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oanmxengetragene Material liher mi-metische Eischeinungen bei
versichiedenen Orthopteren, -von lean emi groler Teil im Original
anl1d in fanmbigen Lichtbikdern demonstriert werden lkonnte. Den
A!bschl'ufl bildete ein vom Vortriagenden selbst aafgenmommener
Farbifilm lber die interessantesten Statioinen der Reisen.
Hermann Lipp.

Einige neue Miriden aus dem Museum National
d'Histoire Naturelle in Paris (Hemiptera Heteroptera).
(Mit 2 Textabbildungen.)

Von Eduard Wagner, Hamburg.
In Sommer dieses Jahres sandie mir Herr A. V i 1 i e r s om
M-useurm National d'Histoire Naturelle in Paris *eine Aiizahl anbestimrnter Mirideen, unter dienen sich einlige ,bhemerikenswerte
Arten und Formen hbefanden, liber ,die hier berich-tet werden soll.
Ich axnchte jedioch nicht vers'aumen, Herrn V i 1 i e r s auch an
mxninen
diesler Stellie frir seine liebenwurlirdie Unlterstitzung mbei
Ambeiten 'u dianken.
1. Deraeocor'is luctuosus R-ib. f. rib au4ti f. nov.
In seiner Beschre-ibung ider obigen Art (6) berichiet R i b a u t
nlur vion einier einfanIbig schwarzen Formni, ,die der f. morio Boh. von
D. scutellaris F. ents'pricht. In der Samlmunig des P-ariser M-useuims
fand sicih ein 9, bei dem dias Sch'ilchen, (gelbot ist. Die Bleine
sind gdelibibraun, Spitze der Schienen .uiad Tarsen schwarz. Diese
Farm entapri-cht in der FAnbrung der Niominaatformn von D. sculellaris F. Jcbh nennue slie nach cdlrm Enitd'ecker der Art.
I ,Sierra die' Alfalkar (Spanien) VII 1879, R. Oberthiir leg.
I4lolotylpe im Muus-eum Paris.
2. Formi-cocoris sexmaculatus spec. nov.
O': Schwarsbrbun ]is schwarz, glanzend init Ausnahnimc. eintfs
Teiles &de Hallbdlecnkeii, spiArlich mit feinien, hellen Haaren besetzt.
Kopf dreiedkig, etwas heller als der ibrige Kdriper, stank geruzelt;
Stirnscihwiele nicht worsteheaid; Wangen und Ziigel riitlichlbraun;
Scheitel etwas weniger ails doppelt so breit wie das vorstehen-de,
gekornte Auge, Hinterrand des Scheitels scharf. FUhlexrvom Auige
etwas entfernt entspringend, echlanik; Glied. i dick, bruitunlich,
etwa halib so lanig wie 'dier Scheitel ibreit ist; Glieci 2-4 schwarzbraun, ifein .hell behaart; cldas 2. Glied eist das diunn'ste und gegen
diie Spitze kaum ameriklich verdickt, fiinfmal so lang wie da. l.
und fast so lang'wie dis'Pr notum bzeit 'i t;, Glie 3 nur %-.so I
'"

