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Die iranisehe Zikadenfauna wurde in einigen melner Beitrage del' letz
ten Jahre behandelt; in zusammengefasster For min Dlabola (1981) . In
dem reiehhaltigen Material, meistens von del' Familie Cieadellidae (bes.
Typhloeybinae) das noeh unbearbeitet geblieben war, habe ieh insgesamt
19 weitere Arten gefunden, die nieht nul' aus diesem Gebiete Iaunistisch
unbekannt, sondern bisher liberhaupt taxonomiseh unbearbeitet waren.
Dabei wurden aueh zwei Gattungen und eine Untergattung besehrleben
und abgebildet und eine Unterart a ls selbstandig erkannt. Eine neue
Typhloeybine von Grieehenland wird besehrieben aus einer grosseren
Insekten-Ausbeute, die Dr. J. Jezek gesammelt hat. Den Cixius alpestris
-Komplex betreffende taxonomisehe Bemerkungen braehte das Studium
des sudosterrelchtschen Materials, das Prof. Dr. A. Kofler gesammelt
hat. Eine neue Eieberiella-tsr: von Kreta ist naeh dem von Dr. H. Malieky
gesammelten Material besehrieben.

Weiteres mil' zugangllches Bestimmungsmaterial braehte aueh neue
Taxa benaehbarter Gebiete, bes . von den Cixiiden, Issiden, bzw . anderen
verwandten fulgoromorphen Familien. Die Mehrzahl del' bier behandel
ten Arten stammt aus dem ostmediterraneum-Raum.

Die israelisehe Zikadenfauna wurde bereits ausflihrlieh in Linnavuori,
1962 naeh reiehhaltigem Material bearbeitet. In del' letzten Zeit sammelte
Dr. R. Linnavuori noeh einmal in diesem Land, bes. in den slidliehen
wiistenartigen Gebieten (Negev). Er hat mil' freundlieherweise die fulgo
romophen Funde zum Studium ilberlassen. Es wurden dabei weitere Ta
xone diesel' Fauna entdeekt, die in del' frtiheren Arbeit noeh nieht er
wahnt wurden, 3 davon werden bier als neu besehrieben und abgebildet.
Weitere 3 neue Arten wurden aus dem benaehbarten Syrien in diesem
Material entdeekt. Nebenbei werden 7 faunistisehe israelisehe Erstfunde
und 3 Erstfunde von Syrien verzeiehnet. Diese Arten wurden oft als En
demiker betraehtet, bes. aus del' Familie Issidae, und zeigen eine merk
wiirdige Artenspeziation im Ostmediterran-Raum.
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Ubersicht del' hter beschriebenen Taxone:

CJXIIDAE
Hyalesthes restultus sp. n. (Iran)
Hyalesthes uerticillatus sp. n. (Israel)
Setapius raunophilus sp. n. (Syrien)
Eumecurus latiuertex sp. n. (Israel)
Reptalus reductus sp. n. (Iran)

ISSIDAE
Aphelonema brunneolutea sp. n. (Iran)
Libanissus hermonicus sp. n. (Syrien)
Libanissus circinalis sp. n. (Israel)
Pieberium deserticolum (Linnavuori, 1966) stat. n. (Israel)

DICTYOPHARIDAE
Dictyophara eifeliana sp. n. (Jordanien)

FLATIDAE
Tuba rianae sp. n. (Israel)

MEENOPLIDAE
Anigrus linnanuorianus sp. n . (Syrien)

CJCADELLIDAE
Macropsis furcapicea sp. n. (Iran)
Macropsis tiultliemiae sp. n. (Iran)
Bolcanocerus amygdalicolus sp. n. (Iran)
Balcanocerus chalusicus sp. n. (Iran)
Genoneura gen. n., albouiridis sp. n. (Iran)
Micantulina golestanica sp. n. (Iran)
Cltlorita orealis sp. n. (Iran)
Accacidia irina sp. n. (Iran)
Hauptidia [ezeki sp . n. (Griechenland)
Zygina malauica sp · n. (Iran)
Arboridia binaludica sp. n . (Iran)
Goniagnathus bisliapuricus sp. n . (Iran)
Goniagnathus dursoicus sp. n. (Iran)
Eieberiella malickana sp. n . (Griechenland)
Doratulina roseolutea sp. n. (Iran)
Doratulina pallida sp . n. (Iran)
Graphocraerus montanus sp. n. (Iran)
Paralimnus straminostriatus sp . n. (Iran)
Mesolimnella gen. n., biocellata sp. n. (Iran)

In diesem Beitrag werden auch 34 faunistischen Ersttunde aus del'
Turkel, dem Iran, Israel, Syrien und von den angrenzenden Ostmediter
ranfaunen erwahnt, Diese interessanten Erganzungsareale von meistens
eremischen Arten bereichern unsere Kenntnisse del' Zikaden-Chorologie,
es sind besonders:

Ribautodelphax pungens RIBAUT (Tlirkei)
Ditropis pteridis SPINOLA (Griechenland)
Delphax inermis RIBAUT (Iran)
Hyalesthes scotti FIEBER (Iran)
Hyalesthes philesakis HOCH (Iran, Slowakei, Rumanien, Bulgarien)
nyalesthes ponticorum HOCH (Tlirkei)
Hyalesthes luteipes FIEBER (Iran)
Hyalesthes [lauouarius KUSNEZOV (Tlirkei)
Setapius nanus IVANOV (Griechenland)
Calistelis astyages DLABOLA (Israel)
Caliscelis uialletiqreni STAL (Tlirkei)
Bubastia ephialtes LINNAVUORI (Syrien)
Mycterodus ovifrons PUTON (TUrkei)
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Quadrastylum scoleogramma [FIEBER) (Tiirkei)
Ommatissus binotatus FIEBER [Iran)
Brachyceps laetus (HERRICH et SCHAFFER) [Israel)
Tettiqometra contracta LINDBERG [Israel)
Tettigometra sulphureo. MULSANT At REY [Israel)
Tettiqometra uitellina FIEBER [Syrien)
Tettigometra beckeri HORVATH (Syrien, Israel)
Goniaqnathus [Tamaricades] hanifanus DLABOLA [Iran)
Guniagnathus {Tamaricades} palliatus[ LETHIERRY ) (Iran)
Doratuiina instabilis (RIBAUT) [Iran)
Doratulina misella (MELICHAR) (Iran)
Pteropux hyalinus HAUPT [Iran)
Eohardya fraudulenta (HORVATH) [Griechenland)
Recilia trijasciata LINDBERG (Iran)
Paralimnus cinamomeus MITJAEV (Iran)
Youngiada pandellei LETHIERRY (Tiirkei)
Zygina {Flammigeroidia} drdinaria RIBAUT [Iran)
Typhlocyba bijasciata BOHEMAN [Iran)
Eurhadina concinna GERMAR (Griechenland)
Psammotettix transcaucasicus DLABOLA (Tiirkei)

Fill' d ie Entdeckung diesel' Zikadenarten bin Ich besonders folgenden
Forschern, die sie gesammelt und mil' zum Studium geliehen haben zu
Dank verpflichtet. Es sind besonders Dr . J. Jezek (Nationalmuseum,
Praha ], Dr. A. Kofler [Lienz, Osterreich}, Dr. R. Linnavuori (Raisio, Finn
land), Prof. Dr . N. Lodos (Izmir, Tiirkei), Dr. H. Malicky [Lunz, Oster
reich) und Dr. M. D. Webb (British Museum, London).

Die Abbildungen wurden mit einem Stereomikroskop Cytoplast SMxx
(Zeiss, [ena ) und dem Zeichenapparat unter Vergrosserung 16x (Vorder
korper ], 63x bzw. 100x (Aedoeagus, Stylus, Atterrohre ] hergestellt.

DELPHACIDAE

Ribautodelphax pungens (RIBAUT, 1953)
Vom grosseren Areal Europas bekannt; von Anatolien erster Beleg.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a I: Turkel, Anatolien, Borska, 10. VIII.

85, 2 Ex. leg. Dr. N . Lodos.
Ditropis pteridis (SPINOLA, 1839)

Diese Art ist in Mitteleuropa sowie im Holomediaterraneum verbreitet,
hie I' sind erste Belege von Kreta verzeichnet.

U n t e r s u c h t e sMa t e ria I: Griechenland, Kreta, Kakopetros,
20 . V. 77, 3 Exemplare von Malicky, Lunz gesammelt.

Delphax inermis RIBAUT, 1934
Vom Mediterraneum bekannt, bier erste Belege vom Iran.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a I: S-lran, Konardan, 36 km Gav Band,

23.-24. IV. 77, 1 0 (Lok. Nr . 309); 30 km nordnordostlich von Borazjan,
18.-19. IV. 77, 2 0 (Lok. Nr. 298) leg. Dlabola.

CIXIIDAE

Hyalesthes SIGNORET, 1865
Diese Gattung wurde neuerdings nach reichhaltigem Material von Hoch

Remane, 1985 studiert und dabei mehrere neue Taxone entdeckt, sowie
del' Versuch einer Artenverwandtschafts-Gruppierung gernacht. Die Revi
sion des mil' zuganglichen Materials brachte weitere faunistische Ergan
zungen und die Entdeckung von 2 neuen Arten.
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Abb. I, 1-8: Hyalesthes restultus sp. n. 1: Vorderkorper von oben, 2: Afterri:ihre von
oben, 3: Aedoeagus von hinten 4: Stylus, 5: Gesicht, 6: Genitalblock von del' Seite,
7: Aedoeagus von del' rechten Seite, 8: Aedoeagus von del' linken Seite.

Hyalesthes restultus sp . n.
Abb. I, 1-8

GesamtHinge 0 3,2-3,5 mm, '2 3,8-4,4 mm.
Die kleinere, habituell stark an H. obsoletus SIGNORET erinnernde Art

ist schon nach del' Farbung des Gesichtes leicht von allen bekannten
Arten zu trennen, soweit diese weissliche Tegulae haben. Nach del' Form
des 0 Aedoeagus konnte sie kaum in eine del' beshierigen Artengruppie
rungen ohne Schwierigkeiten eingereiht werden. Von del' productus
LETHIERRY - Gruppe del' hier verwandten Arten ist sie nicht nul' nach
dem anders gebauten Kopf und nach del' anders gezeichneten Stirn son
dern auch nach del' Aedoeagus-Bedornung prinzipiell abweichend. Nach
dem Stirn-Seitenkiel konnte sie nach del' Farbung nahe zu H . mlokosie
ioiczi SIGNORET, bzw . maoromoustakisi DLABOLA gestellt werden. Es ist
jedoch wahrscheinlicher, dass diese neue Art, wie auch eine andere ira
nische Hyalesthes-Art, H. zabolicus DLABOLA, selbstandig stehen mussen,
obzwar sie nach einzelnen Ahnlichketten del' einen oder anderen Gruppe
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del' Hyalesthes-Arten nahe stehen. Irn ersten Fall sind es die Kopulations
organe und im zweiten Fall del' extrem verengte Scheitel wodurch diese
beiden Arten in del' Gattung Hyalesthes eine isolierte Stellung einneh
men.

Die eigentlichen Entwicklungslinien und die Verwandtschaf'tsverhalt
nisse del' Arten konnen zwar schon nach einigen bekannten Arten leicht
konstruiert werden, abel' weitere Funde bisher unbekannter Taxone kon
nen durch unerwartete Merkmalskombinationen diese Konstruktionen
vtHlig entwerfen. Die bier beschriebene neue Art bietet meiner Meinung
nach eine Briicke zwischen del' obsoletus- und del' miotcosteioiczt-Creeo«.

Kopf breit gebaut, bes. del' Scheitel breit, fast quadratisch, am Vorder
rand breit gerundet in die Stlrnflache iibergehend. Stirn breit gUinzend,
schwarz ausgefiillt, Seitenkiele nul' in del' basalen Halfte breit elfenbein
farbig, Clypeus glanzend schwarz ausgefiillt, Mesonotum schwarz. Prono
tum schmutzig gelb mit braunschwarzen Flecken. Seitenecken des Prono
turns und Tegulae weisslich. Fliigel glashell durchslchtlg.

o Aedoeagus Ianglich mit 2 gut entwickelten Dornen: ein grosserer und
kreisgebogener Dorn, del' bei Ansicht von hinten sichtbar ist und ein an
del' rechten Seite in gleicher Richtung sichtbarer Dorn, del' relativ kurz
entwickelt ist, kaum so lang wie del' Stiel an seiner Basis breit. Del' ge
spaltene zweispitzige Appendix des beweglichen Apikalteils tief zur Basis
herabhangend, wenn breit gespreizt, die rnaxtrnale Aedceagusbrette etwa
5-mal iiberragend. Lamellenartiger Basalauswuchs wie in del' productus
-Gruppe an del' rechten Seite rehlend. rAfterrohre oval, apikal breitbogig
abgestutzt, nicht rundlich ausgezogen, zur Basis stark verengt, weniger
als die Half'te del' maximalen Breite erreichend, Styhiwle bel diyalus
REMANE et HOCH und seinen Verwandten. .

Verbreitung: S-Iran.
D iff ere n z i a I d i a g nos e : . Die Art zeigt Artinttaten zu H . maoro

moustakisi in Stlrnfarbung und Kopff'orm, die Kopulationsorgane haben
2 Dorneentwic kelt, einer davon kreisrund, einer kurz, spitzig nach aben
gerichtet. Ein zweiteiliger, in eine dornig zugespitzte Furche auslauf'en
del' Appendix nahe auf dem Gelenk del' beweglichen Partie.

Un tel'S U c h t e sMa tel' i a I : Holotypus d Paratypen 1409, S-Iran,
Komehr, 2000 m, 17. VI. 75, leg. Dlabola (Lok. Nr. 246) . Typen in del'
Sammlung del' Entomologischen Abteilung des Nationalmuseums, Praha
(Holotypus Nr. 19.535) .

Del' i vat ion 0 m 1n is : vom Lateinisch en stultus = eitel und del'
Vorsilbe reo

Hyalesthes verticillatus sp. n .
Abb. II, 1- 11

Oesamtlange 0 3,8-4 min, 9 4,3-4,9 mm.
Eine kleinere, dunkIe Art, die in die Artengruppe H. obsoletus SIGNO

RET gehort. Sie 1st von allen Arten diesel' Gruppe schon nach den hell
braunen, durchscheinenden Vorderfliigeln zu unterscheiden, abel' auch
durch den schwarz ausgefii llten Scheitel, wo nul' die schmalsten Seiten
kiellinien gelblich gestrichen sind und bes. im Nacken fast bis zum Hln 
terrand keine Spur del' gelben Farbe nachweisbar Ist. Schwarze Flecken
sind auch auf Pronotum und Deckschuppen entwickelt und unterdrticken
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die helle Farbe deutlich mehr als bei H . obsoletus aber weniger als bel
H. hani HOCH .

Der Scheitelumriss ahnelt am meisten H. }lauouarius KUSNEZOV, ist
weniger lang als bei H. obsoletus und nicht So breit wie bei H. yozgaticus
HOCH. Gesichtspartien im Umriss ahnlich wie bei H. yozgaticus, die

Abb. II, 1-11: Hyalesthes uerticillatus sp. n. 1: Aedoeagus von innen, 2: Bedornung auf
dern Aedoeagus-Apex, 3: Aedoeagus von hinten, 4: Stylus, 5: Aedoeagus von der .Seit e,
6: Gesicht, 7: Kopf von oben, 8: Genitalblock von unteri [bei der Praparatlon zweige
teilt). 9: Genitalblock von der Seite, 10: Genitalblockvon hinten, 11: Atterrchre von
oben.
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Scheitelkiele des Frontoclypeus nul' ausserst schmal gelbbraun gestri
chen, bes. von den Ozellen bis zum untersten Teil beim Clypeus deutli
cher.

o Genitalblock am Hinterrand mit gut entwickelten Dornen. Del' Ian
gere davon ist nicht gerade, wei bei H. obsoletus und thracicus HOCH
et REMANE, abel' s-geschwungen, was bes. in Seitenansicht deutlich ist.
Die iibrigen Arten del' Gruppe haben beide Dorne kurz. Die Atterrohre
ist relativ schlank oval. Stylus-Apex schlank, sichelartig geknickt. Aedo
eagus-Hauptstiel wie bei H. obsoletus gekrummt, abel' del' Basaldorn
stark schraubentormtg gekrumrnt, hoch emporsteigend. Seine Apikalhalr
te iiberragt urn die Half'te die Hauptstielbiegung, soweit diese nlcht ge
spreizt Ist und die bewegliche Apikalpartie zur Basis zielt. Del' Hauptstiel
subapikal ohne buckelige Ausstulpung, abel' bei lateraler Ansicht von
rechts ist diese buckelige Verdickung auf del' Seitendornbasis breit dau
menformig aufgetrieben, jedoch nicht so dick rundlich wie bei H . [Iauo
uarius.

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Die Art aus del' Gruppe H. obsoletus
ist leicht durch die hellbraunen Flligel und den schraubenforrnlg ge
schwungenen basalen Seitendorn des Aedoeagus, den s-gekrummten Dorn
des Genitalblocks und die Hauptstiel-Krlimmung, das Fehlen del' subapi
kalen Seltenausstulpung sowie durch die Form des basalen Hackers auf
dem Aedoeagus unterscheidbar.

Bern e r k un g: Zusammen mit del' neuen Art wurden auch Exempla
re von H. obsoletus SIGNORET s. str. auf den Lokalitaten: Israel, Mt. Dov,
Yad Hashaona und Syrien, Mt. Hermon gesammelt.

Vel' b I' e i tun g: Israel, Syrien.
U n t e r sue h t e sMa tel' i a I: Holotypus 0 Paratypen 9 09, Israel,

S-Districkt, Mt. Dov, 21. V.-27. VI. 86. Weitere Paratypen 3 09: Mt. He
ron., 3 09: Jerusalem Distr., Yad Hashaona bei Oirvat Quavim, 11.-17. V.
86, Syrien (Israel occup.}: Mt. Hermon, 1500 m, 13. VI.-1. VII. 86, 11 09:
leg. Linnavuori. Typen in del' Sammlung Dr. R. Linnavuori, Ralslo, Finn
land.

D e r i vat ion 0 min is: vom Lateinischen verticillatus = wirtel
f5rmig .

Hyalesthes luieipes FIEBER, 1876
Diese Art im revidierten Sinne war von del' Turkel, Sizilien, Sardinlen,

Iugoslawten, Griechenland, Italien, Frankreich und Portugal bekannt.
Hier werden die ersten Belege von Iran und Bulgarienangegeben.

U n t e r sue h t e sMa t e ria I: Bulgarien: Bulgarien, Asenovgrad,
Rhodopen, 16 09 4. VIII. 60 leg . Hoberlandt; Nessebar, 20. VII. 66, 3 09
leg. Hoberlandt; Petrie, Belasica, 8. VII. 59, 1 0 leg. Hoberlandt ; Svilen
grad, 14.-18. VI. 47 1 0 leg. Dlabola; N-Iran: C. Elburz, Hazar Chay, sud
lich von Amo l, 400 m, 23.-24. VII. 70 5 09 leg. Dlabola.

Hyalesthes ponticorum HOCH, 1985
Weitere anatolische Lokalitaten.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a I : TUrkei C-Anatolien, Ankara Baraj,

28. VI. 47, 7 09 leg. Dlabola ; Urgup, 15. VI. 70, 3 09 leg. Dlabola (Lok.
Nr.6) .
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Hyalesthes philesakis HOCH, 1985
Von Grieehenland und [ugoslawien verzeiehnet; erste Belege von del'

Slowakei, Rumanten, Bulgarien und Iran.
U n tel' sue h t e sMa tel' i a I : Slowakei, Trencin, lnovec, 1500 m,

27. VI. 68, 7 09 leg. Dlabola; Kameniea, 24. VI. 64, 6 02 leg. Dlabola; Za
diel, Turria, 7. VI. 65, 3 0 leg. Dlabola; S-Iran,48 km nordllch Masiri,
2230 ill, 12. VI. 73, 2 09 leg. Dlabola (Lok. Nr. 238); Rumanien, Valaehie,
Buearest, leg. Montandon, cell. Duda, 2 02; Iugoslawien, Korcula , 24.-27.
VII. 65, 14 09 leg. Dlabola; Ripany, 7. VII. 66, 3 09 leg. Sloukova; Bulga
rien, Sandanski, 18. VII. 56, 1 0 leg. Hoberlandt.

Hyalesthes scotti FERRARI, 1882
Von Tunesien, Algerien, Marokko, Portugal, Spanien, Frankreich, Ita

lien, Sizilien, Sardinien und [ugoslawien bekannt. Erste Belege vom Iran.
Diese Art des Arboreals zeigt eine mediterrane Verbreitung und Ist im

Iran nul' nahe dem Kaspisehen Ufer vertreten, wo die hyreanisehe Wald
steppe des Arboreals in beschranktem Umfang entwiekelt ist. In den
iibrigen Regionen ist sie mit dem weit verbreiteten H . obsoletus vertre
ten, reieht also nieht in die eremisehe Zone. Die von mirstudierten Exern
plare aus Israel sind besonders aueh auf den Vorderfliigeln dunkel ge
farbt und dadureh von anderen mit Hyalesthes luteipes verwandten Arten
schon naeh del' dunkleren Farbung abweiehend.

U n tel'S u e h t e sMa tel' i a I: N-Iran, C. Elburz, Kuhha-ye Tuehal,
2900-3600 m, 2 0 18.-19. VII. 70 leg. Dlabola (Lok. Nr. 59), 3 km nord
lieh von Dasht, Golestan Wald, 18.-19. VI. 77, 960 m, 20 09 leg. Dlabola
(Lok. Nr . 375) ; Sultan, Tabriz, 20.-21. VI. 70, 1 2 leg. Dlabola (Lok. Nr .
27); C. Elburz, Gazanak, Haraz Chay, 1400 m, 1 2 20.-21. VII. 70, leg.
Dlabola (Lok. Nr . 63 J.

Hyalesthes aylanus HOCH, 1985
Von del' Tiirkei, Israel und Irak verzeiehnet. Die mil' zuganglichen

Exemplare haben meistens untersehiedliehe Lange auf dem reehten Un
terdorn und dieser ist waagereeht urn 90°. Deswegen werden hie I' Abbll
dungen gegeben: III, 1-7. Nul' 1 0 zeigt eine ahnllche Situation, wle sie
in der Originalabbildung verotfentlicht wurde (Hoeh, 1985).

Un tel'S u e h t e sMa tel' i a I: Israel, North Distr., Dan, 12. VI. 86,
8 02 leg. Linnavuori. "

Hyalesthes obsoletus SIGNORET, 1865 .
Die von mil' revidierten Funde dieser Art konnen zur Kenntnls der Ver

breitung beitragen. Altere faunistisehe Daten iiber diese Artmiissen slch
nieht immer nur auf diese Art s. str. bezlehen. "

U n tel's u e h t e sMa tel' i a I: N-Iran, Rezvandeh, 28. VI. 77, 34 02
leg. Dlabola (look. Nr. 389); Gorgan, 2 09 5. IX. 67 leg. "Dan iel ; Behshahr,
25. VII. 70, 2 0 leg. Dlabola (Lok. Nr. 72) ; Tehran, Evin, "26. VI.-2. VII.
73), 3 02 leg. Dlabola; Ziaran, 8 km nordostlich, 2400 m, 10.-16. VII. 77,
2 0 leg. Dlabola (Nr. 400); NW-Iran, 20 km sudostlich von Maraud, 5.-6.
VII. 73, 49 09 leg. Dlabola rLok . Nr. 266); S-Iran, 13 km siidsiidwestlieh
von [asu] , 1800 m, 12.-13. VI. 73,122 09 leg. Dlabola rLok. Nr. 239) ; SW
-Iran, Huseiniyeh, 28 km nordnordwestlieh von Andimesehk, 12.~13. IV.
77, 360 m, 1 c'5 leg. Dlabola (Lok. Nr. 286); SO-Iran, 40km nordwestlich
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Abb.· III, -7: Hyalesthes aylanus HOCH, 1: Aedoeagus von hinten, 2: Aedoeagus von innen, 3: Stylus, 4: Afterrohre von oben, 6: Kopf
undPronqtum, 7: Gesichtsteil.



von Paskuh, 29. III. 73, 13 09 leg. Dlabola (Lok. Nr. 139); Iran auf der
Strasse Takestan -- Karadj, 4. VIII. 67, 1 0 leg. Daniel; S-Anatolien, Tur
kei, Erdemli, 24.-26. VIII. 70, 1 0 leg. Dlabola (Lok. Nr . 109); Tlirkei,
Balaban, 16. VI. 70, 1 0, leg. Dlabola (Lok. Nr. 12); Griechenland, Pelo
ponnesos, Goynari, 11. VI. 74, 4 09 leg. Horak; Kreta, Palaochora, 2. V.
71, 7 09 leg. Malicky; Anatolien, Adana, 14. VIII. 47, 1 0 leg. Dlabola;
Mogan golu, 5. VII. 47, 1 0 leg. Dlabola; Beynam, 28. VI. 47, 49 09 leg.
Dlabola; Bulgarien, Kazanlik, 13. VII. 66, 27 09 leg. Sloukova; Micurln,
16. VII. 66, 1 0 leg. Sloukova: Plovdiv, 13. VII. 66, 1 0 leg. Sloukova; Ro
potamo, 17. VII. 66, 1 0 leg. Sloukova; Gnlesovo, 800 ill, 19. VI. 66, 1 0
leg. Hoberlandt; Sandanski, 16. VII. 59, 3 09 leg. Boberlandt; [ugosla 
wien, Kali , Insel Uglian, 20. VII. 66, 1 0 leg. Hoffer.

HyaZesthes [laoooarius KUSNEZOV, 1935
Von der slidlichen UdSSR bekannt, hier die ersten Belege von der

TurkeL
U n t e r sue h t e sMa t e ria I: NO-Anatolien, Agri, 1640 m, 19. VI.

70, 2 09 leg. Dlabola (Lok. Nr. 23) .

Setapius nanus IVANOFF, 1885
Bis jetzt nur von der Ukraine, Bulgarien und unbegreiflicherweise 1 0

auch in Bohman entdeckt. Hier sind die ersten Belege von Griechenland
verzeichnet.

U n t e r sue h t e sMa t e ria I: Grtechenland, Poliana, 11. VI. 74,
1 0 leg. Horak; Peloponnesos, Asaphidion, 11.-14. VI. 74, 1 0 leg. Horak.

Setapius rauriophilus sp. n.
Abb. IV, 1-6

Gesamtlange 0 4,4-5,1 mm.
Schlanke, Iangllche Art mit klirzerem un relativ breiterem Scheitel und

mit rauchig gebraunten Vorderflligeln, die auch fast geschwarzt seln
konnen.

Scheitel schwarzbraun mit gelbbraunen Kielen, vorn fast rechtwinkelig,
mit leicht bogig gekrlimmten Seiten, hinten im Nacken deutlich brett
winkelig ausgeschnitten, die Seitenkiele bei den Augen divergieren nach
hinten. Stlrngrubchen am Vorderrand fast gerade abgestutzt. -Scheitel in
der Mitte etwas weniger . lang als hinten an den Ecken breit gespreizt.
Pronotum gelbraunlich mit schwarzen Mondflecken hinten den Augen,
Tegulae gelblich, leicht gebraunt, Mesonotum schwarzbraun, auf der Zen 
tralpartie mit 5 Langsklelen, kastanienbraun, heller als die Unterlage an
der Hinterecke heller bis gelblich, bes. auf den Seiten der Hinterecke
und auf der Spitze. Vorderf'lugel mit kratttg entwickelten Nerven, Costal
rand gelb mit wenigen breit entfernten Kornchen, Langs- und Aptkalner
vatur gebraunt, mit dichter, silberner Bewimperung, Kornelung nur
scliwach nachweisbar, Stigma als kleiner brauner Fleck verdunkelt. Ge
sicht beider Geschlechter schwarzbraun, der Mittelkiel der Stirn schwach
sichtbar, selterier hellbraun getarbt und apikal gespalten.

o Aedoeagus bogig gekrummt, auf der rechten Seite mit 2 langen ,
spitzigen Auswiichsen, die die Hohe der Biegung erreichen und parallel
anliegend emporsteigen. Auf deren Basis mit einem Basaldorn, der rechts
aussen vsrlaurt. Die frets, gebogene Partie mit 2 dorsal anliegenden Dor -
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Abb. IV, 1-6: Setapius raunoptiilus sp. n. 1: Aedoeagus von hiten, 2: Aedoeagus von innen, 3: Genitalblock von der Seite, 4: After
rohre von oben, 5: Stylus der rechten Seite von innen, 6: Stylus d er linken Seite von innen.
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!dJIJ. IV, 7-12: Reptalus reductus sp. n. 7: Aedoeagus von - innern, 8: Stylus von del' Innenseite, 9: Aedoeagus von hinten, 10: Vor
dcrkorper von oben, 11: At terrohre del' Seite, 12: Afterrtihre von oben.



hen und einem langen Darn, del' nach unten herabhangt. Genitalblock an
den Settenrandern eckig ausgezogen, linke Sette mehr zipfelig zugespitzt.
Atterrohre oval, apikal bogig ausgeschnitten, flach, mit keinem Zipfel
cder Auslaurer in ventraler Richtung, ziemlich regelmasstg symmetrisch
im Umriss. Styli apikal breit zweifingerig eingebuchte, je mit einer
Innenleiste. Del' rechte Stylus mit konkav engeschnittener Innenleiste,
linker Stylus mit fast geradliniger Innenleiste.

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Die neue Art ist von allen bekannten
Arten del' Gattung nach del' Aedoeagus-Bedornung erkennbar. Gebogene
Apikalpartie mit 2 Dorsaldornen, einem Apikaldorn und mit einern rech
ten Seitendorn, del' zweiteilig gespreizt ist, ein Ast davon gerundet, del'
andere spitzig nach unten zur Basis reichend. Habituell ist diese Art auch
von den gelb oder auch anders getarbten Arten, bzw. von den besonders
brettkoptigen Setapius-Arten unterscheidbar.

Vel' b I' e i tun g: Syrien.
Un tel'S u c h t e sMa t e ria I: Holotypus 0 Paratypen 5 0: Syrien

(Israel occup.), Mont Hermon, 1500-2500 m, 1. VII. 86 leg. Linnavuori.
Typen in del' Sammlung Dr. R. Linnavuori, Raisto, Finnland.

D e r i vat ion ami n is : nach dem Entdecker, Dr. Rauno Linnavuori
und philos, griechisch = befreundet, lieb.

Reptalus reductus sp. n.
Abb. IV, 7-12

GesamtUinge 04,2 mm.
Ein neuer Vertreter del' kleinsten palaartischen Reptalus-Arten. Die

Gattungszugehortgkeit ist aus del' Scheitelform und del' Hintertarsenbe
dornung ersichtlich: das 1. Hintertarsenglied auf del' Bedornung ohne
PlateIlen, del' Dornenkranz des 2. Hintertarsengliedes mit gut entwickel
ten Platellen.

Vorderkorper schwarzbraun, Kiele gelblich, Tegulae gelb. Vorderfliigel
durchsichtig, goldgUinzend, Nervatur angedunkelt, mit dunklerer Korne
lUI1-g und langer, silberner Pilositat, ohne Flecken und Binden, nul' apikal
dunkler, bes. auf den Nerven und Quernerven. Femora braunschwarz, Ti
bien und Tarsen gelb.

o Aedoeagus oben gerundet, weil die bewegliche Partie zur Basis gebo
gen und auf del' gegeniiberliegenden Seite ein stummelf'ormtger Auslauf'er
ebenfalls bogig gekrlimmt ist. Del' rechtsseittge basale Dornauslaufer fast
geradlinig emporsteigend, dann dreispitzig auslaufend. Auf del' aedoea
galen Basis entspringt noch ein kleiner, spitzlger Darn. Stylus mit einer
buchtartigen Innenleiste umgeschlagen, beide Styli scheinen symmetrisch
zu sein. Af'terrohre sehr flach, apikal tief sattelartig ausgeschnitten, die
mittlere Langspartle breit aufgeschwollen zur Basis verlaufend.

D iff ere n t i a 1 d i a g nos e: Von den bekannten Arten del' Gattung
schon nach del' Grosse auffallend. Die Bedornung des Aedoeagus unter
schiedlich, auch nach dem rechten basalen Seltenauslaufer, sowie del'
herausragende stummelformlge, bogige Auslauf'er, del' von del' Biegung
stelle ausgeht.

Vel' b I' e i tun g: C-Iran, montan.
Un tel'S u c ht e sMa t e ria l: Holotypus 0 : C-Iran, 15 km sudlich

von Baft, 2100 m, Hochebene mit Artemisia-Steppe, Eremurus, luna und
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Abb. V, 1-7: Eumecurus latiuertex sp. n. 1: Aedoeagus von hinten, 2:Aedoeagus von der Seite, 3: Aedoeagus von oben, 4: Kopfteil
von oben, 5: Genitalblock von unten, 6: Pygophor von der Seite, 7: Alterrohre von oben.



andere zerstreute Vegetation, 22. V. 77, leg. Dlabola (Lok. Nr . 344). Typus
in del' Sammlung del' Entom. Abteilung des Nationalmuseums, Praha (Nr.
19 .536 ).

Del' i vat ion 0 min is : vom Lateinischen reductus - beschrankt,
vel' kleinert.

Eumecurus latiuertex sp. n .
Abb. V, 1-7

GesamtUi.nge 0 5,3 mm, 9 6,3 mm.
Eine braunschwarze Art mit gelbraunen Kielen und del' ganzen Pro

notalfHiche, Scheitel relativ breit, in del' Mitte gleichlang wie im Nacken
breit, mit dreieckigem Kopfgriibchen, Scheitel im Vorderrand scharfwin
kelig, Hinterrand im Nacken rechtwinkelig. Kiele breit hellbraun, beson
del's auf dem Mesonotum gut ausgepragt, Tegulae mit braunem Fleck.
Vorderfliigel milchig durchsichtig, Langsnerven gelb, schwach gekornelt,
Costalrand gelb, apikal mit wenigen schwacheren Korriern. Quernervatur
braun gesaumt, Stigma lederartig braun verdunkelt. Karpel' braun, Beine
gelblich, Gesicht braun mit hellbraunen Seitenkielen und einem apikal
gespaltenen Mittelkiel, Stirnseiten basal mit gelber Makel. Clypeus mit
einem Mittel- und Seienkielen.

o Aedoeagusstabchen dorsoventra l plattgedruckt, freier Teil bogig ge
krummt, apikal spitzwinkelig, ohne Bedornung. Auf dem Stabchen 2 lange
Dorrie. Af'terrohre breit oval, flach, apikal bogig ausgeschnitten, ohne
zipfeligen. Lappen bzw. dornige Auslauter. Pygophorseiten winkelig, zip
felig ausgezogen. Styli apikal hakenformig im Umriss, apikal bogig ge
rundet.

D iff ere n t i a Ld i a g nos e: Von den bekannten Arten del' Gattung
(Dlabola, 1985) leicht zu unterscheiden nach del' eigenartigen Aedoe
agus-Bedornung und f lachen, ovalen Atterrohre, die apikal ohne Auslau
fer nul' einfach bogig ausgeschnitten ist. Kornelung del' Nervatur schwach
entwickelt, Scheitel nicht so stark verengt zum Kopfapex.

Vel' b I' e i tun g: Israel.
Un tel's u c h t e sMa tel' i a 1 : Holotypus 0 Paratypus S?, Israel, S.

Distr., Schizzaton, 20 km westlich von Yotvata, 20. IV. 86 , leg. R. Linna
vuori. Typen in del' Sammlung R. Linnavuori, Raisio, Finnland.

Del' i vat i 0 no min is: vom Lateinischen latus = breit und vertex
= Scheitel.

Cixius (Acanthocixius j alpestris WAGNER, 1939
Irn Material von 0-Tirol, gesammelt von Dr. A. Kofler aus Lienz, findet

sich eine dunkelbraun ge£ltigelte Cixius-Art, die habituell, bes. im <3 Ge
schlecht, leicht mit C. dubius WAGNER oder C. similis KIRSCHBAUM
(Abb. V, 8-13) verwechselt werden konnte.

Die Art gehort nach del' Ausbildung del' Atterrohre in die Untergattung
Acanttioctxtus WAGNER, wo besonders C. carniolicus WAGNER, alpestris
WAGNER, uindobonensis \VAGNER und sticticus REY eingeordnet werden.
Die Originalbeschreibungen del' 3 von Wagner beschriebenen Arten und
einige Bemerkungen zur Morphologie von C. sticticus bieten keine branch
baren Unterschiede und auch die Kopulationsorgane sind weitgehend
iibereinstimmend. Wagners Originalabbildungen zu den neuen Taxa zel-
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Abb . VI, 1- 7: Cixius [Acaruhocixius } alpestris WAGNER, 1 : Aedoeagus yon del' Seite, 2: Linker Stylus, 3: Rechter Stylus : 4: After 
rohre yon hinten, 6: Atterrohrer von del' Seite, 7: Atterrohre von oben. Abb . VI, 8- 13: Ctxius similis KIRSCHBAUM, 8: Linker Stylus >
9: Rechter Stylus, 10 : Afterrohre yon h inten, 11: At terrohre vom Ap ex, 12 : Art e r rohre yon del' Se tte , 13: Atterrohre von oben.



gen lediglich gewisse Differenzen in del' Unterdorn-Lange, del' kurz,
gleichlang bzw. Ianger sein kann. Von C. sticticus wurden die Kopula
tionsorgane bisher noch nicht verofIentlicht, und ihr Verwandtschafts
grad bleibt noch offen. Wagner selbst betrachtete sparer seine C. oindo
bonensis als Varletat zu aipestris (Wagner, 1939), und noch sparer (brief!.
Mitteilung von Dr. Wagner) stellte er aipestris zu sticticus, ebenfalls als
Vartetat.

Im Material von O-Tirol zeigen alle untersuchten 0 Exemplare, dass
del' Unterdorn zwar nul' wenig langer ist als del' obere Dorn, die Lange
abel' konstant ist. Daher halte ich diese Population nach del' Form del'
Kopulationsorgane, Farbung del' Vorderfltigel Bowie des Karpel's und den
tibrigen Korpermarkrnalen ftir vollkommen einheitlich. Damit ware be
wiesen, dass bier keine Vartabllttat innerhalb derselben Population
existiert und die Arten del' niedrrgeren Lagen mit anders langen Unter
dornen, oft mit glashellen bzw. milchigen Vorderfltigeln, als isolierte,
selbstandige Taxa berechtigt sind. Deshalb sollte man utruiobonensis wie
auch carniolicus nicht gleich mit alpestris synonymlsieren, wie es schon
zB. bei C. cambricus CHINA mit C. borussicus WAGNER und austriacus
WAGNER von NAST, 1972 getanwurde.

U n tel'S u c h t e sMa tel' i a l: Osterreich, O-Tirol, Oblas am Licht,
18. VIII. 87, 12 09 leg. A. Kofler.

ISSIDAE

Aphelonema brunneolutea sp. n.
Abb. VII, 1-3

Gesamtlange <2 2,8-3 mID.
Robuste, zweifarbige Art, deren dorsale Vorderkorperseite ockergelb

getarbt ist, Vorderfltigel und Abdominaltergite glanzend kastanienbraun,
Korperunterseite und Beine kastanienbraun. Abdominaltergite reihenfor
mig heller gefleckt; Tibien und Tarsen hell ockergelb.

Scheitel konkav vertlef't, Randkiel des Vorderrandes kreisgebogen, del'
Kopfgipfel urn die Haltte die Hinterecken des Scheitels uberragend,
Scheltellange nul' wenig langer als die doppelte Pronotumlange, Prone
tum und Mesonotum etwa gleichlang.

Vorderflugel del' beiden vorhandenen 9 Exemplare quadratisch abge
kurzt, hinten abgestutzt, Nervatur undeutlich, die Flugelflache fein ge
runzelt. Abdominaltergite bis auf den Basalteil ganzlich unbedeckt blei
bend. Vorderkorper, bes. Scheitel und Pronotum, mit gut entwickelten
Sinnesgrtibchen.

D iff ere n t i a l .d i a g nos e: Von den Arten die auf dem Kopf so
wle dem Vorderkorper schwarz gefleckt oder gestreift sind ist diese
neue Art schon nach del' Zeichnung unterschiedlich, abel' auch nach del'
Grosse auffallend.

Vel' b I' e i tun g : N-Iran, arboreal, Steppenbewohner.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a l: N-Iran, 8 km nordostllch von Ziaran,

2400 m, 10.-16. VII. 77, leg. Dlabola (Lok. Nr. 400). Typen in del' Samm
lung del' Entom. Abteilung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr.
19.537) .

Del' i vat ion 0 min is: vom Lateinischen brunneus = braun, luteus
= gelb.
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Abb . VII, 1-3: Aphelonema brunneolutea sp. n. 1: Gesamthabitus von oben, 2: Gesicht, 3: 9 Exemplar von del' Seite.



Coliscelis astyages DLABOLA, 1981
Vom Iran beschrieben; erste Belege von Israel.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a I : Israel, S. Dlstr., Be'er Sheva, 24. VI.

86, 2 0 5 2 leg. con, R. Linnavuori.

Caliscetis ioailenqreni (STAL, 1863)
Die irn Ostmediterraneum und pontomediterran verbreitete Art wird

bier erstmals von del' Ttirkei verzeichnet.
U n tel' s u c h t e sMa t e ria I: Turkel, Muradiye, 26.-28. VI. 88,

10 02 leg. und con. N. Lodos.

Issus ooijrons PUTON, 1890
Diese selten gesammelte Art war bisher nul' vom Kaukasus bekannt.

Sie wurde von Logvinenko, 1974 ausreichend abgebildet. Hier wird del'
erste anatolische Beleg verzeichnet.

U n tel'S u c h t e sMa tel' i a I: Ttirkei, Anatolien, Akarsen, 1500 m,
3. VIII. 71, Gayir, 1 0 ohne Angabe des Sammlers, British Museum London.

Quadrastylum scoleoqramma (FIEBER, 1877)
Bisher nul' von Griechenland bekannt. Hier del' erste Beleg von Ana

to lien.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a I: Turkel, Bozdag, 24. V. 72 auf Rumex

acetosella, 6 02 ohne Angabe des Samlers, British Museum London.

Bubastia ephialtes (LINNAVUORI, 1971)
Die von Zypern und Anatolien bekannte, haunge Art wird bier als

erster Beleg von Syrien gemeldet.
Un tel's u c h t e sMa tel' i a I: Syrien (Israel occup.}, Mt. Hermon,

1900-2500 m, 26. VII. 86, 1 0 leg. und cell. Linnavuori.

Libanissus hermonicus sp. n.
Abb. VIII, 1-7

Oesamtlange 0 3,6-3,8 mm, 2 4,3-4,4 mm.
Die neue Art ist deutlich kleiner als L. talhouki (DLABOLA, 1974) und

auch die im weiteren beschriebene israelische L. circinaiis sp. n. steht
etwa in del' Mitte zwischen diesen beiden in del' Grosse differentierten
Arten. Nach del' Form des 0 Aedoeagus ist sie abel' naher zu taitiouki zu
stellen.

Scheitel winkelig, quer bandtormtg, in del' Mitte ktirzer als bei den
Augen, Kopfvorderrand scharf kielig. Scheitelbreite beim 0 sehr wenig
(etwa 1,5mal) die seitliche Scheltellange tiberragend, belm 2 jedoch
etwa zweimal. Gesicht Ianglich, Stirn mit einem Mittelkiel und scharfen
Seitenkielen, Oberrand geradlinig, Seitenkiele bogig, unter den Augen tst
die Stirn am breitesten, auf del' ganzen Flache regelmassig dunkelbraun
marmoriert, derb chagriniert, Clypeus mit schiefen, dunkelbraunen Stri
chen. Pronotum gleichlang wie del' Scheitel, Mesonotum nul' wenig kur
zer als Pronotum und Scheitel zusammen. Vorderfltigel oval nach hinten
verschmalert, Humeralschwiele wenig buckelig hervortretend, apikal ge
rundet. Die Langs- und Quernerven kraf'tig heraustretend, Vorderfltigel
lederartig derb, matt ockergelb, mit dichten, gestochenen, braunen Punk
ten auf del' ganzen Flugelflache. Die 3-4 braunen Punkte auf den Vor
derfltigeln, die bei talhouki auffallend sind, fehlen hier, oder sind klein
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Abb. VIII, 1-7: Libanissus hermonicus sp. n. 1: Aedaeagus von ob en, 2: Aedaeagus von hinten, 3: Aedaeagus von der Seite, 4: After
rohre von aben, 0, 5: Stylus, 6: Vorderkorper von oben, 7: Attero hre von oben, 2.



und undeutlich. Beine von gleicher Grundfarbe wie die Korpsruntersette,
Femora Iangs braun gestrichen. Seitenrander del' Tibien mit 3 Dornen,
Endbedornung 9-10 Dorne, 1. Hintertarsusglied 9 Dorne, 2. Hintertarsus
glied je mit einem Seitendorn.

<3 Aedoeagus ahnlich gebaut wie bei taitiouki, die breiten, membrane
sen, bogigen Seitenleisten rhombisch kilrzer, bei talhouki tst diese Api
kalpartie lang dreieckig ausgezogen und apikal scharfer zugespitzt. Die
mittIere, stark chitinisierte zungenartige Partie reicht bei talhouki fast
bis zur Aedoeagus-Spitze, bier nul' bis in die Zentralpartie del' rhombi
schen Seitenleisten. In Seitenansicht Ist die Ventralpartie krelsformlg ge
rundet und die ausgezogenen Seitenzipfel zeigen ihre breiteste Stelle
dicht subapikal, bei taltiouki naher zum bogig gekrilmmten Hinterteil, bei
den herabhangenden Dornenbasen. Af'terrohre beim <3 und 9 auf del' Ba
salhaltte ktirzer als die Apikalpartie, bei talltouki beim 2 fast parallelsei
tig, apikal sehr breit gerundet, bet tiermonicus zum Apex verengt. Stylus
bei taltiouki mit fast gleichseitig dreieckiger Seitenleiste des Dorsalfort
satzes. Bei hermonicus ist diese langlicher, etwa halbmondtormtg.

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Diese Art steht nahe bei talhouki , ist
abel' deutlich kleiner und durch die 0 Kopulationsorgane gut charakteri 
siert, wie oben erwahnt. Bei circinalis unterscheidet sich von den bier
erwahnten beiden Arten besonders die Aplkalhalfte des Aedoeagus und
auch die Oberseite ist heller und dabei dunkel gefleckt.

Vel' b rei tun g: Syrien.
U n tel's u c h t e sMa tel' i a 1: Holotypus 0 Paratypen 11 0 3 9:

Syrien (Israel occup.), Mt. Hermon, 1900-2500 m, 20. V.-l. VII. 86, leg.
Linnavuori. Typen in coll. R. Ltnnavuori, Raisio, Finnland.

Del' i vat ion 0 ill i n j s: Del' Artname wurde von del' Lokalitat ab
geleitet.

Libanissus circinalis sp. n.
Abb. IX, 1-5

Gesamtlange a 3,8-4,9 mm, 9 4,3--:-4,9 mm.
Mit L. taltioukt (DLABOLA, 1974) nahe verwandt abel' grosser. Grund

farbe lederartig gelbbraun, mit dunklerer Marmorierung und dichter
Punk tierung , bes. auf den Vorderfltigeln.

Scheitel quer bandformlg, etwa zweimal so breit wie lang, in del' Mitte
breit winkelig gekrtimmt, sodass del' Scheitelvorderrand und - hinter
rand parallel verlaufen. Pronotum in del' Mitte etwas ktirzer als del'
Scheitel in del' Mitte, auf dem Vorderrand bogig in den Nacken vorsprin
gend. Gesicht dicht marmoriert, Stirn und Clypeus schwarzbraun, mit
dichten, rundlichen, ockergelben Punkten, Stirn mit scharfem Mittelkiel,
del' unten beim Clypeus verktirzt ist. Sttmoberrand winkelig ausgeschnit
ten, Sei ten s-geschweift, Stirn unter den Augen am breitesten, Clypeus
ohne Mittelkiel. Vorderflilgel breit oval, apikal gerundet mit stark aus
gepragter Nervatur, Langsnerven ungleich lang gespalten: Radius nach
del' Basis, Media etwa 4-mal langer, Cubitus ungeteilt. Apikalzellen deut
lich ziczac abgeteilt. Zellen del' Vorderfltigel starker und bes. an den
Nerven braun punktiert, Nervatur von gleicher Farbe wie 'die Flugelrla
che. Unterseite und Beine von gleicher Farbe wie die Oberseite, Hinter
tibien am Rande mit 2 Dornen, Endbedornung 10 Dornen, 1. Hintertarsus
glied 10 Dorne, 2 Glied mit 2 Seitendornen.
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Abb. IX, 1-5: Libanissus circinalis sp . n. 1: Aedoeagus von oben. rz: Stylus, 3: Aedoeagus von der Seite, 4: Vorderkorper von oben,
5: Atterrohre.



o Aedoeagus bogig auf del' kurzen, emporsteigenden, gerundet aufge
triebenen Basis, Apikalteil in Form einer gerundeten Palette mit kragen
Iormig nach unten umsaumten Randern und einer dorsalen, die ganze
Breite tiberragenden Rinne, die von verdickten Leisten gebildet ist. Die
herabhangenden, langen, paarigen Dorne reichen bis zur Basis. Atterrohre
lang oval, ahnllch wie bei talhouki, abel' die basale Haltte ist hier Ianger.
Stylus im Umriss wie bei taltiouki .

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Die nahe stehende L. taltiouki ist klei
ner, del' Aedoeagus in del' Aplkalhaltte in dreieckiger Form seltwarts
zipfelig ausgezogen, bei del' neuen Art im Umriss genau kretsrormig ge
rundet.

Vel' b I' e i tun g : Israel.
U n tel's u c h t e sMa tel' i a I : Holotypus 0 Paratypen 17 09, Israel,

S. Distr., Mt. Dov. 21. V. 86, leg. Linnavuori. Typen in del' Sammlung Dr.
R. Llnnavuori, Raisio, Finnland.

Deri vat ion 0 min is: vom Lateinischen circinatus = gerundet,

Fieberium deserticolum (LINNAVUORI, 1962) stat. n .

Htjsteropterum paludum deserticolum LINNAVUORI, 1962: 15
Diese wttstenbewonende Art zeichnet sich besonders durch die eckig

zipfelig ausgezogenen Seitenspitzen des Kopfes aus und erinnert dadurch
sehr an Bubastia EMELJANOV. Die 0 Exemplare sind meistens fast em
farblg ockergelb, ohne auffallende Verdunkelungen, nul' die oberen Stirn
winkel konnen braunschwarz gefleckt sein. Dte 9 Exemplare sind ocker
gelb und auf del' ganzen Korperflache sowie auf den Vorderfltigeln
reichllch schwarbraun gefleckt. Die 0 Exemplare sind leicht nach den
Kopulationsorganen zu erkennen und die 9 Exemplare haben die Innen
nahte del' VorderfHigel nicht so tief gesattelt. Auch die subbasalen, halb
mondfleckigen, hellen Makeln sowie die breit buckeligen Humeralschwie
len differenzieren diese Art von Bubastia-Arten auffallend, obzwar die
1. Hlntertarsus-Bedornung auch mit elnem kompletten Kranz von Dornen
versehen ist. Es tst dies ein sehr w1chtiges, die Gattungszugehorigkelt
bestimmendes Merkmal. Es differenziert diese Art gegen die Arten del'
Gattung Luroironttum DLABOLA, die eine tauschends Ahnlichkeit auf
weisen, bei denen abel' diese Dornenreihe in del' Mitte unterbrochen ist.
Dadurch auch von Lurojrontium paludum BERGEVIN zu unterscheiden.
Die naher verwandten Fieberium-Arten, zB. niqridorsale MATSUMURA
haben den Koptvorderrand breit winkelig. nach vorne vorgeschoben, hier
bei deserticolum ist del' Schettelvorderrand fast geradlinig abgestutzt, in
del' Mitte nul' del' Stirnmittelkiel als kleiner Zipfel sichtbar. Eieberium
impressum FIEBER ist habituell viel schlanker, deutlich kleiner und da
mit in beiden Geschlechtern leicht zu erkennen, Del' 0 Aedoeagus hat
subapikale, lappenarti ge Seitenzipfel, die abel' die Ventrallinie nach
unten nul' kurz Uberragen und dadurch von niqridorsale auch abwelchend
sind.

Un t e l' S u c h t e sMa tel' i a 1 : Israel, S. Distr., Yotvata, 24. IV. 86,
3 Cf 50 km nordllch von Yotvata, 24. IV. 86, 1 0; Be'<er Nash'abblm, 22. IV.
86, 1 9; ddto, 4. VI. 86, 1 9 leg. und colI. Linnavuori, Raisio.
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Abb. x, 1-2: Atterrohre, '1: Dictyophara xiphias PUTON ; 2: Dictyophara compacta LIN 
NAVUORI, Abb. X, 3-10: Dictuoptiara eijeliana sp. n . 3: Atterrohre, 4: Atterrohre
VJn de r Se ite, 5: Kopf von der Seite, 6: .Vorderkorper vonoben, 7: Aedoeagus von
innen, 8: Aedoeagus von der Set te, 9: Aedoeagus von hinten , 10: Stylus von der, Seite.
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DICTYOPHARIDAE

Dictyophara eijeliana sp. n.
Abb. X, 3-·10

GesamtHinge 0 14,0 mm, 9 15,5 mm.
Eine D. xiphias PUTON (Abb. X, 1) sehr nahestehende Art, die Hue

zylindrische Kopfform ahnlich lang, abel' deutlich schlanker hat. Die ver
wandte D. compacta LINNAVUORI (Abb. X, 2) stat. nov. (e ssp.), hier
als selbstandige Art betrachtet, ist zum Unterschied in del' Kopflange im
Vergleich zu den beiden genannten Arten urn dip. Half'te ktirzer und da
durch leicht zu erkennen. Die Ftlrbung aller drei Arten bietet keine deut
lichen Anhaltspunkte. Die Sammlungsexemplare sind ockergelb und fast
ohne jede Spur del' ursprunglich grtinen Farbe.

Die Kopfverlangerung bei xiphias ist horizontal, bei compacta ist sie
mehr oder weniger unten gebogen, abel' bei del' neuen Art ist sie apikal
leicht nach oben gerichtet.

o Die neue Art gehort zu den Arten, mit Aedoeagus ohne herabhangsn
de, dornig zugespitzte, paarige Anhange. Die Unterschiede del' 3 Arten
findet man auch am Aedoeagus. Die paarigen Anhangsel sind hier fast
ovale, dicht gezahnelte Platten entwickelt, die nicht bis zur Basis reichen,
wie bei xtphias und compacta, sondern nul' etwa bis zur Halfte des Stiels
verlangert sind. Afterrohre del' neuen Art zum Apex oval verengt, aplkal
kurz bogig ausgeschnitten, bei den genannten Arten dagegen apikal sehr
breit, zum Apex nicht engel' als an del' Basis, apikal breit bogig ausge
schnitten. Bet xiphias ist diese vertiefte Stelle fast quadratisch, bel com 
pacta ist sie apikal fast geradlinig quer abgestutzt.

Vel' b r i tun g: Jordanien.
U n t e r sue h t e sMa tel' i a 1: Holotypus 0 Paratypus 9, Jordanien,

nahe von Naur, 27. VII. 81, leg. R. Linnavuori. Typen in del' Sammlung
Dr. R. Linnavuori, Raisio, Finnland.

D iff ere n t i aid i a g nos e: Die Art ist nach del' 0 Aedoeagusform
und dem Umriss del' Afterrohre leicht zu unterscheiden; besonders von
del' nahestehenden D. xiphias Puton schon im aufwarts gerichteten Kopf
apex zu erkennen.

Del' i vat ion 0 min is: Kopf und Pronotum ahneln in Dorsalan
sicht imUmriss dem Eifel-Turm, davon abgeleitet.

TETTIGOMETRIDAE

Im Material von Dr. R. Linnavuori wurden mehrere Tettigometriden
gefunden, davon sind einige Arten als Erstbelege zu betrachten.

Brachyceps Iaetus (HERRICH et SCHAFFER, 1835 .)
1m Mediterraneum, Mitteleuropa, N-Africa verbreitet, hier die ersten

Belege von Israel.
U n te r sue h t e sMa tel' i a 1: Israel, S. Dist., Hazarim, 30. IV. 86,

1 0 leg. und call. Linnavuori.

Tettiqometra suiphurea MULSANT et REY, 1855
Mediterraneum, Mitteleuropa, Zentralasien; hier dieersten Funde von

Israel. :
. Un tel' sue h t e sMa tel' i a 1: Israel, S. Distr., Ba'-er Sheva', 1. VI.
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B6 ,5 Ex. leg. und colI. Linnavuori, Jordanien, nahe Suweilih, 23.-24. VII.
B1, 6 Ex. und coll, Linnavuori.

Tettigometra pitellina FIEBER, 1865
Kaukasus, Zentralasien, Yugoslawien, Afghanistan, Iran; hier von Sy

rien verzeichnet.
U n t e r sue h t e sMa tel' i a I: Syrien, (Israel occup.), Mt. Hermon,

1500 m, 20. V.-24. VI. B6, 12 09 leg. und colI. Linnavuori.

Tettiqometra beckeri HORVATH, 1909
N-Africa, Kanarische Inseln, SUdwesteuropa, Turkel, Zentralasien. Hier

die ersten Belege von Syrien.
U n tel's u c h t e sMa t e ria 1: Israel, S. Dlstr., Haserim, 30. TV. 86,

7 Ex., Ofakim, 26. IV. B6, 1 Ex. leg. und colI. Linnavuori.

Tettigometra sororcula HORVATH, 1897
Frankreich, Italien, [ugoslawten, Iran. Hier die ersten Belege von Sy

rien und Israel.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a 1: Syrien (Israel occup.), Mt. Hermon,

1500 m, 20. V. 86, 4 d'9; Israel, West Distr., Dan, 12. VI. 86, 2 Ex., S. Distr.,
Be'-er Nash'abbim, 22. IV. und 4. VI. 86, 2 Ex., Mt. Hermon, 16. V. 86,
10 Ex. leg. und coIl. Linnavuori.

Eurychile tajratensis BERGEVIN, 1920
Von Marokko beschrieben und von Lybien, Spanisch Marokko sowie

Israel verzeichnet; weitere Belege von Israel. Bis jetzt nul' sehr sparllch
gefunden.

Un tel'S u c h t e sMa t e r i a I: Israel, S. Distr., Be'-er Hash'abbim,
4. VI. B6, 3 09 leg. und colI. Linnavuori.

Euructiile biiooeolata (SIGNORET, IB66)
Diese marokkanische Art wurde von Lindberg, 1948 nul' nach einem

Q Exemplar bekannt. Mil' waren mehrere Stucke aus del' Sammlung Lin
navuori zugtlngllch.

Un t e r s u c h t e sMa t e r i a 1: Marokko, Saba Debdon, Outda, 6 09,
27. XI. 77 19t. Pardo, coIl. Linnavuori.

Tettlgometra contracta LINDBERG, 1948
Die von Haifa beschriebene Art wiirde wieder in 1 2 von Israel nach

gewiesen. Scheint sehr selten zu sein.
U n t e rs u c h t e sMa t e ria I: Israel, S. Distr., Hazerlm, 30. IV. 86,

1 9 leg. und colI. Linnavuori.

FLATIDAE

Tuba rianae sp. n.
Abb. XI, 1-7

GesamtHtnge 0 10 mm.
Habituell und in del' Grosse ahnllch Tuba arabica SYNAVE, abel' mit

starker verUingertem Kopf und rechtwinkeligem, deutlicher zipfelig aus
gezogenem innerem Vorderflilgelwinkel.

Grundfarbe vorntmatt graugelblich bis graubraun hlnten und noch
dunkler auf dem Vorderflilgelapex, stark mit Wachsbelag bepudert. '

Vorderkdrper IHnglich, Scheitel mehr als 1,5mal Hinger als das Prono
tum, lang bogig zur Kopfspitze gerundet, im Nacken rundllch ausge-
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Abb. XI, 1-7: [uba rianae sp. n. 1: Aedoeagus von der Sette, 2: At terrohre von der Seite, 3: Aedoeagus von hinten, 4: Atterrohre von
oben, 5: VorderflUgel, 6: Genitalblock mit Stylus, 7: Vorderkorper von oben.



schnitten, die vorderen Augenwinkel gerade erreichend. Mesonoturn
rhornbisch, so lang wie del' Scheitel und Pronotum zusarnmen, auf del'
ganzen Elache matt ockergelb, mit 3 breiten Langsbinden, davon bes. die
Mittellinie auf Pronotum und Scheitel fortgesetzt. Vorderflligel fast pa
rallelseitig, Iangllch, nach hinten etwas verbreitert und auf dem Innen
winkel zipfelig ausgezogen. Die Vorderflligel haben ihre maximale Breite
auf dem Apex etwa 2,5mal klirzer als die Lange. Costalrand mit dicht
leiterartig geordneten Quernerven und im Apex ist eine Querlinie vor
handen, die die Apikalzellen begrenzt.

Hintertibien mit 2 Seitendornen und 1. Hintertarsusglied mit 4 und 5
Dornen beiderseits, wie in del' Mitte unterbrochen und kammrormig aus
sehend.

oAedoeagus bogig gekrlirnmt, auf del' Dorsalseite subapikal mit paarig
an del' Basis verbundenen, herabhangenden Dornen, davon die kurzen
etwa nul' ein Drittel del' Iangeren erreichend, abel' die langen auch nicht
bis zur Basis reichend, sondern etwa nul' zum 1. Drittel del' Aedoeagus
lange gebogen. Auf dem Apex ist del' Aedoeagus dorsoventral plattge
druckt, in Dorsalansicht 6-hockerig wellig, del' Stiel parallelseitig, die
beiden Dornenpaare seitwarts breit gespreizt. Die Atterrohre ist kurz,
ventral schaufelartig verbreitert, oben dorsal breit bogig gerundet, oval
kielig libel' die grossere Apikalpartie verdickt und konkav ausgehohlt.
Styli Iangllch, parallelseitig, Apikal quer abgestutzt, schnabelartig nach
vorn spitz ausgezogen, zur Afterrohre seitlich zugeklappt.

V e r b I' e i tun g: Israel.
Un tel'S u c h t e sMa tel' i a I : Holotypus 0, Israel, S. Distr., "En"

Aar .abbim , 31. VII.-9. VIII. 86 leg. Linnavuori. Typus in del' Sammlung
R. Linnavuori, Raisio, Finnland.

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Von den ubrigen Arten del' Gattung
nach del' Form des Kopulationsapparates, von den anderen Gattungen
bes. nach den zipfel1g ausgezogenen Vorderflligeln, obzwar auf dem Vor
derkorper stark an Rhinophantia-Arten erinnernd, abel' von dem Meso 
phantia-Arten durch den stark verIangerten Kopf abweichend. Die habi
tuell ahnllche J. barchanorum LINNAVUORI unterscheidet sich in del'
Aedoeagus-Bedornung.

Del' i vat ion 0 min is: die Art Ist meiner Frau Maria gewidmet.

MEENOPLIDAE

Anigrus linnavuorianus sp. n.
Abb. XII, 1-6

GesamtHinge 0 2,8-3,0 mm.
Habituell von gedrungener Gestalt, Grundfarbe tief matt schwarzbraun.

Diese Art unterscheidet slch von mehreren Anigrus-Arten schon nach del'
dunklen Farbe. Auch die Kopulationsorgane gestatten etns Tr en nung
diesel' neuen Art von den dunkleren Anigrus-Arten, zB. von A. uicinus
DLABOLA.

Kopf breit quadratisch, relativ kurz, Scheitel konkav, Pronotum etwa
gleichlang wie del' Scheitel, Mesonotum etwas kurzer als brett, zwischen
den Tegulae gemessen. Gesicht und Ventralseite mit Wachsbelag. Vorder
fllige l etwa zweimal So lang wie hinten breit, apikal breit gerundet, ohne
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Abb. XII, 1-6: Anigrus linnavuorianus sp. n. 1: Genitalblock mit der Afterrohre von hinten, 2: Atterrohre von der Seite, 3: Stylus von
CJ) der Seite, 4: Vorderfltigel, 5: Aedoeagus von hinten, 6: Aedoeagu s von der Seite.
co



eine deutliche Zeichnung, uniform dunkel getarbt, nul' die Abdominal
segmente mit he11erem bis rotlichem Connectivum verbunden.

o Aedoeagus zweifltigelig, dorsoventral plattgedrtickt, mit Orifizium
tragendem stabchen, in Dorsalansicht in rohrenartigem Umriss, apikal
heller, schwacher chitinisiert. Genitalblock hinten mit lang ovaler orr
nung und Atterrohre ventral mit kreisbogigen Scheiben, die am Unterrand
mit kurzem Zipfel versehen sind, oben im ersten Drittel tief verengt und
zum Apex birnenartiger, zipfelig auslaufend. Atterrohre in Seitenanslcht
zum Apex verengt, Bedornung del' Atterrohre kurz spitzig slchtbar. Stylus
lang bewimpert, apikal palettentormig abgerundet, in del' Mitte zweisplt
zig verbreitert, basal bogig gekrtimmt.

D iff ere n t i a l d i a g nos e: Von den dunklen Anigrus-Arten nul'
nach den Kopulationsorganen abweichend, bes. nach del' ventralen Be
dornung del' Atterrohre charakteristisch.

V e r b rei tun g: Syrien.
Un t e r sue h t e sMa tel' i a l : Holotypus 0 Paratypen 4 09, Syrien

(Israel occup.), Mt. Hermon, 1500 m, 13. VI.-27. VII. 80, leg. Linnavuori.
'I'ypen in del' Sammlung Dr. R. Rauno Linnavuori, Raisio, Finnland.

D e r i vat ion 0 min is: Die Art wird nach ihrem Entdecker, Dr. R.
Linnavuori benannt.

TROPIDUCHIDAE
Ommatissus binotatus FIEBER, 1876

In del' eremischen Zone verbreltete, oftmals haunge Art. Dattelpalmen
-Bewohner und Schadling. Erste Belege vom Iran.

Untersuchtes Material: S-Iran, Issin, 11.-15. IV. 73 (Lok.
Nr. 198), Issin, 28. IV.-6. V. 77 (Lok. Nr. 320); 7 km westlich von Kah
kom, 27.-28. V. 73 (Lok. No. 215-); 6 km westlich vom Geno-Gebirge,
7.-9. V. 77 (Lok. Nr. 323); Bandar Abbas, 28. IV. 77 (Lok. Nr. 319);
C-Iran, 570, Shahdad, 31. V.-1. VI. 77 (Lok. Nr. 353). Gekatschert und
am Licht gefangen, 30 09 leg. Dlabola, in del' Sammlung del' Entomol.
Abteilung des Nationalmuseums, Praha.

CICADELLIDAE
Macropsis [urcapicea sp. n.
Abb. XIII, 1-6

Gesamtlange 0 3,2-3,4 mm, 9 3,5-3,7 mm .
Oberseite lederartig grau, gelb mit olivfarbigem Stich, mit reichlicher

tief brauner Punktierug del' Pronotalgrubchen, Gesichtsseite ahnlich
punktiert. Vorderfltigel dicht braun gesprenkelt und die tibrigen Korper
teile auch mehr oder weniger intensiv braun neblig gefleckt. Vorderflti
gelnervatur gelbgrau unpuntiert. Scheitel schmal, oben ohne braune Flee
kung, nul' gerunzelt und punktiert. Pronotum hinter den Augen an den
Seiten mit breiten, langen, schwarzbraunen Seitenstreifen, Mesonotum
mit 2 schwarzbraunen Dreiecken und einem Rundfleck hinten an del'
Innennaht del' Vorderflligel. Gesicht ohne normale Macropsis-Fleckung,
nur mit kleineren Flecken tiber den Oze11en und elnem Y-Iormigen, zan
genartig gekrtimmten Fleck auf dem Anteclypeus und in del' unteren
Half'te des Frontoclypeus. Korperunterseite braun punktiert, Femora del'
Beine braunschwarz, Knie gelbraun, Tibien gescheckt braun und gelb,
Dornenbasen braun, Tarsenglieder gelb und braun. Klauen braun.
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Abb. XIII, 1-6: Macropsis [urcapicea sp. n. 1: Gesamthabitus, 2: Aedoeagus von hinten, 3: Aedoeagus von der Seite, 4: Gesicht, 5:
Stylus von der Seite, 6: Stylus-Apex.



oAedoeagus fingerformig, in Seitenansicht bogig gekrummt, apikal ve
rengt und abgeplattet, Orifizium in einem Dorsallof'rel geoftnet, apikal
bogig, subapikal lateral nach unten zipfelig, Apex in Seitenansicht ge
rundet. Innenrander del' Pygophorwand kurzer, nicht den Oberrand des
Pygophors erreichend, Stylus parallelseitig, subapikal etwas breiter, apt
kal verengt, bogig gekrumrnt und abgestutzt, vom .Apex wie gerundet
aussehend.

Verbreitung: Ovlran, oreal (bis alpin).
U n tel' sue h t e sMa tel' i a l: Holotypus 0 Paratypen 2 0 3 9:

O-Iran, Banue-Charehar, 1800-2000 m, 8. V. 73 auf Acer sp., leg. Dlabola
(Lok. Nr. 191). Weiterer Paratypus 0: Dowlatabad, 8.-9. V. 73 (Lok. Nr .
192). Typen in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus
Nr. 19.526).

D iff ere n t i a l d i ag nos e: Die Korperpunktierung und die Api
kalpartie del' Styli unterscheiden diese Art von den bekannten pal. Ma
cropsis-Arten. Auch die Braunzeichnung del' unteren Gesichtspartie ist
fiir diese Art charakteristisch.

Del' i vat ion 0 min is : vorn Lateinischen furca = Gabel, plceus =
schwarz.

Macropsts tiuittiemiae sp. n.
Abb. XIV, 1-7

Gesarntlange 0 3,5-3,8 mm, 9 unbekannt.
Kleinere, gedrungene Art mit blassgelblichem Vorderkorper und mehr

oder weniger dicht braun punktierten, durchscheinenden Vorderflligeln.
Vertex kurz, zur Mitte Iinienrorrntg verengt, mit 2 Punkten bzw. zipfe

lig verlangerten, den Kopfvorderrand ausflillenden Flecken, die zu einem
grossen Gesichtsfleck gehoren und fast die ganze FrontoclypealfUiche
bedecken. Unter diesem grossem fliigelartigen Fleck 2 Striche del' Fron
toclypeal-Suturen. Pronotum bis auf die Randel' und deren Mittelstreifen
braun ausgefiillt, Mesonotum gelb, manchmal mitwenigen naher zu den
Winkeln vergeschobenen braunen Punkten. Vorderfliigel durchsclieinend,
mit schwacher Nervatur, dichter braun, besonders auf del' Basis, an den
Basen del' Subapikalzellen und auf den Apikalzellen punktiert, darunter
auch mehr oder weniger sparlich punktiert ausgefullt. Nervatur del' Vor
derflligel manchmal blass umsaumt, ohne braune Punktierung. Nervatur
de r Vorderflligel manchmal blass umsaumt, ohne braune Punktierung.
Korperuntersette blassgelblich bis strohgelb, Basen del' Hintertibien von
del' Aussenseite mit rundlichem, schwarzbraunem Punkt und Endglie
del' del' Tarsen inkl. del' Klauen schwarbraun; Bedornung del' Hinterti
bien blassgelblich, Basen del' Aussenrander-Bedornung schmal schwarz
braun getarbt.

o Aedoeagus regelmassig bogig gekrlimmt, Apikalhalfte gerade, sub
apikal von del' Seite gesehen verengt und zur Spitze mit 2 zipfeligen
Auslautern in Spatenform auf dern Apex. Stylus-Apex zugespitzt, von del'
Seite gesehen breit und schief abgestutzt, apikal spitzig auslaurend. Py
gophor auf del' Innenselte mit einem spitzigen Dorn, del' abel' den Ober
rand nul' sehr wenig iiberragt und von aussen bis auf die Spitze fast un
sichtbar ist.

Vel' b I' e i tun g : O-Iran bis hochalpin, auf Hulttiemia persica, blsher
monophag bekannt.
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Abb. XIV, 1-7: Mucropsis hulthemiae sp. n. 1: Vorderkorper von 0 ben, 2: Aedoeagus von der Seite, 3: Aedoeagus-Apex von oben, 4:
Stylus-Apex, 5: Stylus von der Seite, 6: Gesicht, oz.: Bedornung der Innenseite des Pygophors.



U n tel's U c h t e sMa tel' i a I : Holotypus 0 Paratypus 28 0: O-Iran,
2800 m, Lalehzar-Gebirge, 24.-30. V. 77, auf Hultiiemia perstca (Det. Dr.
Sojak ] gekatschert, manche Larven und schltipfende Imagines gefunden
(Lok. Nr. 347) . Typus in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha
(Nr. 19.530).

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Diese neue Art steht am nachsten bei
M'. perornata DLABOLA, ist jedoch nicht so intensiv gezeichnet und un 
terscheidet sich in del' Zeichnung des Gesichtes, wo del' Oberteil des
Frontoclypeus nul' 2 runde Seitenflecken und eine Iangliche Makel in
del' Mitte aufweist. Einige deutliche Punkte liegen auch bei den Ozellen.
Bel M. hulttiemiae ist del' Fleck zusammengeflossen, die ganze Oberfla
che bis zu den Ozellen ausftillend. Del' Unterteil des Gesichtes ist bei
belden Arten ahnlich gezeichnet und die 0 Kopulationsorgane zeigen
auch eine ahnliche Krummung, abel' bei perornata Ist del' Basalteil am
Aedoeagus etwas ktirzer und del' Apikalteil Ianger, bei tiuittiemiae ist es
umgekehrt, und del' Stylusapex ist in del' Aplkalhaltte deutlicher verdickt
als bei perornata. Del' Innendorn auf dem Pygophor Ist bei perornata
Ianger, den Oberrand deutlich tiberragend. Die Vorderfltigel sind bei pe
rornata glanzend mit kastanienbrauner Nervatur, intensiv umsaumt, bet
nulttiemiae ist die Punktierung del' Vorderfltigel feiner und die Nervatur
nlcht intensiver als die Zellen gezeichnet.

Del' i vat ion 0 min is: von del' Nahrptlanze abgeleitet.

Balcanocerus amygdalicolus sp. n .
Abb. XV, 1-7

Gesamtlange 0 3,8-4,4 mm, 2 4-5,1 mm.
Mittelgrosse, intensiv gezeichnete Art , Grundfarbe weisslich grau, mit

schwarzbrauner Nervatur und intensiver Gesichtszeichnung, bes. bei
den 22.

Scheitel gelb, Kopfvorderrand mit 2 schwarzen, runden Flecken und
2 Strichen, die von del' Gesichtszeichnung zur Oberseite tibergehen. Ge
sichtszeichnung beim 0 zimtfarbig bzw. ockergelb, beim 2 schwarzbraun
bis schwarz, auf hellgelbem Untergrund. Zeichnungsmuster des Gesich
tes leicht variabel, abel' Immel' befinden sich auf dem Frontoclypeus tiber
den Ozellen Strukturen, wie ein Blumenstrauss tiber dem farbig ausge
fiillten breiten Streifen unter den Ozellen bis tiber den Anteclypeus (d)
cder diesel' Streifen ist unter den Ozellen autgelost und nul' auf dem An
teclypeus ganzflachig ausgeftillt (2). Pronotum kurz und breit; 2,5mal
breiter als lang, mit einer schwarzbraunen Marmorierung mit Ausnahme
des Hinterrandes. Mesonotum gelb mit wenig entwickelter Zelchnung auf
dem Mittelstreifen (beim 9 nul' 2 Punkte), und 2 kleine, fast vom Hinter
rand des Pronotums tiberdeckte Dreiecke. Vorderfltigel weisslich grau,
Nervatur deutlich umsaumt, entweder auf del' ganzen Flache, odeI' selten
stellenweise unterbrochen und weisslich auf kurzen Strecken umsaumt
ersetzt. Nervatur del' Apikalzellen-Begrenzung immer breiter schwarz
umsaumt, bes. die Apikalaste am Costalrand am starksten, die die mitt
lere Apikalzelle begrenzen, eine "H"-Figur bilden.

o Aedoeagus beinahe gerade, schwach dorsoventral gekrummt, subapi
kal am Orifizium dorsal abgeplattet, apikal scharfwinkelig; vollkommen
ohne Bedornung del' Subapikalpartie. Stylus breit stchelartig, ohne Be
borstung del' Subapikalpartie und Apex auch ohne Borsten.
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Abb. xv, 1-7: Balcanocerus amijqdalinus sp . n. 1: Gesicht betm 0, 2: Gesicht beim 2, 3: Vorderfltigel mit zT. umsaumter Nervatur, 4:
Vorderfltigel mit kompletter Umsaumung, 5: Aedoeagus von der Seite, 6: Aedoeagus von hinten, 7: Stylus von der Seite.



V e r 'b r e i t u n g: Iran, ze ntra le und sudlichere Gebiete , besonders
hohere Lagen mit Amygdalus-Gebiisch, sehr verbreitet und nicht selten.

Un t e r sue h t e sMa t e ria 1: Holotypus 0 Paratypen 30 02, C-Iran,
1650 m, 30 km nordlich von Sabzevaran, 17.-19. V. 77 (Lok. Nr. 337) .
Weitere Paratypen: Ferdows-e Esfandaqueh, 21. V. 77, 46 02 (Lok. Nr.
341); Ganat Marvan, 3000-3100 m, 24. V. 77,1 Ex. (Lok. Nr . 346); Posht-e
Kuh, 21.-22. V. 77, 50 km nordwestlich von Dowlatabad, 1700 m, 5 02
(Lok. Nr. 343 J; Ganat Marvan, 22.-24. V. 73, 2850 m, 2 02 (Lok. Nr. 345 J;
O-Iran, Taftan, Tamandan, 2100 m, 20. IV. 73,14 02 (10k. Nr. 167); Mo
hammadabad, 1600 m, 3.-5. V. 73,302 (Lok. Nr . 187); Deh Bakri, 1700
1750 m, 30. IV.-3. V. 73, 1 Ex. (10k. Nr. 186); s -Iran, Mian [angal,
10. V.-5. VI. 73, 5 02 (10k. Nr . 223 J; Zagross Gebirge, Yasu] , 16. VI. 73,
1 0 (Lok. Nr . 243); 13 km nordwestlich Ghaderabad, 2120 m, 21. VI. 73,
1 Ex. (Lok. Nr . 253) ; SO-Iran, 30 km nordlich von Bampur, 13.-15. IV.
73, 1 Ex. (Lok. Nr . 159); NO-Iran, Rishi, 1350 m, 20 km sudostllch von
Esfarein, 16.-17. VI. 77, 1302 (Lok. Nr . 372), leg. Dlabola. Typus in der
Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19.528).

D iff ere n t i a l d i a g nos e : Von den bekannten Arten der Gattung
schon nach der Gesichtszeichnung, so wie dem Aedoeagus-Apex und
dessen Basalpartie abweichend.

De r i vat ion 0 min is : Von der Nahrpflanze, Amygdalus, abgelei 
tet, -cola = bewohnend (lateinisch) .

Balcanocerus chalusicus sp. n.
Abb. XVI, 1-5

Gesamtlange 0 4,5-4,7 mm, 2 4,5-4,8 mm.
Oberseite reichlich kastanienbraun getarbt, mit schwarzbrauner Nerva

tur und gelben Flecken auf dem Scheitel, Mesonotum und weisslich gelb
getarbten Vorderfliigelbasis und Einmiindungen der Axillaradern (0),
oder beide Flecke zusammenfliesend ( r;), durchscheinende Querbinde auf
dem distalen Teil der Subapikalzellen, auch 2 Apikalzellen am Costalrand
sind ohne braune Zeichnung, nur neblig durchscheinend, bes. beim 2
deutlich abgetrennt und sichtbar, breit entwickelt. Antennen tadenformig
(2) oder subapikal walzenf'ormig verdickt und dorsoventral abgeplattet,
schwarz (0) .

Scheitel schmal mit r ot lich zimtfarbig moosartiger Zeichnung, die sicn
bis auf das Gesicht und die Gesichtsseiten verbreitert (2) . Bei manchen
Exemplaren Ist die mittlere Partie des Gesichtes breit zusammenfliessend
vom Anteclypeus bis auf den Postclypeus in Hohe der Flihlerbasen bzw .
bis zu den Ozellen auffallend dunkler zimtfarbig marmorlert. Die 0 Exem
plare tragen auf dem Scheitel seitliche Halbmondflecke und 2 winkelige
schwarze Flecke in der Mitte. Das Gesicht mit breitem schwarzem Fleck,
der oben eng gespalten ist. Dieser Streifen zieht sich bis auf den Ante
clypeus, den er ausfiillt. Unter den Augen sind die Gesichtsseiten brett
schwarz gefleckt (0) . Pronotum in beiden Geschlechtern ahnlich schwarz
gezeichnet. Beim 0 ist der schwarze Fleck am Vorderrand rundlich und
brett, beim 2 sehr braun und das Hinterte il braun und schwarz marrno
riert. Beim 0 ist diese Marmorierung nur beschrankt entwickelt. Mesono
tum mit 2 schwarzen Dreiecken und einem brelten hellbraunen Mittel
streifen in beiden Geschlechtern. Basale weissliche Umsaumung del' Vor-
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Abb. XVI, 1-5: Balcanocerus ctialusicus sp. n. 1: Oberkorper von oben, 2: Stylus von der Sette, 3: Aedoeagus von hinten, 4: Aedoe
agus von der Seite. 5: Gesicht beim O.



derflligel breit entwickelt, und bes. beim 2 ist diese Streifung auf del'
Mittelnaht entwickelt, bis zur Einmlindung del' Axillarader reichend. Ner
vatur bes. beim 0 breit schwarz umsaumt, Costalrand massig verdickt
und breit geschwarzt, nicht warzig.

o Aedoeagus dornartig "s"-geschweift, von breiter Basis zum Apex
verengt, apikal zugespitzt. Subapikale abstehende rlicklaufende Anhang
sel fehlen ,dorsal Ist diese Partie zimtartig abgeflacht, mit verdickten
Randern, Apikalteil des Aedoeagus bogig abgerundet. Stylus einfach si
chelartig gekrummt, apikal zugespitzt, glatt, ohne lange Beborstung del'
Apikalpartie.

Vel' b I' e i tun g: N-Iran, Hyrcan-Vegetation.
Un t e r s u c h t e sMa tel' i a I: Holotypus 0 Paratypen 3402, N-Iran,

4. VII. 77, von Laubgebilsch gekatschert, leg. Dlabola (Lok. Nr. 393) .
Typen in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr.
19.529 ).

D iff ere n t i a 1 d i a g nos e: Diese neue Art ist in Vergleich zu B.
laruatus HERRICH et SCHAFFER oder B. pruni RIBAUT grosser und im
Zeichnungsmuster genilgend abweichend, bes. die Gesichtszeichnung und
die Vorderflligelbasen in beiden Geschlechtern. Del' schwarze Mittelstrei
fen des Gesichtes ist ein ganzflachig tier ausgetarbter Keil, del' bet lar
uatus oben nicht bis zwischen die Ozellen gespalten, sondern auf dem
Scheitel zum Hinterrand des Kopfes verengt verlangert ist.

Del' i vat ion 0 In. i n is: vom Fundort gebildet.

Minicerus subg. n.
Typische Art del' Untergattung: Balcanocerus amygdali DLABOLA, 1974
Die Art Balcanocerus amygdali, die auch auf iranischen Amygdalus

Gewachsen entdeckt und beschrieben wurde, Ist von del' bekannten Arten
und den hier beschriebenen weiteren 2 Balcanocerus Arten so abwei
chend, dass ich es jetzt fill' berechtigt halte, diese als eine selbstandige
Untergattung abzutrennen.

Die Hauptmerkmale diesel' Untergattung sind: die gedrungene Kerper
gestalt, die Form des Anteclypeus, del' an del' Seitenllnte bogig verengt
Ist, und die Antenneri, die auch betden Mannchen ohne subapikale Ver 
dickung (Filhlerplatte) und Iadenformtg verschmalert sind. Vorderkor
per relativ breit, Kopfbreite zur GesamtIange 1 : 2; bel den anderen Arten
del' Gattung Balcanocerus s. str. 1 : 3.

Genoneura gen. n.
T y pus art : G. albooiridis sp. n.
Diese neue Gattung aus del' Gruppe del' Erythroneurini Ist auffa11end

besonders durch die kurze, vorn gerundete Scheitelform, Kopf relativ
breit, nul' wenig engel' als das Pronotum; Mesonotum gleichlang wie das
Pronotum in del' Mitte. -

Gesicht langltch mit relativ klirzeren Antennen, ohne die bei Erythro
neurini haurig entwickelte schwarze Kopfzeichnung. Pronotum wenig
breiter als del' Kopf und wie das Mesonotum ungefleckt. Vorderflugel
mit del' fill' Er ythroneurtnt typischen Nervatur, 4 laugltcheparallele Apl
kalze11en und die Apikalnerven nicht genahert oder vereinigt (von Ery
throneura bzw. Zygina abweichend) . Hinterflilgel Iangltch, ztemlich breit,
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Abb. XVII, 1-12: Genoneura gen. n., albouiridis sp. n. 1: Vorderkorper von oben, 2:
Vorderfliigel, 3: Hinterfliigel, 4: Stylus vom Apex, 5: Stylus von der Seite, 6: Styli
von unten, 7: Pygophor und Atterrohre mit Bedornung, 8: Aedoeagus von oben, 9:
Aedoeagus von der Seite, 10: Kopf von der Sette , 11: Geslcht, 12: Abdomen von unten
betm 9·
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apikal gerundet, mit zweizipfelig auslaufenden vereinigten Langsnerven
-Paaren. Zwischen diesen vereinigten Paaren ist ein selbstandiger, ge
radliniger Nerv mit einem Ouernerv entwickelt.

o Genitalplatten sehr schmal Ianglich, apikal lOffelartig eingeschnlirt.
Aedoeagus kurz und einfach bogig gekrtimmt, mit paarigen, abgeplatte
ten Auslautern, die als schlanke Faden spitz gebogen auslaufen und bei
nahe bis zum Atterrohren-Apex verlangert sind. Atterrohren-Basls mit
paariger, s-geschweifter Bedornung, Pygophor oben fingerartig zipfelig,
Stylus Ianglich, schlank, apikal gesehen mit gecknicktem, sichelartigem
Apex.

9 Habituell und farbig ahnliche aussehend wie die 0 Exemplare.
In del' Differentialdiagnose sind ausser den schon erwahnten Merkma

len besonders die Scheitelform, die Farbung und die stabchenartlg gera
den, engen Genitalplatten zu betonen. Die 9 Exemplare haben einen kur
zen Ovipositor, del' tiber das Abdomenende nicht hinausragt. Die Gattung
erinnert an Kybos FIEBER del' Empoascini-Gruppe, hat jedoch eine
schmalere Kopfform und andere Apikalnervatur del' beiden Flligelpaare.
Von den Gattungen del' palarktischen Erythroneurtnl ist sle schon habi
tuell nach del' kurzen, bogigen Kopf'Iorrn und del' fehlenden Kopf'zeich
nung abweichend, abel' auch die Kopulationsorgane del' 0 ahneln lrn Pr!n
zip keiner del' bekannten Gattungen. Auch unter den von Dworakowska
publizierten afrikanischen und indischen Arten konnte ich keln ahnliches
Taxon find en.

Del' Gattungsname ist von del' Lokalitat und Eruthroneura abgeleitet.

Genoneura albooiridis sp . n.
Abb. XVII, 1-12

Gesamtlange 0 3,2-3,7 mm, 9 3,6-3,8 mm.
Grundfarbe des Karpel's grunllchgelb, goldglanzend auf den gelblichen

Stellen, die Vorderflligel durchscheinend, im weisslichen Stich, ohne
jede dunklere bis schwarze Zeichnung, nul' del' aufgetriebene Hinterteil
des Pronotums etwas tiefer gelblicl1. Vorderteil des Pronotums und des
Scheitels heller, Mesonotum seitlich ebenso, ubriger Teil weisslich gelb
bis grlinlich. Gesicht einfarbig gelb mit Ausnahme del' paarigen, weissli
chen Flecken am Vorderrand. Korperunterseite und Beine ebenso gelb,
nul' die Klauen del' Tarsen schwarzbraun.

Vorderflligel einfarbig durchscheinend, Hinterflligel glasshell. Gesichts
seiten des Anteclypeus quergestreift. Hinter den Augen auf weisslichen
Stellen grassere, schwarze Halbmondflecken.

o Genitalplatten auffallend im Umriss, gerade und Ianglich schlank,
subapikal abgeplattet und verengt lOffelartig, apikal abgerundet. Stylus
fast gleichlang, apikal geknickt, sichelartig gekrummt, Aedoeagus kurz,
fingerartig gebogen, von del' Basis mit paarigen, plattgedriickten Auslau
fern, die zur Spitze verengt und gebogen sind. Aiterrohre kurzer als del'
dorsale Pygophorzipfel, mit schlanken, langen, s-geschweiften Dornen
auf del' Arterrohren-Basts.

Die Kopulationsorgane kann man kaum mit bekannten Taxonen del'
Gruppe vergleichen. Schon die Genitalplatten, die bandformig gerade
nach hinten ausgezogen sind, sind kurzer als die hinteren Ecken del' Py
gophorseiten. Diese sind oben zipfelig ausgezogen, Ianger als die Styli,
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und konnen zwischen den Innenrandern del' Genitalplatten mit ihren ge
schwarzten Apikalpartien herausragen. Aedoeagus schlank und kurz,
einfach zur Basis gebogen, mit 2 paarigen, apikalen, radentormtg vereng
ten Anhangseln.

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Von den bekannten Erythroneurini
unterscheidet sich diese neue Art schon nach del' goldgelblichen Farbe
und grtinlichem Stich (bei lebenden Exemplaren noch tiefer grtinlich!),
Vorderfltigel weisslich griln durchscheinend, deswegen mehr an Kybos
-Arten errinnernd, abel' die Nervatur del' Hinterfltigel unterscheidet sich
von allen Empoasciden in del' Apikalnervatur. Scheitelflecken fehlen,
keine dunklere Zeichnung auf dem Pronotum, Mesonotum und Fltigeln,
nul' auf dem Gesicht hinter den Augen kleine schwarze Fleckchen ent
wickelt.

Vel' b rei tun g: S-Iran, Ufervegetation.
Un tel' s u c h t e sMa t e ria I: S-Iran: Holotypus 0 Paratypen 48

09: Kuh-e Gena Gebirge, 400-600 m, 1.-4. V. 77, leg. Dlabola [Lok. Nr.
321) . Typen in del' Sammlung del' Entom. Abteilung des Nationalmu
seums, Praha (Holotypus Nr . 19.538).

Del' i vat i o n ami n is: vom Lateinischen albus = weiss, viridis =
grtin.

Micantulina qotestanica sp . n.
Abb. XVIII, 1-6

Gesamtlange 0 3,6-3,7 mm, 9 3,7 mm.
In Farbe und Zeichnung sehr ahnlich M. micantula (ZETTERSTEDT 1,

unterscheidet slch tm Kopulationsorgan des 0 und im VII. Sternit betrn 9.
Grundfarbe leuchtend gelb bis weisslichgelb, mit braunschwarzen

Punkten auf den Vorderfltigeln, auf dem hinteren Winkel des Mesono
turns; keine Fdrbung auf dem Pronotum und dadurch von del' eurosibiri
schen M. niqrotiumeralis MITJAEV unterscheiden. Von den tibrigen, aus
del' Palaarktls beschrlebenen Arten, M. micantula (ZETTERSTEDT 1 und
M. pseudomtcantula KNIGHT, ist die neue Art nach del' Form des 0
Aedoeagus und nach dem Apikalumriss des VII. Sternit beim 9 zu unter
scheiden.

c5 Aedoeagus in Form und Bedornung sehr von pseudomicantula und
niqrohumeralis abweichend, am nachsten abel' zu micantula, von diesel'
abel' durch schlankere Form und andere Seltenbedornunz abweichend.
Apikale Partie diesel' Anhangsel stark an die Styli bet Eupterux ertn
nernd. Apodeme bei den c5 brelter und ktirzer als bei micantula und auch
am 1. Sternit an del' Basis anders, d. h. fast geradlinig gebildet; jederseits
weit zur Seite ziehend. Styli apikal zweizipfelig, Iangllch und schlank,
zweimal langer als auf dem Apex breit (bei micantula nul' 1,5mal Ianger }.

9 VII. Sternit kurz und breit rundlich ausgerandet. beinahe zweimal
bretter als lang (bei micantula lang bogig, fast 213 so Ianz wie brett, an
der Basis auf einer breiten Binde schwarz gefarbt). Die dunkle Farbung
an del' Basis nur angedeutet, ohne Begrenzung zur gelben Distalpartie
bei der neuen Art.

D iff ere n t i a I d i a g nos e : nach del' schwarzen Fleckung beider
Geschlechter nul' von niqrotiumeralis MITJAEV abweichend. Von pseudo
micantula nach den gespaltenen Seitenanhangseln des Aedoeagus ab-
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Abb. XVIII, 1-6: Mtcaruulina golestanica sp. n. 1: Aedoeagus von hinten, 2: Basaldorn am Aedoeagus von der Seite, 3: Aedoe
agus von der Seite, 4: Stylus, 5: Abdornlnalapodeme, 6: Abdominalsternite beim 2.



weichend, danach auch von micantuia, sowie in den Apodemen, dem VII.
Sternit und dem Stylus-Apex abweichend.

V e r b rei tun g: N-Iran, Kaspi-Ufer mit Hyrcanvegetation.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a l: Holotypus 0 Paratypus 2 09, N-Iran,

20 km nordwestlich von Dasht, Golestan Wald, 530 m, 19.-21. VI. 77.
Typen in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr.
19539).

D e r i vat ion 0 min is: von del' Lokalltat abgeleitet.

Chlorita orealis sp. n.
Abb. XIX, 1-5

GesamtUinge 0 2,5-3 mm, 9 2,8-3,5 mm.
Robustere, grossere Chlorita-Art in gruner Farbe und mit wenigen geb

lich oder weisslich grunen Stellen auf dem Vorderkorper, bes. auch auf
dem Vorderrand des Kopfes, auf dem Vorderrand des Pronotums und
hinter den Augen, Vorderhalf'te des Mesonotums, dem Gesicht und den
Femora. Vorderkorper durschscheinend, einfarbig grtin, mit weisslich
blaulichem Stich. Tibien und Tarsen grtm, heller beborstet. Antennen
dunkelgrUn.

o Bedornung del' Afterrohre schlank und lang bogig gekrummt. Aedoe 
agus seitlich lamellas zusammen gedruckt, schwach gebogen, mit einem
halbmondartig ausgeschnittenen, breiten Apex. Von del' Basis entsprin
gen paarige, s-geschweifte, dornige Auslauter, die sich oben zum Haupt
stiel des Aedoeagus anlegen und apikal divergieren. Die erwahnten Aus 
laufer sind subapikal gespalten und haben einen langen, dorsal divergie
renden Ast.

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Die Art ist von palaarkttschen Arten
del' Gattung deutlich nach dem Aedoeagus, bes. durch die Spaltung der
basalen Seitendorne unterschiedlich.

Vel' b r e i tun g: C-Iran, von Artemisien der Halbwusten gesammelt.
U n t e r s u c h t e sMa tel' i a 1: Holotypus 0 Paratypen 1309: C-Iran,

Ganat Marvan, 2650 m, 22.-24. VI. 77, leg. Dlabola (Lok. Nr . 345). Typen
in der Sammlung der Entomologischen Abteilung des Nationalmuseums,
Praha (Holotypus Nr. 19540).

D e r i vat ion 0 min is: vom zoogeographischen Terminus orea l
gebildet.

Zygina (Flammigeroidia) ordinaria (RIBAUT, 19361
Eurosiblrisches Element, auf Salix und anderern Gebiisch. Erste Belege

vom Iran.
Un t e r sue h t e sMa tel' i a 1: N-Iran, Behshahr, 10 km stidltch,

480 ill, 23.-24. VI. 77, 19 Ex. fLok. Nr. 380), 20 km nordwestlich von
Dasht, Golestan Wald, 530 m, 19.-21. VI. 77, 11 09 (Lok.Nr. 376) leg.
Dlabola. .

Tuphlocuba biiasctata BOHEMAN, 1851
Eurosibirisches Element, auf Carpinus. Erste Belege vom Iran.
Un t e r sue fi t e sMa t e r i a 1: Nvlran. 20 km nordwestHch von

Dasht, Golestan Wald,530 trio 19.-21. VI. 77, 1 Ex . fLok. Nr. 376), Behs
hahr, 10 km stldllch, 480 m. 23.-24. VI. 77. 3 Ex. (Lok. Nr. 3801. Umge
bung von Gargan, Nahar Khouran, 22. VI. 77, 1 Ex. (Lok. Nr. 377) leg.
Dlabola.
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Abb. XIX, 1-":"'4: Chlori ta orealis sp . n. 1: Aedo eagus von der Sei te, 2: Aed oeagus von hniten , 3: Pygophor und Atterrehre-Bedcr
nung, 5: Vorderflligelapex.



Eohardya [raudulenia (HORVATH, 1903)
Erste Belege von Griechenland, insular noch unbekannt. Eurosibirisch

hauftg vorkommend, im Sliden seltener.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a 1: Insel Andros, Revmata, 13. VI. 79,

4 09 leg. Malicky.
Eohardya [raudulenta (HORVATH, 1905)

Die Art wurde von manchen Gebieten Slideuropas, del' Turkel, Iran,
S-UdSSR, Z-Asien angegeben; hier del' erste Beleg von Kreta.

U n tel'S u c h t e sMa tel' i a 1: Griechenland, Kreta, Mesopotami,
23. II. 81, 1 0 leg. Malicky.

Accacidia DWORAKOWSKA, 1971
Die Gattung Acacidia wurde zusammen mit einer Anzahl neuer Arten

abgeteilt und beschrieben. Sie enthalt Acacia bewohnende Tiere von
Afrika und vom Nahen Osten und ist auf die eremische Zone beschrankt.
Nach Osten reicht die Verbreitung bis zum Iran, wie die bier beschrtebene
neue Art vom persischen und omanischen Ufer del' Golfregion zeigt. Del'
Savannentypus del' Vegetation ist in diesen slidlichen und sudostltchen
Gebieten weit verbreitet.

AIle bekannten Arten del' Gattung sind in Habitus, del' Grundfarbe
sowie dem Zeichnungstypus sehr uniform und konnen nul' nach den 0
Kopulationsorganen unterschieden werden.

Accacidia irina sp. n .
Abb. XX, 1-6

Gesamtlange 0 2,7-3 mm, 2 3,1-3,4 mm.
Aus del' Verwandtschaft von del' nahestehenden Arten A. acaciae LIN

NAVUORI von Agypten, A. aurea DWORAKOWSKA und A. cerutti DWO
RAKOWSKA vom Sudan, die habitueIl und farbig sehr ahnlich aussehen.

Graugelb, auf dem Vorderkorper einfarbig, Scheitel mit 2 runden Flek
ken. Im Nacken ist del' Hinterrand fein braun gestrichen und die Mittel
linie nul' als Punkt braun entwickelt. Pronotum fein quer gerunzelt und
im Hinterteil blaulich als 2 breite Querbogen durchscheinend. Mesonotum
zitronengelb, mit feiner, gut ausgepragter Querlinie. Vorderflligel farblos
durchscheinend, dunkIe Hinterleibstergite schwach sichtbar. Nervatur
breitgelb gesaumt. Wachsfeld nul' fein linienartig weiss gestrichen. Ge
sicht gelb, Seitenlinien unter den Antennen schwarz gezeichnet, unter
den Augen an den Gesichtsseiten auch dunkle Striche.

o Apikalbedornung des Aedoeagus ahnlich gebaut wie bei den genann
ten verwandten Accacidia-Arten, unterscheidet sich jedoch nach dem
Hauptstabchen, das nul' bogig, nicht "s"-gekrlimmt ist und die Lange del'
Apikaldorne, sowie die Lange des unpaarigen Auslauters, del' hier etwa
zweimal so lang ist wie das Hauptstabchen. Von A. aurea unterscheidet
sie sich gerade in diesel' Lange beider Aedoeagus-Teile, wei! bei diesel'
Art das Hauptstabchen und del' unpaarige Auslaufer fast gleichlang sind,
bei del' neuen Art verschieden. Die Aiterrohre-Anhangsel sind je zwei
spaltig bedornt, die Aste Ianger als bei A. cerutti. Apikale Aedoeagus-Aste
nicht auffaIlend und lang gespalten, del' kurzere Dorn dem Iangeren
dicht anliegend, sodass diese Spaltung von del' Seite fast unsichtbar Ist .

Vel' b I' e i tun g: S-Iran, auf Acacia-Gestrauch, Savannen.
U n tel'S u c h t e sMa tel' i a l: Holotypus 0 Paratypen 270 02:

85



0::>
CJ)

~A
&~f4;
f(;::'~S~
~~:(~~~ !
~~.~t.AA..,;' ~
i~~~i, ;1':4,,..:t,r,:,'d ~:it 8 13

Abb. xx, 1-5: Accacidia i r i na sp. n. 1: Aedoeagus von der Sei te , 2: Aedoeagus-Apex, 3: Aedaeagus von der Sette, 4: Dornat i
ges Anhangsel der Atterrohre, 5: Genitalplatte mit Stylus, 6: Vorderkorper von ab en. Abb. XX, 7-13: Hauptidia [ezeki sp. n.
7: Vorderkorper bairn 0, 8: Vorderkorper beim 2, 9: Aedoeagus von hinten, 10: Aedoeagus von der Se tte, 11: Aedaeagus von
der Seite beirn anderen Ex., 12: Stylus , 13 : Pygophor-Bedornung. .



S-Iran, 7 km nordwestlich von Shul, 2100 m, 17. IV. 73 (Lok. Nr. 247),
von Acacien gekatschert, leg. Dlabola. Typen in del' Sammlung des Na
tionalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19.531).

D iff ere n t i a 1d i a g nos e: Die Merkmale des Kopulationsorgans
gestatten eine leichte Trennung von den verwandten Arten del' Gattung,
die sonst habituell sehr ahnlich aussehen. Einzelheiten sind in del' Be
schreibung angegeben.

D e ri vat ion 0 min is: Nach del' bekannten Typlocybinae-Forsche
rin Dr. Irina Dworakowska benannt, die diese Gattung begrtindet hat.

Hauptidia iezeki sp . n.
Abb. XX, 7-13

Gesamtlange 0 2,7-3,3 mm, 2 3,2-3,4 mm.
Schlank und parallelseitig, Kopf vorn gerundet (0) oder etwas bogig

vorgezogen (2), Scheitel mit 2 grossen, schwarzen, runden Makeln, auf
dem Mesonotum 2 schwarze Dreiecke mit stumpten Ecken, sonst die
Oberseite und Vorderfltigel graugelblich und graubraun, bes. auf dem
grosseren Vorderteil des Pronotums, und del' Innenteil des Vorderfltigels,
Korper-Untersette und Beine gelb. Hintertarsen und Bedornung auch an
geraucht. Auf dem Pronotwn ist auch ein in del' Mitte breit getrennter
brauner Streifen, del' den hellen, fast durchsichtigen Hinterteil abson
dert. Mesonotum zwischen den schwarzen Flecken graubraun, mit Ielner
Querlinie. Vorderfltigel durchscheinend. Costalhalfte grauweisslich, In
nenrand, Clavocorialnaht und Langsnervatur graugelblich auf dunklerem
Untergrund, und Apikalzellen durchsichttg bis braunllch angeraucnt.

o Aedoeagus geradlinig, einfach tubular, Apikalhalfte plattgedrtickt,
mit schaufelartigem Orifizium apikal bogig, in Seitenansicht scharf ve
rengt. Supranasal 2 Seltenauslaufer, die in Dorsalansicht scharf verengt
sind und bogig divergieren, in Seitenansicht zipfelig flossenartig ver 
breitert sind. Stylus lang, mit einer breiten Seitenleiste, die oben bogig
ausgeschnitten ist, und Apikalteil mit schlankem Stiel an del' Seite an
sitzend, apikal beiderseits verbreltert und zugespitzt auslaufend, am
Rande verdickt. Pygophorseiten breit gerundet, an del' Basis bei del' After
rohre mit kurzem Innendorn.

D i fer e n t i a 1d i a g nos e : Von den sudeuropaischen Arten del'
Gattung unterscheidet sich diese Art schon nach del' Form del' Seiten
auslauter auf dem Aedoeagus, die so deutlich seitwarts abgewendet sind.
Auf dem Stylus-Apex findet man bei diesel' neuen Art auch einen sehr
typischen, in 2 breitgespreizte Spitzen ausgezogenen Umriss.

Vel' b rei tun g: Griechenland, Meeresufer-Vegetation.
U n tel's u c h t e sMa t e ria l: Holotypus 0 Paratypen 296 09, Grie

chenland, Peoloponnesos, Kardamili, sudostlich von Kalamata, 18. VII. 86,
beim Katschern auf niedriger Vegetation, meistens auf Adianius capillus
-veneris (= Farn), leg . J. Jezek. Typen in del' Sammlung des National
museums, Praha (Holotypus Nr. 19 .532) .

De r i vat ion 0 min is: nach dem Dipterologen, Dr. J. Jezek be
nannt, del' die Art gefunden hat.
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Arboridia binaludica sp. n.
Abb. XXI, 1-4

Gesamtlange 0 2,7-2,8 mm, 9 2,8-3 mm .
Kleine, schlanke Art mit breitbogige mKopfvorderrand, 2 runden Flek

ken und Pronotum mit schwacher ausgepragten Querstreifen, Vorderlfti
gel mit etwa 3 Langsstreif'en in den Zellen. Grundfarbe grauwetss, Meso
noturn mehr zitronengelb gerarbt. Tief schwarz sind nul' 2 runde Flecke
auf dem Scheitel und paarige Dreiecke auf dem Mesonotum. Ubrige Ver 
dunkelungen sind nul' graubraun, bes. auf dem Pronotum und den Vor
derfltigeln. Gesicht oben nul' neblig graubraun gezeichnet, 2 deutlichere
Querstriche etwas honer als die Ftihlerbasen. An den Seiten del' Clypeal
naht 2 dunkle Striche, Gesichtsseiten grauweiss, Anteclypeus neblig
graubraun. Korperunterselte und Beine hellgelb, beide Hintertarsus-End
glieder etwas dunkler, Klauen braun. Vorderfltigel mit dunklen Streiten'
im Clavus, 3 Streifen in den Langszellen, mit Ausnahme del' Costalzelle,
Apikalzellen ganzflachig verdunkelt.

o Stylus apikal umgekehrt dreieckig verbreitert, quer abgestutzt.
Aedoeagus bogig, lang lamellenartig emporsteigend, mit 2 basalen Aus 
wuchsen, die hornartig bogig divergieren und von den Hauptstabchen
deutlich entfernt und in Seitenanstcht parallel gekrummt sind.

Vel' b rei tun g: NO-Iran.
U n t e r sue h t e sMa tel' i a 1 : Holotypus 0 Paratypen 86 09, NO

-Iran, slidliche Abhange des Gebirges Kuh-e Binalud, 15 km NO von
Nishabur, 1600-2300 m, 13.-15. VII. 7 7auf sparlicher Bergvegetation del'
steinigen Steppe mit Astragalus gekatschert l Lok. Nr . 365) leg. Dlabola.
Typen in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr.
19.527 ).

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Aus del' Nahe von Arboridia adanae
DLABOLA, abel' die Dorne des Aedoeagus sind lang entwickelt. Habituell
und in del' Ziechnung einigermassen ahnlich wie Eupteryx tenella FAL
LEN, abel' nicht so deutlich gezeichnet, Grundfarbe graubraun, hell.

Del' i vat ion 0 min is: VOID Fundort gebildet.

Zygina malaoica sp. n.
Abb. XXI, 5-6

Gesamtlange (3' 2,7-2,8 mm, 9 2,8-3 mm.
Eine mit Z. rorida MULSANT et REY verwandte Art. Grundfarbe des

Karpel'S sowie del' Vorderfltigel tiberwiegend weisslich, ohne jede Zelch
nung, stellenweise mit gelblichem Stich, besonders auf dem Gesicht,
Scheitel, Vorderteil des Pronotums, Mesonotum und auf den Beinen.

Ausnahmsweise unter den einfarbigen Exemplaren, ist del' Scheitel del'
intensiv getarbten Stucke mit wenigen, fleckenartig angeordneten oran
gefarbigen Makeln versehen, davon 2 auf dem Kopfgipfel und 4 in Reihe
quer ZWischen den vorderen Augenecken. Es gibt ein Exemplar, wo auch
die Vorderhalf'te des Pronotums rotlich gezeichnet ist, sodass hier etwa
6 unregelmassige, bindenartig gekrtimmte Flecken entstehen. Brust mit
grossen braunen Flecken, Seitenlinien des Postelypeus, Klauen und End
glied del' Hintertarsen schwarzbraun getarbt. Kopfgipfel ohne runde
Makel, Mesonotum ohne Verdunkelung del' Dreiecke, fast einfarbig gelb,
bzw. dunkler und eine feine Querlinie entwickelt. VorderfHigel elfen-
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Abb. XXI, 1-4: Arboridia binaludica 1: Aedoeagus von hinten, 2: Genitalplatte und Stylus, 3: Vorderkorper von oben, 4: Aedoe
agus von der Seite. Abb. XXI, 5-6: Zygina malanica sp . n . 5: Pygophor und Atterrohre von oben, 6: Stylus, Genitalplatte und
Aedoeagus von der Seite.



belnweisslich, Nervatur unsichtbar: ganzflachig, inkl. del' Apikalzellen
durchscheinend.

a Aedoeagus in Seitenansicht breit und lang bogig gekrummt, seitlich
stark abgeplattet, apikal schief abgestutzt. Stylus apikal verbreitert und
abgestutzt.

Verbreitung: N-Iran.
Un t e r s u c h t e sMa t e ria I: Holotypus 0 59 02 Paratypen, N

-Iran, 8 km nordwestlich Malavi, 880 m, 9.-10. IV. 77, gekatschert auf
Laubbaumen, bes. Quercus, leg. Dlabola [Lok. Nr. 283) . Typen in del'
Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19.533) .

D iff ere n t i a l d i a g nos e : Aedoeagus ahnelt Z. rorida, ist abel'
weniger gekrlimmt und apikal quer abgestutzt. Bei rorida ist die Ventral
linie in Seitenansicht, kreisbogig, zum Apex gerundet, zur Dorsallinie
spitz winkelig; bei del' neuen Art ist sie oval bogig, apikal quer abgestutzt,
zweimal rechtwinkelig ausgerandet. Basalpartie in Seitenansicht bei del'
neuen Art Ist breiter.

Del' i vat i o n 0 min is : Del' Artname ist von del' Lokalitat abge
leitet.

Zygina [Hypericiellaj tujperici (HERRICH et SCHAFFER, 1830)
In Europa weit verbreitet, auch in del' UdSSR, Zentralasien und dem

Mediterraneum, Yom Iran erste Belege.
Un tel'S U c h t e sMa tel' i a I: N-Iran, 4.-9. VII. 77, Kandavan

-Pass, 2700-2900 m, Slidabhang dicht mit Hypericum bewachsen, Massen
vorkommen del' Typhlocybine, 36 02; N-Iran, Rezvandeh, 28. VI. 77, 2 02
leg . Dlabola (Lok. Nr. 389 und 395) .

Goniagnathus FIEBER, 1866
Robuste Vertreter diesel' Gattung sind besonders bekannt von den war

meren Gebieten, wo sie auf Steppen und HaIbwlisten-Vegetation relativ
sparhch und vereinzelt vorkommen. Eine Gruppe diesel' Arten wurde von
Emeljanov, 1962 als Untergattung Tamaricades abgeteilt. Sie kommen in
reichhaltigeren Populationen auf Tamarix -Geblisch VOl'. Im Iran leben
mehr Arten als bisher bekannt war, wie aus del' Expeditions-Ausbeute
erstchtlich ist. Hier werden 2 neue Arten beschrteben und abgebildet. Es
bleiben jedoch noch 92 von mindestens 3 mil' unbekannten Arten diesel'
Gattung, die erst nach Auffindung del' zugehorlgen 00 geklart werden
konnen,

Goniagnathus bishapuricus sp . n .
Abb. XXII, 1-5

Gesamtlange 0 4,2-4,5 mm, 2 4,4-4,6 mm.
Relativ kleine und gedrungene Art aus del' Nahe von G. minutus DU

BOVSKIJ, 1966, habituell schlank und Ianglich, mit fast parallelen Costa
ladern del' Vorderflligel.

Scheitel in del' Mitte winkelig, seitlich gerundet, in del' Mitte Ianger
als bei den Augen, etwa die Haltte del' Pronotumslange, auf dem Vorder
rand mit 2 bogig geordneten kleinen Punkten zwischen den Ozellen und
im Nacken sowie auf del' Flache schwach marmoriert und Ianglich ge
runzelt. Gesicht ockergelb, am Kopfrand sehr schwach, am Clypeus dunk-
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Abb . XXII , 1- 4: Goniaqnathus bishapurlcus sp. n. 1: Gesamthabitus, 2: VII. Sternit beim 9, 3: Aedoeagus von de r Sei te , 4: Geni
talplatten mit Stylen vo n inner n, 5: Aedoeagus von hinten. Ab b. XXII, 6: Goniaqnathus tianijanus DLABOLA, VII. Sternit bei m 9.



Ier braun punktiert, die Punkte quer zwelreihig und auf den Geskhtssei
ten noch dunkler bis zur Naht fortgesetzt, Clypeus ockergelb, fast ohne
Punktierung. Antennen ocker, 1. Fiihlerglied gebraunt, Pronotum mit
deutlicherer Marmorierung und bes. im hinteren Teil mit vielen weissli
chen, rundlicheren Flecken auf del' verdunkelten Grundfarbe. Die Vorder
Ilugel ebenso braun verdunkelt mit gelbem Zeichnungsmuster. Gelb bzw.
weisslich sind zwei Basaldrittel des Costalrandes, Einmiindungen del'
Clavusnerven, runde Fleckchen auf del' Flache del' Vorderfliigel mit Aus
nahme des Apikalteiles, wo die Zellen braunschwarz ganzflachig ausge
fiillt sind.

2 Karpel' oben und unten fast nul' einfarbig ockergelb mit etwas Oli
venstich und VorderfHigel ocker, auf del' Nervatur breit braun fleckig
gesaumt, Costalrand auf dem Distalteil mit grossen, braunen Flecken auf
den Nerveneinmiindungen.°Aedoeagus zweiteilig. Das Hauptstabchen bogig, subapikal verdickt,
VOl' dem Orifizium zipfelartig auslaufend. Del' vordere unpaartge [Unter
schied zu minutus DUBOVSKIJI) Auslauier liegt entfernt von del' Basis
und in Dorsalansicht sind von Ihm nur die gespaltenen apikalen Seiten
aste sichtbar. Genitalplatten lOffelartig zusammengewachsen, apikal bo
gig ausgerandet. Styli hakenartig, apikal in die Seiten der Genitalplatten
bis zum Rand zielend und zugespitzt, basalwarts verbreitert.

2 VII. Sternit wellig, an den Ecken gerundet, in del' Mitte bogig ein
geschnitten.

D iff ere n t i a 1d i a g nos e : Die Art steht nach del' Zeichnungs
form, Grosse und einigermassen auch nach den Kopulatlonsorganen sehr
nahe del' usbekischen Art G. minutus DUBOVSKIJ, unterscheidet sicn abel'
in ihrem zweiteilig auslaufenden Aedoeagus-Apex VOl' dem langltchen
Orifizium und dem anderen Verlauf und Krummung des unpaarigen Aus
wuchses, del' ausserdem auch Ianger ist, sodass er die Aedoeagusspitze
fast erreicht, bei minutus sind bier 2 divergierende Aste . Die Vorderflii
gel auf dem Costalrand sind bei del' neuen Art hell, bei minutus ohne
helle Binde.

Vel' b I' e i tun g: S- und SW-Iran, montane
Un tel'S u c h t e sMa t e ria 1 : Holotypus 0, S-Iran, Bishapur, Tange

Chovan, 1050-1200 m, 10.-11. VI: 73 (Lok . Nr . 234). Paratypen 1 0 2 2:
S-Iran, Maharlu, 4.-6. VI. 73 (Lok . Nr. 245); SW-Iran: Siahmakan Elil,
17.-18. IV. 77 (Lok. Nr. 295), leg. Dlabola. Typen in del' Sammlung des
Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19.522).

De I' i vat ion ami n is: nach del' Lokalitat genannt.

Goniagnathus (Tamaricades) maculatus EMEL]ANOV, 1962
Eine iranische und zentralasiatische Art, vom Iran eine Reihe weiterer

Fundorte. Auf Tumarix.
Un t e I' s u c h t e sMa t e ria 1: SSO-Iran, 13 km sudsudostltch von

Nikshahr, Rudkhaneh Flusstal, 8.-9. IV. 73 (Lok. Nr. 152); 25 km west
lich von Gasre Qand, 9.-10. IV. 73 (Lok. Nr. 153); S-Iran, Hasan Langi,
62 km ostrich Bandar Abbas, 16.-17. V. 73 (Lok. Nr. 200); Baghu, 22 km
nordostlich von Bandar Abbas, 25. V. 73 (Lok. Nr. 212); Borazjan, 19. IV.
77 (Lok. Nr . 299); 43 km nordlich von Kahnuj, 16.-17. V. 77, 540 m [Lok.
Nr. 334), 20 Ex. leg. Dlabola.
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Goniaqnattius tiantjanus DLABOLA, 1979
Bisher nur von Saudi Arabien nach einem einzigen Mannchen bekannt,

hier die ersten Belege beider Geschlechter vom Iran.
U n t e r s u c h t e sMa t e ria 1: S-Iran, Bandar Abbas, 11. V. 73

(Lok. Nr. 197); Bila'i, 40 m, 13.-14. V. 77 (Lok. Nr. 329) 2 °2 9 leg .
Dlabola.

Beschreibung des 9: Abb. XXII, 6. Gesamtlange 5,2 mm . Weniger braun
marmoriert, bes. auf den Vorderfltigeln, Wo die weissliche Unterlage
mehr zur Geltung kommt. Vorderkorper dorsal ahnlich gezeichnet wie
beim 0, aber sparsamer im braunen Muster, bes . auf dem Scheitel fast
einfarbig ocker geHirbt, mit feinen, rotllchen Punkten im Zeichnungs
muster des 0, wo diese aber deutlichere Punktierung in braunen Wellen
verlauft.

VII. Sternit am Rande wellig mit bogigen Seitenecken.

Goniaqnathus dursoicus sp. n.
Abb. XXIII, 1-5

Gesamtlange °4,8·-4,9 mm, 9 4,8-5,3 mm.
Robuste, breit gebaute Art mit intensiver schwarzbrauner unkompletter

Langsstrettung, die abel' manchmal auch mehr oder weniger Iehlen kann.
Habituell ahnltch G. hanijanus DLABOLA.

Scheitel kurz, quer bandtormtg, gleichlang, Kopfvorderrand und Hin
terrand parallel, auf del' ganzen Flache marmoriert, grossere schwarz
braune Makel besonders auf dem Kopfgipfel und auf dem Gesicht. Man
che Stucke haben das Gesicht schwarzbraun ausgeflillt und die dunkle
Flache ist sparltch mit rundlichen, gelben Flecken gezeichnet. Pronotum
fast dreimal so lang wie del' Scheitel in del' Mitte, auf der ganzen FHiche
dicht schwarzbraun marmoriert, mit Ausnahme des engen Strelfens auf
dem Vorderrand und des breiten Mittelstreifens in der Mitte, die gelb
gefl1rbt sind. Mesonotum braunschwarz, gelb gefleckt, bes. in den Seiten
winkeln, Mittelstreifen und auffallende paarige winkelige Makel beider
seits. Vorderflttgel breit schwarzbraun auf del' Nervatur gefleckt, und be
sonders auf den Einmtlndungen del' Clavusnerven sind grossere dunkle
Flecken entwickelt. Unterseite meistens braun gefleckt, VOl'der- und Mit
teltibien reichlich gelb und braun geringelt, Hintertibien dunkel, fast
schwarzbraun gefl1rbt, Trasen braun. .
~ Aedoeagus schwach bogig, einfach tubular, im Vergleich zu anderen

Goniagnathus-Arten mit einfachem Aedoeagus relativ kurz gebaut. Orifi
zlum subapikal dorsal, Apex fast zweizipfelig eingebuchtet, paarige ruck
l~ufige Seitenzahnchen winzig, naher zur Ventralseite gerichtet. Zusam
mengewachsene Genitalplatten sehr klein, zungenartig apikal abgerun
det. Styli bis kurz hinter die Half'te del' Genitalplatten reichend mit einem
hakenfdrmlgen, an den Seiten zugespitzten Schnabel, del' bis zum Seiten
rand del' Genitalplatten reicht. Suprabasal liegt eine machtlge Schwiele,
die die Basalpartie verdickt.

Q VII. Sternit seitlich mit bogigen Verlttngerungen, in del' Mitte win
keHg verktlrzt.

V e r b rei tun g: S- und SO-Iran, Bergsteppen und Halbwilsten des
Savanna-Gebietes.

U n tel' sue h t e sMa t e r ia 1 : Holotypus ~, SO-Iran, 55-78 km
nordnordwestltch von Tis, Pish mant Kowr Fluss , 8. IV. 73 fLok . Nr. 151 ).
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Abb. XXIII , 1-5: Goniagnathus dursoicus sp. n. 1: Aedoeagus von hinten, 2: Aedoeagus von der Seite , 3: Gesamthabitus, 4: Ge
samthabitus, 5: Gen italplatten und Styli von innern, 5: VII. Sternit beim 9.



Paratypen 4 0 3 2: S-Iran, Bazan, 15 km nordwestlich von Furk, 1000
1400 ill, 28.-29. V. 73 [Lok. Nr. 218), Bila-i 13.-14. V. 77 [Lok. Nr. 329),
Isin, 26.V. 73 (Lok. Nr . 213). Typen in der Sammlung des Natlonalmu
seums, Praha [Holotypus Nr . 19.521).

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Die neue Art, bes. die hellen Exempla
re, erinnern an G. quttulineruis KIRSCHBAUM, dunkle Stucke an G. hani
[anus DLABOLA, aber der einfache Aedoeagus beim 0 bietet gute Unter
schiede. Von G. brevis HERRICH et SCHAFFER, der einen sehr schlanken,
Iangeren Aedoeagus hat, nach der Farbung und Zeichnung sowie im 2
Geschlecht genugend unterschiedlich. Auch das VII. Sternit bietet auf der
Ausrandung sichtbare Unterschiede.

D e r i vat ion 0 min is: DIe Art wird nach der Itallentschen Zika
den-Forscherin, Dr . Vera d'Urso benannt.

Goniagnathus quttulinerois (KIRSCHBAUM, 1868)
Eln pontomediterranes Element mit weiter Ausstrahlung in das Ere

mlal; hauf'lg. Vom Iran schon bekannt, hier weitere Fundorte.
Un t e r s u c h t e sMa t e ria I : a-Iran, 32 km nordwestlich von Za

hedan, 22.-23. IV. 73 [Lok. Nr. 173); SO-Iran, Bampur, 30 km n5rdlich,
13. IV. 73 (Lok. Nr . 159); a -Iran, 33 krn westlich von Sabzevaran, 1.100 m,
6.-7. V. 73 (Lok. Nr. 189); S-Iran, Isin, 11.-15. V. 73 [Lok. Nr. 198),
a-Iran, Dowlatabad, 85 km 5stlich von Hadjiabad, 8.-9. V. 73 (Lok. Nr.
192 ) ; Khushengan, 66 km nordlich von Bandar Abbas, 10. V. 73 [Lok. Nr.
196); O-Iran, 24 km ssw. von Hadjiabad, 9.-10. V. 73 (Lok. Nr. 194),
S-Iran, 12 km nordwestlich von Minab, 18.-20. V. 73 (Lok. Nr. 202,203),
SO-Iran, 20 km sudostllch von Minab, 21. V. 73 [Lok. Nr . 204), S-Iran,
Mian [angal, 30. V.-5. VI. 73 (Lok. Nr. 223), S-Iran, 5 km 5stlich von
Furk, 900 ill, 28. V. 73 (Lok. Nr. 217), S-Iran, Masiri, 11.-12. VI. 73 (Lok.
Nr. 235), S-Iran, Ruinen bei Bishapur, 1000 m, Tange-e Chogane alia,
10. VI. 73 (Lok. Nr. 233), S-Iran, 45 km ostsudostlich von Bushehir,
Ahram, 19.-20. IV. 77 (Lok. Nr. 301), S-Iran, Goleshan, 24. IV. 77 (Lok.
Nr. 310), 7 km nordltch von Bandara-e Charak, 24.-25. IV. 77 (Lok. Nr.
311), Kuh -e Gena Gebirge, 600-1000 ill, 27.-28. IV. 77 (Lok. Nr. 318),
Istn, 28. IV.-6. V. 77 (Lok. Nr. 320), Hassan Langl, 8.-10. V. 77 (Lok.
Nr~ 3241. Bandar Abbas, 28. IV. 77 (Lok. Nr. 319), 40 km von Bila-i, 13.
14. V. 77 (Lok . Nr. 3291. Ziarat, 23 km nordwestn5rdlich von Bila-i,
14.-15. V. 77 (Lok. Nr. 330), 43 km n5rdlich von Kahnuj, 540 m, 16.-17.
V.77 (Lok. Nr. 334), SO-Iran, Rask-Tal, Rudkhaneh-ye Sarbaz Fluss, 2.
3. IV. 73 (Lok. Nr. 146), SO-Iran, 10 km von Bampur-Tal, Ghasemabad,
11.-12. IV. 73 (Lok. Nr. 157), 55-78 km nordnordwestlich von Tis, Pish
mant Kowr Fluss, 8. IV. 73 (Lok. Nr. 151), S-Iran, Hassan Langi, 16.-17.
V. 73 (Lok. Nr. 200), 67 09 leg. Dlabola.

Goniagnathus [Tamaricadest palliatus (LETHIERRY, 1887)
Eine nordafrikanische und ostmediterrane, auf Tamarix welt verbreite

te Art, die auch vom Kaukasus bekannt ist. Die Funde vom Iran sind hier
als Erstbelege zu betrachten.

Un t e r s u c h t e sMa t e ria I: SO-Iran, Rask. Rudkhaneli-ye Sarbaz
Flusstal, 2.-3. IV. 73 (Lok. Nr. 1461. 13 km stidsuddstltch Nikshahr,
Rudkhaneh Nlksahr Fluss, 8.-9. IV. 73 (Lok. Nr. 152), 25 km westlich
Qasr-e Qand, 9.-10. IV. 73 (Lok. Nr. 152 J, S-Iran, Jelani, 41 km nordost-
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lich Bandar Abbas, 16. V. 73 (Lok. Nr . 199), Hasan Langi, 62 km ostlich
von Bandar Abbas, 16.-17. V. 73 (Lok. Nr. 200), Minab, 19.-20. V. 73
(Lok. Nr. 203), sue-i, Sirik, 23.-24. V. 73 (Lok. Nr. 209), 7 km westlich
Gahkom, 20 km stidwestlich von Hajiabad, 27.-28. V. 73 (Lok. Nr. 215),
Baghu, :33 km nordostllch von Bandar Abbas, 25. V. 73 (Lok. Nr. 212),
Rud-e Mond Fluss, 35 km sudostlich Khormuj, 20. IV. 77 (Lok. Nr. 303),
Konardan, 36 km ostllch Gav Band, 23.-24. IV. 77 (Lok. Nr. 309), Isin,
28. IV.-6. V. 77 (Lok. Nr. 320), Hasan Langi, 9.-10. V. 77 (Lok. Nr. 324),
43 km nordlich Kahnuj, 540 m, 16.-17. V. 77 (Lok. Nr. 334), 89 09 leg.
Dlabola, auf Tomarix gekatschert, auch in Lichtfallen gefangen.

Eiebertella maZickana sp. n.
Abb. XXIV, 1-6

Oesamtlange 0 6,1 mm.
Mittelgrosse Art von weisslich grauer Grundfarbe und schwarzer

Punktierung, die keinesfalls so dicht ist wie bei F. ida DLABOLA und
sparlich und kleiner zu sein scheint.

oAedoeagus in Seitenansicht an del' Dorsallinie fast geradlinig, apikal
breit gerundet, wie bei septentrionalis, abel' in Dorsalansicht viel breiter,
zur Spitze nicht so zugespitzt, mehr parallelseitig, nul' auf dem Apex erst
VOl' dem Orifizium zugespitzt, Aedoeagus mit Ianglicher Basis, die nach
vorn sowie nach hinten verlangert ist. Von septenirionalis differenziert
diese Art auch del' Innendorn des Pvgophors: seine Biegung zielt zur
Dorsalecke des Pygophors und ist weniger gekrtimmt. Bei F. septentrio
nalis ist seine Spitze zur Atterrnhrebasts gerichtet. Afrerrohren-Bedor
nung Hinger als bei kretischen F. ida, abel' nicht so lang und geradlinig
wie bei F. septentrionalis, bei del' neuen Art auch stark s-geschweift und
damit von palaarktlschen Fieberiella-Arten gut differenziert. Del' Innen
dorn del' Pygophorwand apikal geraspelt, nicht abel' deutlich bedornt
oder leistenf5rmig abgeplattet, sondern spmdelf'ormlg verengt.

D iff ere n t i a I d I a g nos e: Die Form des Aedoeagus, die Bedor
nung del" Atterrohre und die Basalbiegung des Dornes auf del' Innenwand
des Pygophors sind von del' kretischen wie del' irakischen, abel' auch
von del' weit verbreiteten Pteberiella septentrlonalis gut zu unterscheiden.
Nach dem Habitus, del' Farbe und del' Zeichnung nicht von den anderen
Arten del' Gattung abweichend.

Vel' b I' e i tun g: niedrigere Lagen auf Kreta, endemisch insular.
Un tel's u c h t e sMa tel' i a I: Holotypus 0, Kreta, Georgioupolis,

12.-13. IV. 72, leg. Malicky. Typus in del' Sarnmlung del' Entomologtschen
Abteilung des Nationalmuseums. Praha (Nr. 19.541).

Del' i vat ion 0 min is: Nach dem Entdecker, Dr. H. Malicky aus
Lunz am See benannt.

Doratulina instabilis (RIBAUT, 1948)
Eine weit verbreitete Art von N-Afrika, Ostmediterran und bis Atgha

nistan bekannt. Hier die ersten Belege vom Iran.
Un tel's U c h t e sMa tel' i a l: SO-Iran. Bahu Kalat, 3.-4. IV. 73

(Lok. Nr. 147), Pish mant Kowr Flusstal, 55-78 km nordnordwestlich
von Tis, 7.-8. IV. 73 (Lok. Nr. 1511. S-Iran. Minab, 19.-20. IV. 73 (Lok.
Nr. 2031. 20 km stldostltch von Minab, 21. V. 73 (Lok. Nr . 204) beim Kat
schern 21 02 leg. Dlabola.
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Abb. XXIV, 1-6: Eieberiella malickana sp . n. 1: Aedoeagus von hinten, 2: Aedoeagus von der Seite, 3: Pygophor-Bedornung
von hinten, 4: Atterrohre-Bedomung, 5: Pygophor-Bedornung von innern.



Doratulina misella (MELICHAR, 1902)
Diese Art Ist im Gegensatz zu den librigen Arten del' Gattung auf dern

ganzen Karpel' und den Vorderflligeln braunlich gezeichnet, bes. auf dem
Gesicht deutlich, und dadurch auffallend. Von Distant, 1918 als Trebellius
albijrons von lndien beschrieben. Verbreitungsareal: von del' orientali
schen Region gehen die Ausstrahlungen nach Turkestan und den Savan
nen del' eremischen Region bis in die sudostlichen Gebiete Irans. Hier
als erste faunistische Belege verzeichnet.

Un tel' sue h t e sMa tel' i a I: SO-Iran, 40 km slidwestlich von Za
boli, 31. III. 73, 1 0 (Lok. Nr . 143), Sekand, 27 km ostnordostlich von
Sarbaz, 31. III.-10 IV. 73 (Lok. Nr. 144) 1 9 leg. Dlabola.

Doratulina roseolutea sp. n .
Abb. XXV, 1-7

Gesamtlange 0 3,6-3,9 mm, 9 4,3-4,6 mm.
Grundfarbe grlinlichgelb auf den Vorderflligeln und gelbrot auf dem

Karpel'. Beim 0 kann manchmal das distale Drittel del' Vorderflligel
durchscheinend und dunkel angeraucht sein und die dortigen Nerven
auch braun gefarbt. Die rosarote Fleckung des Vorderkorpers kann mehr
oder weniger fehlen . Manche, bes. 9 Exemplare, sind oft nul' gelb dem
Karpel' und gelbgrlinlich auf den Vorderflligeln gefarbt.

Habituell Ianglich und schlank, besonders Costalrander del' Vorder
fHigel fast parallel verlaufend und auch Vorderkorper fast gleichbreit,
mit auffallend langen Antennen. Scheitel langer als im Nacken breit, zum
Vorderrand divergierend, langer als das Pronotum, etwas kiirzer als das
Mesonotum. Pranotum viel breiter als del' Kapf, quer bandformig, seine
Korperseiten tief von den Augen-Hinterrandem bedeckt. Gesicht lang,
Postclypeus relativ lang, parallelseitig, wenig zum Kopfvorderrand ver
breitert, gelb, mit zweireihigen, rotltchen Streifen, die eine Querstrei
fung bilden und diese Flache varn und am Clypeus jedoch nicht bedecken.
Korperoberselte sowie - Unterseite manchmal ganzfUichig rotltch ge
sprenkelt, oder nul' zum Teil, oder dieses Zeichnungsmuster fehlt, dann
auch die Ouerstretfen des Gesichtes fehlend. Clypeus gelb mit 2 basalen
Seitenecken oben. Antennen sehr lang und Antennenbasen auf grosseren,
Iangltchen, schwarzbraunen Makeln. Beine gelb bzw. mit rotltchen Flek
ken. Bei intensiv pigmentierten 0 sind die gelben Vorderfliigel Val' dem
angerauchten Flligelapex von einer durchsichtigen Querbinde, nul' von
den Queradern del' Apikalzellen unterbrochen. Beim 9 die Vorderflilgel
ganzltch grilnHch gelb.

o Aedoeagus aus del' breiten Basis bogig ausgezogen, dann lang s-ge
schweift, zum Apex verengt, apikal zugespitzt. Aedoeagus ist einfach,
ohne Auslauter bzw. ohne Zahnelung und Dorne. Stylus klein, gerade,
apikal abgestutzt, Basis lanzltch. Genltalklappe spitzig auslaufend, eng
geschweift dretecktz, Basalplatten lanzer, breit bogig apikal auszerandet.
etwa urn ein Viertel die Basalklappe liberragend. Langliche Seitenzipfel
des Pygophors die Basalplatten urn ein Drittel iiberragend, apikal ohne
lange Beborstung, Abdomen-Apex helm 9 hinten zwischen den Apikal
partlen del' VorderfHigel sichtbar.

Vel' b rei tun g: S-Iran, feuchte Stellen im Gras.
Un t er sue lit e sMa tel' i a I: Holotypus 0 Paratypen 28 09, Isin,
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Abb. xxv, 1-7: Doratulina roseolutea sp. n. 1: Aedoeagus von d er Sette, 2: Vorderfliigelupex berm 0, 3: Gesamthabitus beim 2,
4: Gesicht, 5: Genitalplatten, Stylus und Pygophorwand, 6: VII. Sternit beirn 2. 7: Abdominalapex betm 0, ventral.



11.-15. IV. 73 (Lok. Nr. 198). Weitere Paratypen 16 02: Minab, 19.-20.
V. 73 (Lok. Nr. 203), leg. Dlabola beim Katschern in wasserflihrenden
Graben unter schattigen Baumen im Garten des agronomischen Institutes.
Typen in del' Sammlung del' entomologischen Abteilung des National
museums, Praha [Holotypus Nr. 19.523).

D iff ere n t i a I d i a g nos e: Von den palaarktlschen Arten del' Gat
tung schon nach del' gelbroter Farbe des Karpel'S unterschiedlich.

D e r i vat ion 0 min 1s: roseus = rosafarbig, luteus = gelblich; Ia
teinisch.

Doratuliria pallida sp. n .
Abb. XXVI, 1-5

GesamtlHnge 0 3,3-3,6 mm, 2 5-5,4 mm .
Grundfarbe sehr hell blassgelblich, ohne jede Spur anderer Zeichnung.
Kopf von rechtwinkelig (0) bis scharfwinkelig (2) und deswegen VOl'

die Augenecken im etwas mehr als ein Drittel bis urn die Half'te lang
vorgezogen. Oberflache des Vorderkorpers fein chagriniert, Pronotum
hinten leicht gerunzelt. Korperuntersette blassgelblich, Abdominalster
nlte, Brust- und Gesichtsseiten leicht angedunkelt, Beine inkl. Tarsen
glieder ge lblich, Dornenbasen auch. Vorderflligel fast durchsichtig, beim
obis zum Abdomenapex, beim 2 lassen sie den freien Teil des Oviposi
tors unbedeckt, oder noch etwas mehr.

o Aedoeagus einfach dreimal gebogen, apikal zugespitzt, Basis verdickt,
reicht bis hinter die Basalhalf'te des Basalstieles. Genitalplatten zusam
men bogig gerundet, reichlich beborstet, Genitalklappe lang dreieckig,
Pygophorseiten spitzig und lang die Genitalplatten liberragend; freier
Teil del' Pygophorzapfen etwa die Half'te del' Genitalplatten erreichend.
Stylus von breitgespreizter Basis bis zum kugeligen Teil des gebogenen,
schwarzbraunen freien Distalteils, del' zur Aussenseite del' Genitalplatte
zielt und diese auch liberragen kann.

2 Grundfarbe ahnltch wie beim 0, Vorderflligel klirzer als del' verlan
gerte Abdominalapex mit dem Ovipositor, VII. Sternit am Rande geradli
nig abgestutzt, Seiten gerundet eckig.

D Iff ere n t 1a l d i a g nos e: Von den farbig plgmentterten Arten
ist diese neue Art schon nach del' strohgelben Grundfarbe abweichend.
Abdominalsegmente und Bruststernite gelb, nlcht rot, wie bei del' voran
gehenden D. roseolutea. Del' GenitalbJock bei del' Geschlechter bietet gute
Unterscheidungsmerkmale, wie auch die inneren Kopulationsorgane
beim O. Von den benacllbarten arboreal vorkommenden D. acuticeps
Ribaut und D. instabtlis Ribaut unterscheidet slch diese eremische neue
Art schon nach del' Kopfform.

V e r b I' e i tun g: SO-, 0-, S-Iran, Savanengebiete.
Un tel'S u c h t e sMa tel' i a 1: Holotypus 0 Paratypen 1 0 1 2: S

-Iran, Minab, 19 .-20. V. 73 (Lok. Nr. 203); Paratypen 2 0: 20 km sUd
ostllch von Minab, 21. V. 73 (Lok. Nr. 204); Paratypus 2: SO-Iran, Bahu
Kalat, 3.-4. IV. 73 (Lok. Nr. 147); Paratypus 2: O-Iran, 17 km nordltch
Nehbandan, 1250 m, 5.-6. VI. 77 (Lok. Nr . 147); Paratypus 2: a-Iran,
17 km nordltch Nehbandan, 1250 ill, 5.-6. VI. 77 (Lok. Nr. 358) leg. Dla
bola. Typen in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Nr. 19.534).

D e r i vat ion 0 min is: Del' Artname wird vom Latelnlschen palli
dus = hell, blass abgeleitet.
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Abb. XXVI, 1-5: Doratulina pallida sp. n . 1: Vorderkorper beim 0, 2: Aedoeagus von der Sette, 3: Genitaplatte und Stylus, 4:
Abdomenende ventral, 0, 5: VII. Sternit beim «.



Pteropyx hyalinus HAUPT, 1927
Diese bisher wenig gesammelte Macrostellini-Art ist nul' aus Agypten

und Israel bekannt. Sie ist im Zeitabstand von 60 Jahren [etzt zum zwei
tenmal entdeckt worden, diesmal vom Iran wo sie in Menge von wenigen
Lokalttaten gekatschert wurde. Von Anatolien Ist sie jedoch bisher un
bekannt, obzwar bier auch ziemlich viel Zikaden-Material studiert wurde.
Erste Belege vom Iran.

Untersuchtes Material: SO-Iran, Tis , 6.-7. IV. 73 (Lok. Nr.
150); nordwestlich von Tis , Pish mant Kowr Fluss, 8. IV. 73 (Lok. Nr.
151); S-Iran: Minab, 19.-20. V. 73 (Lok. Nr . 203); a-Iran: Kahurak, 2.
3. VI. 77 (Lok. Nr . 355) 66 09 leg. Dlabola.

Rectlia trijasciata LINDBERG, 1953
Diese Art wurde urspriinglich als endemisch von den kanarischen In

seln beschrieben und bisher nicht wieder gesammelt. In del' Iran-Expedi
tionsausbeute fanden sich weitere Belege diesel' Art vom Meeresufer des
Omanischen Golfs. Die Disjunktion ist betrachtlich solange diese Art im
palaarktlschen N-Afrika nicht gefunden wird. Die Art ahnelt habituell
sehr bestimmten Variationen von Neoaiiturus [enestratus HERRICH et
SCHAFFER und kann unter den weisslich quer gebanderten Neoaliturus
PUTON leicht ubersehen werden, vielleicht auch in Ausbeuten von an
deren eremischen Gebieten. Auf solche Weise konnte diese merkwiirdige
Disjunktion ausgefiillt werden. Ich zahle zu diesel' Art auch 1 0 2 99
Exemplare von Z-Afrika, weil sie in allen verwendbaren Merkmalen in
Farbe und Struktur restlos iibereinstimmen. Aus diesel' Verbreitung geht
jetzt hervor, dass es sich urn ein tropisches Element handelt. Moglicher
weise ist dieses Tier an Savannen gebunden. Erste Belege vorn Iran.

U n tel' sue h t e sMa tel' i a I: S-Iran, Maloo, 14 km westlich Ban
dar Langeh, 25. IV. 77 (Lok. Nr. 312) ; 25 km nordostlich von Khamir,
26.-27. IV. 77 (Lok. Nr. 317); Bandar Abbas, 28. IV. 77 (Lok. Nr . 319);
Ism, 28. IV.-6. VI. 77 (Lok. Nr . 320); f:j km westlich von Gena, 400 m,
7.-9. V. 77 (Lok. Nr . 323); Minab, 13. V. 77 (Lok. Nr. 328). SO-Iran:
Bahu-Kalat, 3.-4. V. 73 (Lok. Nr. 147); Rask, Sarbaz-Flusstal, 3.-4. IV.
73 (Lok. Nr. 146), gekatschert und am Licht erbeutet, leg. Dlabola, 28
09: Z-Afrika, Haut Volta, Bani, X. 68, 1 0 2 9 leg. Moreau, in del' Samm
lung del' Entomol. Abteilung des Nationalmuseums, Praha.

Graphocraerus montanus sp . n.
Abb. XXVII, 1-6

GesamtUinge 0 4,8-5,3 mm, 9 6,5-6,8 mm.
Nul' unbedeutend grosser als die bekannte, hauttge G. ventralis FALLEN

(Abb . XXVII, 7-11). Grundfarbe blassgelblich grun [trockene tote Exam
plare bekannten einen grunlichen Stich, mit wenigen schwarzen, runden
Flecken auf dem Vorderkorper. Habituell stark an ventralis erinnernd,
diesel' abel' grilnlich gelb [trockene tote Exemplare gelb). Bei ventralis
o ist auch die schwarze Fleckung abweichend; del' grosse Fleck auf del'
Unterhalf'te des Postclypeus fehlt. Del' Kopfumriss ist auffallend abwei
chend: bei ventralis ist del' Scheitel relativ kurz und breit gerundet, bel
del' neuen Art ist er winkelig VOl' die Augen verlangert, Gesicht in Sei
tenansicht scharfwinkelig, bei ventralis mehr vertikal herabhangend, del'
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Abb . XXVII, 1-6: Gr aphoc r aer us monta nus sp. n. 1: Vor derk or per von oben, 2: Ge
sicht, 3: Genitalplatte und Stylus, 4: Aedoeagus von del' Seite, 5: Stylusapex von
del' Seite, 6: Vorderkorper von der Seite, Abb. XXVII, 7-11: Graphocraerus ventralis
FALLEN, 7: Vorderkorper von oben, 8: Vorderkorper von del' Seite, 9: Aedoeagus
von del' Seite, 10 : Stylus-Apex von del' Se ite, 11 : Genitalplatte und Stylus.
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Winkel ist deutlich breiter. Auch die 0 Kopulationsorgane bieten gute
Unterscheidungsmerkmale.

Kopf am Vorderrand rechtwinkelig VOl' die Augen verlangert mit 4
schwarzen Punkte in einer Querreihe geordnet, und 2 Striche auf del'
Koptspitze. Scheitel viel engel' als bei oentralis, im Nacken nul' wenig als
in del' Mitte lang, bei ventralis irn Nacken zweimal breiter als in del'
Mitte lang. Pronotum und Mesonotum ohne dunkle Eleckung, wei bel
ventralis einrarbig. Vorderfliigel bei montanus einfarbig griinlich blass
durchscheinend, Nervatur weisslich, bei ventralis im Apikalsaum leicht
angedunkelt tbelm 0), in beiden Geschlechtern gelblicn, Nervatur gelb
und zT. weisshcn, bes. im Apikalteil. Gesicnt gelb, mit kleinen paarigen
Flecken an den Augen, 2 hainmondrormigen Flecken auf dem Kopfgipfel
und einem grossen schwarzen Fleck unter den Fiihlerbasen, die ganze
Ventralhalf'te des Postclypeus ausfiillend. Diese Makel ist nul' Im 0 Ge
schlecht entwickelt, fehlt immer bei 22 und bei beiden Geschlechtern
von ventralis ebenso. Gesicht in Seitenansicht bei ventralis mehr auf
getrieben, bei del' neuen Art am Kopfvorderrand scharf winkelig. Kor
perunterseite ahnlich einfarbig, Beine bel montanus blassgrunlich, bei
uentralis gelblich, bei beiden Arten an den Borstenbasen ahnlich punk
tiert,

o Aedoeagus klauenartig gekriimmt, einfach, apikal spttzig, bei ven
tralis Ist es in Seitenansicht mehr gebogen, bes. auf dem Apex, dorsal
mit bogigem Einschnitt, bei montanus dorsal suprabasal einfach bogig
emporsteigend. Stylus apikal von del' Seite gesehen VOl' dem Apex etwas
verengt. Genitalplatte von ahnlichem, Umriss wie bet oentralis, abel' mehr
dreieckig, apikal ohne braunschwarze Makel wie bel ueniralis, wo auch
del' Innenrand mehr bogig gekrummt Ist, breiter aussehend als bel mon
tanus.

2 VII. Sternit am Rande ahnlicn ausgeschnitten wle bei ventralis.
V e r b rei tun g: NO-Anatolien, N-Iran, grasige Bergwiesen, alpin.
Un tel'S u c h t e sMa tel' i a 1: Tiirkei, NO-Anatolien, Paratypen 3 0

1 2 2 Larven, Tahir gecidi, 2476 m, 18. VI. 70 (Lok. Nr. 22). N-Iran, Ho
lotypus 0 Paratypen 3 0' 2 2: Kandavan Pass, 2700-2900 m, Siidabhang
(Lok. Nr. 395) belm Katschern leg. Dlabola. Typen in del' Sammlung des
Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19.524).

Del' i vat ion 0 min is: vom Lateinischen montanus = bergig.
D iff ere n t i a 1d i a g nos e: die neue Art ist nach del' schwarzen

Punktierung del' Oberseite sowie nach den Kopulationsorgane gut cha
raktertsiert.

Paralimnus straminostriatus sp. n.
Abb. XXVIII, 1-4

Gesarntlange a3,1-3,3 mm, 2 3,5-3,8 mm.
Grundf'arbe hellgelb mit strohgelben Binden auf dem Vorderkorper und

zeichnungslosen VorderfHigeln, mit Ausnahme eines braunen Strichs in
del' mittleren Apikalzelle.

Scheitel kurz, nicht viel langer, nul' wenig die vorderen Augenecken
bogig tiberragend, del' Kopfvorderrand bogig gerundet, parallel zum Hin
terrand verlaufend. Kopfvorderrand mit bindeartig begrenztem Scheitel,
breit nach hinten gelbstreifig ausgefiillt, Pronotum etwa urn 1/4 Hinger als

104



del' Scheitel mit 6 breiten gelben Streifen, Mesonotum dreieckig mit gel
ben Seitendreiecken. Diese Farbung nul' schwach entwickelt und meistens
nul' als einfarbig gelbe Grundfarbe oben sowie unten entwickelt. Vorder
Ilugel nur auf dem Apex del' Apikalzellen durchscheinend, sonst gelb,
Unterseite und Beine gelb, inkl. del' Tarsen und Klauen, nul' Zwischen
raume del' Scheitel- und Pronotalstreifen weisslich heller getarbt.

o Aedoeagus einfach s-geschweift gekrummt, apikal verengt und
scharfspitzig. Pygophorseiten oval, apikal breitbogig, lang bsborstet, ven
tral mit spitzigen Lappen nach vorn bogig bis zur Basis verbreitert. Diese
Merkmale sind von anderen iranischen Arten abweichend, zB. die Aedoe
agus Kriimmung ist mehr als halbkreisbogig gerundet und del' Ventral
lappe an del' Pygophorsausrandung dorsal mit einer fast rechtwinkeliger
Ecke ausgezogen.

Vel' b r e i tun g : O-Iran, Seeufer, Ufervegetation mit Phragmltes.
Un tel'S u c h t e sMa tel' i a 1: Holotypus 0 Paratypen 29 02, 0

-Iran , Kahurak, 2.-3. VI. 7 7(Lok. Nr. 355) . Ufervegetation, gekatschert,
leg. Dlabola. Typen in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holo
typus Nr. 19.520).

Deri vat ion 0 min is: vom Lateinischen stramineus = strohfarbig,
striatus = gestreift.

D iff ere n t i a l d i a g nos e: Etwas kleiner als P. cinnamortieus
MITJAEV (= 0 3,2-3,3 mm, 2 3,7-3,9 mm), fast farblos und zetchnungs
los strohgelb. Bei dem nordostlichen P. cinnamomeus (Abb. XXVIII, 5-8)
von welchem diese neue Art durch 2 breite Wiistengebiete getrennt Ist,
ist die Oberseite bunt ocker gestreift und im Vorder£liigel-apex deutlich
braun gezeichnet. Kopulationsorgane a beider erwahnten Arten auch
deutlich abweichend, sowie von anderen bekannten Paralimnus-Arten
differenziert.

Mesolimnella gen. n .
T y pus a r t: Mesolimnella biocellata sp. n.
Kopf etwas breiter als das Pronotum, Scheitel kurz, nul' etwa die HaU

te del' Pronotumlange erreichend, am Vorderrand bogig. Ocellen liegen
dicht bei den Augen. Mesonotum etwas Ianger als die Pronotallange. Vor
derflugel Ianglich, parallelseitig, durchscheinend, mit sehr schwach stcht
barer Nervatur, die Quernerven nul' als Basen del' Apikalzellen entwickelt,
sonst fehlend. Gesicht breit, mit auffallend langem Postclypeus, zum
Kopfgipfel sich verbreiternd, Seitenlinien die Augen erreichend. -

Sehr nahe bei Paralimnus MATSUMURA stehend, von diesem abel' be
sonders durch den bogigen, gerundeten Kopfvorderrand und nicht so
deutlich abgeflachten Scheitel abweichend. Kopulationsorgan beim 0 mit
einem basalen, zweiteiligen Auswuchs. Pygophorzipfel hinten ventral mit
nach vorn gerichtetem Darn, ahne zipfelig ausgezogene Ventrallappen.

Die Vorderflugelnervatur ist sehr vereinfacht. Es fehlen fast vallkom
men die Quernerven, nul' im Vorderfliigelapex als Apikalzellen-Basen
entwickelt. Fliigelapex abgerundet, das Abdomenende bedeckend.

Ahnllch wie bei Paralimnus sind gebaut: Gesichtsform, Antarmenlange,
Stylusform, Genitalplatten- und Genitallappen-Umriss. Postclypeus auch
sa lang, Ocellen etwas weniger dicht bei den Augen und in den Postcly-
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XXVIII, 1-4: Paralimnus straminostrlatus sp. n. 1: Pygophorwand mit Ventralaus
wuchs, 2: Vorderkorper, 3: Aedoeagus von der Setie, 4: Vorderflilgelapex, Abb. XXVIII,
5-6: Paralimnus cinamocoloratus MITJAEV, 5: Pygophorwand mit Ventralauswuchs, 6:
Vorderkorper, 7: Aedoeagus von der Seite, 8: Vorderflilgelapex. Abb. XXVIII, 9: Ne 
solimnella gen. n., biocellata sp. n. , Vorderflilgel.
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peus einbezogen, Vorderfliigel mit ahnlichem Verlauf del' Nervatur a111
Costalrand.

Von den aus diesem zoogeographischen Kreis besehriebenen Gattungen
sind folgende Unterseheidungsmerkmale wiehtig: bei Bampurius DLABO
LA und Sturazia DLABOLA ist das Gesieht viel Hinger als breit, Vorder
rand des Kopfes mehr winkelig vorgezogen, Aedoeagus meistens einfaeh,
Pygophorzipfel oft sehr abgekiirzt und Antennen sehr lang, sodass sie
das Basaldrittel del' Vorderfliigel leicht erreiehen.

Die neue Gattung gehort in die Gruppe del' Parallmnlnl, unterseheidet
sieh abel' von den meisten Gattungen naeh dem basalen Anhangsel auf
dem Aedoeagus und nach del' subapikalen Bedornung auf dem Ventral
rand des Pygophors. Die Genitalplatten sind lang dreieekig und die Py
gophorzipfel errelchen das Abdomenende. Die Gattung Metalimnus RI
BAUT hat einen dreieekigen Seheitel, tst reiehlieh gezeiehnet und aueh
ihre Vorderfliigel haben einen anderen Umriss. Mit Neoaliturus stimmen
nul' die Seitenlinien des Postelypeus und die anliegenden Oeellen tiber
ein, abel' es fehlen die Querstreifen; die Nervatur Ist zT. ahnllch, abel'
Quernerven fehlen.

Deri vat ion 0 min is: vom Griechisehen meso- = mittel und lim
ne = Sumpf.

Mesolimnella biocellata sp. n.
Abb. XXVIII, 9; XXIX, 1-7

Gesamtlange 0 4,3 mm.
Grundfarbe einfarbig hellgelb, mit gelbem Mesonotum und 2 rundli

chen, sehwarzen Fleeken bei den Oeellen auf dem Kopfvorderrand. Ge
sieht wie aueh die ganze Unterseite einfarbig, nul' del' Rostrum-apex tst
gebraunt. Besonders del' Postelypeus ist aueh ohne jede Spur von einer
dunklen Querstreifung.

Habituell erinnert sie an eine kleinere Paralimnus-Art, unterscheidet
sich jedoeh Im Zeiehnungsmuster. In del' Korper- sowie Vorderfliigelfarbe
ahnelt sie sehr den ocker- bis graugelben Neaaliturus-Arten, nul' die 2
schwarzen Kopffleeken bieten ein auffallendes Unterseheidungsmerkmal,
aueh del' Fliigelumriss ist in del' Apikalhalfte nlcht so deutllch verengt,

Kopf vorn gerundet, Oeellen dieht am Auge liegend und die sehwar
zen Fleeken aueh den Oeellen stark genahert, von oben nul' zT. sichtbar.
Pronotalscheibe am Vorderrand gerundet, Hinterrand fast gerade. Meso
notum gelb, mit starker ausgepragten, gelben Seitenwinkeln, hinten eine
seitlich abgekiirzte Querlinie, ihre Seiten schief naeh hinten winkelig ge
kriimmt. Korperuntersette, Beine Inkl. del' Tarsen und del' Bedornung
eintarbtg gelb. Vorderfliigel das Abdomende erreiehend und bedeekend,
parallelseitig apikal abgerundet. Nervatur schwach entwiekelt, nul' leicht
durehseheinend, einfarbig, ohne jede Spur einer Zelchnung.

o Aedoeagus lang bogig und spitzig, von einer sehwaeh ehitinisierten
Basis auslaufend, mit gespaltenem zwetastigem Appendix, del' an del'
Basis hoeh bogig emporsteigt und etwa zum ersten Viertel des Haupt
stieles gebogen ist. Genitalplatten lang dreieekig, mit sparlichen Borsten
auf dem Aussenrand und eine breit bogige Genitalplatte, die etwa die
Haltte del' Genitalplatten-Lange erreicht. Stylus klein und kurz, apikal
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Abb. XXIX, 1-7: Nesolimnella gen. n ., btocellata sp, n. 1: Ges l cht, 2: Genitalplatte und klappe von aussen , 3: Genitalplatte un d'
Stylus von innen, 4: Vorderkorper von oben, 5: Aedoeagus von hinten , 6: Aedoeagus von del' Seite, 7: Abdomenende betm 0'
von unten.



fingerartig gebogen, ahnltch wie bei der Gattung Paralimnus gebaut.
Pygophor lang bis zum Abdomenende gebogen.

V e r b rei tun g : Vegetation der Bergtaler, S-Iran.
U n t e r s u c h t e sMa t e ria 1: Holotypus 0, S-Iran, Chachmah-ye

Sarbaz, 50 km westlich von Sabzevaran, Kerman Provinz, 1650 m, 20.-2l.
V. 77, steiniges Flusstal, Tugaien-Vegetation mit Tomarix, Glycyrrhiza,
Orasflachen an Ufern, gekatschert und am Licht gesammelt (Lok. Nr.
339 J leg. Dlabola. Holotypus (Nr. 19.525) in der Sammlung des National
museums, Praha.

D iff ere n t i aid i a g nos e: Die Art Ist besonders in der Koptzetch
nung und den Kopulationsorganen abweichend. Diese Trennungsmerk
male unterscheiden sie von allen paUiarktischen, aber auch eremischen
Arten.

D e r i vat ion 0 ill in is: vom Latelnischen biocellatus = zwelaugtg.

Psammotettix transcaucasicus DLABOLA, 1961
Bls jetzt nur von der UdSSR (Georgien, Kasachstan) bekannt, hier der

erste Beleg von der TiirkeL
Tiirkei, Anatolien, Saklikent, 28. VII. 85, auf Astragalus, 1 0 leg. Lodos.
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Jirl DLABOLA

Dnplfiky franske, Izraelske a prilehlych faun krlsii a popisy 30 novfch
taxonu

franska fauna krrso. je doplneria 19 novyrnl druhy hlavne z ce ledt Cicadellidae, 2
r ody a novym podrodem vcetns dalslch 14 Iaunlstlckych prvonalezu. Mater taly 3 expe
di e Narodniho muzea v Praze do Iranu poskytujf stale vyz namne nalezy tohot o
h myzu a velka cast sberu zbyva dosud nezpracovana. [sou pi' Ipojeny take 2 nove
druhy z Recka a diskutovan komplex Cixius alpestris z jiznihJ Rakouska.

Zapujcene matertaly ke studiu prInesly radu novych druhu z Cixiidae, Issidae a [tnych
fulgoromorfnich celedi hlavne z vychodnlho mediteranu z Anatolie a Izraele.

lzraelska fauna krisu je doplnena dIe sberu Dr. Linnavuoriho, v nichz byly ob jeveny
3 nove dr uh y v predchozi expedici sberatele nerialezene a ze Syrie jsou popsany 3 nove
druhy. Dalsfch 7 Iaunlstlckych prvorialezu pochazi z Izraele , 3 ze Syrie, 3 z Recka .
lsou to hlavne zilnatky a kornatky (Cixiidae a Issidae ) vyznacujicl se prevazne extrern
nlm endemismem.

[rnena popsanych novych druhu uvadi seznam str. 50, prvonal ezy jso u soustredeny
na seznamu str. 50-51. Slovenske fauny krisu se ty ka r evize dru hii rodu Hyalesthes,
uvadsnych jako vyznarn ne vektory rost llnn ych vi r6z. H. ph i lesakis HOCH [e citovan
prvne ze Slo venska a ney~lika mist Balkanu.
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