
- 9 -

Harpocera cypria nov. spec.,
eine neue Miridenart von der Insel Zypern (Hem. Het.)

Von Eduard WAGNER, Hamburg
Von gleicher Gestalt wie die iibrigen Arten, das a 3,2-3,7 x, das 9 2,6-2,8 x

so lang, wie das Pronotum breiat ist. Hell ockergelbbraun mit geringer schwarzer
oder h-rauner Zeichnung. Oberseite mit ziemlich langer, krauser, hellgelblicher
Behaarung, glinzend, fein punktartig gerunzelt.

Kopf (Fig. 1, a + b) kurz und geneigt. Sdheitel hinten mit abgerundetem Kiel,
)eiin c3 2,17 x, beim 9 2,38 x so breit wie das Auge. Tylus leicht vorstehend, abge-
run:let, an seiner Basis jederseits ein kurzer Liingsstreif (Fig. 1 a). Stirn mit zwei
I)ohnenformigen, schwarzen Flecken, Scheitel jederseits mit einem sdiwarzen
Querfleck, der sich bisweilen mit dem Fleck auf der Stirn vereinigt. Fiihler ein-
farbig hell, bei 8 und 9 unterschiedlich. Beim a ist das 1. Glied 0,59 x so lang,
wie (der Kopf breit ist; 2. Glied (Abb. 1 c) etwa 1,5 x so lang wie das erste, unter-
seits vor der Spitze mit kriftigem HWiker, der einzelne sdiwarze Haare trdgt;
3. Glied leicht gekriummt, 1,5 x so lang wie das zweite und 0,92 x so lang, wie
Ier Kopf breit ist; 4. Glied spindelfoirmig, etwa so lang wie das erste. Beim 9
ist das 1. Glied (Fig. 1 d) kiirzer und nur 0,41 x so lang wie der Kopf breit ist;
2. Glied gerade, distal leicht verdickt, 0,90-0,94 x so lang, wie der Kopf breit
ist und 2,2 x sb lang wie das erste. 3. Glied 1,1-1,2 9 so lang wie das zweite, leidht
gekriimmt; 4. Glied 0,6 x so lang wie das dritte.
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Abb. 1. Harpocera cypria nov. spec.
a = Kopf des S von vrorn, b = Kopf des 9 von oben, c = 2. FUhlerglied des 5,
d Fiihler des 9, e = Klaue des Hinterful3es, f = HinterfuS, g = recites
Paramer von ohen, h = linkes Par2mer von oben, i YVesika von links,

k = Apikalteil der Theka von redhts.

Prornotum trapezfirnmig, SeAten beim 8 gescbweift, beim 9 gerade. Schwielen
s(ehwarz oder sdiwarz umrandet. Oft ist das Pronotum rot getont und hat eine
helle Mittellnie, die sich auf dem Scutellumn fortsetzt. Halbdecken einfarbig hell,

1uli (lie Cuneusspitze, nur selten hat der Cuneus in der Mitte des Innenrandes
Cillen eiwas dunk.eren Flelc. Membran hellgrau, Adern gelblich.
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Unterseite hell gelbbraun. Rostrum mit schwarzer Spitze, beim a die Spitze
der Vorderhiiften erreichend, beim 9 diese etwas fiberragend. Beine gelbbraun,Schenkel im apikalen Teil rot oder braun bis sdhwarzbraun. Vordersehiene beim

8

gekriimmt, beim 9 gerade. Mittel- und Hinterschienen mit schwarzen Dornen, die
etwa so lang sind, wie die Sdiiene dick ist und in der Regel aus sehr kleinen,sedwarzen Punkten entspringen. An den Hintertarsen (Fig. 1 f) ist das 2. Glied
das lingste und 1,5 x so lang wie das erste und 1,1 x so lang wie das dritte. Klauen
(Fig. 1 e)

im basalen Teil dick und gerade, distal schlank und stark gekrilmmt.
Haftlippdhen breit, seine Spitze frei nad der Klauenspitze genaihert.

Genitalsegment ties 8 lang und schlank. Rechtes Paramer (Fig.1 g)loffelformig,aul3en mit kriftigen Borsten, die auf kleinen Hockern sitzen. Linkes Paramer
(Fig. 1 I) mit breiter, blattartigerHypophysis, die distal feine Skulpturen trigt.Paranierenkorper stark ausgehlllt, fast shluiisselfirmig, auf dem Sinneshbcker
eine kriftige, nach oben gekriimmte Spitze. ANulenseite mit langen Haaren,
Vesika des Penis (Fig. 1 i) S-formig gekruimmt, schlank; sie wird von zwei leicht
gekriiinmten, ungleichlangen Chitinspitzen iiberragt. Apikaler Teil der Theka
(Fig. 1 k) proximal angeschwollen, distal in eine gerade Spitze auslaufend.

Luinge: a = 5,7-6,75 mm, 9 = 6,0--6,5 mm.
H. cyprian. sp. hat etwa die gleiche Grol3e wie H. thoracica FALL,.unter-sdieidet sich aber von dieser Art durch anders gebautes 2. Fiihlerglied beim8

kiirzere Tarsen, breitere Haftlappchen an den Klauen, weit hellere Firbung und
den Bau der Genitalien des 5. H. atlantica E.. WAGN. ist kleiner, das a 4,5 bis
5,3 mm, das 9 5,1-5,3 mm lang, das 2. Fiihlerglied hat unterseits vor der Spitzetlur eineschwaehe Verdickungund ist geradeund das 3. Glied ist 1,25-1,30 x
so lang wie das zweite. Beim 9 ist das 2. Glied so lang wie der Kopf breit ist
und das dritte kaumlIunger als das zweite. Die Hintertarsen sind gleichfallslunger und schianker, die Klauen haben schmalere Haftliippchen. Die Chitin-spitzen amEnde der Vesika des Penis sind viel stairker gekriimmt. Der Sdieitel
ist nur beim 5 1,9-2,0x, beim 9 2,2-2,4x so breit wie das Auge. H. hellenica
REUT. ist nochkleiner, das 2. Fiihlerglied des a ist distal kaumm erklich verdickt
und nur 1,25-1,30 x so lang wie das erste. Beim 9 ist das 3. Fiihlerglied gerade
ulnd nur 0,85 x so lang wie das zweite.

Ilh untersuch te 18 55und 12 99 von der Insel Zypern: Jermasoyia-FluI3-
Nietlerung, 4. 5. 1967, leg. MAVROMAUSTAKIS.

Damitenthalt die Gattung Harpocera CURT. vier Arten.Fu r ihre Trennung
eignen sich am besten derBau der Fiihler (Fig. 2. a-h)u nd derjenige der
Hintertarsen (Fig.2, i-rn). Beim, ist der Bau des 2. Fiihlergliedesch arakte-
ristiseb. Bei H. thoracica FALL. (Fig. 2 a) hat es unterseits von der Spitze einen
stark vorstehendenHc cker und ist dort saintE cker 2,5 x so dick wie in
lbasalen Teil. Es ist 1,15 X so lang wie das erbte. Bei H. cypria nov spec. ist dieserHIickerflacher und das Glied dort saintH cker 19 x so dick wie in basalen Teil.
Das Glied ist 1,4x so lang wie das erste (Fig. 2b). Bei H. atlantica E. WAGN.
(Fig. 2 c) ist das 2. Glied unterseits vor der Spitze nux keulig verdicktund dort
etwa 1,6 x so dick wie in basalenTeil . Es ist nur141 x so lang wie das erste. Bei
H. hellenica REUT. (Fig. 2 d) ist die apikale Verdickung noch schwicher uand
das Glied dort nur 1,3 x so dick wie ur hasalen Teil. Es ist 1,9 x so lang wie
das erste.

Das 3. Fiihlergliedd unterscheidet die Artendurdh seine Lingenverhaltnisse.Bei H. thoracica FALL. ist esstrrke r gekriirm t und heim a 1,4-1,5 x, bein
9 1,05-1,1 x so lang wie das zweite. Bei H. cypria nov. spec. (Fig. 2, b + f) ist
dieKruimmung schwiicher und das Gliedheem 5 1,5-1,6 x,beim 9 1,1-1,2 X
so lang wit das zweite. Bei H.atlantica E .WAGN. (Fig. 2, c + g) ist es beim
5 1,25-1,30 x,heem 9 etwa so lang wie daszweite. Bei H. hellenica REUT.
(Fig. 2, d + h) ist das 3. Gliedbeim8 1,0 x, beimn 9 0,85 x so lang wie das zweite,aualerdem ist seineKruimnmung sehr sdhwadh.
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Die Hintertarsen sind bei H. thoracia FALL. (Fig. 2 i) weit schlanker und
langer als bei den uibrigen Arten. Am kiirzesten und kriiftigsten sind sie bei
H. hellenica REUT. Andererseits lassen sich H. cypria nov spec. und H. atlantica
E. WAGN. daran erkennen, daB bei ihnen das 2. Glied linger ist als das dritte;
bei H. hellezica dagegen ist das dritte linger als das zweite.

0~~

Abb. 2. Harpocera, Fiihler und HinterfuS
a, e, i = H. thoracica FALL. b, f, k = H. cypria nov. spec. c. g, 1 H. atlantica
E. WAGN. d, h, m = H. hellenica REUT. a-d = FUhler des 8, seitlich,

c--h = Fuhler des 9 seitlich, i-m HHinterful des 8.

Bestimmungsschluissel fur die Arten:

1 (2) 3. Fiihlerglied kaum gekriimmt, beim 8 1,0 x, beim 9 0,85 x so lang
wie das zweite. Lange des rieres beim ! 4,8-5,0 mm, beim 9 4,60
bis 4,65 mm. H. hellenica REUT.

2 (1) 3. Fiihlerglied beim 8 mindestens 1,25 x, beim 9 minde.stens 1,0 x so

lang wie das zweite, starker gekriimmt.
3 (4) 2. Fiihlerglied beim 8 unterseits vor der Spitze nur keulig verdickt

(Fig. 2 c). 3. Fiihlerglied beim 8 1,25 x, beim 9 1,0 x so lang wie das
zweite. 1. FUhlerglied schwarz. Lange des Tieres heim 8 4,6-5,3 mm,
beim 9 5,1-5,5 mm. H. atlantica E. WAGN.

4 (3) 2. Fdhlerglied beimn 8 unterseits von der Spitze mit kraftigem Hicker
und dort mindestens 1,9 x so dick wie im basalen Teil. Lange des a minde.
stens 5.6 mm, des 9 mindestens 6 mm.
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S (6) Spitze des Cunexis schwarz. Tarsen (Fig. 2 i) lang und sdilank, das
3. Glied etwa so lang wie las zweite. Das 2. Fiuhler.glied des 8 1,15 x so
lang wie das erste, der Hodder vor der Spitze hodc und das Glied dort
2,5 x so dick wie im basalen Teil. H. thoracica FALL.

6 (5) Halbdecken einfarbig hell, Spitze des Cuneus gleichfarben. Tarsen
(Fig. 2 k) kriiftiger und kfirzer, ihr 2. Glied Ianger als das dritte.
2. Fiihlerglied des a 1,4 x so lang wie das erste, an seiner Spitze samt
Hocker 1,9 x so dick wie im basalen Teil (Fig. 2 b). H. cypria nou. spec.

Berichtigungen:
Das letzte Heft des Jahrgangs 26 multe wieder als Doppelheft erscheinen und

ist daher mit der Nummer 5/6 zu bezeichnen.
Jahrgang 26, Nr. 5, (Eine melanistische Form von Parasemia plantaginis L.)

S. 84, Zeile 18 von unten: melanata anstatt melanta. Sth.

I N H A LT:
Dr. Adolf Muller, 80 Jahre: S. 2 - Personalia: S. 2 - In Memoriam: S. 2 -
Sitzungsberichte: S. 3 - K. Kernbach: Eine neue s0damerikanische
SchwArmerart Protoparce feronia sp. n.: S. 5 - K. Kernbach: Das abdominale
Duftorgan der Schwarmer-Mannchen: S. 6 - Ed. Wagner: Harpocera cypria
nov. spec., eine neue Miridenart von der Insel Zypern (Hem. Het.): S. 9 -
Berichtigungen: S. 12 - Nicste Veranstaltungen: S. 12

Einladung zu don n I c h a to n Veranstaltungen dor~~Deutschen Entomologischen Geselischaft

Dienstag, den 9. April 1968, 18 Uhr: Vortrag von Herrn IGLISCH, Berlin,
Ober die Entstehung von Rassen bei den Aphiden (Blattlausen).

Dienstag, den 23. April 1968,117 Uhr: Vortrag von Herrn P. ERFURTH,
Berlin, fiber Beitrage zur Biologie und Bekampfung des Pflaumenwiclers.

Dienstag, den 21. Mal1968, 18 Uhr: Vortrag von Herrn G. BECKER, Berlin,
Ober holzzerst6rende Insekten in Korea. Mit Lichtbildern.

Die Sitzungen vom 9. 4. und 21. 5. finden im groBen H16rsaal des Zool. Insti-
tuts 1, Berlin-Dahlem, Kfnigin-Luise-Str. 1-3, die vom 23. 4. im Institut fur
Zoologie der Landw.-Gartn. Fakultit, Berlin N 4, Invalidenstr. 42, statt.

K e i I b a c h

GAste stets herzlich wilikommen!
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Beteiligung !


