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Unter den Exemplaren von l-Ialosalda lateralis Fall., die ich in einer 
Reihe von J ahren urn den 'Salzseen neben der bulgarischen Meerktiste sam
meln konnte, begegnete ich auch · solche, die man der his jetzt unbekannten 
forma macroptera dieser Art zuzahlen muB. Sie unterscheidet sich von 
f. brachyptera durch folgende M·erkmale: 

Fornta 01acroptera 

Langlich oval. Pronotum verhaltnismaBig breiter, beim rJ 1.41-1.48 
mal, beim ~ 1.46-1.56 mal so breit wie der Kopf und beim c! 0.80-0.86 
mal, beim ~ 0.71-0.81 mal so breit wie die Korperbreite, schwarz. Lateral
rand breit (Fig. 1, 2, 5) bis schmal (Fig. 3) weiBgelb. Bei manchen Exem
plaren das ganze Pronotum schwarz, oder nur im vorderen Teil des Lateral
randes weiBgelbe Reste (Fig. 6). Schwiele auf dem Proximalteil des Pro
notums nicht so stark gewolbt wie bei f. brachyptera. Scutellum schwarz, 
niemals mit gelblichweiBen Flecken auf der Spitze. Halbdecken beim rJ 
0.72-0,73 mal, beim ~ 0.7 4-0.75 mal so lang wie die Korperlange, wie 
beim c! als auch beim ~ das Abdomenende weit tiberragend. Corium weiB 
bis gelblichweiB, mit schwarzer variierender Zeichnung- ein ·Fleck in dem 
Innenwinkel, aus welchem eine schwarze Binde nach dem AuHenrand geht. 
Die schwarze Zeichnung kann mehr oder weniger reduziert sein, oder ganz 
verschwinden. An der Goriumbasis ein schwarzer Fleck. Membran vollstan
dig, opak, weiB, mit gebraunten N erven. Innenwinkel leicht geschwarzt. 
Fltigel gut entwickelt. Lange: c! = 3.3-3.9 mm, ; ~ = 3.9-4,25 mm. 

Fonna brachyptera 

Eiformig. Pronotum verhaltnismaBig enger, beim rJ 1.23-1.38 mal, 
· beim ~ 1.30-1.40 mal so breit wie der Kopf und beim c! 0.73-0.77 mal, 
beim ~ 0.70-0.75 mal so breit wie die Korperbreite, schwarz, mit mehr 
oder weniger breiten gelblichweiBen Lateral!";and, bei tmanchen Formen ganz 
schwarz (Fig. 8), bei anderen, mit .Ausnahme der Schwiele, fast ganz weiB 
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(Fig. 7). Schwiele starker gewolbt, aus der tibrigen Oberflache des Prono
tums stark ausgepragt. Scutellum schwarz, bei manchen Formen mit zwei 
gelblichweiBen Flecken auf der Spitze, die aneinander in einem gemeinsamen 
Flecek verschmelzen Nonn~n (Fig. 7). Halbdecken beim cf 0.65-0.72 mal, 
beim ~ 0.61-0.73 mal so lang wie die Korperlange, beim ~ auch so lang 
oder klirzer wie das Abdomen, selten nur kaum langer als das Abdomen, beim 
cf immer das Abdomen ein wenig iiberragend. Farbung der Halbdecken va
riiert von ganz gelblichweiB bis fast ganz schwarz. Membran etwas riick
gebildet, die beiden Membranen liberdecken sich katim oder bertihren sich 
nur medial. Fltigel riickgebildet. Lange: cf = 3.1-3.6 mm, ~ = 3.2-3.9 mm. 

Halosalda laterdlis ·F all. 1-3: forma macroptera d', 4-6: forma macroptera ~, 
7~8: forma brachy:pter.a, zwei extremgefarbte w .eibchen. 
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In meiner Sammlung im Zoologischen Institut bei der Akademie der 
Wissenschaften sind Exemplare von f. macroptera mit folgenden Fundorten 
aufbewahrt: Dobrudza: Sablenska tusla 5. IX. 1948 (1 · ~ ), Sabla (ein StiB
wassersee) 29. VII. 1946 (1 d'), Bolata bei Kaliakra 23. VII. 1954 (1 ~) ; 
Burgas: Solnizite 14. VII. 1948 (2 ~), 5. VIII. 1956 (1 d') ; Pomorie: Solni
zite 13. VIII. 1956 (1 ~). AuBer diesen Exemplaren, die von solchen Fund
orten herrtihren, welche am Schwarzen Meere liegen, habe ich ein Exemplar 
von der Ktiste des Agaischen Meeres in Thrazien: Fener (beim Salzsee) 
15. XI. 1942 (A. Valkanov leg.). 

Forma macroptera von Halosalda lateralis, bewohnt dieselben Biotope 
wie f. brachyptera, ist aber auch urn StiBgewasser gefunden worden, wo 
niemals f. brachyptera anzutreffen ist. In beiden Fallen sind die Fundorte 
nahe am Meer gelegen. Forma brachyptera bewohnt aber nie die Meeres
ktiste, sondern wird nur urn die halinen Seen angetroffen, wie sie in Bul
garien nur neben der Meeresktiste vorhanden sind. In dem einen der Falle wo 
f. macroptera urn StiBwasser gefunden wurde (Bolata bei Kaliakra) handelt 
es sich urn das Ufer eines Flusses, der sehr weit von solchen halinen Seen 
gelegen ist. 


