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EINIGE NEUE MIRIDEN-GATTUNGEN
UND ARTEN AUS NORD-AMERIKA UND CUBA

Von J. Poppillsu Helsingfors).

CAPSARIA REUT.

BARBERIELLA n. gen.:

Der Kdrper ziemlich gestreckt, hinter der Mitte eingeschnuirt,
oben ziemlich lang, hell abstehend und ausserdem anliegend gold-
gelb behaart, Kopf und Halsschild ziemilich glanzend, die Hemiely-
tren matt. Der Kopf ist vertical, breiter als der Vorderrand des
Halsschildes, von oben geseben viel breiter als lang, von vorne
gesehen breit, etwas gerundet vorgezogen und etwas luanger als
breit, vont der Seite, gesehen etwa ebenso lang als an der Basis
hoch. Die Stirn. ziemlich gew6lbt, hinten sehr fein erloschen
gekantet, ohne LuingsfurchM. Die Augen sind gross and hervor-
springend, fast glatt, mit dem Hinterrande der Stirn in einem
breiten Bogen nach hinten gezogen und die Vorderecken des
Halsschildes bedeckend, von der Seite gesehen lang und schmal,
in der LUgsrichtung des Kopfes gelegen. Der Clypeus ist vertical,
maissig breit, flach, von der Seite gesehen kaum hervortretend,
von. der Stirn nicht algesetzt. Die Lorae sind schmal, von vorne
gesehen etwas gerundet hervortreLend. Das Peristom ist lang, das
erste Rostralglied ganz einschliessend. Die Wangen sitnd sehr hoch,
die Keehle ziemlich lang, fast vertical, oben etwas winkelig hervor-
tretend, der Gesichtswinkel ist etwas spitz. Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Mitte der Mittelhiuften. Die Fuhler sind massig lang,
etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
sehr kurz anliegend behaart, das erste Glied kaum verdickt, kurz,
das zweite lang, zur Spitze allmrhlich verdickt und hier deutlich
dicker als das erste, die zwei letzten ebenso dick als das erste,
das dritte kiirzer als das zweite- das letzte etwas langer als das
erste. Die Halsschild ist etwas linger als breit, zur Spitze iiemlich
verengt, der Basalrand fast gerade abgestutzt. Die Scheibe ist
etwa in der Mitte ziemlich eingeschnurt, die Seiten .van der
Einschnurung bis zum Vorderrande parallel verlaufend. Der Basal-
lobus ist massig gewdlbt, wenig geneigt, die Calli flacb, hinten
deutlich, vorne erlosohen abgesetzt, in der Mitte von einander
getrennt, bis zu deen Halsschildsseiten sich erstreckend, die Api-
calstrictur nicht abgesetzt. Das Schildchen etwas gewdlbt, vorne
unbedeckt, mit einer maissig langen, von der Seite gesehen ziem-
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lich breiten, vorne gerade abaestutzten Spina mit nach hinten
gebogenen Spitze. Die Hemielytren beim 2 kaum kunger als der
Hinterkbrper, hinter der EinschniArung ziemlich stark erweitert,
der Cuneus und die Membran stark geneigt. Die grosse Membran-
zelle ebenso lang als die kleine, zur Spitze etwas verengt mit breit
abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfiuigeizelle ohue
Hamus.- Die Orificien des Metastethiums sind klein init einer
kleinen, gekanteten Spalte. Der Hinterkorper beim S an der Basis
stark verengt, datnn seh r kraftig, pl6tzlich aufgetrieben mit von der
Seite gesehen verticalein Vorderrande und mit leich abgerundetem.
Winkel unten. Die Beine sind mrissig lang, die Schenkel und die
Schienen mit langen, abstehenden, hellen Borstenhaaren, die
letztgenannten ausserdem mit ziemnlich langen, braunen Dornchen.
Die Hinterschenkel gerade, die Hintersehienen krtiftig gebogen. Das
erste Glied der Hinterfuisse kurz, kutrzer als das zweite, beide
zusammen etwas kuirzer als das dritte. Die Arolien der Klauen vom
Grunde an frei, von einander weit divergierend.
.Sehr nahe mit Fiebrigietla verwandt, unterscheidet sich aber

durch die ungefurchte Stirn, durch die aboesetzten Calli auf dem
Ualsschilde sowie durch die nicht gekrirmmten Hinterschenkel.
Typus B. forrnicoides n. sp.

BARBERIEILLA FORMICOIDES n. sp.

Rot, auf den Hemielytren hinter der Cuneus eine weissliche
Tomentbinde, die Hemielytren sonst schwarz, der Clavus und die
Basalhaifte des Coriums rotbraun die Spitze des Clavus breit
schwarzbraun, hinter dem rotbraunen auf dem COrium ein triangu-
1i(;rer innen zUgespitzten, vom Aussenrande bis zur Clavalsutur
sich erstreckender weisser Querfieck, die tibrigen Teile des
Coriums so5Wie der Cuneus und die Membran schwarzbraun, hinter
dem weissen Querfiecke auf dem Corium eine breite, samint-
schwarze Querbinde, die Unterseite, die Hilften und die Ffthler
rot, der Hinterk~rper schwarz mit roter Basis, das zweite Fiihler-
glied zur Spitze schIwarzbraun das dritte rotgeib, das letzte braun,
die Beine sonst braunschwarz.

Die Slirn beim 5 etwa doppelt breiter als der DurChmesser des
Auges. Das erste Ftmhlerglied elwa oben so lang als das halbe Auge
von der Seite gesehen, das zweite etwa viermal F.inger als das erste,
das dritte nicht voll nur die Hilfte kurzer als das zweite. Der
Basalrand des Halsschildes ist etwa 1/3 breiter als der Vorderra.nd.
- Long. 4.5, lat. 1.6 mill.

Texas Brownsville, 25. IV. 1904, H. S. BARBER, 1 i (U. S.
Nat. M~is.).
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SYSTELLONOTARIA REUT.

CYRTOPELTOCORIS CUBANUS n. sp.

Stark glanzend, braunrot, das Corium und der Cuneus braunn,
hinter der Mitte auf dem Clavus ein unregelmaissig halbmondfir-
miger Fleck, der nach aussen breiter ist und von einem gleichfar-
bigen, viereckigen Fleck auf dem Corium schmal getrennt ist,
sowie ein groserer an der apicalen Aussenecke auf dem Corium
weiss, der letzlgenannte Fleck matt, die ausserste Apicalecke des
Coriums schon rot, die Membran schwarz mit einem kleieen
weissen Fleckchen hinter der Cuneusspitze. Die FHhleer braun, das
erste Glied in der Mitte und das dritte (das letzte mutiliert) geib-
weiss, das basale. Dritte des dritten Gliedes braun. Die Beine rot-
braun, die ausserste Spitze* der Schenkel ganz schmal und die
Futsse gelb, das letzte Fassglied mit dunkler Spitze.
Der K{opf ist ziemlich stark geneigt, von oben gesehen breiter als

lang, von vorne gesehen kaum breiter als lang, von :der Seite
gesehen viel langer als an der Basis hoch. Die Stirn ist an der Basis
quer eitigedrUickt, fein der LUInge nach gefurcht uind ausserdem
Sehr fein quer gestrichelt, schwach gewOlbt, jederseits an den
Augen etwas eingedrUCikt, sehr breit, beim & fast mehr wie
dreimal breiter als der Durchmesse.r des Auges. Der Qlypeus ist
wenig hervortretend, die Lorae schmal, die Kehle geneigt, der
Gesichtswinkel etwa recht. Die Augen sind miissig gross, ziemlich
schwach hervorspringend, fast glatt.' Das Rostrum erstreckt sich
bi-s zur Spitze der Mittelhtiften, das erste Glied etwa die Mitte des

Kopfes erreichend. Das erste FUihlerglied ist kurz, etwa 1 !3 kt'rzer
als das Auge von der Seite gesehen, das zweite etwa f1infmal langer,
das letzte etwa 1/4 kurzer als das zweite. Der Halsschild ist etwa
'1/4 kuczer als am Basairanede breit, der letztgenanntebreitgecundet
in der Mitte leicht ausgeschweift, mehr wie dreimal breiter als der
Vorderrand, die Seiten sind fast gerade, die Apicalstrictur kaum
breiter als das zweite Fifhlerglied dick, die Calli erloschen. Die
Scheibe ist krAftig gewblbt und geneigt. Das Schildchen ist ziem-
lich stark aufgetrieben. Die Hemielytren beim 5 viel langer als der
Hinterkbrper, in der Mitte leicht eingeschniArt. Die Hinterschenkel
in der Mitte etwas verengt, die Schienren ziemlich lang, braun
bedornt. -Long. 4 mill.

Von C. -albofasciatusu REUT., ausser durch die andere Farbe der
Hemielytren und der Fchler, durch den anderen Bau des Kopfes
und durch kleinere Augen besonders verschieden.

Cuba: Cayamas!, 9.I, E. A. SC1WAnZ, 1 5 (U. S. Nat. Mus,).
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HEIDEMANNIELLA n. gen.
Weitlafifig, ziemlich lang abstehend behaart, gestreckt, oben

matt, der Kopf ziemtlich, der Halsschild und das Schildchen wenig
glanzend. Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von oben gesehen
etwa ebenso Lang als breit, von vorne gesehen Linger als -breit,
ziemlich vorgezogen, von der Seite gesehen linger als an der Basis
hoch. Die Stirn ist mlissig gewblbt, ungerandet und ungefurcht,
hinter den Auaen etwas eincgeschntUrt. Die Augen sind etwas vom
Vorderrande des Halsschildes entfernt, gross, rnassig hervor-
springend, fein granuliert, wenig auf die Wangen nach unten sich
erstreckend, vorne nicht ausaeschweift. Der Clypeus ist mdssig
hervortreten(d etwa vertical, von der Stirn deutlich abgesetzt, die
Lorae ziemlich schmal, die Wanigen sind hoch, die Kehle
ziemlich lang, geneigt, der Gesichtswinkel etwas spitz. Das
Rostrum erstreckt sich his zur Spitze der, Mittelhtiften das
erste Glied ist wenig verdickt, etwas das Peristom uberragend.
Die Fuihler sind gleich oberhalb der Spizte des Augenvorder-
randes eingelenkt, das ersle Glied zieMlich kurz, die Kopfspitze
nicht Uberragend, wie das zweite sehr kurz ailiegend behaart,
das zweite viel Linger und fast ebenso dick als das erste, zur
Spitze nicht verdickt (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der
Halsschild deutlich 15unger als breit, zur Spitze massig verengt
mit ausgeschweiften Seiten, der Basalrand breit gerundet. Die
Scheibe ist ziemlich gewilbt, vorne maissig geneigt, sehr fein
quer gestreift, die Calli erloschen, die Apicalstrictur breit und flach,
sehr fein quer gestreift. Das Schildclhen mit bedeckter Basis, hinten
krdiftig koniscli atfgetrieben. Die Hemielytren beim S die Hinter-
kbrperspitze nicht uberragend, vorne eingeschnurt und nach
hinten ziemlich erweitert,. vor der Mitte mit einer weissen, halb
durchsichtigen, glanzenden Querbinde, der Clavus vorne, das
Corium an den Seiten und hinten grauweiss tomentiert, das Embo-
lium, das Corium am Apicalrande und der Cuneus glinzend. Der
Cuneus ist kurz und breit, kurzer als an der Basis breit. Die Mem-
bran kurz, nur mit einer schmalen, mit dem Innenrande des
Cuneus parallel verlaufenden Zelle. Die Hinterfliugelzelle ohne
Hamus. Die Orificien des Metastethiums sehr schmal mit einer
kleinen und schmalen, ungerandeten Offaung. Die Hinterhuften
hoch gelegen, fast die Hernielytren berahrend. Die JBeine sind
ziemlich lang, die Schenkel einzeln abstehend behaart, die Schienen
dunkel bedornt, die Hinterschienen etwas zusammengedrilckt,
leicht gebogen. Das erste Glied der Hinterftisse etwa eebenso lang
als das zweite, beide zusammen etwas kurzer als das letzte. Die
Klauen ahlne Arolien.

Besonders durth den Bau der Membranzelle ausgezeichnet.
Typus H. scutellaris n. sp.
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HEIDEMANNIELLA SCUTELLARIS n. sp.

Braun, das Corium hinter der Mitte und der Cuneus braun.
schwarz, der Apicairand des Coriums ziemlich breit gelbweiss, die
weisse Querbinde vor der Mitte auf dem (Corium etwas breiter als
auf dem Clavus, vorne und hinten ganz schmal schwarzbraun
umsaunt, das zweite Fohlerglied dunkelbraun mit hellerer Basis,
die Briste und der Hinterko5rper braunschwarz, die Beine braun,
die Orificien des Metastethiums, die Basis des Hinterkorppers und
die Huften hellgelb, die Basis der letztgenannten braunschwarz,
die Membran braungelb.

Die Stirn beim ? etwa doppelt breiter als der Durchmesser des
Auges. Das erste Fuhlerglied etva ebenso lang als das Auge von
der Seite geseben, das zweite fast 2 112 mal linger als das erste.
Der Halsschild ist etwa 1/2 rnal linger als am Basalrande breit, der
letztgenannte fast doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 4.5,
lat. 1.8 mill.

Ver. Staaten von N. Amerika Chirie Mt.U Ar.. 1. VII, H.-G.
HUBBARD, 1 2 (U. S. Nat. Mus.).

SERICOPHANES PARVICEPS n. sp.
Der Korperform wie bei der vorigen Art, nur etwas schrmeiler.

Kopt und Halsschild und Schildchen fettig gIinzend, die Hemiely-
tren matt. Schwarz, die Hemielytren dunkel cacaobraun, mit den-
selben gelben Flecke und mit denselben sitbernen Tomenthlinder
wie die vorige Art. Die irisierende Membran ist rauchig schwarz-
braun. Das Rostrum ist braungelb, die Fuhler schwarz, das erste
Glied gelb, die Basis des zweiten gelbbraun. Die Beine braun-
schwarz, die Coxen braun, die dusserste Spitze der Schenkel. die
Spitze der Schienen and die Fuisse, das verdunkelte letzte Glied
ausgenommen, gelblich.
Der Kopf ist ziemlich klein, stark geneigt, von oben gesehen

etwa um die Halfte kiirzer als rnit den Augen breit, von vorne

gesehen kaum breiter als lang, von der Seiten gesehen etwas

hoher als lang. Die Stirn ist hinten der Quere nach eingedriickt,
von der Seite gesehen ziemlich convex, beim ' nur wenig breiter
als der Durchmesser des Auges. Der Clypeus ist maissig convex, die
Lorae deutlich abgesetzt und schmal. Die Augen sind ziemlich
gross und vorspringend, von der Seite gesehen gestreckt eiformig
und hinten ausgerandet. Das Rostrum erstreckk sich bis zur Spitze
der Mittelcoxen, das erste Glied ist kurz, die Basis des Kopfes nicht
erreichend, das zweite lang, bis etwas fGber die Mitte des Mittel-
brust sich erstreckend. Die Ffihler sind maissig k5tiftig das erste
Glied kurz, etwa funfmal ktUrzer als das zweite, das fast ebenso
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lang als Kopf und Halsschid zusammen ist, etwas langer und
ebenso krdftig als das dritte, das letzte etwa nur die Hiilfte kiurzer,
nur wenig diinner als das dritte. Der Halsschild ist an der Basis
etwa ebenso breit als der Kopf mit den Augren, der Basalrand ist
breit convex, ebenso breit als die Lange der Scheibe in der Mitte,
fast doppelt breiter: als der Vorderrand. Die Seiten sind kaum
merkbar aasgeschweift. Die Apicalstrictur ist deut lich; die Schei be
ziemlich stark abgeneigt, convex. Das Schildchen ist dicht
gewblbt Die Hernielytren beim 6 viel binger als der HinterkOrper,
etwas vor der Mitte eingeschniirt. Die Beine ziemlich lang, fein,
die -Schienen kurz und fein bedornt, die Arolien der Klanen frei
und convergierend. - Long. 3 mill.

Ist wohl am nachsten mit S. obscurieorxnis m. verwandt, unter-
scheidet sich aber von dieser, wie von den anderen Arten durch
die dunkle Far-be.

Cuba, Cayamas, 1 , E.-A. SCHWARZ (U. S. Nat Mus.).

SERICO0-HANES HEIDEMANNI n. sp.

MMatt, kurz behaart, schwarzbraun, die Hemielytren etwas
heller, das Rostrum; die Spitze ausgenommen, die zwei ersten
Ffihlerglieder und die Beine gelbbraun, das zweite Fcihlerglied zur
Spitze dunkel, die Basalhalfte der Schienen braun, das letzte Fuss-
glied braunschwarz in der Mitte des Clavus ein runder schwefel-
gelber Fleck, das Corium an dieser Stelle heller braun, die Mem-
bran schwarzbraun, an der Basis and hinter der Cuneusspitze
grauweiss, (las Corium voc und hinter der hellen Stelle schwach
siberfarbig tomentiert.
Der Kopf ist stark geneigt, von oben gesehen viel breiter als

lang, von vorne gesehen etwas breiter als lang, -von der Seite
gesehen etwas linger als hoch. Die Stirn hinten nicht eingedrilckt,
massig gewolbt, etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges.
Der Clypeus ist wenig gewalbt, die Lorae schmal deutlich. Die
Augen sind gross und hervorspringend, granuliert. Das Rostrum
erstreckt sich bis tur Spitze der Mittelhfiften, das erste Glied kurz,
die Kopfbasis nicht erreichend. Die Fuihler mvissig kriftig, das
erste Glied kurz, etwa fun~mal kurzer als das zweite, das etwas
ldnger ist als Kopf und Halsschild zasammen, das dritte ist etwas
dunner Lund etwa um 113 kilrzer als das zweite das letzte etwa
1/3 kUrzer als das dritte. Der Halsschild ist an der Basis deutlich
breiter als der Kopf, mit den Augen, der Basalrand ist breit
gerundet, etwa ebenso breit als die L~inge der Scheibe, doppelt
breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind leicht ausgeschweift, die
Apicalstrictur ist schmal. Die Scheibe ziemlich gewolbt, stark
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geneigt. Das Schildchen ist flach. Die ilemielytreni sind viel langer
als der Hinterkorper, etwa in der Mitte eingeschntirt. 1Die Beine
ziemlich lang und fein, die Schienen ziemlich kurz bedornt, die
Arolien frei und convergierend. - Long. 3 5 mill.
Am nidchsten mit S. pacviceps verwandt, Von demselben durch

den matteren Vorderkorper, durch etwas andere Farbe. durcIh den
Bau des Kopfes, der Fuhler, des HIalsschildes und des Schildchens
versehieden. Von S. ocellatus REUT. sofort durch die dunkle Farbe
zu unterscheiden.
Yereinigte Staate'n Nord-Amerikas JohnstoD!, N. Y, 2 C

von 0. HEIDEMANN eingesandt.


