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ist etwas geflogen - oder belm Praiparieren irgendwie ahhanden ge-
kommen sind. Die ibrigen Merkmale skid aus den Figuren I
-Ph. diacriiana Rli. u-vn4 2 - Ph. chersanana Obraz. -leicht
zu ersehen.

Als sicherstes Kenazeichen -fir Ph. kindermanniana Tr.-
Fig. 3 -ist der Aedoeagas, der eine gedrungene Gestalt hat. Er
besitzt keine Cormiti in eigentlichenSime des Wortes. Diese sind
dureh zahlreiohe kurze Stacheln, die ad den kegelifarmigen Aus-
wfikhsen des Aedoeagus rejiheaweise a-usitzen, 6rsetzt. Auh irm
Aedveagas von Ph. smeathmjanniana F. sind keine eigentlichen Cor-
nuti varhandien. Aimliche Gebilde befinden sidh am caudalen Ende
und sind mit dern Chitinkarper des Aedoeagus verwachsen. Der
Aedoeagus selbst ist schlank und stark gekrimmt. Tegumen und
Vincsam sind proximal lappenfdrmig ausgezogen, wie ich es sonst
bel keiner anderen Phalonia-Art beobachtet habe.

Zum Sehluf& dankfe ich herzlich Herra J. K 1 im e s ch in Linz
p./DonIau ffr die liebenswirdige Oberiassung zweier diacrisiana-
Falter.

Cremnocephalus alpestris sp. nov., uineneue deutsche
Miridenart (Hemipt. Heteropt.)

Von Eduard Wagner, Ramburg.

In letzter Zeit hatte ict mehrfaeh Gelegienheit, Hemnipteren-
ausbeuten aus den Alpen drelizuseheu. Dabei fiel mir aud, daB
die Vertreter der Gattung Cremnocephalus FleW. aus diesen Aus-
beuten von den -Sticken aes dem Uibrigen Deutsehland erheblich
atwichten. Eine genauere Untersuchung der Tiere zcigte, daf im
Alplengebiet eine zweite Cremnocephalha-Art vorkommt. Da sie
bishier niclit benannt ist, moge sie den obigen Namen erhalten.

Be s c hr e i b un g: Von langlicher Gestalt, die c§ 4mal, die
9 kaium mehr als 3mal suo lang wie an den Schultern breit. Dunkel-
braun his. schwarz, gl5nzend, oherseits mit feiner, kurzer, hellern
anliegender Behaarag, vor allem auf den Halbdecken. Kopf etwas
breiter als lang, Stirnschwieie vorstehend, Augen fast kugelig,
Scheitel helm U i,2-1,3mal, baeim 9 1,4-1,5mavi so treit wie das
Auge voR oben gesehen. Augeahinterrand gelblich, oft audh der
Hinterrand des Scheitels. Flber kraftig; Glied 1 kiirzer als der
Kopf, oft hell geiarht; 2. Glied 31,imal so lang wie das 1., gegen
die Spitze stark verdickt, beim fast keulig, Grundhalfte oft hell,
vor allem beim 9; GC-ed 34-4 dinner, stabftrmig, in der Regel


