
PLATYCRANUS ARTEX A US SUDFRA NKREICH.

NEUE PLATYCRANUS-ARTEN ALJS SUDFRANKREICH
UND SPANIEN,

(HETE.ROPT., MIRIDAE).

Von Eduard WAGNER, Hamburg.

1. Platycranus longicornis, n. sp.

Von grosser, schlanker Gestalt, das d (Fig. 3) sehr lang und
schmal, 5,2 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist, das 9 (Fig. 4)
lang-oval und 4,2 x so lang wie das Pronotumi hinten breit ist. Dunk-
kel olivgriin, dicht mit langen dunklen Haaren bedeckt und ausser-
deiii imnit kriftigen, silbergliinzenden Haaren. Kopf kurz, stark geneigt,
grin, oft zum Teil gelbhraun, Scheitel in der Mitte oft dunkel, beim
a 2,4 x, beim 9 3,15 x so breit wie das verhUltnismiissig grosse Auge.
Fuhler auffallend lang, ihre Gesamtldntge hetragt beim & 4,37. beim
9 4,1 Pronotumbreiten ; das 1. Glied (Fig. 14) bei d + 9 etwa 0,5 x so
lang wie das Pronotum breit ist und beim d so lang, beim 9 0,85 x
so lang wie der Scheitel breit ist, gegen die Spitze nur wenig verjiingt.
2. Glied stabformig, beim d 1,7 x, behln 9 1,56 x so lang wie das
Pronotuln breit ist ; 3. Glied beim d so lang, beim 9 0,9 x so lang wic
das 2. Glied und beim d 3 x, beiim 9 3,4 x so lang wvie das 4.. Glied.
Farbung der Fiihler fast immer dunkelbraun bis schwarz, Glied I +
2 oft zumi grossen Teil heller.

Pronotumi (Fig. 10) trapezfrlmig, amn Hinterrand beini 1,1 x,
heim 9 1,0-1'05 x so breit wie der Kopf saint Augen. S',hwielen deut-
lich, gross, bis zumi Aussenrand reichend. Scutellum spitz dreieckig,
Schildgrund zuin grossen Teil frei. Halbdecken beim & (Fig. 4) sehr
lbang und schlmal, das Abdomen weit fiberragend. Cuneus lang und
schmal, Menhbran lang, spitzbogig gerundet ; beim 9 sind die Halb-
decken kiirzer und breiter (Fig. 3), ihr Aussenrand ist auswarts gebo-
gen, Cuneus und Membran sind kiirzer, letztere ist aber ebenfalls
spitzbogig gerundet. Membran' schwarzlich, Adern geiblich.

Unterseite mit silberglanzenden Haaren. Schnabel dunkelbrauun
mit schwarzer Spitze, bis zur Spitze der Mittelhfiften reichend. Beine
braun oder grin, Schenkel gelbbraun, dunkelbraun oder grin ; Spit-
zenhAlfte der Sclilenen und Tarsen schwdrzlich. Schienen nit feinen
hellen Dornen.

Genitalsegmient des d (Fig. 30) ungew"Ohnlich gross und mit
sehr langen Haaren, distal stark verjiingt, Seiten geschweift. Rechter
Griffel (Fig. 18) gekrfimmt, proximal stark verhreitert. Linker
Griffel (Fig. 22) sichelf6rmig, proximal hreit, Hypophysis mit feiner,
gekrfimmter Spitze. Penis sejir einfach gebaut ; Vesika mit ge-
schwungenem Chitinstab (Fig. 26), der distal eine kriiftige, aufgesetzte
Spitze triigt.
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