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Zoologie

Yeni bir Oncotvlus viridiflavus longipes
spesiesi (Hem. Heteropt. Miridae)

Oncotylus viridiflavus longipes nov. Subspec.
(Hem. Heteropt. Miridae)

von Eduard WAGNER
(Hamburg)

6zet Ma? a§ ve iskenderundan toplanan materyel arastnda nominat tiire
nazaran ba~ka tuirlui, g6riunen bilhassa actk renkleri ve daha uzun ekstremiteleri
ile goze garpan. fertler vardtr. Her ne kadar bunlar kendi aralarrnda miistakil
bir tuir tefkil ediyorlarmig gibi g6ruinuiyorlarsa da, etraflt bir arattnma neti-
cesinde bu farklarmn yalntz renk ve bir derece farks olduklari tesbit edildijinden
bu fert toplulugunu cografik bir trk olarak kabul etmek yerinde olur.

* *

Grundfarbe gelblichgriun, mit abstehenden, langen, borstenartigen Haaren.
Die schwarze Zeichnung der Oberseite stark verringert aber sonst wie bei der

Nominatrasse. Beine und Fuhler auffallend lang. Gestalt schlank, beim C 5,Ox,
beim 9 4,3x so lang wie das Pronotum hinten breit ist.

K o p f kurz und breit,wie bei der Nominatrasse gezeichnet,die Flecke jedoch
kleiner. Scheitel beim d' 1,Sx, beim 9 2,35:. so breit wie das gr6sstenteils schwarz-

braune Auge. FUhler sehr lang, ihre Gesamtlange betragt beim I 88%, beim
9 86% der Korperldnge samt Halbdecken; 1. Glied so lang wie derKopf samt

Augen breit ist, vor der Spitze innen 2 schwarze Punkte, das Ende schwarz; 2.

Glied beimC 2,36x, beim 9 2,24x so lang wie der Kopf breit ist, distal dunkler;
3. Glied beim j;1x, beim 9 1,8x so lanv wie der Kopf breit ist, dfnn, schwar-
braun; 4. Glied 0, 35-0,36x so lang wie das 3.

P r o n o t u m trapezfoimig, Schwielen stark gewolbt, hinten schwarz
gesdumt ;Hintereckeri und 2 Querstreifen in der Mitte des Hinterrandes schwarz.
Scutellum ungefleckt, nur hinter der Querfurche jederseits ein keilfi6rmiger
schwarzer Fleck Halbdecken fein schwarz behaaft, durchscheinend, an den

Adern heller. Menmbran hell rauchragu, Mdern weisslich.


