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Harpocera cypria nov. spec.,
eine neue Miridenart von der Insel Zypern (Hem. Het.)

Von Eduard WAGNER, Hamburg
Von gleicher Gestalt wie die iibrigen Arten, das a 3,2-3,7 x, das 9 2,6-2,8 x

so lang, wie das Pronotum breiat ist. Hell ockergelbbraun mit geringer schwarzer
oder h-rauner Zeichnung. Oberseite mit ziemlich langer, krauser, hellgelblicher
Behaarung, glinzend, fein punktartig gerunzelt.

Kopf (Fig. 1, a + b) kurz und geneigt. Sdheitel hinten mit abgerundetem Kiel,
)eiin c3 2,17 x, beim 9 2,38 x so breit wie das Auge. Tylus leicht vorstehend, abge-
run:let, an seiner Basis jederseits ein kurzer Liingsstreif (Fig. 1 a). Stirn mit zwei
I)ohnenformigen, schwarzen Flecken, Scheitel jederseits mit einem sdiwarzen
Querfleck, der sich bisweilen mit dem Fleck auf der Stirn vereinigt. Fiihler ein-
farbig hell, bei 8 und 9 unterschiedlich. Beim a ist das 1. Glied 0,59 x so lang,
wie (der Kopf breit ist; 2. Glied (Abb. 1 c) etwa 1,5 x so lang wie das erste, unter-
seits vor der Spitze mit kriftigem HWiker, der einzelne sdiwarze Haare trdgt;
3. Glied leicht gekriummt, 1,5 x so lang wie das zweite und 0,92 x so lang, wie
Ier Kopf breit ist; 4. Glied spindelfoirmig, etwa so lang wie das erste. Beim 9
ist das 1. Glied (Fig. 1 d) kiirzer und nur 0,41 x so lang wie der Kopf breit ist;
2. Glied gerade, distal leicht verdickt, 0,90-0,94 x so lang, wie der Kopf breit
ist und 2,2 x sb lang wie das erste. 3. Glied 1,1-1,2 9 so lang wie das zweite, leidht
gekriimmt; 4. Glied 0,6 x so lang wie das dritte.
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Abb. 1. Harpocera cypria nov. spec.
a = Kopf des S von vrorn, b = Kopf des 9 von oben, c = 2. FUhlerglied des 5,
d Fiihler des 9, e = Klaue des Hinterful3es, f = HinterfuS, g = recites
Paramer von ohen, h = linkes Par2mer von oben, i YVesika von links,

k = Apikalteil der Theka von redhts.

Prornotum trapezfirnmig, SeAten beim 8 gescbweift, beim 9 gerade. Schwielen
s(ehwarz oder sdiwarz umrandet. Oft ist das Pronotum rot getont und hat eine
helle Mittellnie, die sich auf dem Scutellumn fortsetzt. Halbdecken einfarbig hell,

1uli (lie Cuneusspitze, nur selten hat der Cuneus in der Mitte des Innenrandes
Cillen eiwas dunk.eren Flelc. Membran hellgrau, Adern gelblich.


