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Mycter odus verwandte Taxone und si eben n eue Zikadenarien
(Homoptera, Au chenorrhynch a)

J It'i1 DLABOLA

National Naturhietorisches Museum, Entomologische Abteilung, Praha

Homoptera, Pala earctlc Issldae, Did yop har idae, ClxUdae. Delp hacidae ,
Cicadclli dae, gen., spp. n ., faunistic first record fr om Bo he m ia.

Abstract: New results in leafhopper taxonomic studies consider faunas of Turkey, Ira n,

Nepal, Tunesia, Israe l, Aust ria and Afghan ista n. Described and figured a re the following ta xa:

Isaidae -Aoorwsimu$ bernhaueri sp. n. from N.E. Turkey,Aoonosimus lanceatue sp . n. from N.

Iran, Nepalins helierianus gen. and sp. n. from Nepal. Cixiidae - Pentastira eindrahamica sp .
n. from Tunesia. Delphacidae - Dicrarwtropis grati08a sp . n. from Austria. Cicadellidae 

Anoploteuix ko{leri sp. n. from Austria, Allygus (Syringius) rebellatrix sp . n. from Afghanistan.

Faunal first data about Muellertanella extrusa (Scott) from Bohemia are added.
Von den Familien Issidae , Dictyopharidae, Cixiidae, Delph acidae und Cicadellidae

habe ieh irn vorigen Jahre bei der Bearbeit ung vom mehreren Ausbeuten aus der
Tur kei, Iran, Nepal, Tunesien, Israel , Osterreich und Mghanistan neue Arte n gefun
den. Diese neuen 'Iaxone werden im folgenden abgebildct und beschriebe n. Sie sind
Erg/:inzungen zu meinen fruheren Arbeiten von mehr als 20 J ahren aus den
erwauhnten aoogeographischcn Territo rien.

Obersicht der bier veroffcntl ichten neuen Arten:
Issidae: Aconosimus bemhnueri ep.n. (NO-Tilrkei)

Aconoeimus lanceatus sp.n. (N-Iran)
Nepalius gen.n., hetlerio nus sp. n. (Nepal)
Pentastira eindrahamica ep.n. (Tuneaien)
Dictyophara striata Oshanin, 1879 (taxonom. Bem.)
Dicranotropis gratiosa ep.n. (Ostc rrctchj
MiielleriaTU!lla exstrusa Scott, 1871 (tschechische und slowa

kische Faunistik)
Anoplotetlix kofleri sp.n. (Ostc rreich)
Allygus (8yringius) rebellatrix ep.n. (Mghanistan)

Zu der Verwandtschaft vonMycterodu.~-Arten (s.Iato) im Sinne Logvinenko (1974)
werden einige neueste Erkenntnisse beigefiigt . Es handelt aich in der Pa laarktis urn
neue genetische Gliederu ngen von beinahe 70 ArOOn, die hler in einer Liste zusam
mengestellt sind.



302 Mycterodus verwandte Taxone /Homopte ra, Auchenorrhynchal

Das Zikarlenstudium bringt auch in faunis tischer Bearbcitung der Ausbeuten von
wenig durchforschten Gegenden immcr weitere ta xonomische Entdeckungen.
Besonders bei den lokal vorkommcnden Arten ist das auffallend. In den letztcn
J ahrzehnten sind grosse Landschaften, besondcrs im Suden der Palaarktis , prak
tisc h faunistisch unbcarbeitet geblieben. Die Entdeckung neuer Arten ist dann kci
nes fal la eelten. Diese Lan der waren den cntomologischen Forschern fur
'Ierrainstudium unzugli nglich und besonders Zikaclen sind mer in der Zeit klassis
cher Forschung scwie im letzten J ahrh undcrt faunist isch unberticksichtig geblieben .
Aufgr und dieser Tats ache sind sieher noch manche neue Taxone zu erwarten.

Interessante Neufun de kann man auch von Zeit zu Zeit in den relativ gut durch
fcrschten Gebieten Europas machen. 1m Folgenden worden 2 solche Beispiele er
wahn t. 1m ersten Fall ist es die Beschre ibung etner neuen Dicranotropis-Art von den
Alpen, die eine morphologische Venva ndtschaft zu mongolischen bzw. sibir ischen
Vertrete rn dieser Gattung eufwcist. Es kann ein dire kter Hinweis auf die Reate der
Uralten gemeinsamen eurosi birischen Fauna in Orealregionen Europas sein, die nur
noch sehr boschrankt vorkommen und dabei auch et was speziphisch transformiert
sind.

ISSIDAE

Mycterodus verwandte Taxone
Die kleinen zu Mycterodus Spinola (839), verwandte Ga tt ungen, wie zB.

Conosimus Mulsant et ReY, 1855 und Aeonosimus Dlabola, 1983 sind sehr ahnlich ge
bau t un d haben eindeutig t rennende Merkma le nu r schr wenig entwickelt oder feh
lend. Meistens sind cs 2-3 mal kleinere Arten ala die ursprtingliche Mycterodus oder
Comporodus-Arte n.Schon Logvinenko (1974) bemerkte cs und hat Conoeimue zu
Mycterodus als Untergattun g eingcrciht, was hler aber nieht akcept iert wird . Es gibt
in diesem Komplex Artengruppierungen, die entweder morphologisch muhelos abt
rennbar un d zweifellos gattungsberechtigt sind oder nur echwierig trennbar sind,
dann wUrde ich sie eher im Sinne Logvinenko subgenerisch betrachten, wie zB.
Comporodus zu Myeterodus. Die Uniformitat im Aufbau der Genitalarmaturen zwis
chen Ccnosimus und Aconosimus einerse its und Mycterodus, Comporodus an dere r
seits biete t nur sparllche Anha ltspunkte, die zu einer Trennung verwendbar sind.
Die erwahnten Artcngruppen konnen durch Konvergenzen in verwand ten Gattungen
oder Heterogenitat ihrer Merkmale im gleichen Artcnkomplex in ihrer Definition
erschwer t werden .

Die Vertretcr der erwa hnten Gattungen zeichnen sich besonders mit einem rhom
boiden Gesamt habitu s und haben eine n mehr oder weniger verlangerten Kopf. Diese
kcnische Verl iingerung ist jedoch kein verwe ndbarea Merkmal zu Gattung
Kategorien. Die Myeteradus un d Comporodus-Arten haben eine n mehr oval verbroi
teten Kerper und die Vorderfliigel sind am Costalrand mehr bogig gekriimmt und auf
den Humeral schwielen konnon sie fast krcisrund gcbogcn scin . Demgegeniiber sind
die Conosimus un d AcolWsimus-Arten kleiner von Gestalt und habcn die Vorderfltlgel



Acta entomologica Musei Nationalis Prague, 44, 1995 303

mehr nach hin ten verengt , sodass die Korpe rform nach vorn und hi nten mehr zu
gespitzt ist. Die Nervatur der Vorderflilgel zeigt folgendc Unterschcidungsme rkmale:
im Gegenteil zu IS8u.~8 Fabricius, Lat issue Dlabol a und Lat ilica Eme ljanov u.a . ha
ben sie den Radius und die Media gespalten. Cubitus ist einfach. Die HinterflOgel
fehlen oder sind nur rudimcntar. Tibien mit 2 Seitendornen. Endbedornung mit 7-9
Domen.

Mycterodus Spinola, 1839
Kopf konisc h verlangert oder nur winkelig, Mittelkiel der Sti rn dachfbrmig erha

ben , Soitenkiele bogig gekri.imm t , Zwischenkiele deu tlich aber meistens zusammen
mit dem Mittelkiel sub apikal vereinigt , nach unten abgekiirzt und erloschend.
Hinte rtarsus-Bedornung untcrbrochen, Aussense it e mit etwa 3-4 Dornen, Inncnseite
mit einem Dorn. Aedoeagus mit entwickelt en, r iicklaufenden dornartigen Anhagen.
Cos ta lrand der Vorde rfliigeI bre itgebogen, basal scharf verdickt aber- nicht urn
geschlagen, apikal schief abgestut zt odor nur wenig vcrengt.

Conosirnu s Mulsan t et Rey, 1855
Kopf ku rz brcitwinkclig, seltener vcrlangc rt bis koniech, Frontoclypeus meiste ns

fiach oder nur wenig dachfdrmi g erhaben; die 3 Riele gut entwickelt, meis te ns am
Kopfgipfel verei nigt und bis nach unten gut entwickelt . Vorder fliigel zusa mm en
rhombiseh, zum Apex zipfelartig stark verengt. Costalrand basal deutlich urn
geschlagen. Aedoeagus mit pa arigen ruckla ufenden Dornen. Theca nicht auffal lend
kragenfdrmig abgekiirzt.

Aconosim us Dlahola, 1983
Kopf nur wenig ausgezogen,keincsfalls konisch vorragend. Scheitel aus diesem

Grund vor die Augen nur wenig verlangert; Frontoclypeus mit parallelen
Seitenkielen, die Kiele auf dem Kopfgipfel in einem Punkt ver einigt. Aedoeagus im
mer ohne paarigc Riickbedomung; Basalteil deutlich dure h abgektirzte kragenfdrmi 
ge Theca abgeteilt , ventral mit fltigeligen Auswtichsen bedeckt, Gesarntumriss sehif
fartig begcenzt . Costalrand auf der Basis ctw as verdiekt, schwacher a ls bei
Myctercdus.

Comporodus Logvinenko, 1974
Aedeagus beulenartig aufgctrieben, apika l reiehlieh bedornt und geeahnelt,

Riickdorne gut entwiekelt, sichtbar. Kerper robust und Vorderfiiigel wie bei
Mycterodus. Kopfmeistens kurz, winkel ig, nicht konisch aus gezogen.

Bestimmungschltissel der behandelten 'Iaxone:
1(6) Riieklaufende Dome auf dem Aedoeagus ent wiekelt.
2(3) Costalrand der Vorderfliigel umgesehlagen. Aedoeagus apikal ohne Zahne und

Ausl aufcr, Kiclc der Stirn en twickelt, bls zurn Clypeus siehtbar . .. Conosi mue
3(2) Costalrand ohn e Umschlagleiste, Kiele dc r St irn zum Clypeus abgcktirzt, untcn

unsichtbar.
4(5) Aedoagus apikal einfach, Theca ohne grab gezahnelte Render, bedornte Loisten

und Anhangsel fehlen .
5(4) Aedoeagus apikal verdickt, mit kompllziert bedcrnten Leisten und gesehnelte n
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Riindem der Theca .••.•... . . . .. . . . . . . . . . . ........ ..... . Comporodus
6/11Rucklaufende Dome auf dem Aedoeagus fehlen. Theca oft abgekiirzt, nur die

Basalhalft.e bedeckend Aoonosimus

Artenlisten der hier beha nde lte n Taxone:
Conosimus Mulsant et Rey, 1855

roelatws Mulsant et Rey, 1855 S-Frankreich, Spanien, Mallorca
malfanus Dlabo la, 1987 Italien: Mal fa
1uJrwathi Sees, 1976 S·Spanicn

Aconosimus Dlabola , 1983
elbursicus Lcgvin enko, 1974 Nd ren
alatus Logvincnko, 1968 Gruz ien
kobachideei Dlabola , 1958 Kaukasus
muchensis Logvincnko, 1968 Gruzien
armeniacus Logvinenkc, 1974 Armenien
goricus Dlabola , 1958 Gru zicn
sidorskii Logvinenko, 1974 Dagestan
azerbeidshanicus Dlabola , 1983 Azerbcjdshan
Q8tragalicus Dlabola, 1974 w -Iren
hezarmeshedi D1abola, 1980, NO-Iran
bemhaueri Dlabola, 1995 Ttirkei
morulus Logvinenko, 1976 Dagestan
muticus Dlabola , 1986 Ana tolien
osman~us Dlabola, 1971 Ttirkei
sexpunetatue Olabola, 1980 N-Ira n
shahrudicus D1abola, 1980 Nvlran
ulukisian us Dlabola, 1984 'IUrkei
unumeri Dlabola , 1974 Kreta
irnusuetus Dlabola, 1981 N-Iran
dema oendin us Dlabola , 1981 N-Iran
anatol~us Dlabola, 1981 C-Anatolien

Mycterodus Spinola. 1R.19
tunicatus Logvinenko, 1974 Tadshikistan
talyshensis Logvinenko, 1974 Talysh Kaukasus
hyrcanus Logvinenko, 1974 Kaukasus
intricatus Scl\l, 1861 (. j alticus Dlab ola, 1958) Krym, Kau kaaua, Zypern
sarmaticus Logvinenko, 1967 NW-Kaukasus
orthocephalus Fer rari , 1885 Krym, J ugoslawien
rostratulus Emeljanov, 1964 NW-Kaukasus
earpa thicus Logvinenko , 1974 Transcarpatien
chcrassanicus Logvinenko, 1974 Thrkmenistan
krameri Dlabola, 1974 Ira n
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im moculatus Fabricius, 1794 8-, N.Europa, 8-Russland
eu nicepe Melichar, 1906 (a langivertes: Gruev, 1970) Jugoslawien, Ungarn,

Bulgarien
nasutus Herrich Schaffer, 1834 (= im frllUulatus Fabricius , 1794) 8-Europa
rhynchophysus Logvinenko, 1967 Ukr aine, Moldavien
denticulat us Lindbe rg, 1948 Zypem
arpadi Dlabola , 1979 TUrkei
fagetoph ilus Dlabola, 1980, Nclran
guilanicus Dlabola, 1981, NW-Iran
drosopoulosi Dlabola , 1982 Griechenland
horwathi Dlabola , 1979 Ttlrkei
izmuicus Dlabola, 1979 W-Anatolien
kandavanicus Dlabola, 1980 Ndran
lanceatus Dlabola , 1991 Ir an
lapaceki Dlabola , 1984 Kreta
lodosicus Dlabola , 1980 Anatolien
osellai Dlabola, 1977 Tilrkei
petereeni Dlabola , 1980 Ncl ran
serbicus Dlabola, 1980 Jugoslawien
etruscus Dlabola, 1980 Ncltalien

Comporodus Logvinenko, 1974
ovifrons Puton, 1890 Kaukasus
caucosicus Melicha r, 1906 Ttanskaukasien, Adsharia
balumu8 Dlabola, 1958 Grozien
mutuus Logvinenko, 1967 Ukraine
lobatus Logvinenk o, 1967 Ttanskaukasicn
pozanticus Kartal, 1938 Turkei
balikesiricus Diabola, 1979 w -Anetclten
bicornut us Dlabola, 1986 Ana tolien
capitatus Dlabola , 1982 Q-AnatoHcn
efesicus Dlabola, 1971 Ttlrkci
hamatus Dlabola, 1971 W·Tilrkei
hakkaricus Dlabola , 1980 Q·Anatolien
spinicordatus Dlabola , 1983 SW·'I\i rkei
tekneticus Dlabola , 1982 Anatolien
torossicus Dlabola, 1980 Anatolien
Bern . Die Iru he r ala Mycterod us beschri ebenen 3 Arten sind mer in

Hysteropterinae, GattungSemirodus Dlabola, 1987 abgetrennt: S. pallens Stal, 186 1,
S. colossicus Dlabola, 1984, S. idomeneus Dlabola, 1984.
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Aconosimus be rnhaueri sp .n.
(Abb. 1, 1-8)

Gesamtlange a 4,4 mm, 9 4,5 mm.
Diese neue Art ist im Korpcrumriss in der Mitte am breites te n, nach vorn und hin

ten vcrjiingt , 800asB sic brei t rhombisch erscheint . Grundfar be matt ockergelb, bei ei-

-,

7

5

6

Abb. I. Aoorwsimus bernhaueri sp.n. 1: Aedoeagus ventral, 2: Afterril hre, 3: Aedoeagus von
dar Seite, 4: Aedoeagus vom Apex, 5: Vorderflttgel, 6: Stylus von der Scire, 7: Vorderkerper von
eben, 8: Gesichtspartien.
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nem mehr pigmentiorten Exemplar noch verwaschen brau n gofleckt . Kopf dreieckig,
Schel tel stumpfwinkelig, mit geradlinigen Seitenrandern, seit lich parallel,
Hinterrand kreisbogig au sgeschnitten. Pronotum am Vorderrand halb kreisfbrmig
ausgcschnitten, zur Seite vercngt und s-gcschwcift.

Oberseite des Vorderkorpers ockergelb mit breiter weisslichgelbcr Langabinde, die
sich von dor Kopfspitze bis zum Hinterrand des Pronotums eieht. Mesonotum mit ei
ner Uingsrinne in der Mitte , die auch weiasllch ist .

Nervatur der Vorderl1 Ugel norma l, ahnlich wie bei Mycterodus-Arten: Radius na
he zur Basis , Media etwa in der Mitte gcgabclt, Cubitus ungcspalten. Costalrand
auch bei der Basis scharf umgeschlagen (bei Mycterodus-Arten Iat er nu r kur z und
schmal umgesehlagen). Gcsicht Ianghch, Frontodypeus mit par allelen geradlinigan
Sciten. Knpfvorderrand stumpfwinkelig mit geraden Beitenkielen, Zwischenkiele
und Mittelkiel vereinigen sich auf dcr Kopfspitze. Frontoclypeus matt ockerfarbcn,
Zwischenraume Ileckig ver waschen. Clypeua mit helle ren schiefen Strichen.
Frantodypeus flach dachfbrmig zum Kopfgipfel au fgetrieben.

aAedoeagus in Verglcich zu den 8 obcnorwahntcn bekan nten Arlen tubuler.tle
chbogig gekr Umt mit einer , die Basalhalfte cinnehmenden Theca; die dorsa lliegende
paarige Fltigelchen besitzt und die sich eben in der Mitte mit ihren Spitzen berUh
ren . Orifizium rundlich, dorsa l hcrzfbrm ig; ventral in zwei dicht anliegende Leisten
ausgezogen, die sich vereinigen und die Basis erreichen . Alterrchre oval , apika l ab
gekUrzt , gestutzt und auf den Seiten abgerundet. Stylus kurz oval, mit abgckUrzter
Basis und einern verk uraten breiten halsartigcn Doraalfortsata.

Studiertcs Material: Holotypus r:J Paratypen 2 Q, NO-Ti.l rkei, 15 km ndrdlich von
Keikit Eraincan, 1800 m, 18.VIII.1968 , leg. B. Bernhauer. Typen in der Sammlu ng
des Staat!. Museums fU r Naturkundc, Stuttgart.

Aconosimus Jan ceatus sp.n.
(Abb. II, 1-7)

Habituell und in der Farbung an eine Mittelgrosse Mycterodus -Arl erinnernd,
nach der Aedocagus-Form jedoch zu Aconosimus-Arten verwandt.

Grundfarbc matt, lcderfarbig ockcrg elb, mit schwarzbrauncr Punktierung dcr
ganzen Ober- und Unterseite . .Farbung sehr uniform, dunkel mit derber Runzelung.
Es gibt aber auch 9 Exemplare die einen ockergelben Basalfleck und Apikalfleck ha
ben . Habi tu s im Urnriss breit kahnfbrmig, vorn weniger verjtlngt, hinten apikal go
rundet, Kopf relativ kurz . Die Humeralschwielen verbreitern den Korperumriss, der
an dieser Stelle am broitc stcn ist . Vorderfltigc1 mit ungegabeltem, eum Apex gebogc
nem Cubiu s, der an der ganzen Flugelbreite die Apikalzellen teil t , Radiu s mit echr
kurzem Stie l, fast auf der Basis gespa ltett, Media ctwa in der FIUgel mitte.

Kopfvorderrand geradlinig breitwinkelig, wenig vor die Augen vorragend, im
Hinterrand breiter winkelig ausgcschni tten. Scheitel nur wenig breiter als in der
Mittie lang, Seiten parallel. Pronotum in der Mitte kUrzer als dor Scheitel und fast
nur die Halite der Lange vom Mesonotum .
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r:J Aedoeagus tubular I schlank , a pika l herzfOrmig, mit seit lichen Leiaten, die von
binten gesehen homartig au sragcn, von eben gesehe n eber zugespit zt vorengt sind.
sodasa cine lanzenartige Form entsteht. Aedoeagusschaft bogig gekrtimmt, apika l in
der Seitenansicht Ieicht aufgctricbcn, und abger undet , ventral mit schwachcn

,

7

5

Abb. II. Aconosimul lanceatus sp.n, 1: Vordcrktirper von oben, 2: Geslchtsparuen, 3:
Aedoeagus von hinten , 4: Aedceagus Apika lpartie, 5: Aedoeagus von der Seite, 6: Stylus von der
Sette, 7: Afterrohre.
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Leisten. Atterrohre eifunnig, apikal etwaa verengt, gerundet, Stylus hinten und un
ten kreisrund gebogcn, Dorsalfortsatz mit sehr kur zem Hals, im Proximalumriss
halbmondfOrmig, in der Dista lausrandung gerade.

Untersuchtes Material: Holotypus d, Paratypen 2 9, Nclra n, 40 km betlich von
Rudbar, Anfang VI.74, leg. D. Bernhauer; Kclardascht, ncrdbstlich von Teheran,
7.-13 .VI.74. leg. D. Bernhauer , 2 9 Paratype n . Typenexemplare in der Sarnmlung
des Staat!. Muse ums fur Tierkunde, Stuttgart,

Nepalius gen.n .
Typusart: N. hellerianus sp.n.
Eine Isside dcr Untcrfamilie Hystcrcptertnac von Langl icher Gestalt mit volIent

wickelten Hinterfliigeln und mit schmalerem, rela tiv sehr kurzem Kopf Weil daa
Mesonotum von oben gesehen enger ist aIs die maximale Kopfbreite, reihe ich diese
neue Gattung zu den Hysteropterincn, Die Seitenbcdornung der Hinte rti bien bestcht
nur aus 2 Dornen; Endbedornung aus 6. 1. Hintertarsusglied mit einem ununterbro
chenem Kranz von 14 Dornen. 2. Hintertarsusglied nur mit Seite ndornen.

Vorderfltigel haben aile Langanervengegabelt : Media und Cubitus etwa hinter der
Basalhalfte, der Radius hat einen kurzen gemeinsamen Stiel, dann Iauft. er fast ge
radlinig bia zur apikalen Abrundung des CostaI randes. Vorderflugel auf der ganzen
Lange fast gleichbreit, apika l glelchmas sig abger undet. 1m BasaldritteI sind stark er
habene Humeralschwielen, die den Korperumriaa verbreitern, der an dieser Stelle
am breitesten ist , Costa lrand scha rf, nicht umgesehlage n, die Deckfltlgel normal
dachartig, nicht auf der Brust seitc n dicht anIiegend und in Lateralansicht nicht sat
te lfOrmig.

Kopf kurz , wenig vor die Augen hervortretend, quer bandfOrmig und stumpfwin
kelig am Vorderrand, Scheitel nur wenig breiter als lang, verne breit bogig begrenat ,
hin ten im Nacke n noch mehr, fast rechtwinkelig au sgesehnitten, Seitenkiele des
Scheitel s nach verne etwas divergierend.

Gesicht etwas aufgetrieben, von oben sichtbar , scharf kielig. Auf dcm
Frontoclypeus sind die Zwischenkiele und besondes auch der MitteIkiel deutlich ent
wickeIt . 1m Umriss ist der Frontoclypeus lyrafbrmig; aile 3 Kiele sind auf dem
Kopfgipfel vereinigt. Kopfvorderrand scharf kielig . Clypeus glatt geru ndet , aufgetri
eben, in den Frontoclypeus unten winkelig eindringend.

Umriss vom Habitus dorsal gcschcn in dor Basalpartie der VorderfltlgeI am brei
tes ten; nach hinten verjiingt.

Kopulationsorgane in Bauprinzip sehr einfacher Form: Afterrohre in beiden
Geschlechtern liinglich eng ba ndrdrmig, Stylu s oben zu Dorsalfortsatz verj tlngt, mit
breiten Leiste n, die aber nur von hinton in ihrer- Form entwickelt sind, von dor Seite
unsichtbar. Aedoeagus einfach tubular, mit paarigcn riicklaufenden dorsalen
Anhiingseln und keine Apikal - und Basaldornen.
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NepaUus helle rianus sp.n.
(Abb. III , 1-11)

GesamtUige (J 5,4 mm, Q 5, 7-5,8 mm.
Eine grossere, habituell auf einige Kovasciana-Arte n erinnernde Art.

10

Abb. III. Nepclius gen.n., hellerianus s p.n. 1: AfterrOhre von der Seite, 2; Gesichtepart ie,

3: After rtlhre a.4: Stylus von der Seite, 5: Afterriihre von der Seite, 6: Aedoeagus von der

Seite, 7: vordeekorper von eben , 8: Afterrllhre Q , 9: Aedoeagus ven tral , 10: Aedoeagus von

de r Apikalpartic, 11: Vorderflcgel .
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Grundfarbe ockerfarben und dunkel braun gefleckt. Groesere helle und dunkle
Makel besonders in der Basalhlilfte der Vorderflilgel; die Distalpartie ilberwiegend
dunkelbraun. Vorderkcrper braun, heller punktiert, gerunzelt. Gesicht deutlich run
zelig mit dichtcn gelben rundlichen Punkten, die im Unterteil beim Clypcus mit win
ziger PilosiUit bedeckt sind und diese Pilositat ist auf dem dunkelbrsunem Clypeus
noch deutlicher. Oberteil des Clypeus noch mit einem Uinglichen und 2 schiefen hel
leren Strichen. Gesichtseiten ookerfarben und braun bei den Augen gefleckt. Beine
sind dunkelbraun, Knien und distal eituierter Ring gelb; Tareen gelb mit gebrttunten
Dornen.

Se itenlappen vom Pronotum oben bei den Augen dunkelbrau n, unten gelb wie die
Seitenpsrtien des Gceichtes.

cf Aedceagus bogig finger fl:irmig t ubula r, mit seitliehen dicht in flache Rinnen an
licgcnden eugospitztcn herabhangenden Anhlingscln, die bis zurn Basaldrittel rei
chen . Afterrohre schIank, dorsal, suprabasal birnenartig, breiter, mit sehr ku rzem
Basalteil. Styl i hinten gerundet, dorsal verjilngt, an der Seite nur mit winaigen
Leistcn verdickt , die jedoch von hinten gesehen breit abgeplattct sind; auf der
In nenselte sind sie s-geschweift und apik al sowie auf der Aussenseite mit winzigen
Zahnchen versehen.

Q Bcim Weibchcn ist.die Afterrohre fast parallelseitig schmal verlangert, spinde
la rtig.

Studiertes Material: Holotypus cf,Nepal, Cali Gandaki, Tatopani, 5.IV.1983, 1200
m, hcckiger Hugel, Trockengras mit Artemisia , leg. UlfGlirdenfors, Holotypus in der
Sammlung des Zoologischen Institute der Universitiit, Lund . Weite re 3 Q: West
Nepal, Ende XI.1977, Marsayandi-Tal zwischen Chanche und Shangy, leg. J . Frank,
in der Sammlung der En tom. Abteilung des Staat!. Museums fur Naturkunde,
St uttgart.

Die neue Art wird nach Herm Friedrich Heller benannt, Homopterologen, der mir
Belege dicecr Issiden zum Studium geliehen hat.

CIXIIDAE

Pentastira eindrahamica sp. n.
(Abb. IV, 1-7)

Gesam Winge d 5,6-6, Q 5,4 mm (? VorderfliigcI api kal beschadigt ).
Kleinere Art der Gattung, mit breitem, flachem Scheite l und gattungstypischcr

Bedornung der Hinte rtibien: Endbedorn ung 6, 1. Hintertarsusglied 7 Dorne ohne
Platellen , 2. Hintertarsusglied mit 8 Dornen mit 6 Platell en.

Scheitel relativ flach, breit , verne auf dem Kopfgipfcl ger und et . 1m Nacken breit
winkelig ausgeschnitten, Scheite l in der Mitte nur halb lang wie hinten bei den
Augen breit. Zwischcnraume dcr Stirn auf dem Kopfgipfel braun, auf dem Clypeus
cbenso, Kie1e helle r, Scheitelgrube braunlich, Pronotum ockergelb, Mesonotum sch
warzbraun, Tcgulae cckergelb. Fliigcl mit feiner Ner vatur, rcichlich aber schwach ge-
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Abb.IV. Pentos tlra eindrahomico sp.n. 1: Aedoeague von hinte n, 2: Aedoeagua von In nen , 3:
Aftemlhre, 4: Afterrtihre ventral, 5: Afterrohre.A pex, 6: Rechter Stylus von Innen, 7: Linker
Stylus von Innen.

kcrnelt und dunkel bewimpert, Apikalpartie mit dunkelgeaaumten Quernerven und
Stigma,

Die arttrennenden Merkmalc befinden sich auf dem Acdoeagu s und der Analrohre
des cr.Habituell eteht diese neue Art P. major Kirschba um am naheten.

r:J Aedoeagus sta rk mit spit zigen und langen Dornen vereehen, bcidcrseits mit 2
zangenartigen, basal ku rz vereinigten Dornen, die eber nicht mit ihren Bascn bis zur
Basis des Acdoeagus rei chen,wie bci den meisten bekannten paHiarktischen Arten
der Gattung. Ocr rcch te eangenfcrmig gespaltcne Dom ents prin gt wie der Hoke nieh t
aue der Basis sondern aus der Mitte vom Aedoeagus. Nahe dieser Stelle der bewcg
lichen Partie entspringen 2 Dorne die in gegen seitige Riehtungen fast geradlinig ge
rich te t sind. Der bewegliche Tei! tragt kcinc Dome. Afterrohre breit oval . apikal mit
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Abb. V: Dietyophara striata Oshanin. 1; Aedoeagus vent ral , 2: Aedoeagus von der Seite, 3:
Aedoeagus dorsal.

2 fingerartigen Zipfeln . In Ventralansicht mit einem eckigen breiten AusHiufer, der
Hnke fast scharfeckig iat , reehts mehr bogig ausgerandet und nach unte n rechtwin
kelig gerichtet ist. Aus dorsa ler Ansicht ist er unsichtbar. Styli mit den dreieckig aus
Iaufenden Leisten, kurz tiberragen die apikale Verbreiterung an ihren IUindern.

Diese neue Art hat im Bau der a Kopulationsorgane Ahnlich keiten mit der von
Iran bcschricbencn Art P. euperspieata Dlabola, jcdoch weicht sie noch mehr von den
etldeuropaiechen Arten der Gatt ung abo

Studi ertes Material; Holotypus a Paratypcn 1 a 1 Q, Tuncsien, Ain Draham,
16.-18.VIII.1962 , lgt . Linnavuori. Typen in der Sammlung Dr. Linnavuori , Raisio .

DICTYOPHARlDAE
Dictyop hara striata Oshanin, 1877

(Abb. V, 1·3)
Dr. Linnavuori (1962) hat diese Art von Israel geme ldet und abgebildet. Dabei hat

er auch eine Untera rt boschricben, ebenfalls von Israel. die durch einen IBngeren
Kopf und ein en auf dem Distalteil erhabenen Stirnmittelkiel abweicht: D. striata al 
bostriata Linnavuori.

1m wciteren Material, das ich vom Dr. Linnavuor i zum Studium bekommen ha
be.befinden sich 3 Exemplare, die ich den Formenkrcis dieser Nominatform zureihe ,
weil ich dabei kleinere Unterschiede in der Aedoeagus-Spinu lation und im
Apikalumriss des Aedoeagus gefunden hebe, gebe Ich bier betreffende Abbildungen.
Ob es sich urn eine Variation der Art odor eine abweichende Population von S-Israel
handelt, mus sen weite re Funde der Art entscheiden. Es ist jetzt zur Disposition nu r
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ein einz iges Mannchen vorhande n.
Untereuchtea Material : Israel. S-Provinz. Ba'er Shava', 29.V1.1986. 1 d. 'Ein

'A,ydat . l O.VlII.86. 1 Q; 'Iddan, 30.VII .86. 1 Q leg. Linnavuori , in der Sammlung Dr.
Linnavuori , Raisio.

4

6

Abb. VI. Dicranotropitl gratiosa ap.n. 1: Aedoeagus von der rechten Seite, 2: Aedoeagus von
hinten, 3: Aedoeagus von de e Iinken Seite, 4: Vorde rkorpe r von eben , 5: Stylus von der Seite, 6:
Genitalblock von der Seite, 7: Vorderllugel , 8: Genitalblock von hinten, 9: Aft.erri:lhre von der
Seite, 10: Gesichtspartie, 11: Aft.erriihre von hinten.
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DELPHACIDAE
Dicranotropis gratiosa sp.n.

(Abb. VI, 1-11)

3 15

GesamtHi.nge a :2,4 mm.
In Vergleich zu der nahe verwandten mongolischen Art D. tenellula Dlabola , 1965

lindert diese neue Art durch die dicke Nervatur der VorderfHigel, die spitzzi pfeligen
seitl ichen Auslaufer am Pygophor rand unter der Bedornung der Afterrohre und den
anders gebauten Aedoeagus aboAuch die Ventra ldorne der Afterrbhre sind einander
mehr genaher t , Eine andere verwandtc Art ist D. mo ntana Vilbaste , 1965, die aber
auch irn Urnriss vom Stylus und Aedoeagus andere gebaut ist .

Kopf, Pronot um, Mesonotum ockergelb bie weis alich grau, besondera die
Vorderiliigel und Nervatur fas t weiss lich, ohne je de Verdunkelung. Abdom i
nalsegmente und Zwischenriiume des Kopfgipfels tief schwarzbraun.

Scheitel quadratisch, nur etwas breiter al s lang (7,5:10), Pronotum nu r wenig Ian
ger a ls der Scheitel (7,5:7) un d das Mesonotum zu Sche itel ist 12,5:7,5 Teile lang.

Schcitel im Nacken ockergelb; Kiele , die zum Gesicht ziehen breit entwickelt un d
weisslichgrau, die 3 Zwischenriiume sind matt und tief scharz geflirbt. Beide
Mittelkiele kcnvergent, dem Unterand des Frontoclypeus genlihert,wo sie sich vere
inigen und weite r zum Russel fortsetzen. Auch die heiden Seitenkiele auf dem
Antcclypeus sind gut entwickelt. Feine Gesichtssausrandung weiss lich bis unter die
Fiihle rbasis entwickelt. AIle Zwischenraume des Scheitel schwarzbraun. Unterseite
des Korpers und Beine cckergelb bis braunlich, bes. auf den Femora dunkler gefarbt .
Vorderfliigel kurz , breitoval, apika l gerundet . Abdominaltergite bleibe n mit
Ausnahme der Basalte rgite unb edeckt. Apika lte il der Vorderfl iigel quer gestutzt .
Genitalblock nicht so deutlich schief nach oben begrenzt, aber die Seiten bogig au s
gerandet. Oben auf dem Unterrande der Afterrtihre sind die spitzigen Zipfel um
geschlagen und richten sioh mit den Enden direckt zur Acdoeagusspitzc (=

Analkragen).
a Afterrtihre klein , fast horizontal gerichtet, oval, hinten ausgeschnitten, mit win

zigen Seiteneahnchen. Stylus lang bis zum Aedoeagus reichend, das Genitalsegrnen t
ventral sohief verk iirzt un d bogig ausgerandet. Aedocagus bci beiden eu ropaisc he n
Dicranotrop is·Arten, hamata Boheman sowie divergens Kirschbaum , ist sparlicher
bedornt, in Seltenansic ht im ganz anderen Umriss gebaut. Der oberaltaische D. mon
tana a hnelt in der Aedocagusform, ist jedoch kloiner, in Dorsalansicht breite r, in
Seitenansicht subapikal deutlich abgesetzt und verengt. Die gezahnelte n Reihen
iiber der Aedoeagusbasis sind einander gen/ihert, dagegen in der Apikalhalfte sind
sie breitbogig gefiihrt.

Studiertcs Material: Holotypus a,Osterreich, N-Tirol an der deutschcn Grenze,
Scharnitz, 28.VIIl .1939, leg. J. Hatter. Typus in der Sammlung Prof. Dr. Kofler .
Lien z.
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Abb. VII: Anopleu ttu Iroflttri ap.n. I : Genualplatte mit Stylus , 2: Kopfpartie von eben, 3:
Pygophor von der Sette, 4: Aedoeagw: von hi nten, 5: Aedoeagus von der Se ite.

Muellerianella extrusa (Scott, 1871)
M~lkriaMlia (ainnQirri: D1. bola, 1954. 1977 nee Perri ll; 1857

In dieser Gattung stehen sich einige Taxone sehr nahe und die Situation in den
Popula tionen wurdc z.T. in der letzten Zeit geklart. Es sind bcsonders: M. brevipen 
nis (Boheman, 1847), M. earuso (Scott. IS7!), M. (airmairei (Perris, IS57) und trip
loide Formen ( 9 ), M. relicta Logvinenkc, 1976. En taprechende speziphisc he
Nahrpflanzen sind bcsonders Deschampsia roespitosa, Molinia coerulea und Holcus
lo.natus. Erst C.J. Booij (1981) veriSffentlichte biosystcm atische Studien tiber diesen
Komplex. Die friiher syno nymisierte Libum ia extrusa Scott hat er als cine giilti ge
Art erklBrt. Bei meinen neuerlichen Untersuchungen der tschechischen und alowa
kischen Belege hat ea sich gezeigt, dass die Iur Muellerianella fairmairei (Perri s) ge
haltenen Exemplare zu M. extrusa (Scott) geboren. Bis jetzt ist mir kein Beweis 00
kannt, dass auch M. [airm airei in Bohman und in der Slowakei vorkommt .

Die Unters cheidung der erwahnten Taxone nach den Abgebildeten
Kopulati onsorganen in Booij (1981) inklusive der Notwendigkeit der Kcnntnis dcr
Nlihrp flanze ist nicht in allen Fallen immer einwandfrei leicht . Sorgfal ltige
Abbildungen von 2 dicsbeauglichen Arten findet man in Ossiannilsson, 1978: fig.
4 14-423 und 1983: fig. 2927-2930. Muellerianella fairmairei ist bishe r nur von W·
und S-Europa bekannt , M. brelJipennis und exuusa sind in Bohmen und in der
Slowakei relatlv h.li.ufig.
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CICADELLIDAE
Anoplotettix kof1er l sp.n.

(Abb. VII, 1-5)

317

Gesemtlange a 5,6 mm.
Am nahsten verwandt eu der neuen Art tst A toaoeionue Dlabola, aua der 'Iurkei.

Diese Art iat jedoch durch den kurzen Zahn auf dem oberen Pygophorrand verschie
den und des Gesicht a uf dem Kopfgipfel ist ohne grosse schwarze MakeL

Gru ndfarbe der Oberseite hell ockerbraun, ockergelb ist nur die Schildflache und
des Dreieck hinter der Querlinie auf dem Mesonotum. De Bcheitel mit 2 unregel
masaigen Makel an den Vorderecken der Augen . Die ganze Pronctelflache ist einfar
big ockerbra un mit feiner und dichtcr Querrunzelung. Vorderfliigel ahnlich gef1irbt
und gefleckt wie bei den meisten Anoplotett ix-Arten , wie zB. A. fuscooenoeus Fallen.
Gesichtspartien ockcrgelb, einfarbig, incl. der gan zen Postclypeueflache.

a Pygophor langl ich, dreieckig, dorsal starker chiti nisiert und auf der ganzen
Lange geschwarat , mit kur zem Zahn am Dorsalrand nahe eur Afberrohre und apikal
schnabelartig gebogen, am oberen Rand winsig gezahne lt. Anoploteuix Icdcsia nus
Dlabola hat eine ah nliche Pygophorform, abor sic ist bei dieser anatolischen Art ktlr
zer, dcr oborc Zahn ist spitzig, dorna rtig ver langert und die apikale Zahnel ung ist de
utlicher . Aedoeagus von der breiten Basis geradlinig nach oben steige nd, in
Scitenansicht leicht s-fbrmig geschweift, mit subapikaler Z!l.hnel ung (2 Paare der
r iickla ufenden, dorsal, zugcspitzten und winzig geaahnelten Seitenaste). In
Dorsalan sicht ziehen auf dem Stiel 2 verdickte Lelaten mit hockeriger Ausran dung
und diose Rinne verengt sich nach hinten und reicht bis zum untersten Basalrand
des Aedoeagu s. Genita lplatten breit und kur z, Seitenrand s-geschweift, zum
Innenr and zipfclig, apikal abgestutet, den Genitalplattenrand nicht erreichend.

Studiertes Material:Holotypus d , Osterreich, Carnolien , K1agenfurt , Kreuabergi,
Botanischer Garten, Lichtfallen, VII .1988, leg. Dr. Ch. Wieser, coli. Prof. Dr. Kofler ,
Lienz .

Die Art wird nach dem csterreichischen Entomologen, Prof. Dr. A. Kofler, der sich
intesnsiv mit der- homopterologischen Fauni st ik des Landes befasst, benann t ,

Ally gu s (Syringius) rebellat rix sp.n.
(Abb. VIII , 1-8)

Gcsamnange a 6,6 mm.
Die Untergat tung Syringiu s enthalt nach Emeljanov (1966) die zentralasiatischen

Arten A. syrinx Dlabola, 1961, A. ferganensis Emeljanov, 1964 un d uadim i
Emeljanov, 1966. Die neue Art hat auch , wie die gena nnten Verwandten ahnlich ge
baute Kopulat ionsorgane. Aedoeagus ist kUTZ tubular und die Unterschiede liegt im
Verla uf der Rdhre , deren Ausrandung und in der Form des Orifiziums. Am nah sten
stoht A. ferganensis, die aber des Orifizium mehr in dreieckiger Form hat, bei rebe
latrix ist es herzformig und in Dorsalan sicht ist die Rohre von ovaler Form, dorso
vent ral abgeplattet, an der Basis sta rk verengt. A. fergane nsis hat aber eine breite



3 18 Mycterodus verwendte Taxone lHomoptera, Auchenorrhynchal

Basis und die Rohre tst auch subapika l deutlich am breitesten, auch die Ventrald orne
sind gut sicht bar; bei A rebeloi rix aber sind sie von dor sa l unsichtbar.

Gru ndfarbe ockergelb mit braun punkt ierter und geflecker Oberseite , wo ein dicht
gcschccktcs Zcichnungsmuster entsteht. Pro notum bcsonders dicht gefleck t ,

2 ./

3

4

7 8

Abb. VIII: AUygus rebellatrix sp. n. 1: Aedoeagus-Apex , 2; Aedoeagus von hintan, 3:
Aedoeagus von der Seite, 4: Gerritalplatten vent ral, 5: Genita lplatten und Sty lus, 6: Stylusapex,
7; Vorderkorper von eben, 8: GesichtBpa rtien.



Acta entornologica Musei Neuonafte Pragae, 44, 1995 3 19

Vordefltigel aufder Nervatur braun punktiert und gesaumt. Nach der Zeichnung der
Oberseitc von A. syrinx schwer zu unte rscheiden.

Kopfvorderrand bogig ger undet. Scheitel am Vorderrand mitten mit 2 schwarzen
Punkten; an den Seiten bei den Augen und am Hinterrand im Na eken mit unregel
masaigen schwarzen Flecken. Braune unkomplete Querbinde zwischen den
Vorderecken der Augen. Gesicht braun schwarz gezeichnet, Quer linien und
Postclypealbegrenzung braunschwarz gefarbt. Beine ockerge lb, Femora distal braun
gcringelt , Tibien mit braunschwarzen gestriehelten Dornenbasen, Tarsenglieder ok
kergelb, KIaue n gebraunt,

e Aedoeagus kurz tubula r, fas t durchscheine nd, mi t 2 ventralen rUcklaufenden
Dornen . Styli fingerfd rmig, gebogen , seitlich abgeplattet, riemenartig, paralleleeitig,
ap ikal abgestu tzt . Genita lkla ppe breit dreieckig, sehr kurz ausragend, Genital
platte n la ng und geradlinig dreicekig, zusammen zuges pitzt, mit einigen sparhehen
Borete n am Seitenrand.

Studiertes Material : Holotypus e, Afghanistan, Nuristan, Bashgulta l, 1150 m.,
12.V.1953, leg. J. Klapper ich.

Diese neue Art is t leicht von den bekannten europaischen Allygu8-Arten bes. nach
den Kopula tionsorganen, sowie nach der Zeichnung des Scheitels zu unterscheiden.
In der Farbung kommt sic A. modestus Scott am nahsten.

Bedankung. Die bear beitete n neuen Taxone wurden mir besonder s von von
Herren Dr. R. Danielsson (Lund), F.R. Heller (Stuttga rt) , J . Klapperich (Bonn-Bad
Godesberg), Prof. Dr . A. Kofler (Liens), Dr. R. Linnavuori (Raisio) geliehen und es soll
diesen Forschem mei n Dank an dieser Stelle ausgesprochen werden. Herrn F. R.
Heller verda nke Ich auch die Hilfe bei Ubersetzungaarbeiten.
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