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L . Hoberlandf, Pra ha et K . H. C'. Jorclan, Bautzen: 

ZUR KENNTNIS DER GATTUNG CAMPONOTIDEA REUT. (HET.). 

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ RODU CAMPONOTIDEA REUT. (HET.). 

P ro druh 111 yrntecOTis scw.11de1·si Put. , 187 4 utvořil O. M. Reuter v roce 
1879 nový rocl - C'amponoticlae Rent. 

Tento rod, o němž v posledních létech nebyla v literatuře žádná zmínka, 
byl chybně zařazen v tribu C'apsini (1vfirina e) do příbuznosti rodů Stenotns Jak. 
a Olimpiocapsns. O. M. Reuter pokládal za hlavní důvod pro své zařazení tvar 
empodiálních brv, které u rodu C'amponoticlea Reut. jsou široké, u JJ1yrmecoris 
Gorski úzké. Přesto poukazuje na podobnost mezi C'amponotidea a Myrmecoris 
ve vývo ji hrudi . O. M. Reuter byl též mylného názoru, že makroptérní formy 
rodu C'amponotidea nemají cuneus. 

V poslední době měli autoři možnost · na. řeckých a dalmatských exemplá
řích prohlédnouti základní druh rodu. V německém textu podávají společně 
výsledek. 

Fiir Myrmecoris smtndersi Put., 1874 wurde im Jahre 1879 von O. M. 
Reuter eine neue Gattung - C'amponotidea Reut. gebildet. . 

Diese Gattung, die in den letzten J ahren gar nicht erwahnt. wurde, wurde 
im System in das Tribus C'apsini '( JJ1irinae) , in die Verwandschaf t der Gattun
gen Stenotus Jak. und Olimpiocapsns Kirk. unrichtig eingereiht. O. M. Reuter 
gibt als Hauptgrund fiir seine Einreihung an, cl ass die Empodialhaare bei 
C'amponotidea breit, bei Myrmecoris aber schmaler sind: trotzdem erwahnt er 
die Ahnlichkeit zwischen My1·m ecoris und C'amponoticlea in der Entwicklung 
des Vorclerri.lckens und in der gleichen Einlenkung der H albdecken. O. M. 
Reuter war a uch der fa.lschen Ansicht, dass clie makroptere Fonn von C'am po
notidea ohne Cuneus sei. 

In letzter Zeit hatten die Verfasser cl ie Moglichkeit an griechischen uncl 
dalmatischen Exemplaren die Stammart der Gattung zu untersuchen. Sie ge
ben vorliegencler Arbeit clas Ergebnis gemeinsam bekannt. 

Ta.bel l e d e r e ur opi1 i sc h en Gattu n gen der M y rm ecor ini: 

1 (2) H interfu&swurzelglied ebenso lang wie das zweite, letztes Glied um 
lj3 ki.lrzer als das 1. uncl 2. zusammen. Kopf langlich viereckig, clie 
schwach hervortretenclen Augen sitzen fast in der Mitte des Kopfrancles. 
Pronotum am breitesten kurz · vor der Mitte. Halbclecken meist rudi-
mentar, a.m Encle breit und stumpf gerunclet . .... .. 
... ... ...................... . . . ........... ... .. Gen. Camponotidea Reut. 

2 (1) Hinterfusswurzelgliecl 2mal bis 31f2 mallanger als clas 2. Glied, deutlich 
langer als das 2. und 3. Gliecl zusammen. Kopf ki.lrzer als bei voriger 
Gattung, clreieekig. Die gewolbten Augen stark hervortretencl, den Vo-r
clerrancl des Pronotums beriihrend. Pronotum bei clen brachypteren For-
l11en am breitesten im Vorclerteil. ... ............... ........ .. . .... ... ... . ....... ....... 3 

3 ( 4) Hinterfusswurzelgliecl 2mal bis 2Vz mal Hinger als cla.s 2. Gliecl, Prono
tum bei der hrachypteren 1.mcl makropteren .Form am breitesten 
tum bei der brachypteren uncl nwkropteren Form am breitesten im 
Vorderteil. Abclomen an der Basis eingeschnúrt. ........ ........ .......... ............. .. 

........ .. ........ ... .. ........... ... ............. .. Gen. Myrmecoris Gorski. 
12* 
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4 ( 3) Hinterfuss-vvurzelglied 3mal bis ;3112 mal langer als cla s 2. Gliecl. Prono
tum der brachypteren Form verbreitert sich in Richtung nach vorn, 
clas cler makropteren Fonu in Richtung nach hinten. Abclomen an der 
Basis nicht eingeschnúrt. .... . ........... Gen . Pithanus Fieber. 

Genus Camponotidea Reut., 1879. . 
V on robuster Gestfllt, an die Ameisen der Gattung 111 essor Forel ockr 

Oantponotus l\tl'ayr erinnernd. Die Farbe im grossen unc1 ganzen schwarz, etwas 
ghnzend. Kopf liinglich viereckig, von oben gesehen um 1j3 liinger als iiber 
clie Augen breit. Diese schwach hervortretehd, braun, fast in der Mitte des 
Kopfes sitzencl. Ozellen fehlen . Die Fiihler miinden nahe vor der vorc1eren 
oberen Augenecke sinc1 cliinn unc1 lang. 2. Gliecl melu als c1reimal so lang wie 
das 1., Glied 3. etwa % so lang wie c1as 2., Glied 4. um 1j3 kiirzer als das 3. 
Das 2. Gliecl ist clistal etwas verdickt unc1 c1unkler. Das viergliedrige Rostrum 
erreicht clie Mittelhiiften. 

Pronotum kurz vor der Mitte am breitesten, am Aussenranc1e gleichmassig 
gerunc1et und nach hinten und vorn verengt. Vorderteil gewolbt. Am Vorder
nind ein unscharf abgesezter Halsring, am Hiterrand breit halsformig verengt. 

Mesonotum nach hinten zu etwas verbreitert. Hemielytra der brachypte
ren Form verki.lrzt ohne Membranen, breit stumpf gerunc1et am Ende; bei der 
makropteren Form mit Cuneus und einer Membran, die 2 Zellen hat. 

Abdomen liinglich oval, ameiseniihnlich vebreitert, c1ie 1. zwei Basalglieéler 
zylinderformig verengt. Am 6. Segment am starksten verbreitert und gewolbt. 
Bei Miinnchen Abdomenunterseite schwach gewolbt, fast flach, beim Weib
chen dagegen kegelformig erhaben. 

Heine lang, typischen Schreitbeine. Tarsen lang. Hinterfusswurzelglied 
Pbenso lang wie das zweite, 3. Glied um 1j3 kiirzer a ls clas 1. unc1 2. zusammei1. 
Empoclialhaare breit, blattiihnlich. 

Die Gattung Oamponotidea Reut. ist mit der Gattung Nlyrrnecoris Gorski 
verwanclt, unterscheic1et sich aber in einer Reihe wesentlicher Merkmale, c1i e 
m folgender Tabelle nochmals zusammengestellt sind. 

Camponotidea Reut. 

Kopf langer, viereckig, Augen 
hervortretend, fast in der lVIitte des 
Kopfes sitzend, élas Pronotum nicht 
berúhrend. 

2. Fiihlerglied élistal schwach keu
lig verdickt. 

Pronotum am breitesten kurz vor 
Mitte . 

Mesonotum fast flach. Das Ende 
der verki.lrzten Flúgel breit unc1 
stumpf abgerundet. 

Abdomen langlich oval, beim W eib
chen unterseits kegelformig gewolbt. 

Hinterfusswurzelgliec1 ebenso lang 
wie c1as 2., clas letzte fast um % ki.lr
zer als das 1. und 2. zusammen. 

Empodialhaare breit, blattahnlich. 

J\olyl'mecoris Gorski. 

Kopf k1irzer, dreieckig. Augen 
stark hervortretend, den Vorclerrancl 
des Pronotums berúhrend. 

2. Fiihlergliec1 c1istal starker keulig 
,verdickt . 

Pronotum am breitesten vorn. 

Mesonotum st ar k gewolbt. Das En
de der verkúrz:ten Fh'tgel schr~ig uncl 
schmal 8bgerunc1et. 

Abdomen fast kugelig, beim W eib
chen unterseits schwach unc1 gleich
miissig gewolbt. 

Hinterfnss.wurzelglied 2mal bis 21j3 
mal langer als das 2., deutlich langer 
als das 2. unc1 3. zusammen. 

Empodialhaare haftliippchenformig. 
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Typ der Gattung: Camponotidea saundersi (Put.), 1874. 

Brachyptere F-onn: Lange: 7,5-9 mm.*) 
Von kraftiger, ameisenii.hnlicher Gestn.lt, schwarz, schwach gHnzend. Das 

ganze Tier zart regelmassig skulptiert, nur der hintere, halsformig. Die hinte
ren Rander der ersten zwei zylinderformig verengt.en Abdominaltergite, c1ie 
Basal- uncl Hinterecken des 3. Tergits, sowie die Mitte des 3. Sternits gelb . 

Kopf langlich viereckig, um 1j3 langer als uber die Augen breit, Scheitel 
gewolbt. Augen schwach hervortretend, braun, von oben gesehen fast in der 
:Mitte des Kopfrandes sitzend. Ihr Unterrand von der unteren Kante des 
\Yeit entfernt. K·opf hinter den Augen sich stark verjungend, vor den Augen 
sich ebenfalls .allmahlich verengend. Clypeus schmal, zugespitzt, wenig che 
Kopfspitze uberragend. Kopf iiberall sehr fein punktiert, Scheitel und Unter
seite lang wimperartig, zerstreut behaart. Die Fuhler muncleln nahe vor der 
oberen Augenecke uncl sind sehr lang und di'tnn. Glied 1 am kurzesten, braun
lich, Glied 2 mehr als dreimal s-o lang wie d.as 1., am Grunde dunner als das 1., 
am Ende aber schwach keulig verdickt und verdunkelt. Glied 3 etwa % so lang 
wie das 2., braun, an der Basis schwach angehellt, 4. Glied % so lang wie 
das 3., braun. Die Fiihler sind sehr kurz und nur der verdickte Teil des 
2. Gliedes etwas langer behaart. - Rostrum viergliedrig, Ii:lit starkem Wurzel
glied, braunschwarz, bis auf die Mittelhuften reichend. - Pronotum kurz vor 
der Mitte am breitesten, um 1fs langr als in der Mitte breit. N ach vorn und 
hinten gleichmassig gerundet verengt, im Vorderteil gewo1bt. Vorn :rnit schma
lem, wenig deutlich abgesetzten Halsring, im Basalteil clagegen breit hals
formig verengt und hier fein quergerunzelt. Das ii.brige Pronotum fein und 
dicht punktiert. Basal- und Apikalteil lang wimperartig behaart. Vorderbrust
xyphus lang, stumpf abgerundet. 

Mesotergum kurz, nach hinten etwas verbreitert, ohne deutlich abgesetztes 
Scutellum, dessen Spitze flach und fein quergerunzelt ist. Halbdecken ver
kiirzt, ohne 1\fembranen am Ende, das 2. Tergit des Abdomens kaum uber
ragend. Apikal breit und stumpf abgerundet, kurz vor dem Ende mit einem . 
gelben Querstreif, der jedoch den Innenrancl nicht erreicht, Halbdecken zart 
skulptiert mit undeutlich abgesetztem Clavus. Hinterflugel als gelbliche Stum
mel unter den Halbdecken erkennbar. 

Stinkdriisenmiindung am Metathorax sehr deutlich. 
Hinterleib langlich-oval, ameisenahnlich verbreitert, die. ersten beiden 

R.inge zylinderformig verengt. Schwarz, etwas glanzend, uberall fein punktiert 
mit Ausnahme der Vorderteile des 6. und 8. Tergits. Hinterrander der ersten 
beiden Tergite sowie Basis~ und Hinterecken des 3. Tergits, wie auch die Mitte 
des 3. Sternits gelb. Abclomen am 6. Segment am breitesten. Abdomenunte;r
seite beim Miinnchen massig gewolbt, fast abgeflacht, beim Weibchen n ach 
der Mitte zu kegelformig gewolbt. Die letzten vier 'l'ergite lang zer streut be
haart, die Unterseite sehr kurz imd dúnn, das 8. nnd 9. 'l'ergit lang behaart. 

Das mannliche Genitalsegment ist bedeutend kurzel als d.as weibliche. 
· Ventral gesehen ist es konisch zugespitzt, Msst die etwas vorgewolbte innere 
Genitalkapsel schattenschaft erkennen und weist in der Mitte einen feinen 
Langskiel auf. 

In der Dorsalansicht sieht man die' nach oben gerichtete Offnung des 
Genitalsegmentes. In der Mitte ist der Analkonus sichthar. Links befindet sich 
ein grosserer, rechts ein kleinerer Zapfen. Das ganze Segment ist stark drehbar. 

Der linke Genitalhaken hat an der Basis einen hohen Fortsatz, auf dem 
*)Forma makroptera ist beschrieben in Puton 1892 pp. 28-29 und Reuter 1903-0! p. 4. 
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"<ahlreiche Sinnesluare stehen, der Endteil (Hakenfortsatz) ist an Ende ehYas 
kugelig en1'eitert und hat eine deutliche Spitze (s. Fig. 10). Er erinnert an 
clen Genitalhaken von Lyg~ts zmbescens Reut. (vrgl. Kullenberg 1941). Der 
entsprechende Haken von Jl1ynnecoris gracilis lasst den hohen Sinuesfortsatz 
vermissen wie auch die Spitze am Ende. Nur seitlich ist Gin kleiner Vorsprung. 
Auch der Haken ist insgesamt kleiner. 

Mannchen scheinen sehr selten zu sein, denn Horváth schreibt 1918, dass 
bis dahin clas Mannchen unbekannt war. Da uns nur ein, noch dazu s-chlecht 
erhaltenes mannliches Exemplar zur Verfilgung stand, war eine weitere Unter
suchung des eigentlichen Kopulationsapparates nicht moglich. Fig. 12 zeigt 
das herauspraparierte Kopulationsorgan in der Seitenlage. Der dunkle Strich 
in der Mitte i st das zentrale Penisrohr . 

Beine lang und diinn, typische Schreitbeine. Schenkel schwarz, nur clie 
dista.le Halfte der Vorderschenkel und clie apikalen Teile der Mittel- und 
Hinterschenkel braunlich. Vereinzelt zerstreut lang behaart. Schienen auf der 
Unterseite schwarzlich, oberseits etwas heller . Vorderschienen a.m Ende ein 
wenig verbreitert. Hinterkanten aller Schienen mi langen schwarzen Borsten. 
T.arsen lang. Hiterfusswurzelglied so lang wie das 2. Tarsalglied, das letzte 
fast um Vs kiirzer als das 1. uncl 2. zusammen. Verhaltnis der Tarsalglieder 
zu einander wie 45 :44:56. - Empodialhaare breit, blattahnlich. 

- 'r a b e ll e d e r A r t e n : Fo r m a b r a e h y p t e r a. 

1 (2) H.albclecken kaum 21,4mal Mnger als breit. Spitze abgestutzt, schwarz. 
Der weisse Querstreifen kurz vor dem Ende und nicht vollstandig 
durchlaufend. Hinterwinkel des 1. und 2. Sternites weiss ............................... .. 

...... .......... ............. ................................. ......... ........ C. saundersi Put. 
2 (1) Haldecken 2%,mal lánger al's breit. Spitze abgerundet, vollsti:indig weiss 

oder gelblich. Hinterwinkel nur des 1. Abdominalsternites weiss .............. .. 
.................................................. ....... . .. ....... . .... . .......... C. fieberi Reut. 

Bei der Forma simulan.s Horv. sind Pronotum, Scutellum uncl H.alb
decken vollstandig schwarz. Nur clie Spitze der Hemielytren ist weiss. 

Das Vorkommen der Arten der Gattung Camponotidea Reut. 

Camponotidea sauendersi (Put.), 1874. 

J ugoslavien: Velká Kapela, Split, Klissa, ZelE:nika, Kamen o, Kot·or, Hor
tač dag, Antivari (Horv.), Puntamica (Jord.). 

Albanien: Valona (Horv.). 
Griechenland: Taygetos (Horv.), Kiffissia (Lindb.), Litochoron, H y

pa ti (Hob.). 

Camponotidea fieberi Rent., 1879. 
Kleinasien: Iskenderon (Horv.), Izmir (Reut.) . 
Syrien: Akbes (Put.) . 
Griechenland: Attica (Waterh.). 

Campouotidea fieberi f. simulans Horv., 1918. 

Kleinasien: ůski'tdar, Konya, Eregli (Horv.), Golba si (Reut.) . 
Griechenland : Attica. (Hoi·v.). 
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Sehrifttum: 

1874. A. P u to 11 : Hémipteres .nouveaux. - Petites Nouvelles Entomologiques I. p. 452.) 
(Mynnecoris Saundersi Put. = Campo11otidea saundersi [Put]) . 

1876. A. P u to 11 : Notes pour servir a l'étudé des Hémipteres III. partie. - An11. Soc. 
E11t. Fr., pp. 275- 290. (p. 281. Myrmecoris Sau11dersi Put. = Campo11otidea 
saundersi [Put.]). 

1879. O. M. R e u t e r : Till ldin11edomen om m1niska Hemiptera och deras lefm ands 
historia.- Oefvers. af. Finska. Vet.-Soc. Forh . XXI. , pp. 141-206, (p. 175. 
Gen. Camponotidea Reut., p. 176 Camponotidea fieberi Rent.). 

1881. O. M. R e u t e r : Ana1ecta· Hemiptemlogica. Zur Arte11ken11t11is, Synonymie und 
geographische Verbreitung palaearktischer Heteropteren. - Berl. E11t. Zeit
schr. XXV., pp. 155- 196, (p. 181. Gampo11otidea Sau11dersi var. Fieheri 
Reut. = Camponotidea fieberi Reut.J. 

1881. W a t e r ho us e : Aid to the lde11tification of l11sects I. tab. 25. (Myrm ecoris 
Saundersi nec Put. = Campo11otidea fieberi Reut. f. macr.). 

1892. A. P u to u: Hémipteres nouveaux ou })eu connus et notes diverses. - Revue 
d'Ent. XI., pp. 24-36, {pp. 28-29. Campo11otidea Sau11dersi Put. = Gampo
notidea fieberi Reut. f. m acr.). 

1904. O. M. R e u t e r : Capsidae palaearctica,e novae et m1nus cognitae. - Oefvers. af 
Finska Vetensk.-Soc. Forh. , XLVI. No. 14, pp. 1-18. (p. 4. Camponotidea 
Saundersi Put. var. typica = Gamponotidea fie.beri f. simulans Horv., Cam-
ponotidea Saundersi var. Putoni Reut. f. macr.). , 

1918. G. HoT vát h : Ad cog11itionem faunae Hemipterorum balcanicae. - Atm. Mus. 
Nat. Hung., XVI., pp. 321-340, (pp. 236-237. Camponotidea Saundersi 
[Put.]; p. 327. Camponotidea Fieheri Reut., Gamponotidea Fi.eberi var. 
simulans Horv.J. 

Figurenlegende 

Tab. I. 

Fig. 1. Camponotidea saundťl'si Put. ( ~) - Dorsalansicht. 
Fig. 2. Camponotidea saundersi Put. ( ~) ·_ Lateralansicht. 

Tah. I I. 

Fig. 1. Camponotidea saundersi Put. (S!) - Kopf und Prothorax. 
Fig. 2. Myrmecoris gracilis Shlb. (S!) ~ Kopf und Prothorax. 
Fig. 3. Camponotidea saundersi Put. (S!) - Abdomen, Ve11tralansicht. 
Fig. 4. Camponotidea saundersi Put. (o) - Abdomen, Ventralansieht. 
Fig. 5. M yrmecoris gracilis Sahlb. (o) - Ahdomen, Ventralansicht. 
Fig. 6. Myrmecoris gracilis Sahlb. (o) - Abdomen, Dorsalansicht. 
Fdg. 7. Camponotidea saundersi Put. (o) - Dorsalansicht des Genitalsegmentes. 
Fig. 8. Camponotidea saundersi Put. (o) - Genitalsegment, linke Seite. 
Fig. 9. Camponot.idea saundersi Put. (o) - Genitalsegment, rechte SeJte. 
Fig. 10. Myrmecoris gracilis Sahlh. (o) - Linker Genitalgriffel. 
Fig. ll. Camponotidea saundersi Put. (o) ~ Linker Genitalgriffel. 
Fig. 12. Camponotidea saundersi Put. (o) - Kopulationsapparat. 
Fig. 13. Myrmecoris gracilis Sahlb. (o) - Kopulatiónsapparat. 
Fig. 14. Camponotidea saundersi Put. - Tarsalglieder. 
Fig. 15. Camponotidea saundersi Put. - Klauen. 
F ig. 16. Myrmecoris gracilis Sahlh. - Tarsalglieder. 
Fig. 17. Myrmecoris gracilis Sahlh. - Khtuen. 
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