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3. Orthotplus mpricariae Cerutti 1939.
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges.. XVII H. 9 S. 444.)
0. mpricariae Cerutti ist, wie ich durch Untersiuchung der Typert 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 entgan gen 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 verdunkelt 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 Betrachtung 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). Oberdies 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 ibll ng: 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.).
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Es duirfte sich empfehlen, auch andere Sammlungen auf diese
Abart hin zu untersuchen. Vielleicht finden sich dann noch meir
Sticlke ddieser dunklen Form, die bei oberfijchlicher Betrjachturig
leicht far O. saltator Hhn. gehalten werden kann.

Orthotylus beieri n. sp., eine neue deutsche Miridenart
(Hemipt. Heteropt.)
Mit einer Text-Abbildung.

Von Eduard Wagner, Hamiburg.
In *eiener Sendu~ng unbestimmter Hemipteren, die mir Herr
Dr. M. B e i e r vom Naturhistorisehen Museum Wien zur BearbeiVunig -fbersandte, fand ich eine Reihe von Tieren einer bisher
unbeschriiebenen Orthotplus-Art. Die Tiere haben zum Teil
bereits Prof. O.. M. R e iu t e r vorgelegen, der sie als eine ihm

unbekaninte Orthot plus-Art bezeichnete, aber nicht benanntie. Die
Untersluchung ergab, dat hbier eine gute Art vorliegt. Ich erlaube
mir, dieselbe nach Herrn Dr. Mi. B e i e r, Wien zu benenn, der
mich bei meinen Arbeit-en stets in der entgegenkornmendsten Weise
unteerstiutzt hat.
Die ueue Art steht 0. adenocarpi Perr. sehr nahe, unterscheidet sich aber schon ihtIerlich von ihr durch weit kleinere und
etwas schlankere Gestalt (Abb. 1 A + B) und deutlich kielartig
gerandeten Scheitel. G'enaae Messungen ergaben, daI3 bei 0. beieri
m. iiberdcies die Hinterschienen kiUrzer sind; sie sind 4,4mal sro
lang wie der Fufl, wiihrend sie bei O. adenocarpi Perr. etwa 5mal
so lang sind, dagegen ist das 4. Fiffilerglied bei der- neuen Art
langer (etwa 3/4 so lang wie das 3., bei 0. adenocarpi Perr. mi1 t
es nur etwas mehr als die Hailfte des 3.). Das Pxronotum ist lei
.der neuen Art kiirzer, seine Breite verhalt sich zur LUnge beim co
wie 100: 45, beim 9 wie: 100: 49, bei O. adenocarpi Perr. sit-d
die.entsprechend-en. Zahlen c = 100: 52, 9 - 100: 54. Der ,Schnabel
reicht bei 0. beieri m. bis zur Spitze der Mittelhtiften oder ilberr0gt diese noch, bei O. adenocarpi Perr. reicht er eitwa b&s zur
Mitte derselben. Der Scheitel ist breiter and das 1. Fiihlerglied
kutrzer (Siehe Tabelle aluf S. 77!). Auch in der Fdarbang zeigen
sich einige Unterschiede. Diie Membran ist heller und ihre Adern
siind gielblich, wihrend sie b!ei O. adenocarpi Perr. mehr braun
gefarbt sind. AuSierdem glanzt 0. beieri m. starker.
Ich butte jedoch nicht gewagt, die neue Art zu beneunien, wenn
sich nidht auch starke Abweichungen im Bau der Genitalien gezeigt hatten. Vor allemn der reehte Griffel (Abb. I C - D) ist bei
beliden Arten sehr versdhieden geformt; der an der Innenseite (in

