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NEUE ARTEN DER FULGOROMORPHEN ZIKADEN - FAMILIEN
VOM MITTELMEERGEBIET UND NAHEN OSTEN

(Homoptera, Auchenorrhyncha: Cixiidae, Meenoplidce;
Derbidae, Dictyopharidae, Lophopidae und Issidae)

Beim Bestimmen der Zikadenausbeute der iranischen Expedition wur
den einige weitere unbekannte Taxone gefunden, die im folgenden Text
beschrteben und abgebildet sind.

Weitere neue Arten wurden in Determinationssendungen gefunden, di e
mir zum Studium zugesandt wurden; es handelt sich urn Material, das
rnir von Herrn Dr. W. H. Gravestein und Dr. J. Duffels aus dem 20010 

gischen Museum, Amsterdam und : Herrn Prof. ' Dr. N. Lodos un d
Dr. F. Onder aus Izmir geliehen wurde. Allen diesen Forschern blnJch
zu Dank verpflichtet. Das betreff'ende Material~tammt aus Spanien,
Tunesien , Anatolien und Afghanistaif:Die hier beschriebenen unbe
kannten Taxone zeigen erneut den Artenreichtum wie auch den ' noch
sehr ungenilgenden Durchtcrschu ngsgrad . der Ztkadentauna di eser
Gebiete. -,

CIXIIDA~.: > .. .'

Hyalesthes erzurumicus sp. 11:

Ahb .1-7

Gesarnt lange 0 3,2 mm.
Er innert an eine klein ere H . obsoletus Sig no ret, ist aber sc hon durch

die sehr bleiche Farbe, besonders auf dem Scheitel und au f dem Meso
no tum , sow ie durch die anders ge bauten Kopu la tio nsorgane le icht unter
scheidbar.

Scheitel langltch, etwa in ahnlichem Umriss wie bei obsoletus, ab er
mit einem deutlichen MitteUingskiel. Pro notum hellgelb, Meso no tum
ockergelb. Gesicht auf de r ga nzen Flac he inklusive der Vordergrubc hen
am Kopfvorderrand einfarbig tief schwarz, riur die Seitenktele der Snrn
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hellgelb, Clypeus ganzltch tiefschwarz. Korperunterseite und Femora
schwarz, Tibien und Tarsen gelb. Tegulae gleichfarbig wie das Pronotum.
Diese Farbungkonnte auch berm 2 Geschlecht zur Unterscheidung genii
gen, das jedoch bisher unbekannt ist.

o Aedoeagus kurz, bogig, am seitlichen Rand mit 2 emporsteigenden
Auslaufern, etner davon gegabelt, Aedoeagus-Apex beulenartig aufge
trieben, ohne weitere Bedornung. Genitalblock auf dem segmentalen
Hinterrand mit kurzen, dreieckigen Zipfeln, nicht mit Iangltchen Dornen
wie bei H. obsoletus bzw. anderen mediterran verbreiteten Huaiesthes
-Ar ten. Sehr eigenarttg ist auch der breite, fast dreieckige Ventralaus
wuchs, der die Styli zT. unterspreizt und vor innen deckt, Bieser Ven
tralauswuchs hat eine aufgetriebene Form, an den Seiten sowie auf den
Ecken mehr gerundet und den Raum zwischen den Stylenbasen tiber
ragend. Styli geknickt, die subapikalen dorsalen Hocker sind von der
Aussenseite nlcht sichtbar.

Verbreitung: Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0, Erzurum Provinz, Askale, 17. VII. 82, leg. N. Lo

dos, Typus in der Sammlung der Universitlit Izmir.

Hyalesthes erzurumicus sp. n. - 1: Vorderkorper, 2: Aedoeagus von der Seite, 3: After
rohre von unten, 4: Pygophor mit Styli, 5: Atterrohre von Apex, 6: Pygophar und Styli
in Ventralansicht, 7: Aedoeagus von unten.

~
Anigrus [arsicus sp, n. - 8: Stylus von hinten, 9: Stylus von der Seite, 10: Aedoeagus
von hinten, 11: Stylus von der seite, 12: Stylus in Ventralanstcht.
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MEF:NoptIDAE:

Anigrus farsicus sp. n .
Abb . 8-12

Gesarntlange 0 4 mm, <:2 4-4,5 mm.
Grundfarbe des Kopfes und des Pronotum strohgelb, Mesonotum

kastanienbraun, Vorderfltigel und Tegulae graubraun. Htnterrander des
Mesonotums ockrig schmal aufhellt; Vorderfltigel durchscheinend und
ganzflachig einfarbig, Hocker auf dem Clavus deutlich heraustretend,
mit Wachsflecken bepudert.

Augen und 1. Glied der Antennen braunschwarz, Antennenbasen gelb
mit Wachs bedeckt. Frons mit deutlichem Mittelkiel, kielige Seitenrander
einreihig dicht von Grtibchen maschig gesaumt, bes. zwischen den
Augen auftretend. Stirn zum Clypeus hellbraunlich tibergehend, Clypeus
hellbraun. Korperunterseite und Beine gelbbraun, Dornenspitzen der
Hintertarsen geschwarzt,

o Aedoeagus kurz, tiber die breitere Basis eingeengt, dann bogig schief
seltwarts verbreitert, am Apex wieder verengt und gerundet dtvergie
rend. Stylus lang bogig, apikal zweilappig, mit subapikalem, slchelartl
gem Auslauter auf der Aussenseite. Atterrohre langltch, auf dem Apex
verengt verlangert, schwarz gef'arbt, auf den Seitenrandern gerundet.
Basis lang verlangert, in der Seitenansicht ahnelt ihr Umriss einem
gespreizten Flugel und diese herabhangenden Spitzen haben in Ven tral 
anslcht eine tiefe, bogige Inzlssur. Die ganze Qfterrohre bildet in Seiten
ansicht die Figur eines s itzenden Vogels.

Verbr eitung: S-Iran.

8 9 10 11 12

Untersuchtes Mat erial: Holotypus 0 Par atypen 2 0 22 9: Iran, Boraz jan , 19. IV. 77,
leg. Dlabola (Lok . Nr . 299) . Weitere Paratypen 2 9: Rask, Sarbaz-Flusstal, 3.-4. IV. 73
(Lo k. Nr . 144]. Paratypus 9: 5 ,km ostllc h von Fu rk, 900 m, 23. V. 73, leg. Dla bo la (Lok.
Nr , 217). Typen in der Sammlung des Nationalmuseums, Pr aha (Holo typus Nr. 19497).
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DERBIDAE
Tropisch vorkommende Verterer dieser Familie sind in der Palaarktis

nur sparlich, und die Gattung Malenia ist uns besonders von Z-Asien
in mehreren Arten bekannt, von S-Europa nur vereinzelt; in Anatolien
und Iran jedoch leben haufiger einige Arten dieser sehr monoformen
Gattung. Diese Insekten bevorzugen hohere Lagen und kommen meisten;
auf den Laubbaumen cler Taler vor, zR auf Salix, Que rcus, Pistacia und
Amygdalus.

Malenia kilisica sp . n.
Abb. 13-18

Gesamtllinge 0 4,8-5,1 mm, 2 5 mm.
Robuste Art, die von den anderen anatolischen Arten schon nach der

mtenstven schwarzbraunen Farbung der Oberseitecharakterisiert ist. Be
sonders die iranischen, hier beschriebenen Arten sind im Vergleich
auffallend heller getarbt und meist von kleiJnerer Gestalt, auch die grau
braunen Vorderflugel und das Mesonotum differerizie ren d iese Arten
deutlich voneinander. Kopf und Pronotum sind be i diesen Arten gelb,
bei kilisica jedoch lederar tig , schmutzig hellbraum, mitdunkelbraun
gefleckten Pronotalseiten und Scheitelgrlibchen. Gesichtsseiten bis auf
dte gelben Flihlerbasen und ockergelbe Kiele braun. Beine und Brust
seiten ockergelb, Abdommalsegrnente 'braun . Dadurch auch von den dun-

M,aleni a kili sica sp. n. -:- 13: Aedoeag us von de r rechten Seite, 14: Aedo eagus von der
link en Se it e, 15: Att er rb hre, 16: Stylus von der rechten , Se tte, 17:, Sty lus -Apex von
der linken Se it e, 18: Sty lus -Apex von der rechten Seite.

172



kler pigmentierten M. masirica abweichend. M. licea ist auch eine relativ
dunklere Art, aber nach allen Teilen des 0 Kopulationsorgans problem
los abweichend.

o Aedoeagus auf der linken Seite mit 2 herabhangenden Dornen nahe
zum Dorsalrand gelegen, 2 weitere Dorne sichtbar auf der distalen Ver
dickung. Vor der rechten Seite 2 spitzige Dorne sichtbar, und die distale
Verdickung in eine etwas schraubenf'ormig gekrilmmte Spitze so ausge
zogen, dass die Aedoeagus-Basis in der suprabasalen Krumrnung erreicht
wird. Atterrohre kurz und plump, apikal verbreitet, nicht rundlich auf
dem distalen Rand, die proximale Half'te schwacher entwickeit, Basis
aber als breiter Saum der proximalen Partie entwickelt. Stylus Ianglich,
beiderseitig bogig ausgerandet, apikal in etna schnabelartige Spitze aus
Iaufend.

Diese Art ist von allen 3 turkischen Arten leicht nach der schrauben
Iormlgen Spitze des apikalen Aedoeagusteiles unterscheidbar.

Verbreitung: Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 1 0 1 9: Anatolien, Kilis, 17. VII. 84,

leg . N. Lodos und F. Onder. Typen in del' Sammlung del' Universitat, Izmir.

Malenia islnica sp, n .
Abb. 19-26

Gesamtlange d 3,7 mm, 9 3,9-4,2 mm.
Kleinere Art von gelblicher bis ockriger Farbe, Flilgel auch mehr

durchscheinend und heller grau ockergelb als die anderen bekannten
Arten der Gattung.

Scheitel und Pronotum gelb, Mesonotum ockergelb, Vorderflligel
schattig ockergelb, aber hell durchscheinsnd, Nervatur leicht braunllch.
Korperunterseite ockergelb, Beine strohgelb, Bedornung an den Spitzen
geschwarzt, bes. auf den Hintertarsen deutlich.

o Aedoeagus-Bedornung von der linken Seite mit 2 langen Dornen,
von der rechten Seite mit 2 Dornen etwa gleicher Lange. Afterrohre
lang und schlank, apikal breitwinkelig, fast gerundet ausgerandet. Styli
lang zum Apex sich verbreiternd, apikal abgestutzt, dorsal fast gerade,
ventral breit bogig ausgerandet. Der apikale Fortsatz ist assymmetrisch,
der . rechte gerade, der llnke k lauenf'orm tg gekrlimmt. Von der zsntral
-asiatischeri Arten abweichend in der Form der Aedoeagus-Bedornung,
von deranatolischen M. licea durch die schlanken Dornenbasen und den
wenlger gerundeten Atterrohren-Apex sowie kleinere Gesamtgestalt und'
den anderen Umriss der Styli.

Verbreitung: S-Iran.
Untersuchtes Material: Hnlotypus 0 Paratypen 2 9: S-Iran, Isin, 11.-15. IV. 73, leg.

Dlabola. Typan in del' Sammlung des Nationalmuseums, Praha, Holotypus Nr . 19498.

Malenia masirica sp. n.
Abb. 27-32

Gesamtlange 0 4,4-4,6 mm, 9 4,5-5,2 mm.
Grossere Art als die sildiranische M. isintca sp. n., auch viel dunkler

mid dadurch mehr den zentroasiatischen und mittelOstlichen Arten
ahnlich, aber mittelgross und dunkler schwarzbraun gef'arbt, mit Aus
nahme des ockergelben Kopfes und des Pronotums glanzend schwarz-
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Malenia isinica sp. n. - 19: Aedoeagus von del' rechten Seite, 20: Aedoeagus von
del' linken Seite, 21: Aedoeagus von del' Ventralseite, 22: Stylus von del' Seite, 23: Sty
lus-Apex von del' rechten Seite, 24: Stylus-Ape x, 25: Af'terrohre von oben, 36: Aedoeagus
Apex.

Malenia masirica sp. n. - 27: Aedo eagus von del' rechten Seite, 28: Aedoeagus von
del' li nke n Seite , 29: Stylus -Apex, links, 30: Stylus-Apex , rechts , 31: Stylus von
del' Se it e, 32: At terrohre von eben.
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braun, VorderfHigel riur schwach durchschennend, die Nervatur vorl
gleicher Farbe wie die Flugelflache, aber die Vorderfltigel mehr kas
tanienbraun als die schwarz gef'arbte M. licea Dlabola. Korperunterseite
und Beine ockergelb bis gelb, Bedornungspitzen geschwarzt. Von den
nnatolischen und zentralasiatischen Arten ist diese Art habituell und'
nach der Farbe nicht zu trennen, aber nach den 0 Kopulationsorganen
ist sie leicht erkennbar.

o Aedoeagus in der distalen Halfte nicht vie l verdickt, Seitenbedor
nung nicht zu lang, an der rechten Seite bes. kurz, an der linken Seite
langer, aber nicht das Apikaldrittel des flachen Appendix erreichend.
StyIus im Umriss sehr breit, kaum Ianger als die urn ein Drittel ver
Iangerte maxtrnale Breite. Beide Rander sind bogig, der inn ere Ventral
rand fast rundlich gekrumrnt, von der Basis abgektirzt. Afterrohre
Ianglich, apikal mit "rundlicher Platte, die etwas breiter ist als die
Ianglich dreieckige Basis.

Verbreitung: S-Iran.
Untersuchtes Material : Holotypus 0 Paratypen 20 4 9: S.Iran, 48 k m nordlich von

Masiri, 2280 rn, 12. VI. 73 (Lok. Nr. 238) . Weitere Paratypen 2 9: Zagross Gebirge,
Yasu], 6. VI. 73 (Lok . Nr . 243); 4 0 Kushk , Mas iri, 1800 m, 12. VI. 73 (!LO'k. Nr. 237);
1 01 9 13 km siidsiidwestlich Yasuj, 1800 m , 12.-13. VI. 73 [Lok. Nr . 239); 1 9 Sheykh
Mahalleh, 160 m , 28. VI.-3. VII. 77 (Lok. Nr . 390 ); 1 0: W-Iran, 6 km nordwestllch
von Kermanshahan, 21. III. 73 (Lok. Nr. 130); 3 0 1 9: O-Iran, Deh Bakrl, 1700
1750 m, 30. IV.-30. V. 73 (Lo'k. Nr . 186), a lles leg. Dlabola. Typen in der Sammlung
des Nationalmuseums, Praha. Holotypus Nr . 19499.

DICTYOPHARIDAE

Die Gattung Dictyophara Germ. reicht in Europa selten bis in die war
meren Lagen M-Europas, aber auch in S- und SO-Europa ist sie nicht
reichlich vertreten. Dagegen leben in trockeneren Gebieten des Arbo
reals wie auch des Eremials schon mehrere Arten, die aber besonders
im Nahen Osten meistens noch ntcht beschrieben wurden, weil sie habi
tuell sehr ahnllch aussehen. Sie besitzen aber gute Unterscheidungsmerk-:
male in den 0 Kopulationscrganen. Vom O-Mediterraneum ausgehend'
nach Osten kommen diese Arten oft auf Ouercus-Baumen der hoheren
Lagen vor und Xerotherme des Eremials besiedelnde Arten meistens
auf Tamarix-Gebtisch de r Uferzonen-Galerien entlang der Fhisse. :

Dictyophara afghana sp . n.
Abb , 33-38

Ctianithus pallidus; Dlabola 1964 nee Donovan, 1800 [Dictuoptiara]
Gesamtlange 0 12 mm , 2 13,2 mm .
Die neue Art gehort in die Gruppe der griinen, ockerf'arblg gestreiften

Arten, wie zB. D. iranica Linnavuori und das hier beschriebene Taxon
'D. pakistana sp. n ., die alle nach dem Habitus, der Form des Kopffort
satzes und der Farbung nlcht zu trennen sind. Sie steht in der Grosse
zwischen der kleineren D. pakistana und der grosseren D. iranica.

Kopffortsatz geradlinig, Ianger als Pronotum und Mesonotum zu
sammen, der Scheitel am breitesten im Nacken, etwa 8mal langer als
brett, aus der Scheitelflache ist eine deutliche, vor der Mitte verengte
Rinne entstanden, die an den Scheitelseiten von messerscharfen Selten-

175



Dictuophara a/ghana sp. n. - 33: Aedoeagus dorsal, 34: Aedoeagus von der Seite,
35: Aedoeagus ventral, 36: Af'terrohre dorsal, 37: Stylus von der Seite, 38: Stylus von
unten. - Dictyophara pakistana sp. n. - 39: Stylus von der Seite, 40: Stylus von
unten.

kielen begrentz ist. Vorderrand des Scheitels breitbogig und ebenfalls
kielig begrenzt. Oberseite der Vorderkorpers bes. auf dem Pronotum und
dem Mesonotum (auf dem Mesonotum nur Langskielel ] bunt grun,
Zwischenraume des Mesonotums breit ockerfarbig. Distalpartien der
Femora auf den Ventralrandern glatt, unbedornt, K5rperunterseite und
Beine gelbgrilnlich, Hintertiebien am Aussenrand mit 4 an den Spitzen
geschwarzten Dornen, Distalpartien der Vordertibien, des 3. Tarsenglie
des am 1. und 2. Paar Inkl. der Klauen geschwarzt, die Hlntertibien-End
bedornung und Tarsenglieder sowie auf den Dornenspitzen schwarz
gef'arbt, Enclglied und Klauen nur gelblich.
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o Kopulationsorgane wie bei D. pakistana. Aedoeagus in Seitenansicht
leicht bogig, unterscheidet sich besonders in den apikal verlangert en,
zugespitzten, paarigen Dorsalzipfeln, die die 3 Borsten fast urn de re n
Lange tiberragen. Dorsalseite Ianglich geottnet, mit dichter, btirstiger
Beborstung, die in V-Form geordnet ist. Apikalzipfel dicht aber kurz
beborstet. Bei der verwandten Art bildet die Dorsalbeborstung 2 Karnme
die getrennt sind: der naher ZUf Basis liegende Kamrn ist in einer
dreieckigen Begrenzung in etwa 9 querlinienartig geordneten Borsten
aus gebildet. Arterrohre bei der neuen Art quer abgestutzt und Ianglich
oval bis birnenartig. Stylus apikal eckig, bet D. pakistana sp. n . bogig
abgerundet.

Verbreitung: 0 -Afghanistan.
Untersuch te s Mater.ial: Holotypus 0 Paratypen 27 09: O-Afghanistan, Sarobi, 1100 m,

6. VII I.-22. IX. 61 leg. Ebert. Typen in der Samrnlung der Zool. Sarnmlung, Miinchen.

Dictyophara pakistana sp . n .
Abb . 39-46

Gesarntlange 0 11,8 rnm, 2 12,6-13,2 mm.
Die Art gehort in die Nahe von D. iranica Linnavuori und andere n

braun gezeichne te n, leuchtend ocker gestreiften Dictyo phar a-Arten, habl
tuell ist sie aber nicht so kraftig gebaut und kleiner.

Dictyophara pakistana sp. n. - 41: Aedoeagus dorsal, 42: Aedoeagus von de r Seite,
43 : Aedoeagus ventral , 44: Atterrohre dorsal , 45: Afterrohre von hinten, 46: Atterrohre
V0n der Seite.
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In (fer Farbung von iranica nicht zu untersclieiden. Merkmale bieten
nur die 0 Kopulationsorgane; 2 Individuen sind von den Verwandten
bisher kaum sicher zu unterscheiden.

Kopffortsatz gerade, nicht nach vorn aufgebogen oder geneigt, Kiele
scharf, Scheitel nicht stark tief konkav, nur subapikal, etwa im Aplkal
drtttel am engsten und apikal winkelig, an den Seiten auch winkelig
ausgezogen. Kopfla nge Brnal Ian ger als die Breite des Scheitels Irn
Nacken . Scheitelrinne gelblich, Kiele grunlicher, Kopfseiten vor den
Augen olivenfarbig, Ventralkiele grun, Stirnseiten und Langsbinde in
der Mitte grun, Zwischenbinden breit, in leuchtendem Ocker ausgetullt,
Clypeus blassgrunl ich, unten am Russel und Partien auf den Vorder
huften gebraunt. Brustl appen mit 2 breiten ockrigen Binden. Pronotum
blassgriin mit grossen Makeln hinter de n Augen in Richtung zu den
Tegulae, die auch gebraunt griinlich gef'arbt sind. Mesonotum breit ocker
farbig gestreift und 3 Langskiele schmutzig weiss aufhellt. Vorderfliigel
durchschelne nd bis durchsichtig, Stigma du nkler, gebraunt, genetztes
Apikald'rittel de l' Vorderfliigel mit dunklerer bis auf den Fliigelapex ge
braunter Nervatur. Vordertibien apikal gebraunt, Bedornung der Tarsen
und 5 Seitendorne der Hintertibien schwarzspitzig. Vorderfemora auf
'den Innenrandern glatt, ohne Subapikalbedornung.

o Aedoeagus kurz, relativ plump, geradlinig, Apex abgerundet, mit
apikaler, zweilappiger Verlangerung, die von der Seite sichtbar ist, in
ventraler bzw. dorsaler Ansicht in der Mitte bogig ausgehohlt: dorsal '
mit einzelnen Seitenborsten, einer ze ntralen, dreieckigen Vertiefung,
die mit 8 ungleich langen Borsten ausgefiillt ist. In Ventralansicht mit
Seitenborsten und 3 Borsten in einer subapikalen mittleren Vertiefung.
Atterrohre abgeflacht, in Dorsalansicht birnenartig mit grosserer
Offnung, 'die etwa die ganze apikale Breite einnimmt, in Seitenansicht
winkelig abgestutzt. Stylus in der Form normal wie bei Dictyophara
Arten und 2 spitzige Zahnchen auf der Aussenseite.

Verbreitung: Pakis tan.
Untersuchtes Mater ial : Holo typus 0 Paratypen 1 0 3 Q: Pakistan, Na ri Bank, Prov inz

Sibi, 9. V. 79, leg. E. Kwieton. Typen in der Sammlung des Nationalmuseums, Praha.
Holotypus Nr . 19500 ,

Dictyophara mzrpa sp . n .
Abb. 47-52

Gesarntla nge 0 8 mm.
Eine de r kleinsten Dictyophara-Arten in der Palaarktts.
Grunfarbe einfarbig blassgriinlich, Fliigel matt, nicht durchscheinend.

Kopffortsatz zum Apex verengt, urn ein Drittel langer als Pronotum und
Mesonotum zusammen. Scheitelkiele messerscharf erhaben, die Scheitel
rinne tief und geradlinnig zum Apex verengt begrenzend. Vorderfliigel
ohne Verdunkelung auf der St igmaflache und im Apikaldrittel einfarbig.
Unterseite von gleicher Farbe wie die Oberseite, ohne dunklere Zeich
nung.

o Aedoeagus geradlinnig , dick, mit 2 breiten, plattgedriickten zuge
spitzten Ventralanhtlngseln, apikal eingekerbt, in Seitenansicht wulstig
una. ventral mit pinselartig geordneten Dornen . Atterrohre charakte -
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Dictqoptiara nizipa sp. n. - 47: Vorderkorper von oben, 48: Vorderkdrper von der
Seite, 49: Atterrohre von der Seite, 50: Afterrohre vom Apex, 51: Aedoeagus dorsal,
52: Aedoeagus von der Seite.

ristisch entwickelt, eng, auf dem Apex im oberen Drtttel am breitesten,
dorsal und ventral eng abgerundet, ventral in 2 Zipfel ausgezogen,
dazwischen rundlich ausgeschnitten. Atterrohre von del' Seite gesehen
in del' Mitte am breitesten, zur Basis eng und bogig am Abdomen auf
sitzend. Stylus in normalem Dictyophara-Umriss.

Diese neue Art steht del' iranischen D. al ata Dlabola nahe, unter
scheidet sich von diesel' jedoch schon nach del' Afterrohre beim 0, bzw.
durch die Kopulatlonsorgane.

Verbreitung: SO-Anatolien.
Untersuchtes Material: Hnlotypus O. SO-Anatolien, Gaziantep , Provinz , Niztp,

19. VII. 84, leg. N. Ladas, auf trcckenen Stellen gekatchert. Typus in der Sammlung
der Universitat Izmir.

Dictyophara kazeruna Sp. n .
Abb. 53-60

Gesarntlaange: °13,6-15,9 mm, 2 13,9-15,1 m.
Grundfarbe blass gelbgrtindlich (lebendig: leuchtend grun}, ohne je 

gliche braune Zeichnung, nul' ventra le Kiele varden Augen braun ge 
fleckt und die Kopffortsatz-Seiten schattig lelcht marmoriert gebraunt.
Apikalpartien del' Femora ventral braun gefleckt und kurz doppelt
gestrichelt. Ventrale Aussenrander del' Vorderfemora mit etwa 8 ge
schwarzten Dornchen; 2 apikale davon sind die grossten. Hintertibien
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Dictyophara k azer u ria sp. n. - 53: Gesamthabitus des 0, 54: St ir nfortsatz-Ape x, 55:
Gesarnthabltus des 0 von del' Seit e, 56: St yli von de l' Seit e, 57: Aedoeagus von
del' Ven tra lseit e, 58: Aed oea gus dorsa l, 59: Af'terrohre von del' Seite, 60: Atterrohre vorn
Apex.

m it 5 Dorne n. Spitzen dieser Dornen, der Endbedornung und Bedornung
der beid en Tarsenglieder sind geschwarzt . Kopffortsatz schlank und lang
(4,5 -5,3 mm) , lei cht zum Apex aufgebogen, scharf kielig, Kiele des
Scheitels pa rallelseitlg, im ersten Drittel vor den Augen deutlich verengt
verlaufend. Der Scheitel zwischen den Augen breiter, auf den Vorder
wtnkelri am breitesten und im Nacken bogig ausgeschnitten . Kopffortsatz
dorsal gemessen fast 2mal so lang wie das Pronotum und Mesonotum
zusammen. Dadurch unterscheidet sich diese Art von allen grtinen pala
arktischen Dictuophara-tvaeti grundsatzlich. Vorderkorper dorsal gelb
und Kiele des Pronotums und Mesonotums in blassgrtin tibergehend.
Vorderfltigel und Hinterfltigel glassartig durchsichtig, mit feinen gelben
Nerven, ohne Stigma-Verdunkelung und sonstige Zeic hnung, einfarbig,
mit gnldglazendem Stich, sonst farblos.

o Kopulationsorgane einfach und schwach entwickelt. Aedoeagus
pfriemrormtg mit mittlerer Einengung und 2 schlanken, ventralen
Anhangseln. Atterrohre charakteristisch gebaut: kurz, seitlich hoch ge
deckt, mit einer t iefen, ventralen Aushohlung, apikal abgestutzt. Stylus
mi t 2 spitztgen Zahnchen, in normalem Dictyophara-Umriss und Plasti
zttat.

Verbreitung: Iran, auf Quercus , bisher nur lokal gefunden.
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Untersuchtes Material : Holotypus 0, Paratypen 10 0 8 2 4 Lar ven : S-Iran, 30 km
ost lich von Kazerun, 1300 m, 8.-10. VI. 73, leg. Dlabola. Typen in der Sammlung des
Nationalmuseums, Pr aha, ' Holotypus Nr . 19501.

LOPHOPIDAE

Tropische Familie, die in der Palaarktis sehr sparlich vertreten ist :
bis jetzt sind nur 4 Arten von 3 Gattungen bekannt (Metcalf, 1955) .
Mir sind nur 2 verwandte Arten zugangltch, eine davon habe ich auf del'
dem Zoologischen Museum, Amsterdam, die andere habe ich auf der
Iran-Expedition am Licht gefangen. Die Merkmale der 0 Kopulations
organe werden hier veroff'entllcht, weil diese Arten habituell sehr nahe
stehen und. nach den bisherigen Angaben tiber die Farbung bzw. Kerper 
form kaum mit Sicherheit erkennbar sinI.

Lophops angustipennis STA.L, 1866
Abb. 61-63

Diese tunesische Art besitzt einen Aedoeagus-Apex vQn langllcher
Form, fast parallelseitig, apikal gerundet und eingeschnitten. Seiten
dorne in Seitenansicht einfach bogig, Subapikalpartie fast gerade.

Lophops anqustipennis Stal ~, 61: Aedoeagus dorsal , 62: Aedoeagus in der Seitenan
srcht, 63: Stylus von der Seite. - Lophops pallidus Melichar. - 64: Aedoeagus dorsal.
65: Aedoeagus von der Seite, 66: Stylus von de r Seite.
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Lophops pallidus MELICHAR, 1902
Abb. 64-66

Die iranische Art ist hier nach 1 0 abgebildet, und es zeigt sich, dass
del' Aedoeagus-Apex diesel' Art an den Seiten bogig zur Basis verengt,
apikal gerundet und eingeschnitten ist. Seitendorne in Seitenansicht auf
dem Saum s-geschweift.

ISSIDAE

Mycterodus bicornutus sp . n .
Abb . 67-72

Gesamtlange: 0 7 mm, <2 7,3 mm.
Robuste, kurzkopfige Art mit rhombischem Habitus. Oberseite leder

artig eintonlg hell graubraun, fein gestochen and braunschwarz gespren
kelt. Am nahsten zu M. anatoloriens Dlabola.

Kopf am Vorderrand breitwinkelig, Scheitel nul' wenig Ianger als das
Pronotum, que I' gerunzelt, an den Seiten sparlich braun quergestrichelt,
mit breiter, gelber Langsbinde in del' Mitte, 2 gelbe nlerentormtge Flecken
im Nacken. Pronotum deutlich schwarzbraun punktiert und gestochen,
Mesonotum gelblich, fast ungefleckt. Vorhandene Weibchen zT. etwas
mehr ganzflachlg dunkelbraun gescheckt. Gesicht beim 0 gelb, mit ge -

Mycterodus bicornutus sp . n. - 67: Aedoeagus dorsa l, 68: Aedoeagus von der Seite,
69: Vorderk5rper dorsal, 70: Gesichtspartien, 71: Afterrbhre dorsal , 72: Stylus in
Seitenansicht.
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scharf'ten Kielen und schwarzbrauner Punktierung irn Zwlschenraum,
bes. oben am Gipfel zwischen den Augen stark ausgepragt, sonst ein
farbig, paarige Flecken in Hohe del' Augen nul' heller angedeutet.

o Aedoeagus kurz, stabchenartig, in Seitenansicht zum Apex breiter
und einwenig bogig dorsoventral gekrumrnt. Am Apikalteil sind 2 lange
bogige Horner und Seitenleisten auffallend, die das Orifizium kranz
Iorrnlg umgeben und am Rande gezahnelt sind. Orifizium-Offnung wul
stig verdickt. Af'terrohre Iangllch, am breitesten, im Apikaldrittel, etwa
2,5 mal langer, apikal gerundet.

Verbreitung:SO-Anatolien.
Untersuchtes Material : Halatypus 0, Anatalien, Araban, Pravinz Gaztantep , 17. VII. 84,

leg. N. Ladas, auf Ollvenbaumen. Weitere Paratypen 2 °1 9: Pravinz Hatay, Yayladag,
1. VI. 85, auf Onopordcn, 3 9: Gavur Dag, 18 . VII. 84, auf Quercus, leg. N. Ladas, Typen
in der Sammlung der Universltat, Izmir .

Mycterodus muticus sp . n .
Aibb . 73-76

Gesamtlange 0 6,8 mrn , 9 8,7 mm.
Mittelgrosse, Ianglich rhombische Art mit verUingertem Kopf; del'

Kopfgipfel uberragt etwa urn die Half'te des Scheitels die vorderen
Augenecken und ist am Vorderrand fast rechtwinkelig.

Scheitel mit parallelen Seiten, am Vorderrand Irn rechten Winkel vor
gezogen, pentagonal. Scheitelige Mittellinie etwa urn ein Viertel langer
als das Pronotum in del' Mitte, fast gleichlang wie das Mesonotum. Vor
derflligel langllch rhombisch, mehr als zweimal so lang wie breit, apikal
eng gerundet. Oberseite blassgrau mit matt schwarzbrauner Ausflillung ,
del' Zellen und del' Vorderkorper gefleckt.

Mycterodus muticus sp . n. - 73: Aedoeagus dorsal, 74: Aedoeagus van der Seite, 75:
Vorderkorper dorsal, 76: Gesichtspartien.
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Gesicht bunt in schwarz un rl weiss gezeichnet: quergelegene halb
mondformige Makel we lsslich, sc harf begrenzt gegenliber der restlichen
gesprenkelten Stlrnpartle, Querlinie zwischen dem Clypeus und der Stirn
breit, matt gelb gesaumt, untere Stirnpartie brett, schwarz gefleckt, be 
sanders in den Zwischenkielen. Gesicht auf den Seiten unter den Augen
schwarz, Filhlerbasen und Basalglieder schwarz. Clypeus auf den unteren
zwei Dritteln der Lange schwarz getarbt. Kcrperunterseite und Beine
gelb and schwarz gescheckt.

o Aedoeagus einfach tubular, bogig gekrumrnt, apikal breit loffel
artig geoffnet, subapikal etwas dicker mit seitlichen Narben, sonst ohne
Dorne und Auslauter.

Verbreitung: Anatolien.
Untersichtes Material: Holotypus 0, Anatolien, Prov in z Icel, Mut, 26. V. 84, leg.

N. Lodos. Paratypen 3 2, Antalya Provinz, Anarnur, 24. V. 84, Antalya, 7. VII. 83; Provinz
Carrk ir l, Ilgaz, 22. VII. 79, leg. N. Lodes. Typen in der Sammlung der Untversttat,
Izmir.

Tshurtshur ne lla ada na sp. n .
Abb. 77-82

Gesamtlange d 3,3 mm, 9 3,5 mm.
Eine neue Art aus der Gruppe mit auffallend gezeichneten Vorder

Ilugeln, Habituell gehort sie zu den grosseren und robusteren Arten der
Gattung, die mit 2 hellgelben, durch breite schwarze Binde isolierte

Tshurtshurnella adana sp. n. - 77: Aedoeagus von der Sette, 78: Aedoeagus dorsal,
79: Aedoeagus ventral, 80: Vorderfliigel, 81: Atterrohre dorsal, 82: Stylus.
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Flecken auf den VorderfHigeln gezeichnet sind. Die Nerv a tur del' Vor
derflligel tritt durch die hellere Farbe deutlich hervor, und die Zellen
sind bis auf einige he11ere Stellen meistens dunkel.

Scheitel quer bindenartig. Kopfvorderrand breit wi nkelig , Nackenpartie
des Scheitels tief ausgohohlt, daher in del' Mit te sehr kurz, n ul' etwa ein
Drittel des Pronotums messend. Vorderrand de s Pronotums rundlich
gebogen, Hlnterrand gerade. Mesonotum dreie ckig , etwas Hinger als
das Pronotum in del' Mit te. Vor derflOgel im Umrtss Ia nglich, nach hinten
verengt, apikal gerundet. I-Iumeralschwiele buckelig, an del' Stelle del'
schiefen, breiten schwarzen Binde liege ncl, Vorderpartte del' FEige l brett
bogig libel' del' Brust liegend.

o Aedoeagus kurz abel' breit, seitlich eng zusarnmengedrlickt, fas t'
lamellas, dorsal und ventral bogig im Umriss . Dorsa lseite in 2 spitzige,
dornige Ecken auslaufend, ventral zur Basis zielende wulstige Leisten
di e ohrchenartig zugeklappt sind. Orifizium breit und gross, herzrormig,
ein voIles Viertel del' Lange einnshmend, Bas is des Stiels seitlich verengt .
Von del' Ventralseite ist del' Stiel stark a bgeplatt et. Stylus in kurz
ovaler, fast rundlicher Form, oben verengt spitzig, einenkurzen, hals
losen, auffallenden Dorsalfortsatz blldend, ' del' que r ge radlinig an del'
Aussenseite abgegrenzt ist, ' sonst im Umriss ahnlich de n anderen Ver
tretern del' Gattung. Afterrohre langllch oval, be iderseitig verengt.

Verbetreitung: 0 -Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratyp en 2 2: Ttir kei, sti dlich von 'I'ek lr , 900 m,

leg. H. v , Oorschot , H. v . d. Br inck un d H. Wieri ng. Typen in de r Sammlung de s Zoo
logi schen Museum s, Amsterd am .

Tshurtshurnella ventrtcnrnls sp. n.
Abb. B3-BB

Gesarntlange 0 3,5 mm, 2 3,6 mm.
Eine kleinere Art, habituell oval rhombisch mit leichter Verdunkelung

auf den Vorderflligeln, zT. auch auf dem Vorderkorper. Besonders tief
schwarzbraun gezeichnet ist del' Clavus sowie de l' Vorderflligelsaum del'
Apikalzellen, und diese Flecken sind auch bei den schwacher pigmentier 
ten Exemplaren deutlich. Bei den me hr pigmentierten Exemplaren sind
besonders die Vorderflligel ganzflachig und auf del' Nervenumsaumung
mehr schwarzbraun gezeichnet, n ul' die Flligelbasen ble iben bogig am
basalen Drittel gelblich, ohne dunkle Pigmentation und das Mesonotum,
die Pronotumseiten sowie die Scheitelseiten und Augen hellgelb ohne
dunkle Pigmentation. Dadurch entsteht auf del' Dorsalseite ein e sattel
Iormige Verdunkelung, die an del' breitesten Stelle, wo die Humeral 
schwielen liegen, den Vorderkcrper quer bogig begrenzt.

Die Art steht nach dem Habitus und del' Farbung besonders T. cappa
docica Dlabola und nach del' Aedoeagusform T . armatissima Linnavuor i
bzw. rtiombica Dlabola nahe.

o Aedoeagus tubular, in Dorsalansicht mit a pika le rn ovalem Orifizium,
das am Unterrand lang spitzig ausgeschnitten verlanger t is t ; Aedoeagus
subapikal verengt, zur Basis bogig gekrlimmt, an del' Basis ohne Aus
Iauf'er, die am ventralen Rand paarig horniormig auslauten, und da 
zwischen geht die Ausrandung beiderseit ig gezahnelt bis zum Apex,
rings urn das Orifiz ium. Von dem Dorsalrand et was libercleckend la ufen

185



T'shurtshurnella ventricornis sp. n. - 83: Aedoeagus von der Seite, 84: Vorderkorper
des 9 85: Vorderk5rper des 0, 86: Stylus von der Seite, 87 : Aedoeagus von der Ventral
seite, 88: Aedoeagus von der Dorsalseite.

beiderseits 2 spitzige Horner, die zum Ventralteil zielend, bogig gekrummt
sind. Suprabasal ist der Aedoeagus seitlich bogig, mehrwtilstig beiderseits
verbreitert. Stylus und Atterrohre von normalen Form der Gattung.

Verbreitung: SO-Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypus 9, SO-Anatolien, G5ksun, Provinz

Kahramanmaras , 24. VII. 84, auf Astragallus leg. N. Lodos, Typer. in der Sammlung
der Unlversttat Izmir.

Tshurtshurnella trifasciata (LINNAVUORI, 1962)
Abb. 89-93

Die Merkmale der 0 Kopulationsorgane hat bereits KARTAL, 1985 :
fig . 4 abgebildet. lch fHge erne etwasabgeanderte Aedoeagus-Bedornung
nach mir vorgelegtem Material zu und nenne weitere s-anatolische Lo
kalttaten, Kartal gibt eine einfache Bedornurig bzw. Spaltung auf dem
kleineren Dorn an. Hier wird die Spaltung des langen Dornes abgebildet.

Untersuchtes Material : Anatolien, Hatay Provinz, Arsus, 2 0 1 9, 7. VII. 84, leg.
N. Lodos ; Yayladagi, 10. VII. 84, 1 9; Kirikhan, 11. VII. 84, 1 9; Iskenderun, 7. VII. 84,
1 9; Adana Provinz, Karatepe, 1 9 7. VI. 84, leg. N. Lodos, in der Sammlung der Uni
versitiit Izrnlr. - Adana, leg. und coil. R. Linnavuori, Holotypus O.

Kovacsiana SYNAVE, 1957
Die Gattung Kovacsiana Synave ist im Mittelmeer-Gebiet durch eine

ganze Reihe von Arten vertreten. Melichar, 1906 beschrieb seine Art
Husteropterum maculipes von 'den Uferbiotopen "Triest und Ragusa" .
An der ganzen dalmatinischen Ktiste wie auch in den vom Meer
entfernteren Biotopen des Landesinneren, besonders auf Oliven, ist diese
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Tshurtshurnella trijasciata (Linnavuori, 1962) - 89 : Aedoeagus dorsal, 90 : Aedoeagus
von der Seite, 91 : Aedoeagus ventral, 92 : Vorderfltigel , ,93 : Verdoppelte Bestachelung
des ktirzeren Dornes , a : einf'ache Spitze des Langdnrnes.

Art sehr haung, in manehen [ahren sagar massenhaft zu Iinden. Die be
naehbarten Arten wurden von Linnavuori aus Israel und von Lindberg
aus Zypern besehrieben. Weil ieh diesmal noeh mehr anatolisehes Mate 
rial untersuehen konnte, fand ieh, dass hier mindestens 2 weitere unbe -

.sehriebene, naheverwandte Arlen vorkommen. Elne davon habe : Ich
schon frUher aus Mersin untersueht und abgebildet (DLABOLA, 1984a : 57) ,
Hler werden mit den Funden von Antalyia 2 naheliegende Loka lltaten
verzeiehnet. Die andere stammt von Diyarbakir. Beide konnen leieht von
K. maculipes unterschieden worden, well die 0 Afterrohre im Umriss
ohne ventralapikalen Zipfel ausgerandet ist.

Kovacsiana antalyica sp . n.
Abb . 94-99

Gesarntlange 0 4,8-5,2 mm, 2 5,3-5,8 mm .·
Mittelgrosse, K . maculipes sehr ahnliche Art, aber in der Grundfarbe

heller ockerfarbig und stellenweise sehwarzbraun gefleekt, beim 2 meis
tens ganzflachtg schwarzbraun.

Vorderkorper dorsal typiseh gezeiehnet: Im Naeken 2 deutliehe halb 
mondf'ormtge Makeln, die an den hinteren Seiteneeken liegen und Pro
notum hinter den Augen mit langlischen, breiten Fleeken, die an der
Mlttellangslinte eng geteilt sind. Mesonotum mit 4 runden schwacheren
Fleeken, die mittleren oder beide konnen aueh nur angedsutet sein.
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Kouacsiana antalyica sp. n. - 94: Aedoeagus von der Seite, 95: Aedoeagus dorsal, 96:
Aedoeagus ventral, 97: Stylus von der Seite, 98: Atterrohre von der Sette, 99: Aedoeagus
von oben.

Vorderflligelbasen und Innerander ockergelb, ohne dunkle Fleckung
(beim einzigen 0 und fast allen 9 sind die Vorderfliigel ganzflachig
gebraunt}, Quernervatur gelblich gesaumt, Langsnervatur stellenweise
von gleicher Farbe wie die Zellen oder nul' kastanienbraun verdunkelt.
Zellen, besonders Apikalzellen, tief braunschwarz ausgetullt. Gesicht
zwischen den Augen breit braunschwarz ausgeflillt; iibrige Teile heller:
mittleres Drittel hellgelb, unteres Drittel nul' ockerfarbig gefleckt,
Clypeus schief ocker gestreift. Zwischenraume del' Seitenkiele auf del'
Stirn sparltch braun gestochen. Korperunterseite und Beine von gleicher
Farbe und ahnllch verdunkelt .gefleckt wie die Oberseite.

o Aedoeagus bogig, Distalpartie mehr gerade, am Apex seitlich sub
apikal je mit 2 spitzigen, basal sichelartig gegeneinander gebogenen und
gekreuzten Dornen, die anders gebildet sind, als bei del' weit verbreiteten
Art K. maculipes, und nach del' einfach ovalen Af'terrohre, die ohne
ventral ausgezogener Zipfel einfach ausgerandet ist, auch von den ande
ren noch naher verwandten Arten getrennt. Styli mit ovalem Umriss
hinter del' bogigen Ausbuchtung, die langer ist, als die obere Linie des
Dorsalfortsatzes hinten. Diesel' Dorsalfortsatz entsteht etwa in del' Mitte
(hiermit von del' weiteren, hier beschriebenen Art, K. [orjiceps, abwei
chend), weil bei diesel' Art del' Dorsalfortsatz gleichlang und mehr zum
Stylus-Apex verschoben ist.

Verbreitung; O-Anatolien, Macchia-Uferzone.
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Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 1 0 4 2: Antalyia Provinz, Varzak,
11. IV. 84; Paratypen 1 0 5 2: Cennet, 4. VII. 83; Paratypus 1 0 1 2: Kekova, 28.-31.
VII. 85; Paratypus 1 0: Manavgat, 20. IV. 84. Hatay Provinz: Paratypus 1 0: Dortyoj,
6. VII. 84; Paratypus loS. OIuk, 7. VII. 84 auf Olee und Pinus-Baumen, Cistus, Myrtus,
Thymus und Centaurea, alles leg. N. Lodos. Typen in der Sammlung der untversuat
Izmir. Weitere Paratypen 1 0 7 2: Provinz Anatalyia, Sineklibeli, Olimpus, Kerner, Einl
ke, 5. VII.-2. VIII. 85, leg. A. Kalkandelen, in der Sammlung des Museums Ankara.

Zu dieser Art gehort auch 1 0, das ich seit langerer Zeit kenne und
das auch in S-Anatolien, bei Mersin gesammelt wurde.

Kovacsiana forficeps sp . n.
Abb. 100 -106

Gesamtlange 0 4,7 mm, 2 4,5-5 mm.
Mittelgrosse, habituell K. maculipes Melichar ahnliche Art, aber in

der Grundfarbe einfarbig hell ockergelb gerarbt (bes. im 0 Geschlecht)
ohne dunkle Zeichnung der Oberseite. Es gibt aber auch bei einigen
starker pigmentierten Stlicken solche Fleckung, sagar Exemplare, wo
die Oberseite ganzf'lachlg dicht genetzt und braun gefleckt ist. Von einer
Lokalitat sind die Zellenausflillungen braunschwarz, Korper und Beine
auch stark verdunkelt. Helle und dunkle Exernplare zeigen jedoch keine
deutlichen Unterschiede in den 0 Kopulatlonsorganen. Gesicht bet den

Kouacsiana forficeps sp. n. - 100: Aedotagus ventral, 101: Aedoeagns von der Seite,
102: Stylus von der Seite, 103: Gesicht, schwacher gezeichnetes 0, 104: Gesicht mit
komplettern Zeichnungmuster des 2, 105 : Atterrohre von der Seite, 106: Aedoeagus von
oben.
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hellen Exernplaren weisslich gelb, nur am Kopfvorderrand oben eng,
quer bindeartig gebraunt, Die Farbung kann sich aber mehr ausdehnen,
dann sind die Zwischenraume der Kiele oben auf der Stirn schwarz
braun und die tibrige Sttrnflache braun, ockergelb punktiert und seitliche
Zwtschenraume der Kiele stellenweise schwarzbraun punktiert. Die be
senders tief gefarbten Stticke haben die beiden weisslichen Zentralrna
keln anf der Stirn deutlich ausgepragt ; sonst sind sie nur angedeutet
oder bei den gelben Exemplaren vollkornmen fehlend.

o Aedoeagus in Seitenansicht fast regelmassig rundlich gebogen und
apikal abgerundet. Subapikal mit paarigen, seitlich herabhangenden,
Iangen und spitzigen Dorrien, dadurch von allen bekannten Vertretern
der Gattung stark unterschiedlich, weil diese meistens nur ktirzere und
horizontal bzw. bogig vertikal gerichtete Dorne haben, oder diese Dorne
verzweigt, oder auch bestachelt sein konnen. Paarige rticklaufende Dor
saldorne machtig entwickelt und lang. Afterrohre zum Apex breiter und
am Apex quer abgestutzt, mit abgerundeten Ecken. Stylus oval mit bogi
gem Apex, der fast gleiche Hohe erreicht, wie der Dorsalfortsatz, der
hinter der Mitte des Dorsalrandes entspringt und am Genitalblock schief
gerichtet ist (bei der vorhergehenden Art ist der Dorsalfortsatz am
Stylus deutlich vertikal situiert} .

Verbreitung: SO-Anatolien.
Untersuchtes Material: Holotypus 0 Paratypen 6 «: Anatolien, Gaztantep Provinz,

Niztp, 15. VII, 80, auf Olea und Capparis, leg, N. Lodos. Typen in der Sammlung der
Universitat, Izmir.

Kovacsiana maculipes l MELICHAR, 1906)

Diese Art kommt in Anatolien auch vor, wie ich jetzt nach der Spaltung
der urspriinglichen }}Hysteropterum maculipes" sensu lato gefunden
habe.

Untersuchtes Material : S-Anatolien, GLindogmus, 25. IV. 84, leg. N. Lodes. In der
Sammlung der Universitat, Izmir.

Kovacsiana tunetana [MATSUMURA, 1910)

Kouacsiana maculipes: Dlabola, 1984a nec Melichar, 1906.
Abb, 107-112

Es hat sich gezeigt, dass solche Stilcke, die eine zipfelige Afterrohre
zeigten, frLiher immer zu maculipes gestellt wurden, aber in Winklich
keit zu mehreren differenzierten Taxonen gegliedert werden konnen,
Unter diesem Aspekt Iinde ich auch, dass die nach dem einzig vor
handenen Holotypus 9 Exemplar synonymisierte tunetana-Art, in Wirk
lichkeit nach der 0 Aedoeagus-Apex Bedornumg eine gtiltige, selbstandige
Art ist. Das reichliche Material aus Tunesien gestattet den Artstatus
dieses synonymisierten Taxons zu erneuern. Diese Tiere weisen folgende
Merkmale auf: Af'terrohre am Hinterrand in Seitenansicht nicht winkelig,
aber zur Spitze des Zipfels bogig konvex, Aedoeagusapex mit Dornen
spitzen, die relativ lang horizontal verlaufen; bei maculipes sind sie
jedoch etwas entfernt und kLirzer sowie in Seitenansicht breiter. Stylus
am Dorsalauswuchs mit seltenleistigem Bogen, der die halbe Breite des
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Kouacsiana tunetana [Melichar, 1906) - 107: Aedoeagus -Apex schrag von oben, 108:
Stylus von der Seite, 112 : Aedoeagus von der Seite.

oben abgestutzten Apex einnimmt (bei maculipes etwa nul' ein Drittel
del' Breite) .

Hysteropterum declivum sp . n.
Abb . 113 -120

Diese neue Art ist prinzipiell von den anderen bekannten Arten del'
Gattung nach del' Vorderflilgelform und del' Kopfmorphologie abweichend
leicht zu erkennen.

Grundfarbe ockergelb, nul' sparlich etwas verdunkelt und auf dem
Vorderflilgelsaum braun gesaumt, mit 3 Punkten in del' Linie nahe zur
Media geordnet.

Kopf quer bandforrnig, Scheitel zu den Augen etwa 4mal so breit wie
in del' Mitte lang, am Vorderrand in del' Mitte wellig, abgekilrzt, zur
Seite nul' schwach bogig, Hinterrand mehr eingeschnitten. Pronotum in
del' Mitte um ein Drittel langer als del' Scheitel, gleich lang wie das
Mesonotum. Pronotum gnnzflachlg braun punktiert. Gesicht breit lyrae
formig, Mittelkiel und Zwischenkiele deutlich, seitliche Zwtschenraume
auf del' Stirn dicht braun gefleckt. Kopf nach vorn schief, nicht vertikal
zum Innenrand verlaufend.

Vorderflilgel breit oval, Costalrand bei diesel' Art besond'ers breit ge ..
bildet, sodass er die Breite des Clavus ilberragt. Hauptsektoren nahe zur
Basis fast gleichlang, unverzweigt, Cubitus einfach. Elugelflache gross
maschig und sparlicn gefenstert. Apikalzellen am Saum braun gezeich
net, Einmilndungstellen del' Apikalnerven verdickt und weisslich.

Diese Art ahnelt nach dem schiefen Kopf und den sparllch, bzw. gross
maschig gefensterten Vorderflilgeln weniger den Hysteropterum-Arten.
Sie konnte mit Lyrofrontium paludum verwechselt werden, abel' die
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Hysteropterum decliouni sp. n. - 113: Aedoeagus von del' Seite, 114: Vorderkorper dor
sal, 115: Stylus von del' Seite, 116: Aedoeagus vom Apex, 117: Aedoeagus dorsal, 118 :
Atterrohre, 119: Aedoeagus ventral, 120: Vorderflugel mit dem Vorderkdrper in Seiten
ansicht.

Hintertiebien sind bei der neuen Art mit 2 Seitendornen, Endbedornung
mit 9 Dornen, 1. Hintertarsusglied mit 8 Dornen versehen.

o Aedoeagus gelblich mit schwarzbraunen paarigen herabhangenden
Rlickdornen, die von der oberen Partie wellig zur Basis zielen und deren
Spitzen seitwarts divergieren. In Seitenansicht steigt das schlanke Stab
chen des Aedoeagus fast geradlinig bis zu der bogigen Distalpartie, die
an der Vetralseite buchtig ud bogig gekrlimmt ist, so dass es in der Mitte
am breitesten ist. Apikalteil gerundet, in Ansicht von oben vorn drei
lappig, an den subapikalen Seiten messerscharf und langlich geschwun
gene Leisten. Afterrohre oval, Ioffelarttg irn Umriss, stumpf abgestutzt,
leicht bogig ausgeschnitten und seitlich breitbogig ausgerandet. Styli
breit, mit breiter Basis, ventral lang bogig gekrlimmt.

Verbreitung: Tunesien, O-Spanien-Kliste.
Untersuchtes Material : Holotypus 0: Tunesien, 3-7 km slidlich von Korbous, 100 m,

Uferzone, 26. V. 84 leg. 1. r. Duffels, Paratypus 0: Spanien, Gerona, Rosas, 200 m,
21. VI. 83, leg. J. P. Duffels. Typen in del' Sammlung des Zoologischen Museum,
Amsterdam.

Den 0 Paratypus aus Spanten habe ich zu dieser neuen Art gestellt.
Es bedarf jedoch weiterer Untersuchungen an Serien von Individuen
beider Populatlonen.
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Hysteropternm alicantium sp, n.
Abb. 121-127

Gesarntlange 0 3,3-3,6 mm, 2 3,8-4,0 mm.
Neue Art aus der Gruppe der bunt gezeichneten Arten. Grundfarbe

lederartig braun und dicht punktiert, auf der FIugelflache, besonders im
Clavus und auf der anliegenden Flligelpartie bis zum Subcostalnerv,
tief schwarz blndenartig gezeichnet, distal davon eine elfenbeinweiss
liche Querbinde und schwarzer Saum, der zu dem: subapikalen Flugel
teil in die dichte braune Punktierung libergeht. Der Apikalsaum der

Hysteropterum alicantium sp . n. - 121: Aedoeagus dorsal, 122: Aedoeagus Vall der
Seite, 123: Vorderflligel, 124: Gesicht, 125: Stylus von der Seite, 126: Atterrohre, 127:
Vorderkorper dorsal. - Hysteropterum albaceticum Dlabola - 128: Vorderflligel.
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Apikalzellen durch etwas dichtere Punktierung dunkler gezeichnet.
Nach del' Zeichnung konnte sie auch mit H . albaceticum Dlabola ver
wechselt werden. Abb. 128.

Scheitel querbandforrnig, 4mal so brett wie in del' Mitte lang, Kopf 
vorderrand breit bogig, Hinterrand parallel verlaufend, Stirn autge
trieben, von oben sichtbar. Kopf vom Scheitel zur Stirn zwischen die
Vorderecken del' Augen sich verbreiternd, im Nacken parallelseitig
(bis verengt beim 2) . Pronotum zweimal Hinger als del' Scheitel in del'
Mitte, naher zur Mitte mit 2 vertieften Punkten, am Hinterrand dicht
punktiert, Mesonotum gleich lang wie das Pronotum in del' Mittellinie.

Vorderflcgel Iangltch oval, auf del' Clavusspitze am breitesten, schief
zum Vorderwinkel des Flligels verengt, Costalrand leicht bogig, die Zelle
an del' Subcosta nul' masslg brett. Flugelflache gef'enstert, Media und
Radius in gleicher Hohe gespalten. Bedornung del' Hintertibien: 2 Seiten
dorne, Endbedornung 9 Dorrie, 1. Hintertarsusglied 7 Dorne.

d Aedoeagus schwarz chitinisiert, bogig, ventral mit einer messer
scharfen Leiste verbrettorr. Diese Stelle schwach chitinisiert, durch
schetnend, Dorsal ist del' Aedoeagus rinnenartig vertieft, mit paarigen
rii'cklaufenden Dornen. Afterrohre dreimal so lang wie brett. .parallel
seitig aplkal bogig eingeschnitten. Stylus mit schlankem und spitzigem
Dorsalfortsatz, apikal bogig.

Diese neue Art steht H. punctulatum nahe, diese hat abel' anders ge 
formte Kopulationsorgane und beim 2 von punctulatum ist 'die Anal
rohre nicht in del' Mitte eingekerbt, abel' zum Apex verengt; bstm d von
alicantium ist sie langllcher, parallelseitig geradttntg, aptkal in del' Mitte
auch nicht atngekerbt. Stirn bei der Geschlechter deutlich aufgeblasen,
Scheitel am Vorderrand bogig und kurzer, zur Breite zwischen den Augen
etwa 4mal breiter als in del' Mitte lang; bei H. reticulatum Herrich-·
Schaffer ist del' Scheitel ebenfalls Ianger und del' Aedoeagus am Apex
in Dorsalansicht breiter.

Verbreitung: SO-Spanlen. Trockene Uferbiotope.
Untersuchtes Material: Holotypus <:5 Paratypen 1 0 3 2: SO-Spanien, Guadales bel

Altcante, 26. IX. 84, leg . 1. H. Woudstra. Typen in der Sammlung des Zoologischen
Museums, Amsterdam,
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VERZEICHNIS DER IN DER VORLIGENDEN ARBEIT
BESCHREIBENEN NEUEN TAXONE UND NAMENSANDERUNGEN BZW.

o ABBILDUNGEN

CIXIDAE

Hyalestlzes erzurumicus sp . n.

MEENOPLIDAE
Anigrus [arsicus sp. n .

DERBIDAE
Ma!enia kilisica sp. n.
Malenia masirica sp . s .

DICTYOPHARIDAE
Dictyoplzara ajqhana sp . n.
Dictyoplzara pakistana sp. n .
Dictyoplzara nizipa sp. n.
Dictyoplzara kazeruma sp . n.

LOPHOPIDAE
Loplzops anqustipennis Stal, Kopulationsorgune-Abb.
Lophops pallidus Meli-char, Kopulattonsorgane-Abb.

ISSIDAE
Mycterodus bicornutus sp. n.
Mycterodus muticus sp. s.
Tstiurtshurnella adana sp . n.
T'shurtshurnella ventricornis sp. n.
Tshurtshurriella trijasciata Linnavuort , Kopualtionsorgane-Abb.
Kovacsiana antalyica sp. n.
Kovacsiana [orjiceps sp. n.
Kovacsiana maculipes Melichar
Kovacsiana tunetana Matsumura, giltige Art.
Hysteropterum declivum sp. n.
Hysteropterum alicantium sp. n .
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nar DLABOLA

NOVE DRUHY FULGOROMORFNlcH CELEDI STREDOZEMJ A BLlZK:EHO VYCHODU

(CIXIIDAE, MEENOPLIDAE, DERBIDAE, DICTYLOPHARIDAE, LOPHOPIDAE, ISSIDAE)

Homoptera : Auc henorrhyncha

Postupny pffllv studijnIho m a te rl a lu krIsu z oblasti malo znarnych casU palearktu
prinasI pndstatne d oplnenl znalosti tamni zvfi'eny. Pi'I porovnant s publikovanou do
kumentaci vidIme, ze jsme pi'ed rokem 1972, kdy vyse] Nastuv soupis palaarkttckych
kflsu znali sotva polovinu dnes znamych taxonu, napr. v celedi Issidae. Zejmena ji~ni

casn arborealu, po pI'. 'p r ech od v eremickou z6nu pt'edstavuje prcstt'edi r ozsahle spe
ciace, zejmena u druhu malo pohyblivych, pripadne letu neschopnych.

Proto take nejvIce novych taxonu poskytuje celed Issidae, kornatkovitych, kde je na 
prosta vetsina endernitnlch prvku nebo druhu s Iokalnirn, plosne omezenyrn vyskytern.
Ostatni nove druhy zejrnena z rodu Malenia a Dictyophara jsou skoro vzdy druhy do 
nedavna povazovane za jediny, pt'Ipadne variahilrii druh s velmi jednotnym habitem,
ale s velice rozruznenymt kopulacntmi organy a vyraznou zoogeografickou izolacl, Na
tento jev se v mnohych celedich pf ichazf postupne v posledni dobe a jsou popisovany
caste podvojne druhy , rozlisitelne teprve dle kopulacnich organu,

Vetsina zde zobrazenych a popsanych novych taxoriu je z Turecka [Anatolie) a 11'13.
nu, ojedinele druhy jsou z Afghanistanu a Tunisu. Sbery z Iranu pochazeji z vlastnich
autorovych sberu ze 3 expedic Narodniho muzea do Iranu, Material z Turecka byl za 
p ujcen ke studiu profesorem N. Lodosem, ktery se velice Intenzivne zabyva pruzkumern
ce le Ana toli e. Sbery ze zapadniho mediteranu zapujcilt holandsti entomologove Dr. W.
H. Graveste in a Dr. J. P. Duffels ze Zoolog jckeho muzea v Arnsterdarnu.

Ze rad v objevenych novych nebo malo znarnych taxonu lze citovat zejmena zastupco
t r opl ckyc h celedi Derbidae a Lophopidae , ktere jsou zde uvedenyrnl Iokalttami na same
severnf hranici rozsfren! uv ed enych celedI v palearktu. Rod Dictyophara zde uvedenyrnl
druhy se vyznacuje svou ekologickou vazbou na Tamarix a Quercus: v nizine jsou to
galeriove ' porosty v prvnlrn prlpade, v druhern pak hory , kde v udolfch vyssich poloh
le pe zasobenych vodou byl urnoznen vyskyt a rust stroma alespoii v omezenern merttku
a ffdkem zapo]t xerothermnich biotopu. Rod Kouacsiaria z celedi Issidae rna vyvinuta
na rozdfl od vetsf n y jinych rodu teze celedi zadni kf'Id la a je bohate zastoupen pi'ede
vstm v mediteranu, ale stejne pncetne patrne az po africky rovnik. Doplriky prevazn~

anatolsk eh o rodu Tshurtshurnella a mediteran nfch Hysteropterum ukazuji ,ze u techto
endemttu jsme zdaleka jeste nedosahli prostudovani techto rodu v celern jejich roz
sahu. Nutno konstatovat, ze mnoha okrajova uzemt palaearktu po strance Iaunlstlky
krisu doposud neposkytla ani zakledm studijnl material.


