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Die Gattung Sthenarus macht einen recht heterogenen Eindruck. Es
sind daher in letzter Zeit mehrfach Vorschlage und Versuche gemacht
worden, sie aufzuteilen oder einzelne Arten aus ihr herauszunehmen. Auf-
gabe der folgenden Zeilen soll es sein, das Fur und Wider einer solohen
Aufteilung gegeneinander abzuwagen und zu prufen, welche Arten nicht
in die Gattung passen. Da es sich nicht bestreiten lai3t, da:B die Gattung
Monosynamma S c o t t grol3e Ahnlichkeit mit einigen Arten der Gattting
Sthenarus F i e b e r aufweist, wurde auch sie in den Kreis der Betrach-
tungen einbezogen.

Die Form des Kopfes (Abb. 1- 12, b+c) wird in den bisher
ublichen Bestimmungswerken als wesentliches Merkmal fUr die Abtren-
nung der Gattung Sthenarus benutzt. Einerseits spielt dabei der gekielte
oder kantige Hinterrand des Scheitels eine erhebliche Rolle. Alle Sthenarus-
Arten weisen aber einheitlich diese Form des Scheitels auf (Abb. 1-lic).
Dieser Kiel fehIt auch bei den verwandten Gattungen, so daB er in der
Tat ein gutes Merkmal darstellt (Abb. 12c). Daneben gilt auch die nieder-
gedrilckte, nicht vorstehende Stirnschwiele als Gattungsmerkmal fur
Sthenarus. Man erkennt dies Merkmal am besten bei seitlicher Betrach-
tung. Bei allen Sthenarus-Arten ist dann die Stirnschwiele nur im Spitzen-
teil sichtbar, wahrend sie im tibrigen Teil durch die Wangen verdeckt
wird (Abb. 1-lic). Hier macht St. fuscicornis R e u t., eine Ausnahme
(Abb. 40, n). Bei seitlicher Betrachtung ist hier die Stirnschwiele fast in
ihrer ganzen Lange sichtbar. Bei Betrachtung von vorn (Fig. b) ist der
Kopf der Sthenarus-Arten viel breiter als hoch. Auch hier weicht St.
fuscicornis Re u t. (und St. breviceps R e u t.) etwas von den Ubrigen
Arten ab (Abb. 40, b+m).

D i e F U h 1 e r (Abb. 1-12, a) sind verhaltnismai3ig kurz. Vergleicht
man die Lange des 2. Gliedes mit der Breite des Kopfes, so ergibt sich
zwar eine geringe Schwankung (0,8-1,15 X so lang), aber die Extreme
sind durch eine Reihe von Zwischenformen mit einander verbunden, so daBI
es unm6glich ist naoh diesen Unterschieden eine Teilung durchzuftihren.
Daneben sind bei allen Arten das 3. und 4. Glied zusammen nicht oder
kaum langer als das 2.

D e r H i n t e r f u B (Abb. 1-12, d) zeigt gleichfalls bei fast allen
Arten: den gleichen Bau. Das 2. Tarsenglied ist etwa von der gleichen Lainge
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wie das 3. (Abb. 2-10.) Hier machen jedoch 2 Arten eine Ausnlahme: St.
rotermundi S z. (Abb. la) und St. fuscicornis R e u t. (Abb. 40, o), bei
denen das 3. Glied langer ist als das 2. Ebenso sind die Klauen recht
einheitlich geformt (Fig. e). Sie sind nur mrn3ig gekriummt, weisen aber
in der Mitte eine starkere Krummung auf, wahrend die Spitze mehr loder
weniger gerade ist. Das Haftlippchen ist stets deutlich sichtbar, verhalt-
nism4i3ig breit, mit der Klaue verwachsen, die Spitze jedoch frei. Der ver-
wachsene Teil ist stets langer als der freie. In der Lange schwankt das
Haftlappchen ein wenig.

Auch die breite, ovale Form und der nach auf3en gekruimmte Rand
des Corium sind Merkmale, die auf alle Sthenarus-Arten zutreffen und
sich nur bei wenigen anderen Gattungen finden. Ebenso stimmen alle Arten
der Gattung darin uberein, daf3 die Dornen der Schienen schwarz sind.

Auch die Lebensweise ist einheitlich. Alle Arten, soweit ihre Wirts-
pflanzen bekannt sind, leben auf Holzgewachsen. Ohne Zweifel spricht auch
das fur ilre Zusammengeh6rigkeit.

D i e B e h a a r u n g (Abb. 13-25) erscheint auf den ersten Blick recht
unterschiedlich. Sie ist bei St. rotermundi S z. (Abb. 13) recht lang und
dicht, bei St. ochraceus S c o t t (Abb. 20) finden sic'h lange schwarze
Haare, bei St. pusillus R e u t. (Abb. 21) ist die Behaarung sehr fein und
hell und St. roseri H. S. ist nur sparlich und hell behaart. Einzelne Arten
(St. modestus M. D., ochraceus S c o t t, wagneri C a r v., rubidus U h 1.)
zeigen breite, lhelle Schuppenhaare, die bei anderen Arten fehlen. Eine
exaktere Untersuchung zeigt jedoch, daB diese starke Differenzierung
nur scheinbar vorhanden ist. Ohne Ausnahme lieB sich bei allen Arten
eine zweifache Behaarung feststellen. Sie besteht einerseits aus halbauf-
gerichteten einfachen Haaren, die allerdings bei einigen Arten weil3, bei
anderen grau, gelblich oder schwarz sind. Daneben aber finden sich bei
allen Arten Schuppenhaare, die stets mehr oder weniger anliegen. Sie sind
stets hell und glanzend jedoch bei den einzelnen Arten recht unterschied-
lich in der Form. In vielen Fallen sind sie breit und leicht als Schuppen-
haare zu erkennen (Abb. 13-17, 19, 20, 22), in anderen aber sehr schlank,
so dai man leicht getauscht wird und sie fur gewohnliche Haare halt
(Abb. 1, 18). Am starksten ist diese Ahnlichkeit der beiden Haartypen bei
St. roseri H. S. (Abb. 28), weshalb auch in den meisten Bestimmuungs-
werken fUr diese Art eine einheitliche Behaarung angegeben wird. Die
Schuppenhaare sind hier sehr sparlich vorhanden und eigentlich nur daran
zu erkennen, dai3 sie anliegen. Ihr Querschnitt ist jedoch oval. Eine Raihe
von Arten weist noch eine dritte Form von Haaren auf, die sich in der
Regel nur an den Raindern (vor allem der Halbdecken) finden, halbauf-
gerichtet sind und schwarz zu sein pflegen. (Abb. 14, 15, 16, 17, 19), bei
St. ochraceus (Abb. 20) uiber die ganze Oberseite verbreitet sind und bei
St. paltidus den Cuneus bedecken. Diese Feststellungen sprechen jedoch
gegen eine Aufteilung der Gattung, denn wir muissen das Vorhandensein
von Schuppenhaaren als Merkmal werten, nicht aber deren Form. Bei
Monosynamma (Abb. 27) haben wir es dagegen mit einer einheitlichen
Behaarung zu tun, die nur aus einfachen Haaren besteht.
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AA. 1-12. Sthenarus und Monosynamma

i1=Sthenarus rotermundi Sz. 2=St. dissimilis Reut. 3=St. ocularis.Mls. 4=St. ocularis
nigrils Reut. 5=St. wagneri Carv. 6=St. roseri H. S. 7-St. modestus M. D. 8=St.
-ochraceus S c o t t 9= St. pusillus R. e u t. 10 St. rubidus U h 1. 11= 4t. pallidus E. W a g n.
12=Monosynamma bohemani Fa 1.. -a=2. Fiihlerglied (25X) b=Kopf des 2 von
vorn (25X) c=ders. seitlich (25X) d=HinterfuB3 (53X) e=Klaue des Hinterfulies (152X).
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Zur Gattung Sthenarus Fieber 1858.

D i e G e n it a 1 i e n d e s c zeigen in ihrem i3au jedoch echte Unter-
schiede. Man kann bei der Gattung Sthenarus 3 verschiedene Typen in
bezug auf den Bau der Vesika nachweisen (Abb. 28). Bei St. rotermtundi
S z. (a+ b) ist die Vesika ungewohnlich groi3 und kraftig, ihre Kr lmmung
ist einfach, aber recht stark, die sekundare Gonopore liegt der Spitze
recht nahe. Die Spitze ist sehr breit, hat ein chitinisiertes Band, das in
eine gekrummte, kurze Spitze auslauft und eine gezahnte, kaum chitini-
sierte Flache. Die Art steht in bezug auf den Bau der Vesika villig isoliert
da. Auch die Parameren weichen in ihrem Bau von denen der uibrigen
Arten ab.

Die zweite Form der Vesika findet sich bei St. ocutaris M 1 s. (Abb.
28,c +d). Die Vesika ist hier weit kleiner, aber doch verhaltnisma13ig dick,
nur einfach gekrummt, die sekundare Gonopore liegt weiter von der Spitze
entfernt und der sie uberragende Teil der Vesika erscheint deutfich abge-
setzt, hat eine kraftige Chitinspitze an der Innenseite, die jedoch die
Spitze nicht uberragt, eine membrand-se Falte, deren Rand mit Zahnen
besetzt ist -und an der Aul3enseite einen Chitinstab, auf dessen Ende eine
stark gekruimmte Chitinspitze sitzt. Diese Form der Vesika findet sich
bei St. ocularis M 1 s.,- nigrpitis R e u t., maculipes R e u t. und -wagneri
Car v. Alle uibrigen Arten der Gattung, soweit sie untersucht werden
konnten, haben eine schlanke, S-formig gekrummte Vesika (Abb. 28, e).
Die sekundare Gonopore ist von der Spitze ziemlich weit entfernt. Die
Spitze ist einfach gebaut und weist 1-2 schlanke Chitinspitzen auf, die
leicht gekrummt sind (f-h). In bezug auf den Bau der Chitinspitzen finden
sich bei den einzelnen Arten Abweichungen, die abar als Artmerkmale zu
werten sind. Auch die Parameren sind bei den betreffenden Arten recht
einheitlich. Die Gattung Monosynamma S c o t t entspricht im Bau der
Genitalien der letzten der drei Gruppen und unterscheidet sich von ihr
kaum (Abb. 41).

Diese Untersehiede im Bau der Genitalien sind so stark, dai3 sie in.
der Tat ein-gewichtiges Argument fur eine Aufteilung der Gattung Sthe-
narus bilden. Es sprechen also sowohl Merkmale fiir eine solche Aufteilung
als audh dagegen. Es gilt daher abzuwagen, welchen von ihnen das gr6i3ere
Gewicht zukommt.

FUr eine Aufteilung der Gattung spricht:
der Bau der Genitalien des d4

gegen eine Aufteilung der Gattung sprechen:
der gekielte Hinterrand des Scheitels
die niedergedrUckte, nicht vorstehende Stirnschwiele
die Form der Klauen und ilhrer Anhange
die Behaarung der Oberseite
die ovale Gestalt.

Die meisten dieser Merkmale werden in vielen FAllen zur Trennung
von Gattungen benutzt und es lMU3t sich nicht behaupten, eines von ihnen
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sei gewichtiger als das andere. In neuerer Zeit wird zwar dem Bau der
Genitalien in vielen Fllen ein entscheidendes Gewicht beigemessen. Dem-
gegenuber muI3 aber hier betont werden, daB auch er nur ein Merkmal ist
wie jedes andere und keineswegs stdrkeres Gewicht haben kann. Er wird
selbstverstandlich in allen den Fallen, wo eine Entscheidung nicht durch
andere Merkmale herbeigefufhrt werden kann, den Aussohlag geben. Aber
wenn, wie in diesem Falle, ihm eine gr6l3ere Anzahl anderer Merkmale
entgegensteht, dann haben diese ohne Zweifel das groi3ere Gewicht. Das
bedeutet aber, daI3 die Gattung Sthenarus nicht aufgeteilt werden kann.
Eine Ausnahme macht aber die Art fuscicornis R e u t., die in wesentlichen
-Merkmalen nicht in die Gattung pai3t und daher herausgenommen werden
mu3. Wollte man die Gattungen der Phylinae grundsatzlich nadh dem Bau
der Genitalien ordnen, so mtU3te z. B. auch die Gattung Psallus aufgeteilt
werden, Atractotomus tigripes M 1 s. aus seiner Gattung herausgenom-
men werden u. s. f. Das wurde aber neben anderon Fehlern auch dazu
fifhren, daB die Bestimmung der Arten wesentlich erschwert wurde.

Andererseits aber durfte eine Einteilung der Gattung in Untergattun-
gen nicht zu umgehen sein und dabei kann uns der Bau der Genitalien
wichtige Hinweise liefera-. Da ist zunachst der bereits erwdhnte St. roter-
mundi S z. Er weicht nicht nur im Bau der Genitalien des g von den
ubrigen Arten ab (Abb. 28, a+ b), sondern er ist auch die einzige Art, bei
der das 3. Glied der Hintertarsen langer ist als das 2. (Abb. 1), auf3erdem
hat er ein auffallig langes 2. Fiihlerglied. Es ist daher berechtigt, ihn in
einer besonderen Untergattung zu fUhren. Da er die Genotype fur Sthe-
narus F i e b. ist, muI3 diese Untergattung den Namen Sthenarus s. str.
fiihren.

Eine zweite Untergattung wurde bereits von R e u t e r (1875) unter
dem Namen Phoenicocoris mit der Subgenotype modestus M. D. beschrie-
ben. R e u t e r stellt in seiner Arbeit (Genera Cimic.) zwar sowohl Sthe-
narus F i e b. als auch die neue Untergattung als Subgenera zu Plagio-
gnathus F i e b., macht jedoch spater (1883) Sthenarus zur selbstandigen
Gattung, in der er Phoenicocoris belai3t. Danach mui3 jetzt der Teil der
Gattung, in der St. modestus enthalten ist, den Namen Phoenicocoris
ftiiren. Diese Art aber gehtrt zur Gruppe der Arten mit der schlanken,
S-f6rnmig gekrUmmten Vesika. Bei den Arten dieser Untergattung ist das
3. Glied der Hintertarsen so lang wie das 2., das 2. Fiihlerglied ist wenig
kUrzer oder wenig Ringer als der Kopf samt Augen breit ist. Hierher ge-
horen die Arten -St. modestus M. D.,, roseri H. S., pusiltus R e u t., ochra-
ceus S c o t t, pallidus E. W a g n. und der nearktische rubidus U h 1.

Hier erhebt sich die Frage, ob die Arten, bei denen die Vesika die Form
hat wie bei St. ocutaris M 1sa. (Abb. 28, c + d) eine dritte Untergattung
bilden mussen. Diese Frage mui3 verneint werden. Auf3er dem wirklich
recht starken Unterschied im Bau der Genitalien lieB sich kein weiteres
Merkmal finden, durch das man diese Gruppe gut gegen die Untergattung
Phoenicocoris abgrenzen k6nnte. Es bleibt daher keine andere Mdglichkeit,
als diese Arten in der Untergattung Phoenicocoris zu belassen.

So entsteht hier die eigenartige Lage, daBi bei der Einteilung der
Gattung in Untergattungen eine Art, die ulberdies der Genotypus ist, in
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40Zur Gattung Sthenarus Fieber 1858.

der einren der beiden Untergattungen stehen mul3, wihrend alle u-brigen
Arten in der anderen Untergattung untergebracht werden mu-ssen.

1. tintergattung Sthenarus s. str.
(Typ. subgen.: St. rotermundi S z.)

1. Sthenarus (Sthenarus) rotermundi (S c h o0 t z) 1846.
Behaarung (Abb. 13) lang und dicht, auch die Schuppenhaare lar~g und

dunn und daher schwer von den gew6hnlichen Haaren zu unterscheiden;
dunkle Haare fehlen. 2. Fuhlerglied etwa 1,15X so lang wie der Kopf breit
ist (Abb. 1). 3. Gliedc der Hintertarsen deutlich langer als das 2. Die Klauen
in der Mitte stark gekrummt, distal fast gerade. Haftldppchen die Mitte
der Klauen nicht erreichend, breit. Genitalsegment des d' (Abb. 29a) groB;
breit, nach hinten kaum verjiirgt, distal abgerundet. Rechter Paramer
(Abb 29b) groB, fast parallelseitig, Hypophysis deutlich. Linker Paramer
(Abb. 29c) ebenfalls groi3, beide Fortsatze lang und dUnn, zwischen ihnen
eine sehr weite Offnung, deren Rard behaart ist. Spitzenteil der Theka
(Abb. 29d) kurz, dick gerade, stark zugespitzt. Vesika (Abb. 28 a+b) groll,
sehr dick, stark gekrummt, distal breit, sekundare Gonopore nahe der
Spitze; Spitzenteil mit einem breiten Chitinband.

Die Art lebt an Popullus alba L., seltener an anderen Pappelarten. Sie
bewohnt ganz Europa und ist auch aus Algier gemeldet, doch durfte sich
die letztere Meldung auf die folgende Art beziehen.

2. Sthenarus (Sthenarus) albipilis nov. spec.
Weil3lich grau, dicht mit feinen weii3lichen Haaren bedeckt, zwischen

denen anliegende, glinzende Schuppenhaare sitzen (Abb. 23); letztere sind
deutlich breiter als die normalen Haare. Gestalt breit oval, kaum 2,5X so
lang wie da's Pronotum breit ist. Matt.

K o p f (Abb. 30, a, b, d.) kurz und breit, weii3gelblich, nur ein kleiner
Fleck am Grunde der Stirnschwiele und die Ztugel braun. Stirn etwas star-
ker gewblbt (Abb. 30b). $cheitel (?) 2,1-2,2X so breit wie das schwarz-
braune Auge, sein Hinterrand gekielt. Stirn neben dem Auge mit seichten
Grubchen. Stirnschwiele nicht vorstehend und daher nur im unteren Teile
sichtbar. Fihler kurz und dunn, das 1. Glied kurzer als das Auge breit ist,
*einfarbig hell, bisweilen mit 2 feinen braunen Borsten; 2. Glied (Abb. 30c)
dunn, stabformig, 1,05 X so lang wie der Kopf samt Augen breit ist und
1,33X so lang wie das 3. und 4. zusammen.

P r o n o t um einfarbig hell, Schwielen deutlich. Scutellum und Halb-
decken ebenfalls ohne dunkle Zeichnung. Membran mit je einem dunklen
Fleck im Basalwinkel, in beiden Zellen und hinter den Zellen, Adern weiI3-_
.gelb.

U n t e r s e i t e hell, ein auffalliger, schwarzbrauner Punkt am Aui3en-
rande der Hinterbrust. Das Ende der Legescheide oft rot. Rostrum die Mitte
der Hinterhuften erreichend, sein 1. Glied uberragt den Hinterrand des
Kopfes. Beine weil3gelb, Schenkel am Vorderrand nahe der Spitze mit zwei
kraftigen, schwarzbraunen Punkten, an der Unterseite nahe der Spitze mit

410



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1958, XXXII, 513.

7-8 feinen Punkten in 2 Reihen, die einen spitzen Winkel bilden. Knie oft
rot. Schienen mit kraftig en schwarzen Dornen, aber ohne schwarze Punkte.
Tarsen robust, gelb, nur die Spitze des 3. Gliedes etwas dunkler. An den
Hintertarsen (Abb. 30e) ist das 3. Glied etwas langer als das 2., das 1. am
kurzesten. Klauen (Abb. 30f) in der Mitte stark gekruimmt, distal fast
gerade. Haft1appchen' schmal aber deutlich, seine Spitze frei, die Mitte der
Klaue kaum erreichend.

St. albipilis n. sp. steht St. rotermundi S z. sehr nahe und muB3 eben-
falls in die Untergattung Sthenarus s. str. gestellt werden. Er unterschei-
det sich aber von rotermundi durch feinere, gleichmai3ige Behaarung, bel
der die Schuppenhaare 'deutlich breiter sind, kufrzeres 2. Fuhlerglied, kUr-
zere Hintertarsen un-d die helle Farbung. Bei St. rotermundi S z. ist das
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Abb. 13-2.7. Behaarung der Oberseite (160 X).
13=St. rotermundi S z. 14=St. dissimilis R e u t. 15= St. ocularis MI s.

16= St. ocularis nigripilis R e u t. 17= St. wagneri C a r v. 18 = St. roseri
H. S. 19= St. modestus M. D. 20 =St. ochraceus S c o t t 21= St. pusillus
R e u t. 22= St. rubidus U h 1. 23=St. albipilis nov. spec. 24= St. pallidus
E. W a g n. 25 Sthenaropsis breviceps R e u t. 26 =St. (?) fuscicornis

R e u t. 27=Monosynamma- bohemani F a I1.
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2. Ftihlerglied (Abb. 30g) 1,15 X so lang wie der Kopf samt Augen breit
ist, der Scheitel des e 2,3-2,5 X so breit wie das Auge, die Hintertarsen
sind deutlich langer, die Dornen der Schienen entspringen aus deutlichen
schwarzen Punkten, das Rostrum Uberragt die Mittelhuften nicht und das
Tier zeigt dunkle Zeichnungen auf Kopf, Pronotum, Scutellum und Halb-
decken. Der Cuneus ist teilweise rot.

Diese Art bildet in bezug auf die Behaarung, die Lange des 2. Fuhler-
gliedes und die Lange der Hintertarsen eine Obergangsform zur folgenden
Untergattung. Sie ist damit ein weiteres Argument gegen eine Aufteilung
der Gattung Sthenarus.

Ich untersuchte 3 3, ? aus Marokko: Ouida 1,9; Berkane 16. 5. 39 2 .?
(Vidal leg.) Holotypus (B e r k a n e) und Paratypoide in meiner Sammlung.

2. Untergattung Phoenicocoris R e u t e r 1875
(Typ. subgen.: St. modestus M. D.)

3. Sthenarus (Phoenicocoris) modestus (M e y e r - D u r) 1843.
Behaarung aus anliegenden, weii3en, verhaltnismal3ig breiten Schup-

penhaaren und halbaufgerichteten grauen, feinen Haaren bestehend. Dane-
ben finden sich an den Randern feine schwarze Haare. 2. FUhlerglied nur
0,8-0,85X so lang wie der Kopf samt Augen breit ist (Abb. 7), gegen die
Spitze leicht verdickt. 3. Glied der Hintertarsen kaum kurzer als das 2.
(Abb. 7d). Klauen in dier Mitte stark gekrUmmt, Haftlappchen breit, die
Mitte der Klaue nicht uberragend. Genitalsegment des d etwas breiter als
lang, kegelformig. Rechter Paramer (Abb. 31a) klein, oval, mit deutlicher
Hypophysis. Linker Paramer (Abb. 31b) klein, robust, Hyppophysis spitz,
Sinneshbcker mit gerader, stark verjufngter Spitze. Vesika (Abb. 31c) dUnn,
stark gekrUmmt, 'distal mit 2 glatten, leicht gekrummten Chitinspitzen.
Spitzenteil der Theca (Abb. 31d) schlank, leicht gekrummt.

Die Art lebt an Koniferen, insbesondere Pinus-Arten. Sie ist in Nord-
und Mitteleuropa weit verbreitet.

4. Sthenarus (Phoenicocoris) roseri (H e r r i c h - S c h a e f f e r) 1939.
Behaarung goldgelb, sehr fein und zerstreut. Sowohl die halbaufge-

richteten Haare als auch die Schuppenhaare sind dUnn und lang und kaurn
von einander zu unterscheiden (Abb. 18). An den Randern finden sich etwas
lan.gere Haare. 2. Fiuhlerglied (Abb. 6a) etwa 0,9X so lang wie der Kopf
samt Augen breit ist, gegen die Spitze leicht verdickt. Das Rostrum reicht
bis zur Spitze der Mittelhtiften. 3. Glied der Hintertarsen (Abb. 6d) etwa so
lang wie das 2. Klauen (Abb. 6e) wie bei voriger Art. Genitalsegment des.
d' breit kegelf6rmig. Rechter Paramer (Abb. 32a) lang und schmal, Hypo-
physis deutlich. Linker Paramer (Abb. 32b) mit lingerer, schlankerer. Hy-
pophysis und kurzem, stumpfen Zahn auf dem Sinneshocker. Vesika des
Penis (Abb. 32c) groi3, schlank, gekrummt, mit 2. Chitinspitzen, die leicht
gekriummt sind, sekundare Genopore weit vor der Spitze. Spitzenteil der
Theka (Abb. 32d) schlank, gekrummt, spitz.

Die Art lebt an Saltx-Arten (S. alba L.). Euro-asiatische Art.
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Z. Sthenarus (Phoenicocoris) pusillus R e u t e r 1887.
Sehr klein. Behaarung sehr fein (Abb. 21), aus etwas langeren, halb-

aufgerichteten, grauen Haaren und anliegenden, silberweil3en Schuppenhaa-
ren bestehend. 2. Fuhlerglied (Abb. 9a) ein wenig kurzer als der Kopf samt

/~~~~~~~~~~~~~~~

a bc d f h

Abb. 28. Vesika des Penis des d
a+b=St. rotermundi S z. c+d=St. ocularis M 1 s. e +f= St. modestus M. D. g=St. pusillus

Reut. h-* rubidus Uhl.- a, c, e=48X, b, d, f, g, h=Spitzenteil 67X.

Augen breit ist, gegen die Spitze kaum merklich verdickt. Das Rostrum
erreicht die Hinterhilften. 3. Glied der Hintertarsen (Abb. 9d) so lang wie
das 2. Klauen (Abb. 9e) schlank und spitz. Haftlppchen sehr kurz und
breit. Genitalsegment des cr kegelf6rmig, so lang wie breit, lang behaart.
Rechter Paramer (Abb. 33a) klein, sehr breit, kurz und rund. Linker Pa-
ramer (Abb. 33b) klein und robust, Hypophysis klein, der Fortsatz auf dem
.Sinneshocker spitz und kraftig. Vesika des Penis (Abb. 33c) schlank, sehr
stark gekrummt, distal 2 krdftigk, stark gekriummte, eng aneinander lie-
gende Chitinspitzen. Spitzenteil der Theca (Abb. 33d) klein, schlank, ge-
kriummt.

Die Art ist bisher in Suditalien und auf Sizilien gefunden. Die Wirts-
pflanze ist nicht bekannt.

6. Sthenarus (Phoenicocoris) ochraceus (S c o t t) 1872.
Die Behaarung besteht aus deutlich ansprechbaren, kurzen, silberwei-

Ben Schuppenhaaren, halb aufgerichteten, weii3grauen gew6hnlichen Haa-
ren und etwas langeren schwarzen Haaren (Abb. 20). 2. Fflhlerglied (Abb.
8a) etwas langer als der Kopf samt Augen breit ist, kraftig, gegen die Spitze
leicht verdickt. Das Rostrum erreicht die Hinterhiuften. 3. Glied der Hinter-
tarsen (Abb. 8d) so lang wie das 2. Klauen (Abb. 8e) schlank, in der Mitte
gekrUimmt, Haftlappchen kurz und breit. Genitalsegment des d kegelf6r-
mig, fein behaart. Rechter Paramer (Abb. 34a) schlank, oval, Hypophysis
spitz. Linker Paramer (Abb. 34b) grof3, mit sehr langer, schlanker Hypophy-
sis und kurzem Sirinesho5cker, der einen spitzen Zahn traigt. Vesika 'des Pe-
nis (Abb. 34c) groi3, schlank, S-formig gekrurnmt, distal mit 2 schlanken,
leicht gekrummten Chitinspitzen. Spitzenteil der Theka (Abb. 34d) lang
und schlank, distal fast gerade.
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Die Arten Nr. 3-6 machen in allen Merkmalen einen recht eirheitli-
chen Eindruck. Daher erscheint es abwegig, daB S t i c h e 1 (1956) fMr die
letzte Art (zusammen mit St. poltinosus H o r v.) eine Untergattung Nigro.
capitlocoris aufstellt. Der einzige Unterschied gegen die tibrigen Arten be-

N

Abb. 29. Sthencarus rotermundi S z., Genitalien des d
a=Genitalsegment von oben (25X) b=rechter Paramer von oben (67X) c=linker Paramer

von oben (67 X) d=Spitzenteil der Theka seitlich (67 X).

steht darin, daB die schwarzen Haare hier uiber die ganze Oberseite ausge-
breitet sich, wahrend sei bei den anderen Arten sich hauptsachlich an den
Randern finden. Dies Merkmal reicht m E. fur eire Trennung nicht aus
und daher kann ich der hier erfolgten Teilung nicht zustimmen. Der Name
Nigrocapillocoris mui3 daher. zum Synonym von Phoenicocoris gemacht
werden.

Die Art lebt an Salix-Arten. Sie ist bisher in Spanien, Stidfrankreich
und auf der Insel Korsika festgestellt.

7. Sthenarus (Phoenlcocoris) ocularis .j(M u 1 s a n t) 1852.
Oberseite mit hellen Schuppenhaaren, halbaufgerichteten grauen Haa-

ren und an den Randern mit langeren schwarzen Haaren. (Abb. 15). 2. FUh-
lerglied (Abb. 3a) etwas langer als der Kopf samit Augen breit ist, stabf6r-
mig. 3. Glied 'der Hintertarsen (Abb. 3d) etwas ktirzer als das 2. Klauen
(Abb. 3c) schlark, in der Mitte starker gekrummt, Haftlaprchen breit, die
Mitte der Klaue etwas uberragend. Genitalsegment des d' (Abb. 35a) kegel-
f6rmig, etwa in der Mitte zwischen Vorderrand und Spitze beiderseits eine
Gruppe dornartiger, schwarzer Borsten. Rechter Paramer (Abb. 35b) lang-
oval, Hypo-rhysis spitz. Linker Paramer (Abb. 35c) kraftig, Hypophysis
schlank,' Sinneshocker mi eine gerade SpitTe ver1irgert, die eine Borste
tragt. Vesika des Penis (Abb. 35d) groB, kraftig, einfach gekrummt, sekun-
dare Ger.opore weit vor der Spitze, distal e&ne stark gekrummte aufge-
set7te Chitinspitze, neben d.erselben eire membranose Fliche mit gezahn-
tem Rand, an der Innenseite eine kraftige Chitinspitze. Spitzenteil der
Theka (Abb. 35e) dick, mdI3ig gekrfimrnt.

Die Art lebt an Quercus-Arten. Sie scheint im Mittelmeergebiet weit
verbraitet zu sein, ihr Vorkommen in Syrien ist erwiesen, dasjenige in
Nordafrika erscheint zweifelhaft.
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& Sthenarus (Phoenicocoris) maculipes R e u t e r 1878.
Diese Art ist mit der vorhergehenden identisch. Sie stimmt mit ihr

in allen hier untersuchten Merkmalen Uberein. Auch die Gentalien des d'
(Abb. 36) zeigen keinerlei Unterschiede. Das einzige, wodurch sich beide
,,Arten" unterscheiden, sind Farbungsmerkmale und auch diese beziehen
sich nur auf die Grol3e der dunklen Punkte an den Schienen und eine ge-
ringfUgige Verdunkelung der ersten beiden Fimilerglieder. Beide Arten le-
ben an Quercus. Sie muissen daher jetzt unter dem Namen ociularis M 1 s.
vereinig t werden. Der Name maculipes R e u t. wird synonym dazu.

9. Sthenarus (Phoenicocoris) nigripilis R e u t e r 1888.
Auch diese Art lil3t sich von den vorhergehenden nur durch Farbungs-

merkmale und. durch geringfugige Unterschiede im Bau der Genitalien
trennen. Sowohl die Behaarung (Abb. 16) als auch die Lange des 2. FUhler-
gliedes, die Form des Kopfes; die Langenverhaltnisse der Hintertarsen und
der Bau der Klauen (Abb. 4) stimmen Uberein. Auch hier ist die Wirts-
pflanze eine Quercus-Art (Qu. cerris L.). Da jedoch die Genitalien (Abb. 37)
durchweg zierlicher gebaut sind, die schwarzen Borsten des Genitalseg-
ments zahlreicher und der die Gonopore uberragende Teil der Vesika nach
aul3en gerichtet und etwas anders geformt erscheint, m6chte ich annehmen,
daiB es sich hier um eine subspec. handelt. Sie ist jedoch auf den Balkan
beschra~nkt und mul3 jetzt St. ocutaris nigripilis R e u t e r 1888 heiBen.

10. Sthenarus (Pbhenicocoris) wagneri C a r v a 1 h o, 1952 (bicolor M u 1-
s a n t 1852).

Oberseite (Abb. 17) mit breiten, weiilen, glanzenden Schuppenhaaren
und grauen, etwas aufgerichteten, feinen Haaren, die an den Rardern des
Pronotum und der Halbdecken schwarz sind. 2. Fuhlerglied (Abb. 5a) so
lang wie der Kopf breit ist, stabf6rmig. 3. Glied der Hintertarsen (Abb. 5d)
so lang wie das 2 Klauen (Abb. 5e) schlanker, in der Mitte starker ge-
kruimmt, Haftlippchen schmal, die Mitte der Klauen tiberragend. Genital-
segment des 6' (Abb. 38a) auffallendd groB, distal abgerundet, an der linken
Seite eine Gruppe do-nartiger, schwarzer Borsten. Vesika des Penis kraf-
tig, nur einfach gekrummt, sekunddre Gonopore weit vor der Spitze. Der

b ~~~ef

Abb. SO. St. albipilis nov. spec. und rotermundi S z.

a-f=St. albipilis nov. spec. g-i =St. rotermundi S z. - a= Kopf des 2 von vorn (25 X
b=ders. seitlich (25X) c+g=2. FUhlerglied des R (25X) d+h=Kopft von oben (25X)

e - i= Hinterfufl (53X) f ='Klaue desselben (152 X).
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die Gonopore tiberragende Tell (Abb. 38d) langer und etwas anders geformt
als bei der vorhergehenden Art, die aufgesetzte Spitze sehr stark gekrUmmt
und schlank. Rechter Paramer (Abb. 38b) fast oval. Linker Paramer (Abb.
38c) ahnlich der vorigen Art aber der Sinnesho5cker breiter und eckig.
Spitzenteil der Theka (Abb. 38e) etwas schlanker.

St. wargneri C a r v. lebt an Quzercus cerris L. Er ist bisher in Stbdfrank-
reich, Spanien und Marokko festgestellt.

Die Arten Nr. 7-10 bilden gleichfalls eine sehr einheitliche Gruppe, die
auch im Bau der Genitalien weitgehend utbereinstimmt. Zu ihr geh6ren ver-
mutlich auch St. quercicola R e u t. (1904) und St. flavipes R e u t. (1899),
von denen leider kein Material untersucht werden konnte.

11. Sthenarus (Phoenicocoris) dissimilis R e u t e r 1878.
Die Behaarung (Abb. 14) besteht aus halbaufgerichteten, schwarzen

oder schwarzgrauen Haaren und anliegenden, silberweii3en Schuppenhaa-
ren. Das 2. Fihlerglied (Abb. 2a) ist etwas langer als der Kopf breit ist
und gegen die Spitze leicht verdickt. An den Hintertarsen (Abb. 2d) ist das
3. Glied so lang wie das 2. Die Klauen (Abb. 2e) sind in der Mitte starker
gekruimmt, das Haftlappchen ist breit un reicht bis zur Mitte der Klaue.
Die Genitalien konnten nicht untersucht werden.

Die Art lebt an Abies und Larix. Sie wurde von Reuter aus den Voge-
sen beschrieben, konnte aber neuerdings auch in Bayern (Bamberg), der
Tschechoslowakei (Bardejova), Polen (Karpathen), Ungarn und Rumanien
festgestellt werden.

12. Sthenarus (Phoenicocoris) rubidus U h 1 e r 1895.
Behaarung (Abb. 22) aus breiten, weii3en, glanzenden Schuppenhaaren

und halbaufgerichteten, hellgelben Haaren bestehend. 2. FiUhlerglied (Abb.
I0a) 0,8X so lang wie der Kopf breit ist, gegen die Spitze leicht verdickt.
3. Glied der Hintertarsen etwa so lang wie das 2. (Abb. lOd). Klauen (Abb.
I0e) kraftig, in der Mitte starker gekrunmmt, Haftlappchen breit, bis zur
Mitte der Klaue reichend. Genitalsegment des 6 (Abb. 39a) grol3, kegel-
formig, fein behaart. Rechter Paramer (Abb. 39b) fast oval. Linker Para-
mer (Abb. 39c) mit kurzer, dicker Hypophysis und flachen, breiten Sinnes-
h6cker. Vesika des Penis (Abb. 39i) schlank, S-formig gekrummt, distal
mit 1 Chitinspitze, sekundare Gonopore nahe der Spitze. Spitzenteil der
Theka (Abb. 39e) schlank, im proximalen Teil gekriimmt. Das Rostrum
reicht bis zu den Mittelhulften. Die Art wurde von U h 1 e r (1895) als Sthe-
narus beschrieben. R e u t e r (1910) stellte sie in die Gattung Europieltla
R e u t. Fur sie stellte K n i g h t (1913) die neue Gattung Lepidopsallus auf.
C a r v a 1 h o (1955) liel3 diese als Gattung bestehen, vermutlich, weil er von
der Gattung Sthenarus F i e b. nur die Genotype rotermundi S z. unter-
sucht hat. Da diese aber von den Arten der Untergattung Phoenicocoris,
wie sie hier beschrieben werden, erheblich abweicht, entging es sowohl
K n i g h t als auch C a r v a I h o, dal3 rubidus U h I e r ;mit den Arten
dieser letzteren Untergattung ubereinstimmt. Alle von beiden Autoren an-
gegebenen Merkmale, die fur Lepidopsatlus kennzeichnend sind, treffen
auch auf St. modestus, die Genotype von Phoenicocoris R e u t., zu. Daher
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missen beide zusammengelegt werden. Lepidopsallus K n i g h t wird damit
zum strikten Synonym von Phoenicocoris R e u t e r. Von K n i 9 h t und
C a r v a 1 h o wird als wesentliches Merkmal zur Trennung von Lepido-
psallus und Sthenarus die Form des Kopfes bei Betrachtung von oben ange-

a

d~~~~~~~d?

31 32 3
Abb. 31-34. Phoenicocoris R e u t., Genitalien des d (67 X)

31=St. modestus M. D. 32=St. roseri H. S. 33=St. pusillus Reut. 34=St. ochraceus
S cot t - a=rechter Paramer von oben b=linker Paramer von oben c=Vesika des Penis

d= Spitzenteil des Theka seitlich.

geben (Abb. 39 f+ g). Ich mui3 feststellen, daB auch hierin sich St. rubidus
U h 1. in keiner Weise von 'den Ubrigen Arten der Gattung Sthenarus unter-
scheidet. Ich halte auch das Merkmal: "head not produced in front of
antennal bases - head transverse, frons protruding in front of antennal
bases" (C a r v a 1 ho pag. 44) in Grenzfallen, wie sie hier vorliegen, fur
ungeeignet zur Trennung von Gattungen, weil es in weitgehendem MaBe
vom Neigungswinkel des Kopfes abhangt, aber nicht von seiner Form.

13. * Sthenarus fuscicornis R e u t e r 1899.
Oberseite mit feinen hellen Haaren bed eckt, die an den Rdndern etwas

langer sind (Abb. 26). 2. Fuihlerglied (Abb. 40 1) sehr dick, so lang wie der
Kopf mit Augen breit ist. Hinterrand des Scheitels deutlich kantig (Abb.
40n), von der Seite gesehen ist die Stirnschwiele fast in ihrer ganzen Lange
sichtbar und steht im unteren Teile deutlich vor. 3. Glied der Hintertarsen
(Abb. 40o) deutlich lInger als das 2. Klauen (Abb. 40p) sehr lang und
schlark, kaum gekrummt. Haftlappehen kaum zu erkennen. Schienen mit
sehr langen schlanken Dornen, die aus kleinen 'dunklen Punkten entsprin-
gen.

Diese Art pal3t nicht in die Gattung Sthenarus F i e b. Die vorste-
hende Stirnrschwiele, die einfache Behaarung und die geraden, schlanken
Klauen sprechen gegen einen Verbleib in der Gattung. Da mir jedoch nur
- 9 der Art vorliegen, vermag ich nicht zu entscheiden, in welche andere
Gattung sie gestellt werden muB.

Es entsteht hier auch der Verdacht, dai3 Sthenarus vidali L in d b e r g
1940 gleichfalls nicht in die Gattung pal3t und vielleicht asogar ildentisch
mit fuscicornis R e u t. ist.
27 - Sbornik entomologicky
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14. Sthenarus breviceps (R e u t e r) 1878.
Behaarung der Oberseite (Abb. 25) einheitlich aus einfachen Haaren

bestehend, die zwar etwas unterschiedlich in der Lange, aber samtlich
weil3gelb sind. 2. Fthlerglied (Abb. 40a) sehr lang und dunn, uiber 1,5X so4
lang wie der Kopf samt Augen breit ist. 3. Glied der Hintertarsen (Abb.
40d) etwa so lang wie das 2., beide sehr lang und schlank. Klauen (Abb.
40e) ebenfalls sehr lang und schlank, kaum gekrUrmmt. Haftlappehen sehr
schmal, kaum zu erkennen. Dornen der Schienen dunkel, nicht aus 1dunklen
Punkten entspringend. Stirnschwiele stark vorstehend, seitlich gesehen irn
ihrer ganzen Lange sichtbar (Abb. 40c), Hinterrand ides Scheitels gekielt.
Genitalsegment des c3 (Abb. 40f) kegelformig,.distal stark gerundet, fein
behaart. Rechter Paramer (Abb. 40g) langlich distal etwas verbreitert. Lin-
ker Paramer (Abb. 40h) groi3, die beiden Fortsatze dunn und flach, di&
Offnung zwischen ihnen weit, der Rand fein behaart. Vesika des Penis
sehr ;dick, ihre Spitze breit (Abb. 40i), mit 2 Chitinbandern, von denen das.
eine stumpf, das andere in einer kurzen, gekrijmmten Spitze endet. Spitzen-
teil der Theka (Abb. 40k) kurz, dick, gerade, distal spitz.

St. breviceps R e u t. wurde von R e u t e r (1878) bei der Beschreibung;
mit Badenken in die Gattung Ptagiognathus F i e b. gestellt. Der Verfasser
hat (1954) bei der Revision der Gattung Plagiognathus sie aus dieser Gat-
tung herausgenommen und zu Sthenarus gestellt. Daffir waren damals die-
Form des Scheitels und der Bau der Genitalien des d entscheidend.. Nach
meinen neuerlichen Untersuchungen kann die Art jedoch auch nicht bei
Sthenarus bleiben. Dagegen sprechen die vorstehende Stirnschwiele, das
lange 2. Fuhlerglied, die schlanken FUi3e und Klauen und die langliche Ge-

C~~~~~~~
e e ~~~~~~~eC

35 36 37 38

Abb. 35-38. Phoenicocoris R e u t., Genitalien des d'
35= St. ocutaris M 1 s. 36= St. maculipes R e u t. 37= St. nigripilis Re u t. 38 St. wagnern
Carv. - a=Genitalseqment von oben (18X) b=rechter Paramer (67X) c=linker Para-
mer von oben (67X) d=Spitzenteil der Vesika (67X) e=Spitzenteil der Theka seitlich

(48 X).
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stalt. Nachdem C a r v a 1 h o (1955) in seiner vorztiglichen Bearbeitung der
Miridae auch die Gattung Sthenaropsis P o p p. neu charakterisiert hat, ist
es moglich, die Art breviceps R e u t e r dort unterzubringen. Dafur spre-
chen die Form des Kopfes, die einfache Behaarung, die schlanken FWX3e
und die kaum erkennbaren Haftlappchen.

a

ai

Q
b

c d e g
Abb. 39. St. (Phoenicooris) rubidus U h 1.

a=Genitalsement des d' von oben (25X) b=rechter Paramer von oben (67X) c=linker
Paramer von oben ('67X) d=Vesika des Penis (67X) f=Kopf des c? von oben (25X)

g=dasselbe von St. rotermundi Sz.

15. Sthenarus (Phoenicocoris) pallidus (E. W a g n e r) 1957.
Behaarung zweifach (Abb. 24), aus an!iegenden, silberglanzenden

Schuppenhaaren und halbaufgerichteten geltbraunen Haaren bestehend;
die letzteren sind im Cuneus schwarz gefarbt. 2. Fuihlerglied (Abb. Ila)
etwas kurzer als der Kopf samt Augen breit ist (0,80X beim d', 0,75X
beim ?) und etwa so lang wie die beiden letzteren Glieder zusammen.
3. GCied der Hintertarsen kaum l-nger als 1das 2. (Abb. lid). Klauen (Abb.

ci

k m~P

Abb. 40. Arten, die in andere Gattungen gehoren.
a-k= Sthenaropsis breviceps R e u t. 1-p =St. (?) fuscicornis R e u t. - a+1=2. Fuhler-.
glied (25X) b+m=Kopf des 9 von vorn (25X) c+n=ders. seitlich (25X) d+o=Hinter-
fuB3 (152 X) f= Genitalsegment des d' von oben (25 X) g = rechter Paraner von oben (67 X)
h=linker Paramer von oben (67X) i - Spitzenteil der Vesika (67X) k=Spitzenteil der

Theka (67 X).
27"
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lie) schlank, in der Mitte stdrker gekrummt. Haftlappehen kurz und breit,
deutlich. Die Dornen der Schienen sind schwarz und entspringen aus groi3en
schwarzen Punkten. Das Rostrum erreicht die Spitze der Mittelhuften.
Genitalsegmenit des d' (Abb. 40f) kegelf6rmig, distal stark gerundet, fein
behaart Rechter paramer (Abb. 41a) mit langer, duinner Hopophysis. Linker
Paramer (Abb. 41c) mit sehr kurzem Sinnesh6cker, der einen kurzen, ge-
krilmmten Zahn traigt. Vesika des Penis (Abb. 41d) sehr schlank, S-formig
gekriimmt, distal. mit 2 leicht gekrUmmten Chitinspitzen, sekundare Gono-
pore weit vor der $pitze. Spitzenteil der Theka (Abb. 41e) schlank, spitz,
nur proximal gekriUrmt

St. pallidus E. W a g n. mufl wegen der Kopfform, der zweifachen Be-
haarung und der schwarzen Schienendornen, die aus groi3en schwarzen
Punkten entspringen, in die Gattung Sthenarus gestelit werden.

Die Gattung Sthenarus F i e b e r 1858 unterscheidet sich von den ver-
wandten Gattungen duxch den gekielten oder kantigen Scheitel und die
flache, niedergedrUckte Stirnschwiele, die bei seitlicher Betrachtung nur
im Spitzenteil sichtbar ist. Die FUhlergrube befindet sich nahe dem Auge,
bertihrt dieses jedoch nicht. Die Fiihler sind kurz, das 2. Glied ist kurzer
oder hochstens 1,15 X so lang wie der Kopf samt Augen breit ist und lan-
ger oder kaum kUirzer als das 3. und 4. zusammen. Die Gestalt ist oval. Die
Behaarung besteht aus gewbhnlichen, halbaufgerichteten Haaren und anlie-
genden Schuppenhaaren, die jedoch zuweilen sehr lang und dunn sind. Die
Dornen der Schienen sind schwarz, oft stehen sie in schwarzen Punkten.
An den Hintertarsen ist das 3. Glied etwa so lang wie das 2., selten etwas
langer (Untergattung Sthenarus s. str.). Die Klauen sind robust, in der Mitte
stArker gekriimmt und distal meist gerade. Die Haftldppchen sind deutlich
sichtbar, kurz und breit, mit den Klauen verwachsen, aber im distalen Teile
frei; sie reichen in der Regel bis zur Mitte der Klaue.

Die Gattung Monosynamma Sco tt 1864 kann weder mit Sthenarus
vereinigt werden, noch passen einzelne Arten der Gattung Sthenarus in sie
hinein. Bei Monosynamma (Abb. .12) ist der Hinterrand des Scheitels weder
gekielt noch kantig, sondern ungerandet. Die Stirnschwiele steht vor und
ist bei seitlicher Betrachtung in ihrer ganzen Lange sichtbar. Das 2. FUhIer-

Abb. 41. Sthenaras und Monosynamma
a-e Sthenarus pallidus E. W a g n. g-k= Monosynamma bohemani F a 11. a+ e= Geni-
talsegment des d von oben (25X) b+g=rechter Paramer von oben (67X) c+h=linker
Paramer von oben (67X) d+i=Vesika des Penis (67X) e+k=Spitzenteil der Theka seit-

lich (67 X).
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glied ist etwa so lang wie der Kopf samt Augen breit ist und etwas kUrzer
als das 3. und 4. zusammen. Die Gestalt ist langlich-oval. Die Behaarung der
Oberseite (Abb. 27) besteht nur aus einfachen Haaren. An den Hintertarsen
(Abb. 12d) ist idas 2. Glied etwas linger als das 3. Der Bau der Klauen und
der Genitalien des c dhnelt denen von Sthenarus.

Die Gattung Sthenaropsis P op p i us 1912 unterscheidet sich von
Sthenarus F i e b. durch die einfache Behaarung und die etwas vorstehende
Stirnschwiele. An den Hintertarsen ist !das 3. Glied langer als das 2. Die
Klauen sind sehr schlank, leicht gekrUmmt, das Haftlappchen ist sehr schmal
und oft nicht zu erkennen. Die Dornen der Schienen sind in der Regel hell,
die Schienen ohne schwarze Punkte.

Die Gattung Europiella R e u t e r 1909 unterscheidet sich von Sthena-
rus F i e b. durch den nicht kantigen oder nicht gekielten Hinterrand des
Scheitels und die etwas vorstehende Stirnschwiele.

Bei der vorliegenden Arbeit wurde ich von den folgenden Herren in
liebenswUrdiger Weise unterstutzt und mochte Ihnen auch an dieser Stelle
noch eninral bestens danken: Herr G. Seidenstucker, Eichstatt, Herr Prof.
J. Vidal, Perpignan und Herr Dr. I. Sailer, Washington.
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