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Bei del' Untersuchung del' iranischen Zik ad enfauna anhand de l' von mil'
wahrend del' Expedit ionen del' Entomologischen Abte ilung des National
museums gesammelten reichhaltigen Zikadenausbeuten konnte ich erne
ganze Reihe von neuen Taxa aus del' Subfamilie Issinae entdecken, die .
in del' folgenden Abhandlung beschrieben und abgebildet werden. Die
vorangehenden Bearbeitungen del' iranischen Fauna wurden zT. schon ver
offentlicht (DLABOLA, 1971, 1979 ) oder befinden slch zur Zeit im Druck.
Es ist gleichzeitig auch eine Fortsetzung meiner Studien de l' Gattungen
und Arten, die fr iiher unter dem Komp lex-Gattungsnamen "Hystero-
pt erum" behandelt wurden (DLABOLA, 1979) . .

Zur Klarung und Neubeschreibung einiger, bis jetzt mittels del' Original-
. beschreibung vol lkommen unerkennbarer Arten konnen leider in manchen
Fa llen auch die klassischen Sammlungen nul' wenig beitragen, weil die
Originalexemplare, die zur Beschreibung dienten , entweder unauffindbar
oder einzelne Weibchen sind, die uns bis jetzt nicht genug stabile Unter
scheidungsmerkmale bieten, zB, in del' Gattung Agalmatium. Die Var ia
bilttat in del' Farbung und del' Morphologie ist be i diesen Arten so stark,
dass sie zu mehrmaliger Beschreibung und Benennung ein und derselbe n
Art fiihrte . Manche Arten wurden VOl' allem von Bergevin, Fieber und
Matsumura so beschrieben, dass sie danach - ohne Abbildungen del'
Kopulationsorgane - leider nicht mehr gedeutet werden konnen, Ihre
weitere Synonymie kann nul' schrittweise untersucht und erkannt we rden.

Als eine weitere Gruppe von Iss inen-Arten wurden auch einige neue
Arten beschrieben, die mil' in Determinationssendungen mehrerer Forscher
freundlicherwe ise zur Bearbeitung vorgelegt wurden. Diese Arten .stam-
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men auch von mediterranen Land ern, einige besanders von S-Europa und
vom Balkan, andere von Anatolien aus Gebieten in denen weite re Funde
n euer Taxone e rwartet werden k6nnen.

Die meisten de r hier beschriebenen Arten stammen von de r 3"lschechoslowakischen
Expeditionen nach dem Iran und befinden sich in der Sammlung des Nationalmuseums
Praha. Weitere Ausbeuten und Sammelergebnisse stellten mir Entomologen zur Ver
fUgung, denen ich an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen mochts, dass sie
mir die Bearbeitung dieses wertvollen Materials errnogltcht haben. Es sind besonders:
Dr . W. H. Gravestein (Zoologisches Muse um, Amsterdam ] un d Dr . N. Lodos [Unlversrtat
Izmir], die mir vo r aHem griechisches und anatolisches Bosttmmungsmaterta t geliehen
haben, Dr. Hoffer und J. Horak [Ausbeuten einer Reise nach Algerien], Herr B. Tka lcu
(Mater ial von Kor sika , das er der Sammlung des Nationalmuseums Praha geschenkt
hat]. Dr. L. [ankovic, Institut za bioloska istraztvan ja, Beograd hat auf seinen Ex
kursionen in Jugoslavien auch mehrere Arten de r studierten Gruppen gefunden und
mir zur Bearbeitung iiberlassen. Herrn Dr. Z. Kaszab und Dr . A. S06s von de r Leit ung
des Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest b in ich sehr . verbunden tur die
Miiglichkeit, Arten aus de r Sammlu ng Horvath zu tiberpriifen, Herrn Prof. Dr. A. Kalt en
bach, Naturhistorisches Museum Wien, rur die Miiglichkeit einige Typen aus der Samm
lung Fieber zu stu dteran, mit deren Hil fe, einige wichtige taxonomische Fragen und
Unklarheiten in de r Literatur geklart werden ko nnten. Ahnlicherweise bin Ich auch
dem Leiter der Entomologischen Abte il ung des Mah rtschen Museums, Dr. I. Stehlik,
und Dr. P. Lauterer in Brno fur ihre Hilfe bei dem Studium von Arten in der Sammlung
Melichar dankbar, wobei einige Lectotypen festgelegt werden konnten.

OKOLOGISCHE ANSPRUCHE DER FAMILIE ISSIDAE 1M WARMEN GEBIET

Die Issiden sind im Iran reichlich ver treten, treten aber innerhalb ihrer
Verbreitungsareale nur sehr lokal und in beschrankte ren Populationen
auf, weil die Tiere bis auf ausserst seltene Fa lla flugunfahig sind und
die Hinterfliigel nur als kleine Rudimente ausgebildet haben. Eine weitere
Erklarung bieten die jetzigen Are ale, wo wir dies e Arten finden : es han
delt sich meistens um hohere Lag en, wo sie an das Mikroklima und das
Vork ommen geeignete r Nahrpfl anzen gebunden sind. Wir miissen solche
Papulationen als Reste der alten Besiedelung anerkennen, die nur unt er
diesen Oreal- Bedingungen iiberleben konnten. Zu ahnlichen Resu lt aten
ist au ch LINNAVUORI (1973), belrn Studium der sudanischen Fauna ge
kammen. Im Iran sind auf den weiten Ebenen die Zikadengemeinschaften
oft sehr elntonlg. Besonders in der eremischen Zone ist diese insela rtige
Zerstreuung der bemerkenswerter Zikad enarten auffallend, und diese
Funde sind immer an das bestimmte Landschaftsrelief gebun den. Die
Artdttat der grossen Landschaften wirkt als uniiberwindliche Barriere fur
die Tiere solchen Typus, so dass diese isolierten Populationen zur Ent
wi cklung von Lokalarten gez wungen wa ren. Die Speziati on in der Fami
lie Issidae ist hi er noch starker entwickelt als in den mediterr an en sowie
den arborealen mitte16stlichen Gebieten , weil diese Familie im Ere mia l
den grossten Prozentsatz der endemischen Arten von allen anderen
Zikadenfamilien gebildet hat. Diese Arten sind iiberwiegend oreal und
fast jedes Gebirge zeigt ihre speziellen Vertreter der betreffendenGat
tungen. Die Klimabedingungen der h6heren Lagen sind in manchen Ge
bieten des Irans am Tage nicht viel kalter als in der Ebene, aber die
Nachte konnen hier viel rauh er se in. Die Nahrpflanzen und die Pflanzen
decke der Bergsteppen bzw. der steinigen Halbwiisten, die von Issiden
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hier gerne aufgesucht werden, sind bes . Ephedra, Amygdalus, Quercus,
Astragalus, Artemisia ua., die aber auf den freien Ebenen nicht wachsen,
bzw. nur selten.

IV\V
6 V 11 6

111 6 6 VI
11 1' 6 6 V~

4 C4 VII

6

Karte : Verbreitung der in dleser Arbeit beschriebenen iranis chen Issinae:
1: Aniss us btspinatus A: l ranissus ephedri nus
2: Ade niss us zabo l ic us B: Hysterodus sabz ena r anus
3: Adeniss us zahedan icus C: Hysterodus ta ngesarhe nus
4: Aden iss us baluchestan icus D: Hyster odus dehbakrinus
5: Aden issus tstnus E: Hystero dus tajtanicus
6: Aden issus [ Den is sus] circulor i s F: Hyst er odus proximus
I: lranodus transversalis IV: Cauator tu ni btspinatum

II : lranodus amygdalinus V : Cauatori urri ardakan um
III: Peritissus bam icus VI: Cavat or i um quadrispinatum

VII : Caoato r i um sarbaz

Unterteilung der Familie

Die hohere Klassifikation der Zikadenfamilie Issidae wurde ber eits von
FENNAH (1954) revidiert. Er hat dabei die friiheren Entwiirfe von MELI
CHAR (1906) und anderen Autoren umgruppiert und 5 Unt erfamilien cha
rakterisiert. Diese Gruppen sind me istens tropischer Verbreitung, bis auf
die Caliscelinae und die Issinae, die iiberwiegend palaarktlscher Verbrei-
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tung sind und deren Gattungen wir besonders im warmeren Mediterra
neum begegnen, wo sie eine enorme Speziation und Gattungsbildung
aufweisen. Mehrere Gattungen dieser Kateg orien reichen au ch in die
milde Zone Eur opas (bes. Caliscelis und Pelton otellus eine rseit s und
M ycterodus bzw. I ssus, Latilica, Latissus andererseits) .

Die Unterfamilie Issin ae ist he terogen, weil wi r hier mehr flache ovale
Formen wie Issus haben, sowie auch die kugeligen oder se itlich zusam
mengedriickten Tiere (friiher als "Hysteropterum" bezeichnet) vertret en
sind.

Beim Studium des ir anischen Mater ial hat si ch gezeigt, dass die Gat
tungen dieser Unterfamilie in mehrere Tribus gr uppi er t we rd en konnten:

A Habitus flach , bes. ventr al, Abdominalsegmente br eit und niedriger geb aut, Umr iss
ova l bis rhombisch , breit.

a Clavocoria lnaht un komplett oder feh lend, Vorderfliigel meistens abgekiirz t , Nerv atur
oft unregalmass tg masch tg, Kopf meistens kurz und breit , et wa wie das Pro to num
br ett Adenissini trib. n.

b Cla vocor ia lnaht nor mal voll entwickelt, Vorderflii ge l von normaler Lange, mit regel
m1issiger Nerva tur, Kopf meistens vor die Augen st arker verl angert, 1ifters vie l enger
als der Thorax . Issini.

B Hab itus kugeli g ode r langltch, hoch un d nicht au ffallend flach ge baut, bes. of t auf
dem Abdomen deutlicher und wen iger breit al s h och, oft set tlich wie zusammen 
gedriickt, Gesamt umriss langlic h rhomboidal, nach hinte n verengt. Nervatur der
Vor derfl iigel un d Kiele der Sttr nf'Iache deutlich entwicke lt, Clav ocorialnaht deutlich.
Kopf qu er und kurz, am Gipfel nich t ver langert, Pronotum se ttl tch wen iger vere ng t,
Hinterrand konkav Hysteropterini.

C Hab itus halbkugellg, unten ga nz flach , Umriss von obe n kre isrundlich,* J Clavu s
und Cori um ungeteil t , ode r die Naht nu r fade nf1irmig schwach nac hweisbar, Stirn
ohne Kiele, Pro notum seit lich mes serscharf vere ng t, Hinterran d wellig, fast gerad
linig Hem isphaerini.

ADENISSINI

1m Ost- und Siidost- Iran wurden mehrere neue Taxone der meistens
kurzgefliigelten und am Gesicht meistens dreikieligen Issiden ge funden,
die aus der Nahe der schon erwahnte n , unlangst aus dem Yemen be
schriebenen Gattung Adenissus stammen. Diese orealen Iss iden sind flach
gebaut und unterscheiden sich habitueII von den mehr kugeligen und oft
deutlich se itlich zusammengedruckten Formen der Hysteroptertnl, Einige
Taxone jedoch wurden auch in den Kiistengebieten im Siiden des Landes
in wa rmsten niedrigen Lagen entdeckt [zB. Adenissus isinus sp. n . ); eine
weitere Gruppe bildet die neue Gattung An issus, die aus dem zoogeo
graphisch sehr interessanten Gebiet bei Kazerun von Quer cus geklopft
wurde. Eine starkere phylogenetische Isolierung dieser Gattungen in der
Familie zeigen s chon die Vorderfliigel, soweit diese ni cht stark azgestutzt
(brachypter) sind, mit meist ens unregelmasstger Nervatur und vollkom
men geoffnetem Clavus. Die langer entwickelt en Vord erfliigel, zB. bei
Anissus bi spinatus sp. n . oder Adenissus { Denissusj ci rculatus sp . n.,
haben nur im basalen Drittel eine entwickelte Clavocorialnaht, die ubrtge

OJ star k an die Coccin ellidae eri nnernd; wahrscheinlich eine Schutzform.
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tangere Strecke der inneren Vorderfliigel-Partie Ist nahtlos, und die Ner
vatur zieht si ch durch diese Strecke schrag subapikal gebogen in For m
der Peri pheralnervatur zu den anderen Langsnerven. Die Flugellange
dieser Arten scheint konstant zu se in . Soweit grossere Serien untersucht
wurden, sind sie immer entweder brachypter oder bei den langgefliigelten
Arten mit voll en twi ckelt en Vorderfliigeln .

Die neuen, hier behandelten iranischen Adenissini konnen nach folgen
dem Schliissel leicht bes t immt werden:

1 Hintertibien mit 2 settendornen . Anis sns bispinatns sp , n.
- Hintertibien mit einem Dorn.
2 VorderflUgel abgekUrzt, quer abgestutzt, der Kopf vor den Augen verlangert, der

Scheitel fast quer quadratlsch . . • . . . . . Adenissus isinns sp . n.
- VorderflUgel abgekUrzt, abgestutzt oder apikal bogtg, Kopf auffallend kurz und breit,

Scheitel quer, 1,5 bis 2 mal so breit wie an den Augen .
3 Aedoeagus bairn c5 einfach mit 2 rUcklaufende n Dornen. VorderflUgel Hinger als brett,

apikal gerundet, Pygophor ohne Auslauter
. . . • . . . . . . . Adenissus (Deniss us subg, n.) circularis sp. n.

- Aedoeagus beim c5 zweiteilig, ohne rUcklaufende Dornen, VorderflUgel abgekurzt,
abgestutzt, Pygophor mit zweizipfeligen Auslautern.

4 Auslauter auf dem Aedoeagus beim c5 stufenweise verengt, apikal zugespitzt. After·
rohre apikal mit tiefem rundlichem Elnschnitt, Scheitelvorderrand wellig
. . . . . . . . . . . . . . Adenissus baluchest anicns sp . n.

- Austauter au f dem Aedoeagus be rm c5 subaplkal regelmassig verengt. Atterrohre ge
rundet, schwach apikal konkav, Scheitel am Vorderrand scharf zweizipfelig, Vorder

. flUgel fast quadratisch abgestutzt.
5 Pygophor oben in eine breite spltztge Ecke auslaufend, die von den Seiten abge 

flacht Ist, Aedoeagus an der Basis starker verbreiter t und Stylus etwa gleichlang
wie die max tmale Breite mit dem dorsalen spttztgen Aptkalzahn zusammen, und
dieser Dorsalauswuchs steht etwa in der Mitte der L!l.nge

• Adenissus zahedanicus sp. n.
- Pygophor dorsal In etne nach oben spitzige ausgezogene nach innen gebogene Leiste

verl!l.ngert, die von oben gesehen am Innenrand st ark s-geschwelft 1st. Aedoeagus
an der Basis wenig verbreitert, fast parallel verlaufend, Sty lus etwa tim ein Drittel
Ilinger als hinten mit dem Apikalzahn hoch, Apikalzahn fast am Hinterrand empor
steigend Adenissus zabolicns sp. n.

Anissus gen. n.

Typusart: Anissus bisptnat us sp. n. (durch Monotypie) .
Robust, flach und breit, mit gerundete m Umriss und vollentwickelten

Vorderfliigeln.
Kopf relat lv kurz, vorn bogtg, zwe izipfelig, im Nacken breitwinkelig

ausgeschnitten, Scheitel etwa zweima l so breit wie an den Augen lang.
Pronotum fas t gerundet, in der Mitte bogtg, etwa so lang wie der Sche ite l
an den Augen, aber urn ein Drittel kiir zer als das Mesonotum.

Vord erfliigel mit gerund ete r Costa, apika l auch gerundet im Umriss.
Langsnerven gespalt en, Media im Basaldrittel, Cubitus an der Basa lze lle .
Clavus nur tm Basaldrittel abgegrenzt , da die Clavocorialnaht nur an der
Fliigelbasis deutlich, sons t unsichtbar und unentwickelt . Die clavalen
Nerven verIaufen selbstandig bis zum Apikalwinkel der Vorderfliigel,
dann kurz ver ein igt und vor dem Fliigelapex parallel zum Fliigelrand
gebogen und die Ubrigen Langsnerven als ein Peripheralnerv vereinigt,
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Anissus bisp inat us gen. n., sp . n. - 1: G'esamthabitus 9.
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Anissus bispiriatus gen. n., sp. n. - 2: Gesichtspartien, 3: Abdomenende von der Seite,
4: Hintertibie und -tarsus-Bedornung.

die Apikalzellen nicht entwlckelt, Die Quernerven schwacher und sparllch
entwickelt. Costalrand scharf, nicht umgeschlagen, von der Basalzelle
entspringen 2 Langsnerven von einem Punkt, beiderseits entspringen ein
fache Nerven, davon der Radius im ersten Drittel gespalten, Cubitus
einfach.

Gesicht langltch, Stirn dreikielig, der Mittelkiel nur die untere Half'te
durchlaufend, sonst abgekiirzt, Oberrand quer wellig abgestutzt, Clypeus
langlich, mit einem Mittelkiel, Stirnseiten deutlich winkelig verbreitert,
wie bei Adentssus, damit auch von Issus, Mycterodus sowie von den Gat
tungen des friiheren Hysteropterum-Komplex abweichend.

Beine mit schwarzer Bedornung der Hintertibien, 2 Dornen am Rande
(dadurch von Adenissus und Iranissus abweichend J. Endbedornung der
Hintertibien 7 Dorne, davon 5 auf der Flache einreihig liegend, die
librigen 2 in V-Form daneben, 1. Hintertarsenglied mit 8 Dornen.

Anissus bispinatus sp. n.
Abb. 1-4

Gesamtlangs 9 6,5-6,6 mm.
Gelbbraun und dunkelbraun gefleckt, matt, Scheitel mit wenigen un

regelmasslg begrenzten, dunklen Flecken, Vorderfliigel mit angedeuteten
2 schiefen, zusammen V-fOrmigen Querbinden und verdunkelten basalen
Innenwinkeln.

Korperunterseite braun un d ge lb gefleckt, auf dem Gesicht eine breite
gelbe Querbinde lm unteren Stirndrittel entwickelt, die auch den Ober
rand des Clypeus noch elnnlmmt , Beine braun und ge lb, gefleckt.
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Verbreitung: S-1ran, mit Quercus bewaldete sonnige Abhange.
Untersuchtes Material : Holotypus 9 und Paratypus 9: S-Iran, 28 km no rdltch von

Masiri, 1650 m, 12. VI. 73 (Lok . Nr. 236], Kushk bei Masiri, 1800 m, 12. VI. 73 (Lok .
Nr. 237J ; 15 km oxo von Kazerun, 10. VI. 73, 1 Larve (Lok. Nr. 231J. Weiterer Para
typus : 9 30 km a von Kazerun, 1300 rn, 8.-10. VI. 73 (Lok. Nr . 229J leg . Dlab ola. Type n
in der Sammlung des Nati onalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19464J.

Adenissus Linnavuori, 1973

Typusart der Gattung: Adenissus brachypterus Linnavuori, 1973.
Kerper und Fliigel dorsoventral abgeflacht, Umriss brett oval. Ozellen

unentwickelt, Hint ert ibien mit 1-2 Seitendornen, Endbedornung 6-7
Dornen, 1. Hintertarsenglied mit 7- 9 Dornen, 2. Hintertarsenglied nur
mit Seitendornen. Tegulae sehr klein, Vorderfliigel mit einer kleinen
Basalzelle, Costalrand bogig, nlcht lappenartig breiter an der Basis.
Clavus geofrnet, nur an der Basis mit Clavoco rialnaht, oder dieser nur
sehr schwach strichartig an der Basis angedeutet, sonst vollkommen
fehlend. Nervatur der Vord erfliigel oft unregelmassig und mehr oder
weniger maschig, die Vorderfliigel meistens abgekiirzt, Hinterfliigel rudl
.mentar . Kopf quer br eit, meistens nlcht iiber die Augen vorragend, fast
gleichbreit wie das Pronotum.

Diese Gattung zelchnet sich besonders durch den Stirnumriss aus, weil
die Stirnseiten unter den Augen deutlich in die Seiten winkelig aus
gezogen sind. Stirn ganz flach (Ausnahme A. istnus sp. n., wo si e lang
Itch etwas aufgetrieben ist), mit scharfen, immer deutlichen Langskielen.
Die Seitenkiele sowie die Zwischenkiele deutlich und sc harf, der Mitt el
k ie l im oberen Drittel schwacher bis zum Gipfel der Stirn vollkommen
erloschen. Scheitel meistens quer rechtwlnkelig , bandformlg (bei A. isinus
mehr iiber die Augen vorgezog en und zum Kopfgipfel ein igermassen ver
engt), die ZWischenkielverbindungen mit dem Scheitelvorderrand mehr
od er weniger deutlich vorgezog en, da zwischen leicht konkav vertieft.
Dadurch auch von der Gattungengruppe "Hysteropterum" se nsu lato gut
charakterisiert und auch von den meistens langgefliigelten Isslden-Arten
abweichend, weil die Mehrzahl der Adenissus-Arten kurzgefliigelt ist .
Costalrand immer eng, aber deutlich umgeschlagen, Fliigelwurzel ohne
Basalzelle, die Langsnerven entspringen von ein em gemeinsamen Stiel.

Von der hier beschriebenen neuen Gattung Iranissus Ist diese Arten
gruppe schon nach der St irnform und nach den Stirnkielen zu unter
scheiden, auch die Bedornung der Hintertibien ist etn zuver lasslges
Gattungsmerkmal.

Weil die Adenissus-Arten mehrere Entwicklungsstufen zeigen, konnte
man hier unter den Arten mit eindornigen Hintertibien in der ersten
Reihe eine langfliigelige Gattung Anissus abteil en, di e hier selbststandig
beschrieben ist und wo die Hintertibien zweidornig sind. Die Kopulations
organe von mehreren Arten sind zweiteili g, aber die langfliigelige Adenis
sus circulatus besitzt einen einfachen, ohne Basalauslauter gebauten
Aedoeagus . Ich halte dies e Art fUr eine ausreichend charakteristische
n eue Untergattung, die ich hier al s Denissus subg , n . benenne. Bei diesem
Taxon sind die Gesichtsp artien, wie die Stirnkiele und der Stirnumriss,
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die Hintertibien und die Tarsi wie bet den iibrigen Adenissus-Arten ge 
formt, die Hintertibien auch ahnlich seitlich sowie apikal bedornt.

Adenissus zabolicus sp. n.
Abb.5-16

Adenissus zabolic us sp. n. - 5: Gesarnthabitus von oben, 6: Gesarnthabitus von der Seite,
7: Aedoeagus von hinten, 8: Aedoeagus von der seite, 9: Pygophor, Seitenbedornung von
htnten, 10: Arterrohre, 11: Stylus von htntsn, 12: Stylus von der Seite, 13: Hintertibie
und -Tarsus-Bedorn ung, 14: Pygophor von der Seite, 15: Abdornenende von der sette,
berm !?, 16: Abdornenende von der seite, belm O. .
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Diese neue Art ist ein weiterer Vertreter aus der monotypischen Gat
tung, die vom Siid-Yemen beschri eben wurde. Es wurden insgesamt
5 ne ue Arten aus dieser Gattung im Iran entdeckt, die im weiteren be
schrieben werden. Es hande lt sich um extrem gebaute Issiden, mit stark
abgeflachtem Habitus, kurz gefliigelt, mit maschiger n ormaler Nervatur
und sehr charakteristisch entwic ke lt em Scheitel und kieliger Stirn.

Gesamtlange 0 3,3 mm, <:2 4,6- 4,7 mm,
Grundfarbe schwarzbraun mit vielen gelben Stellen auf der Oberseite,

bes . auf de n Kielen und Abdominalsegmenten, mit gelber Vorderfliigel
nervatur, sodass die Oberseite wie gelb und schwarzbraun gescheckt und
die Vorderfliigel auffallend genetzt sind. Unterseite mehr ge lb gefiirbt ,
auch Beine gelb , deutlich dunkler bis braun geringelt, besonders auf de n
Hinterhiiften un d allen Tibien.

Seitenbedornung de r Hintertibien mit 1 Darn, Endbedornung 6 Dorne,
1. Hintertarsenglied 8 Dome.

Diese Art ist von Hysteropterum und seinen verwandten Gattungen und
Arten scho n nach dem flachen, kurzfliigeligen Habitus leicht zu unter
scheiden, auch hinter den Augen sind die Pronotalseiten so verengt, dass
sie nur blattartig abgeplattet s ind. .
_ Der Scheitel breit und quer rechtwinkelig, vor die Augen nur kurz vor
gezogen, Vorderrand scharf mit 2 deutlichen Zipfeln, Seiten parallel,
Hinterrand breitwinkelig, scharfkielig, Scheltelflache konkav. Pronotum
fast zweimal so lang wie der Scheitel, pentagonal zwischen die Augen
von hinten eindringend, in der konkaven Scheitelebene fortgesetzt.
Meson otum gleichlang wie das Pronotum, dreikielig. Vorderfliigel hinten
breit, quer abgestutzt, nur die abdominale Basaltergite iiberdeckend.
Stirn seitlich winkelig verbreitert, mit drei deutlichen, scharfen Kie len,
Zwlschenraume rinnenartig .

Verbreitung: O-Iran.
Unt ersuchtes Material: Holoty pus 0, Paratypus 1 °1 2: O-Iran, 17 km N von Nehban

dan, 1250 m, 5.-6. VI. 1977 leg. Dlabola (Lok. Nr. 358) ; in der Sammlung des National
museums, Praha (Holotypus Nr . 19465) .

Adenissus zahedanicus Sp. n.
Abb. 17-24

Gesamtlange 0 3,1-3,9 mm,
Habituell kle iner und kiirzer gebaut aber auch heller gefiirbt, besonders

Im Vergleich zu A. zabolicus sp. n. , sie ist aber breiter und in der Langs
achse viel ge drungener , die abgekiirzten Vorderflii gel mehr quadratisch ,
auf dem Innenrand viel kiirzer als hinten, am Apikalrand breit.

Scheitel kiirzer, in der Mitte sogar um ein Drittel kiirzer als seitlich
an den Augen, Vorderrand mit einem konkaven Einschnitt in de r Mitte
auf dem Kopfgipfel ; aber sonst ahn li ch A. zaboiicus, unterscheidet sich
jedoch in der Farbung der Oberseite, die be i dieser neuen Art verchwom
men we lssltch gelb ist, bei fr ischen Tieren mit Wachsbelag bestreut, die
Nervatur der Vorderfliigel nur angedeutet, aber nicht auffallend h eller
begrenzt. Scheitel mit undeu tlichen Seitenflecken langs der Mediane,
Pr onotum mit 2 undeutlich begrenzten Punkten am Vorderrand nahe den

182



Ad enissus zahedani cus sp . n. - 17: Aedoeagus von hinten, 18: Aedoeagus von der Seite,
19: St ylus und Pygoph or beim « von de r seite , 20: Arterrohre, 21: Scheitel, 22: Stylus
von oben, 23: Stylus von der Seite, 24: Vorderfl iige l.

Augen, sonst nur stellenweise undeutlich dunkler auf der gelben Grund
fa rbe, Mesonotum au f der Flache von gleicher Gr undfarbe, mit 3 Kie len.
Vorderfliigel am Costalrand mehr weisslichgelb, so ns t auf der Flache
stellenweise undeutlich braunllch ge fleckt , besonders am Apikalsaum
etwas deutlicher braun. Bei den mehr pigmenti ert en Exemplaren sind die
netz igen Nervenver laute besser begrenzt, mehrere Zellen der Flac he auch
einfarbig braun ausgefiillt. Abdominaltergite mehr lederar tig hellgelb mit
wenigen braunen Flecken, Unterseite hellgelb, stark mit Wachsbelag be
deckt. Obere Stirnpartie n mit Ausnahme der Langs- und Seitenkiele

.schwarzbraun, nur die engen Streifen am Clypeus gelb, die schwarz
. braunen Partien mi t mehreren kleinen gelben Punkten. Clypeus auch

gelb, etwas seitlich in schiefen Streifen gebraunt, Beine ge lb, Tibien und
Schenkel schwarzbraun geringelt, nur 1 Se it endorn an den Hintertibien,
Endbedornung 7 Dorne, 1. Hintertarsenglied mit 7 D ornen.

a Att errohre fast rundlich, unten etwas konkav verkiirzt, Styli hinten
von oben sichtbar, seitlich fast so lang wie hoch, halbkugelig aufgetrieben,
Pygophor in einen deutlichen Zahn auslaufend. Aedoeagus zweiteilig,
s-geschweift und rohrenartig, apikal schief und lang bis ti ef zur Basis
der Ventralseite geoffnet, der ventrale Ausl auter schlanker, zugespitzt
und abgeplattet, etwas kiirzer als der Hauptst ie l, an den Seiten gescharft,

Verbreitung: O-Iran. .
Un ter such tes Material: Holotypus 0, Paratypen 4 0: O-Iran, 37 km , SW von Zahedan,

22.-23. IV. 73 leg. Dlabola (Lok . Nr.173) . Typen in der Sammlung des Nattonalrnuseums,
Praha (Holotypus Nr. 19466) .
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Adenissus baluchestanicus sp. n.
Abb-.25-30

GesamtHi.nge <3 4,2-4,5 mm.
Die Grundfarbe bei dieser neuen Art ist braunschwarz, st ellenweise

heller bis gelb gefle ckt, nur die breite Mittellinie der Abdominalterg ite
ge lb, glanzend, von der tibrigen Oberseite auffallender farbig abg esetzt .
Gesi chtspartien ahnllch wie bel den ander en Arten, oben breit schwarz
braun verdunkelt, nur eine enge Querbinde am Clypeus gelb bleibend.

Scheitel verttett, Vorderrand bogig, in der Mitte leicht konkav verktirzt,
. Hinterrand parallelbogig, Scheitellange in der Mitte nicht vtel ktir zer
als das Pronotum und fast so lang an den parallelen scharfen Seiten
bei den Augen. Mesonotalkiele schart er ausgepragt. Die Vorderfltigel be
decken fast die Half te der Abdominalterg ite , apikal breit abg erundet ver
ktirzt, am Innenrand viel langer als breit. Hintertibien mit 1 Seitendorn,
Endbedornung 6 Dorne, 1. Hintertarsenglied mit 8 Dornen.

Adenis sus baluchestanicus sp. n. - 25: Aedoeagus von der sette, 26: Aedoeagus von
hinten, 27: Vorderkllrper von oben, 28: Vorderfliigel, 29: Afterrohre mit Pygophor,
30: Stylus von der Seit e.

<3 Arterrohre von oben mit basal und apika l abgerundet em Umriss, se lt
li ch etwas paralleiseitig zum Apex ver engt, apikal in der Mitte deutlich
tief bogig verktirzt . Styli lang tiberragend, von oben sichtbar. Pygophor
an der Seite in eine n scharfen Dorn auslaufend.

,Verbreitung: SO-Iran.
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Untersuchtes Material: Holotypus 0, Paratypen 5 0: SO-Iran, SW von Zaboli, 31. III. 73
(Lok . Nr. 142) . Weitere Paratypen 2 0: SO-Iran, Tis , 6.-7. IV. 73 (Lok. Nr. 150 ), 16 km
SO von Tanghe-Sarhe, 900 m, 10. IV. 73 (Lok. Nr . 154) leg . Dlabola . Typen in der samm
lung des Nationalmuseums, Praha (HolotypusNr. 19467).

Adenissus isinus Sp. n.
Abb.31-34

GesamtHinge <2 6,3 mm.
Von allen Verwandten ist diese Art schon nach der Scheitelform Ieicht

unterschiedlich: Scheitel nach vorn vorgezogen, an den Seiten etwas ver
engt, zum Kopfg ipfel stark bogig verUingert, sodass die mittlere Pr onotaI
Hinge iiber ragt, am Kopfgipfel die konkave Verkiirzung nur schwach
in der Mitte ange deut et, die Kiele der Stirn deuten jedoch, gemeinsam
mit der winke ligen Seitenerweiterung der Stirn, auf die Zugehorlgkett
zu de n Adenissus-Arten ~

Adenissus lsmus sp , n. - 31: Vorderkdrper 'betm 9, 32: Gesichtspartien, 33: Vorder
korper, 34: Atterrohre beim 9.

Grundfarbe der Ober- un d Unterseite matt, Iederartig, hell ockergeIb,
ohne Verdunke lungen, Mesono tum dreikielig. Vorderfliigel einfarbig
ockergeIb, mit undeutlicher Nervatur , die maschig die Zellen begrenzt.
Dies e Netzung der FIiigelfUiche Ist in der ganzen Apikalhalfte nachweis
bar. Gesichtsparti en wie die iibrigen Partien der Unterseite einfarbig he ll-
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gelbmit wenigen fe inen bleicheren Punkten, besonders auf der Stirn,
aber ganzltch ohne breite Querbinde von schwarzbrauner Farbe auf der
Stirn zwischen den Augen. Basalglieder der Antennen la n g ltch kugelig.
Beine auch einfarbig gelb, ohne braune Ringelung, mit braunen distalen
Spitzen der Tarsenglieder und braunen Klauen. Abdominaltergite ein
farbig gelb . Hintertibien mit 1 Seitendorn, Endbedornung 7 Dorne, 1. Hin
tertarsenglied mit 7 Dornen.

9 Atterrohre sehr kurz und breit, herabhangend georrnet, vertikal ab -
gestutzt . .

Diese Art aus der Gruppe der kurzfliigeligen Arten, mit seitlich winkelig
verbreiteter, dreikieliger Stirn is t besonders durch den starker nach vorn
verlangerten Kopf und die einfarbigen Gesichtspartien charakteristisch.

Verbreit ung: S-I rail. .
Unters u chtes Material: Holotypus 2: S-Iran, Isin, 1.-15. IV. 73, stetnige Abhange de s

engen Tales, Halbwustenvegetation, leg. Dlabola (Lok. Nr. 198). Typus in de r Samm lung
des Nationalmuseums, Praha.

Diese Art wird vorlaung in di e Gattung Adenissus gestellt n a ch der
d reik ie ligen Stirn und den abgekiirzten Fliigeln. Es konnte sich je doch
zeigen, dass es sich urn eine selbstandige Einheit h an delt , sobald auch
Mannchen dieser Art zur Untersuchung vorliegen. Der lange Sch eit el und
auch die enorme Russ ellange konnten di eser Art eine besondere Position
zuweisen.

Adenissus (Denissus subg. n.) circularis sp, n.
Abb. 35-43

Gesamtlange 0 3,6-4 mm, 9 4,8-6,3 mm.
Im Habitus breit oval, beim 0 de utlicher kreisrund als beim 9; die Vor

derflugel in b eiden Geschlechtern zusammen oval rundlich, nicht wie
bei den iibrigen Arten abgekiirzt, aber mit scharf begrenzten und gut
sichtbaren Langsnerven, fast alles bis auf den Genitalblock und ein Tergit
be deckend.

Sch eitel relativ lang, am Vorderrand fast regs lmasstg breit bogig , ohne
lange Zipfel an der Mit tellinie, nur etwas gestutzt verla ngert , Die Kon
kavltat in der Mitte, welche be i ander en Arten der Gattung deutlicher Ist,
feh lt h ier fast volIkommen. Hlnterrand des Scheitels breit winkelig,
kielig begrenzt, in der Mitte fast g leichlang , w ie dasPro notum, aber
deutlich kiirzer als das dreiki elige Mesonotum .

Grundfarbe der Oberseite lederartig gelb und braun gescheckt, Vorder
f lugel lang oval im Umriss, zum Apex starker ve rengt, apikal gerundet,
mit deutlich begrenzter, stark kieliger Langsnervatur und einigen Quer
nerven , die braun und gelb ausgefii llte Zellen begr enzen. Die Vorderfliigel
viel enger a ls am Inn enrande lang. Die Farbe der Tergite wie de r iibr ige
Oberkorper t ief dunkelbraun mit wenigen gelben Punkten, bes. an de r
Oberseite des Vord erkor pers, Tergite mit breiten gelben Strichen langs
der Binden an den ausserste n Seit en .

Unterseite und Beine dunkler, Hintertibien mi t einem subapikalen
Seit endorn, Endbedornung 7 (oder auch nur 6 ) Dorne, 1. Hintertarsen
g lied mi t 7 oder bis mit 9 Dornen.
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Adenissus (Denissus sbg. n. ] circularis sp, n, - 35: Scheitel , 36: Aft errtihre , 37: St yl us
von d er Seite, 39: Aedoeagus von der Seite , 40: Aedoe agus von hint en, ' 41 : Aedoeagus
von der Ventralseite, 42: Pygophorseit en, 43: Vord'erfllig el.

d Arterrohre oval, ap ikal nicht konkav verklirzt und di e distale Haltte
der Styli freilassend, Stylus Ianglich, zur Basis verengt, ap ikal gestutzt,
etwas gerundet, oben mit V-artiggespreiztem Fortsatz. Aedoeagus oh ne
unpaare Auslaufer, einfach, keulenartig zum Apex verbreitert, mit 2 dor
salen zuriickgerichteten herabhangenden Dornen und 2 seitlichen, ven-
tralen Hakchen, -

2 Atterrohre klein, ova l, apikal etwas winkelig auslaufend, nlcht kon
kav ver engt in d er Mitt e. Pygophor seitlich zusammengedrilckt , langlich,
nicht langer alsuer winklige Apex de r Atterrohre, von dieser ganzltch
dorsal bedeckt.

Verbreitung: S- und O-Iran, warmers Landschaften des Garmsirs.
Un tersuchtes Mater ial :' Holo typus 6, Para type n 2 6 2 2: SO-Ir a n, 12 k m SO von Baz

man, 13. IV. 73 (Lok. Nr . 160) . Weit er e Para typ en 8 6 14 2 1 Larve : S-l ran , Deh Ba kri ,
1600- 1750 m , 10. IV.-3. V. 73 (Lok. Nr . 186); a -Iran, Moh ammadab ad, 1600 m, 3.-5. V.
73 (Lok. Nr. 187 ) ; Banue-Charehar, 1800-2000 m , 8. V. 73 (Lok . Nr. 191 ) ; S-Iran, Baza n,
15 km NW von Furk, 1000-1400 m, 28.-29. V. 73 [Lok . Nr. 218) ; a -Iran, Fasa , 30. V. 73
(Lok. Nr . 222 ) ; s -t- an , Mia n [angal, 30. V:- 5. VI. 73 (Lok . Nr. 224 ), leg . Dla bo la. Typ en
in der Sammlung des Nationalmuseums , Pr aha (Holot ypus Nr. 19469 ).
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ISSINI

Mycterodus lodosicus sp. n.
Abb.44-50

GesamtUinge 6 6,6-6,8 mm, «6,6 mm.
Schlanke, langllche Art, einfarbig lederartig, gelbgrau mit dichter

g letchmasstger Marmorierung der Oberseite. Scheitel am Vorderrand
breitwinkelig, etwas Hinger als das Pronotum, aber in der Mitte etwas
kiirzer als zwischen den Augen breit. Der Kopf iiberragt die vorderen
Augenecken an .den Augen nur kurz, der Kopfgipfel aber urn mehr als
um ein Drittel der mittleren Scheitellange die vorderen Augenecken
iiberragend.

Vorderfl iigel zusammen in der Mitte am breitesten, an der Basis und
am Apex verengt, Hau ptnervatur de utlicher ausgepragt, Radius dichter
an der Bas is verzweigt , Media etwa an der Mitte und Cubitus einfach ver
laufend; Quernervatur nlcht zu dicht aber regelmassig auf der Vorder- '

. f ltlgelflache zerstreut.
Gesichtspartien rostgelb, Stirnkiele ge braunt, scharf, Zwtschenraume

dicht und de utlich punktiert, Mittelkiel de utlich, weniger verdun ke lt ,
in der Mitte mit gelblicher Binde und einer Querbinde vom Umriss eines
Diisenflugzeuges. Stirn breitwinkelig, dachftirmig aufgetrieben, Clypeus
etwas starker gerundet, aufgetrieben.

Unterseite gelb und braun gefleckt, Beine rostbraun bis braun gefleckt,
Bedornung schwarz.

Mycterodus Lodosieus sp. n. - 44: Aedoeagus von der Seite, 45: Aedoeagus von hinten,
46: Aedoeagus von de r Ventralselte, 47: Gesichtspartien, 48: Vorderkorper von oben ,
49: Atterrohre, 50: Styl us von der Seite.
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c5 Aedoeagus dorsoventral zusammengedrii ckt, tmgerformtg, bog ig,
mit 2 Dornen, Orifizium gross, subapikal, dors al, an de r Basis un d am
Apex ohne weitere deutliche Bedornung, ohn e Aus Hiufer, am Apex mit
mehreren Leisten und Ausstiiipungen, paarige , spitzig auslaufende Leisten
auf der Dorsalseite, die Seitendorne nbasen bedeckend. Atterrohre la ng
lich, apikal bogig und dorsoventral abgeplattet, in de r Mitte etwas breiter.
Stylus dre ieckig, mit einem kleinen Dorsalauswuchs.
. Verbreitung: Anatolien, arborikol.

Untersuchtes Material : Holotypus 0, Paratypen 1 °1 2: Anatoli en , Provinz Aydin ,
Mad ran, 8. 7. 73, au f Pinus, leg . Lodos, Type n in der Sam mlung de r Univ ersWit Izmi r .

Mycterodus hakkaricus sp. n.
Abb.51-58

GesamtUinge c5 5,2 mm.
Grundfarbe lede rartig graugelb, matt, mit sp arltcher brauner Punktie

rung, de utlichere und gr ossere Pun kte auf dem Pro notum. Vorde rfl iigel nur
als Nervatursaum deutlicher punkti ert, lm ersten Drittel mit schwache r
Querbinde.

Scheitel langlich vorgezogen, deutlich etwa urn d ie Haltte vor die
Augenecken ver langert, die Vorderrander des Kopfes rechtwink elig,

·My ct erodus hakkaricus sp. n. - 51: A'edoeagus von hinten, 52: Aedoeagus von der
Vent ra lseit e, 53: Aedoeagus von de r Seite, 54: Aedoeagus von hint en , 55: At terrohre,
56: Vorderkorper von oben, 57: Gesichtspar tten, 58: Stylus von der Seite.
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etwas gerunde t und stumpf an der Kopfspitze. Seheitel deutlieh Hinger
als das Pronotum in der Mitte. Stirn mit naeh vorn stark vorgezogenem
Kopfgipfel, mit deutliehem Mittelkiel und Zwtsche nklelen, mit gross em
hellerem Zentralfleek in Form eines Dtisenflugzeuges, die tibr ige Flache
marmoriert mit helleren Fleeken, de r Raum unter den Selten- und
Zwisehenkielen dieht sehwarzbraun marmoriert, Clypeus mit sehiefen
Seitenstriehen, etwas heller als die Stirn.

a Aedoeagus mit 2 paarigen ba salen Auslauf'ern, sein Hauptstie l zwe i
t eilig von den Seit en platt gedruckt, von der zentralen Partie ragt ein
Dorn heraus , ap ikal mit 2 que r abgestut zten Platten en dend, die dieht
a neinander liegen und einen uneben bedornten Umriss haben, bes . von
den Aussenseiten sehr eharakteristiseh. Dadureh von allen bisher be
sehriebenen Arten leieht abtrennbar. Atterrohre lang bandformig, apikal
qu er abgestutz t , an den Seit en etwas ge rundet eekig ausgezogen. Stylus
h inten und ventral bogig, fast kreisfOrm ig im Umriss.

Verbreitung: SO-Anatolien, arborikol.
Unt ersuch tes Mater ial : Holo typus 0: Ana toli en , Beyt ill sebab, Hak kari Provinz, auf

Que rcus, 15. 5. 76, leg. Ladas.

Mycterodus torosicus Sp. n.
. Abb. 59-63

GesamtUinge a 6,1 mm.
Diese neue Art steht bei M. batumus Dlabola, lobatus Logvin enko und

mutuus Logvinenko, und bilde t mit diesen Arten eine Gruppe n aeh der

Mycterodus torosicus sp. n. - 59: Aedoeagus von der Seit e, 60: Aedoeag us von hinten,
61: Vorderkiirper von ob'en, 62: Stylus von de r Sette, 63: Afterr ohre von oben, 64: Gesic hts
partien,
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Form der 0 Kopulationsorgane. Nach der Scheitelform steht sie jedoch
naher bei M. denticulatus Lindberg. Die Unterscheidungsmerkmale in der
Farbung der Oberseite sind zu gering, aber nach dem langeren Kopf kann
sie schon von manchen Mycterodus-Arten unterschieden werden.

Mittelgrosse, graubraune, dunkelbraun gefleckte und punktierte Art,
nach dem rhombischen Umriss wie M. denticulatus Lindberg gebaut, aber
Kopf urn ein Drittel langer als zwischen den Augen im Nacken breit und
danach leicht zu erkennen. Scheitel flach, Seitenkiele parabolisch zur
Spitze verbunden, scharfwinkelig. Gelbe Mittellinie zT. kielig erhaben,
auf dem Pronotum auch gelb fortsetzend, Mesonotum dreikielig.

Gesicht kielig begrenzt, ZWischenkielegescharft, oval, in der Mitte
etwas naher zur Kopfspitze mit einem winkeligen, spitzigen gelben Fleck.
Zwtschenraurne seitlich punktiert, oben in der Mitte scharftkielig bis zur
Kopfspitze.

Vorderfl tigel relativ eng, wenig mikroskulpturiert, bei der Nervatur
mit braunen Flecken gesaumt, und relativ wenigeren Quernerven, die bes.
in der distalen Ha ltte starker auftreten.

a Aedoeagus distal verbreitert, Orifizium rundlich und tubular, mit
zwei paarigen gezahnelten Leisten. Unter dem Orifizium seitlich je mit
einem winkeligen, apikal zugespitzen Auswuchs, niedriger, auf dem Stiel
mit tiefen Gruben, von hinten wie bei lobatus aussehend, aber ohne ecki
ge, spitzige, gezahnelte Leiste. In Seitenansicht am Stiel am Dorsalrand
glatt (bei lobatus mit herabhangenden Seitenleisten) . Atterrohre lang
lich, ganz flach, apikal bogig. Stylus fast quadratisch, muschelig, mit
kurzem Dorsalauswuchs, einer langlichen Apikalplatte, apikal quer ab
gestutzt.

Verbreitung: SO-Anatolien.
Untersuchtes Material : Holntypus 0: SO-Anatalien, Ermenek, 27. IV. "79, leg. Ladas,

Universitilt, Izmlr.

Morphologische Problematik
der mit Mycterodus verwandten Gattungen

Die Differentialdiagnose der Gattungen Mycterodus und Issus basiert
nicht nur auf dem Fehlen oder Vorhandensein der Hinterfltigel (a ls Beisp.
Mycterodus pallens StAI mit vollentwickelten Hinterfltigeln) sondern auch
auf der verschiedenen Kopf lange bzw. der deutlich dachtormtgen Stirn
bei Mycterodus, zusammen mit dem mehr rhombischen Gesamthabitus.
Die anderen Gattungen, die aus dem Hysteropterum-Komplex stammen,
bereiten hier noch mehr Schwierigkeiten, weil deren generische Syste
matik erst in letzter Zeit zur Diskussion steht. Diese Kategorien haben
after einen kurzen und breiten, vorn quer abgesttitzten Kopf , aber es gibt
auch Ausnahmen.

Soweit wir die Seitenbedornung der Hintertibien als gattungstypisches
Merkmal annehmen wollen, mussen wir auch mit Sonderfallen rechnen,
die zwar seltener vorkammen, wo aber an einer Seite oder an beiden
Sei ten die Dornenzahlen nicht korrespondieren. Als Beispiel nenne ich
hier Mycterodus izmiticus Dlabala, der einseitig 3 Dornen (anstatt 2!) hat,
un d bei der hier beschriebenen Art Hysterodus tajtanus sp. n. ist der
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distale Darn klemer bis winziger, in seltensten Fallen kann er fehlen,
und bei we iteren Taxa dieser Gruppe, wie H. tangesarhenus sp . n., sabze
varanus sp . n. und dehbakrinus sp. n. sind die Hintertibien, soweit ich
nach dem vorhandenen nicht reichen Material beurteilen kann, nur mit
einem einzigen Seitendorn versehen. Es handelt sich urn Arten aus dem
klimatisch sehr warmen Gebiet des S- und SO-Iran, die im eremischen
Bereich oreal leben und Mycterodus und Issus des Arboreals hier ersetzen.
Es Ist leider nicht mogltch, diese Arten in die Gattung Mycterodus eln
zureihen, weil hier die Vorderfliigelbasen und die Costalzelle anders ge
baut sind. Zu den Adenisstni gehoren sie keinesfalls, weil sie den Clavus
immer vollkommen geschlossen haben. Die andere iranische Gattung,
Iranissus gen. n ., steht auch separiert, denn die Hintertibien haben bei
dieser Gattung 4 Seitendorne.

Hysterodus gen. n.

Typusart: H. sabzevaranus sp. n.
Habituell erinnert diese neue Gattung an Mycterodus oder Conosimus,

bes. nach dem rhombischen Kerper und der Vorderfliigelform. Die hier
beschriebenen Vertreter dieser Gattung haben jedoch einen sehr kurzen
Kopf, die Vorderecken des Scheitels iiberragen nicht viel (wie bel Issus)
die Augen, und der Stirnvorderrand ist nur wenig zwischen die Augen
vordringend. Scheitel nach vorn winkelig ausgezogen, Stirn langllch, oben
immer deutlicher dachformig, mit einem Mittelkiel; auf den Seiten sind
die bogigen Zwischenkiele oft nur schwach linienartig, bzw. nur durch
die Zeichnung angedeutet.

. Ein von Mycterodus unterschiedliches Merkmal findet man bel Be
trachtung des Costalrandes der Vorderfliigel von vorn oder von der Seite:
dieser Fliigelteil Ist breit im Basaldrittel zur Brust gebogen und ·noch
breiter oder gleichbreit wie die pronotalen Seitenlappen, dicht am Kerper
anliegend. Bei Mycterodus ist der Costalrand in der Basalhaltte scharf
kantig, aber vom Kerper nach aussen abgebogen, von der Oberflache
des Fliigels konvex aussehend. Die Vorderfliigel der neuen Gattung haben
keinen rechtwinkelig verbreiterten Costalrand (wie zB. Agalmatium)
oder auffallende flache bogige Verbreiterung des Costalrandes in der
Fliigelflache. Die Costa ist relativ scharfkantig und im Basaldrittel dem
Kerper ventral dicht anliegend, wie zB. bei Iranodus oder Cauatorium.
Im mittleren Drittel des Costalrandes sind die Vorderfliigel buckelig un
eben, sodass genug Raum fUr die Hinterknie entsteht (bes. bei H. tafta
nicus auffallend).

Hintertibien meistens mit 1 Seitendorn, nur bei tajtanicus sp. n. sind
2 Dorne entwickelt, der Distaldorn davon sehr schwach entwickelt oder
vollkommen fehlend.

Pronotalseiten ohne kielige Langsbegrenzung der seitlichen Brust
lappen, nur ge lb gefleckt, an dieser Stelle bei Mycterodus meistens
scharf kielig begrenzt. Langsnervatur der Vorderfliigel verlaufend wie
bei Mycterodus, im normalen Bauprinzip gespalten.

Der Unterschied zu Conosimus ist am Costalrand zu suchen: bei cone
simus ist eine rechtwinkelige Verbreiterung vorhanden. Die nach der
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Gesichtsform und nach den eindornigen Hintertibien ahnliche Gattung
Stygiata Emeljanov un terscheidet sich schon nach dem nlcht rechtwin
kelig verbreiterten Costalrand.

Hysterodus sabzevaranus sp. n.
Abb.65-73

Oesamtlange a 4,1 mm.
Grundfarbe lederartig braun, gelb gesprenkelt, Gestalt im Umriss lang

licher als bei H. tangesarhenus. Kopfeng, Scheitelvo rderrand breitwinke
lig, Hinterrand f ast rechtwinkelig, hochkiel1g, Scheltelfl a ch e vertieft,
mit ge lber Mittellinie. Pronotum etwas langei.' als der Scheitel , mit einem
deutlichen gelben Mittelkiel, auf der Flache sehwacher gekorne lt . Meso
notum langer a ls das Pro no tum, mit gelber Mittellinie, V-artigen, nach
hinten divergierenden Wiilsten und gelben Sei tenkielen. An den Fliigel
wurzeln sind die verengten Pronotalse iten mit w enigen ge lbe n Kornchen
versehen. Vorderflii gel mit gelber Nervatur, die dur ch eine braun punk
tier te Umsaumung begrenzt Ist, Gesichtsunterseite und Beine braun und
ge lb gefleckt.

Hintertibien mit einem einzigen settendorn, Endbedornung mit 7,
1. Hintertarsus-Glied mit 7 Dornen.

a Aedoeagus plump, breit und suprabasal wulstig. Distalhalf te mit se lt
lichen, ventral zugebogenen Lappen, einer lang ausgezogenen bogigen
Mittelleiste, in der Mitte der Lange des Aedoeagusstieles ohne Seiten
ohrchen, Afterrohre flach, oval, Stylus gerundet dreieckig, mit einem
kiir zeren Dorsalauswuchs.

Verbreitung: O-Iran.
Untersuchtes Material: Holotypus 6: a-Iran, 33 km W von Sabzevaran, 1100 m, 6.-7.

V. 73, leg. Dlabola [Lok. Nr. 189) . Typus in der Sammlung des Nationalmuseurns, Praha
[HoIotypus Nr. 19470).

Hysterodus tangesarhenus sp. n.
Abb.74-80

Gesamtanlage d 3,7 mm.
Hintertibien eindornig, Endbedornung 7, 1. Hintertarsengl1ed 7 Dorne.
Aus der Nahe von H. sabzeuaranus sp. n., aber noch kleiner. Kopf die

Augen wenig iiberragend, Oberseite he ller, graubraun , wenig braun punk
tier t , nur auf der Pronotalflache deutlich braun gezeichnet.

Schei tel fast so lang wie zwischen den Augen brett, deutlich verttett,
aber der Hinterrand und der Vorderrand in gleicher Ebene verlaufend,
Hinterrand im Nacken fast rechtwinkelig, nur etwas breiter. Vorderrand
deutlicher breitwinkelig, Seitenkiele des Scheitels nach vorn leicht diver
gierend, Pronotum etwas Ianger als der Scheitel in der Mitte, auf der
Flachs braun und dicht punktiert. Schildchen langer als das Pronotum,
dreikielig, mit seitlichen, schwacheren Schwielen. Mittelkiel breit gelb,
Seitenkiele auch heller.

Vorderfl iigel in der Korpermltte am breitesten, mit hell gefarbter Ner 
vatur, die schwa ch und fein punktiert delimiti ert ist. 1m Fli.igelapex lst
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Hysterodus sabzena ranus gen. n ., sp , n. - 65: Gesamthabitus, 66: Vorderkor pe r von oben,
67: Ges ichtspar ti en, 68: Aedoaagus von de r Se ite, 69: Aed oeagu s von hinten, 70: After
rohre, 71: Aed oeagus vom Apex, 72: Stylus von hi nten, 73: Stylus von der Seite. 
Hysterodus tanqesarlienus sp . n. - 74: G'esamthabitus, 75: Gesich tsp ar ti en.

diese braune Ausfiillung der Distalenden der Apikalzellen am deutlich
sten, sonst sind die Costalpartien und der Clavus ohne andere Zeichnung.
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Stirn wenig dachfOrmig aufgetrieben, Mittelkiel scharf, Zwlschenkiele
nur durch die gefleckten Linien angedeutet, seitliche Zwlschenraums
deutlich gekornalt punktiert (Sinnesgriibchen), die Punktierung in 2-3
Reih en geo rd ne t. Clypeus aufgetrieben, seitlich schief gestreift, St irn
seiten scharfkielig, zwischen den Augen etwas verengt, nach unten boglg
leich t divergierend, zum Clypeus gebogen und am breitesten.

Hysterodus tanqesarhenus sp . n . - 76: Aedoeagus von hinten, 77: Aedoeagus von der
Seite, 78: Stylus von hinten, 79: Stylus von der Seite, 80: Afterr5hre.

Die Art steht nach den 6 Kopulationsorganen, dem Stylus und der
Arterrohre nahe bei H. sabzeuaranus, weicht aber habituell (kiirzer Im
Umriss) und nach dem spitzigen Kopf aboAusserdem ist auch die Grund
farbe der Oberseite heIler und der Aedoeagus anders gebaut.

6 Mittlere Leiste der Ventralseite am Apex des Aedoeagus nicht so
breit bog ig geschwungen, aber die Seiten in der Mitte mit kleinen bogtgcn
Ohr chen versehen. Bei sabzeuaranus .sind an den Distalseiten grosse,
fas t die Halfte des Aedoeagus einnehmende, bogige, nach unten herab
hangende Leisten entwickelt, die die mittlere vertikale Ventralseits hl'eit
seitlich bedecken, wahrend bei tangesarhenus die apikalen Seitenleisten
nur dachfOrmig horizontal gestellt sind. Stylus dreieckig, Apikalfortsatz
ziemlich hoch emporsteigend, fast gerade, apikal gerundet, spitzig aus
laufend.

Verbreitung: SO-Iran .

Untersuchtes Material : Holotypus 0: SO-Iran, 16 km SO von Tange Sarhe, 960 m,
10. IV. 73, leg. Dlabola (Lok . Nr . 154J. Typus in der Sammlung des Nationalmuseums,
Praha (Holotypus Nr . 19471J.
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Hysterodus dehbakrinus sp. n .
Abb.81-86

GesamWi.nge (5 3,3 mm.
Die kleinste Art der Gruppe, sie steht nahe bei taftanus sp. n ., unter

scheidet sich aber durch kiirzeren Kopf und andere Merkmale am (5 Kopu
lationsorgan.

Grundfarbe matt, graugelb mit brauner Punktierung und schwacher,
dunklerer Ums aumung der gelben Nervatur. Kopf sehr kurz und breit,
Vorderrand des Scheitels bogig, Hinterrand breitwinkelig, Scheitel ver
tieft, mit gelben Mittelstreifen. Pronotum auf der gelben Elache mit drei .
deutlichen, braun gefleckten Kornchen und mit gelber Mittellinie. Meso
notum gelb dreikielig, die Zwischenraume gebraunt verdunkelt.

Oberseite im Umriss rhombisch, in der Mitte am breitesten. Vorder
fliigel mit normal entwickelter Langsnervatur, Clypus deutlich abgeteilt,
Corium ohne grossere braune Fleckung, mit 2 schwacheren Punkten an
der Media, diese in Drittel teilend.

Hintertibien je mit einem einzigen Seitendorn, Endbedornung der lin
k en Tibia 8, der rechten Tibia 9 Dorne, 1. Hintertarsusglied 8 Dorrie.

84

Hysterodus dehbakrinus sp. n. - 81: Aedoeagus von der Seite, 82: Stylus von der Set te ,
83 : Stylus von hinten, 84: Aedoeagus von hinten, 85: Atterrohre, 86: Vorderkorper
von oben.

(5 Aedoeagus in Seitenansicht bogig mit einer subapikalen ventrallap
pigen Verbreiterung, an der Dorsallinie gerundet, breitwinkelig. Aedo 
eagus von hinten birnenartig im Umriss, Orifizium dorsal subapikal wul
stig begrenzt, 2 riicklaufende Dornen deutlich entwickelt, divergierend.
Arterrohre flach oval, zur Basis etwas breiter, am Apex eng gerundet.
Stylus im Umriss meh r gerundet mit kurzem Dorsalauswuchs.

Verbreitung: O-Iran.

Untersuchtes Material : Holotypus 0: O-Iran, Deh Ba kr i, 1700-1750 m, 30. IV.-3. V. 73,
leg. Dlabola (Lok. Nr . 186). Typus in de r Sammlung des Nationalmuseums, Praha
(Holotypus Nr .. 19472) .
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Hysterodus taftanicus sp. n.
Abb.87-93

Eine der kleinst en der hier . beschriebenen endemischen Arten, die in .
hoheren Lagen des vulkanischen Gebirges Taftan vorkommt. Die Tiere
leben auf kleinen Artemisia- und Astragalus-Pflanzen der sonnigen :
Abhange.

Diese neue Art hat einen gedrungenen Habitus, den Kopf nicht vie l vor
die Augen vorgezogen, und die Zugehortgkeit zu Mycterodus ist beson
ders nach dem winkeligen Scheitel und der Stirn, die Iangllch un d kielig
geteilt ist, sowie nach den zweidornigen Hintertibien una den verkum
merten Hinterfltigeln gegen Hysteropterum s. lat o charakterisiert.

Gesamtlange 0 3,5 mm, S? 3,8 mm.

Hysterodus tajtanicus sp. n. - 87: Aedoeagus von hinten, 88: Geslchtspartien, 89: Vorder
flugel, 90: Vorderknrper von oben, 91: Stylus von der Sette, 92: Aedoeagus von der Selte,
93: Atterrohre von oben.

Grundfarbe graugelb, mit wenigen schwarzbrauen Stellen, besonders
auf de n Vorderfltigeln und auf dem Vorderkorper, Scheitel mit leicht
nach hinten sich verbreiternden Seitenkielen. Hinterrand rechtwinkelig
ausgeschnitte n, Vorderrand breitwinkelig, vor die Augen wenig vor
springend. Pronotum in 3 de utlichen Reihen auf der ganzen Flache punk
tiert. Vorderfliigel im erst en Drittel am breitesten, apikal breit gerund et,
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Langsnerven normal verzweigt mit Ausnahme des einfachen Cubitus,
Media in der apikalen Half't e, Radius dicht an der Basis, Clavus an der
Basis graugelb, distal am Innenrand braun ausgeflillt, di e Verdunkelung
geht in Form ein es Mittelstreifens bis auf den Scheitel.

Die Stirn tst langlich , Mittelkiel stark und deutlich, Seiten etwas ver 
tieft, Seitenkiele durch die Farbung angegeb en, schwach, Zwlschenraume
punktiert.

Hintertibien zweidornig, der Distaldorn kleiner, selten er beidseitig
g a nzllch fehlend. Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsusglied 9 Dome.

6 Aedoeagus bogig mit 2 Dorsaldornen, apikal verengt und abgeplattet,
Seitenleiste gezahnelt, Atterrohre oval, flach. Stylus nach hinten zipfelig,
Dorsalauswuchs schlank, zugespitzt , nach vorn bogig, ge krlimmt . Aus 
randung von hinten gesehen fast rechtwinkelig.

Verbreitung: O-Iran, hohera Lagen mit Astragalus der tragacantha
Gruppe.

Unt er suchtes Mater ia l: Holo typus 0, Paratypen 6 °4 Q: O-Iran, Taftan, Vulk an gebtrge,
2400 m, ostl, Teil des Gebi rges, 19, IV. 73, von Astr aga lus und Artemis ia gekl opft,
le g. Dlabola (Lok. Nr . 189J . Typen in der Sammlung de s Na tlonalmu seums, Pra ha
(Holotypus Nr. 19463J . .

Hysterodus proximus Sp. n.
.<\bb. 94-100

Gesamtlange: 6 4,7 mID.
Eine langlich rhombische Art mit kurzem, r elativ breitem Kopf. Grund

farbe leder ar tig matt gelbbraun, mit gelben Kielen und Nervatur der
Vorderflligel, ohne starkere braunschwarze Fleckung.

Scheitel breit winkelig, bogig vertieft, mit gelber Mittellinie, Kopf
vorderrand parallel mit dem Hinterrand verlaufend, Kopf die Augen nicht

.viel liberragend, Stirn von oben sichtbar. Sch eitel langer als die halbe
Breite zwischen den Augen, Kopfspitze nur wenig di e vorderen Augen
ec ken liberragend. Stirn Ianglich, etwa 1,5mal langer als br eit, in Seiten
sicht bogig, am Oberrand geradlinig, Seitenkiele scharf, bogig von oben
nach unten slch verbreiternd und zum Clypeus bogig zugewendet , CIT?eus
mit undeutlichen, schiefen Strichen. Stirn-Zwischenkiele fa st glei ch deut
lich wie der Mittelkiel, zusammen in ein em Punkt am Kopfrand vereinigt.
Oben sind durch einen bogigen schwachen Querkiel horizontale Drei ecke
abgeteilt und braun ausgefUllt. Seitliche Zwischenstreifen mit grossen,
rundlichen Fleckchen, innere Zwlschenraume mit grossen, gelben Flecken
in der Mitte. Korperuntersette und Beine gelb und braun gefleckt, Dornen
spitzen braunschwarz.·

Von den anderen Arten der Gattung Hysterodus durch zweidornige
Tibien, klirzere Stirn und erhabene Zwischenkiele charakterisiert, wah
rend der basale, dem Korper anliegende Costalrand der Vord erflligel
liber einstimmt. Vord erflligel zweimal langer als br eit, beid erseitig ver
engt, Nervatur normal entwickelt, Subapikalnervatur deutlich, Apikal
ze lle n vom Peripheralnerv begr enzt, ahnltch wie bei Agalmatium Emel
janov. Eiguntltch mlisste man die Zuordnung di eser neuen Art zur Gattung
Hyster odus als provisorisch betrachten. Eine neue Kategorie fUr sie zu
grlinden erscheint jedenfalls verfrliht.
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Hysterodus proxtmus sp. n. - 94: Aedoeagus von der Seit'e, 95: Vorderk1irper von oben ,
96: Aedoeagus von hinten, 97: Stylus von der Seite, 98: Afterr1ihre von der Seite,
99: Afterr1ihre von oben, 100: Vorderfliigel.

Hintertibien mit 2 Seitendornen, Endbedornung 8, 1. Hintertarsenglied
mit 7 Dornen.

o Aedoeagus langlich breit gebogen, mit 2 suprabasalen rucklautenden
Dorsaldornen, breit, am Distalteil verengt, oben zugespitzt, in Seiten
ansicht messerspitzig auslaufend. Aedoeagus-Seiten runzelig skulpturiert.
Orifizium dorsal subapikal. Af'terrohre schiff artig verengt in der Mitte,

. langllch ova l. Stylus dreieckig mit se itlichem Dorsalauswuchs.
Verbreitung: O-Iran .

Untersuchtes Material: Holotypus 0, Paratypus 0: o-rran, Deh Bakri, 1700-:1750 m,
30. IV.-3. V. 73, leg. Dlabola (Lok. Nr. 188 ). Typen in der Sammlung des National
museums, Praha (Holo typus Nr , 19474).
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Iranissus gen. n.

Zu den schon Iruher behandelten iranischen Issiden-Arten (DLABOLA,
1979) gehort auch der hier beschriebene, robuste Vertreter dieser Familie
von Ephedra-Gestrauch. Eine zahlreiche Population dieser Art fanden wir
auf den Bergsteppen der eremialen Zone in Baluchestan und in den an
deren siidlicheren Gebieten des Iran wo sie zusammen mit den anderen
Taxonen dieser Familie besonders in den mittleren Lagen gesammelt
wurden; diese neue Gattung gehort nach der Hintertibienbedornung so
wie nach de r Entwicklung der Basalzelle de r Vorderfliigel zu den phylo
genetisch alteren Taxa der Unterfamilie. Typusart der Gattung: I. ephe 
drinus sp. n.

Der Habitus der Gattung erinnert stark an die Gattungen Issus Fabri
cius und Myc terodus Spinola; nach den normal entwickelten Hinter
fliigeln steht sie naher zu Issus, unterscheidet sich aber bedeutend in
der Kopfbildung und der Bedornung der Hintertibien, sowie in der
Vorderfliigel-Nervatur.

Seitenkiele des Scheitels nach hinten deutlich divergierend. Stirn eng,
mehr als zweimal so lang wie breit, ohne Kiele in den Zwischenraumen,
Mittel- und Seitenkiele scharf, fast parallelseitig, der Mittelkiel auf dem
Clypeus nur oben angedeutet. Stirn zum Vorderrand des Kopfes leicht
verengt, oben ohne Querkiele. Kopfgipfel die Augen urn die ganze Mittel
lange iiberragend, pentagonal, hinten breitwinkelig, an den Seiten Ieicht
bogig konkav eingeschnitten. Pronotum zu den Seiten stark verengt, auf
der Flache nur mit wenigen braunen Kornchen am Vorderrande (bei Issus
auf der Flache grob und dicht gekornelt}, Mesonotum dreikeilig, langer
als Pronotum und Scheitel zusammen (bei Issus viel kiirzer, kaum die
Halfte dieser Lange erreichend) . .

Vorderfliigel derb lederartig, Costalrand breitbogig, im ersten Drittel
am breitesten, Langsnerven deutlich und parallel verlaufend, Quernerven
schwacher, aber viele entwickelt. Radius schon nahe der Basis geteilt,
auch eine Subcosta deutlich entwickelt, Media etwa vor der Halfte ge
spalten und Subcosta elnfach verlaufend (bei Issus aIle Langsnerven
gespalten) .

Hintertibien kantig mit 4 Dornen (bei Issus nur 2 subapikale Seiten
dorne ), Endbedornung 10 bis 12, meistens 11 Dorrie, zT. geradlinig ge
ordnet (b ei Issus nur 10), 1. Hintertarsenglied mit 10, aber auch mi t bts
12 Dornen (bei Issus nur 9 Dorne) , besonders die Seitendornen der Reihen
starker entwickelt. Dornen me istens auch ungleich lang, in einer Llnle
und Flache liegend (bei Issus bogig geordnet) .

Das c5 Kopulattonsorgan zeigt Unterschiede zu Issus in den langllchen,
hakenartigen Styli (bei Issus sind sie muschelartig mit einem Dorsal
auslauter ). Aedoeagus blasig aufgetrieben, bogig gekrummt, mit 2 Basal
asten und 2 distal gerichteten anliegenden Dornen. Arterrohre unten
apikal tief V-artig geoffnet (bei Issus mehr abgeflacht und von ovalem
Umriss) .
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Iranissus ephedrinus sp . n .
Abb. 101-111

GesamtHinge 0 5,1-6,0 mm, <.2 6,3-6,9 mm.
Grundfarbe lederartig braun, mit dunkelbrauner bis schwarzbrauner

Zeichnung del' Oberflache, grossere Flecke besonders auf den Vorder
fHigeln, wo bei den Weibchen diese Flecke zu einem mehr zusammen
fliessenden Muster geordnet, unregelmassig begrenzt sind und si ch me t
stens del' Clavalsutura entlang gruppieren. Irn Basaldrittel del' Vorder-

lranissus ephedrinus gen. n., sp . n. - 101: Gesamthabitus, 102: Aedoeagus vom Apex,
103: Abdomenende beim 2, 104: Afterriihr'e vom Apex, 105: Hintertibien mit Tarsus
Bedornung, 106: Afterriihre von der Seite, 107: Atterrohre vom Apex , 108: Gesichtspartien,
109: Stylus von der Seite, 110: Aedoeagus von hinten, 111: Aedoeagus von der Seite .
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fliigel mit mehreren ge lben St ellen, an der Costa .mit etwa 10 Quadrat
flecken, die Langsnerven meistens schwarzbraun gefarbt und ums aumt,

Im Clavus hinterder Mesonotalspitze mit einem grosseren, fast durch
scheinenden, ge lben Fleck. Seiten des Pronotums und des Mesonotums
dun kler. Die dunkle Farbung der Oberseite beim Mannchen ist weniger
deutlich ausgepragt.

o Aedoeagus plump , breit und tubular, bogig, apikal zugespitzt. Sub
ap ikal entspringen Seitendornen, deren Spitzen zum Apex , etwas ventral
gekriimmt zielen, diesen jedoch nicht er reichen. Dorsal bogige Wlilsten
und die Basalhalf'te mit gr ossen Seitenausstlilpungen und paarigen her
abhangenden Dornen. Apex quer rohrenartig , Orifiz ium apikal, ventral
sind die Seiten des Ductus ejaculatorius schwacher, wie durchschein end
chitinisi er t , an dieser Stelle mit vielen welligen Querlinien . Stylus bogig,
a pikal , oben hakenartig ausgezogen, Atterrohre in Seitenansicht brett
winkelig, ap ikal verbreitert un d von hinten gesehen breit gespalten, diese
Lappen divergi erend.

Verbreitung : war mers Lagen des Iran.

Untersuchtes Ma terial : Ho lo typus 0, Paratypen 12 °12 2: a -Iran, Banue Chareh ar,
1800-2000 m, 8. V. 73 (Lok. Nr. 191J . Weitere Pa ratypen 5 °6 2: a-Iran, Mohammada
ba d, 1600 m, 3.-5. V. 73 (Lok. Nr . 187J ; a -Iran, 33 km W von Sabzevaran , 1100 m,
6.-7. V. 73 [Lo k. Nr . 189J; 55 km S von Hadjiabad, 2000 m, 10. v. 73 (Lok. Nr . 195 J;
S-Iran, Kuh -e Gena-Berge, 600-1000 m, 27.-28. IV. 77 (Lok. Nr. 318 J; C-Iran, 30 km
N von Sabzevaran , 1650 m, 17.-19. V. 77 (Lok. Nr. 337 J; Ferdows-e Esfandaqeh, 21. V. 77
(Lok. Nr. 340], leg. Dlabola.

Dazu gehort sehr wahrscheinlich auch eine Larve mit 4dor nigen Hinterti bien vom
Sa-Iran, Tis, 6.-7. IV. 73 (Lok. Nr . 150], leg. Dlabola.

Typen in der Sammlung des Nati on a lm useums, Praha (Holotypus Nr . 19475J.

HYSTEROPTERINI

Auswertung der Merkmale bei der Tribus Hysteropterini

Bei der Tr ennung der Arten der Gattung Hysteropterum s . lato ver
we ndete schon Fieber, 1877 die Stirnkie le als ein Grundmerkmal zur
Unterscheidung der 2 Hauptg ruppen. Spater hat Melichar, 1906 den
Costalrand zur Gruppierung der Arten bentitzt. In . beiden Fallen ent
stehen jedoch Schwierigkeiten, we il die Kie le in einer Dbergangsform
entwicke lt se in konnen un d de r Costalrand der Vorderfl iige l mindestens
4- 5 verschied ene Typen au fweist. Die Farbung der Vorderflugel bzw.
der Nervatur fiihrten als Trennnungsmerkmal immer zu falschen Resul
taten.

Bei de r Suche nach weiteren Moglichketten erwiesen sich die Kopfform,
die Bedornung der Tibien und schliesslich auch die 0 Kopulationsorgane
in weiterem Masse als brauchbar. Ich benutze alle diese Merkmale und
mein e, dass dies zu einer natiirlicheren Gruppierung der Arten fiihrt ,
d ie aus praktischen Grunden als neue Gattungskategorien betrachtet
werd en konnen. Schwierigkeiten bereiten die altesten Beschreibungen
und die schwere Zugangllchkelt der Typen. Die Typen selbst sind nur
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Einzeltiere bzw. sagar einzelne Weibchen, die jetzt noch nicht unter
scheidbar sind. Ein solches ungenligendes Material konnte natlirlich auch
in den Bestimmungstabellen nach der abweichenden Farbung der Ober
seite tn . verschiedene Taxonen getrennt und unter mehreren Namen
beschrieben werden.

Die Bedornung der s ettenrander der Hintertibien ist sehr gut ver
wendbar, meist schon zur Tr ennung der Gattungen, wenn auch, wie zB.
bei Agalmatium verschiedene Zahlen an der linken und rechten · Tibia
auftreten. Ausnahmsweise konnen darin auch einige Gattungsvertreter
nicht libereinstimmen, zB. bei einigen Iranodus-Arten, wo eindornige oder
zw eidornige Arten vorkommen konnen.

Iranodus gen. n .

Typusart der Gattung: I . transversalis sp. n.
Dies e neue Gattung steht habituell scheinbar in der Nahe von Hyste 

rodus, ist aber morphologisch von Mycterodus-ahnlichen Taxonen noch
weiter entfernt. Es zeigt stch, dass in diese Gattung Arten mit eindorni
gen sowie zweidornigen Hintertibien gehoren. Trotzdem teile ich diese
Kategorie nicht in zwei Einheiten und liberlasse diese Losung der Zukunft,
bis weitere eremiale Arten gefunden und beschrieben werden. Die habi
tuelle Morphologie ist jedenfalls so ahnlich, dass es mir nicht gelungen
ist w eit ere gene ris che Unterschiede zu finden.

Kopf viel breiter als lang, quadratisch, am Vorderrand fast gerade bzw.
breit bogig, Seitenkiele des Scheitels und der Stirn in Seitenansicht recht
winkelig, Stirn flach, mit ovalen Seitenkiel en , unter den Augen nicht auf
fallend br eiter als oben am Kopfrand. Zwischenkiele gut entwickelt, oben
oft und eutlich od er abgeklirzt, falls bis zum Kopfrand reichend, sind sie
vomMittelkiel entfernt [dadurch von Cavatorium bzw. auch von Hyste
rodus abweichend, wo diese Kiele undeutlich sind oder fehlen; diese ge 
nannten Gattungen haben auch die Stirn in der unteren Haltte deutlich
breiter als in der oberen,

Costalrand der Vorderflligel in der Basalhaltte breit rund gebogen,
di e verlangerte, nicht umgeschlagene Partie an die Brust dicht bogig an
gelegt, dadurch unterscheidet sich die neue Gattung von den Gattungen
des Hysteropterum-Komplexes. Vorderfllige l Iangltch, mehr als zweimal
langer als breit, Apikalrand winkelig verengt, die subapikale Nervatur
ni cht in eine Bogenlinie vereinigt, Quernerven unregelmassig.

Mit Mycterodus sind hier fast ke ine Merkmale gemeinsam. Die rhombi
sche Korperform betrifft nur die hintere Partie mit den Vorderflligeln,
weil der Kopf kurz und breit gebildet Ist, Die Stirn ist relativ flach,
mit einer breiteren helleren Querbinde [b ei Mycterodus zwar auch vor 
handen, aber die Vorderwinkel der Stirn schief abgeschnitten. Hier sind
die Kopfecken und oberen Stirnteile flach, daher in Se itenansicht nicht
gut s ichtbar wie bei Mycterodus, wo die obere kielige Stirnpartie dach
fa rmig erhaben ist. Der Scheitel lst nl cht winkelig wie bei Hysterodus
und Mycterodus. Die Hintertibien sind bei Hysterodus mit Ausnahme von
H. taitanicus sp. n. eindornig, bei Mycterodus sind sie zweidornig, hier
sind sie entwed er ein- oder zweidornig. Der Costalrand zeigt hi er eine
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rundliche Basalkriimmung, wo der Vorderfliigel am breitesten ist, und
im Dorsalteil ist eine sattelige Vertiefung sichtbar.

Kopulationsorgane beim 0 mit subapikalem dorsalem Orifizium und
seine 2 riicklaufenden Dornen stark nach unten gekreuzt herabhangend,
Apikalpartien des Stieles ohne Bedornung und ohne gezahlte Auslauter
und flache Leisten. Seitenpartien der HUlse zum Apex verengt und dicht
anliegend.

Iranodus transversalis sp. n .
Abb. 112-119

Gesamtlange 0 3,7-4,25 mm, 2 4,3-5,0 mm.
Grundfarbe gelblich mit dunkler Fleckung bis schwarzbraun mit gelben

Flecken, Gesichtspartien dunkelbraun bis schwarzbraun gefleckt mit
elner breiten gelben Querbinde in der Mitte, in den ausseren Zwischen
raumen mit mehreren zweireihigen ge lben Flecken, die sich zu Quer
binden verbinden konnen. Clypeus mit mehreren schiefen Strichen.
Scheitel nicht V-artig vertieft, von oben gesehen ist der Kopfrand brett
bogig, fast gerade, an der Einmundung : zwischen den Kielen etwas
vorgezogen.

Vorderfliigel und die ganze Oberseite der helleren Exemplare graugelb
mit etwas dunklerer Fleckung in den Zellen. Auf den Fliigeln sind die
2 grossen gelben Makeln fast vollkommen undeutlich,die Nervatur von
gleicher Farbe wie die Grundfarbe. Die dunkel pigmentierten Exemplare

lranodus transversalis sp. n , - 112 : Gesichtspartien, 113: Vorderktirper von oben,
114: A'edoeagus von hinten, 115: Stylus von der Seite, 116: Stylus von hinten, 117:
Aedoeagus von der Seite, 118: Afterrtihre, 119: Gesamthabitus von der Seite.

204



haben di e VorderfHigel fast schwarzbraun inklusive die Nervatur, die
Costalzelle und die 2 grossen ovalen Quermakeln (eine von der Clavus
mttte bis zur buckeligen Schwiele und die andere im Fliigelapex] sind
gelb. Solche Tiere haben au ch die Stirn schwarzbraun und ge lb gefleckt.
Ktirperunterseite und Beine mit dunklerer Fleckung od er gelb und
schwarz braun ge£leckt (bei den dunklen Stii ck en]. Htnterflugel winzig,
vollkommen verkiimmert.

d Aedoe agus bogig mit 2 gekreuzt en herabhangenden Dornen, Aplkal
haltte mit Seitenwiilsten, ohne Bedornung und Zahnelung, mit subapika
lem dorsalem Orifizium, die Apikalseiten des Aedoeagus stark verengt
(ein Unterschied zu khatunus Dlabola] . Afterrtihre Ianglich, oval. Stylus
drei eckig mit dicht anliegendem Dorsalapex.

Verbreitung: Central-Iran.
Un ter su chtes Material : Holotypus 6, Paraty pen 14 6 <:( : C-Iran, Lalehza r, 2800 m,

24.-30. V. 77 (Lok . Nr. 347 ). Wei tere Paratypen 34 6<:(: o-r-an, Ganar Marvan, 2850 m,
22.-24. V. 77 (Lok. Nr . 345 ) ; Para typ en 7 6<:( : von del' gleichen Lokalitiit, 3000-3100 m,
24. V. 77 (Lok . Nr, 346), leg. Dla bola. Typen in del' Sammlung des Nationalmuseums,
Praha [Holotypus Nr. 19476 ) .

Iranodus khatunus (Dlabola, 1979] comb. n .
Hysteropterum khatunum Dlabala, 197 9.

Iranodus dumetorus (Dlabola, 1979] comb. n .
Hysteropterum dumeto rum Dlabola, 1979.

Iranodus amygdalinus sp. n.
Abb. 120-128

Gesamtlange d 3,9-4,4 mm, 24,2-4,7 mm.
Diese Art ist nahe verwandt mit I. 'repandus (Dlabola, 1979] und beide

zusammen im Fliigelumriss und nach den eindornigen Hintertibien etwas
von den iibrigen Arte n der Gattung abweichend, ab er nach dem an die
Brus t angelegten Costalrand und der Form des Kopfes hi erher gehtirig.

Die Grundfarbe dieser neuen Art ist schwarzbraun, bei den schwacher
pigmentierten Exemplare etwas mehr rostbraun, gelb gefleckt, 2 grosse
ovale gelbe Flecke auf den Vorder£liigeln vorhanden, die rostbraunen
Exe mplare haben den Ktirper rostgelb und gelb gefleckt.

Im Unterschied zu I. repandus sp . n . ist die Stirn lyraftirmig, r elativ
breiter und kiirzer, fast gleichbreit wie in der Mitte lang, an de n Seiten
nur wenig langer als breit, oben seicht winkelig ausgeschnitten. Scheitel
vorn gerade oder breitwinkelig, zweimal so brett wie bei den Augen lang.
Pronotum gle ich lang wie das Mesonotum, in der Mitte winkelig und an
den Seiten braunschwarz und auf der Flache gestochen punktiert. Vorder
Ilugel etwas Hinger a ls di e doppelte Breite, Costalrand zur Brust gebogen,
bogig im ersten Drittel ausgezogen , Apikalrand gerundet. Langsnervatur
stark hervortretend, Quernervatur weisslichgelb angedeutet, Costalzelle
br eit, Radius Im ersten Drittel geteilt, Media zweimal gespalten, Cubitus
einfach , Peripheralnervatur nicht deutlich und komplett vorhanden.
Clavus etwas buckelig aufgetrieben und die Vorderflugel von der Seite .
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Iranodus amygdalinus sp. n. - 120: Aedoeagus von der seits, 121: Stylus von der Seite,
122: Vorderk6rper von oben, 123: Gesichtspartien, 124: Aedoeagus-Apex, 125: Aedoeagus
von hinten, 126 : Afterr6hre von oben, 127 : Atterrohre von dar Seite, 128: Vorderfltigel.

gesehen satteltormtg dorsal vertieft, Scheitelrander und St irnseiten von
der Seite gesehen breitwinkelig. Korperunterseite und Beine von gleicher
Farbe wie die Oberseite.

a Aedoeagus rechtwinkelig gebogen, subapikal ventral mit einer mem 
branartigen bogigen Verbreiterung, die durchscheinend und am Rande
starker chitinisiert ist, seitlich mit breiten Wtilsten, die von den Seiten
gerundet sind, aber den Apikalrand nicht erreichen. In Dorsalansicht
seitlich etwa in der Mitte verengt. Atterrohre mit subapikalen, seitlichen
Aussttilpungen, die eine gemeinsame Verdickung darstellen. Stylus
muschelartig, kreisrundlich mit kurzem Dorsalauswuchs, der seitlich
in einer halbmondartigen Leiste verlangert und apikal zugespitzt ist.

Verbreitung: S-, SW- und O-Iran, oreal, Gestrauch auf Abhangen der
Halbwiisten, besonders auf Amygdalus sp.

Untersuchtes Material: Holotypus 0, Paratypen 21 02: C-Iran, 30 km N von Sabzevaran,
17.-19. V. 77 (Lok. Nr. 337) . Weitere Paratypen 11 02: SW-Iran, Kazerun, 5. VIII. 70,
ursprtinglich als H. repandum Dlabola bezelchnet (Lok. Nr. 45); a-Iran, Mohammadabad,
1600 m, 3.-5. V. 73, 31 09 (Lok. Nr, 187) ; 13 km W von Sabzevaran, 1100 m, 6.-7. VI. 73,
909 (Lok . Nr. 189], Banue Charehar, 1800-2000 m, 8. V. 73, 19 (Lok. Nr. 191); S-Iran,
Isin, 26. V. 73, 2 09 (Lok. Nr. 213); Gotbabad, 27. V. 73, 20 09 (Lok. Nr. 214); Bazan,
15 km N von Furk, 1000-1400 m, 28.-29. V. 73, 18 0 9 (Lok. Nr. 218); 12 km NW von
Hosseinabad, 30. V. 73, 3 09 (Lok. Nr. 221); Mian [angal, 16 km NW, 5. VI. 73, 6 02
(Lok. Nr. 224); 30 km a von Kazerun, 8.-10. VI. 73, 1300 m, 13 09 (Lok. Nr. 229);
Ferdows-e Esfandaqeh, 21. V. 77, 26 09 (Lok. Nr. 340], leg. Dlabola.

Typen in der Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19477).
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Iranodus repandus (Dlabola, 1979) comb. nov.
Hyst ero pter um repandum Dlabola , 1979.

Pentissus gen. n.

Typusart del' Gattung: P. bamicus sp. n.
Habituell gedrungen, von brett pentagonaler Form mit kurzem, dicht

anliegendem vertikalem Kopf. Vorderfliigel breit und an del' mittleren
Costa fast winkelig verbreitert. An diesel' Stelle buckelig uneben und
einen Schutzraum Iur die Hinterknie begrenzend. Costa nicht winkelig
umgeschlagen, abel' am FHigelrand wellig, uneben. Stirn einkielig, zwei
mal Hinger als brett, unten am breitesten, oben winkelig. Scheitel stark
winkelig, Lange zu Breite fast gleich, abel' nicht langer als das Pronotum.
Seitenkiele des Scheitels parallel. Kopfvorderrand breit winkelig aus
gezogen. Pronotum punktiert, abel' undeutlich. Mesonotum dreikielig.

Vorderfliigel breit, ntcht langer als das Abdomen beim 6, oder deutlich
kiirzer beim 2. Nervatur am Costalrand und am Apikalrand mit mehr
Quernerven als am Clavus. Clavusnaht in ganzer Lange vollkommen ent
wickelt, Radius, Media und Cubitus einfach, im Fliigelapex netzartig ver
zweigt. Hintertibien mit einem Seitendorn, dadurch von ahnlich gebauten,
kleingestalteten Mycterodus-Arten abweichend. Endbedornung del' Hinter
tibien 7, 1. Hintertarsenglied 7 Dornen, 2. Hintertarsenglied mit Seiten
dornen. Aedoeagus einfach mit 2 riicklaufenden Dornen, Stylus dreieckig,
lang nach oben ausgezogen, Hinterrand konkav ausgeschnitten, After
rohre flach, langltch.

Die Gattung unterscheidet sich von Mycterodus durch den einzigen
Seitendorn del' Hintertibien und von Issus durch das Fehlen del' Hinter
fliigel, die hier rudimental' sind. Die hochgebaute Form des Karpel'S und
die hochovalen Abdominalsegmente verweisen diese Gattung zur Tribus
Husteropterini .

Pentissus bamicus sp. n.
Abb. 129-135

Gesamtlange 6 2,8 -3,5 mm, 2 3,5-4,8 mm.
Grundfarbe lederartig, matt gelbgrau oder braunlich, punktiert, mit

breiter, halbmondartiger Querbinde, die abel' undeutlich sein kann. Auch
die Fleckung del' Apikalzellen auf dem Fliigelapex sowie auf del' Costa
kann schwacher und kleiner sein .

Kopfvorderrand winkelig, zum Gipfel deutlich sp itzig ausgezogen,
Scheitel tief ausgeschnitten, Stirn am Oberrand deutlich winkelig, sett
lich bogig, in Hoha del' Fiihlerbasen am breitesten.

6 Aedoeagus plumb, dorsoventral abgeplattet, in Seitenansicht brett
winkelig gebogen, seitlich breit gerundet, wulstig, subaplkal ventral,
seitlich zusammengedriickt abgeplattet. Vom Basalwinkel entspringen
die riicklaufenden, fast geradlinigen, nach unten herabhangenden Dornen,
die bis zur Basis reichen. Randes des Atterrohre divergierend, in del'
Distalhalrte etwas breiter und oval zum breitbogigenApex wieder verengt
verlaufend. Stylus kurz, nach oben emporsteigend, unten bogig zipfelig
und apikal verengt und spitzig kopfwarts gebogen.
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Pentissus bamicus gen. n., sp, n . - 129: Aedoeagus von hinten, 130: Aedoeagus von der
Seite, 131: Vorderflilgel, 132: Vorderko rper von ebe n, 133: Ges ichtspartlan, 134: After
r5hre, 135: Stylu s von der Sette,

Verbreitung: O-Iran, Oreal, aber auch in niedrigeren Halbwtisten, von
Pflanz en bes. von Astragalus und Artemisia abgeklapft.

Untersuchtes Materia l: Holotypus cS, Paratypen 3 cS 21 2: a-Iran, 70 km NW von Bam,
Khatunabad, 25. IV. 73 (Lok . Nr . 179). Weitere Paratypen: 14 cS 8 2: SO-Iran, Deh , Pabid,
1420 m, 28. III. 73 (Lok. Nr. 137); a -Iran, Taftan, 2100 m, Tamandan Tal, 20. IV. 73 (Lok .
Nr. 167); Deh Bakri, 1700-1750 m, 30. IV.-3. V. 73 (Lok. Nr . 186); Mohammadabad,
8.-9. V. 73 (Lok . Nr. 187); 33 km W von Sabzevaran, 1100 m, 6.-7. V. 73 (Lok . Nr. 189);
Mahan Umgebung, 30.-31. V. 77 (Lok. Nr. 351), leg. Dlabola, Typen in der Sammlung
des Nationalmuseums, Praha (Hol otypus Nr. 19478) .

Cavatorium gen . n.

Typusart der Gattung: C. bispinatum sp. n.
Diese n eue Gattung hat die Costa rechtwinke lig, unverbreiter t , jedoch

der Raum zwischen Costa und Radius ist sehr breit un d fast ein Drittel
d er Vorderfliigelbreite einnehmend, an die Brustpartien anliegend un d
diese zT. bedeckend. Sti rn Hinger als br eit , dreikielig, Scheitel zweimal
breiter als an den Augen lang wie breit, apikal breit abgerundet. Langs
nervatur an der Basis verzweigt (bes. Radius dicht an de r Basis, Media
im ersten Drittel, Quernervatur undeutlicher.
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Aedoeagus apikal dicker, oft rechtwinkelig bis herabhangend verlan
gert. Diese lamellenartigen paarigen Appendices konnen zum.Apex bogig
verbreitert sein, in Seiten ansicht in Form eines Excavator-Lottels. Stylus
unten und hinten bogig, zum Dorsalauswuchs hinten wellig, Auswuchs
ohne Halsverlangerung, breit angesetzt, von den Seiten halbmondfOrmig.
Afterrohre flach, langlich, apikal quer abgestutzt, konkav bis winkelig
ausgeschnitten.

Hintertibien mit einem Seitendorn, Endbedarnung 6-7 Darne, 1. Hin
tertarsenglied 7-9 Dome, ga nzreihig geardnet . Hinterfemora mit einem
Langselndruck von del' Aussenseite, am Rande scharf abgeplattet.

Diese gedrunge ne , kleinere Issidengattung unterscheidet sich deutllch .
van allen Verwandten, die einerseits den rechtwinkelig verbreiterten
Castalrand haben, die andere Kopfform besitzen und andere Hinter
tibienbedornung aufweisen. Ein deutliches Merkmal diesel' Gattung bie
ten die Vorderfliigel in dem nach unten anliegend gebog en en Costalrand
und del' a Aedaeagus mit seiner Apikalbedornung und -Auswiichsen.

Cavatorium bispinatum sp. n .
Abb. 136-142

Cavatortum bispinatum. gen. n., sp, n. - 136: Aedoeagus von hinten, 137: Aedoeagus
von dar Seit'e , 138: Vorderkllrper von oben, 139: Gesichtspartien, 140: Stylus von der
Seite, 141: Vorderfliigel, 142: Gesamthabitus von vorn.
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Gesamtlanga 6 3,4-3,6 mm.
Die neue Art ist durch die Vorderfliigelzeichnung auffallend. Langs

nervatur durch die braune Farbung deutlich unterstrichen, Fliigel flach,
etwas schattig gebraunt und bandfOrmig verdunkelt, eine halbmond
fOrmige Mittelbi nde freilassend. Grundfarbe matt, graugelb, mit brauner
Stirn und dicht gefleckten Vorderfliigeln. Durch diese Fleckung de r Ober
seite von den verwandten Arten der Gattung zu unterscheiden.

Aedoeagus bogig, apikal mit schrag angesetzten Seitendornen und
paarigen Auswiichsen, die oben stark gebogen sind, seitlich abgeplattet
und mondtormtg verbreitert, apikal zugespitzt , fast zur Basis reichend.
Der Mitteldorn zwisch en diesen Seitenauslaufern fehlt, dadurch von den
hier beschriebenen 2 Arten abweichend. Paarige Dorsaldorne wi e bei den
anderen Arten der Gattung, Stylus hinten bogig , oben spit zig halbmond
artig zweiteilig auslaufend, subapikal hinten wellig.

Verbreitung: S-Iran, oreal.
Unt ersuchtes Material : Holoty pus 0: S-Ir an , Sir akht, Gebirge Den a, 2500-3000 m, 13.

-14. VI. 73 (Lok. Nr . 241) . Paratypen 2 0: S-Ir an, 13 km SW von Yassuj, 1800 rn, 12.-13.
VI. 73 (Lok . Nr . 239), leg. Dlabola . Type n in der Sammlu ng des Natlonalmus eums , Praha
(H olotypus Nr . 1947 9) . .

Cavatorium ardakanum sp. n .
Abb . 143-147

Gesamtlange 6 3,8-3,9 mm, 2 4,3- 4,7 mm.
Grundfarbe matt gelblich ohne deutlich begrenzte braune Fleckung,

nur im Clavus und in der Dtstalhaltte des Cubitus unscharf begrenzte
braun e Binden. Diese Streifen zieh en sich iiber das Mesonotum und die
Pronotalseiten bis hinter die Augen. · Bedornung der Beine sowie der
Klauen braun. Scheitel mit 2 braunen Streifen sei tlich und in den mitt
leren Part ien gelb. Diese starker e Zeichnung kommt relativ seltener und
bei m 6 vor. Die Tiere sind meistens einfarbig schmutzig gelb, die Vorder-

146

Cauator iu m arda kanutti sp. n . - 143: Aedo eagus von der Seite, 144: Aedoeagus von dar
Ventralseite, 145: Gesam th ab itu s, 146: Atter rohre, 147: Stylus von der Seite.
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fliigelnervatur von gleicher Farbe wie die Flachenzetchnung der Zellen.
Kiele des Kopfes heller, die seitlichen Stirnkiele und Mittelkiel heller
ge lb als die etwas dunklere Stimflache, die Zwischenkiele schwach an
gedeutet, der Zwischenraum zum Seitenkiel braun gefleckt, Pronotum
Ilache und Seitenlappen sparllch und oft sehr schwach braun gefleckt.
Innenrander der Vorderfl iigel hellgelb. Beine gelb, Femora ventral sub
apikal gebraunt.

0' Aedoeagus in Seitenansicht mit spitzigen langen Seitendornen, einem
Mittelhorn und 2 langen Seitenauswiichsen, die sich zum Apex verbrei
tern, apikal abgestutzt sind und zipfelig zur Ventralseite des Stieles ver
lange rn und spitzig beend et sind und in Dorsalansicht eine kragenfOrmige
Figur mit einer herzfOrmigen tHfnung begre nzen. Atterrohre langltch,
apikal abgestutzt, seitlich gerandet, Stylus kreisfOrmig gerundet mit hin
te rer subapikaler welliger Ausrandung und halbmondfOrmigem Dorsal
auswuchs.

Verbreitung: S-Iran, oreal im Warmgebiet.
Untersuchtes Material : Holotypus 0, Paratypen 2 °6 9: S-Iran, 7 km NW von snur,

2100 ill, 32 km SO von Ardakan, 17. VI. 73, 17. VI. 73 (Lok. Nr . 247), leg. DIabola. Typen
In der Sammlung des Nationalmuseums, Praha (Holotypus Nr. 19480) .

Cavatorium quadrispinatum Sp. n.
Abb . 148-154

Cauatorium quadr isptnatum sp. n, - 148: Aedoeagus von h lnten, 149: Aedoeagus von der
Sette, 150: Vorderflugel, 151: Stylus, 152: Afterr5hre, 153: Vorderkorper von oben,
154: Geslchtspar tien.
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GesamtUi.nge 0 4,1-4,2 mm, «4,7 mm.
Die n eue Art ist auffallend gelblich mit einem breiten rostbraunen

Straifen im Clavus, der sich auch au f den Scheitel verbreit ert. Korper- .
unterseite und Beine gelblich, Bedornung und Klauen braun.

o Aedoeagus bogig, apikal mit 2 Paaren spitziger Dornen, einem mitt
leren Horn un d seitlichen, nach unten gebogen en Auslautern, die in
Seitenansicht die Form einer Steuerflosse haben. Arterrohre Ianglich,
apikal abgestutzt, konkav verkiirzt. Stylus unten breit bogig, hinten und
oben wellig, halbmondartiger Auswuchs halslos auslaufend und apikal
zugespitzt .

Als der grosste Unterschied von den 2 iibrigen Arten der Gattung ist
der ander e Umriss der paarigen Auswiichsen zu nennen, die nicht spitzig
auslaufen, sondern apikal in Seitenansicht rechtwinkelig begrenzt sind.

Verbreitun g: S-Iran, steinige Trockenhange, Halbwiisten.
Unt er suc htes Material : Holotypus 0, Paratypus 0: S-Iran, Fasa, 30. V. 73 (Lok. Nr . 222);

Paratypus 2: S-Iran, Bazan, NW von Furk, 1000-1400 m, 28.-29. V. 73 (Lok. Nr. 218 ),
leg. Dlabola, in der Sammlung des Nationalmuseums, Praha [Holotypus Nr. 19471).

Cavatorium sarb az sp. n.
Abb. 155-162

Cauator iu m sarba z sp. n. - 155: Aed oeagus von der Seite, 156: Aedoeagus von hinten,
157 : Vorderfliigel, 158: St ylus von der Sette, 159: Gest chtspartien, 160 : Atter rohre von
der Seite, 161: Aft errllhre von oben, 162: Vord erkorper von oben.
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GesamtHinge d 4,0 mm.
Grundfarbe weisslich gelb, ohne dunkle Zeichnung. Die Art ist von den

anderen Vertreter dieser Gattung besonders nach der helleren Farbung
und nach der Hintertibien-Bedornung abweichend: am Seitenrand be
finden sich 2 Dornen, Proximaldornen aber bedeutend kleiner entwickelt,
Endbedornung 7, 1. Hintertarsenglied 7 Scheitel- und Stirnform mit dem
Bauprinzip der Gattung iibereinstimmend, auch die Form der Stirnkiele.
Pronotum aber glatt, mit 2 tiefen Griibchen in der Mitte (bei C. bisptnatum
ist die Flache ganzltch punktiert, bei 'ardakanum nur seitlich und bei
quadrispinatum auch relativ glatt.

Scheitel breit winkelig am Vorderrande des Kopfes und tief bogig aus
geschnitten im Nacken. Stirn in der unteren Half'te ein wenig breiter
als oben zwischen den Augen, Kiele inklusive der Zwischenkiele schwach
aber gut sichtbar entwickelt, Stirn am Oberrand geradlinig.

Vorderfliigel zweimal langer als brett, am Apex gerundet. Korperunter
seite und Beine von, gleicher Farbe wie die Oberseite.

d Aedoeagus zweimal rechtwinkelig gebrochen, gekrummt, ohne ruck
laufende Dornen, apikal etwas breiter und leisten- und wulstartig ver
breitert, oben am Rande winzig gezahnelt, Arterrohre Ianglich zum Apex
verbreitert, apikal quer abgestutzt, Stylus fast dreiecklg, Dorsal auswuchs
halslos angesetzt, dorsal bogig gerandet und vorn nach unten spitzig
auslaufend, vom Umriss eines Vogelkopfes. Als Unterschied zu den hier
schon erwahnten Arten sind hier auf dem Aedoeagus keine auslaufenden
lelstenformlgen, breiten Auswiichse entwickelt.

Verbreitung: SO-Iran, niedrigere Lagen.
Untersuchtes Material: Holotypus 0: SO-Iran, Sekand, 27 km aNa von Sarbaz, 31. III.

-1. IV. 73, leg. Dlabola (Lok. Nr. 144). Typus in der Sammlung des Nationalmuseums,
Praha (Holotypus Nr. 19482).

Falcidius Stal, 1866

Diese Gattung scheint bis jetzt nur nach Merkmalen von geringer Be
deutung beschrieben zu sein. Das fiihrte mich dazu, die nahe verwandte
Gattung Latematium Dlabola, 1979 zu beschreiben. Diese unterscheidet
sich durch ein Pronotum deutlich kiirzer als der Scheitel, breitere Stirn
und abweichende Bedornung des Aedoeagus, sowie durch die dreilappige
Verbreite rung der Atterrohre beim d. Sie gehort jedoch in eine Ent 
wicklungslinie mit Falcidius.

Nach dem Studium der mir zugangltchen weiteren, bisher unbeschrie
benen 3 Falcidius-Arten hates sich bei der Gegeniiberstellung mit den
bisherigen Angaben gezeigt, dass diese Gattung nach der Kopfform besser
als nach der maschigen Vorderfliigelnervatur abgegrenzt werden kann.

Ich wiederhole hier deshalb die abgrenzenden Gattungsmerkmale:
Das Hauptmerkmal bietet die aufgetriebene, von oben sichtbare Stirn,

die im Oberteil, und in Seitenansicht pa rallel die Augen umgibt. Kopf
zwischen den Augen diese kaum iiberragend und Kopfvorderrand mit
scharfem, breit gebogenem Kiel begrenzt, wodurch der enge, bogig band
formige Scheitel gebildet wird. Scheitelbreite mindestens zweimal die
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Lange iiberr agend (Ausnahme mit breitwinkelig kie ligem Kopfvorderrand:
F. marok anus Bergevin) .

Scheitel von der Stirnflache gesehen eben (man chmal br eitwinkeli g
e ingeschnitten : F . diphtheriapsis Bergevin, F . marokanus Bergevin ).

Aedoeagus breit bog ig mit stark gebogenen, kreisrunden Seitendornen
in der untersten suprabasalen Partie (Ausnahmen : F. anatalicus Dlabola,
F . tkalcui sp. n .) .

Costalrand eng bandfBrmig umges ch lagen , stark reduziert (Ausnahme
m it fast unen tw ickelt em Saum der Costa: F. apte rus Fabricius) .

Vorderfl iigeln ervatur dicht, die Flugelflache durch mehr oder weniger
dichte, bes . im Distalteil viele maschige Zellen charakterisiert. Manch
mal sind die Langsnerven mehr ausgepragt, die Quernervatur dann etwas
unterdriickt , die Flache nicht so maschig aussehend.

Stirn von quadr atischer Form, oder br eiter als lang. settenrander bogig
nach unten deutlicher kreisrund gebogen, Unterteil der Stirn breiter als
die Port ion zwischen den Auge n . Stirnkiele (Mittel- und Seitenkiele)
nur schwach angedeutet oder voll ko mmen fehlend.

Hintertibien mit 2 Dornen. Endbedornung immer komplett kranza rtig
aus 9 Dornen gebildet, 1. Hintertarsenglied auch bis mit 9 Dornen oder
after in der Mitt e unterbrochen: 1-0- 3 Dornen aufweisend.

AnalrBhre lOffelartig , apikal gerundet od er konkav ausgeschnitten, oft
flach gebildet. St ylus dreieckig, hinten wenig eingebuchtet.

Bekannte Arten der Gattung:

Fo lcidius a pterus (Fabricius, 1794J
anatol i c tis Dlab ola, 1979
bergevin i Lindberg, 1963
chlorizans (Rey. 1891J
cygnet is Fie be r , 1877
dipttteriopsis Ber gevin, 1919
novaki (Wagner, 1962J
marokanus Bergevin, 1923
t k alcu i sp . n .

Falcidius novaki (Wagner , 1962 ) comb. n .
H ysteropt er um no vak i Wagner, 1962

Diese Art gehBrt nach den dicht genetzten Vorderflii geln , nach de m
breiten und kurzen Scheitel sowie nach der bogig aufgetriebenen Stirn
zur Gattung Ealcidius. Schon nach der Fleckung des Gesichtes auch im
weiblichen Geschlecht zu erkennen: Clypeus mit einer fast die ganze
Flache ausfiillendenMakel, Stirn mit 2 helleren Querbinden, eine unten
an der Clypeusnaht, die andere zwischen den Augen verlaufend. Costal
rand auffallend ge lb getarbt, Abbildungen der Kopulationsorganen in
WAGNER (1962 ) , Abb. 1-9.

Untersuchtes Mater ial : [ugoslavis n, Da lmatien, Kopist (Caziol), 3.- 5. VII I. 56, 3 Ex.
leg. P, Novak (SplitJ .
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Falcidius chlorizans (Rey, 1891)
Hysteropte r um ch lo r izans Rey, 1891

Abb. 163--169, 179

Diese Art wird hier Im Sinne Fieber's und Melichar's revidiert und
abgebildet. Sie stimmt auch mit den Belegen in call. Melichar (Brna)
iiberein.

Oesamtlange 0 3,3--3,7 mm, 9 3,8--4,2 mm.
Habituell langlich, Vorderfliigel nicht so scharf buckelig, fast 2mal

Hinger als brett ,
Korper und Vorderfliigel grau ockergelb mit dunkelbrauner Langs

nervatur, Costalrand gelblichgrau.
Scheitel quer bandftirmig, Vorderrand breitbogig, Hinterrand scharrer

bogig ausgeschnitten, flach, in der Mitte etwas mehr schief in V-form
runzeltg. Stirn auf den seitlichen Zwisc henraumen di cht und grab grubig
punktlert, Zwischenkiele und der Mittelkiel nur aussers t schwach sl cht
bar, Flecken in der Mitte zwischen dem Kopfgipfel und dem halbmond
artigen tief schwarzen Fleck, dicht am Clyp eus, sagar auf die oberen Par
tien des Clypeus iibergehend, dart zweimal zipfelig nach unten auslau
fend, sonst de r aufgetriebene Clypeus mit schiefen, dunkleren Seiten
strichen.

~~~~~~t
•

169

Eal etdius chl or tzans Rey - 163: Aedo'eagus von hinten, 164: Aedoeagus von der Seite,
165: Stylus. 166: Vord erkorper von oben, 167: Afterrohre, 168: Vorderfliigel, 169: Gesichts
par tien.
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Pronotum am Vorderrand bogig, auf der ganzen FUiche mit braunen
Punkten, die zu etwa 2 gebogenen Reihen geordnet sind, Seitenlappen
an der Brust einfarbig ockergelb, oben an der Fliigelbasis mit wenigen
bis etwa 5 braunen Punkten.

Vorderfliigel mit deutlichen Langsnerven, davon Radius und Media
im ersten Viertel gespalten, Cubitus einfach, Quernervatur sparltcher
und schwacher.

Korperunterseite und Beine auch ockergelb, braun gestrichen, mit
schwarzbrauner Bedornung und Tarsenklauen. Hintertibien mit 2 Seiten
dornen, Endbedornung mit 9 Dornen. :1. Hintertarsenbedornung 1-0-3
Dornen.

a Aedoeagus einfach bogig, apikal verengt, zugespitzt, ventral apikal .
in eine schwache membranartige Leiste verbreitert, suprabasal mit schaf
hornartig gebogenen Seitendornen, die von den Rinnen ausgehen.

9 Afterrohra vor der Mitte am breitesten, zum Apex starker ·verengt,
apikal bogig.

Verbreitung: Algerien, Tunesien.
Untersuchtes Material: Algerien, Djurdjura, 1000-1200 m, 15-19. VI. 71, 22 oQ, leg .

Hoffer und Horak; Batna, leg . Obenberger, 3 Q; in der Sammlung des Natlonalmuseums,
Praha; Tunis ohne weitere LokaliUitsangabe in colI. Melichar, Mahrlsches Museum, Brno.

Falc idius tkalcui sp. n.
Abb. J.70-178

Gesamtlange a2,75-2,8 mm, 2 3,2-3,3 mm.
Lederartig graugelb mit dichter Fleckung auf dem Korper sowie auf den

Vorderfliigeln. Habituell gedrungen, bis jetzt der kleinste Vertreter der
Gattung, von gerundeter Form. Vorderkorper von oben braun marmoriert,
Scheitel kurz und 4mal breiter, quer bogig gekrummt, Oberteil der Stirn
von oben breit sichtbar. Pronotum kiirzer als das Mesonotum, langer als
der Scheitel. Vorderfliigel muschelartig aufgetrieben, Grundnervatur nor
mal verzweigt, Cubitus jedoch einfach, Apikalteil der Vorderfliigel be
sonders stark genetzt, die ganze Flugeltlache glelchmasstg dunkelbraun
punktiert, die Nervatur etwas heller und unpunktiert freigelassen. Costa
nicht heller , Fliigelr and nach unten umgeschlagen . Gesicht autgetrteben,
Stirn fast gleichbreit wie lang, Zwischenkiele rundlich, oben am Vorder
rand vereinigt, Mittelk iel etwas schwacher ausgepragt.

Pronotum auf de r Flache und pronotale Sei tenlappen oben am Rande
-punktiert, Clypeus in der Mitte ungekielt.

a Aedoeagus halbmondfOrmig gebogen, subapikal mit einer engen
schwachen Leiste, apikal zugespitzt. Dorsal mit einem Paar der brett
gebogenen (nicht gekreisten) Dornen, die apikal abgeplattet sind und
spitzig auslaufen. Stylus breit muschelartig, mit einem Dorsalauswuchs,
der fast rechtwinkelig im Seitenumriss verlautt, Analrohre Ianglich oval,
apikal tief eingebuchtet.

2 Arterrohre oval, in der Mitte am breitesten, zum Apex verengt, ventral
etwas zugebogen, apikal breitbogig abgestutzt.

Verbreitung: Insularart, bisher nur von Korsika bekannt.
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Untersuchtes Material: Holoty pus 0, Paratypen 1 0 5 Q: Kor sika , Bonifacio, 2. V.
-11. V. 69, 40 m, leg. B. und O. TkalciL Typen in der Sammlung des Nattonalmuseums,
Praha [Holotypus Nr . 19483).

Falcidtus tkalcui sp. n. - 170: Gesichtspartien, 171: Vorderk5rper von oben, 172: Aed oe
agus von hinten, 173: Stylus von der Se ite, 174: Atferr5hre vonnben, 175: Vorderfliigel,
176: Aedo eagus-Apex, 177: Aedoeagus von der Seite, 178: Aft err5hre belm Q von oben.
Ealcidius chlorizans Rey - 179: Afterr5hre beim Q von oben.

Die Art wird nach ihrem Entde cker, dem tschechoslowakischen Apidae 
Forscher B. Tkalcll benannt.

Kervill ea placophora (Horvath, 1905) comb. n.
Abb. 180-187

Hysteropterum placophorum Horvath, 1905
Kerpillea ancyrana Bergevin, 1918 sy n. n .

Diese Art hat Horvath aus del' Gegend zwischen Esk ischehir und Ilgtin
beschrieben und spater dazu noch aus seine r Sammlung weitere Exem
plare einer oberflachllch ahnlichen Art aus Syrien hinzugefUgt, die jedoch
zu einer anderen Gattung und Art gehoren, Diese grassere Art wurde
von mil' aus dem Libanon als Hysteropterum talhouki Dlabola, 1974 be
schrieben. Beide Taxone unterscheiden sich schon nach del' Seitenbedor
nung der Hintertibien. Die Gattung K er ui l l ea stammt von Berg evin und
wurde fUr ein e Art mit 3 Dornen am Seitenrande del' Hinte rtibien von
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Kervillea pia coph ora (Horvath, 1905J - 180: Gesi ch ts par tien , 181: St ylus von der Sette ,
182: Aedoeagus von der Se it e, 183: Aedoeagus von hinten, 184: Hintertibien und -tarsen
Bedornung, 185: Vorderfliigel, 186: Apikalparti'e des Abdomens mit der Afterriihre ,
187: Vorderkiirper von oben.

a llen bekannten Gattun gen und Art en dieser Issinen-Gruppe charak
terlslert.

Untersuchtes Material: Anatoltsn, Eskischehir bis Ilgun, leg. Penther , 1902, de t. Horvath :
Hysteropteru m placopho rum Horvath, a ls Lec totypus ausgewiihlt und rot bezeichnet,
in de r Samrnlung des Ung ar. Naturwissenschaftl. Museums, Budapest.

Kervillea parvissima (Dlabola, 1957 ) comb. n.
Hysteropterum parviss imum Dlabola, 1957

Die Art aus der Nahe von K . placoptiora (Horvath, 1905) unterscheidet
sich von dieser n ach den .mannlichen Kopulationsorganen: Afterrohre
kiirzer und breiter, Stylus mit langer em Dorsalauswuchs und der Aedo
eagus mit de m auffallenden, leistenfOrm igen breit bogig zipfeligen,
in Seitenansicht stark die Apikalpartien verbreit ernden Ventralauswuchs.
Bei placophora ist die Ventrallinie mehr gerade, nur leicht wellig, bei
pannssima ist auch suprabasal eine buchtartige Verengung auffallend.
Abbildungen bei der Originaldiagnose in DLABOLA (1957).

Libanissum gen. n .

Typusart der Gattung: Hysteropterum talhouki Dlabola, 1974.
Grossere, breite Art , fast halbkugelig, Oberseite r auh und derb skulptu

ri ert , Vorderfliigel ebenso. Die Gattung ist durch scharfen Costalrand
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charakterisiert , und die Vorderfliigel nicht am Costalrand zur Brust
partien dicht anliegend, sondern dachtormtg die Korperseite iiberragend.

Kopfvorderran d scharfkielig, zwischen die Augen nul' wenig vordrin
gend, in del' Mitte leicht winkelig vorgezogen, fast gleichlang wi e da s
Pro notum. Schildchen gle ichlang wie Kopf un d Pronotum zusammen.
Scheitel etwa 2,5mal so breit wie an den Augen la ng. St irn oben ge rade,
seitlich bog ig, scharf gekielt, Zwischenkiele fast unsi chtbar, nur ange
deutet, Mittelkiel de utlich abel' n icht scharf. Stirnbreite fast gleich abel'
StirnHinge.

Pronotum mit 2 Griibchen un d sc hwachem Mittelkiel, auf dem Schild
chen durch 2 aufgetriebene, nach hinten divergierende Bogen fortgesetzt ,
an den Seiten mit 2 Griibchen, die schwarz ausgeftillt sind.

Vorderfl iigel etwas kiirzer al s die doppelte Fliigelbreite, be i 113 am
breitest en, zum Apex verengt, apikal schief bogig. Langsnervatur deut
licher als die Quernervat ur, Radius nahe zur Basis gespalten, Media VOl'
del' Haltte gespalten, Cubitus einfach. Langs del' Media mit etwa 4 brau
nen Punkten. Ausserer Ast am Radius hinter del' Spalt ung ohne Verb in-

.dung mit dem Costalrand, Distalpartie de l' Costalzelle abel' mit elner :
schwacher en Netzung ausgefUllt. Apikalnervatur genetzt, Peripheral nerv
in einer zlc-zac Linie verlaufend, nicht starker ausgepragt. Die Quer
n ervatu r sparlicher und besonders auf die Radiusspaltung beschrankt.

Hintertibienbedornung mit 2 Seitendornen, Endbedornung mit 10 Dor
nen in einem Bogen angeordnet, 1. Hin tertarsenglied mit 8 schwachen
Dornen, ungebrochen.

6 Aedoeagus breitbog ig, ap ikal in Dorsalansicht pfeilartig zugespitzt,
mit paarigen Dorsaldornen, ohne ande re Bedornung , ap ikal nul' mit Lei
sten und Wiilsten . Sty lus dreieckig , mit kurz anliege ndem Dorsala us 
wuchs. Afterrohre 0 lang oval, apikal et was verengt und bogig, be im S?
parallelseitig, ap ikal breit gerundet, fas t abgestutzt.

Libanissum talhouki Dlabola , 1974
Hysteropterum surtacum: Linnavuori, 1962 nee Melichar, 1906

Abbildungen in DLABOLA (1974 ), fig. 9-14.
Verbreitung: Libanon, Syrien und Israel.
Untersuchtes Material : Syrien, Kaifa, leg. E. Reitter, 2 0 2 9, coll . Horvath, in der

Sammlung des Unga rischen Na turwissens ch aftlichen Museums, Budapest.

Tshurtshurnella Kusnezov, 1927

Diese Gattung wurde von mil' schon behandelt ; es wurden jedoch jetzt
noch weitere unbeschriebene Art en entdeckt. Im Material von Prof.
N. Lodos habe Ich mindestens 4 weitere unbekannte Arten von Anatolien
entdeckt, davon 2 Arten leider nu l' im weiblichen Geschlecht, die erst
nach Vorliegen von 6 Erganzungsmatertal behandelt werden konnen,
Die iibr igen 2 Arten werden im weiteren beschrieben. Davon un terscheidet
sich eine, T. extrema n. sp. , habituell etwas nach del' Vorderfliigelform,
dem Scheitel, sowie del' Stirnform von de m Grundprinz ip de l' Gattung,
nach den Kopulationsorganen ist sle jedoch hier zugehorlg.
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Tsburtsburnella extrema sp. n.
Abb. 188-193

GesamtHing e a 3,9 mm.
Die Art ist fast einfarbig matt und schmutzig graugelblich, ohne au f

f alle nde, dunkle Fleckung, nur die Korparoberselte mit 2 parallelen
Mittelstreifen, die sich von der Kopfspitze bis zum mesonotalen Hinter
rand ziehen . Vorderfliigel mit 2-3, in der Langsachse geordneten Punk
ten, Langsnervatur deutlich, Apikal- und Quernerven undeutlich, Rad ius,
Media im Basaldrittel gespalten, Cubitus ungespalten, Vorderfliigelumriss
Ia nglich , zweim al langer als br eit.

Costalrand nicht rechtwinkelig verbreitert, Hintertibien mit 2 Dornen
am Rande, Hinterteil mit 9 Dornen, 1. Hintertarsenglied 3 und 1 Dorn
an den Seiten.

Von den anderen Arten der Gattung unters ch eidet sich diese Art habl
t uell schon dur ch den verlangerten Kopf und die langliche Stirn, wo die
Zwischenkiele nur durch braune Flecke in den Zwtschenraumen ange
d eutet sind. Scheitel obe n auf dem Kopfgipfel breitwinkelig, vor die Augen
herausragend.

a Die Kopulationsorgane entsprechen einem fUr die ganze Gattung typi
schen Baupri nzip. Stylus rundlich, lastur art ig, fast ohne halstormtge Aus
taut er , nur spitz vorragend, und mit einer halbmondartigen seitlichen
Verdickung. Atterrohre oval, apikal breit abgestutzt . Aedoeagus ger ad
linig emporsteigend, breit rohrenarttg, subapikal dorsal mit einem ovale n

Tshurtshurnella extrema sp. n. - 188: Aedoeagus von de r Sette, 189: Aed oeagus von
hinten, 190: Ges ichtspartien, 191: Sty lus von der SeHe, 192: Arter rohre, 193: Vord erkorper
von obe n. '
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Orifizium, dorsal gesehen elntach gebaut, von den Seiten mit br eiten,
seitlichen Auswiichsen, in der Mitte je mit eine r horizontale n s-geschwett
ten chittnosen Verdickungen. Die seitlich en ventralen gezahnelten Leist en
von un ten apikal schrauben fOrmig belderselts anliegend. Durch di esen
eigentiimlichen rohrenartlg gebauten Aedoeagus von den anderen Arten
dieser Gattung gut charakterisiert, von T. lodosi Dlabola schon durch
den Apex abweichend, weil hier die seitlich geb ogenen Hackchen fehlen
und auch die Gesamtgrosse geringer ist. Von der nachstfolgenden Art
T. d iuarbaki ra sp. n. durch die andere Bedornung am Aedoeagus gut cha
rakterisiert, die basal gerichteten Dornen am beulenartigen Apex bei '
extrema fehlen vollkommen, hier sind diese Dornen nur durch gezahnelte
Leisten erset zt.

Von allen Arten der Gattung ist diese neue Art durch die abweichende
Kopfform und die kiirzeren Vorderfliigel, die die Abdomenspitze nicht
erreichen, gut erkennbar.

Verbreitung: C-Anatolien.

Untersuchtes Material : Halatypus 6 : C-Anatolien, Cubuk Baraji , auf Gramineae, 20. VIII.
78, leg. Ladas .

Tshnrtshurnella diyarbakira sp. n .
Abb. 194- 199

Gesamtlange d 3,6 mm.
Die Art gehort nach Grosse und Habitus in die Nahe von T. extrema,

ist aber br eiter Im Vord erkorper, bes. auf dem Scheitel leicht zu unter
scheiden, und schlanker hinsichtlich der Vorderfliigel, die sich regel
rnasslger zum Apex verengen und apikal gerundet sind, die buckeligen
Humeralverbreiterungen viel kl einer, fast unsichtbar, so dass die Fliigel
tlache an di eser St elle nicht lasturenartig uneben ist.

Scheitel am Vorderrand fast geradlinig, am Hinterrand tief breit win
kelig ausgeschnitten, kiirzer als das Pronotum. Gesicht oben gerade, se tt 
lich Ianglich oval verbreitert, nur wenig langer als in der Fiihlerbasen
hohe breit. Die Stirnkiele nur durch den schwach sichtbaren Mittelkiel
vorhanden, die Seitenkiele fehlen. Die Vorderfliigel Iangltch , langer als
das Abdome n, die Langsnervatur scharf heraustretend, gut sichtbar. ·
Radius-Spaltung nahe zur Basis , Media-Spaltung etwa in der Mitte, Cubi
tus einfach. Apikalzellen nur kurz einreihig auf .dem gerundeten Vorder 
fliig elapex vorhanden, die iibrige Quernervatur fehlt, nur vereinzelte
Quernerven schwa ch nachweisbar, zerstreut auf der Fluge lf' lac he. Kerper
auf der Ober- sowie Unterseite und Beine mit den Vorderfliigeln einfarbig
gelblich: Bedornung der Tibien und Tarsen gebraunt.

d Stylus von rundlicher Form mit einem halbmondfOrmigen Dorsal
auswuchs, der fast ohne vertikale Verlangerung, spitzig dorsal auslautt ,
Atterrohre oval, apikal gerunde t , dadurch schon von T extrema abwel
ch end. Aedoeagus von der Seite ge sehen breit lamellenartig mit seitlich
anliegenden Platten und am ventralen Rand mit zur Basis ·gerichteten
Dornen . In Dorsalansicht sind diese Seitenverbreiterungen am Apex slcht- .
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194 195

198

T'shurtshurnella diyarbakira sp . n. - 194: Gesi chtspartien, 195: Aedoeagus von der S'eite,
196: Aed oea gu s von hinten, 197: After rohre, 198: Vor derkdr per von oben, 199: Stylus
von de r Se ite.

bar und in die Seiten ohrfOrmig gebo gen. Orifizum dorsal subap ikal,
lyraformig, apikal divergier end.

Verbreitung: O-Anat oli en.
Untersuchtes Materi a l: Holotypus 0, O-Ana toli en, Diyarbakir, Deve Gecidi , auf Pun icum,

17. V. 75, leg. Ladas.

Tshurtshurnella campestre (Lindberg, 1948) comb. n.
H ysteropterum campestre Lindberg , 1948
Hysteropterum campestre lonqispinosus Linnavuor i, 1962
H ysteropter um campestre bidens Linnavuor i, 1965

Coelyphoma karatepicum (Dlabala , 1961) comb. n.
H yst er opter um karateptcum Dlabola , 1961

Bubastia Emeljanav, 1971
Acrestia subgen. n .

Typusart der Untergattung: Bubastia (Acrest ia ) quadracuta sp . n.
Diese Untergattung stimmt nach Habitus, Fltigelfarm und Tibien-Bedor-
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nung mit Bubastia Emeljanov iiberein, unterscheidet sich aber besonders
durch das Fehlen der kreisgebogenen riicklaufenden Dornen am Aedo
eagus. Die subapikalen Dornen sind jedoch entwickelt. Kopf in Seiten
ansicht nicht recht-, sondern scharfwinkelig und die Stirn liegt mehr
schief zur Langsax ts. Dadurch ist diese Untergattung auch von manchen
anderen Gattungen dieser Gruppe abweichend. Obere St irnecken ahnlich
wie bei den anderen Arten der Gattung ausgezogen. Stirnkiele fehlend
und nur farbig angedeutet.

Vorderfliigel apikal gerundet, _vertikal zugeklappt, in der Mitte der
-Humeralpar tien der Vorderfliigel etwas rhombisch verbreitert. Nervatur
unregelmasstg maschig.

Costalrand der Vorderfliige l scharf, nicht rechtwinkelig verbreitert .
Hintertibien mit 2 Dornen am Rande, Endbedornung mit 8 Dornen,
1. Hintertarsengli ed mit 3 und 1 Dorn auf den Se iten.

Stylus am Hinterrand winkelig ausgeschnitten mit dorsal verlangertem
Auswuchs. Arterrohre 3-4mal langer als breit. Aedoeagus bogig ohne
rii cklaufende Dornen, Apikalbedornung spitzig oder ohrformig, dorsal
oder vom Apex auslaufend, nach vorn gerichtet.

Acrestia quadracuta sp. n.
Abb. 324-329

Gesamtlange d 3,4-3,6 mm, 2 3,8-4,0 mm .
Grundfarbe rostgelb mit rostgetarbtem Dorsalstreifen im Clavusfeld (d)

oder die ganze Oberseite verdunkelt rostbraun oder kastanienbraun mit
undeutlichen helleren Flecken auf de n Vorderfliige ln (2) . Unterseite von
ahn licher Farbe wie die Oberseite.

Scheitel am Vorderrand vertikal sowie horiz ontal winkelig, die Seiten
ec ken nur kurz ausgezogen. Hinterrand des Scheitels tief bogig aus
geschnitten, Seltenrander scharfkielig, parallel, fast so lang wie die halbe
Scheitelbreite zwischen den Augen. Pronotum in der Mitte etwa so lang
wie der Scheitel an den Seiten. Gesichtspartien nicht so scharfwinkelig
zur Scheitelebene, jedoch nicht einen rechten Winkel erreichend. Stirn.
brett lyrafOrmig, fast einfarbig ocker bis rostbraun, nur de r Mittelkiel
und 2 Querstriche etwas heller vorhanden. Vorderfliigel vertikal zuge
klappt, Nervatur maschig, scharf sichtbar und dicht. Apikalrand im Cla
vusapex fast rechtwinkelig, zum Costalrand sehr breitbogig, fast gerade
fortsetzend. Humeralschwi ele deutlich, an dieser Stelle der mittleren
Langsa chse ist der Korper am breitesten . Habituell erinnert diese Art
an Bubastia suturale Fieber und ist le icht mit dieser zu verwechseln.

d Aedoeagus s-geschwetft, subapikal dorsal ausgehohlt, an dieser Stelle
mit paarigen, zu den Se iten gebogenen Dornen, die von breiten braunen
chttinosen Basen entspringen. Das zweite Dornenpaar ist schlanker und
seitlich anliegend, noch mehr gebogen. Atterrohre langlich, am Apex
bogig, fast parallelseitig, in Seitenansicht subapikal ventral verbreitert,
zipfelig nach unten zielend, Stylus breit und hoch, hinten mit breitem
wi nkeligem Einschnitt, ventral spitzwinkelig auslaufend.

-Verbrei tung: Griechenland: Peloppon esos.
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Untersuchtes Material : Gri echenland, Pelopponesos, Lakonra , Chari ta Tarapsis, 4 km
OSO von 'I'arapsa, 380 m, 3. X. 78, in call. Gravestein, Muse um Amsterdam. Weitere
Paratypen 4 0 4 2: Messinia, Langada-Pass, 3 km OSO von Art emisia, 4330-4420 m,
4. XI. 75 ; Artemisia, 800-960 m, 29. X. 78 ; Tripi, 400-560 m, 9. XI. 76; Palaeopanayia,
450-650 m, 26. X. 76; Anavriti , 850- 930 m, 7. XI. 78; Chrisaf a, 650-830 m, 31. X. 76,
leg. A. C. und W. N. Ellis, in call. Gra vestein, Museum Amsterdam .

Bubastla (Acrestia) jatagana Sp. n.
Abb. 208-216

GesamtHinge d 3,9 mm.
Grundfarbe ockergelb, mit einem gemeinsamen Mittelstreifen im Clavus,

der von diesem rostbraunen ketlfbrmigen Streifen fast ausgeftill t ist.
Habitus schlank, rh ombisch, mit stark ausgezogenem Kopf, der in

Seitensicht sp itzwinkelig auslauft .
Scheitel vorn ausgeschnitten, am Hinterrand auch br eit un d tief konkav

verkiirzt . Stirn lang, fas t 1.5mal la nger als breit , Ober rand r innen artig

207

. Bubastia t Acrestia subgen. n.} suturale (Fieber) - 200: Aedoeagus von hinten, 201:
Aedoeagus von der Seite, 202: Vorderkorper von ob'en, 203 : Gesamthabitus von der Sette,
204 : Arterrohre von oben , 205: Atterrohre von de r Se ite, 206: Stylus von der Seite,
207: Gesichtspartien.
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Bubastia { Acrestia] [a taqana sp . n. - 208: Gesi cht spartien . 209: Gesamthabltus von de r
Seite, 210: Aedoeagus von hinten, 211: Aedoeagus -Apex, 212: Vorderkorpe r von oben,
213: Stylus von der Seite, 214: Aedoeagus von der seite, 215: Atterrohre von der seite,
216: Atterrohre von oben.

verkiirzt und daher die Seitenecken sehr lang winkelig ausgezogen, Stirn
kie le fehlen, nur farbige Spuren nachweisbar. Korper oben, Unterseite
und Beine gelb, Bedornung gebraunt.

a Aedoeagus bogig, ohne riicklaufende Dornen am Apex in Seiten 
ansicht bogig verbreitert, von hinten gesehen parallelseitig, subapikal
verengt, apikal mit 2 Paaren von ohrchenarttgen Auswiichsen, dor sal
apikal ver tleft. Atterrohre langlich, apikal abg estutz t . Stylus hinten ver
kiirzt, emporsteigend, oben mit verengt em Dorsalauswuchs,

Verbreitung: W-Anatolien.

Untersu ch tes Mat erial : Holotypus 0, W-Anatoll'en, Mugta Pr ovlnz, Yatagan, 10. IX. 75,
auf Verbascum, leg. Lodos. .
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Bubastia ephialtes (Linnavuori, 1971) comb. n. '
Bubas t ia sutura l e: Lindberg, 1948 (nee Fieb er )
Bubastia suturale: D1abola , 1957, 1979 (nee Fie ber)

Bubastia suturale (Fieber, 1877 )

Diese neue St abilisation dieser Arte ng ruppe erg ibt sich nach meinem
Studium vorn Typus-Exemp lar , der von Fieber als Hysteropterum sutu ra le
bezeichnet wurde, coll. Fieber , Naturhistoris che s Museum Wien un d von
mir mit eine m roten Zettel als Lectotypus versehen ist: Abb. 200-207.

Wie soIl Hysteropte r um sutu ra le : Linnavuori, 1971 nec Fieber eingere iht
werden muss no ch iiberpriift werden.

Bubastia (Bubastia s. str.] jankovici sp. n.
Abb. 217- 224

GesamWinge d 4,2-4,4 mm, S? 4,5-4,7 mm.
Die Grundfarbe dieser grtissere n Bubastia-Art ist hellgelb bis ocke r , mit

wenigen dunkleren Ste llen auf den Vord erfliigel-Zellen, au f dem Prono
tum und den Bein en, die aber nur schattig verdunkelt heraustreten,

Von den anderen Bubastia-Vertr etern ist diese neue Art nach der au f-
geschwolle nen Stirn sofort zu erkennen.

Scheitel nur masslg hornartig nach den Seiten herausge zogen, vertieft
in der Mit te , etwa 2,5mal br eiter als lang. Stirn normal, im Umriss aber
deutlich konvex in der Mitt e, Seitenkiele nur farbig anged eutet, ni cht
scharf entwickelt , Clypeus seitlich gebraunt . Stirn am Oberrande in der
Mitte konkav ausgeschnitten, stufenwe ise y ertieft, Vorderfliigel von ge
rundet er Form, Costalrand nicht rechtwinkelig umgeschlagen, scharf und
nach aussen gebo gen, Hinterrand bogig gerundet. Nervatur unregelmasstg,
von gl eicher Farbe wi e die Flttgelf la che.

d Aedoeagus von der br eiten Basis fast parallelseitig, dann ver en gt ,
apikal zugespitz t , do pp elwiilstig, mit kreisbogigen Dorsaldornen. In Sei
tenansich ist der Aedoeagus schlank, zwe imal gebrochen bogig, Apikal
partie hinter der zwe iten Kriimmung lang und fast ge radlinig, apikal zum
Ventralrand bogtg, zum Dorsalrand winkelig. Aft er rtihre dachftirmig,
in Seitenansicht dreieckig verbreitert, in Dorsalansicht hinter der Offnung
divergier end, und zur Sptt ze stark zipfelig ver lang ert (dadurch von der
verwandten nahsttolgenden Art B. iosijoui stark abwe ichend. Stylus hln
ten breitwinkelig, buchtartig ausgeschnitten, ventral zipfelig ver langert ,
Dorsalauswuchs lang und eng , am Hinterrand br eit winkeli g tief aus
geschnitten.

S? Afterr tihre bei dieser Art lang mit ovalem Umriss.
Verbreitung: N-Griechenland, xerothermophile Art .

Unte rs uchtes Material: Holot ypus 0, Parat ypen 09: N-Griechen land, Pla tamon, nahe
von Olympos, 15. VIII . 75, leg. Vasto. Typen in ca ll. L. Jankovic, Beograd.
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Bubast ia [ank ouici sp.n. - 217: Stylus, 218: Gesi cht, 919: Aedoeagus vo n hinten, 220:
Aedoeagus von .der Seit'e, 221: Vorderktirper von oben, 222: Afterrtihre von oben,
223: Afterrtihre VOID Apex, 224: Afterrtihre von der Sette.

Bubastia josifovi sp. n .
Abb. 225-230

GesamtHi.nge 6 3,8-4,0 mm, «4,3-4,5 mm.
Grundfarbe ocker, le icht braun gezeichnet , besonders auf der Stirn,

auf den oberen Korperseiten und Vord erfliigeln, am deutlichsten im in
neren Clavus sowie in den Apikalzellen.

Von B. [ankooici sp. n. sowie den ander en Vertretern der Gattung unter
scheide t slch diese stattliche Art besonders durch die flache StirnfHiche
un d scharfe, fast geradlinige Scheitelkiele. Die Set tenhorner des Scheitels
sind auss ers schwach entwickelt , in Vordersicht ist die Stlrnflache oben
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nur schwach konkav ausgeschnitten. StirnfHiche nur schwach aufge trie
ben, mit grosser Zentralmakel, die kreuzfOrmig in 4 Flecken geteilt ist.
ScheitelfUiche einfarbig, lei cht konkav. Pronotum und Mesonotum an den
Seiten gebraunt, mittlere Partie zwischen den Seitenkielen einfarbig
ockergelb. Vorderfliigel mit unregelmassig genetzter Nervatur , Aplkal
saum der Apikalzellen gebraunt, braune grossere Makel im Clavus und
in der Fliigelmitte vorhanden.

...,/] .::.. .
.~....-..... _. .... . ¥

. \
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Bubastia [osijoui sp. n. - 225: Aedoeagus von hlnten, 226: Aedoeagus von der Se ite ,
227: Afterrohre von hln ten, 228: Gesicht, 229: Vorderkorper von oben, 230: Stylus.

a Aedoeagus in Dorsalansi cht Iangl ich oval, apikal gerundet, winzig
zipfelig auslaufend, Dorsalpartie kreisgebogen , in der Basalhaltte herab
hangend. In Seitenansicht ist der Aedoeagus bogig apikal gerundet,
apikal am Dorsalrand abgekiirzt . Atterrohre apikal bogig, fast quer ab
gestutzt (dadurch von B. [ankouici sp . n. leicht unterscheidbar : bei dtes..,
Art lang dachfOrmig rhombisch zipfelig verlangert, auslaufend). Stylus
am Hinterrand rechtwinkelig ausgeschnitten, Dorsal auswuchs breiter und
kiirzer.

Verbreitung: N-Bulgarien.

Untersuchtes Material : Hol otypus 0, Paratypen 6 oS!: N-Bulgarien, Kaz anlak, 1. VIII. 53;
leg. josttov, Museum Sofia.
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Diese bulgarische Lokalart unterscheidet sich schon durc h die Grosse
von de r zwelten bulgarischen Art B. luiiniki Blabola,1979, we lche nur
in den warmsten stidlichsten Biotopen vorkommt.

Bubastia obsoleta (Fieber , 1877) comb. n.
Hysteropterum obsoletum Fieber, 1877

Abb. 231-239

Bubastia obsoleta (Fieber ) - 231: Afterrllhre von der S'eite, 232: Aedoeagusvon .hinten,
233: Stylus, 234: Afterrtihre von oben, 235: Aedoeagus von der Seite, 236: Vorderktirper
von oben, 237: Abdomen-Apex beim 9. 238: Geslcht, 239: Vorderfltigel.

Diese Arst ist bisher von de r jugoslawischen und albanischen Ktiste
bekannt.

Bubastia thessalica sp. n.
Abb. 240-248

Gesamtlange be im a 3,3-3, min, 2 4,2- 4, mm.
Grundfa rbe ocker, mit wenige n schattig verdunkelten Stellen auf dern

Gesicht und auf de n Vorderfltigeln, deutlicher ist beim 2 der Apikalsaum
dar Apikalze llen verdunkelt.
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Bubastia thessalica sp. n. - 240: Stylus, 241: Vorderfliigel, 242: Geslcht, 243: Aedoeagus
von hlnten, 244: Arterrohre von oben, 245: A'edoeagus von der Sette, 246: Atterrohre
von der Seite, 247: Afterr6hre VOID Apex, 248: Vorderk6rper von oben.

Scheitel in der Mitte nur wenig vertieft und dadurch an den Augen nur
schwach hornartig ausgezogen, am Vorderrand von oben gesehen fast

. gerade, scharf gekielt, an den Augen fast ein Dritt el so lang wie am
Vorderrand breit. Stirn am Oberrand breit bogig bis deutlicher winkelig
vertieft, Seiten lyraformig, nach unten divergierend und zum Clypeus
genahert und gerundet. Mittelkiel helIer und deutlich, Zwischenkiele nur
durch Farbenunterschiede angedeutet und nur bei den mehr pigmentierten
)) StUcken besser ausgepragt, Zentralmakel der Stirn dann durch den
Mittelkiel und zwischen den Augen quer verlaufende helIere Striche ge 
trennt. Bei den ockergelben, einfarbigen Tiere fehlen diese Flecken fast
ganzltch, dann auch keine dunkleren StelIen auf der Oberseite. Dunkl er
pigmentierte Exemplare haben die Pronotalseiten und das Mesonotum
grosstenteils leicht helIbraun verdunkelt. Pronotum mit 2 vertieften GrUb
chen in der Mitte, Mesonotum mit 2 Seitenkielen und einer gespaltenen,
erhabenen Mitt ellinie.

Hintertibien mit 2 Seitendornen, Endbedornung mit 8 Dornen und
1. Hlntertarsusglled mit 1+ 3 Dornen. Costalrand der VorderfIUgel scharf ,
Radius mit kurzem Stiel und Media nach langerem Stiel gespalten, Cubi
tus einfach, Peripheralnervatur fast gerade, subapikal verlaufend, Vorder
fIUgel apikal breit bogig, kurz, nur etwas langer als breit.
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d Afterrohre apikal verbreitert und quer abge stutzt , Aedoeagus apikal
zweispitzig verengt, mit 2 kreisgebogenen Dorsaldorne n, subapikal ventral
mit einer zipfeligen Lamelle. Stylus dreieckig, hinten scharf winkelig
zipfelart ig, mit eine m langen Dorsalauswuchs, de r spitzig lang und etwas
bogig verlautt,

Diese Art steht nahe bel ,B. [ankouict, aber bei dieser Art ist die Stirn
nicht so stark aufgetrieben und viel weniger hornartig, andere Unt er-
schiede findet man am Kopulationsapparat. .

Verbreitung: Grie chenland.

. Untersuchtes Material : Holotypus cS, Paratypen 3 cS 6 2: Griechen land, Thessalia, Elas
son, 5 km S von der Stadt, 600 m, 5. VII. 75, leg . J. P. Duffels. Weitere Par aty pen:
1 cS 1 2: Grie chenland, Thessalia, Ayia , 25 km W von Lar iss a , 100 m, 5. VII. 75, leg.
J. P. Duffels. Typen in der Sammlung des Zoologisc hen Muse um, Amsterdam.

Dalmatrium gen . n.

Typusart der Gattung: Hysteropterum maculipes Melichar, 1906.
Eine verwandte Gattung zu Scor lupaste r Emeljanov, von dieser abe r

nach dem vollstandlgen ununterbrochenen Dornenkamm am 1. Hinter
tarsusglied und nach dem Fehlen der Basaldornen am d Aedoeagus ver
schieden.

Die Gattung gehort in die Gruppe der Gattungen mit scharfer, winkelig
unverbreiterter Costa der Vorderflfigel, die dabei die rficklaufenden Dor
nen am Aedoeagus gut entwickelt und herabhangend haben. Hintertibien
mit 2 Dornen, Beendigung mit 6 Dornen und 1. Hintertarsenglied auch.
Scheitel qu er breit, rechtwinkelig, am Vord errand in der Mitt e sehr br eit
winkelig, die Vord erecken der Augen fast ni cht fiber ragend, Scheitel
hinterrand fast gerade. Stirn etwa gleichlang wie breit Oberrand ge rade,
Zwis chenkiele deutlich entwickelt und oben in einem Punkt vereinigt,
was bei di eser Gattung sehr charakteristisch ist. Seiten der Stirn lyra
ftirmig s-geschweift. Vorderflfigel langltch, zweimal langer als brett,
Apex schief nach hinten gerundet.

d Stylus am Hinterrand ti ef elngebuchtet. Afterrohre langllch und
Aedo eagusapex zweipaarig apikal bedornt.

Dalmatrlum maculipes (Melichar, 1906)
Abb. 249-260

Die Art wird hier aus Anatolien erwahnt , weil da s vorhandene Exam-
. plar einen Atterrohren-Apex ohne seitliche Zipfel besitzt und dieser
relatlv kurz ist, im Umriss breit, die Apikalbedornung dabei etwa dreimal
Ianger als bei den bekannten da lmatinischen Exemplaren. Erster Beleg
von Anatolien.

Verbreitung: [ugoslawlen.•

Unters uch tes Mate rial : Ana tol1en, Gordes bet Mersin, 20. V. 77, leg. und coll. Lodos,
Izmir.
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Dolmatrtum gen. n ., maculipes (MeUchar ) - 249: Gesicht, 250: Vorderktirper von oben,
251: Vorderfliige l, 252: At terrohre von der Sette, 253: Stylus von hinten , 254: Aedoea gus
Apex von der Seit'e , 255: Aed oeagus von hin ten, 256: Aedoeagus von der Seite , 257: Stylus ,
258: Arterrohre von oben, 259: Aedoe agus von der Seite, 260: Abdomen-Apex beim Q.

Dalmatrium quercus (Lindberg, 1948] comb. n.
Hysteropterum quercus Lindberg, 1948 .

Diese Art stlmmt in Sche itel- und Gesichtsform sow ie in der After
rohre, Stylus, Aedoeagus und im Fliigelbau so weitgeh end iiberein, dass
man diese Art zu der neuen Gattung st ellen kann. Auch die Bedornung
der Hintertibien stlmmt mit der typischen Art der Gattung iiberein.

Die Abbildungen bel der Origlnalbeschreibung halte Ich fUr instruktiv
genug, um dIe Art zu erkennen.

Fieberium gen. n.

Typus art der Gattung: Hysteropterum impressum Fieber , 1877
Klelnere Vertreter der Gattungen mit letstenrormlg umgeschlagen em

Costalrand, Fliigelnervatur ahnlich wie bei Hyste ropterum s. stri cto. .
Kopf nt cht so breit wie bel Hysteropterum, aber etwas langlicher zum

Clypeus entwickelt, auch der Scheitel deswegen nur etwas mehr als
zweimal so breit wie an den Augen lang und die Stirn deutlich langer
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als breit. Clavusnervatur fast in der Clavusmitte die Clavocorialnaht
erreichend.

Tibien im Gegensatz zu Agalmatium mit nur einem Seitendorn, die End
bedornung und Tarsenbedornung wie bei Agalmatium .

Vorderfliigel meistens mit braunem Zeichnungsmus ter und we isslichen
Flecken.

a Aedoeagus nach dem Agalmatium-Prinzip gebaut, hoch bogig, mit
2 riicklaufenden Dorsaldornen un d subapikalen SeitenHippchen, die lan g
ohrformig herabhangen und apikal gerundet sind. Arterrohre kah nartig,
subapikal etwas breiter, am Apex zipfelig bogig. Stylus dreieckig, mit
dicht anliegendem langlichem Dorsalauswuchs.

Fieberium impressum (Fieber, 1877) comb. n .
l-lysteropterum impressum Fieber, 1877

Abb. 261-270

Etebe r ium ge n. n ., tmpressum (Fieber) - 261: Stylus von der Seite, 262: Gesicht, 263:
Stylus Vall hi nten, 264: Afterriihre von dar Seite, 265: Afterriihre von hinten, 266: Abdomen
von h int'en beim 2, 267: Aedoeagus von hinten, 268: Aedoeagus von der seite, 269: vorder
korper von oben , 270: Vorderfliigel.
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Agalmatium bilobum (Fieber, 1877 )
Hysteropterum angustum Melichar, 1906 syn. n.

Diese Art ist in der Sammlung Horvath des Ungarischen Naturwissen
schaftlichen Museums Budapest sowie in cell. Melichar in Brno unt er .
verschiedenen anderen Artnamen vertreten. Ich synonymisiere hier die
von Melichar beschriebene Art , nach einem 6 Exemplar, das ich als Lecto
typus rot bezeichnet habe, aus einer iibereinstimmend en Serie von 6 6
1 9 syntypischen Exemplare von, ,Graecia, Pores". Der Vergleich mit
Agalmatium flavescens Olivier in Melichars Orig inaldiagnose (damals
unter der ursprungllchen Bezeichnung " Issus gry lloldes"] fUhrte schon
n ach den damaligen Beobachtungen zu diesem Resultat, was die Kopula 
t ionsorgane noch bestatigten.

Agalmatium curtulum Melic har, 1906 comb. n. I
Hysteropterum curtulum Melichar, 1906 .

Die Originalbeschreibung von MELICHAR (1906) gibt diese Art von
2 Lokalitaten an. Ich konntedavon nur die Exemplare aus "Sevill a, Me
dina" studieren, die sich in colI. Melichar, Museum Brno befinden. Es sind
aber die Belege, die .aus der Artengruppe nahe bet Agalmatium flavescens
Olivier stammen. Sie sind auch grosser (6 3,9 mm, 9 4,2 mm); die Dia
gnose gibt fUr curtulum nur 2,5 mm an . Die Scheitelbreite bei dieser Art
h alte ich nach dem un tersuchten Materia l fUr dreimal breiter als lang.

Agalmatium curtulum (Melichar ) - 271: Aedoeagus von hinten, 272: Aedoeagus von der
Seite, 273: Gesicht, 274: Stylus; 275: Kopf von oben, 276: Aedoaagus . von der Seite,
277: Aft err llhre von oben.
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An sonsten besteht Ubereinstlmmung mit der Beschreibung. Die 2 22
Exemplare von Malaga sollen in colI. Wien sein, konnen jedoch zur
genaueren Deutung der Art wenig beitragen, weil die Morphologie der
Weibchen ohne Abbildungen von 0 Kopulationsorganen praktisch taxo
nomisch wertlos ist. Aus diesem Grunde halte ich es filr richtiger, die 0
aus "Sevilla, Medina" zur Kennzeichnung der Art zu verwenden, und ich
bezeichne ein 0 Exemplar rot als Lectotypus und gebe hier die Abbildun
gen der Kopulationsorgane, sowie die Erganzung der Diagnose an.

Die Bedornung der Hintertibien zeichnet sich durch 2 Seitendornen aus,
Entbedornung 9 bogig angeordnete Dornen, 1. Htntertarsusglied einer
seits mit 3, ·andererseits mit 1 Dorn, also unterbrochen bedornt.

Kopulationsorgane nach dem Lectotypus aus Sevilla: Abb. 271-277.

Lethierium gen. n .

Typische Art der Gattung: Hysteropterum reiberi Lethiery, 1878
Diese neue Gattung gehort nach dem rechtwinkelig verbreiterten Costal

rand und der vollentwickelten Bedornung des 1. Hintertarsusgliedes, so
wie der kranzfOrmigen Endbedornung der Hintertibien in die Nahe von
Hysteropterum s. stricto, unterscheidet sich aber von dieser unter anderem
schon durch einen einzigen Seitendorn der Hintertibien.

Kopf breit und Gesicht aufgetrieben, Scheitel bogig und kurz, vor die
Augen nicht stark vorgezogen, etwas ahnltch wie bei der Gattung Falci
dius. 1m Nacken leicht vertieft. Die Stirn lyraformig gebaut, kiellos, auf
getrieben, auch wie bei Falcidius gebildet, bei dieser jedoch nicht so
deutlich breit, bes. in der unteren Half'te. Die Stirn bei der neuen Gattung
oben starker verengt als zB. bei Latematium Dlabola, oder Falcidius
Fieber. Clypeus deutlich breiter als lang, bei den verwandten Gattungen
gerade umgekehrt! Pronotum fast gleich lang wie die Schettellange und
Vorderrand breitbogig, mit 2 vertieften Punkten in der Mitte, ohne braune
Kornelung und SinnesgrGbchen auf der Flache und auf den Seitenlappen.

Die Vorderfliigel sind mehr Iangllch im Umriss, die Costalzelle breit,
fast so vie I vom FIGgel einehmend, wie die seitlichen Zipfel der Brust
lappen lang sind, dem Kerper angelegt. Costalzelle der VorderflGgel
auf solche Weise fast das ganze Drittel der Fliigelbreite einnehmend,
beide Langsnerven, Radius und Media in der Basalhaltte stark parallel ge
nahert verlaufend, besonders im ersten Viertel dicht beisammen stehend.
Cubitus einfach. Peripheralnervatur dicht am Fliigelrand deutlich ver-
laufend. .

oStylus langllch mit einem langen schlanken vertikal emporsteigenden
Dorsalauswuchs, Hinterrand bogig zipfellg. Arterrohre beim 0 langllch.
Aedoeagus mit einem sehr wichtigen Unterscheidungsmerkmal: an der
Basis seitliche bogig emporsteigende Ohrchen, die ahnllch wie bei Scor
lupaster Emeljanov die basale Halfte breit machen, rGcklaufende Dornen
an der Dorsalseite entwickelt, am Apex ist der Aedoeagus jedoch ohne
auffalende Bedornung und Strilkturen, nur paarig apikal geteilt und
zugespitzt. Von Scorlupaster aber schon nach dem aufgetriebenen Gesicht
und nach der Scheitelform abweichend. Diese zoogeographisch weit ent-
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fernte Gattung hat auch andere Seitenbedornung der Hintertibien und End
bedornung, sowie Bedornung des 1. Hintertarsus gliedes, und der Cost al
rand der Vorderfliigel ist bet Scorlupaster scharf, ohne Leiste.

Lethierium reiberi [Lethierry, 1878)
Hyster opte rum reiber i Lethierry, 1878

Abb. 278- 286
Diese ge lbe, langllche Art ist besonders durch die Gesichtsmorph ologie

und die Kopulationsorgane beim a auffallend charakterisiert, wie aus den
Abbildungen ersichtlich ist. Das verwendete Material stimmt gut mit der
Originalbeschreibung bei Lethierry iiberein und st ammt aus der Samm
lung Horvath im Museum, Budapest. Es stammt zwar von einer anderen .
Lokalltat und wurde spater gesammelt, von Lethierry auch nicht erwahnt,
jedoch von Fieber und Melichar verwendet.

Untersuchtes Materi al : Alger ien, Oran, Mekalis, 16. V. 1896, leg. V. Bl'euse, call. Horvath,
Ungarisches Naturwlssenschaftliches Museum, Budapest.

Lethierium reibert (Puton ] - 278: Gesicht, 279: Afterr5hre von der Seite, 280: Vord'er
k5rper von oben, 281: Stylus von hinten, 282: Aedoeagus von hinten, 283: Stylus von
der Seite , 284: Habi tus von der Seite beim d, 285: Afte rr5hre von oben, 286: Aedoe agus
von der Selte. .
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Hysteropterum reticulatum (Herrlch-Schaffer , 1835)
lssus reticulatus Herrich-Schllffer, 1835

Abb. 287-297

Die abgebildeten Exemplare stimmen mit der Beschreibung von FIEBER
und MELICHAR, bzw . mit den Sammlungsbelegen dieser Autoren ubereln,
Die Verbr eitun g der Art, wie sie hier gedeutet wird, entspricht der Ori
ginalangabe. Ein Vergleich mit de n authentischen Exemplaren von
HERRICH-SCHAFFER ist nicht mogltch . Nach der Abbildung bei PANZER
(1834), stimmt die Auff assun g dteser Art jedo ch gut liberein .

Untersuchtes Material : Spanien, Sier ra Nevada, 1000-1200 m, 17. IX. 78, 1 Q leg.
Dlabola; Spanien , Alcira bel Valencia, 1 d leg . MarMer, call. Horvath, Ungar. natur
wissenschaftl iches Museum, BUdapest.

Hysteropterum ret tcutatum (Herr ich-SchHffer ) - 287: Gesicht, 288: Aedoeagus von der
Selte, 289: Abdomenende beim Q, 290: Sty lus von hinten, 291: Stylus von der Set te,
292: Aedoeagus von hinten, 293: Aft errllhre von der s ette , 294: After rllhr e von hinten ,
295: Abdomenende beim d von hinten, 296: Vorderkllrper von oben, 297: Vorderfliigel.

Ouadrastylumennspureatum [Spinola, 1839)
Hyste ropter um conspurcatu m Spinola, 1839
Hys teropterum dohr ni Kirschba um, 1868

Abb. 298-303
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Quadrastylum con spu rcat um Spinola - 298: Vord'erkllrper von oben, 299: Atterrohre
von oben, 300: Stylus von der Aussenselte, 301: Aedoeagus von hin ten, 302: Aedoeagus
von der Seite, 303: Afterrllhre von der Seite.

Diese Art ist von den Balkanlandern bis in die S-Slowakei verbreitert ;
von dieser nordllch en Lokalitat, wo sie im Jahre 1948 entdeckt wurde,
ist diese Art meines Wisse ns bisher nicht wieder gesammelt worden.
Mir sind sporadische Funde von Ungarn, Rumanien, Bulgarien und S-[ugo
slawien bekannt.

Gesamtlange 0 3,3-3,6 mm, <;:> 3,7-4,0 mm.
Kleinere, lederartig dunkelb raun getarbte, ku gelige Art , besonders auf

dem Gesicht und auf der Korperunterseite braun bis schwarzbraun ge
fl eckt und punktiert , Sti rn braun marm oriert und Vorde rfliigel dicht braun
punktiert auf den Zell en.

Scheitelform ahnllch wie bel der nachfolgenden Q. l odosicum, etwas
breit er , am Vorderrand daher fast dreimal so breit wie an den Augen
seitlich lang. Der Vorderrand gerade, nur lei cht nach vorn an der Ein
mtindungstelle des Mittelkieles der Stirn vorgezogen; Hinterrand bogig.
Pr onotu m am Vorderrand lang bogig gerundet, auf der Flache punktiert,
in der Mitte zweigrubig, Mesonotum in der Mitte umgekehrt v-artig ge
k ielt, mit 2 Seit enkielen.

Vorderfltigel derb, mit stark und di cht punktierten, gefensterten ZelIen,
die he ller gefarbt sind und ahnllch wie bei Iodosicum verlaufen und
gekielt sind. Im Apikalteil sind die Quernerven relativ dicht entwickelt.
Clavus kurz, seine Spitze nur zur Fltigelmi tte reichend.
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StirnfUiche etwas aufgetri eben, marmoriert, oben mit 2 gelben Fle cken,
der Mittelkiel entwi ckelt, die Zwischenkiele fehlen. Oberrand der Stirn
leicht vert ieft , mehr breit bogig als winkelig verkiirzt .

Hintertibien mit 2 Dornen, Endbedornung mit 8 Dornen, 1. Hintertarsus
glied mit 8 Dornen.

a Aed oeagus tief schwarz, glanze nd, bogig, apikal zugespitzt , in 2 seit
lich gebogene Spitzen ausl aufend. Seitliche Leisten je paarig und ge
zahnelt, von dem rund geb ogenen basalen Drittel fas t bis zum Apex
reichend. Von der Seite gesehen verbreitert die Ventralleiste den Stiel,
so dass die ser fast gleich br eit ist wie in Dorsalansicht dick. Damit unter
scheidet st e sich von Q. campanulijorme Dlabola. Subapikal ist der Aedo
eagus in paarige Hornchen verlangert und bogig ge kriimmt, zu den Seiten
div ergierend. Af'terrohre dreieckig, zum Apex verbreitert, apikal quer
abgestutzt, mit kurzen, ventral gerichtete n Zipfeln. Stylus viel kiirzer
als bei lodosicum, mit dorsalem, schraubenfOrinigem Fortsatz, sein Apex
von hinten gesehen breit gerundet.

Diese Art ist kleiner als die ander en 2 Arten der Gattung. Die gezahnel
ten Leisten am Aedoeagus sind sehr eng und unauffalllg.

Untersuch tes Material: [ugcslawien, Mon ten egro, Titograd, 5. VII. 75, 1 2, VeIlmje ,
2 0 28. V. 77, Bileca, 16. V. 76, Kopao nik, 27. VII. 76, au f Que rcus, Pr ilep, 1 0 12. VI. 68,
Bitolj, 28. IV. 71, 1 2 Makedonien , Dojran, 1 0 7. V. leg. L. Jank ovic, Institut tu r btclogt
sche For schung, Beograd.

Ouadrastylum lodosicum sp. n.
Abb. 304-309

Gesamtlange c3 3,7-3,9 mm, 9 4,5 mm.
Mittelgrosse Art, Umriss breit gerundet, kugelig, nach hinten die Vorder

fliigel eng winkelig verllingert. Vord erfliigel einzeln apikal eng gerundet,
etwa 2mal so lang wie Im vorderen Drittel breit. Grundfarbe lederartig
graubraun, braun gezeichne t und pun ktiert. Ganze Oberseite derb, skul
pturiert.

Kopf relativ eng, Scheitel an den Augen nur kiir zer al s die halbe
Scheitelbreite am Vorderrand des Kopfes gemessen ; Vorderrand fast
gerade in der Mitt e, nur schwach winkelig vorgezogen, am Hinterrand
bogig verkiirzt, se itlich im Nacken winkelig, Seitenkiele des Scheitels
parallel verlaufend. Pronotum bogig, nach vorn verlangert, fast zur Mitte
der Augenhohe reichend, langer in der Mitte als der Scheitel seitlich
an den Augen. Pronotumfla che griibchenartig punktiert, mit 2 t ief eren
Griibchen in der Mitte, se itlich von der Mediane liegend. Mittelkiel des
Scheitels durch eine deutliche Rinne ersetz t, auf dem Pronotum fehlend,
auf dem Mesonotum durch flache Erhabenheit angedeutet, Mesonotum
mit seitlichen br eiten und fla chen Seitenkielen.

Vorderfliigel derb wie die Korperoberselte, Nervatur stark entwickelt,
saumartig stellenweise punktiert, Radius nahe zur Basis gesp alten, selt
licher ausserer Ast mit vielen schiefen Nerven zum Costalrand, der scharf,
ohne rechtwinkelige Leiste gerandet Ist. Media nahe zur Mitt e gespalten,
Cubitus einfach, ganze Fliigelflache braun punktiert. Clavusspitze noch
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Quadrastyl um lodosicum sp . n. - 304: Vord erkorper von oben , 305: Stylus von dee Seite,
306: Aedoeagus von hinten, 307: Aedoeagus von der Seite, 308: Afterr5hr'e von oben ,
309: Atterrohre van der Seite.

vor der Mitte des Innenrandes der Vord erfliigel endend, dadurch die
ClavusHinge auf die bas al e Fl ttgelhaltte beschrankt.

Tibien der Beine strichartig gebraunt, Hinterttbten mit 2 Seitendornen,
Endbedornung mit 8 Dornen, 1. Hintertarsusglied mit 8 Dornen.

Gesicht dicht braun marmoriert, Stirn mit einem Mittelkiel, Oberrand
br eitwinkelig, Seltenrander nach unten etwas breiter verlau fend, Stirn
Hinge deutlich Ianger als die maximal e Breite. Zwischenkiele fehlen.

6 Aedoeagus vor der Basis nach oben verbreitert, mit gezahnelten
Seitenleisten, ohne riicklaufende Dorsaldornen, oben sett lich lang sp itzig
verlaufend, ventral fa st zur Basis bogig zipfelig und gezahnelt paarig
leistenartig verlangert. Stylus lang quadratisch, mit einem schrauben
artigen Dorsalauswuchs. Att errohre von hinten gesehen mit langen seit
lichen Zipfeln, die nach unten gebogen sind, von oben gesehen apikal
bog ig ausgerandet, subapikal mit den erwahnten divergierenden Ventral- ,
zipfeln.

Von der nahe verwandten Art Q. campanui t jor me unterscheidet sich
diese besonders nach der Form der Afterrohre, und auch der Aedoea gus
besitzt in Seiten ansicht die fast zur Basis reichenden gezahne lten Ventral
lamellen, die bei campanulijorme fehlen.

Verbreitung : Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus cS: Anatolia - Kania, leg. Korb , 1899, bezettelt:

»det Melichar, H. punctulatum«, In der Sammlung des Ungartschen na turwtssenschatt
lichen Museums, Budapest. Weitere Paratypen 1 cS 1 9: Anatolia : B'eYl?ehir, 23. IV. 1979,
leg. N. Lodas, Untversitat Izrnlr .
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Quadrastylum syriacum (Melichar , 190 6)
Hyst er opterum syriacum Meli char, 1906

Abb. 310-316

Eine mittelgrosse, breit halbkugelige Art. Oberse ite derb ockergrau
mit spar ltcher, brauner Fleckung auf den Vorderfliigeln und auf dem
Vord erkorper, bes. auf den Seiten des Scheitels und des Mesonotums.
Stirn oben konkav ausgeschnitten, mit einem deutlichen Mitt elkiel, auf
den scharfkieligen bogigen Seiten nur wenig langer als breit, mit braun
punktierten Zentralpartien, die oben mit einem Querkiel versehen sind.
Stirnseiten oben starker braun punktiert, fast br aun ausgefiillt. Scheitel

"brett , vor die Aug en kurz vorgezogen, am Vorderrand fast quer gerad
linig, nur leicht wellig, Hinterrand ti ef winkelig ausgeschnitten . Pronotum
in der Mitte langer als der Scheitel an den Augen, seitlich am Mittelkiel
mit Griibchen. Mesonotum fast gleichlang wie der Scheitel mit dem Pro
notum zusammen. Vorderfliigel am Costalrand zur Aussenseite bogig aus
gerandet, nicht rechtwinkelig innen umgeschlagen. Nervatur nicht auf
fallend stark her austret end, Radius dreispaltig, Seitenas t zum Costalrand
zie lend, Media etwas naher zur Mitt e gespalten, Cubitus einfach, Quer
nervatur sparllcher und wenig er deutlich.

Tibia mit 2 Seitendornen, Endb edornung mit 9 Dornen, 1. Hintertarsus-
glie d mit 3 und 1 Dorn. '

a Aedoeagus b ogig, von hinten gesehen oval, zum 'Apex zugespitzt,
apikal vierspitzig, seitli che Lappen bogig, am Rand gezahnelt , Atterrohre

Quadrastylum sur tacum Melichar - 310: Aft err5hre von der Satta, 311: Afterr5hre von
der Selte, 312: Aedae agus von aben, 313: Stylus von der Aussensetts, 314: Asdoaagus
von hinten, 315: Afte rr5hre von aben, 316: VarderkOrper von oben.
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Iangl lch, zum Apex nicht auffallend verbreitert, apikal bog ig, seitlich
wenig ausgezogen, in Seit enansicht apikal ventral deutlich zipfelig aus
gezogen. Sty lus quadratisch, hinten mit vertikalem Fortsatz, der zum Apex
verengt ist.

Verbreitung: Syrien.
Untersuchtes Material: Syr ien, ohne weitere Lokalit1itsangabe. In der Sammlung von

Melichar befindet sl ch 1 0, von mir al s Lectotypus rot bezeichnet, un d 1 <;> Exemplar,
von mir als Paralectotypus bezett'elt. Die Belege stammen aus der Sarnm lung der Entomo
logischen Abteilung im Mah rtschen Museum, Brno.

Quadrastylum scoleogramma (Fieber, 1877)
Hys ter opterum scoleoqra mma Fieber , 1877

Abb. 317-323

Kle inere, kugelige Art von ockerfarbiger Grundfarbe mit blassbraun
punktierter Oberseite .

Sche itel vorn gerade, 2,5mal breiter als seitlich lang, Hin terrand win
kelig bogig ausgeschnitten. Pronotum in der Mitte fast gleichlang wie
der Scheitel in der Mitt e. Mesonotum kiirzer als der Scheitel mit dem
Pronotum zusammen. Pronotum in der Mitte mit 2 Griibchen,

Radius nahe der Basis dr eispaltig, Media etwa auf gleicher H6h e zwei
spaltig, Cubitus einfach,Quernervatur in der distalen Halt te etwas deut
licher, sonst sparlich entwickelt.

Quadrastylum scoleo gramma Fieber - 317: Aedoeagus von der Seite, 318: Afterrdhre
von oben , 319: Stylus von der Aussenseite, 320: Aedoaagu s von hinten, 321: Aed oeagus
von oben, 322: Arterrohre von der Seite, 323: vorderkorper von oben.
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325

"'::;t,~?~ _

/~~j~:;lf;
327

329

Bubastia (Acrestia] quadracuta sp. n. - 324: Aedoaegus von hinten, 325: Aedoaegus
von oben, 326: Aedoaegus von der Seite, 327: Stylus, 328: Afterr6hre von der Seite,

. 329: Aft'err6hre von oben.

Stirn relativ lang, unten breiter und bogig zum Clypeus gerunde t. Stirn
partien iiber den Fiihlerbasen dunkler braun dicht punktiert, oben mit
einer gelben Querbinde geteilt, die Partie unter den Fiihlerbasen hell er ,
gelb getarbt.

Tibia mit 2 Seitendornen, Endbedornung mit 7 Dornen, 1. Hintertarsus
glied mit 8 Dornen.

a Aedoeagus von hinten gesehen oval, apikal zugespitz t, mit seitlichen
langen, gezahnelten Leisten. Atterrohre von oben mehr als 3mal so lang
wie breit, subapikal seltlich we llig verlaufend, apikal ge rundet, nicht
in die Seiten verbreitert . Stylus breit quadratisch, mit horizontalem, apikal
etwas verengtem Dorsalauswuchs.

Verbreitung: Griechenland.

Untersuchtes Mate rial : Grie che nland, oh ne nahere Lokalitatsangabe. 2 0 beeetttelt
»Graecla« in coIl . Melichar, Entomnlogrsche Abteilung des Mahrtschen Museums, Brno .

Dieses hier abgebildete Material stimmt mit der Originaldiagnose gut
iiberein.
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VERZEICHNIS DER IN DER VORLIEGENDEN ARBEIT
BESCHRIEBENEN NEUEN TAXONE UND NA MENSAND ERUNGEN

ADENISINI.

Anissus bispinatus gen. n. sp . n.

Adenissus zabolieus sp , n.

Adenissus zahedanicus sp. n. •

Adenissus balu ctiestanicus sp , n.

Adenissus tsinu s sp, n.

Adenissus [D en issus subg. n.) eireulatus sp. n.

ISSINI

M ycterodus lodosicus sp. n. .

Mycter odus hakkaricus sp. n.•

Myct er odus t orossieus sp. n. .

Hyster odus sabzeoaranicus gen. n. sp, n.

Hysterodus tanqesarhenus sp . n.

Hysterodus dehbakrinus sp. n,

Hysterodus taitanicus sp. n•.

Hyster odu s pro x i mus sp . n.

lranissus ephedrtnus gen. n. sp, n.

HYSTEROPT ERINI

Iranodus transversalis gen, n. sp. n. .

Iranodus khatunus [Dla bola) comb. n.

Iranodus repandus [Dlabola) comb. n.

Iranodus amygdalinus sp. n. .

Pentissus bamicus gen. n. sp. n, .

Caoatortum btspinatum gen. n. sp. n.

Cauatorium arddkanum sp, n. •

Cauatirium quadrisptnatum sp , n.

caoatortum sarbaz sp . n..

Falcidius ctilorizans (Rey ) comb. n,

Ealetdius tkalcui sp, n,

Keroillea placophora (Horvath) comb. n, = ancyrana Bergevin syn. n..

K eroill ea paruisstma (Dlabola) comb. n,

Tshurtshurnella extrema sp, n. .

Tshurtshurnella diyarbakira sp , n.

Bubast ta (Acrestia subgen . n.] quadracuta sp. n.

Bu bastia (Acrestia) yatagana sp. n.
Bubastia (Acrestia) ephial tes [Llnnavuori ] comb. n.

Bubastta jankovict sp. n. .
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Bubastia ;Osi!ovi sp, n .'

Bubast ia obsoleta [Fieber] comb. n.

Bubastia i hessalica sp. n. .

Dal mat r i um macu ltpes (Melichar] gen. n., comb. n..

Dalmatr ium quercus (Lindberg) comb. n.

Eteber ium impressum (Fieb er] gen. n., comb. n. .

Aga lmatium eurtulum [Melichar ] comb. n. .

Letti iertum. retberi (Puton) gen. n., comb. n. .

Hyster opt eru m reticulatum [ Her r ich, Schaffer)

Quadrastylum conspurcatu m [Spinola ] comb. n..

Quadrastylum lodosieum sp, n.

Quadrastylum syr iacum [Melichar) comb. n..

Quadrastylum scoleogramm a (F ieber) comb . n.
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JIiU DLABOLA

ROZDELENI SKUPIN, NOVE RODY A DRUHY PODCELEDI ISSINAE
V EREMICK EM PAS MU (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA)

Zpracovant dalst castt homopterologtckych sberil expedic poradanych Narodnim mu
teem v Praze ve spolupraci s Ost avem ochrany rostlin v Teher-anu v Iranu umozntlo
zjiSteni dalstch dosud neznamych taxonu , Spolu s jtnymt nalezy ze sousednich zemt
eremickeho pasma i medlterranu, ztsk anymi ke zpracovani od i'ady tnstttuct a entomo
logil tvon zaklad prItornne studie. Navazuje se tim na pr edests publtkace, a protoze
[e zde pozornost zamerena vyhradns na podceled Iss inae, pi'ipojuji se tyto vysledky
bezprosti'edne k pi'edchozimu rozboru nsk terych iiseku komplexniho rodu Hysteropterum
(Dlabola , 1979] . .

V dalsim jsem se pokusil st abilizovat dostupne taxony z te to sk upiny studiem typo
veho materralu.. coz mi bylo umoznsno dik vedeni Entomolcgtckych oddelern, jednak
Moravskeho muzea v Brne [cell. Dr. Melichar] a Pffrodovedeckeho muzea v Budapest!
(coIl. Dr. Horvath ]. Obtlze, ktere to to studium klaslckych sbirek prtnas! jsou u techto
zvIaste nssnadnych skupin dany jednak tim, ze autoi'i pi'ed bezm ala 100 lety jeste
nezachytili v popisech nejv hodnejsf morrologicke rozhsovac i znaky a do sbirek pod
totsz [meno pi'ip ichovali materlaly z ruznych provernenct, casto nalezejici ruznyrn
druhum, nebo naopak bar evne ci kresebne ponekud vart ab tlnt taxony popisovali pod
r fizny m! [merry , nebo v popi sech melt k dispoztct pouze sarmci jedince, kter~ namnoze
podnes nedovedeme spolehlive rozhstt.

Pokud se tyce skupiny iranskych rodil zde nove ozn acenych jako Adenissini n. tribus ,
je u techto zastupcn pozoruhodna zilnatina predrnch ki'idel, kd e nepravidelnost zilnatiny
a zejmsna otevreny klavus je mtmoradnvm jevem n'ejen u eel. Iss id ae , ale i u ostatntch,
Povazujt tento znak za lndtkator zna cne ho tylogenettckeho st an , Z teto skupiny je po
psano nskollk novych taxonu, zijlcich pi'evazne na sl ana pou strnch a polopoustnich
rorma ctch jthovychodniho Iranu. Dale popsana rody Iranotius a Hysterodus [sou [akymist
habltuelne naznacenymt mosty mez i rody Mycterodus s pi'evahou arbori kolil a rody
patnctmt k Hysteropterum s. lato s naprostou pi'evahou herbikolil. Rovnez nove rody
Pentissus, Cavatorium i lranissus jsou bezpochyby s vetsinou zastupcn skupiny Aniss ini
Iranskymt endemity, ktere jsou letu neschopni, a proto zoogeograficky vzato staclonarne
velmi vaz anymt elem'enty.

VetSina zde studovanych taxonu se zoogeograficky i ekologicky vyznacuje svou
znacnou vaz a.nosti na vyse polozene biotopy, mnohs z nl ch [so u vys lovens prvky oreal
nlmi az vysckohorskymt. Ie to dana jednak vegetacnim typem, ale take ostatntmi mtkro- .
kllmattckyrnt fa ktory, ktere se v eremicke zone mohou projevovat zvlast tntenztvns,
TIm take lze vysvetlovat tuto nap adno u pi'evahu orealnich prvkil v teto podceledt,
Pi'i tom neprekrocitelne barte ry rozsahlymt ar idnimi uzemtmt ia neschopnost letu pi'i
zcela zak rnalych zadnich ki'id lech a cas to zkracenych prednich ki'idlech zpilsobily
omezent vyskytil tachto vza cnych taxonn na zcela Iokalnt biotopy, casto jen urcita
horska pasma. Nektere z techto druhil zijl skryte v polstarovs vysokohorsk e vegetaci
ne~o v kei'ov ltych porostech Astrag alil a tyto populace se vyz na cujl velmi nizkou abun
danci, proto take v naIezech exp edice byly ukoi'isteny casto jen malo pocetne serie kusil .

V dalSi casti pi'inasi publikace i'adu popisil novych druhil ro dil Falcidius, Tshurtshur
nella, Bubastia a Quad rasty l um, popi'. tez nove kombinace v rodech Kervillea, Dalma
trium, Agalmatium a jsou popsan y nove taxony Fieberium a Lethierium.

V praci jsou zahrnuty diagn6zy 9 novych rodil , 1 podrodu, 31 novych druhil, je uve
de no 14 novych kombinaci a 1 synonymizace druhu.
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