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· F AUNISTIK UND NEUE ARTEN 'DER P ALEARKTISCHEN 
ZIK~DEN (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA). 

JIRt DLABOLA 

(Praha-Ruzyne, VURV) 

Studium velkych sberu kfisu nahromadenych pro studium biocenos CSR 
odhalilo nove, pro nase kraje dosud nezmime druhy, ktere uvadim V dalsim 
textu. Zejmena jiho- a jihovychodoslovensky material obsahoval naprosto 
necekane nalezy jako na pr. Calligypona biocolor, Kelisia bruckii, Pagiphora 
annulata, Allygus abbreviatus a p. 

V dalSi casti textu uvadim zpracovani mandzus~eho . materialu, laskave 
poskytnuh~ho k zpracovani prof. Sachtlebenem, D. Ent. Institut, Berlin. 
Krome popisu 3 novych druhu jsou pripojeny i upravy stare nomenklatury. 
Zarazovanim do novych rodu je zpusoben v celedi Iassidae zvlast napadny 
avsak pouze zdanlivy chaos, protoze se stare rozsahle rody . rozpadaji na 
spoustu novY,ch, zalozenych nej en na novych znacich, ale take mnohdy pouze 
na samcich vnitrnich paficich ustrojich. Toto .pocinani vsak plne ospravedl
iiuje okolnost, ze drivejsi rody · pro jejich rozsahlost a velkou heterogen
nost nebylo mozno presne definovati a zacasto byly druhy zarazovany ne ... 
spravne. Presne urceni die starych diagnos bez shlednuti typu bylo proble
maticke. Nynejsi zpusob trideni stavi k sobe nejblizSi druhy a umoznuje tako
v6u definici rodu, i kdyz malo druhy zastoupenych, ze jejich urceni je daleko 
snazsi a zcela odpadne potreba shlednouti typ v tech pripadech, kde jsou do
brymi kresbami zobrazeny pa:fici organy. 

I 

N eue Sammlungserwerbungen, besonders weitere Materiale a us CSR 
(Tschechoslovakei) bieten interessante faunistische Funde, die hinsichtlich 
der europaischen homopterologischen Faunistik sehr wichtig sind, z. B. der 
Fund von Calligypona bicolor L in db erg, Kelisia bruckii Fie be r, Pagi
phora annulata B r u 11 e, Allygus abbreviatus Let hie r r y u. a. 
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122 Faunistika a . nektere nove druhy pa1aearktickych krisu. 

DELPHACIDAE. 

Calligypona pungens Rib aut 1953 = pallens D I ab o I a et auett., 
nee (S t a 11854).- Diese Artist in CSR sehr haufig und lebt hier gemein
sam mit C. collina (B oh em an 1947). C. pallens (S t a I 1854) ist ein nor
disches Element und kommt in Mitteleuropa nieht vor. 

Calligypona imitans R i b a u t 1953. - N eue Art ftir CSR, in der Stid
slovakei zum ersten Male gefunden. Es handelt sieh hier urn eine sehr seitene 
halophile Art. - Siovakia: Kamenny Most, 10 Ex., 5. VII. 52, (Dlaboia); 
Hurbanovo 2 Ex. VII. 53 (Biattny). · 

Calligyphona haglundi (SahIb erg 1871). - Neue Art ftir CSR. Im 
Juni, sehr seiten.- Bohemi_a: Podhor (Diabola), Moravia: Moheino (Lang). 

Calligypona stali (M et e a I f 1945) nee D l a b o I a 1954. Fig. 1 : Penis 
dors., 2: Penis Iat. - Boh.: Meinik (Break), M or.: Kyjov, Bzenee (Hoffer), 

, Siov.: Humenne, Presov (Boj:iiansky), Ladmovee (Dlaboia). 
Calligypona salina (Ha up t 1924) = stali D I ab o I a 1954 nee Met

ea If 1945. - Diese siovakisehen Exemplare wurden sehon unter dem Na
men einer sehr .ahniiehen Art pubiiziert .. Erst nach der Vergieichung mit dem 

Fig; 1, 2: Calligypona stali (M et c a 1 f 1945) ; fig. 3, 4: Calligypona salina (H a u p t 
1924) ; fig. 5: Pagiphora annulata (B r u 11 e 1832) ; fig. 6-10: Psammotettix alboniger 
(Let hie r r y 1889); fig. 11-13: Psammotettix sachtlebeni n. sp.; fig. 14-17: Delto
cephalus tricuspis n. sp.; fig. 18-20: Sorhoanus ussuriensis (M e 1 i c h a r 1902) ; 

fig. 21-23: Xestocephalus sjaolinus n. sp. 

, 
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Material, welches ich von W .. Wagner a~s Hamburg erhielt, kann ich meine 
Ansicht korrigieren und Abbildungen der inneren Genitalien liefern. Fig. 3 : 
Penis dors., 4: Penis lat.- Slov.: Spisske Podhradie (Stehlik). · 

Calligypona albocarinata S t a I 1858. - Diese Art wurde a us Bohmen 
nach 1 Ex. gemeldet, aber die Beschreibung der ·r:f Genitalien in D I ab o 1 a 
1954 zufalligerweise nach dem Exemplar einer and~ren ahnlichen Art C. 
haglundi SahIb erg gemacht. Diese Art ist im Bau der inneren Genitalien 
sehr abweichend. Leicht kann man C. albocarinata n§tch der Hingeren, bis 
ans Ende des Abdomens reichenden Vorderfltigel erkennen. Diese Art lebt 
ziemlich selten im J uni bis September an moorigen Wiesen an Eriophorum. -
Boh.: Mazice (Hoffer), Blatnice, Mlada Vozice (Dlabola). 

Calligypona albofimbriata (Signore t) Fie be r 1866 sensu L inn a
vu or i 1951 = leptosoma Dl ab o 1 a 1954 et auctt. nee F I or 1861.- Diese 
in sumpfigen Gegenden si eh vorfindende und bei uns ziemlich verbreitete Art 
wurde in der Literatur mit C. leptosoma i.iberall verwechselt, aber sie stellt 
ein nordiSches Element dar und ist nur nach dem Aussehen der Genitalien 
erkennbar. · 

Calligypona bicolor L.i n db erg 1948.- Ein unerwarteter Fund dieser, 
aus Cyprus beschreibenen Art wurdc in Mitteleurope in der Stidslovakei ge
macht. - Slov.: Ceiikov, 17. VI. Ei4, 3 Ex., mit Paratypus verglichen (Dla- , 
bola). . . _ 

Ketisia pallidula B o h e m a n 184 7. - N eue Art ftir Bohmen. - Boh.: 
Krkonose, Blatnice, Mlada Vozice, VIII. bis IX. (Dlabola), Slov.: Velky Choc, 
Muniii, im August (Dlabola). 

Kelisia bruckii F i e b e r 1878. - N eue Art ftir CSR, nordlichster Fund 
in Europa.- Slov.: Ceiikov, 1 Ex., 17. VI. 54 (Dlabola). 

Kelisia guttulifera K i r s c h b a u m 186'8.- Neue Art ftir CSR.- Mor.: 
Hostyn, 3 Ex., VII. 54 (Stary). · · 

Dicranotropis flavipes F i e b e r 1866. - Neue Art ftir CSR ; sie kommt 
auBerst selten · vor und stellt ein stidliches Element dar. - Slav.: Ceiikov, 
1 Ex., 17. VI. 54, Mor.: Pouzdrany, 1 Ex., 20. V. 54 (Stehlik). 

CIXIIDAE. 

Cixius borussicus Wag ne r 1939. - Neu fiir Bohmen. Typischer Be
wohner der Waldsteppe, VI. bis VIII., auf Quercus. - Boh. : Zlonice, sarka, 
Radotin, Kar lstej n ( D labola), J eretin ( Hoffer). 

Cixius 'intermedius ssp. pallipes Fie be r 1876. - Neu ftir CSR. Nach 
Wag ne r eine mediterrane Art.- Slov.: Kamenice, 17. IX. 52, 1 Ex. (Dla-
bola). · 

Cixius vindobonensis Wag ne r 1939. - Neu ftir die Slovakei, im Ge
birge gesammelt. - . Slov.: Gederska dolina, Velka Fatra: 19.-21. VII. 51, 
einige Ex. (Stehlik). ' 

Oliarus quinquecostatus Du four 1833.- Neu ftir Mahren.- Mor.: 
Pavlovske kopce (Hoffer). 
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CICADIDAE. 

Pagiphora annulata (B r u II e 1832). - N·ord1ichster Fund in Europa, 
neu ftir CSR. Diese Art 1ebt hier gemeinsam mit Cicadetta tibialis Panzer, 
der sie sehr ahne1t, aber doch in Nervatur · der Vorderf1tige1apex (Fig. 5) 
deutlich abweicht. - S1ov.: Kovacovske kopce, einige Ex. im Juli (D1aboia, 
Hoffer, Kocourek. Moucha), Bulg.: Varna, VI. -34 (Taborsky). 

IASSIDAE ( T y p h I o c y b i n a e). 

Eupteryx gallica Wag ne r 1939. - Neu ftir Bohmen, an Artemisia 
absinthium gesammelt. Boh.: Mednik, viele Ex. im August (Diaboia). 

Typhlocyba salicicola E d w a r'd s 1835. - Neu ftir Mahren. - Mor.: 
Pav1ovske kopce (Hoffer). · 

Typhlocyba debilis Do u g I as 1876.- Neu ftir Bohmen und ganze CSR. 
- Boh.: Beroun, bisher nur 1 Ex. auf Carpinus 10. IX. 54 (D1aboia). 

Dikraneura minima (S a h I b e r g 1871). - N eu ftir CSR. - Boh. : 
Radotin, VI.-. VII., mehrere Sttic~e auf dem Xerotherm gefunden (D1abo1a). 

IASSIDAE. ( E u s c e I i n a e). 

Palus costalis (Fa 11 en 1826). - Stidlichster Fund dieser nordiichen . 
Art in Mitte1europa. Das ~eitere Suchen an der Loka1itat ist wahrend der 
ganzen Samme1saison erfo1g1os geblieben; daher ist bisher nur 1 :cf bekannt . . 
~ Boh.: M1ada Vozice, 18. VII. 54 (D1abo1a). 

Pinumius-areatus (S t ·a 1 1858). - Neue psammophile Art fur CSR, 
VIII. bis IX. ____:_ Boh.: Somotor (Hoffer, D1abola). 

Allygidius abbreviatus (Let hie r r y 1879). ~ Nordlicher Fund in 
Europa, neu ftir CSR. - Slov.: Kamenice, schattige Grasstellen mit Salix, 
einige Ex. im Juni, Ce:iikov, 2 Ex. (D1abo1a), Mor.: Pav1ovske vrchy (Hof-
fer). · 

Colobotettix morbillosus (Me 1 i char 1896). - Neu ftir Bohmen. -
Boh.: Doupovske hory, Va1ec, VII. 54. 3 Ex. (Rouba1). 

Perotettix pictus (Let hie r r y 1880). - Neu ftir Bohmen. - Boh.: 
Doupovske hory, Valec, VII. 54. 2 Ex. (Rouba1). · 
. Lamprotettix octopunctatus ( S c h r a n k 1796). - A us Mahren schon 
von Spitzner zitiert; mir bekannte erste Beweisexemplare ftir CSR. - Mor.: 
Hostyn (Stary). 

Paramesus nervosus (Fa 11 en 1826).- Neue Art fiir die S1ovakei. ~ 
S1ov.: Ce:iikov, unweit von Muzla (Dlabo1a). 

Cicadula placida v. inornata Rib aut 1952. - Aus Stidfrankreich und 
Ungarn bekannte Art, neu ftir CSR. - Slov.: Kral. Chfme.c, 1. VIII. 54, 1 Ex. 
(D1abola). 

Cicadula quinquenotata (B o he m a n 1845). ~ N eu ftir CSR. - Boh. : 
B1atnice, 14. VIII. 54 (D1abo1a). 
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Enantiocephalus cornutus (Her rich- S c ha e f fer 1839). Neu 
fiir die Slovakei, bisher nur aus 2 LokaliHiten in Bohmen und Mahren be-
k3;_nnt.- Slov.: Borovce, 1 Ex., 26. VII. 54 (Bojnansky). · 

Erotettix cyane· (B oh em an 1845). - Neu fiir die Slovakei. Zum 
ersten Male auf Trapa natans gesammelt, es handelt sich hier u,in eine neue 
Wirtpflanze.- Slov.: Dunajska Streda, 3. VIII. 54 (Dlabola). 

Macrosteles scoliatus D lab o 1 a 1949. - In der Slovakei zum ersten 
Male gefunden.- Slov.: Borovce, 5 Ex. auf Trifolium pratense, 20. VI.-3. 
VIII. 54 (Bojnansky). · · 

Macrosteles opacipennis (Let hie r r y· 1876). - Aus der Slovakei 
schon bekannt, fi.ir Mahren neu.- Mor.: Pavlovske vrchy (Hoffer). 

IASSIDAE (Macro psi n a e). 

Macrospsis glandacea (Fie be r 1868). - Nur einzeln a us CSR be
kannte seltene Art; mein erstes Exemplar a us . Mahren. - M or. : Pavlovs.ke 
vrchy (Hoffer). 

M a n d s c h u k u o. 

Im folgenden Teil lege ich die Bearbeitung von etwa 300 St. Zikaden 
aus Mandschukuo - legit. W. Alin, coli. D. Entom. Institut, Berlin - vor, 
die mir Prof. Dr. Sachtl2ben zum Studium liebenswiirdigerweise gesendet 
hat. Gleichzeitig gebe ich eine neue Klassifikation und Besch:reibungenvon eini
gen bisher unbekannten Arten. Erst moderne Taxonomie erm·oglicht leichtere 
Bestimmung und Erkenntnis von Arten der alten heterogenen Gattungen, 
die nach dem Eau der inneren Genitalien und anderen nicht nur oberfHichli- -
chen Charakteren beschrieben wurden. 

Cixius cunicularius (L inn e 1767) - Erzendjanzsy, 13. X. 
Calligypona marginata (F ab r i c i u 8'1794) - Tschen, Charbin, Sjao-

lin, Erzendjanzsy, 5. VIII.-22. I!C 
Calligypona furcifera (H 0 r Vat h 1899)- Charbin. 
Stenocranus fuscovittatus (S t a 11858) ___, Sjaolin, 25. V. 
Asiraca clavicornis (Fabric ius 1794) - Erzendjanzsy, 18. VI., nur 

1 Ex~: Fliigel kiirzer als das Abdomen und ganz ohne Pilositat; vielleicht eine 
Varietat. 

Tricentrus vitulus L in db erg 1927- Erzendjanzsy, Sjaolin, 22. VII. 
bis 13. X. · 

Tricentrus paradoxus (Let h. i err y 1876) - Erzendjanszy, Weischa-
chan, 23. VL-:.--14. VII. 

Gargara, parvula L in db erg 1927- Erzendjanzsy, 11. IX. 
Empoasca bipunctata ( 0 s h a n i n 1870) - Char bin, 18. IX. 
Empoasca vittata (Let hie r r y 1884) - Erzendjanzsy, Charbin, 

Tschen, Sjaolin, 11. IX.-22. IX. 
Psammotettix striatus (L inn e 1758) ...:..__ Charbin, 17. VIII. 
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Psammotettix alboniger (L e t h i e r r y 1889) = Deltocephalus w-ni
gru'm M at s U-rn u r a 1908. ~ Abb. 6 : Abdomenende .cf, 7: Penis dors., 
8 : Penis lat., 9 : Stylus. ·Ich ftige die Beschreibung des · W eibchens nach dE?m 
Material aus Mandschukuo und Ungarn bei. 

~ Die Form und Zeichnung gleich wie. beim c!, aber die Fltigel im. Gegen
teil ktirzer als das Abdomen. Von alien bekannten Arten der Gattung ab
weichend: VII. Sternit in der Mitte mit stumpfem brei ten Vorsprung und 
auffallender Bisinuositat. Abb. 10.- Charbin, 1 Ex. 

Psammotettix sachtlebeni n. sp. 

Ih der Form und GroBe dem P. alienus D a h 1 b o m oder P. striatus L. 
gleich. Diese Art ist gelblich-grau gefarbt, mit einigen dunkleren Flecken auf 

· dem Scheitel, Pronotum und Vorderfltigel, in gewohlichem Zeichnungsmuster 
der obengenannten Arten. Gesicht gelb mit dunklerer Fleckung des Fronto
clypeus, Unterseite des Korpers und Beine auch hell gefarbt. Tergite des Ab
domens schwarz. ~ 

Diagnose: Diese Art steht dem P. alienus D a hI b o m nahe, aber sic ist 
nach dem Eau der c! Genitalien mehr der aus der Btidslovakei beschriebenen 
orangegelben Art P. slovacus D I a b o I a 1949 · ahnlich. 

c! Penis ist kurz, mit starkem Stiel und groBem, fast rundlichen, zum 
apikalen Ende ein biBchen ellipsoid verlangerten und ganz flach ausgebrei
teten Loffelchen. Orificium ist gut ausgebildet und ftihrt als ein angedeutetes 
flaches Kanalchen von der Basis des Loffelchens his zum apikalen, ein wenig 
abgestutzten Ende. Von P. slovacus ist diEse neue. Art schon nach dem Bau 
der c! Genitalien abweichend. Penis-Loffelchen besitzt bei dieser mitteleuro
paischen Art einen mehr rundlichen UmriB und im Profil wird kein so detit
licher stumpfer Winkel mit dem Stiel gebildet wie bei dieser neuen Art, son
dern nur eine einfache Krtimmung. Abb. 11 : Penis dors., 12: Penis lat., 13: 
Stylus. · 

~ 1 VII. Stern it am Ran de fast gerade, wie bei anderen Arten der , Gat
tung. 
. GroBe: .3,4-4,2 mm. Lo~.alitat: Erzendjanzsy, 16. VI. Typus c! ~ und 

Paratypen: coli. D. Ent. Inst. Berlin; Charbin, 18. IX., Paratypus · ~ coli. 
D. Ent. Inst Berlin. Paratypus c! ~ coli. Dlaboia. ' 

Deltocephalus (subg. Recilia) schmidtgeni Wag ne r 1939 - Erzend-
janszy, Tschen, Charbin, 17. -VII.-11. IX. · 

Deltocephalus (subg. Recilia) tricuspis n. sp. 

Schlank und langlich; mehr. ahnelt diese Art einem Psammotettix, aber 
sie ist nach dem Eau der inneren Genitalien gut gekennzeichnet. Gelblich
graue Farbe der Oberseite ist braun gefleckt; besonders auf dem Vorderteil 
des Scheitels ist die Zeichnung braunschwarz: 2 kleine Dreiecke auf dem 
Apex und weitere zwischen diesen und der orangefarbigen Ocelle. Hinter die
ser Zeichnung zwischen den Fazettenaugen zieht sich eine in der Mitte unter
brochene Bin de. Im hinteren Teil ·des· Scheitels liegen 2 wenig ausgepragte _ 
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gelbe rundliche Flecken. Pronotum mit 6 gelblichbraunen Langsbinden. Scu
tum in den Ecken mit orangegelben Dreiecken, eine Mittellinie . im Vorder
teile und einer strichartigen Abgrenzung . des S.cutellums. Die Vorderfliigel 
lichtgrau oder. gelblich, die N ervatur weiBlich, Zellen mehr ode:t weniger 
dunkel umrahmt. Unterseite gelblich, dunkel gefleckt, die Beine ahnlich ge
farbt. 

Diagnose: Abb. 15: Penis dors., 16 ~Penis lat., 17: Stylus. - V on alien 
bekannten Arten durch die schlanke Form, Zeichnung des Scheitels (Abb. 
14) und besonders durch die inri.e:t;en Genitalia gut spezifiziert. Penis .cf am 
distalen Ende besteht aus 3 spitzigen geraden Dornen. -Stylus einfach ge-

/ kriimmt,. ·dornartig, in der Form dem Ps. schmidtgeni W a g ne r ahnlich, 
aber durch Iangere Genitalplatten und die Zeichnung. des Scheitels ziemlich 
abweichend. 

· ~ VII. Sternit am Rande fast gerade, leicht wellig. 
GroBe: 3,3-4,1 mm. Lokalitat: Erzendjanzsy (Typus c1 ~, Paratypen), 

Charbin (Paratypus). Coli. D. Ent. Inst. Berlin, coli. Dlabola. 

Sorhoanus (subgen.Sorhoanus) us~riensis (Melichar 902)=Delto
-.cephalus ussuriensis M e I i c h ar - neue Kombination. Diese Art wurde von 
Melichar ausreichend beschrieben ; ich fiige nur die AbbildungE:m und die 
Beschreibung von inneren Genitalien des bisher unbekanilten ,cf hinzu . 

. cf Abb. 18 : Penis dors., 19 : Penis lat., 20 : Pygophor cf. Penis mit maBig 
langem, starkem Stiel, und einer Verbreitung amEnde in der Umgebung des 
Orificiums. Dieser Pfeil ist am Apex stumpf, unten mit einer lateralen zahn
formigeh Verdickung. Basis des Organs wenig ausgebildet, Stylus einfach, 
fingerformig gekriimmt, mit einer stumpfen seitlichen Verdickung und 1anger 
Basis. Pygophor des c1 kurz, am. hinteren Ende mit einem kurzen Appendix, 
der rechtwinkelig abgestumpft ist. Genitalp1atten 1ang, daher das Abdomen
ende von unten fast bedeckend. 

~ VII. Sternit am Rande fast gerade, 1eicht wellig, m1t einem fast deut
·lichen Zahnchen in der Mitte und einem dunklen Halbmondfleck, der sich 
beinahe zum nachstfolgenden Segment verbreitet. · 

Die Art gehort in die Gattung Sorhoanus nach dem Bau der Genitalien 
und anderen Merkmalen, aber von den bekannten Arten ist sie besonders 
,durch die braune Zeichnung der Vorderfliigel ziem_lich abweichend, auch nach 
dem hockerigen Auswuchs auf dem Pygophor ist sie gut zu erkennen. 

Lokalitat: Erzendjanszy. 

Turrutus socialis (F 1 or 1951) - Erzendjanzsy, 11. IX. 
Circ'!llifer guttulatus (K i r s c h b a u m 1868) - -Charbin, 18. IX. 
Colladonus torneellus (Z et t er s t e d t 1839) ___,. Erzendjanszy, 5. VI. 
Scleroracus intractabilis K on t k ann en 1948- Erzendjanszy, Maoer- • 

schan, 19. VI.-7. VII. 
Limmotettix striola F a 11 e n 1806 - Char bin, 7. VIII. 
Laburrus impictifrons (B oh cm an 1851) - Maoerschen, Sjaolin, 

Tschen, 31. VI.-17. VTI. 
Metalimnus formosus (B oh em an 1845)- Erzendjanszy, 13. X. 
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Balclutha saltuella (K i r s c h b a u m 1868) - Erzertdjanszy, 13. X. 
Balclutha punctata (T h u n be r g 1782) - Sjaolin, 21. VII. 
Macrosteles cristatus (Rib aut 1927) - Charbin, 17. VIII. 
Macrosteles laevis (Rib aut 1927) - Charbin, 17. VIII. 
Macrosteles horvathi Wag ne r 1935 - Erzendjanszy, 11. IX. Griine 

Farbe tiberwiegend, braunes Pigment am Vorderfltigel npr sehr wenig aus
gepragt. 

Xestocephalus sjaolinus n. sp. 

GroBe, einfarbig schwarze und matt glanzende Art. Scheitel, Pronotum 
und Scutum· mit feiner Mikroskulptur. Einr-elne braune Stellen befinden sich 
besonders auf dem distalen Ende der Schenkel; Tarsen und Abdominalseg
mente auch teilweise lichter ausgefarbt. Vorderfltigel gelblichbraun, mit we
nigen lichteren und durchscheinenden Stellen in der basalen Halfte, im tibri- . 
gen Teil~ nur wenig dunkel gezeichnet. Diese Zeichnung der Vorderfltigel ist 
unregelmaBig abgegrenzt, so daB die ganze Fltigelflache fast wie marmoriert 

, in dem Zeichnungstypus der Gattung aussieht. H:interfliigel rauchig mit brau-
ner Nervatur. · 

Diagnose: Durch die GroBe und einfarbig schwarze Farbe besomlers im 
Vorde_rteile des Korpers gut geke,nnzeichnet. 

rJ Ab b. 21 : Penis dors., 22: Penis later., 23 : Stylus. Penis lamellenartig, 
am Ende zugespitzt. Stylus lang, 2mal gebogen, mit der subapikalen Verbrei
tung und amEnde in einen rechten Winkel verlangert, amEnde spitzig. 

~ VII. Sternit zweimal ,S"-formig gerandet, auf dem mittleren Ein
schnitt blasser gefarbt. 

GroBe: 3,9-4,1 mm. Lokalitat: Sjaolin, 5 Ex., 25. V. 39. Typus cf . ~, 
Paratypen in coli. D. Ent. Institut, Berlin, Paratypus rJ ~ coli. Dlabola. 


