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V or k o m men: Syrische Levante nordlich von Tartous. Die Fund
stellen liegen auf den siidwarts gerichteten Talhangen des Nachr Margiye 
und des Nachr Husseine, die nahe der Kiiste eine iippl.ge Krauter- und 
Kleinstrauchvegetation tragen ( Spartietum). 

K 1 ass if i kat ion: Bei dieser Art si:nd sowohl die Occipital- wie 
auch die Frontal-Dorne ausgebildet. Die Fiihler sind kurz behaart und die 
Korpergro:Be iiberschreibet 3,5 mm. Damit ist die Zugehorigkeit zum Sub
genus Dictyonota s. str. gegeben. 

V e r w a n d t s c h a f t: Die sehr brei ten Paranota und Costalmem
brane, welche auf fiinf, beziehungsweise vier Zellreihen erweitert sind, 
sowie die Gro:Be, Farbung und Habitus verweisen die neue Art zusammen 
mit strichnocera Fieb. und fuliginosa Costa auf einen gemeinsamen 
Stamm. Letztere sind Sarothamnus-Bewohner. Das Auffinden der phoe
nicea, n. sp. im Spartietum deutet auch die nahe okologische Bindung an. 
Wahrscheinlich handelt es sich urn eine mediterran verbreitete Vierer
Gruppe teydensis-strichnocera-fuliginosa-phoenicea, n. sp., wobei die neue 
Art den ostlichen Chorotypus darstellt. 

M o r p h o 1 o g i e: Die urn eine zusatzliche Zellreihe erweiterten 
Netzrander bei phoenicea, n. sp. sind auffallig. Fiir die systematische Aus
wertung bleiben sie allerdings zweitrangig, weil sich gerade in diesem 
Bereich die Variation zahlreicher Tingiden abspielt. Bedeutsamer erscheint 
dagegen der Fiihlerbau, der hier ein sehr dickes und kurzes Glied Ill mit 
apikaler Verschmalerung erkennen la:Bt: 



118 Dictyonota phoenicea, n. sp. aus Syrien 

Die Parameren haben die Gestalt sichelformiger Haken und weichen 
untereinander in der SUirke ab. Wahrend bei seitlicher Betrachtung die 
GroBendifferenz und die unterschiedliche Breite des Mittelkorpers gut 
ins Auge fallt, gibt die Innenansicht ein einpragsames Bild von dem ziem
lich verschiedenen Volumen (Fig. 1-6). 

Das am leichtesten erfaBbare Merkmal bietet schlieBlich die Hals
blase (Vesikula) am Pronotum. Sie ist bei phoenicea, n. sp. betrachtlich 
vergroBert (Fig. 7). 

Dichotomie: 

1 (2) Vesikula graB, kugelig, ohne versUirkten Mediankiel, mit circa 60 kleinen Zellen 
( 6-,7 in der Mittellinie), weit uber den Mittelkiel des Pronotum erhoben, wel
cher medial tief eingesattelt ist (Fig. 7 Pfeil). Paranota distal mit 5 Zellenreihen, 
Costalmembran mit 3 Zellenreihen, proximal mit 4 Zellenreihen. 

phoenicea, n. sp. 
2 (1) Vesikula klein, rautenformig, mit Langskiel und circa 20-30 groBen Zellen (3-4 

in der Mediane), nicht uber den Mittelkiel des Pronotum erhoben, welcher an 
der Oberkannte ziemlich gerade verHi.uft. Paranota mit 3 Zellenreihen, Costal
membran mit 2-3 Zellenreihen. strichnocera Fieb. 

fuliginosa Costa 

Es ist moglich, daB Dictyonota teydensis Lindberg eine kugelformige 
Vesikula besitzt, was aus Abbildung und Beschreibung nicht eindeutig her
vorgeht. In diesem Falle bieten die extrem dtinnen Ftihler den Haupt
unterschied gegen phoenicea, n. sp. 

Dictyonota pakistana Drake & Capr. ist gut abgebildet. Die Unter
schiede sind sehr groB und eine Verwechslung unmoglich. Oberdies sind 
die Ftihler so feingliedrig und die Marginalzellen des Mesocorium derart 
vergroBert, daB die Zugehorigkeit zur Gattung Biskria Puton naheliegt. 

Be s c h rei bung: 6 ~, makropter; Korperlange 3,8-3,9 mm, Breite 
2,0-2,08 mm. Gestalt breit oval, tiber den Deckfltigeln bedeutend (1,4 mal) 

-
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Fig. 1-9: Parameren und Mittelkiel des Pronotum mit Vesikula. Fig. 1-2 und 9: Dictyo
nota · fuliginosa Costa; Fig. 3-4 und · 7 : Dictyonota phoenicea, n. sp.; Fig. 5-6 und 8 : 

Dictyonota strichnocera Fieb. 
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10 11 12 
Fig. 10: Dictyonota phoenicea, n. sp.; Fig. 11: Dictyonota strichnocera Fieb.; Fig. 12: 

Dictyonota fuliginosa Costa. Opere Reihe: Weibchen; untere Reihe: Mannchen. 
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breiter als am Pronotum (135:97). Braun; Kopf, Brust und Abdomen 
schwarz. Kopf mit 4 gelben Dornen; Occipitaldorne anliegend, konver
gierend, bis an die Augenvorderrander reichend; Frontaldorne kurz, 
schrag aufwarts gerichtet, leicht divergierend. Fiihlerhocker schwach ein
warts gebogen, Spitzen stumpf. Kehlplatten keilformig, weiBlich, distal 
mit einer, proximal mit zwei Zellenreihen. Rostrum se h r la n g, reicht 
bis auf das zweite Bauchsegment. Pronotumscheibe distal und entlang der 
Kiele geschwart; Paranota breit, Seiten stark gerundet. Vorderecken bis 
zur Augenmitte vorgezogen, proximal mit 2, distal mit 5 Zellenreihen; 
Kiele parallel, mit einer Zellenreihe, Mittelkiel hinter der Mitte tief ein
gesenkt; Halsblase kugelformig, Vorderrand winkelig vorgezogen, mit 
circa 60 kleinen Zellen, aber ohne verdickte Mittelrippe; Pronotumfortsatz 
proximal mit breitem weiBlichen Band, das seitlich auf das Mesocorium 
iibergreift. Adern der Deckfliigel braun, Cubitalader vor der Mitte und 
an der Vereinigung mit der Brachialader schwarz gefleckt; Costalmem
bran mit 3, proximal mit 4 Zellenreihen. Tarsen distal geschwarzt. 

Fiihler dimorph: beim ~ dunkelbraun, Langenverhaltnis der Glieder 
I:II:III:IV = 14:7:74:20; drittes Glied gegen die Spitze schwach verengt. 
Beim ~ hellbraun, Gliederverhaltnis 11:7:57:18, drittes Glied geg_en die 
Spitze urn ein Viertel verschmalert. 

Holotypus: 1 ~ aus Tartous ( Syrien) in meiner Sammlung, ebenso die 
Paratypen (2 ~ ~.); gestreift am 16. Mai 1952. 
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