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1. Deraeocoris punctum Rambur 1842 

(Abb. 1 + 2) 

Alle Arten der Gattung Derf£ocoris Kb. zeigen eine starke Variabilitat: 
in der Farbung der Ober·seite, die bei den meisten von ihnen von einem 
hellen Extrem tiber mehrere Zwischenformen zu einem schwarzen Extrem 
ftihrt. Von diesen Formen lassen sich dann Variationsreihen (Eunomien) 
aufstellen. Versuchen wir aber, ftir D. punctum eine solche Eunomie auf
zustellen, so ergeben sich Widersprtiche. Zwei der Formen, var. mimus Put. 
(Abb. 1 f) und var. pseudoschach Reut. (Abb. lg) passen nicht in diese 
Reihe. Wahrend alle tibrigen Formen (Abb. 1, a-e) einen schwarzen Fleck 
auf dem Scutellum tragen, fehlt dieser Fleck bei den genannten beiden For
men, wahrend die Oberseite sonst weitgehend verdunkelt ist. Anc;lererseits 
sind aber bisher keine Stticke bekannt geworden, bei denen bei geringer 
Ausdehnung der schwarzen Farbung der schwarze Fleck auf dem Scutellum 
fehlt. Die var. pseudoschach Reut. ist in Nordafrika durchaus haufig, zum 
mindesten nicht seltener als die Nominatform (Fig. lb). Stichel hat aller
dings eine var. immaculata beschrieben, die der var. corrusca Garbr. ent
spricht (Abb. la), bei der jedoch der Fleck im Scutellum fehlt. Mir ist aber 
unter umfangreichem Material dies.e V ariante nie begegnet und es ware zu 
untersuchen, ob bei ihr nicht Andeutungen dieses Fleckes v.orhanden sind 

Abb. 1. Der::eocoris punctum Rmb. rJ, Eunomien (4,5 X) 
..a= var. corrusca Garbr.; b = var. typica; c = var. berkanensis Vid.; d = Ubergangsform; 

e = var. nigerrima Put.; f = var. mimus Put.; g = var. pseudoschach Reut. 
22• 339 



340 Uber einige mediterrane Miridre 

oder ob es sich bier nicbt urn unausgefarbte Exemplare handelt. Bemerkens
w.ert ist auch, daB die var. mimus Put. und pseudoschach Reut. in Italien 
(und Spanien ?) zu feblen scheinen. 

Das Alles muBte den Verdacht erwecken, daB es sich bei den beiden 
Formen, zu denen moglicberweise noch die einheitlich scbwarze Form, var. 
nigerriroo Garbr. (Abb. le) binzukommt, urn eine spec. prop. handelt. Eine 
eingehende Untersucbung des zur Verfiigung stehenden Materials ergab 
jedoch, daB weder konstante morphologische Unterscbiede noch solche in den 
GtoBenverbaltnissen vorbanden sind. Aucb der Bau der Genitalien des ·6 
stin1mte bei allen Formen iiberein. 

Da mir leider keine okologischen Angaben iiber die Art zur Verfiigung 
stehen, die vorliegenden Ausbeuten aber den Eindruck machen, daB alle For
men aucb nebeneinander gefunden wurden, ergibt sich aucb von dieser Seite 
keine Moglichkeit zur Klarung des Tatbestandes. Es bleibt also nur die Mog
lichkeit, festzustellen, daB hier offensicbtlich 2 Variationsreiben vorliegen, 
deren eine (Abb. 1, a-e) durcb das ganze Verbreitungsgebiet der :Art, das 
westliche Mittelmeer vorkommt, wabrend die andere (Abb. 1 e-g) baupt
sacblich in N ordafrika heimisch ist, vielleicht aber auch in Spanien vorkommt. 
Ob man bier von 2 U:nterarten sprechen kann, laBt sich nicbt sicber ent-
scheiden. · 

Die Beurteilung der Lage auf der Pyrenaenhalbinsel wird dadurcb er
heblicb erscbwert, daB dort eine Variante von D. corrdiger Hhn. (var. fallia
ciosa Reut.) vorkommt, die der var. pseudoschach von D. punctum sehr ahn
licb ist, die gleiche Farbung und Zeicbnung aufweist und auch oft mit ihr 
verwechselt wird. Es gibt jedoch einige Merkmale, an denen diese Form 
leicht zu erkennen ist. Die Fiihler sind bei D. cordiger viellanger und scblan
ker, ihr 2. Glied (Abb. 2c) ist gegen die Spitze kaum verdickt und stets ein
heitlicb schwarz, aucb das 3. Glied ist stets schwarz. Bei D. punctum sind 
die Fiihler kiirzer und dicker (Ab b. 2, a+ b), ihr 2. Glied ist an der Spitze 
viel dicker als am Grunde, in der Mitte oft hell, beim . ~ deutlich keulig; 
das 3. Glied ist in der GrundhaJfte s.tets hell. Die Schienen sind bei D. cor-

~ 
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Abb. 2. Dermoeoris 

a-c = 2. Fiihlergliedr, rechts ~.links ,J (9X); d+e = M.ittelschiene (l8X); f+g = Klaue 
(106X); h, k, m= rechter Griffel (48X); i, 1, n = linker Griffel (48 X); ----,-a, e, f, h, i = 
D. punctum var. pseudoschacli Reut.; b, k, l =D. punctum Eamb.; c, d, g, m, n =D. cor-

diger Hhn. 
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diger (Abb. 2d) schlanker und heller, sie zeigen nur in der Grundhalfte 
2 schwarze Ringe, wahrend die Apikalhalfte hell ist und nur einen schwach 
grauen Ring tragt. Bei D. punctu-m (Abb. 2e) ist die Schiene ktirzer und 

· kraftiger schwarz und hat einen schmalen, hellen 'Ring nahe dem Grunde 
und einen breiten hinter der Mitte. Im Eau der Genitalien des rJ sind D. 
punctum und die mimus-Form fast gleich, wahrend D. cordiger auch hier 
abweicht. Am deutlichsten zeigt sich das in der ForJm des linken Griffels, 
dess.en Sinneshocker (Abb. 2n) nach oben gerichtet und spitz ist, wahrend 
er bei D. punctum (Abb. 2, i+l) seitwarts gerichtet und stumpf gerundet ist, 
Der rechte Griffe! ist bei D. punctum (Abb. 2, h+k) weit groBer als bei 
D. cordiger (Abb. 2m). 

2. Macrolophus brevicornis E. W agner 1957 

Diese Art wurde von mir 1957 (Ent. Nachrbl. Oster;T. u. Schweiz. Ent. 
IX, 1: 14/15) a us Mazedonien beschrieben. Wie ich !eider erst spater durch 
Herrn G. E. ,woodroffe, Slough, erfuhr, ist dies.er Name homonym zu 
Macrolophus brevic.ornis Knight 1926 · aus Nord-Amerika (Ent. News 
XXXVII, 10: 315). Die Art muB daher einen neuen N amen erhalten und 
ich nenne sie Macrolophus balcanicus nov. nom. 

3. Trigonotylus dissimulatus Stichel 1957 

In seiner Neubearbeitung der Illustrierten Bestimmungstabellen der 
Wanzen gibt Stichel in Vol. 2, pag. 576 diesen neuen Namen. Er benennt 
damit die Tiere, die ich 1953 (Nachr. Natw. Mus. Asc'haffenbg. XL: 61) 
als T. brevipes beschrieben hatte, weil er vermutet, sie mtiBten von dieser 
Art verschieden sein. Dieser 'Auffassung muB leider widersprochen werden. 
Die Tiere aus Syrien die ich von Herrn G. Seidenstticker erhielt und als 
wesentliche Grundlage ftir meine damalige Beschreibung der Axt brevipes 
Jak. benutzte, sind wirklich diese Art. Inzwischen konnte .ich weit Uber 100 
Exemplare des T. brevipes Jak. aus Iran und StidruBland untersuchen und 
muBte feststellen, daB sie mit den erwahnten Tieren aus Syrien konspezifisch 
sin d. Unter den Tieren waren auch solche, die von J akovleff bestimmt waren. 
Weder in den GroBenverhaltnissen die durch genaue Messungen nachgeprtift 
wurden, noch im Bau der Genitalien, der bei zahlreichen rJ rJ untersucht 
wurde, konnten Unterschiede festgestellt wer(,ien. 

Die von Stichel vermuteten Unterschiede betreffen in erster Linie die 
Behaarung, die bei T. brevipes Jak. aus kurzen, schwarzen Haaren bestehen 
soli. Es stimmt, daB T. brevipes diese kurzen schwarzen Haare besitzt. Es 
sind jedoch daneben auch kurze helle Harchen vorhanden, die ich in meiner 
Beschreibung (l. c.) auch erwahnte. Leider habe ich damals die schwarzen 
Haare tibersehen, da die mir vorliegenden Tiere aus Syrien stark abgerieben 
waren. Eine nochmalige N achprtifung dieser Tiere aber erg ab, daB si eh doch 
noch Reste dieser schwarzen Behaarung nachweisen lieB.en, so daB damit 
erwiesen ist, daB sie auch bei diesen Tieren vorhanden gewesen ist. 

Einen weiteren Unterschied erblickt Stichel in der Farbung der Ftihler. 
In meiner Beschreibung von T. brwoipes Jak. (1. c.) schrieb ich: Ftihler 
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proximal grtinlich, distal rot. Das traf auch auf die syrischen Tiere zu. Es 
handelt sich hier jedoch nicht urn das Blutrot, das sich bei T. ruficornis 
Geoffr. und T. pulchellus Hhn. findet, sondern es ist ein belles Braunrot. Ftir 
T. brevipes Jak. gibt Stichel an, daB die Ftihler gleichfalls proximal grtinlich, 
distal aber schwarzbraun seien. Das trifft auch auf viele Exemplare von 
T. brevipes ·zu, es gibt aber auch solche mit hell braunroten Ftihlerenden, 
sowie Dbergange zwischen beiden Tonungen. Von den von mir untersuchten 
Tieren hatten etwa 75% braunrote Ftihlerenden. Daraus ergibt si eh, daB 
auch nach diesem Merkmal eine Trennung in 2 Arten nicht moglich ist. 

Nach Stichel sollen beide Arten sich auch durch die Lange des 1. Ftihler
gliedes unterscheiden. Er kennzeichnet diesen Unterschied j.edoch nicht na
her. Die Messung zahlreicher Tiere ergab zwar geringe Schwankungen, aber 
keine Unterschiede, die eine Trennung in 2 Arten rechtfertigen konnten. 

Es ergibt sich also, daB die fraglichen Tiere aus Syrien einwandfrei 
T. brevipes Jak. sind. Daher muB der Name dissimulatus Stichel 1957 ein
gezogen und als striktes Synonym zu T. brevipes Jak. gestellt werden. 

4. Phytocoris (Stictophytocoris ?) hakoni nov. spec. 

(Abb. 3) 

V on verhaltnismaBig kleiner Gestalt, 3,6-3, 7 X so lang wie das Pro
not urn hinten breit ist. Mit zweifacher Behaarung: hellen, krausen, anlie
genden Haaren und halbaufgerichteten, glatten Haaren, die zur H.auptsache 
hell und nur im hinteren Teil der Halbdecken und ·auf dem Pronotum zum 
Teil dunkel sind. Grundfarbe hell gelblich oder gelbgrtin, Pronotum und Halb
decken zum Teil rot, braun oder gefleckt. 

~ 
h I e f 

Ab b. 3. Phytocoris hakoni nov. spec. 
a = Kopf des !? von ob en ( 18 X ) ; b = Kopf, Pronotum und 1. Ftihlerglied des ~ von 
oben (18 X); c = Kopf des ~ von vorn (18 X); d = dass. v. ~ (18 X); e = Kopf des ~ 
seitlich (18 X) ; f = Genitalsegment des ~ von oben (18 X) ; g = dass. seitlich (18 X) ; 
h = rechter Genitalgriffe1 von ohen ( 48 X) ; i = linker Griffe! von oben ( 48 X ) ; k = Penis 

seitlich ( 18 X ) ; 1 = Spiculum der V esika seitlich ( 48 X ) . 
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K o p f geneigt, von oben gesehen (Abb. 3, a+ b) sehr kurz, von vorn 
gesehen (Abb. 3 c +d) etwas breiter als hoch, seitlich gesehen (Abb. 3e) 
hoher als lang. Stirn stark gewolbt, von der Stirnschwiele durch eine Furche 
getrennt. Stirnschwiele gekrtimmt und fast senkrecht. Scheitel beim .cf 
0,87 X, beim ~ 1,4 X so breit wie das kugelige, vorstehende Auge. Stirn und 
Wangen oft rot gefleckt. Ftihlergrube unmittelbar am inneren Augenrand 
im unteren Drittel desselben gelegen. Ftihler einfarbig gelbweH~; 1. Glied 
(Abb. 3b) sehr lang und dtinn, beim cf 1,2 X, beim ~ 1,35 X so lang wie 
der Kopf breit ist, mit feinen, kurzen Haaren und einzelnen langen, hellen 
Bor'sten; 2. Glied etwa 2 X so lang wie das 1. und beim cf 1,55-1,60 X, 
beim ~ 1,7 X so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied 0,67 X so lang 
wie das 2. und 1,6-1,7 X so lang wie das 4. 

P r o n o t u m (Ab b. 3b) kurz und breit, Seiten eingebuchtet, vor dem 
Hinterrande 6 schwarze !Querflecke ; hinter denselben ist der Rand hell, zwi
schen und vor ihnen dagegen oft rot oder braun. Vorder'er Abschnitt hell, 
oft mit roten Punkten bedeckt. Scutellum stets hell. Halbdecken oft braun 
oder braun gefleckt, stets mit einzelnen unregelmaBigen weiBlichen Flecken. 
Cuneus oft mit blutroter Spitze oder roten Randern, am Membranrand stets 
ein schwar'zer Punkt. 1\iembran rauchgrau, lebhaft dunkel gescheckt, Adern 
hellgelb, nur selten rotlich. · 

U n terse it e stets hell. Rostrum mit schwarzer Spitze, die Hinter
htiften weit tiberragend. Beine hellgelb, Schenkel in der Spitzenhalfte rot 
oder braun getupft, vor der Spitze 2 schrage, helle Querbinden. Schienen hell, 
ohne dunkle Ringe, Hinte·r'schiene nahe der Basis auBen bisweilen rotlich. 
Die Dornen der Schienen sind sehr fein, borstenartig, etwas !anger als die 
Schiene dick ist und weiBlichgrau. Spitze des 3. Tarsengliedes und Klauen 
grau. 

G e n i t a I s e g me n t d e s cf (.Abb. 3, f +g) klein, von oben gesehen 
etwas !anger als breit. Genitaloffnung groB, ihre Rander ohne Fortsatze oder 
Rocker. Rechter Genitalgriffel (Abb. 3h) klein, distal verbreitert, der basale 
Teil kraftig chitinisiert, der apika1e samt der Hypophysis membranos. Lin
ker Griffel (Aibb. 3i) schlank, in der Mitte stark gebogen, der basale. Teil 

. am Innenrand 1nit kraftigen, zweispitzigen Zahnen, die obersten 2 Zahne 
sehr groB und einfach; Arm der Hypophysis gerade, Hypophysis flach, zu
rtickgekrtimmt; Sinneshocker klein, gewolbt. Penis (Abb. 3k) klein, wenig 
gekrtimmt. Die Vesika enthaJt einen Chitinstab, der (Fig. 31) am AuBen
rande eine groBe .Anzahl feiner Zahne tragt, deren GroBe vom Grunde zur 
Spitze allmahlich zunimmt. 

Lange: .cl = 4,55-5,3 mm, ~ = 5,0-5,1 n1m. 
P. hakoni nov. spec. wird nur mit Bedenken in die Untergattung Sticto

phytocoris Stich. gestellt, da sich bei ihm regelmaBige Punkte nur auf dem 
Pronotum finden. Die hell gefarbten Ftihler und Beine sowie die GroBe 
erinnern j.edoch stark an P. abeillei Put. und delicatulus Bol. Beide Arten 
haben jedoch einen breiteren Scheitel und oft deutliche Punkte auf den Halb
decken. Die Art steht ohne Zweifel auch P. 1"U/icollis von der Insel Kreta 
sehr nahe, hat jedoch einen schmaleren Scheitel und ganz anders gebante 
Genitalien. 
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Ich untersuchte 5 6 ,6 und 2 I ~~ von der Insel Z y per n: Y.ermasogia
FluB 16. 9. 56 2 66 (Mavromaustakis leg.), Limassol17. 9. 56 3 66 (ders.) 
und Kykko 15.-17. 7. 39 2 ~ ~ (H. Lindberg leg.). 

Ich widm.e diese Art Herrn Prof. Hakon Lindberg, der mir das Material 
fur die Beschreibung dieser Art zuleitete und selbst auch einen Teil desselben 
fing. 

Holotypus und Paratypoid in meiner Sammlung, Allotypoid und Para
typoide in der Sammlung H. Lindberg, Helsingsfors. 

5. Caiocoris (Closterotomus) annulus Brulle 

(Fig. 4+5) 

In seiner Arbeit ,Hemiptera nova vel minus cognita" (Ann. Mus. Nat. 
Hung. IX, 1911: 593) legt Horvath die bisher als selbsbindige Arten auf
gefaBten CaZocoris annulus Brulle 1832, C. collaris Fieb. 1870, C. fuscescens 
Reut. 1877 und C. fuliginosus Reut. 1877 zu einer Art zusammen, der er 
nach den Prioritatsregeln den obigen Namen zuteilt. Eine Beweisftihrung 
ftir die Berechtigung dieser Zusammenlegung gibt er jedoch nicht. Er teilt 
indessen eine var. nebulosus Fie b. ab, zu der er die N amen collaris Fie b. und 
fuliginosus Re ut. stellt. N och 1896 hatte Reuter in seinen 'Hem. Gymn. Eur. 
V ftir diese Gruppe 3 Arten angeftihrt. Den van ihm selbst beschriebenen 
C. fuliginosus identifizierte er damals bereits richtig mit C. nebulosus Fieb. 

N ach Untersuchung umfangreicheren Materials komme ich jetzt zu 
dem Ergebnis, daB es sich hier zum mindesten urn 2 Arten handelt, die ein
ander indessen sehr nahe stehen. Die eine der beiden muB weiterhin den 

t 
V 

a b c d 

Abb. 4. Cal.ocoris annulus Brulle und nebulosus Fieb. 
Obere Reihe = C. nebulosus Fieb., untere Reihe =C . .annulus Brulle. - a= Kopf und 
Pronotum von oben (9 X); b = Kopf des cl von vorn (18 X); c = dass. v. ~ (18 X); 

d = HinterfuB (18 X) ; e = Cuneus (18 X). · · 
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N amen annulus Brulle fiihren, wahrend die and ere nebulosus Fieber heiBen 
muB. Beide unterseheiden sieh dureh eine Reihe von Merkmalen. C. annulus 
ist breiter und groBer, das cl 3,15 X, das ~ 3,08 X so lang wie das Pronotum 
breit ist (Fig. 4a), das Pronotum ist bei cf + ~ fast 2 X so breit wie der 
Kopf, die Halbdecken sind an ihi'er breitesten Stelle erheblich breiter als 
das Pronotum. Der Kopf ist etwas breiter als lang, der Scheitel bei cf + ~ 
1,7 X so breit wie das Auge. Die Fiihler sind lang und diinn, das 2. Glied 
ist an der Spitze beim d' 0,11 mm, beim ~ 0,09 mm dick. Die Spitze des 
Cuneus (Abb. 4e) ist stets schwarz und hat an der Grenze des schwarzen 
Fleckes eine rote Dbergangszone. An den Hintertarsen (Abb. 4d) ist das 
2. Glied 1,25 X so lang wie das 1. und 0,9 X so lang wie das 3. Das Genital
segment des cl ist breiter als lang, kegelformig, am linken Rande der Genital
offnung sitzt ein breiter, kurzer Fortsatz. Der rechte Genitalgriffel (Abb. 5f) 
ist schlank, gerade, distal verbreitert, die Hypophysis ist kurz, dick und 
kaum gekriimmt. Der linke Griffel (Abb. 5g) ist siehelformig, und auch 
distal gekriimmt. Die Hypophysis (Abb. 5h) ist spitz., leicht gedreht und 
hat vor dem Ende oben und unten je eine kleine Spitze. Der Sinneshocker 
ist deutlich und mit kleinen Zahnchen besetzt. Der Penis (Abb. 5i) ist groB, 
dick und distal spitz, die Ansatzplatten sind sehr groB. Die Vesika enthalt 
ein Spiculum (Fig. 5k), das eine rtickwarts gekriimmte Basis hat; distal 
ist es in eine lange Spitze ausgezogen. 

Bei C. nebulosus ist die Gestalt kleiner und deutlich schlanker, das. cf 
3~6 X, das . ~ 3,4 X so lang wie das Pronotum breit ist. Das. Pronotum ist 
beirn cf 1,7 X, beim ~ 1,8 X so breit wie der Kopf samt A;ugen (Abb. 4a). 
Die Halbdecken sind nur wenig breiter als das Pronotum. Der Kopf (Abb. 4, 
b+c) ist breiter als. lang, der Scheitel beirn .cf 1,3X, beim ~ 1,4"--1,5X 
so breit wie das Auge. Die Ftihler sind noch diinner, ihr 2. Glied an der Spitze 
beim cl 0,09 mm, beim - ~ 0,08 mm di~k und beim ,cf 2,0 X, beim ~ 1,9 + 
so lang wie der Kopf breit ist. Die Spitze des Cuneus. (Ab b. 4e) ist nie 
schwarz, selten etwas angedunkelt oder der Innenrand schwarz gefarbt. Die 
Hintertarsen (Abb. 4d) sind deutlich schlanker, das 2. Glied ist 1,3 X so 
lang wie das 1. und 0,86 X so lang wie das 3. Die Klauen sind kleiner. Das 
Genitalsegment des cf ist kleiner, fast so lang wie breit, der Fortsatz am 

a b d h 
Abb. 5. Calocoris Genitalien des c! 

a-e = Calocoris nebulosus Fieb.; f-k =C. annulus Brulle. a+f :.::: rechter Griffel 
( 48 X) ; b + g = linker Griffel von oben ( 48 X) ; c + h = Hypophysis des linken Griffels 

(95X); d+i=Penis seitlich (22,5X); e+k=Spiculum der Vesika (95X). 
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linken Rande der Genitaloffnung wenig deutlich. Der rechte Genitalgriffel 
(Abb. 5a) ist schlank, leicht gekrtimmt und hat eine kleine hakenformige 
Hypophysis Der linke Griffel (Ab b. 5b) ist sichelformig, schwach gekrlimmt, 
die Hypophysis (Abb. 5c) hat distal eine abgerundete, aufgesetzte Spitze. 
Der Sinneshocker ist schwach gewolbt und glatt. Drer Penis (Abb. 5d) ist 
kleiner und abgerundet; die Ansatzplatten sind kleiner. Das Spiculum der 
Vesika ist dicker und weniger spitz (Abb. 5e). 

Diese Unterschiede sind ausreichend, urn eine Trennung in 2 Arten 
durchzuflihren. Dies.e Erkenntnis wird noch dadurch unterstlitzt, daB beide 
fast im ganzen Verbteitungsgebiet festgestellt werden konnten. Diese Tat
sache wurde bereits von Horvath in seiner Arbeit (I. c) festgestellt. Das 
mir vorliegende Material erweckt aber den Eindruck, als ob im westlichen 
Teil des Gebietes (Italien, Balkan) C. annulus Brulle die haufigere Art ware, 
wahrend unter dem Material aus dem ostlichen Mittelmeerraum C. nebulosus 
Fieb. liberwiegt. 

V on den tibrigen N amen stelle ich zunachst fuliginosus Reut. zu nebu
losus Fieb., da ich anhand von Reuterschem Material diese Identitat bestatigt 
fand. Der Name collaris Fieb. ist nicht restlos zu klaren .. C. fuscescens Reut. 
dagegen konnte als identisch mit C. annulus Brulle nachgewiesen werden. 

6. Pseudolygus nov. gen. 

(Abb. 6) 

Gestalt verhaltnismaBig groB und breit, das rf 3,1 X, das ~ 3,0-3,1 X 
so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Kopf verlangert (Abb. 6a), von 
vorn gesehen etwa so hoch wie breit, seitlich gesehen (Abb. 6c) viellanger 
als hoch. Scheitel beiderseits neben dem Auge scharf kielartig, in der Mitte 
dagegen ungerandet. Ftihlergrube unterhalb des Auges gelegen. Flihler dtinn 

0 I 

~ 

Abb. 6. Pseudolygus longiceps nov. spec. 
a = Kopf des ~ von vorn ( 18 X ) ; b = Kopf und 1. Fiihl.erglied des cJ von oben (18 X) 
c = Kopf des ~ seitlich (18 X) ; d = Pronotum von oben (9 X) ; e = Scutellum (18 X) 
f = Genitalsegment des cJ von oben (14,4 X) ; g = rechter Genitalgriffel von oben ( 48 X) 

h . = linker Griffel von oben ( 48 X) ; i = Spiculum der Vesika seitlich ( 48 X). 
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und lang, das 1. Glied langer als das Auge hoch ist. Pronotum dicht und fein 
·punrotiert, Schwielen undeutlich, der Teil des Pronotum vor den Schwielen 
glatt. Scutellum glatt, mit heller Mittellinie und jederseits einem schwarzen 
·winkelfleck (Abb. 6e). Punktierung der Halbdecken fein und flach, Be
haarung fein, kurz, anliegend und hell. Schienen mit schwarzen Dornen, die 
:etwa halb so lang sind wie die Schiene dick ist. An den H:intertarsen sind 
:das 2. und 3. Glied etwa gleich lang. Schienen am Grunde auBen braun 
gefleckt. Rostrum sehr lang, seine Spitze erreicht beim .cJ das Genitalsegment, 
beim ~ fast das Ende des Abdomens, sein 1. Glied ist dick und tiber'ragt 
den Hinterrand des Kopfes (Abb. 6c). 

Pseudolygus nov. gen. gehort zu den· Capsaria Burm. und innerhalb 
dieses Tribus zum Lygus-Komplex. Er unterscheidet sich von alien Gattun
gen dieses Komplexes durch das ungewohnlich lange Rostrum und den ver
]angerten Kopf. D;er in der lf.litte ungerandete Scheitel unterscheidet ihn 
gleichfalls von alien tibrigen Gattungen, nur Lygus pabulinus L. zeigt den 
gleichen Bau des Scheitels. Durch die Z.eichnung der Schienen und des Scu
tellum zeigt die neue Gattung Ahnlichkeit mit Exolygus E. Wagn., mit dem 
:sie auch am nachsten verwandt sein dtirfte. E xolygus hat jedoch einen vollig 
·gerandeten Scheitel, das Rostrum reicht nur bis z.u den Hittelhtiften, der 
Kopf ist viel ktirzer als br-eit und die Dornen der Schienen sind fast so lang 
wie die Schiene dick ist. Auch bei Taylorilygus Lest. tiberragt das Rostrum 
die Hinterhtiften, aber der Scheitel ist vollig gerandet, der Kopf ktirzer als 
hoch und das 1. Ftihlerglied nur etwa halb so lang wie das Auge hoch ist. 

7. Pseudolygus longiceps nov. spec. 

(Abb. 6) 

Graubraun bis gelbbraun, Halbdecken oft rotbraun. Oberseite mit feinen, 
hell-en Haaren, die leicht abgerieben werden. 

K o p f gelblich, Stirn und Scheitel beim c! mit 2 braunen Langsbinden 
(Abb. 6a), Scheitel beiln .c! 1,5-1,6 X, beim ~ 2,06 X so breit wie das Auge. 
Ftihler gelblich, Glied 2 an der Spitze schwarz, 3 und 4 dunkel; 1. Glied 
sehr dtinn, gegen die Spitze kaum merklich verdickt, deutlich langer 
-als der Scheitel breit ist, 2. Glied gegen die Spitze kaum merklich verdickt, 
beim c! etwas langer, beim ~ 0,8 X so lang wie das Pronotum breit ist 
und etwa so lang wie das 3. und 4. zusammen; 3. Glied etwa 2 X so lang 
wie das 4. und 0,67 X so lang wie das 2. 

Pro not u m (A:bb. 6d) gelblich, mit 8 schwarzen Flecken, von denen 
2 in den Hinterecken, die tibrigen auBen urn die Schwielen herum liegen und 
die beim c! zu 4 undeutlichen Langsbinden erweitert sind. Scutellum (Fig. 
6e) mit heller l\fittellinie. Beiderseits derselben ein schwarzer oder brauner 
Fleck in der For'm eines V, von denen der vordere Teil beim ~ fehlt. Clavus 
und Corium rotbraun oder braun, mit rundlichen hellgelben Flecken tibersat. 
Cuneus hellgelb, die Spitze und ein groBerer Fleck im vorderen Teil braun. 
Membran rauchgr'au, Adern gelblich. 

U n t .er se it e hellgelblich. Mitte des Bauches beim c! mit dunklem 
Keilfleck. Beine gelblich, Schenkel vor der Spitze rnit 3 braunen Ringen, 
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Schienen am Grunde auBen mit schwarzbraunem Fleck und neben demselben_ 
mit dunklem Ring. 3. Tarsenglied dunkel. 

G en it a 1 segment des ~ (Fig. 6f) sehr kurz und br.eit, distal 
fast abgestutzt. Genitaloffnung groB, querliegend. Rechter GenitalgrJiffel 
(Fig. 6g) kurz und sehr breit, Hypophysis groB, distal gekriimn1t, Parameren
korper proximal an der AuBenseite mit einem .Rocker, der einige kleine· 
Zahne tragt. Linker Griffe! (Abb. 6h) sichelformig, Hypophysis stumpf, 
breit; Sinneshocker groB, nach innen erweitert, s-eine obere Kante mit einer 
Reihe kraftiger Zahne, seine distale Ecke tragt zahlreiche kleine Zahne .. 
Penis sehr groB, viel langer als dick, V esika mit sehr diinnem, schlankem 
Spiculum (Abb. 6i), das in seiner Form an dasjenige von Exolygus E. Wagn .. 
erinnert. 

Lange: :~ = 6 ,5-6~8 mm, ~ = 7,4 mm. 
Holotypus und Paratypoid im Zoologischen ·Museum der Universitat 

Helsingfors, Allotypoid in meiner Samrnlung. 
Ich untersuchte 2 ~ ~ und 1 ~, die Herr Prof. LindberJg in Marokko :: 

Atlas Mai., Reraia ·in der Zeit vom 29. 5.-15. 6. 1926 fing. 

8. Psallus anticus Reuter 1876 

Diese Art ist identisch mit Psallus (Hylopsallus) p-errisi Mulsant 1852. 
Bei meinem Bes.uch in Helsingfors im Sommer 1958 konnte .ich das

authentische Material von Psallus anticus Reut., das sich dart in der Samm-
lung Reuter befindet, untersuchen. Dank des liebenswiirdigen Entgegen
kommens von Herrn Prof. Lindberg war es rnir auch rnoglich, 1 ~ dieses: 
1\.J:aterials mitzunehmen und dessen Genitalien zu untersuchen. Das Ergebnis. 
dieser Untersuchung war eine vollige Dbereinstimmung rnit P. perrisi. Da 
sich auch in der Form und den GroBenverhaltnissen keine Unterschiede 
zeigten, komme ich zu der Dberzeugung, daB -hi er nur eine Art vorliegt. Das. 
einzige Merkmal, durch das P. anticus von den mitteleuropaischen Stiicken 
von P. perrisi abweicht, ist die Farbung. Wahrend P. perrisi in Mittel.europa 
iiberwiegend schwarz gefarbt ist, sind die Stiicke von P. anticus heller und 
zeichnen sich vor allem durch gelbbraun gefarbte \Halbdecken und einen. 
blutrot gefarbten Cuneus aus. Die von Reuter (Hem. Gymn. Eur. Ill: 520) 
angegebenen Unterschiede gegen P. variabilis Fall., in dem damals auch · 
P. perrisi Mls .. enthalten war, hielten einer Nachpriifung nicht stand. So 
muBte z. B. festgestellt werden, daB der Scheitel deutlich breiter ist, als 
Reuter angibt. Er ist beim ~ im Mittel 1,84 X so breit wie das Auge. Auch 
die Lange des 2. Fiihlergliedes stimmt gut mit derjenigen von P. perrisi 
iiberein; es ist beim ~ im Mittel 4,33 X so lang wie das 1. 

Entscheidend ist jedoch der Eau der Genitalien des ~, der bei beiden 
Formen vollig tibereinstimmte. Auch die Fortsatze im Spitzenteil der Vesika 
zeigten die gleiche Form. 

Da der Name P. perrisi Mulsant Prioritat vor anticus Reuter hat, muB. 
die Art den ersteren N amen fiihren . Sie erweist sich als sehr weit verbreitet. 
Sie kommt von den Britischen Inseln und Schweden bis nach Palastina und 
Syrien vor und findet sich auch in SiidruBland. Die Tiere aus Kleinasien~ 
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Syrien und Palastina sind jedoch oberseits tiberwiegend· gelbbraun, die Halb
decken im hinteren Teile oft rotlich, der Cuneus blutrot, am Grunde breit 
weiB und Kopf und Schwielen des Pronotum schwarz. Diese Farbungs
variante entspricht auch dem authentischen Material von P. anticus Reut, 
und kann daher weiterhin den N amen var. anticus Re ut. tragen. Tiere m it 
-schwarzem Kopf, Pronotum und Scutellum kommen dort jedoch ebenfalls 
vor und werden auch von Reuter (Ofu. Fin. Vet. Soc. Forh. XLVII, 4: 18) 
erwahnt. Sie sind ein Dbergang zu der in Mitteleuropa haufigen schwarzen 
:Form. 

9. Phylus breviceps Reuter 1900 

(Abb. 7) 

In der Auffassung dieser Art besteht eine groBe Unklarheit. Die Be
schreibung Reuters ( Ofv. Fin. Vet. Soc. For h. XLII: 150/51) ist sehr kurz 
und laBt daher mehrere Deutungen zu. Dberdies beschreibt Reuter nur das cl. 
So konnte es leicht zu Fehlbestimmungen kommen. Eine Verwirrung ent
:stand aber spater dadurch, daB Kormilev (1939) bei der Beschreibung seines 
Phylus balcanicus (Glasnik XX: 197/99) den P. breviceps falseh interpre
tierte. Drer schwerwiegendste Fehler dabei war die Angabe: Kopf fast 
ebenso breit wie die Pronotumbasis, da auf Grund dieses Merkmales die 
Arten breviceps Reuter und balcanicus Korm. von den tibrigen abgesondert 
werden. In Wirklichkeit ist der Kopf bei P. breviceps beim cl nur 0,6 X , 
beim ~ 0,5 X so breit wie das Pronotum am Hinterrande. Vermutlich waren 
die Tiere, die Kormilev als breviceps Reut. auffaBte, und zum Vergleich 
heranzog, falsch determiniert. Um hier jetzt Klarheit zu schaffen, moge eine 
erneute Beschreibung von P. breviceps Reut. folgen. Sie geschieht auf Gr·und 
von Material, das Herr G. Seidenstticker in der Ttirkei bei Akschehir in der 
Zeit vom 1.-15. 6. sammelte und auch bereits selbst als breviceps Rent. 
bestimmt hatte. 

In Gestalt und Farbung dem P. coryli L. sehr ahnlich, das cl 3,2 X, 
das ~ 3,0 X so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Schwarz, glanzend, 
mit sehr kurzen, halbaufgerichteten schwarzen Haaren und feiner, heller, 
.anliegender Behaarung. 

K o p f (Abb. 7, a+ b) sehr kurz, stark geneigt. Kehle schrage und weit 
ktirzer als das Auge breit ist. Stirnschwiele spitz, vorstehend, gekrtimmt. 
Scheitel beim cl 1,8 X, beim ~ 2,2,_2,,4 X so breit · wie das run de Auge. 
Ftihlergrube neben der unteren Augenecke. Ftihler weiBgelb, 1. Glied am 
Grunde schwarz, sehr kurz, beim cl 0,34 X, beim ~ 0,37 X so lang wie der 
Kopf breit ist, 2. Glied stabformig, 4,5-4,6 X so lang wie das 1. und beim cl 
0,95 X, beim . ~ 0,84 X so lang wie das Pronotum breit ist; das 3. lied 0,6 X 
so lang wie das 2. und 2 X so .Iang wie das letzte. 

P r o n o t u m trapezformig, Seiten leicht geschweift und nach hinten 
stark divergierend, an den Hinterecken beim cl 1,7 X, beim ~ 2,0 X so breit 
wie der Kopf. Grund des Scutellum frei. Halbdecken das Hinterleibsende 
deutlich tiberragend. Membr'an einfarbig schwarz, ohne hellen Fleck hinter 
den Zellen. · 
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Unters.eite einfa-rbig schwarz. Htiften und Beine weiBgelb, nur das. 
3. Tarsenglied dunkel. Dornen der Schienen hell. An den Hintertarsen ist 
das 2. Glied etwas !anger als das 3. Klauen kdiftig, stark gekrtimmt, 
Pseudarolien breit, nur die Spitze frei, die Klauenmitte etwas tiberragend. 

Genitals e gm en t des ~ kegelformig, langer als dick, rnit kraf
tigen schwarzen Borsten besetzt. Rechter Genitalgriffel schlank (Abb. 7c), 
leicht gekrtimmt, Hypophysis schlank, spitz; am distalen Ende des Griffels: 
auBen neben der .Hypophysis eine kurze Spitz.e. Linker Griffel (Abb. 7d) 
zangenformig, sehr schlank, Hypophysis lang und stark gekrtirnmt; Sinnes
hocker sehr schlank, gerade und spitz. Vesika des Penis (Abb. 7f) S-formig 
gekriimmt, distal mit 2 geraden, kraftigen Chitinspitzen, die fast paralleL 
gerichtet sind. Sekundare Gonopore von der Spitze weit entfernt. Spitzenteil 
der Theka (Abb. 7e) gerade, kraftig, zugespitzt. 

Lange : ~ = 4,2-4,4 mm, ~ = 4,35-4,45 mm. 
P. breviceps muB wegen der kurzen Kehle in die Untergattung Gnostus· 

Fieb. gestellt werden. Von der einzigen wciteren Art dieser Untergattung 
(P. plagiatus H. S.) unterscheidet er sich durch die einheitlich schwarze 
Farbung des. Korpers und der Halbdecken. Da er andererseits bei oberflach
licher Betrachtung dem P. coryl·i L. sehr ahnlich ist, seien hier die wesent-· 
lichen Unterschiede aufgeftihrt. Bei P. coryli L. -ist der Kopf weit weniger 
geneigt und viel langer (Abb. 7, a+b), das 2. Ftihlerglied 1,10-1,12X 
so lang wie das Pronotum breit ist, der Scheitel beim ~ 1,5 X, beirn ~ 
2,0 X so breit wie das Auge. Die Membran hat hinter den Zellen einen hellen 
Fleck. Der rechte Genitalgriffel (Abb. 7c) hat neben der Hypophysis keine· 
Spitz.e und der linke Griffel (Abb. 7d) ist dicker. Die Vesika des Penis. 
(Abb; 7f) hat viel langere, gekrtimmte Chitinspitzen. Mit P. balcanicus: 
Korm. hat die Art auBer der Farbung kaum Ahnlichkeit. 

( Siehe folg.ende Art!). 

Abb. 7. Phylus 
Obere Reihe = P. breviceps Reut., untere Reihe = P. coryli L . - a= Kopf und Pronotum 
des ~ von oben (18X); b = Kopf des cJ seitlich, in der Mitte ~ von P. br t-viceps (18X);, 
c = rechter Genitalgriffel von oben ( 48 X) ; d =link er Grif1 el von ob en ( 48 x ) ; e = Spitlen-

teil der Theka seitlich ( 48) ; f = Vesica der Penis sejtlich ( 4~ X ) • 
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10. Phylus balcanicus Konnilev 1939 

(Abb. S) 

Diese Art wurde von Korrnilev a us Mazedonien beschrieben und ist m. W. 
bisher nur dort gefunden word en. N euerdings erhielt ich durch die liebens
wtirdige Vermittlung von Herrn Dr. H. Eckerlein, Coburg, eine Anzahl 
Tiere der Art, die Herr F. Schubert in Mazedonien, Gjevgelica, 1S.-22. 5. 
1955 fing. An der Zugehorigkeit dieser Tiere zu der Art Korrnilevs kann 
kein Zwe:fel bestehen. Nicht nur die Beschreibung Kormilevs paBt in alien 
Teilen, sondern die Untersuchung der Genitalien des c! ergab das Vorhanden
sein der eigenartigen handforrnigen Struktur an der Vesika des Penis (Abb. 
Si), die mir sonst bei der Farnilie Miridre Hhn. noch nicht begegnet ist. 

Aber nicht nur diese Struktur, sondern auch eine Reihe weiterer Merk
male trennen die Art' so s~ark von den Arten der Gattung Phylus Hhn., daB 
ich es flir notig halte, P. balcanicus Korm. in einer gesonderten Gattung 
unterzubringen. Bestirnmt man die A.rt nach der Bestimrnungstabelle Reu
ters, so kornmt man nicht auf Phylus, sondern auf l codema Reut. Aber auch 
diese Gattung ist so wesensverschieden von unserer Art, daB sie ftir deren 

· Aufnahme nicht in Betracht kornmt. Da sich auch keine andere Gattung 
auffinden lieB, in die P. balcanicus Korm. versetzt werden konnte, halte ich 
es ftir richtig, hierher ein neues Genus zu errichten und nenne es 

11. Adelphophylus nov. gen. 

(Abb. S) 

Gestalt lang-oval. Oberseite rnit sehr feiner, anliegender, heller Behaa
rung. Rander und Unterse:te rnit kraftigerer, abstehender, dunkler Behaa
rung. Kopf sehr breit und kutz, stark geneigt. Hinterrand des Scheitels 
gekielt, vor dem Kiel eine Querfurche und in der Mitte des Scheitels eine 
kurze Langsfurche (Abb. Sa). Stirnschwiele d:stal spitz, kaurn vorstehend. 

Q(f[ 
V~ 

c f 

~ C231 
a b d e 

Abb. 8. Adelphophylus balc.anicus Kormilev 
a = Kopf von oben, oben cf, unum ~ (18 X) ; b = ders. seitlich (18 X) ; c = Kopf und 
Pronotum des r:J von oben (18 X); d = HinterfuB (18 X); e = Klaue von auHen (192X); 
f = Genitalsegment des 0 von oben (18 x_) ; g = rechter Genitalgriffel von oben ( 48 X) ; 
h = linker Griffe! von oben ( 48 X); i = Penis seitlich (18 X); k = Spitze der Vesika ( 48 X) ; 

I = Spitzenteil der Theka seitlich ( 48 X). 
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ab er von der Sei te her deutlich sichtbar (Ab b. 8b). 1. Glied des Rostr'um den 
Hinterrand des Kopfes deutlich iiberragend, seine Spitze die Hinterhiiften 
erheblich iiberragend. Fiihler schlank, ihr 2. Glied so lang oder etwas !anger 
als der Kopf breit ist. Schenkel und Schienen hell, ungefleckt. Schienen mit 
hellen Dornen und ohne dunkle Punkte. An den Hintertarsen (Abb. 8d) ist 
das 2. Glied das Hingste, das 1. das kiirzeste. Klauen schlank, distal und 
proximal fast gerade, aber im Spitzendrittel plOtzlich und fast winklig ge~ 
bogen. Genitalien des 6 (Abb. 8, f-1) von eigenartiger, von den anderen 
Gattungen abweichender Form. 

Genotypus: A. balcanicm Korm. 
Die Gattung Adelphophylus nov. gen. gehort zu den Phylini Re ut. und 

mu.B wegen der hellen Schenkel und Schienen und ihrer Dornen in die Gruppe 
der Gattung Phylm ,Hhn. gestellt werden. Sie konnte dort am besten hinter 
die Gattungen Phylm Hhn. und I codema Re ut. gestellt werden. Sie unter
scheidet sich jedoch von alien Gattungen dieser Gruppe durch den eigen
artigen Eau des Scheitels (Abb. 8a), den breiten Kopf (Abb. 8c) und die 
handformige Armatur der Vesika des Penis. E.ine Verwandtschaft mit 
Sthenarus wird durch den Eau des Kopfes vorgetauscht, ist aber nicht vor-
handen. ~ 

12. Adelphophylus balcanicus Kormilev 1939 

(Abb. 8) 

Langlich-oval, das 6 3,08 X, das · ~ 3,17 X so lang wie das Pronotum 
breit ist. Schwarz, glanzend, oberseits mit sehr feinen, kurzen, anliegenden 
Harchen. Fiihler und Eeine wei.Bgelb. 

Kopf kurz und geneigt (Ab b. 8b), von vorn gesehen etwas breiter als 
hoch (Abb. 8a), Stirnschwiele spitz, kaum vorstehend, leicht gekrlimmt. 
Scheitel hinten kielartig, in der Mitte mit kurzer Langsfurche, bei 6 + ~ 
2,0-2,1 X so breit wie das Auge. Fiihlergrube neben der unteren Aug.en
ecke. 1. Fiihlerglied schlank, am Grunde schmal dunkel, 0,55-0,57 X so 
lang wie der Scheitel breit ist; 2. Glied nur wenig kiirzer als das Pronotum 
hinten breit ist; das 3. + 4. Glied zusammen deutlich kiirzer als das 2. 

P r on o t u m trapezformig, nach hinten nur wenig verbreitert und 
dort kaum breiter als der Kopf (Abb. 8c), Seiten- und Hinterrand einge
buchtet. Grund des Scutellum frei. H,albdecken beim 6 das Hinterleibsende 
tiberragend, beim . ~ dasselbe e1·reichend oder fast erreichend. Membran 
schwarz, neben der Cuneusspitze ein schmaler', heller Fleck. 

U n terse it e schwarz. Rostrum die Hinterhiiften deutlich tiber
ragend, sein 1. Glied iiberr.agt den Hinterrand des Kopfes betrachtlich. 
Eeine fein behaart. Dornen der Schienen hell. An den Hintertarsen ist das 
2. Glied 1,6 X so lang wie das 1. und 1,2 X so lang wie das 3. (Abb. 8d). 
Klauen (Abb. 8e) schlank, hakenartig gebogen. Pseudarolia gro.B, die 
Klauenmitte deutlich tiberragend und mit den Klauen verwachsen. · 

G en it a 1 segment des .cf (.Ahb. 8f) kegelformig, 1,1 X so lang 
wie dick, mit schwarzen, kraftigen Haaren. Rechter Genitalgriffel (Abb. 8g) 
blattartig, gegen die Spitze stark verjtingt, .au.Ben nicht behaart, Hypophysis 

· undeutlich. Linker Griffe! (.Abb. 8h) zangenformig, mit langer, schlanker 
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Hypophysis, Sinneshocker etwas ktirzer und kraftiger, eine Borste tragend. 
Penis (Abb. Si) kurz und einfach gebaut. Vesika sehr lang und dtinn, einfach 
gekrtimmt, distal mit einem handartigen Anhang (Abb. 8k). Sekundare 
Gonopore nahe der Spitze, von einer schlanken, gewundenen Chitinspitze 
tiberragt. Spitzenteil der Theka (A.bb. 81) fast gerade, spitz. 

Lange: cf = 4,0 mm, ~ = 3,8-4,4 mm. 
Es ware j etzt noch die Frage zu klaren, welche Art Kormilev (I. c.) 

als Phylus breviceps Reut. angesprochen und seinem balcanicus gegeniiber
gestellt haben konnte. Et unterscheidet beide dadurch, daB die eine (balca
nicus) die oben besprochene handformige Armatur der V esika hat, wahrend 
bei der anderen (breviceps sensu Korm.) diese fehlt und dort nur die sekun
dare Gonopore abgebildet wurde. Dberdies soH die zweite Art schwacher 
chitinisiert sein. Da die hi er vorliegende Art gleichsam eine V ereinigung 
der beiden Abbildungen Kormilevs darstellt, ist es sehr wahrscheinlich, daB 
es sich bei der zweiten Art Kormilevs ( breviceps) nur urn frisch entwickelte 
Tiere der ersten handeite, also beides nur eine Art war. Auch mir lag ein 
frisch entwickeltes cf vor, bei den1 die handformige Armatur erst erkannt 
werden konnte, nachdem die Theka entfernt und die Vesika isoliert betrach
tet wurde. Dann hatten wir es hier also mit nur 1 Art zu tun, die den obigen 
Namen ftihren mtiBte. 

Hypotypoide (Gjevgelica) in meiner Sammlung. 

13. Amblytylus jani Fieber 1858 

In seiner neuen Ausgabe der Illustrierten Bestin1mungstabellen der 
Wanz.en (II Europa) spricht Stichel in Band 2: 234 die Vermutung alJS, 
daB die obige Art identisch mit A. concolor J akovleff 1877 sei und auch bisher 
nicht wieder aufgefunden worden sei. Beide Vermutungen sind irrig. Ich 
habe die Art bereits 1953 bei der Beschreibung meines A. b1:notatus dieser 
neuen Art gegentibergestellt und dabei nicht nur wesentliche Teile von A. jani 
Fieb. abgebildet, sondern auch genaue Angaben tiber die GroBenverhaltnisse 
gemacht (Ent. Berichten XIV: 403/04). 

Bedauerlicherweise ist seit der Beschreibung der Art durch Fieber 
(1858, Wien.Ent. JYlon. II: 292) sonst nichts tiber die Art publiziert. Auch 
Reuter gibt in seinem groBen Miridenwerk (Hem. Gym. Eur. II: 292) die 
Art unter den ,species mihi ignota" und bringt dabei eine Wiedergabe der 
Fieberschen Beschreibung. Im Interesse einer Klarung der Art erscheint 
es mir jedoch angebracht, hier eine eingehende Beschreibung folgen zu lassen. 

Gestalt beim cf etwas kleiner als bein1 ~, das rf hell graugelblich bis 
gelbgrtin, das . ~ hellgelb bis gel b. Oberseite dicht m it halbaufgerichteten 
schwarzen oder schwarzbraunen H.aaren bedeckt, auBerdem stellenweise helle 
Haare. 

K o p f kaum geneigt, vorgestreckt. Scheitel beim c! 2,2 X, beim ~ 
2,7 X so breit wie das Auge. Ftihler einfarbig hell, schlank, 2. Glied heim c! 
clicker als beim ~, stabformig, beim c! 0,95 X, beim ~ Q,80 X so lang wie 
das Pronotum hinten breit ist, deutlich !anger als das 3. + 4. zusammen. 
Pronotum trapezformig, fast 2 X so breit wie in der Mitte lang, Schwielen 
klein, deutlich. Scutellum gleichfarben, sein Grund frei. Halbdecken eben-
23 - Sbornik cntomologicky 
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falls ungefleckt. Membran rauchgrau, die kleine Zelle ganz, die groBe im 
4interen Teil dunkel; hinter den Zellen ein heller Fleck, auf den ein groBer 
dunkler folgt, der bis .zum Hinterrande reicht und oft einen hellen Fleck 
einschlieBt. 

U n terse it e hell. Rostrum sehr lang, bis zum 8. oder 9. Sternit 
reichend. Beine hell, Schenkel im Spitzenteil bisweilen dunkler, aber unge
fleckt. Schienen mit feinen schwarzen Dornen. An den Hintertarsen ist das. 
2 Glied etwa so lang wie das 3., das letztere dunkel. Klauen lang, wenig ge
krtimmt. Haftlappchen sehr lang und schmal, bis fast zur Spitze der Klaue· 
reichend und in seiner ganzen Lange mit den Klauen verwachsen 

G en i t ""a l segment des c:! kegelformig, !anger als dick, Genital
offnung klein. Rechter Genitalgriffel graB, blattar'tig, mit deutlicher Hypo-
physis, distal verjtingt Linker Griffe! zangenformig, d:e Hypophysis gerade· 
und spitz, Sinneshocker abgeflacht, verhaltnismaBig breit. Vesika des Penis. 
sehr lang und schlank, S-formig gekrtimmt, distal mit einer schlanken Chi-
tinspitze, die leicht gekriimmt ist. Spitzenteil der Theka stark und gleich
maBig gekrtimmt, distal sp:tz. 

Da die Figuren zu dieser Art in einer leicht erreichbaren Zeitschrift 
veroffentlicht sind, wird hi er · auf eine erneute Wiedergabe verzichtet. A. jant 
Fieb. gehort zu der Gruppe der Arten, deren Oberseite mit dunklen Haaren_ 
bedeckt ist (A. nasutus Kb. und A . binotatus E. Wagn.). Bei A. nasutus Kb. 
1st jedoch der Scheitel beim c:! 2,8-3,0 X beim ~ 3,4-3,5 X so breit wie 
das Auge, das 2 Ftihlerglied ist beim c:! 1,0 X, beim ~ 0,94 X so lang wie das 
Pronotum breit ist und die Vesika des Penis ist ktirzer, d!cker und tragt 
distal 2 Chitinspitzen. A. binotatus E. Wagn. hat viel ktirzere, dickere Ftih~ 
]er, deren 2. Glied beim c:! 0,85 X, beim ~ 0,71 X so lang ist wie das Pro-
notum breit ist und das stets ktirzer ist als das 3. und 4. zusammen. Der 
Scheitel ist hier beim c:! 1,9 X, beim ~ 2,5 X so breit wie das Auge und 
das hintere Ende der Halbdecken tragt eine auffallige augenartige Zeich-
nung. 

Von alien tibrigen Arten der Gattung unterscheidet sich A. jani Fieb. 
durch die dunkle Behaarung, die auch eine Identitat mit A. concolor J ak. 
2.USSchlieBt. 

Die Art hat mir vorgelegen a us I t a 1 i e n: Lazio, Palo 24. 5. 40 (Mar-· 
tio leg.), Coltano 2. 6. 35 (Cerruti leg), Insel Sardinien 24. 5. 50 (Servadef 
leg.) und a us Spanien: Ma<;lrid, Casa Campo 15. 5. 58, El Escorial 24. 5. 58,. 
El Paso 18. 5. 58 (Ribes leg.). 

14. Paravoruchia nov. gen. 
(Abb. 9) 

(Typ, gen.: P. dentata nov. spec.) 

V on mittelgroBer, langlich-ovaler Gestalt, oberseits -mit etwas krauser,, 
dichter Behaarung, die einheitlich hell ist. Kopf etwas verlangert (Abb~ 9, 
c+d), -Hinterrand des Scheitels -.-ungerandet urid ungekielt, Kehle waage
recht. Stirnschwiel~ seitlich zusammengedrtickt und daher gegen die Spitze· 
leicht verjijngtJA.bb. 9b), Ztigelleicht gewolbt, Wangenplatten beim c:! mit 
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spitzem, seitwarts gerichtetem Zahn, beim ~ mit stumpfem Rocker (Abb. 9, 
b-d). Ftihlergrube unmittelbar am inneren Augenrande im unteren Viertel. 
1. Ftihlerglied sehr kurz, 2. Glied 1,5 X so lang wie der Kopf samt Augen 
breit ist. Das Rostrum tiberragt die Rinterhtiften betrachtlich. Schienen mit 
kurzen, schwarzen Dornen, aber ohne schwarze Punkte. An den Rinter
tarsen ist das 2. Glied kaum langer als das 3. (Abb. 9f). Klauen (Ab b. 9e) 
in der Mitte fast winklig gebogen, sonst kaum gekrtimmt. Pseudarol:en kurz 
und breit, die l'J:itte der Klaue nicht erreichend und mit den Klauen ver
wachsen. Xyphus der Vorderbrust stark gewolbt, ungerandet. Genitalien des 
d' ahnlich denen der Gattung Plagiognathus Fieb. 

Die Gattung Paravoruchia nov. gen. steht den Gattungen Voruchia 
Reut., Voruchiella Popp. und Placochilus Fieb. am nachsten. Sie muB daher 
neben dieselben gestellt werden. Sie unterscheidet sich jedoch von alien Gat
tungen der Phylirue . durch den eigenartigen Zahn auf den Wangenplatten.i 
Die Lange des Rostrum und der etwas verlangerte Kopf erinnern an Mega
locoleus, Reut., und Amblytylus Fieb., doch ist die Form der Klauen bei die
sen Gattungen eine ganz andere. 

15. Paravoruchia dentata nov. spec. 

(Abb. 9) 

d' langgestreckt und 3,7 X, ~ lang-oval und 3,5 X so lang wie das Pro
notum hinten breit ist. WeiBlich-gelbbraun, oberseits dicht mit halbaufge
richteten oder anliegenden weiBgelben Raaren bedeckt. Matt 

K o p f wenig geneigt, leicht verlangert, bes. beim d' (Abb. 9c). Stirn
schwiele deutlich von <;ler Stirn abgesetzt, an der Spitze am breitesten. Schei
tel ungerandet, beim d' 1,1 X, beim 1,7 X so breit wie das ungewohnlich 
groBe Auge (Abb. 9b). Wangenplatten mit deutlichem Zahn oder Rocker 
(Abb. 9, b-d). Ftihlergrube unmittelbar am inneren Augenrande gelegen. 

Abb. 9. Paravoruchia dentata nav. spec. 
a = Kopf und Pronotum van ab.en, oben c!. unten ~ (14,4 X) ; b = Kopf van vorn (25 X) ; 
c = Kapf des c! seitlich (25 X); d = dass . v. ~; e = Klaue (106 X); f = HinterfuB (25 X); 
g = rechter Genitalgriffel von aben (67 X); h = linker Griffel van aben (67 X); i = Vesika 

des Penis seitlich (67X); k= Spitzenteil der Theka (67X). 

23* 
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1. Fiihlerglied (Abb. 9a) kurz, beim ,cf kiirzer, beim !? kaum !anger als 
das Auge breit ist; 2. Glied mehr als 5 X so lang wie das 1. und beim cf 
1,0 X, beim !? 0,9 X so lang wie das Pronotum hinten breit ist; 3. Glied 
0,5-0,6 X so lang wie das 2. (das 4. fehlt); alle Glieder einfarbig hell. 

P r' o n o tu m trapezformig, Vorderrand eingebuchtet, Seiten- und Hin
terrand fast gerade, an seiner breitesten Stelle beim o 1,5X, beim !? 1,7X 
so breit wie <;ler Kopf, Schwielen klein, gewolbt, den Seitenrand nicht er
reichend und deutlich von einander getrennt. Grund des Scutellum zum Teil 
frei. Halbdecken etwas durchscheinend, den Hinterleib weit iiberragend. 
Membran rauchgrau, Adern hellgelb, distal braunlich. 

· U n t e r s e i t e hell. Rostrum lang, sein 1. Glied den Hinterrand des 
Kopfes deutlich iiberragend (Abb. 9, c +d), Spitze schwarz, die Hinterhiiften 
weit iiberragend und das 3. oder 4. Sternit erreichend. Beine hellgelb, mit 
kurzer, feiner, heller Behaarung. Schienen mit feinen schwarzen Dornen, die 
etwa so lang sind wie die Schiene dick ist. Tarsen .schwarzgrau. A·n den 
Hintertarsen (Abb. 9f) ist das 2. Glied 1,67 X so lang wie das l. und 1,2 X 
so lang wie das 3. Klauen (Abb. 9e) verhaltnismaBig groB, winklig gebogen, 
mit kurzem breitem Haftlappchen. 

G en i t a 1 s. e g m e n t d e s cf kegelformig, etwa.s !anger als dick, 
Genitaloffnung klein. Rechter Genitalgriffel (Abb. 9lg) blattartig, lang, fast 
parallelseitig, Hypophysis deutlich, kurz und dick; AuBenseite des Griffels 
mit sehr kraftigen Borsten besetzt. Linker Griffe] (Abb. 9h) zangenartig, 
Hypophysis lang, spitz, fast gerade; Sinneshocker breit, zugespitzt, mit deut
licher Borste. Vesika des Penis (Abb. 9i) groB, S-formig gekriimmt, distal 
mit ungleichen Chitinspitzen, sekundare Gonopore weit von der Spitze ent
fernt. Spitzenteil der Theka (Abb. 9k) schlank, distal fast gerade, proximal 
starker gekriimmt. · 

Lange: o = 5,0 mm, !? = 4,7-5,05 mm. 
Ich untersuche 1 cf und 4 !? . ~ a us G r• i e c h e n 1 a n d : Skaramanga 

bei A then 27.-30. 5. 39 (H. Lin-dberg leg.). Holotypus und Paratypoid in 
meiner Sammlung, Allotypoid und Paratypoide in <,ler Smnmlung H. Lind
berg, Helsingfors. 

16. Chrysochnoodes rufus nov. spec. 

V on mittelgroBer Gestalt, das cf langlich-oval und 3,67 X, das !? etwas 
breiter und 3,1 X so lang wie das Pronotum breit ist. Rot. Oberseits mit 
hellen, glanzenden und feinen, schwarzen, halbaufgerichteten Haar'en bedeckt. 
Matt. Stets makropter. 

K o p f geneigt, kurz, von vorn gesehen (Abb. lOa) deutlich breiter als 
lang. Scheitel gewolbt, beim 6 1,4 X, beim !? 2,1-2,2 X so breit wie das 
Auge, mit unscharfem, dunklem, ringformigem Fleck. Stirnschwiele spitz, 
vorstehend (Ab b. lOb), fast senkrecht un<;l von der Stirn durch eine deutliche 
Furche getrennt, die etwas unter der Augenmitte liegt. Augen groB, fast die 
ganz.en Kopfseiten einnehmend und das Pronotum beriihrend. Kehle deut
lich, waagerecht. Fiihlergrube nahe am Augenrand. Fiihler rot, das 1. Glied 
beim cf 1,0 X, beim !? 0,75 X so lang wie der Scheitel breit ist; 2. Glied stab
formig, 4 X so lang wie das 1. und etwas kiirzer als das Pronotum breit ist; 
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3. Glied 0, 75 X so lang wie das 2. und mehr als doppelt so Iang wie das 4., 
die beiden E,ndglieder schwarzlich. 

Pro not u m trapezformig, Schwielen deutlich erhaben und schwarz
lich. Seitenrander fast gerade, an den Hinterecken etwas blattartig. Grund 
des Scutellum teilweise frei, in der Mitte mit schwarzem Fleck. Scutellum 
gewolbt, .einfarbig rot. Rander der Halbdecken, vor allem der AuBenran<)., 
schmal gelb. Membran dunkel rauchgrau, Adern rot. 

U n t e r s e i t e dicht hell behaart. Das Rostrum hat eine schwarze Spitze 
und reicht bis zu den Hinterhiiften, sein 1. Glied iiber ragt den Hinterrand 
des Kopfes deutlich. (Abb. lOb). Xyphus der Vorderbrust gewolbt, unge
randet. Beine rot, Spitze der Schienen und Tarsen schwar·'z. Schienen mit 
kurzen, feinen, schwarzen Dornen, aber ohne schwarze Punkte. An (,len Hin
tertarsen (Abb. lOc) ist das 2. Glied 2,5 X so lang wie das 1. und 1,2 X so 
lang wie das 3. Klauen (Abb. lOd) schlank, schwach aber gleichmaBig ge
kriimmt, Pseudoarolien klein, die Mitte der Klauen kaum erreichend und fast 
in ganzer Lange mit den Klauen verwachsen. 

G en it a Is e gm e nt des c:J (Abb. lOe) kegelformig, Ianger als breit, 
n1it borstiger Behaarung, Genitaloffnung kl.ein. Rechter Genitalgriffel (Abb. 
lOf) blattartig, Ianger als breit, mit kleiner Hypophysis und proximal mit 
vorspringender Ecke. Linker Griffel (Abb. 10, g +h) zangenformig, Hypo
physis Iang und spitz, fast gerade; Sinneshocker dick, abgerundet und mit 
einer langen Bor·ste. Vesika des Penis (Abb. lOi) kurz, dick, einfach ge
kriimmt, distal mit 2 kurzen Chitinspitzen ; sekundare Gonopore nahe der 
Spitze, Innenseite der Vesika mit 2 Falten, die mit kleinen Zahnen besetzt 
sind. Spitzenteil der Theka (Abb. lOk) kraftig, in der Mitte gekrlimmt, di
stal fast gerade. 

Lange: c:J = 5,0 mm, . ~ = 4,1-4,5 mm. 
Chr. rufus nov. spec. unterscheidet sich von C. vestitus Reut. durch 

groBere· Gestalt und die ro:te Farbung. Bei C. vestitus ist der Kopf langer, 

Abb. 10. Chrysochnoodes rufus nov. spec. 
a = Kopf von vorn, oben cJ, unten ~ (25 X) ; b = Kopf des cJ seitlich (2.5 X); c = Hinter
fuB (25 X) ; d = Klaue des HinterfuBes (135 X) ; e = Genitalsegment des cJ von oben 
(25 X); f = rechter C-€nitalgriff.el von oben (67 X); g = linker Griffe! von oben (67X); 
h = ders. von hinten ( 67 X ) ; i = V esika des Penis seitlich ( 67 X ) ; k = Spitzenteil der 

Theka seitlich ( 67 X ) . 
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der Scheitel 2 X so breit wie das Auge und das 3. Glied der Hintertarsen 
fast so lang wie das 2. 

Ich untersuchte 2 c1 c1 und 4 !? ~ a us S p a n i e n: Provinz Pontevedra, 
Mte. Ferro bei Bayona 3. 8. 56 1 c1, 4 ~ ~- (H. Franz leg.) und aus Portugal: 
Celra 1 c1 (v. Heyden leg.). 

Holotypus und Paratypoide (Bayona) in meiner Sammlung, Allotypoi<;l 
und Paratypoide in der Sammlung H. Franz, Wien. 

Ftir liebenswtirdige Untersttitzung bei dieser Arbeit bin ich den fol
genden Herren zu Dank verpflichtet und mochte nicht versaumen, ihn auch 
an dieser Stelle noch einmal auszusprechen: Herr Prof. H. Lindberg, Hel
singfors, Herr Prof. H. Franz, Wien, Herr G. · Seidenstticker, Eichstatt, Herr 
Dr. H. Eckerlein, Coburg, Herr G. E. Woodroffe, Slough und H.err N. A. 
Kormilev, New York. 


