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Neuer Beitrag zur Systematik der Gattung Tuponia
(Hem. Het. Miridae)

Von
EDUARD WAGNER

Hanburg

1. Tuponia crassicornis, nov. spec. (Abb. 1)
In Gro5fe und Gestalt T. lamaricis Perr. ihnfich, das d' fast 3 X, das 9

2,8 X so lang wie das Pronotum breit ist. Im Leben weilflichgrfin bis weiflich
ockergelb, nach dem Tode weilflich gelbgrau, ohne rote Zeichnung (ob immer?).
Oberseite mit hellen, weiBgelben, anliegenden Haaren bedeckt. Im hinteren Teile
des Clawus und des Corium schwarze Haare, die dort sitzen, wo bei den verwand-
ten Arten (T. tamaricis-Gruppe) rote Zeichnung vorhanden ist, und die eine dun-
kIe Fleckung vortauschen. Bisweilen zeigt auch die Oberflache unter diesen Haaren
cin schattenhaftes Orangegelb. Schwach glainzend, glatt.

C

Abb. 1. Tupoaia crassicornis nov. spec.
a _-Kopf seitlich, oben 8, unten 9 (25 X); b = derselbe von vom (25 X); c Fiihler,
oben 8, unten g (25 X); d = HinterfuB des,& (53 x); e = Klaue des Hinterfufles von
suBen (135 X); f = Genitalsegment des 8 von oben (25 X); g = rechter Genitalgriffel
von oben (67 X); h = linker Griffel von oben (67 X); i = Vesika des Penis seitlich

(67 X); Ic =Spitzenteil C'er Theka seitlich (67 X)-

K o p f sehr kurz, von vorn gesehen (Fig. lb) nur wenig uiber das Auge nach
unten ragend. Augen fein gekbrnt, grau, beimn d' stark gewMlbt, vorstehend.
Scheitel beim d6 1,4-1,5 X, beim 9 1,83-1,88 X so breit wie das Auge.
Fiihlergrube unmittelbar an der unteren Augenecke gelegen. Seitlich gesehen
(Fig. la) erscheint der Kopf weit kiurzer als hoch, das Aage reicht beim d fast
bis zur Kchle, beim g bedeckt es ebenfalls fast die ganze Kopfseite. Stirn stark
gewi lbt, yam Tylus deutlich getrennt. Letzterer wenig vorstehend, distal ruck-
warts gerichtet. Fifhler graubraun bis schwarzbraun, dicht mit sehr kurzen, an-

liegenden, dunklen Hairchen bedeckt, sehr kriftig, beim 6' didcer als beim g
(Fig. lc); 1. Glied kurz und sehr dick, etwa so lang wie das Auge breit ist; 2.
Glied stabfirmig, 0,93-1,0 X so lang wie das Pronotum breit ist und 5 X so
lang wie das L., beim d dicker als die Vorderschiene, beim j etwa so dick wie
diese; 3. Gti-d 0,75-0,80 X so lang wie das 2. und etwas diinner, beim d
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gleichfalls dicker als beim 9; 4. Glied 0,5 X so lang wie das 3. und kaunm
diinner als dieses.
P r o n o t um etwa 2 X so breit wie lang, 1,4-1,5 X so breit wie der Kopf

samt Augen. Seiten leicht eingebuchtet, Hinterrand gernndet. Schwielen undeut-
lich. Scutellum am Grunde oft orangerot. Halbdecken weifflich. Die schwarzen
Haare bilden im Clavus einen Fleck vor der Spitze und im Corium eine Quer.
binde vor dem Hinterrande. Im Cuneus sind alle Haare hell. Membran dunkel
rauchgrau, undeutlich gescheckt, Adern von gleicher Farbe wie das Corium.
U n t e r s e i t e wie die Oberseite weiflgriln, bisweilen auch, etwas dunkler gri n.

Das Rostrum uiberragt die Spitze der Hinterhuiften betrkhtlich. Beine weiiflich.
gelb. Schenkel cinfarbig hell. Schienen mit schwarzen 1Domnen, die etwas linger
sind als die Schiene dick ist, aber ohne schwarze Punkte. Tarsen schlank distal
schwirzlich. An den Hintertarsen (Fig. id) ist das 1. Glied sehr kurz, dus 2. und
3. von etwa gleicher Lange. Klauen (Fig. le) sehr schlank und nur schwach ge.
kriimmt. Haftlippchen niclt zu erkennen.
G e n i t a l s e gm e n t d e s d (Fig. if) konisch, linger als, breit, mit sehr

feiner, kurzer Behaarng. Genital6ffnung mif3ig grof. Rechter Genitalgriffel
(Fig. Ig) ungew6hnlich groB, mit kWeiner, spitzer Hypophysis. Auenseite dicht
mit langen Borsten besetzt. Linker Griffel (Fig. lh) von ungewvhnlicher Ge-
stalt, der Paramerenkbrper distal mit einem dicken, nach vorn gerichteten Fort-
satz, der bereits von auBen erkannt werden kann (Fig. If). Hypophisis horn.
artig gekrlmmt, kriftig, spitz. Auf dem Sinnesh6cker eine schlanke, gerade Spitze,
der Sinneshocker selbst sehr schmal und nur als schmaler Rand erkennbar. Vesika
des Penis (Fig. ii) ebenfalls von derjenigen der verwandten Arten stark ab-
weichend, U-f6rmig gekrimnt, distal mit 2 Chitinspitzen die durch eine an ihnen
sitzende membranlse Fliche sehr breit erscheinen. Sekundare Gonopore ziemlich
weit von der Spitze entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 1k) grof, schlank und
spitz, in der Mitte deutlich eingeschnfirt.
Lange: dc = 3,0-3,2 mm, I = 3,1-3,3 mm.
T. crassicornis n.sp. geh5rt in die Untergattung Tapania s. str., obgleich sic

keine roten Farbt6ne aufweist, aber die Anordnung der schwarzen Haare auf den
Halbdecken beweist, daB ein entsprechendes Zeichnungsmuster vorhanden ist,
iiberdies ist die Art niesattgriengefdrbt.Auch der Bau der Genitalien des e
stimmt mit demjenigen der iibrigen Arten von Tuponia s.str. ujberein, w~hrend
er von demjenigen von Chlorotuponia abweicht. Sie gehbrt in die Ndhe von
T. tamaticis Perr., unterscheidet sich aber von allen verwandten Arten durch den
eigenartigen Bau der Genitalien des d. Auch die ungewohnlich dicken, dunkel
gefdrbten F~ihler weichen von denen der ibrigen Arten ab. Das Fehlen roter
Farbtone scheint zwar fur die Art charakteristisch zu sein kommt aber auch bei
anderen Arten vor. Das Verhitnis zwischen Augenbreite und Scheitelbreite ist
ebenfalls charackteristisch und trennt die Art von vielen anderen.

Ich untersuchte 26 c? e und 13 9 9 aus Tunesien: Oued Zeroud, 50 kim SW
von Kairouan 7.V.61 11 d cf, 4 9 9; Oued Ousafa, 5 km 0 von Makta 8.V.61
8 d e5, 4 9 9 und Bebessia 13.V.61 7 c de, S 9, samtlich Dr. H. ECKER}EIN
leg. Die Tiere wurden an Tamarix gefunden.

Holotypus (Oued Ousafa) und Allotypoid (Oued Ousafa) in meiner Samm-
lung, Paratypoide ebenda und in der Sammiung H. ECKERLEIN, Coburg.
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2. Tuponia (Tuponia) ayasensis, nov. spec. (Abb. 2)
Gestalt linglich-oval, das d' 2,9 X, das 9 2,8 X so lang wie das Pronotum

breit ist. Weifflichgriln, nach dem Tode weifilich ockergelb, mit r6tlich orangegel-
ber und grauer Zeichnung. Behaarung der Oberseite hell gelblich, glinzend, kraus,
fast anliegend, auf der hinteren Querbinde des Corium und an der Spitze des
Clavus braune, glatte Haare. Schwach glinzend, die Halbdecken matt.
K o p f seitlich gesehen (Fig. 2a) kirzer als hoch, geneigt, Kehle kurz und

steil. Stirn gewolbt, Tylus deutlich abgesetzt, gekrummt, sein distaler Teil rick-
warts gerichtet. Auge groB, weit nach unten reichend. Von vorn gesehen (Fig.
2b) ist der Kopf viel breiter als hoch, unter den Augen nur wenig verlangert.
Scheitel beim 3 1,5 X, beim 2 1,6-1,7 X so breit wie das graue, gekornte
Auge. Innerer Augenrand geschweift, Fiihlerwurzel an der unteren Ecke desselben
gelegen. FUhler (Fig. 2c) gelbbraun, schlank, mit sehr kurzer, feiner, schwarzer
Behaarung; 1. Glied kurz und dick, innen mit 2 schwarzen Borsten, etwas kurzer
als das Auge breit ist; 2. Glied stabfbrmig, beim 9 schlank, beim d etwas
dicker, 0,83-0,86 x so lang wie das Pronotum breit ist und fast 5 X so lang
wie das 1.; 3. Glied schlank, 0,70-0,75 X so lang wie das 2. und etwa doppelt
so lang wie das 4., letzteres oft angedunkelt.
P r o n o t um kurz und breit, Sciten leicht geschweift, Hinterrand gerundet,

Abb. 2. Tupoziza ayasensis nov. spec.
a Kopf seitlich, oben , unten 9 (25 X); b = derselbe von vorn (25 X); c=
Fuihler des a (25 X); d = Hinterfuf des & (53 X); e = Klaue des HinterfuBes von
auflen (135 X); f = Genitalsegment des 8 von oben (25 X); g = rechter Genitalgriffel
von oben (67 X); h = linker Griffel von oben (67 X); i = Vesika des. Penis seitlich

(67 X); k Spitzenteil der Theka seitlich (67 X).

Schwielen undeutlich, hinter ihnen ein flacher Quereindruck. Scutellum groB,
sein Grund teilweise frei und oft orangerot gefarbt. Clavus in der Mitte oft mit
gelblichem LUngsfleck. Corium im hinteren Teile mit undeutlicher, gelblich-roter
Querbinde, die auBen in einen schwirzlichen Fleck iibergeht, der den Aulenrand
beriihrt; innen oft mit einem undeutlichen Langsfleck, der parallel zum Clavus-
rande verlauft. Die Zeichnung des Corium ist undeutlich und fehlt oft vIllig.
Membran hell rauchgrau; die kleine Zelle ganz, die grole Zelle und ein Doppel.
flec& hinter dem hellen Fleck an der Cuneusspitze schwirzlich.
U n t e r s e i t e hell, bisweilen etwas grUnlich. Das Rostrum hat eine schwarze

Spitze und reicht bis zur Spitze der Mittelhilften. Beine grUnlichgelb, mit sehr
feiner, hel!F.r Behaarung. Hinterschenkel distal mit einigen schwarzen Borsten,
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dort etwas angedunkelt. Schienen mit schwarzen Dornen, die etwas langer sind
als die Schiene dick ist, aber ohne schwarze Punkte. Tarsen hell. An den Hinter.
tarsen (Fig. 2d) ist das 3. Glied 1,1 X so lang wie das 2. und 1,5 X so lang wie
das 1. Klauen (Fig. 2e) schlank, spitz und nur wenig gekriummt. Haftlappchen fur
die Gattung ungew6hnlich groB und daher deutlich zu erkennen, schmal, an-
liegend.
G e n i t a I s e gm e n t d e s cf (Fig. 2f) kegelf6rmig, linger als dick, mit

feinen hellen Haaren. Genitalkffnung verhiltnismuifig grofl, fast bis 2ur Mitte
der Lunge des Segmentes reichend. Rechter Genitalgriffel (Fig. 2g) grofl, flach,
lang und schmal, Hypophysis klein und spitz. Auflenseite des Griffels dicht be-
haart. Linker Griffel (Fig. 2h) gleichfalls grofB, dreieckig, Hypophysis lang und
schlank, kaum gekrUrnt. Sinneshcker schmal, mit kriftigem, fast geradem Zahn.
Vesika des Penis (Fig. 2i) ungew,6hnlich lang und dfinn, S-formig gekriimmt,
distal mit 2 schlanken Chitinspitzen, die an der dorsalen Kante von schmalen,
mernmbranosen FlIchen gesaumt sind, distal divergieren und ungleich lang sind.
Spitzenteil der Theka (Fig. 2k) lang, gleichmifig gekrUmmt, mit 2 deutlichen
H&ckern.
LaLnge:e 3,0-3,2 mm, 9 = 2,8-3,3 mm.
T. ayasensis n. sp. geh6rt gleichfalls in die Untergattung Tuponia s. str. und

steht dort T. elegans Jak. am nichsten. Diese Art ist jedoch weifflich gefarbt und
hat am Grunde der Halbdecken eine rote Querbinde, der Scheitel ist schmaler, vor
allem aber sind die Genitalien des 6' ganz anders gebaut, die Vesika des Penis
(Fig. 3h) ist kraftiger und tragt distal eine groBe, membran6se Fliche, der linke
Genitalgriffel trigt auf dem Sinnesh6cker keinen Zahn. Die Zeichnung der Ober-
seite erinnert an T. mixticolor Costa, doch hat diese Art einen weit breiteren
Scheitel, lingere Fuhler und die Vesika des Penis (Fig. 31) ist ganz anders ge-
baut. Von den meisten dem Verfasser bekannten Arten unterscheidet sich T.
ayasensis n.sp. aber durch die deutlichen Haftlippchen der Klauen und von allen
durch die Gestalt der Vesika des Penis.

Ich untersuchte 8 6 6 und 20 q 9 aus Zentral-Anatolien: Beypazar-Ayas
30.V.61, an Tamarix in einem Bachbett, E. WAGNER leg.

Holotypus, Allotypoid und Paratypoide in meiner Sammlung.

3. Die Untergattung Tuponia s. str.

Die Untergattung Tuponia s.str. 'vird von Chloroluponia E. Wagn. dadurch
abgetrennt, daBl ihre Oberseite bunt gefarbt ist. Diese Unterscheidung durch
Firbungsmerkmale kbnnte als unzureichend begrindet erscheinen, zumal sich audi
unter den Arten einige fast einfarbige finden. Beide Untergattungen unterscheidefn
sich aber erheblich durch den Bau der Genitalien des 6', insbesondere durch den-
jenigen der Vesika des Penis. Bei Tuiponia s. str. ist Letztere (Fig. 3, a-m)
schlank, in der basalen Hilfte stark gekriimmt in Form eines U, die Spitzenhilfte
trIgt stets eine oder zwei lange, schlanke Chitinspitzen und ist stets in entgegen-
gesetzter Richtung gekriummt, so daO ein S entsteht. Die sekundire Gonopore liegt
weit von der Spitze entfernt. Diejenigen Arten, bei denen die Vesika zweispitzig
ist, zeichnen sich durch lange membran6se Flachen neben den Chitinspitzen aus

(Fig. 3, e-k). Bei der Untergattung Chlorotzipo'zia Wagn. finden sich 2 Formen
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Abb. 3. Vesika des Penis von rechts (67 X)
a rT. Iethierryi Reut.; b = T. rubellx Put.; c = T. 1aynaricis Perr.; d = T. carayozi
Wagn.; e T. eckerleini eckerleini Wagn.; f. = T. eckerleini macedonica Wagn.; g =
T. eckerleini orienzalis Wagn.; h = T. elegans Jak.; i = T. sahlbergi Reut.; k = T.
rungsi 'Wagn.; I = T. inixiicolor Costa: m = T. persica Wagn.; n = T. suturalis Reut.;

o= T. hippophais Fieb.; p = T. dalinafina Wagn.; q = T. richzeri Wagn.

der Vesika, die beide kurz und robust sind. Bei der haufigeren (Fig. 3, n-p) ist
die Vesika proximal zwar gekriimmt, bildet aber kein U, sondern verlauft von der
ersten Kriimmung an fast gerade oder leicht geschweift zur Spitze. Das Ende
wird durch eine blattartige Flache gebildet, die distal abgerundet ist und aus der
1-3, in der Regel nur kurze Chitinspitzen herausragen. Die zweite Form der
Vesika (Fig. 3q) ist in der Regel noch robuster, nur einfach geknimmt, von der
Basis zur Spitze gleichmi13ig verjUngt, so daB die Vesika die Form eines Komman
hat. Die sekundare Gonopore liegt in der Regel nahe der Mitte. Hochstwahrschein-
lich werden diejenigen Arten, bei denen die Vesika diesen Bau zeigt, eine weitere
Untergattung darstellen.

T., suuralis Reut. gehort in die Untergattung Chlorotuponia Wagn., das be-
weist der Bau der Genitalien des d, vor allem der Vesika (Fig. 3n). Diese Art
stellte der Verfasser (1955) irrtiimlich in die Untergattung Tuponia s. str. Dazu
wurde er durch die dunkle Farbung der Clavuskommissur verleiteit. Die Art ist
aber im tMbrigen einheitlich grin.

Bei T. colorata Popp. spricht der Verfasser (1955) den Verdacht aus, dal3 sie
mit T. lethierryi Reut. identisch sein konnte. Inzwischen konnte LINDBERG (1958)
Exemplare der Art von den Kap Verde-Inseln untersuchen und beschreiben. Aus
seiner Beschreibung ergibt sich, daB beide Arten gut zu unterscheiden sind.

4. Schliiissel zu den Arten von Tuponia s.str.
1 (10) Schienen mit hellen Dornen oder hellen Borsten.
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2 (3) Cuneus weifl, in der Mitte mit roter Querbinde. 2. Fiihlerglied etwas
kiirzer oder so lang wie der Kopf breit ist. Sinai .........................
................................................. .... , .tarnaricicola Lindb8.

3 (2) Cuneus ganz weil oder rot, in letzterem Falle nur die Basis weif.
2. Fiuhlerglied mindestens 1,25 X so lang wie der Kopf breit ist.

4 (5) Gestalt sehr schlank, mindestens 3,1 X so lang wie das Pronotum breit
ist. Cuneus meistens rtdich. Vesika des Penis (Fig. 3b) ein regel.
mii3iges S bildend. Kanaren ....................... rubella Put.

5 (4) Gestalt mehr oval, weniger als 3 X so lang wie das Pronotum breit ist.
Cuneus weil3.

6 (7) Halbdeckeen ohne rote oder dunkle Zeichnung, da Scutellum.oft rot.
Lange d - 3,5Sm, 9 4,1 mm. Turkestan .pallida Reut.

7 (6) Halbdecken mit roter Zeichnung oder ganz rot. Linge d = 2,3-3,0
mm, = 2,9-.3,5 mm.

8 (9) Hinterschenkel vor der Spitze mit dunklem, Fleck. Das Rostrum erreicht
die Spitze der Mittelhiiften. Behaarung der Halbdecken im hinteren
Teile dunkel. Vesika des Penis (Fig. 3m) sehr scliank. Persien.

................................................................... persica Wagn.
9 (8) Schenk-el einfarbig hell. Das Rostrum erreicht die HinterhUften. Behaa-

rung der Halbdecken hell. Transkaspien .................. tincla Jak.1)
10 (1) Schienen mit schwarzen Dornen.
11 (12) Die Dornen der Schienen entspringen aus deutlichen schwarzen Punkten.

2. Fiihlerglied beim d' 0,75 X, beim 9 0,67 X so lang wie das
Pronoturn breit ist. Turkestan ....... tibialis Reut.

12 (11) Schienen ohne deutliche schwarze Punkte.
13 (14) Membran mit bogenf6rmigem, dunklem Fleck, der parallel zur Kubi-

tal- und Querader verlauft. Lange 2,5 mm. SO - Rufland ...............

...............a......... arcufera Reut
14 (13) Membran ohne solchen Fleck.
15 (16) Corium einfarbig rot, Uberall mit schwarzer Behaarung. Turkestan ......

.................................................................. roseipennlis Reut.
16 (15) Corium mindestens teilweise hell behaart.
17 (18) Linge beimc. 4,5 mm, beim 9 4,0-5,0 mm. 2. Fiihlerglied beim cR

1,1 >X, bei'n 9 1,0 X so lang wie das Pronotum breit ist. Vesika des
Penis (Fig. 3i) klein, distal mit 2 divergierenden Spitzen. N - Turkestan
....... . ............... ...... w.................. .......... ... sahlbergi Reut

18 (17) Linge beim 9 nicht uiber 3,5 mm, beim e3 selten bis 3,9 mm, dann ist
das 2. Fuhlerglied kiirzer als das Pronotum breit ist.

19 (22) Scheitel beim cT uiber 2 X, beim 9 uiber 2,4 X so breit wie aus Auge.
20 (21) Linge uiber 3 mm. 2. Fiihterglied so lang oder linger als das Pronoturn

breit ist. Scheitel 2,5 X so breit wie das Auge. Ruminien ...........
............... montandoni Reut.1)

21 (20) Linge unter 2,8 mm. 2. FUhlerglied weit kiirzer als das Pronotum breit
ist. Scheitel 2,33 X so breit wie das Auge. SO - Rufiland ...............

................. brevicornis Reut.1)
1) Mir unbekannt.
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22 (19) Scheitel beim 6 hdchstens 1,7 X, beim 9 hochstens 2,2 X so breit
wie das Augel)

23 (26) Clavus mit rotem oder braunem Laingsfleck, der fast bis zum Grunde
reicht. Corium auBer der Querbinde vor dem Hinterrande mit einem
roten oder braunlichen Langsfleck parallel zum Clavusrande. Haftlapp-
chen nicht zu erkennen.

24 (25) Scheitel beim d' 1,2 X, beim q 1,6 so breit wie das Auge. 2. Fuhler-
glied 0,83-0,86 X so lang wie das Pronotum breit ist. Cuneus weifl-
lich. Spitze der Hinterschenkel mit braunen Flecken. Vesika des Penis
(Fig. 331) klein, U-formig. S-Europa, Tunis ...... miixticolor Costa

25 (24) Scheitel beim 6' 1,7 X, beim 9 2,0-2,1 X so breit wie das Auge.
2. Fiihlerglied etwas linger als das Pronotum breit ist. Cuneus rotlich
oder gelbbraun. Schenkel ungefleckt. Kap Verde-Inseln ..................
.o..................................................................., olo aa Popp.

26 (23) Clavus nur in der Apikalhalfte gefleckt, oft ungefleckt. Corium nur
vor dem Hinterrande mit einer Querbinde, oft ohne rote Flecke, selten
mit einer Binde parallel zum Clavusrande, dann sind die Haftlippchen
der Klauen deutlich (Fig. 2e).

27 (28) Kleine, zierliche Art von weniger als 3 mm Lange. Cuneus rot mit hellen
Rindern. Adern der Meembran oft rot. Vesika des Penis (Fig. 3a) klein,
stark gekruimmt, distal mit einer Spitze. Kanaren, Nord-Afrika, Balkan,
Turkei, Syrien, Arabien ........... lethierryi Reut.

28 (27) Grofler, robuster, in der Regel iiber 3 mm lang. Cuneus weiB, seltener
mit rotem Fleck. Adern der Membran welflich oder gelblich.

29 (34) 2. Fiuhlerglied beim ? 0,95-1,05 X, beim 0,90-0.96 X so lang
wie das Pronotum breit ist. Scheitel beim 9 1,8-2,1 X so breit wie
das Auge. Vesika des Penis (Fig. 3, e, f, g, k) ungewohnlich grOd3.

30 (31) 2. Fifhlerglied ungew6hnlich dick, beim d' dicker als die Vorderschiene,
beim 9 etwa so dick wie diese, dunkel gefarbt. Vesika des Penis (Fig.
ii) distal mit 2 Chitinspitzen, die von membran6sen Flkchen begleitet
sind. Linker GenitaIgriffel stark gekrurmmt (Fig. 1h). Tunesien .....

crassrICornirS n. sp.
31 (30) 2. Fihlerglied beim 6 nicht dicker, beim 9 weit diinner als die Vor-

derschiene, hell gefirbt. Halbdecken in der Regel mit roten oder braunen
Farbt6nen. Genitalien des 6 anders gebaut.

32 (33) Die rote Querbinde des Corium im luBeren Teile schwarzbraun. Vesika
des Penis (Fig. 3k) robuster, beide Chitinspitzen mit membranosem
Anhang. Beide Genitalgriffel zweispitzig. Marokko ...... rungsi Wagn.

33 (32) Rote Querbinde des Corium auBen nicht schwarzbraun. Vesika des
Penis (Fig. 3, e-g) sehr lang und schlank, beide Chitinspitzen frei,
aber neben ihnen eine grofle membranose FlIche. Genitalgriffel distal
einspitzig...... eckerleiuzi Wagn.
a (b) Scheitel beimn 6' 1,45 X, beim 9 1,95 x so breit wie das

1) Fur eine sichere Bestimmung der folgenden Arten ist eine Untersuchung der Genitalien
des , unentbehrlich.
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Auge. Gestalt mehr oval, 2,7-2,9 X so lang wie das Pronotum
breit ist. Chitinspitzen der Vesika (Fig. 3g) Yon ungleicher
Linge. Klein-Asien, Syrien.eckerleini arienlalis Wagr.

b (a) Scheitel beim d 1,65-1,70 X, beim Q 2,0-2,2 X so breit
wie das Auge. Gestalt schlanker, 3,0-3,3 X so lang wie das
Pronotum breit ist.

c (d) 2.FUhlerglied beim cp 1,03 >(, beim 9 0,95 so lang wie das
Pronotum breit ist. Halbdecken in der Regel mit roten Fleckei.
Vesika des Penis (Fig. 3e) mit kleiner membranoiser Flkhe,
deren Rand ungezhnt ist. S. Frankreich .............................

eckerleini eckerleini Waga.
d (c) 2. Fiihlerglied beim 6 0,97 X, bdim 2 091 X so lIang wie das

Pronotum breit ist. Halbdecken in der Regel ohne dunkle Flecke.
Membranbse Flache der Vesika (Fig. 3f) grof, ihr Rand ge-
zihnt. Balkan ................ eckerleini macedonica Wagra.

34 (29) 2. Fiihlerglied beimn d' 0,85-0,92 X, beim 9 0,75-0,88 X so lang
wie das Pronotumn breit ist. Scheitel beim 9 1,5-1,7 X so breit wie
das Auge. Vesika des Penis kleiner, selten etwas grofer (Fig. 3h), dann
ist das 2. Fiihlerglied hochstens 0,87 X so lang wie das Pronoturn breit
ist und der Scheitel hochstens beim 9 1,6 X so breit wie das Auge.

35 (36) Haftlippchen der KIauen gut zu erkennen (Fig 2e). Vesika des Penis
(Fig. 2i) ungewohnlich schlank, distal mit 2 Chitinspitzen, die einen
membranosen Saumn tragen. Turkei .................. ayasensis nov. spec.

36 (35) Haftlappchen nicht zu erkennen. Vesika des Penis viel robuster (Fig.
3, b, d, h).

37 (38) Weifflich, mit rosenroter Zeichnung. Cerium am Grunde mit roter
Querbinde. Scutellum rot, mit heller Mittellinie. Vesika des Penis (Fig.
3h) lang, distal mit membranbser Flache, die von den Chitinspitzen
kaum iiberragt wird. S-Rufland, Kaukasien, Turkestan. elegans JaIk

38 (37) Ockergelb oder weil3lichgrtin, mit rotbrauner oder roter Zeichnung am
Grunde des Corium keine Querbinde. Scutellum hell, nutr am Grunde
oft orangerot. Vesika des Penis mit langer Chitinspitze (Fig. 3, c + d).

39 (40) Scheitel beim cd 1,25 X, beim 9 1,6 X so breit wie das Auge. Vesika
des Penis (Fig. 3c) vor der Spitze gerade. SW-Europa.
....-............................................................. taniaricis Perr.

40 (39) Scheitel beim d' 1,4 X, beim .g 1,7 X so breit wie das Auge. Vesika
des Penis (Fig. 3d) vor der Spitze stark gekriimmt. S.Europa, Klein-
Asien.ccarayoni Wagn.

Fur liebenswiUrdige Unterstiitzung bei dieser Arbeit danke ich noch einmal den
Herren Dr. H. ECKERLEIN, Coburg, Prof. H. LINDBERG, Helsingfors und Dr. R.
LINNAVUORI, Raisio.
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NACHTRAG
NWahrend der Drucklegung dieser Zeilen erschienen 2 Arbeiten, die sich

ebenfalls mit der Gattung Tuponia Reut. befassen. Es ist erfreulich, daB hier
noch uiber einige wesentliche Punkte dieser Arbeiten berichtet werden kann.

1. Tuponia inacedonica Wagn.
JOSIFOV (1961) berichtet, daB er diese vom Verfasser bisher als Rasse von

T. eckerleini Wagn. aufgefaBte Form in Bulgarien im gleichen Biotop mit T.
eckerleini Wagn. angetroffen habe. Er folgert daraus, dal3 T. macedonica Wagn.
eine spec. prop. sein muisse. Der Verfasser schlielt sich dieser Ansicht an. Beide
unterscheiden sich vor allem, durch den Rand der membranosen Fliche der Vesika,
der bei T. inacedonzica Wagn. gezahnt ist.

2. Tuponia niupla Linnav.
Diese von LINNAVUORI (1961) aus Israel beschriebene Art scheint nicht mit

den obigen Ausfiihrungen uiber die Untergattungen von Tuponia Reut. uiber
einzustimmen. Der Bau der Vesika (Fig. 41) entspricht veIlig demjenigen von

a~~~~

d

b km

Abb. 4. Eurycranella
ab, e, f, h, i, k, 1, m, n=E. nupa Linnav., c, d, g = E. geocoriceps Reut. a = Kopf
und Pronotumn von oben (25 X); b + d-= Kopf von vorn (25 X); c = Kopf von oben
(25 X); e = HinterfufB (53 X); f + g = Klauen von aufen (270 X); h = Genital-
segment von oben (36 X); i = rechter Genitalgriffel von oben (96 X); k = linker Griffel
von oben (96 X); I = Vesika des Penis seitlich (67 X); mn = Spitzenteil der!elben

(96 X); n =.Spitzenteil der Theka (96. X).

Chlorotuponia Wagn. Die Firbung ist degegen bunt, so daf3 die Art danach zu
Twponia s.str. gestellt werden miilte. LiNNAYUAOR1 stellt diese Art jedoch in die
falsche Gattung. Sie gehort nicht zu Tuponia Reut. sondern zu Eurycranella Reut.
Das beweist einerseite die Form des Kopfes. Bei Betrachtung von vorn (Fig. 4b)
ist dieser ungewbhnlich niedrig und die Augen sitzen auf kurzen Stielen. Die
Fiihlergrube ist ungewohnlich weit vom Augenrande entfernt und sitzt etwa in
der Mitte zwischen diesem und dem Tylus. Die gleiche Kopfform zeigt Eurycra-
nella geocoriceps Reut. (Fig. 4d). Von oben gesehen (Fig. 4a) ist der Kopf hinten
ausgehohlt und die Augen greifen weit urn die Vorderecken des Pronotum herum.
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Auch das ist fuir Eurycranella (Fig. 4c) charakteristisch. AndererseitL sind auch
die Klauen anders gebaut. Sie (Fig. 4f) sind weit starker gekriimmt, als das bei
Tuponia (Fig. le, 2e) der Fall ist; die Haftlappchen sind deutlich. Beide Merk-
male treffen ebenfalls auf Eurycranzella (Fig. 4g) zu. Auch die kurzen Fii~e (Fig.
4e) sprechen fUr eine Einordnung bei Eurycranella Reut. Die Art muB daher

Eurycranella nupta (Linnavuori) 1961 heifen.
Ich konnte 3 d c und 3 9 9 untersuchen, die mir Herr Dr. LINNAVUORJ

liebenswiirdigerweise ilberlie&.
3. Tuponia carayoni Wagn.
Diese Art vereinigt LINNAVUORI (1961) mit T. lethirryi Reut. und macht sie

zu einer Rasse dieser Art. Als Grund dafiir gibt er an, daf die Unterschiede zwi-
schen beiden nur gering seien. Sie sind aber durchaus nicht kleiner als bei anderea
Arten der Gattung. Der Scheitel ist bei T. carayoni Wagn. beim ( 1,27 X, beim
9 1,6 X, bei T. lethierryi Reut. aber beim ( 1,44 X, beim .9 1,75 X so
breit wie das Auge. Der Kopf ist bei T. carayoni Wagn. verhiltnism.fig kleiner
und nur 0,64-0,70 X so breit wie das Pronotum, bei T. Iethierryi Reut aber
0,73-0,78 X so breit. Die Vesika. des Penis ist bei beiden Arten. sehr einfach
gebaut. Das hat selbstverstindlich zur Folge, da3 aucd die Unterschiede weniger
deutlich sind. Aber gerade bei einfachen Formen sollte bei einer Zasammenlegung
vorsichtig verfahren werden. Bei T. carayoni Wagn. (Fig. 3d) ist die Vesika
vor der Spitze starker gekriimmt und an der Kriimmungsstelle sehr breit, die
Spitze ist fein und leicht gekruimmt. Bei T. Iethierryi Reut. (Fig. 3a) ist die
Kriimmung vor der Spitze weit schwicher, die Vesika dort schlanker und die
Spitze selbst kriftiger und fast gerade. Die Linge betragt bei T. carayoni Wagn.
im Mittel beim (3 3,25 mm, beim 9 3,46 mm, bei T. lethierryi Reut. dagegen
beim c( 2,54 mm, beim 9 2,79 mm. Als zusammenfassendes Merkmal fur beide
Arten betrachtet LINNAVUORI auflerdem einen subapikalen Zahn am Spitzenteil
der Theka. Ein solcher Zahn findet sich dort aber auch bei vielen anderen Arten

und kann nicht als Grund fUr eine Zusammenlegung gelten. Seine Entscheidung
fallt L. auf Grund von 2 Exemplaren, die er von H. WEBER erhielt. Tuponia
carayoni Wagn. ist also eine spec. prop.

4. T. colorata Popp.
Auch diese Art macht L. zu einer Rasse von T. lethierryi Reut. Der Verfasser

konnte kein Material dieser Art untersuchen, bezweifelt aber die Richtigkeit dieser
Entscheidung. Eine Begrundung wurde bereits weiter oben gegeben.

5. T. lethierryi vulnerata Linnav.
Nach LINNAVUORI (1961) unterscheidet sich diese Rasse von T. Iethierryi

lethierryi Reut. nur durch hellere Firbung, vor allem des Cuneus und der Mem-

branadern. Unter den zahlreichen Exemplaren, die dem Verfasser aus den ver-

schiedensten Teilen des Mittelmeerraumes vorgelegen haben, zeigte ungefihr die

Halfte die fur die Subspec. vulnerata Linnav. angegebenen FarbungsmerkmaIe.
wobei diese Form in allen Teilen des Gebietes vorkam. Daher hilt der Verfasser

vulnerata Linnav. nur fUr eine weit verbreitete Firbungsvariante der Art: T.

lethierryi Reut. var. vulnerataLinnavs
T. Iethierryi Reut. kommt auch auf der Balkan-Halbinsel vor. Der Verfasser sab

bereits mehrfach Material von dort.
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Leider verbietet es der Raum, hier auch auf die Arten der Untergattung Chlo-
rotuponia Wagn. einzugehen, aber der Verfasser hofft, das demnichst nachholen
zu k6nnen.
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