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Die Bearbeitung des reichhaltigen Materials der unbestimmten Aus
beuten, die ich von verschiedenen Institutionen bekommen habe .und die
Beendigung der Bearbeitung des von den iranischen Expeditionen ge
sammelten Issiden-Materials brachte weitere Arten, die sich fUr die Wis
senschaft als bisher unbekannt gezeigt haben. Sie werden im folgenden
Text behandelt, beschrieben und abgebildet. Deshalb schliesst diese Ab
handlung eng an die vorher verotrentltchte Publikation liber diese Famtlts
an (DLABOLA, 1980).

Okoloqisohe Ansprilche der Issiden. Die Issiden-Arten sind am hautigsten in S- und
SO-Europa odee N-Afrika, wo sie als mediterrane bzw. pontomediterrane Elemente gel 
ten mussen, In diesen Landschaften leben solche Arten meistens auf Steppen- und
Waldsteppen-Biotopen, vom securer bis in hohere Lagen gehend, so dass sie nicht
eindeutig als oreale Elemente zu erkennen sind. Im Eremial sind sie hingegen weniger
an die Ebenen der niedrigeren Lagen gebunden, Irn Iran finden wir auf solchen Bio
topen nur solche Arten, die bereits aus gr5sseren Gebieten bekannt ind, aber das Gross
der Arten lebt in diesen warmstan Geblaten in den hoheren, oft h5chsten Lagen der
dortigen Gebirge. Die Mehrheit dteser Arten sind lokale, streng oreal vorkommende
Zikaden, deren Speziation in gebirgsreichen Gebieten zun immt.

Provenienz des bearbeiteten Materials. Die Issiden-Faunen sind in manchen pala
arktischen Randgebieten immer noch ungenugend bekannt. So findet man in Griechen
land noch viele wenig bekannte oder unbeschrlebene Arten, wie die reichhaltige Issiden
-Ausbeute von Dr. S. Drosopoulos zeigt. Anatolien ist noch ungeniigend durchforscht,
wie die wertvollen Ausbeuten von Dr. A. Kalkandelen (Ankara), Prof. Dr. N. Lodos und
Dr. Onder (Izmir) erkennen lassen. Interessante Arten habe ten auch von Zypern und
Griechenland, geammelt von Dr. W. H. Gravestein (Amsterdam), erhalten. Von Korsika
habe ten eine Art aus der Ausbeute von J. Tkalcu beschrieben.

Vom Iran werden im folgenden Text rnehrere neue Taxone dieser Familie beschrteben.
Man muss annehrnen , dass es in diesem Lande trnmer noch weitere unbekannte Arten
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gibt , weil manc h e GeIJirgske tt en in grosserer Entfernung von den Tra ssen unserer
Expeditionen undurchforscht gebheben sind, weil sie durch e tn tagige Exkursionen
technlsch nicht zu besamrneln waren, Bes onders bel de rn trockenen und heissen Ort s
klima waren tangere Sammel-Touren zu Fuss sehr schwtertg, zumal wenn es nott g war,
von del' Talstrasse bis zu 3- 4000 m Hohe zu stetg en. Is siden kornmen bier gemeins am
mit de n kurzg efl iig e lten Vertretern del' Fa mili e Oictyopharidae, Orgerini VOl', w ell die
niedrtgeren Lag en deutli ch weniger und von meh r verbreiteten und gemeineren Arten
a ut ges ucht werden. Oas Vork omrnen auf den hoch gelegenen Biotopen, die durch Wiist en
st re ng is oli ert s ind , beschrankt die Areale die sel' Zikaden a uf recht kleine Flach en ,
die be t den orealen Ele me nten oft auf schmale Gipfel reduziert werden konnen,

Allen hier gennant en Forschern mochte ten an dies e l' Stell e rnetnen bes ten Dank
ausdriicken. Es si nd besonders Dr. S. Drosopou lo s (Athen), Dr. W. H. Gra,vestein
(Amsterdam ), Dr. A. Kalkandel en (Ankara), Dr. N. Lodes (Izmir), Dr. F. Onder (Izmir]
un d J. Tkalcfi ( Praha). Durch Zusendungen ihres wissenschaf tli ch so wertvoll en Mate
rials ermogllchten sie mil' die En td eckung diesel' neuen Tax one. Besonderen Dank
s chulde ic h allen Kollegen, die mil' das no ttgs Typen-Materia l zum Studium ge liehen
haben: Dr . A. Kaltenba ch (Wien), Dr. A. S06s (Buda pes t ), Dr. J. StehHk und Dr. P.
Lauterer ( Brno), Dr. M. O. Webb (Lon don ). Ihre Hilfe ermogttch te die Klarung und
Revision einiger Arten.

Typenaufbewahrung: Die Typen del' ir anischen Expeditionen sind in del' Gru ndsamm
lun g del' Hom op ter a-Auch en orrhyn ch a in del' Entomo lo gi s chen Abteilu ng des Nati on al
museums, Praha aufb ewahrt. Oas zum Studim ausgeliehene Zik adenm aterial wu rd e an
di e betreffende n In stitution en zuriickgesan dt , darunter auch die Typen del' h ie r be
schriebenen Arten .

CALISCELINAE

Einige Vertreter dieser Unterfamilie dringen von Sowjet-Zentralasien
in die nordostltchen Gebiete des Irans vor , wie z. B. die nachsttolgende
Gattung.

Ahn mncnemia chive nsis Kusnezov, 1928

Von Phragmites gesammelt (DUBOVSKIJ, 1966, MITJAEV, 1971). Die
Vereinigung der Gattung mit Caliscelis Laporte, 1833 bei Nast, 1972 be
ruht auf einem Irrturn, weil die Vordertibien dieser Art ni cht blattartig
verbreitert sind.

Untersu chtes Material : NO-Ira n, 6 km wes tlich von Sabzev ar, 1 9, 16. VI. 1977 (Lok.
No. 369 ).

Calisc elis as tyages sp . n.
Abb. 1-7

Caliscelis dimidata, Dlabola, 1980 ne c Cost a, 1863
Gesamtlange a 2,6-3,2 mm , 2 3,5-4,2 mm .
Geschlechter unterschiedlich : a zimt - bis strohgelb, mit glatt glan

zend schwarzen Seitenstreifen, die slch von den unteren Brustlappen und
Brustseiten iiber den Costalrand der Vorderfliigel und Abdominalseiten
ziehen; auch die Vorderflugel-Haltte und Abdominalseiten einnimmt; die
Vorderbeine sind schwarz, dicht bewimpert und die Knie etwas kastanien
braun aufgehellt , Korperunterseite Mittel- und Hinterbeine sowie Vorder
tarsen kastanienbraun. Weisse Striche auf der Clavocorialnaht eng, aber
deutlich und au ch die Tergitenseiten neb en der schwarzen Binde weisslich
aufgehellt, nach oben ins Gelbe iibergehend.
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Caliscelis astyages sp. n. - 1: Aedoeagus von hinten, 2: Aedoeagus von der Seite,
3: Stylus, 4: Afterriihre von oben, 5: Vorderbein, 6: Vorderfl ilgel be im 2 , 7: Vorderfliigel
beim O.

Vorderbeine blattartig, etwa dreimal SO lang wie breit, Hintertibien mit
1 Seitendorn, Endbedornung mit 5 Dornen, 1. Hintertarsenglied mit 2 und
1 Dorn beiderseits.

S? Grundfarbe grau his graugrilnlich, mit dichter brauner Punktierung,
dunkler braun sind nur Scheidenpolster und Brustseiten hinten. Beine
ahnlich gebaut wie beim 0 abel' die Farbung ist gleich wie die Grundfarbe.

o Aedoeagus sehr kurz zweilappig, apikal verbreitert und abgestutzt.
Atterrohre oval mit rundli che r Vertiefung. Stylus hakenfOrmig, Dorn im
re chten Winkel anliegend, Stiel s-rormtg geschwungen, in del' Mit te am
langsten,
Verbreitung: SW·, S-Iran und Zentral-Iran.

Un tersuchtes Material : Holotyp us 0 Paratypen 2 0 1 2: SW-Ir an, 40 km nordlich von
Ahvaz, 15.-18. IV. 1977 (Lok . Nr. 291J. Wei tere Para typen 3 0 : S-Iran , Barazian, 19.
IV. 1977 (Lok. Nr. 299J ; Pa r a typen 1 0 1 2 : SW-Iran, Ahva z, 14. IV. 1977 (Lok. Nr . 289J;
Pa r a typus 0 : Darbahare , 10 km nordw estlich von Zeidun , 17. IV. 1977 (Lok. Nr . 294J;
Pa ra t ypus 2: S-Iran, Bish a pur , Tange Chogan,1000 m, 10. VII I. 1973 (Lo k. Nr . 233 J;
Para typus 2: S-Iran, westlich von Shiraz, 8. VI. 1973 (Lok. Nr . 228 J; Pa ra typen 2 2:
S-Iran, Fasa, 9. VII. 1970 (Lok. Nr. 50J ; Para t ypus 0: NW-Iran, Sufian, 30 km von Tabr tz,
20,-21. VI. 1970 (Lok. Nr. 27J; Paratypus 2: Z-Iran, Ferdows-eEsfanda queh, 21. V.
1977 (Lok . Nr. 240 ) Paratypus 2: Z-Iran, Raf sanjan, 26.-28. IV. 197'3 (Lok. Nr. 181); leg .
DIaboIa. Typen in der Samm lung de s Nattonalmuseums, Praha.

Diese neue Art steht del' sudeuropaischen Art C. dimidiata Costa sehr
nahe. Erst del' Vergleich mit dem italienischen Exemplar und erganzen-
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des Material der 2. und 3. Expediti on ermoglicht en dIe Trennung beider
Arten und die Beschreibung dieses Taxons.

Homocnemia pasagarda sp. n.
Abb. 8- 12

Gesarntlange 0 2,8 mm.
Ein glanzend schwarzes Exemplar dieser Art (Vorderbeine abge

br ochen! ) ahnelt Homocnemia albouittata Costa,- ist jedoch viel weniger
elfenbeinweiss getarbt: nur eine Querbinde tiber dem basalen Tergit und
die Abdominalsternite sind weisslichgelb gefarbt. Der tergale Querstrei
fen Ist ist aber z. T. von der quer abgestutzen, fast quadratischen kurzen
Vorderflligeln gedeckt. Ubrlge Korpertetle, inkluslve der Vorderflligeln
sind einfarbig glanzend und Beine kastanienbraun, dicht bewimpert. Hin
tertibien mit einem Seitendorn, Endbedornung einerseits 4, anderseits
mit 5 Dornen, 1. Hintertarsenglied nur mit Seitendornen versehen.

Die Endbedornung der Hintertibien mit 2 und 2 Seitendornen beider
seits (ausnahmsweise konnen auch weitere 'Elnzeldorne entwickelt zu
sein !) . Solche beiderseit ige Bedornung haben z. B. Homocnemia, Ah oma'
cnemiella und Homaloplasis. AIle 3 Gattungen haben nur einen Seiten
dorn am Rande der Hintertibien. Merkwlirdigerweise handelt es si ch urn
Arten mit orealen okologtschen Ansprlichen, die diesen relativ arch atschen
Ty p der Bedornung zeigen.

Scheitel schief nach vor n geneigt, pentagon al , nach vorn wi nkelig,
konkav vertieft, Stirn im stumpfen Winkel am Oberrand, ebenso konkav
vertieft, Clypeus aufgetrieben, kugelig, nach unten verlangert und
in einen Kiel zusammengedrlickt, winkelig in Seitenansicht. Vorder
flligel quadratisch, satteltormtg, ohne Zeichnung, einfarbig schwarz.
Basalglieder der Antennen walzentormtg, langllch zum Apex verengt

Ho mocnemia pasagarda sp. n. - 8: Gesicht berm 0, 9: Stylus , 10: Afte rrti hre von oben ,
11: Aeda eagus von der Sette, 12: Aedoeagus von hinten.
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(von unten gesehen), von der Seite gesehen ist der Ventralteil der apt
kalen Basalglieder zipfelig verlangert, die Basis des Flagellums, iiber
deckend.

Die Art steht Homoenemia albooittata Costa naher als Ahamocnemta
chiuensis Kusnezov, weil diese eine anders geformte Stirn mit 3 Langs
kielen besitzt: der Mittelkiel ist nur im Unterteil und die Seitenkiele nur
in der Vorderhalf'te erhalten, hinten aber wieder erloschen. Bei Homo
cnemia ist der Scheitel quer halbmondartig, kiirzer als lang, Kopf-Vorder
rand kielig, in der mittleren Partie quer abgestutzt: bei Anomocnemielta
lst der Scheitel enger und langer, fast gleichlang wie breit. Bei Homo
cnemia albouittata ist die Stirn stark vertieft, unten gerundet, die vertiefte
Partie am breitesten, breiter als lang, unter den Augen winkelig se itlich
ausgezogen.

o Aedoeagus bogig, unregelmasslg an der rechten Seite bestachelt
(etwa 6 Dorne), in Dorsalansieht mit einer tiefen Rinne. Atterrohre oval,
plattgedriickt, zum Apex winkelig ausgezogen. Stylus suprabasal verbrei
tert, mit apikalem queranliegendem spitzigem Darn. Genitalsegment von
der Seite fast gerade, breit geoffnet, oben bel der Atterrohre in einen
reehtwinkeligen Bogen ausgezogen, unten bogig.

Verbreitung: S-lran.

Untersuchtes Mat eria l: Holotypus 0 : S-Iran, 6 km stidostltch Shul , 2190 m, 17.-18. VI.
1973, leg. Dlabola (Lok. Nr . 248), in der Sammlung de s Natronalmuseums , Praha.

ISSlNAE

Hysteropterini

Vorlauftge Gruppierung der Gattungen.
Die Klassifikationen dieser Gruppe basierten bis jetzt nur auf den kie

ligen Strukturen der Geschichtsmorphologie, auf der Scheitelform, bzw.
auf der Konstruktion der Costalrandes der Vorderfliigel (Fieber, 1878,
Melichar, 1912) . Sowohl die heutige Situation in der Sammlungen der
europaischen Institutionen als auch die bisherige Literatur iiber diese
Gruppe sind fUr den Benutzer ausserst unbefriedigend. Die bis heute
publizierte altere wie auch die neuere Literatur enthalt meistens wenig
bzw. ungeniigend illustrierte Informationen. Die Diagnosen erwahnen nur
wenig aussagekratttge Unterseheidungsmerkmale, oft nur ganz unbedeu
tende Farbunterscheide. Ich bemiihe mich in den letzten [ahren urn eine
andere, mogltcherwelse kiinstlichere Gliederung der neu abgetrennten
Gattungen, die hier als provisoriseher Versuch verorrentltcht wird. Eine
endgiiltige, eventuell auch mehr phylogenetisch fundierte Trennung der
Gattungsgruppen kann erst nach der Einordnung fraglieh gebliebener und
weiterer bisher nieht entdeckter Arten versucht werden. Dieser Komplex
der lssiden ist ziemlich schwierig und die oreale Zerstreuung mancher
Einheiten aueh in den schwer zuganglichen Gebieten kompliziert die
Situation. Die jetzige Gruppierung halte ieh nur fUr Arbeitsmodell zur
besseren Orientierung. Im Laufe der weiteren Studien kann es verbessert
bzw. erganzt werden.
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Die Morphologie diesel' hier behandelten Taxone ist einerseits so diffe
renziert, dass manche Artengruppen eine generische Trennung erfordert.
Anderseits sind manche Arten so nahe verwandt, dass sich nicht nul' alte
Diagnosen sondern auch viele erst in letzten Zeit verottentlichte Ab
bildungen flir deren sicheren Unterscheidung als unzureichend erwiesen
haben.

Solche enge Speziation findet man z. B. in NW- und N-Afrika, wo stark
isoliert auf kleinen Arealen sehr nahe verwandte Arten vorkommen, bei
denen auch die 0 Kopulationsorgane sehr ahnlich gebaut sein konnen.
Solche Arten erkennt man oft erst mit Sicherheit nach dem Vergleich
mit del' typischen Serie, oft nicht in Einzelexemplaren, abel' in grosserer
Menge, soweit diese vorhanden ist. Die erganzende Darstellung etner
grtlndltchen Abbildung aller Korperteile, die Neubeschreibung del' Fliigel
-Morphologie, del' Beine, del' Kopulationsorgane und del' Kopfstrukturen
ist immer dringend notig. Das alles fehlt oft nicht nul' in del' klassischen
Literatur sondern auch bei den jtingsten Neubeschreibungen und Original
diagnosen. Ohne diese Mermale ist jeder Versuch einer genauen Bestim
mung illusorisch. Entsprechende Bestimmungsschliissel del' Arten werden
gegenstand del' nachsten Publikation sein.

Einige Gattungen sind relativ gut charakterisiert, konnen abel' auch
eine sekundare Charakteristik haben, die nicht fUr alle Vertreter del'
Gattung in gleichem Mass zutrifft. Selbstandlge Gattungen in solchen
Fallen abzutrennen scheint heute noch verflihrt. Ich belasse diese Arten
lieber etwas provisorisch in den schon bekannten Gattungen. In del'
Zukunft wird sich deutlicher zeigen, ob einige diesel' Arten oder Arten
gruppen generisch abgetrennt werden mtissen. Dies betrifft z. B. Falci
dius-Arten: ursprtinglich sind die Tiere dicht maschig netzartig und
punktiert auf del' ganzen Vorderfltigelflache, abel' eine andere Arten
gruppe ist hier nul' in del' Langsnervatur gut geadert, wahl'end alle Quer
nerven fast ganzhch unterdrtickt sind. Als primares Gattungsmerkmal
betrachte ich hier die Kopfform, bzw. den Scheitel und seinen Dbergang
zur Stirn. Dieses Merkmal ist bei beiden Gruppen ziemlich konstant ent
wickelt. Bei Bubastia dagegen konnen die Seitenecken des Kopfes scharf
zipfelig bzw. hornartig ausgezogen sein, wahl'end sie den anderen Arten
nul' wenig spitz herausragen, oder nur am Kopfvorderrand durch un auf
fallige Unebenheiten del' Linie angedeutet sind. Auch die Kopulations
organe in ihrem Bauprinzip konnen nicht immer ausreichende Hilfe bei
del' Gattungsabgrenzung leisten. Oft sind sie nul' bei einem Teil del' Arten
typisch entwickelt, wahrend die ubrtgen Vertreter manchmal kleinere
oder grossere Abweichungen zeigen.

Gattungsgruppe A:
Die Arten del' .Husteropterum" sensu lato konnen nach del' Vorder

Ilugeltorm und anderen korperlichen Merkmalen wie auch nach del'
Hintertibien-Bedornung in mehrere Gruppen geteilt werden. Eine solche
spezielle Gruppe bilden die Arten, die einen eindornigen Hintertibia-Rand
und in del' Vorderflugelflache einen breit verlangerten Vorkostalrand .
haben. Diese meist N-afrikanischen Arten werden hier unter neuen Gat
tungen gruppiert, deren Gattungsdiagnosen hier folgen.

118



Gattungen: Planocostium, Lyrofrontium, Lethierum, Eieberium, Liruiber
qatium.

Planocostium gen. n .

Typische Art: Hysteropterum anqusticeps Lethierry, 1874.
Diese Gattung gehort in die Gruppe der Gattungen mit flach verbreiter

tern Vorkostal-Raum auf den Vorderfliigeln. Hintertibien ohne Seiten
dorne, Endbedornung der Hintertibien kranzfOrmig geordnete Dornen
(etwa 7), 1. Hintertarsusglied auch komplett kranzfOrmig und ununter
brochen bedornt. Fehlende Seitenbedornung bildet eine Ausnahme in der
Gattungsgruppe.

Kopf relativ eng, Scheitel nach vorn winkelig vorgezogen, fa st so lang
wie hinten breit, konkav, am Vorderrand scharfkielig. Stirn lang, oben
relativ eng, nach unten bogig divergierend, zum Clypeus bogig verengt.
Stirn-Oberrand winkelig ausgeschnitten, Mittelkiel auf der ganzen Stirn
Hinge deutlich, die Stirnflache zu Zwischenkielen dachfOrmig erhaben,
Zwischenkiel in der unteren Haltte parallelseitig, in der oberen Halite
parabolis ch zum Mittelkiel am Oberrande vereinigt auf der ganzen Lange
deutlich kielig erhaben.

Habitus der Gattung relativ schlank, seitlich zusammengedrtlckt, Vor
derfliigel mehr flach, Humeralschwiele nicht sehr buckelig aufgehoben,
Fliigelumriss breit rundlich, Apex der Fliigel das Abdomenende nicht vie I
iiberragend, breit kreisfOrmig gerundet.

Planocostium angusticeps (Lethierry, 1874)

Hysteropterum anqusticeps Lethierry, 1874
Untersuchtes Material : Algerien, Biskra, 29.-30. V. 1973, 119 0 9 leg. Hoffer und

Horak; 60 km westlich von Biskra, 19. V. 1971, 1 9 leg. Eckedein; 110 km ostlich von
Timimoun, 5. V. 1976, 1 9 leg. Eckerlein ; Hammam Saltniere, 24. -25. V. 1971, 23 0 9
leg. Hoffer und Horak; Tunesien, Kelibia , 20. VI. 1976,_20 5 9 leg. Eckerlein; Tunesien,
20 km nordltch von GabSs, 1 0 leg. Eckerlein ; Chott EI Fedjad] , 90 km westlich von
Gabes, auf Zygophyllum album, 14. VI. 1976 , 1 9 leg. Ecker-leln, in der Sammlung des
Nationalmuseums, Praha. Algerien, Oued Biskra; 7 km stidlich von Sidi Okba, 20 m,
3. V. 1980, 1 9 leg. E. v. Nieukerken, G. Bryan und P. Oosterbroek, coil. Zonl ngt sches
Museum, Amsterdam.

Lyrofrontium gen. n .

Typische Art: Hysteropterum paludum Bergevin, 1918
Diese Gattung ist besonders durch eine vorkostale Verbreitung der

Vorderfliigel ausgezeichnet. Diese flach oder schief der Costa anliegende
Verbreiterung ist nie rechtwinkelig dicht zum unteren Korper gebogen,
wie bei der Gruppe der Gattungen die Aqalmatium nahestehen. Diese
vorkostale Verbreiterung zieht sich von der engen Basis bis etwa zu el
nem Drittel der Vurderflugellange und ist in seiner Breite und Lange von
der Seite gut sichtbar. Der Verlauf der Costa ist bogig, aber an der Stelle,
wo die vorkostale Verbreitung endet, starker gekriimmt, so dass ein
breiter Winkel entsteht. Aus diesem Grund ist der Vorderfliigel breiter als
normal, nur etwa urn 1/4 langer als die maximale Breite. Vorderfliigel
mit stark entwickelten Humeralschwielen. Diese Form des Costalrandes
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unterscheidet sich nicht nur von den Gattungen, wo der Costalrand scharf,
leistenlos gebildet ist sondern auch von der Gruppe der Gattungen, wo
die Costalzelle sehr breit gebildet ist, so dass sie fast an der Basis die
Haltte der Vorderfliigel einnimmt, wo aber keine Leisten oder vorkostale
Verbreiterungen entwickelt sind. Die Vorderfliigel im Umriss mehr rund
lich, durch den relativ engeren Vorkostalraum der Costa-Verlauf in der
Halfte winkelig gekriimmt.

Hintertibien mit 1 Dorn, Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsusglied
mit 2 und 1 Dorn, also unterbrochen in der Bedornung.

Hierher gehoren kleinere, kurzgebaute Arten, meistens bis 4 mm, die
Oberseite relativ derb rindfOrmig uneben, oft mehr oder weniger braun,
bzw . schwarzbraun gesprenkelt. Kopf relativ breit, Scheitel oben am
Kopfvorderrand breit winkelig, nicht viel vorgezogen, fast bogig ge
kriimmt, relativ kurz, zweimal breiter als an den Augenseiten lang, in der
Mitte noch kiirzer als an den Seiten. Gesicht und Kopf lang, Stirn lyra
fOrmig, oben deutlich winkelig eingeschnitten, an den Seiten fast recht
winkelig geschartt. Kopf in Seitenansicht fast vertikal herabhangend,
Stirn mit einem deutlicheren und scharteren Mittelktel, ohne Zwischen
kiele, oder nur farbig angedeutet, die ganze Stlrntlache flach, nicht
dachfOrmig oder buckelig aufgetrieben.

Pronotum fast gleichlang wie der Scheitel seitlich an den Augen,
Mesonotum langer als das Pronotum, Hinterrand des Pronotums gerad
llnlg, Vorderrand des Proriotum tief in den Nacken eindringend, bis in die
mittlere Hohe der Augen.

Vorderfliigel kurz, nur etwa urn 1/4 die Breite iiberragend, Apikalrand
bogig, Vorderfliigelumriss oval. Langsnervatur starker entwickelt, Quer
nervatur bes. im Apikaldrittel deutlicher, Zellen unregelmassiger Grosse
abteilend. Apikalzellen kiirzer als breit, Radius mit mehreren Nebenaste
zur Costa zielend, der ganze Raum der Costalzelle mit mehreren zur
Costa gerichteten Nebenaste dicht gegittert. Hauptspaltung von Radius
und Media im ersten Viertel, Cubitus einfach. Hinterfliigel unentwickelt.
Peripheralnervatur deutlich subapikal alle Langsnerven verbindend, von
der Gattung Agalmatium aber leicht nach der Hintertibien-Bedornung
un terschiedlich.

Verbreitung fast aller bisher bekannten hierher gehorlgen Arten im
SW-palaarktischen Gebiet der eremischen Zone beschrankt.

Lyrofrontium paludum (Bergevin, 1918)
Abb. 13-20

Hysteropterum paludum Bergevin, 1918
Diese Art wurde schon von Bergevin abgebildet und beschrieben, aber

dann nochmals von Linnavuori, 1962 redeskribiert und auch abgebildet.
Nach Linnavuori soll sie eine Ufer-Population der N-afrikanischen

Kiiste sein (Algerien, Marokko und Israel) . Hier werden Exemplare von
Tunesien angegeben. Ich bilde die Art in einer mehr komplexen Form ab,
weil diese Arten-Gruppen sehr ahnlich in Bau und Farbung ist und die
Deutung dieser typischen Art noch immer Schwierigkeiten bereiten konn
teo Die erwahnte friihere Dokumentation tst keinesfalls geniigend lnstruk-
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Luro mat ium paludum (Bergevin ) - 13: Aed oeagus von der Seite, 14: Aedoeagus von
oben, 15: Gesicht, 16 : Vorderkiirper von oben, 17: Afterriihre - Umriss, ventral, 18:
Aft errohre von oben, 19: Vorderflugel , 20: Stylus.

tiv und die Originalbeschreibung gleichfalls. Die Absonderung der Art
gegen Fieberium. impressum Fieber ktinnte auch nach der Hintertibien
-Bedornung leicht sein: 1. Hintertarsusglied kranzfOrmig, bei Planocostium
aber unterbrochen bedornt, wenn man nlcht schon den Costalrand be
riicksichtigt. Grossere Verwandschaft soll auch an den d Kopulations
organen gezeigt werden. Diese Artengruppe wurde besonders von Berge
vin und neuestens auch von Lindberg beschrieben, und alle diese Tiere
sollen eindornig auf den Hintertibien sein.

Un tersuch tes Materi al : Tun esien, 5 km niir d lich von Harn mem et, 0- 150 m, 9.- 17. VI.
1980, 7 <5 16 <;> leg . J. P. Duffe ls , colI. Zoolo g lsch es Museum, Amst erdam.

Gattungsgruppe B:
Eine weitere Gattungsgruppe bilden die Arten mit breiterem Costalfeld,

wo die pronotalen Brustlappen nach unten kiirzer sind als der Basalteil der
Vorderfliigel und dieser Fliigelteil dicht an die Brustseiten gedriickt ist,
bes. im Basaldrittel, und die Costalrander im Apikaldrittel oft dicht an
geklappt sind (ahnlich wie bei Flatiden); Innenrander oft eine sattel
fOrmige Vertiefeung bildend. Costalrand scharf, nicht umgeschlagen, kein
Vorkostalfeld entwickelt. Radius oft an der oder hinter der Verzweigungs
stelle in kiirzere Aste in das Costalfeld zersplittert.
Gattungen: Anatolodus, Caoatortum, Hysterodus, Injlatodus, Iranodus,
Verticistum.
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Inflatodus gen. n .

Typus generis: Hysteropterum uiridatum Dlabola, 1971 : 380 nec Caldwell,
1945 = Hysteropterum uiridans Dlabola, 1974: 44.

Diese Gattung steht Gattung Hysterodus nahe, unterscheidet slch aber
von dieser durch mehr gerundete, kaum zweimal so lange wie breite
VorderflUgel und durch die stark geschwollene Geschichtspartie, die
tiber die Stirnpartie im rechten Winkel zu Kcrperachse verlaurt, dann im
unteren Stirnteil lang bogig gechvollen, nur wenig schief mit dem
RUssel auf die Brustpartie geklappt. Stirnseiten bogig, Mittelkiel und
meistens auch die Zwischenkiele vorhanden, Oberrand breitwinkelig aus
geschnitten, Scheitel bis 4mal breiter als in der Mitte lang, vorn brett
winkelig, Seitenkiele scharf, von der Seite gesehen nach oben bogig
ausgerandet. Pronotum etwas langer in de r Mitte als der Scheitel, am
Vorderrand bogig, am Hinterrand fast gerade, in der Mitte mit 2 Grtih
chen, ohne deutlich punktierte SinnesgrUbchen auf der Flache, Meso 
n otum kUrzer als der Scheitel mit dem Pronotum zusammen.

VorderflUgel in der Basalhaltte enger als in der Distalhalfte, Apikalteil
breit bogig ausgerandet. Basalteil des Costalrandes breit, an die Brust
partie geklappt, etwa gleich gross wie der Clavus. Radius naher zur Basis,
Media dicht vor der Mitte geteilt, Cubitus ungeteilt, Subapikale Ouer
nervatur zic-zac verbunden. Costalrand scharf, ohne rechtwinkelige
Leiste. Hintertibien mit 1 Seitendorn, Endbedornung 8 Dorne, 1. Hinter
tarsusglied mit 8 Dornen (6 Dorne in beiden Fallen sind seltene
Ausnahmen) .

o Aedoeagus abgeflacht, suprabasal dicker, mit 2 gekreutzten, bogig
abstehenden, hornartig gekrUmmten Dorsaldornen, apikal ohne Dorne
und Auswuchse, Atterrohre oval beiderseitig verengt, Stylus mit bogiger
nach hinten zipfeliger Mus chel, die langer als hoch ist, Dorsalauswuchs
lang und schlank, spttzig nach oben auslaufend.

Inflatndus viridans (Dlabola, 1974) comb. n.
Husteropterum oiridans Dlabola, 1974 .

Inflatodus kyaxares sp. n .
Abb. 21-27

Gesamtlange 0 3,5-4,0 mm, 2 4,0-4,3 mm.
Mittelgrosse Art von kugeligem Habitus, mit breiten, kreisrundlich aus

gerandeten VorderflUgeln. Grundfarbe ocker, mit deutlich begrenzten
Flecken auf den VorderflUgeln und Uberwiegend verdunkeltem Kerper
mit kleineren gelben Punkten. Die weniger gezeichneten StUcke kon
nen mehr oder weniger einfarbig lederartig matt gelblich sein, oder
umgekehrt mehr oder weniger ganzflachig auf den VorderflUgeln
sowie auf dem Vorderkorper braunlich gezeichnet, mit wenigen gelb
lichen Flecken und Strichen. Scheitel kurz, etwas mehr als ein Vier
tel der Breite zwischen den Augen, vorn scharfkielig, winkeltg in
der Mitte verlangert, an den Seiten parallel, das in Seitensicht bogig
scharfkielige Pronotum vorn gerundet, Hinterrand gerade, mittlere Lange
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I n j l at odus kyaxares sp . n. - 21: Aedoeagus von hinten, 22: Aedoea gus von der Sett e,
23: Al te rrohre von obe n, 24: Vorderkorper von ob en, 25: Stylus, 26: Vorderflugel, 27:
Gesicht.

fast doppelt so lang wie der Scheitel in der Mitte. Stirn langltch, oben
v-artig ausgeschnitten, Seitenkiele bogig, scharf, Mittelkiel beiderseits
abgekiirzt, weniger ausgepragt. Sttrnflachs braunschwarz, gelbbraun
punktiert, mit 2 grosseren rundlichen Fle ck en in der Mitte, und kleineren
Flecken zwischen den angedeuteten Zwischenkielen und Seitenkielen in
Reih e geordnet. Pronotum gelb und schwarzbraun punktiert, Mesonotum
langer als das Pronotum, kiirzer als das Pronotum und Scheitel zusarn
men, etwas mehr verschwomrnen verdunkelt, schwarzbraun, unpunktiert.
Vorderfliigel breit oval, basal und apikal gerundet, Costalzelle sehr brett,
fast ein Drittel einnehmend, breiter und langer als der Clavus. Gelbe Vor
derfliigeUUiche meistens mit zwei querverlaufenden breiten und grossen
Flec ken an der Basis und hinter de r Mitte. Apikalzellen mit wenigen
Querflecken am Fliigelsaum, die sich auch am Costalrand for tsetzen, wo
si e etwa im Basaldrittel verschwinden.

c3'Aedoeagus lang, massig breit, im Basaldrittel am breitesten und bogig
gekriimmt, mit 2 hornartigen, kreisb ogigen Dorsaldornen. Distalpartie
unbedornt , seitlich mit winziger Sagelung und ventral mit leistenftirmiger
Verlangerung und unregelmassiger Ausrandung. Stylus lang, nach hinten
bogig verlangert, apikal gerundet, nicht so hochsteigend wie die Half'te
der nach hinten ausgezogenen Lange, gleich hoch wle der Dorsalaus
wuchs. Dieser Teil ist hochsteigend, halbmondftirmig am Apex . Afterrtihre
beiderseitig oval verengt, langlich

Verbreitung: N-Iran, oreal.
Untersuchtes Ma terial: Holotypus 0 Para typen 6 0 2 2: N-Iran, 8 km nnrdostl ich von

Ziaran, 2400 rn, 10.-16. VII. 1977, leg. DlaboIa (Lok. Nr . 400J .
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l n jlatodus astyages sp. n . - 28: Aedo eagus von hinten, 29 : Aedoeagus von der Seite,
30: Afterrohre von obe n, 31: St ylus, 32: Gesa mthabitus von der Sette,

Il1Iflatodus astyages sp. on .
Abb. 28-32

GesamtHinge 0 2,6-3,2 mm, 9 3,3-3,5 mm.
Noeh kleinere Art mit wenig seharfen und schwacheren Verdunkelun

gen auf dem Vorderkorper und auf den Vorderfliigeln, besonders im
Gelbliehgrau mit sehattiger Fleekung im Clavus und punktiertem Ge

sieht, Pronotum und Mesonotum, besonders die pronotale Punktierung,
grob und deutlieher, Vorderkorper oben mit breitem gelbem Mittelstrei
fen. Seheitel vorn geradlinig abgestutzt. .Seltenrander bogig, parallel
seitig, Stirn aufgeblasen, oben eingedriiekt. Seltenrander bogig. Zwischen
kiele deutlieh oben am Vorderrand genahert, aber nieht den Vorderrand
kiel erreiehend, Seitenkiele in Seitenansieht bogig in Seheitelkiele
iibergehend, geradliniger Unterteil des Gesehiehtskiels reehtwinkelig
zum Kopfoberrand stehend, Scheitelflache vertieft konkav, Clypeus auf
geblasen, sehief naeh unten zum Russel veriaufend. Seitliehe Brustlappen
gross, punktiert. Vorderfliigel breit und kurz, kaum 1,5mal langer als
breit, apikal gerundet, in der Basalhalfte vial enger als die Dtstalhaltte,
und Costalrand dieht an die Brust geklappt, humeral (in Wirkliehkeit
etwa in der Mitte breit, vorn Korper abstehend) . Hintertibien mit 1 Seiten
dorn, Endbedornung ununterbroehen, 1. Hintertarsusglied ebenso dieht
bedornt.

o Aedoeagus suprabasal bogig verbreitert, Dtstalhalfte parallelseitig,
apikal verengt, Dorsaldorne gekreuzt, hornartig abstehend gekriimmt.
Stylus mit langem und vertikalem Dorsalauswuehs, mit langem, naeh
hinten bogigem Lappen. Afterrohre oval, beiderseitig verengt.

Verbreitung: N-Iran, oreales Element.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 8 0 6 2: N-Iran, 8 km nordostl tch von

Ziaran, 2400 m, 10.-16. VII. 1977, leg. Dlabcla [Lok. Nr . 400). Type n in ce ll. National
museum, Pra ha.
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Hysterodus lassus (Dlabola, 1980) comb. n.
Hysteropterum lassum Dlabola, 1980

.Hysterodus aghilicus sp. n.
Abb. 33-40

Oesamtlange 0 3,5~3,6 mm (Korperlange 3,0 mm}, '2 3,8 mm.
Grundfarbe lederartig ockergelb, matt, mit feiner gestochener Punktie

rung und sparlicher brauner Marmorierung. Korperunterseite und Beine
von ahnlicher Farbe wie die Oberseite.

Kopf in der Mitte breitwinkelig verlangert, an der Einmtindung des
mittleren Stirnkieles zipfelig ausgezogen, am Hinterrand im Nacken

39

Hysterodus aqhilicus sp. n . - 33: Aedosagus von hinten, 34: Aedoeagus von der Sette,
35: Stylus von hinten, 36: Stylus von der Seite, 37: Gesicht, 38: Vorde.rfliigel, 39: Vorder
korper, 40: Alterrohre.
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s tumpf rechtwinkelig ausgeschnitten, Pronotum am Vorderrand lang bogig,
langer in del' Mitte als del' Scheitel, abel' kurzer als das Mesonotum. Stirn
eng, langlich, am Randkiel zweimal langer als an del' breitesten Stelle
breit, Oberrand sehr seicht winkelig vertieft. Vorderfltigel mit scharfem
Costalrand, zusammen stark rhombisch, in die Seiten in del' Mitte ausge
zogen, nach hinten verengt, apikal bogtg , Bedornung del' Beine leicht
dunkler, Hintertibien mit 1 Dorn, Endbedornung mit 8 Dornen, 1. Hinter
tarsenglied mit 8 Dornen.

.d Aed oeagus von hinten in del' Mitte del' ganzen Lange nach rinnen
artig vert ieft , seitig wulstig bes chrankt, mi t seitlichen spitzigen breiten
Leisten, die am Apex mit einem ventralen spitzigen Zahnchen versehen
sind. Stiel breitwinkelig gebogen, in del' Mitte buckelig aufgeblasen, mit
2 langen rticklaufenden Dornen, die die Basis erreichen. Atterrohre lang
lich oval, in del' Mitte am br eitesten, zur Basis schwach verengt, Stylus
bogig, Iasturforrnig, mit Dorsalwuchs, wo eine halbrormtge verdickte
Leiste an del' Aussenseite liegt. In Hinteransicht ist del' Dorsalwuchs
breit quer abgestutzt.

<2 Analrohre Ianglich und eng, vierrnal langer als breit, apikal eng
bogig ausgerandet.

Verbreitung: Kaschmir (Karakorum) .
Untersuchtes Material : Holo typu s 0 Paratypen 2 0 1 2: Aghil Gebirge, Burtsa, 1000 m,

27. VI. 1935, leg. A. Peter , auf Bltiten und Steinen , Vterte Ned erlands che Karakorum
Exp edition von C. Visser. Typen der Sammlung des Zoologischen Museums, Amsterdam .

Anatolodus gen. n.

'I'ypus generis: Anatolodus mUSlUUS sp . n .
Gattung aus del' Gruppe mit deutlich anliegender basaler Costalregion

del' Vorderfliigel in Form und Grosse del' Clavalregion. Gesichtspartie
nicht so deutlich aufgetrieben wie bei del' habituell sehr ahnllchen Gat 
tung lnjlatodus , abel' Scheitel, Stirn und Clypeus im Umriss sehr
ahnlich . Von diesel' Gattung auch durch die zweidornigen Hinter
tibien abweichend und dadurch wtederu m del' Gattung Hysterodus
am na chsten, die abel' Iangliche, apikal eng verlangerte Vorderflii 
gel hat. Bei del' neuen Art sind die Vorderfltigel breit, apikal ver
kiirzt gerandet, daher kaum mehr als doppelt so lang wie di e max i
male Breit. Im Unterschied zu lnjlatodus ist del' Apikalsaum ni cht
r egelmassig gerundet sondern etwas schief gestutzt, nicht kreisrund.

Scheitel-Vorderrand gerade, Hinterrand winkelig ausgeschnitten, Schei 
telumrandung scharfkielig, Pronotum am Vorderrand bogig, Pranotal
tlache deutlich punkti ert, mit 2 Grtibchen in del' Mitte. Mesonotum fas t
so lang wie del' Scheitel und das Prononotum zusammen. Vorderfltigel
s charf am Costalrand, ohne Leiste gerandet und kurz, beide Hauptlangs
nerven im ersten Drittel gespalten, Cubitus einfach, Peripheral-Querner
vatur zlc-zac verlaufend, ubrige Quernervatur netzartig, die Zellen
ausfilllend, relativ dicht, besonders im Distalteil. Tibien mit 2 Seitendor
nen, Endbedornung mit 6 oder seltener 7 Dornen, 1. Hintertarsusglied an
den Seiten mit 2 un 1 Dorn, unterbrochen in del' Mitte. Hinterfemora mit
einer Rinne fill' die Tibia, seitlich mit breiten, messerartigen Aussenleisten
versehen.
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Anatolodus musious sp. n. -41: Aedo eagus von del' Seite, 42: Aedoeagu s von oben, 43:
Aed oeagus vom Apex, 44: Afterrohre von oben, 45: Afterrohre von der Sette 46: Aedo
cagus von unten, 47: Vordelffliigel, 48: Stylus, 49: Vorderkdrper von eben. - Anatolodus
iqnauus (Dlabola) - 50: VorderfHigel, 51: Aedoeagus von del' Seite, 52 : Aedoeagus von
hinten, 53: Vor derkdrper von oben,54: Umriss des Vorderkorpars , 55: Gesicht.

o Aedoeagus bogig, Basalhi:ilfte dicker, 2 rticklaufende Dorne fast die
Basis erreichend. Apikalteil unbedornt, hochstens mit Lappen oder Leis
ten versehen.
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Anatolodus musivus sp. n.
Abb. 41-49

Gesarntlange 0 4,3-4,5 mm, 95,0- 5,3 mm .
Grossere Art der Gattung, einfarbig ockergelb, ohne dunkle Fleckung

des Korpers und der Vorderfltigel, mit bleicherer Nervatur.
Stirn Ianglich aber relativ breit, aufgeblasen, etwa 1,5 mal langer als

brett, Oberrand fast gerade, in der Mitte deutlich eingeschnitten, ver
kurzt, an den Seitenrandern durch die scharfen Scheitelkiele verlangert.
Mittelkiel machtig, Zwischenkiele bogig, oben und unten abgektirzt, Sei
tenkiele fast parallel, unten bogig dem Clypeusoberrand zugewendet.
Scheitel stark vertieft konkav.

Die Art steht A. ignavus Dlabola sehr nahe und wird bildlich hier ver
glichen. Unterschiede liegen vor allem in den langlicheren Vorderfltigeln
und im Kopulationsorgan. Der Aedoeagus zeigt eine andere Form supra
basal, subapikal und in Apikalansicht. Auch die Stylus-Umrandung ist
ahnlich aber abweichend, besonders an der hinteren Biegung und am
Hlnterrand ·Der Oberkorper ist bei der neuen Art einfarbig, matt gelblich.
Bei A. ignavus ist oft eine besonders deutliche Punktierung der Pronotal
Ilache und der mesonotalen Seitenwinkel entwickelt.

o Aedoeagus suprabasal nicht viel verdickt, zum Apex verengt, apikal
breit mit Seitenlappen, die bogige eine Ausrandung haben, aber nicht
zipfelig und winkelig nach unten herabhangen, Apex in Apikalansicht
dreilappig, bei ignauus breit zweilappig ausgerandet. Stylus am Hinter
rand leicht wellig, nicht subapikal zipfelig ausgezogen, ventral lang
bogig, nicht bogig winkelig wie bei ignavus. Arterrohre lang oval, gleich
massig verengt.

Verbreitung: Anatolien, hohere Lagen, oreales Element.
Untersuchtes Material: Holotypus 0, Paratypen 50 6 2 : Anatolien, Mus. 9. VIII. 1977 ,

leg . Kalkandelen. Typen in del' Sammlung des Museums, Ankara. Weitere Paratypen:
Erzurum, 5. VIII. 1977, 1 2; Palu, 3. VI. 1977, 1 0; Cardar, 6. VIII. 1975, 2 2; Burdur, in
Richtung Dinar, 7. VIII. 1975 , 1 a leg. Kalkandelen, in del' Sammlung des Museums,
Ankara. .

Anatolodus ignavus (Dlabola, 1980) comb. n.
Hysteropterum iqnauum Dlabola, 1980

Diese Art ist von SO-Anatolien bis nach NW- und SO-Iran verbreitet
und steht der vorangehenden Art sehr nahe. Sie ist jedoch kleiner (0
2,8-4,2 mm, 9 3,7-4,3 mm), an der Oberseite, auf den Vorderfltigeln
und dem Gesicht oft mehr oder weniger gezeichnet, habituell rundlicher,
ktirzer. Hier werden weitere iranische Fundorte erwahnt, Abb. 50-55.

Un tersuchtes Material: NW-Iran, Jab al Kandi , 8. VI. 1973, 10 02 (Lok. Nr. 270) ;
SO-Iran, 13 km siidtistliche von Nikschahr am Fluss, 8.-9. IV. 1973, 1 a 1 2 (Lok. Nr.
152); NW-Iran, 26 km sudostlich von Khoy, 6. VII. 1973, 1 2 (Lok. Nr. 267) .

Anatolian: Kirkgecit GOrpinar, Van, 18. VII. 1970, 1 a 1 2 leg. Kalkandelen , in del'
Sammlung des Museums, Ankara.

Iranodus nishabur Sp. n.
Abb. 56-63

Gesamtlange 0 4,45 mm, 9 6,1 mm.
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Iranodus nisti abur s p. n. - 56: Aedo eagus von hin ten, 57: Aed oeagus von unten, 58:
Aedoeagus von der Set te, 59: Vorde rko rp er von oben, 60: Ges ich t, 61: Stylus, 62: After
rohre, 63: Vorderk orper.

Grundfarbe lederartig matt, gelblieh, mit wenigen braunen Fleeken auf
dem Gesieht, auf dem Oberktirper sowie an den Vorderfliigeln. Mittelgrosse
Art von langlichem Umriss, mit breitem Kopf und Iangllcher Stirn.

Costa nieht reehtwinkelig umgesehlagen, naeh aussen gebogen und das
Costalfeld konkav. Hum eralsehwiele stark aufgetrieben, deutlich bogig,
die Vorderfliigel verbreiternd. Vorderfliigel langllch oval, Costalrand bo
gig, Apikalrand fast regelmassig bogig augerandet. Radius naher zur Basis
geteilt, Media bis dreimal gespalten, Cubitus einfaeh.

Tibia mit 2 Seitendornen, Endbedornung 8 bzw. 10 Dome, 1. Hinter
tarsusglied 5 bzw. 6 Dome.

Scheitel quer, quadratiseh, konkav, mehr als zweimal so lang wie
breit, Kopfvorderrand bogig, viel kiirzer als das Pronotum in de l' Mitte.
Hinterrand des Scheitels im Naeken seharfkielig, bogig ausgesehnitten.
Stirn langlich, Oberrand gerade, Zwisehenkiele fehl en , nur farbig ange
deutet. Zwischenraume dieht gefleckt punktiert, in de l' Mitte zum Mittel
kiel chagriniert. Pronotum ganzflachig deutlieh schwarz punktiert. Meso
notum gleichlang wie del' Seheitel und Pronotum zusammen.

Vorderfliigelbasis beim d dunkler braun gefleekt, fast bis zur Halite,
del' Rest einfarbig lederartig, sehmutzig oekergelb. Costalrand gelb mit
einer grossen und langen, dreieekigen sehwarzbraunen Makel. Hinter
diesel' Makel ist del' Rad ius in 2 Langsaste gespalten und ein abgekiirzter,
zum Costalrand gerichteter dritter Ast abgeteilt.

d Aedoeagus plump und breit, mit langlichen bogigen Seitenrinnen, die
sieh dieht subapikal verbreitern, wo die Basen del' Ianglichen, seitliehen
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Rilckdornen liegen, die bis suprabasal herabhangen. Dadurch ist diese
Art von vielen anderen sehr gut charakterisiert. Apikal liegen 2 winzig
gezahnelte Leisten, und apikal dorsal liegt eine tiefe und kurze drei
eckige Rinne des Orifiziums. Stylus muschelartig, mit langlichem, bogt 
gem, emporsteigendem Dorsalfortsatz und einer unregelmassigen, ausse
ren Verdickung. Atterrohre flach, Iangllch oval, ohne Zipfel.

Verbreitung: NO- und O-Iran, oreales Element.
Untersuchtes Materral: Holotypus 0: a-Iran, 20 krn nordlich Birjand, 3.-7. VI. 1977,

leg . Dlabola (Lok. Nr. 360 J; Paratypus 2: NO-Iran, Kuh- e Binalud, Siidabhang, 15 km
nordostltch Nishabur, 13.- 15. VI. 1977, 1600-2300 m leg. Dlabola (Lok. Nr. 365J .

Die Einordnung dieser Art im Verhaltnls zu anderen Arten der Gattung
diirfte nicht endgiiltig sein. Die Bedornung am Aedoeagus Ist etwas ab
weichend, und die seitliche rinnenartige Vertiefung und die verborgenen
Riickdorne konnten auch eine Ausnahme in der ganzen Gruppe darstellen.

Gattungsgruppe C:
Eine der umfangreichsten Gattungsgruppen bilden ohne Zweifel die

Gattungen mit Arten, deren Costalrand scharfkantig geformt ist, wobei
die rechtwinkelig umgeschlagene Leiste sowie ein Vorcostalrand voll
kommen fehlen. Der Vorderrand des Vorderfliigels Ist verstarkt, zwel
kantig, Costalzelle konkav vertieft, Vorderrand der Fliigel von den Brust
seiten abstehend.

Gattungen: A - Aedoeagus mit riicklaufenden Dorsaldornen: Brachy
prosopa, Celyphoma, Dalmatrium, Libanissum, Pentissus, Phasmena.

B - Riicklaufende Dorsaldornen am Aedoeagus fehlen: Alloscelis,
Bootheka, Bubastia, Ealcidiopsis, Ealcidius, Latematium, Quadrastylum,
Rhissolepus, Scorlupaster, Scorlupella, Tshurtshurnella (wahrscheinlich
auch Keroillea und Sjaxia, fals nicht separiert).

Phasmana Melichar, 1902

Diese Gattung wurde von Melichar Iur die Arten mit stark verlangertem
Kopf errichtet, die von den iibrigen hysteropteroiden Gattungen habituell
stark abweichen. Zu den urspriinglich entdeckten iranischen Arten P.
nasuta Melichar, 1902 und telijera Melichar, 1902 wurden sparer auch an
derebeigefiigt, wie z. B. P. niqrodorsalis Sidorski, 1938, P. spiraeae Mit
jaev, 1967 und P, petrensis Emeljanov, 1972. Emeljanov, 1971 hat in diese
Gattung auch eine Art eingereiht, die friiher unter der Gattung Issus be
schrieben wurde: I. caraqanae Dlabola, 1967, die sich zwar im Bau des
Kopulationsorgan kongenerisch verhalt, wie es sich nach metnem Er
ganzungsmatertal erwiesen hat, aber im Bau des Kopfes, bes. des Schei
tels und der Stirn unterschiedlich ist: Scheitel vorn breiter als seitlich
lang und Pronotum auf der ganzen Elache von Sinnesgriibchen bedeckt,
was auch bei den Phasmena Arten nicht der Fall ist. Die Stirn zeigt zwar
keine deutlichen Zwischenkiele, an deren Stelle sind nur durch Farben
unterschied begrenzte Linien nachweisbar, demgegeniiber sind bel Phas
mena die Zwischenkiele im Unterteil uer Stirn deutlich erhaben und kielig
entwickelt. Diese Rudimente der ZWischenkiele verlaufen parallel mit
den Seitenkielen. Man konnte annehmen, dass diese Arten verwandt aber
relativ welter phylogenetisch entfernt sind, sodass sich nicht mehr alle
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generischen Merkmale decken. Es kann sich aber in Zukunft zeigen, dass
es sich urn 2 generisch gesonderte Aste handelt.

Die Art Hysteropterum jruticulinum Emeljanov, die von Mijaev, 1971
auch in die Gattung Ptiasmena gestellt wurde, wurde jedoch von Emel
janov, ·1971 auch als selbstandige Gattung kategorisiert. Die unter Ptias
mena beschriebene Art atomata Mitjaev, 1971 scheint nach den Abbil
dungen auch zu einer anderen Gattung zu gehoren.

Zu Phasmena mit ausgezogenem Kopf, wo der Scheitel auch mehrmals
die Scheitelbreite im Nacken iiberragt, gehort eine neue Art vom irani
schen Baluchestan.

Phasmena adyoungi sp. n.
Abb. 64-70

Gesamtlange 0 4,2 mm .
Die Art steht wegen der Kopfverlangerung zwischen den beiden irani

schen Arten nassata und telijera. Der Kopf hat einen verlangerten Schei
tel, der dreimal langer ist als zwischen den Augen breit. Der Aedoeagus
ist am Apex ohne einen hakenfOrmigen, zur Basis gebogenen Auslauf'er.

Grundfarbe hell ockergelb, mit braunen Verdunkelungen, ohne schwar
ze Zeichnung. Vorderfliigel an den die Knie bedeckenden Konvexltaten
am breitesten, nach hinten verengt und zusammen mit dem Kerper einen
Ianglich rhombischen Habitus ergebend. Die dunkle Farbung kann bei
helleren Stiicken sehr elngeschrankt seln

Kopfverlangerung in Seitenansicht lang dreieckig,fast ganzlich schwarz
ausgefiillt. Scheitel am Vorderrand quer abgestutzt, an dem scharfkielig,
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Phasmena adyoungi sp. n. - 64 : Aedaeagus von hinten, 65: Aedoeagus von der Sette,
66 : Alterrohre von der Seite 67 : Atterrohre von oben, 68 : Stylus und Hinterrand des
Pygophors, 69: vorderkorper von oben, 70: Vorderkorper von der Sette.
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paralellseitig. Pronotum auf seiner Flache ohne braune Sinnesgriibchen,
nur eine rinneformige Vertiefung an Stelle der Langsachse und 2 nach
hinten bogtg gekriimmte Mittelkiele. Pronotum und Mesonotum an den 
Seiten meistens braun ausgefiillt. Ein brauner Streifen zleht sich iiber
den Clavus bis zum Vorderfliigelapex, Nervatur der Vorderfliigel normal
verlaufend, Langsnerven besonders deutlich heraustretend. Vorderfliigel
langllch, an der Basis breiter, zum Apex etwas verengt, apikal regelmassig
gerundet, im erten Drittel am breitesten, diese die Knie verdeckende
Partie buckelig konvex. Radius nahe der Basis gespalten, Media mit 3mal
langerem gemeinsamen Stiel, dann gespalten und subapikal nochmals
kurz geteilt. Cubitus einfach. .

Die nahestehende P. niqrodorsalis Sidorski aus Nachitschevan ist schon
nach der Grosse unterschiedlich (5 mm], ihr Scheitel ist im Vergleich
zu den neuen Art nur zweimal so lang wie im Nacken breit.
. d Aedoeagus plump und kurz, zum Apex verengt, bes. in Seitenansicht

fast zugespitzt, der gespaltene Seitendorn lang, mit ungleich langen Asten
und 2 riicklaufenden Dornen fast in einer Dorsalvertiefung verborgen.
Aedoeagus-Apex gerade, ohne hakenfOrmige Biegung, ohne Leisten und
weitere Auswiichse. Afterrohre Iangllch, flach, apikal abgestutzt. Stylus
oval, mit einem zugespitzten Dorsalfortsatz, der vom mittleren Dorsal
rand auslauft.

Verbreitung: SO-Iran.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 , Paratypus 0: SO-Iran, 25 km westlich von Ghasre

ghand, 9,-10. IV. 1973 , leg. Dlabola. Typen in der Sammlung des Nationalmuseums,
Praha.

Diese neue Art widme ich dem grossen Zikadenforscher Prof. Dr. David
Y. Young, Raleigh, USA, anlassllch seines 80. Geburtstages im Jahre 1980. .

Libanissum talhouki (Dlabola, 1974)

Diese Art war bisher Syrien und Libanon bekannt. Hier werden die
ersten Angaben von Zypern vercffentltcht. Nach den zahlreichen gesarn
melten Exemplaren scheint diese Art hier haurlger zu sein und vielerorts
vorzukommen.

Untersuchtes Materfal: Zypern. Episcopi, 15. IV. 1951, 5 0, 11 2; Limassol, 22. III. -
8. IV. 1962, 1963, 9 0 11 2; Pyrgos, 22. V. 1964, 1 0; Amathus, 19 . III. - 14. IV. 1962,
1965, 3 0 6 2; Yormasoyla river, 26. III. 1965, 1 0, alle Ex. leg. G. A. Mavromoustakts,
colI. Zool. Museum, Amsterdam.

Scorlupella pontica sp. n.
Abb. 71-77

Gesamtlange d 3,4-3,5 mm, «4,1 mm.
Grundfarbe strohgelb, ohne dunkle Fleckung. Kopf kurz und breit,

Scheitel bogig, fast gleich lang wie das Pronotum. Kopfvorderrand pa
ralellseitig zum Hinterrand, Seitenkiele nach vorn divergierend, Scheitel
Ilache etwas vertieft. Scheitel-Mittelkiel undeutlich. Pronotum und Meso
notum mit einem deutlichen Mittelkiel. Pronotum ohne Sinnesgriibchen,
nur mit sehr flachen, zentralen Griibchen, Mesonotum mit paarigen Griib
chen. Vorderfliigel Ianger als brett, apikal bogig, alle Langsnerven gespal-
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Scorlu pella pon tica sp . n. - 71: Aedo eagus von hinten, 72: Aedoeagus von der Seite,
73: St ylus , 74: Atterrohre von oben, 75: Vorderfliigel, 76: Gesicht, 77: v orderkorper von
oben.

ten. Costalrand umgeschlagen, scharf nach aussen gebogen, deutlich
winkelig bogig geschwungen. Subapikale Querlinie entwickelt, bogig ver
laufend, iibrige Quernervatur deutlich aber schwacher, Zellen netzartig
ausgefiillt. Stirn oben geradlinig, breiter als lang, Mittelkiel deutlich,
Zwischenkiele fehlen.

Hintertibien mit 2 Seitendornen, Endbedornung 7 Dorne, 1. Hinter
tarsusglied an den Seiten mit 3 und 1 Dorn.

o Aedoeagus breit, bogig gekriimmt, zum Apex etwas breiter und apikal
bogig ausgerandet. Am Ventralrand mit einer deutlichen, schwacher
chitinisierten Membrane, sonst ohne Apikaldorne, ohne riicklaufende Dor
ne sowie ohne Basalauswiichse. Stylus nach hinten zipfelig, mit langem
Dorsalauswuchs und einer grossen, halbmondfOrmigen, apikalen Ver 
dickung. Afterrtihre relativ flach, zum Apex gl ockenartig verbreitert, mit
seitlichen Zipfeln.

Verbreitung: NO-Anatolien.
Untersuchtes Material: Halatypus 0, Paratypen 2 0 1 9: NO-Anatalien, stran , Prav.

Giimiihsane, 11. VII. 1978, auf Clrstum, leg. N. Lada s, Typen in der Sammlung der
Universit1it, Izmir .

Scorlupella corumiea sp . n .
Abb. 78-85

Gesamtlange d 3,8- 4 mm, <:2 4,1 mm.
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Scor l upe l la corumica sp . n . - 78: Aedo eagus von hinten , 79: Aedoeagus von der Set te,
80: Stylus , 81: Stylus von hinten, 82: Aft erro hre von der Seit e, 83: Afterr6hre von
oben , 84: Gesicht, 85: Vord er k6 r per von obe n.

Die neue Art ist gelblich, einfarbig. Unterseite und Beine leicht mit
rostfarbigem Stich, Vorderfliigel glatt, strohgelb, mit stark kielig hervor 
tretenden Langsnerven.

Mit den anderen Scorlupella-Arten sind mehrere Merkmale hier ge
metnsam: Habitus, Vorderfltigelform, Hintertibien-Bedornung und andere
Merkmale. Eine Abweichung besteht abel.' im Verlauf des Cubitus, del.'
ungespalten ist und einfach bis zum Fliigelsaum verIauft . Htntertemora
am Rande nur eng kielig ,ni cht breit messerartig am Rande ge charft, die
an gelegte Tibia nur teilweise bedeckend.

Scheitel konkav vertieft, am Vorderrand abgestutzt, kielig, Seitenkiele
parallel. Stirn flach, etwas langer als breit, ohne Zwischenkiele, Mittel
kiel schwach abel.' sichtbar. Pronotum vorn bog ig , ohn e auffallende Sin
nesgriibehen, einkielig, nul.' se hr schwach und sparlich an den Seiten und
am Vorderrand punktie r t, mit 2 zentralen Vertiefungen. Mesonotum mit
3 parallelen Langskielen.

Vorderfliigel mit stark hervortretenden Langsnerven ohne deutlich
sichtbare Quernervatur, die stellenweise und sparlich nul.' leieht ange
deutet ist. Mitte gespalten, Cubitus einfach, subapikale Quernervatur
manchmal etwas deutlicher, stufenweise verlaufend. Costalfeld sehr eng,
nur ein Viertel del.' Basis einehmend, im Distalteil ni eht breiter als die
Zwischenrauma del.' Langsnervatur, alle Langsnerven ge radlinig bis zum
Fliigelsa um reichend Costalrand scharf, nicht umgesc hlagen, Hinter
tibien mit 2 Seitendornen, Endbedornung mit 8 Dornen, 1. Hintertarsus
glied mit 6 Darnen.
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o Aedoeagus fingerfOrmig, bogig, apikal verengt, gerundet, etwas 'zu
gespitzt, mit ventralem, subapikalem, kurzem Auslauter und ohne ruck
wiilstige Seitenleisten, sonst ohne Dorne und Auslauter und ohne ruck
laufende Dorsaldorne, Basis auch einfach, ohne weitere Strukturen. Stylus
nach hinten bogig ausgezogen, nach oben verengt, in einen Dorsalaus
wuchs iibergehend und bogig zugespitzt. Atterrohre nach hinten langltch
und verbreitert, von oben gesehen bogig ausgerandet.

Verbreitung: Anatolien.
Untersuch tes Material: Holotypus 0 Paratypen 1 0 1 2: Anatolien, Corum, 5. VIII.

1979 von Unkraut gekatschert, leg. Kalk andelen. Typen in der Sammlung des Museums
Ankara.

Falcidius duffelsicus sp. n.
Abb, 86-94

Gesamtlange 0 3,35-3,6 mm, 2 4,1-4,2 mm.
Die Art gehort nach der Kopfmorphologie und den 0 Kopulationsorga

nen in diese Gattung und nach der Fliigelform nahe zu deren N-afrika
nischen Vertretern, die etwas schlankere Vorderfliigel haben und nicht
so dicht genetzt und punktiert sind.

Grundfarbe strohgelb mit auffallend gefarbten und gesaumten Langs
nerven der Vorderfliigel. Gesichtspartie oben und die Scheitelflacha braun
gezeichnet. Scheitel vorn zweimal gebrochen bogig begrenzt, Hinterrand
winkelig, die Flache leicht konkav,mit helleren, breiten Mittelstreifen
in der Mitte und 2 Paaren geschwarzter Striche. Gesichtspartien von oben

Ealcidius duijelsicus sp. n. - 86: Aedoeagus von hinten, 87: Aedoeagus von der Seite,
88: Stylus von der Seite, 89: Arterrohre von der Sette, 90: Afterrtihre von oben, 91: Stylus
von hinten, 92: Vorderktirper von aben, 93: VarderfHigel , 94: Gesicht.
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in ihrer Konkavltat si chtbar, zusammen mit den Seitenrandern des Schei
tels divergierend, die mittlere Scheitelbreite ein Drittel der Scheitelbreite
Im Nacken. Pronotum langer als der Scheitel, Vorderrand bogig, Hinter
rand ge rade, die Flache undeutlich gekornelt , mit 2 mittleren Vertiefun
g en von brauner Farbe. Gesi cht deutlich konvex, Zwischenkiele fein und
parallel zu den scha rfen Seitenkiele verlaufend. Zwischenraum bes . im
oberen Drittel braun punktiert und am Kopfoberrand braun fast komplett
au sgefUll t . lnnere begrenzte Partie mit 2 grossen Makeln und oben zur
Clypealnaht folgt noch ein Halbm ondfleck, der auch bis in die obere
Clypealpartie iibergeht. Clypeus mit schiefen Seitenstrichen, am Russel
etwa mehr braun gezeichnet.

Vorderfliige l in der Clavalpartie leicht dunkler, meist dadurch, dass
die Abdominaltergit e schwarz gerarbt sind und durchschimmern. Fliigel
Membran durchscheinend, die Langsnervatur gut entwickelt, die Quer 
nervatur nur leicht linienartig angestrichen, fast ganzllch unterdriickt,
unscheinbar, nlcht braun gefarbt. Braune Umsaumung der Vorderfliigel
Immer intensiv entwickelt, Cubitus und Media gespalten, naher zur Flu 
gelbasis (etwa im ersten Fiinftel!) , Cubitus einfach, nur selten und
h ochstens an einer Seite ahnllch wiebei der Gattung Scorlupella subapi
kal gespalten. AIle Langsnerven ziehen bis zum Fliigelrand, wei! die Peri
pheralnervatur feh lt . Hintertibien mit 2 Dornen, Tibienende mit 9 Dorne,
1. Hintertarsusglted aussen mit 3, innen mit 1 Dorn.

d Aedoeagus le icht bogig, apikal verengt und zugespitzt, zweispitzig
auslaufend. Nur halbkreisbogige Dornen an der Basis entwickelt, und
diese ziehen zur Ventralseite und steigen hier empor, Stylus dreteckig.
Dorsala uswuchs apikal, von hinten bogig, subapikal zugespitzt. Atterrohre
oval, langllch, seitlich subapikal ventral bogtg, lapptg,

Verbreltung: Tunesien.
Unte rs uchtes Material : Holo typus 0 Paratypen 3 0 3 9: Tunesien, 5 km nordllch von

Hammamet, 0-150 m, 9.-17. VI. 1980, leg . J. P. Duff els. Typ en in der Sammlung
Zoologisc he,s Museums , Amsterda m. .

Bubastica spartica sp. n .
Abb. 95-107

Gesamtlange d 4,2 mm, 9 4,5 mm.
Die Art gehort zur Gruppe der Arten bei denen der Scheitel am Gesicht

recht- bis breitwinkelig angesetzt ist.
Grundfarbe matt gelblich mit nur schwach verdunkeltem Clavus und

dadurc h von mehreren Art der Gattung unterschiedlich. Scheitel flach,
vorn breit bogig, fast gerade, im mittleren Drittel der Breite wie abge
stutzt , Hinterran d tiefer bogig ausgeschnitten. Stirn leicht aufgetrieben,
Oberrand dreiteilig,Mittelpartie eben, Seitenecken sehr schwach schief
eck ig aufgehoben. Seitenrander der Stirn scharfkielig, nach unten diver
gierend , unter den Augen am breitesten, zum Clypeus kreisbogig ge
krummt, Clypeus aufgetrieben. Korperuntersette und Beine gelblich, Be
dornung der Beine gebrau nt. Hintertibien mit 2 Seitendornen, Endbedor
nung 6 oder 7 Dorne, 1. Hinter tarsusglied einerseits mit 3, anderseits
mit 1 Dorn.
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Aubastia spartica sp. n. - 95: Aedoeagus von der Seite, 96: Aedoeagus von oben, 97:
Stylus von hinten, 98: Arterrdhre von oben, 99: Stylus von der Seite, 100: Arterrohre
von der Sette, 101: Vorderfliigel, 102: Costalrand-Blegung, 103: Atterrohre von der
Sette, 104.: Afterrohre von oben, 105: Sternalrand beim '2 ,106: Kopf von oben, 107:
Gelsicht.

o Aedoeagus von der Dorsalsette: gesehen lang und schlank, apikal
schwach verbreitert, mit mittleren, starker chitinisierten ketltormtgen zu
geklappten AusUiufern, Seiten wulstig verdickt und mit spitzigen, langen
Seitendornen, die zum Ventralrand gebogen sind. Stiel mit ventraler brei
ter Leistenverbreiterung. Stylus quadratischmit bogig gekrtimmtem Dor
salauswuchs. Atterrohre lang parallelseitig, vor der Qffnung zweimal
langer als breit, apikal abgestutzt. In Seitenansicht lang bogig gekriimmt,
zum Apex breiter.

Verbreitung: Griechenland, Peloponnesos.
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Bubast ia [Acrestia] olumpica sp . n. - 108: Aedaeagus von aben, 109: Aed oeagus von ,
hinten, 110: Aedneagus von del' Seite, 111: Stylus von hinten, 112: Stylus von del' Sette,
113: Atterrohre von dell' Seite, 114: Afterrohre von aben, 115: Gesicht, 116: Kopf von
del' Seite, 117: Kopf von aben.

Untersuchtes Material : Halotypus c5 Paratypus 1 <;> : Griechenland, Lakania, 10 km
westllch von Sparti, 800-1000 m, 20. IX. 1962, Expedition des Zoologischen Museums,
Amsterdam: wettere Paratypen 2 <;>: 12 km westlich von Sparti, Messinia, 880-950 m,
24. X. 1976, leg. A. C. und W. N. Ellis; Paratypen 1 c5 2 <;>: Parori, 2 km sudostltch von
Mistras, 350-500 m, leg. A. C. und W. N. Ellis; Paratypus 1 <;> : Anavriti , 850-930 rn,
7. XI. 1976, leg. A. C. und W. N. Ellis . Typen in del' Sammlung de s Zoologischen
Museums, Amsterdam .

Bubastia (Acrestia) olympica sp. n.
Abb. 108-117

Oesarntlange a2,7-3,3 mm, 2 3,2-3,6 mrn,
Sehr ahnllch B. /A./ suturale Fieber und quadracuta Dlabola, nicht nur

nach dem Habitus, sondern auch nach der Vorderfliigelzeichnung und
Form. Grundfarbe ockergelb, hinter den Augen auf dem Pronotum breit
braun, auf dem Mesonotum ganzflachig gebraunt, am Innenrand der Vor
derfliigel im Clavus bis zum Langsnerven auch mit braunem Langsstrel
fen, der bis zur Clavusspitze reicht. Ubrlge Vorderflugelflache einfarbig
hellgelb, be i den 2 oft mit einem breiten quadratischen ockerfarbigen
Fleck.
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Scheitel am Vorderrand geradling, in der Mitte breit und winzig vorge
schoben, am Hinterrand bogig, Seltanrander parallel, Vorderecken oben
aufgehoben, deswegen der Stirn-Oberrand tief ausgeschnitten, Stirnflache
mit der Scheltelflache scharter winkelig situiert, kaum einen rechten
Winkel bildend.

Aedoeagus bogig, plump, in Seitenansicht sehr breit, ohne deutlichere
Bedornung der Apikalpartie, mit 2 bogigen rlicklaufenden Dornen, die
sich unten kreisbogig nach oben wenden und die langen Distalspitzen
nebeneinander nach oben hinaussenden. Stylus mit vertikalem Dorsal
auswuchs, der oben plump, stumpf endend, quer abgestutzt ist (in Seiten
sowie Hinteransicht). Atterrohre kahnfOrmig, von oben gesehen beider
seitig verengt, in Seitenansicht subapikal breit und zipfelig seitlich
auslaufend.

Nach der Aedoeagus-Form und nach dem Fehlen der Subaplkal-Bedor
nung von den anderen Acrestia-Arten abweichend, durch die Kopfform
und die Biegung der paarigen Dorsaldorne deutlich von allen Bubastta
-Vertretern zu unterscheiden.

Verbreitung: Griechenland.

Untersuchtes Material: Holotypus 6 Paratypen 669: Griechenland, Olympos, 1050 m,
13. VIII. 1979, leg. S. Drosopoulos, Typen in der Sammlung des Phytopathologischen
Instituts Benaki, Athens. Paratypus in der Sammlung des Nationalmuseums, Praha, auf
bewahrt,

Ouadrastulum kulaicum. sp . n. - 118 : Aedoeagus von hinton, 119 : Aedneagus von der
Sette, 120 : Stylus von der seate 121: Stylus von hlnten, 122 : Atterronre von oben, 123:
Atterrohre von der Seite, 124 : Vcrderkorpee von oben, 125 : Cestcht, 126: Vorderflligel.
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Quadrastylum kulaicum sp. n.
Abb. 118-126

Gedrungene, kleine Art mit lasturenartig buckeligen, Im Umriss gerun
deten Vorderfliigeln, die der Art eine kugelige Form verleihen. Grund
farbe lederartig braun, dicht punktiert.

Scheitel kurz, quer bandfOrmig, am Vorderand fast geradlinig bis
winkelig bogig. Hinterrand bogig ausgeschnitten, Seitenrander parallel.
Mittlere Lange kiirzer als das Pronotum, Mesonotum nur wenig ktirzer
als der Scheitel mit dem Pronotum zusammen. -

Costalrand der Vorderfltigel ohne Leiste, scharf, Nervatur stark heraus
tretend, Radius naher zur Basis, Media etwa Irn ersten Drittel gespalten,
Cubitus ungeteilt. Quernervatur gut entwickelt, auf der ganzen Flugel
tlache Zellen abgrenzend. Subapikae Querlinie der Nervatur deutlich und
zic-zac verlaufend. Ktirperunterseite und Beine von ahnltcher Farbe wie
die Oberseite, braun bis dunkelbraun.

Hintertibien mit 2 Seitendornen, Endbedornung 8 Dorrie, 1. Hintertar
susglied mit 9 Dornen.

a Aedoeagus einfach, bogig, apikal zugespitzt, ohne rticklaufende Dor
nen, Seitenleisten gescharft und winzig bedornt, mit einer langlichen
Afterrtihre, beiderseitig verengt, apikal eng winkelig, von schiffartigem
Umriss. Stylus am Hinterrand breit winkelig ausgeschnitten, ventral bogig
zipfelig, nach oben ein langer Fortsatz emporsteigend, von der Seite ge-

Quadrastylum tekirdaqicum. sp. n . - 127: Aedoeagus von der Seite, 129: Aedoeagus vom
Apex, 130: Stylus, 131: Afterrohre von der Seite, 132: Atterrohre von eben, 133: Gesicht,
134: Vorderkorper von oben.
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sehen verengt, von hinten gesehen dreieckig, an del' Seite hakchenartig,
zum Apex spitzig auslaufend.

Verbreitung: Anatolien.
Untersuchtes Material : Holotypus 0 Paratypen 10 2 2: Anatolien, Kula, 15. IV. 1975,

leg. Kalkandelen. Typen in del' Sammlung des Museums Ankara.

Quadrastylum tekirdagi cum sp. n .
Abb. 127 -134

Gesarntlange 0 4,2-4,3 mm, ':2 4,6-4,9 mm.
Mittelgrosse, kugelige Art mit grob gerunzelter Oberseite, Grundfarbe

ledeartig matt graugelb mit ausgepragter Fleckung und muschelartigen
Vorderfliigeln mit normal gespaltener Grundnervatur und schwacher
sichtbarer Quernervatur. Scheitel breit, quer bandtormtg, kurz, Kopfvor
derrand breitbogig zweigipfelig, hinten breit bogig ausgeschnitten, im
Nackenam Rande schwarzllch gefleckt. Pronotum etwas langer, am Vor
derrand breitbogig, Hinterrand fast geradlinig. Tergite des Vorderkorpers
ohne deutliche Mittellinie. Stirn breiter als lang, mit einern schwacheren
Mittelkiel und bogigen Randkielen. Oberrand fast geradlinig, Mesonotum
um ein Drittel Ianger als del' Scheitel mit dem Pronotum zusamnien.

Vorderfliigel kurz oval, mit gescheckten Langsnerven im Clavus und in
del' Corium-Mitte, mit sparlichen Flecken und Flecken in den Zellen des
Apikalsaumes. Vorderkorper oben sparllch gefleckt, besonders das Pro
notum mit braunen Punkten auf den Seiten und seitlichen Zipfeln del'
Brustlappen, zwei Griibchen nahe del' Mittellinie. Langsnervatur kielig
ausgepragt, Radius auf del' buckeligen Humeralschwiele dreiteilig gespal
ten, Media in gleicher Hohe erstmals gespalten, im zweiten Drittel noch
mals geteilt, Cubitus einfach. Costalrand scharf, leicht nach aussen ab
stehend gesaumt, Hintertibien mit 2 Dornen, Endbedornung 8 Dorne, l.
Hintertarsusglied kragenfOrmig gezahnelt, von del' Aussenseite grober,
zur Innenseite verkleinern sich die Zahnchen, etwa 7 Dorne nachweisbar.

o Aedoeagus bogig fingerfOrmig, mit einer breiten Ventralleiste,
aplkal verengt, subapikal mit Lateralleisten, apikal mit zipfeligen kurzen
Auslaufern, ohne Bedornung und riicklaufende Dornen. Atterrohre lang
lich, zum Apex leicht verbreitert, ap ikal bog ig, seitlich nach unten zipfe
lig verlangert. Stylus rundlich mus chelartig mit Dorsalfortsatz.

':2 Atterrohre lang, schmal, zum Apex lei cht verengt, apikal bogig,
relativ breit. Habituell und nach del' Farbe ahnlich wie beim O.

Verbreitung: Anatolien, Bulgarien.
Untersuchtes Matertal : Hol otypus 0, Paratypen 2 0 6 2: Ana to lien , Tekird ag , 1. VI.

1975, auf vins vin ifera ; Kirklarels, 1. VI. 1975 auf Paliurus, Para typen 1 0 1 2; Gokseada,
26.-29. V. 1975, Paratypus 1 0, leg. N. Lodo s, Typen in del' Sammlung de l' Unlv ersf tat ,
Izrnir. Weitere Paratypen 2 0: SO-Bulgarien, Harrnanli, in Richtung Topolovgrad, auf
dell' Steppe, 20 . V. 1978, leg. K. Majer; O-Bulgarien, Stara Planina, Sliven, 25. VII. 1978 ,
Paratypus 1 0 leg. B. ZiileMk, colI. Lauterer, Mor. Museum, Brrro,

Quadrastylum basiniger sp . n.
Abb . 135 -142

Gesamtlangs 0 3,3 mm, ':2 3,4-3,5 mm .
Gedrungene, breit rhombisch buckelige Art . Grundfarbe lederartig,

ockergelb, mit schwarzbrauner Fleckung auf del' Oberseite, Unterseite
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Quadrastylum basiniger sp. n . - 135 : Aedoeagus von hinten, 136 : Aedoeagus von der
Seite, 137: Vorderflligel, 138: Stylus, 139 : Atterrohre von der Sette, 140 : Aletrrohre von
oben, 141 : Ge:sicht, 142 : Vorderkorper von oben.

meistens schwarzbraun, Beine schwarzbraun mit gelblichen Streifen auf
den Kanten und Innenseiten der Femora. Seitenbedornung der Hinter
tibien mit 2 Dornen, Endbedornung 8 Dome. 1. Hintertarsusglied 6 kleine
re Dorne und 2 grossere Seitendorne.

Scheitel nur wenig vor die Augen vorgezogen, Ecken zipfelig an den
Stirnkielen geschartt, vorgezogen, Seitenrander parallel, Hinterrand bogig
ausgeschnitten; die Flache konkav, mit 2 dunklen, fast ausfiillenden
Quadratflecken. Pronotum etwa gleichlang, wie der Scheitel in der Mitte,
gelb und schwarzbraun gescheckt, mit Sinnesgrubchen auf der ganzen
Flache.

Vorderflligel lasturenartig, konvex, von ovalem Umriss, mit starker
Nervatur, die Hauptnerven durch wenige Quernerven verbunden, sonst
Quernervatur nur angedeutet oder fehlend, Zellen punktiert, grossere
dunkelbraune Flecke am Apikalrand der Apikalzellen, grosser Fleck an
der Basis mit zersplitterter Umrandung, Clavus mit grosstenteils ausge
flillter schwarzbrauner Flache.

Geschicht ganzflachig gelb, auf der schwarzbraunen Flache punktiert,
mit einem gelben Mittelstreifen und 2 grosseren gelben Flecken in der Mit
te an der Stelle der schmalen Zwischenkiele und mehr gelb gefleckt, Sei
tenrander der Stirn bogig, Oberrand breitwinkelig ausgeschnitten, Clypeus
oben gelb, unten braun schief gestrichen. Brustlappen breit gelb, an den
Augen schwarzbraun gefleckt.

oAedoeagus bogig, plump, ventral ausgezogen, apikal schnabelartig ver
Iangert und abgestutzt, ventral spitzig auslaufend. Gezahnelte Seitenleis
ten nur sehr schwach entwickelt, fast unsichtbar, nur kurz nachweisbar.
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Stylus breit, nach hinten div erglerend, mit Dorsalauswuchs, del' lang
emporsteig t, dann apikal quer abgestutzt is t, hinten und dorsal schwarz
umsaumt, Dorsalauswuchs ganzlt ch geschwarzt , Afterrohre von del' Basis
zum Apex lOffelartig ausgebreitet ap ikal bogtg, fast rundlich ausgerandet,
seit li ch gesehen leicht nach unten zipfelig ausgezogen.

Verbreitung: Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypus 2: Anatolien, Abide, 17. V. 1976, Ieg .

N. Ladas. Paratypen 2 0 2 2: Kiitahya , 2. V. 1973, leg . Kalkandelen: Tuncbilck, 4. V.
1973, leg. Kalkandel en , Para typen 2 2; Holotypus in der Sammlung de r Untv ersi tat
Izrnl r, Paratypen in der Sammlung des Museum, Ankara.

Quadrastylum insulanum sp. n.
Abb. 143 - 152

Gesamt lange 0 3,8-4,5 mm , 2 4,4-4,9 mm.
Diese neue dunkle Art zeigt die Zugehortgkeit zur Gattung besonders

nach den 0 Kopulationsorganen. Kopfvorderrand scharfkielig, Scheitel
abel' relativ breit, fast fla ch, am Vorderrand in del' mittleren Partie letcht
wellig zur Seite am Vorderrande bogig zum Auge gekriimmt, am Hinter
rand tief breit winkelig ausgeschnitten. Pronotum langer al s del' Scheitel
in del' Mitte, mit schwarzbrauner deutlicher Punktierung del' ganzen Fla-

144\~: :0 .
r-----_
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Quadrastylum i nsula num sp. n. - 143: Vorderktir per von oben, 144: Gesi cht , 145: Aed o
eagus von hinten , 146: Aedo eagus von der Sei te, 147: Afterrtihre von der Seite, 148:
Atterrohr re von hi nt en 0, 149: Atterro hre von hin ten 2, 150: Stylus von der Se tt e 151:
Vorderktirper, 152: Stylus von hinten .
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che. Stirn quadratisch, flach, dicht marmoriert , am Seitenrand de utll che r
punktlert , am Oberrand fast gerade, Ecken le icht verla nger t, sodass diese
Art etwas an einige Bubastia-Arten erinnert. Die dunkIe Farbung auf dem
Korper, den Beinen und den Vorderfliigeln mit dichter Marmorierung, so 
wie die breite Atterrohre und die gelb und schwarzbraun gefarbten Styli
verweisen deutlich auf die Gattung Quadrastylum. Ebenso die Aedoeagus
form, wo die Dorsaldorne fehlen. Die schwarze, glanzenda Chitinisierung
des Aedoeagus ist fUr Quadrastylum auch typisch, jedoch fehlt die selt
liche Zahnelung der Distalpartie.

Costalrand der Vorderfliigel ni cht re chtwinkelig umgeschlagen. Sub
costa zweispaltig, Media sukzessiv dreispaltig, Cubitus einfach. Hinter
tibie mit 2 Seitendornen, Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsusglied 7
Darne.

d Aedoeagus parallelseitig, Ianglich, ap ikal in 2 winzige spttzige
Zipfel auslaufend, sonst apikal bagig, dorsal glatt, ohne jegliche Auslau
fer, ahne riicklaufende herabhangende Dorsaldorne, nur mit 2 Ianglichen
Wiilst en, die wie Ohren angedeutet sind. Unterteil zur Basis verengt und
Basalpartie unverbreitert, verkiimmert.

Verbreitung: Kikladen, Paros, Kreta, Anatolien.
Untersuch tes Mater ia l: Holo typus 0 Pa r at ypus 2 : Griechenland, Kiklades, Mikonos ,

5 km nordwes tnor d lich von del' Sta dt, 9. IV. 1974, leg . A. C. und W. N. Elli s . Weitel'e
Paratypen 17 0 132: 3-4 km sudwestlich von Diak6ftis, 7.-14. IV. 1974, leg . A. C. und
W. N. Ellis; Paratypen 1 0 3 2 : Tigani bei Mikonos, 5 km nordos tlrch von Ano Mora,
18. IV. 1974, le g . A. C. und W. N. Ellis; Para ty pus 1 0 :' Or nas, 4 km stidweststidlich vo n
del' Stadt , 17. IV.1974; Para typus 50 2 2 : Dilos , 11.-12. IV. 1974, leg . A. C. un d W. N.
E llis ; Paratypen 3 0 2 2: Kl'iti , Nom. Iraklion, Ph a is tos , 100 m, 24. III. 1978, leg . j. P.
Duff el s; Pa ratypen 3 2 : Matala be l Ir aklion, 23. III. 1978 .leg. J. P. Duff els ; Para typen
3 0 1 2: Gor tys , 100 m, 20. III. 1978, leg. j. P. Duffels ; Paratypen 7 0 1 2: Amn issos,
5 km ostlich von Iraklion , leg. J. P. Duffe ls, 14. III. 1978; Pararyp en 6 0 11 2: Lol1kia
no r dllch von Iraklio n, 28. IV. 1973, le g. W. H. Gra vestein; Anatoli en : Pa r atypu s 1 0:
Kusadasi , 10.-16. IV. 1974, leg. W. H. Graveste in und S. J. van Oos tstro om. Type n in del'
Samm lung des Zoolog ischen Museums , Ams te r dam . Paros: Paratypus 0 : Karnpos , 6.
VIII. 1976, leg. Ma li cky, in del' Sa mmlung des Nationa lmuse ums, Praha.

Rbissolepu s aspinosus sp. n.
Abb. 153-162

Gesarntlange d 3,3-3,6 mm, 9 3,8-4,0 rnm.
Grundfarbe lederartig matt gelblich, mit reichlicher Punktierung und

teilweise verdunkelten Vorderfliigelzellen. Kopf vorn abgestutzt, Scheitel
breitwinkelig, in der Mitte fast geradlinig oder bei Ansi cht von oben sehr
breit winkelig. Scheitel parallel, Hinterrand im Nacken bogig, winkelig
ausgeschnitten. Pronotum au f der ganzen Breite gestochen, braunschwarz
punktiert, Mesonotum Ianger als das Pronotum, 'aber kiirzer als die Schei
tel- und Pronotallange zusammen. Stirn langlich, schwarzbraun am Ober
rand eng, nach unten Iyratormig bogig und zum Clypeus verengt. Vorder
Ilugel einfarbig mit st arkerer Langsnervatur, Radius nahe der Basis, Media
ill ersten Drittel gespalten, Cubitus einfach, Quernervatur sehr schwach
und sparlich entwickelt, Zellen sparlich punktiert, mit 3 starkeren Fle 
cken in de r Mediane auffallend entwickelt, Costalrand gelblich, unpunk
tiert, mit 3 starkeren Flecken in der Mediane auffallend entwickelt,
Castalrand gelblich, unpunktiert, nicht . rechtwinkelig umgeschlagen,
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Rhissolepus aspinosus sp. n. - 153: Aedoeagus von hinten, 154: Aedoeagus von der
Se!ite, 155 Aedoeagus von oben, 156: Afterrtihre von eben, 157: Atterrohre von der Seite,
158: Stylus von hi nten, 159: Stylus von der Seite, 160: Atterrohre vom Apex, 161: Vor
derktirper von oben, 162 ,: Gesicht.

scharf. Hintertibien zweidornig, Endbedornung 7 Dorne, 1. Hintertarsen
glied mit einer Kranzbedornung, jedoch die 9 Dorne ungletch gross: die
Seitendorne am starksten, die iibrigen stufenweise zur Mittelachse ver
kleinert, fast zum ErlOschen abgestuft.

6 Aedoeagus bogig, hinten suprabasal breit, seitlich wulstig, zum Apex
verengt, stumpf zugespitzt, subapikal in eine kegelige Rinne vertieft.
Atterrohre nach hinten verbreitert, mit einem vertikalen Auslauter, apikal
breit auslaufend, bogtg,

Verbreitung: Griechenland.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 3 0 1 9: Hios-Agios Georgios, 6. IV.

1979, leg. S. Drosopoulos. Weitere Paratypen 7 0 5 9: Hics-Neochoron, 5. IV. 1979, leg.
Drosopoulos. Die Typen in der Sammlung des Phytopathologischen Institutes Benaki,
Athen und Paratypus in der Sammlung des Nationalmuseums, Praha. Weitere Paratypen
2 0 : Anatolien: Sultanyayla, 2. VI. 1979; Akhisar, 31. V. 1978 , auf Borrago, leg . N.
Lodos, in der Sammlung der Universttat, Izmir.

Tshurtshurnella ramosa sp , n .
Abb. 163-171

Gesamtlange 6 3,5-3,8 mm, <2 3,9-4,2 mm.
Mittelgrosse, deutlich gestreifte Art, Grundfarbe dunkelgrau bis schwarz

braun, Oberkorper mit einem hellgelben Mittelstreifen und Vorderfliigel
mit schwarzbraun gesaumter Nervatur und einer breit gelben Costalzelle.
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Tshurtshurnella ramosa sp . n. - 163: Aadoeagus von der Seit e , 164: Aedoeagus von
hinte n, 165: Afterriihre von der Seite., 166: Atterrohre von oben, 167: Afterriihre vom
Apex , 168: Stylus von der Eeit e , 169: vo r uerko rper von oben, 170: Gesicht , 171: Vorder 
fl ugel,

Scheitel brettwinkelig, zweimal Ianger als ih del' Mitte lang, Seiten
rander deutlich nach hinten convergent, Pronotum bogig, gle ich lang wie
del' Scheitel, mit wenigen schwarzbraunen Flecken. Gesicht oben winkelig
verlangert, wenig langer als breit, mit hellerem Mittestreifen, 2 bogigen
Strichen an del' Stelle del' nicht vorhandenen Zwischenkiele und 2 umge
kehrt tropfenartigen Makeln in del' Mitte. Mesonotum langer als das Pro 
notum, kiirzer als Pronotum und Scheitel zusammen. Vorderfliigel lang
li ch, reichlich zweimal langer als breit, hinten verengt und bogig ausge
randet. Hauptnervatur einfach, fast ganzlich ohne Quernervatur, Radius
nahe zur Basis gespalten, Media mit Ianglicherem, fast zur Mitte
reichendem gemeinsamem Stiel, dann gespalten; Cubitus einfach. Ganze
Vorderflugelf'Iache ohne dunkle Flecke oder ohne andere schwarzbraune
Zeichnung. Zellen bleicher, fast durchscheinend, nicht genetzt.

o Aedoeagus von hinten gerade verlaufend, Orifizium herzrormtg,
dorsal apikal situiert, brett geoffnet, in Seitenansicht die Distalhaltte des
Aedoeagus breit bogig, aplkal gerundet, suprabasale Bedornung deutlich
und zweispitzig entwickelt, nicht bis zum Apikaldrittel reichend. After
rohre sehr typisch entwickelt. Ventralseite deutlich kielig ausgezogen,
oben spaltenfOrmig, apikal abgestutzt, fast flach entwickelt. Stylus in
einer, fill' die Gattung typisch bogigen Form, Dorsalauswuchs halslos.

Verbreitung: Anatolien.
Untersuchtes Materia l : Holotypus 0, Paratypen 2 ° 3 9: Anatolien, Iskilip , 6. VIII.

1979, leg. Kalkande len. Typen in der Samml ung des Museums, An ka ra.
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Die Art gehort in die Nahe von T. pythia Dlabola und ware nach der
Farbung der Oberseite mit ihr zu verwechseln, ist aber nach der Stirn
zeichnung leicht unterschiedlich: die deutlichen 4 schwarzen Makeln sind
bei dieser neuen Art nicht entwickelt, die Flache ist braunlich und mit
gelber Zeichnung.

Tshurtshurnella kalkandelenica sp. n.
Abb. 172-176

Gesarntlange 0 5,1 mm, «5,7 mm.
Grossere strohgelbliche Art, die habituell stark an weibliche Exemplars

von Agalmatium biiobum erinnert, nach der Kopfform aber leicht zu un
terscheiden ist, sowie einen scharf ausgerandeten Costalrand, ohne Leiste
besitzt.

Scheitel fast dreimal breiter als lang, ktirzer als das Pronotum, am Vor
derrand breitbogtg; scharfkielig ausgerandet, Scheitel mit dem Pronotum
zusammen fast gleich lang wie das Mesonotum. Pronotum vorn bogig, mit
2 mittleren Grtibchen ohne dunkIe Punktierung der Flache und ohne auf
falendere Auspragung der Sinnesgrtibchen, fast glatt, mit 3 schwacheren
Kielen und dazwischen mit leichten Vertiefeungen. Vorderfltigel zweimal
langer als breit, nach hinten verengt, apikal gerundet, einfarbig strohgelb.
Nervatur gespalten, Radius nahe zur Basis, Media etwas naher zur Mitte
und Cubitus einfach. Korperunterseite und Beine gelb.

o Aedoeagus lang, beulenartig gekr limmt, von hinten gesehen gerade,
oben mit engem, apikalem Orifizium, das zweizipfelig, basalwarts ausge
schnitten ist, seitlich subapikal mit gezahnelten Auswuchsen, die sich

Tshurtshurnell a kulkandelenica sp . n . - 172: Aedaeagus von de r Sette , 173: Aeda eagus
von hinten, 174: Atterrohre vo n oben , 175: Vorder kerper von oben, 17~: Vard erfltige l.
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von der Seite fiber die breite Apikalpartie stark verbreitern und quer ab
gestutzt sind. Suprabasal liegt je ein buckeliger, zweispitzig bedornter
Auswuchs. Atterrohre dorsal sowie ventral abgeflacht, zur Basis sowie
apikal rhombisch verengt, aplkal schwach abgestutzt, an den Seiten ge
rundet.

Verbreitung: Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 1 0 1 0: Anatolien, Mugl a, 5. VIII. 1973,

auf Pistacia vera, leg. Kalkandelen, Typen in der Sammlung des Museums Ankara.

Diese neue Art gshort zu den grossten Vertretern der Gattung und Ist
besonders durch die gelbliche, zeichnungslose Farbung auffallend. Sie
konnte leicht mit Vertretern der Gattung Agalmatium verwechselt wer
den, unterscheidet sich aber u, a. schon nach der nach hinten verengten
Form der Vorderflfigel.

T'shurshurnella alanyana sp. n. - 177: Aedoeagus von der Seite, 178: Aedoeagus von
unten, 179: Aedoeagus von hinten, 180: Atterrohre von eben, 181: Gesicht, 182: Vorder
Ilugel, 183: Afterrtlhre von oben, 184: Kopf von eben.
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Tshurtshurnella alanyana sp, n.
Abb. 177-184

Gesamtlange 0 7,5 mm, 9 8,4 mm.
Strohgelb, einfarbig, mit 3 in Reihe geordneten Punkten auf den Vorder

flUgeln, sonst ohne intensivere Braunzeichnung, nul' die Gesichtspartien,
bes. beim. 9, ktinnen mehr gebraunt und seitlich braun gefleckt sein, die
Vorderfliigelnervatur mehr oder weniger punktiert umsaumt, sonst gelb
lich.

Scheitel etwa dreimal so breit wie an den Seiten lang, in del' Mitte
etwas abgekiirzt, weil im Nacken mehr bogig ausgehtihlt, Pronotum am
Vorderrand bogig, in del' Mitte deutlich Hinger als del' Scheitel in del'
Mitte, Mesonotum deutlich kiirzer als del' Scheitel mit dem Pronotum
zusammen. VorderflUgel mehr als zweimal so lang wie breit. Langsnerven
stark entwickelt. Quernerven bei gelben Tiere fast unsichtbar, bei stark
gezeichneten Weibchen durch die Zellenausflillung auffallend gelb ge
Iarbt. Radius nahe zur Basis gespalten, Media erst hinter del' Halite ver
zweigt, Cubitus einfach, Apikalzellen nicht deutlich abgetellt.

o Aedoeagus lang, zum Apex in Seitenansicht verbeitert, apikal brett
gerundet, winkelig ausgezogen, von hinten gesehen kellrormlg, apikal
mit 2 bogigen Leisten, zugespitzt, an del' Basis gebogen und mit buckeli
gen Seitenverbreiterungen, Orifizium subapikal, langlich umgekehrt herz
ftirmig. Afterrohre flach langlich oval und Apex zur Basis geradling ver
engt, apikal abgestutzt, seitlich gerundet. Stylus wie bei den anderen
Arten del' Gattung gerundet. Dorsalauswuchs sehr kurz, halslos.

9 Ahnlich gestaltet wie das 0, mit mehr pigmentierten Oberseite und
VorderflUgeln wie beim O. Afterrtihre schaufelartig verberitert, apikal ab
gestutzt, an den Seiten verbreitert.

Verbreitung: S-Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 2 9: ostlich von Alanyia, am Fluss

Tekne, 17.-19. VI. 1979, leg. P. J. H. van Bree und W. H. Gravestein. Weitarer Paratypus
9: Anatolien, Antalya, Masdal, 8 km w. von Alanya, 150 m, 15. VII. 1977, leg. H. A.und
E. Coene, Typen in der Sammlung des Zoologischen Museum, Amsterdam.

Tshurtshurnella campestris (Lindberg, 1948) comb. n.

Hysteropterum campestre Lindberg, 1948: 120 Abb. 30 A-G.
Dank einer Serie von Zypern stammende Materials vom Zoologtschen

Museum in Amsterdam, die mil' von Dr. H. Gravestein ausgeliehen wur
de, konnte ich diese Art einordnen. Unter den flir diese Art gehaltenen
Exemplaren fand ich nul' ein Parchen diesel' seltenen Art, die ubrtgen
StUcke waren Weibchen del' Gattung Bubastia. Die campestris-Exemplare
(Abb. 185, 186) stimmen mit del' Ortgtnal-Beschreibung, Abbildungen, so'
wie mit dem Paratypus aus Larnaca iiberrein. Von Lindberg wurde diese
Art noch von Perivolia verzeichnet. Die Gattung ist hiermit auf 18 Arten
angewachsen.

Untersuchtes Material: Zypeen, Polemedia-Berge, 700 ft. 17. VIII. 1962, 1 0 1 9 leg.
G. A. Mavromoustakls, colI. Museum Leiden, von Dr. Gravestein vermittelt. Zypern, Kalo
panayiotis, Nikosia distr., 27. X. 1964, 1 0 leg. G. A. Mavromoustakis, colI. Mus. Amster
dam .
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Tshurtshurnella canipestris (Lindberg) - 185: Aedoeagus von der Sette, 186: Aedoeagus
von hinten. - Dalma trium quercus [Ltndberg ) - 187: Aedceagus von der Serite, 188:
Aedoeagus von hinten, 189 : Aedoeagus vom Apex, 190: Aedoeagus von oben, 191: Stylus
von der Seite.

Latematium cypriacum sp. n .
Abb. 192-200

Gesamtlange 0 5,8 mm, 2 6,2 mm.
Habituell an Weibchen von Aqaimatium bilobum erinnernd, aber Costal

rand der Vorderfliigel bei dieser Art lelstentormlg nicht umgeschlagen
und die Stirn breiter als lang.

Einfarbig lederartig hellbraun gefarbt, mit schwach punktiertem Schei
tel und Vorderfliigelzellen und etwas starker gezeichneten Stnnesgrtlb
chen des Pronotums und Kornelung der Stirn.

Scheitel im Vergleich zu anderen Arten der Gattung relativ lang und
schmal, am Vorderrand scharfrandig bogig, auf der Flache leicht konkav
vertiert, Hinterrand weniger gekrummt. An der schwach vertieften Mittel
linie ist der Scheitel etwas langer als bei den Augen an den Seiten. Ge
sicht langlich. Stirn an den Seiten bogig, Oberrand auch bogig, Mittelkiel
deutlich, Zwischenklele undeutlich, nur durch deutlichere braune Punk
tierung angedeutet. Mittlere Breite deutlich grosser als die maximale
Stirnlange. Vorderfliigel mit kraf'ttger Langsnervatur und dichter Netze
lung von schwacheren unregelmassigen Quernerven. Auf der Flache went
ge braune Punkte in 2 Linien geordnet, eine Linie davon im Costalrand,
Costalrand scharf, Costalfeld konkav vertieft, massig breit, an den Fliigel
wurzeln ist der Costalrand etwas verdickt. Hintertibien. mit 2 Dornen, .
Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsusglied 7 Dorne.
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194
't:.....

~
Latematium cypriacum sp. n. - 192: Aedoeagus von hinten, 193: Aedoeagus von der
Seite, 194: Stylus von der Seite, 195: Stylus von hinten, 196: Atte rrohre von der Seite,
197: Atterrohre von obe n, 1.98: Vorderfliigel von der Seite , 199 : Vorderkorper von oben ,
200: Geslcht.

o Aedoeagus plump und breit, apikal umgekehrt herzfOrmig, Apex zu
gespitzt, Seiten wulstig, bogig verdickt, Dorsalrander wulstig, die paarigen
Rlickdorne imitierend, die aber gan zlich fehlen. Es sind nur 2 klauen
artige spitzige Auslauter seitlich subapikal entwickelt. An der Ventrallinie
befindet sich eine Leiste, die in Seitenansicht in Schnabelform nach unten
zugespitzt Ist, sonst zur Basis verengt und in den Aedoeagusstiel liber -.
gehend. Stylus dreieckig mit kurzem Dorsalfortsatz, der in die Aussen
seiten breit ohrchenartig verbreitert und rinnenfOrmig vertieft ist. After
rohre Iangllch oval, Distalhaltte am breitesten, apikal bogig zugeklappt
und am Apex kurz abgestutzt. Die Art steht mit mehreren Merkmalen
nahe zum Typus der Art , unterscheidet sich aber von den bisher bekann
ten Arten der Gattung bes . durch Grosse, Kopflange und den mehr da ch
fOrmigen Habitus.

Von den verwandten Arten ist sie auch leicht zu trennen, weil Radius
und Media in gleicher Hohe dicht an der Flilgelwurzel gespalten sind.
. Verbreitung: Zypern, oreal.

Untersuchtes Materia l: Holotypus 0: Zypern , Saettas , VIIl. 1963, 2000 ft, leg . G. A.
Mavromoustakls , cal l. Mus . Leld en . Pa ratypen 2 <;> : Zyp ern, nahe von Tornarides, 3000 ft ,
17. Vl. 1964, leg. G. A. Mavro moustakis , call. Museum Leiden, von Dr . W .H. Gra vesteln
zum St udl um verm ittelt. Typen in der Sammlung de s Museums, Leiden .
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Latema tium graecicum sp . n.
Abb. 201-208

GesamtHinge a 3,9-4,2 mm , <.2 4,4-5,1 mm.
Mittelgrosse, uniform gelbliche Art von kugeliger Korpertorm. Kopf

breit, Scheitel an der Seite etwa dreimal kiirzer als im Nacken breit, am
Vorderrand breitbogig, am Hinterrand tief bogig ausgeschnitten, kiirzer
in der Mitte als das Pronotum, zusammen so lang wie das Mesonotum.
Pronotum mit wenigen schwacheren braunen Punkten. Gesicht schwach
aufgetrieben. Sti rn breiter als lang, Oberrand geradlinig, Mittelkiel un 
deutlich, Zwischenkiele fehlen. Vorderfliigel muschelartig, Langsnervatur
deutlicher und von gleicher Farbe wie die Flugelflache, Quernervatur
schwacher aber dicht netzartig entwickelt, bes . dicht am Costalrand.
Costalrand am Innenrand wulstig aber nicht leistenartig umgeschlagen,
scharf , nach aussen ausgebogen. Beine gelb mit brauner Bedornung, Hln
tertibien mit 2 Seitendornen und 8 bis 10 Dornen der Endbedornung.
1. Hintertarsusglied mit 6 oder 7 Dornen.

a Aedoeagus in Seitenansicht breitbogig, parallelseitig, subapikal ven
t ral mit einem doppelten riicklaufenden Auslauter, der zur Basis zielt.
Aedoeagus in Hinteransicht zum Apex mit einer vertieften Rinne, apikal

Latemati um qraec icum sp. n. - 201: Aedoeagus von hinten, 202: Aedoe agus von der
Se ite, 203: Arterrohre von der Sette, 204: At te rrohre von oben, 205: Stylus von hinten ,
207: Vor derkorper von oben, 208: Gesi cht.
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verengt, stumpf, fast bogig. Uber der Basis seitlich je mit kreisgebogenen
kleinen Dornen. Stylus oval ventral und hinten bogig gerundet, muschel
artig aufgetrieben, Dorsalauswuchs lang vertikal, apikal zugespitzt, mit
einer mondartigen Leiste auf der Aussenseite. Atterrohre von der Basis
divergierend verbreitert, apikal lang bogig gerundet.

Verbreitung: Griechenland.
Un tersuchtes Material: Holotypus 0, Paratypen 42: Griechenland, Amarousion, 24. v.

1978, leg. Drosopoulos. Weiteres Paratypus 0: Vathi-Avlis , 9. V. 1978, Paratypen 1 0 4 2:
Skaloula -Doris, 15. X. 1976, leg. Drosopoulos. Typen in der Sammlung des Phytopa th o
logis chen Instituts Benaki, Athen.

Gattungsgruppe D:
Die folgende Gattungsgruppe entspricht weitgehend der Arten-Gruppe

bei Melichar, 1906 mit rechtwinkelig umgeschlagenem Costalrand. Dieser
wird durch eine bogig nach innen verbreiterte Leiste gebildet, die von der
Ventralseite deutlich sichtbar und bes. in der Vorderfltigelha.lfte breit
entwickelt ist. Das Vorcostalteld fehlt, die Leiste ist ohne sichtbare
Nervatur.
Gattungen: Hysteropterum, Agalmatium.

Hysteropterum balearicum sp. n .
Abb. 209-217

Gesamtlange d 3,7-4,0 mm, «4,2-4,4 mm
Habituell sehr nahe bei Hijsteropterum nevadense Linnavuori Abb. 218

229, aber von dieser nach vielen Merkmalen, inkl. die d Genitalien, ab
weichend. Bei nevadense Ist der Stirnmittelkiel entwickelt und die Seiten
kiele fehlen, die ganze Sttmflache in eine flach dachtormig vorgezogene
Stirnebene entwickelt. Bei balearicum aber fehlt der Stirn-Mittelkiel und
die Oberecken, die kretsf'ormlg zur Kopfspitze von Zwischenkielen abge
teilt sind, sind schief abgestutzt und von oben sichtbar.

Costalrand bei dieser neuen Art deutlich rechtwinkelig umgeschlagen.
Grundfarbe gelblich, mit feiner dichter Punktierung der Zellen auf den
Vorderfltigeln, mit Ausnahme des Costalrandes. Die intensiver pigmentier
ten Exemplars haben den Kerper ockerfarbig und die Vorderfltigelzellen
fast ganztlachtg dunkelbraun ausgeftillt. Beine gelb bis ockergelb und
dunkler schattiert mit braunen Dornenspitzen. Hintertibien mit 2 Dornen,
Endbedornung 10 Dorne, 1. Hintertarsusglied mit 11 Dornen.

Scheitel breit winkelig mit parallelen Seiten, Hinterrand bogig ausge
schnitten, die Scheitelflecken bogig gerandet, die Stirn-Zwtschenkiele
von oben sichtbar. Stirn Ianglich, Seitenrander oval bogig, unter den
Augen nicht via l breiter als zwischen den Augen breit. Stirn flach, die
oberen Stirnecken schief abgestutzt, Stirnmittelkiel unsichtbar. Scheitel
und Stirn gelb mit dunkler Sprenkelung oder braunllch mit gelber Punk
tierung.

Vorderfltigel dunkler marmoriert, Costalrand bleicher, bzw. einfarbig
gelb, Nervatur entweder braun gestrichen oder besonders bei den dunklern
Exemplaren bleicher, bis gelbbraun als die braun ausgeftillten Zellen, bes.
in der Dtstalhalfte deutlich genetzelt. Vorderfltigelform oval, Costalrand
regelmassig bogig gekrummt, Langsnervatur normal: Radius nahe der
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Hysteropterum balearioum. sp. n. - 209: Aedoeagus von del' Seite, 210: Aedoeagus von
aben, 211: Stylus von del' Seite, 212: Stylus von hinten, 213: Afterrtihre von del' Seite,
214 : Atterrohre vorr oben, 215: Varderflligel.

Basis gespalten, Media etwa zweimal langer VOl' del' Spaltung, Cubitus im
letzten Drittel oft gespalten, manchmal nur einseitig.

oAedoeagus hoch bogig, apikal schief nach unten gekriimmt, fast kreis
bogig, hinten mit zwei riicklaufenden, relativ kurzen Dornen, die zurBasis
etwa die gleiche Lange, wie die Dornenlange unbedeckt frei lassen. Aedo 
eagus sonst ohne Ausfiiufer, auch ohne abstehende Leisten, dorsal ge 
sehen nur einfach verengt, in Seitenasicht ventral schwacher chitinisiert.
Irn Gegensatz zu den anderen Husteropterum- und Agalmatium-Arten sind
hier die riicklaufenden Darnen kurz. Stylus oval mit kurzem Dorsalaus
wuchs, del' apikal von del' Seite gesehen spitzig auslauft, von hinten bzw.
von oben gesehen gerundet und abgeplattet ist. Atterrohre lOffelartig im
Umriss, kurz und breit mit verengter Basis.

Verbreitung: Balearen, Ost-Spanien, Zypern.
Untersuchtes Material: Halotypus 0 Paratypen 1 0 11 2: Mall arca, Palma Nova, 20.

VI. 1975 auf Glabularia, leg. W. H. Gravesteln und S. J von Ooststroom; weitere Para
typen 2 0 3 2: gleiche Lokalitiit, Capaella, 15 km westlich von Palma, 9.- 13. VI. 1975,
leg. W. H. Gravestein und S. J. von Oostroom; Paratypen 7 0 9 2 1 Larva; Calv!a,
Capaella, 1.-5. V. 1979, leg. W. H. und A. F. E. Grave sterin; Paratypus 1 2: Calvi a , 2 km
nordltch von Paguera, 2. V. 1972, Paratypus 1 0: Mallorca, Gala de San Vicente , 4. V.
1979, Paratypen 1 0 2 2: Mallarca , Pto de, Pollensa, 4. V. 1979 und 8 .VI. 1969, leg.
W. H. und A.F. E. Gravestein; Par atypen 3 0: Spanien, TerueI, Rafales, 35 km slidlich
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von Alcaniz, 600 rn, 12 . VII. 1972, leg. M. J. und J. P. Duffels; Paratypen 2 0: Tarragona,
Vails, 210 m, 7. VII. 1972, leg. M. J. Duffels; Paratypen 1 °4 9: Altcante Benifato,
700 m, 12. - 15. VI. 1978, leg. H. Teunissen; Paratypen 1 ° 1 9: 'I'arragona, Gandesa,
200 m, 5. VII. 1978 auf Tamarix, leg. M. J. und J. P. Duffels; Paratypen 1 °4 9: Terruel,
10 km sildlich von Alc aniz, 350 m, 7.- 11. VII. 1972, leg. M. J. und J. P. Duffels ; Para
t ypus 1 9: Zyp ern , Saet tas, 1. IV. 1978 , leg. H. Teuniss en . Typen in der Sammlung des
Zool ogische n Museum s , Amsterda m.

liysteropterum nevadense Linnavuori - 218: Aedoeagus von hinten, 219: Aedoeagus von
der Se ite, 220: Aedoeagus von oben, 221: Kopf von oben, 222: Vorderflilgel, 223: Genital
block von hinten, 0, 224: dgl., 9, 225 : St ylus vonhinten, 226: Stylus von der Seite,
227 : Gesich t, 228 : Afterrtihre von oben, 0, 229 : Atterrohre von der Seite.
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Hysternpterumpunctulatum (Rambur, 1840)
Abb. 230 - 239

Bel del' Untersuchung des spanischen Materials vom Gattungskomplex
Hijsteropterum s. lato ist es mil' gelungen zum «Lectotypus von H. punc
tulatum (Rambur) , de l' mil' aus del' Sammlungen des British Museums
freundlicherweise zugeschi ckt wur de, die zugehtirigen 00 zu find en . Ich
bin dafiir besonders del' Leitung del' Entomologischen Abteilung sowte
Herrn Dr. Webb, Lond on zu Dank verpflichtet. Weil die Determination
nach del' Neubeschreibung des Weib chens immer noch Schwierigkeiten
bereiten ktinnte, verti ffentli che ich hier die wi cht igsten 0 Unterschetdungs
merkmale. Vom Zoologischen Museum Amsterdam stammendes Material
diesel' Art wurde au ch in del' Umgebung von Malaga gesammelt. Die Art
scheint dort nicht selten zu sein.

Verb reitung: SO-Spanien, Portugal.
Unters uch tes Material: 1 9 Lectot ypus : Malaga [rl es tg nt er t von M. D. Webb, 1979 ).

Malaga, 15 km iistlich von Marbella, 14.- 22. V. 1970 , 7 0 12 9, nahe von Arriate, 30.
V. 1967, 1 0, nahe von Rincon de la Victor ia, 16. V. 1967, 2 9, 5 km siidwestlich von
Ronda , 27. V.1967, 2 9: nahe von Benaoj an, 1. V. 1967 , 1 9, a lle Exernplare leg. M. J.
und J. P. Duffels. Por tug al : Estramadura, Sesimbra , 17. V. 1965, 1 9 leg . W. H. Grav e
s tein (Co lI. Zoologisch es Museum, Amsterda m ).

\<1"1 .'.\....< .'/

Hyster op terum punct ul atum (Rambur) - 230: Aedoeagus vo n der Seite, 321: Aedo ea gus
vo n oben, 232: Ges lcht , 233: Vorderkorper von oben, 234: St yl us , 235: Sty lus von h in ten,
236: Alter ro h r e von der Seite, 237 : Genit a lblock beim 0, 238: Vorderfl iigel , 239: Genital
b lo ck be im 9.
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Dalmatrium pictifrons (Melichar, 1906)

Hysteropterum issifrons Bergevin, 1918, (syn. n . e descriptione)
Hysteropterum oertzeni Matsumura, 1910, (syn. n. e descriptione)

Diese Art wurde von Bergevin relativ klar beschrieben. Sie gehort in
die neue Gattungs-Einreihung ohne Zweifel, was man nach der Existenz
der Hinterfliigeln, nach dem Habitus, sowie nach der Kopfform und nach
den Stylen, bzw. der Atterrohre leicht erkennen kann. Verwandte Art , D.
quercus Lindberg, wird hier zu Vergleichszwecken abgebildet: 187-19l.

Bergevin gibt an, dass die Art von einem 1000 m ho ch gelegenen Biotop
aus der Umgebung von Batna stammt, und ich kann seine Beschreibung
sowie das mir zugangltches Material aus Tunesien vergleichen. Dabei
zeigt sich dass die Abbildungen in Bergevin zwar eine leicht veran
derlich gefarbte Oberseite aufweisen, aber die iibrige Morphologie
unterstutzt die Identltat der Populationen. Die bunt gezeichneten Exernpla
re sind immer seltener als die einfarbig braunen Tiere, die ich zahlreich
in Dalmatien gefunden habe. Bergevin vergleicht seine Art mit Hijstero
pterum oertzeni Matsumura aus Griechenland, und aus der kurzen Origi
naldiagnose Matsumuras ist zu sehen, dass die griechischen Stiicke auch
in diese Population gehoren,

Verbreitung: NO-Afrika, [ugoslavten, Griechenland, Anatolien.
Untersuchtes Material: Tunesien, 5 km no rdltch Hammam et , 0- 150 rn, 9.-17. VI. 1980,

3 0 6 «leg. J. P. Duffel s, Zool ogisch es Museum , Amsterdam .

Agalmatium corsicum sp. n.
Abb. 240-246

Hysteropterum curtulum Melichar 2 nec Hysteropterum curtulum Meli
char O.

Unter dem Namen H . cur tul uni wurden von Melichar 2 Arten beschrie
ben: das 0 Exemplar in Museum, Brno, colI. Melichar wurde von mir lecto
typisiert. Das 2 Exemplar aus der coll. Fieber, mit einem von Melichar
geschriebenen Determinationszettel und der Lokaltta tsangabe: Malaga lst
jedoch spezifisch abweichend und stimmt mit einem 0 Exemplar aus der
Sammlung des Nationalmuseums Praha von Korsika iiberein. Diese
andere Art muss deswegen bes chrieben und benannt werden.

Gesamtlange 0 3,2 mm, 2 3,5 mm . Kleinste Art aus de r Hysteropterini
-Gru ppe. Scheitel am Vorderrand leicht wellig, fast geradlinig, Hinterrand
tiefer bogig ausgeschnitten, Scheitel zweimal breiter als an den Augen
lang, viel kiirzer als das Pronotum, Mesonotum gleich lang wie das Pro 
notum, Oberrand der Stirn bogig konkav ausgeschnitten, nach unten di
vergierend, Stirn um 1/3 langer als am Oberrand breit , un ter den Augen
fast so breit wie in der Mitte lang, an den Seitenkielen aber deutlich
langer, Ventralseite des Korpers von gleicher Farbe wie die Tergalpartien.
Hintertibien mit 1 Seitendorn, Endbedornung mit 7 oder 8 Dornen, 1. Hin
tertarsenglied 3 Dorne einerseits, 1 Dorn anderseits.

o Aedoeagus in Seitenansicht winkelig, Distalpartie breit mit engen,
herabhangenden, subapikalen Seitenlappen, apikal schief abgestutzt, nach
unten mit schwach chitinisierten Auslautern. Basalpartle schlanker, supra-
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Agalmatium corstcum sp. n. - 240 : Darn des Aedoeagus, 241: Aedoeagus von der Seite,
242 : Aedoeagus von oben, 243: Stylus , 244: Atterrbhre von oben , 245: Geslcht , 246 : Vor 
derkorper von oben.

basal no ch mehr verengt. Herabha ngende Dorsaldornen schlan ker , lang
(beim Holotypus abgebrochen], apikal lang zugespitzt. St ylus drelecklg ,
Basalrander konvex bogig, Hinterrand konkav bogig ausgeschnitten. Dor
s a lauswuc hs vertikal zum Apex verengt, mit enger Aussenleiste. Aft er
rohre birnenartig , subapi ka l verbrei ter t, apik al bog ig.

Verbreitung: S-Spanien, Kors ika.
Untersuchtes Materia l: Holotypus 0: Korsika merrd., Bonifacio, 40 m, 11. V. 1969 ,

le g. B. und O. 'I'kal cu , in der Sammlung des Nationalmuseums, Praha. Para typus 2:
Spunien, Malaga, VI. 1891, leg. Handlirsch, ca ll. Naturhistortsc hes Muse um, Wien.

IS S I N I

Mycterodus drosopoulosi sp, n .
Abb . 247-253

Gesamtgrosse 0 6,1 - 6,8 mm,
Robuste, dunkle schwarzbraune, rhombische Ar t, die s ich langschelte

ligen Myct ero dus- Art en, wie z. B. tekneticus na hert.
Grun df arbe lederartig oc kerbr aun , mit dichter s chwarzbrauner Scheck

ung, bes . auf den Vorderfliigeln sind die Zellen fast ganzflachrg dunkel
ausgefii llt und die Nervatur, die Langs- sowte Quernerven bleiben gelb
gefarbt.

Kopf konisch, hor izontal ve r langert , Scheitel etwas weni ger als zweimaI
s o lang wie im Na cken breit (25 : 16), n och langer als das Pronotum und
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Mycterodus drosopoulosi sp. n . - 247: Aedoeagus von hinten, 248: Aedoeagus von del'
SeJte, 249: Aedoeagus von oben, 250: Afterrtihre von oben, 251: Stylus, 252: Stylus von
hinten, 253: Scheitel. .

Mesonotum zusammen. Ktirperoberseite, bes. Pronotum und Mesonotum
zusammen. Ktirperoberseite, bes. Pronotum dicht grubig punktiert, Beine
gleichfarbig dunkel, Hintertibien mit 2 Seitendornen, Vorderfliigel fast
gleichfarbig dunkel marmoriert, nur vor der Humeralschwiele etwas blei
cher, in undeutlicher und unkompletter Binde naher zum Costalrand auf
geheUt. Geschichtspartien geschwarzt, glanzend, mit einer winkeligen,
auch vorn eckigen, gelben Makel

a Afterrtihre oval, apikal bogig, ganzltch flach. Aedoeagus apikal beu 
lenartig aufgetrieben, schief abgestutzt, seitlich wulstenartig kragenf'or
mig gerandet, am Hinterrand des Stiels rinnenartig vertieft, apikal rohren
artig verlangert, mit apikalem Orifizium, das mit herzftirmiger Offnung
breit mundet. Seitlich je subapikal mit winzigem Hackchen versehen. Sty
lus muschelartig, unregelmasslg quadratisch, mit einem Dorsalauswuchs,
der in Seitenansicht klauenartig eng emporsteigt, von hinten bandftirmig
und apikal quer abgestutzt ist.

Verbreitung: Griechenland, Turkel.
Untersuchtes Material: Holotypus d Paratypus 2: Griechenland, Vathi-Avlis, 13. IV.

1978, leg. S. Drosopoulos. Typen im Phytopathologischen lnstitut Benaki, Athen aufbe
wahrt. Weitere Paratypen 8 d 2: Anatolien, Suitanyayla, 16 .V. 1973, auf Quercus leg.
Kalkandelen, in del' Sammlung des Museums, Ankara.
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Mycterodus tekneticus sp . n.
Abb. 254-259

Gesamtlange 04,7 mm, 2 5,1-5,2 mm.
Grosse, rhombische, ockerbraune, dunkel gesprenkelte Art, mit relativ

lang konisch verlangertem Kopf.
Scheitel in der Mitte zweimal so lang wie zwischen den Augen im

Nacken breit, die Seitenkiele zwischen den Augen zur Scheitelmitte zu
erst etwas divergierend, dann schief zur Kopfspitze stark verengt ver
laufend und apikal etwas bogig zugespitzt vereinigt. Pronotum zwischen
die Augen in der Nackenpartie bogig eindringend, auf der ganzen Flache
gestochen, braun gefleckt, zu der gelben Mittellinie etwas vertieft und
mit 2 braunen Griibchen, Pronotum deutlich kiirzer als der Scheitel, das
Mesonotum etwa gleichlang wie der Scheitel. Mesonotum dreikielig. Vor
derkorper oben derb runzelig und gleichfarbig, gleich gezeichnet, die
Flecken am Pronotum sind grosser, deutlicher als die iibrigen Tergal
partien, Vorderfliigel mit deutlicher Langsnervatur, Radius nahe zur Basis
gefurcht, dann noch vor der grossten Vorderfliigelbreite mit einem zur
Costa zielenden ausseren Ast, Media hinter dem basalen Drittel gegabelt
und Cubitus einfach.

Mycterodus tekneticus sp. n. - 254: Aedoeagus von hinten, 255: Aedoeagus von oben,
256 : Aedoeagus von der Seite, 257: Atterrohre von der Sette, 258: Atterrohre von oben,
259: Scheitel-Form.
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o Aedoeagusplump, apikal rechtwinkelig zur Langsachse abgestutzt ,
mit gezahnelten Linien und aplkalem Orifizium, in Seitenansicht fast
geradlinig, an der Basis gerundet, Atterrore oval, apikal bogig, in Seiten
ansicht sehr flach aussehend. Stylus ventral lang bogig, zum Dorsalaus
wuchs geradlinig schief emporsteigend, Dorsalauswuchs von der Seite ge
sehen langbogig, wie schnabelartig verlangert.

Verbreitung: S-Anatolien.

Untersuchtes Mater ia l: Holotypus 0 Pa ratyp us '(: An atoli en , be im Flu ss Tekne, ostl ich
von Alan ya , 17.- 19. vel. 1979, leg. P. J. H. van Bree und W. H. Gravestein. Typus in
de r Sammlu ng des Zool ogi schen Mus eums , Amsterdam.

Mycterodus capitatus sp . n. .
Abb. 260-264

Oesamtlanga 0 8,2 mm.
Eine der grossten und robust gebauten Mycterodus-Arten.·
Grundfarbe hell ocker, stellenweise leicht rostfarbig, gestochen chagri

niert, mit dichter brauner Sprenkelung.
Scheitel konisch verlangert, wahrscheinlich zweimal so breit wie

zwischen den Augen (vorhandenes Exemplar an der Spitze etwas ge
schrumpft), horizontal, flach, mit feinem Mittelkiel. Geschichstpartien,
besonders die Stirn breit 'oval, braun gestochen gesprenkelt, mit auffal
lend grosser gelber dreickiger Makel, mit deutlichem erhabenem drei
eckigem Kial, der na ch hinten weitwinkelig divergiert. Punktierung bei
den Seitenkiele grober, Seitenkiele scharf und braun getarbt. Clypeus auf
getrieben, mit schragen Strichen. Pronotum viel ktirzer als der Scheitel,
Mesonotum nur wenig langer. Der Mittelkiel zieht sich deutlich tiber den
ganzen Vorderkorper, Seitenkiele des Pronotums und des Mesonotums
schwacher ausgepragt. Am Pronotum beim Mittelkiel seitlich je eine ver
tiefte Stelle mit brauner Makel, 2 Punkte auch auf dem Mesonotum etwa
in der Mitte, vom Mittelkiel sowie von den hinteren Einmtindungen der
Seitenkiele gleichmassig entternt: Hinterspitze des Mesonotums deutlich
rostfarbig, Vorderfltigel mit unpunktierter Nervatur, Zellen ohne deutliche
Binden und Makel, punktiert mit stellenweise mehr kompletten Zellenum
rahmungen, sonst nur sehr sparlich punktiert. Hauptnervatur nahe zur
Basis gespalten, Radius naher zur Basis, Media etwas weiter, im ersten
Viertel, Cubitus ungespalten. Humeralschwiele relativ flach aufgetrieben,
Apikalrand der Vorderfltigel eng bogig, winkelig, Costalrand zur Humeral
schwiele lang bogig, fast geradling, zur Basis dann starker gekrtimmt.

o Arterrohre Iangllch zum Apex verengt , flach. Aedo eagus tubular ,
beulenartig distal aufgetrieben, mit 2 breiten schwarzen divergierenden
Platten, 2 kleineren tropfenartigen, ebenfalls s chwarzen, im rechten Win
kel anliegenden Auswuschen und oben rings urn das Orifizium mit aufge
triebenen Seitenwanden, zusammen eine X-fOrmige Struktur bildend, die
bei keiner der beschriebenen Mycterodus-Arten bekannt ist. Am Apex selt
lich mit kurzem, seltwarts gerichtetem Zahnchen. Stylus von rundlichem
Umriss, mit kleinem, schwach entwickeltem Dorsalfortsatz.

Verbreitung: Anatolien.
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264

Mycterodu s capitatus s p. n . - 260 : Arterrohre von oben, 261: Aed oeagus vom Apex, 262:
Aedoeagus von hinten, 263 : Aedoeagus von der Selte , 264 : Stylus.

Un ters uc h tes Materi al: Holotypus 0: Anatoli en, Erzi n can, Ilgin, 6. VI I. 1970, leg. A.
Kalka nd elen, Museum Ankara .

Namensanderung
Professor Dr. Richard Cowen, University of California, Davis, ma chte

mich auf die Praoccupatton meines Gattungsnamens Atlantisia Dlabola,
1976 ne c Lowe 1923 (Oruis) aufmerksam. Ich benenne deswegen diese
Gattung Atlantocella nom. n.,

NAC HTRA G

Hysterndus auritus sp. n .
Abb. · 265-272

Gesarnt lange lederartig matt gelbbraun, mit brauner Punktierung der
gekornelten Oberflache bes. auf dem Vorderkorper. Gesamthabitus rhom
bisch mit winkelig bogigem Vorderrand des Kopfes.

Scheitel langer als die halbe Nackenbreite, hinten tiefer bogig aus
geschnitten, nicht vial langer als das Pronotum. Gesicht langlich, seitlich
lang bogig begrenzt, Mittelkiel deutlicher, in der Mitte mit einem Halb
mondfleck, Zwis chenkiele nur farbig angedeutet, an den Zwischenraumen
deutlicher braun gefleckt. Oberrand des Kopfes gerade. VorderfIiigel fast
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Hijsterodus auritus sp, n. - 265 : Aedoeagus von der Seite, 266: Aedoeagus von hinten,
267 : Aedoeagus von unten, 268: Vorderkorper, 'I'ergalansicht, 269: Gesicht, 270 : Stylus
von hinten, 271: Atterrohre, 272 : Stylus von der Seite.

einfarbig, Nervatur von gleicher Farbe wie die Zellen, Vorderfliigel-Um
riss zusammen rhombisch, Costalrand an der Basis deutlich zu den Brust
seiten gebogen. Radius beinahe an der Basis schon gespalten, Media
etwa in der Mitte, Cubitus einfach. Zwischenraum der Aste von Radius
und Media mit 3 schwachen kleinen Punkten. Hintertibien mit 2 Seiten
dornen, Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsusglied mit 8 Dornen, Seiten
dorne davon stark.

o Aedoeagus plump, lang bogig gekriimmt, die riicklaufenden Dorne
sehr lang, fast drei Viertel der Lange einnehmen. Oben kurz verengt mit
zweispitzigen Auswiichsen. In Seitenansicht mit 2 Ohren, die bes:onders
von der Ventralseite als breite Ausstiilpungen zur Basis herabhangend ge
richtet sind. Stylus bogig nach hinten ausgezogen, niedrig, mit langem
vertikalem Dorsalauswuchs, der einen breiten Seitenlappen hat, in Seiten
ansicht nicht halbmondartig aussieht, von hinten aber als lang abstehen
der Auswuchs geformt, apikal bogig abgestutzt ist. Atterrohre oval, ei
Iormig, relattv klein, die Off'nung die distale Half'te einnehmend.

Die Art ist nach den ventroapikalen aedoeagalen Ohren gleich zu er
kennen, von allen Arten der Gattung und allen iranischen Hysteropterini
unterscheidbar.

Verbreitung: S-Iran, oreal.

Untersuchtes Material : Holotypus 0: S-lran, 27 km ostlich von Yasuj, 2650 m, 10.
VI. 1973 (Lok. Nr. 244). Typus in der Sammlung des National Museums. Praha.
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Hysterodus bloetei sp. n.
Abb. 273-282

GesamtUinge (ohne Abdomen) 0 2 mm, maximale Breite 1,9 mm.
Grundfarbe einfarbig lederartig matt gelblich, ohne scharf begrenzte

dunkle Zeichnung, an den Langsnerv en der Vorderfltigel nur leicht an
geraucht.

Die Art ist von auffallend rhornbtscher Form, sehr breit, bes . in der
Vorderfltigelmitte eng bogig buckelig ausgezogen. Kopf am Vorderrand
geradlinig mit nach vorn (von oben gesehen) vorgezogenen Seiten-,
Mittel- und Zwischenkielen, deswegen sichtbar wellig. Scheitelvorderrand
brett winkelig, Kopfhinterrand im Nacken fast parallel konkav ausge
schnitten.

ScheiteWinge etwas ku rzer als Pronotumslange, Scheitelbreite fast
g leich wie die Kopf lange, an den Augenseiten gemessen. Stirn mehr als
zweimal so lang wie an del' breitesten Stelle, unter den Augen breit, Ober 
rand winkelig ausgeschnitten, Stirnseiten nur wenig bogig gekrummt,
Kiele deutlich sichtbar.

o Aedoeagus schlank, leicht bogig, apikal schief abgestutzt, von der
Seite gesehen ventral spitzig ausgezogen. Rticklaufende Dorne schlank
und lang bis zur Basis he rabhangend. In Dorsalansicht apikal kragen
fOrmig gesaumt, spitzig . Stylus dreieckig, Dorsalauswuchs halslos anlie
gend. Atterrohre langlich oval, lOffelartig, seitlich ventral eckig aus
laufend.

Verbreitung: S-Spanien.

Hysterodus bloetei sp. n. - 273 : Ges amthabitus, 274: Vorderflligel, 275: Atter rohre von
de r Seite, 276 : Gesicht, 277: Stylus von dar Sei te , 278 : Aedo eagus von oben, 279: Stylu s
von hinten, 280: Aed oeagus von hinten, 281: Aedoeagus von der Seite, 282 : Aft er rohre,
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Untersuchtes Materia l: Holotypus 0: Sp anien, Albacete, 10 km no rdlt ch von der Stad t,
600 m, 24. V. 1960, leg. un d colI. Bltite , Muse um Leiden.

Diese neue Art gehort zu den kleinsten Issiden und is t nach den Haupt
merkmalen mit de r angegebenen iranischen Gattung libereinst immend,
habituell jedoch sonderbar aussehend, moglicnerwetse mit einer selbstan
digeren Phylogenesis und isolierter Position. Schein t unglaublich selten
zu sein. Das Vorkornmen der Gattung Hysterodus ware hiermit zum ersten
mal in der W-Palaarktis zu verzeichnen.

Die Art widme ich dem bedeutenden hollandischen Hemipterologen, Dr.
H. C. Blote aus dem Rijksmuseum van naturlijke Histoire, der s ie gesam
melt hat.

Tshurtshurnella rhombica sp. n.
Abb. 283, 284

Gesamtlange d 3 mm .
Eine kleinere Art der Gattung, lederartig gelbli ch mit schwarzbrauner

Zeichnung irn Clavus und auf dem Scheitel und Pronotum. Die Vorder
flligel haben leicht schwarzbraun ge saumte Nerva tur, etwas dichter und
deutlicher schwarzgebraunte Punktierung an der Basis und an einigen
wenigen Stellen der Flugelflache. .

Grundform rhombisch, Sch eitel vorn winkelig vorgezogen, Hinterrand
im Nacken noch tiefer, fast rechtwinkelig ausgeschnitten, Seitenrander
des Scheitels parallel, zum Na cken schwach konvergent. Stirn Iangltch,
schwach dachfOrmig aufgetrieben, in der Mitte am Mtttellangskiel zwei
mal langer als an der maximalen Breite in de r Mitte breit. Zwischenkiele
entwickelt aber n icht erhaben mehr durch die braun farbige Linie gestri
chen, seitliche Zwischenraume braun gefleckt. Vorderflligel im Clavus
zusammen eine rhombische, schwarzbraune Makel bildend. Langsnervatur
kraftig heraustretend, Radius dicht an der Bas is gespalten, Media etwas

283 284

Tshurtshumella rho mbic a sp. n. - 283: Aed oeagus von hinten , 284: Aedoeagus von der
Sette. - T'shurtshurnella ed remitica sp. n. - 285: Aedoeagus von hinten, 286: Aedo
eagus von der Seite.
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hinter der Mitte gespalten, Cubitus einfaeh. Hintertibien 2 Seitendorne,
Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsenglied mit 2 und 1 Dorn.

6 Aedoeagus stabchenartig, subapikal gabelartig oval geoff'net, apikal
die Aste gerundet, in der Mitte verengt, zur Basis sich wieder verbreiternd,
basal gerundet (von hinten gesehen). An den Seiten mit langen Leisten,
die apikal sagearttg gezahnelt, suprabasal je mit bogigem spitzigem Dorn
und apikal mit geradlinigen plattgedrlickten, wie spitz auslaufenden
Seltenasten des Orifiziums. Stylus entwiekelt in der Grundform der Gat
tung: mit halslos ansitzendem Dorsalauswuehs.

Verbreitung: Anatolien.

Untersuchtes Material: Holotypus 0: Anatolien, Pinarbasl bei Qam, 12. VIII. 1979 ,
leg. und cell. Kalkandelen, Museum Ankara.

Tshurtshurnella edremitica sp. n.
Abb. 285, 286

Dieseneue Art wurde nur in einem einzigen Exemplar entdeekt und
ungliieklicherweise beim Posttransport stark beschadigt. Naeh den Kopu
lationsorganen ist aber deutlieh zu sehen, dass es sieh urn eine auffallen
de, von allen bekannten Arten dieser artenreichen Gattung leieht zu unter
seheidende Art handelt.

Grundfarbe gelblieh, ohne auffallende Zeiehnungsmuster. Kopfrnorpho
logie und andere Kerper- sowie Fliigelmerkmale im Typus der Gattung.

6 Aedoeagus langlich, stabchenartlg, fast gerade, mit einer langen
orifizialen Partie, die dureh eine ovale apikale Rinne gebildet und tief
eingekerbt ist. Bei der Basis liegen 2 lasturenartige flache Appendizes,
die die Halfte der Aedoeagus-Lange iiberreiehen und auf dem Umriss bes.
auf dem Ventralumfang stark ztrkularsagearttg gezahnelt sind. Am Hin
terrande sind diese Leisten glatt bogig gekrlimmt. Schwache Zahnelung
ist aueh auf dem Apex des Hauptstammes in Seitenansieht sichtbar, an
dieser Stelle ist der Aedoeagus sehief bogig ausgerandet. Keine andere
deutliehere Bedornung und Auswliehse entwiekelt. Damit aueh von T.
rhombica sp. n., wo 2 paarige Dorner vorhanden sind, gut eharakterisiert.
Aedoeagus-Hauptstamm in der Mitte mit seitliehen Ausstulpungen, die
bei rhombica fehlen.

Verbreitung: O-Anatolien.

Untersuchtss Material: Holotypus 0 : Anatolien, Edremit in Van-Umgebung', 18. VI.,
1976, leg. A. Kalkandelen , Museum Ankara.
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VERZEICHNIS DER IN DER Vo RLIEGENDEN ARBEIT BESCHRIEBENEN
NE_UEN TAXONE UND NAMENSA.NDERUNGEN

Caliscelis astyages sp. n.,
Homocnemia pasaqarda sp . n.,
Plano mattum gen. n ., anqust iceps Lethierry,
Lur o lrontium. gen. n ., paludum. Bergevin,
ln jlat odu s gen. n ., kyaxar es sp. n.,
i nj la todus astyages sp. n .,
Hysterodus lassus (Dl abala, 1980) comb. n., ( aus Hysteropterum)
Hysterodu s aqhilicus. sp . n.,
Anatolodus gen . n., mu siuus sp. n.,
Anatologus iqnauus (Dlabola , 1980) comb. n. [ aus Hy st eropterum)
lrano dus n ishabur sp. n.,
Phasm ena ad young i sp. n.,
Scorlupe /la pontica sp. n. ,
Scorlupe l la corumica sp. n.,
Faeidius duj jels ious s p. n.,
Bubastia ( Acrestia ) olympiea sp. n. ,
Quadrastylum k ulaicutti sp. n.,
Quadrastylum tekirda gi eum sp. n .,
Quadrastylum basi niger sp, n.,
Quadrastylum insula n um sp. n .,
Rhissolepus aspinos us sp. n .,
Tsh ur tshur nella ramosa sp. n.,
'I'shurtsh ur nela kalk andeli ca sp . n.,
T'shurtshurnel la cam pest ris (Lindberg, 1948) comb. n. (a us Hysteropterum],
Latemat ium cypriacum sp. n.,
Latemat ium qraec ic um sp . n.,
Hyst eropterum balearicuni sp. n. ,
H yste ro pt er um punctula tum [Rarnbur, 1840) Beschrelbung des 0.
Dalmatr ium pict ijrons (Melichar, 1906) = Hysteropterum issijrons Bergevin , 1918 ..

Hysteropter um oer tzeni Matsumura, 1910) syn. n.,
Agalmatium corsicum sp. n. = Hysteropterum curtulum Melichar » nec 0,
Myctero dus drosopo ulosi sp . n.,
Mycterodus te k ne ticus sp. n.,
Myete r odus ca pitat us sp. n.
Atlantisia Dlabola, 1976 nec Lowe 1923 (Ornls) Atlant ocella nom. n.
Nachtrag:
Hyster odus au r itus sp. n.
Hystero dus bloetei sp. n.
Tshurtshurne/la r hombica sp. n .
Tsh urtshurnella edremitica sp. n .
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JIRI DLABOLA

DALSI DOPLNKY TAXONOMIE CELEDI ISSIDAE Z ANATOLIE, IRANU A RECKA
(HOMOPTERA,AUCHENORRHYNCHAj

Studium mate rtalu tf i entomologtckych expedic do lranu, podniknutych ve spolupracl
s vedeckymi pracovniky Osta vu och rany ro stl in v Teh er anu poskytlo dals! serti novycn
dr uhu a rod ii krfsu z ce ledi kornatkovltych, ktere v prttomns studii popisuji a tim kon 
ci rn rozbor expe dic nl ch materia lu z teto celedi .

Pi'i teto pr tlezttosti dopliiu ji transkou faunistiku dalsim velice bohatym studijnim
mater ta lern, [ehoz det erminace pi'inesla nov e poznatky z fauny Turecka a Recka. Byl
mi poskytnut radou vedackych instituci a na techto sberech se ukazuje jak neuplna
zn arne okra jove oblasti pal earktu, kde namnoze cikadulogtcke sbery z poslednlho sto
leti, ktere by jiz mohly byt zpracovany modernimi metodami chybi a stary dokumentacni
material muz ei byl pi'iliS neuplny. Proto napi'iklad souborne sbery Dr. Drosopoulose
z Recka, pro f. Dr. Lodosa, Dr. Ondera a Dr. Kalkandelen z Turecka pi'inesly z Anatolie
tolik novy ch , dosud neznamych taxonu Ojedinele druhy [sou pi'ipojeny tez z Kypru,
pochazejt od Dr. Gravesteina z Holandska a z Korsiky od J. 'I'kalcu,

Na podklade dosavadnich vysledku se ukazalo, ze dukladny sber techto ki'isii zamsre
ny zejmena na vyss! a nejvy ssi polohy pi'inesl vydatne rozsii'eni nasich znalosti teto
skupiny hmyzu. Zatimco mensi pocet druhu osidlu jicich ntztnne biotopy se vyznacuje
rozl ehlosti area lu v poustnich a polopoustnlch podmtnkach , jsou pocetns druhy ore
at rnh o ch ara kteru mn ohem omezenejst v ro zsfrent, casto [sou vazane je na [ednot liva
hors tva , a to jeste na jej ich vrcholovou z6nu. Zde se vzhledem k tzola cntmu fakto ru
speci ace techto popula cl velmi rozvinula a jednotltve druhy zde ziji v rnalych popula
cich, skryte na polstarovtte vysokohorske vegetaci. To je akotogtcky rozdil od pi'ibuz
ny ch potopoustmch druhu , ktere ,v nizsrcn po lohach zij! na kei'ich mandloni a [inych
ra lativne vyssrch porostech , prjpadne i v lesni zone arboraalu. Tyto velmi extremni a
spectflcke biotopy byly v horstvech iranskeho jihu a [ihovychodu casto tezko dostupne
a jednodennimi exkurzemi z udell technicky nezvladnutelne. Metoda sberu vyzad ova la
mimo to take dukladne sklepavarn tr agakantnich koztncu, popi'. jejich vykopavani
v kamenitem terenu a patrani ve vrchni vrstve pudy v koi'enech a v hustych otrnenych
cho mac rch rostlin. Tato metoda je velice pracna a abundance techto druhii velice ntzka.
Zastupce kornatkuvttych byvalo mozno zastihnouti spolu s vysckohorskymi druhy pod 
celedi Orgerinae na no rskych vrc hol ech na mistech kde koncl la vegetace v sutovycn
polich nad 3500-4000 m vysoko , [edinct se na noc ukryvalt i pod kameny a za dne
vylezali na povrch , vzdalenl od ztvn ych rostlin. Lze predpokladat, ze v odlehlych
irans kych pohoi' ich, expedicntmt vozy vzhledem k nedostatku vozovek naprosto ne
dosazrtelnych , bude rnozno zjistit jeste da ls! Iokalni nove druhy karnatek. Vyzaduje to
zorganizovat dukladny priizkum pomo ci pesich karavanntch vicedennich exkurzl, naroc 
nych na cas, vybaveni i fyzi cky namahavych. Program expedic zahrnujicich cele uzemi
nedovoloval te nto zpii sob sberu realiZiOvat.

V souhrnu mozno konstatovat, ze pi'itomna studie pi'inasi ve skupine Hysteropterini
char akter isti ky autorova pi'edbezneho ti'ideni skupin rodu , ktere umozni lepsi ohentaci
nez poskytovala dosavadni literatura, napi' . Melicharova monografie z roku 1906, ne~

bude' provedeno moderni mono graficke zpraco'vani celedi. To si vyzada expedicni pro
biidani sev ernich uzemi Afriky, vydatny pruzkum dosud I).eprobiidanych statu Stfedniho
vychodu a lepsi znalost Sti'edni Asie. Proto take by zatim nemelo smysl pUblikov at
klicovy rozbor rodu a jeji ch dru hu, byl by pi'ilis neuplny.

Prace .obsahuje 2 n. sp. z podce!. Cali scelinae a ost atni ta xony jsou z podcel. Issinae:
4 nove rody jsou z polov iny mediterann!ho rozsii'en i, tj. Planocostium a Lyromatium,
naproti tomu ostatni jsou z Iranu: Intlmodus a z Anatolie: Anatolodus. Z teto podceledi
je popsan o ce lk em 32 novych taxonu, prov ed eny 2 nove kombinace, 2 nove synonymizace,
pi'ipojen popis neznameho 0 a jed na zmena rodoveho jmena.
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