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Im folgenden Text werden einige Vertreter der Familien Cixiidae, 
Delphacidae und Cicadellidae beschrieben, die ich bei der Bearbeitung 
von Neuzugangen zu meiner Sammlung gefunden babe. Es bandelt sicb 
urn Arten der bulgarischen, dagestanischen (UdSSR), jugoslawischen und 
zyprischen Fauna. Besonders meine Sammelreise durcb Bulgarien im 
Jahre 1963 auf der Trasse Plovdiv, Aitos und Sozopol hat mehrere neue 
Zikadenarten fiir die Wissenschaft erbracht, die bier beschrieben wer
den. Van den schon be·kannten Arten wurden 183 Arten gefunden, deren 
Liste ich fiir eine spatere Bearbeitung der Fauna von Bulgarien zuriick
stelle. Bei der zikadologischen Durchforschung der Balkanlander werden 
noch zahlreiche neue Arten entdeckt werden. Aus Jugoslawien wurde mir 
von Prof. Dr. N. Tanasijevic eine neue Delphacide vorgelegt. Sie wurde 
beim Studium der Feldzoozonosen gefunden und wird bier ihrem Ent
decker zugeschrieben, so wie eine andere neue Cicadellide von Dagestan, 
die mir mit anderen Arten von B. A. Vorobjev zugeschickt wurde. Der 
zyprische Apidologe G. A. Mavromoustakis hat einzelne zoogeographisch 
wichtige Zikadenfunde gemacht, in einer dieser Arten konnte eine neue 
Gattung erkannt und die Beschreibung des bisher unbekannten o Ge
schlechtes einer anderen Art beigefiigt werden. Alien bier genannten 
Entomologen gilt mein warmster Dank. 

CIXIIDAE 

Tachycixius viperinus, n. sp. 

(Ab b. 1--"-5) 

Gesamtlange o 4,37-5,06 mm, 2 5,00-5,31 mm. Form und GroBe 
von T. desertorum Fieber, Korper allerdings mehr aufgebellt, gelb bis 
ockergelb, Vorderfliigel deutlich quergestreift. Die· Zugehorigkeit der Art 
zu Tachycixius ist besonders durch 2 bewegliche Dorne der distalen Aedo
eagus-Partie, durcb das Fehlen der Leisten am Aedoeagusstabchen und 
durch die bei Cu2 unausgebuchteten Hinterfliigel ausgepragt. Vorderfliigel 
dicht am Costalrand einreihig punktiert, die Punktreihe ist an der. Fliigel-
basis kurz verdoppelt. . 

Gesicht, Scheitel und Mesonotum lederartig ockergelb, Pronotum 
gelblich. Vorderkorper bei starker pigrilentierten Stiicken braun gefleckt, 
Stirn aber einfarbig, hochstens nach ·unten zur Clypeusspit'ze zu verdun-
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kelt. Unterkorper gelb bis stellenweise braun verdunkelt, mit reichem 
Wachsbelag. Beine gelblich. 

Vorderflugel an der Basis verdunkelt, in der Fltigelmitte eine schrage 
braune . Binde; eine weitere, fast ebenso breite Querbinde an der Clavus
spitze, Apikalzellen gefleckt. Costalzelle schrag gefleckt. Clavusmitte 
mit runden Flecken. 

o Aedoeagus-Stabchen in der Mitte mit einem senkrecht abwarts 
zielenden kurzen und gespaltenen Dorn, distal mit 2 beweglichen Dornen, 
die kreisartig und gespalten sind. Proximale Partie des Aedoeagus mit 
besonders schwachen Zahnchen. Beweglicher Endteil m.it einem spitzigen 
Auslaufer. Afterrohre kurz, am Apex plattenartig verlangert und schrag 
abgeschnitten; eine ahnliche Form sieht man z. B. bei T. desertorum 
Fieber. Von dieser Art unterscheidet sich T. viperinus aber vor allem 
durch das Fehlen der Seitendorne an der Aedoeagushulsenmitte und 
durch die gespaltenen beweglichen Dorne, wodurch sich T. viperinus zu 
Cixius ( Sciocixius) similis Kirschbaum zu nahern scheint. Diese Art ist 
aber duch mehrere wichtige Merkmale von den bekannten Tachycixius
Arten und auch generisch von anderen Cixius:. und Trirhacus-Arten gut 
trennbar. -

Holotypus o, Paratypen 8 o, 6 <;?: Bulgarien - Stara Zagora, Zmeja
PaB, 21. VI. 63, Talwegrand an einem kalksteppenartigen Abhang, an nie
drigen Pflanzen, leg. Dlabola. 

DELPHACIDAE 

Elymodelphax Wagner, 1963 

Da die Teilung des in den letzten Jahren unter der Bezeichnung 
Calligypona auctt. nee Sahlberg zitierten groBen Komplexes erst unlangst 
publiziert wurde und diese Veroffentlichung sich nur auf einen Teil der 
bekannten Arten bezieht, wird die Klassifikation dieser Familie selbst in 
Europa noch langere Zeit hindurch Schwierigkeiten bereiten. Deshalb 
sind hier einzelne neue Kombinationen der von mir fruher beschriebenen 
Arten beigeftigt. 

Elymodelphax latespinosa ( Dlabola, 1957), n. comb. 

Calligypona latespinosa Dlabola, 1957, Mitt. munch. ent. Ges. 47: 275-7, Taf. VII. 
Abb. 1-3. 

Elymodelphax tan.asijevici, n. sp. 

(Abb. 6-8) 

Diese neue Art gehort zwar zur Verwandtschaft von E. latespinosa 
( Dlab.), unterscheidet si eh aber durch die o Genitalien, die Farbung des 

, Gesichtes und die vollig tiefschwarzen basalen Ftihlerglieder. 
Gesamtlange des macropteren Exemplars 4,22 mm. Scheitel quadra

tisch, im Nacken am Pronotum fast gleich breit wie lang, an den Vorder
ecken der Fazettenaugen nur leicht verengt, scharf und fadenformig ge
kielt. Stirn langlich, unter verengt und gebraunt, Gesichtsseiten an den 
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Tachycixius viperinus, n. sp. 1: Aedaeagus seitlich (in der Richtung a, Abb. 2), 2: Aedae
agus van unten (in der Richtung b, Abb. 3), 3: Aedaeagus seitlich [in der Richtung c, 
Abb. 2), 4: Afterrohre seitlich [in der Richtung d; Abb. 5), 5: Afterrohre vam Apex (in 
der Richtung e, Ab b. 4). ~ Elymodelphax tanasijevici, n. sp. 6: Genitalblack o, 7: Aedoe
agus van aben [in der Richtung g, Abb. 8), 8: Aedaeagus lateral (in der Richtung f, 
Abb. 7). Stiromeurysa vitoshaensis, n. sp. 9: Styli. - Conomelus odryssius~ n. sp. 

10: Genitalblock o. 
42* 
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Fiihlerbasen und Clypeus zur Spitze hin verdunkelt. Die beiden basalen 
Fiihlerglieder sind lang, tiefschwarz verdunkelt, ihr Langenverhaltnis be
tragt 7: 12. Mittelkiel des Clypeus bis zur Scheitelspitze sichtbar, erst am 
Ubergang zum Scheitel gespalten, seitliche Stirnkiele leistenformig. 

Pronotum schmutzigweiB, Mesonotum einfarbig matt glanzend, tief
schwarz (o) oder zwischen den Seitenkielen geringfiigig aufgehellt (2), 
Korperoberseite gebraunt. Tegulae weiBlich, die seitlichen Pronotallap
pen vorn gelblich, am Hinterrand weiBlich, untere Gesichtsseite gelblich, 
Brust und Gesicht unten geschwarzt, so daB eine blaBgelbe Binde an jeder 
Korperseite entsteht. Beine bleich lederartig mit dunkleren Striemen, 
Tarsenglied braun, Abdominalsternite gebraunt. 

o Aedoeagus langlich, mit einem gekrummten Dorsalauslaufer, apikal 
von den Seiten zusammengedriickt, unten subapikal gezahnelt, apikal 
kreisformig gebogen. Die seitliche subapikale Zahnelung ist von oben ge
sehen beiderseits sichtbar. Analrohre sehr an E. latespinosa ( Dlab.) er in· 
nernd, fast das obere Drittel des Genitalblocks einnehmend, breitoval, 
untere Dorne lang, spitzig, sie ziehen beim Seitenrand des Segmentes bo
gig abwarts, bei E. latespinosa sind diese Dorne hingegen geradlinig di
vergierend. Stylus langlich, oben subapikal verengt, mit kupzen apikalen 
Hakchen. Letztes. Genitalsegment seitlich mit je einer auffallenden Inzi
sur und mit einwarts zielenden Zapfen, die schmutzig weiB gefarbt sind; 
Unterteil rundlich verkiirzt. 

Holotypus o, Paratypus 2: S. Jugoslawien - Vranje, 30. IV. 61, auf 
dem Weizenfeld gestreift, leg. Tanasijevic. Paratypus 2= Skoplje, 25. VI. 
62 leg. Tanasijevic. · 

EI:rmodelphax paramarginata ( Dlabola, 1961), n. cornb. 

Calligypona paramarginata Dlabola, 1961, Acta entom. Mus. Nat. Pragae, 34: 275-276, 
Abb. 79__:_82. 

Stiromeurys.a, n. genus 

(Abb. 9, 11) 

Diese neue Gattung steht zwischen Stiroma Fieber, 1866 und Eurysa 
Fieber, 1866, weil wir hier von Stiroma im. Sinne von Wagner, 1963 be
sanders den Korperhabitus und die Farbung sehen und von Eurysa etwas 
von der Gesichtsmorfologie vorhanden ist. J edenfalls kann nicht im Sinne 
der engeren Gattungen von einer Zugehorigkeit der einen oc;l.er anderen 
der beiden genannten Genera gesprochen werden. 

Stirn langlich mit scharf und gut entwickeltem und oben beim Uber
gang zum Scheitel getrenntem Kiel. Vorderfli.igel der beiden Geschlechter 
nicht quer abgestutzt, sondern rundlich verkiirzt. Scheitel1 vorn fast penta
gonal, Kopfgipfel winkelig verlangert, bei Stiroma aber breit, am Vor
derraild bogig. Farbung ahnlich wie bei Stiroma, Mesonotum seitlich 
braun, Stirn einfarbig und unten ohne dunkle Flecken. Mannliches Ge
nitalsegment van den beiden genanntert Gattungen abweichend: bei Sti
romeurysa mehr rundliche Form des Abdominalsegments, demgegeniiber 
bei Stiroma mit steil parallelen Seiten des Abdominalsegments - bei 
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Stiromeurysa uitoshaensis, n. sp. 11: Genitalblack o. - Conomelus odryssius, n. sp. 
12: Genitalblack des o seitlich. - Achaetica uorobjeui, n. sp. 13: Aedaeagus van aben 
(in der Richtung a, Abb. 14), 14: Aedaeagus seitlich (in der Richtung b, Abb. 13), 
15: Genitalplatte van innen; Stylusapex und Genitalpla'tte· mit Genitalklappe van 
auf>en. - Thamnotettix thrax, n. sp. 16: Aedaeagus seitlich (in der Richtung c, Abb. 17), 
17: Aedaeagus van aben (in der Richtung d, Abb. 16).- Kazachstanicus aitosicus, n. sp. 

18: Aedaeagus seitlich (in der Richtung d, Abb. 29). 
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Stiromeurysa Styli einfach schraubenformig verengt, demgegeniiber bei 
Eurysa kompliziert und apikal verbreitet. Dartiberhinaus befinden sich 
2 Hacker auch am Segmentalrande und ain Calcar beim Hintertarsus sind 
nur 2 subapikale geschwarzte Randzahnchen, Calcar sonst leicht uneben 
gerandet und mit schwacher Pilositat versehen. Erstes Hinterarsenglied 
mit 5 und 2 Dornen. 

Typusart: Stiromeurysa vitoshaensis, n. sp. 

Stiromeurysa vitoshaensis, n. sp. 

(Abb. 9, 11) 

GesamtHinge o 2,50 mm, 2 3,06 mm. Grundfarbe lederartig gelb, Me
sonotum mit seitlichen schwarzen Dreiecken, glasigen Vorderfltigeln und 
gelblich bis lederartig kastanienbraunen Abdorriinaltergiten, daher stark 
an die kleineren Stiroma erinnernd. Von den beiden europaischen Stiro
ma-Arten aber schon nach der einfarbigen Gesichtsfarbung unterscheid
bar, weil die Stirn keihe braune Makel -in der unteren Halfte aufweist 
und anstatt 2 schwacher Kiele nur einen scharf erhobenen leistenformi
gen Mittelkiel besitzt. Schwarze unregelmaBig dreieckige Makel seitlich 
an den Vorderfemoren der Brust, sonst sind Korperunterseite, Scheitel 
und Pronotum vollig, das M_esonotum aber nur in dem Mittelstreifen ein
farbig lederartig gelb. 

o Genitalsegment fast kreisrund, Styli apikal verengt, schraubenfor
mig und divergierend, Afterrohrenkragen unten mit kurzen spitz auslau
fenden Dornen. Letztes Sternit mit 2 kurzen Auslaufern. 

2 Ahnlich wie o, aber bleicher gefarbt, Abdominaltergite und -ster
nite inclusive Ovipositor gelblich, Abdominalseiteh und -~pex blaBgelb. 

Holotypus o und Paratypus 9: Bulgaria c. - Vitosa bei Sofia, 12. VI. 
63, im Unterwuchs von Gestrauch an einem Stidhang in etwa 1500 m. Hohe 
leg. Dlabola: · · 

Conomel.us odryssius, n . sp. 

(Ab b. 10, 12) 

Gesamtlange o 3,06 mm. Diese dunkelbraune Art ist nur am Vorder
korper matt lederartig gelblich gefarbt. Im Vergleich zur weit verbreite
ten C. anceps ( Germar) hat diese neue Art das 2. Antennenglied gering
fiigig ktirzer und breiter als das 1. Glied, so daB es etwa 1,5mal langer 
ist (bei anceps hingegen etwa 2mal!). Unterteil des Gesichtes ( Clypeus 
und angrenzende Partie der Stirn) tief braunschwarz, tibriger Unterkor
per und Abdominaltergite auch matt dunkelbraun. 

o Genitalblock langlich, rinnenformig ausgehohlt. Styli ahnlich wie 
bei C. anceps, Analkragen aber in die Mitte abwarts dornartig spitz ver
Iangert, und seitlich mit je einem bis zum unteren Segmentalrand reichen
den zugespitzten Darn, der bei anceps vollig fehlt und bei lorifer Ribaut 
zwar ahnlich lang~entwickelt, aber im Profil bogig s-geschweift ist. 2 un
bekannt. 
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Holotypus o: Bulgaria c. - Sestrimo bei Plovdiv, Unterwuchs eines· 
Alnus-Wald mit Juncus, Carex und anderer Vegetation, 13. VI. 1963 leg. 
Dlabola. 

CICADELLIDAE 

Achaetica vorobjevi, n. sp. 

(Ab b. 13-15) 

GesamtUinge o 2,97-3,09 mm, 9 3,90-4,06 mm. Grundfarbe lederartig 
grau, gUinzend und stellenweise gelblich, mit einem auffallenden schwarz
braunen Muster an den Abdominaltergiten, Korper und Vorderfliigel na
hezu einfarbig. 

Scheitel fast rechtwinkelig dreieckig, am Vorderrande gerundet, im 
Nacken geringfiigig geschwarzt, bei einzelnen Exemplaren ein gelbes 
Kreuz an der Spitze freilassend, im Nacken mit einer kurzen Mhtellinie, 
Kopfspitze gelb, Postclypeus langlich oval, oben nur geringfiigig verbrei
tert, fast parallelseitig, in der Mitte mit einer Mittellangslinie · und mit 
seitlicher Streifung, Anteclypeus· einfarbig gf}lb. Korperunterseite leder
artig graugelblich mit brauner Fleckung. 

Pronotum hinten nur wenig breiter als der Kopf mit den Augen, nur 
halb so lang wie der Scheitel in der Mitte, seitlich, hinter den Augen noch 
schmaler, Mesonotum sehr klein, Vorderfliigel brachypter, hinten gerad
linig verkiirzt, abgestutzt, mit undeutlicher brauner Marmorierung. Ab
dominaltergite gelblich und braun gescheckt, mit einer Mittelbinde, an 
deren beiden Seiten ein Fleckenmuster oft ( bes. beim 9) auch in Reihen 
gestellt ist. Die gelblichen Flecken der Tergite haben einen blaulichen 
Stich, ahnlich wie die Arten der Gattung Diacra Jemeljanov. 

o Genitalplatten mit breiten Basen, sehr kurz seitlich S-formig ge
schweift, Styli von auBen fast sichtbar, am Rande iiberragend. Pygophor
zapfen rundlich gebogen, mehr als 2mal so lang wie die Genitalplatten, 
sternal bleibt die Aedoeagus-Basis zT. unbedeckt. Aedoeagtis tief gespal
ten, beide Auslaufer scharf zugespitzt. 

9 VII. Sternit in der Mitte tief und breit verkiirzt, Seitenrander dieser 
Inzisur s-geschweift, Ovipositorbasis nicht freiliegend, die ausgeschnitte
nen Rander des Sternites braungefarbt, Ovipositor braunschwarz. 

Holotypus o, Paratypen 2 o, 9 9: UdSSR, Dagestan - Staroteregnoe, 
5. VIII. 1962 leg. B. A. Vorobjev. · 

TYPHLOCYBINAE 

Limassolla, n. genus 

(Ab b. 19-23) 

Habituell an Zyginella Low, 1885 erinnernd. Fliigelnervatur abwei
chend: der gespaltene Apikalnerv der Vorderfliigel entspringt geradlinig 
aus der Media oder setzt sich nur aus einer sehr nahen Stelle fort, die 
Hinterfliigel tragen im Apex die Querverbindung von R und M fast an der 
Stelle der peripheren Nervatureinmiindung. 
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Pygophor mit einem AusUiufer, nicht zahnformig verUingert, Aedoea
gus ahne Auslaufer, lamellenartig seitlich zusammengedriickt. Stylus 
mit spitzigem, subapikal winkelig gebrochenem AbschluB. 

Typusart: Zyginella pistaciae Linnavuari, 1962. · 

Gesicht 

Vorderfliigelapex 

Gespal tener 
Apikalnerv 

Apikalfleck' der 
Vorderfliigel 
Hinterfliigelapex 

Stylus 

Aedaeagus 

Pygophor 

Zyginella Low 

o mit Schwarzbinden
zeichnung 
mehr abgestutzt geba
gen 
lauft aus der Mitte des 
Quernervs zwischen 
M+R aus 
am Apikalnerv 

Quernerv zwischen 
R +M weit entfernt van 
dem Peripheralnerv 

einfach stabchen
formig 

mit paarigen Auslau
fern 
mit spitzigem subapikal 
abwarts zielendem 
Schnabel 

Limasolla, n. g. 

o9 gelblich 

regelmaBig kreisformig 
gebogen 
kammt after aus M oder 
aus der Nahe van M 

in der A pikalzellen
mitte 
Quernerv zwischen 
R +M in Nahe der M tin
dung des Peripheral
nervs in M 
subapikal winkelig ge
brochen, am Apex spit
zig 
einfach lamellenartig, 
ohne Auslaufer 
ahne Schnabel, einfach 
zipfelartig mit ventra
lem Auslaufer wie bei 
Empoasca 

Die erste bekannte Art dieser neuen Gattung wurde aus Israel be
schreiben. Weil die Merkmale diese Typhlocybine von der Gattung Zygi
nella generisch absondern, wurde die Errichtung einer neuen Einheit no
tig und die Entdeckung dieser Zikade auf Zypern erweitert unsere Kennt
nisse iiber die Verbindungen dieser Insularfauna zur benachbarten Konti
nentalfauna. 

Zypern - Limassol, 15 .. X.-6. XI. 1963, 29 o9 leg. G. A. Mavromou
stakis. 

Limassolla pistaciae Linnavuori, 19: Aedoeagus seitlich, 20: Stylus, 21: Pygophor mit 
Appendix; 22: Vorderflugelapex, 23: Hinterflugelapex. - Erythria seclusa Horva.th, 
24: Aedoeagus von oben (in der Richtung a, Abb. 26), 25: Aedoeagus von unten (in der 

Richtung b, Abb. 26), 26: Aedoeagus seitlich. - Erythria aureola Fallen; 27: Aedoeagus 
ventral. - Opsius euxinus, n. sp., 28: Aedoeagus seitlich (in der Richtung a, Abb. 38]. -
Kazachstanicus aitosicus, n. sp., 29: Aedoeagus von ob en. (in der Richtu:ng e, Ab b. 18], 
30: Pygophor d. - Anoplotettix bitaeniatus Ribaut, 31: Pygophor o, 32: Aedoeagus von 
oben (in der Richtung e, Abb. 33), 33: Aedoeagus seitlich (in der Richtung f, Abb. 32.) 

- Chlorita thracia, n. sp., 34: Aedoeagus seitlich. 
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Edwardsiana rosae ( Linne, 1758) 

Van Zypern war diese in Europa gmeine und verbreitete Art bisher 
noch nicht gemeldet. Erste LokaliUit auf Zypern: Pyrgos -:- Flu:Bufer, 
244 m, 18. V. 1962, 1 o leg. G. A. Mavromoustakis. 

Edwardsiana kemneri ( Ossiannilsson, 1942) 

. Die Art ist bisher a us N. und M. Europa bekannt. Erste Zyprische Lo-
kaliUiten: Akrounda, 244 m, 7. XI. 1963, 13 o9; Skouli, Papho distr., 5. XI. 
1963, 2 o leg. Mavromoustakis. -

Erythria seclusa Horvath, 1903 

(Ab b. 24-'-26) 

Die Art wurde nach 99 Exemplaren van Jugoslawien beschrieben, mir 
wurden 99 Exemplare nur a us Dalmatien vorgelegt ( Dlabola, 1958). Erst 
jetzt ergibt sich fur mich die Moglichkeit, das o Geschlechts zu beschrei
ben und Trennungsmerkmale abzubilden. 

o habituell mit 9 tibereinstimmend. Gesamtlange o 2,55-2,87 ·mm. 
Genitalorgane van der nahestehenden Art E. aureola Fallen (Abb. 27) 
sehr abweichend. Aedoeagus-Stabchen im Profil stark gebogen, laterale 
Auslaufer breit gespalten. Die Art kommt an niedrigeren Pflanzen der 
sonnigen Waldsteppen in Jugoslawien und Bulgarien vor. Ich gebe hier 
die ersten bulgarischen Lokalitaten an: Backovo, 15. VI. 1963, 23 o9; 
Asenovgrad, 14. VI. 1963, 10 .09 leg. Dlabola. 

Chlorita thracia, n. sp. 

(Abb. 34-37) 

Gesamtlange ,c) 2,44-2,50 mm, 9 2,79 mm. Mehr oder weniger gelb
lichgriin. Vorderkorper mit undeutlicher wei:Ber Ze'ichnung, Vorderfliigel 
durchsichtig mit bleicher Nervatur und glasigen Zellen, proximal mehr 
griinlich oder auch goldgelblich gefarbt. Korper und Beine gelbgriin. 

,c) Aedoeagus ko'mpliziert gebaut, geringfiigig an Ch. beieri Dlabola 
erinnernd, aber durch ein breit lamellenartiges Dornpaar an der prae
atrialen Aedoeagus-Basis und durch seitliche leieartig geschveifte Dor
ne · abweichend. Pygophor-Appendizes lang, ventral kurz, fast gebrochen 
gebogen und bis zum Pygophorapex reichend, breit bogig, subapikal ver
breitert, am Apex zugespitzt. 

Holotypus d, Paratypen 4 o, 4 9: Bulgaria or. - Stara Zagora, Hange 
mit niedriger xerothermophiler Waldsteppenvegetation, 20. VI. 1963 leg. 
Dlabola. 

~-
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Chlorita thracia, n. sp., 35: Aedoeagus von oben (in der Richtung g, Abb. 34), 36: Aedoe
agus von auf>en (in der Richtung h, Abb. 34), 37: Aedoeagus von innen (in der Rich
tung i, Abb. 34). - Opsius euxinus, n. sp., 38: Aedoeagus van hinten (in der Richtung c, 

Abb. 28). · 

EUSCELINAE 

Thamnotettix thrax, n. sp. 

(Abb. 16, 17) 

GesamtUinge o 7,50 mm, 2 7,03-7,50 mm. Gelbliche, durch braune 
Querzeichnung der Varderfliigel und weiBliche Fliigelnervatur reich ge
schmiickte Art. Diese Farbung kann beim 2 schwach entwickelt sein und 
dann ist die Oberseite wie bei exemptus Low gelblich bis ackerfarbig mit 
schwach sichtbaren und nur ausgedehnten Querbinden und an der ganzen 
VarderfliigelfHiche verbreiterter weiBlicher Netzung. 

Varderkorper der intensiv gefarbten Stiicke gelblich. Scheitel nur 
schattenartig dunkler gefleckt, Pranatum ebensa, dach ist die schatten
artige Zeichnung in etwa 5 Langsbinden geardnet. Mesanatum hellgelb, 
mit feiner Querlinie und 2 Punkten davar. Varderfliigelbasen ebensa hell
gelb, erst van der Hohe der Mesanatalspitze beginnt eine dunklere Binde 
und in der Hohe der Clavusspitze liegt,_eine zweite schwacher ausgepragte 
Binde. Der Raum dazwischen ist auch relativ stark braun punktiert ader 
gefleckt. Apikalzellen braun ausgefiillt. 

o Genitalargane, besanders der Aedaeagus, mit 2 paarigen Seitenaus
Uiufern, das eine Paar befindet sich subapikal am lamellenartigen Haupt
sUibchen, das zweite am Darsalauslaufer. Besanders durch diese Merk
male van den iibrigen Arten der Gattung leicht trennbar .. 
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9 VII. Sternit seitlich s-geschweift, in der Mitte mit einem Vorsprung, 
der aber nicht langer ist als die seitlichen gerundeten Ventralpartien. 

Holotypus o, Paratypen 3 9: Bulgaria m. - Cernomorec bei Sozopol, 
im Eichenwald, van Quercus gestreift, 23. VI. 1963 leg. Dlabola. Paratypus 
9: Syrien, Akbes, ohne weitere Angaben. 

Anoplotettix bitaeniatus Ribaut, 1948 

(Ab b. 31, 32 J 

Dte Artist aus Zypern nur nach 99 Exemplaren bekannt. G. A. Mavro
moustakis hat inzwischen weitere 99 in der Umgebung van Limassol, 11. 
V. 1958 gesammelt und am 18. V. 1962 am Pyrgos-FluBufer, 244 m, sogar 
das erste o Exemplar entdeckt, so daB es mir endlich moglich ist, dieses 
o hier 1ZU beschreiben und abzubilden. 

Habituell kleiner, o 4,78 mm (9 5,94 mm), in Farbung und Zeichnung 
gleich wie die 99 Stiicke. Im Aussehen van den anderen Arten der Gat
tung schon abweichend (wie Wagner, 1959 in seiner Tabelle fiir die 99 ge
zeigt hat). Auch beim Studium der ,Q Kopulationsorgane hat si eh aber 
deutlich gezeigt, daB diese Art van alien bekannten Arten miihelos trenn
bar ist und jede Besorgnis, es konne diese Art zu der nur nach dem oo 
Geschlecht bekanntne Art A. etnensis Wagner gehoren, fortfallen kann. 

o Aedoeagus sehr schlank gebaut, lang gebogen, dornartig, an der 
Spitze 2 auffallenden Zahnchen und je einer Reihe van sehr undeutli
chen Zahnchen an den Seiten, die bei Seitenansicht kaum zu erkerinen 
sind. Aedoeagale Basis durch ein einfach langliches Praeatrium geformt, 
ohne Appendizes. Pygophor mit kiirzerem UmriB, hoch gebaut und mit 
einem tiefen Einschnitt fiir die Afterrohre, etwa wie bei A. etnensis Wag
ner. Obere schwarz gefarbte tergale Partie der Pygophorzapfen gezahnelt. 

Opsius euxinus, n. sp. 

(Ab b. 28, 38) 

Gesamtlange o 4,22-4,45 mm, 9 4,62 mm. Grundfarbe einfarbig griin 
mit blaulichem Stich, ohne dunkle Pigmentation und ohne auffallend 
begrenzte glasige Stellen. Vorderfliigelnervatur entweder dunkler griin 
oder gleichfarbig gelblich und Membran verdunkelt bis braun durch
scheinend. Scheitel gelblich griin, ohne dunkle Punktierung, Vorderrand 
rundlich zur Stirn gebogen, Gesicht einfarbig gelblich griin, hochstens 
oben mit besser ausgepragten griinen Querstriemen, Pronotum fein gesto
chen, Mesonotum gelblich. 

o Aedoeagus " mit ausgewolbtem Praeatrium, Seitenaste am Apex ge
spalten, leicht zangenformig gebogen. 

Holotypus o, Paratypus o und 9 incl. 2 Larven: Bulgaria or. - Sozo
pol, 23. VI. 1963, Sanddiinen mit Tamarix-Gestrauch, van Tamarix ge
streift, leg. Dlabo~a. 
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Kaz.achstanicus aitosicus, n. sp. 

(Ab b. 18, 29, 30) 

Die neue Art erinnert nach dem Habitus an K. margaritae Dlabola, 
ist aber viel groBer. Gesamtlange o 3,44-3,75 mm, 2 3,56-4,90 mm. Ober
seite graugelblich mit intensiver, brauner Fleckung des Scheitels, der Vor
derfltigelzellen, zT. auch der tibrigen Korperpartien und besonders des 
Gesichtes. Anteclypeus mit einer Langsbinde, Postclypeus gebraunt mit 
einer schmalen, gelblichen Querbinde im Unterteil und einer gelblichen 
Mittelangsbinde, die spit'zig zum Kopfgipfel subapikal auslauft, die seit· 
lichen rtickzielenden gelblichen Flecke m.achen aus dieser Zeichnung 
einen pfeilformigen gelben Fleck, dazu sind die Seitenbinden beiderseits 
.angeordnet und die auBerste Kopfspitze ist freigelassen, Scheitelvorder
rander ebenso, die vorderen braunen Dreiecke stehen aber in Verbindung 
mit der Gesichtszeichnung. In der Scheitelmitte beiderseits s-geschweifte 
breite braune Makeln im Nacken nur schwachere ringformige unkomplette 
Flecke. Pronotum im Vorderrand gelblich, schwacher braungezeichnet, 
Hinterteil lichtgrau und schwach braunlich langsgestreift. Mesonotum 
gelblich mit 2 kleinen Flecken am Vorderrand, die auBersten seitlichen 
Dreiecke gelb. Vorderfltigel ebenso lang (oo) oder manchmal ktirzer als 
das Abdomen ( 99), ahnlich wie bei den J assargus-Arten unvollkommen 
braun umrahmt, so daB im allgemeinen alle Apikalzellen auffallend ge
fenstert sind. 

o Pygophorapex gerundet, ventral mit einem abwarts zielenden Zahn. 
Aedoeagus mit breitgespreizter Basis, aus dem Vorderteil des Praeatrium 
kommt das Stabchen lateral s-geschweift hervor, ist apikal zugespitzt, 
und hat subapikal 2 von oben und seitlich sichtbare Dorne. Genitalplatten 
urn ein Drittel langer als die Genitalklappe. Die Genitalplatten haben die 
distale Halfte gebraunt und eine Makel an den Seitenrandern der Geni
talklappe, die beim vorangehenden Sternit mit einem braunen Dreieck 
versehen ist, Stylus verlangert, fast die Halfte der Genitalplatten-Lange 
erreichend, distal verbreitet, apikal kurz gespalten. 

Holotypus o, Paratypen 4 o, 7 9: Bulgaria or. - Aitos, steppenartiges 
Gelande im htigelartigen Terrain, 22. VI. 1963 leg. Dlabola; Paratypen 
2 o, 1 9: Stara Zagora, auf der Steppenvegetation beim Stadtpark ge
sammelt, 21. VI. 1963 leg. Dlabola. 
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