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Kanat zarlari tuylh yeni bir palearktik Miride
(Hemiptera - Heteroptera)

Eine neue palaearktische Miride mit
Membran - Pubeszenz

(Hemiptera - Heteroptera)

von Gustav SEIDENSTUCKER
( Eichstatt)

Cktet: Bi travayda Tarsusun ?inalinde yakalanmsn yeni bir heterop-

ter triir anlatslmaktadsr. Bu tur Orthotylinae alt familyasmnsn yeni bir genu-

-suna mensuptur ve Bothynotus pilosus (BOH.) ile birlikte kanat zarlars

izerinde tiiyleri olan ikinci palearktik speciestir. W

Zusammenfassunlg: Der Verfasser beschreibt eine neue Wanzen - Art,

die er im April 1955 nordlich von Tarsus gesammelt hat. Sie gehort einer

neuen Gattung aus der Unter - Familie der Orthotylinae an uind is& neben

Bothynotus pilosus (BOH.) die zweite palaearktische Spezies, welche eine

Behaarung auf der Fliigel - Membran trdgt.

Wanzen mit behaarter Flfigel - Membran bilden eine auffallig seltene

Erscheinung. Es gibt nur eine einzige palaearktische Miriden - Spezies, die

jenes ungew6hnliche Merkmal aufweist, namlich Bothync'-us pilosus (BOH.).

Das bewog urspriunglich zu einer Uberbewertung in systematischer

Hinsicht. Die fruhere Eigenstellung dieser Art in einer selbstandigen Sub-

familie Bothynotinae ist jedoch ins Schwanken geraten. Nach vorilberge-
hendem Aufenthalt bei den Cylapinae (s. POPPIUS) ist ihr gegenwArtiger
Platz unter den Deraeocorinae (s. CARVALHO) zu finden. Ersichtlich hat

die Membran - Behaarung in der phylogenetischen Betrachtung an Gewicht

verloren.

Jede weitcre aufgefundene Gattung kann sonach erhi~htes Inte-essc

beanspruchen, besonders wenn sie einer ganz canderen Subfamilie angehdrt-
und obendrein nicht der exotischen Fauna oder den orientalischen Dashy-

menien entnommen ist, vertreten durch Bc&hriorniris KIRK., Bothriomriridffus
POPP., Dashymrenia POPP., Dashymeniella POPP., Leprocap)sus POPP. und

.DakerieZla POPP.
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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).
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die Nordzone erklhiren und bewi-st, mit Welcher Strenge jeder bestimmie
Lebensbereich seinen. ureigenen D-ruck ausubt und sodann eineh 'gani
speziellen, neuen Entwicklungsweg vorschreiht.

Daraus er'k-Mrt sich dann, weshalb die neue Gattung w~iederum keinen
eindeutigen hnheren Verwandten in der europdischen Fauna gegeniuber-
stellen lRisst. Durch Vergleichi der Genitalien soll trotzdemn erlaiutert werden,
warum ich ihr einen Platz tinter den Ovlhotylini zuweise.

- Die Parameren sind beide lahgstielig. Der rechte Griffel ist l6ffelifrmic
gebildet, der linke ist keulig und mit einem schlanken, seitlich ausgestreck-
ten Hakenfortsatz versehen (Abb. 3). Diese Gestaltung ist fur die Orthoty-
lini typisch, allerdings bei den Halticini hiiufiger vertreten. Dagegen trdgt
aber der Penis stark hedornte Platten um die Spitze, welche sich in breite.
dicht mit Schuppendornen besetzte Bander aufteilen. Davon Wird das mitt-
lere Band eigens abgebildet (Abb. 3 Fig. K, seitliche Ansicht), weil seine
hohe Ahnlichkeit mit jenen bestachelten Anhingen 4uffdllt, die bei den
Orthotylini die Regel sind. Derartige Anhdnge haben sich offenbar durch
(,n spliteres Aufspalten solcher breitflachiger Schuppenplatten zu ihrer
bekannten, vielgestaltigen Verzweigtheit herausgebildet.

Gegen eine Finreihung unter die Halticini sprechen ferner die mittel-
hohen Wangen, die ziemlich flache Kbrperform und .die xyeniger kraftigen
Beine.

Kilicanata pilifera nov spec.

(Abb. 1, 2 undi3 A- G)

rI linglich, parallelseitig, niedrig. Gelbbraun; kopf, Pronotum, Sku-
tellum, Fiuhler uind Tarsen schwarzbraun.

Y rundlich, linsenf6rmig gewolbt. Schwarz; die Mitte des zweiten Fiih-
lergliedes, ein kleiner Scheitelfleck, die Rander des Abdomens, Schenkel
und Tibien gelbbraun; beim makropteren Q- auch ein schmaler Seitenrand
der Halbdecken und der Cuneus brdunlich.

Massig glAnzend; Ober- und Unterseite bleich behaart. Kopf glatt,
dreieckig, breiter als lang; Scheitel beim d quer eingedriuckt und kielf6r-
mig gerandet, gegen die Stirn steil abfallend; beim Q hinten gerandet, neben
den Augen grubig eingedriuckt, in die starker gew6lbte Stirn fUbergehend.
Stirnkeil nach hinten gerichtet, durch einen tiefen Quereinschnitt in Hohe
des unteren Randes der Fiuhlergruben von der Stirn getrennt. Qzelloide
gross, fein gekornt. Riussel kurz, erreicht die Mittelhilften. Fiuhler 1/2 (df)
oder 3/5 ( Q brach.) so lang wie der K6rper; erstes Glied dicker, zweites

Glied gegen die Spitze leicht verdickt Sund beim krdftiger. Prorlotum im

hintereh Teil querrissig, an Vorder urid ilinterrand ausgebuchtet, Seitenrand
gerade (Q ) oder schwach eingebuchtct(O't und makr. Y); Schwielen.
getrennt, klein und flach gewolbt, beim Q mit je einem Griubchen am Innen-

rand. Skutellum fein qjuerrissig. Halbdecken ilberragen beim d' die Hinter-

leibsspitze zur Hdlfte; Membran rauchfarben, irisierend, Inneres der Zelle

unbehaart. Halbdecken beim Q stark verkuirzt, vier Hinterleibs - Segmente

.4,,wp,, B,,roME XXi EINE NEXE MIRME 6i
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(VI - IX) freilassend, gegen den Terminal - Winkel stkirker runzelig punktiert,
Hinterrand schrag nach innen abgestutzt. Hautflugel nur im distalen Viertel
behaart. Saume der Membran und Hautflilgel mit rands-tin(ligen Haaicln

besetzt, die fransenartig abstehen. Schenkel nicht verdickt, am Grunde etwas

dunkler (d); Schienen am aussersten Ende schwarz, braun bedornt. L3eirn
makropteren Q uberragt das Connexivum breit (lie Halbdecken - rutnder.
Lange c 3,0 mm, 92,5 mm; Breite J 1,0 mm, 1,8 mm.

Masse in Verhaltniszahlen
LUngen in Mikron):

(Der Faktor 15,15 ver mittelt d'e realci

Kopf - Breite
- H6he

Synthlipsis : Auge
Fuhlerglied I II: III: IV
Riusselglied I II : III: IV
Pronotum - Breite

- Lanlge (Mitte)
Skutellum - Breite

- Lange
IIinterschienen - Lange
Tarsenglied I: II: III

c 53
37
27 : 13
17 : 46 : 37 : 18

22 : 18: 10: 15
62 - 68
27
40

30
94
9 : 12 : 12

AA

Q9 )radl. 65)
4.1

3.9: 13
15 :;37 : 30 :

1 :1 6: 9: 14

62.

25
,%,i
-22

F86
9 : 11 : 11

97

B
Abbildung 1

A - C Kilicanata pilifera n. sp.
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Abbildung 2

G Kopf von vorne und seitlich gesehen
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Abbildung 3

H. Penis, J. Klaue, K. Chitinband des Penis, L-M linkes
Paramer, N. Genital- Segment des O- R rechtes Paramer
aus verschiedenen Richtungen.

Typus (dr) und Paratypoide (18 df, 33 9 brach., 5 Q makr., 2 Lar-

yen) in meiner Sammlung. Der Fundort liegt 3 Kilometer nordlich der

Stadt Tarsus, oberhalb der Wasserfalle des Tarsus - Tschay; an der sandigen
B6schung eine's Wassergrabens von sehr sparlichem, niederem Grasbewuchs

am 22. April 1955 abgestreift.

(Manuskript eingegangen am 14. November 1955)
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