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Die Gattung Euchorthippus wurde von .T a r b i n s k i j fiir die Art
Euchorthippus pulvinatus (F. W.) begriindet Diese Art wurde urspriinglich
im J ahre 1846 von F is c he r- W a 1 d h e i m als Oedipoda pulvinata a us
dem W olgagebiet beschrieben.
Spater wurden zu dieser Art von anderen Autoren noch weitere Arten
und Varietaten a us Mittel- und Westeuropa, Transkaukasien und N ordafrika
b€igefiigt, von denen einige als selbstandige Arten zu betrachten sind, z. B.
Euch. transcaucasicus Tar b. aus Transk:aukasien, Euch. albolineatus (L u c.)
aus Nordafrika, Euch. declivus (B r is.) aus Frankreich. Es zeigt sich aber,
daB sich auch die Arten Euch. pulvinatus (F. W.) und Euch. declivus (B r is.)
in einige gut charakterisierende geographische Rassen teilen lassen. N ach
dem Material von einigen hundert Exemplaren Euch. pulvinatus· (F. W.) aus
der Ukraine, Kleinasien, Balkanhalbinsel, CSR, Osterreich, Ungarn, Frankreich und Spanien laBt sich diese Art in zwei verschiedene geographische
Rassen teilen. Es handelt sich urn Euch. pulvinatus pulvinatus (F. W.), dessen
geographische Verbreitung von Zentralasien iiber W estsibirien nach dem
Kasachstangebiet, Nordkaukasus, Kleinasien und iiber die europaischen Gebiete der SSSR nach der Balkanhalbinsel und bis in den pannonischen Distrikt
der Steppenzone reiclit. Die N ordgrenze ·seiner kontinuierlichen Verbreitung
befindet sich in der Steppenzone der Siidslowakei. Sehr bemerkenswert ist,
daB er stellenweise auch in Siidmahren (Pouzdfanske kopce) und sogar in
Bohmen vorkommt, wo ich ihn im Jahre 1956 im Launer Mittelgebirge auf
den Kawylsteppen (Oblik, Rana, Mila, Dlouhy vrch} sammelte. In den nordIichen Gebieten von Mitteleuropa z. B. in Deutschland fehlt er. In Frankreich
und in Spanien kommt eine groBere und robustere, bisher unbeschriebene
geographische Rasse dieser Art vor, die ich als Euch. pulvinatus gallicus nov.
ssp. bezeichne. Bei der Art Euch. declivus (B r is.) finden wir ahnliche Verhaltnisse. Die Nominalrasse Euch. declivus de clivus wurde von B r i s o u t
aus. Frankreich beschrieben. Im ostlicheren Teil des siidlichen Mitteleuropa,
auf der Balkanhalbinsel bis zur Westukraine kommt eine schlankere Rasse
vor, die ich .aus der Siidslowakei ais Euch. declivus stichai M a f. beschrieben
habe (M a fan 1954). Ebenso wie bei Euch. pulvinatus pulvinatus (F. W.)
liegt die N ordgrenz.e der geograpischen Verbreitung von Euch. declivus .
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stichai in der CSR, wo er allerdings nur in der Steppenzone der Slowakei
vorkommt. Es ist also die geogra.phische V erbreitung beider Rassen von
Euch. declivus durch das groBe Gebiet von Mahren, Bohmen, Deutschland
und Ostfrankreich geteilt.
Von der Insel Jersey wurde Euch. elegantulus Z e u n e r beschrieben,
welcher sich von den franzosis.chen Exemplaren des typischen Euch. declivus
declivus ebenso. wie declivus stfchai M a f. durch einen kleineren und schlankeren Korper unterscheidet. · Es handelt sich hier aber urn eine isolierte
Insularrasse, die mit unserer ostlichen Rasse Jj}uch. declivus stichai nichts
·
Gemeinsames hat. ·
Die Diagnosen der einzelnen Rassen und ihre geographische Verbreitung
ftihre ich im nachfolgendem Teil dieser Arbeit an.
Die geographischen Rassen der Arten Euchorthippus pulvi?Wtus
(F. W.) und Euchorthippus declivus (B r-i s).
l ( 4) Subgenitalplatte des c! ktirzer ausgezogen, am .Ende verrundet
(Fig. 1).

2 (3) Fortsatz zwischen den Mesosternallappen beim c! und ~ in der
Mitte stark verschmalert; beim c! seine Minimalbreite etwa 4 mal,
beim ~ mindestens 3 mal kleiner als seine·Maximalbreite (Fig. 3).
Kopf schmaler mit schmalerem Scheitel und schmaleren Scheitelgrtibchen, Elytren !anger, Ende des Abdomen und die Hinterknie
erreichend oder tiberragend. Die Hinterschenkel Ianger und
schlanker, etwa 5 bis 5,5 mal langer als breit. Long corp.
c! 12-20 mm; ~ 20-30 mm; Elytra c! 11-16 mm; . ~ 1519 mm; fern. post. c! 9,2-11 mm; : ~ 14-16,5 mm.
Zentralasien his stid-ostliches Mitteleuropa, im Norden bis Bohmen.
. Euch. pulvi?Wtus pulvinatus (F. W.)
3 (2) Fortsatz zwischen den Mesosternallappen viel breiter, seine
Minimalbreite beim c! und :~ kaum zweimal, gewohnlich nur
1-1,5 mal kleiner als seine Maximalbreite '(Fig. 4). Kopf dicker
mit dickerem Scheitel und breiteren Scheitelgrtibchen. Elytren
ktirzer, Ende des Abdomen und die Hinterknie nicht oder kaum
erreichend. Hinterschenkel ktirzer und breiter, nur etwa 4,5 mal
langer als breit. Long. corp. c! 15-18 mm; . ~ 20-24 mm;
Elytra (1 9-11 mm; ; ~ 12-14 mm; fern. post. c! 9-10,5 mm;
~ 12-15 mm; Stidliches Frankreich, Spanien.
. . Euch. pulvinatus gallicus nov. ssp~
4 (1) Subgenitalplatte des c! langer, am Ende fast zugespitzt (Fig. 2).
5 (8) GroBere Formen, c1 14-17 mm;

~~

18-27 mm.

6 (7) GroBer, breiter gebaut, Kopf breiter, Scheitel deutlich breiter,
Scheitelgrti}:)chen breiter und seichter, schwach ausgepragt.
Ftihler des 6 . dicker und ktirzer: Pronotum breiter, die Quer-
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furche unweit hinter der Mitte gelegen. Basis des Pronotum
grober punktiert. Fortsatz zwischen den Mesosternallappen
breiter (Fig. 5), die Hinterschenkel breiter. Long. corp. d 14,5-.
. 17 mm; ~ 18,5-27 mm. Elytra d 8-:--10 mm; .~ 9,5-13,5 mm;
fem. post. .d 9-10 mm; ·. ~ 12-13,5 mm.
Stidwestliches Westeuropa . . Euch. declivus de clivus (B r is) •
·7 ( 6) Kleiner und schlanker, Kopf schmaler, Scheitel schinaler, die Querfurche des Pronotum· weiter hinter der Mitte gelegeri~ ·Basis
des Pronotum feiner punktiert. Fortsatz zwischen Mesosternallappen schmaler (Fig. 6), die Hinterschenkel schlanker. Long.
· corp. d 14_;_15,5 mm; :_ ~ . 18-22 mm; Elytra d 8-9;5 mm;
~ 9-12 mm; fern. post. · c1· 8,5-10 mm; · · ~ 11,6-13,5 mm.
Bei der holopteren Form: Elytra d 11-12 mm; · ~ 13,5-16 mm~
Stidostliches Europa bis Stidost von Mitteleuropa . . . . .
. Euch. declivus stichai ·M a :f ~
8 (5) Kleinere Form d 11,2 mm, ~ 17 mm; Elytra d 8,5 mm;
~- 10,6 m; fern. post. d 8,1 mm; ~ 10,6 mm;
Insel Jersey .
Euch. declivus elegantulus Z e u n e r.
Euchorthippus pulvinatus pulvinatus (F.

W~)

Oedipo&a pulvinata Fisc her- W a 1 d he i m 1846·: 30:5, Tab. XXXIII, Fig. 4. ~
Stenobothrus pulvinatus B run ne r- W at t en w y 1, 1882: 84, 100 (partim). - Stenobothrus subg. ChorthiJppus pulvinatus J a k ob son, 1905: 182, 232 (partim). - _ Stenobothrus subg. Chorthippus pulvinatus 0 ben be r g er, 1926: 140, 168, 169 (partim). Euchorthippus pulvinatus Tar bins k i j, 1925: 192.; - derselbe, 1948: 119. - EucJwrthippus pulvinatus pulvinatus Be j - B i en k o u. M i s ce n k o 1951: 545.- Euc.h orthippus
pulvinatus B u _re s und P e se v 1955: 65-66 .
.,~

i.

Kopf ·bei beiden Geschlechtern schmal, Scheitel schwach gewOlbt, nach
vorne vorgezogen und schmal verrundet, die Seiten hinter den Augen kaum
vorquellend. Scheitelgrtibchen schmal, Ianglich, verhaltnismaBig stark aus..:
gepragt. Stirnleiste . beim d bis nach vorne gleichmaBig . tief eingedrtickt,
mit ausgepragten Seitenkielen, beim :_ ~ ist dieser Eindruck hinter dem Nebenauge gewohnlich verflacht. Ftihler maBig dick, beim d deutlich !anger, beim
~ ktirzer als Kopf und Pronotum zusammen. Pronotum kaum schmaler als
Kopf, Seitenkanten in der Prozona fast parallel oder hochstens nur sehr
leicht eingebogen, in der Metazone leicht divergierend. Querfurche ein wenig
hinter der Mitte den Mittelkiel durchschneidend. Hinterrand des Pronotum
stumpfwinklig vorgezogen. Fortsatz ·zwischen den Mesosternallappen in der
Mitte beim : ~ und d stark verschmalert, beim c1 ist ·seine Minimalbreite
4 mal, beim · ~ · mindestens 3 mal schmaler als die groBte Breite desselben:
Elytren beim d die Hinterknie meistens ein wenig tiberragend, beim ~- die
Hinterknie erreichend oder fast erreichend. Subgenitalplatte beim d konisch,
maBig lang, am Ende leicht verrundet. Hinterschenkel schmal und lang,
etwa 5-5,5 mal !anger als breit. Long. corp. d 12-20 mm; · ~ 20-30 mm;
Elytra d 11--,--16 mm; ~ 15~19 mm·; .fern. post . . d 9,2-11 mm; ~ 1416,5 mm.
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V on F i s c he r - W a I d h e i m a us dem Wolgagebiet beschrieben. N ach
B e j - B i e n k o u. M i s c e n k o a us Zentralasien, siidostlichen Teil Westsibiriens iiber Kasachstan, N ordkaukasus, Kleinasien und iiber den siidlichen
Teil der S.SSR verbreitet. Auf der .Balkanhalbinsel kommt er in · Rumanien,
Bulgarien (Bur e s u. Pes e v 1955), Jugoslavien (R a m ,m e 1951) vor
und ist in Mitteleuropa iiber die ungarische Ebene und iiber den ostlichen
Teil Osterreichs bis nach der CSR verbr'eitet. B r u n n e r - W a t t e n w y I
bezeichnet im Jahre 1882 Budapest als die nordlichste Grenze in Mitteleuropa.
In der ·Tat ist diese Rasse in der ganzen Steppenzone der Slowakei ziemlich
gemein. Sie ist ein typischer Bewohner der Kawylsteppen, kommt jedoch
in der Slowakei an verschiedenen Steppenbiotopen vor. In der Siidslowakei
ist sie auf den Sanddiinen bei Somotor(22. VII. 1951, IX. 1955 Ma:f&n leg.),
Sv. MaHa -{IX. -1951 Mafan leg.), Kraf. Chlmec (IX. 19S1 Hoffer et Ma:fan
leg.), Cenkov (1. VIII. 1952 Ma:fan leg.), Chotin (8. VIII. 1952 Ma:fan leg.),
sehr haufig. Sie kommt aber auch auf den Siidabhangen vom Kevezd bei
Streda n/Bod., Sirn1k, _Brehov (IX. 1951 Ma:fan leg.), auf den Kalkabhangen
des Plesivec· - ·Plateau (VIII. 1956 Ma:fan leg.), auf den Kovacovbergen und
Hegy Farog bei Sturovo (VIII. 1952 Maran leg.) und auf dem Kalvariaberg
bei Bratislava (Gortler 1946) vor. Selten ist sie auf der Salzsteppe bei KaInenin (VIII. 1952 Ma:fan leg.) und bei Gabcikovo auf der Korninsel (IX.
1953 Maran leg.). In Mahren ist bis jetzt der einzige Fundort auf den
Pouzdranske kopce ·(Ginter 1928) bekannt. In manchen Jahren ist hier
Euch. pulvinatus pulvinatus auf der Kawylsteppe sehr haufig, bleibt aber
nur auf die Ursteppe beschrankt und verbreitet sich nur sehr langsam auf
die benachbarten, schon 10 Jahre nicht bearbeiteten Felder. Auf den nahe
gelegenen Steppen bei Vestonice und auf den kalkigen Pallauer Bergen
wurde er bisher nicht gefunden, obwohl hier die Verhaltnisse fiir seine Existenz gegeben sind. Es ist deshalb sehr bewundernswert, daB diese typische
Steppenart auch auf einigen isolierten Fundorten in Westbohmen, die hunderte Kilometer vom Areal ihrer kontinuierlichen Verbreitung entfernt sind,
vorkommt. I eh fand ihn im Launer Mittelgebirge im J ahre 19156 auf den
Kavylsteppen auf den Siidabhangen der Basaltberge: Oblik, Dlouhy vrch,
Rana und Mila. Auf den Kavylbewachsungen auf dem Berge Rana ist er
sogar die haufigste Acrididenart.
Die geographische Variabilitat Euch. pulvinatus pulvinatus im ganzen
groBen Verbreitungsareal ist ziemlich gering. Unbekannt bleiben mir die
Exemplare aus Zentralasien und Sibirien, jedoch Exemplare aus der Ukraine
zeigen keine Differenzen gegen die Exemplare von Bulgarien, Jugoslavien,
Osterreich, Ungarn und Slowakei. Zwei kleinasiatische Exemplare c1 c1
(Ankara-Baraj 3.-4. VII. 1947 Exped. Nat. Museum· CSR) unterscheiden
sich von den Exemplaren aus den oben erwahnten Landern nur durch etwas
breiteren Scheitel, etwas kiirzeren Hinterschenkel und etwas kiirzere, im
Apikalteil wenig verschmalerte Elytren. Auch die Exemplare aus den oben
.. erwahnten cechischen Fundorten zeigen kleine Unterschiede. Die Elytren: sind
-- bei ihnen etwas kiirzer, am Ende starker verrundet und erreichen beim ~
kaum die Hinterknie. Aber alle diese Unterschiede sind ziemlich gering und
sie treten individuell auch bei den Exemplaren aus anderen Landern auf.
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Euchorthippus pulvinatus gallicus nov. ssp.
Stenobothrus Pulvinatus B run n e r - W at t en w y l 1882: 84, 100 (pa.r tim). .
Chorthippus pulvinatus Chop a r d 1922: 129, 151, Fig. 378, 379. - Stenobothrus sub.
Chorthippus pulvinatus 0 ben be r g er 1926: 150, 168 (partim). - Euchorthippus
pulvinatus Chop a r d 1951: 302, 303, Fig. 487.

Breiter gebaut al$ Euch. pulvinatus pulvinatus. Kopf schmal aber deutlich dicker als bei jenem. Scheitel starker gewOlbt nach vorne weniger vorgezogen und etwas breiter verrundet. Seiten hinter den Augen deutlich vorquellend, Scheitelgrtibchen breiter, schwacher ausgepragt. Die Stirnleiste
wie beim pulvinatus pulvinatus gebildet, der · Eindruck und die Breite derselben etwas variabeL Ftihler dicker, beim cJ etwas langer, beim ~ ktirzer
~ls Kopf unq Prqp.()tum_zusamm~n. Pro,not-qm metstens etwas schm~)er a:ls
Kopf, breiter und ktirzer -als beim pulvinatus pulvina:tus, Seitenrandkanten
wie bei jenem. Basis der Metazone grob punktiert, Querfurche etwas weiter
hinter der Mitte, den Mittelkiel durchschneidend. Fortsatz zwischen den
Mesosternallappen beim cJ und , ~ nur schwach verschmalert, beim ~ ist
seine Minimalbreite nur 1-1,5 mal kleiner als seine Maximalbreite. Elytren
beim cJ .und ~ die ·Hinterknie nicht oder kaum erreichend, an der Spitze
breiter verrundet als bei der N ominalrasse, Subgenitalplatte des ~ konisch
wie bei den typischen pulvinatus gebildet. Hinterschenkel ktirzer und breiter,
etwa nur 4,5 mal !anger als breit. Long. corp. ~ 15-18 mm; - ~ 20-24 mm;
Elytra d' .9-11 mm; ~ 12-14 mm; fe1n. post. ~ 9-10,5 mm; ~ 12~15 m~.

-1
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1: Euchorthippus ;pulvinatus pulvinatus (F. W.) - ~ Sturovo, Slowakei: Subgenitalplatte. 2: Euchorthippus declivus stichai M a f . -~ Kamenin, Slowakei: Subgenitalplatte.
3: Euchorthippus pulvinatus pulvinatus (F. W.) - ~ Sturovo, Slowakei: Mesosternum.
4: Euchorthippus pulvinatus gallicus nov . .ssp. - ~ Draguig1_1an, Siidfrankreich: Mesost-ernum. 5: Euchorthippu.s. declivus declivus (B r is.), - - ~ Le Lavandou, Siidfrankreich:
Mesosternum. 6: Euchorthippus deelivus stichai M a :f . -~ Kamenin, Slowakei: !Mesosternum
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Holotypus : d' Draguignan 1898 Coli. N. Kheil. Allotypus : ~ Draguignan
19. VII. 1897 Coli. N. Kheil. Weitere Exemplare: d' Draguignan, 4 c1 d', 2 ~ ~
Madrid Coli. N. Kheil in Coli. Nat. Mus. Prag. ·
.
Meine · typischen Exemplare dieser Rasse stammen a us Stidfr~nkreich
und Spanien. W ahrscheinlich gehoren zu derselben Rasse . alle bisher a us
Frankreich angeftihrten Exemplare von Euch. pulvinatus, z. B. von C h oP ar d; 1951: 203) ,Toute la region mediterraneenne, Pyrenees; cote atlantique ·j usqu' a la Loire Inferieure? Tarn-et-Garonne: Saint-Antonin. Ile ·de
Re. Ile d'Oh~ron."
Euchorthippus declivus declivus (B r i s.)
Acridium de1Clivwm B r is sou t- Barn e vi ll e, 1848: '420. - Stenobothrus pulvi::..
natus B runner..: Watt en w y 1, 1882.: 103, 123 (partim). Stenobothrus subg.
Chorthippus pulvinatus declivus 0 ben be r g er, 1926: 15-0, 168-169 (partim). Chorthippus pulvinatus Chop ar d, 1922: 151-152 (partim). ·- Euchorthippus declivus
C h o par d, 1951, 303-304, Fig. 488.

Kopf dick, Scheitel stark gewolbt, nach vorne , wenig vorgezogen und
breit verrundet. Die Seiten hinter den Augen deutlich vorquellend. Scheitel.,.
grtibchen breit und flach sehr schwach ausgepdigt. Stirnleiste oberhalb des
Nebenauges deutlich··verbreitert und . auch beim d' ·mehr oder weniger ab- ·
geflacht. Ftihler ziemlich dick, beim d' etwas Hinger, beim . ~ ktirzer als Kopf
und Pronotum zusammen. Pronotum deutlich schmaler als Kopf, ·ziemlich
kurz und breit, an der Basis grob punktiert. Seitenrandkante ·in der Pro zona
parallel, in der Metazona ein wenig divergierend. Querfurche hinter der
Mitte gelegen. Fortsatz zwischen den Mesosternallappen bei beiden Geschlechtern in der Mitte nur wenig verschmalert. Elytren die Hinterknie
beim d' und ~ nicht erreichend. Subgenitalplatte des d' lang amEnde ·zugespitzt. Hinterschenkel etwa 4,5 mal !anger als br-eit. Long. corp. d' 14,5~
17 mm; ~ 18,5-27 mm; Elytra d' 8-10 mm; :. ~ 9,5-13,5 mm; fern. post.
d' 9-10 mm; : ~ 12-14,5 mm.
·
. Materialia examinata: Etwa 120 Exemplare Le Lavandou Dep. Var
VII.-VIII. 1930 (Obenberger leg.), Draguignan 1898; Madrid Coli. N.
Kheil.
Nach Chop a r d (1951) in Frankreicb gemein und weit verbreitet.
In der Umgebung von Paris: Saint-Germain, Fontainebleau, foret de Senart,
Ermenonville, Lardy; Manche: Granville; Alii er : Brou V ernet; Loire: Saint
Etienne; Rhone: Gondrieu; Calvados; Saint-Pair; Mont Dore; Gard:
I'Aigoual; Ardeche: La Bastide-de Vizoc; Alpes-Maritimes: Seranon, Broves,.
Thorenc; Var : Pierrefitte; Gard: Garons; Lozere.
Euchorthippus declivus stichai M a :f.
Euchorthippus declivus stichai Mar an, 1954: 137. - Stenobothrus pulvinatus
B runner-Watt en w y 1, 1882: 103, 123 (partim).- Stenobothrus subg. Chorthippus
declivus J a k ob son, 1905: 182, .232 (partim). - Stenobothrus subgenus Chorthippus
pulvinatus d(3clivus 0 ben be r g er, 1926: 150, 168-169 (partim). - Euchorthippus
deDlivus Tar bins k i j, 1948: 119.- Euchorthippus declivus Bur e s u. Pes e v,. 1955 :, 65,.

Etwas kle,4ler und schlanker gebaut als declivus declivus (B r is.)~ Kopf
weniger dick, Scheitel schmaler, Scheitelgrtibchen schmaler und meist etwas
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sbirker ausgepragt. Ftihler schlanker und · etwas Ianger. Pronotum an der
Basis feiner punktiert: Querfurche weiter hinter der Mitte gelegen. Seitenkanten in der Metazona meistens etwas mehr divergierend, Fortsatz zwischen
den Mesosternaiiappen bei beiden ·Geschlechtern schmaler als beim declivus
declivus. Hinterschenkel schlanker. Subgenitalplatte des r1 wie beim declivus
declivus lang und am Ende zugespitzt. Long. corp. 'cJ 14-15,5 mm; ~ 1822 mm; Elytra c1 8-9,5 mm; · ~ 9-12 mm; fern. post. c1 8,5-10 mm;
~ 11,6-13,5 mm.
Bei einer holopteren Form, die in der Stidslowakei vereinzelt vorkommt,
£rreichen die Elytren beim ~ die Hinterknie, beim c1 tiberragen sie diese.
Elytren sind bei dieser Form beim c111-12 mm, beim : ~ 13,5-16 mm lang.
Holotypus c1 ; Allotypus ~ VIII. 1952 Kamenin, Stidslowakei (Maran
leg.). Paratypi und weitere Exemplare Kovacov VIII. 1952; Kamenny Most
n/Hr. VIII. 1952 ; Kamenin VIII. 1952; Cenkov VIII. 1952; Chotin VIII.
1952; Somotor VII. und IX. 1951; Jastrebie IX. 1951; Sirnik IX. 19151;
Sv. M.a ria IX. 1951; Gabcikovo IX. 1953.
Weiter gehoren zu dieser Rasse die Exemplare aus Ungain (Budapest),
Bulgarien (15 c1 c1, 2 ~ · ~ Zeitinburun VII. 1934 T.a borsky leg.; Bosna
:Stranza-Planina VII. 1934 T.a borsky leg. ; 5 c1 c1, 7 ~ : ~ Gara Pirin V.-VI.
1929 Maran und Taborsky leg.; 2 ~ ~ Kresnensko Def. VI. 1935 T.aborsky
leg.; 2 cl cl Sarlir-Vrch, Piringebirge VI. 1929 Maran leg.). Bur e s und
P e s e v ftihren a us Bulgarien noch folgende Lokalitaten an: Ribarica in
Tetevenski Balkan, Trojanski Balkan, Slivenski Balkan-Kus Bunar, VitosaPlanina 900 m, Dobrudza bei Tolbuchni und Kavarna. R a m m e erwahnt
d.iese Art aus Elova und Babunatal bei Prilep in Mazedonien.
Es scheint also, daB Euchorthippus declivus stichai M a r~ eine ostliche
Rasse des Euch. declivus vorstellt, die tiber den ostlichen Teil der Balkanhalbinsel,tiber die ungarische Ebene bis nach Osterreich (Ebner 1951 und
1953) und C1SR verbreitet ist. Wahrscheinlich gehoren zu dieser Rasse auch
die Exemplare aus der Westukraine (Be j- B i en k o u. M is c en k o 1951).
In der C;S R ist das Vorkommen dieser Art nur auf die Steppenzone der
Slowakei beschrankt. Von der sehr seltenen holopteren Form besitze ich
-einige Exemplare aus Kamenin (3. VIII. 1952 Maran leg.); Cenkov (2. VIII.
1952 Maran leg.) und Gabcikovo (IX. 1953 Maran leg.). Auf alien diesen
Lokalitaten lebt sie mit der normalen kurzgefltigelten Form zusammen.
Euchorthippus declivus elegantulus Z e u ne r
Euc#l,orthiprpus e:l egantulus Z e u ne r, 1940:: 107. C h o p a r d, 1951: 304.

Euchorthippus elegantulus

Noch kleiner und schlanker als declivus stichai Mar. Long. corp.
c1 12,2 mm; ~ 17 mm; Elytra c1 8,5 mm; ' ~ 10,6 mm; fern. post. c1 8,1 mm;
'i? 10,6 n1m. Die Seiten des Pronotum stark markiert. Elytren die Hinterknie nicht erreichend. Subgenitalplatte des c1 wie bei den vorgehenden Rassen
lang und am Ende zugespitzt. (N ach Z e u n e r und C hop a r d). Eine
insulare Rasse von der Insel Jersey.

.

.
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