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Kilicanata nov. gen.

Diagnose: Kopf stark geneigt, Scheitel mit Kante, Stirnkeil snkch
hinten gerichtet und durch tiefen Einschnitt von der Stirn getrennt. Augen
beriuhren und Uiberragen den Pronotum - Vorderrand. Wangen nicht hoher
tjRp.s 4ut Kehie -kiarz i Xy~gp1is golnkav' und ,g-eradet, Men1Fani v0d
Hautfliugel behaart. Dimorph.

Es handelt sich hier um 'eine Gattung, die im schroffen Gegensatz zu
allen einschIagigen und erwahnten, die Arolien entbehrenden Gruppen steht,
indem sie mit deutlichqn Haftlapptn vom Orthotylinen - Typ ausgsrUistet ist,
also apikiikoi vertierlde .E4p6edi`eirtat.?;'-Jch .halte damit ifrre, Zugehor-
igkeit zur Subfamilie OrthotyliepCJdr siichergestellt doch nicht allein des-
halb, weil der iAberragende systemifische Wert der Klauen - Struktur anzti-
erkennen ist, sondern weilauch, die uibrigen.Kennmerkmale dieser Kategorie
genau zutreffen: es fehlen Kragen und Hamus.

Schwieriger wird schon die Zuteilung in die Tribus der Orthotylini
(VAN DUZ.) oder der, Halticini (KIRK ). Aus biotaxonomischen GrUnden
soll zundchst eine Betrachtung zur Lebensweise folgen. Kilicanata *)
besiedelt die Randvegetation von Wassergraben. Aus diesem Lebensbereich
kennen wir bereits eine grosse Anzahl von Formtypen gleicher Pragung;
unter den Orthotylinen iat es das oberfIichlich ahnelnde Mecomsma ambulans
(FALL.). Deide Arten gleichen einander in cjer labilen Brpchypterie der
WOibehen und stimmen vor allem in. einer beachtlicheii Eigenti4xilichkeit
tiberein, das ist die regelwidrige, unmgekehrte Dichromie:, das ..Mdannchen ist
hellfarbiger als das Weibehen. Eine solche Farbverteilung ist bei den
Halticinen unbekannt. -

Bei den terricolen Miriden der europaischen Region ist das gefahrvolle'
fluchthinderfide Verkleben- der Flugel, demr die Bewohner von, Sumpfforma-
tionen ausgesetzt sind, vielfach dirch den' Abbau der Membrahe ausgemerzt
worden.

Nicht wenige tropische .Arten dagegen haben zur :.Abwehr. -aihnlicher
Einfjiisse cie hydrofuge Pubeszenz fortentwickelt und uiber das Corium
hinaus auf die gaizze Membran erweitert. Das ist eine Leistung, die insofern
iiberrascht, als die Corium - Membran - Grenze sehr alt und schon _Jei den
fossilen. Heteropteren nachweisbar ist; denn regelmdssig setzt diese wichtige
Trennimnie auch dem Haarbesatz ein Ende. Eine Wandlung hierin kann ngr
einer relativ junggeschichtlichen Entfaltung zuzuschreiben sn, die wenig
alter als die Fhugel- Reduktion Fein dilrfte und in einem klimatischjn .oder
geographischen Wechsel. der Umrwelt ihren Ursprung nahm. Daftir. gibt das
Auftreten einer Membran - Behaarung innerhalb ganz verschiedener Gruppen
der Mir~iden eine weitere Bestatigung ab.

Wegen der dimorphen Ausbildung der Geschlechter ist nun, a4s Vorhan--
densein beider Schutzeinrichtungen bei Bothynotus und bei Kilicanata geich-
zeitig, wahrnehmbar, doch lost ersichtlich die eine die andere ab. Dieser-
Umschwung lisst sich nur durch den Eintritt ehemals tropischer Formene in

*) Gemisch aus Kilissa, ikanos (griechisch) und kil, kanat (fturkisch).


