
B. Poppius (Helsingfors).
Eine neue Systellonotus-Art aus der Krim (Hemiptera-

Heteroptera, Capsidae).

B. Poppius (IFeJbcHr4~opc'b).
HoBbP BHA)T p. Systeflcmotas tixb Kpima (Hemiptera-Heteroptera.

Capsidae).

Systellonotus kirlishenkol. sp. n.
Matt, abstehelnd und weitlufig dutnkel behaart. Sclwwarz, die

Hemielytzen init br~unlichem Schimmer, auf demnCoriun ein grosser
Fleck an der Spitze und ein anderer, viereckiger gleiclh vor der Mitte,
der einen ganz schrnaleni dreieckiger Ast vorne atif deti Clavus
aussendet und der bis zur Mitte des letztgenaannten sich erstreckt,
weiss, der vordere weisse Fleck hinten mjid der Spitzenfleck vorne tlit
schwarzbraun urnslurnt, dazwischlen ist das (Chrium hell gelbbrati.
Die Membran schwarzbraun, die Venen von derselben Farbe. D)ie
Filhler, das Rostrum und die Beine schwarzbraun, das erste F(lhlerglied
und die Knieen braungelb, das dritte Fahlerglied an der Basis ziemlich
breit weiss.

Der lRopf ist ziemlich stark geneigt, von obeii gesehien kautm
breiter als lang, von vorne geseheni etwas lunger als breit. eie Stirn
ist m~ssig gewllbt, der LUnge nach fein gefurcht, heimI} etwa
breiter als der Durchmesser des Auges; die Augen sind ziemlicli
gross und hervorspringend, selhr fein grarnuiliert. Der Clypeus zieninliCtl
stark hervortretend, von der Stirn nicht scharf abgesetzt. Dfas Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelihflften, das erste (ilied kurz,
die Kopfbasis nicht erreichend, Das erste Fillilerglied wenig verdickt,
etwa ebenso lang wie der Halsschild an der Apikalstrictur breit, das
zweite zur Spitze leicht und allnilthlich verdickt urid hier etwa ebens -

dick wie das erste, etwa viermal lunger als dasselbe (das dritte Ghied
teilweise und das letzte ganz mutiliert). Der Hasalrand des H-alsschildes ist
breit ausgeschnitten, etwa l, breiter als die LUnge der Scheibe, dop.
pelt breiter. als der Vorderrand. Die Seiten sind fast gerade, die Scheli
ben mnssig gew5lbt, stark nach vorne geneigt, die Apikalstrictur kaurm brel-
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ter als das erste Filhlerglied dick. Das Schildchen ist stark g1Inzend,
ziemlich gewolbt. Die Hemielytren sind beini vviel llnger als der
.Hinterkorper, der Cuneus, etwas glinzend. Der Hinterkorper schmal,
die-Spitze aufgetrieben. -- Long. 4, lat. 1,., mm.

Sehr nahe mit S. alpinus F r e y - G e s s n. verwandt. Die
Zeichnung der Hemielytren ist etwas anders, indern der weisse Spitzen-
fleck grosser und der Ast vomn vorderen Flecke kleiner uid beson-
ders kiurzer ist. Die Fuhler und die Beine sind dunkler, das dritte
Ffilerglied an der Basis breit weiss. Die Stirn ist etwas breiter, der
Halsschild ist kr~ftiger geneigt und das Schildchen ein wenig gewolbter.

Krim: Kertsh, 17. V. 1903, A. Kiritshenko, 1 & (Mus.
Helsingf.)
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