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Aradus bureschi n. sp. 

Beschreibung: Gestalt breit oval, Korper 2 mal langer als breit, 
dunkelbraum gelbbraun gefleckt. Kopf 1,19 mal langer als breit, dun
kelhraun, vor den Augen gelegene Zahncheri und Vertex medial gelbbraun, 
Ftihlerh~cker . au:Ben mit einem Zahnchen. Stirnkeil lang, grob gekornt. 
Augen klein, rund. Synthlipsis 4,0'5X ·solang wie der. Augendurchmesser. 
Ftihler gekornt, 1. Glied fast 2 mal langer · als breit, die Spitze des Fi.ihler
hockers kaum i.iberragend, dunkelbraun. 2. Glied i.iberall gleichmafiig dick, 
nur distal kaum dicker, langer als das 3. und 4. Glied zusammen, dunkel
braun, mit einigen zerstreuten gelbbraunen Punktflecken. 3. Glied gelb, 
distal schmal braun. 4. Glied etwas !anger als das 3. Glied, schwarz, distal 
scihmal dicht und fein, wei:Blich behaart, so dafi es weifi aussieht~ Pronotuin 
mit 4 Langskielen, braun, Lateralfelder gelbbrauh., medial auf dem Proxi
malrand zwischen den inneren Langskielen ein gelbbrauner Fleck, zwischen 
den Lateralecken ' 2,4 X· so·breit wH~ die · Mediane lang ~ Lateralseiten bo
genformig ·· ausgebucht.et, · grob und ·unregelmafiig gezahnt. Sc'utellutri 
dunkelbraun mit Erhebungen ne ben den Lateralseiten und · eine Er he bung 
transversal in der Mitte, · Spitze hell er. Corium· dunk.elbraun,- gelb · gefleckt, 
Adern rotbraun. Lateralrand des Corium ·proximal stark bogenformig 
ausgebuchtet und gekornelt. Membran die · Mitte : des 7. Tergit etreichend, 
dunkelbraun, Adern schmal gelbbratiri gesaumt~ Connexivsegmeht marginal 
mit 2 schwarzen Flecken, sonst . durikelbraun, gelbbraun ·marm:or_iert, la'"' 
terale Distalwinkel gelbbraun. Connexivsegnient;· in der Mitte gemessen, 
breiter als lang. Unterseite graUbraun undeutlich heller gefleckt: · Schenkel 
und Schienen- dunkelbraun, dista1 schmal heller. Rostrum schwarzbraun~ 
die Mette des Mesosternum niciht erfeichend. ·Lateralabschnitte des 
7. Sternit des ~ breit, breiter als. die Medialplat.ten (Fig. 3). 

Lange = 9-9,3 mm; Breite. 4,5 mm_~ 

Kopf.: Lange = .1,60-1,.70 . mm. Breit~ = 1,~6--:-1,42 - mm, Fi.ihler: 
1. Gl. = 0,27 mm, 2. Gl. = 1,30-1,35 mm, 3. Gl. = 0,50___..:0,55 _mm. 
4. Gl. = 0,55-0,60 mm. Pronofum: Lange = 1,23~1,25 min, Breite = 
3,00:....__3,05 mm; Scutellum: Lange = 1,55-1,65 rrim, Breite = 1,20 mm. 

Aradus bureschi n; 'sp. gehort zur Gruppe der Art ,A. betulae L. und 
steht A. ribauti E. · Wag n. nahe, welche Art auch auf der Balkanhalbinsel 

261 



262 Eine neue Aradus-Art aus ,Bulgarien .. 

aufgefunden wurde. Von letzterer Art unterscheidet sich A. bureschi n. sp. 
durch seinen ziemlich breiten Connexivabschnitt, durch den breiter ge
rundeten Lateralrand des Pronotum (Fig. 1 und 2) und durch die Form 
der Genital-Segmente des ~ (Fig. 3 und 4). Bei A. ribauti E. Wag n. ist 

Fig. 1. Aradus bureschi n. sp. - Umrii3. Fig~ 2. A. ribauti E. W g n. - Umrii3 der linken 
Seite. Fig. 3. A bureschi n. sp. - ~ Genitalsegmente. - Fig. 4. A. ribauti E. W g n. -

~ Genitalsegmente. 

der Kopf 1,1---:1,6 mal !anger als breit, die Synthipsis ist 3,6-3,7 mal so 
lang wie der . Augendurchmesser und die Deckfltigel erreichen den Distal-
rand des 7. Tergit. . _ 

Holotyp: 1 -~ von Kasanlik, 3. V. 1952; Paratypoide: 1 :.~ von dem
selben Fundort und 1 -~ vom Strandja-Gebirge,. Ktipria, 17. V. 193l~ ;alle 
Exernplare in meiner Sammlung im Zoologiscihen Mus.eum, Sofia. 

Nach . der Beschreibung dieser Art muB · die Bestimmungstabelle der 
europaischen Arten von der . Gruppe betulae, die · sich von den anderen 
Arten dieser Gattung durch das stabformige zweite Ftihlerglied, das 
liberall . gleichmafiig dick, hochstens distal etwas, oder proximal noch 
wenig angeschwollen ist und !anger als das 3. und 4. Glied zusamrnen ist, 
unterscheiden, - folgendermafien erweitert werden: 

1 (2) 2. Ftihlerglied distal rrtit weifiem Ring. · Lange: · d' = 6,5-7,5 mm, 
-~ = 8,2-9,8 mm A. pictus B a er. 

2 (1) 2. Ftihlerglied distal nieinals mitweifiem Ring. 
3 (6) Proriotum lateral rechtwinklig ausgebuchtet. . 
4: (5) 4. Ftihlerglied hoohstens so lang wie das 3. Glied. Lateralabschnitte 

des '8. Segm~nts mit deutlich ausgepragtem Zahn. Uinge: . d' = 
.. 8,4 mm, ~ = 9,5 mm A. krueperi R.t. 
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5 ( 4) 4. Ftihlerglied langer als das .3 Glied. Lateralabschnitte des 8. 
Segments ohne Zahn, nur ausgebuchtet. Lange: ·cl = 7-8,5 mm, 

'.~ = 8,8-10 mm . A. hieroglyphicus J. S b. 
6 (3) Pronotum lateral stumpfwinklig oder bogenformig ausgebuchtet. 
7 (8) 3. FUhlerglied etwas langer als das 4. Glied. 2. Ftihlerglied so lang 

wie der Kopf. Lange: cl = 7 mm, .~ = 7,7-8,5 mm 
A. muricatus H m. (caucasicus K 1 t.) 

a (7) 3. Flihlerglied ktirzer als das 4. Glied. 
9 (12) Rostrum die Mitte des Mesosternum· tiberragend oder den Hinter

rand des M~sosternum erreichend. 
10 (11) 2. FUhlerglied nicht langer als der Kopf . . ~ ~ viel langer als cl cl, 

mit stark verlangertem Hinterende. Lange: cl = 6,6-8,5 mm, 
· ~ = 8,2-11 mm A. betule L. 

11 (10) 2. Ftihlerglied (mindestens beim cl) !anger als der Kopf. ~ ~ und 
cl cl fast gleich lang. Lange: 8-10 mm A. brenskei Rt. 

12 (9) Rostrum die Mitte des Mesosternum nicht erreichend. 
13 (14) Connexivsegmente langer als breit. Pronotum stumpfwinkelig aus

gebuchtet. Lange: cl = 7,3-7,7 mm, . ~ = 8,8-9,6 mm 
A. ribauti E. W a g n. 

14 (13) Connexivsegmente breiter als lang. Pronotum bogenformig ausge-
buchtet. Lange: . ·~ = 8,9-9,3 mm . A. bureschi n. sp. 
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