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BEITRAG ZUR SYSTEMATIK DER CYDNIDAE (HEM. HETEROPT.) 

V on 
EDUARD W AGNER 

(Uberreicht am 15. Feber 1951) 

1. G a t t u n g Aethus DALLAS 1851 

Die Nomenklatur der Gattungsnamen bei den Cydniden ist in letzter Zeit 
recht labil gewesen. So hat z. B. die obige Gattung schon die Namen Cydnur:; 
F. 1803 und Microporus UHL. 1876 geftihrt. CHINA wies (1943) nach, dass 
sie jedoch Aethus DALL. heiBen muss. Die von SIGNORET (1881) durch
geftihrte Teilung der Gattung in Aethus DALL. und Cydnus F., die er nur 
nach der Form der Stinkdri.isenablaufrinne und ihrer bffnung durchfi.ihrte 
Hisst sich in dieser Form nicht beibeha:lten, da es Arten gibt, die eine 
Dbergangsstellung einnehmen. Da der Name Cydnus jetzt der Art C. (Bra
chypelta) aterrimus F. zugesprochen ist, bleibt fi.ir die obige Gattung als 
altester der Gattungsname Aethus DALL. Genoty:pe ist A. indicus WESTW. 
1837. 

Die Beurteiiung der Arten der Gattung ist nicht schwierig, wenn der 
Bau der Genitalien als Kriterium hinzugezogen wird. Indessen ist auch 
eine Anzahl recht brauchbarer auBer Merkmale vorhanden. So ist z. B. 
die Tatsache wenig beachtet~ daB eine Reihe von Arten auf der Srpitze der 
Stirnschwiele 2 Dornen (Tylusdornen) tragt (A. nigrita F., A. komarovi 
JAK., A. syriacus HORV., A. laticollis E. WAGN.), w.ahrend bei den iibrigen 
Arten dort nur 2 Borsten sitzen (Abb. 2). Die Mittelschenkel tragen bei 
einigen Arten an ihrer Unte~seite auBer einer Reihe !anger Borsten auch 
3- 4 Dornen, die mit den Borsten in einer Reihe stehen (Abb. 3K). Diese 
Dor.nen sind bei .einigen Arten kurz und kraftig (A. flavicornis F., A. ko
marovi JAK.), wahrend sie bei anderen sehr lang und dtinn und fast bor
stenartig sind (A. pilosus KLUG.). Auch die Grube, die sich bei einigen 
Arten (A. pilosulus KLUG., A. syriacus HORV., A. komarovi JAK.) auf dem 
vorderen Teile des Pronotum in der Mitte befindet, ist ein gutes Merkmal, 
das wenig beachtet wird. Auch die GroBenverhaltnisse von Scheitel und 
Auge und die Langen der Fiihlerglieder lassen sich gut verwerten. 

Das Genitalsegment des o (Abb. 4) ist in seiner Form derart cha
rakteristisch, daB :an ihm die Arten gut zu erkennen sind. Noch be£;ser 
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eignet sich die Form der Genitalgriffel (Parameren) fiir die Trennung der 
Arten (Ab b. 5). Das distale Ende des Griffels ist bei allen Arten auBen 
dicht mit feinen Haaren bedeckt. Einige Arten (A. flavicornis F., A. ko
marovi JAK., A. pilosulus KLUG., A. pilosus H. S., A. hispidulus KLuG.) 
tragen hi er j edoch auBerdem noch lange, kraftige Borsten, die bisweilen lan
ger sind als der Griffel. An der Innenkante tragt der Griffel im pro.ximalen 
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Ab b. 1. Aethus, Gesbl't und .Pwnotum {9X) 

u 
b 
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A= A. dauricus Ill. s p. , '? , B =A. ahngeri n. sp. <1, C =A. komarovi 
J AK. <1, D =A. flavicornis longispinis n . .S$'P· <1, E =A. flavicornis flavi· 

cornis F . r5, F =A. laticollis E . WAGN. <1, G , A . pilosulus KLUG. o 

Teil eine fein gekornelte Flache, deren Form ta.xonomisch gut zu verwerten 
ist. Distal finden sich 1- 2 hockerartige Spitz€m, die ebenfalls gute Art
merkmaie larbieten. Der Pem.i's (A1bb. 6) rust langgesheckt und stark pig
mentiert. Die Vesica tragt distal 2 Anhange, die bisweilen kurz und kaum 
erkennbar sind, bei einigen Arten ·aber (A . syriacus HORV., A. pilosus 
KLUG, A. laticollis E. WAGN.) so charakteri:stische Formen annehinen, daB 
an ihnen die Arten :sicher zu erkennen sind. 

A. Aethus dauricus n o v. s p e c. 

Gestalt (Arbb. lA) lfulglich-oval, da:s ~. viel schlanker als bei den iibri
gen Arten der Gattung. Fast doppelt so lang wie das Pronotum breit ist. 
Braun, matt, auffallend lang, behaart, die Haare an den R;andern der Halb
decken zum Teil so lang wie der Scheitel zwischen den Augen breit i:st. 

K o p f (Abb. 2A) kurz und breit, sein Vorderrand schwach gekriimmt 
und vor den Augen stumpfwinklig gebogen; Wangen beiderseits mit 8-9 
kurzen Dornen, dazwischen Iange Borsten; Stirnschwiele ohne Dornen, 
nur mit 2 Borsten. Scheitel 6,2 X ISO breit wie das kleine Auge, das t,ief in 
die Kopfseiten eingesenkt ist. Ocellen vom Auge weiter entfernt als das 
Auge breit ist. Fiihler (Abb. 3A) kurz und kraftig: Lange der Glieder: 
1 = 0,19, 2 = 0,17, 3 = 0,18, 4 = 0,21, 5 :...._ 0,23 mm; die ersten 3 Fiihler
glieder gegem die Spitze leicht verdic.kt, das 4. + 5. Glied dick, •Spindel
formig. 
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Pro not u m glatt, vorn ohne Griibchen, vor dem Hinterrande ein 
breiter, kraftig punktierter Querstreif, fast 2 X so breit wie lang. Scutellum 
schlank, 1,17 X :so lang wie breit, distal mit schlanker, gerundeter S:pitze, 
die etwas eingedriickt ist; runzelartig punktiert. Halbdecken zerstreut mit 
kraftigen Punkten bedeckt, die im Clavus und an den Adern des Corium 
Langsreihen bilden. Membran gelbweiss. 

£ F G 

Abb. 2. Aethus, Kopf von oben 1('18X ); 

A= A dau-ricus n. sp. !? , B =A. ahngeri n. srp. <1, C = A. komarovi 
J AK. <1· D = A. f lavicornis longispinis n. ssp. <1, E = A . flavicornis flavi
cornis F . <1, F=A. laticollis E . WAGN. r!, G=A. pilosulus KLUG. r! 

U n t e r s e i t e braun, schwach gliinzend; Abdomen an den Seiten 
fein chagriniert und mit einzelnen langen Borsten. Miindung der Stink
drusen auf einer kleinen undeutlich gerandeten, dreieckige Flache. Der 
hellgeibe Schnabel reicht his zur Mitte der Mittelhiiften. Beine gelbbraun, 
lang behaart; Schienen mit kraftigen Dornen, Vorderschienen distal ver
breitert. Tarsen gelb. 

Lange: ~ = 3,45 mm. 
A. dauricus n. sp. ist von geringerer Gro.Be und schlanker als alle mir 

bekannten Aethus-Arten. Er steht A. flavicornis F. nahe, unterscheidet 
sich aber von ihm durch die langliche Gestalt, das auffaliend kleine, ein
gesenkte Auge, den breiten Scheitel, kiirzeres Pronotum und das schmale 
Scutellum. V on den iibrigen Arten ist er leicht durch die Behaarung des 
Bauches und das Fehlen von Tylusdornen zu trennen. 

Ich untersuchte 1 : ~, das sich in der Sammlung J. Sahlberg in Abo, 
Finniand befindet. Es tragt die Fundortbezeichnung ,Dauria, F. Sahlberg". 

B. Aethus ahngeri no v . spec. 

Gestalt (Ab:b. 1B) oval, beim c! 1,8 X, beim ~ 1,97 X so lang wie das
Pronotum breit ist. Braun, glanzend. Rander des Kopfes, des Pronotum und 
der Halbdecken mit hellen Haaren, die etwa haib so lang sind wie der 
.Scheitel breit ist. 

K o p f (Abb. 2B) kurz und breit, glatt; Wangen punktartig gerun
zelt, ihre Riinder beiderseits mit 9- 10 kraftigen, kurzen Dornen; da
zwischen lange Borsten. Stirnschweile frei durchlaufend, an der Spitze ohne· 
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Dornen, mit 2 Borsten. Scheitel beim 6 5,1 X, beim -!f 6 X so breit wie das 
kleine, runde Auge. Fi.ihler (Abb. 3B) kr.aftig, die letzten 3 Glieder leicht 
verdickt. Langen der Glieder: 1 = 0,19, 2 = 0,18, 3 = 0,18, 4 = 0,22, 
5 = 0,22 mm; das 2. Glied also 'so lang wie das 3., das 4. so lang wie das 
5. und 1,22 X so lang wie das 2. Ocellen von den Augen fast urn die Breite 
des Auges entfernt. 

P r o not u m sehmaler a:ls bei der folgenden Art, nur 2,1 X so breit 
wie der Kopf, vorn gewolbt, ohne Grtibchen, hinten mit undeutlicher Quer
furche: gla.tt, nur die Seiten, die Querfuche und ein Streif h1nter dem 
Vorderrand undeutlich punktiert. Scutellum kaum !anger als breit, unregel
maBig punktJert und im hinteren Teile quergerunzelt; Spitze schlank, etwas 
niedergedri.ickt und leicht grubig. Halbdecken unregelmaBig und zerstreut 
punktiert, Ad ern kaum erhaben; Exocorium kriiftiger punktiert. M em bran 
gelbweiB, das Abdomen iiberragend. Unterseite undeutlich punktiert, 
Bauchmitte glatt: Bauch zerstreut mit Iangen, hell en Haaren besetzt. Beine 
braun, lang behaart; Mittelschenkel mit 3- 4 langen, diinnen Dornen; 
'Schienen lang bedornt; Tarsen gelb. schlank. 

Genitalgriffel des 6 (Abb. 5A) klein, gegen die Spitze ziemlich gleich
maBig verbreitert, AuBenkante gerund et, dista:l ein undeutlicher Rocker; 
Innenkante distal mit kraftigem, stumpfen Rocker, darunter eine lange, 
fein gekornelte Fliiche, die proximal ohne Ab.satz in die Basis i.ibergeht. 
Penis (Abb. 6A) distal mit 2 kraftigen Spitzen; Vesicaianhange undeutlich. 

Lange :1 6 = 3,8 mm, !f 3,5-3,8 mm. 
A . ahngeri n. sp. gleicht in GroBe und Gestalt A. flavicornis F., hat 

jedoch einen breitern Kopf, von den Augen weiter entfernte Ocellen und 
g:anz anders gebaute Genitalien. Von A. komarovi JAK. unterscheidet er 
sich durch schl'ankere Gesrt:alt, das Fehlen der Ty:lusdornen, breiteren 
'Scheitel, Iangere Fi.ihlerendglieder und durch den Eau der Genitalien. 
A. pilosulus KLUG. hat einen noch schmaleren Scheitel, ein flaches Gri.ib
chen auf dem vorderen Teil des Pronotum und ander.s gebaute Genitalien; 
A . dauricus n. sp. hat ein viel .schlankeres Scutellum, breiteren Scheitel 
und lang:ere, dichtere Behaarung:, sowie eine schlankere Gestalt. 

Ich untersuchte 1 <:1 (Holotypus) aus TranskaS;pien (Ahnger leg.) das 
si.ch in der Sammlung J. Sahlberg im Zoologischen Museum Helsing:fors 
hefindet sowie 1 !f (Allotypoid) a. d. Nordl. Mongo.Iei (Leder) in Mus. 
Wien und 1 !f (Paratypoid) aus Turkestan: Issyk-kul in meiner Sammlung. 

C. Aethus komarovi JAK. 1879 

Gestalt (Abb. 1C) auffallend breit und kurz, die Halbdecken sind in 
Hohe der Schildspitze am breitesten und dort 1,45 X so breit wie das Pro
notum am Hinterrande. Seiten des Corium stark gerundet. Schwarzbraun 
his braun, glanzend, fein vunktiert und mit langen, hellen Haaren bedeckt, 
vor allem an der Randern. 

K o p f (Abb. 2C) breit gerundet, fast halbkreisfomig, Rander der 
Wangen mit jederseits 8- 9 kurzen, kraftigen Dornen und langen Borsten. 
_Auch die Spitze der Stirnschwiele tri:igt 2 Domen. Stirnschwiele frei durch-
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laufend. Wangen und Stirn sparsam punktiert. Scheitel 4,3 X so breit wie 
das kleine Auge; Ocellen vom Auge urn etwas mehr als den halben Augen
durchmesser entfernt. Fiihler (Abb. 3C) kurz und kraftig, die 3 Endglieder 
verdickt; Langen der Glieder: 1 = 0,21, 2 = 0,22, 3 = 0,20, 4 = 0,17, 5 = 
0,175 mm, das 2. Glied ist also etwa 1,1 x so lang wie das 3. und 4. Glied 
nur 0,85 X :so lang wie das 3., d:as 5. kaum !anger als das 4. 

A 8 c D j K 
A:bb. 3. Aethus, Fi.ihler und Mittelschenlkel '(30X) 

A=A. dauricus n. Sip. ~. B=A. ahngeri n . s:p. cl, C=A. komarovi JAK. 
6, D = A. flavicornis longispinis n. ssrp. 6, E = ,1. flavicornis flavicornis 
F . 6, F =A. laticollis E. WAGN. 6, G =A. pilosulus KLUG 6, H =A. 

syriacus HoRv. cJ, J =A. nigrita F. cJ, K =A. komarovi J AK. cJ 

Pro not u m vorn gleichmaBig gewolbt, in der Mitte mit kleinem 
flachen Griibchen, hinter der Mitte undeutlichem Quereindruck, sehr fein 
punktiert mit Aus.nahme eines brei ten Streifens iiber die Schwielen ; in der 
Querfurche und an den Seiten einige grobere Punkte. Scutellum auffallend 
breit, etwa so breit wie lang, die Spitze zungenformig, distal abgerundet 
und leicht eingedriickt hinterer Teil und Seiten punktiert. Halbdecken weit
laufig punktiert; die Punkte bilden an den Ad ern Langsreihen; Ad ern 
nicht erhaben. Membran milchweiB, teilweise branlich, das Abdomen 
deutlich iiberragend. 

U n terse it e braun, Seiten fein punktiert, Mitte glatt. Bauch dicht 
mit langen gelben Haaren bedeckt. Mittel- und Hinterbrust ohne matte 
Flachen. Stinkdriisenoffnung auf einer fast kreisrunden Flache, deren 
Rander schmal erhaben sind. Der hellgelbe Schnabel reicht fast bis zur 
Spitze der Mittelhiiften. Be1ne br-aun, lang behaart; Mittelschenkel 
(Abb. 3K) unterseits mit 3- 4 schwarzen, kraftigen Dornen; Schienen mit 
dichtstehenden, schlanken, schwarzen Dornen. Tarsen hellgelb. 

G en it a I griffe I des r:! (Abb. 5B) groB, langlich, distal abge
rundet, AuBenrand ohne Rocker oder Ecken, Innenrand distal gleichmaBig 
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gekriimmt, iiber der Mitte ·ein schlanker, leicht aufw.arts gekriimmter Fort
satz, darunter eine lange, fein geki:irnelte Flache, die proximal breit abge
rundet ist. Penis (Abb. 6B) kurz und kraftig, distal ohne auffallige 
Fortsatze. 

\ 0 0 ~ 0 
A B c D E F 

Abb. 4. Aethus, Genitalsegment des r! (22,5X) 

A= A. flavicornis longispinis n. •s•sp., B =A. flavicornis flavicornis F .. C =A. 
laticollis E . WAGN., D =A. pilosulus KLUG, E =A. syriacus HORV., F =A. 

nigrita F. 

Lange: c! = 4,0-4,1 mm, : ~ = 4,6- 4,65 mm. 
A. komarovi JAK. wurdevon JAKOVLEV (1879) aus Derbent (Kaukasus) 

beschrieben. Horvath (1917) stellte den Namen als Synonym zu A. flavi
cornis F. Er ist jeqoch eine gute Art, die sich ieicht durch das Vorhan
densein von 2 Tylusdornen und die breite, runde Gestalt von A. flavicornis 
F. unterscheidet. A. flavicornis hat iiberdies einen noch breiteren Scheitel, 
kiirzeren Kopf, Iangere Fiihlerendglieder, schmaleres Scutellum und anders 
gebaute Genitalien, vor allem aber sind die Genitalgriffel (Abb. 5C + D) 
viel kiirzer un:d breiter. Die Beh'aar:ung der Rander von Kopf und Pronotum 

A H 

c 
Abb. 5. Aethus, Genitalgrilffel des rJ '{ 60X) 

A = ahngeri n. srp., B = A. komarovi J AK., C = A. flavicornis longispinis n. 
ssp., D =A. flavicornis f lavicornis F., E =A. laticollis E. WAGN., F =A. pilo

sulus KLUG., G =A. syriacus HORV., H =A. nigrita F . 
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erscheint bei A. flavicornis etwas klirzer, dagegen finden sich die von 
SIGNORET (1881) aufgefiihrten Dornen auf der Unterseite der Mittelschen
kel hei beiden Arten. 

Hypotypoide : rJ Konstanza 12. 9. 39 in der Sammlung G. Seiden
stiicker, Gunzenhausen; ~ Transkaspien in meiner Samm1ung. 

D. Aethus flavicornis longispinis no v. s u b s p e c. 

Gestalt gr6Ber (Abb. 1D), das ~ breiter als bei der Nominatrasse, 
1,7 x so l·ang wie das Pronotum breit ist, Rander des Kopfes, des Pronotum 
und der Halbdecken lang behaart, die Haare aber kiirzer als der Scheitel 
breit ist. Schwarzbraun, glanzend. 

K o p f (Abb. 2D) kurz und breit, die Rander der Wangen auBer den 
Haaren jederseits 9-lllange, kraftige Dornen tragend, die zum Teil !anger 
sind als das Auge. Scheitel 4,1-4,2 x rso breit wie das kleine Auge. Stirn

. schwiele ohne Dornen, mit 2 Borsten, vorn etwas verengt. Ocellen vom 
Auge etwa so weit entfernt aLs das Auge breit ist. Fiihler (Abb. 3D) braun, 
kraftig, des 2. Glied ·etwa 1,2 X so lang wie das 3., das 4. kaum langer als 
das 5. und 1,1 x so lang wie das 2., die beiden letzten Glieder spindelformig; 
Langen der Glieder: 1 = 0,24, 2 = 0,24, 3 = 0,20, 4 = 0,27, 5 = 0,26 mm. 

Pro not u m (~bb. 1D) fast trrupezformig, hinten etwa doppelt so 
breit wie in der Mitte lang, glatt, glanzend, vorn ohne Griibchen, die Quer
furche kaum erkennbar und sehr schwach punktiert. Scutellum mit schwach 
geschweiften Seiten und schmaler, leicht konkaver Spitze; mit Ausnahme 
des Vorderrandes fein punktiert. Halbdecken gleichmaBig punktiert, die 
Punkte bilden an den Ad ern Langsreihen; AuBenrand und Brachialader 
des Oorium am Grunde leicht erhaben; Hinterecke des Corium stumpf. 
Membran gelbweiB, durchscheinend, mit 5 deutlichen Adern. 

Ab b. 16. Aethus, Penis i( 48 X ) 

A =A. ahngeri n . s•p. , B=A. komarovi JAK., C=A. flavicornis longi
spinis n. ss:p., D = A .laticollis E. WAGN., E =A. pilosulus KLuG, F = 
A . flavicornis flavicornis F., G = A. nigrita F., H = A. syriacus HORV. 



42 Beitrag zur Sy.stematik dei' Cydnidae. 

U n t er s e i t e dunkelbraun, fein chagriniert. Bauch mit einzelnen 
langen Haaren. Der gelbbraune Schnabel erreicht die Mittelhiiften. Beine 
lang behaart; Mittelschenkel mit 3-4 kraftigen Dorrnen, Schienen mit 
langen, schwarzbraunen Dornen. Tarsen hellgelb, sehr schlank. 

G ·en i tal s e gm en t d as Cf (Abb. 4A) lang und schmal, 1,6 X 'so 
lang wie breit. Genitalgriffel (Abb. 5C) kurz und breit, auBen gerundet, 
an der Innenseite im .basalen Teil eine fein gekornelte Flache, dariiber 
eine kurze, nach unten gerichtete Spitz.e, distal ein Rocker, auBen distal 
mit 4 ungewohnlich langen kraftigen Borsten, die weit langer sind als der 
Griffe!. Penis (Abb. 6C) kurz und kraftig, distal mit 2 Spitzen und darunter 
ein zungenformiger, fein gezahnter V esicalfortsatz. 

Lange: Cf = 4,3-4,55 mm, : ~ = 4,35-4,45 mm. 
A. flavicornis longispinis n. ssp. ist nicht nur hedeutend groBer als 

die Nominatrasse, sonderrn hat auch einen breiteren, kiirzeren Kopf, viel 
langere Wangendornen, groBeres Auge und breiteren Scheitel. Bei A. flavi
cornis flavicornis F. :sind die Dornen der Wangen (Abb. 2E) stets kiirzer 
als das Auge, der Scheitel ist 4,5-5,0 X so breit wie das kleinere Auge, der 
Kopf ist !anger, die Genitalgriffel (Abb. 5D) tragen nur 1-3 lange Borsten, 
sie sind schlanker der Fortsatz an der Innenseite ist stets aufwarts ge
richtet, der distale Rocker fehlt, dort ist der Griffel gerundet. Der Penis 
(Abb. 6F) ist sehr ahnlich, der ventrale Fortsatz ist. jedoch ungezahnt 
und spitz, das Genitalsegment kiirzer und breiter. Es ist moglich, daB hier 
eine nov. Slpec. vorliegt, die groBe Ahnlichkeit im Bau der Genitalien be
weist j edoch, daB beide Form en einander sehr nahe stehen. Ich betrachte 
die neue Fo:rrn daher als subspecies. 

Mir lagen 2 rJ rJ und 4 . ~ ~ vor, die von Ahnger im Kaukasus gesam
melt wurden, 1 ·~, das de11selbe Sammler in Ashabad fing und 1 Cf aus 
Afghani·stan .sowie je 1 ~ aus Persien (SIGNORET) und Astrachan (ders.). 

H olotypus und Paratypoid in meiner Sammlung, Allotypoid und Para
typoide im Zoologischen Museum in Relsingfors und 1 Paratypoid in der 
Sammlung Sahlberg in Abo. 

2. Gat tu n g Ochetostethus FIEBER, 1861 

A. Ochetostethus sahlbergi no v. s p e c. 

In der Sammlung Sahlberg im Zoologischen Museum in Relsingfors fand 
ich mehrere Tiere einer Ochetostethus-Art aus A.gypten und Vorderasien, 
die Sahlberg bereits als nov. spec. erkannt hat, denn er versah die Tiere 
mit der Bezeichnung ,parvinasus n. sp." und kennzeichnete sie als ,spec. 
typ.". Ein weiteres Stuck der gleichen Art fand sich in der Sammlung 
Sahlberg in Abo, wahrend ein weitere.s Exemplar in meiner Sammlung war, 
das aus Innerasien stammte. Durch Untersuchung der Geni·talien und 
genaue Messungen liess sich nachweisen, daB hier in der Tat eine gute 
Art vorliegt, die sich rvon den iibrigen Arten gut unterscheidet. Da Sahl
berg als erster die Art erkannt that erlaube ich mir, ;sie nach ihm zu 
benennen. 
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G e s t a 1 t lang oval. Schwarz, schwach glanzend, kraftig punktiert, 
das rf kleiner als das ~ . 

K o p f (Ab b. 7 A) geneigt, tiberall kraftig punktiert. Stirnschwiele vorn 
eingeschlossen. Augen grob gek.ornt ; Scheitel beim rf + ~ 2,5 x so breit 
wie .das Auge. Vorderrand des Kopfes fast halbkreisformig. Fiihler schwarz
braun (Abb. 7F), schlank ; Langen der Glieder: beim rf 1 = 0,18, 2 = 0,24, 

c 0 F G H J 

Ahb. 7. Ochetostethus, Korpf von oben rmd Fiih.Jer (18X) 

A+F=O. sahlb ergi n. sp., B+G=O. nanus H. S., C+H=O. 
balcanicus E. WAGN., D+ J = 0. brachyscytus REUT., E = 0. pyg

maeus RMB. 

3 = 0,22, 4 = 0,28, 5 = 0,36 mm, beim ~ 1 = 0,20, 2 = 0,27, 3 = 0,24, 
4 = 0,30, 5 = 0,38 mm; das 3. Glied also etwa 0,9 X so lang wie das 2. und 
das 5. 1,25- 1,28 X so lang wie das 4. 

Pro not u m kurz und breit, Vorderecken gerundet (Abb. 7A), neben 
den Hinterwinkeln eine kurze Langsfurche, die his zur Querfuche des Pro~ 
notum reicht. ScuteHum lang unq schmal (Abb. 9A), etwa 1,4 X so lang 
wie an der Basis breit, die Spitze schmal und SIPitz. Membran gelbweiB, 
mit einem Netz brauner Adern, in der Regel das Abdomenende tiberragend, 
bisweilen auch dasselbe nicht erreichend. Corium und Olavus oft braun. 

Unterseite schwarz, fein punktartig chagriniert, die Mitte des Bauches 
glatt. Die matten Flachen der Mittel- und Hinterbrust sehr schmal, dieje
nige der Mittelbrust den Seitenrand der Pleuren nicht erreichend, die der 
Rinterbrust nur bis an die Stinkdriisenmtindung reichend. Stinkdriisen
offnung lang und schmal. Der Schnabel erreicht die Mittelbrust. Beine 
schwarzbraun, Schienen mit braunen Dornen, Tarsen gelb bis gelbbraun. 

G en it a 1 s e gm en t d e s rf (Abb. 8A) groB, nach vorn verjtingt, 
am Hinterrande erweitert. Penis (Abb. 8B) groB, schlank, die Chitin
stabe der Vesica klein und kaum gekriimmt. Genitalgriffel (Abb. 8C + D) 
groB und breit, der Sinneshocker spitz, am Innenrande mit 5 Borsten, im 
Innenwinkel eine vorspringende Fl.iiche mit mehreren Hockern. Hypophysis 
schlank, leicht geschweift. 

Lange: rf = 3,75- 4,0 mm, ~ = 4,4- 4,8 mm. 
0. sahlbergi n. SIP· ist die groBte paHiarktische Art der Gattung und 

steht 0. nanus H. S. am nachsten. Bei 0 . nanus ist jedoch das Auge weit 
kleiner (Abb. 7B), der Scheitel beim rf 3,1 X, beim ~ 3,0-3,2 X so breit 
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wie das Auge, die Fiihler (Abb. 7G) sind etwas kraftiger, das Scutellum 
(Abb. 9B) hat eine breitere Spitze, die matte Flache der Mittelbrust 
(Abb. 8E) erreicht den Seitenrand der Pleuren und die der Hinterbrust 
umschlieBt die Stinkdriisenmiindung auch hinten; letztere ist kiirzer und 
kleiner. Das Genitalsegment des c:J' (Abb. 8A) ist kiirzer, die Chitinstabe 
der Vesica (Abb. 8B) sind stark gekriimmt und kraftiger, die Genital-

LA'bb. 8. Genita'lien des d' und Brustsrtiicke 

Obere Reihe = 0. sahlbergi n. s·p., mittlere Reihe = 0. nanus H. S., 
un'tere Rei'he = 0. balcanicus E. WAGN. - A= GenitaJsegment 
('2'5 X), B =Penis seirtlich i( 48 X), C = Genita:lgriffel von innen 
(i67X), D=ders. von auBen, E=Mirttei- und Hinterbrust (25X), 

oben .=O. sahlbergi n . .srp., unten = O. nanus H. S. 

griffe! (Abb. 8C + D) sind schk11nker, ihr Sinneshocker ist breit gerundet 
und im Innenwinkel fehlt die hockerige Flache. 0. balcanicus E. WAGN. 
ist von weit kleinerer Gestalt, hat ein kleineres Auge (Abb. 7C), der Scheitel 
ist beim c:J' 2,8 X, beim ~ 2,9 X so breit wie das Auge, die Ftihler (Abb. 7H) 
sind kiirzer und kraftiger rund die Genitalien kleiner, vor allem die Genital
griffe! (Abb. 8C + D) sind viel schlanker und tragen nur 3 Borsten auf 
dem Innenrande des SinneshOckers. 0 . pygmaeus RMB. ist leicht an der 
ungewohnlich ibreiten Schildspitze (Abb. 9E) und den vor den Augen ge
schweiften Kopfseiten zu erkennen. 0. brachyscytus REUT. ist auBer an 
den teils hell gefarbten Halbdec:ken leicht an den ungewohnlich groBen 
Augen (Abb. 7D), den auBerst kurzen Ftihlern (Abb. 7J) und dem spitzen 
Scutellum zu erkennen. 

Ich untersuchte 2 c:J' c:J' und 6 ·~ ~ aus A gyp ten: Cairo 1 ~ ; P a
Uistina: Vall Kison 1 ~.Nazareth 1 c:J'; Syrien: Kaiffa 1 c:J', 3 ~~ 
und Z en t r a 1- A ·Si en: Togus Tjurae 1 ~. H olotypus und Paratypoide 
in der Sammlung des Zoologischen Museums Hel1singfors, Allotypoid und 
Paratypoide in meiner Sammlrung, Paratypoid auch in der Sammlung der 
Unive~sitat Abo. 
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B. S c h 1 ti s s e 1 f ti r d i e A r t en v on Ochetostethus FIEB. 

1 (2) Scutellum zwischen den Goriumhinterecken mindestens so breit wie 
das Corium am Hinterrande (Abb. 9E) 1. 0. pygmaeus RMB. 

2 (1) Scutellum zwischen den Coriumecken hochstens halb so breit wie 
das Corium am Hinterra:nde. 

A 

Abb. 9. Schildchen und Halbdecken .( 9 X) 

A=O. sahlbergi n. srp., B=O. nanus H. S., C=O. balcanicus E. 
WAGN., D = 0. brachyscytus REUT., E = 0. pygmaeus RMB. 

'3 ( 4) Corium hell gefleckt, der AuBenrand stets dunkler. Stirnschwiele 
frei. 3. Ftihlerg1ied liinger als das 2. 2. 0. brachyscytus REUT. 

4 (3) Corium am Rande nie dunkler als in der Mitte. Stirnschwiele stets 
eingeschlossen. 3. Ftihlerglied ktirzer als das 2. 

5 (6) Liinge beim r1 2,65- 2,9 mm, beim ~ 3,1-3,5 mm. Genita1griffel 
des r1 mit nur 3 Borsten. 3. 0.. balcanicus E. W AGN. 

6 (5) Liinge beim r1 tiher 3,3 mm, beim ~ 3,9 mm. Genitalgriffel des 
r1 mit 4- 5 Bol'sten. 

7 (8) Scheitel beim r1 3,1 X, beim ~ 3,0- 3,2 X so breit wie das Auge. 
Scutellum 1,2- 1,25 X so lang wie breit 4. 0. nanus H. S. 

8 (7) Scheit.el beim r1 + ~ 2,5 X so breit wie das Auge. Scutellum 1,4 X so 
lang wie breit. 5. 0. sahlbeTgi nov. spec. 
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