Das letzte Ventralsegment ist beim (f grüb-

chenförmig eingedrückt. Die Beine lang, dünn, die Hinterschenkel mehr wie acht mal

länger als die grösste Breite derselben, die Schienen kurz bedornt, das erste Fussglied

kürzer als das zweite, dieses ebenso lang wie das dritte. — Long. 6—6,5 mm.

Ist wohl mit PJi. t'ncanns Fieb. am nächsten verwandt, unterscheidet sich aber

durch etwas andere Farbe, anders gebauten Kopf mit viel kräftiger granulierten Augen,

u. s. w. — Kilimandjaro: Kibonoto, Aug., in der Kulturzone, cf und $.

Phjtocoris pluvialis n. sp.

Sehr gestreckt und schmal, die Hemielytren parallelseitig; oben matt, Kopf und

Halsschild mit längeren und mehr abstehenden, die Hemielytren mit kürzeren und mehr

anliegenden, schwarzen Haaren bekleidet. Schwarzbraun, der Kopf vorne, unten und

hinten auf der Stirn, auf dem Halsschilde die Scheibe in der Mitte breit und einige kurze

Längsflecke am Basalrande, die Basalecken des Schildchens breit, Flecke auf dem Clavus

und auf dem Corium, auf dem letztgenannten in der Mitte zu einer schief gestellten,

undeutlichen Querbinde zusammenfliessend, die Basis des Cuneus, die Vorderbrust in der

Mitte, der Vorderrand der Hinterbrust, die Basalhälfte des Rostrums, unregelmässige

Flecke auf dem ersten Fühlergliede sowie die Basis des zweiten und des dritten, die

Coxen, einige braune Flecke an der Basis ausgenommen, die Basis und kleine Flecke

auf den Schenkeln, drei Ringe auf den vorderen Schienen, ein gleich hinter der Basis,

der andere vor und der dritte hinter der Älitte, ein Ring hinter der Basis und einige

unregelmässige Flecke auf den Hinterschienen gelbweiss, die Membran durchsichtig gelb-

lich, dicht mit mehr oder weniger zusammenfliessenden, rauchig graubraunen Flecken

besetzt.

Der Kopf ist von oben gesehen kürzer als mit den Augen breit, kürzer als der

Halsschild und etwas breiter als der letztgenannte am Vorderrande, hinter den Augen

kurz halsförmig eingeschnürt, von der Seite gesehen etwas länger als hoch ; die Stirn ist

massig convex, zwischen den Augen beim $ nur wenig breiter als der Durchmesser des

Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hintercoxen, das erste Glied

überschreitet etwas die Basis des Kopfes. Das erste Fühlerglied ist sehr schwach ver-

dickt, unten mit mehreren, abstehenden, hellen Borsten besetzt, etwa ebenso lang als der

Kopf vom Vorderrand des Auges bis zur Basis des Halsschildes, das zweite ist dünn,

doppelt länger als das erste (das dritte etwas, das vierte ganz mutilierl). Der Halsschild

ist am Basalrande breit gerundet, etwa '/s breiter als die Länge der Scheibe in der
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Mitte, nicht voll doppelt l)reiter als der Vorderrand, die Seiten seicht ausgeschweift; die

Strictura apicalis ist schmal, die Scheibe ziemlich convex. nach vorne schwach abfallend.

Die Hemielytren sind beim $ viel länger -als der Hinterkörper, die Membran schwach

irisierend, der Länge nach gestrichelt. Die Hinterschenkel sind zusammengedrückt, etwa

7 mal länger als die grösste Breite, die sehr langen Schienen mit hellen Borsten beklei-

det, die kaum länger als die grösste Breite der erstgenannten sind. — Long. 8, lat. 1,9

mm. — Ist nahe mit Ph. pilifrr Beut, verwandt, die dunkle Behaarung der Oberseite

ist aber kurzer und dichter und etwas mehr anliegend. — Küimandjaro : Kibonoto, im

Regenwalde in einer Höhe von 2,000 m., im Februar 1 2 gefunden.

Eur.vcyrtus aümilipe.s n. sp.

Matt, ziemlich dicht mit anliegenden, goldgelben Haaren bekleidet, schwarz, der

Kopf, auf dem Halsschilde die Seiten, eine Längsbinde jederseits innerhalb der Hinter-

ecken und eine breite Mittelbinde, die nach vorne sich erweitert und hier durch einen

schmalen schwarzen Längsstrich geteilt ist, sowie ein Ring um die beiden tiefschwarzen

Flecke auf der Scheibe gelb. Das Schildchen gelb, an den Seiten und in der Mitte mit

drei schwarzen Längsstrichen. Die Hemielytren schwarzbraun, die Spitze des Cilavus,

ein schmaler Längsstrich an der Basis und der ganze Aussenrand des Coriums gelbbraun,

die Aussenhälfte des Cuneus braun, die Membran längsrunzelig, gelbbraun, durchsichtig,

die Venen schwarz. Die Unterseite gell), die Mittelbrust in der Älitte, ein erloschener

Fleck an den Seiten und ein Längsfleck jederseits an der Basis der Ventralsegmente

schwarz. Das Rostrum und die Fühler gelb, die Spitze des erstgenannten und fast die

ganze Apicalhälfte des zweiten Fühlergliedes braunschwarz, die zwei letzten Fühlerglieder

braun. Die Beine gelb, auf den Schenkeln unten zwei Panktreihen, die von der Basis

bis etwas über die Mitte sich erstrecken, sowie ein breiter Ring in der JMitte und zwei

schmälere vor der Spitze braun, das lelzte Fussglied schwarz.

Der Kopf ist mit den Augen viel breiter als lang, die Stirn erloschen gefurcht

die Augen gross und stark vorspringend, ihr Durchmesser nur wenig kürzer als die Breite

der Stirn zwischen denselben. Die Stirn ist ziemlich stark abgeneigt, der Clypeus ist

stark hervortretend, kielförmig, nach hinten vorgezogen, mit der Stirn von der Seite

gesehen einen annähernd rechten Winkel Itildend. Die Zügel sind linear, etwas erhoben.

Das Rostrum erstreckt sich bis zu den iMitlelcoxen, das erste Glied kurz, verdickt, die

Kopfbasis erreichend, die zwei folgenden Glieder gleich lang, dünner und länger als das

erste. Das erste Fühlerglied verdickt, etwa ebenso lang als der Apicalrand des Hals-

schildes, kurz anliegend behaart, innen ausserdem mit einigen kurzen, abstehenden Borsten-

haaren, das zweite Glied ist mehr wie doppelt länger als das erste, zur Spitze ziemlich

stark verdickt, die zwei letzten Glieder dünn, schwach spindelförmig, das dritte etwas

dicker und etwa '/* länger als das vierte, beide zusammen ebenso lang als das erste.

Der Halsschild ist convex, stark nach vorne abfallend, der Basalrand in der Mitte fast

gerade abgestutzt, an den Seiten gerundet, etwa '/' breiter als die Länge der Scheibe in

der Mitte und fast -/" breiter als der \'oidcriand. Die ungcrandcten Seilen sind nach

SjosU;U<f KiUmandjü,;, Mnn K,,„;Ut,n,i. /.'.
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vorne geradlinig verengt, die Strictura apicalis ist ziemlich breit, scharf abgesetzt, die

Scheibe fein, ziemlich weitläufig quer gestrichelt. Das Schildchen ist von der Seite ge-

sehen ziemlich stark convex, nur etwa V*. kürzer als der Halsschild, glatt. Die Hemi-

elytren unpunktiert, die Seiten des Coriums fast parallelseitig; dieselben sind beim $

etwas länger als der Hinterkörper. Die Schienen sind einzeln und kurz bedornt, ausser-

dem sehr kurz anliegend behaart. — Long. 6, lat. 2,s mm. — In der Farbenzeichnung

der Oberseite etwas an E. burmanU-us (Dist.) und bioculafus Reut, erinnernd, unter-

scheidet sich aber von der erstgenannten Art durch anderen Bau und andere Farbe der

Fühler, durch gew^ölbteres Schildchen, durch hellere Farbe der Unterseite und der Beine,

von der letzteren durch andere Zeichnungen auf dem Schildchen und auf den llemi-

elytren, sowie durch helleren Kopf, hellere Fühler und Beine. Von E. aipens/s (DiST.)

[= E. Barretti (Dist.)] sofort durch ganz andere Farbe zu unterscheiden. — KUima-

ndjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, 8. IX, 1 $.

Oxacicorls biniaculicolli.s Reut.

Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., XLVU, No. 10, 1904—1905, pp. 5—6, No. 7.

— Küimandjaro: Kibonoto-Niederung drei Exemplare am 20. September und 2.— 3.

Januar. Scheint sonst nicht selten in Nordost-Afrika zu sein, wo die Art bei Rlassauah,

Ghinda und Assetch gefunden worden ist.

Megacoelnm apicale Reut.

Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXV, 1882, p. 30. — Die zahlreichen Exem-

plare sind durchschnittlich grösser als die REUTER'schen Typen aus Addah, die grössten

5 7,5 mm. Auch ist die Farbe etwas anders, schmutzig gelbbraun-rotbraun, in anderen

Hinsichten stimmen sie aber ganz mit den Typen überein. Die Beine, die bei den Typen

mutiliert waren, sind gelb, die Schenkel zur Spitze braun gefleckt, die Schienen mit ein-

zelnen, dunklen Flecken, die Spitze derselben, das erste Fussglied und die Spitze des

letzten schwarzbraun—braun, das Apicaldrittel der Schenkel und die Schienen mit

schwarzen Borsten bewehrt. — KUimandjaro: mehrere Exemplare in der Kulturzone

bei Kibonoto, Sept.—Nov.
Megacoeluui suturale n. sp.

Hell strohgelb, unbehaart, glänzend, die Augen, eine schmale Querbinde vor dem

Basalrande des Halsschildes und auf dem Clavus die Sutur schmal schwarz, das Embo-

lium zur Spitze, der Cuneus und die Seiten der Ventralsegmente rotgelb, das erste

Fühlerglied etwas rot gesprenkelt, zur Spitze rot, die Spitze des zweiten rotbraun, die

Spitze des Rostrums braun.

Der Kopf ist nicht voll um die Hälfte schmäler als der Basalrand des Halsschildes,

von der Seite gesehen etwa ebenso lang wie hoch, die Kehle ist ziemlich lang. Die

Stirn ($) ist ebenso lang wie der Durchmesser des Auges, tief der Länge nach gefurcht.

Das Rostrum erstreckt sich etwas über die Spitze der Hintercoxen. Die Fühler in der

Mitte am Vorderrande der Augen eingelenkt, das erste Glied lang, fast länger als der
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Halsschild mit der Apicalstrirtur, das zweite Glied mehr wie doppelt langer als das erste,

nicht voll doppelt länger als die Breite des ßasalrandes (die zwei letzten Glieder muti-

liert). Der Halsschild ist am Basalrande etwas mehr als doppelt breiter als am Apical-

rande, nicht voll doppelt breiter als die Länge in der iMittc. Die Scheibe fein ((uer ge-

strichelt, von der Basis zur Spitze ziemlich stark convex abfallend, die Calli massig con-

vex, die Apicalstrictur fein, die Seiten nach vorne geradlinig verengt. Die Hemielytren

ziemlich viel die Spitze des Hinterkörpers überragend. Die Beine sind gelb, die äusserste

Spitze der Schienen und das letzte Fussglied braun, die erstgenannten mit schwarzen

Stacheln bewehrt, die fast ebenso lang wie der Durchmesser der Schienen sind. —
Long. (S, lat. 2,4 mm.

Ist mit JI. h<>ttentnttu)n Stäl nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch andere

Farbe, schmäleren, deutlich quer gestrichelten Halsschild mit etwas convexeren Calli,

sowie durch die dunkel bedornten Schienen. — Kilimandjaro : hi der Kulturzone bei

Kibonoto, 1 $ im August.

Megacoeluin hotteutottuni Stäl.

PJii/fororis Jioffe)ifotf>(S Stäl, Öfv. Sv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 36, 1. — Mrga-

roeJinn id. St.\l, Hem. Afr. III, p. 18, 1. — Megavodum id. Belt., Öfv. Finsk. Vet. Soc.

Förh. XLVII, No. 12, p. 11. — Ein Stück in der Kulturzone bei Kibonoto, Kilimandjaro.

Ausserdem aus Süd-Afrika bekannt, woher die Art eine grosse Verbreitung in der a'thio-

pischen Begion hat.

Steiiotiis brovior n. .'^p

j\Iässig gestreckt, ziemlich matt, Kopf, Halsschild und Schildchen matter als die

Hemielytren, oben kurz anliegend hell behaart, gelb, die Augen, zwei ziemlich erloschene

Flecke auf der Scheibe des Halsschildes vor der Basis, die Bänder des Clavus schmal,

ein breiter, langer Mittelfleck auf dem Corium, ein Längsfleck jederseits auf der L'nterseite

des Hinlerkörpers, die Spitze der Schienen und die Fiisse schwarz, die zwei ersten

Fühlerglieder braungelb (die anderen mutiliert).

Der Kopf ist nicht voll so lang als die Breite der Stirn mit einem Auge, die Kehle

kurz. Die Fühler sind fast in der Mille des Vorderrandes der Augen eingelenkt, das

erste Fühlerglied etwa ebenso lang wie die Höhe des Kopfes an der Basis, das zweite

etwa vier mal länger als das erste, fast Vs länger als der Halsschild an der Basis breit.

Das Bostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Der Halsschild ist am Basalrande

fast doppelt breiter als der Vorderrand, elwa V- l'ieiler als in der Älilte lang, die Seiten

sind sehr seicht ausgeschweift. Die Scheibe nach vorne massig stark convex abfallend,

sehr erloschen gerunzell, die Calli sehr wenig convex, die Apicalstrictur schmal. Das

Schildchen ist fast ungewölbt, glatt. Die Hemielytren .sind ($) nur wenig länger als der

Hinterkörper, fein chagriniert, die Membran glasartig durchsichtig. Das erste Fus.?glied

kaum kiu-zer als die zwei letzten zusammen lang. — Long. 5, lat. 2 mm.

Durch den gedrungenen Körper von allen bekannten Steno(i(S-ArUH\ abweichend

und in dieser Hinsicht an die Gattung Charitocoris Beut, erinnernd, die Fühler sind
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aber wie bei den Sten»fKS-\v[en eingelenkt. Es ist überhaupt sehr fraglich, ob Charifo-

coris wirklich von Ste)wtus verschieden ist. Diese neue Art scheint eher die beiden

Gattungen zu verbinden. — iiTer^-Niederung, Ngare na nyuki, Januar, 1 $.

Stcuotus rufesceiis n. sp.

Gestreckt, wenig glänzend, oben kurz und weitläufig hell behaart, schmutzig gelb,

der Clypeus, die Augen und die Apicalhälfte des letzten Fussgliedes schwarz, die übrigen

Teile des Kopfes braungelb, die Stirn in der Mitte mit einem gelben Längsstrich, die

Calli des Halsschildes und das Schildchen braungelb, auf dem letztgenannten ein breiter

Längsstrich in der Mitte gelb, der Apicalrand des Coriums und des Cuneus, ein erlosche-

ner, ziemlich breiter Längsfleck und Fleckchen auf den Schenkeln rot, das erste Fühler-

glied rotbraun.

Der Kopf ist mit den Augen auffallend breiter als lang, die Augen sehr gross und

vorspringend, grob granuliert, die Stirn schwach eonvex, zwischen den Augen fast

schmäler als der Durchmesser der letztgenannten. Die Kehle ist ziemlich kurz. Das

Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Die Fühler sind in der Mitte des

Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ist schwach verdickt, kurz anliegend be-

haart, etwa ebenso lang als die SUrn mit einem Auge breit, das zweite Glied lang, etwa

vier Mal länger als das erste, mehr wie doppelt länger als das dritte (das vierte muti-

liert). Der Halsschild ist schwach eonvex, nach vorne massig abfallend, der Basalrand

nicht voll doppelt breiter als die Länge in der Mitte, etwa V" breiter als der Vorderrand.

Die Seiten sind nach vorne fast geradünig verengt, die Strictura apicalis ist scharf, mas-

sig breit. Die Scheibe ist sehr erloschen, ziemlich dicht punktuliert. Das Schildchen ist

nur wenig kürzer als der Halsschild, vor der Mitte quer eingedrückt, fein chagriniert.

Die Hemielytren sind ziemlich glänzend, viel länger als der Hinterkörper, der Clavus

und das Corium fein runzelig punktuliert, die Membran glasartig durchsichtig, schwach

irisierend, fein der Länge nach runzelig gewirkt, die Venen rötlich gelb. Die Beine

ziemlich lang, die Schienen einzeln hell bestachelt, die Stacheln kaum kürzer als der

Durchmesser der Schienen. Das erste Fussglied lang, nur wenig kürzer als die zwei

letzten zusammen. Beim cf ist der linke Hamus copulatorius ziemUch dünn, einfach,

nach oben gebogen. — Long. 5,5 mm.

Ist nahe mit ;S';'. hathor (Kirk.)' verwandt, der Körper ist gedrungener, die Farbe

eine andere, die Fühler etwas anders gebaut und die Hemielytren kräftiger skulptiert. —
Kilimamljaro: Kibonoto, Obstgartensteppe, Dec, 1 (f.

Calocoris pliytocoroide.s n. sp.

Ziemlich gedrungen, oben matt, kurz anliegend hefl behaart; schmutzig gelbgrau,

auf dem Kopfe einige Flecke, auf dt'm Halsschilde Längsfleckt-, die am Basalrande durch

1 Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn KiRKALDY bin ich in (,elesenhcit gewesci

Exemplar seiner Zulaimena hathor zu untersuchen. Die Cattung ist aber nicht von ,bYt7(o/((.s

Die Gattung Umslopogas Kirk. ist auch mit Sienoius synonym.
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Querbinden mit einander vi'ibunden sind und die zu den Seiten zusammentliessen, auf

den Hemielytren ziemlich einzelne Fleckchen, die nur auf dem Clavus dichter stehen

und mit einander zusammenfliessen, hranii, die Membran gelbweiss mit mehr oder

weniger zusammenfliessenden grauschwarzen Fleckchen besprenkelt, das Schildchen vor

dem Quereindrucke gelb, jederscits mit einem schwarzen, runden Flecke, hinten

schwarz, die Spitze und ein Längsfleck in der Mitte gelb; die Unterseite braun, auf

den Propleuren zwei Längsllecke, die Älesopleuren ausgedehnt, auf den Metapleuren

erloschene kleine Flecke aussen und die Umgebung der Stinkdrüsenöffnung, ein Fleck

in der Älitte jedes Segmentes auf dem Conexivum und an den Seiten der Hinterkörper

jederseits drei mehr oder weniger abgebrochene Längslinien, von denen der innerste am
breitesten ist, gelb. Die Fühler sind gelblich, das erste Glied unten braun gefleckt. Die

Coxen braun, die übrigen Teile der Vorderbeine (die Mittel- und die Hinterbeine muti-

hert) gelb, die Schenkel und die Schienen braun gefleckt. Das Rostrum gelb. Der Kopf
ist ziemlich geneigt, von vorne gesehen etwa ebenso lang als mit den Augen breit, von
der Seite gesehen länger als hoch, die Stirn massig convex, vom Clypeus durch eine

Ausschweifung getrennt. Die Augen sind gross und ziemlich vorspringend, ihr Durch-

messer beim $ etwa 7* schmäler als die Breite der Stirn. Die Lora abgesetzt, schmal

triangulär. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelcoxen. Die Fühler sind am
Vorderrande der Augen eingelenkt, das erste Glied schwach verdickt, sehr kurz anliegend

behaart, etwas länger als der Kopf von der Seite gesehen, fast dreimal kürzer als das

zweite, das fast ebenso lang als der Basalrand des Halsschildes ist (die zwei letzten

Glieder mutiliert). Der Halsschild ist nach vorne ziemlich stark abfallend, massig convex,

der Basalrand etwa '/s breiter als die Länge in der Mitte, nicht voll doppelt breiter als

der Vorderrand, in einem nach hinten seicht convexen Bogen gebogen, die Hinterecken

abgerundet, die Seiten ungerandet, kaum merkbar ausgeschweift. Die Strictura apicalis

ist scharf, ziemlich schmal, die Calli sehr wenig hervortretend, die Scheibe glatt. Das

Schildchen ist zur Spitze glänzend, vorne fein quer gerunzelt, convex, von der Seite ge-

sehen vor der Spitze steil abfallend. Die Hemielytren erstrecken sich beim 5 etwas

über die Spitze des Hinterkürpers. Die Vorderschienen mit einzelnen, hellen Slachelchen

besetzt, die kürzer als der Durchmesser der Schienen sind. Das erste Fussglied ist

kurz, etwa ebenso lang als das zweite. — Long. 7 mm., lat. 2,7 mm.
Durch die eigenartige, an die Phi/fororis-Arien erinnernde Farbe von allen be-

kannten Calocon's-Avien verschii.-den. — J/r/vrNiederung, Ngare na nyuki, Jan., 1 $.

Lj-gus menuMisis n. sp.

Gestreckt, glänzend, die Hemielytren etwas matter, oben kurz grau bi'haarl ; dunkel

strohgelb, auf dem Kopfe die Augen und auf dem Halsschilde die Calli und die Hinter-

ecken ziemUch breit braunschwarz. Das Schildchen schw^arz, die Spitze und die Vorder-

ecken gelb, die Hemielytren gelb, eine breite Querljinde hinler der Mitte und die äus-

serste Sjjitze des Clavus, auf dem Coriuiii liinleii cm grosser Fleck, der etwas mehr als

das apicale Viertel einnimmt, nur den .\picalrand schmal frei lassend, innen nach vorne
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elwa bis zur Mitte sich erstreclvend, an der inneren Apicalecke ein gelbes Fleckchen ein-

schliessend, auf dem Cuneus ein runder Fleck vorne in der Mitte und die äusserste

Spitze braunschwarz; die Membran gelblich, die Venen braunschwarz, innen breit und

zwei Längsstriche, der eine parallel mit dem Cuneus von der Aussenecke der grossen

Zelle bis zum Seitenrande verlaufend, der andere etwas zackig, von der Innenecke der-

selben Zelle entspringend und in den Aussenrand auslaufend, rauchig schwarz. Auf der

Unterseite die Propleuren zum Teil, die Meso- und Metapleuren fast ganz und drei

Längsstriche jederseits auf der Unterseite des Hinterkörpers braunschwarz. Die Fühler

gelbrot, das erste Glied unten und die Spitze des zweiten breit schwarz, die Beine gelb,

auf den Schenkeln drei Ringe, die Spitze der Schienen und des letzten Fussgliedes braun.

Der Kopf ist von vorne gesehen kaum kürzer als die Stirn mit den Augen breit,

von der Seite gesehen nur wenig höher als lang. Die unpunktierte Stirn ist deutlich

schmäler als der Durchmesser des Auges, hinten gerandet, zwischen den Augen kurz

und seicht der Länge nach gefurcht, der Clypeus von der Stirn abgesetzt, convex. Die

Lorae schmal, die Kehle massig kurz. Die Augen sind gross, vorne ausgerandet. Das

Rostrum sich bis zu den Hinterecken erstreckend, das erste Glied fast die Vordercoxen

erreichend. Die Fühler sind kurz, anliegend behaart, das erste Glied schwach verdickt,

fast dreimal kürzer als das zweite, das zur Spitze sehr seicht verdickt und etwas kürzer

als der Basalrand des Halsschildes ist (die zwei letzten Glieder muüliert). Der Halsschild

ist am Basalrande fast doppelt breiter als die Länge der Scheibe in der Mitte, fast ebenso

viel breiter als der Vorderrand, breit gerundet. Die Seiten sind nach vorne geradlinig

verengt, die Strictura apicahs fein, aber scharf, an den Seiten von den Augen bedeckt.

Die Calh sind massig convex. Die Scheibe ist ziemlich stark gewölbt, nach vorne ab-

fallend, ziemlich dicht und stark punktiert. Das Schildchen ist sehr fein punktiert. Die

Hemielytren erstrecken sich beim cf ziemlich über die Spitze des Hinterkörpers, der

Clavus und das Corium etwas weitläufiger, feiner als der Halsschild punktiert. Die

Schienen kurz hell bedornt, das erste Fussglied etwas kürzer als das zweite, dieses kaum

kürzer als das dritte. — Long. 6,5 mm.

Durch die eigenartige Farbenzeichnung von allen bekannten Arten der Gattung ver-

schieden. — 3Ien(, Regenwald, 3,000—3,500 m. ü. d. Meer, 1 (f-

Lj'gus vicarius n. sp.

Ziemlich gestreckt, glänzend, die Hemielytren fast matt, oben kurz gelblich weiss

behaart; dunkelgelb, auf dem Halsschilde vor dem Basalrande eine ziemlich breite, zu

den Seilen etwas verschmälerte Querbinde und die Calli hinten schwarz, das Schildchen

schwarz, ein vorne erloschener Längsstrich und die Spitze gelbweiss, die Vorderecken

breit dunkelgelb; die Hemielytren dunkelgelb, der Clavus, das Corium und die Basis des

Cuneus dicht braun gesprenkelt, die Spitze des letztgenannten braun; die Pleuren ausge-

dehnt und eine Längsbinde jederseits an den Seiten des Hinterkörpers unten braun, auf

der Binde an der Basis jedes Segmentes aussen ein gelbes Fleckchen; die Fühler gelb,

das erste Glied unten, die Spitze des zweiten und die zwei letzten braun, das dritte an
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der Basis gelb; die Coxen Ijraun, die Hinterbeine gelb, die Schenkel dicht braun gefleckt,

auf den Schienen ein Hing an der Basis und die Spitze braun (die ^Mittel- und die Vor-

derbeine mutiliert).

Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen deutlich kürzer als die Stirn mit den

Augen breit, von der Seite gesehen etwas mehr als doppelt hölier als lang; die Stirn ist

beim 5 etwas schmäler als der Durclimesser des Auges, hinten deutlich gerandet. Der

Clypeus ist von der Seite gesehen etwas convex, von der Stirn nicht getrennt. Die

Kehle ist sehr kurz. Die Augen sind gross und vorspringend, am Vorderrande ausge-

schweift. Das Hostrum ist zur Spitze braunschwarz, etwas über die Hintercoxen sich

erstreckend. Das erste Fühlerglied schwach verdickt, das zweite etwa ebenso lang als

der Basalrand des Halsschildes, mehr wie doppelt länger als das erste, nur wenig länger

als die zwei letzten zusammen, das dritte fast doppelt länger als das letzte. Der Basal-

rand des Halsschildes ist mehr wie doppelt breiter als die Länge der Scheibe in der

Mitte, nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand, breit abgerundet, in der Mitte kaum

merkbar ausgeschweift. Die Seiten sind nach vorne fast geradlinig verengt. Die Scheibe

ist stark abfallend, vor den Calh seicht eingedrückt, ziemlich dicht und massig stark

punktiert, die Strictura apicalis ist fein, an den Seiten von den Augen bedeckt. Das

Schildchen ist fein runzelig punktiert. Die Hemielytren (§) etwas länger als der Hinter-

körper, massig dicht punkluhert, die Membran schwarzbraun, in der Mitte und hinter

der Cuneus-Spitze etwas heller, die Venen braunrot. Die Schienen sind schwarz be-

dornt, das erste Fussglied etwas kürzer als das zweite, das letztgenannte ebenso lang

als das dritte. — Long, i,.-, mm.
Ist nahe mit L. distinguemlHs Beut, und L. inmdaris Reut, verwandt, von der

erstgenannten Art durch andere Farbe des Halsschildes und des Kopfes sofort zu unter-

scheiden, von der letzteren durch hellen Kopf, durch etwas breiteren, feiner punktierten

Halsschild, durch weitläufigere Besprenkelung der Hemielytren, sowie durch andere Farbe

des Cuneus, der Unterseite und der Coxen verschieden. — KHiinandjaro: Kiboscho,

auf den Bergwiesen, Febr., 1 $.

Lygus apicali.s Fieb.

Reut., Hem. Gymn. V, p. 110, 29. — Ofv. Finsk. Vet. Soc. Fürb. XLVII,

1904.— 1905, No. 10, p. 12, 13. — 1. c, XLIX, 1906—1907, No. 7, p. 11, 11. —
Kilimandjaro: Kibonolo, Kulturzone, August—Oktober, April, in einer Höhe von

1,300—1,900 m., zahlreiche Exemplare.

Ausser aus der pakearktischen Region, wo die Art eine weite Verbreitung besitzt,

ist sie auch aus der icthiopischen Region bekannt und zwar aus Adi-Agri, Sierra

Leone, JMosambique und von der Insel Reunion. Kommt auch in der nearktischen

Region vor.

Anm. Ich bin in Gelegenheit gewesen ein Typus-Exemplar vom Lygus osiris

KiRK., Trans. Ent. Soc. London, 1902, p. 2Ü2, 32, zu untersuchen und ist die genannte

Art als synonym zu L. apica/is Fieb. einzureihen.
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Lygus Siraonji Reut.

Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc.^ Förh. XLV, 1902—1903, No. 6, p. 11, 11. —
Kilimandjuro: In der Kulturzone bei Kibonoto, August— September; iferit-Niederung,

7. Oktober, zusammen 5 Exemplare. Sonst nur von Aden bekannt.

Lygus Tlioma.si Rettt.

Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XUX, 1906—1907, No. 7, p. 12, 12. —
Kilimandjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, August, September, November, und in

einer Höhe von 1,300—1,900 in., 7. Oktober, zalilreiche Exemplare. — Früher aus

Brittisch Ost-Afrika bekannt.
Lygus flaviveutris n. sp.

Gestreckt, oben glänzend, kurz anliegend hell behaart, rötlich gelb, auf dem Hals-

schilde in der Mitte am Basalrande ein mehr oder weniger breiter Querfleck und jeder-

seits an den Hinterecken ein Längsfleck, auf dem Clavus der Sculellarrand breil, der

Aussenrand sehr schmal, der Commissur etwas In-eiter, auf dem Corium ein grosser

Längsfleck am Hinterrande innerhalb des Emboliums und nach vorne über das hintere

Drittel sich erstreckend, sowie ein ganz schmaler Längsstrich vorne, auf dem Embolium

ein schmaler Längsstrich, der nach hinten nicht bis zum Apicalrande sich erstreckt, die

innere Basalecke ziemlich breit und die äusserste Spitze des Cuneus schwarz, die Mem-

bran schwarzbraun, in der Mitte etwas heller, die zwei ersten Fühlerglieder (die zwei

letzten mutiliert), die Spitzen derselben ausgenommen, die schwarz sind, und die Beine

gelb, die Hinterschenkel vor der Spitze mit einem braunen Ringe. Der Kopf ist von

vorne gesehen etwas kürzer als die Breite der SUrn mit den Augen, von der Seite ge-

sehen fast doppelt höher als lang. Die Stirn ist ebenso breit (cf) oder Vo breiter ($)

als der Durchmesser des Auges, hinten fein gerandet, der Clypeus ist schwach convex,

von der Stirn deutlich abgesetzt. Die Augen sind gross und vorspringend, vorne aus-

gerandet. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Ilintercoxen, das erste Glied etwas die

Basis der Vordercoxen überschreitend. Das erste Fühlerglied ist schwach verdickt, mehr

wie um die Hälfte kürzer als das zweite, dieses etwas länger als der Basalrand des

Halsschildes. Der letztgenannte ist nicht voll doppelt breiter als die Länge der Scheibe

iii der Mitte, fast doppelt breiter als der Vorderrand, ziemlich gerundet. Die Seiten sind

fast gerade, nur vor den Vorderecken etwas gerundet verengt. Die Strictura apicalis ist

fein, an den Seiten von den Augen bedeckt. Die kleinen Calli sind wenig convex. Die

Scheibe ist massig gewölbt, nach vorne stark abfallend, ziemlich weitläufig, fein punktiert.

Das einfarbig gelbe Schildchen ist vorne quer gestrichelt, hinten fein punktiert. Die

Hemielytren sind beim $ etwas, beim (f bedeutend länger als der Hinterkörper, der

Clavus und das Corium ebenso dicht und kräftig punktiert als der Halsschild. Die

Schienen mit einzelnen hellen Dörnchen bewehrt (die Hinterfüsse mutiliert). — Long.

5—5,.". mm. — Ist wohl am nächsten mit L. viffafus Reut, verwandt, unterscheidet

sich von dieser, wie auch von anderen verwandten Arten u. a. durch die helle Farbe

des Kopfes, des Schildchens und der Unterseite des Körpers. — KilimaiuJjuro: Kibonoto-

Niederung, 6.-7. Sept., und 2.-3. Jan., vier Exemplare.
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Lygus fasciatieollis d. sp.

Gestreckt, glänzend, kurz anliegend gelb behaart; schwarzbraun, der Kopf gelb

mit schwarzem Clypeus, auf dem Halsschilde die Strictura apicalis, eine ziemlich breite

Querbinde in der Mitle der Scheibe und der Basalrand, auf dem Schildchen die Basal-

ecken und die Spitze, auf dem Clavus die Basis und die Spitze, auf dem Corium die

Basis schmal, der Seilenrand hinten von der Mitte an und ein Querfleck, der vom gelben

Seitenrande vorne entspringt, der Cuneus, die äusserste Spitze ausgenommen und die

Unterseite gelb, die Propleuren vorne, die Meso- und die Rletapleuren schwarzbraun, die

Membran rauchbraun, die Fühler und die Beine gelb, auf den erstgenannten die Spitze

des zweiten und die zwei letzten Glieder dunkel, die Basis des dritten schmal gelb,

auf den Füssen das letzte Glied schwarz, der Piüssel gelb mit verdunkelter Spitze.

Der Kopf ist von vorne gesehen etwas kürzer als mit den Augen breit, von der

Seite gesehen fast doppelt höher als lang. Die Stirn ist glänzend glatt, kaum kürzer

als der Durchmesser des Auges {(f), hinten fein gerandet, sehr wenig convex, vom Cly-

peus deutlich getrennt. Der letzgenannte schwach convex; die Kehle ist sehr kurz. Die

Augen sind gross und vorspringend, vorne ausgeschweift. Der Rüssel erstreckt sich nur

bis zu den JMittelcoxen. Die Fühler sind kurz anliegend behaart, dass erste Glied schwach

verdickt, das zweite zur Spitze etwas verdickt, sehr lang, etwa viermal länger als das

erste, etwa Ys länger als der Basalrand des Halsschildes, das dritte etwa 7^ kürzer als

das zweite, nicht voll doppelt länger als das letzte. Der Basalrand des Halsschildes ist

breit gerundet, fast doppelt breiter als die Länge der Scheibe in der IMitte, etwa doppelt

breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne geradlinig verengt, die Strictura

apicalis ist fein, an den Seiten von den Augen bedeckt, die Calli schwach convex. Die

Scheibe ist ziemlich stark gewölbt, nach vorne krallig abfallend, dicht, ziemlich stark

runzelig punktiert. Das Schildchen ist etwas matt, fein gerunzelt. Die Hemielytren sind

etwas stärker glänzend als das Schildchen, viel länger als der Hinterkörper (cf), dichter

und feiner punktiert als der Halsschild. Die Schienen hell bedornt. — Long 5,8 mm.

Ist nahe mit L. obseuniiiis m. verwandt, unterscheidet sich aber durch etwas

andere Farbenzeichnung, durch die Farbe der JMembran und der Unterseite sowie durch

das lange zweite Fühlerglied. — KUhnandjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, 1 cf, Sept.

Lygus atratus n. sp.

Gestreckt, glänzend, kurz und anliegend gelbweiss behaart. Schwarz, der Kopf

gelbbraun, der Clypeus schwarz, auf dem Halsschilde der Basalrand sehr schmal und ein

Fleck am Seitenrande vor der Mitte, ein Längsstrich hinten in der Mitte auf dem Schild-

chen, die Basis und die Spitze des Clavus, die Basis, der Seitenrand hinten von der

Mitte an, gleich am Anfange ein schief gestellter Querfleck nach innen ausschickend, und

die Sutura clavi des Coriums, der Cuneus, die äusserste Spitze ausgenommen, die Rän-

der der Pleuren, die Orificien des Äletastethiums, der Hinterkörper, das Rostrum und

die Beine gelb, die Seiten der Ventralsegmente, das letzte ausgenommen, und die Spitze

Sjöstedts KiUmantljaro-Mcru Expedition. 12. (i
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des letzten Fussgliedet^ schwarz, die Füliler scliwarzhrauii, das erste Glied und die Basis

des zweiten braungelb.

Der Kopf ist von vorne gesehen breiter als lang, von der Seile gesehen etwa dop-

pelt höher als lang, die Stirn glatt, hinten gerandet, etwa ebenso breit als der Durch-

messer des Auges ((/), schwach convex. Der Clypeus ist, von der Seite gesehen, ziem-

lich von der Stirn abgesetzt, schwach convex. Die Loree sind schmal, die Kehle kurz.

Das Rostrum erstreckt sich liis zu den Mittelcoxen. Das erste Fühlerglied ist schwach

verdickt, das zweite etwa drei mal länger als das erste, etwa ebenso lang als der Basal-

rand des Halsschildes (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes

ist breit gerundet, nicht voll doppelt breiter als die Länge der Scheibe in der Mitte,

etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne geradlinig verengt,

die Strictura apicalis ist schmal, aber scharf, an den Seiten von den Augen bedeckt.

Die Calli sind flach gewölbt. Die Scheibe ist ziemlich convex, nach vorne massig stark

abfallend, dicht, etwas quer runzelig punktiert. Das Schildchen ist cjuer gerunzelt. Die

Hemielytren erstrecken sich lieim rf weit i'iber die Spitze des Hinterkörpers, der Clavus

und das Corium sind feiner, aber dichter runzelig punktiert als der Halsschild. Die

Älembran ist der Länge nach fein gerunzelt, schwarzbraun, etwas hinter der Cuneus-

spitze am Seitenrande ein kleiner, erloschener, heller Fleck. Die Schienen sind hell be-

dornt, das erste Glied der Mittelfijsse kürzer als das zweite (die Hinterbeine mutiliert).

— Long. 5 mm. In der Farbenzeichnung etwas an L. obscumtus m. erinnernd, unter-

scheidet sich aber u. a. sofort durch den viel schmäleren, längeren Körper. — Kili-

mandjaro: In der Kulturzone l)ei Kibonoto, 2 Sept., 1 ,y.

Lygus atratus m. var. nigerriinu.s n.

Einfarbig schwarz, der Kopf braunschwarz, nur die Stirn zwischen den Augen

braun, der Basalrand des Halsschildes sehr schmal, der Cuneus, die äusserste Spitze aus-

genommen, die Ränder der Propleuren und die Mesopleuren hinten, die Orificien des

Metastethiums und die Beine gelb, das Rostrum gelbbraun, das erste Fühlerglied braun.

Das Schildchen hinten in der Mitte mit einem grünlichen Längsfleck. Die Membran wie

bei der Hauptform gefärbt. — Küimandjaro: Kibonoto, Obstgartensteppe, Dec, 1 (f.

Lj-gu.s obscuratus d. sp.

Massig gestreckt, oben ziemlich stark glänzend, kurz anliegend gelblich behaart;

schwarz, der Kopf gelb, ein Fleck vorne in der Mitte der Stirn, der Clypeus und die

Lorffi schwarz, auf dem Halsschilde die Strictura apicalis und der Basalrand schmal gelb,

das Schildchen gelb, mit zwei undeutlich begrenzten Längsflecken in der Mitte verdunkelt,

die Basalhälfte des Clavus, die Basis und ein Seitenrandsfleck gleich hinter der Mitte

auf dem Corium und der Cuneus gelb, die äusserste Spitze des lelztgenannten schwarz.

Die Membran schwarzbraun, die Basalhälfte der grossen Zelle, die Vene der letztgenann-

ten aussen, ein kleiner Querfleck hinter der Cuneus-Spitze und ein langer, schief gestell-

ter Querfleck hinter der grossen Zelle, vom Innenrande der Membran entspringend, gelb-
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lieh. Die Unterseite schwarz, die Propleiii'en unten am Vorderrande sehmal und die

Orificien des Metastethiums gell), auf dem Hinterkörper drei rotbraune Längsbinden jeder-

seits. Das Rostrum braun, zur Spitze gelb, die Fühler gelb, die Spitze des zweiten

Gliedes schwarz, das dritte Glied gelbbraun, zur Spitze verdunkelt (das letzte mutiliert);

die Vorderbeine gelb, die Basalhälfle der Schenkel braun (die anderen Beine mutiliert).

Der Kopf ist von vorne gesehen etwa ebenso lang als mit den Augen breit, von

der Seite gesehen fast doppelt höher als lang. Die Stirn ist sehr fein gerunzelt, hinten

gerandet, nur etwa ^j\ breiter als der Durchmesser des Auges (^), schwach convex, vom

Clypeus deutlich getrennt, der letztgenannte etwas convex. Die Kehle ist kurz. Das

Kostrum erstreckt sich bis zu den Hinterhüften. Das erste Fühlerglied ist nur wenig

verdickt, das zweite fast dreimal länger als das erste, beide kurz anliegend behaart, das

zweite etwa Vi kürzer als der Basalrand des Halsschildes, das dritte fast um die Hälfte

kürzer als das zweite. Der Basalrand des Halsschildes ist breit abgerundet, nicht voll

doppelt breiter als die Länge der Scheibe in der Mitte, fast doppelt breiter als der Vorder-

rand. Die Seiten sind nach vorne fast geradlinig verengt, die Strictura apicalis ist schmal,

an den Seiten von den Augen bedeckt. Die Calli sind nur wenig convex. Die Scheibe

ist ziemlich stark gewölbt und nach vorne abfallend, ziemlich dicht runzelig punktiert.

Das Schildchen und die Hernielythren etwas matt, das erstgenannte zur Spitze fein und

weitläufig quer gerunzelt. Die Hemielytren überschreiten beim $ etwas die Spitze des

Hinterkörpers, der C.lavus und das Corium sind viel dichter, feiner als der Halsschild,

runzelig punktiert. Die Vorderlit)ien hell bedornt. — Long. 5 mm.

Durch die dunkle Farlie ziemlich an die beiden vorhergehenden Arien eiinnernd,

unterscheidet sich aber durch die üben aiigt'geljenen Charaktere. — Kilintiindjuro: In

der Kulturzone bei Kibonolo, 1 ?, Okt.; Kiboscho, Bergwiesen, 3,000— i,000 m. Febr., 1 2.

Ljg:iis iiicertus n. sp.

Das Männchen sehr gestreckt, das Weibchen ziemlich gedrungen; ol)en glänzend,

kurz anliegend weiss behaart; im frischen Zustande einfarbig grasgrün, das zweite Fühler-

glied zur Spitze, die zwei letzten und das letzte Fussglied schwarz, die Membran glasartig

durchsichtig mit grünen Venen. Der Kopf ist weniger stark geneigt, von vorne gesehen

kaum kürzer als mit den Augen breit, von der Seite gesehen niciit doppelt höher als

lang. Die Stirn ist glänzend glatt, hinten nicht gerandet, ebenso breit (/) oder V^

breiter (9) als der Durchmesser des Auges, etwas gewöllit, vom schwach convexen Cly-

peus getrennt. Die Lor;c sind schmal, die Kehle ist kurz. Das zur Spitze verdunkelte

Rostrum erstreckt sich l)is zu den Hintercoxen. Das erste Fühlerglied ist schwach ver-

dickt, etwa dreimal kürzer als das zweite, dieses etwas länger als der Basalrand des

Halsschildes, das vierte etwas kürzer als das dritte, beide zusammen länger als das zweite.

Der Basalrand des Halsschildes ist breit gerundet, nicht doppelt breiter als die Länge der

Scheibe in der Mitte, etwa doppell Ijreiter als der Vorderrand. Die Seiten sind sehr

seicht ausgeschweift, die Süictura apicalis ist scharf, ziemlich schmal, an den Seiten von

den Augen nicht bedeckt, die Calli sind ziemlich convex; die Scheibe ist ziemlich stark
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gewölbt, massig stark nach vorne abfallend, sehr kräftig, aber ziemlich weitläufig punk-

tiert. Das Schildchen und die Hemielytren sind ebenso stark glänzend als der Halsschild,

das erstgenannte weitläufig und wenig stark punktiert. Die Hemielytren sind beim $
etwas, beim cf viel länger als der Hinterkörper, der Clavus und das Corium dichter und

etwas feiner punktiert als der Halsschild. Die Schienen sind hell bedornt, das erste Glied

der Hinterfüsse fast um die Hälfte kürzer als das zweite, das etwa ebenso lang als das

dritte ist. — Long. 5 {$) mm. — 6,5 (cj^) mm.
Obgleich diese Art die Stirn nicht hinten gerandet hat zeigt sie jedoch so grosse

Übereinstimmungen mit der Gattung Lijgiis, dass sie kaum von derselben getrennt wer-

den kann. Besonders ist sie dem L. pahidinus L. ähnlich, hat aber u. a. eine viel

kräftigere Punktur. Mit den folgenden Arten, die ebenfalls die Stirn hinten ungerandet

haben, bildet sie w^ohl eine natürliche Gruppe in dieser Gattung. — Zahlreiche Exemplare

wurden im Januar auf dem Meni in einer Höhe von 3,000 m. ü. d. M. erbeutet.

Lygus Sjöstedti n. sp.

Ziemlich gedrungen, oben stark glänzend, kurz anliegend weiss behaart; im frischen

Zustande grasgrün, das Schildchen und die Beine gelbgrün, die B'ühler und die Spitze

des letzten Fussgliedes schwarzbraun, auf den erstgenannten das erste Glied und ein

ziemlich breiter Ring hinter der Basis des zweiten Gliedes rotgelb.

Der Kopf ist von vorne gesehen etwas breiter als lang, von der Seite gesehen fast

doppelt höher als breit. Die Stirn ist glatt, hinten sehr erloschen gerandet, ebenso breit

($) oder schmäler (cf) als der Durchmesser des Auges, sehr wenig convex, vom Clypeus

deutlich getrennt, der letztgenannte etwas convex. Die Lorse sind schmal, die Kehle

kurz. Die Augen sind, besonders beim cT, sehr gross und vorspringend, vorne ausge-

schweift. Das zur Spitze schwarze Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Das

schwach verdickte erste Fühlerglied ist mehr wie um die Hälfte kürzer als das zweite,

dieses etwa ebenso lang wie der Basalrand des Halsschildes, das dritte etwa Vs kürzer

als dasselbe. Der Basalrand des Halsschildes ist breit gerundet, nicht voh doppelt breiter

als die Länge der Scheibe in der Mitte, fast mehr wie doppelt breiter als der Vorder-

rand. Die Seiten sind nach vorne geradlinig verengt, die Strictura apicalis ist schmal,

an den Seiten etwas von den Augen bedeckt. Die Calli sind flach. Die Scheibe ist

ziemlich stark convex, nach vorne stark abfallend, ziemlich dicht, kräftig punktiert. Das

Schildchen ist weitläufig und sehr fein quer gestrichelt und punktiert. Die Hemielytren

sind beim $ etwas, beim cf viel länger als der Hinterkörper, der Clavus und das Corium

ebenso stark und dicht punktiert wie der Halsschild, das Corium zur Spitze und der

Cuneus undeutlich punktiert, ziemlich dicht rugulos. Die irisierende Membran ist glas-

artig durchsichtig, mit grünen Venen. Die Schienen sind mit dunklen Dörnchen bewehrt,

das erste Glied der Hinterfüsse fast um die Hälfte kürzer als das zw^eite, dieses etwa

ebenso lang als das dritte. — Long. 5,5 mm. — Ist nahe mit L. incertus m. verwandt.

Der Körper des cf ist viel weniger gestreckt, die Augen sind etwas grösser, aber weniger

vorspringend, die Fühler sind anders gefärbt und gebaut, der Halsschild ist breiter, viel
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kräftiger gewölbt und nach vorne abfallend mit feinerer Punktur, der Cuneus ist deutlich

rugulos. — Zahlreiche Exemplare beider Geschlechter wurden auf dem Mern in einer

Höhe von 3,0U0 in. im Januar gefunden; Kilimanüjaro: Kibonolo, 1,300— 1,V>00 m.,

1 Exemplar am 7. Oktober; in der KuUurzoiie bei Kibonolo, 2 Exemplare im Oktober

und November.

Lygus suturelliis n. sp.

Gestreckt, gkänzend, kurz anliegend weiss behaart. Im frischen Zustande griin,

der Kopf gelblich, auf dem Clavus der Scutellarsutur schmal, die Clavalsutur breiter,

auf dem Corium die Innenecke mehr oder weniger schmal schwarz, zuweilen auf der

letzgenannten Stelle ein grösserer Fleck. Die Fühler schwarz, das erste Glied und ein

breiterer Ring vor der Mitte des zweiten rot, die Spitze des letzten Fussgliedes schwarz.

Der Kopf ist von vorne gesehen etwas kürzer als mit den Augen breit, von der

Seite gesehen nicht voll doppelt höher als lang, die Stirn glatt, hinten ungerandet, beim

(f schmäler, beim $ etwas breiter als der Durchme.sser des Auges, schwach convex, vom

wenig gewölbten Clypeus abgesetzt, die Lorte schmal, die Kehle kurz. Das Rostrum er-

streckt sich bis zu den Hintercoxen. Das erste Fühlerglied ist schwach verdickt, nicht

voll dreimal kürzer als das zweite, dieses etwa um V* ki^irzer als der Rasalrand des

Halsschildes (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes ist breit

gerundet, etwa ^ß breiter als die Länge der Scheibe in der Mitte, fast mehr wie doppelt

breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne geradlinig verengt, die Strictura

apicalis ist schmal, an den Seiten von den Augen nicht bedeckt. Die Scheibe ist kräf-

tig gewölbt, nach vorne stark abfallend, ziemUch dicht, kräftig punktiert, an der Basis

etwas gerunzelt. Das Schildchen ist ziemlich fein quer gestrichelt und ausserdem fein

punktiert. Die Hemielytren sind sowohl beim (f wie auch beim 5 viel länger als der

Hinterkörper, der Clavus etwas stärker, das Corium ebenso stark wie der Halsschild

punktiert, die Punktur des Coriums zur Spitze feiner und erloschener. Die Membran

ist rauchbraun, die Venen nur wenig dunkler. Die Schienen sind hell bedornt, das erste

Glied der Ilinterfüsse ist etwa V» kürzer als das zweite, dieses etwa ebenso lang als das

dritte. — Long, -i,:— 5 mm.

Ist nahe mit L. (ilpirola m. verwandt; der Körper ist gestreckter, die Fühler anders

gefärbt, der Halsschild ist gestreckter und nach vorne viel kräftiger abfallend, das Schild-

chen ist einfarbig hell, die Hemielytren sind gestreckter und kräftiger punktiert.

3Iiru, 3,000—3,500 m., Januar; KüiniaiKljar», Kibonolo, 1,300-1,900 m.,

Oktober, mehrere Exemplare.

Lygus alpicola n. sp.

Massig gestreckt, oben kurz anliegend hell behaart, glänzend; gelb, der Kopf und

der Halsschild von einfarbig gelb bis mehr oder weniger dunkel, auf dem ers^tgenannlen das

Peristom immer braun— braunschwarz. Das Schildchen schwarz mit einem gelben Längs-

strich in der Mitte, die Hemielytren gelb, der Scutellarrand und die Commissur des Clavus

schmäler oder breiter, auf dem Corium ein grosser Fleck an der inneren Apicalecke, sowie die
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Brüste braunschwarz—schwarz. Die Beine und die Fühler gelb, auf den letztgenannten

die Spitze des zweiten und die zwei letzten Glieder schwarz.

Der Kopf ist stark glänzend, von vorne gesehen etwa ebenso lang als die Breite

der Stirn mit den Augen, von der Seite gesehen fast doppelt höher als lang. Die Stirn

hinten ungerandet, etwas convex, beim 5 etwa doppelt breiter als der Durchmesser des

Auges, der Clypeus von der Stirn nicht scharf abgesetzt, convex. Die Kehle ist kurz.

Die Augen sind massig gross, vorspringend, am Vorderrande undeutlich ausgeschweift.

Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelcoxen, das erste Glied die Vordercoxen er-

reichend. Das erste Fühlerglied ist schwach verdickt, etwas mehr als um die Hälfte

kürzer als das zweite, dieses ein wenig kürzer als der Basalrand, kürzer als das dritte

und vierte zusammen. Der Basalrand des Halsschildes ist nicht voll doppelt breiler als

die Länge der Scheibe in der Mitte, etwas weniger als doppelt breiter als der Yorder-

rand, breit gerundet, in der Mitte sehr seicht ausgeschweift. Die Seiten sind in der

Mitte kaum merkbar ausge.schweift. Die Slriclura apicalis ist schmal, aber scharf, an den

Seiten von den Augen nicht bedeckt. Die Calli sind schwach convex. Die Scheibe ist kräftig

gewölbt, nach vorne massig stark abfallend, massig dicht, aber kräftig punktiert. Das

Schildchen ist fein quer gestrichelt, hinten mit einzelnen feinen Pünktchen. Die Hemi-

elytren überschreiten beim $ ziemlich die Spitze des Hinterkörpers, der Clavus uiul das

Corium sind etwas dichter, aber feiner punktiert als der Halsschild. Die Membran ist

rauchbraun, in der Mitte etwas heller. Das erste Glied der Hinterfüsse ist kürzer als das

zweite, dieses ebenso lang als das dritte, dessen Spitze verdunkelt ist. — Long, -i mm.

Diese Art ist wohl mit L. ccniqxsfn'.'^ L, verwandt, unterscheidet sich abei'

u. a. durch stärker glänzende und kräftiger punktierte Oberseite, sowie durch andere

Farbe des Schildchens und der Fühler. Ausserdem ist die Stirn hinten ungerandet. Die

Hauplform zeichnet sich durch helle Farbe des Kopfes und des Halsschildes aus.

Var. (](iil(jratKS n. Der Kopf zum grössten Teil und der Halsschild schwarz, auf dem

letztgenannten ein dreieckiger Fleck in der Mitte des Vorderrandes und der Hinterrand

schmal rotgelb. — Älehrere Exemplare,
'_f^,

auf dem Mern in einer Höhe von 3,000 m.

ü. d. Äleer, Januar.

Laiuprolygus n. gen.

Der Körper ziemlich gestreckt, oben unbehaart, der Halsschild, der Clavus, das Co-

rium, der Cuneus und die Epipleuren der Vorderbrust massig dicht und grob mit im

Grunde dunkelbraunen Punkten bestreut. Der Kopf ist ziemUch stark geneigt, von vorne

gesehen deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen kaum länger als hoch. Die

Stirn ist glatt, hinten ungerandet, von der Seite gesehen massig convex, mit dem Clypeus

gleichförmig gewölbt, beim $ etwa ^/s. schmäler als der Durchmesser des Auges. Der

Clypeus ist ziemlich schwach convex, stärker als die Stirn abfallend. Die Lora3 sind ab-

gesetzt, schmal. Die Kehle kurz. Die Augen sind gross, unten bis auf die Kehle sich

erstreckend, vorne seicht ausgeschweift. Das erste FühlergUed ist kurz, mit einigen ab-

stehenden Haaren bekleidet, schwach verdickt, etwa Y.s kürzer als die Höhe des Auges

von der Seite gesehen (die anderen Glieder mutiliert). Das Rostrum erstreckt sich bis
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ZU den Mitlelcoxen, das erste Glied die Basis des Kopfes erreichend. Der Basalrand des

Halsschildes ist breit abgerundet, jederseits innerhalb der Hinterecken seicht ausge-

schweift und die Scheibe hier seicht griibchenförmig abgeflacht, etwa '/s breiter als die

Länge der Scheil)e in der Mitte, melir wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten

sind nach vorne gerade verengt. Die Apicalstrictur ist sehr schmal, aber deutlich, an

den Seiten von den Augen nicht bedeckt. Die glänzend glatten Calli sind flach gewölbt,

ziemlich gross. Die Sclieibe ist kräftig gewölbt, nach vorne massig stark abfallend.

Das Schildchen ist etwas convex, etwa ebenso lang als an der Basis breit, unpunktiert,

vor der Spitze flach der Quere nach eingedrückt. Die Hemielytren erstrecken sich beim

$ ziemlich weit über die Spitze des Hinterkörpers, die Membranzelle ist breit abgerundet.

Die Unterseite des Hinterkörpers ist ziemlich lang behaart. Die Beine, besonders die

Tibien, lang, halb abstehend behaart, die letztgenannten ausserdem mit einigen feinen

Dörnchen. Auf den Mittelfüssen ist das erste Glied ebenso lang als das zweite (die

Hinterfüsse mutilierti.

Erinnert habituell sehr an die Arten der Gattung Lygns. Von dieser Gattung

unterscheidet sich die neue u. a. durch die unbehaarte, dunkel punktierte Oberseite

sowie durch die lange Behaarung der P>eine. Von Tn'choli/f/ns u. a. zu unterscheiden

durch die Punktur und die unltehaarte OLierseile. — Tyrius: L. «igiuifus n. sp.

Lamproljgus signatus n. sp.

Gelbgrau, auf der Stirn mehrere nach vorne convergierende Striche, die Basis des

Clypeus, die Lora\ auf dem Halsschilde die Calli, zwei halbmondförmige, nach aussen

divergierende, nahe zu einander stehende Flecke ausgenommen, und die Strictura apicalis,

auf dem Schildchen die Basis in der iMitte dreieckig und die Seiten schmal, die Basis,

die ganze Jnnensutur sehr s<'hmal und die äusserste Spitze des Clavus, auf dem Corium

ein grosser Fleck, die ganze Innenecke einnehmend und nach vorne bis zur Mitte sich

erstreckend, innerhalb der Cunealfractur von einem gelben Flecke abgebrochen, sowie

die Apicalhälfle des ('.uneus schwarz, auf den vorderen Schenkeln zwei Binge vor der

Spitze, auf den Hinterschenkeln ein hinten abgebrochener Bing, drei Binge auf den

Schienen, ein gleich hinter der Basis, ein in der Mitte und ein die Spitze ein-

nehmend, sowie die Füsse braun. Die l^nterseile gelb, Flecke auf den Pleuren und auf

dem Hinterkörper schwarz. Die Membran ist der Länge nach fein runzelig gewirkt,

gelblich, die Venen schwarzbraun. — Long. 7 mm. — Kilimandjaro : Kibonoto-Nie-

derung, l J, Januar.

Tricholygus n. gen.

Der Körper ist gestrecki, glänzend, oben auf dem Kopfe und auf dem llalsschilde

mit ziemlich langen, ai)sl('henden, auf den Hemielytren mit kürzeren, mehr anliegenden

Haaren bekleidet. Der Kopf ist massig stark abgeneigt, von vorne gesehen etwa ebenso

lang als l)reit, von der Seile gesehen etwas länger als hoch, die Slirn ist llach convex,

unpunklicrl, hinten ungerandet, in der Mitte zwischen den Augen mit einer kurzen und

ziemlich seichten Längsfurche, von der Seile gesehen mit dem Clypeus ziemlich zu-
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sammenfliessend. Der Clypeus ist von der Seite gesehen stark convex, zur Spitze etwas

nach hinten gebogen und einen stumpfen Winl<el bildend. Die Loree sind schmal, die

Ivehle ist massig kurz. Die Augen sind gross, ziemlich vorspringend, vorne nicht aus-

geschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Die Fühler sind ziem-

lich lang, das erste und zweite Glied einzeln mit ziemlich kurzen, abstehenden Haaren

bekleidet, das erste Glied verhältnismässig lang, etwas länger als die Breite des Kopfes

mit den Augen, das zweite Glied ist etwa doppelt länger als das erste, länger als der

Basalrand des Halsschildes breit, das dritte Glied dünn, ebenso lang als das erste, ebenso

lang als das letzte. Der Halsschild ist breiter als lang, ziemlich schwach convex, nach

vorne nur wenig abfallend, mit geraden Seiten. Die Strictura apicalis ist schmal, an den

Seiten nicht von den Augen bedeckt. Die Calli sind flach. Die Scheibe ist ziemlich

dicht und stark runzelig punktiert. Das Schildchen ist etwas länger als breit, fein quer

gerunzelt. Die Hemielytren sind beim (f viel länger als der Hinterkörper, der Clavus,

das Corium und der Cuneus dicht runzelig, etwa ebenso grob als der Halsschild punk-

tiert, die Sculptur des Cuneus jedoch feiner und weitläufiger, der letztgenannte nur wenig

länger als breit. Die Membranzelle ist gestreckt, quadrangulär, die Innenecke wenig ab-

gerundet. Die Unterseite ist stark glänzend, unpunktiert, der Hinterkörper wie die Hemi-

elytren behaart. Die Beine sind ziemlich lang, dicht abstehend hell behaart, die Schie-

nen ausserdem mit hellen Dörnchen, die etwas kürzer als die Haare sind. Das erste

Fussglied ist kurz, kürzer als das zweite, das ebenso lang als das letzte ist. Die Arolien

der Klauen sind mit den letzteren nicht verwachsen, ziemhch breit, divergierend.

Die neue Gattung ist ohne Zweifel nahe mit Lygus verwandt. Der Körper, die

Fühler und die Beine aber sind ziemlich lang, abstehend behaart, der Kopf ist weniger

abgeneigt mit anders geformtem Clypeus und die Stirn in der Mitte mit einer Längs-

furche. — Typus: Tr. hirsutus n. sp.

Tricholygiis hirsutus n. sp.

Einfarbig gelbgrau, der Clypeus, das apicale Viertel des zweiten und die apicale

Hälfte des dritten Fühlergliedes sowie das letzte schwarz.

Die Stirn ist beim cf etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Der

Halsschild ist am Basalrande nicht voll doppelt breiter als die Länge der Scheibe in der

Mitte, etwa doppelt länger als der Vorderrand, der Basalrand breit gerundet, in der Mitte

seicht ausgeschweift. — Long. 7 mm. — Küimandjaro: Kibonoto-Niederung, Sept., 1 cf-

Poeciloscytus biraaculatus n. sp.

Ziemlich glänzend, die Hemielytren matt; oben kurz anliegend weisslich behaart.

Schwarz, ein Fleck auf der Stirn jederseits innerhalb der Augen, die innerste Basis und

der Apicalrand am Cuneus auf dem Corium sehr schmal, sowie die Älitle der Hinler-

schienen rotgelb, die Orificien des Metastethiums gelbweiss.

Der Kopf ist verlical, nach vorne massig vorgezogen, von vorne gesehen ebenso

lang als mit den Augen breit, von der Seite gesehen nicht voll doppelt höher als lang.
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L)ir Stirn ist unpiinklitTl, massig gowölbt, beim ^' fast doppelt hrcilcr als der Durch-

messer des Auges. Der (ilvpcus ist schwach couvex, von der Stirne deutlich abgesetzt.

Die Kehle ist ziemlich kuiz. Das Piostrum erstreckt sich etwas über die Hintercoxen.

Das erste Fühlerglied ist etwas verdickt, etwa V" kürzer als die Breite der Stirn zwischen

den Augen, das zweite ist zur Spitze schwach verdickt, mehr wie dreimal länger als

das erste (die zwei letzten sind mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes ist breit ge-

rundet, etwa 7^ breiter als die Länge der Scheibe in der Mitte, etwa ebenso viel breiter

als der Vorderrand. Die Seiten sind kaum merkbar ausgeschweift. Die Strictura apicalis

ist ziemlich breit, die Calli flach. Die Scheibe ist ziemlich kräftig gewölbt, nach vorne

massig stark abfallend, dicht und ziemlich kräftig, i'lwas runzelig punktiert. Das glän-

zende Schildchen ist etwas convex, fein runzelig gewirkt. Die Hemielytren erstrecken

sich beim $ nur wenig über die Spitze des Hinterkörpers, der Clavus ist etwas feiner

punktiert als der Halsschild, die Punktur des Coriums erloschen und weitläufig. Die

Membran ist rauchschwarz mit braunen Venen. Die .-Schienen sind kurz i)edornt. —
Long. 3,3 mm. — Ist nahe mit P. ]'<>( l:k<>ri Relf. und P. vithilKn Reut, verwandt,

von beiden aber sofort durch dunkle Farbe sowie durch tlie einfarbig schwarzen Fühlei-

zu unterscheiden. — KilinKtntljaro: Kibonoto, 1,80(»— 1,900 m., 1 '^^ Deceniber.

Proboscidocoris fuligiiio.siis Reut

Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc. Fürh. XXV, 1892, p. 80, 60. — 1. c. XLVII, 1905,

No. 10, p. 15, 17, — 1. c. XLIX, 1906— 1907, No. 7, p. 18, 19. — KUinxtndjaro:

Kibonoto, in der Kulturzone, August, Januar und in einer Höhe von 1,H00— 3,500 m.,

Oktober; Natronseen, Kiboscho, 3,000—1,000 m., December; Meru, 3,000 m., Januar;

mehrere hundert Exemplare. Scheint hier die häufigste Miride zu sein.

Sonst ist die Art sehr weit in der ;elhiopischen Region verbreitet: Addah, Camerun,

Fernando-Po, Assinia, Ins. Funda und Pemba, i\Iozambi(iue.

Var. itallidiceps Reut.

Reut., 1. c XLVII, Xo. 10, p. 16. — Zwei Exemplare in der Kibonoto-Niederung

zusammen mit der llauptform, 6. September und i-. Januar.

Probo.scidotvris mti KiUK , Trans. Eni. Soc. London, 1902, p. 2t) 1, 29, ist, nach

einem Typus-Exemplare, tlas ich untersucht habe, nicht \on Fr. fti//(/in(isi(s Reut, ver-

schieden.

l*i(»hosci(l(>c(nis jniiictiiticollis Itiir.

Reut., (Jfv. Finsk. V.l. Soc Förh. XLVII, 1905, N... I0, p. 16, 18. - 1. c. XLIX,

1906— 1907, Xo. 7, p. 19, 20. — Kirniniiidjuro: in der Kiilturzone hei Kihonold, 9

Exemplare im August, September, Janiiai- und ^lärz, und m einer llölu! vim 1,300- 1,900

m., 1 Ex. am 7. Oktober; Mtni. \\\ einer Höhe von 3,000 m., 1 Ex. im Januar. —
Zuerst aus Ghinda beschrieben, nachher bei Moroguio und auf den Inseln Rourbon,

Funda und Oomoren gefunden.

Sjbstedts Kilimatiäjaro Mein Kxtjeditiun. li'. 7
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Camptobrochis ostentans (Stäl).

Deraeocoris oskutdiis Stäl, Hein. Afr. III, p. 20, 1. — Camptobrochis id. Reut.,

Üfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLVII, 1904—1905, No. 12, p. 16. — Kilimundjaro:

Kibonoto-Niederung, September und Januar, und in einer Höhe von 1,300— 2,000 m.,

August und Oktober, bei den Fiusspferdseen, 5. III; Meru. in einer Höhe von 3,000 m.,

Januar, sehr zahh'eich erbeulet. Sonst aus Süd-Ah-ika und von den Comoren bekannt.

Camptobrochis ostentans (Stäl) var. obscurleollis n.

Der Halsschild schwarz, in der Mitte mit einem breiten, vorne abgebrochenen

gelben-gelbroten Längsslrich, die Hemielytren mit etwas mehr ausgedehnter, dunkler Farbe

als die Hauptform. — Zusammen mit der Hauptform.

Camptobrochis ostentans (Stäl) var. vitticollis Reut.

Reut. I. c. XLVII, No. 12, p. 17. — XLIX, No. 7, p. 19. — Kilimandjaro:

Kibonoto-Niederung und in einer Hölie von 1,300—1,900 m., bei den Flusspferdseen,

in der l/fr«-Niederung und in einer Höhe von 3,000 m., zahlreiche Exemplare.

Camptobrochis ostentans (Stäl) var. nigricollis n.

Wie die Var. obscnricoUis gefärbt, der Halsschild ist aber einfarbig schwarz, nur

zwischen den Calli mit einem kleinen gelben Fleckchen. — Kilinuvndjaro: Kibonoto-

Niederung, zwei Exemplare.

Camptobrochis ostentans (^Stäl) var. saturnides (Kirk.).

Plexans saiurniih'n Kirk., Entomologist, 1902, p. 282. — Camptobrochis osten-

tans Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIX, 1906—1907, No. 7, p. 19. — Reuter

hat 1. c. nachgewiesen, dass die Gattung Plexaris Kirk. von der Gattung Camptobrochis

nicht verschieden ist und dass die Art PI. saturnides Kirk. wahrscheinlich mit C. osten-

tans (Stäl) zusammenfällt. Durch Liebenswürdigkeit des Herrn Kirkaldy bin ich in

Gelegenheit gewesen ein Typus-Exemplar zu untersuchen und kann nur die Vermutung

Reuter's konstatieren. Das ist die am meisten melanistische Form des sehr variablen

C. ostentans (Stäl). — Kilimandjaro: Kibonoto-Niederung und in einer Höhe von

1,300—1,900 m. Meni, 3,000 m., zahlreiche Exemplare.

Camptobrochis Martini Put.

CapSKS Martini Put., Rev. d'Ent., VI, 306, 11; Camptobrochis id. Reut., Hern.

Gymn., V, \). 32, 2; id. Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLV, No. 6, p. 12, 12. —
Camptobrochis j)aUidi(s Reut., Rev. d'Ent. IX, 255, 2. — Kilimandjaro: in der Kultur-

zone bei Kibonoto wurden nur drei Exemplare im August und Septeml)er gefunden.

Sonst aus Algier, Aegypten, von der Ins. Cyprus und aus Djibouti bekannt.
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Div. Labopan'd.

Dimorphocoris alpimis n. sp.

Forma bnirlii/pteni. Gedrungen, ziemlich matt, einzeln, auf dem Kopfe und auf

dem Halsschilde mit längeren, abstehenden, auf den Ilcmielvtren mit kürzeren, anliegen-

den, gelblichen Haaren liekleidet. Braun, auf der Stirn drei Längsstriche, ein in der

Mitte und ein jederseits an den Augen, auf dem f-lalsschilde ein gerader Längsstrich

in der iMilte, ein schiefer jederseits zwisclien der ]\htte und dem Seitenrande, nach vorne

convergierend, sowie der letztgenannte gelb. Die Hemielytren gelb, ein kurzer Längs-

strich innen an der Basis, ein kürzerer in der Mitte der Scheibe, der Seitenrand ziem-

lich breit und der Apicalrand breit schwarzbraun. Die Unterseite braun, das Rostrum

braungelb, die Fühler braun, das erste Glied zur Spitze und die Mitte des zweiten heller,

die Beine schmutzig gelb, die Apicalhälfte der Schenkel braun.

Der Kopf ist kürzer als mit den Augen breit, horizontal, die Stirn flach gewölbt,

beim '+' fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges, vom Clypeus deutlich ge-

trennt, der letztgenannte von der Seite gesehen convex und hervortretend. Das Rostrum

erstreckt sich fast bis zu den Hintercoxen; das erste Fühlerghed ist etwas verdickt, mit

einigen langen, abstellenden Borstenhaaren bekleidet, kaum so lang als die Breite der

Stirn zwischen den Augen. Das zweite Glied ist dünn, etwa viermal länger als das erste,

wie die zwei letzten ziemlich kurz, halb anliegend behaart, das dritte etwas kürzer als

das zweite, das letzte etwa 7= kürzer als das dritte. Der gerade abgeschnittene Basal-

rand des Halsschildes ist ebenso breit als die Breite des Kopfes mit den Augen, nicht

voll doppelt breiter als die Länge der Scheibe in der Mitte, nur wenig breiter als der

Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne gerade verengt, die Apicalsirictur ist nicht vor-

handen und die C.alli sind erloschen. Die Schellte ist ilach, unpunktierl. Das Scliild-

chen ist l)reit triangulär, etwas kürzer als der tlalsscliild, braun mit gelber Spitze, un-

punktiert. Die Hemielytren erstrecken sich nur bis zur Mitte des Hinterkörpers, und

sind ziemlich fein und diclit punktiert, ohne abgeselzle Membran, die äusseren Hinler-

ecken sind sumpfwinkelig, der Apicalrand Itreit gerundet. Die Beine ziemlich lang, die

Schienen mit langen, hellen, vnm schwarzen Grunde entspringenden Borsten bewehrt. —
Long. 3 mm.

Durch die Farbenzeicliiiung sowie dun^h die weniger hervorspringenden Augen von

den anderen Arien der Gattung sofort zu unterscheiden. — Kilimaiidjaro: Kiboscho,

auf den Bergwiesen, in einer Höhe von 3,000—i,000 m., 1 $.

Div. CijUororaria.

Orthotylus oricinellaß n. sp.

Der Körper beim ,:f sehr gestreckt und schmal, parallelseitig, beim 2 etwas kürzer

und gedrungeiKM-, an den Seiten seicht gerundel, schwach glänzend, (iben ziemlich ab-

stehend und lang dunkel behaart; gelbgrün-rotgelb, die Milte des Curiums etwas heller

und durchsichtig, zuweilen bei roigelben Stücken der Glaviis elwas dunkler, rol, die
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Membran glasartig rauchgrau, die Venen rot, die Si)itze des Hostrurns und der Fasse

braunschwarz.

Der Kopf ist stark abgeneigt, fast vertical, nach vorne nicht zusammengedrückt,

von oben gesehen viel kürzer als mit den Augen breit, von vorne gesehen etwas spitz

vorgezogen, von der Seite gesehen nur wenig höher als lang. Die Stirn ist gewölbt,

glatt, hinten ungerandet, ohne Längsi'urche, l)eim ,/ etwa '/s^ heim § doppelt breiter als

der Durchmesser des Auges. Der Clypeus ist schwach convex, wenig hervortretend.

Die Lora^ sind nicht abgesetzt, die Kehle ziemlich kurz. Die Augen sind von oben ge-

sehen rund, von der Seite gesehen ziemlicli weit nach unten vorgezogen, nicht ausge-

schweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hintercoxen, das erste Glied

ist schwach verdickt, die Basis des Kopfes erreichend, das zweite ist kürzer als das

dritte. Das erste Fühlerghed ist schwach verdickt, innen mit einigen abstehenden Borsten-

haaren besetzt, ebenso lang ($) oder etwas länger d/) als die Breite der Stirn zwischen

den Augen, das zweite Glied ist lang, etwa vier mal länger als das erste, das dritte etwa

'/s länger als das letzte, beide zusammen kaum länger als das zweite. Der Halsschild

ist am Basalrande breit ausgeschweift, hier mehr wie doppelt breiter als die Länge der

Scheibe in der Mitte, nur etwa Vs breiter als der Vorderrand. Die ungerandeten Seiten

sind seicht ausgeschweift, die Strictura apicalis fehlt, die Calli sind ziemlich gross und

convex, hinten durch eine mehr oder weniger ausgebildete Querfurche begrenzt. Die

Scheibe ist fast flach, wenig abfallend, glatt, zuweilen in der Mitte mit einer Längsfurche.

Das Schildchen rot, etwas länger als an der Basis breit, unpunkhert. Die Hemielylren

sind beim 5 etwas, beim cf viel länger als der Hinterkörper, unpunktiert, der Cuneus

ist sehr lang und schmal, beim (f fast vier mal länger als an der Basis breit. Die

Areola der Membran ist schmal und sehr lang, über die Mitte sich erstreckend. Die

Beine sind lang, die Schienen dunkel beborstet. — Long. i,5— 5 mm. — Durch den

sehr gestreckten und schmalen Körper, durch den langen Cuneus und die lange IMembran-

zelle von den bekannten Arten der Gattung leicht zu trennen. — KiJimandjaro: Kiboscho,

auf den Bergwiesen in einer Höhe von 3,000—4,000 m., am 19. Februar in Anzahl

auf Eridnella Mannt Hook. fil. gefunden.

Div. Dh'i/pharia.

Dicyphus persimilis u. sp.

Sehr gestreckt, parallelseitig, glänzend, oben kurz, halb abstehend dunkel behaart.

Graubraun oder gelbgrau, die Stirn in der Mitte mehr oder weniger ausgedehnt, der

Clypeus, zuweilen die Seiten und ein Längsfleck in der Mitte des Halsschildes, ein Längs-

lleck in der Mitte des Schildchens, der Apicalrand des Coriums und die Spitze des

Cuneus scliwarz-schwarzgrau, zuweilen auch der Clavus mehr oder weniger, selten auch

der Hinterkörper unten verdunkelt. Die Fühler schwarzbraun, die äusserste Spitze des

ersten Gliedes, das zweite, die Basis und die Spitze ausgenommen, und die Basis des

dritten sowie die Beine gelb, die Basis der Hinterschienen und die Spitze des letzten

Fussgliedes schwarz, das Rostrum gelb, die Membran gelbgrau, die Venen braunschwarz.
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Der Kopf ist von oben gesehen l)i'eiter als lang, stark abgeneigt, wenig vorgezogen,

die Stirn convex, kaum schmäler i/i oder etwas breiter ($) als der Durchmesser des

Auges, der Clypeus convex und ziemlich hervortretend. Die Kehle ist massig lang. Die

Augen sind massig gross, vorspringend, der Kopf hinler denselben kurz halsförmig einge-

schnürt. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zu den Hintercoxen, das erste Glied über-

schreitet etwas die Basis des Kopfes und ist etwas kürzer als das zweite, ebenso lang

als das dritte. Das erste Fühlerglied ist schwach verdickt, etwas kürzer als der Vorder-

rand des Halsscliildes breit, innen mit einigen abstehenden Borstenhaaren besetzt, das

zweite Glied lang, etwa dreimal länger als das erste, etwas kürzer als das dritte, das

letzte etwa ebenso lang als das erste. Der Basalrand des Halsschildes ist ziemlich breit

ausgeschweift, etwa '/:•. breiter als die Länge der Scheibe in der Mitte, fast mehr wie

doppelt breiter als dei- Vurderrand. Die Seiten sind sehr seicht ausgeschweift; die

Strictui'a apicalis ist xharf und massig breit. Die Calli sind ziemlich convex, in der

Mitte durch eine seichte Längsfurche von einander getrennt. Die Scheibe i.-t glatt,

massig convex, nach vorne nicht sehr stark abfallend, die Querlürche hinter den

Calli ist seicht, zuweilen fast ganz erloschen. Die Hemielytren viel, beim (f jedoch

mehr als beim 5, länger als der Hinterkörper, sehr fein und weitläufig punktiert. Die

Schienen sind lang, dunkel bedornl. Beim -f ist die Spitze des Hinterkörpers aufge-

trieben, der ropidations-Haken ist dünn und lang, stark gebogen. — Long. 4,.^—5 mm.
In tier Farbenzeichnung sehr an />. 1 rraiis Woijf erinnernd, unterscheidet sich

aber leicht durch die weniger gewrilbte und abfallende Scheibe des Halsschildes; ausser-

dem ist die Oiierlürchung hinter den Calli viel seichler, zuweilen fast erloschen. — Gleicht

ebenfalls einigen nearktischen Arten, wie z. B. T). tamrlinis Fhler, die letztgenannten

haben aber auch die niierfurchung kräftiger ausgebildet. Durch den Bau des Hals-

schildes scheint diese Art einen Fbergang zwischen den (iaitnngen Jfiri/pJiKs Fieb. und

Ci/rfoprifis FiEC, zu bilden. Auch einige nearktische Ai'ten, z. H. />. ((i/ifoni/ciis Stäl,

scheinen in dieser Hinsichl mit der neuen Art iibereinzustiminen. y,m ('. (/niicKlafa Fkb.

scheint mehr abweichend zu sein, besonders durch den gedrungeneren und breiteren

Körper, sowie durch die stark gekrümmten und breiteren Klauen. Ich glaube darum,

dass nur die letztgenannte Art zur Gattung Ci/rloj/elfis zu führen ist, während C tenuis

Reut, und die meisten nearktischen Arten alle in die Galtung Dio/p/iKs zu stellen sind.

Die neue Art wurde in mehreren Exemplaren in der Kullurzone de.- KilinKindjdro

bei Kibonoto im August und Oktober gefunden.

DiV . Ploc] i(Kjnath(t r in

.

Psallu^ iiiRropiinctatiis n. sp.

Ziemlich glänzend, oben weisslich behaail , strohgelb, mehr oder weniger dicht

stehende, scharf begrenzte Punkte auf der Slirn, auf dem Halsschilde, Schildchen, Clavus,

Corium und auf dem Cuneus, hier nur die Basis frei lassend, die Aussenecke des Co-

riums schmal, zwei schiefe Ringe auf dem ersten Fühlergliede, einer an der Basis, der
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andere gleich hinter der Mitte, die Basis des zweiten Gliedes, das dritte und die Spitze

des letzten Fussgliedes schwarz, die Spitze des Rostrums braunschwarz, zuweilen vier

ziemlich grosse, ganz erloschene Flecke vor der Basis des Halsschildes dunkel.

Der Kopf ist nicht voll um die Hälfte schmäler als der Basalrand des Halsschildes,

ziemlich schwach geneigt, vor den Augen etwas zusammengedrückt, etwas zugespitzt und

vorgezogen, von oben gesehen auffallend breiter als lang, die Stirn beim cT" etwas, beim

$ fast doppelt breiter als der Durchmesser des fein granulierten Auges, ziemlich schwach

convex, hinten nicht gerandet, der C'.lypeus etwas hervortretend, die Kehle ganz kurz.

Das Rostrum erstreckt sich über die Mittelcoxen. Das erste Fühlerglied schwach verdickt,

das zweite fast viermal länger als das erste, etwas länger als der Basalrand des Hals-

schildes, das dritte, das zuweilen auch hell sein kann, ist nicht voll um die Hälfte

kürzer als das zweite (das letzte ist mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes ist in

der Mitfe seicht ausgeschweift, fast doppell breiter als der Vorderrand, etwa doppelt breiter

als die Länge der Scheibe in der iMitte. Die Seiten sind nach vorne geradhnig verengt,

ungerandet. Die Strictura apicalis fehlt. Die fast flachen Calli sind sehr undeutlich be-

grenzt. Die Scheibe ist schwach convex, nach vorne nur sehr wenig abfallend. Die

Hemielytren überschreiten ziemlich viel, beim (f etwas mehr als beim $, die Spitze des

Hinterkörpers, die Membran glasartig durchsichtig, etwas gelblich, in der Mitte und am

Spitzenrande mit einigen dunklen Flecken. Die Schenkel mit besonders auf der Unter-

seite ziemlich dicht stehenden schwarzen Punkten besetzl, die Schienen mit schwarzen

Dörnchen, die fast länger als der Durchmesser der erstgenannten sind und die von

schwarzen Punkten entspringen. Das zweite Fussglied fast länger als das letzte, die

Arolien sind mit den Klauen verwachsen, etwa bis zur Mitte derselben sich erstreckend.

— Long. 4 mm.

Steht wohl am nächsten dem Px. absinfliii Sf.OTT und seinen nächsten Verwandten,

von denselben aber leicht durch die scharf begrenzten, runden, schwarzen Punkte der

Oberseite zu unterscheiden.

KiUmandjaro: Kibonoto, 1 Exemplar im August in der Kullurzone; in einer Höhe

von 1,300—1,900 m., zwei Exemplare im Oktober.

Stlieuariis leucochilus Reut.

Reut., Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh, XLVll, 1901^1905, No. 22, p. 8, 8. — Ä7//-

mandjaro: in der Kulturzone bei Kibonoto, Aug.— Sept., 10 Exemplare. — Früher nur

von der hisel Bourbon bekannt.

Anthocoridae.

Montandoniola' longicpps n. sp.

Der Körper ist sehr gestreckt und schmal, der llalsschild und die Hemielytren weit-

läufig und sehr kurz dunkel behaart; glänzend, ^liwarz, die Hemielytren (lurch:<iclitig

Acta Soc. Scient. t\Min., T. XXXVII, No. 9, p. 30, 1909.
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weiss, die Innensutur des C.lavus und des Coriums, der Aussenrand des letztgenannten

und der Cuneus schwarzbraun, die Membran durchsichtig weiss, irisierend, in der Mitte

mit einem grossen Längsfleck braunschwarz, undnrclisichtig und matt, die äusserste Spitze

des zweiten und die zwei letzten Fühlerglieder, das dritte (Uied des Rostrums, die Spitze

der Schienen und die fiasalhälfte der Füsse gelb.

Der Kopf ist sehr gestreckt, hinter den Augen lauü cyliiiderförmig ausgezogen, mit

dem vorderen Viertel des Halsschildes einen langen, paratlelseitigen Hals bildend, der

ebenso lang als der Kopf vom Hinterrande der Augen bis zur Spitze ist. Der Kopf ist,

die Augen nicht mitgerechnet, nicht breiter als die Spitze des Halsschildes, etwas länger

als dersellie, die Stirn zwischen den Augen etwa do])pelt breiter als der Durchmesser

der letztgenannten. Die Augen sind massig gro.'^s, von oben gesehen gestreckt eiförmig,

mit der Stirn zusammen etwas mehr wie um die Hälfte schmäler als die Länge des

Kopfes. Das Rostrum erreicht nicht die Vordercoxen, das erste Glied nicht zur Ein-

lenkungsstelle der Fühler sich i'i'r^lreckend, das zweite zur Basis etwas verdickt. Die

Fühler sind kurz, kurz behaart, das erste (Hied nichl bis zur Kopfspitze sich erstreckend,

das zweite zur Spitze kräftig verdickt, mehr wie dopitelt länger als das erste, das dritte

dünn, etwas länger als das etwas verdickte vierte, beide zusammen länger als das zweite.

Der Halsschild ist nach vorne stark verengt, die Seiten ausgeschweift, bis zum Spitzen-

viertel gerandet, der Basalrand ziemlich tief ausgeschweift, etwa dreimal breiter als der

Apicalrand, der letztere ohne Apicalannulation. Die Scheibe ist etwas vor der Mitte stark

quer eingedrückt, der Basallobus massig convex. Die ganze Scheibe, der Vorderlobus

jedoch weitläufiger, fein quer gestrichelt. Die Hinterecken sind spitz. Das Schildchen

quer eingedrückt. Die Hemielytren beim J länger als der Hinterkörper, die Älembran

mit zwei Venen, von denen die innere kräftiger ist, die Spitze schmal gerundet. Die

Orificien des Metastethiums kurz, seicht nach vorne gebogen. Die Beine ziemlich kräftig,

kurz anliegend behaart. — Long. 3 mm.
Im Bau des Kopfes und des Halsschildes an Montandoniella dacica Füt. erinnernd,

der Körper ist sclunäler und gestreckter, stark glänzend, der Halsschild länger halsförmig

eingeschnürt, die Flügeldecken glänzend, der Bau der Fühler ist eine andere, die Farbe

ist abweichend. — An MontandoHiola Moraguisi Pur. eriimert der Bau der Fühler und

die glänzende Oberseite, der Körper ist aber viel schmäler, der Kopf länger, wie der

Halsschild viel länger halsförmig eingeschnürt u. s. w. - Ki/iiiKiiidJaro: Kibonoto, Regen-

wald, 2,000 m., Oktober, 1 2-

Tiiplilops Sjöstedti ii. sp.

Gestreckt eiförmig, schwarz, gläiizeiid, nbeii Fem und kurz gelblich weiss behaart,

die Basis der Hemielytren braiiugelli, tlie lYililei' braunschwarz, die Spitze des ersten

Gliedes, das ganze zweite und die Basis des diilleti (iliedes gelb, die Beine schwarzbraun,

die Apicalhälfte der Vorder- und das ;i|)i(aie Diillel der liintenMi Schenkel, die Vorder-

tibien ganz, die Basis imd die Spitze tier hinleren Tibien und die Basis der Füsse gelb,

das Rostrum braunschwarz. Der Kopf ist deutlich länger als die Stirn mit den Augen
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l)reit. Das erste Fühlerglied ist mehr wie um die Häll'te Idirzer als das zweite, dieses

ebenso lang wie die Stirn mit einem Auge breit. J)ie Länge des Halsschildes in der

Mitte ist nicht voll um die Hälfte kürzer als die Breite des Basalrandes. Die Seiten sind

nach vorn seicht gerundet, die Spitze zwischen den Apicalseta mehr wie um die Hälfte

schmäler als der Basalrand, dieser breit ausgeschweift; die Scheibe ist in der Mitte kräftig

der Quere nach eingedrückt, die Basalhälfte undeutlich und weitläufig runzelig punktuliert.

Der Seitenrand ist schmal. Die Apicalhälfte ist fein quer gerunzelt. Der Clavus ist fein,

etwas undeutlich runzelig punktiert, das Corium fast glatt, der Cuneus wie der Clavus

sculptiert, die Sculptur ist aber etwas dichter und kräftiger. Die Membran einfarbig

schwarzbraun, etwas matt. Die Schenkel und die Schienen kurz i)eliaart. — Long. 3 mm.

Diese Art steht dem Tr. ohlontjus Reut. ' aus Abyssinien nalie, unterscheidet sich

aber durch andere Farbe, besonders der Fühler und der Beine, durch die Sculptur des

Cuneus, durch weniger glänzende Membran sowie durch seicht gerundete Seiten des

Halsschildes.

Von dieser Art wurden nur zwei '-^"^ milgebraclit; beide stammen aus Kibonoto,

KiUmandjaro : das eine in der Kulturzone im August, das andere in einer Höhe von

1,300—1,900 m. am ü. Oktober gefangen.

Triphleps Heyiiei Reut.

Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., LI, Afd. A, N:o 26, 1908—1909, p. 4. — Von dieser

früher aus Usambara bekannten Art wurden 10 Exemplare vom KiUmandjaro mitgebracht,

alle aus Kibonoto, Kulturzone. Die Exemplare sind alle normal gefärbt.

Termatopliylidae.

Terinatoplij-luni uigniiii n. sp.

Ziemlich gestreckt, anliegend mit kurzen silberfarbenen Haaren bekleidet, massig

glänzend, das Schildchen und die Hemielytren matt, die äussere Spitzenecke des Coriums

etwas glänzend. Schw^arz, auf dem Halsschilde die Calli und die Hemielytren schwarz-

braun, am Apicalrande des Coriums ein wenig hervortretendes, kleines Fleckchen heller,

die Coxen, die Spitze der Schenkel, die Basis und die Spitze der Schienen, die Füsse

und das Rostrum gell)braun, die Membran rauchig schwarzbraun, glänzend.

Der Kopf ist kaum länger als mit den Augen breit, vorgezogen, zugespitzt, die be-

haarten Augen gross und vorspringend, ihr Durchmesser etwas breiter als die Stirn zwischen

denselben, die letztgenannte hinten quer eingedrückt, gerundet. Das viergliedrige Rosirum

erstreckt sich fast bis zu den Hintercoxen, das erste Glied kurz, das zweite fast die Vorder-

coxen erreichend. Das erste Fühlerglied ist schwach verdickt, etwas die Kopfspitze über-

ragend, das zweite ist mehr wie doppelt länger als das erste, ebenso lang wie der Kopf,

zur Spitze ziemlich kräftig verdickt (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Halsschild

ist ziemlich convex, kaum länger als am Basalrande I)reit, der letztgenannte gerade ab

• Öfv. Fin.sk. Vet. Soc. Füih., XLIV, p, 154.
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geschnitten, mehr wie dojjpeil breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind znr Spitze

fast geradlinig verengt. Die Apicalannulation ist breit abgesetzt, die Scheibe etwas vor

der Mitte massig stark der Quere nacli eingedrückt, der Vorderlobe in der Mitte mit

einem kurzen Längsgrübclien, die Basis innerhalb der Hinterecken jederseits mit einem

kurzen und seichten Längseindruck. Das Schildchen unpunktiert und ohne Eindrücke.

Die Hemielytren impunktiert, beim + etwas länger als der Hinterkörper, die Membran
mit einer grossen, rectanguUiren Zelle. Die Beine sehr kurz behaart. — Long. 8 mm.

Von T. insignis Reut, sofort durch ganz andere Farbe zu unterscheiden. — Ein

$ in der Kulturzone bei Kibonoto am Küimandjaro gefunden.

Micropliysidae.

Nabidomorplia n. gen

5 Gestreckt, fast matt, kurz hell behaart. Der Kopf ist ziemlich gestreckt, die

kleinen Augen sind ziemlich weit vom Hinterrande entfernt, die Seiten hinter denselben

schwach convergierend. Der Kopf ist länger als mit den Augen breit, die Kehle convex,

die Ocellen rudimentär. Das Rostrum ist drei-gliedrig und erstreckt sich kaum über

die Vordercoxen, das erste Glied ist kurz und dick, das zweite Glied ist lang, etwas den

Apicalrand des Halsschildes überschreitend, zur Spitze etwas verengt. Das erste Fühler-

glied ist kurz, etwas die Kopfspitze überschreitend, das zweite ist lang mit schwach

keulenförmiger Spitze, das dritte Glied ist ziemlich kurz und zur Spitze ein wenig ver-

dickt (das vierte ist mutiliert). Der Halsschild ist etwas länger als am Basalrande breit,

ziemlich weit hinter der Mitte breit der Quere nach eingedrückt, vor diesem Eindruck

stark gewölbt, hinter demselben ziemlich flach, nur die Hinterecken etwas erhaben. Die

Seiten bis etwa zur Mitte ziemlich gerade, kaum ausgeschweift, dann nach vorne stark

gerundet verengt und etwas eingeschniirt, das apicale Fünftel halsarlig vorgezogen, parallel-

seitig. Eine Apicalannulation fehlt. Das basale Drittel des Seitenrandes ist gerandet,

die Hinterecken sind spitzwinkelig, nach hinten vorgezogen und die Basis der Hemi-

elytren bedeckend, der Basalrand ist ziemlich tief, breit ausgeschweift. Das Schildchen

ohne Quereindruck. Der Hinterkörper ist sehr stark erweitert, die Hemielytren sehr kurz,

kaum die Mitte des ersten Segmentes erreichend, hinten gerade abgestutzt, die JMembran

sehr kurz. Die Vordercoxen an einander stossend, die hinteren etwas von einander ent-

fernt. Die Beine fein behaart, die Schenkel ein wenig verdickt, die Füsse zweigliedrig,

das Endglied lang.

Obgleich das Rostrum wie l)ei den Anthocoriden nur dreigliedrig ist, erinnert die

Körperform und die zweigliedrigen Füsse so sehr an den Microphysiden, dass die Gattung

wohl zu diesen zu stellen ist. Da das (f noch nicht bekannt ist, ist es schwer zu ent-

scheiden, ob hier eine neue LTnterfamilie vorliegt oder nicht. — Typus: N. himaculata n. sp.

Nabidomorpha biiuaculata u. sp.

Schwarzbraun, die Kopfspitze, die Spitze des ersten Fühlergliedes, das zweite ganz

und die Basalhälfte der vorderen Segmente aussen braungelb, die Hinterecken des Hals-

SjusteiUs KilitiwmljarüMt'i-ii E.cpaUtioa. /;.'.
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Schildes und die Beine braun, ein grosser, nach innen winkelig verengter, dreieckiger

Makel auf dem Corium, der aber die Comissur nicht erreicht, weisslich gelb, die Mem-

bran weiss. Der Kopf ist fein chagriniert, die Stirn am Vorderrande der Augen quer

eingedrückt, der Durchmesser des Auges ist etwa vier mal ki'irzer als die Breite der Stirn.

Das erste Fühlerglied ist etwa drei mal kürzer als das zweite, dieses nicht voll doppelt

Länger als das dritte. Der Halsschild ist etwas länger als der Kopf, wie dieser vor dem

Quereindrucke fein chagriniert, die Basis, das Schildchen und die Hemielytren dicht run-

zelig gewirkt, matter. Der Apicalrand des Halsschildes ist etwas schmäler als der Kopf

(ohne Augen), etwa V^ schmäler als der Basalrand. Die Hemielytren an den Seiten seicht

gerundet, die Comissur des Coriums kürzer als das Schildchen, der Apicalrand desselben

ausgeschweift. Der Hinterkörper oben dichter und feiner chagriniert als der Kopf und

hierdurch etwas matter erscheinend, die basale Aussenecke des zweiten Segments glatt,

glänzend. — Long. 2,3 mm. — Kiliwandjaro: Kibonoto, Regenwald, 2,000 m., 7. Okt., 1 $.

Nabidae.

Reduviolus (Aptus) paiitlierinus d. sp.

Massig gestreckt, schmutzig gelb, matt, ziemlich kurz, halb abstehend hell behaart,

der Hinterkörper ziemlich kurz, anliegend, dicht gelblich behaart. Der Kopf an den

Seiten und unten schwarzbraun, oben gelb mit einer gabelförmigen, erst hinten zusam-

menfliessenden Längslinie, die sich dann auf dem Halsschilde, auf dem Vorderlobus aber

ganz erloschen, und längs der Mitte des Schildchens sich fortsetzt, schwarz. Die Apical-

annulation und der Basallobus des Halsschildes, die Hemielytren und die Schenkel mit

ziemlich grossen, runden, braunschwarzen Flecken bestreut, die auf den Hemielytren zu-

weilen mehr oder weniger zusammenfliessen, die Seiten des Halsschildes dunkel; der

Hinterkörper in der Mitte oben mit einer dunklen Längslinie, die hinten erloschen wird,

unten an den Seiten mit Flecken und ausserdem in der Mitte dunkel, das Connexivum

hell mit dunklen Zeichnungen, die Abdominalsegmente jederseits mit einem glatten Flecke.

Die Tropleuren mit einigen Flecken und mit einer Längslinie schwarz, die Meso- und

Metapleuren schwarz, die untere Hälfte gelb, das Rostrum und die Fühler gelb, auf den

letztgenannten die Spitze des ersten und des zweiten Gliedes schwarz, die letzten Glieder

zur Spitze verdunkelt; die Schienen und die Füsse gelb, auf den erstgenannten ein Ring

an der Basis und ein in der Mitte braungelb, die Spitze braunschwarz, auf den Füssen

die Spitze des letzten Gliedes und die Klauen dunkel.

Der Kopf, das Collum ausgenommen, etwas kürzer als der Halsschild. Das erste

Fühlerglied ist ziemlich dünn und lang, etwas länger als der Kopf von oben gesehen,

das zweite Glied nicht voll doppelt länger als das erste. Die Beine sind massig lang

behaart, die Vorderschenkel etwas verdickt, wie die Mittelschenkel unten dicht mit feinen

Dörnchenhaaren bekleidet, die Vorder- und die Mittelschienen innen mit kurzen und fei-

nen Zähnchen bekleidet.

Forma hniclujptira: Der Halsschild hinten wenig erweitert, am Basalrande auffal-
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lend kürzer als die Länge in der :\lilte. Die Heraielytren erstrecken sich bis zur Spitze

des ersten Dorsalsegmentes, der äussere Spifzenrand derselben krallig gerundet, die Mem-
bran sehr rudimentär.

Beim (f sind die Seiten des Hinterkörpers massig geiiindet erweitert, in der Mitte

etwa doppelt l)reiter als der Vorderlobus des Halsschildcs ; die l.amina nach viirne

gerichtet, am Innenrande etwa in der Mitte ziemlich tief eingeschnitten, hinter dem Ein-

schnitte mit einem horizonten, ziemlich grossen, zugespitzten Zahne, der Spitzenrand

breit abgerundet, am Aussenrande etwas vor der Spitze mit einem massig zugespitzten Zähnchen.

Ist am nächsten mit L'. )nar((rnndicus Reut, und R. curviiunndlus Reut, verwandt-

unterscheidet sich aber von diesen, sowie von allen anderen bekannten Arten der Unter-

gattung durch die Farbenzeichnung.

Küimandjdro: Kibonoto, in der Kulturzone, <S. X., I r/'; Hegenwald, in einer

Höhe von 2,000 m., 5. XI, 1 ,y, beide brachypter.

KeduTiolus (Aptiis) hotteutota Rkut.

cf F. macropfera: Der Halsschild hinten breit, der Basalrand etwa ebenso breit

wie die Länge der Scheibe in der Mitte; die Hemielytren etwas länger als der Hinterkörper.

(f F. hrachyptera: Der Basalrand des Halsschildes kürzer als die Länge in der

Mitte; der Hinterkörper wenig erweitert, nicht voll doppelt breiter als der Vorderlobus

des Halsschildes. Die Hemielytren erstrecken sich bis zur Basis des letzten Segmentes.

Beim (f ist der Hamus copulatorias braun, ziemlich schmal, am Aussenrande vor

der Spitze mit einem stark gekrümmten, hakenförmigen Zähnchen.

Von dieser früher aus Süd-Afrika bekannten Art wurden 4 Exemplare, darimt(>r 2

macroptere, bei Kibonoto am KüiiiKtndjaro in der Kulfurzone gefunden.

Reduviolus (Hoduviolus) capsiformis Germ.

Ndhis; capsiformis Gehm. in Silberm., ücv. V, 1837, p. 132. - Ra/iiridhi.s (Redu-

violus) id. Reut. Mem. Soc. Eni. Relg. XV, li»08, p. 11 i-. KlUmiindjuro: Kibonoto

in der Kulturzone, VIII—X; J/r>v< Niederung, Ngare na nyuki, XI Xll, im Ganzen 17

Exemplare. Diese Art besilzl eine ^elir grosse Verbreitung. Sie ist in Süd-Europa weil

verbreitet und ist ausserdem aus den Canarischen Inseln, Madeira, Tiirkestan, aus ganz

Afrika, Ost-Indien, Neu-Guinea, Neu-Hebriden, Queensland, Hawaii, aus der neolropischen

und aus der nearktischen Region bekannt.

(«orjüs apicalis Reit.

Gorpis apicalis Reut. Ann. .-^oc l-jit. Belg. X, p. i29, 7. — Wurde in drei

Exemplaren in der Kulturzone am Kiliwandjam bei Kibonoto, IX Xi, gefunden. — Ist

früher von Korcy Tcheou in Afrika bekannt.

Arbela eleganfula Stäl.

Arhrla Hegdutaht Stal, Hem. afr,, III, p. .12 (1863). — Enum. Ih-m., III. p. 111.

— Reut. M('m. Soc. Eni. Belg., XV, p. 127. — Küimdndjdro : Kibonoto-Xiederung,

7. IX, 2 Exemplare, 7. I, 1 Stück. — Früher von der Insel Bourlxjn, von den Seychel-

len und aus Ost-Afrika, Katona und Morogoro, bekannt.

December 1909.



Übersicht der aus dem Kilimandjaro-Meru-Gebiet bisher be-

kannten Miriden, Anthocoriden, Terniatophyliden, Micropliy-

siden und Nabiden.

Mirida>.

1. Phjsophoroptem mirahüis Popp. n. sf

2. Prodronms mthiopicus Popp. n. sp.

3. Helopeltis Bergrothi Reut. var. disciger

i. » rubrinervis Popp. n. .sp.

5. Ommatomiris Sjöstedü Popp. ii. sp.

6. Collaria improvisa Reut.

7. ) dbscwricornis Popp. n. sp.

8. Phßovons Sjöstedü Popp. n. sp.

y. - plnvialis Popp. n. sp.

10. Eurycyrtus anmtlipes Popp. n. s]i.

11. Oxacicoris Umaciclicollis Reut.

12. Megacoelnm apicale Reut.

13. » suturale Popp. ii. sp.

li. » hottentoünm Stal.

15. atenotas brevior Popp. n. sp.

16. » mfescens Popp. n. sp.

17. Calocoris phijtocoroides Popp. u. sp.

18. Lygus mcn(e>isis Popp. n. sp.

19. » vkartHS Popp. n. sp.

20. '" apkalis FiEB.

21. » Simonijt Reut.

22. Thomasi Reut.

23. > flaviventris Popp. n. sp.

21. > fasciaticollis Popp. n. sp.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

3i.

35.

3(>.

LijgKS (drafus Popp. ii. sp.

» var. nigeiriniHs n.

obscurafns Popp. ii. sp.

» iucerius Popp. n. sp.

Sjöstedü Popp. n. sp.

sufnrellus Popp. n. sp.

> alpicola Popp. n. sp.

Lampiolygus signatus Popp. n. sp.

Trichohjgus hirsutus Popp. n. sp.

Poedloscytns bimaadatus Popp. n. sp.

Prohoscidocoris fuUginosus Reut.

var. pallidiceps Reut.

pmidaticolUs Reut.

Camptobrochis ostentans (Stal).

» V var. ohscuricollis n.

„ » » vitticolUs Reut.

» V » nigricoUis n.

» » .SY(/(0)HWfs(KlRK.).

i Martini PuT.

Dimorphocoris alpinus Popp. n. sp.

Orthotylus ericinelke Popp. ii. sp.

Dicyphus persimilis Popp. n. sp.

Psalhis nigropunctatus Popp. n. sp,

Sthcnarvs JenrorliUiis Reut.

43. Montaiidoniola lougiceps Popp.

44. Triphleps Sjöstedü Popp. n. s

Aiitliocoridsß.

.p.
I

45. Triphleps Hegvci Reut.

j

Termatopliylidae.

46. Tcnuatophjlum nigrum Popp. n. sp.

Micropliysidaß.

1-7. Nabidomorpha himumlaia Popp. ii. sp.

Nabida?.

48. BedHviolus (Aptits) pantherinus Popp. n. sp.

49. , s hoticntotta Reut.

50. , lapsiformis Germ.

51. Gorpis apiralis Reut.

52. Arbela eUgantula StÄL.
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Über die Cicadenfauna der grossen Hochgebirgsvulkane Ostafrikas giebt es nocli

keine Veröffentlichungen, ja kaum solche über einzelne Teile des tropischen Afrika.

Kleinere Sammlungen aus Aethiopien haben Lethierry (1881, 1883), de Carlini (1892,

1895), Jacobi ('03) und Melichar ('04) bearbeitet und damit zum ersten Male einen ge-

wissen Eindruck vom homopterologischen Charakter des nördlichen Oslafrika gegeben,

denn Stäls "Hemiptera africana" (v. 4, 1866), so grundlegend dieses Werk auch war

und noch ist, stützte sicli nur insoweit auf ausreichenden Stoff, wie dieser aus Südafrika

stammte. Nahe Berührung mit dem Gegenstande hat dagegen die Arbeit von I\Iei,h;har:

'05, . Beitrag zur Kenntnis der Homopterenfauna Deutsch-Ost-Afrikas. — Wien, enloin.

Zeitg. 24, 279-301-.

Hier wird u. A. ein reichliches Material aus L'sambara, also dem niuiiilicb wie

orographisch unserem Gegenstande am nächsten liegenden Gebiete behandeil, wobei auch

42 neue Arten erscheinen; leider verrät die Arb(Ml eine gewisse Eilferligkeit in der Ab-

fassung, die sie vielfach verbesserungsbedi'irflig inacbl.

Derselbe Autor hat zufolge der "Bibliographia l'nivcrsalis Concihi lübliogr.ipbici

1908 zwei weitere Arbt'itm über denselben Gegenstand in tscliecbicbcr .Sprache vcn'Hieiit-

licht. Ohne jede politische An.spiciung und ohne irgend w<>l(lier Nation das l'.ccbt auf

eigenes Scbriflliun lieslreiten zu wollen, niuss ich mich doch cnlscliieilcn geg<'n ein sdlchcs

Vorgehen wenden. Der wissenschafiliche lielrieb veilangl, dass die Geleluien sieb leicht

zu handhabender internationaler Verständigungsniillel bedienen, die sich durch kullur-

geschichtliche Entwicklung in den romanischen und germanischen Siiraclien herausgebildet

haben. Ihrer schon mit Einschränkung auf die drei bis vier verbreitetsten Zweige mächtig

SjoslnUs Kllimaii>l,iaroMcni ICpolilinn. IJ. '^
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ZU sein, koslel den Einzelnen viele Jahre SUuliuni und Übung, sodass er es ablehnen

muss, dieser rein formalen Seite noch mehr Zeit zu opfern. \Yer sich jener sprachlichen

Ausdrucksmittel nicht bedienen will, der möge auf das neutrale Latein zurückgreifen, das

ja auch der geschätzte Kollege Dr. Melichar trefflich handhabt. Wissenschaftliche Ver-

öffentlichungen in slawischen, finnischen u. a. Sprachen können dagegen, wie hoch wir

andern auch ihre Verfasser sonst vielleicht achten, nicht als solche anerkannt werden,

und daraus auch kein Prioritätsanspruch für Tatsachen und Beschreibungen systema-

tischer Art.

Die mir vorliegende — zum Glück fast nur trocken erhaltene — Ausbeute um-

fasste 112 bestimmbare Arten (etwas über 1,800 Ex.), von denen 53 unbeschrieben

waren. Hierzu mussten 12 neue Gattungen begründet werden, nämlich:

A. Fulgoridap: Coelodictya, Juba, Necho, Issominms, Afronaso, Populonia, Obedas.

B. Jaissidap: Bocchar, Negus, Hoäoedocus, Nareclio, Molopopterus.

Auch musste der schon vergebene Name Pcdidion Bückt, durcli Gonnroneura Jag.

ersetzt werden.

Wiewohl die Zusammensetzung der SjöSTEDTschen Ausbeute und ihr Erhaltungs-

zustand verraten, dass viel Eifer und Verständnis auf das Sammeln der meist kleinen

Zirpen verwendet worden ist, kann sie doch nicht Anspruch darauf erheben, die Lokal-

fauna nur einigermassen vollständig wiederzugeben; dafür ist die Artenzahl von 112, in

der auch manche nur an der Küste und in Usambara erbeutete Spezies inbegriffen sind,

doch zu gering. Sind doch nur aus Mitteldeutschland über 200 Arten bekannt, während'

bekanntüch die Formenmenge der Homopteren nach dem Aequator hin ungemein wächst;

auch der Umstand, dass die in Ostafrika meiner sonstigen Kenntnis nach gut vertretenen

Delphacinen fast gar nicht und die kleinen Jassinen nur sparsam vorliegen, spricht dafür,

dass die weitere, alle Jahreszeiten benutzende und auch die Nordseite einschliessende

Durchforschung des Kilimandjarogebietes noch viel Neues zutage fördern wird. Dies

kann natürlich nicht von einem einzelnen, in beschränkter Zeit arbeitenden Sammler
verlangt werden, vielmehr ist auch diese Ausbeute beschränkten Umfangs ein schönes

Ergebnis, dass unsre so arme Kenntnis von der Homopterenverbreitung im a?thiopischen

Tiergebiete wesentlich bereichert und eine ganze Reihe neuer und merkwürdiger Er-

scheinungen kennen lehrt.

Als Formen, die bisher nur am Kilimaudjaro (ohne Meru) gefunden wurden, nenne

ich, die neuen Gattungen mit " bezeicJuiend:

Cicadid<(c.

Imjainana otcan Jag.



Jas.sidac

Xiphistes inermis Jac.

CTongroneura brevicoDiia Jag.

*Kegus asper Jac.

Xiphopoetis lihr.ülus Jac.

Cerifrotii.s ivfnuins .Iac.

Petalocephala jiluti/njjs ,Iac.

Selemcephahis iiiniUiculu Jac.

*Hodoedocus acHminifrons Jac.

Dem Meni eigen .'^ind dagegen:

*Jäba bnoiiwufi Jac.

''IssominiMs meriKDiMa Jac.

TJlopa ceqiiatorialis Jac.

Disfantia maculWionix Jac.

Fiihjofidae.

Cercop /'(]((€.

J((8S'i(l(ie.

(iemt'iusame Artt'u Iteider Vulkangruppen sind:

FtiJjjorifhif.

Phypia ornatifiaii^ Jac.

Achaemenes fcniüiiiilis .Iac.

*PopH!oiiia tJijloriins Jac.

C'cfcoji/tidi'.

JassühH:

Tettigoiiiella collina Jac.

Macropsis simple.c Jac.

Z'r(?;r<,,. r(/;,,s//(,^rv Jac.

DeltorriJialHs kUimmius Jac.

UtiiiiagtiatliKS oliesn^ Jac.

Zijtjina nnrhalis Jac.

*Molopopierus nigriplaya Jac.

''Afioiiuao rhinurius Jac.

üoniagnathiis oreUafus Jac.

Hgsteroplerum mosvki .Mel.

'Ohcilas prohosciih/iis Jac.

Eiiiilnjh' majin- Jac.

l'hijjiKiiiioipIiiis kiliiiiaiiiis Jac.

I)dl(»ei)]ittliis fiptcs Jac.

Clovia dedivis Jac.

Philaemis basklarits Jag.

l'laluhdus aries Jac.

Paraholonafiis miicohr Jac.

^Xfinr/,» iHiWoruidis Jac.

Danacli kommen dem Kilimandjarogeliielr von den 112 liier genannten .\i(i'n allein

47 = i2 V. H. eigentiindicli zu und von den Gattungen, unter die sie gehören, sind 10

nur hier vertreten. Wiihrend alier ant den Kilimdudjaro im engeren Sinne allein "20

Arten entfallen, hat der Mini nur 7 für sich, sodass die Faunenverwandschaft heider

Kegel eine ziemlich nahe sein diirlte.

Wie unsicher der Boden lür taunistische Schlussrolgerungeii wird, wemi die

Artenzahl einer Samraelausbeute nicht sehr gross ist und nur aus einer Jahres/eil staniml.

zeigen Vorkommnisse wie Si/sferopfmdii liorväthi Mr.i.., das bisher nur aus luixiin

Gebiete bekannt wai', mir aber auch aus iMvIlira'a vnriiegl, nder Hilda patraelit! (>^xal),

für die sonst Si'idafrika als Heimat galt. Deshalb werden wir gut tun, zoogeographische

Vergleiche so lange zu verschieben, bis wir besser über die \'erteilung der Ilomopteren im tro-

pisclien Afrika unterrichtet sind. Ebensowenig halte ich mich für lierechtigt, über die
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horizontale Verbreitung unsrer Insekten am Kilirnandjaro-Meru Vergleiche anzustellen,

wie sehr auch die genaue Fundortbezeichnung des Materials dazu verlockt; vielmehr wird

auch hierbei die Zukunft Gelegenheit zur Verwertung dieser Beobachtungen bieten.

Für mehrere Fehler in den Figurenbezeichnungen auf den Tafeln muss ich den

Leser um Entschuldigung bitten. Da der Zeichner nur selten unter meiner Aufsicht ar-

beitete, sind bei der Gruppierung der Figuren Missverständnisse unterlaufen, die ich leider

zum Teil erst gewalu'te, als die Auflage schon gedruckt war; ich muss daher ersuchen,

die Verweise in der nachstehenden Figurenerklärung im Auge behalten zu wollen. Zu

einigen Abbildungen neuer Singzikaden auf Taf. 1 werden die Diagnosen an andrer Stelle

bekannt gemacht werden.

Endlich sei dem verehrten Kollegen, Herrn Professor und hitendenten Yngve Sjustedt

aufrichtig für die Überlassung seines schönen und wohlerhaltenen Älaterials gedankt, nicht

weniger auch für seine grosse Geduld, die er gegenüber der sehr langen Verzögerung im

Beendigen dieser Arbeit bewährte — Hess mir doch die viele Verwaltungsarbeit, die mit

der Leitung zweier öffentlicher Museen verbunden ist, nur selten Zeit zu ungestörter Be-

schäftigung entomologischer Art.

Die Typen zu den neu beschriebenen Arten befinden sich — wo nicht anders be-

merkt — im Riksmuseum zu Stockholm.

Dresden, 1. Mai 1910.

CICADOIDEA.

Cicadidae.

Platypleura hirtipeuuis (Germ).

Jfenf-Niederung, Okt., Nov.; Kilimandjaro: Kibonoto, Niederung, Jan. (8 Ex. und

2 Nymphen).
Orapa luima (Dist).

Usamhara: Mombo, Juni; KUihutndjaro: Kibonoto, Kulturzone, April (6 Ex.). —
Ukami (Jacobis Slg.).

luyaiuana oreas n. sp.

Taf. 1, Fig. 5, 5 a.

Kopf, Rumpf und Hüften russbraun, mit Spuren silbergrauer Behaarung; Pronotum

schmutzig oliv, eine schmale Mittelbinde, Furchen und Seiten schwärzlich; Beine und

Hinterleib dunkel olivenbraun mit undeuthchen pechschwarzen Querbinden auf den Seg-

menten des letzteren; Deckflügel hell olivenbraun mit dunklerem Geäder; Flügel etwas getrübt.

Kopf mit Augen wesentlich schmäler als die Basis des Mesonotums; Stirnbasis drei-

eckig eingedrückt, Stirn massig gewölbt. Deckflügel den Hinterleib etwas überragend,

nach hinten wesentlich verbreitert; Flügel schmal. Operkula in der Mitte getrennt, ihr

Hinterrand gleichmässig abgerundet. — Long. c. tegm. 18 mm.

Kilimandjaro: Kibonoto, 1,000—1,200 m. im Walde, April (1 cf).
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Fulgoridae.

Unterfam. Fidijorinap.

Zaniia pustulata ((Jerst.).

Mvrn, Kiilliirzone, Jan., Mai (2 Ex.).

Zanna clavaticeps (Karsch).

KiliijKiiuljdrv: Ubstgartensteppe, Dez. (1 Ex.). — E. Schmidt wandte <icii '06 (St.

E. Z. 187, Anin.) gegen die Vereinigung von ZaiuKi /iirr/fa (Gerst.) mit Z. (iavaticeps

(Karsch) jjei Melichar ('05, 280), worin aber Melichak tleni von mir i'OH, 770) einge-

schlagenen Verfahren gefolgt ist. Ich habe indessen meine dort belegte Ansicht, die Herrn

Schmidt anscheinend entgangen ist, nicht zu ändern vermocht.

Jletaphaona cnienta ((ieest.).

M. rruentiifa Gerst. errore Schmidt, 'oö, St. E. Z. 362, 36 i. —- KUimaiuljaro:

Natronseen, Kibonoto, Kulturzone, 1,000—1,300 m., Jan.—Mai (lö Ex.). — Manou-

(Bez. Iriiiga)] (Jacobis Slg.).

Coelodictya n. g. Ful(joriii<>ruui.

Scheitel in der .Alitte etwas länger als seitlich, Vorderrand sanft gebogen, die Fläche

tief grubig ausgehöhlt; Stirn etwas länger als breit, zwischen den Augen ein wenig

schmäler als am Clipeus, vom Scheitel durch eine tiefe Querfurche getrennt, die an jeder

Seite durch einen flachen schrägen Kiel geleilt ist, Fläche last eben, matt, ohne Kiele,

an den Seiten fein ziseliert, l^ronotum hinten etwas erhöht, mil unbedeutendem iMiltel-

kiel zwischen zwei flachen (Juereindrücken. Älesonotuui mit llacher Scheibe. Schnaiiel

die Hinterhüften kaum i'iberragend. Deckflügel in der Basalhälfte unregelmässig, dann

regelmässig netzadrig; Klavusader in die Klavusspitze auslaufend.

aiit Puli/(h'rf//a Gier, hat diese Gattung den grubig vertieften Scheitel gemeinsam,

der aber vorn etwas mein- ausladet, ferner die flache, glanzlose Stirn ; Holodidija Gehst.

unterscheidet sich dagegen durch den dreieckig vorspringenden, nahezu ebenen Scheitel.

Typus: ('. sjtjsfrdti Jac,

Coelodictya sjöstedti n. sp

Taf. ], Fig. 37 a.

Kopf und Rumpf olivenbraun, an den Stirn- und Brustseiten, Tegulis und Basal-

winkeln des Mesonotums mit ziegelrotem Anflug; Brustseiten schwarz gefleckt; Scheibe

des Mesonotums schwärzlich; Schnabel und Beine hellbraun, Tarsen schwarz. Flugwerk-

zeuge oben und unten gleichgefärbt; Deckflügel von schwarzer Grundfarbe mit oliven-

grüner Aderung; Kostalzelle graulila mit etwa 8 kleineren äusseren und etwa 4 grosseren

inneren Flecken von schwarzer Farbe; in der Basalhälfte des Korivnns 4- ö hell gelb-

grüne Flecke und eine Gruppe mehr verwaschener im .\pikalteile; Flügel zu -/:•. blutrot,

Apikaiteil trübe ockergelb, Analsaum grau-hvalin. Aiidomeii oben schwarz, unten bräim-

lich, die Genitalien hell ziegelrot. — cf $• f-O'ig- ^''"'P- 17-19 nun.. Long. c. tegm.

23—30 mm., Exp. tegm. 55 mm.
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Die Stücke vom Kilimandjaro sind weniger frisch als die aus dem Süden. —
Küimandjaro: Kibonoto, untere Kulturzone, 1,000—1,200 m., März, April (3 Ex.);

Deutsch-Ostafrika, Bez. Iringa (Mus. Dresd.: Typen).

"Sitzen an Stämmen und Zweigen, oft mehrere ziisamirieii odi'i- in der Nähe von einander ziemlich

niedrig, im Schatten" (Sjöstedt i. 1.).

Homalocepliala intermedia Boi,.

Taf. 1, Fig. 35, 36.

i/i?r»-Niederung, Jan. (1 $). — Der Scheitel ist nicht so ausgezogen (Fig. 36] wie

Itei den mir bekannten Stücken aus benachbarten Gegenden \ deren Kopfbildung Fig. 35

wiedergiebt; immerhin ist die Scheitellänge noch erheblich grösser als bei einem der

STÄLschen Originalexemplare von H. cincta (F.) aus Westafrika.

Ol) die von Melichar ('04, 27) unter H. cincta (F.) aufgeführten Stücke wirklich

zu dieser Art gehören, möchte dahingestellt bleil)en; ich wenigstens kenne aus Ostafrika

nur JI. Uitcrmcilid (BOL.).

Unterfam. Jiiiri/hr<icJiij/tnic.

Paropiox.vs gloriosus Kaescu.

Paropioxys jucimdm Distant, 1899, A. M. N. H. (7), 4, 114.

ParapioxijS (!) hüan's Melichar, '04 Verb, zool.-lmt. Ges. 27-.

Var. Grundfarbe der Deckflügel schmutzig lila; die sonst durch kreidigen Überzug

verdeckten beiden Querbinden treten, da jener ganz abgerieben ist, auch auf der Oberseite

scharf hervoi; Clipeus fasi völlig schwarz. — Jfcr^-Niederung, Nov. (1 $).

Unterläm. Bicaiii/nac.

Privesa disturbata Mel.

Kiliimnidjaro: 1,000—1,300 m., Apr. (1 $). — Nach Meeichar (1898, Ann. Wien.

Hofm. IS, 284) reichen die Kiele der Stirn nur bis zu deren Mitte, während sie beim

vorliegenden Exemplare durchlaufen; da Melichars Beschreibung nur auf einem Stücke

lüsste, wird jene Verschiedenheit wohl individuell sein.

ITnterfani. Poccilopfcrinar.

It.vrafa patricia Mi i..

Usambara: Moml)0, Juni (17 Ex.).

Ityraea speciosa Mel.

ZJsamhant: Mombo, Juni (3 l\\.).

Pseiuloflata po.stica (Spin.).

KiUmdmljdro: Kibonoto, Niederung, Kulturzone, 1,300— 1,900 m., Jan., Älai, Sept.;

JI/er«-Niederung, Dez. (7 Ex.).

' Jacoki '0-i Sitzb. Ues. nat. Freunde l(i.

-' Nach einem von Melichar so bezeichneten E.xemplare in der Sammlung des Herrn Haupt in



OrnK'iiis t'iisnilii Mi.i

J/fr«-Niedening, De/,, il Kx.i.

OniK'uis siitunilis M\

T;iF. I, Fl!,'. 20, 20 a.

Mrni. Regenwald, 3,000 m., Jan. (2 Kx.l.

Parauotus nifllinea (Walk.).

Tnf 1 I.-j„ 1 Ol;,
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Mitte stark ausgeschweift, mit einem erhabenen Mittelfelde, das nach dem Clipeus hin

stark abfällt und von den nur basal scharfen Seitenkielen begrenzt ist; ein Mittelkiel fehlt.

Pronotum vorn kaum, hinten tief gebuchtet, mit leistenförmigen Seitenkielen und un-

ebener Scheibe; hinter den Augen die den Flatoidini eigenen Schulterhöcker gut ent-

wickelt. Mesonotum ungekielt. Deckflügel hinten schief gestutzt, mit abgerundeter Apikal-

und lappenartig ausgezogener Suturalecke; Kostalmembran schmäler als die Kostalzelle;

Korium erst hinter der Mitte nelzadrig. — Jfr/vrNiederung, Nov. (1 5).

Unterfam . Lop Jt opiiia c

.

Elasmoscelis ciiuicoides Spin.

/;. stäli DisTANT '07 Ins. Transvaal. 198, Tab. 19, Hg. 14, IIa— b. — Kilima-

ndjaro: Obstgartensteppe, März; Kibonoto, Kulturzone, 1,300 m., Mai; i/i?>-»-Niederung,

Jan. (zahlreich); Usamhara: Mombo, Juni.

Die Bemerkungen Distants 1. r. krmnen mich nielit vrillia überzeugen, ilass StÄl (I8li(i, Hein. Afr.

i, 200) eine andre als die SpixoLAsche Art vorgelegen iiabe. Einerseits ist die Beschreibung Spinolas

von der Deckflügelzeichnung sehr knapp und stimmt nicht einmal mit seiner (recht schematisierten) Fig. 4 A,

andrerseits ist die Färbung des Kopfes, Mesonotums und der Deckflügel, insbesondere die Verteilung des

Braun in der Klavusgegend sehr veränderlich, sodass keines der von Distant angegebenen Merkmale Bestand hat.

Elasmoscelis trimaculata Walk.

Küimandjaro: Obstgartensteppe, Dez.; Kibonoto, Niederung, Kulturzone, Sept., Nov.,

Dez., März (16 Ex.). — Die beiden Elasmoscelis-Avien scheinen sich im jahreszeitlichen'

Erscheinen ungefähr abzulösen.

Lophops servillei Spin.

Küimandjaro: Kibonolo-Niederung, Kulturzone, Nov.—Dez.; Obstgartensteppe,

Dez. (15 Ex.).

Oryuia africana u. sp.

Taf. 1, Fig. 10, 10 a—b.

Kopf, Rumpf und Beine olivengrün. Scheitel, Pro- und Älesoiiotum und Brusiseiten

schwarzgefleckt; über Wangen und Brustlappen des Pronotums zwei schwarze Längs-

binden; auf der Stirn zwei bogige schwarze Querbinden; Mitte des Clipeus schwärzlich;

ein Fleck auf den Hüften, ebensolche an Basis und Apex der Schenkel, die Spitzen der

Schienendornen und das Klauenglied schwarz. Deckflügel olivengrün, in einer mittleren

Zone rötlich überflogen, mit verstreuten schwarzen Punkten und Flecken, die sich termi-

nal häufen; Flügel bräunlich.

Scheitel kürzer als das Pronotum, von parabolischem Umriss, der hintere Quorkiel

halbkreisförmig; Stirn J V^ mal länger als breit, vor dem Clipeus am breitesten, längs

der Seitenränder gefurcht und mit einer gewinkelten Querfurche in der Mitte; der Mittel-

kiel apikad verstrichen. Kiele des Mesonotums scharf, vorn weit getrennt. Deckflügel

wenig länger als der Hinterleib, mit gradem Innenrande; die Ilauptaderstämme bis zum

Apex erhalten. — cf- Long. c. tegm. (3,5 mm. — Kiliniandjaro: Kilionoto, Niederung

(1 cf).
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gelhl)raan, das Adernelz und zahlreiche es begleitende Slrichel und Fleckchen gelblich-

weiss, ausserdem mit unregelmässigen grösseren dunkelln^aunen Flecken, die aber längs

des Kostalrandes und .\pikalrandes eine Reihe bilden. Flügel hell graubraun. Beine

hellbraun, Vorder- und Miltelschienen an Basis und Apex dunkler.

Scheitel nur wenig über die Augen vorragend, nach vorn al)scliüssig, die Fläche

eben. Stirn eben, nacli der Basis hin massig verschmälert. — Long. c. legm. ö,.o mm.

— Usiiiiilxird: Monil)0, Juni (l '^').

Necho mariiioratiis n .^ii.

Blass ockergelb. Vorder- und Millellirust und Abdomen dunkelliraim, letzterer olu-n

mit lackroten Segmenträndern. Scheitel vorn mit zwei Stricheln, etwas dahinter beider-

seits ein Fleckchen und zwei solche in den llinleiwinkeln schwarz; Wangen und Stirn-

seiten mit schwarzen Querflecken, die an der Stirnliasis zu einem grossen Felde zu-

sammenfliessen; eine Querbinde vor dem Clipeus und dessen distale Hälfte dunkelbraun.

Apices der Schenkel, Basen und Apices der Schienen und die Tarsen schwarzbraun ge-

ringelt. Sonst iV. naevius Jag. ähnlich gefärbt.

Scheitel erheblich über die Augen verlängert, wenig abschüssig, mit leistenförmigen

Seitenrändern, sodass die Fläche stark verUeft ist; die ai)ikalen Dreiecke nach der Seite

vor die Zügel gedrängt. Stirn an der Basis nur V^ so breit wie am Clipeus, mit schar-

fem Mittelkiel und parallel den Seitenrändern tief eingedrückt. Im übrigen wie die vorige

Art. — f^ong. c. legm. h mm. — Äi/iDKDu/jdro: Kibonoto, Kulturzone, Aug. (2 Ex.).

Unlerfam. Cininnc.

Oliarus luassaicus u. sp.

Tat. 1, Flg. i:!.

Schwärzlich; Stirn und Scheibe des Mesonotums kastanienbraun; Kiele des Scheitels

und Prouoturns, ein ovaler Fleck neben den Seitenrändern des Scheitels und die dorsalen

Segmentränder des Abdomens ledergelb. Deckflügel bis auf die rauchig getrübte Spitze

hyalin mit schwarz und schmutzigweiss gescheckten Adern; Stigma, die Gabelungen,

sämtliche (^)ueradern und die Enden der Apikaiadern schwarzbraun. Flügel

hyalin mit schwärzlichem Geäder. Beine kastanienbraun, Apices der Schenkel und der

Ilinterlibien und die Tarsen ledergelb.

Zu StäLs Abteilung d gehörend (186(5, Hem. Afr. 4, 1G7). Scheitel vorn und hinten

fast gleichbreit, Länge fast das Doppelte der Breite; Fläche tief eingedrückt, ohne Kiel,

die Scheitelgrübchen fast halb so lang wie die Seitenkiele. Stirn in der Alilte am brei-

testen, mit scharfem, auch den Clipeus durchziehenden Mittelkiel. Deckflügel lang, hinler

dem Klavus sehr wenig verbreitert; auf den Adern, mit Ausnahme der Umfangader, sehr

feine, borstentragende Knötchen. — Küwunuljuro: Eilwnolo, Niederung, i\ultin'zone,

1,00(1 m. (Massaisteppe), Okt., Nov., März (6 Ex.).

Oliarus f'renatiis n. sp.

Tal'. 1, Fiy. 15, 15 a.

Ledergelb; Scheiteldreiecke, je eine basale (Juerbinde der Stirn und des Clipeus,

die Seiten des letzteren, die Schnabelspitze und eine mittlere Läiigsbinde auf den Scbuller-
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hippen des l'niiKiluiiis r-rhwarz. Mr-niintiini iiiil vier luaiincii l.ätiL'-luiKlcii. AlKluimiial-

s^egmenle Ms auf eint'ii -chinalcii liclbfii iMidsaum, lliiilcisrlienkcl iumI lliiigr an Hasis

und Apices der iiliriyvii Schenkel und Schienen braun. iJeckllügel livahn, die Adern

abwechsfhid .uchihch nnd schwarzbraun .yescheckl ; (h'ei schräge Flecke am Koslairand,

der innersle Teil des Sligmas, sämlliclie Oneradern und die Apikaiadern vor dem l!and(>

schwarzbraun, (irlegenilich enlstehl in der Basalhällle des Koriunis eine dunkle

schräge Ihndc l'liigel hyalm mil schwarzen Adern.

Im l'.au verbindet dir Art dir iMcikmale der (Iruiipen d und dd >\.\\.-. Schcild

fast doppell sn lang wie breit, nach vorn deutlich verschmälert, lief ausgehöhlt mit

scharfem .Mitlclkicl, Enddreicck<' kurz; Stirn und Clipeus zusammen regelmässig ellipliscli,

mit durchlaufendem, scharfem iMittelkiel und deutlichem unpaaren Ozellus. Deckllügel

massig lang, parallelseitig, der Radius beträchtlich früher gegabelt al> der Kubilus. Adern

mit sehr kleinen, feine Horsten tragenden Knötchen. -— r>ong. c. tegm. — 5,5 mm. —
KiliiiKUKljaro: K'ibonolo, Kulturzone, l,o(l()— 1,90() m., Sept., Okt. i3 Ex.j.

AchaeiiuMics tcrmiiialis n s[i.

Taf. J, l'i.u. 7, 7a. S. Sa.

Hell kastanienbraun; zwischen den Kielen des iMesonotums zwei mittlere kurze und

zwei äussere lange Längsbinden pechschwarz. Decklli'igel hyalin iml gelben Adern, die

mil starken schwarzen l\noten besetzt sind; am Kostalrande und hmenrande des

Klavus sind diese be.sonders gross. Fliigel hyalin \J] oder mit breitem rauchbraunem

Apikaisaum i'^:).

V<ir. Basis der Decklliigel kastanienbraun.

Im r.au mit A. imhiliiH rrls St.\i, verwandt, aber die Stirn weniger scharf vom

Clypeus gelrennt und die Scitenränder nach der Basis zu nicht eingezogen, Kostalrand

der Decklliigel an der Basis weniger gerundet. Beim j" (Fig. 8) sind die Knötchen der

Adern viel feiner und am Innenrande des Klavu< mchl stärker als anderwärts. — A7//-

uKimlJarn: Kibonoto, Niederung; Mmi. Regenwald, 3,000 m., Okt., Jan. (1 ^, 8 $).

Achaeines kiliiiiaiius n. sp.

Taf. I, Fii.'. !), 9 a.

ivaslanienliraun; Scimaljel, die Apices der Schenkel und Schienen, sowit' die Tarsen

helle]'. Deckfliigel hyalin, Apikairand einschliesslich des Stigmas schmal hellbraim ge-

säumt, die Adern schwarzbraun, vor und in der Mitte gelegentlich mit hellgelben Tnler-

brechungen; ni jeder .\pikalzelle em brauner K»Milleck mit nach voi'u gerichteter Spitze.

Flügel durcbsichlig mil kräftigen schwarzen Adern; Limbiis enervis hellbraun.

S(iieitel sehr breit, doppelt so breit wie ^•in .\iige, (|uer rechteckig, die l-"lä<-he

mä.ssig verlieh, mil einem bis zur iMitle leichenden feinen Kiel. Stirn in der Mille hreil

ausladend, mit leisteiiartig scharfen Seileiirändern, zwischen den .\ugen stark ver-

schmälert, vom ('.lipeiis durch eine sanfte Bogennahl >charf abgesetzt ; der .Millelkiel

durchläuft auch den Clipeus. Augen unlerhalb ziemlich tief ausgebuch I et.

Deckflügel lang und gleichhreit, Ivostalrand an der Basis wenig gerundet; Knöl-
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dien «ehr fein und zerstreul

i^esabelt ;ils der KubiUi

Kiliiii(iii(li(ir<

(9 Ex.

Kiliiiiiiii(lj<ii

nur im KlavLis deutlicher; Radius l)el räe li II i eh früher

— KilinKtndjdro: Kibonolo, Niederung, Sept. (1
':f.').

Tnterfa i n . Dirti/<ij)horiiuu'.

Diclyophora casta Stäl.

Kibonutü, Steppe, Niederung, Kullurzüne, Sept., (.)i<t., Jan.— iMärz

Uictyopliora iiataleiisis Htal.

Kilionoto, Kulturzone, 1,;30U— 1,900 rn., Nov. (3 Ex.).

IssouiilllllS n. g. DirljiojihoHiHtruiii.

Kopf nielit verlängert, ungelahr so breit wie ui der INhtte lang, vor dem bogigen

Vorderrande ein grader Ouerkiel, Hinterrand rundlich geliuchtet. Pronotum hinten scharf-

winklig ausgeschnitten, die Schulterlappen durch einen Längskiel deutlich abgesondert.

Deckflügel kaum länger als der Hinterleih, gewölbt mit gesondertem Klavus; Geäder regel-

mässig angelegt, aber hinter der Mitte undeutlicher und mit zahlreichen Oueradern.

Flügel fast verkiimmert. Hinterschienen mit drei Dornen. — Typus: /. iiicntdiiKs Jac.

Isfsoniiiniis meruamis u. sp.

Fio-. A.

•h glänzend, I5eingelenke und Tarsen heller; AI)domen peclibraun.

lurcbscheinend, dunkel bernsteingelb mit grossen schwarzen Flecken,

smd, bald zu uu regelmässigen Querbinden zusammenfliessen.

Scheitel do])pelt so breit wie die Augen, Seitenränder leistenartig

cihabeii, nach hinten divergierend, die vertiefte Fläche mit feinem

Miltelkicl; das diu-ch den apikalen Querkiel abgeteilte Feld durch eine

Forlsfizunij des Mittelkiels in zwei trapezoide Grübchen geteilt. Stirn

vor dem Clipeus stark verbreitert, letzterer sehr gewölbt und scharf

gegen die Stirn al)gegrenzt; Stirnseiten schneidenartig erhaben und

/J^tH'Mllf^^^^ "'"^'" "^''^ Wangen vortretend; ein hoher, leistenförmiger Mittelkiel ver-

i M^S^^KI ''^"'^' ^^'" '-'^'" ^t'™^''^^'^ '''^ ^''"" '"''""'i'n- Schnabel die Hinterhiiften

4 M^^^^Pf I uberiagvnd. Pronotum mit drei Kielen, von denen die äusseren den

luiterrand nicht erreichen. Mesonotum breiter als lang, zwischen den

-Charten Kielen el)en, mit feinen Querrissen. Decktliigel kaum 2 V2

mal so lang wie breit, im Apikaiteil gleichmässig zungenförmig ver-

schmälert; Kostalrand an der Basis stark geschweift, dahinter etwas auf-

gebogen; die ganze Oberfläche mit sehr feinen spitzen Höckern besetzt. — Long. c.

lim. — Mn-ii. Regenwald, 3,000 m., Jan. (18 Ex.).

Rotbraun, ziernli

)eckllugel etwas ('

'

he bald undeutlich

tegm. 5-

l'ronülum docli

>^Cl)eil

mehr als d( nelt so

llnterfam. Jss/iiar.

AfrOllJlSO n. g. ('(il/sn/iiiorimi.

Slirn in (^incn pliniipeu, walzigen Fortsatz ausgezogen, der

wie der Scheitel, gegen dessen Fläche geneigt und vorn abge-



Xaso

irl '1

Mill.'l-



warm inrlirlacli



Obi'das i»iM)b<)sci(leus n. s\>.

Hcllhrauij; die < »|)er.seile verwaschen hmiiullerkiL!, tlie l'nterseiU', besonders die

Üeiiie, srliwarzlinuiii gesprenkell. Adern der Decklliigel streckenweise scliwai'z geilecki,

öflers eine bis drei unregelniiissige dunkle (Jnei'binden. Fli'igel hyalin.

Seheitel 2 72 mal so lang wie zwischen den Augen breit, nach der S|)itze zu gleich-

massig verschmiderl, die Fläche sehr verlielt; im Prolil ist der Ko])!' sanft gekrümmt;

Slirn und Clipeus liedeulend breiter als an tlei' aulgebogenen Basis mit ebener Fläche;

Augen hinten \erkiirzt; (»zelleii fehlen; Clipeus mit scharfem Mittelkiel, Labrum gebuckelt.

Pronotum in der Mitte elliplisch, verlängerl, nelien dem Mittelkiel eingedrückt. Seitenkiele

des Mesdiiotums ganz voi'n bogig vereinigt, die von ihnen eingeschlossene Fläche fast

eben. Decklliigel wenig gewölbt, fast gleichbreit, der Kostalrand in der Mitte etwa- ein-

gezogen; der Stiel der Klavusadern reicht bis zur Klavusspitze. — Long. tot. ö— (i mm.
— Kiliiii<iii<li<iro: Kibonotn, Kullurzone, Mcni. Pxeuenwald, ;!,0(l() m., Sept., Nov., Jan.

[ii Ex.).

Mangola siiiuatii Mei,.

KiliiiHtinljiim: Kilnrnnto, Kulturznne, 1,500- 1,DUO m., Jan., März, April di Fx.).

— In Mi:Lh;n.\i!s Diagnose rUG, 159) muss es statt "Schenkel' Scheitel lieis<en.

Eriphjie loiigifrons (Wai.k.).

TriniojHi hipiiiirfiifd Mkl. '(Mi, Abb. zool.-bot. (ies. .7, 229. - Mmi, Xiederimg,

liegenwald, ;;,0(M)- ;i,50(» m., Dez., Jan. (7 Ex.).

Durch .lic [|ilci-siiclniim ilcr .\lELir,ii.\i!s,-lirii T\|H'n v. VV«»»/«; (reclc Kniihijh) hipiiwlnla ,.|-ii;il.

<|,ii<lil. riH'iii;iii|>l isl i|h' lli'haliillmii; dfi ( ;;illiiiii;cn Ti'niuqia SiG.N. iiml Kiijihi/Ir St.\L iii ilii- i^siiicu

Kripliyle major u. sp.

Taf. I, Viii. 2;i, 2:^ a— )..

Sclierbengelb; die Scheitelränder, Seiten des Clypeus, ein Längsstreifen auf den

Wangen, mehrere Ringel der vorderen und mutieren Schenkel und Schienen, die llinter-

schenkelund die Queradern der Decklli'igel schwarzbraun; diese duidden Zeichnungen

können bis auf die zuletzt genannte verschwinden.

Scheitel bedeutend läng(n' als breit, in der Mitte eingeschnürt, Seiteiu'änder sehr

erhaben; Stirn lang und schmal, Basis winklig eingeschnitten, die beiden Kiele basad

vereinigt, aitikad verstrichen; Clipeus im Profil halbmondfr)rmig gekrümmt, mit starkem,

leistenförmigem Mittelkiel. Pronotum vorn in der Mitte lappenförmig ausgezogen, daneben

beiderseits stai'k eingedrückt. Deckflügel ziemlich gestreckt, über 2 mal so lang wie breit,

der A|)ikalrand vor der Siituralecke nicht eingebogen; im Korium spar>ame, mei>t

reg(dmässig gestellte (Jueradern. — Long. c. tegm. 5,.-,— (J,.-. mm. I\ili)iiiiii<lj(tn>:

Kibonoto, Niederung, Sept.; Mrni. Regenwald, H, 0(1(1 m., Jan. \\\ rf, -^ ¥>

Cnterfam. Titlitioiiutrindc.

Hilda patnielis (St.Il).

Kiliiiiiiniljdn} : Kibonoto, Niederung, Sept. (6 Ex.).
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Unterfam . Delphacinac.

Libnrnia antcniiata u. sp.

Taf. 1, Fit;. 37.

Kopf und Rumpf orangegelh, Reine blassgell), iMesonotum mit roten Kielen; 1. und

2. Fülllerglied mit einem scharfen schwarzen Längsstrich. Riickenlliirhe des Ab-

domens, Schnabel- und Tarsenspitzen schwarz. Deckflügel hyalin, Adern mit weit ge-

stellten Pünktchen, die den Apikairand bildende Ader dunkelbraun. Die von oben her

sichtbare Kopfflcäche doppelt so lang wie in der Mitte breit, deutlich über die Augen vor-

ragend; Stirn zwischen den Augen wenig verschmälert.

(/: Pygophor von der Seite gesehen schief gestutzt, Venlralrand breit imd tief aus-

gebuchtet, der Dorsalrand über dem Afterrohr schwächer. Afterstielchen schwärzlich. Da

das einzige vorhandene cf die Styli sehr tief eingezogen und etwas gequetscht lial, kann

ich deren Rildung nicht hinreichend beschreiben. — Long. c. tegm. 4,s mm. — KUintd-

ndjitrii: Kibonoto, Niederung, Kulturzone, Sept. (1 cf, 5 $).

Cercopidae.

Unterfam. Cercopinae.

Tomaspis nyassie Dist.

Usamhara: Tanga (1 Ex.). — Nord-Usambara, Tene; hihambane (Mus. Rerlinl

Locris areata (Wai,k.).

Tanga; K/l/iiKiiKlJdro: Kibonoto, Kullurzone, Obstgartenstepi)e, Älisch-

Ex.). - Alle Stücke geliört'u der typischen Färbungsphase an.

rcclinen zu der (iruppe aa St.Ils (ISGG, Hem. Afr. 4, Gl).

Locris livida n. sp.

Tar. 1, Fig. 33, 33 a, F\g. B.

Trübe scherbengelb bis bräunlich; Augen, mehrere kahle Flecke

im Vorderteile des Pronotums, zwei Schwielen an der Schildchenbasis

und (li(' Klauenglieder der Tarsen schwarz; Schenke! und iiiiüerleib

(iflcrs braun überlaufen.

]'<!). Scheitel (ohne die Jochslücke), Stirn ausser dem iMiltel-

kiele, Rrustseiten und Hinlerlcib-ssegmenle mit Ausnahme drr Ränder

schwarz.

Stirn kugelig aufgetriel)en, nichl zusammengedrückt und mittel-

massig vorstehend, im Prolil niclit gewinkelt, mit starkem, glallem

Mittelkiel. Deckllügel langgestreckt und paiallelseilig, ilir Apikairand

aussen etwas abgestutzt, innen etwas verlucüert.

rf: Rasis der Filamente kurz; Gonapophysen sehr breit, fast löffeiförmig und oben

scharfkantig, an der Spitze eingekerbt, ausserhalb der Keihe in einen stumpfen Lappen

verlängert, innerhalb in einen Haken, dessen dörnchenäbnliclie Spil/.e sieh nach aussen

kehrte — Long. c. tegm. ](),s -11 mm.

wald, Sepl.—.März (

Die folgenden Arten i

Fig. B. Locris livida .Tac

(ienitaUen desrj^von iinten

Oo Gonapi)physon, PPeni.s

Spl Scitciiphitten mit
l'ilamentfii.
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Kili»1(1)1(1j(iro: Kibonoto, Niederung, Kulturzone, Sept. (zahlreich zwischen den

Blattscheiden von Cijpcrus gefangen).

Locris cardinalis (Gerst.).

Taf. 1, Fig. 29, 30.

Die zahlreich eingesammelten Stücke dieser Art weisen eine sehr veränderliche

Zeichnung der Deckflügel auf, indem sich das unregelmässige schwarze Querhand allmäh-

lich in Flecken auflösen und ganz verschwinden kann, sodass nur noch im Apikaldrittel

die Zellen zwischen den karminroten Adern und der Apikairand selber schwarz bleiben.

Auch die Wölbung der Stirn wechselt etwas. Die Tiere sind merklich kleiner als die mir

vorliegenden typischen Exemplare Gerst^eckers aus dem Somalilande, sowie solche von

Sansibar. — Küimatnljaro: Kibonoto, Niederung, Kulturzone, 1,300—1,900 m., Jan.,

Aug. (zahlreich). — Sansibar, N'di, Kitui (Mus. Berlin: Hildebrandt).

Locris vulcani n. sp.

Taf. 1, Kit;. 31, 34 a.

Glänzend schwarz, Stirn und Oberseite mit feinem gelbem Haarflaum; Deckflügel

ockergelb, an der Basis orange, die Apikaihälfte des Klavus, eine davon ausgehende

Querbinde und die Apikalzellen der Deckflügel schwarzbraun.

rar. a. Deckflügel ockergelb, nur an der Klavusspitze etwas dunkel verfär!)t.

rar. b. Deckflügel nur an der Basis, sowie im Bereiche der Faltschwiele (Apparatus

plicatorius Breddins) und in einem undeutlichen Ko.stalfleck vor dem Apikaldrittel orange-

gelb, im übrigen schwarzbraun.

Stirn massig vorstehend, glatt; Fronotum punktiert, nicht runzli.u, tler Hinterrand

schwach eingebogen. Deckflügel schmal und parallelseitig eingebogen, fein punktiert.

(f: Gonapophysen breit mit gerundetem Aussenrande, der Apex in eine kurze

äussere und zwei längere innere Spitzen ausgezogen. — Long. c. tegm. i^ — 9 mm.

Meru: Regenwald, 3,000 m., Jan. (3 Ex.).

Unterfam. Aplir(y)h(vi»(ic.

Pt.velus flavesceus (F.).

1 Exemplar von Stäls vor. f.
— 3IerH: Kulturzone, Dez.

Pt.yeliis grossus (F.\

Zahlreiche Exemplare von Stäls r(/r. h, eins von rar. r. — K'üimandjdro: Kibo-

noto, Kulturzone, Jan., Apr.; Mrni: Regenwald, 3,000 in., Jan.

Clovia prollxa (Stal).

Tai. 1, Fisi. :U.

KiJ)W(ni(lJ(ir<>: Kibonolo, Niederung, Kullur/.one, .lan., .\pr. i8 Ex.V

' Die niännlifheii KopulationswtTkzpiigi' iler Cnroi.i.hr siiici luslicr kaum zur Ailcnmit<>rsclici(liing

benutzt worden, bei der Gattung Locris StÄl überhaupt nidif; frcilidi crfonierl du- l nItMsuchung eine go-

wi.sse vorherige Präparation, mit der sich nicht Jeder aufhält.

Sjösfedts Küimnndjnro Mcru E.rpedilirm. lü.
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Clovia callifera i,Stäl).

Taf. 1, Flu. 2i-, 2i-a.

KiJimandjaro: Sept.; Kibonoto, Obstgartensteppe, Dez.; Natronsee, Nov.; Meru:

Niederung, Flusspferdsee, Ngare na nyuki, Dez. (zahlreiche Ex.).

Clovia declivis n. sp.

Taf. 1, Fig. 25, 25 a— r.

Scherbengelb bis hlass ziegelrot; Seitenkanten des Pronotums, Mittelbrust, Ventral-

seite des Hinterleibs, Beindornen und ein Pünktchen hinter der Klavusspitze schwarz;

öfters auf dem Gesicht zwei verwaschene braune Längsbinden und eine ebensolche von

der Basis bis zur Mitte der Deckflügel.

Var. Eine breite mittlere Längsbinde über Scheitel und Pronotum sowie das

Schildchen schwarz.

Schlank und schmal; Scheitel erheblich länger als das Pronotum, Seitenränder

etwas gebogen, Stirnbasis vorn über jene hinausragend; Jochstücke plattenartig dünn;

Fläche von Pronotum und Scheitel nach vorn abschüssig; Stirn ganz flach, vor dem Gipfel

etwas eingedrückt; Seitenränder des Pronotums für die Gattung verhältnismässig lang,

zugeschärft. Deckflügel bis zum Apikairande gleichbreit, der Kostalrand kaum eingebogen.

— Long. c. tegm. 6—7,5 mm. — Küimandjaro: Steppe; Kibonoto, Niederung; Ileru:

Ngare na nyuki, Flusspferdsee, Sept.—Dez. (viele Stücke).

Philaenus^ basiciarus n. sp.

Taf. 1, Flg. 28, 28 a; Fig. C.

Gelbgrau bis rötlichgrau; ein zwischen die Jochstücke und

die Stirn eingeschobener Strich, der Schnabel und die Dörnchen

an den Hinterbeinen schwärzlich. Deckflügel mit kurzen, dicht

anliegenden Häärchen; Basalzelle und Media meistens etwas dunkler;

ein deutlicher Kostalsaum gelbweiss.

Kopf fast spitzwinklig, bisweilen mit gleichmässig gerundetem

Vorderrande; Scheitel etwas kürzer als das Pronotum, Ozellen

einander näher als den Augen. Pronotumseilen äusserst verkürzt,

sodass an ihrer Stelle beinahe ein spitzer Winkel. Basis der

Deckflügel mit stark au.sgeschweiftem Kostalrande.

cf: Gonapophysen hinten etwas verschmälert, mit einem

Fig. c. Fhihunusbas,chirus:ikc. scharf abgesetzten apikalen Häkchen, das nach oben gebogen und
Genitalien des </.

gchwarz ist (Flg. C). — Loug. c. tegm. 6—7,5 mm.

Küimandjaro: Obstgarten- und Grassteppe; Mern: Niederung, Flusspferdsee, Sept.

—Dez. (zahlreich).

' Ll)i'i' die Svnoiivi)iii< rlcr (lattungsnamcn C'i

Hawai. Fxper. Stal., Div. Ent., Dull. /, 379—80.

opis, l'kilacnKS. Aphrnphora KiRKALDY nr, Bull.
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Philaeuus basinigei

Taf. 1, Fl". 27, :

Färbung ähnlich Pli. hasiclarus Jag., jedoch mehr grau; Deck-

flügel in der Apikaihälfte weisslich, Basalzelle und Media bis zu ihrer

Verzweigung, die schwielenartig verdickte obere Querader zwischen den

Gabelästen von Media und Kubitus, sowie der innere Apikalrand von

der Klavusspitze an schwärzlich.

Statur infolge der breiteren Deckflügel deutlich gedrungener als

bei Ph. hasiclarus Jag. ; Scheitel uro '/•' kürzer als das Pronotuin, vorn

gleichmässig gerundet; f^ronotum wie bei der vorigen Art gebildet, de.s-

gleichen die männlichen Kopulationsorgane. — Long. c. tegni. 6—7 mm.
— Küimandjaro: Obstgartensteppe, Natronsee; Kibonoto, Niederung,

Kulturzone; Meru: Niederung, Sept.—Dez. (zahlreiche Ex). — Trans-

vaal (Jacobis Slg.).

Trotzdem Ph. hasiclarus und Ph. basiuiger .sieh in der Färbung sehr älmehi und die vülhg gleiche

Bildung der Genitalien an der Artversohiedenheit zweifeln liesse, spricht doch der Uuiriss des Körpers und

namentlich des Ivopfes dagegen. Der nahe verwandte Ph. caffer StÄl hat ausser der viel veränderlicheren

I11-- und L:i'ringeren V^orsprung des

niKiiHiiilivscii (Fig. D): diese sind

rhdaraas caffer

eiiitalien des O^.

Färbung als Abweichungen dcutli

Kostalrandes hinter der Deckllüge

an der Basis und in der -Mitle i;l

ausgebildete Seitenränder des I

isis, auch ganz aliweichend gi'i'n

hhreit und die stuiupfen A])ices

Gen. Poopllilus Stäl.

Die Einförmigkeit der düster gefärljten Vertreter dieser Gattung macht ihre Bestim-

mung sehr schwierig, währi'nd die von Stäl (Hem. Air. 4, 73 u. f.) benutzten JMerkmale

im Körperbau meistens so feine sind, dass man sie eigentlich nur beim Vergleiche mit

authentischen Exemplaren, wie sie mir dank Sjöstedts Hilfe vorlagen, erkennen kann;

die Färbung schwankt hingegen bei mehreren Arten erheblich nach dem Grade der Ab-

reibung. "Species Poopliilornm non nisi monographice tractandie" schrieb Haglund nicht

mit Unrecht (1899 Öfvers. Vet.-Ak. Förh. 53). Die männlichen Genitalanhänge gestatten zwar

eine vollständig sichere Artenunterscheidung — wie nachher gezeigt werden soll — ,
aber

da Stäl seine Diagnosen mehrfach nur auf einzelne Stücke weiblichen Geschlechts gegründet

hat, so ist deren Deutung nicht immer bei der Hand. Ganz unbrauchbar sind wie immer

die Beschreibungen Walkers von P. aäustus (Walk.) und P. obscunis (Walk.), sodass

Distant, wenn er sie doch einmal als giiltige Arten anführte (08 Ann. Mag. N. H. (8),

2, 311) sich liälte entschliessen sollen, wenigstens eine Einordnung in die STÄLsche

Übersicht zu liefern, zumal ihm die Typen zur Verfügung standen. In dem folgenden

Schlüssel mussten deshalb jene Arten sowohl wie der nicht ausreiciiend beschriebene

P. congolensis Sghout. unberücksichtigt bleiben.

SrhUissrl zur ArtoÜJCSiiwntniKj.

1 Slirngipfel einfarbig hell </mMr«is (Schaum).

— Stirngipfel mit 5 schwarzen Punkten ~

' Nach einem authentischen Exemplare des Heichsmuseums in Stockholm.
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2 Kopf und Pronotum ungefähr gleichlang ^

— Kopf deutlich kürzer als das Pronotum, stumpf 5

3 Deckflügel langgestreckt, auf hellem Grunde fein gesprenkelt; grössere Art aduosus (StÄl).

— Deckflügel kurz, mit dunkeln Binden oder einem dunkeln Punkt; kleine Arten 4

4 Form sehmal; Kostalrand fast gleichmässig gerundet, vor der Mitte eine dunkle

Schrägbinde mwümm n. sp.

— Form sehr breit; Kostalrand vor der Mitte eingebuchtet und aufgebogen, hinter

der Mitte eine schwarze Schrägbinde oder ein dunkler Punkt latiusculus (Stal).

ö Kostalrand gleichmässig sanft gebogen conspersus Stal.

— Kostalrand vor der Mitte eingebuchtet und aufgebogen 6

G Grosse Art; Deckflügel sehmal, Apex abgestumpft; Schenkelspitzen hell costalis (Walk,).

— Kleine Art; Deckflügel breit, Apex spitz; auf der Mitte und an der Spitze der

Vorderschenkel ein heller Fleck terrenus (Walk.).

Poopliiliis grisesceiis (Schaum).

Flg. E.

Aphropliora (jrisescens Schaum 1853, Ber. Akad. Wiss. Berlin 359.

— Poophilus yriseseens Jacobi 03, Zool. Jahrb., Abt. Syst., W, 776,

Tab. M, Fig. 14, 14 a.

(^: Gonapophysen als zwei grosse, rechteckige Platten gebildet, die

Go—|«/^ffiP apikad nach oben und etwas nach innen gebogen sind, sodass sie die

.y Aftergegend von unten gesehen ganz verdecken.

/{'^'; KiUmandjaro: Kibonoto, Niederung, Obstgartensteppe, Kulturzone;

3Ifrif: Niederung, Ngare na nyuki, Nov. - Jan. (zahlreich). — Caffraria;

'''™^ÄM.r Mossaml)ik, Usambara, Bondei (D.-O.-Afrika), Chinchoxo (Jacobi).

Pooi»hilus latiusculujs (Stäli.

Fig. F.

cf: Gonapophysen kurz und breit, der Hinterrand abgerundet, sodass eine mediane

Einkerbung entsteht; von jeder Aussenseite zweigt sich ein grosser, platter Haken ab,

der hinten scharf nach innen umbiegend bis zur Mittellinie reicht.

A

Fig. F. Poophilus latiusculus (Stäl). Fig. G. Poophilus montium Jac.

Männliche Genitalien von Poophilus StÄl, sämtlich von unten, in Fig. Gb ans.serdem von hinten.

A Afterrohr, Go Gonapophysen, P Penis, Spl Seitenplatten.

Poophilus iiiontiuni n. sp.

Fig. G.

Schmutzig graugelb, in frischem Zustande mit kurzem, silbergrauem Flaum dicht

bedeckt; Deckniigel an der Basis des Kostalrandes, eine von dessen Mitte nach dem
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Schildchen verlaufende schräge Binde und einige unregelnuissige Flecken im Apikalteile

schwärzlich; Basis des Gesichts, Teile der Brust und die ersten Ventralsternite schwarz;

Stirngipfel mit 5 dunklen Punkten; Vorder- und ^Mittelbeine kastanienbraun mit gelben

Ringeln, Hinterbeine gelblicli.

Scheitel stark vorgezogen, fast so lang wie das l'ronotum; DeckfUigel 272 mal so

lang wie breit, Kostalrand gleichmässig gekrümmt, vor der iMitte ganz wenig aufgebogen.

(f: Gonapophysen an der Basis sehr breit, nacli hinten und innen in einen langen,

nach oben gebogenen Dorn verschmälert. Seitlich hieivon ragt jederseits eine etwa

schaufeiförmige Platte aus dem Genitalsegment hervor, deren hintere Ecken in Häkchen

ausgezogen sind. Auch die obere Wand des Segments trägt jederseits neben dem Pygostyl

einen scharf nach aussen geknickten Haken. — Long. c. tegm. 7,5—9 mm. — Küima-

ndjuro: Kiltonoto il Ex.); Menc Niederung, Ngare na nyuki, Nov.—Jan. (zaldreichi.

Poopliilus fouspcr.sus St.\l.

K,g. II.

(f: Gonapophysen kurz hinter der Basis nach innen versclniiälerf und in schmale

Zipfel ausgezogen, deren Spitzen gewöhnlich etwas auseinanderweichen. Die Xebenplatten

sind nach innen gekrümmte Häkchen. — Kilinimi<lJ((ro: Kulturzone, Natronsee; Kibonoto,

Niederung, Kulturzone, 1,B00— 1,900 m.; Jf^rn: Niederung, Ngare na nyuki (zahlreiche Ex.).

roopliiliis Icrreiiiis Walk.).

Pti/fliis initJtrosas Stal 1855, OIV. Vet.-Ak. Förh. 97.

cf: Gonapopliysen plattenförmig, hinten in aufwärts gebogene Dornen verschmälert,

sodass Penis und Pygostyl von unten her dazwischen sichtbar sind; Seitenplatten zangen-

förmig, sodass die nach innen gerichteten Schneiden den Penis berühren. — KiJimitiKljuro:

Kibonoto, Kulturzone; Mrnr. Itegenwald, o,000 m. (viele Stücke).

Fig. H. Poophihis consjtfrsits Stai,. Fit;. I. I'dojihiliis te, ig. K. l'oiiphila

ooiiliilus costalis (W'ai

Kl.'. K.

FfijdK.s tidfaleusis St.\l 1855, (Jfv. Vet.-Ak. Förli. 97.

(f: Gonapophysen etwa von der Form gleichseitiger Dreiecke, von deren Innenseite

sich zwei lange und dünne, dorsad gekrümmte Dornen abzweigen; Seitenplatten schmal.
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fast grade, apikad zugespitzt und über den Penis hinausreichend. — Küimandjaro : Obst-

gartensteppe; Meru: Niederung, Ngare na nyuki (zahlreich).

Sepiillia curtula n. sp.

Taf. 1, Fig. 26.

Scheitel und Pronotum grünlichgelb, Clipeus und einige Flecke an der Brust elfen-

beinweiss, sonst schwarz. Deckflügel schwarz, einige Längsstriche im Klavus, mehrere

Flecken im Korium und die Apikalzellen elfenbeinweiss. Beine gelbbraun, Schenkel mit

dunkleren Strichen (Jacobis Slg. ; Typus).

var. Ganze Oberseite einfarbig grünlichgelb (AIus. Stockholm; Typus).

Scheitel ganz kurz und steil nach vorn abschüssig; Vorderrand des Pronotums

zwischen den Augen gerundet vorspringend. Deckflügel ohne punktförmige Schwielen. —
Long. c. tegm. 4,5 mm., Lat. pron. 2,5 mm. — KUimamljaro: Küjonoto, Kulturzone, Okt.

(1 Ex.). — Usambara: Nguelo (Jacobis Slg.; Typus).

Tremaptenis major n. sp.

Taf. 1, Flg. 32, 32 a,

Scheitel, Pronotum und Schildchen schmulzig gelbl)raun, Gesicht und Brust schwarz

mit einer breiten elfenbeinfarbenen Binde von den Brustseiten her über die Älitte der

Stirn. Deckflügel schwarzbraun mit blassem Apikaiteil und einem breiten elfenbeinweissen

Kostalsaum. Beine bräunlich, Bauch schwarz.

Kopf dreieckig vorspringend, hinten tief ausgerandet. Ocellen fehlen, Stirn mit der

Basis etwas über die Scheitelränder vorgezogen, auf der Unter.seite blasig aufgetrieben;

Clipeus gewölbt. Schnabel bis zu den mittleren Trochanteren reichend, Endglied verdickt.

Deckflügel stark gewölbt, ledrig, gleichmässig fein punktiert und äusserst fein behaart;

Klavus nicht abgesetzt, die Naht jedoch ebenso wie das Geäder bis zum Apikairande an-

gedeutet; Kostalrand vor der Mitte deutlich gebuchtet und .stark aufgebogen, daneben die

übliche tiefe Furche ("Apparatur phcatorius"). Flügel fehlen. Hinterschienen mit zwei

Dornen, deren vorderer bedeutend schwächer. — Long. c. tegm. 5— 5,5 mm., Lat. max.

3,2— 3,."; mm. — Kiliman<lj<tro: Kibonoto, Regenwald, 2,000—2,500 m. (3 $).

Ich habe diese Art zu Spinolas, wie viele andere dieses Sdiriftstellers, fast vergessener (uittung

Tremapterus^ gestellt, weil das Fehlen der l"liigel sie hierhin verweist. .Mehrere der von Spinola angege-

benen Merkmale, namentlich im Bau des Kopfes und der Deckllügel, treffen allerdings nicht zu, besonders

wenn er ersteren oben stärker gewölbt nennt als unten, docli ist dies für eine Cereopide eine so auffallende

Abweichung, dass ich glauben möchte, sie sei von einem etwas gequetschten Exemplar abgeleitet. Da sich

aus der son.stigen Diagnose, die wie so oft bei Spinola ebenso weitschweifig wie nichtssagend ist, keine

rechte Vorstellung gewinnen lässt, so habe ich zunächst die Vereinigung vorgenommen; das ondgiiltige Urteil

wird erst fällig sein, wenn einmal wieder ein Exemplar des Tremaptenis drei/ri Spin. ;uiflaurlit. um an Stelle

des verschollenen Typus eine zeitgemässe Untersuchung zu gestatten.

' 1850 Mem. Soc. Ital. Sc. .\lodena 25. F. 1, p. 117 (unter der fehlerliaften Familienbezeiclmung

'Pentatomitae"l



Jassidae.
['nterfam. }[(inhntciiiar. Trib. Mrnihrnrini.

Ox.vrrhachis gibbulus Mkl.

Kopf iitid l'ronotum sind nicht i<ahl, wie Mf.lichar ('05, 29-i) angiebt, ?ondern

vielfach mit anliegenden weissen Borsten besetzt. Die Höhe der Verdickung in der Glitte

des Pronotumfortsatzes wechselt, mehr noch die Ausdehnung von dessen rostroter Färbung.

Schienen oft schwarzgefleckt. — Kiliinaitiljaro: Kibonoto. KuHurzone, April (zahlreich);

Usamhara : Mombo, Juni.

Xiphistes siilcicoruis (Thunb. .

Kili))i(ni<lj<irn: Kibonoto, Kultnrzone, 1,000— 1,200 m., April; Meru: Niederung

(9 Ex.).

Xiphlstps iiuTiuis u. sp.

Taf. 2, Fii;^ 7, 7a.

Kopf und Schenkel schwarz; Pronotum rotbraun mit schwarzer Beimischung auf

den vorderen Erhebungen; Schnabel, Schienen und Tarsen rotbraun, Hmterleib gelbbraun;

Geäder schwarz, Costa rotbraun; Basis der Deckflügel ockergelb.

Stirn etwas über die Jochstücke herausragend; Pronotum schräg ansteigend, mit

einem Miltelkiel, der bis zur Spitze des Fortsatzes durchläuft, grob punktiert mit zer-

streuten gelben Häärchen; Hörner nur durch zwei Höcker zu Seiten des JMittelkiels ange-

deutet; Fortsatz kaum länger als der Hinterleib, grade, im letzten Drittel auf der Unter-

seite mit kielförmigem Anhang, der keine Zähnchen trägt. — Long. c. tegm. 5,5 mm. —
Kiliynandjdro: Kibonoto, Kulturzone, Nov. (1 rf).

Goiigroiieiira n n

Pedalion Bückt, nee Swains., Sol., Huds.

Mit Xiphistes StAl verwandt, aber die Adern der Deckflügel von zerstreut stehen-

den schwielenähnlichen Knötchen begleitet; Flügel mit vier Apikalzellen; Seitenhörner

gedrungen, stumpf, von wechselnder Länge.

Typus: Oxi/rrhachis ddalandei Fairm.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal seiner Gattung Pedalion, von der er sich

gar nicht trennen konnte ("03, 251 und Erklärung zu Taf. 57), hatte Buckton wie

immer verkannt. Es ist überhaupt beklagenswert, dass die stumpfsinnige Durchführung

des Prioritätsgrundsatzes vielen ganz minderwertigen Skribenten wie Walker, Motschulsky,

Buckton u. a. m. die unverdiente Ehre erweist, ihre Namensertindungen auf ewige Zeiten

beizubehalten. Bucktons "Wonograph of the Membracidae" sollte als dilettantisches,

wertloses Geschreibsel eines bei der Abfassung bereits halbkindischen Greisen einfach aus

der Liste wissenschaftlicher Werke gestrichen werden.

(longroneiu'a delalandei (Faiem.).

Taf. 2, Fig. 1, 10. 10 a

Ummbara: Mombo, Juni (viele Exemplare in etwas abgeriebenem Zustande».

Die Länge der Hörner schwankt (.-;. die Figui-eni, was Buckton natürlich Anlass

gab, mehrere n. sp. abzusondern.
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Gongroueiira brevicornis n. sp.

Taf. 2, Fig. 3, 3 a.

Gelbbraun; Scheitel rötlich, längs des Hinterrandes breit schwarz gesäumt; Pronotum

zwischen den Hörnern und beiderseits neben der Auftreibung des Fortsatzes schwärzlich

;

Brust, Schenkel und Bauch schwarz; Deckflügel an der Basis gelb, sonst hyalin mit gel-

ben Adern und schwarzen Knötchen, an der Klavusspitze ein schwarzer Fleck.

Pronotum mit durchlaufendem Kiel; Hörner ganz kurz und stumpf, sodass sie mit

der zwischen ihnen liegenden Fläche eine Ebene bilden; Fortsatz wenig länger als der

Hinterleib, fast grade und kaum niedriger als die Dorsalpartie über den Schultern, in der

Mitte etwas angeschwollen, am Apex etwas von den Seiten zusammengedrückt und unten

in eine Schneide verlängert. Stirnbasis sehr eingeschnürt, sodass zwischen ihr und den

Jochstücken deutliche Einschnitte entstehen. — Long. c. tegm. 6—7 mm. — Kilimtndjaro:

Kibonoto, Niederung, Kulturzone, 1,000—1,300 m., April (6 Ex.).

Trib. Centroiini.

Boccliar n. g.

Stirn massig lang, vor den Jochstücken mit zwei Seitenlappen, in der Längsrichtung

gewölbt; Pronotum rundlich gewölbt, mit vorspringenden Schulterecken, im hintersten

Teile in einen langen feinen Fortsatz verlängert; Schildchen erheblich länger als breit,

mit der eingekerbten Spitze dem Fortsatz genähert. Flügel mit vier Apikalzellen.

Typus: B. niontanus Jag.

Eine zwischen Leptohelus Stäl und Lppfoccntrus Stäl stehende Gattung, die sich

von ersterer durch die seitlichen Anhänge der Stirn, von letzterer durch das lange und

schmale Schildchen sowie durch die meist fehlenden oder höchstens sehr kurzen Prono-

tumhörner unterscheidet.

Bocchar montanus n. sp.

Taf. 2, Fig. 2, 2 a, 2 b.

" Lepiorentrus Leiiraspi^ (!) Walker" Melichar '05, 295. — Kopf, Pronotum,

Schildchen, Brust und Schenkel tief blauschwarz und etwas glänzend; Wangen, Brust-

seiten, Hliften und Schildchenbasis mit goldglänzendem Haartilz besetzt; Ocellen meist

wachsgelb; Deckflügel bernsteingelb bis rotbraun mit teils gleichfarbigen, teils braunen

bis schwarzen Adern, Basis opak, innerste Basis braunschwarz, der aderfreie Saum hinter

der Clavusspitze angeraucht. Flügel hyalin, das Geäder in der Apikaihälfte schwärzlich;

Abdomen schwarz mit helleren Segmenträndern; Schienen und Tarsen rothraun.

Scheitel, Pronotum und Deckflügelbasis grob punküert, Pronotum mit feinem glattem

Mittelkiel; Ozellen meist ungewöhnlich gross und der Mittellinie um das Doppelte näher

als den Augen, aber gelegentlich auch von normak'r Kleinheit. Fortsatz des Pronotums

bald kürzer, bald länger als der Hinterleib, gleich hinter seinem Ursprünge etwas nach

oben gekrümmt, dann fast grade.

Var. (Fig. 2). Über den Schulterecken kurze Hörner, die von vorn gesehen wage-

recht liegen und nur wenig nach hinten geknickt sind.



Unter dem ^ehr zahlreichen Älaterial fand ich 5 Exemplare (r/, $) dieser Ab-

weichung, die gleichzeitig in der Färbung der Deckflügel die dunkelsten sind und kleine,

weit auseinanderstehende Ozellen liesitzen, doch führen deutliche Übergänge in letzteren

Merkmalen zu der gewöhnlichen Form hin, während jedoch zwischen gänzlichem Fehlen

und Vorhandensein der Seitenhörner keinerlei t^bergänge bestehen. Demnach scheint

diese Art dimorph zu sein. — Long. c. tegm. 7,ö— 8,5 mm. — Uaamhara: Xguelo

(Jacobis Slg.i; Kilimdudjdro: Kilionolo, Kulturzone, Kibnscho, am obersten Teil des

Regenwalds, 2,950 m.; Mmi : Niederung und im Regenwald 3,50(1 m., Nov.—Jan. 1
viele

Stücke); Typen: Mus. Slockh. und Jacouis Slg.

Diircli .lie Ziivdrkiiiiiiiieiilieil rlcs Herrn Ministerialrats Dr. Melichar konnte ieli ein.< <ler von ilim

unter Lep/orenfniv lenaisjiis ^\\'.\LK.) kurz be.scliriebenen Kxeniplare vergleielien und fand, das.< e.^ zu der

Oattun.u LeptoreiitrH.s StÄl keine Bezieimnjteii hat, sondern zur obigen Varietät gehört.

NCU'US n. g. Cintrothuinini.

Jochstiicke melirfadi ttef eingekerbt, -odass zwei dreieckige Zacken ent.stelien; Slirn

im Prolil sehr stark- gewölbt, die Apikalhälfte unter die Jochstücke herabgebogen, vom

Clipeus nur durch eine Kerbe getrennt. Seitenhörner des Pronotums kurz und glatt, die

Spitzen gestutzt; Fortsatz länger als der Hinterleib, von dreieckigem Querschnitt, über

dem Ursprünge und vor dem Apex mit einer Erhöhung, zwischen beiden nach unten ge-

bogen. Schildchen fast dreunal so breit wie der Fortsatz, kaum länger als breit, am

Ende halbkreisförmig ausgeschnitten. Flügel mit vier Apikalzellen. — Typus: Mgus

a^jK r Jac;.

Nei^us asper Ja*'.

Taf. -2. Flu. ;t, Oa.

Mattscbwarz; Sclii(Mien inid Tarsen braun; Deckllügel etwas angeraucht, Basis und

Stigma schwarz, Adern orkergell» mit schwarzen Knötchen, aderfreier Satim braun gelleckt,

eine dunkle Makel hinter der Clavu.sspitze; Flügel hyalin.

Kopf, Uronotimi und Geäder der Deckflügel mit zahlreichen, borstentragenden

Höckerchen besidzt, dazwi,~elien mit kurzem gelbem Flaum; Ozellen von einander weiter

entfernt als von den Xetzaugen. Mitteikiel des Pronotum^ bis zum Fortsatze wenig er-

haben, Seitenhörner iilattähnlicb zusammengedriickt, am Apex etwas breiter als an der

Basis, schief nach oben gekehrt, die Seitenkanten scharf; der Hinterfortsatz dem Innen-

rande der Deckflügel aufliegend l — cf: Long. c. tegm. 6 mm. — KUimandjnro: Kibonoto,

Kulturzone, April (f Ex.i.

XipUopoeus liirculus n. sp.

Taf. 2, Flg. 8, 8 a.

Dunkclkastanienbraun, eine Linie hinter den Hörnern bis auf das Schildchen, ein

Längsband der Brust und dw Abdomenritcken weissfilzig; Schenkel schwarz, Schienen

und Tarsen rotbraun; Deckflügel mit rotbrauner Basis und ebensolchem Geäder, Mitte

und aderfreier Saum braun gefleckt.

Im Bau dem X (jcnirubitus ST.\b (fler Beschreibung nach! ähnlich, aber die llörner

' Taf. 2, Flg. 9 zeml infolue eines Verseiiens des Zendmers einen Zwischenraum.

Sjoxfedl:^ KilonaniliitniMn,, J-:.,j„,l,l,o„. /-?.
"'
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Überall mit kleinen Höckern versehen, das Knie de^^ Fortbatzes stark nach liinten geneigt,

stumpfwinklig; der Fortsatz trägt unten zerstreute Zähnchen. — Long. c. tegm. 6 mm.

— KümaiHlJaro: Kibonoto, Kulturzone, Okt. (1 Ex. $).

Centrotus alticoruis n. sp.

üunkelkastanienbraun bis mattschwarz mit ziemlich langer goldgelber Behaarung

an Körper und Beinen; Flügel dunkel weingelb mit opaker Basis und Stigma, Adern

rötüchbraun.

Pronotumhörner lieträchtlich kmg, schräg nach oben und vorn gericlitet, scharf drei-

kantig und dorsoventral zusammengedrückt, nach vorn eine Schneide bildend; Spitzen etwas

nach hinten gebogen. Fortsatz so lang wie der Hinterleib; er bildet über seinem Ur-

sprünge eine ganz schwach gewinkelte Anschwellung, berührt dann die Schildchenspitzc

und folgt in ausgesprochener Krümmung dem Rande der Decktlügel. — Long. c. tegm.

7,,_8 mm. — 3IerH: Niederung, Dez. (1 $: Typus); ZWimhani (Jacobis Slg.: Typus).

Centrotus infractiis n. sp.

Taf. 2, Fig. 5, 5 a.

Pechschwarz, mit kurzen und zerstreuten gelben Härchen bewachsen
,
zwei Flecke

auf dem Metopidium, ein Band hinter den Hörnern, Basalwinkel des Schildchens und die

Brustseiten weiss- oder gelbfilzig. Deckflügel dunkel weingelb, Basis, Stigma und ein

grosser dreieckiger Fleck hinter der Clavusspitze dunkelbraun. Tarsen rostgelb.

Pronotum grob punktiert; Hörner mittellang, wagerecht und gleichmässig zugespitzt,

die Spitzen etwas nach hinten gebogen. Der Fortsatz entspringt mit einem sehr starken

Sockel, bildet ein stumpfes Knie und verläuft dann mit einigen schwachen Krümmungen

nach hinten bis etwa zur Hinterleibsspitze. Schildchen wenig länger als l)reit, die Spitze

etwas aufgebogen, mit einer ganz unbedeutenden Einkerbung. — Long. c. tegm. 7—7,.=.

mm. — KiUmandjaro: Kibonoto, Kulturzone, Nov. (1 rf, 1 $).

Mouoceiitrus deletus Mkl.

Zu Melichars Diagnose ("05, 297) ist nachzutragen, dass die Flügel nur drei Apikal-

zellen haben. — KiUmmuljaro: Kibonoto, Kulturzone, 1,300—1,900 m., Mai, Okt. (2 Ex.i.

Anchoii nodicoruis (Gekm.).

KiUmandjaro: Kibonoto, Niederung, Kultiirzone, 1,300—1,900 m.; Menc Niederung

(zahlreich).

Platybelus dschai,'ga u. sp.

Tat. 2, I'ig. 4, i a.

Schwarzbraun bis schwarz mit dicht anliegendem gelbem Haarfilz an Kopf, Brust

und Pronotum; hinter den Hörnern zwei weissfilzige Streifen bis auf das Schildchen.

Beine schwarz mit gelbbraunen Tarsen. Abdomen weiss bereift. Decktlügel dunkel wein-

gelb bis schwarzbraun und mit entsprechend gleichfarbigem Geäder; Basis, Costa, Stigma

und aderfreier Saum immer schwarz; in der Mitte eine hyaline Querbinde von wech-

selnder Breite.

Pronotumhörner schief nach der Seite gerichtet, ganz mit Körnchen besetzt, die

Vorderkante me.sserarlig zusammengedrückt, Apices sehr verbreitert, zumal nach hinten,



endlich in eine feine, l^urze Spitze auslaulenil. Fortsatz von Köri)erlänge, gleich hinter

dem Ursprünge blasig aufgetrieben, darüber eine nach oben gerichtete Spitze; die Ver-

längerung ist mehrfach gekrümmt, woliei sii' der Begrenzung der Deckflügol folgt'. --

Long. c. tegm. 6 mm. — Usamhara, Älombo; Kil/))iti)i(/J(iro: Kibonoto, Xifdcrung, Kiiltur-

zone, Juni, Sept., Okt. i3 Ex., a^$).

Platjbelus arit's n. sp.

Taf. 2. FiLi. (i, (i a, )i b.

Kaslaiiienbraun bis sch\v;irzl)raun, mit dii'lii anliegendem, goldgelbem Haarkleid, das

sich auf die Beine erstreckt, am Hinterleibe mehr weisslich ist. Deckilügel blass wein-

gelb; Basis, Stigma, ein grosser Fleck hinter der Cllavusspitze und mehrere Queradern

hinter der Mitte dunkelbraun. Tarsen gelb.

Pninotumhörner steiler aufgerichtet und kürzer als bei P. (lsrli(i(/(/ii Jac, weil spar-

samer mit Körnchen besetzt und die Spüze weniger verbreitert. Dei' Fdrtsatz ist über

seiner Basis etwas angeschwollen und bildet darüber ein Knie oder eine nach vorn (nicht

nach oben) gerichtete Spitze; die weitere Bildung wie bei jener Art. - Long. c. tegm.

5,5 mm. — Kili)ii(niiljitr<>: Kibonoto, Niederung, Kulturzuue, 1,000—1,200 m., April;

Mtru: Niederung, Dez. (11- ^.'j.

Unterfam. Ledn'iiae.

Coloborrhis corticiiia Gkkm.

Taf. -2, l'i.ü. 12, 12 a.

Oddsmii (/((/riu-rala Mklichah 'Oö, W. \i. Z. JJ, 2':)i. - Ki/itiKuiiljdro:. K\\)OScho,

:5,000 m.; Mcnc Niederung, Dez. (IH K.\.).

Ks war ciiiei- iler M'llenen .Mis.-^uriffe St.\Ls, dass cv ilie.se, eiijeiitlicli rerhl l\ pi^rlie, l.edriiie /.ii ileii

Membiadnai- siellte (Hein. Afrir. /, 89, !)9). Da man >ie iloii iial,! sii,-lit, war e< verzeililirli, wenn

AIelichar (I. c) (lERMAR.s Bosclii-eiljuni; liljer.sehenii enie neue (iallnn;^ Ocldsniu liegründefe, sie al.ier iinuv.

richtig zu den "Scariilae" (rede Leilruiae) re(dincle.

Petaloceplialii plat.yoits n .sp.

Taf. 2, l-i-, 22.

(ielbgiiin. Kopf 1 '/j mal so laug wie d;is Pronotum und nur wenig breiter, von

parabolischem L'nü'iss, Scheitel mit feinem Mittelkiel, nach den Seiten etwas abfallend,

vorn etwas aufgebogen; .\bsland jedes Ozellus Vdu der Mittellinie mehr als doppell so

gross w'ie vom Auge. Pronntum nach vorn ein wenig verschmälert, Vorderrand sanft

gebogen, llinterrand tief eingebuchtet, die Mittellinie unbedeutend verlieft. Deckilügel

länger als der Hinterleib (ausschhesslich der (lenitalien), Basalhälfte dicht punktiert, Apikai-

hälfte etwas durchscheinend. — Long. c. tegm. li— 15 mm. — Kiliuxiitdjuro: Kibonoto,

Niederung, Kulturzone, Dez.—Jan. (3 Ji-

Unterfam. llopiitar.

riopa iiMinatorialis n. sp.

Taf. I, Kii;. II, IIa.

Dunkelbraun; Jochstücke, Ränder des Pronotums, Schildchenspitze, ein Ring der

Vorderschenkel und die Kniee hellbrami; Mitte des Scheitels und Gesichts, zwei Flecke am
' Aiudi in I'^i.i.'. (i isl dieses Veriiällni.- vom Z("i( imer, infulsre eines .\tangels an dem znr Vorlage

dienen. len lns(dil, rihhl mneueliallen u erden.
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Suturalrande der Deckflügel sowie ein gleicher in jeder Apil<aizelle und eine i\urze, schiefe,

anteapikale Binde vom Kostalrande nach dem Corium gelblichweiss.

Kopfbildung nicht unähnlich der von U. reticulata (F.). Scheitel blattförmig, fast

horizontal; die sehr vorstehenden Augen weit iilierragend, quer oblong mit abgerundeten

Vorderecken; die Mitte grubig eingedrückt; vor dem Hinterrande zwei starke Höcker;

Stirn an der Basis flachgedrückt, vor dem Clipeus buckelartig gewölbt. Pronotum sehr

kurz, die Mitte besonders hinten etwas erhaben, Vorderrand fast grade, Hinterrand flach

gewinkelt. Deckflügel in der Mitte sehr verbreitert, apikal zugespitzt. Die ganze Ober-

fläche fein punktiert. ~ Long. c. tegm. i mm. — Meru: Regenwald, 3,000 m., Jan. (1 $).

Unterfam. Jassiiiae. Trib. Afdciphaliiu' \

Hocaliis afzelii (Stad.

Kilimdiidjaro: Natron.^ee; Kibonoto, Niederung, Kulturzone; Meru: Niederung, Nov.

Dez., März (2 q^, 'o V>-

Parabolocratus taeiüouotus Jac

Küimandjaro: Sept. (1 (f).

Parabolocratus unicolor n. sp.

Taf. 2, Fig. 17, 17a.

Gelbgrün; Klauenglied der Tarsen bräunlich; Ende der Legescheide scharlachrot.

Kopf kaum breiter als das Pronotum, 1 '/^ mal so lang wie dieses; Scheitel ganz

el)en, der Rand besonders vorn blattartig geschärft; Gesicht stark gewölbt. Pronotum

gleichbreil. Vorder- und Hinterrand beinahe parallel gekrümnil, im Iiinteren Teile lein

quergerieft. Deckflügel und Flügel des $ im Apikalteile verkürzt.

$: Letztes Venlralsternit länger als das vorhergehende, der Hinlerrand fasi grade.

Long. lot. 8 mm. — Kilwunuljaro: Stoj)pe; Mcni: Niederung, Dez. (3 $).

Seleuocephalns robustii.s n. .sp.

Taf. 2, Fig. 13.

Kopf, Pronotum und Schildchen rötlichbraun; vorderer Saum des Scheitels und die

hintere Hälfte des Pronotums undeutlich schwarzgefleckf; auf dem Sclüldchen in der Mitte

des Vorderrandes und an der Spitze ein schwarzer Fleck, drei weitere an den Seiten-

rändern. Gesicht grösstentefls von einer pechschwarzen Zeichnung eingenommen, die

stets zwei grosse ovale Flecke auf der Stirn und die unteren Wangenecken freilässt.

Brust schwarz. Beine braungelb; an der Basis aller Schenkel ein schwarzer Fleck, Apices

der Mittel- und Hinterschenkel und Streifen der Hinterschienen schwarz. Bauch bräunlich

mit schwarzen Säumen der Sternite. Decküügel dunkel elfenbein farbig mit rotbraunen

Adern und einer Marmorierung von zahlreichen schwarzbraunen Fleckchen und Linien

in den Zellen.

^ Die typische Gattung Acocephalus (Ierm. ist in dein-sellifn .Tahre 1833 aufgestellt worden wie

Phrijnomorplms Curtis {= Aihysanus Burm.), die Kirkaldys ('ü7, Bull. Hawai. Sugar Plant. Ass. 3, 2-4, 39)

Tribusnamen Phryvomorphini zugrunde liegt. Da ich nicht weiss, oh Acocephalus Germ, oder P}mjnomorp)hus

Curtis eher veröffentlicht worden ist, auch Kirkaldys nomenklatorische Untersuchungen (Entomologist 'Ol,

33) keinen Aufschluss darüber geben, so möge der länger gebräuchliche Name bis zu weiterer Entscheidung

den Vorrang haben.
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Bei manchen Stücken iiberwiegt die schwarze Zeichnung des Körpers und der IJeck-

ilügel, sodass auf den letzteren nur einige Flecken der Grundfarbe iibrig bleiben.

Bau selir gedrungen. Kopf wesentlich breiter als das Pronotum, liallnnondförmig;

Scheitel und Stirn durch eine scharfbegrenzte Furche getrennt, in der ein feiner Querkiel

verläuft; Gesiclit breiler als lang, die (üipeusgegend wenig über den unteren Gesichts-

rand ausgedehnt, l'ronotuni hinten seiciil gebuchtet. Cdslalrand der Dccklli'igel stark und

gleichmässig gebogen, Anhang breit. Flügel rauchgrau.

(f: Letztes Ventralsternil Junten breit gebuchtet; Genitalklappe schu]jpenförrnig,

etwas liinger als jenes; Platten fast doppelt so lang wie die Schuppe, die Seilenränder

gebogen und mit starkem Borstenbesatz. — '2: Letztes Sternil tief und rundlich eingekerbt.

Vsambiint (Jacobis SIg.i; Kil)))i<t>ulj(ir<>: Kil)onoto, obere Kulturzone, 1,800- 1,900

m., April, (Jkt. (7 Ex.).

Dem S. <'i>iiipacltis Gerst. in der Fonii äliiilirh, aljiT weit yriis-ser und noch gedrungener; wohl zu

StÄLs Selition a (Hem. Afr. /, tOil) 7.u rpehiien.

Selciiocephalus mouticola n. sp.

Taf. 2, Flu. 15.

Dunkel scherbengelb. Scheitel, Pronotum und Scliildchen nut verwaschener brauner

Marmorierung; an der Stirnbasis eine (juerliinde und die Querstreifen bla.^sbraun. 'Meh-

rere Ringel der IMittelbeine und die Innenkante der Hinterschienen schwarzbraun. Deck-

llügel schwarzbiann mariiioi-ierl, wobei zwei giosse dreieckige Flecke am Kostalrande

hinter der Mitte hyalm bleiben.

Ebenfalls aus .<r.\[.s Seklion a. Kni)!' wenig breilei' als das Pronotum; Scheitel und

Stirn längs des Vordeinuides schmal eingedrückl. Pninntumecken vorn und hinten stark

abgerundet, sodass die Seitenkanten fast nnterdrückl sind; Schildchen erhelilich breiter

als lang.

cf: Genitalien von der gewöhnlichen Bildung. — Long. c. tegm. G mm. - A7//-

nutiidjaru: Obstgartensteppe, Dez. (1 ,^\.

Sch'iioccphalus lactcisnar.siis n. sp.

Tal. 2. Kl-. 11, IIa.

Scheitel, Pronotum und Schildchen tomljackfarben. glänzend; auf dem Scheitel

zwischen den Vorderecken der Augen eine schmale schwarze Querbinde; Gesicht gelblich,

Stirnbasis einschliesslich der Fühlergruben, eine schmale apikale Querbinde der Stirn,

Clipeus und Aussenhälfte der Zügel pechschwarz. I>riist schwärzlich, Aussenteile gelblich.

Hinterschienen und apikale Hälften der liinteren Tarsenglieder schwarz. Ventralsternite

schwärzlich gesäumt. Deckflügel messinggelb, hyalin bis auf ehwn opaken rotbraunen

Streifen längs der .Mille des Costalrandes; Adern im C.orium dunkler, im Clavus heller

braun; auf der Spitze der Innenader und am Apex des letzlern sowie aul' jeder Apikal-

ader ein kräftiger schwarzbrauner l'Ieck; am Innenrande des (Javus und in der innern

Ulnarzelle zwei milchweisse, leicht veischwindende Flecke. — Long. c. legm. <S mm.

Zu Stäls Sektion aa gehörend.

$: Letztes Ventralsternil 1 74 mal so lang wie das vorletzte, der Ilinlerrand breit gebuchtet.
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Usamhura (Jacobis Slg. : Typus); Küimandjaro: Kibonoto, Kulturzone, 1,300

—

1,900 m., Jan. (Typus).

Distautia maculithorax n. sp.

Taf. 2, Fig. 32,

Hell lederbraun; die Randfurche des Kopfes oben und unten durch einen scharfen,

schwarzen Saunfi eingefasst; Stirn kastanienbraun mit schwarzen Querlinien, die ein helles

medianes Feld freilassen; unterer Rand der Augen, Einfassung des Clipeus und der Zügel

schwarz. Auf dem Pronotum eine bogige Querreihe von sechs schwarzen Punkten, da-

hinter mehrere undeutliche Längsbinden kastanienbraun. Rrust schwarz, mit hellen Sklerit-

rändern; Reine gelb mit schwarzen Hüften und Längsbinden der Schenkel und Hinter-

schienen. Rauch gelblich mit mehr oder weniger breiten schwarzen Hinterrändern der

Segmente. Deckflügel semihyalin mit schwarzbraunem Geäder und braunen Längsstreifen

in den Ulnarzellen. Flügel rauchgrau.

Kopfbildung ganz der Gattungsdiagnose von Signoret (1880, Ann. Soc. Ent. Fr. (ö),

lu, 65) entsprechend, aber nur vier Ulnarzellen, da die innere ohne distale Querader ist;

die marginalen Queradern am hinteren Costalrande sind nur innen angedeutet.

cf: Die beiden letzten Ventralsternite gleich lang; Gonapophysen mehr als doppelt so

lang wie die Genitalschuppe und schmal, ihre Aussenränder halbwegs etwas eingebuchtet.

$: Letztes Sternit doppelt so lang wie das vorletzte, nach hinten rundlich ausge-

zogen; Scheidenpolster in der Mitte weit entfernt, sodass die kräftige, kurze Legescheide

sehr freigelegt ist. — Long. c. tegm. 6—6,5 mm.

Meru: Regenwald, 3,000 m., Jan. (1 j^, 3 $).

Scaphoideus strigulatus Mel.

Küimandjaro: Obstgartensteppe, Kibonoto, Niederung, Sept. (4 Ex.).

Acropoua Incida (Schaum).

Tat. 2, Fig. 21.

Selenocephalus lucidm Schaum 1853, Rer. Verh. Preuss. Ak. 359. —- Gypona

prasina Walker 1858, List Hem. Suppl. 258. — Aeropoiia prafiina Mel. '03, Hom.

Fauna Ceyl. 168. — Acropona prasina '07, Distant Fauna Rr. Ind., Rhynch. 4, 300,

lig. 191. — Die Synonymie wurde nach einem Typus des Rerliner iMuseums festgestellt.

Die Länge des Scheitels schwankt nicht unerheblich. Auf der Figur lial der Zeichner

leider die Querader zwischen den beiden Clavusadern vergessen.

Küimandjuro : Kulturzone, Nov., Febr. (2 $). — Mossambik (Schaum), Älaldiven

(Distant); Ceylon (Melichar).

Styinplialus rubrolineatus Stäi..

Taf. 2, Fig. 23.

Küimandjaro: Sept. (1 (f).

HodoedoCUS n. g. Acocephalinorum.

Kopf stark verlängert; Scheitel doppelt so lang wie die Augen, fast eben, gerundet-

spitzig zulaufend, mit blattähnlichen Seitenrändern; die sehr kleinen Ozellen vor den
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Augen unterhalb cle.^ Scheitclrandcs an der Stirn-Schläffiinaht ; Basis der massig gewölb-

ten Stirn kielförmig ziisaiinnciigcdnickl und crhal.cn; ('.liprus gross, rechteckig; unterer

Wan.ijenrand fast grade Im Dccklliiiicl viel' t'lnarzcllcn. Typus: //. arKiiiiin'froiis Jac.

Die Kini'eiliung dieser Gattung in die Tribu.- Afdcrplnil/ii/ isl niclil einwandfrei,

weil die Ozellen etwas unlerlialb des Scheilelrandes liegen; andrerseits wäi'e es iiedenk-

lich, sie zu den FJ(fijii<)m(>rj)hiiii zu bringen, für die ,urade der kurze, die Augen nicht

überragende Kopf mit das wesentliche ist.

Hodoedocus acuiniuifrous n. sp.

Tnf. _', Kl-. IS, IS ;l.

Blass scherbengelb, V(»n der Scheitelspitze ln^ auf das Schildchen zwei parallele

orangerote Längsbinden und \oi- dem Vorderrande des Pronotums eine Reihe ebenso ge-

färbter Punkte. INIitte der Stirn und davon auslaufende schräge .Striche bi'äunlich, auf dem

proximalen Kiele ein schwarzer Fleck. Auf dem unteren Teile der Wangen ein schräger

schwarzbrauner Streifen, zwei weitere auf der Miltelbrust und ein breiterer auf der Hinter-

brust. 1. Ventralsternil schwarz, von den drei folgenden nur die basale Mitte und die

apikalen Ecken der Pleiirile; Spitze der Legescheide rot. Decktlügel hyalin, Adern blass-

gelb; mehrere marginale Queradern des Apikalteils mit einem schwärzlichen Keilfleck,

die von ihnen eingeschloss<'nen Zellen milchweiss.

J: Letztes Yentralsternit doppelt so lang wie das vorletzte, hinten tief gebuchtet.

—

Long. tot. 5 mm. — Kilimandjaro: Sept. (1 '4:).

Platyretus ciuctus Mei,.

Taf. 2, l'ii;. 2-i, 2i n.

Die Decktlügel der drei völlig gleichen Exemplare sind dunkel bronzebraun mit

schwärzlich vertieften Adern und ebensolcher innerer Säumung des hellen (iostalstreifens.

Die Grösse ist dieselbe wie bei dem indischen P »Kirginafus Mei,.; da Melichar

("05, 301) eigentlich nur die geringere Grösse von P. ntictus als Unterscheidungsmerkmal

von der ersteren Art neimt, so sind beide wahrscheinlich identisch. Allerdings stimmt

die Bildung des letzten Sternits bei meinen Exemplaren (Fig. 24 a) nicht ganz zu Meli-

CHARs Beschreibung des Organs von P. »xiff/iiiatus {'03, Hom. Fauna Ceyl. 17ö), weshalb

ich die Frage der artlichen Sonderung noch in der Schwebe halten möchte.

KüinidiKljaro: Kibonoto, Kultiirzone, 1,300— 1,900 m., Aug. (2 9). — Deutsch-

ostafrika, rkami iJacofüs Slg. i.

XarecllO n. g. Acocf'phdliiioriim.

Kopf schmäler als das Pronotum, verlängert und parabolisch; Scheitel llach, gegen

die Spitzt^ hin unliedeutend aufgebogen, Band scharf, aber nicht zusammengedrückt,

Fläche mil feinen Längsrissen bedeckt, Ozellen vor den Augen auf der Fläche,

ganz nahe dem Scheitelrande. Pronotum quer gerieft. Decktlügel mit vier Plnar-

zellen (infolge ausfallender Querader in der inneren oftmals nur mit dreien!, vier Apikai-

zellen und schmalem Anhang.
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Eine durch die Stellung der Ozellen von den Acoccphalitii abweichende, aber in

der übrigen Kopfbildung deren Merkmale zeigende Gattung. Typus: N. pallioviridis ikc.

Narecho pallioviridis n. sp.

Taf. 2, Fig. 19, 19 a.

Blassgrün, die Schienen mehr spangrün; Hinterleib orangegelb.

Scheitel länger als das Pronotum ; Stirn an der Basis mit Andeutung einc.< Rlittel-

kiels, Wangen zwischen Augen und Stirn schmal und vertieft, ihre untere Begrenzung

halbkreisförmig, die Vorderhütten fast ganz freilassend; Fühlerborste lang fadenförmig,

vorn schmäler als hinten, der Vorderrand stark gebogen, Hinterrand flach gewinkelt.

Schildchen gleichseitig dreieckig, vor der Spitze eine bogige Ouernabt. Deckflügel schmal,

der Apikalwinkel stark abgerundet.

§: Letztes Sternit doppelt so lang wie das vorletzte, der freie btand nach der Mitte

•stumpfwinklig ausladend. — Long. tot. 7 mm. — Kilimaiuljaro: Kibonoto, Niederung,

1^300— 1,90U m.; Mern, Niederung, Aug., Okt., Dez. (4- J).

Trib. Teffii/niiirlliii/.

Tcttigouiella uig:rinervis (St.\l).

Die Grundfarbe des Pronotums und der Deckilügel schwankt zwischen Grünlichgelb

und Blaugrün, auch ist die schwarze Zeichnung auf dem Scheitel und die Breite der

schwarzen Binden auf den Decktlügeln sehr veränderlich. — KiUmandjdro: Kibonoto,

Niederung, Kulturzone, Aug., Sept.. Jan.; Meru, Niederung und 3,000 m., Jan. (sehr viele).'

Tcttigouiella typhlocyboideis (Sign.).

T:if. -2, Fig. 2.^, 25 a.

Die Länge und Zuspitzung des Kopfes schwankt erheblich, desgleichen die Zeich-

nung der Deckilügel, die oft einen grossen dreieckigen Hyalinlleck am hinteren Costal-

rande führen.

cf: Letzes Sternit doppelt so lang wie das vorletzte; Genilalschuppe breit zuge-

rundet, in der Mitte leicht eingekerbt; Apophysen lang zipfelförmig, nach oben gekrümmt

und wie das ganze Segment mit langen grauen Härchen besetzt.

Kilmandjaro : Kibonoto, Niederung, Jan.; Kulturzone, Aug., Sept. (häufig).

rar. — Der Bauch schwarz mit feinen srbwefelselben Segmenträndern; Mfru, Regen-

wald, 3,000 m., Jan. (5 </).

Tcttigouiella colliua n. .sp.

Taf. 2, Flg. 2Ö.

Goldgelb; von der Spitze des Scheitels aus — diesen fast ganz einnehmend —
gehen zwei breite, divergierende, samtschwarze Längsbinden über Kopf und Pronotum;

in den Basalwinkeln des Schildchens zwei grosse samtschwarze Flecken. Abdomen ober-

seits schwarzbraun mit gelben Segmentsäumen. Deckflügel blass goldgelb; eintiefschwarzer,

oft blau bereifter Costalsaum lässt hinler der Mitte ein grosses längliches Feld frei und

verbreitert sich unregelmässig über den ganzen Apikaiteil, in der zweiten Apikaizelle einen

basalen kreisrunden Fleck und die dritte fast ganz freilassend; vor der Milte eine durch
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die Längsadern untcrljruchene, unregelmässige (Jueiiiinde von ru>sbiaiinci- l'uiije. Flügel

grau mit dunkelbrauner Wurzel und graubraunen Adern.

Kopf wesentlieh schmäler als das l'ronotum, slunipr dreieckig; letzteres wenig ge-

wüIIjL Schildchen gleichseitig dreieckig. Deckllügel am Apikairand quer gestutzt, die

Ecken gerundet.

'4^': Letztes Sternit in der iMittellinie fast doppelt so lang wie das vorhergehende,

hinten dreieckig ausgezogen. — KUhn<ni(lj(in): Kibonoto, fiegenwald, o,(JOU m., Febr. (!) Ex.).

Peutliiiiiia viiuila Stal.

Kili))i(in(lj((rn: Kif)onoto, Niederung, Kulturzone, Api-., Sei)t.; }[rrn Niederung,

Dez. (S Ex.).

Penthiniiii holla Stäl.

Taf. 2, Fii,'. J(i.

Kilini(i)i(lj<tro: Kifionoto, Kulturzone, Aug. (1 '+').

Trili. Kurijuiclini.

Bytlioscoitus suboliTaceus (Stal).

T;if. 2, iMi,'. 27, 27 a— li.

MdcrojKs/s auct. '. - Mdcropas (!) suholirdccHs Melich. '05 Verb. Zool.-bot. Ges.

24, 597.

,:f: Genitalschu|ipc sehr lang, abstehend, die breiten Gonapophyseii zur Hälfle ver-

deckend, Hinterrand tlreieckig vorspringend. — K/l/iiKiiH/jtiro: Kifionoto, Niederung,

Kulturzone, Aug., Dez.; Mcnc 3,000 m., Jan. (11 Ex.).

Macropsls simplex n. sp.

Taf. 2, Im-. 2!l, 29 a— I..

Pn/inpsis auct.'.

(irrnilicligelf.; die Eimh-iicke auf Pronotum und Scbildclieii und die üeine hräimlich.

Auf der .Aliltelbrust beiderseits ein gro.^^sei-, rund.T, scliwaizer Fleck und nieliivre kleine

Binden imd Fleckchen auf der Mittelbrust und den lieiiien; die üorslen der llintenschienen

mit einem schwarzen Basallleck. Abdomen mit Oueri'eihen schwarzbrauner Punkte.

Deckflügel gelblich-hyalin, Adern hvinm und weis^licli gescheckt; in den Zellen, Itesonders

des Clavus, hie und da Gruppen brauner l'üiddcheii. Flügel inilch\vei.<s mit dunkeln Adern.

Gesicht sehr lang, lief und dit'lil jinnktierl, gegen die Stirnba--is hm mit länglichen

Eindrücken; Clipeiis in derselben FJieiie wie dei' untere Teil der Stirn.

'4.': Letztes Sternit durtdi die abgerundeleii Seiten schuiipeiilormig. — Kilima-

luljuro (1 ?).

Ig:erna bliiiaciilieollis (Siii,).

Taf. 2, i'i-. 2S.

Pdclii/iiKs ^[.w, nec l!.\i'. — Klllni(i)i(lj<ir<t: Kibonoto, Niederung. Sej)!. (ti Ex.).

' Zur Sviiniivinik .I.T Callmiiisnaincii n,/lhos,'„,,„s. M„rr„j,sis iiml l'oliopsis v-1. JMKKAl.DY O»! üiill.

Hawai. 1',x|k Sial, /, lü.-).

Sjoslnlls hilnwi,„U,irn Man Kipclil,,,/! /;'. 17
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Igerna iiigrofusea (Mel).

Küimandjaro: Kibonolo, Kulturzone, Okt. (1 (f).

Trib. Jassini.

Palicus constrictus u. sp.

Taf. 2, Fig. 20, 20 a.

Oberseite dunkel ockergelb mit schwarzer Sprenkelung; Geäcler der Deckfli^igel bis

gegen den Apikaiteil heller gelb und schwarz gefleckt; auf der Stirnbasis einige Fleckchen

ockergelb, übrige Unterseite schwarz, Schnabel bis auf die schwarze Spitze, Vorder- und

Mittelbeine und Hintertarsen ockergelb.

Zu Stäls Sektion aa (Hein. Afr. 4, 121). Gesicht fast doppelt so lang wie in der Mitte

breit; Stirn flach, in der Mitte zwischen den Fühlergruben deutlich eingeschnürt; Clipeus

rechteckig, mehr als doppelt so lang wie breit, das Ende grade gestutzt, auf der Fläche

eine Längsschwiele.

$: Letztes Sternit fast dreimal so lang wie das vorletzte, in der Hinterhälfte längs-

gekielt, der Hinterrand beiderseits etwas eingebuchtet. — Long. tot. 6,5 mm. — Küima-
ndjaro: Kibonoto, 1,300 m., Mai (1 J).

Thainnotottix rorulentus (StAl).

Usamhara: Mombo, Juni; Küimandjaro: Steppe, Flusspferdsee; Kibonoto, Niederung,

März, Sept. (5 Ex.). — Uganda: Entebbe (Jacobis Slg.).Jan.

Phrjnoinorphu.s capicola (Stäl)'

Bull. Soc. Nat. Mose. .96",

— Afhl/sa)lUS f. IJISTANT

Jassus fafiroiifrrosus ÄIotschulsky 1863

sanns f. Melichar "03 Hom. Fauna Ceyl. 183

Ind., Pdiynch. 4, 3M; flg. 219.

(f: Genitalschuppe dreieckig, die Spitze etwas zipfelförmig;

Gonapophysen lang, nach hinten verschmälert und längs des äusse-

ren Randes mit einer Reihe steifer Borsten besetzt; Seitenlappen

des Tergits zungenförmig nach hinten ausgezogen bis zu gleicher

Höhe mit dem Ende der Apophysen; am Apex mit zwei langen

Stacheln.

Küimandjaro: Kibonoto, Niederung, Aug.— Okt.; Mrru:
Niederung, Jan. (zahlreich).

Die Wesensgleichheit der in Afrika weit verlireiteten, auch

auf Mauritius beobachteten Art mit dem in Ceylon und Indien

häufig festgestellten ^1. fusconervosus (Motsch.) ergiebt sich,

abgesehen von der Zeichnung, besonders aus Melichars Be-

schreibung der Genitalien.

P'aun. Br.

l'/iri/noDiorphus capic

l). — Genitalien des cf.

^ Phnßiomoiyhus Curtis iS,'iZ — Athjsaniis Burm. 1838.
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Fig. M. PIiryH<mm>-j)hus kilimnii

Uenitalien des cf.

Phij uomorplius kiliinanus n. sp.

Taf. 2, Flg. 31, 31a— b; Fig. .M.

G s In frischen Slücken graugelb mit folgender schwarzer

Zeichnung: zwischen den Augen eine breite Querbinde; am

Vorderrande des Pronotums zwei breite Flecke, hinten durch

eine Punktreihe verbunden ; in den Basalwinkeln des Schild-

chens zwei in der Mitte verbundene schwarze Dreiecke, vor

der -Spitze zwei Keilfleckchen. Gesicht schwarz bis auf die

Wangenränder, zwei längliche Flecke auf der Mitte der Stirn

und an den Clipeusseilen und die Winkel zwischen Zügeln

und Stirnnähten, welche Partien graugelb sind. Brust, Ab-

domen und Beine schwarz mit hellen Segmenträndern und

Längsstreifen der Hinterschenkel und Schienen. Deckflügel

graugelblich hyalin, sämtliche Adern kräftig schwarzbraun

gesäumt. Flügel milchweiss, Adern bräunlich.

Mit der fortschreitenden Abreibung wird die schwarze Zeichnung eingeschränkt,

indem sie sich bis zu blassbraun aufhellt, und kann auf Scheitel, Gesicht und Pronolum

bis auf feine Linien und Spritzer verschwinden, auf den Deckflügeln verlöschen dann

die äussern Adern gänzlich.

Statur schlanker als P. capkola (Stäl), Scheitel vorn ausgesprochen stumpfwinklig,

Kopf infolge geringeren Querdurchmessers der Augen nur wenig breiler als das Pronolum,

während die Augen bei jener Art mehr vorquellen. C'.lipeus dort weil über den unteren

Band der Zügel hinausragend, hier kaum länger.

(/: Genitalschuppe kurz und l)reil, der freie Hand etwas wellig; Gonapophysen

ebenfalls ganz kurz und schuppenförmig, hinten eine Falte liildend, sodass ein doppelter

Hinterrand entsteht ; Seitenlappen des Tergils sehr nach unten verbreitert, sodass sie sich

ventral klappenähnlich um den Penis legen, hinten in Zipfel auslaufend, die zwei termi-

nale Stacheln tragen.

$: Die Bildung des letzten Venlralsternits ist grossen Schwankungen unterworfen,

die aber zum Lebensalter des Individuums in Beziehung zu stehen scheinen. Bei den

frischesten Stücken ist der Hinterrand völlig grade, während sich später eine kleinere oder

grössere mittlere Einkerbung zeigt — vielleicht durch wetzende Bewegungen der Lege-

scheide ausgeschnitten. Bei einem Exemplar ist sogar eine liefe und breite Ausbuchtung

vorhanden, die bis zum Bande des vorletzten Slernits reicht, aber eine individuelle Aus-

artung sein dürfte. — Kil'mandjnro: Stei)i)e; Kibonoto, Niederung, Kulturzone; Meru:

Niederung und 8,000 m., Sept.—Jan. (viele Stücke).

Deltoceplialus corouifer Maksh.

KUhmnuljaro: Sept. (1 '^).
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Deltocephalus eqiies n. sp.

Taf. 2, Fig. 30, 30 a— b.

Grundfarbe gelbbraun, mit loh- bis schwarzbrauner Zeichnung. Auf der Scheitel-

spilze eine Art Winkel, auf der Fläche zwei Paar unregelmässige Querstriche; Pronotum

mit zahlreichen, feinen, dunkeln Querschraffuren, auf dem Schulterlappen oben ein schwärz-

licher Fleck; vorn auf dem Schildchen vier elfenbeinweisse Flecke in Querreihe

gestellt und zwei ebensolche im hinteren Teile neben der Quernaht. Stirnseiten

mit feinen braunen Querlinien. Brustmitte und die ersten drei Bauchsternite schwarz;

Rücken des Abdomens schwarz mit hellem Seitenrande und hellen Hintersäumen der

Segmente. Deckflügel mit feinen Pünktchen und Schmitzen als Einfassung der Adern und

in den Ulnarzellen; die beiden costalen Queradern und die erste Apikaiader dunkel getönt.

Flügel rauchgrau, Aderung schwarzbraun.

cf: Genitalschuppe 7^ ^o l^^^g wie das letzte Slernit, Seiten etwas geschwungen,

Spitze winklig ausgezogen; Gonapophysen von der Mitte an plötzlich verschmälert und

spitz zulaufend.

$: Letztes Slernit an den Seilen ziemlich lang ausgeschweift; die Mille hat eine

liefe Ausbuchtung mit einem vorspringenden Zahn am Grunde.

Long. c. tegm. 7— 7,5 mm. — Küimmuljaro: Kibonoto, Niederung, Kulturzone,

1 300__1^900 m., Sept., Okt.; Mmi: Niederung, Nov., Jan. (1 cf, 7 $).

Doltocpplialus kilinianns n. sp.

Bräunlichgelb; hinter der Scheitelspitze zwei dreieckige quergestellte Flecke, gefolgt

von einer schmalen braunen Querbinde, die in der Mitte fleckenartig verbreitert ist; hinten

neben den Augen zwei verloschene schwarzbraune Flecke. Stirn mit schwarzen Quer-

hnien, die an der Basis kräftiger werden. Der Winkel zwischen Augen und Stirnnaht, ein

länglicher Fleck unter jedem Auge und die Einfassung von Zügeln und Clipeus schwarz.

Pronotum im hinteren Teile schwärzlich gewölkt. Auf dem Schildchen zwei basale braune

Keilflecke, gelblich umrahmt und im hinteren Teile ein medianer brauner Längsstrich.

Vorder- und Hinterbrust schwarzbraun, Mittelbrust hell mit schwarzer schmaler Querbinde.

Schenkel zu 7.3 verdunkelt, Hinlerschienen mit zwei schwarzen Längsstreifen und schwar-

zen Fleckchen an der Basis der Dornen. Bauchsternite grossenteils schwärzlich. Deck-

flügel halbdurchsichlig mit dunklem Geäder; in der Mille der grösseren Zellen von Corium

und Clavus sowie an der Spitze des letzteren ein bindenarüger schwarzbrauner Strich

sowie hie und da trüb milchweisse Flecke; die Enden der Clavusadern, der marginalen

Queradern und ersten l)eiden Apikaiadern schwarz gesäumt. Flügel rauclibraun mit

schwarzen Adern.

Scheitel deutlich gewinkeil und spitzig, die Fläche nach der Spitze zu elien.

?: Letztes Slernit fast dreimal so lang wie das vorlelzle, der Hinlerrand stumpf-

winklig ausgezogen. — Long. c. legm. 7 mm. — KiliuKnKljdro: Kibonoto, Kullurzone,

Nov.; Meni: Regenwald, 3,00ü m., Jan. (2 $).
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Goniagnathus ocellatus n. sp.

Taf. 2, Fig. 33, 33 a— h.

Schmutzig scherbengelb mit schwarzbrauner Sprenkelung; auf dem Scliildchen zwei

grosse basale Flecke mehr elfenbeinfarben mit scharfer schwarzer Einfassung — ein sehr

ausgeprägtes Merkmal. Stirn mit zahlreichen scharfen schwarzen Querliiiien. Vorder- und

Mittelschenkel schwarz geringelt. Deckllügel auf den Adern hell und dunkel gescheckt.

Flügel hellgrau.

Scheitel in der Mitte am längsten, zuweilen fast stumpfwinklig gerundet. Clipeus

erheblich schmäler als die Zügel, über deren unteren Rand hinaus deutlich verlängert.

Deckflügel vollständig, hinter der Clavusspitze nach innen verbreitert.

$: Letztes SIernit dreimal so lang wie das vorletzte; Hinterrand mit tiefer medianer

Kerbe, daneben nach aussen hin eine schwache Wellt» und einen lappenarligen Vorsprung

bildend. - Long. c. legm. ö,r, mm. — Mtru: Niederung, Dez. (2 J).

(Joniasnatlius obcsus n. sp.

Taf. 2, Fig. 34-, 34 a.

Lohbraun mit schwarzer Marmorierung; die Adern der Deckllügel heil und dunkel

gescheckt.

Scheitel in der Milte schwacli vorgezogen; Clipeus so breit wie die Zügel, deren

unteren Rand nicht überragend. Deckllügel aussen stark gebogen, der Apikaiteil verkürzt,

nach innen nicht verbreitert.

c^: Genitalschuppe kurz und schmal, Apophy.sen ganz zwischen den nach unten

verbreiterten und in der Mittellinie berührenden Seilenlap|)en versteckt. — Long. c. tegm.

5 mm. — KilinKiiidjitfo: Natronsee; Kil)onoto, Niederung, Nov. (2 J').

Tribus 7)/j)liori/l>i)u'.

Zyariiia luichalis n. sp.

Taf, 2, Ki.t,.. 3-), 3.^ a— li.

Dottergelb; ein länglicher Fleck in der Scheitelmitte und die untere Hälfte des

Clipeus dunkelbraun bis schwarz; Mitte der Stirn rotbraun. Ein rhombischer, nach vorn

linear ausgezogener Fleck auf dem l'idiiotum, die hintere Hälfte des Schildchens und

der Aussen- und Innensaum der Deckliügel schwarz; letztere an der Basis gelb, sonst

grauweiss; Flügel blass milchweiss mit braunen Adern.

rf: Letztes Sternit lief ausgebuchtet, Genitalschuppe fehlt ; Gonapophysen sehr lang,

vor der Mitte am breitesten, hinten stark verschmälert und in lineare Zipfel auslaufend,

die nach oben gekrümmt sind. Der freie Itand der Apo])hysen mit langen weissen Zotten

bekleidet. Long. c. legm. G mm. — Kilinuindjuro: Kibonolo, Niederung, Kulturzone,

Aug. (4 cf).

MolopopterUS n. g. Ti/phl<>ri/hin(>nn)i.

Ocellen fehlen. Adern der Deckflügel deutlich aus der Rasis der letzteren ent-

springend, bis zu den Hueradern unverzweigt; der \'erlauf von Radius und Media
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in der Basalhäfte durch eine grosse, langovale Schwiele unterbrochen, die

opak und quergerunzelt ist; im Clavus nur eine Ader. Im Flügel der Anallai)pen und

die Umfangader verkürzt, sodass die mehr oder weniger vereinigten Längsadern bis zum

Flügelrande verlaufen.

Typus: 31. nigriplacja Jag.

Molopoptcrus nij^riplaga n. sp.

Fig. N.

Kopf, Pronotum, Vorderbeine, Pleurite und Hinterränder

der Sternite des Abdomens gelbrot, sonst schwarz. Deckflligel

graubraun mit dunkleren Adern, die Schwiele glänzendschwarz,

die Basis gelbrot. Flügel fast hyalin (aus Spiritus!).

$: Letztes Sternit sehr gross, nach hinten rechtwinklig

ausgezogen.

Long. c. tegm. 3— 3,.s mm.

Kümamljaro: Kiboscho, "An den obersten Teilen der

Fig.N.Mo/o;»,./.-n,.,.v.;./,a;«..Ae. Bcrgwieseu, 3,800-4,000 m.," Febr. (4 ?).



l'bersicht der aus dem Kiliiiiaiidjaro-Meru-Gebiet bisher

bckauiiteu Homoptereu.

1. PMypleura hirtipennis (Germ.).

2. Orapa numa (DisT.).

4. Zanna pustulata (Gerst.).

5. » davatkeps (Karsch.).

6. Metaphaena cruenta (Gerst.).

7. Goelodidya sjöstedti Jag. n. sp.

8. Homalocephala intermedia BoL.

Cicadidae.

I

3. Inyamana oreas .Ia(

FulsoridaB.

9.
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Jassidse.

59.



TAFEL 1



STEDTS Kll.lMANDJARO MEllU EXPEDll'H

Tafe

'ii;'. 1. Plntiijilcnra rirviiinsrni>la .Iac^ i. I.

» 1 a. » > var.

» 2. 2fnii,m ondatn Jag. i. I.

» 3. Miiiiza pygmaea Jag. i. I. IV:; '•

» i. Orapa laterltia Jag. i. 1.

s ö. Inyamana oreas Jac. \^li.

a Abdomen des a^.

» G. Phi/pia ornaüfrons Jag.

a Kopf von der Seite, /) Gesiidit.

» 7. Aclinemenex fermiunJis Jag. ?.

a Gesieht.

^> 8. Achaemenes tennindlix Jag. a"-

rt fiesicht.

» 9. Achncmenes kilimaxnfi Jag.

rt (iesieht.

» l(t. Gri/nin afrknna .Jag.

r( (iesieht, ?; Vordevleil iin l'rolil.

» 11. Afroiiaso rhiimrius Jag. 9-

» 12. Ohedas proboscidens Jag.

rt Vorderteil von der Seite.

» i;?. OUarna massaicus Jac.

> 14-. .Vce/w naeviiis Jag.

ri Gesieht.

* 1,0. OUanifi froudux .Jag.

rt (i.'suJit.

» Ui. Popidoiiiii ilijronins Jag. a\

rt Vnrdevteil, /' lii'Milalien von der Seite.

» 17. PapnUmia difonms Jac. ?.

// (M'Slrht.

» IS. .l/rn».,.«, rhliiiinns ,IaG. $.

» li). Mrsnjihiill,, innniuiatn Jag.

a Vonlerted.

Fig. 2(1. Ormenis fiutiu-fdis Mel.

« Vorderteil.

» 21. Paranotus riifiUnea (Walk.).

a Vorderted.

» 22. Juba hrmnviis Jag.

rt Gesieht, '< Vorderted.

•) 23. Eriplujle mnjor Jag.

a Gesielil, h Vorderted.

» 24. CZom c.allifera (Stal).

a Männliche Genitalien von der Seite.

» 25, 25 a. Cloria dccUvis Jag.

h Varietät, r Männliehe (ienitalien von

der Seite.

» 2C. Sqiidlin nniida Jag.

27. PhihuiiHs hasiniger Jac, Deekdügel.

a Vorilerteil.

> 28. Philaemis hn-iiclanis Jag., Deckflügel.

a Vorderteil.

» 29. Locris cardinalif) (Gerst.\ Detkfliigel.

> 30. » :> 3

,> 31. riorla j,n>li.n, (Stal).

» 32, 32 a. Ti-fimiiitci-Hs major .hvc.

:> 33. Locris lirida Jag.

ffl Vorderteil von der Seite.

3 34. Locris vnicaid. Jag.

a Vorderteil von der Seite.

- 35. Homcdocephnln iidermefha BoL.

Kopf von (ilien.

:» 3f>. Homalocephida iiitermcdin BOL

Kopf von oben.

37. Coelodktya sjösfedti Jac.

(/ Gesieht.

iks von Fl". 7 stphende Zeiehnnng rage
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edecquisls Ciraf AB. Sthlm.

Jacobi: Homoptera.





TAFEL 2.



8J0STEDTS K :limandjabo-meeu Expedition.

Tafel 3.'

Fig. 1. Gongroneura delalandei (Fairm.).

» 2, 2 a—b. Bocchar montaniis Jag.

» 3, 3 a. Gongroneura hrevicornis Jac.

» 4. PlaiyheluH dschagga .JaC.

a Vorderansiehl.

„ 5. Centrotus infradus Jac.

a Vorderansicht.

» 6. Platybelus aries Jag.

a Pronotmnliorn von oben, b Vorderansic

» 7. Xij}histes iiiermis Jag.

a Vorderansicht.

» 8. Xiphopoeus hircuhis Jag.

a Vorderansicht.

» 9. Negns as2)^i' Jag.

a Vorderansicht.

» 10, 10a. Gongroneura delalandei (Fairm.).

Ulopa cequaforialis Jag.

a Vorderteil.

Coloborrhis corticuia Germ.

a Vorderansicht.

Selenocephalus robttstus Jag.

Selenocephalus ladeinparsus Jag.

a Genitalien des ?.

Selenocephalus nwnticola Jag.

Penthimia bella Stal.

Parabolocratus unicolor Jag.

a Vorderteil von der Seite.

Hodoedocus acumini/rons Jag.

a Vorderteil von der Seite.

19. y ho j)allioriridis Jag.

a Vorderteil von der Seite.

Palicus condridus Jag.

a Gesicht.

Aeropona lucida (Sghaum).

Peialocephala i^latgops Jag.

Stymphalus nibrolhieatus StÄl.

Plafyrefus chiclus Mel.

a Genilnlirn drs 9.

Tdflgoiiu-Uii igjihloiylioides (,SiGN.).

a Genitalien des 9-

TdtigoHiella collina Jag.

Byfhoscopus subolivaceus (Stäl).

a Gesicht, b Genitalien des cf-

Igeriia bimaculicollis (StÄl).

Marropsis dmplex Jag., Deekflügel.

a Gesicht, b Vorderteil.

Ddtocephalus eques Jag., Deckflügel.

a Gesicht, Z* Vorderteil, c Genitalien des ?.

Phrynomorphus kilimamis Jag., Deekflügel.

a Vorderteil, h Gesicht.

Distantia luaniUthorax Jac., Deckflügel.

Goniailiiiithiis oa-Uatiis Jag.

Güvinguathus ahesiis JaC.

a Gesicht.

Zygiiia nudialis Jag.

« Gesicht, /' Genitalien des c/'.

it 30 <

In der untersten Reihe i;

(statt 30 a) zu bezeichnen.

die vorletzte Figur mit 27 b (statt 27 a) und die Figur links darüber
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B Geisler dehn Ccdcri,u «b Graf A B Slhlm.

Jacobi Homopti i




