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In einer groBeren Heteropteren-Ausbeute, die Herr. Prof. H. Franz, 
Wien von seiner Expedition ins Tschadsee-Gebiet rnitbrachte, befand sich 
auch eine Anzahl Tiere, die einern neuen Genus angehoren. Die Unter
suchung der Genitalien des cf ermoglichte auch die KUirung ihrer syste
matischen Stellupg. 

1. Ptilocamptocera nov. gen. 

Typus generis: Ptilocamptocera franzi nov. spec. 
In Gestalt, GroBe und der Form der Extrernitaten der Gattung Campto

cera Jak. sehr ahnlich. Langliche, glanzende, meist gelbbraune Arten mit 
kraftigen Punktgruben und langer, halbaufgerichteter, heller Behaarung. 
Makropter. 

Kopf (Fig. 1, a+ b) glatt, glanzend und leicht gewolbt. Auge klein, 
mit groben, stark gewolbten Facetten und einzelnen gekriimmten Borsten. 
Die Ocellen fehlen. Fiihler kraftig, fein behaart. Pronotum (Fig. lb, 2b) 
rnehr als 1,5 X so breit wie lang, Seiten geschweift, ohne blattartigen 
Rand. Schwielen groB, flach, glatt, glanzend. Urn die Schwielen herum 
ist das Pronotum kraftig punktiert, ebenso die vordere Halfte des hinteren 
Abschnittes. Scutellum etwa gleichseitig dreieckig, kraftig punktiert mit 
Ausnahme eines mittleren Langsstreifens. Clavus (Fig. 2b) mit 3 Reihen 
von Punktgruben, von denen die innere unvollstandig ist, die mittlere und 
die auBere einander parallel verlaufen. Corium mit kraftigen Punktgruben, 
die Langsreihen bilden. Hinterrand mit einer Reihe langer Borsten, die 
sich schrag iiber die Membran legen. (Fig. la, 2a). Unterseite gleichfalls 
lang behaart. Vorderschenkel (Fig. ld) stark verdickt, an der Unterseite 
auBen mit 3 Zahnen. Mittel-und Hinterschenkel normal. An den Hinter
tarsen ist das 1. Glied weniger als 2 X so lang wie das 2. und 3. zusammen. 
Stinkdriisenoffnungen (Fig. 2d) mit kurzer Ablaufrinne, die an einem fast 
kreisformigen Wall endet und nach auBen nicht iiber die Mitte der Brust 
hinausreicht. Sie ist von einer matten, fein punktierten Flache umgeben, 
die ebenfalls fast kreisrund ist. Neben dieser Flache ist die Mittelbrust 
von wenigen, aber kraftigen Punktgruben bedeckt. Die Sternite des Abdo
mens sind wie bei den Lethaeini gebaut. 
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Genitalsegment des cl (Fig. lf, 2g) ungewohnlich klein, von oben 
gesehen breiter als lang, distal mit kielartigem Rand. GenitalOffnung klein, 
zweiteilig. Parameren sehr klein und einfach gebaut. Penis (Fig. li) sehr 
einfach. Vesika membranos, ohne die fiir die Lethaeini charakteristische 
Spirale, die vom ductus seminis gebildet wird. 

Ptilocamptocera nov. gen. steht der Gattung Camptocera Jakovleff 
1877 sehr nahe und stimmt mit ihr iiberein im Fehlen der Ocellen, im 
glatten, unpunktierten Kopf, in der Korperform, in der Bedornung der 
Schenkel, im Eau der Augen und in den Genitalien des cl. Bei Camptocera 
J ak. ist jedoch die Behaarung sehr fein und kurz, die Reihe I anger Borsten 
am Hinterrande des Corium fehlt, das Pronotum ist glatt und weist nur 
im hinteren Teile einige undeutliche Punktgruben auf, die aber viel schwa
cher sind als diejenigen des Scutellum; die Fiihler sind schlanker und 
die Seiten des Pronotum fast gerade. 

Bisher liegen aus der Gattung nur 2 Arten aus dem Tschad-See-Ge
biet vor. 

2. Ptilocamptocera major nov. spec. 

Etwas groBer, langlich, fast parallelseitig, das cl (Fig. la) 3,4-3,6 X~ 
das ~ 3,6 X so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Gelbbraun, glan
zend, mit langen, hellen Haaren, die gekriimmt und halbaufgerichtet sind. 

K o p f (Fig. lb) dunkelbraun, glatt, stark glanzend. Augen klein~ 
graubraun, mit groben, stark gewolbten Facetten, zwischen denen ein
zelne, gekriimmte Borsten sitzen. Hinterrand des Auges den Vorderrand 
des Pronotum nicht beriihrend. Scheitel 3,1-3,3 X so breit wie das Auge. 
Fiihler gelbbraun, kraftig, mit feiner, heller Behaarung (Fig. le). 1. Glied 
etwa so lang wie der Scheitel breit ist, schlank, aber etwas dicker als 
die iibrigen; 2. Glied beim cl 0,90 X , beim ~ 0,85 x so lang wie der Kopf 
breit ist und 1,4-1,5 x so lang wie das 1.; 3. Glied 0,75 X so lang wie das 
2.; das 4. Glied so lang oder etwas kiirzer als das 2., die beiden letzten 
Glieder spindelformig. 

Pro not u m (Fig. lb) 1,5-1,6 X so lang wie breit. Seiten geschweift, 
Vorder und Hinterrand fast gerade. Schwielen glatt, der Raum vor und 
hinter ihnen kraftig punktiert, ebenso der Raum zwischen ihnen. 

Scutellum rotbraun (Fig. la), etwas langer als breit, mit kraftigen 
Punktgruben, ein Mittelstreif im hinteren Teil glatt. Halbdecken gelb
braun. Clavus mit 3 Punktreihen (Fig. lb), von denen diejenige am Schild
rande unvollstandig ist; die mittlere und die auBere Reihe regelmaBig 
und distal leicht konvergierend. Corium ungefleckt, mit kraftigen Punkt
gruben, die Langsreihen bilden. Hinterrand mit 5-7 langen Haaren 
besetzt, die schrag in den Raum iiber der Membran hineinragen (Fig. la). 
Membran glashell, Adern hell. 

U n terse it e hell- bis dunkelbraun, glatt, gUinzend. StinkdrHsen
ablaufrinne wie bei der folgenden Art. Das Rostrum ist gelbbraun und 
reicht bis zu den Mittelhiiften. Beine hell gelblichbraun, mit langen, hellen 
Haaren. Vorderschenkel (Fig. ld) im Spitzendrittel mit einer Gruppe van 
3 Zahnen, von denen der innere der groBte, der auBere der kleinste ist. 
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Abb. 1. Ptilocamptocera major nav. spec. 
a = cJ (14,4 X), b = Kapf und Pronaturn des !cJ (25 X), c = Flihler (25 X), d = Varder
schenkel und -schiene (25 X ), e = HinterfuB (25 X ), f = Gehitalsegrnent des cJ van oben 
(50 X), g = Pararner van oben (135 X), h = derselbe von hinten (135 X), i = Penis von 

aben (67X). 

Schenkel 3,5 X so lang wie dick, auBen mit einigen Borsten. Mittel- und 
Hinterschenkel normal. Tarsen kurz und kraftig. An den Hintertarsen ist 
das 1. Glied 1,8 X so lang wie das 2. und 3. zusammen. 

G e n i t a 1 s e g m e n t d e s d sehr klein, seitlich gesehen fast 
kugelig, von oben gesehen (Fig. 1f) deutlich breiter als lang, distal lang 
behaart. GenitalOffnung klein, ihr hinterer Teil breiter als der vordere, 
aber etwa von gleicher Lange. Seitenrand der Offnung mit groBen Ecken. 
Querwand hinten stumpfwinklig. Parameren (Fig. 1, g +h) klein und ein
fach. Hypophysis gerade und spitz; Sinneshocker mit langen Borsten, auch 
der hintere Hacker deutlich. Im basalen Teil sind die Pararheren sehr 
breit. Penis (Fig. 1i) sehr einfach gebaut. Theka kurz und breit, nur 
schwach chitinisiert. Vesika membranos. Ductus seminis nicht zu einer 
langen Spirale entwickelt. 

Lange: d = 3,4-3,8 mm, ~ = 3,1-3,8 mm. 
Ich untersuchte 2 d d und 2 ~ ~ a us dem Tschad-See-Gebiet: Deressia 

bei Lai 5. IV. 1957, Lichtfang am Abend (H. Franz leg.). 
Holotypus und Paratypoid in meiner Sammlung, Allotypoid und Para

typoid in der Sammlung von Prof. H. Franz, Wien. 

3. Ptilocamptocera franzi nov. spec. 

Kleiner, langlich, das d 3, 0 x, das ~ 3,1 X so lang wie das Pronotum 
hinten breit ist (Fig. 2a), fast parallelseitig. Gelbbraun, glanzend, mit 
langen, hellen Haaren bedeckt, die groBtenteils so lang sind wie das Auge 
breit ist. Bisher nur makropter. 
7* 



100 Ein neues Genus und ein neuer Tribus aus der Farnilie Lygaeidae 

K o p f (Fig. 2b) spitz, dunkelbraun, glatt, gUinzend, gewOlbt. Auge 
klein, den Vorderrand des Pronoturn nicht beriihrend, rnit groben, stark 
gewOlbten Facetten, zwischen denen einzelne, gekriirnrnte Borsten sitzen. 
Scheitel bei cl+ . ~ 3 x so breit wie das Auge. Fiihlerhocker eckig. Fiihler 
gelbbraun, mit sehr feiner, heller Behaarung, kraftig; 1. Glied schlank, 
aber dicker als die folgenden (Fig. 2c), 0,80-0,82 x so lang wie der Schei
tel breit ist; 2. -Glied 1,4X so lang wie das 1. und nur 0,67-0,71X so lang 
wie der Scheitel breit ist; das 3. Glied 0,80-0,85 x so lang wie das 2.; das 
4. Glied 1,1-1,2 X so lang wie das 2.; die beiden letzten Glieder spindel- · 
formig. 

P r o n o tu m (Fig. 2b) etwa 1,75 X so breit wie lang, Seiten ge
schweift. Schwielen leicht gewolbt, glatt. Vor und hinter ihnen ist das 
Pronotum mit kraftigen Punktgruben bedeckt, die im hinteren Teile fast 
bis zum Hinterrand reichen. V order- und Hinterrand fast gerade. Scutellum 
kraftig punktiert mit Ausnahme eines mittleren Langsstreifens. Clavus 
(Fig. 2b) mit 3 Punktreihen, die wie bei der vorigen Art angeordnet sind 
und von denen die innere ebenfalls unterbrochen ist. Corium mit leisten
artig verdickter Kubitalader und in Uingsreihen angeordneten Punktgru
ben. Hinterrand mit 5-7 langen, borstenartigen Haaren, die weit iiber 
die Membran hinragen (Fig. 2a). Membran glashell, oft etwas gelblich. 
Adern hell. 

U n t e r se it e braun bis dunkelbraun, glatt, glanzend. Stinkdriisen 
(Fig. 2d) mit kurzer Ablaufrinne, die vor einem ringforrnigen Wall endet 
und in einer matten, fein punktierten Flache liegt. Diese Flache ist klein 
und rund und reicht nicht bis zur Mitte der Entfernung zwischen den 
Hiiften und dem AuBenrande der Brust. Seitlich auBerhalb dieser Flache 
tragt die Mittelbrust · wenige, aber sehr kraftige Punktgruben. AuBerdem 
finden sich auf allen Bruststiicken Querreihen von solchen Punktgruben, 
die in Rillen lie gen. Das Rostrum ist heHgelb und rej cht nicht . ganz bis 
zur Spitze der Mittelhiiften. Beine hellgelb, fein behaart. Vorderschenkel 
(Fig. 2e) verdickt, nur 3 X so lang wie dick, unterseits mit der gleichen 
Zahngruppe wie bei voriger Art. Mittel- und Hinterschenkel normal. Vor
derschienen distal oberseits mit einer Spitze. Tarsen kraftig. An den Hin
tertarsen (Fig. 2f) ist das 1. Glied nur 1,4 x so lang wie das 2. und 3. 
zusammen. 

G e n i t a l s e g m e n t d e s d' sehr klein und kugelig, von ob en ge
sehen (Fig. 2g) etwas breiter als lang; distal lang behaart und mit leisten
artigem Rand. Genitaloffnung klein, ihr hinterer Teil breiter aber ebenso 
lang wie der vordere. Seitenrand mit spitzer Ecke. Querwand hinten 
stumpfwinklig. Parameren (Fig. 2, h + i) sehr klein. Hypophysis kurz, 
gerade und spitz. Sinneshocker mit langen Borsten. Hinterer Hacker 
flach. Basaler Teil des Paramers sehr breit. Penis klein und einfach ge
baut, wie bei voriger Art. 

Lange: d' + 2,2-2,5 mm, ~ = 2,4-2,7 mm. 
P. franzi n. sp. ist deutlich kleiner als die vorige Art, die Behaarung 

ist !anger und dichter, die Fiihler sind kiirzer, vor allem ist das 2. Fiihler
. glied wesentlich kiirzer und auch kiirzer als das 4., der Scheitel ist schma-

I 
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Abb. 2. Ptilocamptocera franzi nov. spec. 
a= rJ (14,4X), b = vorderer Teil des rJ van oben (25X), c = Ftihler des rJ (25X), 
d = Mittelbrust (53 X ), e = Vorderschenkel und -schiene (25 X), f = HinterfuB des ~ 
(25 X), g = Genitalsegment des irJ von oben (50 X ), h = Paramer von oben (135,X), 

i = derselbe von hinten (135X). 

ler, das Auge groBer und die Genitalien des cf sind anders gebaut. Ich 
untersuchte 13 cf d' und 11 ~ ~ a us dem Tschad-See-Gebiet: Deressia bei 
Lai 5. IV. 57, Lichtfang am Abend (H. Franz leg.), 7 ·cfcf, 6 ~ : ~, Sourondo 
bei Deressia 7. IV. 57 - ~. (ders.), Lai V. 57 6 cf cf, 5 : ~ · ~ (ders.). 

Ich widme diese Art Ihrem Sammler, Herrn Prof. Dr. H. Franz, Wien, 
dessen Verdienste urn die Erforschung der okologischen Verhaltnisse der 
Bodentiere unbestritten sind. 

Holotypus und Paratypoide in meiner Sammlung, Allotypoid und 
Paratypoide in der Sa.mmlung H. Franz in Wien. 

Abb. 3. Camptocera glaberrima Walk. 
a = 'rJ (14,4 X), b = vorderer Teil des rJ (25 X), c = Vorderschenkel und -schiene von 
auBen (25 X ), d = Mittelbrust · (53 X ), e = Genitalsegment des c1 von oben (50 X), 
f = Paramer von oben (135X ), g = derselbe seitlich (135X ), h =Penis von oben (67X). 
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4. Systematische Betrachtungen 

Die hier beschriebene Gattung Ptilocamptocera und die Gattung Camp
tocera J akovleff 1877 bilden zusammen eine Einheit, die si eh van den 
iibrigen Gattungen des Tribus Lethaeini StAl durch einige Merkmale recht 
stark unterscheidet. Auch bei Camptocera fehlen die Ocellen (Fig. 3, 
a+ b). Der Penis (Fig. 3h) ist sehr klein, die Theka schwach chitinisiert 
und der Vesika fehlt die Spirale, die durch den stark chitinisierten ductus 
seminis gebildet wird. Nach den vorziiglichen Untersuchungen van P. 
Ashlock (1957) ist das sonst nur noch bei den Pachygronthinae und den 
Heterogasterinae der Fall. An der Spitze der Vesika sitzt bei unseren Arten 
eine kurze, schwach chitinisierte, leicht gekriimn1te Spitze. Weitere chi
tinisierte Teile konnten in der Vesika nicht gefunden werden. Da es einer
~eits sehr schwierig ist, eine Ausstiilpung -des Penis zu erzielen, anderer
seits die in Frage kommenden Teile hier sehr klein sind, besteht die Mog
lichkeit, daB noch weitere, chitinisierte Teile iibersehen wurden. So konnte 
z. B. auch die Lage der sekundaren Gonopore nicht festgestellt werden, Die 
beiden in der Zeichnung sichtbaren, spitzen Anhange waren membranos. 

Die Parameren 'sind zwar ebenfalls ungewohnlich klein und im basalen 
Teil sehr breit, wiesen aber keine grundsatzlichen Unterschiede gegen 
diejenigen der Megalonotinae auf. 

Dagegen weicht der Bau des Pronotum van dem der iibrigen Gattungen 
der Leha€ini Stal ab. Seine Seiten weisen weder einen Kiel auf, noch ist 
ein blattartig ausgebreiteter Rand vorhanden. Der Hinterrand dagegen ist 
zwischen den beiden Schwielen in den Hinterecken schmal blattartig 
ausgebreitet. 

Diese 3 Merkmale erscheinen gewichtig genug, urn die beiden Gattun
gen in einem besonderen Tribus zusammenzufassen. Er moge den Namen 
Camptocerini nov. trib. tragen und ist durch die oben beschriebenen Merk..:. 
male charakterisiert. Er steht den Lethaeini Stal sehr nahe und zeigt den 
gleichen Bau der Sternite des Abdomens. Charakteristisch fiir . den neuen 
Tribus sind aber ne ben - den erwahnten 3 Merkmalen no eh folgende: 
Schwielen des Pronotum glatt, glanzend, leicht gewolbt. Vorderschenkel 
verdickt, unterseits irn Spitzendrittel rnit 3 Zahnen (Fig. 3c), der innere 
lang und spitz, die beiden auBeren kiirzer und spitz. Ablaufrinne der 
Stinkdriisen (Fig. 3d) kurz, an einern ringformigen Wall endend, in einer 
rnatten, fein punktierten Flache gelegen, die rund ist, und deren · AuBen
rand die Mitte zwischen Hiiften und AuBenrand der Bruststiicke nach 
auBen kaurn iiberragt. Das Rostrum reicht bis zwischen die Mittelhiiften. 
Das 1. Glied der Hintertarsen ist weniger als 2 x so lang wie das 2. und 3. 
zqsamrnen. · 

Zu diesem Tribus gehoren nur die Gattungen Camptocera Jakovleff 
1877 Llnd Ptilocamptocera nov. gen. 
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