
- 74 -

3. Orthotplus mpricariae Cerutti 1939.
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges.. XVII H. 9 S. 444.)

0. mpricariae Cerutti ist, wie ich durch Untersiuchung der Ty-
pert feststellen konnte, identisch mit Tuponia hippophaes Fieb.
HIerrn C er ut t i duirfte bei der Beschreibung der Art das Fehlen
dier Empdlcialhaare und der ganz andere Bau der Genitalien ent-
gangen sein.

Eine bemerkenswerte Abart von Orthocephalus
Qittipennis H. S. (Hemn. Heteropt. Miridae).

Von Eduard Wagner, Hamburg.
In der Sammiunlg des Hamburgischen Zoologischen -Museums

entdeckte rich ein d von obiger Art, dessen Fdrbung stark ver-
dunkelt ist. Es steekte unxter den. Tieren von 0. sattatior Hhn.,
unter denen es jedoch durch seine GrO6e stark auffiel. In der
Fdrbtung gleicht es den cr von 0. saltator Hhn. Bei genauerer Be-
trachtung zeigte sich, dai3 es in den Gragenverhaltnissen mit 0.
vittipennis fibereinstinmt. Auch die Halbdeckien zeigen die fur
letztere Art kennizeichnenide Ieiehte Verbreiterung nach hinten und
sand am Coriumenide am breitesten, wahrend sie bei 0. saltator
Hhn. parallelseitig zu sein± pflegen. Der Scheitel ist etwa 1,6mal
so breit wie das groBU, kugelige Auge (bei 0. saltator Hhn. etwa
2maI so breit); vor seinem Hinterrande find-et sich eine flache
Querfurche. Die Gestalt ist etwa 6-7mal slo lang wvie der Kopf
sat Augen breit ist (bei 0. saltator Hhha. nur 5-5'/"mala). Ober-
dies ist das 2. Ftihlergiied langer als bei 0. saltator Hhn.; es ist
etwa 11,/mal sio lang wle der Kopf samt Augen breit ist, wahrend
,es bei jener Art nur wenig lMnger ist aLs der Kopf breit 1st. Es
kann daher kein Zweifel daruber bestehen, daB das erwahnte Tier
znu 0. vittipennis H. S. gestellit werden muB, zarnal auch die bei
dieser Art hellen Teile der Halbdecken bei ihrn leicht aufgehellt
sind.

Die Abart moge f. d e c i p i e n s nov.. heiIflen.
B e s c h r e ibllng: Sdhwarz, glanzend. Kopf schwarz, Fuhler

eimnfarbig schwarz. Pronobum uand Schiildchen schwarz. Halbdecken
schwarz; an. der Naht zwischen Corium and Clavas befindet sich
am Grunde ehn ktrzer hellier Strich; Mitte des Coriun kaum
merklich aufgehellt; Membran sdhwarzbraun, ihre Mitte etwas
heller als der Rand. Schenkel sehwarz, Spitzen braun. Schienen
gelbbraun, an Grand und Spitze schmal schwarz; Hintersehienen
von der Spitze bis etwa zur Mitte schwarz. FuIfe schwarz. Unter.
seite und Schenkel schwarz.

1 af aus Westpreul3en (Kahlbude 9. T. 16, H. Gebien leg.).


