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1. Phytocoris ( Ktenocoris) santolinae nov. spec. 

Gestalt schlank, das c1 (Fig. la) 4,15 X, das ~ 4,0 X so lang wie das 
Pronotum hinten breit ist. Oberseite bunt, Grundfarbe gelblich grauweiB, 
stellenweise weiBlich orange. Die letztere abweichende Farbung bildet auf 
den Halbdecken 3 Querbinden (Fig. la); auBerdern mit kleineren, punkt
artigen, zum groBen Teil roten und groBeren, scheckenartig unterbroche
nen, schwarzbraunen Flecken. Behaarung zweifach, aus anliegenden, ge
kriimmten, goldglanzenden, und dazwischen kurzen, schwarzen, halb
aufgerichteten, borstenartigen Haaren bestehend. Letztere entspringen 
aus kleinen dunklen Punkten. c1 + ~ makropter. Matt. 

K o p f geneigt, von oben gesehen (Fig. le) breiter als lang. Stirn ge
wolbt, aber nicht iiber die Stirnschwiele vorstehend, die daher von oben 
sichtbar ist. Stirn mit schragen, dunklen Querlinien und einzelnen braunen 
Flecken. Scheitel beim c1 1,25 X, beirn ~ 1,9 X so breit wie das runde, vor
stehende, grob gekornte Auge. Von vorn gesehen ist der Kopf beim c1 
(Fig. ld) so breit wie hoch, beim · ~ (Fig. le) deutlich hoher als breit. 
Stirnschwiele, Wangen und Ziigel mit dunklen Flecken. Seitlich gesehen 
(Fig. lf) ist die Stirn schwach gewolbt, leicht geneigt und geht fast oh11e 
Absatz in die Stirnschwiele iiber. Fiihlergrube dicht neben der unteren 
Augenecke. 1. Fiihlerglied (Fig. 1, a+ c) kraftig, mit feinen braunen Haa
ren und wenigen abstehenden Borsten, die kiirzer sind als das Glied dick 
ist. Das Glied ist halb so dick wie das Auge breit ist und dicht dunkel ge
scheckt; es ist 1,1 X ( c1) bis 1,16 X ( ~) so lang wie der Kopf breit ist . 
. 2. Glied diinn, stabfOrmig, hell gelbbraun, am Grunde mit weiBlichem Ring, 
etwa doppelt so lang wie das 1. und 1,5 X so lang wie das Pronotum breit 
ist. 3. Glied hell gelbbraun, am Grunde gleichfalls mit weiBlichem Ring, 
C,70-0,72 x so lang wie das 2. und 1,7 X so lang wie das 4., letzteres grau,.. 
braun. 

Pro n o tu m (Fig. 1, a+ c) nach hintel11 stark verbreitert und dort 
1,5 X so breit wie der Kopf samt Augen; mit Ausnahme der Mitte mit 
dunklen Punkten bedeckt; vor de m Hinterrande 6 Querflecke, die eine 
unterbrochene Querbinde bilden und etwas erhaben sind. Scutellum hell, 
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im vorderen Teil ei:oe Uingsbinde und in der Mitte eine Querbinde aus 
dunklen Punkten (Fig. la). Clavus an den Randern dunkel geschecktr 
ebenso das Corium, das auBerdem 2 Querbinden aus dunklen Flecken tragt. 
van denen die eine in Hohe der Scuttelumspitze, die andere am Hinterende 
liegt. Die hinteren Aucenecken und 2 Flecke an der Membrannaht schwarz. 
Cuneus in der Spitzenhalfte dunkel gescheckt. Membran weiBgrau, dicht 
dunkelgrau gescheckt, 2 Flecke am AuBenrande und einer vor der Spitze 
hell. 

U n t er se it e bunt. Mitte der Brust und des Bauches schwarzgrau~ 
Seiten weiBlich gelb, schwarzbraun gescheckt. Das Rostrum reicht fast 
bis zur Spitze des Abdomens. Beine weiBgrau, Schenkel dicht graubraun 
gescheckt, gegen die Spitze dunkler werdend. Tibien gleichfalls stark ge
fleckt, an Grund und Spitze dunkel. Die dunklen Flecken bilden an den 
Vorder- und Mitteltibien (Fig. lb) 3, an den Hintertibien 2 dunkle Ringe. 
Dornen der Tibien braun, klirzer als die Tibie dick ist und in der Regel 
a us dunklen Punkten entspringend; Behaarung der Tibien goldgelb. An den 
Hintertarsen ist das 2. Glied hell, das 1. und 3. braun, die Spitze des 3. 
schwarz. Die Hintertibia ist 0,70-0,75 X so lang wie das Tier samt Halb
decken. 

G en it a 1 segment des 6 (Fig. 1, g+ h) van oben gesehen kegel
formig, GenitalOffnung graB, langer als breit, am oberen Rande ein 
schuppenforrniger Fortsatz, am linken Rande eine fast rechtwinklige, 
hockerartige Ecke. Seitlich gesehen ist das Segment distal kugelig. Rechte:r 
Genitalgriffel (Fig. li) abgeflacht, proximal schlank, gegen die Spitze 
stark verbreitert und nach innen gewolbt. Hypop_hysis kegelformig, leicht 
gekriimmt. Linker Griffe! (Fig. lk) klein, stumpfwinklig gebogen. Arm 
der Hypophysis kurz und kraftig. Hypophysis lang, abgeflacht und distal 
abgerundet, Sinneshocker graB, dicht behaart. Penis (Fig. 11) klein, stark 
gekriimmt, schlank, Ansatzplatten klein. Kammartiger Anhang der Vesika 
(Fig. lm) membranos, am unteren Rande mit einer Chitinleiste, die zahl
reiche, seitwarts gerichtete Zahne tragt. 

Lange: cf = 5,5~5,8 mm, ~ = 5,0-5,25 mm. 
Ph. santolinae nov. spec. gehort in die Untergattung Ktenocoris E. 

Wgn. und ist leicht an der bunten Farbung, die eine deutliche Querbande
rung aufweist, zu erkennen. Sie erinnert dadurch ein wenig an Ph. minor 
Kb., unterscheidet sich jedoch van dieser Art durch die lebhafte Schek
kung, das helle 3. Fiihlerglied, die Form des Kopfes und den Bau der Geni
talien. In der Zeichnung erinnert die neue Art an Ph . guttulatus Reut .. 
Diese Art hat jedoch einen schmaleren Scheitel, ein helles, schlankes 1. 
Fiihlerglied und unpunktierte Tibien. Ph. bleusei Reut. aus Algier hat eine 
weit kleinere Gestalt, einen kiirzeren Kopf, kiirzeres 2. Fiihlerglied, eine 
dunkle Radialader in der Membran, einen viel breiteren Scheitel und 
anders gebaute Genitalien. Ph. atomophorus Reut. ist ahnlich gezeichnet, 
hat jedoch eine groBere Gestalt, nur 2 Ringe an den Vorder- und Mittel
tibien, ein kiirzeres 2. Fiihlerglied und anders gebaute Genitalien des cf. 
Am nachsten verwandt scheint Ph. guttulatus Reut. zu sein, in deren Nahe 
Ph. santolinae nov. spec. gestellt werden muB. Ich untersuchte 9 cl 6 und 
14 ~ ~- aus der Umgebung van Valencia: Sierra de Calderone, Col de la 
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Moreria 400 m 20. VII. 59, H. Weber et E. Wagner leg. Die Tiere wurden 
in einer steppenheideahnlichen Landschaft mit einzelnen Kiefern gefun
den. Die Wirstpflanze war Santolina chamaecyparissias. Holotypus und 
Allotypoid in meiner Sammlung, Paratypoide ebenda U:nd in der Samm
lurig H. Weber, Nortorf. 

b 

Abb. 1. Phytocoris (Ktenocoris) santolinae nav. spec. 
a= cf (7,2 X ), b = Vordertibia des 1cf (18 X ), c = Kapf, Pranatum und 1. Ftihlerglied 
van aben (18 X), d = Kapf des c1 van varn (181X), e = dasselbe van ~, f = Kapf des c1 
seitlich (18 X) , g = Genitalsegment des .c! van a ben (18 X), h = dasselbe seitlich, 
i = rechter Genitalgriffel van a ben ( 48 X), k = linker Griffel van a ben ( 48 X), l = Penis 

seitlich (18 X), m = Chitinstab der Vesika seitlich ( 48 X). 

Abb. 2. Phytocoris (Ktenocoris) uittiger Reut. 
a = ~ (7,2X), b = Kopf und Pranatum des ~ van aben (18X), c = Kapf des ~ van 
varn (18 X), d = derselbe seitlich, e = Hinterfu:B des ~ (18 X), f = c1 (7,2 X), g = Ge
nitalsegment des cJ van a ben (18 X), h = dasselbe seitlich (18 X), i = linker Genital
griffe! van a ben ( 48 X), k = rechter Griffel van a ben ( 48 X), l = Penis van rechts (18X) , 

m = Chitinstab der Vesika ( 48 X). 
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2. Phytocoris ( Ktenocoris) vittiger Reuter 1896 

Diese Art zeigt einen ausgepragten Sexualdimorphismus (Fig. 2, 
a+ f). cl schlank, gestreckt, 4,2 x so lang wie das Pronotum breit ist und 
mit voll entwickelten Halbdecken. ~ klein, oval, 3,8 X so lang wie das 
Pronotum breit ist und mit verki.irzten Halbdecken, bei denen die Membran 
verkiirzt ist und die Hinterleibsspitze nicht iiberragt. Dadurch erscheinen 
Beine und Fiihler des ~ ungewohnlich lang (Fig. 2a). Oberseite mit langen, 
gelben krausen, halbaufgerichteten Haaren bedeckt, ohne schwarze Haare. 
Grundfarbe wei:Blich ockergelb, mit geringer brauner Zeichnung. 

K o p f von oben gesehen (Fig. 2b) etwas breiter als lang. Stirn ge
wolbt und etwas vorstehend, aber die Stirnschwiele von oben sichtbar. 
Scheitel beim cl 1,9 X, beim ~ 2,15-2,20 X so breit wie das Auge. Letzteres 
klein, nur wenig iiber die Mitte der Kopfseiten nach unten reichend, grob 
gekornt, zum Teil braun. Von vorn gesehen ist der Kopf beim cl etwa so 
hoch wie breit, beim ~ (Fig. 2c) etwas hoher als breit. Stirnschwiele sehr 
dick, stark vorstehend und von der Stirn durch eine Querfurche getrennt 
(Fig. 2d). Fiihlergrube nahe der unteren Augenecke, stark vorstehend. 
1. Fiihlerglied schlank, einfarbig hell, mit kurzen hellen Haaren und ein
zelnen langen, abstehenden, hellen Borsten, beim d' 1,4 x, beim ~ (Fig. 
2b) 1,5 X so lang wie der Kopf breit ist und beim cl 0,83 x, beim ~ 1,05 x 
so lang wie das Pronotum breit ist; 2. Glied nur mit sehr feinen, hellen 
Haaren, diinn, stabformig, hell wei:Bgelb, beim d' 1,67 X, beim ~ 1,93 x so 
lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied gegen die Spitze schwa eh ver
dunkelt, 0,75 X so lang wie das 2. und 1,7 x so lang wie das 4., letzteres 
graubraun. 

Pro not u m (Fig. 2b) trapezformig, beim d' 1,6 x, beim ~ 1,45 x so 
breit wie der Kopf, Seiten lefcht geschweift. Pronotum hell, nur vor dem 
Hinterrand eine dunkle Querbinde. Scutellum einfarbig hell, bisweilen mit 
einer Querbinde und 2 kurzen Langsstricheln an der Basis. Halbdecken 
(Fig. 2, a+ f) mit einer kraftigen, dunklen Langsbinde beiderseits der 
Clavus-Coriumnaht. Die Langsbinde verbreitert sich nach hinten und ver
einigt sich im Innenwinkel des Corium · mit einem langlichen, rautenfor
migen Fleck, der an der Kubitalader liegt. Innenrand des Cuneus mit 2 
runden, schwarzen Flecken, die Spitze des Cuneus oft dunkler. Membran 
dicht grau gescheckt, hinter der kleinen Zelle, in der Mitte des Au:Ben
randes und in der Mitte der Membran je ein heller Fleck. Adern wei:Bgelb, 
die Radialader kraftig schwarz. 

U n t e r s e i t e dicht mit hellen Haaren bedeckt, einfarbig hell. Das 
Rostrum iiberragt die Hinterhiiften betrachtlich. Beine hellgelblich, Schen
kel braun, hell gefleckt, Unterkante hell. Tibien hell, ohne dunkle Ringe, 
Spitze der Vordertibien gebraunt. Hintertibien beim cl 0,69 x, beim ~ 1,0 X 
so lang wie das Tier einschlie:Blich Halbdecken. Tibien mit gelbbraunen 
Dornen, die etwas langer sind als die Tibia dick ist. Tarsen hell, Spitze des 
3. Gliedes gebraunt. An den Hintertarsen sind das 2. und 3. Glied gleich 
lang (Fig. 2e) und jedes 1,5 x so lang wie das 1. 

G en it a 1 segment des cl von oben gesehen (Fig. 2g) graB, nach 
hinten nur wenig verjiingt und distal breit gerundet. GenitalOffnung klein, 
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ihr vorderer Rand schwielig erhaben, in der Mitte rnit knoti.ger Schwiele, 
auch an der rechten Seite verdickt. An der linken Seite (Fig. 2h) ein 
hoher, spitzer Fortsatz. Rechter Genitalgriffel (Fig. 2k) sehr lang und 
diinn, Hypophysis schlank, aufwarts gerichtet, leicht gekriimmt. Linker 
Griffel (Fig. 2i) sichelformig, Sinneshocker klein und niedrig, fein behaart. 
Arm der Hypophysis dick, distal gedreht, Hypophysis lang und schmal, mit 
feiner, aufgesetzter Spitze. Penis (Fig. 21) klein, proximal dick. Chitinstab 
der Vesika (Fig. 2m) kurz, distal verbreitert und rnit 2 Zahnen, sonst 
i.lngezahnt. 

Lange: o = 5,8-6,2 mm, ~ = 4,0-4,9 mm. 
Phytocoris uittiger Reut. gehort ebenfalls in die Untergattung Kteno

coris E. Wgn. und ist einerseits gut an der eigenartigen Zeichnung der 
OberseHe zu erkennen, weicht aber auch im Bau der Genitalien des o 
stark von allen iibrigen Arten ab. Der leistenartig verdickte Rand der 
GenitalOffnung und der fast ungezahnte Chitinstab der Vesika geben ihm 
eine isolierte Stellung. 

Ich untersuchte 6 o o und 10 ~ ~ a us der Gegend van Valencia: Sierra 
de Calderone, Col de la Moreria 400 m 20. 7. 59, H. Weber et E. Wagner leg. 
Die Tiere wurden in einem mit Kleinstrauchern bewachsenen Hang in 
einem lichten Walde, der zur Hauptsache aus Kiefern bestand, gefangen. 
Hypotypoide in meiner Sammlung und in der Sarnmlung H. H: Weber, 
Nortorf. 

3. Phytocoris (Klenocoris) perangustus nov. spec. 

Van auffallend langer, schmaler, fast parallelseitiger Gestalt (Fig. 
3a), hinter den Schulterecken kaurn verbreitert, das o 4,7X, das ~ 4,6X 
so lang wie das Pronotum breit ist. Graugelblich rnit grauer und weiBlicher 
Zeichnung. Behaarung zweifach, aus anliegenden, krausen, silberweiBen 
langeren Haaren und kurzen, schwarzen, kaum aufgerichteten Haaren be
stehend. Matt glatt, makropter. 

K o p f gelbgrau, van oben gesehen (Fig. 3b) fast doppelt so breit wie 
lang, Stirn gewolbt, vorstehend, den Tylus ganz oder fast ganz verdeckend, 
mit schragen, braunen Querlinien. Scheitel beirn r:1 1,38 x, beim . ~ 1,54 X 
so breit wie das gewOlbte, vorstehende, gekornte Auge. Van vorn gesehen 
(Fig. 3c) erscheint der Kopf beim o etwa so hoch wie breit, beim ~ (Fig. 
3d) etwas breiter als hoch. Ziigel gewolbt und stark vorstehend. Fiihler
grube an der unteren Augenecke. Seitlich gesehen (Fig. e) · ist der Kopf 
etwas langer als hoch. Stirn gewolbt, distal steil gegen den Tylus ab
fallend und van ihm durch eine tiefe Furche getrennt. Auge sehr graB 
und stark gewolbt, fast bis zur Kehle reichend. Tylus vorstehend, distal 
senkrecht. Fiihler hellgelb, 1. Glied dicker als die iibrigen, dicht grau
braun gesprenkelt, mit hellen Borsten besetzt, die weit kiirzer sind als 
das Glied dick ist, auBerdem dicht hell behaart, 1,3 X so lang wie der 
Kopf breit ist; 2. Glied diinn, stabformig, fein hell behaart, braunlich, am 
Grunde und vor der Mitte je ein heller Ring (Fig. 3f), 1,7-1,8 X so lang 
wie das 1. und 1,4 x so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied hellgelb, 
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distal dunkler, 0,8-0,9 X so lang wie das 2. und etwa 2 x so lang wie das 
4., letzteres grau. 

Pro not u m (Fig. 3b) trapezformig, nach hinten stark verbreitert 
und dort 1,6 X so breit wie der Kopf samt Augen, gelbgrau, mit zerstreu
ten braunen oder rotbraunen Punkten bedeckt, vor dem hellen Hinter
rande eine etwas wellige, graubraune Querbinde, die oft in der Mitte 
unterbrochen ist. Scutellum gelbgrau, mit 4 dunklen Langsbinden. Halb
decken sehr lang und schmal, das Hinterleibsende mit etwa 2/3 der Lange 
der Membran iiberragend, Clavus gelblich, Corium graubraun, der AuBen
rand weiBlich gescheckt, im inneren Hinterwinkel ein fast viereckiger, 
weiBlicher Fleck. Cuneus lang und schmal, weiBlich, Rander und Spitze 
graubraun. Membran weiBgrau, ziemlich weitlaufig mit kleinen, dunklen 
Punkten bedeckt. Adern gelblich, oft dunkel gesaumt, hinter der Cuneus
spitze und in der Mitte des AuBenrandes ein weiBlicher Fleck. 

U n t e r s e i t e dunkelgrati. Das Rostrum iiberragt die Hinterhiiften. 
Beine gelblich. Schenkel mit Ausnahme der Basis graubraun, weiBlich ge
fleckt. Vorder- und Mitteltibien am Grunde schmal, an der Spitze breit 
dunkel und auBerdem mit 2 dunklen Ringen . . Die Dornen der Tibien sind 
gelbbraun und etwas langer als die Tibia dick ist. Sie entspringen aus 
kleinen, dunklen Punkten. Hintertibien (Fig. 3g) am Grunde breit, an der 
Spitze schmal dunkel, auBerdem in der basalen Halfte mit 2 ungleichen, 
dunklen Ringen. An den Hintertarsen ist das 2. Glied 1,25 x so lang wie 
das 1. und 0,9 X so lang wie das 3. (Fig. 3h), das 1. Glied ist dunkef, das 2. 
und 3. hell, aber an der Spitze leicht verdunkelt. Klauen verhaltnismaBig 
lang und schlank. 

G en it a 1 se gm en t des d' von oben gesehen (Fig. 3i) kegelformig, 
distal abgerundet. GenitalOffnung sehr groB, gerundet, Rander ohne Fort
satze oder Zahne, nicht verdickt. Seitlich gesehen (Fig. 3k) ist das Segment 
schmal, fast zylindrisch und distal gerundet. Linker Rand der Genital
offnung mit abgerundeter Ecke. Rechter Genitalgriffel (Fig. 31) flach, 
distal verbreitert, Hypophysis kurz, dick und stumpf. Linker Griffel (Fig. 
3m) fast rechtwinklig gebogen. Arm der Hypophysis langer als der Para
merenkorper, schlank, Hypophysis abgeflacht und verbreitert, distal mit 
kleiner Ecke, proximal eine riickwarts gerichtete Spitze. Sinneshocker 
groB, dicht mit feinen Haaren bedeckt. Penis (Fig. 3n) stark gekriimmt, 
Basis groB. Chitinstab der Vesika (Fig. 3o) kurz und breit, ventrale Kante 
mit 7 kraftigen Zahnen. 

Lange: d' = 6,3-7,1 mm, ~ = 6,7-7,2 mm. 
Larven: Gelblichbraun, braun gezeichnet. 2. Fiihlerglied hell mit 2 

dunklen Ringen; 3. Glied nur an den Enden hell. Vordertibien wie bei der 
Imago, Mittel- und Hintertibien mit je 3 dunklen Ringen, auBerdem an 
Grund und Spitze dunkel. Uber Kopf, Pronotum und Scutellum zieht sich 
eine helle Mittellinie. Oberseite im iibrigen dicht dunkel punktiert. 

Ph. perangustus nov. spec. hat in mancher Beziehung Ahnlichkeit mit 
Ph. femoralis Fieb. Es gehort aber wegen des hellen 3. Fiihlergliedes und 
des Baues der d"-Genitalien in die Untergattung Ktenocoris E. Wgn. Dort 
muB sie in die Nahe von Ph. incanus Fieb. und Ph. chicotei Bol. gestellt 
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Abb. 3. Phytocoris (Ktenocoris) perangustus nov. spec. 
a = ~ (7,2 X), b = Kopf und Pro no turn des d' von oben (18X), c = Kopf des d' von 
vorn (18 X), d = dasselbe vom ~, e = Kopf des :d' seitlich (18 X), f = 2. Ftihlerglied 
des d' (18 X), g = Hintertibia des d' (9 X), h = Hinterfu:B (18X), i = Genitalsegment 
des :d' von oben (18 X), k = dasselbe seitlich (18 X), l = rechter Genitalgriffel von oben 
{48 X), m = linker Griffel von oben ( 48), n = Penis von rechts (18 X), o = Chitinstab 

der Vesika von links ( 48 X). · 

werden. Von ersterer Art unterscheidet er sich leicht durch die lange, 
schlanke Gestalt, die Form des Kopfes, die stets voll entwickelten Halb
decken und den Bau der Genitalien. Von Ph. chicotei Bol. unterscheidet er 
sich leicht durch die deutlichen Ringe der Tibien, schmaleren Scheitel, die 
Zeichnung des 2. Fiihlergliedes, das iiberdies bei Ph. perangustus deutlich 
klirzer ist und die dunkle Unterseite. 

I eh untersuche 5 d d, 3 ~ ~ und 3 juv. aus der Sierra Nevada: Veleta
Nordhang b~im Albergo Universitaria in 2500-2700 m 24. 7.-3. 8. 59, 
E. Wagner et H. H. Weber leg. Die Tiere lebten unter und in den Biischen 
von Genista baetica und Thymus. 

Holotypus und Allotypoid in meiner Sammlung, Paratypoide ebenda 
und in der Samlung H. H. Weber, Nortorf. 

4. Phytocoris (Ktenocoris) rubropictus nov. spec. 

Gestalt mittelgroB und schlank, das d 4,3 X, das , ~ 4,0 X so lang wie 
das Pronotum breit ist. Ockergelb mit roter Zeichnung auf Kopf, Scutel
lum, Halbdecken, Ftihlern und Beinen. Mit hellen, gelblichen, krausen, 
anliegenden Haaren bedeckt; im hinteren Teile des Pronotum und im 
Cuneus feine, halbaufgerichtete, schwarze Haare. d makropter, beim ~ 
ist die Membran oft etwas verkiirzt. 

K o p f vorgestreckt, von oben gesehen (Fig. 4a) etwas breiter als 
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lang. Scheitel beim d' 1,80-1,87 x beim ~ 2,2 X so breit wie das flache~ 
graugelbe Auge. V on vorn gesehen (Fig. 4, b +c) hoher als breit. Ziigel 
gewOlbt. Fiihlergrube an der unteren Augenecke gelegen. Seitlich gesehen 
(Fig. 4d) ist der Kopf langer als hoch. Stirn geneigt, iiber den Tylus 
etwas vorstehend. Tylus gekriimmt, distal stark geneigt. Auge fast bis 
zur Kehle reichend. Uber Scheitel und Stirn ziehen sich 2 rote Langs
binden. \Vangen und Ziigel oft rot gefleckt. Fiihler hellgelb; 1. Glied 
dicht rot gesprenkelt, schlank (Fig. 4a) mit feiner, gelbbrauner Be
haarung und einzelnen hellen Borsten, beim d' 1,4 x, beim ~ 1,3 X so lang 
wle der Kopf breit ist; 2. Glied diinn, stabformig, fein hell behaart, etwa 
doppelt so lang wie das 1.; 3. Glied hell, 0,70-0,75 X so lang wie das 2., 
das 4. Glied grau, 0,6-0,7 X so lang wie das 3. 

Pro not u m (Fig. 4a) trapezformig, gelblich, in der hinteren 
Halfte braunlich. Hinterrand hell, vor demselben eine dunkelbraune, wel
lige Querbinde, die nach vorn allmahlich in die braune Flache iibergeht. 
Scutellum mit 2 roten, unregelmaBigen Langsbinden. Clavus in der auBe
ren Halfte und Corium am Clavusrand braun oder braun gesprenkelt. Ra
dialader und Exocorium rot gefleckt. Cuneus dicht rot gesprenkelt, am 
Membranrande 2 schwarzbraune Punkte. Membran grauweiB, dicht grau 
gesprenkelt, am AuBenrande 2 helle Flecke. Adern rot gefleckt. 

U n t e r s e i t e rof gefleckt. Das Rostrum iiberragt die Hinterhiiften 
weit. Beine gelblich. Schenkel mit Ausnahme des Grundes braun, hell 
gefleckt, auBerdem mit roten Flecken. Tibien hell, alle Tibienpaare an 
der Basis mehr oder weniger breit rot, die Vorder- und Mitteltibien mit 
2 undeutlich roten Ringen, die Spitze schmal braun. Dornen der Tibien 
sehr fein und hell. Spitze des 3. Tarsengliedes dunkel. 

Genitals e gm en t des d' sehr lang und flach (Fig. 4e). Genital
offnung am linken Rande n1it langem, schragem Fortsatz und in der Mitte 
des vorderen Randes mit einer spitzen Schuppe. Von oben gesehen (Fig. 
4f) erscheint das Segment dreieckig und langer als breit. Rechter Genital
griffe! (Fig. 4g) flach, in der Mitte am breitesten und gegen Grund und 
Spitze verjiingt. Hypophysis kurz und dick. Linker Griffel (Fig. 4h) sichel
formig, fast rechtwinklig gebogen. Arm der Hypophysis schlank, in der 
Mitte verjiingt; Hypophysis sehr lang, oval, distal stumpf, proximal mit 
riickwarts gerichteter Spitze, vor derselben ein kleiner Hacker. Sinnes
hocker spitz, mit langen, feinen Haaren. Penis (Fig. 4i) klein, stark aber 
gleichmaBig gekriimmt, Basis dick, Ansatzplatten klein, sekundare Go
nopore in der Mitte des Penis gelegen. Kammformiger Anhang der Vesika 
(Fig. 4k) klein, ventrale Kante mit etwa 7 Zahnen. 

Lange: d' = 5,9-6,4 mm, ~ = 5,4-6,65 111m. 

Ph. rubropictus n. sp. gehort gleichfalls in die Untergattung Kteno
coris E. Wgn. Innerhalb dieser Untergattung mu-B er in die Gruppe von 
Ph. uaripes Boh. gestellt werden. Er steht Ph. exoletus Costa am nachsten 
und wurd.e bisher vermutlich mit dieser Art verwechselt. Er unterscheidet 
sich jedoch von dieser Art durch die schwarzen Haare im hinteren Teile 
des Pronoturn und im Cuneus, schmaleren Scheitel, breiteres Auge, die 
Langenverhaltnisse der Fiihlerglieder und den Bau der Genitalien des d'. 
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Abb. 4. Phytocoris (Ktenocoris) rubropictus nov. spec. 
a = Kopf, Pronotum und 1. Ftihlerglied des cf von oben (18X), b = Kopf des cf von 
vorn (18 X), c = dasselbe vom ~, d = Kopf des cf seitlich (18 X), e = Genita1segment 
des irf seitlich (18 X), f = dasselbe von ob en (18 X), g = rechter Genitalgriffel des cJ' 
von oben ( 48X), h = link er Griffel von oben ( 48 X), i = Penis seitlich (18 X), k = Chi tin-

stab der Vesika seitlich (48X ). 

I eh untersuchte 4 c! c! und 2 ~ ~ von der iberischen Halbinsel. Spanien: 
Umgebung von Barcelona, Valldoreix 12. 7. 59 1 c!, 1 ~, H. Weber et E. 
Wagner leg.; Portugal: Algarve, Faro 10. 6. 59 3 c! c!, 1 ~ H. Lindberg leg. 

Holotypus (Valldoreix) und Allotypoid in meiner Sammlung. Para
typoide ebenda und in den Sammlungen. H. Lindberg, Helsingfors und 
H. H. Weber, Nortorf. 

5. Phytocoris (Ktenocoris) nevadensis Lindberg 1934 

M a n n c h e n: Klein, langgestreckt, 4,2 X so lang wie das Pronotum 
breit ist. Makropter, Membran die Hinterleibsspitze mit 3/4 ihrer Lange 
tiberragend. Oberseite mit ziemlich kurzen, goldglanzenden, anliegenden,. 
krausen Haaren bedeckt. Dazwischen zerstreut halbaufgerichtete, schwarz
braune Haare. Hellgelb, mit brauner Zeichnung. 

K o p f von oben gesehen (Fig. Sa) 1,5 x so breit wie lang, dunkel
braun, distal fast schwarz; uber Scheitel, Stirn und Tylus zieht sich eine 
etwas hellere Mittelbinde. Stirn mit langen, abstehenden, hellen Haaren, 
leicht gewOlbt. Tylusspitze von oben sichtbar. Scheitel 1,22 x so breit 
wie das kugelige, vorstehende, grob gekornte, schwarzbraune Auge. Von 
vorn gesehen (Fig. 5b) ist der Kopf etwas breiter als hoch. Tylus sehr 
dick, distal verji1ngt. Ftihlerwurzel ne ben ·der unteren Augenecke, innerer 
Augenrand daneben eingebuchtet. Seitlich gesehen (Fig. 5c) ist der Kopf 
geneigt und !anger als hoch. Stirn vom Tylus durch eine tiefe Einkerbung 
getrennt. Augen fast die ganzen Kopfseiten einnehmend. Fi1hler hellgelb, 
1. Glied braun, aber nicht gescheckt, walzenformig, in der Mitte etwas 
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schlanker, Fig. 5d), 0,9 X so lang wie das Pronotum breit ist und 1,3 X 
so lang wie der Kopf breit ist, mit feiner, brauner Behaarung, aber ohne 
Borsten; 2. Glied diinn, stabfarmig, einfarbig hell, 1,5 x so lang wie das 
Pronotum breit ist; 3. Glied 0,62 x so lang wie das 2., das 4. Glied dunkel 
( aber nicht vollsUindig erhalten). 

P r on o tu m (Fig. 5a) trapezfarmig, hinten 1,45 x so breit wie der 
Kopf samt Augen. Hellgelb, mit feinen braunen Punkten, eine braune 
Querbinde iiber die Schwielen und 2 schwarzbraune Querflecke vor dem 
Hinterrand, van deren Enden undeutliche, dunkle Streifen nach vorn ver
laufen. Scutellum gelblich, an seinen Seiten 4 schwarzbraune Fleck~, Basis 
braunlich, mit heller Mittellinie und hellen AuBenecken. Halbdecken hell, 
Clavus braun. Corium in Raume zwischen Radial- und Kubitalader in Hahe 
der Scutellumspitze mit rhombischem, schragem, braunem Fleck. Cuneus 
an den Randern und an der Spitze dunkler. Membran dunkel rauchbraun, 
die kleine Zelle ganz, der auBere Teil der groBen Zelle und je ein Fleck 
ne ben der groBen Zelle, am AuBenrande und. hinter der Cuneusspitze hell. 
Adern hellbraun, Kubitalader ratlich. 

U n t e r s e i t e braun, hell gefleckt. Das Rostrum erreicht das 4. 
Bauchsegment. Beine gelblich, Schenkel distal braun. Tibien an der Basis 
und an der Spitze schmal braun, aber ohne dunkle Ringe, mit feinen hellen 
borstenartigen Dornen. Hintertibia 0,73 X so lang wie das Tier. Tarsen 
braun. 

G en it a 1 s e gm e n t van oben gesehen (Fig. 5a) dreieckig, etwas 
langer als breit. GenitalOffnung klein, ihr linker Rand mit geradem, seit
warts gerichtetem, spitzem Zahn, rechter Rand mit einem abgerundeten 
Hacker, vorderer Rand ohne Hacker oder Fortsatz. Seitlich gesehen (Fig. 
5f) ist das Segment parallelseitig und distal gerundet. Rechter Genital
griffe! (Fig. 5g) schlank, in der Mitte am dicksten und gegen beide Enden 
gleichmaBig verjiingt. Hypophysis graB, schlank, leicht gekriimmt. Linker 
Griffel (Fig. 5h) rechtwinklig gebogen, Sinneshacker sehr klein, auBen 
mit langen Haaren. Arm der Hypophysis dick, distal verjiingt und gedreht. 
Hypophysis flach, stark verbreitert und distal eckig. Penis (Fig Si) klein, 
gekriimmt, distal spitz. Ansatzplatten klein. Sekundare Gonopore in der 
Mitte gelegen. Chitinstab der Vesika (Fig. 5k) schmal, ventrale Kante mit 
vielen rleinen Zahnen, die zum Teil seUwarts gerichtet sind. 

Lange: o = 5,3-5,4 mm, ~ unbekannt. 
Ph. nevadensts Lindbg, gehart ebenfalls in die Untergattung Kteno · 

carts E. Wgn. Die Zeichnung des Pronotum und der Bau der Genitalien 
des o erinnern an Ph. obliquus Costa. Bei letzterer Art ist jedoch das Auge 
graBer, der Scheitel schmaler und das 1. Fiihlerglied halb so dick wie der 
Scheitel breit ist, die Tibien haben dunkle Ringe und die Halbdecken sind 
anders gezeichnet. 

V on Ph. nevadensis Lindbg., sind bisher nur 6 o cf und 1 ~ aufgefun
den warden. Sie stammen aus der Sierra Nevada 21.-24. 7. 26, H. Lind
berg leg. Diese Tiere befinden sich in der Sammlung H. Lindberg, Hel
singfors. Durch das liebenswiirdige Entgegenkommen des Besitzers konnte 
ich 2 o o (Paratypoide) untersuchen. 
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Abb. 5. Phytocoris (Ktenocoris) nevadensis Lindbg. ~ 
a = Kopf, Pronatum und Scutellum von oben (18 X) , b = Kapf von vorn (18 X), c = der
s elbe seitlich (18 X), d = 1. Ftihlerglied (18 X), e = Genitalsegment von oben (18 X), 
f = dasselbe seitlich (18 X), g = rechter Genitalgriffel von oben ( 48 X), h = linker Griffel 
van oben ( 48 X), i = Penis von links (18 X), k = Chitinstab der Vesika van links ( 48 X). 

6. Phytocoris brunneicollis nov. spec. 

MittelgroB, schlank, das c1 3,75 x so lang wie das Pronotum breit ist. 
Dunkl~lbraun bis schwarzbraun. Oberseite mit stark gekriimmten, weiBen, 
gUi.nzenden, anliegenden Haaren dicht bedeckt; auBerdem mit kraftigen, 
schwarzen, borstenartigen Haaren, die vor ·anem an den Randern dicht 
stehen und auf dem Kopf und dem vorderen Teil des Pronotum recht lang 
sin d. 

a 

·~ 

~~ lli /i 
Abb. 6. Phytocoris (Exophytocoris) brunneipennis nov. spec. ~ 

e 

a = Kopf und Pranotum van oben (18 X), b = Kopf van vorn (18 X), c = Kopf seitlich 
(18 X), d = 1. Ftihlerglied (18 X), e = Vordertibia (18 X), f = Genitalsegment von oben 
(18X), g = dasselbe von links (18'X), h = rechter Genitalgriffel von oben ( 48 X). 
i = link er Griffel von oben ( 48 X), k = Penis van links (18 X), I = Chitinstab der Vesika 

seitlich ( 48 X), m = derselbe van unten ( 48 X). 

8 - Sbornik entomologicky 



114 Neue und wenig beachtete Arten aus der Untergattung Ktenocoris E. Wagner 

K o p f gelbbraun, Stirn mit schagen, braunen Querlinien, von oben 
gesehen (Fig. 6a) mehr als doppelt so breit wie lang. Auge ungewohnlich 
groB, stark vorstehend und kugelig. Scheitel ( 0') nur 0,59 x so breit wie 
das Auge. Kopf von vorn gesehen (Fig. 6b) 1,2 X so breit wie hoch, unter 
ctem Auge nur kurz. Tylus dick und nicht nach unten vorstehend. Fiihler
wurzel etwas iiber der unteren Augenecke. Seitlich gesehen (Fig. 6c) ist 
der Kopf viel hoher als lang. Auge fast die ganze Kopfseite einnehmend. 
Stirn gewolbt und vom Tylus durch eine Furche getrennt, -aber nicht iiber 
den Tylus vorstehend. Fiihler von ungewohnlicher Farbung; das 1. Glied 
(Fig. 6d) schwarzbraun, mit gelben Flecken, dicht mit feinen, anliegenden, 
dunklen Haaren bedeckt, dazwischen einzelne abstehende, schwarze 
Borsten, 0~9 X so lang wie der Kopf samt Augen breit ist, verhaltiiismaBig 
schlank; 2. Glied einfarbig hellgelb, an der Innenseite ein unterbrochener, 
dunkler Langsstrich, auBerdem mit feinen hellen Haaren bedeckt, 2,6 x 
so lang wie das 1. und 1,56 X so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied 
schwarz, mit feinen, hellen Haaren, an der Basis ein schmaler, weiBlicher 
Ring, 0,34 X so lang wie das 2. und 1,4 X so lang wie das 4., Letzteres. 
schwarz. 

Pro not u m trapezformig, Seiten nach hinten stark divergierend 
und leicht eingebuchtet (Fig. 6a). Am Hinterrand ein hellgelber Saum 
von unregelmaBiger Breite; im iibrigen ist das Pronotum schwarzbraun,. 
in der Mitte etwas heller, die Schwielen und eine Zone vor dem Hinter
rande schwarz. Halsring dunkel gelbbraun. Oft zeigt das Pronotum 4 un
deutliche, dunkle Langsflecke. Am Hinterrande ist es 1,5 X so breit wie 
der Kopf samt Augen. Scutellum gelbbraun, in den Basiswinkeln jederseits 
ein dunkler Fleck. Halbdecken gelbbraun, mit dunkler Langsstreifen im 
Clavus und an der Clavusnaht des Corium, im Innenwinkel des Corium 
ein unscharf begrenzter, dunkler Fleck und daneben ein kaum erkenn
barer, heller Fleck. Exocorium mit schwarzbraunen Flecken. Cuneus am 
AuBen- und Membranrande dunkel gefleckt. Membran grau, dicht und 
gleichmaBig mit kleinen, brauen Flecken bedeckt. Adern weiBgelb mit 
feinen, dunklen Punkten. 

U n t er se it e dunkelbraun, Stinkdriisenoffnungen weiBlich. Hin
terrand der Sternite aufgehellt. Das Rostrum iiberragt die Hinterhiiften 
nur wenig ~ Hiiften hellgelb. Schenkel gelb und braun gescheckt, auch an 
der Basis. Vor der Spitze der Hinterschenkel 2 helle schrage Querbinden. 
Tibien gelbgrau, schwarz punktiert (Fig. 6e) und mit feiner, . schwarzer 
Behaarung und langeren, schwarzen Dornen, die aus schwarzen Punkten 
entspringen. Alle Tibie.n am Grunde schmal dunkler, die Vordertibien und 
Mitteltibien auch an der Spitze breit dunkel, zuweilen ist auch .ein-undeut
iicher, mittlerer Ring vorhanden. Tarsen braun, die Basalhalfte des 2. 
Gliedes heller. An den Hintertarsen ist das 2. Glied kaum langer als das 1. ~ 
das 3. aber 1,20-1,25 X so lang wie das 2. Die Hintertibien sind 0,65 X 
~o lang wie das Tier samt Halbdecken. 

Genitals e gm en t des 0' klein, von oben gesehen (Fig. 6f) viel 
tanger als breit. Genitaloffnung groB, fast viereckig, ihre Rander ohne 
Fortsatze oder Hacker. Seitlich gesehen (Fig. 6g) ist das Segment viel 
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langer als hoch. Rechter Genitalgriffel (Fig. 6h) lang und dtinn, unregel
maBig gekrtimmt, Hypophysis gerade, aufgerichtet und spitz. Innenseite 
unter der Hypophysis mit einem Hacker, der kurze Harchen tragt. Sinnes
hacker flach, mit einigen Borsten besetzt. Linker Griffel (Fig. 6i) viel 
kleiner als der rechte, stark sichelfarmig gebogen. Hypophysis nicht gegen 
den Arm abgesetzt, distal abgestutzt. Arm gedreht. Sinneshacker auBen 
mit feinen Haaren. Penis (Fig. 6k) stark gekriimmt, distal schlank, An
satzplatten graB. Sekundare Gonopore in der Mitte liegend. Chitinstab der 
Vesika (Fi. 6, 1 +m) schlank, schwach chitinisiert mit Ausnahme einer 
Leiste beiderseits am Rande. (Fig 6 m), deren eine 8 groBe, schlanke Zahne 
tragt. 

Lange: t1 = 5,9-6,65 mm, ~ unbekannt. 
Ph. brunnetcollis n. sp. laBt sich in keine der bestehenden Unter

gattungen unterbringen. Vor allem der Bau der Genitalien des cl und die 
Farbung der Fiihler sowie der Bau des Kopfes weichen von denen aller 
tibrigen Arten stark ab, so daB fiir die Art eine gesonderte Untergattung 
aufgestellt werden muB. Ich nenne diese Untergattung. 

Exophytocoris nov. sub gen. 

(Typ subgen.: P. brunnetcollis n. sp.) 

Gestalt des cl schlank. Ftihler lang, das 2. Glied einfarbig hell, das 3. 
und 4. schwarz. Kopf kurz, geneigt, kiirzer als hoch. Augen ungewahnlich 
groB: Stirn gewalbt, nicht vorstehend, aber vom Tylus durch eine tiefe 
Furche getrennt, Tylus' stark geneigt. Pronotum mit hellem Hinterrand, 
davor eine schwarze Querbinde. Tibien ohne Ringe. 3. und 4. Ftihlerglied 
zusammen kiirzer als das 2. Das Rostrum tiberragt die Hinterhtiften kaum. 
Der .rechte Genitalgriffel des cl ist nicht blattartig, sondern drehrund und 
hat unterhalb der Hypophysis einen mit kurzen Harchen besetzten Hacker. 
Der linke Griffel ist weit kleiner als der rechte und seine Hypophysis 
ist nicht gegen den Arm abgesetzt. Der Chitinstab der Vesika ist nur an 
den Randern chitinisiert und tragt am rechten Rande sehr groBe, lange 
Zahne. 

Die Form des Kopfes und die Farbung des 3. Fiihlergliedes erinnern 
an Phytocoris s. str., die Form des Chitinstabe-s der Vesika ahnelt derjeni
gen von Gompsocerocoris Reut., wahrend in der auBeren Erscheinung sich 
Parallelen zu Ph. obliquus Costa und salsolae Reut. zeigen. Die Form der 
Genitalgriffel steht isoliert da. 

I eh untersuchte 6 'cl cl a us Portugal: Estremadura, S. Pedro de Muel 
28.-30. 5. 59 5 cl d (H. Lindberg leg.); Sa. Estrela, Paulas de Saude 4.-6. 
6. 59 i cl (H. Lindberg leg.). 

Holotypus und Paratypoide in meiner Sammlung, Paratypoide auch in 
der Sammlung H. Lindberg, Helsingfors. 

Fur liebenswiirdige Untersttitzung bei dieser Arbeit bin ich Herrn Prof. 
Dr. H. Lindberg, Helsingfors zu groBem Da.nk verpflichtet. 
s• 


