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Wahrend der palaontologischen Durchforschung des nordbohmischen 
Miozans haben wir uns nebst anderem auch mit der Fauna der Cypris
Schiefer des Egerbeckens beschaftigt. Unsere Arbeit kniipft auf die altere 
palaontologische Durchforschung dieses Gebietes an, die von N o v a k an
gefangen wurde, und zwar umso mehr, da bei uns in den Ietzten J ahrzehnten 
diesen Fragen iiberhaupt keine Aufmerksamkeit gewidmet wurde. · 

Die Cypris-Schiefer, die von R e u s s im Jahre 1850 bestimmt und 
von einer iiberwiegenden Mehrheit der Forscher (z. B. R e u s s, J o k e l y, 
Sues s, K re j c i, St u r) fiir Miozan gehalten wurden, enthalten ziemlich 
zahlreiche Insektenreste, von denen N o v a k einige neue 'Gattungen und 
Arten beschrieben hat. 'Unter ihnen gibt es auch folgende drei Wanzen
arten: Brachypelta rotundata Nova k (Cydnidae) aus dem Fundorte Aag 
unweit von Trsnice (Tirschnitz) und Mokrina (I\:rottensee), L:ygaeus mutilus 
Nova k (Lygaeidae) aus der Umgebung von Mokfina (Krottensee) und 
Monanthia flexuosa Nova k (Tingidae) aus derselben Lokalitat. Das Vor
kommen der Insektenreste in den Cypris-Schiefern des partiellen Pochlovitz
ullersgriiner Beckens bei Pochlovice unweit von Kynsperk (N ordwest
bohmen) haben zum erstenmal B e n e s und R u z i c k a erwahnt, ohne 
versucht zu haben diese Reste wenigstens vorlaufig zu determinieren. 

Auf demselben Fundorte, doch in einer obereren Schicht, haben wir 
eine reiche Insektenfauna festgestellt und nebst anderen Insektenresten 
ha ben wir auch eine neue interessante W anzenart der Gattung Carpocoris 
K o le n at i (Fam. Pentatomidae) gefunden, die wir Carpocoris hoberlandt:i 
sp. n. benannt haben und deren Beschreibung in folgenden Zeilen ange
ftihrt ist. 
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74 Carpocoris hoberlandti sp. n. 

Carpocoris_hoberlandti sp. n. 

Ho I o type: Abdruck der Dorsalseite, der auf der Tafel I und II 
(Fig. 1) abgebildet ist. Die Holotype wird in den Sarnmlungen der palaonto
logischen Abteilung des Nationalrnuseurns in Praha aufbewahrt. 

S y n t y p e I und II : Ein dorsal er und ein ventral er Teil des Chitin
skelettes. Diese beiden Teile sind auf der Tafel II (Fig. 2 und 3) abgebildet. 

A b 1 e i t u n g d e s A r t n a m e n s : Diese neue W anzenart ist zu 
Ehren des Herrn Dr Ludvik Hoberlandt, eiries hervorragenden Hetero
pterenspezialisten, benannt. 

Ty pis c he S chic h t: Die obere Schichtenfolge der Cypris-Schiefer 
(Miozan) des Egerbeckens. 

T y p i s c h e r F u n d o r t: Die Westwand des nordlichen Auslaufes 
des verlassenen Abraurnes ,Bozi pozehnani" nordlich von der Eisenbahn. 
station Pochlovice bei Kynsperk (N ordwestbohrnen). 

M a t e r i a I : Die Art Carpocoris hoberlandti sp. n. ist in einern Exern
plare in der Riickenlage gefunden worden. N ebst einem in dern Gesteine 
erhaltenen N egativ der Dorsalseite der K1orperdecke ist das dorsoventral 
zusammengedriickte Chitinskelett durch eine Separation gewonnen worden. 
Dieses Chitinskelett besteht aus zwei Schichten, die teilweise voneinander 
abgetrennt wurden, und . diese beiden Teile wurden als Dauerpdiparat in 
Kanadabalsam eingeschlossen. 

B e s c h r e i b u n g d e s A b d r u c k e s d e r D o r s a I s e i t e ( Holo
type) : Dieser Abdruck ist viel vollstandiger als das Chitinskelett erhalten 
und errnoglicht das Erkennen viel feinerer Einzelheiten. Der Kopf ist teil
weise in den Prothorax eingezogen, vorn ist er breit verrundet und nach 
hinten verbreitet er sich allrnahlich. Sein UrnriB ist gut rnerkbar, nur in 
der Stelle der Kornplexaugen ist er undeutlich. Der Kopf ist fast auf der 
ganzen Oberflache fein und sehr dicht punktiert. Diese Punktierung er
scheint auf unserern N egativabdruck wie feine H.ockerchen, in Wirklich
keit wird sie also durch kleine kreisforrnige Grtibchen gebildet. In dern 
Vorderteile des Kopfes fehlt diese Mikroskulptur auf zwei Langsstreifen, 
die den Vorderrand des Kopfes erreichen und die die Grenze 'ZWischen 
Clypeus und Juga kennzeichnen. AuBerdern laBt die Mikroskulptur einige 
ganz unregelrnaBige kleine FHichen auf der hinteren Halfte des Kopfes 
frei. Auf beiden Seiten des Kopfes sind winzige Kornplexaugenreste; die 
Stirnaugen haben 1vir nicht gefunden. Vorn; vor dem Vorderrande des 
Kopfes, ist ein deutlicher Abdruck der 1\.fundwerkzeuge, . auf welchern man 
einerseits die breitere Stechborstenscheide, anderseits das dtinne Stech
borstenbiindel beobacht~n kann. Im proxirnalen Teile ist das Stechborsten
btindel a us der Stechborstenscheide ausgeschoben; eine -Segmentierung der 
letz:teren ist nicht rnerkbar. Rechts von dem Kopfe ist ein Teil des linken 
Fiihlers erhalten. Von seinem ersten Gliede ist nur ein distaler Teil rnerkbar. 
Das zweite und dritte Ftihlerglied ist vollstandig, das · dritte ist dabei ein 
wenig schrnaler und ktirzer als das zweite. Von dern vierten Ftihlergliede 
ist nur ein sehr kleiner proxirnaler Teil rnerkbar und das ftinfte fehlt ganz. 
Der Abdruck des Pronoturns auch rnit der charakteristischen Skulptur ist 
sehr gut erhalten. Sein Vorderrand ist in der Stelle der Ankniipfung des 

L 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1957, XXXI, 471 75 

Kopfes tief ausgeschnitten und an den Seiten dieses Ausschnittes Hiuft er 
nach vorne in verrundete Spitzen aus; weiter seitwarts ist er relativ schwach 
ausgeschweift. Der Hinterrand des Halsschildes ist beinahe gerade. An den 
Seiten Iauft der Halsschild in laterale verrundete Spitzen aus. Die Mikro
skulptur ist etwas kraJtiger und infolge dessen auch deutlicher als auf dem 
Kopfe und sie ist unregelmaBig zerstreut. Am dichtesten ist die Punktierung 
in der N ahe der Seiteriteile des Pronotumvorderrandes. In der Mitte des 
Halsschildes, in der Nahe seines ausgeschnittenen Vorderrandes, IaBt die 
Mikroskulptur eine kleine herzformige Flache frei, an deren Seiten es 
weitere unregelmaBige Flachen ohne Punktierung gibt. In der Mittelpartie 
des Halsschildes verdichten sich die Punkte in unregelrnaBige Querstreifen, 
die durch unpunktierte :Querstreifen abgewechselt werden. Von diesen ist 
die unpunktierte :Querbinde, welche auf der Verbindungslinie der beiden 
Seitenspitzen des Pronotums liegt, die auffallendste. In der Hinterhalfte 
ist der Halsschild sparlicher und gleichmaBiger punktiert als in der Vorder
haJfte. Das Scutellurn ist groB, dreieckig, in der Hinterpartie ist es an den 
Seiten schwach ausgeschweift und seine nach hinten gerichtete Ecke ist 
verrundet. Die Punktierung ist auf dem Scutellum ebenso stark wie auf 
.dem Halsschilde ausgepragt und sie ist ziemlich gleichrnaBig auf der ganzen 
Oberflache zerstreut, ahnlich wie auf der Hdnterhalfte des Halsschildes. Die 
iibrigen Korperteile sind auf dem Abdrucke groBtenteils sehr undeutlich. 
Links von dem Scutellum erstreckt sich eine fein und ziernlich dicht punk
tierte Flache, die den Abdruck der Mikroskulptur der Abdominaltergite 
darstellt. Auf der auBeren Seite grenzt an diese Flache ein unvollstandiger 
Abdruck des Connexivrirns. Links von der Grenze zwischen dem Pronotum 
und 1Scutellum ist ein Teil des Beines ( vielleicht das Femur des zweiten 
Beinpaares) nur sehwach angedeutet. Rechts von dem Scutellum ist eine 
Flache, auf der man fast keine Einzelheiten beobachten kann. Nur in ihrer 
VorderhaJfte ist eine Spur nach der Mikroskulptur, die durch das Abdrucken 
der Halbdecke entstanden ist und die der Punktierung des Scutellums ahnlich 
ist. An den AuBenrand dieser FHiche grenzt ein Langsstreifen, der die 
Lateralpartie der Abdominalsegmente darstellt. An dieser Stelle hangt der 
Chitinrest des Abdomens an dem Gesteine so fest, daB er nicht getrennt 
werden kann. Infolgedessen ist diese Lateralpartie der Abdominalsegmente 
von der Ventralseite sichtbar, was auch die Anwesenheit der abdominalen 
Stigmen beweist, wahrend die tibrige Flache des Abdruckes die Dorsalseite 
des Tieres darstellt. Auf diesem Streifen sind im ganzen vier Stigmen er
halten. Das erste von ihnen ist das kleinste und es hat eine elliptische Form, 
ahnlich wie das zweite Stigma, welches jedoch groBer ist. Die anderen zwei 
Stigmen sind kreisformig und gleich groB. In der Umgebung des ersten, 
zweiten und vierten sind Spuren naeh der Mikroskulptur der Unterseite des 
Abdomens, die der Mikroskulptur des Scutellums ahnlich ist. 

B e s c h r e i b u n g d e s C h i t i n s k e 1 e t t e s : Das Chitinskelett, 
wie oben erwahnt, wurde in zwei Teile getrennt: in einen dorsalen (Syn
type I), der a us Kopf, Thorax, einer Halbdecke und einem Fltigel besteht 

. und einen ventral en Teil (Syntype II), der a us einer 'Tergalpartie des 
Abdomens und einern ziemlich kleinen Fragmente des Metathorax besteht. 
Diese beiden Teile wurden als Dauerpraparat in Kanadabalsam einge-
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schlossen. In diesem Praparate · ist von dem Kopfe nur der Hinterteil er
halten, auf dem sowohl feine Punktierung als auch Komplexaugenreste 
merkbar sind. Der Thorax ist in den Randpartien stark beschadigt. Trotz
dem ist der Prothorax und das mesothorakale Scutellum ziemlich gut erkenn
bar; auf der Dorsalseite dieser beiden befindet sich ein.e deutliche unregel
ma.Big zerstreute Punktierung. Auf der linken Seite kann man ein kleines 
Fragment der Halbdecke mit einer Spur nach zwei Adern beobachten und 
rechts von diesem Fragmente ist eine etwas gro . .Bere Proximalpartie des 
Fliigels, der teilweise das Scutellum iiberdeckt. Auf dem Scutellum, auf der 
Halbdecke und auch auf dem Fltigel ist ein deutlicher Abdruck der Abdo
minaltergite, der als Konsequenz eines starken in dorsoventraler Richtung 
wirkenden Druckes entstanden ist. Den anderen Teil des Chitinskelette~ 
bilden die Abdominaltergite und ein Fragment des Metathorax. Im ganzen 
kann man ftinf Tergite erkennen, die in den Lateralpartien beschadigt sind. 
Die Grenzen zwischen diesen Tergiten haben eine charakteristische Form: 
ihre Mittelpartie ist beinahe gerade, wogegen die lateralen Partien 'Schrag 
nach hinten gerichtet sind: 

A u s m a .B e: Gesamtlange des Kopfes, des Halsschildes und des Scu
tellums ( von dem Kopfvorderrande bis zu der hinteren Ecke des Scutellums 
gemessen) 12,1 mm; die gro.Bte Breite des Halsschildes 9,8 mm; wahr
scheinliche Korperlange der ganzen Wanze 16 mm. 
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Tafel I: Carpocoris hoberlandti sp. n. Abdruck der Dorsalseite (Holotype) . 
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Tafel II: Carpocoris hoberlandti sp. n. Fig. 1. Abdruck der Dorsalseite (Holotype). Vergi' . 
3,65X. Fig. 2. Ein Teil des linken Komplexauges (Syntype I). Vergr. 350'X. Fig. 3. Chitin
skelett - links der dorsale Teil (Syntype I) und rechts der ventrale Teil ( Syntype II). 

Vergr. 6,28X. 


