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Systellonotus weberi nov. spec. (Hem. Het. Miridae)
Von E Alu a rd Wa g n e r, Hamburg

Mit 9 Abbildu'ngen
M i n n c h e Ii Gestalt schlank, 4,6 X so lang, vie das Pronotum hinten

breit ist. Makropter, lalbdecken den Hinterleib weit uIberragend. Schwarzbraun,
rnit langeli, hellen Haaren, die zum Teil aufgerichtet -sind, zerstreut bededkt.
Glatt, gliinzend.

K o p f (Abb. 1, oben) vor den Augen schnabelartig verlUngert und von vora
gesehen 1,05 X so hoch wie breit, hinter den Augen stark verjiingt (Abb. 2, oben),
der Teil hinter dem Auge fast so lang wie das -Auge. Scheitel 1,5-1,6 X so breit
wie das Auge. Stirn gewolbt. Stirnsdcwiele kaum vorstelhend, von der Stirn durdc
einen undeutlicien Quereih'druck getrenjit. Kehle lang, sdcrig. Fihler scliwarz-
braun, mit sehr zarter, heller Behaarung; 1. Glied graubraun, 1,5 X so lang, wie
der Sclheitel breit ist; 2. Glied am Grunde kaum heller, duibn, 1,25 X so lang,
wie das Pronotum breit ist, und fast doppelt so lang, wie der Koopf samt Augen
breit ist; 3. Glied kaum kUrzer als das 2.; das 4. Glied 0,6-0,64 X so lang wie
das 3.

P r o n o t ui m (Abb. 2, oben) nach hinten stark verbreitert und dort 1,5 X
so breit wie der Kopf samt Augen. Sch-wielen undentlich, Halsrinig verhhaltnis.
mniliig sclhnial. Scutellum im vorderen Teile eben, ini hinteren stark gewolbt.
Halbdecken gelbbraun, mit 2 weil3en Querbinden (Abb. 3, oben); die vordere im
Coriumn breit und schriig, gegen den Clavusrand etwas versdhinialert, sich im Clavus
fortsetzend, dort aber nur halb so breit wie im Coirum, (len Inuerrand niclit
erreichend, ani EIde breit gerundet; die hintere Querbinde breit, nach innen
verjiingt, aber den Rand der Membran nicht erreichend. Beide Querbinden
sind von schwarzlichen Streifen eingefalt, die allnmahlidh in die hellere Firbung
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weberi nov. spec. -Abb. 1. Kopf von Vorn, oben 87 unten 9.
und Pronotum von oben, oben 8, unten 9.- Abb. 3. Halbdecke,

oben &, unten 9.


