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NEUE MEDITERRANE, EREMISCHE UND OSTAFRIKANISCHE
ISSIDEN-TAXONE (HOM., AUCHENORRHYNCHA)

Manehe Gebie te der Isslden-Verbreitung sind weitgehend nicht befrte
digend durchforscht, und es kann keinesfalls iiberraschen, dass immer
noch unbeschriebene Taxone auftauchen.

Vorliegende Studie bringt einige Resultate tiber ein kleines Issiden
-Material, dass ich vom Leiter der Entomologischen Abteilung des Natlo
nalmuseums in Bratislava, Dr. I. Oka ll zur Bearbeitung bekommen habe
und welches von lug. K. Rata] esc. in Tanzania gesammelt wurde. Die
Einriehtung neuer Gat tungen Iur afrikanische Hysteropteren s. lato, die
nlcht in die existierenden Einheiten passen, halte ich ftir notwendig. Dr.
R. Linnavuori hat mlr mehrere Arten, die er selbst in NO-Afrika, Im
O-Mediterraneum und im Irak gesammelt hat, fr.eundlicherw.eise zum Stu
dium iiberlassen. Dar un ter wurden auch neue Arten gefunden. Einige
faunistische Daten bisher sehr selten gesammelter Arten werden beige
ftigt. Ein Teil davon stammt aus del' Kollektion H. Haupt, die mil' Prof. Dr.
H. J. Muller zugesandt hat. Von Dr. P. Lindskog, Riksmuseum Stockholm,
habe ich ein 'I'ypus-Exemplar aus del' Stal Sammlung und weiteres Stu
dien-Material bekommen, darunter auch eine unbescl1riebene Art. Eine
sehr interessante zoogeographische Situation wurde in del' Gattung Mycte
rodus auf Kreta gefunden: zwei neue endemische Arten finde t man auf
der Insel, eine davon hat ihre nachst verwandte Art sogar auf dem Pe
lopponnesos bzw. weit im Mediterraneum. Beide Taxone verdanke ieh
Herrn Dr. W. H. Gravestein, Zoologisches Museum, Amsterdam und Dr.
J. Lapacek, Praha. Weiter werden 4 Arten als faun istische Erstfunde vom
Ira k, Iran und von Spanien verzeichnet.
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Allen hier ge nannten Forschern, die mir wertvo ll e Isiiden-Arten zum
Studium ge liehen haben, mochte ich meinen aufrichtigsten Dank aus
sprechen.

Die Arbeit enthalt Beschreibungen von 2 neuen Gattungen, 13 neuen
Arten, 1 Unterart. 7 neue Kombinationen, 1 Synonymisation und bringt
2 syno nymisierte Gattungen als gtiltig.

Die Typen befinden sich in der Sammlung der Entornologischen Abtei
lun g des Nationalmuseums Praha bzw . in den betreffenden Institutionen,
von denen das Material ausgeliehen wurde.

Caliscelis astyages Dlabola , 1982 - Verbreitungsarea l der Art bisher
un vollko rnrnen bekannt, hier ein weiterer Fundort. Von S-Arabia erster
Fund.

Untersuchtes Ma te r ral : Iran , Khuzestan, Rahe Genaven Zeydan, 150m, 17. IV. 77.
1 <;:> leg. Paz uki und Hashemi, in de l' Sa mmlung des Pf lanzenschutzinstitut, Teheran .
S·AralJ.ia, Layl a, 30. VI. 78, 1 <;:> leg. und co lI. R. Linnavuori, Raisio, Finland.

Ommatissus bino ta tu s Fieber , 1876 - Erste Angabe vom Iran.
Untersuchtes Mater ia l: Ir an , Horrnozgan , Iss in , 130m, 28.-30. IV. 77. 1 Ex. leg .

Paz uk i un d Hashemi, in del' Sammlung des Pflanzenschutzinstitut, Teheran.

Issus maderen sis Lindberg, 1954

I s-sus canariens is; Chin a, 1938 nec Melichar, 1906
Beim Bestimmen des 80 Exemplare enthaltenden Materials der cana

riensis Gruppe, die mir von Riksmuseurn, Stockholm zugeschickt wurden,
und beim Vergleichen der aus Madeira stamrnenden Issus-Exemplare habe
ich gefunden, dass die 0 Exemplare der von den Kanarlschen Inseln
stammenden canariensis 0 nlcht abtrennbar sind. Auch d ie Kopulation
sorgane bieten keine Unterscheidungmerkmale. Die 22 zeigten jedoch das
bereits von LINDBERG, 1953 (1954) :163, Abb. a angegebene Merkmal.
Aus diesern Grunde zeichne ich hier die bisher unveroffentlichten 0 Ko
pulat ionsorgane nicht, we il diese den etwas stylisierten Abbildungen in
Lindberg fu r I . canariensis Melichar, 1906 gut entsprechen. Bei dieser
Gelegenhe it wurden die 2 von anderen palaarktischen Issus-Arten unter
sucht, und es zeigte slch, dass die VI. und VII. Sternit-Ausrandung voll
komrnen ausreichende Untersche idungsmerkmale bietet.

Untersuchtes Mat eria l: Made ira, Funchal, 0-500m, II . 1966, 2 0 118g. Palm, in der
Sa mm lu ng de s Riksm us eum , Stoc kho .rn . Made .r a, Pico Rulvo, 3. IX. 64 und Ribeira
das Cales. 28. VIII. 64, 15 0 7 <;:> leg. E. Classey, in del' Sammlung des Nationalmuseums,
Pr ah a.

Mycterudus confusus Stal, 1861

Diese Art wurde nu r nach einem 2 beschrieben. Bei allen spateren
Funda ngaben aus vie len Landern ble ibt jedoch fraglich, ob sie spezifisch
mit de m Typus uberein stimmen. Obgle ich ich aus dem Ostmediterraneum
viele Arten studiere n bzw. bes chre iben konnte, befand sich darunter kein
Exempl ar , das mit Sicherhei t dem 2 Typus von H . confusus Sth! hatte
zugeordnet werd en kon ne n.
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Mycterodus conjusus Stal. ,- 1: Vorderkorper, 2: Habitus, 3: Gesicht, 4: VII. Sternit,
5: Afterrohre.

Daher werden hier die wichtigsten Merkmale diesel' Art nach dem Ty
pus Exemplar abgebildet urn zu helfen, das 0 dazu zu entdecken. Abb.
1-5.

Mycterodus hakkaricus Dlabola, 1980 - Bis jetzt nul' eine Lokalitat be
kannt. Vom Irak bisher unbekannt.

Untersuchtes Material: Irak, Dahuk, Kani Masi (nahe der ostturkischen Grenze) 1 0
leg. R. T. Kosnaw, colI. R. Ltnnavuor-t Ra isio.

Mycterodus cuniceps Melichar, 1906 - Von Rumanlen und Jugoslawien
verzeichnet, abel' nul' sehr selten gesammelt.

Untersuchtes Material : [ugoslawlen (Herzegowina}, Nernu Ruta, 1 2 colI. H. Haupt
[bel H. J. Muller, Jena).

Mycterodus serbicus Dlabola, 1980 - Von [ugoslawlen entdeckt, Verbrei
tung nul' wenig bskannt.

Untersuchtes Material: [ugoslawien [Slavori .en}, Rum a, 1 0 1 2 leg. Dr. Hensch, colI.
H. Haupt [bei H. J. Muller, [ena ] .

Myeterndus ul ukislanus sp . n .
Abb.6 - 11

Gesamtlange 0 8 mrn, <2 unbekannt.
Robuste, stark gebaute Art mit kurz konisch verlangerter Kopfspitze,

die auf dern Scheitel etwas Hinger (UITI ein Viertel), als zwischen den
Augen brett ist. Pronotum nul' die Halfte del' Scheitellange und Meso-
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Mycterodus ulukislanus sp . n. - 6: Aedaeagus von hlnten, 7: Atterrohre von oben,
8: Aedaeagus von der Seite, 9: Kapf von der Seite, 10: Varder korpen von oben, 11: Geslcht.

notum etwa gleichlang wie der Scheitel. Gesamthabitus langlich rhom
bisch, Grundfarbe der Ober- wie der Unterseite lederartig dunklerbraun,
mit dicht braun punktierten Zellen der Vorderf'lugel, punktierter Ober
seite des Vorderkorpers, und einer derben Querrunzelung des Scheitels,
die braun marmoriert ist. Stirn an den Zwlschenraumen deutlich gebraunt
und schwarzbraun gefleckt. Innere Stlrnf'lache mit gelber mondartiger
Makel, darunter gebraunt bis schwarzbraun gefleckt. Clypeus machtig
aufgetrieben, seitlich braun gestrichelt, mit der Stirn eine deutliche win
kelige Vertiefung in Settenansicht sichtbar.

o Aedoeagus rohrenartlg plump, suprabasal gebogen, apikal breit roh
renartig geoftnet, ohne jede Bedornung und Auswuchse, seitllch mit
machtlgen Wtilsten und Vertiefungen, ohne rlicklaufende Dorne, an der
Dorsalseite mit herzf'ormlg endender, dicht anliegender Platte, Atterrohre
relativ klein, flach, oval, in Seitenansicht ohne Einschnlirungen. Stylus
dreieckig mit gerundeten Ecken, Dorsalauswuchs Imgerformig, von hin
ten gesehen parallelseitig Iangltch, apikal schief gerundet.

Verbreitung: Taurus-Gebirge, lokal, endemisch.
Untersuchtes Material: Holotypus 0: Turk-ei, Anatcl.en, Ulukis' a, 9. VIII. 79, leg . undo

call. R. Llnn avuort, Ratsio, Finnland .

Mycterodus Idnmeneus sp. n .
Abb. 12 - 17

Gesamtlange 0 5,7 mm, 2 6,3 mm.
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Myterodus idomeneus sp . n. - 12: Aedaeagus von hinten, 13:Aedoeagus von aben,
14: Aedoeagus von der Seite, 15: Vorderkcrper von aben, 16: Afterrohre von oben,
17: Stylus.

Myeterodus pallens St<11 - 18: Aedaeagus von oben, 19: Sty lus, 20: Vorderkorper von
oben, 21: Arterrohre von eben, 22: Aedoeagus von der Seite.
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Eine kleinere Art, von den europaischen die klelnste, sehr schlank
gebaut, etwas an Mycterodus pallens Stal, 1861 (Abb. 18 - 22) erin
nernd, del' abel' viel robuster gebaut ist.

Grundfarbe lederartig braunltch, ohne dunkle Zeichnung. Scheitel kon
kay, an den Seiten und am Kopfrand kielig, zum Kopfgipfel parabolisch
verengt, dicht und tief quergerunzelt, Mtttellinie deutlich, Hinterrand bo
gig ausgeschnitten. Pronotum etwas breiter als die maximale Kopfbreite,
am Vorderrand zwischen die Augen tief bogig vorspringend, etwa urn ein
Drittelktirzer als del' Scheite l. Mesonotum fast glelchlang wie das Pro
notum in del' Mitte, mit 3 Langskielen, Mittelkiel an del' VorderhEilfte
seitlich mit 2 dicht anliegenden nach hinten le icht dlvergierenden Kielen.
Pronotum und Mesonotum grob gerunzelt. Vorderflligel schlank, rhom
bisch, Rad ius und Media ungleich gespalten, Cubitus einfach. CostaIrand
an del' Humeralschwielewinkelig ausgezogen, die Flugel an diesel' Stelle
am breiteste'n, zum Fliigelapex ist del' ,Innenrand sowie del' Aussenrand
fast geradlinig, subapikal am Innerand lang bogig verengt, del' Flugel
apex dadurch gerundet.

o Aedoeagus wie bei M. pallens in winkliger Form, dorsal kurz bogig
gerundet, dorsal fast vertieft geradlinig mit kurzen, aplkalen Seitenflti
geIn, dtaseitlich leistenartig bogig zur Basis zielen und dicht gezahnelt
sind. Basale- Halite mit 2 herabhangenuen Dornen. 1m gleichen Masstab
wurden hier auch die Kopulationsorgane von M. pallens abgebildet (Abb.
18 - 22) urn das direkte Vergleichen zu errnogllchen. Weitere Unters
chiede sind am Aedoeagus besonders in Apikalansicht am Apex sichtbar.
Die Atterrohre ist bei del' neuen Art schlanker, del' Basalteil deutlicher
Ianglich als bei pallens und del' Stylus schlanker, fast zweimal so lang
wie breit. '

Beide Arten konnen abel' auch schon an del' Scheitellange unterschle
den werden: bei del' neuen Art ist del' Teil VOl' den Augen deutlich Ianger
als del' Teil im Nacken, bei pallens sind beide Teile gleich lang (VOl' wie
hinter den Augen) . ,

Verbrettung; Kreta, bisher nul' an del' stidlichen Kiiste [mogltcherweise
von Polsterpflanzen gesammelt; auf Sarcopoter iumP} ;

Un\tersuchtes Material: Holotypus 0, Paratypen 2 ° 1 9: S-Kreta, Chora Sfakion,
2. V. 62, le g. H. Teun lssen. Typen dn der Sammlung W. H. Gravestein, Zoclogtsches
Museum, Amsterdam.

Mycterndus lapaceki sp. n .
Abb. 23 - 30

Gesarntlange 0 5,7 mm, 2 unbekannt.
Habituall eine rhomblsche, mittelgrosse Art mit relattv kurzerern Schei

tel, derriur wenig Hinger als die Pronotumslange ist und keinesfalls die ,
Mesonotumlange erreicht.

Scheltelflache am dunkelsten, mit 2 rundlichen Flecken im Nacken und
einer langllchen Binde in der Mitte, die im Nacken abgektirzt ist. Gesicht
langlich mit deutlichen Kielen und zentraler Halbmondmakel in flir- Myc
terodus typischer Form. Vorderfltigel Ianglich, Humeralschwiele masslg
gross, beide Hauptnerven ungleich weit gespalten, Radius etwa in der
Doppellange dar Media-Spaltung geteilt, Cubitus einfach.
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Myct erodus lap aceki sp. n. - 23: Aedoeagus von oben, 24: Aedoeagus von hinten,
25: Aed oeagus von der Se ite , 26: Stylus, 27: Vorderkorper von aben, 28: Atterrohre
von aben, 29: Stylus von hinten, 30: Gesicht.

o Aedoeagus kreisbogig gekrilmmt, schlank, in Dorsalansicht, mit einem
herzformtgen Orifizium im Apikaldrittel und apikal mit bogig verbreiter
ten, am Apex zugespitzten Leisten. 1m Basaldrittel mit paarigen herabsin
kenden spitz igen Auswilchse, die ungleich lang in del' Mitte gespalten
sind . Stylu s breit oval, mit elnern Dorsalfortsatz, del' in Ansicht von hinten
brett Imgerarttg, apikal gerundet ist. Af'terrohre langllch oval, etwa 2,5
mal so lang wie die maximaIe Breite.

Verbreltung: Kreta, lokal und endemisch.
Untersuchtes Mater ial : Hclctypus 0 : S-Kre ta, Char a Sf'aklon auf Sarcopoterium?

23. III. 80, leg. Lapacek. Typus in der Sammlung des Natianalmuseums, Praha.

Eaictdius chlorizans (Rey, 1891) - Von Tunesien und Algerien zwar
schon verzelchnet, abel' die genauere Verbreltung immer wenig bekannt.

Untersuchtes Mate rial : 'A lg,er ien , Ta rfa i.a, 2 Ex. leg. A. The ry, ca ll. H. Ha upt (B'ei
H. J. MUller, [en a ].

Husteropterum tanqirum Matsumura , 1910 - Aus Marokko verzeichnet ;
erste Belege von SO-Europa.

Untersuchtes Material: Spanien, And alusien, Malaga, 2 Ex. le g. C. Ribbe , bezettelt:
Hyst. angulare , det. Haupt, call. Haupt (bei H. J. Mulle r , [ena ].
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Kervillea qaziantepica sp . n. - 31: Aedoeagus von hi nt en, 32: Aedoeagus von der Seite,
33: Vorderfltigel, 34: Afterrohre von der Se ite, 35: Afterrohre von oben, 36: Stylus.

Kervil'lea gaziantepica sp. n .
Abb. 31 - 36

Gesarntlange 0 3,6 mm, «4,0 mm.
Habituell breit seitlich und dorsal gerundet, Kopf kurz und breit, quer

abgestutzt, Scheitel mehr als zweimal so breit wie an den Seiten lang,
dreimal so breit wie in der Mitte lang, Pronotum wenig Ianger als der
Scheitel in der Mitte, an den Seiten mit schwarzbraunen Punkten. Grund
farbe der Oberseite rotlich braun, auf den Vorderfltigeln mit mehr oder
weniger ausgepragter Punktierung der Zel len, beim 0 fast komplett, zT.
auch auf der Nervatur, die stellenweise weniger aufhellt sein kann, stel
lenweise braun bis schwarzbraun verdunkelt sein konnen, hauptsachlich
in den Clavalpartien. Hintertibien mit Seitendornen, Endbedornung 8 Dor
ne, 1. Hintertarsusglied mit 3 und 1 Dornen an den Seiten.

o Aedoeagus plump, bogig mit Seitenleisten, die nach hinten spitztg
auslaufen, apikal mit 2 winzigen Spitzen, Dorsalseite mit 2 Rinnen und
einem mittle-ren Stabchen, die sich subapikal bertihren und die herabhan
gende Rinne schliessen. Basis in Seitenansicht dreieckig verbreitert.
Atterrohre apikal bogig gerunzelt, an den Seiten subapikal verbreitert.
Stylus tief eingebuchtet, mit dem Dorsalauswuchs, der sehr breit abge
plattet und apikal in Halbmondform abgesondert ist.

Verbreitung: SO-Anatolien, lokal, endemisch.
Untersuchtes Mater ial : Holotypus 0, Paratypus 9: Ttirkei, SO-AnatoLien, Dilftik bei

Gaziantep, 12.-18. V. 68, leg. Seidenstucker, cell. Rauno Llnnavuort Raisto, Finnland.
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Irakopterum gen. n.
Typische Art: lrakopterum trispinatum sp . n .

Diese neue Gattung zeichnet sich durch mittelgrosse, gedrungene
Gestalt und ovalrorrntge Vorderflligel mit buckliger Humeralschwiele
aus, Hinterflligel fehlen, Scheitel nach vorn deutllch divergierend, vorn
breitwinkelig, im Nacken noch breiter ausgeschnitten, hoch wulstig
geschwollen und nach oben ausgerandet. Hinterbeine lang, Hintertibien
an den Seiten mit 3 Dornen. Dadurch gehort sie (obzwar nur formal) in
die Nahe Gattung Keruillea.

Endbedornung der Tibien 7, 1. Hintertarsenglied 7 Dornen, i n voller
Reihe geordnet. Gesicht Iangltch, Oberrand der Stirn winkelig, Seiten
rander breit bogig, in Hohe der unteren Augenwinkel am breitesten, aber
deutlich klirzer als die maximale StirnUinge, die untere Stirnlinie in 'den
machtigen Clypeus libergehend, Stirnmitte mit hohem wulstigem Langskiel
durchgezogen, auf dem Clypeus schwacher ausgepragt, Seitenkiele der
Stirn beiderseitig konvergent, lang bogig. Kopf oben wenig vor die Augen
vorgezogen, Scheitel in der Mitte etwa urn 1/4 herausragend. Die oberen,
durch die nur farbig angedeuteten Zwischenkiele abgetrennten Seitenek
ken fast so wie bei der Gattung Mycterodus schief abgestutzt, aber von
oben konische VerUingerung des Kopfes und die librige Stirnpartie flach.
Oberrand der Stirn breit in V-Form ausgeschnitten.

Diese neue Gattung unterscheidet sich von den melsten anderen Issiden
Gattungen durch die 3 Seitendorne der Hintertibien und von Keruillea
unter anderen Merkmalen besonders durch die Kopfform, konkaven
Scheitel, der nach vorn divergierend und Ianger als im Nacken breit lst ,
mit schief abgestutzten oberen Ecken. Nach vorn sich verbreiternder Kopf
und Gesicht in Ianglicher Form bieten weitere Untorsche tdungsmerkmale.
Der Clypeus ist machtig entwickelt, demgegenliber bei Keruillea ku rz, die
Seiten mehr gerundet und der Clypeus klein : im Vergleich zum fronta len
Mittelkiel ist der Clypeus bei der neuen Gattung fast g le.i.chlang, bei Ker
uillea nur die Ha lrte der Lange erreichend.

Irakupterum trlsplnatum sp , n .
Abb. 37 - 44

Gesarntlange 0 3,7 mm, 2 unbekannt.
Grundfarbe lederartig graubraun, mit dunkelbrauner Zeichnung beson

ders auf den Vorderflligeln, mit wenigen rostgelben Flecken meistens in
der Scheitelrinne, in der Pronotalmitte, auf den Mesonota lk ie len, am
Innenrand und auf dem Costalrand der Vorderfliigel. Einige helle Flecke
auf den buckligen Humeralschwielen, auf den Einmlindungen der Apt
kalnerven. Langsnervatur deutlich, Quernervatur sehr schwach und spar
lich entwickelt. Femora und Tibien an den Seiten braun gestre ift , Bedor
nung verdunkelt.

o Aedoeagus bogig wi nkelig, mit 2 riieklaufenden langen Dors aldorne n.
Aplkalhalfte mit flligeligen nach hinten spitzig auslaufenden Seitenlei
sten. Apikalpartie in Seitenansicht ftngerformtg, am Apex gerundet. Dar
salrinne durch eine Platte bis zum Subapex gedeckt, davor in Dre ickform
geottnet. Afterrohre fl a ch, oval zum Apex wenig verengt. Stylus breit fast
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lr akopterum gen. n. trispinatum sp . n. - 37: Gesicht, 38: Habitus van der Seite,
39: Stylus, 40: Af'terrbhre van oben, 41: Aedaeagus van hlnten, 42: Aedaeagus van der
Sette, 43: Kopf und Pranaturn van oben, 44: Aedaeagus van oben ,

quadratisch, in der Ventrallinie verHingert, hinten fast rundlich ausge
randet, Dorsalauswuchs zum Apex verengt, mit einer halbmondformigen
Seitenlelste. Hinterlinie nicht tief buchtig eingekerbt, nur leicht konkav.

Verbreitung: Irak.
Untersuchtes Material: Holotypus 0: Ir ak, Al-Anbar, bei Rutbah Qaim, 9. IV. 81, leg.

und colI. R. Linnavuori, Raisio, Finnland.

Tshurtshurnella Iinnavunrii sp. n.
Abb, 45 - 47

Gesarntlange 0 3,3 - 3,8 mm. _
Kleinere Art in lederartig hellbrauner Grundfarbe mit stark hervortre

tender Nervatur, die oft starker an ganzen Flachen der VorderflUgel
dunkelbraun gesaumt ist und mit 4 Punkten in der langlichen Mittellinie
geordnet, mit einer helleren, vor der Humeralschwiele bis zur Clavoco- .
rialnaht verlangerten, bleichen Make!.
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Tshurtshurriella linnaouori
sp. n . - 45: Aedoeagus von
der Seite., 46: Aedoeagus
von hinten, 47: Aedoeagus von
der Ventralseite.

45 46

Vorderkorper von gleicher Farbe wie die Vorderfltigel, Scheitel vorn
quer zur Mitte schief abgestutzt, im extrem breitem Winkel in del' Mitte
gering verlangert, Seitenkiele parallel, Pronoturn machtlg und fast zwei
mal langer al s die mittlere Scheltellange, auf del' FIache dicht und aus
ge prag t braun punktiert mit einem starken Mittelkiel und 2 Seitengrtib
chen. Gesicht hellbraunlich, aussere Raume zwischen den Seitenkielen und
den Zwischenkielen hell und dunkelbraun marmoriert, mittlere Partie
lang oval mit einem Mittelkiel, del' sich au f dem seitlich gestreiften Cly
peus weniger scharf fortsetzt. Beine braun gestreift, Vorder- und Hinter
fem ora quer doppel- ringformig gebraunt, Settenrander del' Hintertibien
2 Dorne, Endbedornung 10 Dorne, 1. Hin tertarsenglied 2 und 1 Darn an
den Seiten .

a Aedoeagus von der Seite apikal buckelig autgetrteben, mit 3 Paar
scharfen Dornen an del' Ventralseite und ronrenrorrnig flach an del' Dor
salseite, apikal breit rundlich geotrnet. Seiten des Aedoeagusmit 2 langen
spitzigen Auswtichsen, die weit nach subapikal reichen. Atter rohre und
Stylus in Normalforrn del' Gattung.

Die Art ste ht nach del' Form del' a Kopulationsorgane und nach (fern
Habitus am nachsten zu T. cappadocica Dlabola, bzw . actqoelica Dlabola.

Verbreitung : Taurus-Gebirge, lokal und endemisch.
Unt er suchtes Material : Holotypus 0 Paratypen 2 0: 'I'urket, Anatolien, Ulukisla irn

'I'aurus-Cebtrge, 9. VIII. 79, leg. und call. R. Linnavuori, Raislo, Ftnnlandi,

Bubastla lindskogi sp . n .
Abb. 48 - 54

Gesamtlange a 3,9 - 4,2 mm, 2 unbekannt,
Die Grundfarbe diesel' neuen Art ist graugelb und braun punkttert,

bzw. gefleckt, besonders auf del' Dorsalseite des Vorderkorpers. Habitus
kugelig, Kopf vorn quer abgestutzt, Scheitel konkav verti eft , am Vorder-
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Bubastia lindskoqi sp. n. - 48: Aedoeagus von hinten, f9: Aedoeagus von der Seite,
50: Aedoeagus von der Ventralseite, 51: Stylus von hinton, 52: Stylus von der Seite,
53: Aedoeagus vom Apex, 54: Atterrohre von oben.

rand geradlinig, etwa zweimal so breit wie an den Augen breit, an den
Vorder- sowie Hinterecken braun gefleckt, Pronotum in del' Mitte etwa
so lang, an den Seiten dicht braun punktiert, mit 2 GrUbchen nahe del'
Mittellinie. Mesonotum an den Seiten mit braunen Dreicken, und an den
mittleren Zwischenraumen verdunkelt. Vorderflligel muschelig aufgetrie
ben, fast ohne braune Stelle, nul' mit angedeuteten etwa 2 braunen Punk
ten in del' Langsachse. Nervatur deutlich abel' von gleicher Farbe, unge
saumt. Die Stirn leicht aufgetrieben, an den seitlichen Raumen del'
Seitenkiele dicht una deutlich braun getleckt. Oberrand del' Stirn vertieft
ausgeschnitten, bei del' Einmundung des Mittelkiels breit quer und tief
abgestutzt. Unterteil del' Stirn deutllch bewimpert. Clypeus kurz und
geschwollen, seitlich gestreift.

o Aedoeagus relativ kurz, 'dorsal geschwollen und abgerundet, ventral
tief konkav. In Dorsalansicht mit 2 herabhangenden, bogigen Seitendor
nen und 2 breiten, fast dreieckigen wulstigen Ausstlilpungen, die nach
vorn weit subapikal reichen. Ventral apikal eine zugespitzte, herabhan
gende Leiste, die in Seitenansicht deutlich nach vorn herausragt. Stylus
dreieckig mit einem apikal eingeschnittenen Dorsalausschnitt, in Sette
nansicht eine halbmondbformlge Seitenverdickung, in Vertikalform ent
wickelt. Atterrohre einfach oval, ziemlich flach zur Basis etwas verlangert
und parallelseitig.

Verbreitung: bisher nul' Peloponnesos-Kiiste, lokal und endemisch.
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Untersuchtes Material: Hnlotypus 0 Paratypus 0: Griechenland , Pe loponnesos Naup
lion, Argots, 13.-17. V. 60, leg, GyllenJswArd. Typen in der Sammlung des Rlksmuseum,
Stockholm. Die Art wird Herrn Dr. P. Lindskog, Leiter der Entomo log ischen Abtenlung,
gewidmet, der mir dieses in teressantes Material zum Studium geliehen hat.

Kovacs iana Synave, 1956
Dalmatrium Dlabola, 1980 syn. n.
Typische Art: Kouacsiana abyssinica Synave, 1936

Die grose Ahnlichkelt del' afrikanischen Kouacsiana-Art und del' sud
westpaUiarktischen Taxa aus del' Verwandtschaft von Hysteropterum ma
culipes Melichar wurde bereits von Linnavuori, 1970 erwahnt, sogar die
Gattung Kouacsiana zu Hysteropterum zugeordnet. Die generische Tren
nung des Hysteropterum-Komplexes und das rezentere Studium del' pa
laarktischen als Dalmatrtum abgeteilten Arten mit del' zu spat gskom
menen Mogllchkeit del' Vergleichsstudien beider zoogeographischen Be
reiche filhrte zu hier proponierten Synonymisation beider Gattungen. Es
zeigt sich allzuoft eine dringende N'otwendichkeit del' breiter zielenden
Studien in del' Taxonomie, wo eine beschrankte Autmerksamkelt einer
Fauna oder einer zoogeographischen Region leicht zu gefahrltchen
Irrtumern ftihren kann.

Die Gattungsmerkmale, wie schon angegeben, findet man in del'
Gesichtsform: Zwischenkiele vorhanden, deren Quervereinigung unter den
Kopfvorderrand verschoben, paarige herabhangende Dorsaldornen am
Aedoeagus entwickelt, Apex typisch bedornt, Stylus-Hinterrand mit mehr
oder weniger tiefer Einbuchtung, Afterrohre oval, bzw. lang parallelseitig
und mit zipfelig ausgezogenen Seitenecken. Hintertibien seitlich mit 2
Dornen, Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsusglied 8 Dorne einreihig
entwickelt. Hinterflilgel entwickelt, runktronstahtg.

Die Arten diesel' Gattung bewohnen dank ihrer entwickelten Hinter
flilgel viel grossere Areale, am auffalltgsten fill' lssiden beL K. maculipes
(Melichar), Abb. 61, 62, die holomediterran in del' Macchia-Vegetation
uberall reichlich vorkommt. Wie slch das bei K. abyssinica Synave verhalt
muss noch uberpruf't, werden, weil hier reichhaltigeres Studienmaterial
immer noch fehlt. Die vorliegenden Populationen hat bereits Linnavuori,
1970 studiert und abgebildet. Nach diesen Resultaten wurden 2 Unterarten
differenziert. Falls die einzelnen Populationen in del' Apikalbedornung
des Aedoeagus konstant sind, scheint es mil' notig, diese fill' Subspezies
oder sogar fill' getrennte Arten zu halten. Irn untersuchten Material von
Linnavuori habe ich 2 0 vom Harrar-Gebirge gefunden, die auch abwei
chende Kopulationsorgane haben. Sie werden hier abgebildet und besch
rieben. Die athloplschen Populationen, soweit sie bekannt sind, haben ihre
Areale weit voneinander entfernt. Es sclietnt mil' unwahrscheinlich, crass
hier irgendeine Relation existieren konnte. Die mlr vorliegende Popula
tion aus Tanzania, die aueh morphologisch gut charakterisiert ist, besch
reibe und illustriere ich hier als neue Art del' Gattung.

Kovacsiana abyssinica harrarica ssp. n .
Abb. 55 - 57

Gesamtlange 0 4,6 mm, S? 5,0 mm.
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Kooacsiana abussinica harrarica sp. n. - 55: stylus, Dorsal-Fortsatz, 56: Aedoeagus
von der Sei te, 57: Aedoeagus von oben; Kooacsiana Iiarrarica serrata Linnavuorl - 58:
Stylus , Dorsal-Fortsatz, 59: Aedoeagus von der Seite , 60: Aedoea gus von oben ; Kouacsia
na maculipes Melichar - 61: Dorsal-Fortsatz am Stylus, 62: Aedoeagus von oben,

Diese Unterart ist nach del' Farbung, Zeichnung und nach dem Habitus
nicht von del' Nominat-Population untersehiedlieh, ab el' die Kopulations
organe sind abweiehend.

Del' 0 Aedoeagus hat auf dem Apex die inneren dornartigen Auslauter
mit je 5 winzigen Dornchen versehen. Seitliehe Auslauter auf den ba salen
zwei Dritteln glatt, unbedornt, abel' am Apex smd au eh 3 Dornchen vor
handen. Stylusauslauter im Vergleieh zu serrata Linnavuori (Abb. 58 )
sehlanker und langer. Aedoeagusumriss in Seitenansieht ntcht so seh lank
wie bei serrata (Abb. 59, 60); die schwacher ehitinisier te Apik al partie
sehr kurz, die Hauptauslaufer fast nieht iiberragend, bei serrata mundar
tig, apikal abgeplattet, VOl' die Auslauter deutlieh vor springend.

Verbreitung: O-Athiopien, oreal.
Untersuchtes Matertal: Holotypus 0 Paratypus 0 und 1 Ex. ohne Abdome n ( ?<;?):

Athiopi1en, Harrar-Gebirge, 22.-27. VI. 63, leg. und coll. R. Linn avu ori, Rais:o, Ftnnland.

Kcvaestana rataji sp. n.
Abb. 63 - 69

Oesarntlange 0 4,4 - 4,5 mm, <2 5,4 mm.
Langliche, mittelgrosse Art, die graubraune Grundfarbe ist im Vergleieh

zum abyssinica-Komplex nieht gefleekt, abel' die Langsnervatur ist bei
diesel' neuen Art deutlieh dunkelbraun getarbt (beim abyssinic a-Kom plex

230



· Kovacsiana rataii sp . n. - 63: Aedoeagus von der Seite, 64: Aedoeagus von oben,
65: Afterrtihre von aben, 66: Stylus von der Seite, 67: Aedoeagus von hinten, 68: Aedoe
agus von der Ventralseite , 69: Dorsal-Fortsatz am Stylus von oben.

1st dlese Nervatur gelb, die Zellen zT. braun ausgefilllt, sodass tangere
Binden entstehen).

Scheitel mit 2 bindenartigen Flecken am Vorderrand und 2 klirzeren
Flecken im Nacken, Scheitel mehr abgeflacht als bel abyssinica und die
Stirnmorphologie ahnllch gebaut und gezeichnet wie bei abussinica, nur
der hell getarbte Mittelstreifen zwischen dem Kopfvorderrand und dem
Querkiel unsichtbar, weil diese Stelle hier tief schwarzbraun gerarbt ist.
Vorderflligel reichlich zweimal so lang wie breit, die Langsnervatur stark
aus der Flache heraustretend, Quernervatur netzig, etwas heller als die
Flligelzellen, ohne braune Urnsaumung und dadurch von ainjsstnica leicht
zu unterscheiden.

o Aedoeagus fast rechtwinkelig gekrtimmt, apikal paarig bedornt, die
Darnen sind einfach, nicht gezahnelt und im Unterschied zu abussinica
mit genaherten Basen, diese Auslauter sind kurz und die apikale, schwach
chitinisierte Partie des Stieles kaum erreichend (bei abyssinica bis zum
Apex! ). Stylus ahnltch, aber im Umriss spezifisch wie die Abbildungen
erkennen lassen.

Verbreitung: Tanzania.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 2 0 1 9: Tanzania. Marangu, II. 80,

leg. Rata]. Typen in der Sammlung des Nationalmuseums, Bratislava.

Kuvacslana khamis (Dlabola, 1979) comb. n.
Hysteropterum khamis Dlabola, 1979

·231



7370

Kovacsiana petrica sp. n. - 70: Aedoeagus vom Apex, 71: Stylus von hinten, 72: Aedoe 
agus von der Seite, 73: Aedoeagus von hlnten., 74: Atterrohre von oben, 75: Atterrohre
von de r Seite, 76: Afterrohre-Apex , 77: Gesichtsseite, 78: Stylus, 79: Kopf von oben.

Knvaesiana petric a sp . n.
Abb.7'O - 79

Oesamtlange 0 3,7 - 4,1 mm, 2 4,4 - 4,9 mm.
Ein langlicher , kleinerer Vertreter der Gattung, 0 fast einfarbig stroh

gelb getarbt, 2 etwas grosser und mehr pigmentiert, ist ockergelb, fast
auf der ga nzen Oberselte tief braunschwarz gefleckt und auf den Vorder
fliigeln ble ibt nur eine unregelmassige hellere. Marmorierung frei und der

232



Vorderkorper auch nur stellenweise ockergelb. Es gibt aber auch 2 Exem
plare, wo die dunkle Farbung starker reduziert ist und nur auf die Seiten
des Pronotums und Mesonotums beschrankt und die Vorderflilgel nur die
Distalteile der Nervatur, die Clavalzellen, die Flligelmitte und die oberen
Ecken der Zwischenraurne der Stirn verdunkelt haben. Diese Stirnflecke
sind auch bel den ganz einfarbig hellgelben 00 mindestens reduziert vor
handen, bei den intensiv pigmentierten 22 aber etne breite Querbinde im
oberen Teil der Stirn bilden, die nur durch die am Vorderrand sich verst
nigenden Zwischenkiele unterbrochen ist. Auf der Stirn sind 2 rundliche
weissliche Flecke bes. beim 2 deutlich sichtbar. Mittelkiel oben an der
Stelle des hier unentwickeltes Querkieles abgekilrzt, diese Stelle etwas
machtiger aufgetrieben. Scheitel beim 0 oft fast einfarbig gelblich, beim
2 ofters mit 4 Flecken. Hinterflilgel normal entwickelt.

o Aedoeagus plump, bogig stark gekrilmmt, Distalpartien in Seltenan
sicht sehr breit, winkelig ausgerandet, ohne dornige Auslauter, am Apex
mit zugespitzten Seitenwillsten, dazwischen eine rinnenartige Vertiefung,
die bis zur Distalpartie der herabhangenden Dornen verlangert ist. Am
Apex ist unter den Spitzen der seitlich zusamrnengedruckte Teil ventral
ausgezogen. Das Fehlen der Apikalbedornung unterscheidet diese Art von
anderen Arten der Gattung deutlich. Afterrohre oval, apikal ventral nur
wenig ausgezogen. Stylus am Hinterrand winkelig ausgeschnitten.

Verbreitung: Jordanien. Eremische Zone, endemisch.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 25 02: Jordanien, Petra, 4.-5. II. 80,

leg. und. call. R. Linnavuori, Ralsio, E'rmland.

Kivupterum gen. n.
Typische Art: Hysteropterum melichari Schmidt, 1910

Nach dem Habitus gehoren hierher die mittelgrossen bis grossen Arten,
die langlich und kugelig gebaut sind und von oben gesehen den Vorder
korper bis zu den Humeralschwielen parallelseitig haben. Die Vorder
flilgel sind beinahe zweimal Hinger als breit, am Apikalrand schief
winkelig ausgerandet, die ganze Oberseite oft mit reichlicher Pllosttat
oder fast kahl, nur mit sparlichen, kilrzeren Harchen, Kopf quer, am
Vorderrand geradlinig abgestutzt, Scheitel mit parallelen scharfen Selten- °

kielen, die mittlere Scheltellange etwa in der Half'te der Breite zwischen
den Augen. Gesicht nur schwach konvex, Stirn in der Mitte kaum langer
als an der breitesten Stelle unter den Augen breit, Seitenkiele lang bogig,
Oberrand mehr oder weniger deutlich winkelig ausgeschnitten, Zwi
schenkiele und Mittelkiel deutlich, bis zum Oberrand der Stirn nachweiss
bar, an dieser Stelle konvergierend, oder die Elnmundung ist etwas
seitlich vom Mittelkiel verschoben, oder die Oberecken der Stirn sehr
konkav vertieft. Zwischenraume an den Seitenkielen der Stirn mit gesto
chenen Punkten (Sinnesgrilbchen). Die Punktie rung ist auch auf dem
Pronotum und dessen Seitenlappen seitlich ganzfHichig entwickelt, sie
fehIt nur auf den dem Kerper proximalen und ventralen Partien der Lap
pen. Ozellen fehlen, nur Narben sichtbar. Basalglied der Antennen fast
kugelig, kurz. Beine nur schwach abgeplattet, Hintertibien mit 2 Selten
dornen, Endbedornung 7-9 Dorne, 1. Hintertarsusglied mit 3 und 1, bzw.
2 und 1 Dorn, Hinterfemora am Seitenkiel mit deutlicher messerartiger
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Leiste, die bogig stark ausgezogen oder rn in destens am distalen Drittel
auffallend sichtbar ist.

Die Gattungsmerkmale zeigt die Kopfform, Scheitel mehr oder weniger
konkav ausgehohlt. Stirn fast gieich kurz wie breit, mit entwickelten
KieIen, von oben gesehen manchmal mit elnern Mitteleinschnitt, der aber
schwach sein oder Iehlen kann. Aedoeagus mit langen suprabasalen
anliegenden Leisten, ohne paarige Dorsaldorne, mit apikal auslaufenden
und sicn verbreiternden- Leisten. Stylus am vertikalen Hinterrand konkav
bis tief winkelig eingekerbt, subapikal bogig zum Apex ausgerandet,
Atter rohre oval, flach, bis in die Seiten ventral zipfelig auslaufend. Cos
ta lrand der Vor derfltige l mit einer engen aber deutlichen Verdoppelung
anstatt des umgeschlagenen Saumes auf der Basalhalf'te . Der breite Vor
derrand der buckligen Costalpartien de r Vorderfltigel dicht zur Brust
ge kIappt, Korper inkl. Vorderfltigel-Dorsalumriss sattelformtg, Fltigel
a pikal schief abgestutzt. Korperoberselte, Gesicht sowie die Vorderfltigel
derb und rindeartig.

Aus der Nahe von Anatolodus, aber das Gesicht nicht so aufgeblasen
und Hauptnervatur der Vorderfliigel an der Basis im ersten Drittel gespal
ten, aber die Stie le sind n ich t gleich lang wie bei Anatolodus. Die Besta
tigung der Verwandtschaft bedarf n och der besseren Durchforschung des
afrik anischen Kontin ents, bzw. des Nahen Ostens und des indischen Sub 
kon tine nts.

Verbreitung der Gatt ung: Sudan , Athiopien (inkl. Eritrea) und Saudi
Arabien .

Kivupterum meliehari (Sc hmidt, 1910) comb. n .
Hyster opter um melictiari Schmidt, 1910
Hysteropterum moschi; Jacobi, 1910 nee Melichar , 1906
'Hysteropterum melichari oiduum Linnavuori, 1970

Klvupterum kivuanse [Synave, 1957) comb. n.
Hysteropterum kiouensis Synave, 1957

Kivupterum concaviceps [Llnnavuori, 1970) comb. n .
Hyster opterum concauiceps Linnavuori, 1970

Ktvupterum saudieum (Dlabola, 1979) comb. n.
'Hysteropterum saudicum Dlabola, 1979

Bisher nur eine Lokalitat bekannt, hier sind weitere Fundorte ver
ze ichnet.

Untersuchtes Mat eria l: S-S . Arabia, nah e von Athnen, 12. II. 78, 1 0; Abha, 11. II. 78,
1 0 leg . undo ca ll. R. Linnavuor i, Ralsio, Fun land.

Kivupterum linnavuorii sp. n .
Abb. 80 - 87

GesamtHfnge 0 2,9 - 3,4 mm, 2 3,5 - 3,7 mm .
Eine kleinere Isslde, im Habitus und Farbung, die stark an die anderen
Vertreter der Gattung erinnert, sehr nahe zB. zu K . melichari (Schmidt) .
Die Farbung ist ahnllch wle bei melichari, nur der Vorderfliigelfleck der
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Kioupterum gen. n., linnauuori sp . n . 80: Vorderkorper von oben, 81: Aedoeagus von
der Seite, 82: Aedoeagus von hinten, 83: Aedoeagus von aben, 84: Stylus von der Seite,
85: Atterrohre von der Seite, 86: Arterrohre von oben, 87: Gesichtspartien.

geiben Farbe im ersten Drittel ist dunkler schwarzbraun, bei melichari
jedoeh nur undeutlieh dureh fehlende Punktierung angedeutet. Ein wieh
tiges Merkmal bietet auch die tiefere Konkavitat des Seheitels, die Stirn
ist aueh rnehr winkelig am Kopfvorderrand ausgesehnitten und an der
Mittelkiel-Einmiindung noeh kurz bis zu ben Zwisehenkielen ausgesehnit
ten, so dass am Kopf 2 spitzig auslaufende dreieckige Kegel entstehen,
Stirnumriss im VergIeieh zu melichari deutlich enger und Ianghcher,
dazwischen gleieh stark wie der Mittelkiel entwiekelt.

Der Seheitel deutlieh Ianger als die halbe Vorderrand-Breite Seitenkiele
stark' naeh hinten konvergent, hinter den Augen bogig auslaufend. Kopf
am Vorderrand fast geradlinig quer abgestutzt, Hinterrand im Naeken in
der mittleren Partie tief bogig zwischen die Augen eindringend. Seheitel
lange etwa so lang wie das Pronotum, aber Kopfvorderrand tief elnge
sehnitten, womit sieh diese Art von den anderen Arten der Gattung
unterseheidet. Vorderfliigel sehwaeh sattelartig vertieft, sonst von glei
cher Form wie bei den anderen Arten der Gattung, aber die Flugelflache
oft bunt gelb und sehwarzbraun gezeiehnet, so dass eine nterenformige
Makel in der Vorderhalf'te entsteht, eine weitere, aber viel kleinere an der
Fliigelbasis, und der Fliigelapex ganztlachtg zwischen der mittleren
Costal-Biegung und dem Innenwinkel bis zum vorderen Apikalwinkel
autgehellt und. einfarbig gelb getarbt bleibt. Der Fliigelapex kann aueh
nur mit einer ovalen Makel bzw. aber aueh einfarbig gelbgrau bis braun
lieh seln, stellenweise aueh braunschwarz punktiert und wenig gefleekt.
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o Aedoeagus bogig tubu lar , am Apex ventral zur Basis zipfelig ausge
zogen, ohne weitere Auslauter und Dorne. Dorsale riicklaufende Dorne
am Stiel unentwickelt, Stiel seitlich Ietstentorrntg kielig geschartt, Apex
zweibogig ausgerandet. Alterrohre flach oval, Sty Ius am Hinterrand mit
tie fern Einschnitt.

Verbreitung : Erithrea.
Untersuchtes Mate rial: Holotypus 0 Paratypen 75 oQ: Athiop ien [Eritrea}, Decamere.

25.-26. V. 63, leg. und colI. R. Linnavuort, Raisio, Finlnand.

Katonella Schmidt, 1911
Typische Art : Husteropterum moschi Melichar, 1907 nec Jacobi, 1910

Oberseite wie die Vorderfliigel rindenartig derb chagriniert. Scheitel
an den Augen gleich lang wie die halbe Scheitelbreite in der Mitte etwas
mehr als die Haltte der Pronotallange, Scheitel mit Seitenkielen zum Nak
ken etwas konvergent. Stirn Iangltch, viel Ianger als breit, zwischen den
Augen sind die Seitenkiele fast parallel, nach unten bogig sich verbrei
ternd, Clypeus zur Strmlange fast nur die Haltte der Mittellange errei
chend. Sensorien auf dem Pronotum in der Mttte fast fehlend, an den
Seiten deutlicher, nur 2 schwache Zentraleindriicke an der Seiten der
Mittellinie, diese aber deutlicher und mehr entfernt ein weiteres Paar auf
dem Mesonotum.

Vorderfliigel von oben gesehen bis zur Humeralschwiele nach hinten
sich verbreiternd, dicht vor der Mitte am breitesten, dann scharfwinke
lig zum Fliigelapex verengt. Vorderfliigel sattelartig am Innenrand ver
tieft. Costalrand scharf an der Basalhalfte mit einer parallelen kieligen
Verbreiterung, sadass er wie umgeschlagen aussieht. Nervatur dicht
netzig, Haupnerven fast gleich weit von der Basis gespalten, zuweilen
aber auch unterschiedlich. Innere Apikalwinkel auch dicht genetzt, so
dass diese Art wie mit Scorlupella verwandt aussieht. Hinterfliigel immer
nur verkiimmert entwickelt, Iluguntahig.

Hinterfemora mit Settenrandern nur wenig abgeplattet, Seltenrander
der Hintertibien mit 2 Dornen (Ausnahme sagar mit 3;), Endbedornung
7-9 Dorne, 1. Hintertarsusglied 1 und 2, bzw. 1 und 3 Dorne.

Diese Gattung unterscheidet sich von benachbarten Gattungen, zB. von
Kioupterum, besondes im Bau des 0 Aedoeagus und im Umriss des Stylus,
bes. in der Form des Hinterrandes am Dorsalfortsatz, zT. ist auch die
Afterrohre apikal anders ausgerandet.

Die Gattungsmerkmale findet man in der Gesichtsform, auf den Stirn
kielen und an den Kopulationsorganen, die am 0 Aedoeagus ein kleines,
bogig gekriimmtes Dornenpaar besitzen, aber normale riicklaufende, he
rabhangende Dorne fehlen und am Stylus ist eine tiefe Einkerbung der
Hinterseite entwickelt. Der Dorsalfortsatz ist nicht suprabasal. sondern
mehr zur Mitte des tergalen Randes verschoben. Dieser Dorsalfortsatz
ist auffallend nach hinten geknickt. Atterrohre hinten zipfelig ausge
zogen, oft dreilappig.

Verbreitung der Gattung: Athtoplen, (ink!. Erithrea), SO-Sudan, Tan 
zania.

Die Arten dieser Gattung zeigen in Vergleich zu Kioupterum nicht so
grosse morphologische Variationsbreite in verschiedenen Populationen,



wurden auch bisher nul' im lokalen und mehr beschrankten Biotopen ge
sammelt. Das bisher verftigbare Material ist noch wenig umfangreich.

Katonella moschi (Melichar, 1906)
Hysteropterum moschi Melichar, 1906
Husteropterum katonae Melichar, 1907 (n. n. invalid. J
Katona mosctii; Schmidt, 1911
Katonella moschi; Schmidt, 1911 ex Katona (n. praeocc.)

Katonella priamos (Linnavuori, 1970) comb. n .
Hysteropterum priamos Linnavuori, 1970

Katonella menelaus [Ltnnavuori, 1970) comb. n,
Husteropterum menelaos Linnavuori, 1970

Katnnalla marangulna sp. n.
Abb. 8,3 - 95

GesamtHinge 0 4,2 - 4,4 mm, 2 4,5 - 4,8 mill.
Diese neue Art ist relativ robust gebaut, habituell ahnelt sie einiger

massen den Arten del' Gattung Bubastta, abel' die Hintertibien sind anders
bedornt: 2 Seitendorne, Endbedornung 8 Dorne, 1. Hintertarsusglied mit
6 bzw. 7 Dornen in einsm zusammenhangenden Kranz angeordnet.

Grundfarbe ocker mit schwarzbrauner Zeichnung, besonders auf dem
dorsalen Vorderkorper, diesel' bes. auf dem Innenrand, Apikalrand und
im Innenwinkel bis zum Costalrand quer schwarzbraun gefleckt. Scheitel
in del' Mitte vorn quer abgestutzt, die Seitendrittel des Vorderrandes
etwas schief auslaufend, Settenrander des Scheitels nach hinten schwach
konvergent, Hinterrand bogig, die Seitenkiele etwas kurzer als die halbe
Scheitelbreite (2,5 mal breiter). Pronotum vorn in del' Mitte winkelig,
Hinterrand gerade, etwa so lang wie das Mesonotum, Scheitel angedeutet.
Pronotum und Mesonotum schwarzbraun, die Seiten einfarbig ockergelb,
Vorderkiel des Pronotums an den Seiten deutlich schwarzbraun punktiert.
Vorderfltigel satteltormig vertieft, rindenartig grob, mit starker Nervatur,
nach hinten verbreitert, am Apex schief abgerundet, zu den Vorderwin
keln geneigt, Costalrand brett winkelig gekrtimmt.

Die Stirn Im Umriss sehr ahnlich Bubastia gebaut, abel' das 1. Hinter
tarsenglled mit komplettem Kranz bedornt. Von Kioupterum, die kleiner
gebaute Vertreter enthalt, unterscheidet sie sich besonders in del' Bedor
nung des Aedoeagus.

o Aedoeagus bogig tubular, etwas dorsoventral zusammengedrilckt,
apikal auf del' ganzen Breite geotrnet, dieses Orifizium in einem schlitz
artigen Umriss dicht am Vorderrand geoffriet. Sehr eigenartig sind die
paarigen Dorne, die dicht suprabasal am Dorsalteil des Stieles entsprin
gen: sie sind halbkreisrormtg, apikal stumpf abgerundet, nlcht spitztg.
Afterrohre langllch, eng parallelseitig, apikal bogig. Stylus am Hinter
rand gerade, Dorsalfortsatz vertlkal, mit Seitenleiste, die nlcht genau
halbmondartig sondern in 2 Verbreiterungen verdickt tst, die nach vorn
spitzig auslaufen. Del' Teil dazwischen ist konkav verttett.
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Katonella maranquina sp. n . - 88: Aedoeagus von h inten, 89: Afterr6hre von oben,
90: Aedoeagus von del' Seite, 91: Aedoeagus von oben, 92: Stylus von der Seite, 93: After
rohre von del' Selte, 94: Gesichtspartien, 95: Vorderkorper von oben.

Verbreitung: Tanzania.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 3 0 6 9: Tanzania, Mar angu, II. 80,

leg. Rata] . 'I'ypen in del' Sammlung des' Slowakiischen Natlonalmuseums, Bratls.ava.

Mangnla tanzaniea sp. n.
Abb. 96 - 102

GesamtHinge 0 5 mm, S? 5,6 - 6 mm.
Diese neue Art erinnert habituell an Vertreter von Hemisptiaerius, ist

kugelig bis rhombisch im Umriss, Clavus gut sichtbar. Kopf relativ breit,
vorn geradlinig abgestutzt, Hintertibien mit 4 Seitendornen. Von den 2
bisher bekannten Arten del' Gattung unterscheidet sich diese Art durch
die regelmassig konvexen Costalrander del' VorderfHigel, die abel' nicht
schmal weisslich, sondern gleichfarbig wie del' ganze Flilgel gefarbt sind.
Karpel' und Vorderflilgel ockergelb und braun marmoriert und die Flilgel
zeUen dieht genetzt, die kleinen Zellen braun ausgefilllt. Unterseite und
Beine gleieher Farbe wie die Oberseite, die Hintertibien mit Ausnahme
aer Proximalbasis eintarblg gelb, die Tarsen ebenso, nul' die Spitzen del'
Dorne braun.

Seheitel que I' bandtorrntg, am Vorderrand geradlinig, hinten langbogig,
an .den Seiten naeh hinten divergierend, n ieht ganz 4mal so breit wie
lang, in del' Mitte erreieht die Lange etwatialbe Seitenlange. Pronotum
in del' Mitte nul' unbedeutend Hinger alsder Seheitel in del' Mitte, Meso -
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Manqola tanzanica sp . n. - 96: Aedoeagus von der Seite , 97: Aedoeagus von hinten,
98: Vorderkorper von oben, 99: Gesichtspartien, 100: Atterrohre von oben, 101: After
rohre von der Seite, 102 Atterrohre von der Ventralseite.

notum etwa zweimal so lang wie der Kopf und das Pronotum zusammen.
Die ganze Vorderf'Iugeltlache so dicht maschig in Form eines Siebes ge
zeichnet, muschelartig, konvex, im ersten Drittel am breitesten, Clavus in
Form eines Dreiecks, die Clavusspitze reicht nur zur Flugelhalf'te. Fliigel
apex abgerundet.

o Aedoeagus am Distalteil mit 4 Dornen wie bel M. sinuata Melichar,
aber die Dornen beginnen schon im ersten Drittel des gebogenen Stiels
und die Seitendornen machtiger entwickelt, an der ganzen Seitenlange
sageartlg gezahnelt. Stylus Ianglich, apikal schief abgestutzt, die Ecken
abgerundet. Atterrohre Iangltch, Apikalhalf'te kurz, oval, fast kreisrund,
dachartig konvex mit tief ausgehohlter Off'nung.

Verbreitung: Tanzania.
Untersuchtes Materia l: Holotypus 0 Paratypen 4 9: Tanzania, Seranora, II . 80, leg.

Rataj. Typen in der Sammlung des Slowakischen Natlonalmuseums, Br atislava,

Adenissus rDenissus J circularis Dlabola, 1980
Bisher nur vom Iran bekannt. Vom Irak erste Belege.

Untersuchtes Material : Irak, Dahuk nahe von Agrah, 29. VIII . 80, 1 0 1 9; Irak,
Zanila, 26. VIII. 80, 1 9 leg , und call. R. Linnavuori, Ratsio , Finnland.
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Adenissus riadicus sp. n. - 103: Aedoeagus von hinten, 104: Aedoeagus von der Seite,
105: Stylus von der Seite, 106: Arterrohre von oben, 107: Vorderf lugel, 108: Pygophor
-Bedornung am Genitalsegment.

Adenissus riadicus sp. n .
Abb. 103 - 108

Gesarntlange 0 3,2 mm .
Ockergelbe Art mit tief schwarzbraunem Zeichnungsmuster, bes. auf

den abgekiirzten Vorderfliigeln, zT. auch auf den Abdominaltergiten,
paarige Makel auf dem Pronotum nahe den Augenrandern, sowie ein
weiteres Paar etwas naher zur Mittellinie auf dem Mesonotum. Scheitel
breit, Vorderrand des Kopfes dreibogig ausgeschnitten, tief konkav auf
'del' ganzen Flache, einfarbig gelblich, im Nacken bel den Augen etwas
gebraunt,

Vorderfliigel nul' wenig langer als breit , im Clavus mit einem langli
chen Fleck, del' bis hinter die Auge n zieht und breit mehr als 2/3 des Fltl
gels bedeckt, einen Langsnerven freilassend, VOl' dem inneren Fliigelwin
kel ausgeWscht. lnnerer Fliigelrand fast einfarbig ockergelb, ausserer
Fliigelteil stellenweisse unregelmasslg und schwacher gefleckt. Aplkal
rand del' Vorderfliigel quer bogig abgestutzt.

Hintertibien am Seitenrand mit einem Dorn, Endbedornung 7 Dorne,
1. Hintertarsusglied B Dorne.

o Aedoeagus von allen bekannten Arten abweiche nd : in Dorsalansicht
apikal beulenartig, mit 2 gezahnelten, bis zur Basis reichende n Linlen.
In Seitenansicht apikal tief eingekerbt und je mit einem anliegenden
spitzigen Dorn. Stylus apikal dorsal zugespitzt, VOl' diesel' Stelle leicht
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von de r Aussense ite ausgehohlt und diese Konkavitat am Oberrand bogig
ausgeschnitten. Pygophor ova l, seltlich mit fingera rtigen kurzen, dich t der
flachen Atterrohre anliegenden Auswuchsen, die geschwarzt sind.

Verbreitung: Zentral S. Arabien, beschrankt lakal.
Untersuchtes Materi:al: Holotypus 0: Saudi Ar abien, Haradh-Yabrfn, 17. III. 78, leg.

und call. Rauno Linnavuori, Raisto, Finnland.

VERZEICHNIS DER IN DER VORLlE GE NDE N ARBEIT

'BESCHRIEBENEN NE UEN TAXONE UND N.4MENSANnERUIGE~

Myckerodus ulukislanus sp. n.
Myctero dus idomeneus sp. n.
Mycterodus lapaceki sp . n.
Keruillea qa zi an tepica sp. n. .
Irakopteruni gen. n. trispinatum sp . n.
Tshurtshurnella linnauuor ii sp. n.
Bubastia lindskoqi sp. n. .
Kouacs iana Synave , 1956 = Dalmatrium Dlab ola, 1980 syn. n.
Kooacsiana abysssinica harrarica sp . n..

Ko uasc i ana r atai i sp. n.
Kooacsiana khamis (Dlabola , 1979) comb. n. ex Husteropterum

Kouacsiana petrica sp. n.
Kiuupterum gen. n., linnaouorii sp .n .
Kiuupterum melictiari (Sch midt, 1910) comb. n. ex Hysteropte r um

Kiuupterum kiuuense (Synave, 1957) comb. n. ex Husteropterum

Kioupie rum concauiceps (Linnavuori, 1970) comb. n. ex Hysteropterum

Kioupterum saudicutti (Dlabola, 1979) comb. n . ex Husteropteruni

Katonella Schmidt, 1911, gen. valid.
Kat onel l a moschi (Melichar , 1906)
Katonella maranquina sp. n. .

Katone lla priamos (Linnavuori , 1970) comb. n. ex Hysteropterum

Katonella menelaos (Linnavuor i, 1970) comb. n . ex Husteropteruni
Mangola tanzanica sp. n. .
Adenissus r iadicus sp. n.
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JItH DLA:60LA

NOVE MEDITERANNi, EREMICKE A VYCHODOAFRICKE TAXONY IS SIDO
(HOM., AUCHENORRH YNCHA).

Celed' Isstdu v mnohy ch oblastech je dosud nedostatecne znarna a skyta i nadale
n ove druhy a rody. Dok ladem t oho je nevelky sber Ing. Rataje z Tanzanie, zaslany ve 
d en im Entomologi ckeho oddeleni Slov ens keho narodneh o m iizea v Bratislave, Dr. I. Oka
Ii ke zpracovarn . Rovnez afrt cky sber od Dr. R. Lin navuort z Fin ska prispel k poznani
d al sich r odovych kategor il Vych odn i Atriky a n ovy cn druhu. Z techto obou sberu je
p atrn o, ze druhy kornatek z erernick e zony ma ji malo spole cneho s druhy sayan jizneji
p olozene subtropicke zany, ktera zde na mn oze patr t zeela jtnym, ciste specifickym fa
dum. Obdoba takoveho predelu je ve vychodnim Medi tera nu, kd e arborealni fauna
Ana t6lie nezasahuje - a z na zeela nepatrne vyjimky - do eremi cky ch oblasti Blizkeho
vychodu [napr. Iranu, Iraku ap .}. Zvlaste u neletajiclch Isstdu [sou tato zoogeograncka
s p ecifika zeela vyrazna.

Taxonomicko u ca st dopliiuje nekol ik fa unistickych prvon a lezu , zcasti tez druhy z re
vize cel ed i Issidae ze sblrky H. Haupt a , ktera ml by la ke studi u za puj cen a Prof.
Dr. H. J. Mullerern z [any.

Dals l zde popsans jednotliv e nov e taxony pochazeji z mediter anu, nap r. z Krety dva
nove druh y rodu My cter odus, z toho jeden se napadne morfol ogieky blizi kont inent a ln e
rozsirenemu dr uhu pobrezntch porostu mae eh ie. Na Krete se vsak odl zoloval i jiny,
e ndemicky druh. Morfologtcka pozoruhodnost byla zji s te na v r ode Is sus, kde <2 na
V II. sternit u majt vyrazna odli snou eharakter is t iku, ale v 0 pohlavt tyto druhy mohou
byt k neroze znani pod obne, jak je t omu u Is sus made r ensi s Lindberg a prfbuzneho
I .canariens is China. Jd e 0 enderntta Madei r y a druhy je z Kanarskych ostrovu, Z Ana
tolie jsou v pra ci za hrnuty da lsl, do sud ne znarna druhy, navy dr uh Z okoli Soci, jiny
ze Saudske Arabie a tak e navy rod a dr uh z Iraku,

Prace obsahuje papisy 2 n ovyc h radii, 13 no vyeh druhu , 1 subspecie, 7 novych kom
binaci, 1 s yn onymu m a 2 dfive sy no ny rnizov ane rody znovu uvadl jak o platne. Za vse
chny tyto obje vy vdecim nasim vyznamnym a ze jmena pak zahrantcnim badateh1m,
za mi umoznlll seznamit se po drobne] l s fa unami z oblasti, kde bych nemsl moznost
sbira t stud ljnl material sam.

Berlehtigung dar Druckfehler

In Dlabola , 1982, 3: Sette 124, in del' Beschreibung von l nilatodes astyages sp. n.
hinter den ersten 3 Zeilen fehlt die Sat zbeendigung "Clavus." - Auf de r Seite 162: in der
Beschreibung von H usterodus aur i tus sp. n . soIl de r er st e Satz arganzt werden: "Ge 
samtlange 0 4,5 mm . Die Grundfarbe lederar tig ma tt ge lbbraun, ..."
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