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Einleitung 

Die Merkmale, durch die bisher die Arten der Gattung Seioeoris ge
trennt wurden, erscheinen recht unzuUinglich. Daher sind in letzter Zeit 
manche Autoren dazu iibergegangen, dafiir auch den Bau der Genitalien 
des ó herarizuziehen. Dabei beschrankten sich aber fast alle diese Auto
ren darauf, das; Genitalsegrnent als Ganzes zu betrachten. Auf die Unter
suchung seiner Teile, insbesondere der Pararneren, verzichteten sie. 
Offenbar hat dazu die irrige Auffassung beigetragen, daB bei der Gattung 
Sciocoris keine Pararneren vorhanden seien. 

Eine eingehende Untersuchung der Genitalien ergab nicht nur wei
tere, bessare Merkrnale fiir die Trennung rnancher Arten, sondern sie bot 
auch einen Ansatzpunkt fiir eine Unterteilung der Gattung. Es zeigten 
sich hier 4 (bezw. 5) Grundforrnen, die bei allen Arten rnit entsprechen
den Abwandlungen wiederkehrten und sich von einander gut unterschei
den lassen. Dadurch laBt sich die Gattung in 4 (oder 5) Artengruppen 
unterteilen, die wir wohl als Untergattungen betrachten rniissen, die sich 
.aber leider durch auBere Merkrnale nur schwer zusarnrnenfassen lassen. 
Diese 4 Gruppen werden hier zunachst als 1. Sežoeoržs cursžtans-Gruppe 
nach der Typus-Art Se. eursžtans (Fabricius) 1794, 2. Sežoeoržs maero
cephalus-Gruppe nach der Art Se. maeroeephalus Fieber 1851, 3. Sežoeoržs 
maculatus-Gruppe nach der Art Se. maeulatus Fieber 1851 und 4. Sežo
eoris eonvexžuseulus-Gruppe nach der Art Se. eonvexžuseulus Puton 1874 
bezeichnet. 

Der Bau der Genitalien 

.a) D a s G e n i t a l s e g rn e n t ( Abb. 1) 

Wie bei allen Pentatomiden ist auch bei der Gattung Sežoeoris Fal!. 
das Genitalsegrnent nur von hinten her sichtbar. Oben ist es durch eine 
Platte des letzten Tergites bedeckt. Der freiliegende Teil ist rnit den 
gleichen Punktgruben bedeckt, wie die iibrige Oberflache des Tieres 
( Fig. 1, a, b. d). Es handelt: sich dabei um die Hinterwand des Segrnentes. 

Seitlich gesehen ( Fig. 1a) erscheint das Segment im unteren Teile 
stark gewolbt, bisweilen fast kugelig. Die Parandrien (pa ·) stehen stark 

91 



92 Die taxonom. Bedeutung der Genit. des Mannchens bei _der . Gatt. Sciocoris Fall. 

vor und sind durch eine tiefe Furohe nach unten begrenzt. Die Genital
offnung liegt in der oberen Flache des Segrnentes, wahrend die vordere 
Offnung (v o) im unteren Teile der vorderen Seite liegt. 

Von hinten gesehen (Fig. lb) : erkennen wir in der Mitte des oberen 
Randes einen aufragenden Fortsatz, der eine wechselnde Gestalt hat und 
ta:xonomisch von groBer Bedeutung ist. Bei' ihrn handelt es sich um die 
Spitze der Subgenitalplatte, die hier aus der Offnung hervorragt. Diese 
Spitze ist bei der Se. eursžtans-Gruppe ( 1. Reihe) stets lang, einfach und 
distal abgestutzt, in der Mitte etwas verjtingt. Bei der Se. maeroeephalus
Gruppe ( 2. Reihe) ist sie kurz, zweiteilig und die beiden Spitzen sind 
seitwarts gerichtet. Bei der Se. maeulatus-Gruppe ( 3. Reihe) sind eben
falls 2 kurze Spitzen vorhanden, die jedoch aufwarts gerichtet sind. Bei 
der Se. eonuexžuseulus-Gruppe ( 4. Reihe )! dagegen ist der rnittlere Fort
satz wie bei der Se. eursžtans-Gruppe geforrnt. Die Parandrien (pa) sind 
bei der ersten Gruppe ( 1. Reihe) stets nach oben und hinťen gerichtet, 
bei der Se. maeroeephalus-Gruppe [2. Reihe) dagegen nach innen ge
kriirnrnt, bei den beiden anderen Gruppen stehen sie ohrenartig nach .der 
Seite. Zwis.chen der Spitze der Subgenitalplatte und den Parandrien 
erkennen wir oft ein rnehr oder weniger deutliches Quersttick ( qu); 
dessen oberer Rand in der Regel rnit Haaren besetzt ist. 

Bet Betrachtung des Segmentes von vorn ( Fig. lc) konnen wir bereits 
die Genitaloffnung erkennen. Sie hat 3 rnehr oder weniger deutlich ge
trennte Teile. Der rnittlere ( vordere) Teil wird vom Analkonus ( ak) 
ausgeftillt. Bei der Se. eursžtans-Gruppe ( 1. Reihe) begrenzt ein spitzer 
Zahn den m.ittleren Teil gegen die beiden seitlichen Teile. Dieser Zahn 
gehort zum Para;ndriurn, das die seitlichen Offnungen wie ein Halbrohr 
umschlieBt. Bei der Betrachtung von oben (Fig. ld) sehen die Parandrien 
daher sichelformig aus. Das ist ihr oberer Rand, der in seiner Gestalt 
nicht geringe taxonomische Bedeutung hat. Hier erkennen wir aber auch, 
daB die seitlichen Offnungen ni-eht ins Atrium ftihren, sondern in gerin
ger Tiefe durch eine Querwand verschlossen sind. Diese Querwand ist 
ungewohnlich kraftig chitinisiert und auch sie gehort 1ZUm Parandrium. 
Auf ihr oder an ihrern Rande pflegen die Parameren (gr) zu sitzen. Sia 
sind daher nicht selten von oben zu erkennen. Die eigentliche Genital
offnung aber liegt nur in der Mitte und ist oval, wenn wir den vom Anal
konus verschlossenen Teil hinzurechnen. 

Bei der Se. maeroeephalus-Gruppe ( 2. Reihe) ist die Genitaloffnung 
kleiner. Das kommt daher, daB· die Parandrien (pa) eine wesentlich 
andere Gestalt haben. Sie sind nach innen gekriimmt und ihre vordere 
Ecke, die Zahne, die zwischen den beiden Teilen der Offnung liegen, sind 
hoher als der hintere Rand des Parandrium, so daB sowohl bei Betrach
tung von hinten ( Fig. lb) als a uch von vorn ( Fig. lc) dieser Zahn als 
nach innen gerichtete Spitze am oberen Rande sichtbar ist. Der Hohlraum 
des Parandrium ist -wesentlich _kleiner. Der Rand der GenitalOffnung 
weist neben dem Za_hn noch eine Ecke oder einen weiteren Zahn auf. 
Eine Parallele dazu kommt a uch bei der Se. eursitans~Gruppe vor ( Fig. 9., 
b + c). A uch dort gibt es Arten, bei denen neben dem Zahn des Paran
drium noch ein weiterer Zahn sitz!. Bei Betrachtung von oben ist der 
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Abb. 1. Genitalsegment des ó ( 36 X ) 
1. Reihe = Se. cursitans F., 2. Reihe = Se. maeroeephalus Fieb., 3. Reihe = Se. maeula
tus Fieb., 4. Reihe = Se. eonvexiuseulus Put. - a = seitlich b = von hinten c = von 
vorn d = von oben ( ak = Analkonus, gr = Paramer, pa = Parandrium, qu = Querstilck, 

sb = Spitze der Subgenitalplatte, vo = vordere Offnung des Segmentes) 

obere Rand des Parandriums weit kleiner, weil dieses nach innen ge
kriimmt ist. Die Parandrien sind iiberall weit vom Rande des Segments 
entfernt und iiberragen diesen nicht nach auBen. Die vordere Offnung 
des Segments ist von der GenitalOffnung durch eine breite FHiche ge
trennt. 

Bei der Se. maculatus-Gruppe ( 3. Reihe) ist das Segment deutlich 
kleiner, breiter als hoch, aber oben weit geoffnet, die 3 Teile der Offnung 
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sind nicht von einander getrennt, sondern gehen in einander uber, so daB 
es wie eine Schussel aussieht ( Fig. 1, c). Die Parandrien sind weit ge
offnet, stehen seitlich stark vor und uberragen bei Betrachtung von oben 
(Fig. 1d) das Segment ohrenartig. Der Rand der Offnung tragt keine 
Zahne, sondern nur undeutliche Hocker oder Ecken. Die eigentliche 
Offnung ist sehr breit, so da&· der Analkonus sie nicht vollig ausfullt. 
Die vordere Offnung des Segments ( vo) liegt der GenitalOffnung naher 
und ist von ihr nur durch eine schmale Flache getrennt. · 

Bei der Se. eonuexžuseulus-Gruppe ( 4. Reihe) ist das Segment eben
falls klein, breiter als hoch, die GenitalOffnung weit und schusselformig, 
die Parandrien stehen ohrenartig nach auBen vor. Die Spitze der Sub
genitalplatte ist jedoch lang und oben abgestutzt, sie hat nur 1 Spitze. 

b) Die Par a m e r e n (Abb. 2) 

Die Parameren sind bei der Gattung Sežoeoris ungewohnlich klein, 
ihre Lange schwankt zwischen 0,1 mm u'nd 0,5- mm. Sie ragen nie aus der 
GenitalOffnung hervor. Wie bei allen Pentatomiden haben sie in der Mitte 
einen Gelenkhocker ( Pfeil) der mit dem Rande der GenitalOffnung in der 
Nahe der inneren Ecke des Parandrium verbunden ist. Ihre Form wechselt 
stark. Doch konnen wir auch hier die genannten Gruppen feststellen, 
bisweilen scheitert das jedoch an der geringen GroBe des Paramers. 

Bei der Se. eursžtans-Gruppe ( Fig. 2, a+ b) ist das Paramer groB, sein 
apikaler Teil mehr oder weniger dreieckig, dicht mit kleinen Hockern 
besetzt, die lange Haare tragen. Bei seitlicher Betrachtung ( Fig. 2b) ist 
eine fast winklige Krummung des Paramers zu erkennen. Bei dieser 
Gruppe zeigen die Param.eren gute Artunterschiede. 

Die Parameren der Se. maeroeephalus-Gruppe (Fig. 2, c+d) sind we
sentlich kleiner. Der apikale Teil ist rund, glatt oder nur selten mit kaum 
erkennbaren Hockern besetzt und tragt keine Haare. Bei seitlicher Be
trachtung ( Fig. 2d) zeigt es1 eine auffallige Form. Ein dicker Rand fuhrt 
von der Spitze bis etwa zum Gelenkhocker. Beiderseits dieses Randes 
wolbt sich die Flache bauchartig vor. Auch hier finden sich Artunterschie
de, die aber weit weniger deutlich sind. Der basale Teil ist verhaltnis
maBig dicker und die Krummung ist gertnger. Die Parameren der Se. ma
eulatus-Gruppe sind ungewohnlich klein, ihre Lange erreicht nur selten 
0,1 mm. Daher ist es oft sehr schwierig, sie aufzufinden. Auch uber ihre 
Gestalt laBt sich nur wenig aussagen, da es kaum moglich ist, sie in eine 
bestimmte Lage 1zu bringen. Sie sind glatt und kahl (Fig. 2, g+h). Darin 
ahneln sie denen der Se. maeroeephalus-Gruppe. 

Die Se. eonuexiuseulus-Gruppe (Fig. 2, i+ k) hat ein noch kleineres 
Paramer, das sich von demjenigen der vorigen · Gruppe nicht unterschei
den laBt. 

Hier liessen sich also die gleichen Gruppen bilden wie beim Genital
segment. Eine Ausnahme machen jedoch Se. umbrinus Wff. und Se. breui
eollis Fieb. Bei diesen beiden Arten entspricht die Gestalt des Genital
segments demjenigen der Se. eursžtans-Gruppe, wahrend die Parameren 
( Fig. 2, e + f) im apikalen Teil rund, glatt und kahl sind. Sie ahneln daher 
denjenigen der Se. maeroeephalus-Gruppe. Sie sind jedoch flacher, wie 
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Abb. 2. Parameren ( 96 X) 
a+b =Se. eursitans F. c+d =Se. maeroeephalus Fieb. e+f =Se. umbržnus Wff. g+h 
= Se. maeulatus Fieb. i+k =Se. eonvexžuseulus Put. - a, c, e, g , i= von oben, b, d, 

f, h, k = seitlich (der Pfeil zeigt a uf den Gelenkhooker) · 

die Betrachtung von der Seite her (Fig. 2f) zeigt. Uber diese beiden Arten 
wird noch weiter unten gesprochen werden. ' 

c) D e r P e n i s ( Abb. 3) 

Der Bau des Penis ist bei der Gattung Sciocoris Fall. taxonomisch 
sehr interessant. Die Theka (th) ist ein kraftig chitinisiertes Rohr, das bei 
seitlicher Betrachtung ( Fig. 3e) eine leichte Kriimmung aufweist. Es ist 
in der Mitte am dicksten und gegen baide Enden verjiingt. Die distale 
Offnung ist klein, hat aber einen nach auBen gebogenen Rand. Die Vesika 
(v) tritt auch in der Ruhelage teilweise aus der Theka hervor. Dieser 
freie Teil besteht aus einem dichten Biindel fingerformiger, membranoser 
Anhange, die stets paarweise vorhanden sind. Bei 2 ( seltener 3) Anhangs
paaren · finden sich an der Spitze starker chitinisierte, krallenformige 
Spikula ( sp), diB eine erhebliche taxon o mis che Bedeutung haben. Es ist 
fast immer ein groBeres und ein kleineres Paar vorhanden. Der ductus 
seminis fiihrt als diinnes Rohr der Lange nach durch den freien· Teil der 
Vesika (innerhalb der Theka ist er nur schwer zu erkennen) . Sein dista
les Ende tragt die se kun dare Gonopore ( sg), die in der Regel in einer 
Einbuchtung des distalen Endes der Vesika liegt. Dort findet sich ein 
starker chitinisierter Teil ( Chitinstiick), der sich proximal verjiingt und 
dem ductus s~minis anliegt. Distal tragt er in der Regel 2 Chitinspitzen. 
Auch er hat erhebliche taxonomische Bedeutung. Er ist jedoch oft kaum 
von dem kleineren Paar Spikula getrennt, so daB Beide wie ein Teil 
erscheinen. Auch der obere Rand des Chitinstiickes ist oft eingebuchtet. 

Die Basis des Penis tragt 2-3 Paar Fortsatze (bf). Das groBte dieser 
Paare pflegt stets gegen die Spitze des Penis gerichtet zu sein, aber 
etwas von der Theka zu divergieren. An seinem distalen Ende sitzen die 
Ansatzplatten (ap) der Penisprotraktoren. Eini weit kleineres Paar Fort
satze ist entgegengesetzt gerichtet, so daB beide Paare in der Regel ein · 
unregelmaBiges Kreuz bilden. Bisweilen ist das kleinere Paar seitwarts 
gerichtet . . Ein drittes Paar ist blattartig diinn und muschelformig. Es liegt 
lateroventral und reicht in der Regel von der Spitze des groBeren Fort
satzpaares bis zu derjenigen des kleineren. Am besten erkennt man es 
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Abb. 3. Penis ( 72 X ) 

c ap 

v 
I 
I 

e 

a+ e = Se. eursitans F. b = Se. mžeropthalmus Fl. c = Se. maeulatus Fieb. d = Se. eon
uexžuseulus Put. - a-d = schrag von oben, e = seitlich (ap = Ansatzplatten, bf = Ba

salfortsatze, sg = sekundare Gonopore, sp = Spikula, th = Theka, v = Vesi:ka) 

bei seitlicher Betrachtung ( Fig. 3e). Auch hier unterscheiden sich die 
4 Gruppen betrachtlich. 

Die Se. eursitans-Gruppe (Fig. 3, a+e) hat eine lange, schlanke 
Theka. Der freie Teil der Vesika ist so breit oder breiter als lang. Alle 
Spikula sind riickwarts gerichtet und fast anliegend. Das Chitinstiick an 
der Spittze des ductus seminis ist dreieckig und distal ausgebuchtet. Die 
Basis einschlieBlich ihrer Fortsatze ist groB und stets breiter als die 
Vesika. Der Penis hat eine Lange von 0,6-0,8 mm. 

Bei der Se. maeulatus-Gruppe ( Fig. 3c) ist der Penis viel kleiner. 
Seine Lange betragt 0,25_.:_0,45 mm. Die Theka ist sehr kurz und fast 
kugelig. Der freiliegende Teil der Vesika ist gleichfalls kurz, aber sehr 
breit und seine Anhange sind zum Teil zur Seite gerichtet, vor allem sind 
die groBeren Spikula aft nach auBen gerichtet. Sie sind sehr schlank und 
spitz. Die kleineren Spikula sitzen in der Mitte nahe der sekundaren Go
nopore und sind gleichfalls nach auBen gerichtet. Das Chitinstiick neben 
der sekundaren Gonopore ist dreieckig. Die Basis ist auffallend klein und 
stets schmaler als die Vesika. 

Bei der Se. eonvexiuseulus-Gruppe ( Fig. 3d) ist der Penis sehr 
ahillich geformt. Die Theka ist kugelig, die Basis klein, die Vesika ist 
kurz und sehr breit, so daB sie die Basis weit nach auBen iiberragt. Das 
kleinere Paar Spikula sitzt jedoch nicht neben der sekundaren Gonopore, 
sondern ist weit nach auBen geriickt und reicht mit seinen Spitzen 
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ebenso weit nach auBen wie das groBere Paar. Das Chitinstiick am Ende 
des ductus seminis ist ganz anders geformt. Es ist distal gerundet und 
hat 2 riickwarts gerichtete, gewundene Spitzen. Die Lange des Penis 
schwankt hier zwischen 0,2 mm und 0,4 mm. 

Der Penis der Se. maeroeephalus-Gruppe hat etwa die gleiche Ge
stalt und GroBe wie bei der Se. eursžtans-Gruppe ( Fig. 3b). Die Theka ist 
etwas kiirzer und dicker, aber nicht kugelig. Oft zeigt sie in der Mitte 
einen Absatz. Bei dieser Gruppe ist jedoch ein drittes Paar Spikula vor
handen, das nahe der Mitte des proximalen Teiles der Vesika sitzt. Die 
Basalfortsatze divergieren stark und die Ansavzplatten sind sehr groB. 

Auch bei Se. umbržnus Wff. ahnelt der Penis demjenigen des Se. eur
sžtans-Gruppe. Das groBere Paar Spikula ist ungewohnlich groB und 
robust. Das Chitinstiick neben der sekundaren Gónopore ist dreieckig und 
der freie Teil der Vesika etwa so breit wie die Basis, die hier groB und 
robust ist. 

d) D e r A n a l k o nu s ( Abb. 4) 

Der Analkonus ist als Analkappe ausgebildet und bedeckt in der Ruhe
lage die Spitze des Penis, so daB Letzterer von auBen her nicht sichtbar 
ist. Der Analkonus besteht aus 3 Teilen. Der bas ale Teil ist ein kurzer, 
breiter, hinten offener Ring. Auf ihm sitzt ein mehr oder weniger wul
startiger, starker pigmentierter Halbring, der stark behaart ist. Aus ihm 
steigt der apikale Teil auf. Er ist kappenformig und oft nach vorn ge
kriimmt. Bisweilen hat er auBerdem einen nach hinten ragenden Zipfel, 

c d 

Abb. 4. Analkonus ( 44 X ) 
a+b = Se. eursžtans F. c+d = Se. maeroeephalus Fieb. e+f = Se. maeulatus Fieb. 
g+ h = Se. eonuexiusculus Put. - a, c, e, g = von oben, b, d, f, h = seitlich (der Pfeil 

gibt die Richtung an, aus der Fig. a, c, e, g gesehen werden) 

7 - Acta ent. Mus. Na~. Pragae 
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der bei Betrachtung von vorn nicht sichtbar ist. Auch hier lassen sich die 
vier Gruppen deutlich unterscheiden. 

Bei der Se. eursžntans-Gruppe ( Fig. 4, a+ b) ist der mittlere Teil 
schmal und iiberragt den basalen Teil simsartig. Gegen die Mitte ver
breitert er sich und hat dort jederseits einen Lappen, der dem Spitzenteil 
aufliegt. Letzterer, hat eine nach hinten gekriimmte Spitze und davor eine 
Querfalte, die eine Kriimmung nach vorn andeutet ( Fig. 4b). 

Bei der Se. maeroeephallus-Gruppe (Fig. 4, c+d) ist der basale Teil 
der breiteste. Der mittlere Teil ist sehr hoch, wird aber seitlich vom ba
salen Teil tiberragt. Auch der apikale Teil ist wiederum séhmaler, so daB 
sich bei Betrachtung von vorn ( Fig. 4c) das Bild einer dreistufigen Pyra
mide ergibt. Oft ruft noch eine Faite im apikalen Teil den Eindruck 
einer 4. S tufe hervor. Bei seitlicher Betrachtung ( Fig. 4d) zeigt sich ein 
nach hinten gerichteter Zipfel des apikalen Teiles. 

Der Analkonus der Se. maeulatus-Gruppe ( Fig. 4, e + f) fallt durch 
ungewohnliche Breite auf. Der mittlere Teil ist niedrig und simsartig, 
in der Mitte nicht unterbrochen. Der apikale Teil ist bei Betrachtung von 
vorri sehr breit ( Fig. 4e), bei Betrachtung von der Seite her ( Fig. 4f) 
hornartig nach vorn gekriimmt. -

Auch bei der Se. eonvexžuseulus-Gruppe ( Fig. 4, g + h) ist der Anal
konus sehr breit und der mittlere Teil sehr niedrig und simsartig. Letzte
rer ist jedoch stets in der Mitte unterbrochen, seine inneren Enden sind 
nach oben gekriimmt. Der apikale Teil ist noch breiter und niedriger. 

Auch hier nimmt Se. umbržnus Wff. eine Sonderstellung ein. Der 
mittlere Teil ist hier vom basalen nur undeutlich getrennt und iiberragt 
ihn auch nicht seitlich. Sein oberer Rand dagegen ist deutlich und hat 
in der Mitte eine Einbuchtung. 

Einteilung der Gattung 

Nach dem Bau der Genitalien des Mannchens laBt sich die Gattung 
Sežoeoržs FalL demnach in 4 (oder 5) gut unterscheidbare Gruppen ein
teilen. Hier erhebt sich jetzt die Frage, welcher Wert einer solchen Ein
teilung zukommt und ob es berechtigt ist, diese Gruppen als Untergattun
gen zu betrachten. Um diese Frage beantworten zu kčinnen, muBte nach 
anderen Merkmalen gesucht werden, die mit denen im Bau der Genitalien 
zusammenfallen. Das erwies sich als recht schwierig. Die meisten Merk
male, durch die bisher die Arten der Gattung getrennt wurden, eignen 
sich hier kaum. Viele von ihnen sind Farbungsmerkmale, andere dienen 
zur Abtrennung nur einer Art gegen den Rest. Das ist auch die Ursache 
dafiir, daB die Bestimmung der Arten so schwierig ist. 

Als sicherstes Merkmal konnten wir bisher die Fonn des Kopfes be
trachten. Der Seitenrand der Wangen zeigt bei allen Arten unmittelbar 
vor dem Auge eine schwielige Verdickung, die nach auBen hčickerartig 
vorsteht. Sie wird in den folgenden Zeilen "Augenhčicker" genannt. Zwi
schen diesem Hčicker und dem Auge ist der Kopfrand entweder einge
kerbt (Fig. 5, a+ b, e + f) oder er hat dort eine schmale, aber verhaltnis
maBig tiefe Einbuchtung ( Fig. 5, c + d). In der Ausbildung dieser Stelle 

I 

I 

I 
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des Kopfrandes finden wir gute Unterscheidungsmerkmale. Um jedoch 
die Form des Kopfes sicher beurteilen zu konnen, muB er stets in der 
gleichen Lage betrachtet werden, da bereits eine nur geringe Neigung 
die Form wesentlich andert. Bei allen Arten ist er verhaltnismaBig eben. 
Daher wurden alle Zeichnungen so angefertigt, daB die Betrachtung senk
recht zur Ebene des Kopfes erfolgte. Versuchen wir nun, die Kopfform 
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Abb. 5 Kopf des Mannchens von oben ( 14,5 X ) 
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a = Se. eursitans F. b = Se. helferž Fieb. c = Se. mžerophthalmus Fl. d = Se. maeroee
phalus Fieb. e = Se. maeulatus Fieb. f = Se. fžssus Mls. et R. g = Se. eonuexžuseulus Put. 
(der unterbrochene Strich gibt die Richtung an, in der sich feststellen Hi.Bt, wie weit das 

Auge in den Kopfrand versenkt ist) 

bei den 4 Gruppen, die sich oben ergaben, zu vergleichen, so ergibt siCh, 
daB jede dieser Gruppen in der Tat eine fiir sie charakteristische Kopf
und Augenform hat. 

Am leichtesten zu erkennen ist die Se. maeroeephalus-Gruppe ( Fig. 
5, c + d). Sie zeichnet sich durch ein besonders kleines Auge aus, das 
auf einem schrag nach vorn gerichteten Stiel sitzt. Der Kopfrand hat 
vor dem Auge eine tiefe Einbuchtung und ist vor dem Augenhocker deut
lich geschweift. Der Abstand zwischen Auge und Ozelle ist groB und 
betragt etwa 2 Augendurchmesser. Bei seitlicher Betrachtung des Kopfes 
ragt das Auge nicht uber den blattartigen Rand nach oben. Es ist also 
in die Oberflache des Kopfes versenkt. Sehr deutlich zeigt diese Merk
male Se. maeroeephalus Fieb. ( Fig. 5d). A ber a uch bei Se. mierophthal
mus Fl. ( Fig. 5c) las sen sie sich erkennen. Die iibrigen Arten der Gruppe 
stehen in bezug auf die Kopfform zwischen diesen beiden Arten. Die 
Augen von Se. fissus Mls. et R. (.Fig. 5f) konnten zwar ebenfalls als ge
stielt angesprochen werden. Sie sind jedoch weit groBer und nicht schrag 
nach vorn gerichtet. Der Kopfrand ist vor dem Auge nur eiqgekerbt. Diese 
Art gehort zur Se. maeulatus-Gruppe. 
7• 
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Die Se. eursitans-Gruppe ( Fig. 5, a+ b) hat ein weit groBeres Auge, 
das nicht auf einem Stiel sitzt. Vor dem Auge ist der Kopfrand nur ein
gekerbt und vor dem Augenhocker im allgemeinen kaum geschweift. Der 
Abstand zwischen Auge und Ozelle betragt hochstens 1,5 Augenbreiten. 
Diese Merkmale unterscheiden die Gruppe zwar gut von der Se. maeroee
phalus-Gruppe, finden sich aber auch bei der Se. maeulatus-Gruppe und 
der Se. eonvextuseulus-Gruppe. 

Von diesen 3 Gruppen ist die Se. maeulatus-Gruppe am leichtesten 
z u erkennen ( Fig. 5, e + f). Fur ihre Abtrennung gibt es ein durchaus 
brauchbares Merkmal, das aber nur schwer durch Worte auszudrucken ist. 
Es betrifft die Lage des Auges zum Kopfrand. Die meisten Autoren 
drucken das s o aus: Bei der Se. eursitans-Gruppe ( Fig. 5, a+ b) und der 
Se. eonvexiusculus-Gruppe (Fig. 5g) ist das Auge 'zum groBeren Teile in 
den Kopfrand versenkt, bei der Se. maeulatus-Gruppe ( Fig. 5, e +f) ragt 
es zum groBeren Teil uber diesen nach auBen. Ein Vergleich der genann
ten Abbildungen zeigt deutlich, daB hier ein solcher Unterschied varhan
den ist. Nur ist es schwierig, sich den Kopfrand uber das Auge hinaus 
fortgesetzt vorzustellen, da vor demselben der Augenhocker liegt. Die 
beste Methode, dies Merkmal zu beurteilen, ist, den Kopf waagerecht zu 
halten und von vorn her am Seitenrand der Wangen entlangzusehen 
( punktierte Linie in Fig. 5, b + f). Dabei erkennt man a uch, daB bei weit
aus den meisten Arten dieser 3 Gruppen das Auge zum Teil oberhalb des 
blattartigen Seitenrandes liegt. Ein weiterer Unterschied zwischen der 
Se. eursttans-Gruppe und der Se. maeulatus-Gruppe ist die Tiefe der 
Einbuchtung am Vorderrande des Pronotum. Sie betragt bei der ersten 
( Fig. 5, a+ b) stets mehr als die Breite des Auges, bei der letzteren ( Fig. 5, 
e +f) weit weniger als diese. Bei einigen Arten der Se. eursitans-Gruppe 
(Se. deltoeephalus Fieb.) ist das Auge sogar vollig in den Kopfrand ver
senkt, sonst aber pflegt die Kopfform zwischen den beiden dargestellten 
Extremen zu liegen. 

Bei der Se. eonvexiuseulus-Gruppe (Fig. 5g) ist das Auge zum groBe
ren Teil in den Kopfrand versenkt. Vor dem Augenhocker ist der Kopf
rand jedoch deutlich geschweift. Die vordere Einbuchtung des Pronotum 
ist verhaltnismaBig flach und hochstens so tief wie das Auge breit ist. 
Ohne Zweifel ist diese Gruppe schwierig von der Se. eursttans-Gruppe zu 
trennen. Da kann uns aber ein Farbungsmerkmal helfen. Bei der Se. eon
verxtuseulus-Gruppe ist die Punktierung der Oberseite sehr gleichmaBig, 
der Kopf hat nie einen hellen Mittelstreif und am Pronotum ist hochstens 
der Seitenrand hell. Bei der Se. eursitans-Gruppe hat der Kopf in der 
Regel einen hellen Mittelstreif auf dem Scheitel, der sich auf Pronotum 
und Scutellum oft fortsetzt. 

Se. umbrinus Wff. hat eine Kopfform (Fig: ll, a, b, h, i), die etwa 
derjenigen der Se. eursitans-Gruppe entspricht, das Auge steht aber oft 
weiter vor und die vordere Einbuchtung des Pronotum ist flacher. Es ist 
recht schwierig, weitere, brauchbare Merkmale zu finden, durch die sich 
die 4 Gruppen trennen lieBen. Die Langenverhaltnisse der Fiihlerglieder 
schwanken innerhalb aller Gruppen und bieten daher keine Moglichkeit 
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zu einer Unterteilung. Das gleiche gilt fiir die Form von Pronotum und 
Halbdecken. 

Die fiir die Trennung der Arten bisher angewandten Farbungsmerk
male lassen sich hier gleichfalls nicht verwenden, da auch sie innerhalb 
der Gruppen sehr variieren. Ein Merkmal ist jedoch brauchbar, Es ist der 
dunkle Schulterfleck im hinteren Teile der Pronotumseiten, der sowohl 
auf der Oberseite als auch auf der Unterseite sichtbar ist. Dieser Fleck 
kommt nur bei der Se. maeulatus-Gruppe vor. Er findet sich zwar bis
weilen auch bei Se. deltoeephalus Fieb. und Se. hoberlandti Wagn., aber 
nur bei einzelnen Exemplaren und die Kopfform dieser beiden Arten ist 
so charakteristisch, daB an ihrer Zugehorigkeit rzur Se. eursitans-Gruppe 
nicht gezweifelt werden diirfte. Der helle Seitenstreif des Pronotum, der 
oft als Merkmal verwandt wird, findet sich bei Vertretern aller 4 Grup
pen und kann iiberdies bei einer Art sowohl vorhanden sein als auch 
fehlen. Er ist daher _als Merkmal ungeeignet. 

Trotzt dieser recht schwierigen Unterscheidung miissen wir die 4 Grup
pen als Untergattungen betrachten, da die Unterschiede im Bau der 
Genitalien sehr klar sind. Die Typusart von Seioeoris Fall. ist Se. eursi
tans F. Daher muB die Se. eursitans-'Gruppe als Untergattung Seioeoris 
s. str. gelten. Fiir die Se. maeroeephalus-Gruppe liegt kein Name vor. leh 
nenne sie daher Aposeioeoris, nov. subgen. (Typusart: Se. maeroeepha
lus Fieber, 1851). Das Gleiche gilt ftir die Se.' maeulatus-Gruppe. Sie 
erhalt den Namen Neoseioeoris, nov. subgen. (Typusart: Se. maeulatus 
Fieber, 1851), wahrend die Se. eonvexiuseulus-Gruppe den Nam.en Para
seioeoris, nov. subgen. (Typusart: Se. eonvexiuseulus Puton, 1874) erhal
ten moge . . 

1. Untergattung Sciocoris s. str. 

( Typusart: Naueoris eursitans Fabricius, 1794, Syst. Rhyng.: 111 = 
Seioeoris eursitans [ Fabricius], 1794) 

Kopf fast parabolisch oder gerundet. Augen groB, zum groBeren Teil 
oder ganz in den Kopfrand versenkt. Kopfrand meistens vor den Augen 
nur schwach eingekerbt, vor dem Augenhocker in der Regel kaum ge
schweift. Die Oce1len sind von den Augen hochstens um 1,5 Augendurch
messer entfernt. Mitte des Scheitels oft mit heliem Langsstreif. Vorderrand 
des Pronotum tief eingebuchtet. Die Tiefe der Einbuchtung betragt mehr als 
der Augendurchmesser. Pronotumseiten in der Regel in ganzer Lange 
farblos punktiert. Bauch oft mit lebhafter, dunkler Zeichnung (Se. eursi
tans-Muster). Schulterecke nicht mit dunklem Fleck, selten ist ein solcher 
vorhanden; dann ist das Auge vollig in den Kopfrand versenkt (Se. delto
eephalus Fieb., Se. hoberlandti Wagn.). 2. Fiihlerglied 1,0-1,8 X so lang 
wie das 3. Genitalsegment des ó ( Abb. 1, 1. Reihe) groB, am oberen Rande 
in der Mitte mit einfachem, schlankem, oft abgestutztem Fortsatz ( Sub
genitalplatte). Parandrien etwas vorstehend, sowohl seitwarts als auch 
aufwarts gerichtet. GenitalOffnung klein, langer als breit. Mittlerer Teil 
durch 1-2 Zahne oder Hacker von den seitlichen Teilen getrennt. Para
meren ( Abb. 6) verhaltnismaBig groB, der apikale Teil mehr oder weniger 
dreieckig, mit kleinen Hockern besetzt, die lange Haare tragen. Penis 
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groB, die Vesikalanhange bilden ein dichtes Biindel, mit 2 Paar Spikula. 
Theka langer als dick, die dickste Stelle liegt nahe der Basis. Analkonus 
( Fig. 4, a+ b) mit simsartig vorstehendem Mittelteil, der oft mit 2 Lappen 
auf den apikalen Teil iibergreift. 

Abb. 6. Sežoeoržs s. str., Paramer von oben 
a = Se. angularis Put. b = Se. deltoeephalus Fieb. c = Se. oehraeeus Fieb. d = Se. hel
feri Fieb. e = Se. hoberlandti Wgn. f = Se. galžbertž Rib. g = Se. ribauti Wgn. h = Se. 
eursitans F. i = Se. distinetus Fieb. k = Se. ovatus, n. sp. l = Se. attieus Horv. m = Se. 

ogivus Jak. n = Se. eonsobrinus Kir. o = Se. džlutus Jak. 

Zu dieser Untergattung gehoren die Arten Se~ eursžtans Fall., Se. hel
ferž Fieb., Se. ržbautž Wagn., Se. galžbertž Rib., Se. hoberlandtž Wagn., 
Se. deltoeephalus Fieb., Se. oehraceus Fieb., Se. džstžnetus Fieb., Se. angu
laržs Put., Se. suleatus Fieb., Se. pentheri Wagn., Se. agnatus Jak., Se. 
attžeus Horv., Se. ogžuus Jak., Se. eonsobrinus Kir., se: džlutus Jak., Se. 
ouatus, nov. spec., Se. espanoli, nov. spec. und Se. kerzhnerž, nov. spec. 
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Die Parameren dieser Arten bieten gute Moglichkeiten zur Tren
nung. Sie haben bei jeder Art eine charakteristische Form, die nur wenig 
schwankt. Auch einander nahestehende Arten wie z. B. Se. ržbautž Wagn. 
und Se. helferž Fieb. ( Fig. 6, d + g) zeigen deutliche Unterschiede. Weniger 
deutlich sind die Unterschiede im Bau des Penis. Bisweilen laBt sich die 
Form der Spiktila als Merkmal verwenden . . Dagegen bietet die Form des 
Genitalsegments vorziigliche Merkmale. Vor allem eignet sich sein oberer 
Rand. Der Analkonus spielt fiir die Trennung der Arten keine groBe Rolle; 
doch sind auch bei ihm Artmerkmale vorhanden. 

Sciocoris ( Sciocoris) cursitans ( Fabricius, 1794) 

Die Genitalien dieser Art wurden bereits als Beispiel fiir die Unter
gattung eingehend dargestellt. Das Genitalsegment ( Abb. 1, oberste Reihe) 
ist verhaltnismaBig klein, etwas breiter als hoch, die oberen AuBenecken 
sind leicht abgerundet, beziehungsweise die eigentliche Ecke ist etwas 
nach innen geriickt. Der obere Rand der Parandrien ist am hinteren Ende 
verdickt. Das Paramer ( Fig. 2, a+ b) ist klein, der apikale Teil ist drei
eckig, aber distal abgestutzt, die Ecken gerundet. Penis und Analkonus 
zeigen keine 'Besonderheiten. 

K o pf ( Fig. 5a) parabolisch, Auge verhaltnismaBig groB, a ber zum 
groBeren Teile in den Kopfrand versenkt. 

Das Verbreitungsgebiet der Art erstreckt sich uber ganz Europa, 
Vorder-Asien bis Sibirien. Die Art ist eurosibirisch. Rassenbildung wurde 
auf der Insel Sizilien festgestellt, wo sie durch die subspec. pallždžeornžs 
Wagn. vertreten wird. Diese Rasse hat ein groBeres Genitalsegment, 
dessen mittlerer Teil der Genitaloffnung viel weiter ist, und groBere Pa
rameren, zeigt aber sonst im Bau der Genitalien keine Unterschiede. 

Sciocoris ( Sciocoris) helferi Fieber, 1851 

(Abb. 7, unten) 

Genitalsegm.ent des ó ( Fig. 7, a+ b) sehr groB, obere AuBenecken 
fast spitz. Parandrien stark nach oben vorstehend und die Spitze der 
Subgenitalplatte deutlich iiberragend. Letztere kriHtig, distal knopfartig 
verdickt. Einbuchtungen daneben tief. GenitalOffnung durch 2 spitze 
Zahne in 3 Teile gegliedert. Oberer Rand des Parandrium ( Fig. 7b) sehr 
schmal, st ar k gekriimmt und distal kaum verdickt. Paramer ( Fig. 6d) 
mit dreieckigem Apikalteil, nach innen stark verjiingt, auBere Ecke nicht 
vorstehend, sondern stumpfwinkling. Penis (Fig. 7c) schlanker, Theka 
lang und schlank, . AuBenseite der groBeren Basalfortsatze gekornelt. 
Spikula der Vesika· schlank. Analkonus mit simsartigem Mittelteil und 
hohem Apikalteil. 

K o pf ( Fig. 33d) sehr groB und breit. Kopfseiten vor dem Auge k a um 
merklich geschweift. Auge groB. Scheitel 5,6-6,1 X so breit wie das 
Auge. Corium hinten spitz, das Scutellum deutlich iiberragend. Gestalt 
des 9 ungewohnlich stark gewOlbt. 
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Se. helferž Fieb. ist aus dem ganzen Mittelmeergebiet gemeldet; doch 
diirfte das noch nachzupriifen sein. Sicher nachgewiesen wurde die Art 
in Siid-Frankreich, Spanien, Italien, Sizilien, auf der Balkanhalbinsel und 
im westlichen N ord-Afrika. 

Abb. 7. Seioeoris ( Seioeoris} helferi Fieb. und ribauti Wgn. 
Obere Reihe = Se. ribautž Wgn., untere Reihe = Se. helferi Fieb. - a = Genitalsegrnent 

von vorn ( 36X ) b = da-sselbe von oben ( 36 X ] c = Penis von oben ( 72 X ) 

Sciocoris ( Sciocoris) ribauti Wagner, 1953 

(Abb. 7, oben) 

Genitalsegment des ó (Fig. 7, a+b) etwas kleiner als bei voriger Art, 
obere Au:Benecken abgerundet, Parandrien den Mittelfortsatz, nach oben 
nicht iiberragend, die Einbuchtungen neben letzterem weniger tief. Der 
Fortsatz selbst dick und kurz. Oberer Rand der Parandrien (Fig. 7b) 
schmal, aber am distalen Ende stark verdickt. Der Zahn am Rande der 
GenitalOffnung sehr schlank und spitz. Apikalteil des Paramers ( Fig. 6g) 
sehr kurz und breit, fast viereckig, au:Bere Ecke spitJz vorstehend. Penis 
( Fig. 7c) ungewohnlich breit, gro:Bere Spikula auffallend gro:B. Vesika 
etwas breiter als lang. Theka kurz und im basalen Teil sehr dick. Basis 
sehr breit, die distalen Fortsatze stark divergierend. Analkonus breit und 
verhaltnismaBig niedrig. 

Kopf (Fig. 33b) kleiner, verhaltnismaBig breit, Rand vor dem Augen
hocker deutlich geschweift. Augen kleiner, den Kopfrand nach auBen mit 
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weniger als der Halfte ihrer Breite tiberragend. Scheitel beim o 6,4 X, 
beim 9 7,8 X so breit wie das Auge. Vordere Einbuchtung des Pronotum 
fast 2 X so tief wie das Auge breit ist. Corium hinten spitz, das Scutellum 
deutlich tiberragend. Gestalt beim 9 nicht sUirker gewolbt als beim o. 

Se. ržbautž Wagn. wurde aus Stidfrankreich beschrieben, inzwischen 
a ber auch in Spanien ( Balearen, Madrid), Italien (Puglie) und Dalmatien 
(Split) festgestellt. Die Art diirfte west-mediterran seir~_. 

Sciocoris ( Sciocoris) esp.anoli, no v. spec. 

(Abb. 8) 

Braunlich-gelb, Oberseite mit ziemlich kraftigen, dunklen Punktgru
ben und dadurch grau erscheinend. Zwischen den Punktgruben stellen
weise mit wei:Blichen, glatten, kleinen Schwielen. Kopf und Pronotum 
mit hellem Mittelstreif, Pronotum auBerdem beiderseits neben dem hellen 
Rande mit dunklem Langsstreif. Seitenrand hell, farblos punktiert, der 
helle Streif hinten schrnaler. Scutellum und Corium mit zerstreuten 
dunklen Flecken. Membran hellbraun, mit runden, braunen Flecken zwi
schen den Adern. Connexivum mit alternierenden hellen und dunklen 
Flecken, in den AuBenecken der Segmente kleine, schwarze Flecke. Un
terseite hell, Mitte des Kopfes, Mitte und Seiten der Bruststiicke und ein 
Zeichnungsmuster auf dem Bauch [ cursžtans-Muster) dunkel. Beine gelb-

c 

Abb. 8. Sciocoržs ( Scžocoržs) espanolž, nov. spec. 
a = K o pf des o ( 14,5 X ) b = K o pf des S? ( 14,5 X ) c = Ftihler ( 18 X ) d = Genitalsegrnent 
des o von hinten [ 36 X) e = dasselbe von vorn ( 3GX) f = dasselbe von oben ( 36 X) 
g = Pararner von oben [96X) h =Penis von oben [72X) i= Analkonus von vorn (45X) 
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braun, Schenkel in der Spitzenhalfte mit feinen, dunklen Punkten. Fiihler 
gelbbraun, Glied 4 und 5 dunkel. 

Kopf ( Fig. 8, a+ b] kurz und breit, der Teil vor den Augen beirn o 
1,75 X, beim 2 2 X so breit wie lang. Augenhocker deutlich, hinter ihm 
eine Einkerbung. Kopfrand vor dem Augenhocker deutlich geschweift, in 
der Mitte fast eckig und vorn eine undeutliche Spitze bildend. Auge groB, 
zum groBeren Teil in den Kopfrand versenkt und von den Ocellen um 
wenig mehr als den Augendurchmesser entfernt. Scheitel beim o 4,5 X, 
beim 2 5,0 X so breit wie das Auge. Fť.ihler ( Fig. Bc) schlank, das 2. Glied 
1,50-1,55 X so lang wie das 3.; das 4. Glied 1,20 X und das 5. 1,36 X so 
lang wie das 2. 

Pronoturn kurz und breit, Seiten stark gerundet, vordere Einbuch
tung breit, aber nicht ganz so tief wie der Augendurchmesser. In der 
Mitte des Pronotum eine flache Querfurche. Scutellum 1,15 X so lal)g wie 
breit, Spitze breit gerundet, Seiten leicht geschweift; neben den Basal
winkeln eine weiBe Schwiele, beiderseits derselben ein schwarzer Fleck. 
Hinterecke des Corium spitz, das Scutellum deutlich ť.iberragend. Mem
bran die Spitze des Abdomens erreichend (Ó) oder fast erreichend (2). 
Abdomen kaum breiter als das Pronotum. 

Genitalsegment des ó ( Fig. 8, d-f) verhaltnismaBig klein, fast vier
eckig, im oberen Teil fast parallelseitig. Spitze der Subgenitalplatte groB 
und sehr breit. Parandrien stark nach oben vorstehend, die mittlere 
Spitze deutlich ť.iberragend, AuBenecke fast spitz. Mittlerer Teil der Ge
nitalOffnung gegen die seitlichen durch einen hohen, spitzen Zahn be
grenzt, neben demselben ein flacher Hacker. Paramer (Fig. 8g) groB. 
Apikaler Teil fast doppelt so breit wie hoch, oberer Rand neben der 
auBeren Ecke stark eingebuchtet, innere Ecke spitz. Die Haare des Para
mers sind borstenartig und verhaltnismaBig kurz. Basaler Teil schlank. 
Penis (Fig. 8h) groB. Basis groB, ihre Fortsatze anliegend, aber die Ve
sika deutlich nach auBen ť.iberragend. In der Vesika sind nur die groBe
ren Spikula deutlich; sie sind lang und spitz. Theka birnformig. Anal
konus (Fig. 8i) etwas breiter als hoch. Mittlerer Teil schmal, nach den 
Seiten nicht vorstehend und mit 2 Lappen auf den apikalen Teil iiber
greifend. Die Behaarung kurz und wenig auffallend. 

Lange: o = 5,0-6,1 mm, 2 = 5,5-6,3 mm. 
Se. espanoli, n. sp. gehort in die Untergattung Seioeoržs s. str. Dafiir 

sprechen sowohl die Form des Kopfes ·als auch der Bau der Genitalien 
des o. Durch das spitze, lange Corium erweist er sich als verwandt mít 
Se. helferž Fieb. und ržbauti Wagn. Von beiden Arten unterscheidet er sich 
durch den kleinen Kopf und die ungewohnlich groBen Augen, sowie den 
Bau der Genitalien des ó. Se. helferi Fieb. ist weit groBer, das 2 auffal
lend stark gewOlbt, der Kopfrand nicht geschweift und auch das Genital
segment des o ist wesentlich groBer. Das Paramer hat eine ganz andere 
Gestalt. Bei Se. ržbauti Wagn. ist das Auge viel kleiner, der Scheitel beim 
o 6,5 X beim 2 fast 8 X so breit wie das Auge. Das Genitalsegment des 
o ist wesentlich groBer und anders geformt. Das Paramer hat eine andere 
Gestalt, sein apikaler Teil ist fast viereckig. 

\ 
I 
I 
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leh untersuchte 39 óó und 21 99 aus Nordost-Spanien: Umgebung 
Barcelona, Castelldefels 28. 9. 62 auf Sandboden unter Pflanzenpolstern, 
F. Espafiol, H. H. Weber und E. Wagner leg. leh erlaube mir, diese Art 
dem Direktor des Zoologischen Museums in Barcelona, Herrn F. Espafíol 
zu widmen, der sich um die Erforschung der Hemipterenfauna Catalo
niens bereits groBe Verdienste erworben hat. 

Sciocoris (Sciocoris) galiberti Ribaut, 1926 

Genitalsegment des ó ( Fig. 9e) kle in, proximal st ar k verjiingt. Pa
randrien nicht nach auBen, aber nach oben vorstehend. Mittlerer Teil 
der GenitalOffnung sehr weit, der Zahn, der sie seitlich begrenzt, lang 
und spitz. Oberer Rand des Parandrium in der hinteren HaJfte ungewohn
lich stark verdickt, die Verdickung reicht bis zur AuBenecke. Paramer 
( Fig. 6f) mít dreieckigem Apikalteil, a uBere Ecke in einen Fortsatz ver
langert, der bisweilen undeutlich ist, innere Ecke abgerundet. Penis 
schlank, Theka proximal etwas dicker, sonst lang und schlank. Basis 
breit, aber die Fortsatze schlank. Am Analkonus ist der mittlere, sims
artige Teil nach oben gebogen und bildet daher seitlich zwei aufragende 
Ecken. Oberer Teil niedrig ůnd gerundet: · 

K o pf ( Fig. 33c) kur1z, seine Seiten leicht gerundet, Auge nur wenig 
vorstehend. Corium deutlich kiirzer als das Scutellum. Bauch ungefleckt. 
Die Art wurde bisher nur in Siidfrankreich und Nord-Italien ( Garda-See) 
gefunden. 

Sciocoris (Sciocoris) angularis Puton, 1889 

Genitalsegment des ó ( Fig. 9a) sehr groB und breit. Parandrien weit 
nach auBen und oben vorstehend, ihre AuBenecken abgerundet. Oberer 
Rand des Parandrium sehr dick. Vorderer Zahn des Paradrium kurz und 
spitz. Mittlerer Teil der GenitalOffnung klein. Paramer (Fig. 6a) sehr 
groB, apikaler Teil nicht dreieckig. AuBere Ecke vorstehend, mít 2 Hok
kern, innere Ecke abgerundet, sehr breit, zwischen beiden Teilen ist der 
obere Rand sattelartig eingebuchtet. Penis sehr groB, áber von der fiir 
die Untergattung charakteristischen Gestalt. Vesika Uinger als breit und 
viel schmaler als die Basis. Unterer Teil des Analkonus sehr niedrig, die 
beiden anderen verhaltnismaBig hoch. 

Kopf ( Fig. 33i) sehr groB, AuBenrand der Wangen stark gerundet. 
Augen fast vollig in den Kopfrand versenkt. Die Art ist leicht an dem 
kleinen hellenl Fleck an den Vorderecken des Pronotum und an der GroBe 
z u er kennen. 

Sie wurde bisher nur auf den Kanarischen lnseln gefunden. 

Sciocoris (Sciocoris) ochraceus Fieber, 1861 

Genitalsegment des ó ( Fig. 9d) groB. Parandrien nach ohen und nach 
der Seite vorstehend, ihre obere AuBenecke fast spitz. Mittlerer Teil der 
GenitalOffnung sehr breit und flach. Vorderer Zahn des Parandrium lang 
und spitz. Oberer Rand des Parandrium schmal, hinten nur wenig ver-
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Abb. 9. Genitalsegrnent von vorn ( 36 X) 
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a = Se. angularis Put. b = Se. deltoeephalus Fieb. c = Se. distinetus Fieb. d = Se. oehra
eeus Fieb. e = Se. galiberti Rib. f = Se. hoberlandti Wgn. g = Se. eonsobrinus Kir . 

h = Se. dilutus Jak. i = Se. ogiuus Jak. 

dickt, Paramer ( Fig. 6c) groB, Apikalteil sehr kurz und breit, fast vier
eckig, alle Ecken abgerundet. Penis klein. Vestka etwas breiter als· lang. 
Spikula klein und spitz. Basis mit langen, schlanken Fortsatzen. Anal
konus klein, alle 3 Teile von etwa gleicher Hohe. 

Die Art ist tiberdies daran zu erkennen, daB der Seitenrand des Pro
notum nie heller ist als dessen Flache. Das oft ftir sie angegebene Merk
mal, daB die Beine nicht punktiert scien, stimrnt nicht. Sie sind bisweilen 
fein punktiert. Die Kopfform ( Fig. 33f) ist derjenigen von Se. helferi: Fieb. 
recht ahnlich, a ber das Auge i st kleiner. 

. I 
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Ost-mediterrane Art, die aus der Tiirkei, Syrien, PaUistina, Turkestan 
und von der Insel Zypern gemeldet ist. 

Sciocoris (Sciocoris) distinctus Fieber, 1851 

Genitalsegment des o ( Fig. 9c) 1,1 X s o hoch wie breit, proximal 
stark verjiingt. Parandrien seitlich nicht vorstehend, mit einer aufwarts 
ragenden Spitze. Spitze der Subgenitalplatte ( mittlerer Fortsatz) se hr 
breit. Mittlerer Teil der GenitalOffnung klein. Zahn des Parandrium kurz, 
dick und stumpf. Der Rand der GenitalOffnung tragt neben diesem Zahn 
einen flachen Hacker. Oberer Rand des Parandrium im hinteren Teil ver
dickt, im vorderen Teil sehr schmal, zwischen beiden Teilen fast eckig. 
Paramer (Fig. 6i) klein, seine apikale Flache dreieckig, aber mit krafti
gem, aufrechtem Fortsatz an der hinteren Ecke, der durch eine Einbuch
tung von dem Rest der Flache getrennt und distal abgerundet ist. Vor
dere Ecke stark gerundet. Penis gro:B und schlank. Vesika etwas breiter 
als lang. Spikula gro:B und stark gekriimmt. Basalfortsatze lang und 
schlank. Analkonus. schmal und hoch, der oberste Teil sehr gro:B und nur 
wenig schmaler als die beiden anderen. 

Die Art ist leicht an der schlanken Gestalt und der eigenartigen 
Zeichnung des Bauches zu erkennen. Der Kopf ( Fig. 33e) ist klein, der 
Au:Benrand der Wangen stark gerundet. Das Auge ragt fast 'Zur Halíte 
liber den Kopfrand nach au:Ben. 

Das Verbreitungsgebiet der Art erstreckt sich von Sibirien durch das 
nordliche Asien bis Ost-Europa. Die Westgrenze der Verbreitung liegt im 
Wiener Becken, in Bohmen und Sachsen. Sie soU auch in Bayern gefun
den worden sein. Das Vorkommen in Algerien mu:B bezweifelt werden. 
Die Art diirfte euro-sibirisch sein. 

Sciocoris ( Sciocoris) deltocephalus Fieber, 1861 

Genitalsegment des o ( Fig. 9b) sehr gro:B. Parandrien sowohl nach 
au:Ben als auch nach oben vorstehend, ihre Au:Benecken abgerundet, der 
Rand von der Ecke nach innen noch etwas ansteigend. Vorderer Zahn 
des Parandrium lang und spitz, neben ihm tragt der Rand der Offnung 
noch jederseits einen zweiten, spitzen Zahn. Oberer Rand des Paran
drium am hinteren Ende verdickt. Spitze der Subgenitalplatte schlank, 
vor dem Ende eingeschniirt. Paramer ( Fig. 6b) gro:B, Apikalteil rhom
bisch. Hintere Ecke stumpfwinklig, unter ihr ein spitzer Fortsatz. Obere 
Vorderecke spitzwinklig, untere stark abgerundet. Penis gro:B. Theka 
lang. Vesika etwas breiter als lang. Spikula gro:B aber stumpf. Basis groB, 
Fortsatze lang. Analkonus sehr breit aber niedrig. 

Die Art ist leicht an der Kopfform ( Fig. 331) insbesondere an den 
vollig in den Kopfrand versenkten Augen zu erkennen. 

Das Verbreitungsgebiet von Se. deltocephalus Fieb. umfa:Bt vor allem 
das ostliche Mittelmeergebiet und reicht ostwarts bis Turkestan. lm 
Westen kommt die Art bis Ungarn vor. 
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Sciocoris ( Sciocoris) dilutus J akov lev, 1903 

Genitalsegment des o ( Fig. 9h) gro1), das gra:Bte unter den unter
suchten Arten, etwa so breit wie hoch. AuBenecken der Parandrien fast 
spitz nach oben vorstehend. Querstiicke ·sehr deutlich. Spitze der Subge
nitalplatte sehr schlank und lang. Vordere Ecke des Parandrium mit spit
zem Zahn, daneben ein flacher Hacker. GenitalOffnung groB und breit. 
Oberer Rand des Parandrium schmal, in der Mitte sUirker gekriimmt, hin
teres Ende verdickt. Paramer ( Fig. 6o) ebenfalls sehr groB, apikaler Teil 
dreieckig, mit abgerundetan Ecken. Basis klein. Penis sehr groB und 
schlank. Basis mit langen, divergierenden Fortsatzen. Vesika etwa so 
breit wie die Basis und etwas breiter als lang. GraBere Spikula schlank. 
Analkonus groB, verhaltnismaBig breit, aber niedrig. 

Kopf ( Fig. 33n) sehr groB, parabolisch. Augen fast vallig in den 
Kopfrand versenkt. Kopfseiten gerundet, vor dem Augenhacker nicht ge
schweift. Scheitel 8,3 X so breit wie das kleine Auge. Oberseite hell, 
iiberall gleichmaBig mit auBerst feinen, dunklen Punkten bedeckt. Die 
Art ist an der ungewahnlichen GraBe und der eigenartigen Form des 
Kopfes leicht zu erkennen. 

Das Verbreitungsgebiet Uegt in Zentral-Asien. Die wenigen, bisher be
kannten Funde lassen jedoch eine Beurteilung seiner Grenzen nicht zu. 

Sciocoris (Sciucoris) consobrinus Kiritschenko, 1951 

Genitalsegment des o ( Fig. 9g) etwas breiter als hoch, gegen die 
Basis kaum verjiingt, fast parallelseitig. Parandrien vor allem nach oben 
vorstehend, AuBenec .. ke abgerundet. Vordere Ecke mit spitzem Zahn, da
neben ein flacher' Hacker. Querstiicke vorstehend. Spitze der Subgenital
platte lang und sehr schlank. Oberer Rand der Parandrien in der Mitte 
stark, fast ~inklig gekriimmt, hinterer Teil stark verdickt, vorderer 
schlank. Paramer (Fig. 6n) kleiner, apikaler Teil fast viereckig, AuBen
ecke sehr spit'Z. Penis schlank, Basalfortsatze schlank, nur wenig diver
gierend. Vesika etwa so breit wie die Basis, aber kaum breiter als lang. 
GraBere Spikula auffallend groB, schlank und spitz. Analkonus hoch, 
aber verhaltnismaBig schmal. 

Kopf ( Fig. 33m) demjenigen von Se. ribautž Wgn. (Fig. 33b) ahnlich, 
aber etwas schmaler. Kopfseiten kaum geschweift. Beide Arten unter
scheiden sich jedoch gut durch den Bau der Genitalien des o. 

Das Verbreitungsgebiet der Art liegt in Turkestan. Durch das liebens
wiirdige Entgegenkommen von Herrn Prof. Kiritschenko konnte ich 6 Pa
ratypen untersuchen. 

Sciocoris· (Sciocoris) ogivus Jakovlev, 1894 

Genitalsegment ( Fig. 9i) klein, fast rechteckig, etwa so breit wie 
hoch, gegen die Basis kaum verjiingt. Parandrien nach oben etwas vor
stehend, ihre AuBenecke spitz. Querstiicke-vorstehend .. Spitze der Subge
nitalplatte kraftig, in der Mitte eingeschniirt. Vorderer Zahn des Paran-
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drium spitz und lang, neben ihm ein flacher Hacker. GenitalOffnung 
flach. Oberer Rand der Parandrien im hinteren Teil fast gerade und 
verdickt, im vorderen schlank und_ gleichmaBig gekrtimmt. Paramer 
( Fig. 6m) demjenigen von Se. hoberlandtž Wgn. ( Fig. 6e J etwas ahnlicli, 
aber der apikale Teil viel langer und mit zahlreichen feinen, ktirzeren 
Haaren und winzigen Hockern bedeckt. Der Fortsatz an der AuBenecke 
noch langer und schlanker, die Basis ktirzer. Penis klein und schlank, 
Basis viel breiter als die Vesika, ihre Fortsatze robust und stark divergie
rend. Vesika klein, groBere Spikula schlank und spitz. Analkonus klein. 

K o pf ( Fig. 33o) klein, sehr kurz. Se i ten der Wangen gerundet, vor 
dem Augenhocker nicht geschweift, zwischen Auge und Augenhocker eine 
flache Einbuchtung. Auge etwas vorstehend und nur zur Halfte in den 
Kopfrand versenkt. Vordere Einbuchtung des Pronotum kaum so tief wie 
das Auge, aber sehr breit. 

Die Art steht se: hoberlandti Wgn. sehr nahe und gleicht ihm auch 
in der bunten Zeichnung. Sie hat aber weit groBere Augen und anders 
gebaute Genitalien des o. 

Das Verbreitungsgebiet der Art ist Kaukasien und Arm.enien. 

Sciocoris ( Sciocoris) ovatus, nov. spec. 

( Fig. 10, a-d) 

Gestalt sehr regelmaBig oval, das o 1,9 X, das 2 1,7 X so lang wie 
das Pronotum breit ist. Grundfarbe braun. Oberseite dicht und gleichma
Big mit dunklen Punkten bedeckt, zwischen denen einzelne kleine, helle 
Flecke sind. 

Kopf (Fig. 33k) parabolisch. Seiten der Wangen nach vorn gleich
maBig konvergierend, vor dem Augenhocker kaum merklich geschweift. 
Auge beim 2 fast vollig in den Kopfrand versenkt, beim o etwas vorste
hend, klein. Scheitel beim o 6 X, beim 2 7 X so breit wie das Auge, mit 
heliem Mittelstreif. Ftihler gelbbraun, Glied 4 und 51 dunkler. 2. Glied 
1,9 X so lang wie das 3. und etwas langer als das 4.; das 5. Glied ist das 
langste und 1,37 X so lang wie das 4. 

Seiten des Pronotum gerundet, in ganzer Lange mit breitem, heliem 
Saum. Scutellum 1,2 X so lang wie an der Basis breit, Seiten ťast gerade, 
Spitze breit gerundet. Hinterecke des Corium abgerundet, die Scutellum
spitze nur geringftigig tiberragend. Membran hell, mH braunen Adern 
und ruriden braunen Flecken. Connexivum in der Hinterecke jedes Seg
ments mit dunklem Fleck, der mit einem gleichen Fleck in der Vor
derecke des folgenden Segments zusammen einen Querfleck bildet. 

Unterseite braun, Abdomen mit dreieckigem braunem Fleck, der uber 
die Sternite 2-5 reicht und durch helle Querbinden an den -Randern der 
Sternite unterbrochen ist. Das Rostrum tiberragt die Mittelhtiften ein 
wenig. Beine gelbbraun, Schenkel, dicht mit braunen Punkten bedeckt, 
Schienen mit hellen Borsten. 

Genitalsegment des o ( Fig. 10a) groB, 1,1 X so hoch wie breit, dem
jenigen von Se. hoberlandtž Wagn. ahnlich. Parandrien seitlich nicht vor
stehend, nach oben in eine Spitze verlangert. Querstticke vorstehend. 
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Abb. 10. Scžocoržs ( Scžocoržs} ovatus, nov. spec. und attžcus Horv. 
a-d = Se. ouatus, n. sp., e-h = Se. attžcus Horv. - a+ e = Genitalsegment von vorn 
(36X) b+f = dasselbe von oben (36X) c+g =Penis von oben (72X] d+h = Analko

nus von vorn ( 45 X ) 

Spitze der Subgenitalplatte sehr dick, distal seitlich etwas vorstehend. 
Vorderer Zahn des Parandrium groB und spitz, neben ihm ein flacher 
Hacker. Genitaloffnung schmal. Oberer Rand des1 Parandrium ( Fig. lOb) 
gleichmaBig gekriimmt, im hinteren Teile sehr dick, nach vorn stark ver
jiingt. Paramer ( Fig. 6k) groB, apikaler Teil auBen mit langem, nach 
oben vorstehendem Fortsatz, der als wulstige Kante an der AuBenseite 
des Paramers herablauft. Oberer Rand geschweift. Innenseite fast recht
eckig. Basaler Teil kurz und dick. Penis ( Fig. lOc) groB und schlank. 
Basalfortsatze lang und stark divergierend. Vesika viel schmaler als die 
Basis. Spikula groB, schlank und spitz. Analkonus (Fig. lOd) schmal und 
hoch, mittlerer Teil mit 2 groBen Lappen auf den apikalen Teil iibergrei
fend. Letzterer breit und flach. 

Lange: ó = 5,5-6,2 mm, 2 =-5,8-6,6 mm. 
Se. ouatus, n. sp. gehort wegen des Baues der Genitalien in die Un

tergattung Sežoeoržs s. str. Er unterscheidet sich von den meisten Arten 
dieser Untergattung durch das kleine Auge, das beim o leicht vorsteht, 
beim 2 aber vollig in die Kopfseiten versenkt ist. Nur bei Se. suleatus 
Fieb. und Se. attžeus Horv. findet sich ein ahnlich kleines Auge, das aber 
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bei diesen Arten sUirker vorsteht, wahrend der Kopf schmaler und langer 
ist. Auch der Bau der Genitalien, insbesondere die Gestalt des Paramers 
unterscheidet die Arten gut. 

leh untersuchte 9 oó und 8 22 aus Zentral-Asien: Togus Tjurae, Ko- . 
gard Tau, R. Tandré leg. 1 o, 1 2 und Ak Terek, 5 km N von Gava, Fer
ghana-Geb. 25. 9. 37, A. N. Kiritschenko leg. 6 oó, 3 99; Kar-alma, Fer
ghana-Gebg., K. Arnold leg. 2 oó, 3 99; Berg Kunguj, Dzungharisches Pla
teau, Dobrzhansky leg. 19; Kzyl-Tam, Gissar-Gebg. 2080 m 21. 6. 33, 
Watischtschew leg. 1 9. 

Holotypus ( Togus Tjurae) im Zoologischen Museum Hamburg, Para
typen im Zoologischen Institut Leningrad und in meiner Sammlung. 

Sciocoris ( Sciocoris) kerzhneri, no v. spec. 

(Abb. ll) 

Gelbbraun, mit Punktgruben, die teils schwarz, teils braun und teils 
hell sind. Kopf und Pronotum mit dunklen Langsbinden und heliem Mit
telstreif. Seitenrand des Pronotum in ganzer Lange hell, farblos punk
tiert. Corium in der Regel mit braunen, punktartigen Flecken. Membran 
hell, braun gefleckt. Connexivum mit alte:rnierenden hellen und schwarz
lichen Flecken. Unterseite dunkel punktiert. Bauch mit dunklen Flecken 
( cursitans-Muster). Beine gelbbraun, Schenkel mit braunen Punkten. 

Abb. ll. Sciocoris { Sciocoris} kerzhneri, no v. spec. 
a= Kopf des o (14,5X) b = Kopf des c;> (14,5X) c = Fiihler (18X) d = Genitalsegment 
des o von hinten ( 36 X ) e = dcrsselbe von vorn ( 36 X } f = dasselbe von oben ( 36 X ) 
g = Paramer von oben ( 96 X ) h = Penis von oben ( 72X ) i = Analkonus von vorn ( 45 X ) 

8 - Acta ent. Mus. Nat. Pragae 
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K o pf ( Fig. ll, a+ b) groB, parabolisch, der Teil vor den Augen beim 
ó 2,2 X, beim 9 1,85 X so breit wie lang. Kopfrand kaum merklich ge
schweift. Augenhocker klein. Auge vollig in den Kopfrand versenkt, von 
den Ocellen um 1,6 Augendurchmesser entfernt. Scheitel bei ó + 9 etwa 
7 X so breit wie das Auge. Fiihler ( Fig. llc) gelbbraun, die beiden letzten 
Glieder etwas dunkler. 2. Glied 1,28 X so lang wie das 3.; 4. Glied 1,25 X 
und 5. Glied 1,4 X so lang wie das 2. 

Pronotum kur1z und breit, Seiten gerundet. Vordere Einbuchtung breit 
und etwa 1 Augenbreite tief. Hinter der Mitte ein flacher Quereindruck. 
Scutellum zungenformig, 1,4 X so lang wie breit, Seiten nach auBen ge
bogen, Spitze breit gerundet. AuBenrand des Corium stark nach auBen 
gebogen, am Grunde kaum heller. Hinterecke r echtwinklig, die Scutel
lumspitze nach hinten nicht iiberragend. Membran beim ó das Abdomen
ende etwas tiberragend. Membran beim 9 dasselbe nicht ganz erreichend. 
Abdomen oval, kaum breiter als das Pronotum. 

Genitalsegment des ó (Fig. ll, d-----f) verha.ltnismaBig klein, Seiten 
gerundet und gegen die Basis konvergierend. Spitze der Subgenitalplatte 
klein und schlank. Querstiicke tlach. Parandrien nach oben ragend, 
AuBenecke abgerundet. Oberer Rand des Parandrium ( Fig. 11f) stark ge
kriimmt, im hinteren Teile kaum dicker als vorn. Innerer Teil der Geni
taloffnung gegen die beiden seitlichen durch einen spitzen Zahn be
grenzt, neben dem ein flacher Hacker sitzt. Paramer ( Fig. llg) groB, 
sein apikaler Teil hoch und weniger breit, dicht mit kleinen Hockern be
deckt, die lange Haare tragen. Innere Ecke fast spitz, auBere mit stump
fem., nach oben ragendem Fortsatz. Penis (Fig. 11h) gro:B, Theka birn
formig, nahe der Basis am dicksten. Basalfortsatze stark divergierend 
und die Vesika weit nach auBen iiberragend. Vesika kaum breiter als 

_ lang. GroBere Spikula schlank und spitz. Analkonus ( Fig. 1li) fast so 
hoch wie breit, mittlerer Teil simsartig, apikaler Teil stumpf. 

Lange: o= 5,5-6,0 mm, 9 = 6,3-6,7 mm. 
Se. kerzhnerž, n. sp. gehort wegen der Kopfform und der nicht iiber 

den Kopfrand vorstehenden Augen, der Form des ó - Genitalsegmentes 
und der Parameren in die Untergattung Sežoeoržs s. str. Die Form des 
Kopfes ahnelt stark derjenigen von Se. deltoeephalus Fieb. und eonsobrž
nus Kir. Bei Se. deltoeephalus Fieb. ist jedoch der Kopf groBer und halb
kreisformig, das Genitalsegment des ó weit gro:Ber und hat nach auBen 
vorstehende Parandrien, deren obere Kante distal stark verdickt ist, je
derseits sind 2 Zahne am Rande der Genitaloffnung und die Parameren 
sind ganz anders gebaut. Bei Se. consobržnus Kir. ist das Auge groBer, 
der Kopfrand vor den Augen deutlich geschweift, das Genitalsegment des 
ó fast viereckig, die Spitze der Subgenitalplatte schlanker, der obere 
Rand der Parandrien distal stark verdickt und die GenitalOffnung breiter. 
Das Paramer ist im apikalen Teil schmaler und hoher. Auch die Spikula 
der Vesika sind anders geformt. Alle iibrigen Arten der Untergattung 
haben Augen, die deutlich uber den Kopfrand vorstehen. 

leh untersuchte 21 oo und 22 99 aus Nordost-Persien: Schachkuh 
3.-5. 7. 14 19 oó, 20 ??; Schachkuh 22. 5. 14 1 9; Schachkuh superior 
20. 6. 14 1 S?; Astrabad 3. 14 1 o, 7. 5. 14 1 ó; Kuzluk 9. 5. 14 1 9, samt-
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lich A. N. Kiritshenko leg. leh widme diese Art Herrn Dr. I. Kerzhner 
vom Zoologischen Institut Leningrad, der durch seine tatkraftige Unter
stiitzung viel zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat. 

Holotypus in meiner Sammlung, Paratypen ebenda und in der Samm-
lung des Zoologischen Instituts Leningrad. ' 

Sciocoris ( Scincoris) hoberlandti E. Wagner, 1954 

Genitalsegment des ó ( Fig. 9f) rundlich, proximal nur wenig ver
jtingt. Parandrien vor allem nach oben vorstehend, ihre AuBenecke abge
rundet. Vorderer Zahn des Parandrium spitz, neben ihm ein flacher 
Hacker. Oberer Rand des Parandrium im vorderen Teil schlank, hinter 
der Biegung verdickt. Mittlerer Fortsatz ( Subgenitalplatte) dick, in der 
Mitte verjtingt. Mittlerer Teil der GenitalOffnung kle in. Paramer ( Fig. 6e) 
von eigenartiger Gestalt, den vorigen Arten recht ahnlich. Apikaler Teil 
an der auBeren Ecke mit langem stumpfem Fortsatz. Oberer Rand einge
buchtet, innere Ecke spitz und nach oben gerichtet. Die Haare des Para
mers sind kurz, aber sehr kriiftig. Am unteren Rande des Apikalteiles 
sitzt eine Anzahl kurzer, feiner Haare. Penis mit der ftir die Untergattung 
charakteristischen Gestalt. Vesika breiter als lang, Spikula groB und ra
bust. Analkonus klein. 

Kopf (Fig. 33g) fast dreieckig, seine Seiten nur wenig gekrtimmt. 
Zwischen Augenhocker und Auge eine flache Einbuchtung. Augen klein, 
zum groBeren Teile in· den Kopfrand versenkt. 

Die Art kommt in Syrien, Israel, der Ttirkei und Lybien vor. Sie ist 
ost-mediterran. 

Sciocoris ( Sciocoris) atticus Horvath, 1907 

(Abb. 10, e-h) 

Genitalsegment des ó ( Fig. lOe) etwas hoher als breit. Parandrien 
stark nach oben vórstehend und dort in einer Spitze endend, seitlich 
nicht vorstehend. Spitze der Subgenitalplatte sehr dick und fast gerade 
abgestutzt, Querstticke etwas vorstehend. Mittlerer Teil der GenitalOff
nung jederseits durch 2 nebeneinanderliegende, abgeflachte Hacker be
grenzt. Der eine dieser Hacker erweist sich bei Betrachtung von oben 
( Fig. lOf) als zahnformig. Oberer Rand der Parandrien se hr dick, gleich
maBig gekrtimmt und nach vorn verjtingt. Paramer ( Fig. 61) klein, api
kale:!;' Teil unregelmaBig dreieckig, blattartig dtinn, nur stellenweise mit 
Hockern und nur mit einzelnen, kurzen Haaren, vor allem naha der 
Spitze. Penis ( Fig. lOg) klein, Theka kurz und dick, die dickste Stelle 
liegt nahe der Basis. Vesika breiter als lang, aber schmaler als die Basis. 
Spikula klein und spitz. Analkonus (Fig. lOh) klein, basaler Teil niedrig, 
mittlerer Teil dick, wulstartig, apikaler Teil breit und niedrig. 

Kopf ( Fig. 33h) parabolisch, schmal. Seiten vor dem Augenhocker 
leicht geschweift. Auge ungewohnlich klein, aber ein wenig uber die 
Kopfseiten vorstehend. Durch die schlank-ovale Gestalt und die Kopfform 
zeigt diese Art erhebliche Ahnlichkeit mit Se. sulcatus Fieb., ihr fehlt 
jedoch die Langsfurche des Scutellum und sie ist lebhaft ge1zeichnet. 
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Durch das liebenswiirdige Entgegenkommen von Herrn Dr. A. Soós, 
Budapest war es mir maglich, das authentische Material aus der Samm
lung Horvath zu untersuchen. Das Verbreitungsgebiet der Art UiBt sich 
heute noch nicht festlegen. Bisher sah ich nur Exemplare aus Griechen
land. 

Sciocoris (Sclocoris) sulcatus Fieber, 1851 

(Abb. 12) 

Genitalsegment des ó ( Fig. 12b) proximal und distal verjiingt. Vor
derer Zahn des Parandrium spitz, neben ihm ein flacher Hacker. Paran
drien nur nach oben vorstehend und etwas nach innen gebogen, auBere 
Ecke gerundet, obere spitz. Mittlerer Fortsatz kraftig, in der Mitte ver
jiingt, mit einem aufgesetzten Hiitchen. Oberer Rand des Parandrium 
(Fig. 12c) gleichmaBig gekriimmt, hinten dick. Parameren ( Fig. 12d ). se hr 
groB, apikaler Teil dreieckig, seine Rander blattartig diinn, mit nur we
nigen Hackern, die spitz, also zahnfarmig sind und nur wenigen, kurzen 
Haaren. Zu · dieser Paramerenform bildet diejenige der vorhergehenden 
Art einen Ubergang. Penis groB, vonJ der gleichen Gestalt wie bei Se. eur
sžtans F., die Spikula schlank und spitz, die Basalfortsatze lang und 
schlank. Analkonus ( Fig. 12e) schmal und hoch. 

Diese Art nimmt durch einige Merkmale eine Sonderstellung ein. 
Dahin geharen der zwischen Auge und Augenhacker eingebuchtete Kopf 
( Fig. 12a) ; die Einbuchtung ist jedoch weit w~niger tief als bei Aposeio
eoris nov. subgen., und die eigenartige Langsfurche des Scutellum, die 
nicht in der durchsichtigen obersten Schicht liegt, sondern erst in der 
darunter befindlichen undurchsichtigen Schicht. Die parabolische Form 
des Kopfes entspricht derjenigen von Sežoeoržs s. str. und auch der Bau 
der Genitalien des ó steht dieser-Untergattung am nachsten. 

Das Verbreitungsgebiet der Art ist die mediterrane Subregion, ost
warts bis Turkestan. Sie scheint in allen Teilen dieses Gebietes vorzu
kommen. 

Sciocoris ( Sciocoris) cyprius Lindberg, 1948 

(Abb. 12) 

Diese Art wurde von Lindberg (1948) als Abart von Se. suleatus Fieb. 
beschrieben. Sie ist aber eine spec. prop. Das beweist unter anderem der 
Ba u der Genitalien des ó. Das Genitalsegment ( Fig. 12g) ist etwas 
kleiner, die Parandrien sind starker nach innen gekriimmt und oben nicht 
spitz, sondern leicht gerundet. Die Querstiicke .fallen sehr steil gegen die 
Mitte ab. Die Spitze der Subgenitalplatte ist viel kleiner und schlanker. 
Die Genitaloffnung ist enger und der Hacker neben dem Zahn, der die 
Teile der Offnung trennt, kaum zu erkennen. Der obere Rand des Paran
drium (Fig. 12h) ist hinten sehr dick, vorn aber schlank und spitz. Pa
ramer (Fig. 12i) groB, schlanker und mit zahlreicheren Zahnen. Penis 
schlanker, !fheka langer, Basalfortsatze weniger stark divergierend. Anal
konus wie bei voriger Art, aber etwas schlanker. 
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Abb. 12. Sciocoris ( Sciocoris} sulcatus Fieb. und cyprius Lbg. 
a-e = Se. sulcatus Fieb., f-i = Se. cyprius Lbg. - a+ f = Kopf des ó ( 14,5'X) b + g = 
Gen:i.talsegment von vorn (36X) c+h = dasselbe von oben (36X) d+i = Paramer von 

oben ( 96 X ) e = Anal,konus von vorn ( 45 X ) 

Aber auch auBere Merkmale unterscheiden die Art deutlich yon Se. 
suleatus Fieb. Der Kopf (Fig. 12f) ist hinten schmaler, nach vorn weriiger 
stark verjiingt und daher dort breiter. Auge viel kleiner. Scheitel 7 X so' 
breit wie das Auge. Wahrend bei Se. suleatus Fieb. die Punktgruben der 
Oberseite stets etwas dunkler sind als die Oberflache und aft auch ein 
schwaches Zeichnungsmuster bilden, sind bei Se. cyprius Ldbg. alle 
Punktgruben vollig farblos. Mit dieser ])ellen Oberseite kontrastieren die 
schwarzen Flecke in den Basiswinkeln des Scutellum und die schwarzen 
Augen sehr stark. Das Connexivum dagegen ist vollig farblos oder weist 
undeutliche braune Flecke in den Vorderwinkeln der Segmente auf. Auch 
die Unterseite ist einfarbig hell. Wahrned bei Se. suleatus Fieb. das Co
rium fast so lang ist wie das Scutellum, erreicht es bei den meisten Ex
emplaren von Se. eypržus Ldbg. nur etwa 2/3 der Lange desselben und 
seine Hinterecke ist abgerundet. Fiihler hellgelb, 2. Glied 1,1-1,2 X so 
lang wie das 3. (bei Se. suleatus Fieb. nur 0,95-1,1 X). 

Se. eypržus Ldbg. lag mir nicht nur von der Insel Zypern vor, son
dern auch aus Israel. 

Durch das liebenswiirdige Entgegenkommen von Herrn Prof. Lind
berg war es mir moglich, die Type der Art ( 1 9) und 1 o des authenti
schen Materials zu untersuchen. Dies Material befindet sich in der Coll. 
Lindberg in Helsingfors, Hypotypoide auch in meiner Sammlung. 
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Sciocoris ( Sciocoris) umbrinus ( Wolff, 1804) 

(Abb. 13, oben) 

Genitalsegment ( Fig. 13c) deutlich breiter als hoch. Parandrien seit
lich und nach oben vorstehend, auch die Quersti.icke deutlich. Zwischen 
den Teilen der Genitalaffnung befindet sich kein Zahn, sondern zwei ne
beneinandersitzende Hacker. Oberer Rand des Parandriurn (Fig. 13d) im 
vorderen Teil fast winklig gebogen, gegen die hintere Ecke allrnahlich 
dicker werdend. Pararner ( Fig. 13e) von stark abweichender Gestalt. Api
kaler Teil gerundet, kahl, ohne Hacker oder Zahne. Penis ( Fig. 13g) klein, 
vorn Se. eursžtans-Typ. Vesika kurz und breit. GraBere Spikula robust 
und sturnpf. Basis klein, etwas schrnaler als ďie Vesika . . Analkonus 
( Fig. 13f) mit schrnalerern Mittelteil, der nicht simsartig vorsteht und 
nur undeutlich gegen den basalen Ten · abgesetzt ist. Oberer Teil flach, 
mit kleinern Hacker, der nach vorn vorsteht. 

Nach dem Bau der Genitalien passen diese Art und die folgende 
nicht ganz in die Untergattung Seioeoris s. str. Am starksten weicht die 
Gestalt des Paramers ab, die fast demjenigen von Aposeiocoris, nov. sub
gen. entspricht. Die verhaltnismaBig breite Vesika erinnert an Neoseio
coris, nov. subgen., doch erscheint diese Abweichung weniger gewichtig, 
da auch einige andere Arten der Untergattung Seioeoris s. str. eine ver
haltnismaBig breite Vesika aufweisen. Die Abweichung irn Bau des Anal
konus dagegen findet nirgends eine Parallele. Die Art wird trotz der ab
weichenden Parameren zu Seioeoris s. str. gestellt. Das findet auch eine 

. Untersti.itzung in dev Form des Kopfes ( Fig. 13, a+ b), der vollig zu dieser 
Untergattung paBt. Die Kopfsseiten sind vor dem Augenhacker nur leicht 
geschwetft und konvergieren gegen die Spitze. Zwischen Auge und Augen
hocker findet sich eine Einkerbung und das Auge ist zurn groBeren Teil 
in die Kopfseiten versenkt. Der Abstand zwischen Auge und Ocelle be
tragt nur wenig mehr als eine Augenbreite. Die vordere Einbuchtung 
des Pronotum ist etwa so tief wie das Auge breit ist. Das Pronotum ist 
iiberall gleichmaBig punktiert und hat keinen hellen Rand. Der Bauch 
ist gleichrnaBig dunkel. Abweichend sind die Langenverhaltnisse der Fi.ih-. 
hlerglieder. Das 2. Glied ist kiirzer oder so lang wie das 3. Darin hat die 
Art jedoch Ahnlichkeit mit Se. suleatus Fieb. Vielleicht kannte sich durch 
die Untersuchung weiterer Arten einrnal die Moglichkeit ergeben, fi.ir Se. 
umbržnus Wff. und seine Verwandten eine weitere Untergattung aufzu
stellen. Die vorliegenden Unterschiede erscheinen dem Verfasser dafi.ir 
jedoch nicht ausreichend. 

Das Verbreitungsgebiet der Art umfaBt Europa, Vorder-Asien und Si
birien. Sie di.irfte euro-sibirisch sein. 

Sciocoris ( Sciocoris) brevicollis Fieber, 1851 

(Abb. 13, unten) 

Genitalsegment (Fig. 13k) der vorigen Art sehr ahnlich, aber der 
rnittlere Teil der GenitalOffnung kleiner und anstelle des ihn begrenzen
den Hockers ein deutlicher Zahn. Oberer Rand des Parandriurn ( Fig. 131) 
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gleichmaBig gerundet, hinten starker verdickt. Paramer (Fig. 13m) gro
Ber und der apikale Teil nach innen fast eckig vorspringend. Penis 
(Fig. ·llo) schlanker, die Vesika schmaler als die Basis und die groBeren 
Spikula weniger robust. Basalfortsatze stark divergierend. Sonst wie vo
rige Art. 

Abb. 13. Scioeoris ( Setoeori s} umbrtnus Wff. und brevieollis Fieb. 
a-g =Se. umbrinus Wff., h-o= Se. brevteollis Fieb. - a+h = Kopf des o (14,5X) 
b+ i = Kopf des 9 ( 14,5 X) c +k = Genitalsegment des o von vorn· (27 X) d + l = das
selbe von oben ( 27 X ) e + m = P aramer von oben · ( 96 X ) f + n = Analkonus. von vorn 

( 45 X) g+ o = Penis von oben (72X) 

Kopf (Fig. 13, h+i) etwas schmaler und nach vorn weniger stark 
verjiingt, sn daB die Seitenrander der Wangen vor dem Augenhocker eine 
Strecke fast parallel verlaufen, besonders beim o. Auge den Kopfrand 
nach auBen mit etwa der Halíte seiner Breite iiberragend. Diese Unter
schiede zwischen beiden Arten erscheinen recht gering. Es muB daher 
der Verdacht bestehen, daB es sich hier nur um Rassen handelt. Bisher 
lieB sich das aber nicht nachweisen. 

Das Verbreitungsgebiet umfaBt Siiddeutschland bis 'Zum Hunsriick, 
das Alpengebiet, Polen, Ungarn und West-RuBland. 
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2. Untergattung Aposciocoris, nov. subgen. 

(Typusart: Seioeoržs maeroeephalus Fieber, 1851, Rhynchotogr.: 19) 
Auge auffallend klein, gestielt und die Stiele schrag nach vorn ge

richtet. Kopfrand vor den Augen tief eingebuchtet und vor dem Augen
hacker mehr oder weniger stark geschWeift (Fig. 5, c + d). Abstand zwi
schen Augen und Ocelle etwa 2 Augenbreiten. Kopf parabolisch oder im 
vorderen Teil mit 2 abgerundeten Ecken. Die Tiefe der vorderen Einbuch
tung des Pronotum betragt mehr als der Augendurchmesser, aber die Ein
buchtung ist schmaler als bei der- vorigen Untergattung. Die Punktgruben 
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Abb. 14. Aposeioeoris, PaTamer von oben ( 96 X) 
a = Se. mierophthalmus mierophthalmus Fl. b = Se. mierophthalmus poppiusi , n. sbsp . 
c = Se. maeroeephalus Fieb. d = Se. luteolus Fieb. e = Se. pietus Wgn. f = Se. basalis 

Fieb. g = Se. eerrutii Wgn. h = Se. homalonotus Fieb. i = Se. plaeidus Jak 

der Pronotumseiten sind in der Regel iiberall dunkel, seltener iiberall 
hell, aber nie ist ein dunkler Schulterfleck vorhanden. Unterseite des Ab
domen bald einfarbig hell, bald mit dunkler Zeichnung. 

Genitalsegment des ó ( Abb. 1, 2. Reihe) mit st ar k nach innen ge
kriimmten Parandrien, die als nach innen gekriimmte Spitzen am oberen 
Rande deutlich sind. In der Mitte des oberen Randes 2 Hacker, deren 
Spitzen nach auBen gerichtet sind. Bei Betrachtung von oben ( Fig. 1d) 
erscheint der Hohlraum im Parandrium weit kleiner als bei voriger Un
tergattung. Oberer Rand des Parandrium iiberall dick, aber bei Betrach
tung von oben das Segment nach auBen nicht iiberragend. Die am wei
testen nach oben ragende Spitze ist die Vorderecke des Parandrium. 
GenitalOffnung klein, oval, o ft langer als breit. Parameren ( Fig. 2, c + d) 
klein, ihr basaler Teil dick, der apikale in der Regel ohne Hacker oder 
Haare, mit stark wulstigem Rand. Penis (Fig. 3b) groB, Vesika mit 3 Paar 
Spikula, Basis einschlieBlich der Fortsatze breiter als die Vesika. Theka 
langer als dick, die dickste Stelle liegt nahe der Basis. Analkonus ( Fig. 4, 
c + d) eine dreistufige Pyramide bildend, der mittleré Teil nicht simsar
tig vorstehend. 

Zu dieser Untergattung geharen die Arten Se. maeroeephalus Fieb., 
Se. luteolus Fieb., Se. basalis Fieb., Se. homalonotus Fieb., Se. eerrutiž 
Wagn., Se. pietus Wagn., Se. safavii Hob., Se. mierophthalmus Fl., Se. 
reflexus Fieb., Se. plaeidus Jak. und Se. lautus Horv. 
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Die Parameren dieser Arten zeigen in Gestalt und Gro:Be ebenfalls 
Unterschiede ( Abb. 14.). Sie lassen sich daher fi.ir die Trennung der Arten 
verwenden. Es ist jedoch schwierig, sie unbeschadigt herauszupraparie
ren, da sie mit dem Segment sehr fest verwachsen sind und leicht abbre
chen. Am gro:Bten sind sie bei Se. homalonotus Fieb., am kleinsťen bei 
Se. pžetus Wagn. und Se. safauži Hob. lm Bau des Penis zeigen sich bei 
einzelnen Arten ebenfalls brauchbare Unterschiede, vor allem in der 
GroBe und der Gestalt der Spikula. Das Genitalsegment ( Abb. 15) bietet 
auch hier Moglichkeiten zur Trennung der Arten. Sie sind jedoch etwas 
geringer als bei Sežoeoržs s. str. Der Analkonus zeigt bei allen Arten der 
Untergattung die gleiche Gestalt. 

Sciocoris ( Sciocoris) macrocephalus Fieber, 1851 

Die Genitalien dieser Art wurden bereits mit Ausnahme des Penis 
als Beispiel fi.ir die Untergattung dargestellt (Abb. 1-4). Das Genitalseg
ment ( Abb. 1, 2. Reihe) ist im Verhaltnis zu: denjenigen der anderen Arten 
klein. Bei Betrachtung von vorn und hinten erscheint es fast viereckig 
und ist gegen die Basis nicht verji.ingt. Der Rand der Genitaloffnung hat 
neben dem Zahn des Parandrium eine fast rechtwinklige Ecke. Die beiden 
Spitzen der Subgenitalplatte in der Mitte des oberen Randes liegen nahe 
beieinander. Paramer ( Fig. 14c) gro:B, sein apikaler Teil gerundet, innen 
mít einem abgerundeten Lappen. Penis ( Fig. 16b) verhaltnisma:Big 
schlank, Fortsatze der Basis lang und schlank. Vesika klein, langer als 
breit. Spikula kle in und spitz. Oberer Teil des Analkonus ( Fig. 4, c + d) 
schlank. 

Au:Berlich ist die Art leicht and der Form des Augenstieles zu erken
nen (Fig. 34b), der nur bei der folgenden Art noch langer ist. Die Seiten 
des Pronotum sind in der Regel hell, der Bauch hat dunkle Flecken. 

Die Art bewohnt Mitteleuropa ( nordwarts bis Bohmen, Bayern und 
Mittelfrankreich), Si.ideuropa, Vorderasien und Turkestan. Mediterrane 
Art. 

Sciocoris (Aposciocoris.) luteolus Fieber, 1861 

Die Artberechtigung (E. Wagner, 1954) wurde durch die Untersu
chung der Genitalien bestatigt. Das Genitalsegment ( Fig. 15b) ist gro:B, 
sehr breit und starker gerundet, die Ecke am Rande der · Genitaloffnung 
ist stumpfer und tritt weniger stark hervor. Oberer Rand der Parandrien 
( Fig. 15i) dick, stark gekri.immt. Die beiden Spitzen der Subgenitalplatte 
weit auseinander geri.ickt. Paramer (Fig. 14d) kleiner, schlanker, der 
nach innen gerichtete Lappen spitrzer. Penis ( Fig. 16c) sehr br-eit und 
robust, Basalfortsatze ki.irzer und dicker. Vesika breiter als lang, Spikula 
robuster, stark gekri.immt. Apikaler Teil des Analkonus sehr hoch und 
schlank. 

Der K o pf ( Fig. 34c) hat noch kleinere Augen und noch langere 
Augenstiele. Corium etwas ki.irzer als das Scutellum. Bauch ungefleckt. 

Die Art ist bisher in Israel, Syrien und der Ti.irkei festgestellt. Sie 
i st o st-mediterran. 
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Abb, 15. Aposeioeoris, Genitalsegment des o ( 36 X J 
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a+ h = Se. basalžs Fieb. b +i = Se. luteolus Fieb. c +k = Se. ·eerrutžž Wgn. d = Se. ho
malonotus Fieb. e+l =Se. pietus Wgn. f+m =Se. safaužž Hob. g+n = Se. plaeidus 

Jak. - a-g = von vorn, h-n = von oben 

Sciocoris ( Aposciocoris) ·basa lis Fieber ,· 1851 

Dieser Name wurde bisher als Synonym von Se. macrocephalus Fieb, 
betrachtet, aber offenbar muB er auf eine Art angewandt werden, die mir 
in mehreren Exemplaren vorliegt, da die Beschreibung Fiebers auf diese 
Tiere pa:Bt. Der Bau der Genitalien · beweist a uch hier, daB es sich um · 
eine spec. prop. handelt. 

Das Genitalseg.ment ( Fig. 15a) ist wesentlich kleiner, eiformig und 
gegen die Basis stark verjťingt. Die beiden Spitzen der Subgenitalplatte 
sitzen nahe beieinander. Die Ecken beiderseits des mittleren Teiles der 
Genita lOffnung sind abgerundet. Von oben gesehen (Fig. 15h) erscheint 
der Hohlraum im Parandrium klein, die GenitalOffnung dagegen weit. 
Paramer (Fig. 14f) im apikalen Teil mit mehreren Falten und einigen 
Haaren, Innenecke gerundet. Penis (Fig. 16a) klein, Basis ungewohnlich 
breit, die Fortsatze kraftig und stark divergierend. Vesika klein, gro:Bere 
Spikula gekriimmt und robust, aber klein. Analkonus schmal, aber hoch. 
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Kopf (Fig. 34a) vorn stark gerundet, Seiten vor dem Auge stark ge
schweift und eine Strecke parallel verlaufend. Augenstiel kiirzer als bei 
den vorangehenden Arten. Auge klein, Scheitel etwas mehr als 6 X so 
breit wie das Auge. Der Abstand zwischen Auge und Ocelle betragt 1,6 
Augenbreiten. 2. Fiihlerglied 1,6-1,8 X so lang wie das 2- . Seiten des 
Scutellum fast gerade, Spitze breit gerundet. Corium hinten spitz und so 

O,Smm 

Abb. 16. Aposežoeoržs, Penis von oben ( 72 X ] 
a = Se. basalžs Fieb. b = Se. maeroeephalus Fieb. c = Se. luteolus Fieb. 

1ang wie das Scutellum. Die von Fieber angegebene Zeichnung des Bau
ches ist bei .einigen Exemplaren vorhanden, bei anderen fehlt sie. Die Art 
fallt auBerdem durch ein breit ovales Abdomen auf, das sowohl die Halb
decken als auch das Pronotum deutlich nach auBen iiberragt. Die Farbung 
ist graugelblich. U:inge: o = · 5,50-5,75 mm, 2 = 5,60-6,65 mm. 

Fieber beschreibt die Art aus Ungarn und SiidruBland. Die Type ist 
nicht ~:mfzufinden. Das dem Verfasser vorliegende Material stammt aus 
der S chweiz (S ierre) und aus Kra in ( Ternowanerwald) und fand sich zur 
Hauptsache ' in der Coll. Graeffe im Naturhistorischen Museum Wien und 
in der Coll. E. Holzel, Klagenfurt. Als Neotype wird ein ó aus diesem 
Material ausgewahlt, das im genannten Museum untergebracht ist. 

Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus Fieber, 1851 

Genitalsegment des o (Fig. 15d) sehr groB, fast rechteckig, gegen 
·die Basis kaum verjiingt. Die beiden Spitzen der Subgenitalplatte liegen 
weit auseinander. Ecken neben dem mittleren Teil der Genitaloffnung 
abgerundet. Paramer (Fig. 14h) sehr groB, apikaler Teil eckig, innen 
spitz, vorstehend, mit einigen Hockern, die kurze Haare tragen. Basaler 
Teil ku~z und dick. Penis groB, Basis sehr breit und mit kraftigen Fort
satzen. Theka sch1ank. Vesika viel schmaler als die Basis, Spikula robust 
und gekriimmt. Analkonus wie bei den iibrigen Arten. 
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Kopf ( Fig. 34e) groB, gerundet, etwa 1,3 X so breit wie lang, Seiten 
vor dem Augenhocker kaum geschweift. Auge verhaltnismaBig groB, 
Augenstiele kurz und dick. Der eigenartige Bau des Paramers konnte 
Zweifel an der Zugehorigkeit zur Untergattung Aposciocoris, nov. subg. 
aufkommen lassen, a ber da alle tibrigen Merkmale, wie Kopfform, Ba u des 
Genitalsegments, und des Penis, sowie die Gestalt des Analkonus vollig 
zu dieser Untergattung passen, wird sie dorthin gestellt. Auch die dicke 
Basis des Paramers paBt nicht zu Sciocoris s. str. 

Das Verbreitungsgebiet der Art ist das Mittelmeergebiet. lm Norden 
reicht es bis Mittelfrankreich, Stiddeutschland (Bayern, Schlesien) und 
bis in die Slo'wakei, im Osten bis Stid-RuBland und Iran. Mediterrane Art. 

Sciocoris (Aposciocoris) cerrutii E. Wagner, 1959 

Genitalsegment des ó ( Fig. 15c) klein, verhaltnismaBig schlank, fast 
oval. Die beiden Spitzen der Subgenitalplatte einander genahert. Ecken 
des Randes der GenitalOffnung spitz und vorstehend. Param.er ( Fig. 14g) 
klein, apikaler Teil oval, ohne Ecken, Hacker oder Haare. Penis schlank, 
Basis breit, mit schlanken Fortsatzen. Vesika schmal. Spikula klein ge
krtimmt, spitz. Analkonus wie bei den tibrigen Arten. Kopf (Fig. 34f) 
ktirzer, 1,4 X so breit wie lang, Seiten gerundet, vor dem Augenhocker 
kaum geschweift. Augenstiele kurz, Scheitel 6,6 X so breit wie das Auge. 

Die se Art wurde vom Verfasser ( 1959) als Subspecies zur vorange
henden Art beschrieben. Die Untersuchung der Genitalien ergab jedoch, 
daB sie eine spec. prap. ist. Vor allem der Bau des Paramers, aber auch 
derjenige des Penis beweisen das. 

Die Art wurde bisher nur in Italien und Dalmatien festgestellt. 

Sciocoris' ( Aposciocoris) microphthalmus Flor, 1860 

(Abb. 17, unten) 

Genitalsegment ( Fig. 17a) groB, fast viereckig, proximal nicht ver
jtingt. Spitzen der Subgenitalplatte auseinanderliegend. Rand der Genital
offnung mit abgerundetenj Ecken. Oberer Rand des Parandrium ( Fig. 17b) 
schmal. Paramer ( Fig. 14a) im apikalen Teil mondformig, mit verdickten 
Spitzen. Penis ( Fig. 17c) schlank, Basalfortsatze schlank, stark divergie
rend. Vesika schmaler als die Basis, Spikula schlank und spitz. Anal
konus eine vierstufige Pyram.ide, im apikalen Teil mit einer Querfalte. 

K o pf ( Fig. 34i) klein, 1,3 X s o breit wie lang. Seiten gerundet,. nicht 
geschweift. Auge sehr klein, Stiel kurz. 

Das Verbreitungsgebiet der Art umfaBt Mittel- bis Nordeuropa und 
Nord-Asien bis China. Sie wird auch aus der Nearktis (Kanada) gemeldet, 
doch bedarf diese Meldung der Nachprtifung. Die osteuropatschen und 
asiatischen Exemplare der Art weichen im Bau der GenitaliEm von den 
nord- und westeuropaischen erheblich ab, so daB sie eine Rasse bilden, 
die in den folgenden Zeilen beschrieben wird. 
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Sciocoris ( Aposciocoris) microphthalmus poppiusi, nov. subspec. 

(Abb. 17,oben) 
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Beschreibung: Gelbbraun bis braun, oberseits dicht und gleichmaBig 
mit dunklen Punktgruben bedeckt und dadurch dunkel erscheinend. Auch 
die Unterseite mit Ausnahme einiger Flceke auf Mittel- und Hinterbrust 
gleichmaBig dunkel gefarbt. Stigmen hell, Abschnitte des Connexivum 
in der Mitte breit hell. , 

Kopf (Fig. 34k) parabolisch, Seiten der Wangen gerundet, vor dem 
Augenhocker geringfiigig · geschweift. K o pf fast 1,5 X s o breit wie lang. 
Augenstiele kurz, Scheitel 6,7 X so breit wie das Auge. Die Entfernung der 
Ocellen von den Augen betragt etwa 2 Augendurchmesser. Fiihler gelb
braun, die. Spitze des 3., der grafite Teil des 4. und das 5. Glied dunkel. 
Glied 3 etwa 0,8 X so lang wie das 2., das 4. langer als das 2. und kiirzer 
als das 5. 

Pronotum am Vorderrande tief eingebuchtet, die Tiefe der Einbuch
tung betragt etwa 1,4 Augenbreiten. Quereindruck deutlich. Scutellum 
weder mit hellen Schwielen noch mit schwarzen Flecken in den Basal
winkeln. Spitze breit gerundet. Membran rauchbraun. Corium distal ab
gerundet, geringfiigig kiirzer als das Scutellum. Beine gelbbraun, Schen
kel mit dunklen Punkten. Spitze des 3. Tarsengliedes dunkel. 

Abb. 17. Aposežoeoržs, mierophthalmus Fl., Genitalien des o 
Obere Reihe = Se. mžerophthalmus poppiusž, n. sbsp., untere Reihe = Se. mžerophthal
mus mierophthalmus Fl. - a = Genitalsegment von vorn ( 36.X) b = dasselbe von oben 

( 36 X) c = Penis von oben ( 72 X) d = Paramer von oben ( 96 X) 
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Genitalsegment des ó (Fig. 17a) von vorn gesehen fast viereckig . 
oben und unten etwas verjtingt. Vordere Spitze des Parandrium weit nach 
oben gertickt, nach innen gekrtimmt und in eine Spitze auslaufend. Spitze 
der Subgenitalplatte mit 2 seitwarts gerichteten Zahnen. Genitaloffnung 
klein, ihr Rand m.it spitzem Zahn. Von oben gesehen ( Fig. 17b) erscheint 
das Segment oval, die Parandrien erreichen den Au:Benrand nicht, ihr 

. oberer Rand ist gleichma:Big gekrtimmt, ihr Innenraum sehr klein. Ge
nitalOffnung durch die Randzahne in 2 breit ovale Teile gegliedert. Para
mer (Fig. 17d) sehr klein, aber robust, von oben gesehen oval, mít kraf
tigem, dickem AuBenrand, Innenrand gerundet. Analkonus eine dreistu
fige Pyramide bildend, dessen Teile etwa gleich hoch sind und dessen 
apikaler Teil eine einfache, abgerundete Kappe ist. Penis [ Fig. 17c) mít 
birnformiger Theka, die distal stark verjtingt ist. Basalfortsatze kurz, 
aber stark divergierend. Vesikalanhange klein, ein dichtes Btindel bil
dend, m.it 3 Paar Spikula, die ebenfalls klein und spitz sind. 

Lange: ó = 4,9-5,2 mm, 2 = 5,5 mm. 
Se. mžcrophthalmus poppiussi, nov. subsp. unterscheidet sich von 

Se. mžerophthalmus mžerophthalmus Fl. vor allem durch einen ktirzeren 
Kopf. Das, Genitalsegment ist um etwa 200/o kleiner, der Rand der Genital
offnung zeigt 2 deutliche Zahne und der Raum innerhalb der Parandrien 
ist kleiner. Bei der Nominatrasse sind die Parameren (Fig. 17d) gro:Ber 
und ihr innerer Rand hat 2 Einbuchtungen. Der Analkonus erscheint vier
stufig, da der apikale Teil eine weitere Einschntirung zeigt. Der Penis 
[Fig. 17c) ist weit gro:Ber, die Theka schlanker und langer, die Anhange 
der Vesika sind kraftiger, gro:Ber und verhaltnisma:Big langer. Auch die 
Spikula sind kraftiger. 

Diese Unterschiede sind durchaus nicht gering. Es finden sich aber, 
vor allem in der Form des Kopfes Schwankungen, so da:B die Annahme 
berechtigt erscheint, da:B hier eine Rassenbildung vorliegt. 

leh untersuchte 9 óó und 21 2·2 aus West-Sibirien: Ytyk-haja a. d. 
Lena 3 óo, 1 9, Poppius leg. und aus Bulgarien: Wito'scha-Gebirge 28. 7. 
1957 5 .Oó, 6 29, auf feuchtem Boden, H. Eckerlein leg.; Rhodope-Gebg. 
Batak-See 4. 6. 62, Josifov leg. 1 ó, 14 29· 

Holotypus und Paratypoide in meiner Sammlung, Paratypen auch in 
der Sammlung H. Eckstein, Coburg und M. Josifov, Sofia. 

Sciocoris (Aposciocoris) placidus Jakovlev, 1903 

Genitalsegment des ó ( Fig. 15g) sehr kle in, von vorn gesehen fast 
quadratisch. Vorderer Zahn des Parandrium hoch gelegen und mit kraft
tiger, nach innen gekrtimmter Spitze. Die beiden Spitzen der Subgenital
platte auseinandergertickt. Rand der Genitaloffnung mit zahnformiger 
Ecke. Genitalaffnung flach, aber breit. Oberer Rand des Parandrium. dick, 
stark gekrtimmt, sein Innenraum klein. Paramer (Fig. 14i) sehr klein, 
apikaler Teil au:Ben gerundet, innere Ecke fast spitz, der Rand darunter 
gerundet vorstehend. Basis sehr klein. Penis klein, Basis sehr kraftig, 
viel breiter als die Vesika. Theka lang, Spikula sehr klein. Analkonus 
schmal aber hoch. 
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Kopf (Fig. 341) klein, 0,75 X so lang wie breit. Seiten der Wangen 
vórn sehr breit gerundet, dahinter geschweift. Augenstiele kurz. Vordere 
Einbuchtung des Pronotum ma.Big tief. Die Art fallt vor allem durch ihre 
geringe Gro.Be und den vorn sehr breiten Kopf auf. 

Das Verbreitungsgebiet der Art ist Ost-Sibirien und die nordliche 
Mongolei. Herr Dr. Kerzhner sandte mir liebenswiirdigerweise Tiere vom 
Originalfundort. 

Sciocoris (Aposciocoris) reflexus Fieber, 1851 

Von dieser Art konnte durch das liebenswiirdige Entgegenkommen 
von Herrn Dr. Carayon die Type untersucht werden, die sich in der Samm
lung Puton in Paris befindet. Es handelt sich um ein beschadigtes und 
stark verschmutztes Mannchen. Da es sich um das einzige Stiick der Art 
handelt, das dem Verfasser bekannt, geworden ist, wurde auf eine Unter
suchung der Genitalien verzichtet. Eine sichere Beurteilung der Art Jst 
daher nicht m.oglich. Es kann jedoch kein Zweifel dariiber bestehen, 
da.B die Art in die Untergattung Aposcžocoržs, nov. subgen. gehort. Das 
beweisen die Form des Kopfes ( Fig. 34d), dessen Augen deutlich gestielt 
sind und der obere Rand des Genitalsegments, der die nach innen ge
kriimmten Spitzen der Parandrien, wie sie fiir die Untergattung charakte
ristisch sind, erkennen la.Bt. 

Das Tier hat eine Lange von 6,92 mm und eine Breite von 3,90 mm. 
Die Wangen haben einen aufgebogenen Seitenrand. Das Scutellum ist 
hinten breit gerundet und wird von den spitzen Hinterecken des Corium 
iiberragt. Die Beine weisen keine Besonderheiten auf, die Tibien sind be
dornt und die Fiihler fehlen. 

In der Lange iibertrifft das Tier die oo aller iibrigen Arten der Unter
gattung mit Ausnahme von Se. homalonotus Fieb., bei dem jedoch die 
Kopfform eine andere ist. Dennoch bleibt der Verdacht bestehen da.B es 
sich hier um ein abnormes Stiick dieser Art handeln konnte. 

Die Type stammt aus Spanien (ohne nahere Fundortangabe). 

Sciocoris (Aposciocoris) pictus E. Wagner, 1959 

Genitalsegment ( Fig. 15e) robust, etwa so hoch wie breit, Seiten 
stark gerundet. Spitzen der Parandrien sehr weit nach innen gekriimmt. 
Die neben ihnen sitzende Ecka des Randes der Genitaloffnung spitz und 
stark nach oben vorstehend, so da.B sie bei Betrachtung von vorn unmittel
bar neben dem Zahn des Parandrium sichtbar ist. Dadurch erscheint die 
Offnung des Segments ungewohnlich klein. Oberer Rand des Parandrium, 
( Fig. 151) se hr dick, der Innenraum se hr kle in. Paramer ( Fig. 14e) kle in, 
apikaler Teil gerundet, mit leicht verdicktem Rand. Basis dick. Penis 
gro.B, Basis breit, mit schlanken, stark divergierenden Fortsatzen. Theka 
schlank. Vesika etwas breiter als lang, aber schmaler als die Basis. Spi
kula klein und wenig gekriimmt. Analkonus schmal und hoch. 

K o pf ( Fig. 34g) parabolisch, Seiten der Wangen vorn breit gerundet, 
dahinter leicht geschweift. Auge verhaltnisma.Big gro.B, Augenstiele kurz. 
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Die Spitzen der Wangen tiberdecken einander nur wenig, die Einkerbung 
an der Spitze des Kopfes ist daher tief. 

Die Art ist bisher nur in Ost-Anatolien festgestellt. 

Sciocoris (Aposciocoris) safavii Hoberlandt, 1959 

Genitalsegment ( Fig. 15 f) ungewohnlich breit, etwa 1,25 X so breit 
wie hoch, Seiten stark gerundet. Auch hier ist die GenitalOffnung stark 
eingeengt durch die stark nach innen gekrtimmten Spitzen der Paran
drien und die weit nach oben ragenden Ecken des Randes der Genital
offnung. Hohlraum in den Parandrien (Fig. 15m) sehr klein, oberer Rand 
der letzteren sehr dick. Paramer sehr klein, apikaler Teil gerundet,, nach 
innen vorstehend und dort fast spitz. Penis gro:B. Basis sehr robust, weit 
breiter als die Vesika und mit sehr robusten Fortsatzen. Theka lang und 
schlank. Spikula der Vesika ~ehr klein. 

Der Kopf dieser Art unterscheidet sich von damjenigen aller tibrigen 
Arten dadurch, da:B sich die Spitzen der Wangen nicht bertihren, so daB 
zwischen ihnen ein Spalt offenbleibt und der Tylus an der Kopfspitze 
sichtbar ist (Fig. 34h). 

Durch das liebenswtirdige Entgegenkommen von Herrn Dr. L. Hober
landt konnte ich die Type der Art untersuchen, die sich in seiner Samm
lung befindet. 

Die Art wurde aus Nord-Persien beschrieben und liegt mir jetzt auch 
aus dem Irak (Mossul) vor. 

3. Untergattung Neosciocoris, nov. subgen. 

(Typusart: Sciocoris maculatus Fieber, 1851, Rhynchotogr.: 21) 
Kopf groB und breit, in der Regel vorn etwas eckig. Augen gro:B, zum 

groBeren Teil uber den Kopfrand nach au:Ben vorstehend, in der Regel 
etwas nach rtickwarts gerichtet und den Vorderrand des Pronotum ein 
wenig tiberdeckend. Abstand zwischen Augen und Ocellen 1-1,5 X so 
groB wie der Augendurchmesser. Kopfrand zwischen Auge und Augen
hocker nur eingekerbt, nie eingebuchtet. Auge nur selten gestielt erschei
nend, dann ist der Sti~l etwas nach hinten gerichtet (Fig. 5, e+f). Vor
dere Einbuchtung des Pronotum stets weniger tief als das Auge breit ist. 
Pronotumseiten in der vorderen Halfte breit hell, Schulterecke stets mit 
kleinem, dunklem Fleck, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unter
seite. 2. Ftihlerglied 1,1-1,4 X so lang wie das 3. 

Genitalsegment 9-es ó ( Abb. 1, 3. Reihe) kle in, viel breiter als hoch, 
mit groBer weiter Offnung. Parandrien weit nach auBen und hinten vor
stehend, ohrenformig, bei Betrachtung von oben (Fig. d) das Segment 
weit nach auBen tiberragend. Rand der GenitalOffnung ohne Zahne oder 
Ecken, nur mit flachem Hacker. Oberer Rand des Segments von stark 
wechselnder Form. Mittelfortsatz ( Spinze der Subgenitalplatte) stets mit 
2 kurzen Spitzen, die aufwarts gerichtet sind und bisweilen sehr nahe 
beieinander stehen. Sie werden bisweilen von der Spitze des Analkonus 
iiberragt, der dann wie ein Kegel aussieht. Parameren winzig klein, etwa 
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0,1 mm lang und oft schwer zu finden. Ihre Gestalt ahnlich wie bei 
Aposežoeoris, apikaler Teil ohne Hacker oder Haare. Penis kle in, kurz 
und breit ( Fig. 3c), 0,25-0,45 mm lang. Theka kugelig. Vesika mit 2 Paar 
Spikula, die schlank und oft seitwarts gerichtet sind. Das kleinere Paar 
liegt stets in der Nahe der sekundaren Gonopore. Das Chitinstťick neben 
derselben ist dreieckig, seine Spitzen sind zur Seite gerichtet. Basis sehr 
klein und viel schmaler als die Vesika. Analkonus (Fig. 4, e+f) auffal
lend breit, mittlerer Teil simsartig vorstehend, in der Mitte nicht unter
brochen. Apikaler Teil breit, hornartig nach vorn gekrťimmt. 

Zu dieser Untergattung gehoren die Arten Se. maeulatus Fieb., Se. 
· sideržtždis Woll., Se. modestus Horv., Se. oržentalžs Linnav., Se. fumipen
nis Put., Se. leprieurž Mls. et R., Se. kiržtshenkoi, nov. spec., Se. ass{mžlis 
Fieb., Se. otžni Vid., Se. fissus Mls. et R., Se. eonspureatus Klug Se. ea
rayoni, nov. spec., Se. remanež, nov. spec. und Se. longiscutum, nov. spec 

BeL Neoscioeoris, nov. subgen. bietet die Gestalt des Genitalsegmentes 
des o gute Moglichkeiten zur Trennung der Arten, insbesondere der obere 
Rand ist taxonomisch von groBer Bedeutung, weil sowohl die Querstťicke 
als auch die Parandrien bisweilen lange Fortsatze aufweisen. Das Seg
ment ist weit kťirzer als breit und hat mehr oder weniger stark divergie
rende Seiten. Auch der Analkonus ist hier taxonomisch interessant, vor 
allem sein oberer Teil zeigt oft Besonderheiten. Auch der Penis bietet 
bisweilen gute Merkmale, vor allem in Lage und GroBe der Spikula. Da
gegen sind die Parameren infolge ihrer geringen GroBe ungeeignet fťir 
die Trennung der Arten. 

Sciocoris (Neosciocoris) maculatus Fieber, 1851 

Die Genitalien dieser Art wurden bereits eingehend als Beispiel fťir 
die Untergattung (Abb. 1-4) beschrieben. Der obere Rand des Genital
segmentes ( Abb. 1, 3. Reihe) ist fast gerade, Parandrien und Querstťicke 
ragen gleich weit nach oben, auch die Einbuchtung neben den mittleren 
Spitzen ist tlach. Die beiden Spitzen sitzen nahe bei einander. Die Pa
rameren ( Fig. 2, g + h] sind kle in ui:ld sehr · einfach gebaut. Der Penis 
( Fig. 3c) ist kle in, die groBeren Spikula ragen weit zur Seite und ťiber
ragen noch die Vesika. Letztere ist viel breiter als lang und wesentlich 
breiter als die Basis, die wiederum se hr kle in ist. Der Analkonus ( Fig. 4, 
e +f) ist breit, sein mittlerer Teil in der Mitte nicht unterbrochen und 
der apikale Teil breit und flach. 

Der K o pf ( Fig. 5e) ist kurz und vorn. etwas eckig. Die Augen ragen 
weit uber den Kopfrand hinaus. Die Gestalt ist oval. Das 2. Fťihlerglied 
ist 1,35 X so .lang wie das 3. 

Die Art bewohnt das ganze Mittelmeergebiet mit Ausnahme Agyptens 
und kom.mt im Osten bis Turkestan vor. In Deutschland ist sie noch nicht 
gefunden. Die in vielen Werken gemachte Angabe, daB sie in Schlesien 
gefunden worden se in s oll, ist falsch. Schumacher ( 1911) weist nach, 
daB der von dorther beschriebene Se. grauenhorsti Fieb. 1851 zwar mit 
Se. maeulatus Fieb. identisch ist, daB aber das Tier, das dieser Beschrei
bung zugrundeliegt, hochstwahrscheinlich garnicht aus Schlesien stam.mt. 
Die Art ist dort auch nicht wieder gefunden worden. Mediterrane Art. 
9 - Acta ent. Mus. Nat. Pragae 



130 Dře taxonom. B.edeutung der Genit. des Mannchens bei der Gatt. Sciocoris Fall. 

Abb. 18. Neosežoeoržs, Genitalien des o 
a-d = Se. modestus Horv., e- h = Se. sžderžtždžs Woll., i-m = Se. oržentalžs Linnav. -
a , e, i = Genitalsegrnent von hinten ( 36X ) b, f, k = dasselbe von vorn ( 36 X) c, g, 

l = dasselbe von oben [ 36 X ) d, h, m = Penis von oben ( 72 X ) 

Sciocoris ( Neosciocoris) sideritidis Wollaston, 1858 

Genitalsegment ( Fig. 18e) kle in, obere AuBenecke gerundet, Quer
stťicke weiter nach oben ragend als die Parandrien, die beiden Spitzen 
der Subgenitalplatte etwas weiter von einander entfernt und vorstehend. 
Das Segment 1,3 X so breit wie hoch. GenitalOffnung ( Fig. 18f) schťissel
formig, ihr Rand mit flachem Hacker. Oberer Rand der Parandrien ( Fig. 
18g) gleichmaBig gekrťimmt, schmal. Paramer nur 0,1 mm lang. Penis 
( Fig. 18h) klein, groBere Spikula schlank und spitz, rťickwarts gerichtet. 
Vesika nur wenig breiter als die Basis. Analkonus breit, apikaler Teil 
mit geschweiften Seiten, fast spitz. 

Kopf ( Fig. 35a) klein, der Teil vor den Augen 1,5 X so breit wie lang, 
vor dem Augenhocker ist der Rand stark geschweift und davor fast pa
rallel. Auge kleiner. Gestalt schlanker als· bei den folgenden Arten. Abdo
men breiter als das Pronotum. Vorderecken des Pronotum mit breitem, 
hellem Fleck. Scutellum ohne oder mit sehr undeutlichem hellem Langs-
fleck. Alle 99, die dem Verfasser bisher vorlagen, haben am Kopfrande 
vor dem Augenhocker einen hellen Fleck. 

Die Art ist von den Kanarischen Inseln beschrieben, kommt aber auch 
im westlichen N ord -Afrika, in Siťd- Italien ( Calabrien) und a uf der Insel 
Sizilien vor. West-mediterrane Art. 
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Sciocoris ( Necsciocoris) orientalis Linnavuori, 1961 

Genitalsegment des ó (Fig. 18i) etwas groBer. Sowohl die Paran-
. drien als a uch die Querstiicke etwas nach oben vorstehend; erstere iiber
ragen die mittleren Spitzen nach oben. AuBenecken schrag aber eckig. 
Die beiden Spitzen der Subgenitalplatte kraftig, etwas auseinanderge
riickt. Genitaloffnung sehr weit, Rand ohne Hacker ( Fig. 18k). Oberer 
Rand der Parandrien ( Fig. 181) · gleichmaBig gekriimmt, hinten etwas 
verdickt. Penis! ( Fig. 18m.) breit, Vesika die Basis weit nach auBen 
iiberragend. GroBere Spikula robust, kraftig gekriimmt, riickwarts gerich
tGt, die Spitzen nach innen gerichtet. Basis sehr kleiri. Analkonus breit, 
sein apikaler Teil spitz. 

K o pf ( Fig. 35d) sehr kurz, der Teil vor den Augen doppelt so breit 
wle lang. A.uge sehr groB, stark vorstehend. Gestalt oval. 

Die Art ist ost-mediterran. Sie wurde aus Israel beschrieben, kommt 
aber auch in Iran, Somalia und auf der Insel Zypern vor. 

Sciocoris ( Neosciucoris) fumipennis Puton, 1881 

(Abb. 19) 

Diese Art ist von den alteren Autoren recht unterschiedlich aufgefaBt 
worden. Durch die Vermittlung von Herrn Dr. Carayon war es mir mog
lich, das authentische Material aus der Sammlung Puton zu untersuchen, 
so daB die Art nunmehr geklart werden kann. · 

Abb. 19. Sciocoris { Neosciocoris) fumipenni s Put. 
a = o (9X) b = Kopf des 9 (14,5X) c = Genitalsegment des o von hinten (36·X) 
d = dasselbe von vorn ( 36 X ) e = dasselbe von oben ( 36 X ) f = Subgenitalplatte von 
vorn (36X) g = Paramer (96 X) h =Penis von oben (72 X) i= Analkonus von vorn 

(45X) 

9* 
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Genitalsegment ( Fig. 19, c-e) breit und niedrig, etwa 1,33 X so breit 
wie hoch. Oberer Rand mit eckig vorstehenden Querstiicken, die weiter 
nach oben ragen als die Parandrien. Letztere aber ebenfalls weit nach 
auBen und oben vorstehend, ihre AuBenecken abgerundet. Spitze der Sub
genitalplatte weit niedriger gelegen, klein ( Fig. 19f) und mit 2 kurzen 
spitzen, die nahe beieinanderliegen. Oberer Rand der Parandrien ( Fig 
19e) schmal, und fast winklig gekriimmt. Analkonus ( Fig. 19i) groB und 
breit, basaler Teil hoch, mittlerer Teil sehr niedrig, apikaler Teil oben 
flach. 

Kopf ( Fig. 35e, 19b) sehr lang, der Teil vor den Augen etwa 1,5 X 
so breit wie lang, vorn gerundet, vor dem Augenhocker stark geschweift. 
Auge groB, vorstehend. Vordere Einbuchtung des Pronotum sehr flach, 
ihre Tiefe betragt weniger als der Augendurchmesser. Gestalt ( Fig. 19a) 
auffallend breit, das Abdomen deutlich breiter als das Pronotum. Die Ober
seite tragt die folgende helle Zeichnung: ein breiter Fleck jederseits an 
der Vorderecke des Pronotum, der AuBenrand des Corium im basalen Teil 
und ein breiter Fleck an der Scutellumspitze, von dem aus ein schmaler 
Langsstreif uber das Scutellum nach vorn verlauft. 

Da die meisten Meldungen der Art auf unsicherenr Bestimmungen ba
sieren, laBt sich liber die Verbreitung der Art nicht viel aussagen. Mit 
Sicherheit festgestellt wurde sie in Nord-Italien (Bozen, Vercelli, VS 
Anna, Meran, Gorz, Istrien, Trie st). 

Sciocoris (Neosciocoris) leprieuri Mulsant et Rey, 1866 

(Abb. 20) 

Oberer Rand des Genitalsegments ( Fig. 20, c-e) von eigenartiger 
Gestalt. Das Parandrium tragt in der Mitte seines hinteren Randes einen 
:spitzen Fortsatz, der nach hinten gerichtet ist ( Fig. 20e). AuBenecken 
fast spitz. Die Subgenitalplatte ist ungewohnlich groB und breit. ( Fig. 
:20f), sie hat 2 nach oben vorstehende Ecken, die weit auseinanderliegen. 
Von vorn gesehen ( Fig. 20d) ist die GenitalOffnung schiisselformig, von 
.oben gesehen ( Fig. 20e) erscheint der Innenraum des Parandtium durch 
die eigenartige Gestalt des hinteren Teiles verengt. Parameren ( Fig. 20g) 
klein und einfach gebaut. Penis ( Fig. 20h) etwas schlanker; groBere 
Spikula kraftig, riickwarts gerichtet. Vesika etwas breiter als die Basis. 
Analkonus ( Fig. 20i) von sehr breiter Gestalt, der apikale Teil oben mit 
einer Faite, die in eine nach vorn gekriimmte Spitze auslauft ( Fig. 20k). 

Kopf ( Fig. 35b, 20b) kiiPzer und breiter, der Teil vor den Augen 1,8 X 
so breit wie lang. Auge kleiner. Kopfseiten vor dem Augenhocker nur 
schwach geschweift. Gest alt ( Fig. 20a) ebenfalls sehr breit, aber das Pro
notum kaum schmaler als das Abdomen. Helle Zeichnung wie bei voriger 
Art. Diese Ubereinstimmung in der Zeichnung, vor allem die helle Langs
linie auf dem Scutellum hat dazu gefiihrt, daB beide Arten aft verwechsel1 
wurden. 

Se. leprieuri Mls. et R. ist bisher nur in Algerien und Marokko fest 
,gestellt worden. West-mediterane Art. 
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Abb. 20. Sciocoris ( Neosciocoris } Zeprieuri Mls. et R. 
a= ó (9X) b = Kopf des 9 (14,5X) c = Genitalsegment des ó von hinten (36X) 
d = dasselbe von vorn ( 36 X) e = dasselbe von oben ( 36'X) f = Subgenitalplatte von 
vorn (36X) g = Parameren (96,X) h =Penis von oben (72X) i= Analkonus von vorn 

(45X) 

Sciocoris (Neosciocoris) modestus Horvath, 1903 

Genitalsegment ( Fig. 18, a-e) niedrig und sehr breit, 1,3 X so breit 
wie hoch. Seiten im. unteren Teil fast gerade, nur wenig konvergierend. 
Parandrien weit nach auBen vorstehend und dort eckig. Querstiicke stark 
nach oben ver:.angert und dort eine kraftige Spitze bildend, die mittleren 
Spitzen weit iiberragend. Letztere kurz und nahe beieinanderliegend. 
GenitalOffnung ( Fig. 18b) groB, schiisselformig. Oberer Rand der Paran
drien ( Fig. 18c) schmal, leicht winklig gekriimmt. Penis ( Fig. 18d) kurz 
und breit. Vesika viel breiter als lang. GroBere Spikula groB, leicht ge
kriimmt und riickwarts gerichtet, kleinere Spikula distal vorstehend. 
Analkonus breit, mittlerer Teil dick, stark vorstehend, in der Mitte ge
bogen. 

Kopf groB ( Fig. 35c), der Teil vor den Augen 1,7 X so breit wie lang. 
Die Tiefe der vorderen vorderen Einbuchtung des Pronotum betragt we
niger als der Durchmesser des Auges. Die Oberflache ist ziemlich gleich
maBig punktiert, nur der Seitenrand des Pronotum ist hell und selbst das 
Connexivum zeigt keine alternierenden Flecken, sondern ist gleichmaBig 
punktiert. 

Die Art wurde bisher nur in Nord-Afrika gefunden. Alle diese Funde 
stammen aus Gebirgslagen (Atlas, Rotmeerkette) . Mediterrane Art. 

Sciocoris ( Neosciocoris) kiritshenkoi, nov. spec. 

(Abb. 21) 

Hell ockergelb, oberseits dicht mit schwarzen Punktgruben bedeckt 
und dadurch grau erscheinend. Zwischen diesen "Punktgruben iiberall 
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glatte, weiBliche Schwielen. Seitenrand des Pronotum im vorderen Teil 
farblos punktiert und dadurch hell. An der Schulterecke sowohl oberseits 
als auch unterseits ein schwarzer Fleck. AuBenrand des Corium am Grun
de hell. Connexivum in den Vorder- und Hinterwinkeln der Segmente mit 
schwarzem Fleck, in der Mitte mit einer unregelmaBigen hellen Querbin
de. Unterseite schwarz punktiert, aber die Punktgruben: feiner als auf der 
Oberseite; a uch hier kleine glatte Flecke zwischen den Punkten. Beine 
hellgelb, Schenkel dicht mit feinen -schwarzen Flecken bedeckt. 

Kopf ( Fig. 21, a+ b) kurz, breit, gerundet, der Teil vor den Augen 
1,8 X so breit wie lang. Kopfseiten vor den Auge eingekerbt. Augen
hocker flach, aber deutlich. Kopfrand vor demselben leicht geschweift. 
Auge zum groBeren Teil uber den Kopfrand nach auBen ragend, von den 
Ocellen um etwas mehr als eine Augenbreite entfernt. Scheitel 6-7 X so 
breit wie das Auge Fuhler ( Fig. 21c ) hellgelb, gegen die Spitze braunlich. 
2. Glied nur 1,1 X so lang wie das 3. ; das 4. Glied und das 5. fast doppelt 
so lang wie das 2. 

Pronotum sehr kuflz · und breit. Die Tiefe der vorderen Einbuchtung 
betragt weniger als eine halbe Augenbreite. Seiten schwach gerundet. 
Scutellum kurz, fast so breit wie lang. Hinterecke des Corium fast spitz, 
weit uber die Spitze des Scutellum hinausreichend. Memhran mit braunen 
Flecken zwischen den Adern, die Abdomenspitze beim 9 erreichend, beim 
o etwas uberragend. Abdomen deutlich breiter als das Pronotum. 

Genitalsegment des o (Fig. 21, d-g) von eigenartiger Gestalt. Hin
terseite mit einem stark vorstehenden, 2 Buckel tragenden Hacker ( Fig. 
21, d, f, g) , der auch von auBen deutlich zu erkennen ist. Oberer Rand 
mit 8 .hach oben ragenden Spitzen ( Fig. 21, d + e): Subgenitalplatte mit 
2 kurzen Spitzen, neben denselben ragen die Querstucke kegelfarmig 
nach oben. Parandrien mit 2 Spitzen, von denen die inneren lang und 
schlank, die auBeren kurz sind. GenitalOffnung ( Fig. 21, e + f) weit, schus
selfarmig, ihr Rand ohne Zahne, nur mit flachem Hacker. Oberer Rand 
der Parandrien durch die S pitzen unregelmaBig erscheinend, a ber nicht 
wesentlich verdickt. Analkonus ( Fig. 21k) breit a ber niedrig, mittlerer 
Teil simsartig, fn der Mitte nicht unterbrochen; apikaler Teil stumpf
kegelig. Penis ( Fig. 21i) klein, Theka kugelig, Basis kle in, weit schmaler 
als die Vesika .. Letztere breiter als lang, mit 2 Paar Spikula, die am 
AuBenrande sitzen und ruckwarts gerichtet sind. Am Ende des ductus 
seminis sitzt ein Chitinstuck, das 2 nach obenragende Spitzen tragt. Pa., 
ramer (Fig. 21h) sehr klein, etwa 0,14 mm lang. 

Genitalsegmente des 9 ohne Besonderheiten. GonocÓxite 8 groB, etwa 
bis zur Mitte des Segmentkomplexes reichend. Laterotergite 8 dreieckig, 
in der Mitte nicht ~neinanderstoBend. Gonocoxite 9 kurz und breit. Uber 
den Gonocoxiten 8 sind die Laterotergite 9 als weiBliche Buckel sichtbar. 

Lange: o = 4,3-4,7 mm, S? = 5,5-5,7 mm. 
Se. kžržtshenkož, n. sp. gehart wegen der Kopfform und des Baues 

der Genitalien des o in die Untergattung Neoscžocoris, nov. subgen. Er 
steht ohne Zweifel Se. leprieuri Mls. et R. am nachsten, bei dem der obere 
Rand des Genitalsegmentes ebenfalls aufragende Spitzen tragt. Er unter
scheidet sich jedoch von dieser Art durch den kuDzeren, breiteren Kop-f 
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Abb. 21. Sciocoris (Neoscioc_orzs} kiržtshenkoi, nov. spec. 
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a = Kopf des o ( 14,5 X ] b = Kopf des 9 ( 14,5 X ] c = Flihler ( 18 X ] d = Genitalsegment 
des o von hinten ( 36 X] e = dasselbe von vorn ( 36·X] f = dasselbe von oben ( 36 X] 
g = dasselbe seitlich ( 36 X ] h = Paramer ( 96 X ] i = Penis von oben ( 72 X ] k = Analko-

nus von vorn ( 45X] l = Genitalsegmente des 9 schrag von hinten ( 18 X] 

und die starker konvergierenden Kopfseiten. Von allen · Arten aber ist er 
leicht durch den eigenartigen Bau des ó-Genitalseginents und die hellen 
Schwielen der Oberseite zu trennen. 

Herr Prof. Kiritshenko hatte die Art bereits als nov. spec. erkannt, 
iiberlieB mir aber liebenswiirdigerweise die Beschreibung: Ich erlaube 
mir daher, ihm die Art zu widmen. 

Ich untersuchte 2 óó und 7 92 aus Tadzhikistan: Pendshikent am Se
ravshan 25. ll. 43 2 óó, 5 99, Kiritshenko leg.; Utschtut, Bez. Nawoi 15. 6. 
57 19, Fatachow leg. und Samarkand 10. ll. 33 19, Kirschenblatt leg. 

Holotypus in meiner . Sammlung, Paratypen ebenda und im Zoologi
schen Institut Leningrad. 

Sciocoris (Neosciocoris) fissus Mulsant et Rey, 1866 

(Abb. 22, unten) 

Genitalsegment des ó ( Fig. 22a) trapezformig, 1,45 X so breit wie 
hoch. Parandrien stark vorstehend und weiter nach oben ragend als die 
Querstiicke, ihre AuBenecke abgerundet. Subgenitalplatte distal mit 
2 nach oben ragenden Spitzen. Oberer Rand der Parandrien ( Fig. 22c J 
im hinteren Teile dick, gleichmaBig gekriimmt. Penis ( Fig. 22e) klein 
und kurz. Vesika groB und breit, viel breite.r als die Basis. GroBere Spi
kula klein u:nd spitz, riickwarts gerichtet. Analkonus ( Fig. 22d) sehr breit, 
der apikale Teil breit und stumpf. 

· Die subspec. scutellaris Puton 1884 gehort oh~e Zweifel zu dieser Art. 
Die Typen konnten ebenfalls untersucht werden. Sie wiesen geringe 
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Unterschiede im Bau der Genitalien auf. Das Genitalsegment des 6 hat 
deutlich spitzere, weiter nach auBen vorstehende AuBenecken, die Quer
stiicke stehen etwas weiter nach oben vor und die beiden Spitzen der 
Subgenitalplatte liegen etwas naher bei einander. Die V.esika des Penis 
ist langer und das groBere Paar Spikula kraftiger und starker gekriimmt. 
Die Basiswinkel des Scutellum und der Seitenrand desselben vor der 
Spitze sind schwarz gefleckt. 

Bei dieser Form diirfte es sich um eine Subspec. handeln. Dafiir 
spricht auch die Tatsache, daB sie bisher nur in Nord-Afrika (Algerien) 
gefunden wurde. Sie muB daher Se. fissus seutellaržs Puton 1884 heiBen. 
Zu dieser Form wurden aber bisher oft irrtiimlich ahnlich gezeichnete 
Exemplare der folgenden Arten gestellt. 

Die Art bewohnt Siid-Frankreich, Spanien, Portugal, Marokko, Alge
rien und Tunesien. Das Vorkommen im Irak erscheint zweifelhaft. 

Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus .Klug, 1845 

( Abb. 22, oben) 

Genitalsegment des ó ( Fig. 22, a-c) se hr klein, trapezformig, 1,35 X 
so breit wie hoch. Oberer Rand fast gerade, Parandrien als kleine, spitze 
Ecke nach oben vorstehend. In der Mitte zeigt der obere Rand zwei nahe 
beieinandersitzende Spitzen, a ber keine Einbuchtung; andererseits a ber 
ist dort stets die Spitze des Analkonus als stumpfer Kegel sichtbar. Geni
talOffnung schiisselformig. Oberer Rand der Parandrien schmal, fast 
winklig gebogen. Penis ( Fig. 22e) kle in, mit breiter Vesika. GroBere 
Spikula gekriimmt und schrag riickwarts gerichtet, spitz. Analkonus 
( Fig. 22d) breit, der apikale Teil jedoch schmal und distal fast spitz, nach 
vorn gekriimmt, seine Seiten geschweift. 

K o pf ( Fig. 35g) kurz und breit, vorn gleichmaBig gerundet. Der Teil 
vor den Augen etwas weniger als 2 X so breit wie lang. Augenhocker 
lang, aber flach. Vordere Einbuchtung des Pronotum sehr flach. 

Die Art hat dem Verfasser nur aus Agypten und Iran vorgelegen. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daB sie auch in Israel vorkommt, dagegen 
diirften die Meldungen aus dem westlichen Mittelmeergebiet sich auf die 
folgende Art beziehen. Eremische ·Art. 

Sciocoris ( Neosciocoris) carayoni, no v. spec. 

(Abb. 22, Mitte) 

Hell ockergelb bis gelbbraun, mit braunlicher Zeichnung vor allem 
auf dem Scutellum. Diese Zeichnung hat Ahnlichkeit mit derjenigen von 
Se. eonspureatus Klug, unterscheidet sich aber dadurch, daB die auffal
lige helle Mittellinie auf dem Scutellum fehlt oder nur undeutlich ist. 
Das Wesentliche an ihr sind 4 oder 5 dunkle Flecke am Vorderrande des 
Scutellum und 2 weitere in der Mitte des vorderen Drittels. Auf dem Pro
notum finden sich hinter jeder Schwiele 3 dunkle Flecke, der Seitenrand 
ist breit hell mit Ausnahme des hinteren Drittels. Oft hat das Ponotum 
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Abb. 22. Neoseioeoris, Genitalien des o 
Obere Reihe = Se. eonspureatus Klug, mittlere Reihe = Se. earayont, n. sp., untere 
Reihe = Se. fissus Mls. et R. - a = Genitalsegment von hinten ( 36X) b = dasselbe von 
vorn ( 36 X ) c = dasselbe von oben ( 36 X ) d = Analkonus von vorn ( 45 X ) e = Penis 

von oben (72 X) 

auBerdem eine schmale, helle Mittellinie. Die Abschnitte des Connexivum 
sind hell und haben an Vorder- und Hinterrand dunkle Flecke. Die Unter
seite ist ziemlich gleichmaBig hell, die Bruststiicke ziemlich gleichmaBig 
dunkel punktiert, oft hat auch der Bauch eine undeutliche Zeichnung. 

Kopf (Fig. 35f) kurz und beit, vorn spitz, Seiten im vorderen Teil 
fast eckig, dahinter leicht geschweift. Augenhocker flach. Auge groB, 
kugelig, weit vorstehend. Scheitel 5,5 X so breit wie das .Auge. Ocellen 
vom Auge um etwa den Augendurchmesser entfernt. Fiihler schlank, hell 
gelblich, das 3. Glied nur wenig kiirzer als das 2. 

Pronotum gewOlbt, Querfurche undeutlich, Seiten stark gerundet. Vor
dere Einbuchtung flach. Scutellum etwas langer als breit, distal schmal, 
Seiten geschweift. Basiswinkel mit hellen Schwielen. Corium distal spitz, 
die Scutellumspitze deutlich iiberragend. Membran glashell, mit hellen 
Adern und runden, braunen Flecken. Schenkel mit braunen Punkten. 
Schienen mit feinen, hellen Dornen. Spitze des 3. Tarsengliedes dunkel. 

Genitalsegment des ó ( Fig. 22, a-c) groBer als bei voriger Art, fast 
rechteckig, 1,25 X so breit wie lang. Oberer Rand fast gerade. In der Mitte 
finden sich 2 kurze, eng beieinandersit,zende Spitzen, neben denen sich 
keine Einbuchtung findet. Auch hier uberragt die Spitze des Analkonus 
oft diese Spitzen. GenitalOffnung schiisselformig ( Fig. 22b). Oberer Rand 
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der Parandrien schmal und gleichmaBig gekriimmt. Analkonus (Fig. 22d) 
im basalen und mittleren Teil sehr breit, apikaler Teil hoch, gegen die 
Spitze stark verjiingt, Se i ten geschweift. Penis ( Fig. 22e) kurz, Vesika 
auffallend breit und kurz. Theka etwas langer als dick. Die groBeren 
Spikula riickwarts gerichtet und kaum gekriimmt. Basis klein. ParameTen 
sehr klein. -

Lange: ó = 4,8-5,0 mm, 9 = 5,4-6,0 mm. 
Se. earayonž, n. sp. steht Se. eonspureatus Klug sehr nahe. Diese Art 

· ist jedoch wesentlich kleiner, vor allem das ó. Der Kopf ('Fig. 35g) i$t 
vorn gerundet und etwas breiter, vor. allem aber unterscheiden sich beide 
Arten gut in Ba u der Genitalien ( siehe Abb. 22!). A uch Se. fžssus Mls. 
et R. ist unserer neuen Art ahnlich, hat aber einen noch kiirzeren, breite
ren Kopf ( Fig. 35h), das Auge ist deutlich breiter als lang, der Scheitel 
fast 5 X s o breit wie das Auge. Die · beiden Spitzen der Subgenitalplatte 
sind groBer und weiter von einander entfernt, die AuBene_cken der Paran
drien sind stark abgerundet, der Analkonus ist breiter, vor allem im api
kalen Teile . Die groBe Ahnlichkeit mit diesen beiden Arten hat dazu 
gefiihrt, da.B unsere Ar t bisher mit beiden verwechselt wurde. Der vorn 
etwas eckige Kopf lieB vermuten, daB es sich um Se. fžssus Mls. et R. 
handelte, wahrend seine geringere Breite zu Verwechslungen rnit Se. eon
spureatus Klug fiihrte. 

leh untersuchte 92 óó und 103 99 aus S ii d- Frank r e i c h : Ba
nyuls-sur-mer 21. 7. 50 12 ó ó , 16 99, van Heerdt leg., Sts. Maries-de-la-mer 
23 . 7. 53 2 óo, 3 99 H. Eckerlein leg., Hyěres 1 ó, Coll. Signoret, Fréjus 
1 ó, 1 9 Coll. Signoret und aus N o r d- S pan i e n: Barcelona (Farola) 
14. 7. 59 4óó, 6 99 und 2. 10. 62 10 ó o , 7 99 H. Weber et E. Wagner leg., 
Barcelona ( Prats) 18. 10. 62 19 óo, 24 99, desgl., Barcelóna ( Castellde
fels) 17. 10. 62 4 óó, 299, desgl., Valencia ( Albufera) 5 ó ó, 8 99, co ll. 
Moroder, Valencia (Perellonet) 12. 10. 62 34 ó ó , 3699, H. Weber et E. 
Wagner leg: 

Holotypus (Farola) und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen 
auch in den Sammlungen H. Weber, Schiilp, H. Eckerlein, Coburg, F. 
Espafiol, Barcelona und J. Ribes, Barcelona, sowie im Naturhistorischen 
Museum Wien. · 

leh erlaube mir, diese Art dem verdienstvollen franzosischen He- · 
mipterologen, Herrn Dr. J. Carayon, Paris zu widmen, der durch seine 
tatkraftige Hilfe viel dazu beigetragen hat, daB so manche der hier vor
liegenden Fragen geklart werden kohnte. 

Sciocoris (Neosciocoris) remanei, nov. spec. 

(Abb. 23) 

Gelbbraun, dicht, aber etwas ungleichmaBig mit groben, schwarz
braunen Punktgruben bedeckt und dadurch braun erscheinend. Kopf und 
Schwielen des Pronotum dunkelbraun, fast schwarz. Scutellum an der 
Basis mit 4-6 dunklen Flecken, von denen die beiden mittleren die 
groBten und oft durch eine schmale helle Linie getrennt sind. Seitenrand 
des Pronotum in der vorderen Halíte breit hell, hinten sowohl ober- als · 
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auch unterseits mit dunklem Schulterfleck. AuBenrand des Corium an 
der Basis breit _hell. Connexivum a uf der Mitte jedes Segrrtentes mit brei~ 
tem, heliem Querfleck. Unterseite gleichmaBig dunkel punktiert. 

Kopf ( Fig. 23, a+ b) kurz und breit, vorn spitz. Seitenrander nach 
vorn stark konvergierend und etwa in der Mitte leicht winklig. Der Teil 
des Kopfes vor den Augen 1,8-1,9 X so breit wie lang. Auge . groB, vor
stehend. Scheitel beim ó 4,6 X, beim 9 5,4 X so breit wie das Auge. Fťihler 
( Fig. 23c) schlank, gelbbraun, die Spitzenhalfte des 4. und 5. Gliedes 
etwas dunkler. 1. Glied kur'z, aber schlank; 2. Glied 1,25-1,30 X so lang 

~ 
Q 

e g k 
Abb. 23. Scžocoržs [ Neoscžocoržs} remanež, n. sp. 

a = Kopf des ó ( 14,5 X) b = Kopf des 2 ( 14,5 X) c = Flihler ( 18 X) d = Genita·lsegment 
des ó von hinten ( 36 X) e = dasselbe von vorn ( 36 X ) f = dasselbe von oben ( 36 X ] 
g = dasselbe seitlich ( 36 X ) h = Paramer ( 96 X ) i - Penis von oben ( 72 X) ,k = Anal-

konus von vorn ( 45X) 

wie das 3., das 4. Glied 1,3 X so lang wie das 2. und 0,9 X so lang wie 
das 5. 

Pronotum kurz und breit, Seiten gerundet, Quereindruck flach. Vor
dere Einbuchtung ( Fig. 23, a +b) flacher als das Auge breit ist. Scutel
lum mit fast geraden Seiten und schmaJer Spitze. Corium mit spitzer 
Hinterecke,. die das Scutellum nach hinten deutlich ťiberragt . Membran 
glashell, mit runden, braunen Flecken, beim ó das Abdomenende etwas 
iiberragerid, beim 2 es erreichend. Beine hellgelb, Schenkel mit zerstreu
ten, kleinen schwarzbraunen Punkten. Dornen der Schienen sehr fein. 

Genitalsegment des ó (Fig. 23, d-g) 1,4X so breit wie hoch, Seiten 
geschweift, gegen die Basis nur wenig konvergierend. Hinterseite mit 
ungewohnlich groben Punktgruben. Oberer Rand in der Mitte mit 2 stump
fen Hockern, die durch eine Einkerbung getrennt sind. Querstťicke breit 
und nach oben sowohl die Mittelhocker als auch die Parandrien ťiber
ragend. Parandrien ohrenartig vorstehend, AuBenecke fast spitz. Obere 
Rander der Querstlicke und der Parandrien mit langen Haaren. Oberer 
Rand der Parandrien (Fig. 23f) sehr schmal, hinten kaum verdickt. Ge
nitaloffnung oval, breiter als lang, ihr Rand mit stumpfer Ecke. Paramer 
( Fig. 23h) se hr kle in und einfach. Penis ( Fig. 23i) kle in, kurz und breit. 
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Theka kugelig. Vesika viel breiter als lang und breiter als die Basis. Spi
kula riickwartsgerichtet; die kleineren Spikula sitzen weiter nach auBen 
als die groBeren. Chitinstfick neben der sekundaren Gonopore dreieckig. 
Analkonus ( Fig. 13, k+ l) breit und niedrig, mittlerer Teil simsartig vor
stehend, in der Mitte nicht unterbrochen. Apikaler Teil mit nach vorn 
vorstehendem Zipfel. 

Lange: o= 4,0-4,4 mm, 9 = 4,7-4,85 mm, Breite: o= 2,4-2,6 mm~ 
9 = 2,8-2,9 mm. 

Se. remanež, nov. spec. gehort wegen der Form des Genitalsegmentes 
und des Penis in die · Untergattung Neosežoeoržs, nov. subgen. und mu& 
dort in die Gruppe von Se. eonspureatus Klug gestellt werden, deren 
Arten am Grunde des Scutellum dunkle Flecken aufweis.en. Sie ist die 
bisher kleinste Art der Untergattung und unterscheidet sich von den 
iibrigen durch die grobe, dunkle Punktierung, den nach vorn stark ver
jiingten Kopf, das ungewohnlich lange 2. Fiihlerglied und den Bau der 
Genitalien des o. 

leh untersuchte 8 óo und 17 99 aus Nordost-Nubien: Suakin, Kiiste 
des Roten Meeres 29. 6. 62, am Meeresstrand unter Halophyten 7 oó, 9 99, 
Remane leg.; Erkowit 20. 4. 62 1100 m 19; aus Agypten: Mex 22. 6. 20 
4 99, Selim leg.; Erithrea: Zula 5. 12. 39 19, Miiller leg.; Somalia, Moga
disco 6. 34 1 o, 1 9 Patrici leg. 

Holotypus und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in 
der Sammlung R. Remane, Marburg und im Musea Civico di Storia Natu
rale in Genua. 

leh widme diese Art Herrn Dr. R. Remane, Marburg fiir seine wert
volle Unterstiitzung bei dieser Arbeit. 

Sciocoris (Neosciocoris) longiscutum, nov. spec. 

(Abb. 24) 

Hell ockergelb, Oberseite mit feinen, braunen Punktgruben und nur 
sehr geringer dunkler Zeichnung. Hinterer Teil des Kopfes und Schwie
len des Pronotum in der Regel dunkler, auch am Grunde des Scutellum 
eine undeutliche, aft fehlende Zeichnung. Seitenrand des Pronotum bis. 
iiber die Mitte breit hell. Schulterecke sowohl ober- als auch unterseits 
mit schwarzem Fleck. Connexivum mit alternierenden braunen und hellen 
Flecken. Membran glashell, mit braunlichen, runden Flecken. Beine gelb
weiB, Schenkel, mit einigen brauen Punkten. 

K o pf ( Fig. 24, a+ b) kurz und breit, distal gerundet. Seiten nach 
vorn konvergierend, aber nur geringfiigig geschweift. Der Teil vor den 
Augen 1,75-1,90 X so breit wie lang. Auge sehr groB. Scheitel mit kurzen 
Langsfurchen, die von den Ocellen aus nach vorn verlaufen, beim o 4,6 X, 
beim 9 5,0 X so breit wie das Auge. Ocellen von den Augen um wenig 
mehr als ihren Durchmesser entfernt. Fiihler ( Fig. 24c) se hr schlank, 
hellgelb, die beiden Endglieder aft rotlich. 1. Glied dicker als die iibrigen; 
2. Glied 1,5 X so lang wie das 3.; das 4. Glied 0,9 X so lang wie das 2. 
und O, 75 X s o lang wie das 5. 
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Pronotum mit deutlichem Quereindruck, Seiten gerundet. Vordere 
Einbuchtung ( Fig. 24, a+ b) etwa halb so tief, wie das Auge hoch ist. Scu
tellum sehr lang, etwas Hinger als breit, Seiten fast gerade, Spitze schmal. 
In den Grundwinkeln ein schwarzer Fleck, daneben ein·J wei:Bliche 
Schwiele. Au:Benrander der Halbdecken im basalen Drittel fast winklig 
gebogen und von dort an stark konvergierend. Hinterecke des Corium 
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Abb. 24. Scžocoris ( Neosciocoris} longžscutum, n. sp. 

m 

a = Kopf des ó ( 14,5 X) b = Kopf des 2 ( 14,5 X) c = Flihler ( 18 X) d =- _-\.bdornenende 
des ó schrag vori hinten ( 18X) e = Genitalsegrnente des 2 schrag von hinten ( 18 X ) 
f = Genitalsegrnent des ó von hinten ( 36 X ) g = dasselbe von vorn ( 36 X ) h = das
selbe von o~ ( 36 X ) i = Pararner ( 96 X ) k = Penis von oben ( 72 X ) I = Analkonus 

von vorn ( 45 X ) rn = derselbe seitlich ( 45 X ) 

spitz, die Scutellumspitze deutlich iiberragend. Membran schmal, die Hin
terleibsspitze deutlich iiberragend. Beim ó ist der Hinterrand des 6. Ster
nites (Fig. 24d) spitzbogig und hat in der Mitte eine kleine, tiefe Aus
buchtung. 

Genitalsegment des ó ( Fig. 24, f-h) trapezformig; 1,3 X so breit 
wie hoch, Seiten geschweift, gegen die Basis nur im proximalen Teil kon
vergierend. Oberer Rand in der Mitte m.it 2 kurzen Spitzen, die einander 
genahert sind. Querstiicke vorstehend und die Parandrien nach oben iiber
ragend. Parandrien ohrenartig vorstehend, Au:Benecke gerundet. Oberer 
Rand der Parandrien und der Querstiicke lang behaart. Bei den Paran
drien ist Letzterer gleichma:Big gekriimmt (Fig. 24h), vorn sehr schmal 
und hinten stark verdickt. GenitalOffnung oval, breiter als lang, ihr Rand 

_ leicht winklig gebogen. Paramer ( Fig. 24i) sehr kle in und einfach. Penis 
(Fig. 24k) kraftig, Theka kugelig, Vesika viel breiter als lang und breiter 
als die Basis. Beide Spikula riickwarts gerichtet, die kleineren innerhalb 
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der groBeren gelegen, aber ihnen sehr nahe . Chitinstiick an der Spitze 
des ductus seminis dreieckig. Analkonus (Fig. 24, l +m) breit und niedrig, 
mittlerei:' Teil simsartig, in der Mitte nicht unterbrochen. Apikaler Teil 
breit, Spitze nach vorn gerichtet. 

Lange: ó = 5,5-5,6 mm, 9 - 5,7-6,5 mm, Breite: ó = 3,15-
3,30 mm, S? = 3,40-3,8 mm. 

Se. longiscutum, n. sp. gehort in die Untergattung Neoscioeoris, nov. 
subgen. und steht der Se. macutatus-Gruppe nahe, bei der die Kopfseiten 
vor dem Augenhocker stark konvergieren. Er unterscheidet sich von den 
iibrigen Arten dadurch, daB das 2. Fiihlerglieď 1,5 X so lang ist wie das 3. 
und auch das 4. Glied an Lange iibertrifft, sowie durch den eigenartigen 
Verlauf des Hinterrandes des 6. Sternites beim ó, das ungewohnlich 
groBe und lange, schlanke Scutellum, die deutlichen 2 Uingsfurchen auf 
dem Scheitel und den Bau der Genitalien. Hier besteht der Verdacht, daB 
es sich um Se. fuscosparsus Stal handeln konne. Bei dieser aus Siidwest
Afrika beschriebenen Art ist der Kopf wesentlich kleiner, der Scheitel 
beirn ó 4,3 X so breit wie das Auge, der Teil des Kopfes vor den Augen 
nur 1,45 X so breit wie; lang, der1 Kopfrand stark geschweift, das Scutel
lum deutlich breiter als lang und das 3. Fiihlerglied kiirzer als das 4. 
Durch das liebenswiirdige Entgegenkomrnen von Herrn Dr. E. Kjellan
der, Stockholm, war es mir moglich, die Type von Se. fuscosparsus Stal 
zu untersuchen. 

leh untersuchte 45 óó und 35 99 aus Nubien: Karthoum 13. 9. 61 
41 óó, 29 S?9; Hudeiba 13 .. 10. 61 2 óó, 3 99, 3. ll. 61 2 óó, 3 99, samtlich 
R. Remane leg. und aus der Tschadsee-Republik: Faya Largeau 8. 62, 2 29, 
leg. H. Franz und von den Kap Verde-Inseln: Boa Vista 2. 98 1 ó, 2 99, 
Fea leg. Holotypus und Paratypen in rneiner Sammlung, Paratypen auch 
in der Sammlung von Dr. R. Remane, Marburg. 

4. Untergattung Parasciocoris, nov. subgen. · 

(Typusart: Sežocoris conuexžuseulus Puton, 1874) 

Kopf aft parabolisch. Augenhocker vorstehend, bisweilen sehr groB 
und zahnformig. Kopfseiten vor dem Augenhocker geschweift. Augen 
nicht gestielt, seitwarts oder riickwarts gerichtet und vorstehend, aber 
rnindestens zur Halfte in den Kopfrand versenkt. Die Ocellen sind von 
den Augen etwa um die Breite des Auges entfernt. Kopfrand zwischen 
Auge und Augenhocker nicht eingebuchtet, sondern eingekerbt. Vordere 
Einbuchtung des Pronotum sehr flach, stets weniger tief als das Auge 
breit ist. 

Punktierung der Oberseite gleichrnaBig, in der Regel aus kraftig 
schwarzen Punktgruben bestehend, so daB die Farbung des Tieres oliv
braun erscheint. Mit sehr geringer heller Zeichnung, die auf einen schma
len Streifen am Seitenrand des Pronoturn und einen Fleck an der Schul
terecke des Corium beschrankt ist. Sehr helle Tiere (Se. pallens Klug) 
haben auf den Halbdecken schwarze Punkte. Kopf ohne hellen Mittel
streif, Schulterecke ohne schwarzen Fleck. 2. Fiihlerglied 1,2-1,5 X . so 
lang wie das 3. 
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Genitalsegment des ó ( Abb. 1, 4. Reihe) kle in, stets breiter als hoch, 
aber etwas hoher als bei der vorigen Untergattung. GenitalOffnung sehr 
weit und schť.isselformig. Parandrien weit nach oben und au:Ben vorste
hend, ohrenformig ( Fig. 1d). Querstť.icke etwas vorstehend. Oberer Rand 
des Segmentes in der Mitte stets eingebuchtet und mit langem., distal 
etwas verdicktem Fortsatz . . Rand der GenitalOffnung ohne Ecken oder 
Zahne. Parameren ( Fig. 2, i+ k) sehr klein, apikaler Teil glatt und kahl. 

· Penis (Fig. 3d) kurz und breit. Theka fast kugelig, Vesika mit 2 Paar 
Spikula, die weit nach auBen liegen und deren Spitzen oft zur Seite ge
richtet sind; das kleinere Paar oft schwer zu erkennen. Chitinstť.ick an 
·der Spitze des ductus seminis distal gerundet und mit 2 rť.ickwarts ge
richteten, geschwungenen Spitzen. Basis sehr klein und stets weit schma
ler als die Vesika. Letztere stets viel breiter als lang. Analkonus ( Fig. 4, 
g + h) sehr breit. Mittlerer Teil simsartig vorstehend, in der Mitte breit 
unterbrochen. Apikaler Teil breit und niedrig, oft flach, aber seine Spitze 
hornartig nach vorn gekrť.immt. 

Zu dieser Untergattung gehoren Se. eonuexiuseulus Put., Se. sehmidti, 
nom. nov., Se. sahlbergi Wgn., Se. eanariensis Ldbg., Se. angustieollis 
Put., Se. eapitatus Jak., Se. theryi Vid., Se. pallens Klug und Se. dentieeps, 
nov. spec. Auch bei dieser Untergattung eignet sich das Genitalsegment 
gut zur Trennung der Arten. Der obere Rand ist zwar bei allen Arten von 
ahnlicher Gestalt, aber das Segment zeigt in seiner Form und GroBe und 
in der Gestalt gute Merkmale. Der . Penis ist taxonomisch von Bedeutung 
durch die wechselnde Form, Lage und GroBe der Spikula, wahrend die 
Parameren infolge ihrer geringen GroBe sich nicht zur Unterscheidung 
der Arten verwenden lassen. Der Analkonus weist gute Merkmale auf. 

Sciocoris (Parasciocoris) convexiusculus Puton, 1874 

Bei dieser Art wurden die Genitalien des ó bereits eingehend als 
Beispiel fť.ir die Untergattung ( Abb. 1-4) beschrieben. Das Genitalseg
ment ( Abb. 1, 4. Reihe) ist kle in, etwa 1,25 X s o breit wie hoch und 
gegen die Basis nur wenig verjť.ingt. Die Parandrien ragen weit zur Seite 
und nach oben, ihre AuBenecken sind spitz. Die Querstť.icke nehmen fast 
den ganzen oberen Rand ein und ť.iberragen die Parandrien nach oben. 
Der Fortsatz der Subgenitalplatte sitzt in einer tiefen Einbuchtung und 
ist stempelformig. Der obere Rand der Parandrien (Fig. 1d) ist etwas 
winklig gebogen und im hinteren Teila verdickt. Die Parameren ( Fig. 2, 
i+ k) sind ungewohnlich kle in. Der Penis ( Fig. 3d) i st kurz und breit, 
die Vesika stark. entwickelt ~ breiter als lang. Die groBeren Spikula sind 
groB, robust und ·direkt zur Seite gerichtet. Ihra Spitzen reichen ebenso 
weit nach auBen wie die Vesika und die Spitzen der kleineren Spikula. 
Die Theka ist sehr klein und die Basis klein und kompakt. Der Analkonus 
(Fig. 4, g+h) sehr breit und flach. 

Der K o pf ( Fig. 5g) ist parabolisch, die Augenhocker sind groB und 
der Seitenrand ist vor ihnen etwas geschweift. Die Augen sind klein und 
zum groBeren Teil in den Kopfrand versenkt. Der Teil des Kopfes vor den 
Augen ist 1,7 X so breit wie lang. Auffallig an der Art ist die kraftige, 
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dunkle Punktierung, die ihr eine olivgraue Farbung verleiht. Das Con
nexivum ist dunkel gefleckt. 

Sciocoris ( Parasciocoris) sahlbergi E. Wagner, 1952 

(Abb. 25, oben) 

Genitalsegment des ó ( Fig. 25, a-c) hoher, 1,25 X so breit wie hoch, 
gegen die Basis etwas verjť.ingt. Parandrien vorstehend, ihre AuBenecken 
etwas abgerundet. Querstť.icke hoch. Mittelfortsatz kraftig, distal ver
breitert. Genital5ffnung sehr weit, ihr Rand ohne Hacker. Oberer Rand 
der Parandrien ( Fig. 25c) winklig gebogen, hinten plotzlich erweitert. 
Penis ( Fig. 25d) groB, sehr kurz und breit. Basis kle in, Fortsat~ze schlank. 
Vesika sehr breit, groBere Spikula seitwarts gerichtet, die kleineren Spi
kula sitzen neben den Spitzen der groBen. Theka klein. Parameren ( Fig. 
25f) klein und einfach. Analkonus (Fig. 25e) mit kraftigem mittlerem 
Teil und kuppelartig gewolbtem Apikalteil. 

K o pf ( Fig. 36c) kurz und gerundet. Der Teil vor den Augen 1,9-·2,0 X 
so breit wie lang. Seiten vor dem Augenhocker kaum geschweift. Die 
Punktierung der Oberseite ist wie bei voriger Art und die Farbung daher 
olivgrau. 

Die Art wurde bisher in Israel, Syrien und der ostlichen Tť.ikei ge
funden. 

h k 
Ab.b. 25. Paraseioeoris, Genitalien des o 

a-f = Se. sú.hlbergž Wgn., g-m = Se. eanariensis Lbg., - a+ g = Genitalsegment 
von hinten ( 36 X ) b + h = dasselbe von vorn ( 36 X )i c +i ·= dasselbe von oben ( 36 X) 
d+k =Penis von oben (72X] e+l = Analkonus von vorn (45X) f+m = Paramer (96X) 
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Sciocoris ( Parasciocoris) canariensis Lindberg, 1933 

(Abb. 25, unten) 

Genitalsegment des ó (Fig. 25, g-i) klein, proximal gerundet, 1,25 X 
so breit wie hoch. Parandrien etwas weniger stark vorstehend, nach oben 
sowohl von den stark gerundeten Querstiicken als auch vom Mittelfort
satz iiberragt. Letzterer schlank, distal kaum verbreitert. GenitalOffnung 
weit, ihr Rand ohne Hacker. Oberer Rand der _Parandrien (Fig. 25i) im 
hinteren Teil sehr stark verdickt, winklig gebogen. Paramer (Fig. 25m) 
klein und einfach. Penis (Fig. 25k) klein. Basis klein und kraftig, Fort
satze kurz. Vesika breit. GroBere Spikula etwas weiter nach innen sit
zend, aber weit von der Mitte entfernt. Analkonus ( Fig. 251) sehr breit 
und der apikale Teil sehr flach. Mittlerer Teil sehr klein und schmal. 

Kopf (Fig. 36a) klein, nach vorn etwas verlangert und der Teil vor 
den Augen nur 1,6 X so breit wie lang, vorn etwas spitz. Farbung und 
Punktierung wie bei den vorhergehenden Arten. Die Art ist bisher nur 
auf den Kanarischen Inseln gefunden. 

Abb. 26. Parasežoeoržs, Genitalien des o 
a-f = Se. sehmždtž, nov. nom., g-m = Se. angustžeollis Put., n_:_s = Se. dentieeps, 
n. sp. - a, g, n = Genitalsegment von hinten ( 36 X) b, b, o = dasselbe von vorn ( 36 X) 
c, i, p = dasselbe von oben ( 36 X ) d, k, q = Penis von oben ( 72 X ) e, l, r = P aramer 

(96X ,), f, m, s = Anal'konus von vorn (45X l 

10 - Acta ent. Mus. Nat. Pragae 
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Sciocoris ( Parasciocoris) schmidti, nom. no v. 

( Abb. 26, oben) 

Diese Art wurde von K. Schmidt (1939) unter dem Namen scutellaris 
beschreiben. Dieser Nam.e kann jedoch nicht auf sie angewandt werden, 
weil er praokkupiert ist durch scutellaris Puton ( 1884), eine Rassa von 
Se. fissus Mls. et R. leh gebe der Art daher den obigen Namen. zu Ehren 
von Karl Schmidt, der sie erkannte und beschrieb. 

Genitalsegment des o ( Fig. 26, a-c) verhaltnismaBig groB, nur 1,1 X 
so breit wie hoch und gegen die Basis stark verjiingt. Parandrien vor
stehend, ihre AuBertecken spitz. Querstiicke die Parandrien nach oben 
noch etwas uberragend. Spitze der Subgenitalplatte schlank, distal ver
dickt. Rand der Genitalaffnung mit sehr tlachem Hacker. Oberer Rand 
der Parandrien ( Fig. 26c) gleichm.aBig gekriimmt, im hinteren Teile ver
dickt. Paramer (Fig. 26e) etwas graBer, aber sehr einfach gebaut. Penis 
( Fig. 26d) kurz, und breit. Theka klein. Basis klein, ihre Fortsatze dick. 
GraBere Spikula groB, gekriimmt, seitlich die Vesika iiberragend. Die 
.kleineren Spikula sitzen neben der Spitze der graBeren. Analkonus ( Fig. 
26f) groB und breit, apikaler Teil niedrig, gerundet. 

Kopf ( Fig. 36b) etwas kiirzer und breiter, der Teil vor den Augen 
2,1 X so breit wie lang. Seiten starker geschweift. Augen zum. graBeren 
Teil in den Kopfrand versenkt. Farbung und Punktierung wie bei den vor

. hergehenden Arten. 
Die Art ist eremisch. Sie ist bisher nur aus A.gypten, dem nardlichen 

Nubien und der arabischen Wiiste bekannt. 

Sciocor'is [Parasciocoris) angusticollis Puton, 1895 

( Abb. 26, Mitte) 

Genitalsegment (Fig. 26, g-i) sehr klein, 1,3 X so breit wie hoch, 
gegen die Basis nur geringfiigig verjiingt. Querstiicke stark nach oben 
vorstehend und gewalbt. AuBenecke der Parandrien gerundet, ihr oberer 
Rand ( Fig. 26h) haarnadelartig gekriimmt, im hinteren Teile verdickt. 
Der Raum. im Parandrium daher klein. Spitze der Subgenitalplatte klein, 
distal abgestutzt, aber nicht verdickt. Rand der GenitalOffnung mit tla
chem Hacker. Paramer ( Fig. 261) sehr klein. Penis ( Fig. 26k) kle in, etwa 
0,3 mm lang. Basis klein, aber verhaltnismaBig .breit. Vesika viel breiter 
als die Basis, die graBeren Spikula robust, gekri.immt und spitz, nach 
auBen gerichtet. Die kleineren Spikula reichen ebenso weit nach auBen, 
liegen aber der Basis naher. Analkonus (Fig. 26m) breit und sehr niedrig, 
mittlerer Teil sehr diinn, apikaler Teil oben abgeflacht. 

K o pf ( Fig. 36d) sehr kurz und breit, der Teil vor den Augen 2,25 X so 
breit wie lang. Auge groB. Augenhacker etwas vorspringend. Pronotum 
am Vorderrand kaum breiter als der Kopf (Fig. 37a), seine Seiten gerade, 
der Rand schmal hell, oft auch eine feine Mittellinie hell. Scutellum bis
weilen, vor allem beim o, mit braunen Flecken an der Basis und in der 
Mitte. Die Punktierung der Oberseite ist feiner als bei den vorhergehen
den Arten. Dadurch erscheint das Tier heller und mehr gelblich. 
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Die Art ist bisher in Algerien, Lybien und Agypten gefunden und 
diirfte eremisch sein. Neuerdings liegt mir auch 1 2 aus Israel vor. 

Aus Marokko wurde Se. koeherž Vídal, 1951 beschrieben, der mir 
unbekannt ist. Diese Art steht ohne Zweifel Se. angustžeollžs Put. sehr 
nahe und ist vielleicht mit ihm identisch. Der von Horvath angegebene 
Unterschied in der Dicke der Vorderschienen bei o+ 9 ( Fig. 36, h +i) ist 
sehr gering. Er soll aber das wesentliche Unterscheidungsmerkmal beider 
Arten sein, da Vídal ihn bei Se. koeherž nicht feststellen konnte. Auch 
das Fehlen der Zeichnung auf dem Scutellum, das Vídal fiir seine Art 
angibt, kommt nicht selten bei Se. angustžeollžs Put. vor. 

Sciocoris ( Parasciocoris) capitatus Jakovlev, 1881 

(Abb. 27) 

Genitalsegment des o (Fig. 27, f-h) verhaltnismaBig klein, nur 
0,8-1,2 X so breit wie hoch, gegen die Basis merklich verjiingt, Seiten 
gerundet ~ Parandrien stark nach auBen und oben vorstehend, ihre AuBen
ecke abgerundet. Querstiicke stark vorstehend, sowohl die Au:Benecken 
als auch den Mittelfortsatz nach oben iiberragend. Mittelfortsatz kraftig, 
mitten etwas eingeschniirt, die Einbuchtungen neben ihm tief. Oberer 
Rand der Parandrien (Fig. 27h) hakenartig gekriimmt, in der Mitte fast 
eckig, hinten verdickt. GenitalOffnung weit, schiisselartig, ihr Rand fast 
glatt ( Fig. 27g). Paramer (Fig. 27i) sehr klein und schlank, 0,12 mm lang. 
Penis [ Fig. 27k) klein. Theka so breit wie lang, distal nur wenig verengt. 

f g 

d 

k 
Abb. 27. Sciocoris (Parasc iocoris} capttatus Jak . 

a = Kopf des. o [ 14,5 X ), b = Kop f des 9 [ 14,5 X], c = K o pf und Pronoturn des o von 
ob,en [ 9 X) . d = Ftih ler ( 18 X), e = Vorderbein des o ( 18 X ), f = Genit a lsegrnent des 
o von hinten ( 36 X ) , g = dasse lbe von vorn ( 36 X ) , h = dasselbe von oben ( 36 X ) , 
i = Pararner (96 X], k = Penis von oben [72 X ), l = Analkonus von vorn [ 45,X), rn = der -

selbe seitlich [ 45 X ) 

10* 
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Vesika doppelt so breit wie die Basis, breiter als lang, Chitinstuck am 
Ende des ductus seminis distal gerundet und mit 2 ruckwarts gerichteten 
Spitzen. GroBere Spikula fast gerade und seitwarts gerichtet. Kleinere 
Spikula an der distalen, auBeren Ecke der Vesika sitzend. Basis breiter 
als lang, die distalen Fortsatze kurz und dick. Analkonus von vorn ge
sehen ( Fig. 271) sehr breit, mittlerer Teil simsartig, in der Mitte breit 
unterbrochen. Apikaler Teil ebenfalls breit, distal nach vorn gekri.immt 
(Fig. 27m). 

Se. eapžtatus Jak. hat groBe Ahnlichkeit mit Se. angusticollis Put., 
unterscheidet sich aber von dieser Art durch den zahnartigen Augen
hocker (Fig. 27, a+ b) und kleinere Augen.. Der Seitenrand des Kopfes 
ist vor dem Augenhocker deutlich geschweift und distal gerundet. Die 
Ocellen sind vom Auge um 1,5 Augendurchmesser entfernt. Die vordere' 
Einbuchtung des Pronotum ist sehr flach, ihre Tiefe betragt weniger als 
der Augendurchmesser. Die Seitenecken des Pronotum liegen. unmittelbar 
am Auge und die Seiten sind fast gerade ( Fig. 27c). Die Vorderschiene 
( Fig. 27e) ist langer und schlanker als bei Se. angustžeollžs Put. Fi.ihler 
schlank ( Fig. 27d), ihr 2. Glied 1,5 X -s o lan.g wie das 3. Seitenrand des 
Pronotum breit hell. 

Das Verbreitungsgebiet der Art ist der vordere Orient. Sie wurde 
bisher in Turkestan, Nord-Iran und der Turkei gefunden. 

Durch das liebenswurdige Entgegenkommen von Herrn Dr. I. M. 
Kerzhner, Leningrad, war es mir m.oglich, den Holotypus, der sich im 
Zoologischen Institut dort befindet, zu untersuchen. 

Sciocoris ( Parasciocoris ) denticeps , no v. spec. 

( Abb. ·26, unten) 

Gelbraun, Oberseite gleichmaBig und sehr dicht mit schwarzen 
Punktgruben bedeckt und dadurch olivgrau erscheinend. Seiten des Pro
notum mit heliem Saum .. Grundwinkel des Scutellum mit heller Schwiele, 
beiderseits derselben. ein dunkler Fleck. Connexivum mit einem breiten, 
hellen Fleck in der Mitte jedes Segments. Unterseite mit schwarzen 
Punktgruben, die auf dem Bauch weit feiner sind und einzelne helle Fla
chen freilassen. Schenkel mit feinen; braunen Punkten. 

Gestalt langlich oval. Kopf ( Fig. 36e) groB und breit, kaum schmaler 
als das Pronotum zwischen der Vorderecken. Augenhocker sehr groB und 
stark zahnartig vorstehend, Kopfrand vor demselben stark geschweift 
und distal sehr breit gerundet. Auge groB, leicht nach hinten gerichtet. 
Scheitel 6 X so breit wie das Auge. Fuhler schlank, das 2. Glied kaum 
1,1 X so lang wie das 3. und 0,76 X so lang wie das 4., das letzte Glied 
1,1 X so lang wie das vorletzte. 

Pronotum nach hinten nur wenig verbreitert, Seiten deutlich gerun
det (Fig. 37c), der helle Saum mit einzelnen dunklen Punk(gruben. Scu
tellum nach hinten stark verjungt, Seiten fast gerade, die Spitze schmal. 
Corium hinten stark gerundet , die Scutellumspitze · nicht uberragend. 
Membran glashell, mit runden braunen Flecken, die Abdomenspitze beim 
ó erreichend, beim 9 etwas ki.irzer. 
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Genitalsegment des ó (Fig. 26, n-p) groB, 1,2 X so breit wie hoch, · 
gegen die Basis verjtingt, aber gerundet. Parandrien stark vorstehend und 
ebensoweit nach oben reichend wie die Querstticke, AuBenecken spitz. 
Querstticke gerundet, vorstehend. Mittelfortsatz lang und schlank, in der 
Mitte leicht verjiingt, in einer sehr tiefen Einbuchtung sitzend und die 
Querstticke nach oben nicht tiberragend. Oberer Rand der Parandrien 
(Fig. 26p) haarnadelartig gekrtimmt, im hinteren Teile stark und 
plotzlich verdickt. Rand der GenitalOffnung mit kaum wahrnehmbarem 
Hacker. Paramer ( Fig. 26r) klein und schlank. Penis ( Fig. 26q) kurz 
und breit. Basis und Theka verhaltnismaBig groB, aber schmaler als die 
Vesika. Letztere sehr kurz und breit. GroBere Spikula fast gerade, schlank 
und spitz, schrag zur Seite gerichtet, aber den AuBenrand der Vesika 
nicht etreichend. Die kleineren Spikula dagegen sitzen am AuBenrand. 
Apalkonus breit und verhaltnismaBig hoch, mittlerer Teil kurz und kraf
tig, apikaler Teil breit, kuppelartig gewolbt, Spitze nach oben gerichtet. 
Lange: ó = 5,3-:-5,4 mm, 9 = 6,0 mm. 

Se. denticeps, n. sp. steht der vorigen Art sehr nahe, unterscheidet 
sich aber von ihr durch dunklere Farbung, breiteren Kopf, groBeres Auge, 
starker vorstehenden Augenhocker, die gerundeten Pronotumseiten, 
kiirzeres 2. Ftihlerglied, kiirzeres Corium und abweichend gebaute Geni
talien. Das Genitalsegment ist weit groBer, hat spitzere AuBenecken, 
einen langeren, schlankeren Mittelfortsatz, starker vorstehenden Paran
drien und einen kleineren Penis, dessen Basis verhaltismaBig viel groBer 
i st. 

leh untersuchte 2 óó und 3 99 aus SiidruBland: Tadzhikistan, Churmi, 
rechtes Ufer des Flusses Seravshan, Kiritshenko leg. 

Arten, deren Mannchen nicht untersucht wurden 

Bei einer Reihe von Arten lagen dem Verfasser nur 99 vor, so da:B 
die Genitalien des ó unbekannt geblieben sind. In den m.eisten Fallen 
war es jedoch moglich, uber die Einordnung in eine der vier Untergattun
gen nach der Kopfform zu enstcheiden. Dennoch besteht die Moglichkeit, 
daB eine spatere Untersuchung der Genitalien des ó in einzelnen Fallen 
zu einer Korrektur dieser Entscheidung fiihren kann. Darum werden diese 
Arten hier gesondert behandelt. 

Sciocoris (Parasciocoris) pallens Klug, 1855 

(Fig. 28h) 

Von dieser Art sind dem Verfasser bisher nur 3 99 zu Gesicht ge
kommen. Unter ihnen war die Type, die sich im Zoologischen Museum 
Berlin befindet. Sie tragt unter dem Namen pallens Klug die Angaben 
"in Chenopodiis, Rha Etten (Alexandria)". Da sich die gleichen Angaben 
in der Beschreibung Klugs finden, dtirfte hier kein Zweifel dartiber be
stehen, daB es sich bei diesem Tier um die Type handel t. 

Dies Tier hat eine sehr charakteristische Kopfform ( Fig. 28h). Der 
Kopf ist kurz und breit. Der Augenhocker ist sehr groB und steht stark 
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vor. Davor findet sich éine tiefe Einbuchtung. lm vorderen Teile ist der . 
Kopfrand fast winklig gebogen, an der Spitze bildet er einen stumpfen 
Winkel und hat dort eine kleine Einkerbung. Zwischen Auge und Augen
hocker ist eine Einkerbung. Das Auge ist groB und etwas nach hinten 
gerichtet. Es erscheint fast vollig in den Kopfrand versenkt, weil der . 
Augenhocker sehr stark vorsteht. Die Ocellen sind von den Augen um 
wenig mehr als die Augenbreite entfernt. Die Tiefe der vorderen Ein
buchtung des Pronotum ist kleiner als die Augenbreite. Der Scheitel ist 
5,6 X so breit wie das Auge. 

An weiteren Merkmalen wurden festgestellt: Das 2. Fuhlerglied ist 
1,5 X so lang wie das 3. und 1,33 X so lang wie das 1. ( das 4. + 5. fehlen). 
Soweit vorhanden sind die Fuhler sehr schlank und hell gefarbt. Die 
Seiten des Pronotum (Fig. 37d) sind stark gebogen. Das Corium ist hinten 
spitz und iiberragt deutlich die Scutellumspitze. Die Farbung der Ober
seite ist ein weiBliches Strohgelb, auf den Halbdecken finden sich unre
gelmaBig verteilte, kleine, schwarze Flecke. 

Die Genitalien des 9 wiesen ein Paar ungewohnlich groBer Latero
tergite VIII auf, die fast viereckig sind und deren oberer Rand geschweift 
is und waagerecht liegt. Die Laterotergite IX sind dreieckig, ihre inneren 
Spitzen stoBen nicht aneinander. Der Analkonus liegt weit vom oberen 
Rande entfernt. 

Die auffallige Kopfform erinnert sehr stark an Se. eapitatus Jak. 
(Fig. 27a). Hier konnte der Verdacht entstehen, daB beide Arten iden
tisch seien, zumal die beiden anderen 99 der Art, die dem Verfasser jetzt 
vorliegen, aus Israel und Syrien stammen und damit die Verbreitungs
gebiete von Se. pallens Klug und Se. eapitatus Jak. einen AnschluB ge
winnen. Vergleicht man jedoch den Kopf der Type von Se. pallens Klug 
mít demjenigen des 9 von Se. capitatus Jak. ( Fig. 27a), !?O ergeben sich 
doch einige recht deutliche Unterschiede . Der Augenhocker ist .bei Se. 
pallens weit groBer und steht starker vor. Der Kopf ist vor demselben 
starker eingeb11chtet, starker verjtingt, kiirzer und spitzer. Das Auge 
ist weit groBer. Da uberdies die Farbung beider Arten recht unterschied
lich ist, mlissen sie getrennt bleiben. 

Es kann aber angesichts dieser groBen Ahnlichkeit der beiden Arten 
kein Zweifel daruber bestehen, daB Se. pallens Klug in die Untergattung 
Paraseioeoris, nov. subgen. gestellt werden muB. 

Das Verbreitungsgebiet der Art reicht nunmehr von Agypten uber 
Israel bis Syrien. 

Sciocoris ( Sciocoris) agnatus Jakovlev, 1903 

(Fig. 28b) 

Das mir vorliegende 9 dieser Art gehort zu den groBten der Gattung. 
Es hat eine Lange von 7,8 mm und das Pronotum eine Breite von 3,2 mm. 
Die Gestalt ist langlich oval. A uch der Kopf ( Fig. 28b) ist verhaltnismaBig 
groB und sehr breit. Die Augen ragen nur zum kleinen Teil uber den 
Kopfrand nach auBen. Zwischen Auge und Augenhocker befindet sich 
eine kleine Einbuchtung. Der Augenhocker ist klein und vor ihm ist der 
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Kopfrand .nur leicht geschweift. Der Teil des Kopfes vor den Augen ist 
fast doppelt so breit wie lang, der Scheitel 8 X so breit wie das Auge. Die 
Kopfspitze ist abgerundet. Der Abstand der Ocellen von den Augen betragt 
etwa 1,8 Augendurchmesser. Die vordere Einbuchtung des Pránotum ist 
weit tiefer als das Auge breit ist, aber verhaltnisrnaBig schmal. Der Kopf 
hat eine helle Mittellinie. ůas 2. Fiihlerglied ist 1,7 X so lang wie das 3. 
Das Corium ist hinten rechtwinklig und reicht ebenso weit nach hinten 
wie das Scutellurn. 

Jakovlev (1903) vergleicht Se. agnatus 1nit Se. deltoeephalus Fieb. 
Diese Art hat jedoch eine erheblich andere Kopfform ( Fig. 33 1), dagegen 
erinnert die Art mehr an Se. helferž Fieb. ( Fig. 28k). Bei letzterer Art 
ist die Kopfform jedoch kiirzer, die Seiten sind weniger stark geschweift, 
das Auge ist groBer und der Scheitel beim 9 nur 5,7 X so breit wie das 
Auge. Au:Berdern ist Se. helferi Fieb. etwas kleiner und das 9 dieser Art 
stark gewOlbt. Ailch Se. džlutus Jak. ist der Art ahnlich. Er hat jedoch klei
nere Augen, . die weniger s.tark vorstehen, zwischen Augen -und Augen
hacker nur eine Einkerbung und einen mehr parabolischen Kopf, dessen 
Teil vor den Augen nur 1,8 X so breit ist wie lang. 

Die Art paBt nach den angefiihrten Merkmalen gut in die Untergat
tung Sežoeoržs s. str. Die kleine Einbuchtung zwischen Auge und Augen
hocker, der v'erha.ltnismaBig groBe Abstand der Ocellen von den Augen 

c 

o 

h i k 
.". Abb. 28. Kopf des 9 von oben ( 14,5 X) 

a = Se. dentžeeps) n. sp .. b = Se. agnatus Jak., c = Se. lautus Horv. (Typus], d = Se . 
sulcatus Fieb., e = Se. maeulatus Fieb., f = Se. assimilžs Fieb. (Typus], g = Se. pentheri 
Wgn. (Typus), h = Se. pallens Klug (Typus), i = Se. theryi Vid., k = Se. helferi Fieb. 
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und die Form der vorderen Einbuehtung des Pronotum erinnern zwar etwas 
an die Untergattung Aposeioeoris, aber das Auge ist nieht gestielt und 
aueh bei Sežoeoris s. str. gibt es einige Arten, die vor dem Auge eine 
kleine Einbuehtung haben. 

Die Art wird daher zu Sežoeoris s. str. gestellt. 
Das Verbreitungsgebiet liegt in Turkestan. 2 der 99, die dem Verfas

ser vorliegen, sind Paratypen. 

Sciocoris ( Neosciocoris) assimils Fieber, 1851 

(Fig. 28f) 

In der Sarnmlung Puton im Museum National d'Histoire Naturelle in 
Paris in der sieh die meisten Typen aus der Privatsammlung Fiebers be
finden, steekt Emeh 1 S?, das diesen Namen tragt. Der Verfasser hat bereits 
( 1953) festgestellt, daB es sieh bei diesem Tier vermutlieh um die Type 
der Art handelt. Weitere Exemplare der Art konnten nirgends aufgefun
den werden. Durch das liebenswtirdige Entgegenkommen von Herrn Dr. 
J. Carayon war es moglieh, aueh dieses Tier zu untersuehen. 

Ohne Zweifel handelt es sieh hier um eine Art, die in die Untergat
tung Neoseioeoris, nov. subgen. gehort. Daftir spreehen die den Kopfrand 
zum groBeren Teile tiberragenden Augen, die ein wenig auf die Vorder
eeken des Pronotum tibergreifen, der stark gerundete Vorderteil des Kop
fes und die geringe Tiefe der vorderen Einbuehtung des . Pronotum. Der 
Seitenrand des Pronotum hat im vorderen Teil einen hellen Fleek und an 
der Sehulterecke den ftir die Untergattung eharakteristisehen dunklen 
Fleek. 

Sehwieriger ist die Feststellung der Art. Die Form des Kopfes (Fig. 
28f) entspricht vollig derjenigen von Se. maeulatus Fieb. ( Fig. 28e). Aueh 
das Langenverhaltnis 'ZWisehen dem 2. und 3. Ftihlerglied, die Lange des 
Corium und die Zeiehnung entspreehen vollig denjenigen dieser Art Die 
einzig Abweiehung gegentiber Se. maeulatus Fieb. findet sieh in der Ge
stalt des Seutellum, das bei Se. assimilis Fieb. fast gerade Seitenrander 
und eine breit gerundete Spitze hat, wahrend es bei Se. maeulatus leieht 
gesehweifte Seiten und eine sehmalere Spitze hat . Diesen Untersehied 
benutz aueh Fieber ( 1851) bereits zur Trennung beider Arten. Er ver
anlaBt aueh den Verfasser die beiden Arten nieht zusammenzulegen, 
obgleieh vieles daftir spreehen wtirde. 

Andererseits ist es aber aueh unwahrseheinlieh, daB in Deutsehland 
eine Art vorkornmen konnte, die seither nieht wieder gefunden wurde. 
Es lieB sieh aber aueh keine andere Art auffinden, zu der das vorli.egende 
Tier gestellt werden konnte. Hier mtissen erhebliehe Zweifel an den 
Angaben uber die Heimat des Tieres erhoben werden. Bei der Besehrei
bung ( 1851) gibt Fieber als solehe Bohmen an, spater (1861) andert er 
das in Deutschland. Da aueh andere Fundortengaben aus der Zeit Fiebers 
sieh als unriehtig erwiesen, muB damit gereehnet werden, daB aueb 
dieses Tier nicht aus Deutsehland stammt. Daher erseheint es aueh ver
frtiht, den Namen assimilis Fieb. mit einer der palaarktisehen Arten zu 
verbinden. · 
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Sciocoris ( Aposciocoris) lautus Horváth, 1903 

( Fig. 28c) 

153 

Von dieser Art liegt die Type vor, die sich ebenfalls in der Sammlung 
Puton im Museum National d'Histore Naturelle in Paris befindet. Es ist 
ein Weibchen, das die Fundortangabe "Transcasp." und einen Zettel mit 
der Bezeichnung "type'' tragt. 

Der K o pf . dieses Tieres ( Fig. 28c) hat Ahnlichkeit mit demjenigen 
von Se. suleatus Fieb. (Fig. 28d). Er ist vorn spitz, die Seiten sind ge
bogen, aber vor dem Augenhocker nicht geschweift. Zwischen Auge und 
Augenchocker ist eine Einbuchtung und das Auge erscheint gestielt. Es ist 
klein und der Scheitel fast 7 X so breit wie das Auge. Vordere Einbuch-

. tung des Pronotum weit tiefer als das Auge breit ist, aber verhaltnis
maBig schmal. Der Abstand der Ocellen von den Augen betragt etwa 
2 Augenbreiten. Der Teil des Kopfes vor den Augen ist 1,67 X s o breit wie 
lang. Das Scutellum und der hintere Teil des Pronotum haben eine Langs
furche. Die Basiswinkel des Scutellum haben keinen schwarzen Fleck, 
das 2. Fiihlerglied ist etwas kiirzer als das 3. lm iibrigen ist das Tier· 
strohgelb und tragt undeutliche, dunkle Langsbinden, der Seitenrand des 
Pronotum ist in ganzer Lange hell. Das Connexivum hat in den Vorder
winkeln der Segmente einen dunklen Fleck, in den Hinterwinkeln nur 
einen kleinen dunklen Punkt . 

. Bei dieser Art sprechen die gestielten Augen und die geringe Breite 
der vorderen Einbuchtung des Pronotum fiir eine Einordnung in die Unter
gattung Aposežoeoris, nov. subgen. Andererseits ist aber eine groBe 
Ahnlichkeit mit Sciocoržs suleatus Fieb. und pentherž Wgn. nicht ·zu leug
nen. Sie besteht aber vor allem in der Gestalť und der Farbung. In der 
Form des Kopfes dagegen kaum, wie ein Vergleich mit den Kopfen dieser 
Arten ( Fig. 28, c, d + g) zeigt. Die Art wird darum zu Aposežoeoris, no v. 
subgen .. gestellt. Es wurde jedoch bereits weiter oben betont, daB Se. 
sulcatus Fieb. im Bau der Genitalien von den iibrigen Arten der Unter
gattung Seiocoržs s. str. abweicht, so daB es durchaus moglich ist, daB 
diese Art (und Se. pentheri Wgn.) eine weitere Untergattung bilden 
konnte. Zu dieser konnte dann unter Umstanden auch Se. lautus Horv. 
gehoren. Sie wiirde eine Zwischenstellung zwischen Seioeoris s. str. und 
Aposcioeoris, nov. subgen. einnehmen. Doch das laBt sich erst dann 
entscheiden, wenn bei allen drei Arten die Genitalien untersucht werden 
konnen. Bis heute scheint von Se. lautus Horv. nur die Type bekannt 
zu sein. 

Sciocoris (Sciocoris ) pentheri E. Wagner, 1953 

( Fig. 28g) 

Von dieser Art ist bisher nur das 2 bekannt. Daher rnuB auch hier 
nach der Form des Kopfes entschieden werden. Diese ist parabolisch. Zwi
schen Auge und Augenhocker befindet sich eine flache Einbuchtung und 
der Letztere steht etwas vor. Das Auge ist klein und zum groBten Teil 
in den Kopfrand versenkt. Der Scheitel ist 5,4 X so breit wie das Auge. 
Die vordere Einbuchtung des Pronotum ist etwa so tief wie das Auge 
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breit ist, aber verhaltnisma:Big breit. Die Ocellen ·sind von den Augen 
um etwa 1,5 Augendurchmesser entfernt. 

Weitere Merkmale sind eine Langsfurche auf dem Scutelum, und ein 
kurzes 3. Fiihlerglied; das 2. Glied ist hier 1,5 X s o lang wie das 3. Das 
Corium ist distal abgerllndet llnd delltlich ki.irzer als das Sclltellum, 
dessen Spitze hinten breit gerllndet ist. 

Sowohl die schlanke Gestalt, als allch die Langsfllrche des Scutellllm 
weisen allf eine Verwandtschaft mit Se. suleatus Fieb. hin. ( Fig. 28d). 
Allch bei dieser Art befindet sich zwischen Auge llnd Allgenhocker eine 
kleine Einbuchtllng. Sie hat jedoch kleinere Allgen llnd der Kopfrand ist 
vor dem Augenhocker starker geschweift. Se. pentheri Wgn. wird daher 
ebenfalls zu Sežoeoris s. str. gestellt. Es gilt jedoch das bei der vorigen 
Art Gesagte auch fi.ir sie. 

Sciocoris ( Parasciocoris) theryi Vidal, 1949 

(Fig. 28i) 

Allch von dieser Art ist bisher nllr das 9 beschrieben worden. Dem 
Verfasser liegt gleichfalls nllr 1 S? vor. 

Der Kopf ( Fig. 28i) zeigt stark geschweifte Seiten, zwischen dem 
Auge und dem Augenhocker eine schwache Einkerbung. Die Kopfspitze 
ist etwas eckig, der Teil des Kopfes vor den Augen 1,8 X so breit wie 
lang. Auge klein, zum, gro:Beren Teil in den Kopfrand versenkt. 
Der Abstand der Ocellen von den Augen betragt 1,5 Augendurch
messer. _Das Pronotllm hat stark gerundete Seiten, die in ganzer Lange 
hell gefarbt sind. Seine vordere Einbuchtung sehr breit und etwa so tief 
wie der Augendurchmesser. Brllst und -Ballch sind schwarz gefleckt. Das 
2. Fi.ihlerglied ist 1,75 X so lang wie das 3. Nach der Kopfform konnte die 
Art sowohl zu Paraseioeoris nov. Sllbgen. als auch zu Seioeoris s. str. 
gestellt werden. Fi.ir eine Einordnllng bei Paraseioeoris, nov. Sllbgen. wiir
den der etwas vorstehende Augenhocker llnd die stark geschweiften Kopf
seiten sprechen. 

Die schwarz gefleckte Unterseite llnd die tiefe Einbllchtllng am vor
deren Rande des Pronotllm weisen mehr allf Sežoeoržs s. str. Hier ist die 
Entscheidung schwierig. Am gewichtigsten rnu:B auch hier die Form des 
Kopfes erscheinen. Daher wird die Art Zll Parasežoeoržs, nov. subgen. 
gestellt. 

Sie ist bisher nllr in Maro~ko ( Atlasgebirge) gefllnden. 

Sciocoris ( Neosciocoris) otini V i dal, 1938 

Diese Art ist dem Verfasser unbekannt. Da a ber Vidal ( l. c.) eine 
gllte Abbildung des Genitalsegmentes llnd des Kopfes gibt, la:Bt sich mit 
Sicherheit sagen, da:B die Art zll Neoseioeoris, nov. subgen. gehort. Die 
Beschreibllng Vidals enthalt gleichfalls einige Angaben, die diese Ent
scheidllng bestatigen. Die Allgen stehen stark vor llnd iiberragen den 
Kopfrand zum gro:Beren Teile nach all:Ben. Die Kopfseiten sind im vor
deren Teile winklig gebogen. Allch die Zeichnung des Pronotllmseiten-
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randes entspricht vollig Neoscžocoržs, nov. sllbgen. Die Art wird daher Zll 
dieser Untergattung gestellt. 

Von ihr ist bisher nllr 1 ó · bekannt, das in Marokko ( Fes) gefllnden 
wurde. 

Sciocoris par.allelus Vidal, 1951 

Allch diese Art ist dem Verfasser unbekannt .. Bisher Wllrde nllr 1 2 
aufgefllnden. Die Bellrteilllng dieser Art erscheint nicht moglich. Sie 
konnte Zll Neosciocoris, nov. subgen. gehoren. 

Die Genitalien der verwandten Gattungen 

Masthletinus abbreviatus Reuter, 1879 

(Abb. 29) 

Diese Art zeigt im Ball der Genitalien eine allffallende Ubereinstim
mung mit der Untergattllng Sciocoržs s. str. Das Genitalsegment (Fig. 29, 
d-f) zeigt alle wesentlichen Merkmale dieser Untergattllng. Der Mittel
fortsatz des oberen Randes ist einfach, in der Mitte verjťingt llnd dista1 

\~b . ~ 
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Abb. 29. Masthletžnus abbreuiatus Reut. 
a = o ( 7,2 X ) , b = Kopf , des o ( 11,5X ) , c = Flihler ( 18 X ) , d = Genitalsegment des o 
von hinten ( 29 X], e = dasselbe von vorn ( 29 X], f = dasselbe von oben ( 29 X], g = Pa
ramer ( 77 X ], h = Penis von oben ( 72 X ), i = Anal:konus von vorn ( 45 X ), k = derselbe 

seitlich ( 45 X ) 



156 Die taxonom. Bedeutung der Genit. des Mannche1~s bei der Gatt. Sciocoris Fall. 

knopfartig verdickt. Die Parandrien stehen stark nach oben vor und iiber
ragen den Mittelfortsatz. Ihr oberer Rand ist hufeisenfarmig und distal 
verdickt. Die GenitalOffnung ist dreiteilig, ihr Rand hat jedoch keine 
Zahne oder Hacker, sondern eine abgerundete Ecke. Das Paramer ( Fig. 
29g) hat die gleiche Gestalt wie bei Scžocoržs s. str. Ihm fehlt jedoch die 
lange Behaarung; doch kommt das a uch bei Scžocoržs s. str. (Se. attžcus 
Horv.) vor. A uch der Penis ist von gleicher Gestalt wie bei den Arten 
jener Untergattung (Fig. 29h) und auch die Spikula der Vesika zeigen die 
gleiche Form. Der Analkonus ( Fig. 29, i+ k) ist sehr hoch, so daB er den 
Mittelfortsatz des Segments. nach oben iiberragt (ob )mmer?), a ber a uch 
er hat alle Merkmale von Scžocoris s. str. 

Die wesentlichen Unterschiede liegen im Fehlen der Zahne am Rande 
der Genitalaffnung und dem Fehlen der Haare auf dem apikalen Teil 
des Paramers und das sind recht schwache Merkmale. Das deutet auí 
eine sehr enge Verwandtschaft hin. Eine Zusammenlegung mit dieser 
Untergattung kommt jedoch wegen der recht betrachtlichen Unterschiede 
in einigen auBeren Merkmalen nicht in Frage. Andererseits aber sind 
diese Merkmale zu gering, um hier 2 getrennte Gattungen zu rechtferti
gen. Masthletžnus Reut. wird daher zur Untergattung von Scžocoris Fall. 
gemacht und muBt dort unmittelbar neben die Untergattung Sciocoris 
s. str. gestellt werden. Als trennende Merkmale kannen neben der Form 
der Halbdecken das ungewahnlich kurze und breite Scutellum ( Fig. 29a), 
die starke Bedornung der Schienen und das Fehlen einer Querfurche auf 
dem Pronotum angesehen werden. 

Weitere Arten der Untergattung konnten ·nicht untersucht werden. 

Pododus dohrnianus (Mulsant et Rey, 1866) 

(Abb. 30) 

Bei der Gattung Pododus Amyot et Serville dagegen sind die Unter
schiede gegeniiber Scžocoržs Fall. so betrachtlich, daB die Gattung selb
standig bleiben muB. Untersucht wurde P. dohrnžanus Mls. et R. 

Das Genitalsegment des ó ( Fig. 30, a-c) hat grůBe Ahnlichkeit mit 
demjenigen von Neoscžocoržs, n. sbg. Die Genitalaffnung ist sehr groB 
und schtisselfarmig. Die Parandrien sind etwas ohrenfar'mig, ragen aber 
nicht zur Seite, sondern nur nach oben. Die Seiten des Segments sind 
bauchig gerundet. Das Segment ist viel breiter als hoch. Die Querstiicke 
stehen nicht vor und die Parandrien sind auBen behaart. Die Spitze der 
Subgenitalplatte hat zwei kurze Spitzen, die zur Seite gerichtet sind. Sie 
sind durch eine Einbuchtung getrennt. Von oben gesehen ( Fig. 30c) ist die 
eigentliche Offnung oval und sehr breit. Ihr Rand tragt nur einen kleinen 
Hacker. Das Paramer ( Fig. 30e) ist weit graBer als bei Scžocoržs Fall. 
und ragt aus der Genitalaffriung hervor. Seine Gestalt weicht ebenfalls 
stark von derjenigen bei Scžocoržs ab. Der apikale Teil hat 3 nach auBen 
gerichtete Hacker, von denen die beiden apikalen gekriimmt sind. Der 
basale Teil ist sehr dick. Der Analkonus ( Fig. 30d) hat einen sehr groBen 
basalen Teil, der seitlich 2 Vorsprunge hat, der mittlere Teil ist sehr 
schmal und steht nicht simsartig vor und der apikale Teil ist eine kleine, 



Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 36, 1965 157 

a 

c d e f 
Abb. 30. Pododus dohrnianus Mls. et R., Genitalien des o 

a = Genitalsegment von hinten [ 36 X), b = dasselbe von vorn ( 36 X), c = dasselbe von 
oben ( 36 X), d = Analkonus von vorn [ 45 X), e = Paramer seitlich [ 96 X], f = Penis 

von oben (72 X] 

gerundete Kappe. Der Penis ( Fig. 30f) ist groB und dem von Scžocoržs 
s. str. ahnlich. Die Theka ist lang und birnformig, ihre apikale Offnung 
ist eng und hat einen Kragen. Die Vesika ist ein Bťindel von Anhangen, 
von denen 2 chitinisierte Spitzen tragen. Die Basalfortsatze sind lang und 
di vergieren nur wenig. 

Die wesentlichen Unterschiede gegeniiber Scžocoržs Fall. liegen in 
der GroBe und Gestalt der Parameren, in der Form des Analkonus und 
in den mit Borsten besetzten Parandrien. Die Untergattung NeoscžocoržsJ 
nov. subgen. zeigt unter allen Untergattungen die groBte .Ahnlichkeit mit 
Pododus Am. et Serv. 

Meneccarus arenicola (Scholz, 1846) 

(Abb. 31) 

Auch bei Menaccarus Am. et Serv. sind die Unterschiede gegenťiber 
Scžocoržs Fall. so groB, daB sie fťir eine Selbstandigkeit als Gattung spre
chen. Anderseits sind aber auch .Ahnlichkeiten mit Scžocoržs zu verzeich
nen. Das Genitalsegment ( Fig: 31, a-c) ist viel breiter als hoch, die Ge
nitaoffnung sehr weit und schťisselformig, ihr Rand zeigt weder Zahne 
noch Ecken. Die Parandrien sind ohrenformig und ragen sowohl nach 
oben als auch nach der Seite weit vor. Die Querstťicke sind deutlich. Die 
Spitze der Subgenitaplatte steht nach oben kaum vor und ist ein ein
facher, stumpfer Kegel. Alle diese Merkmale zeigen groBe .Ahnlichkeit 
mit der Untergattung NeoscžocoržsJ nov. subgen. Von oben gesehen [Fig. 
31c) erscheint die eigentliche Offnung oval und breiter als lang. Die 
beiden Offnungen des Segments liegen nahe beieinander. Auch hier sind 
die Parameren ( Fig. 31e) sehr groB und ragen aus der Offnung hervor. 
Ihre Gestalt weicht stark von derjenigen bei Scžocoržs ab, der apikale 
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Teil hat eine biz&rre Form. Der Analkonus ( Fig. 3ld) ist breit, se in mitt
lerer Teil schmal und simsartig, der apikale Teil eine flache Kappe: Der 
Penis (Fig. 31f) hat die fiir Sciocoris s. str. charakteristische Gestalt. Die 
Theka ist in der Mitte am dicksten und gegen die Spitze allmahlich ver
jiingt, die apikale Offnung ist eng. Die Anhange der Vesika liegen eng 
aneinander. Ein Paar tragt Spikula. Die Vesika als Ganzes erscheint 
breiter als lang. Die Basis ist breiter als die Vesika, ihre Fortsatze sind 
schlank und divergieren stark. 

d 
Abb. 31. Menaccarus arenžcola Sz., Genitalien des o 

a = Genitalsegment von hinten ( 36 X), b = dasselbe von vorn ( 36 X], c = dasselbe von 
oben ( 36 X), d = Analkonus von vorn ( 45 X), e = Paramer seitlich ( 96X), f = Penis 

von oben ( 72 X ) 

Nach dem Bau der Genitalien steht diese Gattung der Gattung Scio
coris noch naher als· Pododus Am. et Serv. und auch sie zeigt groBere 
Ahnlichkeit mit Neosciocoris, .nov. subgen. Der wesentliche Unterschied 
ist die Gestalt und GroBe der Parameren. Andererseits aber unterscheiden 
sich auch Pododus und Menaccarus im Bau der Genitalien so stark, daB 
es berechtigt erscheint, sie als getrennte Gattungen zu fiihren. 

Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775) 

(Abb. 32) 

Die Genitalien dieser Gattung weichen recht stark von denen der 
Gattung Sciocoris Fall. ab und beweisen, daB sie unter allen am wenig
sten mit Sciocoris verwandt ist. Sie sind auch weit groBer. Daher wurde 
fiir ihre Darstellung eine VergroBerung gewahlt, die nur zwei Drittel von 
derjenigen bei den iibrigen Gattungen ausmacht. 

Das Genitalsegment des o (Fig. 32, a-c) ist groB und fast quadra
tisch. Die Parandrien stehen weder nach oben noch nach der Seite vor. 
Oben bilden sie eine abgerundete Spitze; sie sind nicht nach unten und 
nicht gegen die Querstiicke abgegrenzt. Die Subgenitalplatte ragt nicht 
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aus der GenitalOffnung hervor. Der obere Rand des Segments ist daher 
in der Mitte nur eingekerbt, hat aber keinen Fortsatz. Der Rand der Ge
nitalOffnung hat weder Zahne noch Hocker. Der obere Rand der Pa
randrien ist iiberall gleich dick und fast winklig gebogen ( Fig. 32c), ihr 
Innenraurn ist klein. Die eigentliche Offnung ist oval und langer als breit. 
Die Pararneren ragen auch bei dieser Gattung deutlich aus der Offnung 
hervor. ( Fig. 32, b + c). Ihre Gestalt weicht ebenfalls stark ab ( Fig. 32, 

f g 
Abb. 32. Dyroderes umbraculatus F., Genitalien des ó 

a = Genitalsegment von hinten ( 24 X), b = dasselbe von vorn ( 24 X ), c = dasselbe von 
oben ( 24 X), d = Analkonus von vorn ( 30 X), e = Paramer von vorn ( 64 X ), f = derselbe 

seitlich ( 64X :), g = Penis von oben ( 48 X) 

e + f). Der apikale Teil ist se hr groB und breit. Er hat distal eine fast 
spitz auslaufende FHiche und proxirnal einen kleineren Fortsat'z, der kahl 
und glatt ist. Der Penis ( Fig. 32g) ist gleichfalls sehr groB. Die Theka ist 
ein weites Rohr, das sich gegen die Spitze nur wenig verjiingt und daher 
eine weite Offnung hat. Aus dieser Offnung ragen die Anhange der Ve
sika nur wenig hervor. Der ductus seminis erreicht nur etwa den distalen 
Rand der Theka. Die Basis ist kurz und breit, ihre Fortsatze sind klein 
rnit Ausnahrne des blattartigen Fortsatzes, der alle iibrigen iiberragt. Der 
Analkonus (Fig. 32d) ist nur zweiteilig, schmal und hoch und ragt stets 
aus der Genitaloffnung hervor. 

Auch zahlreiche auBere Merkmale sprechen dafiir, daB Dyroderes 
Spin. nur geringe Verwandtschaft rnit Sciocoržs Fall. besitzt. Auch die 
Lebensweise spricht dafiir. D. umbraculatus F. lebt an Galium-Arten. 

Bestimmungstabellen 

Die hier folgenden Bestirnrnungstabellen bauen auf au.Beren Merk
malen auf. Doch werden diese nicht immer eine sichere Bestimmung 
ermoglichen. Es ist daher bei jeder Art darauf hingewiesen, wo die Geni
talien abgebildet sind. Manche der Merkmale irn Bau der Genitalien, vor 
allem die Ausbildung des oberen Randes des Genitalsegments, lassen sich 
auch ohne eine Zerlegung des Tieres beurteilen. 
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TABELLE DER UNTERGATTUNGEN 

1 (2) Augen klein, auf einem schrag nach vorn gerichteten, kurzen Stiel sitzend 
(Abb. 34). Kopfrand vor den Augen mit tiefer Einbuchtung. Genitalsegment des 
ó vom Se. maeroeephalus-Typ (Abb. 1, 2. Reihe) 

2. Untergattung Aposciocoris, nov. subgen. 
2 (1) Augen gro.B, seitwarts oder riickwarts gerichtet. Kopfrand vor dem Auge nur 

einge:kerbt, selten mit kleiner Einbuchtung, dann erscheint jedoch das Auge 
nicht gestielt. 

3 ( 4) Augen mit mehr als der Halfte ihrer Breite den Kopfrand nach au.Ben iiber
ragend (Abb. 35). Schulterecke des Pronoturn mit dunklem Fleck, sowohl ober
als unterseits. Genitalien des ó vom Se. maeulatus-Typ (Abb. 1, 3. Reihe). 

3. Untergattung Neosciocoris, nov. subgen. 
4 ( 3) Augen zum grč:i.Beren Teil in den Kopfrand versenkt. Hinterecke des Pronoturn 

ohne SchulterOeck, selten ist ein solcher vorhanden, dann ist das Auge fast 
vč:illig in den Kopfrand versenkt. 

5 ( 6) Augenhč:icker gro.B und aft zahnartig vorstehend. Kopfrand vor demselben ge
schweift (Abb. 36). Selten ist der Augenhč:icker klein, dann ist die Oberseite 
dicht mit schwarzen Punkten bedeckt, so da.B die Farbung gleichrna.Big olivgrau 
erscheint oder das Pronoturn hat gerade Seiten. Genitalsegment vom Se. eon
uexžuseulus-Typ (Abb. 1, 4. Reihe) . 

4. Untergattung Parascioeoris, nov. subgen. 
6 ( 5) Augenhéicker nicht vorstehend, Kopfrand kaurn geschweift, selten ist der Kopí

rand deutlich geschweift, dann tragt die Unterseite ein schwarzes oder schwarz
braunes Zeichnungsmuster. 

7 ( 8) Mernbran norrnal ausgebildet, das Abdomenende erreichend oder fast erreichend. 
Pronotum mit einem mehr oder weniger deutlichen Quereindruc.k. Dornen der 
Schienen nicht sehr kraftig. Kopfform Abb. 33. Genitalien des ó vom Se. eursž
tans-Typ (Abb. 1, 1. Reihe). 1. Untergattung Seioeoris s. str. 

8 ( 7) Membran stark verkiirzt und grč:i.Btenteils unter dem Scutellum verborgen ( Fig. 
29a). Pronotum ohne Quereindruck. Dornen der Schienen sehr kraftig. 

1 (6) 

2 (5) 
3 (4) 

4 (3) 

5 (2) 

6 (1) 

7 (10) 

8 (9) 

9 (8) 

10 (7) 

11 (14) 
12 (13) 

Untergattung Masthletinus Reut. 

1. Untergattung Seioeo'l'is s. str. (Abb. 33) 

Scutellum rnit einer Langsfurche. Kopfrand vor den Augen rnit einer kleinen 
Einbuchtung ( Fig. 33p, 28g). 
2. Fiihlerglied 0,9-1,2 X sn lang wie das 3. Seiten des Pronotum fast gerade. 
Punktgruben der Oberseite dunkler als die Oberflache. Scheitel 6 X so breit 
wie das Auge. Goriurn etwa so lang wie das Scutellulffi. Genitalien des ó Abb. 12. 

Se. suleatus Fieb. 
Alle Punktgruhan farblos. Scheitel 7 X so breit wie das Auge. Coriurn nur 
etwa 0,7 X so lang wie das Scutellurn. Genitalien des ó Abb. 12. 

Se. eyprius Lbg. 
2. Flihlerglied 1,4-1,5X so lang wie das 3. Seiten des Pronotum gerundet. ó un
bekannt. Se. pentheri Wgn. 
Scutellum ohne Langsfurche, aft rnit Langskiel. Kopfrand vor dem Auge ein
gekerbt, selten eingBbuchtet. 
2. Ftihlerglied so lang oder etwas kiirzer als das 3. Pronotum iiberall gleich
ma.Big dunkel, Seitenrand; nicht heller als die Flache. 
Kopfseiten nach vorn konvergierend, leicht geschweift ( Fig. 13, a+ b). Geni
talien dBSI ó Fig. 13, e-g. Se. umbrinus Wff. 
Kopfseiten bis zur Mitte fast parallel, stark geschweift (Fig. 13, h+i). G.:mita
lien des ó Fig. 13, k-o. Se. brevieollis Fieb. 
2. Fiihlarglied mindestens 1,1 X, aft weit rnehr, langer als das 2. Pronotum 
oft rnit heliem Seitenstreif. 
Augen véillig in den Kopfrand versenkt. 
K o pf vor den Augen halbkreisforrnig ( Fig. 33 l) . Genitalien des ó Fig. 6b, 9b. 

Se. deltocephalus Fieb. 
13 (12) Kopf vor den Aúgen parabolisch (Fig. 11, a+b). Genitalien des ó Fig. ll, d-i. 

Se. kerzhneri, nov. spec. 
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Abb. 33. Sežoeoržs s. str., Kopf des o von oben ( 14,5 X) 

a = Se. eursžtans F., b = Se. ržbautž Wgn., c = Se. galibertž Rib., d = Se. helferž Fieb., 
e = Se. džstžnetus Fieb., f = Se. oehraeeus Fieb., g = Se. hoberlandti Wgn., h = Se. 
attžeus Horv., i = Se .. angularžs Put., k = Se. ovatus, n. sp., 1 = Se. deltoeephatus Fieb., 
m = Se. · eonsobržnus Kir., n = Se. dilutus Ja;k., o = Se. ogžvus Jak., p = Se. suleatus Fieb. 

14 (ll) Augen zum mindesten ein wenig uber den Kopfrand nach auBen vorstahend 
(Fig. 33, a-k, m-o). 

t5 (20) Kopf sehT groB, uber 2,2 mm breit (Fig. 33, i+n, 28b). Lange des Tieres min
destens 7,5 mm. Augen kaum uber den Kcipfrand vórstehend. 

16 (17) Seitenrand des Pronotum dunkel, nur an der Vorderecke ein kleiner, heller 
Fleck. Auge1 (Fig. 33i) groB, Scheitel 5,'0-5,5 X so breit wie das Auge. Gtmi
talien des o Fig. 6a, 9a. Se. angularis Put. 

17 (16) Seitenrand d·es Pronotum in ganzer Lange hell. Auge klein (Fig. 33n, 28b), 
Sche>itel etwa 8 X so breit wie das Auge. 

18 (19) Kopfseiten zwischen Auge und Augenhocker eingebuchtet, vor dem letzteren 
geschweift (Fig. 28b), Auge fast bis zu Halíte den Kopfrand uberragend. o un
bekannt. · Se. agnatus Jak. 

19 { 18) Kopfseiten · zwischen Auge und Augenhocker nur eingekerbt, davor nicht ge
schweift ( Fig. 33n), Auge fast vollig in den Kopfrand versenkt. Genitalien des 
o Fig. 6o, 9h. Se. dilutus Jak. 

20 ( 15) Kopf selten uber 2 mm breit, dann steht das Auge weiter vor. Lange des 
Tieres unter 7,5 mm, nur selten beim 2 etwas daruber. 

ll - Acta ent. Mus. Nat. Pragae 
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21 (22) 

22 (21) 

23 (24) 

24 (23) 

25 (28) 
26 (27) 

27 (26) 

28 (25) 
29 (30) 

30 (29) 

31 (40) 

32 (33) 

33 (32) 

34 (35) 

Kopf schmal und lang, der Teil vor den Augen 1,6 X so breit wie lang (Fig. 
33h). Scheite•l fast 7X so breit wie · das Auge. Genitalien des o Fig. 61, 10, e-g. 

Se. attieus Horv. 
Kopf kurzer und breiter, selten ziemlich lang, dann ist der Scheitel htichstens 
5,5 X so breit wie das Auge. 
Bauch grauweiB, mit einem langen, dreieckigen, schwarzen Mittelfleck. Ge
stalt schlank. Seiten des Pronotum nicht heller als die FHiche. Auge groB, bis 
zur Halfte vorstehend (Fig. 33e]. Genitalien des o Fig. 6i, 9c. 

Se. distinetus Fieb. 
Bauch gelblich oder braunlich bis rtitlich, aft an Basis und Spitze mit einem 
dunklen Mittelfleck und jederseits einem Langsfleck uber die Seogmente 3-5, 
Mitte jed·och hell. Gestalt breiter. 
Kopfseiten zwischen Auge• und Augenhticker mit einer flachen Einbuchtung. 
Kopf vor den Augen fast dreieckig zugespitzt (Fig. 33k). Corium weit kurzer 
als das Scutellum. Genitalien des o Fig. 6e, 9f. Se. hoberlandti Wgn. 
Kopf vor den Augen gerundet, fast halbkreisftirmig ( Fig. 33o). Genitalien des 
o Fig. 6m, 9i. Se. ogivus Jak. 
Kopfseiten zwischen Auge und Augenhticker mit einer Einkerbung. 
Hellgelb. Seiten des Pronotum nicht heller als die Fl a che. Beine · htichstens 
mit feinen dunklen Punkten. Augeon (Fig. 33f) nur wenig uber den Kopfrand 
vorstehend. Genitalien des o Fig. 6c, 9d. Se. oehraeeus Fieb. 
Gelbbraun bis braun, Seitenrand des Pronotum heller als die Flache, aft nur 
schmal. Beine in der Regel dunkel gefleckt. 
Corium mit spitzer Hinte•recke, das Scutellum deutlich uberragend. Gestalt 
groB, Kopf breit. 
Kopf ( Fig. 33d) gro:B, Kopfseiten im basalen Teil fast gerade, nicht wesentlich 
geschweift, Kopf vorn fast spitz. 2 stark gewolbt. Genitalien des. o Fig. 6d, 
Abb. 7, unten. Se. helferi Fieb. 
Kopf kleiner, vorn gerundet oder spitz, seine Seiten deutlich geschweift (Fig. 
33, b+'m, 8, a+b). 
Auge sehr gro:B ( Fig. 8, a+ b), Scheitel beim o 4,5 X, beim 9 5,0 X so breit 
wie das Auge. Genitalien des o Fig. 8, d~i. 

Se. espanoli, nov. spec. 
35 (34) Auge kleiner (Fig. 33, b + m], Scheitel beim o mindestens 6X, beim 2 min

destens 7 X so breit wie das Auge. 
36 ( 37) Kopfseiten deutlich geschweift, Auge zur Halfte vorsrt:ehend ( Fig. 33b ). Lange: 

o = 5,6-6,2 mm, 2 = 6,3-6,8 mm. Genitalien des o Fig. 6g, Abb. 7, oben. 
. Se. i'ibauti Wgn. 

37 ( 36) Kopfseiten ·kaum geschweift. Aligen nur wenig uber den Kopfrand vorstehend. 
38 (39) Kopfseiten nach vorn stark konvergierend (Fig. 33m), Kopf schmaler. Lange 

beim o unter 5 mm, beim 2 unter 6 nim. Genitalien des o Fig. 6n, 9g. 
· Se. eonsobrinus Kir. 

39 (38) Kopf (Fig. 33k) parabolisch, breiter. Lange beim o 5,6----,6,2 mm, be•im 2 5,8-
6,6 mm. Genitalien des o Fig. 10, a-d. Se. ovatus, nov. spec. 

40 ( 31) Corium stets kurzer als das Scutellum, seine Hinterecke stumpf oder abge
rundet. 

41 ( 42) Augen gro:B (Fig. 33a), Kopfrand vorn gerundet. Bauch stets mit dunkler Zeich-
nung. Genitalien des o Abb. 1, 1. Reihe. Se. eursitans F. 

42 (41) Auge kleiner (Fig. 33c), Kopf vorn spitzig. Bauch in . der . Regel ohne dunkle 
. Zeichnung. Genitalien des o Fig. 6f, 9e. 

1 
2 

3 

Se. galiberti Rib. 

2. Untergattung Aposeiocoris, nov. subgen. (Abb. 34) 

( 4) Augenstíel sam t Auge langer als dick ( Fig. 34, b + c). 
(3) Oberseite mit dunklen Punktgruben, Bauch in der Regel schwarz odeor braun 

(2) 

gezeichnet. Auge gro:Ber (Fig. 34b), Scheitel 5,5X so breit wie das Auge. Ge
nitalien des o Abb. 1, 2, Reihe, Fig. 14c, 16b. Se. maero:eep•halus Fieb. 
Oberseite nur mit farblosen Punktgruben. Bauch ungefleckt. Auge kleiner 
(Fig. 34c], Scheitel etwa 7-8 X breit wie das Auge. Genitalien des o Fig. 14d, 
15b + i) 16d. Se. Iuteolus Fieb. 
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4 (1) Augenstiel klirzer oder so lang wie dick [Fig. 34a, d-1). 
5 [ 6) Scutellum und hinterer Teil des Pronotum mit einer Langsfurche. Augenstiel 

kurz ( Fig. 28c). o unbekannt. Se. lautus Hor v. 
6 ( 5) Scutellum und Pronotum ohne Langsfurche. · 
7 (20) Die Spitzen der Wangen liberdecken einander an der Kopfspitze (Fig . . 34, d-g, 

i-1). 
8 (11) Kopfseiten vor den Augen stark geschweift, vorn fast halbkreisformig [Fig. 

34, a+d). 
9 ( 10) GroB, das o 6,9 mm lang. Rand des Kopfes aufgebogen . . Seiten des Pronotum 

nicht heller als die Flache. 9 unbekannt. Se. reflexus Fieb. 
10 (9} Kleiner, Lange unter 6,5 mm. Pronotum in ganzer Lange mit hellem Randstreif. 

Genitalien des o Fig. 14f, 15, a+h, 16a. Se. basalis Fieb. 
11 ( 8) Kopfseiten vor dem Augenhocker nur schwach geschweift, gegen die Spitze 

deutlich konvergierend [-Fig. 34, e-g, i-l). 

o 

e 

1mm 

Abb. 34. Aposeioeoris, nov. subgen., Kopf des o (14,5) · 
a = Se. basalžs Fieb., b = Se. maeroeephalus Fieb., c = Se. Zuteolus Fieb., d = Se. refle
xus Fieb. [Typus), e = Se. homalonotus Fieb., f = Se. eerrutži Wgn. (Typus), g = Se. 
pietus Wgn. [Typus), h = se·. safavži Hob. [Typus), i =Se. mierophthalm,us mierophthal
mus Fl., k = Se. mierpphthalmus poppiusi, nov. subspec. [Typus), l = Se. plaeždus Jak. 

12 (15) GroBe Arten, das o 5,7-7,5 mm, das 9 6,6-9,1 mm lang. Vorderer Teil des 
Pronotum flacher als der hintere. Breite des Kopfes liber 2 mm. 

13 (14) Kopf vorn spitzer, der Teil vor den Augen 1,7 X so breit wie lang [Fig. 34f), 
Pronotum liberall gleichmaBig gefarbt. Genitalien des o Fig. 14h, 15d. 

· Se. homalonotus Fieb. 
14 (13) Kopf klirzer, vorn starker gerundet, der Teil vor den Augen · 1,8 X so breH wie 

lang. Pronotumseiten heller als die Mitte. Genitalien des ó Fig. 14g, 15, c+k. 
Se. eerrutii Wgn. 

15 ( 12) Kleinere Arten, Lange beim o untE?r 5,7 mm, beim 9 unter 6,5 mm. Pronotum 
liberall gleichmaBig gewolbt. 

16 (19) Pronotum dunkel punktiert, Rand nicht heller. Auge klein [Fig. 34, i-1). Kopf 
vorn nur schwach eingekerbt. 

ll* 
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17 (18) Gro:Ber, Kopf 1,4-1,5X so breit wie lang (Fig. 34, i+k), Scheitel 6,7-7,0X so 
breit wie das Auge. Genitalien des o Abb. 17. Se. mierophthalmus Fl. 

· 18 (17) Kleiner, Kopf schmale-r, 1,33X so bDeit wie lang (Fig. 341). Scheitel 6,0-6,3 X 
so breit wie das Auge. Genitalien des o Fig. 14i, 15, g + n. 

Se. plaeidus Jak. 
19 (16) Pronotum mindestens am Rande farblos punktiert. Auge gro.Ber (Fig. 34g), 

Scheitel 6,2-6,3 X so breit wie das Auge. Kopf an der Spitze stark eingekerbt. 
Genitalien des o Fig. 14e, 15, e+l. Se. pietus Wgn. 

20 (7) Die Spitzen der Wangen berťihren einander nicht, sondern lassen einen schma
len Spalrt offen [Fig. 34h), Tylus daher an der Kopfsp itze sichtbar. Genitalien 
des o Fig. 15, f + m. Se. safavii Ho b. 

1 (2) 

2 (1) 
3 (4) 

4 (3) 
5 (10) 

6 (7) 

7 (6) 

8 (9) 

9 (8) 

10 [5) 
ll (12) 

12 [ll) 
13 (14) 

14 (13) 

15 (16) 

16 (15) 

17 (22) 

18 (19) 

19 (18) 

3. Untergattung Neoseioeuris, nov. subgen. [Abb. 35] 

Connexivum ohne alternierende Flecke; gleichma:Big punktiert. Kopf (Fig. 35c) 
gro:B, Seiten geschweift. Genitalien des o Fig. 18, a-d. Se. modestus Horv. 
Connexivum mit alternierenden Fle•cken. Kopf kleiner oder kťirzer. 
Kopf sehr kurz und breit, der Teil vor den Augen 2,2 X so breit wie lang ( Fig. 
35h). Augen sehr breit, rťickwarts gerichtet. Genitalien des o Abb. 22, untere 
Reihe. Se. fissus Mls. et R. 
Kopf langer [Fig. 35, a-g). Augen von oben gesehe<n fast kugelig. 
Kopfseiten vor dem Augenhocker fast parallel ( Fig. 35, a, b, e). Der Teil des 
Kopfes. vor den Augen weniger ats 1,9 X , so breit wie lang. 
Kopf breiter, der Teil vor den Augen 1,8 X so brett wie lang (Fig. 34b) Pronotum 
fast so breit wi.e das Abdomen [Fig. 20a). Gestalt breit. Genitalien des o Fig. 20, 
c-L Se. leprieuri Mls. et R. 
K o pf ( Fig. 35, a + e) im vorderen Teil schmal, der Teil vor den Augen 1,5 X s o 
breit wie lang. 
Scutellum an der Spitze mit deutlichem, wei.Blichem Fleck, der sich als schma
ler Mittelstreif nach vorn fortsetzt ( Fig. 19a) . Membran dunkel rauchgrau. 
Auge gro.Ber, Scheitel 4,0 X so breit wie das Auge ( Fig. 19b). Genitalien des 
o Fig. 19, c-i. Se. fumipennis Put. 
Scutellu:ril nur undeutlich gezeichnet. Auge kleiner (Fig. 35a), Scheitel 4,3-
4,6 X so breit wie das. Auge. Genitalien des o Fig. 18, e-h. 

Se. sideritidis W oll. 
Kopfseiten vor dem Aug•enhocker starker konvergierend (Fig. 35, d, f, g) . 
Auge ungewohnlich gro.B [ Fig. 35d), Scheitel 4 X so breit wie das Auge. Teil 
des Kopfes vor den Augen 2 X so breit wie lang. Genitalien des o Fig. 18, i-m. 

Se. orientalis Linnav. 
Auge normal (Fig. 35, f + g), Scheitel 5 X so breit wie das Auge. 
Membran sehr kurz, die Scutelleumspitze kaum ťiberragend, hinten abgerundet. 

Se. otini Vid. 
Membran die Scutellumspitze weit ťiberragend und die Abdomenspitze fast 
erreichend oder ťibe<rragend. 
Genitalsegment des o an der hinteren Flache mit 2 stark vorstehenden, runden 
Hockern (Fig. 21, d-g). Oberer Rand der GenitalOffnung mit aufragenden 
Spitzen. K o pf ( Fig. 21, a+ b) se hr breit, vorn gerundet. Genitalien des o Fig. 
21, e-i. Se. kiritsehenkoi, nov. spec. 
Genitalsegment des o hinten ohne Hacker, oberer Rand ohne aufragende 
Spitzen 
Scutellum an der Basis dunkel gefleckt, vor allem in der Mitte ein Flecken
paar, aft mit heller Mittellinie. Kopf breit (Fig. 35, f + g, 23, a+b). 
Punktgruben der Oberseite se~r grob und schwarz. Oberseite dunke•lbraun, 
Kopf fast schwarz. 2. Fťihlerglied 1,25-1,30 X so lang wie das 3. Lange beim 
o unter 4,5 mm, beim 2 unter 5,0 mm. Genitalien des o Fig. 23, d-k. 

Se. remane·i, nov. spec. 
Punktgruben feiner und braun, Oberseite gelblich. Kopf aft braun. 2. F iihler
glied hochstens 1,1 X so lang wie das 3. Lange beim o uber 4,5 mm, beim 
S? uber 5,3 mm. 

I 
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e 
Abb. 35. Neosežoeoržs, nov. subgen., Kopf des o (14,5 ~~ ) 

a = Se. síderžtždžs Woll., b = Se. Zepržeurí Mls. et R., c = Se. modestus Horv. (Typus) 
d = Se. oríentalžs Linnav. (ParatypoidJ, e = Se. fumžpennžs Put. (Typus), f = Se. ea

rayoní, n. sp. (Typus), g = Se. eonspureatus Klug, h = Se. fžssus Mls. et R. 

20 (21) 

21 (20) 

22 (17) 

23 (24) 

24 (23) 
25 (26) 

26 (25) 
Hierher 

K o pf vorn spitz ( Fig. 35f). Gro:Ber. Genitalien des o Abb. 22, mittlere Reihe. 
Se. earayoni, nov. spec. 

Kopf vorn gerundet ( Fig. 35g) . Kleiner. Genitalien des o Abb. 22, obere Reihe. 
Se. eonsvureatus Kl ug 

Scutellum ohne auffallige Flecke, Mitte der Basis hell. Kopf langer ( Fig. 28, 
e+f, 24, a+b). 
2. Flihlerglied 1,5 X\ so lang wie das 3. und 1,1 X so lang wie das 4. Genitalien 
des o Fig. 24, f-m. Se. longiseutum, nov. spec. 
2. Flihlerglied 1,3-1,4 X so lang wie das 3. und klirzer als das 4. 
Scutellum hinten spitzer, Seiten geschweift. Genitalien des o Abb. 1, 3. Reihe. 

Se. maeulatus Fieb. 
Scutellurnspitze breit, Seiten gerade. Zweifelhafte Art. Se. assimilis Fieb. 
gehort vermutlich Se. parallelus Vid., der dem Verfasser unbekannt ist. 

4. Untergattung Paraseioeoris nov. subgen. (Abb. 36+37) 

1 ( 4) Pronoturnseiten gerade oder fast gerade ( Fig. 37, a+ b), die Vorderecken liber
ragen die Augen kaum nach auBen. 

2 (3) Augenhi:icker flach, Kopfrand davor kaum geschweift (Fig. 36d), Teil des 
Kopfes vor den Augen 2,25X so breit wie lang. Genitalien des o Fig. 26, g-m. 

· Se. angustieollis Put. *) 
3 (2) Augenhocker zahnartig vorstehend, Kopfrand davor geschweift [Fig. 27, a+b), 

Teil des Kopfes vor den Augen 1,8-1,9X so breit wie lang. Genitalien des 
o Fig. 27, f-m. Se. eapitatus Jak. 

4 ( 1) Pronotumsei ten de u tlich gerundet ( Fig. 37, c + d), die Vorderecken liberragen 
die Augen deutlich. 

5 ( 6) Farbung der Oberseirte strohgelb bis wei:B1ichgelb. Halbdecken mit kleinen, un
régelma:Big verteilten, schwarzen Flecken. Augenhocker sehr gro:B und stark 
vorstehend (Fig. 28h). o unbekannt. Se. pallens Klug 

6 ( 5) Oberseite dicht mit kraftig schwarzen Punk'tgruben bedeckt und dadurch oliv
grau. Augenhocker kleiner ( Fig. 36, a-f). 

7 ( 8) Augenhocker spitz vorstehend ( Fig. 36e). Kopf kurz und breit. Genitalien des 
O. Fig. 26, n-s. Se. dentieeps, nov. spec. 

8 ( 7) Augenhocker abgerundet, nur wenig vorstehend. 
9 (10) Kopf (Fig. 36a) lang, der Teil vor den Augen 1,6X so breit wie lang. Geni-

talien des o Fig. 25, g-m. Se. eanariensis Lbg. 

*) Se. koeherž Vid. aus Marokko, der dem Verfasser unbekannt geblieben ist, steht 
dieser Art sehr nahe und ist vielleicht mit ihr identisch. 
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Abb. 36. Parasežoeoris, ne v. subgen., Kopf des ó ( 14,5) 
a = Se-; eanariensžs Lbg. (Paratypoíd), b = Se. sehmždtž, · nov. nom. (Paratypoid), 
c = Se. sahlbergž Wgn. (Typus), d = Se. angustžeollžs Put., e = Se. dentžeeps, n. sp. 
(Typus), f = Se. eonvexiuseulus Put. ( Typus), g = Se. eapitatus Jak. ( Typus), h = Vor-

. derschiene des 9 von Se. angustžeollžs Put., i = dasselbe vom ó [ 18 X) 

10 ( 9) Kopf breite,r · ( Fig. 36, b, c, f), der Teil vor den Augen mindestens 1,9 X s o 
breit wie lang. 

11 ( 12) Kopfseiten vor den Augen nicht geschweift ( Fig. 36c). Auge groť;. Genitalien 
des ď Fig. 25; a-f. Se. sahlbergi Wgn. 

12 (ll) Kopfsei ten vor den Au gen de u tlich gesch weift ( Fig. 36, b + f). 
13 (14) Kopf vorn fast spiťz [Fig. 36b),' Augenhocker klein. Genitalien des ó Fig. 26, 

a-f. Se. sehmidti nov. nom. 
14 (13) Kopf vorn gerundet. Augenhocker groBer (Fig. 36f). Genitalien des. ó Abb. 1, 

4, Reihe. Se. e'onvexiusculus Put. 

o b c d 

Abb. 37. Paraseioeoržs, Kopf und Pronotum von oben ( 9 X) 
a = Se. angustžeollžs Put., o, b = Se. eapžtatus Jak. ó, c = Se. dentžeeps, n. sp. ó, d = 

· Se. pallens Klug 9 

Am Schlusse dieser Arbeit mochte ich noch einmal allen denen be
stens danken, die mich in entgegenkommender Weise unterstiitzt haben. 
Es .·sind die Herren Dr. }. Carayon, Paris, Dr. A. SÓós, Budapest, Dr. L. Ho
berlandt, Prag, Prof. H. Priesner, Linz, Prof. H. Lindberg, Helsingfors, 
Prof. A. N. Kiritschenko und Dr. I. M. Kerzhner, Leningrad, Dr. R. Remane, 
Marburg; Dr. H. Freude, Miinchen, Prof. H. Weidner, Hamburg, Dr. R. Lin
navuori, Raisio, Dr. H. Eckerlein, Coburg, Prof. F. Capra und C. Mancini> 
Genua und G. Seidenstiicker, EichsUitt. 
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