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Euryopicoris fennicus nov. spec., eine neue Miriden,
Art aus FinnIand (Hemipt. Heteropt.).

von

Eduard Wagner, Hamburg.

Gestalt breit, das & 1,2-1,3 X, das 9 1,4 X so lang wie breit, fast eiformig,
bisher nur brachypter. Schwarz, gl§inzend, oberseits kraftig punktiert und
mit feinen, braunen Haaren bedeckt; Fuihler und Beine mit langen schwarzen
Borsten.

K o p f (Fig. 1+2) stark geneigt, von vorn gesehen viel breiter als hoch,
vor allem beim 6. Scheitel beim & 2,45-2,50 X, beini 9 2,5-2,6 x so breit
wie das grosse, stark vorstehende, braune Auge. Scheitel neben dem Auge
mit gelbem Fleck, zwischen den Augen mit kielartiger Querkante. Stirn mit
strahlenartig nach vorn divergierenden Rillen. Zuigel ganz oder zum grossen
Teil gelb. FUller (Fig. 3) schwarz, sehr lang, beim & 1,1-1,2x SO lang wie
der Korper, beim 9 etwas kurzer (0,92 X so lang). 1. Glied lang und kraftig
(Fig. 1+2), der Scheitel ist nur 1.2 x so breit wie das Glied lang ist, mit ab-
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Abb. 1. Euryopicoris fennicus n. sp. und E. nitidus M.D. Obere Reihe = E.
fennicus nov. spec., untere Reihe = E. nitidus M.D. - Fig. I = Kopf des
c von oben und vorn (18 x) Fig. 2 = dasselbe vom 9 Fig. 3 = Ffiler, links
= S, rechts = 9 (9x) Fig. 4 = Rostrum (18 x) Fig. 5 = rechter Genital-

griffel seitlich (48 x) Fig. 6 = linker Genitalgriffel seitlich (48 x)
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stehenden Borsten und feinen, anliegenden Haaren; 2. Glied 2,2 X (2) bis
2.4 X (6) so lang wie das 1. und so lang wie der Kopf satnt Augen breit ist;
3. Glied etwa halb so lang wie das 2.; das 4. Glied 1,45-1,55X so lang wie
das 3., die beiden letzten Glieder dunn, fadenfbrmig, etwas brdunlich und
mit feiner Behaarung.

P r o n o t u m trapezf6rmig, sein Hinterrand stark eingebuchtet, Seiten
nach hinten stark divergierend, Pronotum hinten 1,05-1,15 X so breit wie
der Kopf samt Augen. Schwielen stark gew6lbt, neben ihnen eine langliche
Grube. Hinterer Abschnitt stark punktiert. Schildgrund zum Teil frei. Hin-
terer Teil des Scutelllm mit feinen Querrunzeln. Halbdecken gleichmassig
mit kraftigen Punkten bedeckt, verkiirzt, ohne Membran, die letzten 4 Seg-
mente freilassend.

R ii c k e n u n d U n t er s e i t e glanzend, fast glatt. Rand des Connexi-
vum zuweilen braun. Beine schwarz, mit langer Behaarung, Knie oft braun.
Vorderschienen proximal stark verjiingt. Rostrum (Fig. 4) kurz und kraftig,
die Spitze der Mittelhiiften erreichend. 2. Glied kraftig, kiirzer als das 3.

G e n i t a I s e gm e n t e d e s 6' sehr kurz und breit, ohne auffillige
Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 5) sehr gross, distal stark verbreitert
und diese Verbreiterung fast so breit wie lang. Linker Griffel (Fig. 6) distal
mit kraftigem, abgerundetem Hocker, Arm der Hypophysis schlank, leicht
verjiingt, Hypophysis gebogen, distal mit 2 Zahnen. Penis kurz, Ansatz-
platten sehr gross, Theka distal schlank und spitz.

Lange: ='3, s-3,7 mm, 2 = 4,1-4,7 mm.
E. lennicus nov. spec. unterscheidet sich von E. nitidus M.D. vor allem

durch das kraftige, lange 1. Fuihlerglied und das grosse Auge (Fig. 1+2).
Bei E. nitidus ist der Scheitel beim 6 1,ox, beim ? 1,7x so breit wie das
viel schwachere 1. Fiihlerglied lang ist; das 2. Fifihlerglied ist beim d6 0,.-
0,9x, beim ? 0,7-0,8X so lang wie der Kopf samt Augen breit ist; die Ge-
samtlange der Fiihler betragt beim 6' 0,94, beim 9 0,8 der Korperlange. Der
Scheitel ist beim 6' 2,sx, beim 2 2,ox so breit wie das weit kleinere Auge,
das Pronotum ist hinten nur 1,o-1,osx so breit wie der Kopf samt Augen
und hinten nur wenig eingebuchtet. Das 2. Glied des Rostrum ist langer
als das 3. (Fig. 4) und wesentlich schlanker. Auch die Genitalgriffel (Fig.
5+6) sind anders geformt. Beim rechten Griffel ist die distale Verbreiterung
schmaler, beim linken ist der Paramerenk6rper spitzer, der Arm der Hypo-
physis kraftiger, distal eingeschnUrt und die Hypophysis hat nur eine nach
unten gekrimnmte Spitze und einen nach oben gerichteten H6cker. Das Geni-
talsegment ist dicht behaart und der Penis hat kleinere Ansatzplatten und
ist auch distal weniger spitzl.

1 E. reuteri Jak. aus dem Kaukasus ist nach KIRITSCHENKO, Rev. russe
d'Ent. 1913. Nr. 3-4 identisch mit Strongylocoris niger H. S.
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Wie mir Herr R. LINNAvuORI, Abo, mitteilt, lebt die Art auf trockenem,
sandigem Boden unter Krautern (Agropyrum repens L., Trifolium, Tanacetum
vulgare 1.) Sie wurde bisher nur in Nordost-Finnland festgestellt in den Pro-
viuzen Kuusamo und Ostrobottnia kajanensis.

Ich untersuchte 18 cc und 29 W aus Finniand: Kuusamo (J. Sahib.)
1 T, 1 (R. Linnavuori) 1V, Jakkima (Shlbg) 1M, Imatra (Sahlbg) 1 C, 1 2,
Impilaks (Shlbg) 2 WY, Mare album (Levander) 1 6, Kuhmo 15.-29.6.53 (Lin-
nav.) 15 SS, 23 W.

Holotypus (Kuhmo) und Allotypoid in ineiner Sammlung, Paratypoide
ebenda und in den Sammiungen des Zoologischen Museums der Universitat
Helsingfors und R. LINNAvUORI in Abo.

Den Herren Prof. Dr. H. LINDIBRG, Helsingfors, G. SBIDENSTtCKIz:R,
Gunzenhausen und R. IiNNAvuoRI, Abo sei auch an dieser Stelle fur Ihre
liebenswiirdige Unterstiitzung noch einmal bestens gedankt.


