
Einige neue Miriden aus Libyen
(Heteroptera)

Eduard Wagner
(Moorreye 103, Hamburg 62, Deutschland)

Plesioborops nov. gen. (Abb. 1)
Oberseite mit Ausnahme von Kopf und Scutellum mit deutlichen Punkt-

gruben, glanzend, mit feiner, kurzer Behaarung. Pronotum ausserdem stark
gerunzelt.

Kopf glatt, Scheitel hinten fein gerandet. Fiuhler lang und schlank. Pronotum
mit deutlichen HaIsring und kleinen, aber deutlichen Schwielen (Fig. la); der
Raum zwischen den Schwielen und vor denselben glatt. Flache des Pronotum
kraftig quergerunzelt. Vorderecken vorstehend und verdickt. Scutellum schwach
gerunzelt. Beine normal. Schienen mit feinen Dornen. An den Hintertarsen
(Abb. le) ist das 2. Glied so lang wie das 1. und kaum kuirzer als das Endglied.
Klauen gekriimmt, Arolien und Pseudarolien vorhanden.

Genitalien des Minnchens (Fig. 1, f-i) vom Mirinae-Typ, denen der Gattung
Lygus Hhn. ahnlich. Penis (Fig. Ii) birnformig. Vesika mit deutlichen Spikula.

Plesioborops nov. gen. gehort in die Lygus-Gruppe der Mirinae s. str. Am
nachsten stehen ihm die Gattungen Plesiocoris Fieb. und Neoborops Uhl. Von
Plesiocoris Fieb. unterscheidet er sich durch die kleinen, getrennten Schwielen
des Pronotum und den langen Kopf (Fig. 1, b+c), von Neoborops Uhl. durch
den breiten Scheitel, den langen Kopf und die verdickten Vorderecken des Pro-
notum (Fig. la). Bei Camptozygum Fieb. ist das Pronotum zwischen den Schwie-
len und vor denselben punktiert, wdhrend Lygidea Reut. einen weit kUrzeren
Kopf hat, an dem die Kehle kaum zu erkennen ist. Von den iibrigen Gattungen
des Lyguskomplexes wird er durch das stark gerunzelte Pronotum und die
IAngenverhiltnissen der Glieder der Hintertarsen getrennt.

Typus-Art: P. amblytyloides nov. spec.

Plesioborops anmblytyloides nov. spec. (Abb. 1)
Mittelgross, langlich-oval, das S 3,3 x , das 9 3,1 x so lang, wie das Pronotum

breit ist. Hell ockergelbbraun. Pronotum in den Vorderecken mit braunem
Fleck, der auch die aussere Hdlfte der Schwielen bedeckt. Clavus am Scutellar-
rande gebraunt. Corium an der Clavusnaht und an der Kubitalader mit je einem
schwachen, braunen Langsstreif. Scutellum und Cuneus einfarbig hell. Membran
weisslich, Adern hell. Behaarung der Oberseite fein, sehr kurz mid hell, an den
ihhlern dunkel. Punktierung auf dem Pronotum durch die starke Querrunzelung

fast verdeckt, auf den Halbdecken ziemlich dicht und flach, keine LUngsreihen
bildend.
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a b

Abb. 1. Plesioborops amblytyloides nov. spec.
a = Kopf und Pronotum des 9 von oben, b = Kopf des d von vorn, c = Kopf des 9
von vorn, d = derselbe seitlich, e = Hinterfuss des 6, f = Genitalsegment des Cr von
oben, g = rechtes Paramer von oben, h = linkes Paramer von oben, i = Penis von rechts

Kopf (Fig. id) nur schwach geneigt, vorstehend (Fig. la). Kehle lang und
schrig. Von vorn gesehen (Fig. 1, b+c) ist der Kopf beim Y (c) sehr hoch und
unter den Augen stark verldngert, distal abgerundet. Beim S (b) ist er nicht h6her
al8 breit, aber gleichfalls unter den Augen verlangert. Tylus dick und stark
vorstehend. Scheitel beim S 1, 7 X, beim 9 1, 85-1,9 0 X so breit wie das flache,
innen eingebuchtete Auge. Stirn (Fig. id) gewolbt, fiber den Tylus eckig vor-
stehend. Scheitel hinten mit feiner Querfurche (Fig. la), dahinter kielartig ge-
randet. Tylus von der Stirn durch eine tiefe Einkerbung getrennt. Seitlich gese-
hen (Fig. id) hat der Kopf starke Ahnlichkeit mit demjenigen der Gattung
A niblytylus Fieb., vor allem beim Weibehen. Der Tylus ist im basalen Teil stark
gekimmt und distal riickwiarts gerichtet. Fiihlerwurzel neben der unteren Augen-
ecke auf einem Sockel gelegen. 1. Fifihlerglied schlank, 0, 8 0-0, 83 X so lang, wie
der Kopf breit ist; das 2. Glied beim ,! 1,13 x, beim 9 1,05-1,10 x so lang, wie
das Pronotumn breit ist; 3. Glied 0,5 o-0, 60 X so lang wie das 2. und 1, 8 X so lang
wie das 4.
Pronotum (Fig. la) mit kleinen, deutlichen Schwielen, die sowohl vom

Seitenrand als auch voneinander deutlich getrennt sind. Zwischen ihnen eine
Querfurche; der Raum vor derselben frei von Punktgruben. Vorderecken des
Pronotum etwas verdickt und vorstehend, von ihnen aus verlauft parallel zum
Seitenrande eine Langsfurche, die etwa bis zur Mitte reicht. Hinterrand gerundet,
von einer flachen Furche begleitet. Scutellum viel schwAcher gerunzelt als das
Pronotum. Halbdecken etwas durchscheinend.
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Rostrum bis zu den Hiziterhiiften reichend, sein I. Glied erreicht den Hinter-
rand des Kopfes (Fig. I d) . Beine hell, Schienen mit feinen, braunen Dornen, die
etwas mehr als halb so lang sind, wie die Schiene dick ist.
An den Hintertarsen (Fig. le) sind alle drei Glieder etwa Von gleicher Iange.
Genitalsegment des d (Fig. if) kurz, kegelf6rmnig, fein behaart. Jederseits der

Genital6ffnung ein H6cker, von denen der rechte etwas langer ist als der linke.
Rechtes Parameter (Fig. lg) keulenfdrmig. Hypophysis lang, leicht gekrimmt,
distal zweispitzig. Aussenseite des Paramers lang behaart. Linkes Paramer (Fig.
lh) sichelfdrmig. Hypophysis klein und stempelf6rmig, ihr Arm stark gekriimmt.
Sinnesh6cker stark vorstehend, mit kleinen Zahnen und Hdckern besetzt, die
kurze Harchen tragen. Aussenseite des Paramers lang behaart. Penis (Fig. ii)
kurz und dick. Die sekundire Gonopore liegt nahe der Spitze. Vesika mit einem
dorsalen und 2 ventralen Spikula. Das dorsale Spikulum ist kurz, abgeplattet und
distal stark verbreitert. Von den ventralen Spikula ist das eine stabf6rmig, leicht
gewunden und spitz, das andere distal leicht verbreitert und seine ventrale Kante
gezdihnt.

Lange: e = 5,45 mm, $? 5,75-5,85 min.
Material: 1l und 2?S aus I4ibyen: Tripolitanien, 10 km W von Sirte 20.4.65,

leg. H. Eckerlein.
Holotypus (d) in der Sammhung des Verfassers, Paratypoide in der Sammlung

H. Eckerlein, Coburg.

Plagiognathus (Poliopterus) herbaalbae nov. spec. (Abb. 2)
Gestalt langlich-oval ('Fig. 2, a+ b), das S 2,8-2, x, das ? 2,5 x so lang, wie

das Pronotum breit ist. Hell gelbbraun bis weissgelb. Basis des Scutellum oft
orangerot. Halbdecken ohne Zeichnung. Unterseite von gleicher Farbe wie die
Oberseite, die Bruststicke braun. Alle Beine hell, schwarz gezeichnet. Fiuhler
schwarz bis schwarzbraun. Behaarung der Oberseite nur aus weisslichen, glan-
zenden, krausen Haaren bestehend. Glatt, schwach glinzend.

Kopf (Fig. 2, c+ d) kurz und breit, stark geneigt. Scheitel beisn C 2, o-2,2 X,
beim ? 3,4-3,5 x so breit wie das Auge. Letzteres braun und grob gek6rnt. Von
vorn gesehen (Fig. 2, c+ d) ist der Kopf 1,25 X so breit wie hoch und steht unter
den Augen stumpfwinklig vor. Fiihlerwurzeln beim d etwas uiber, beim 9 an der
unteren Augenecke gelegen. Tylus distal zugespitzt. Fiuihler kraftig, das 1.
Glied und die Basis des 2. stets schwarz, die ftbrigen Glieder schwarzbraun oder
braun. 1. Glied kurz und dick, beim e 1,0 x, beim ? 1,4 x so lang, wie das Auge
breit ist; 2. Glied stabf6rmig, beim 6 1, o5 x, beim Y 0,93-1,0 x so lang, wie der
Kopf breit ist; 3. Glied 0,5-0,7 x so lang wie das 2. ud 1,2-1,5 X so lang wie
das 4.

Pronotum (Fig. 2, a+ b) trapezf6rmig, 2,6-2,7 x so breit wie lang und etwa
1,4 x so breit wie der Kopf. Seiten fast gerade, nach hinten stark divergierend.
Vorder- und Hinterrand leicht eingebuchtet. Scutellum klein, breiter als lang,
seine Basis teilweise frei. Halbdecken einfarbig hell, ohne Zeichnung. Membran
hell rauchgrau, Adern gelblich.

Rostrum die Spitze der Hinterhiiften erreichend. Beine hellgelb, Schenkel vor
der Spitze an der Vorderkante mit grossem, schwarzem Fleck, der eine Borste
tragt. (Fig. 2e), etwas weiter nach innen ein kleinerer, schwarzer Fleck. Schienen
am Knie mit schwarzem Fleck, ausserdem mit grossen schwarzen Flecken, die im
basalen Teil weit hanger sind als ihre Zwischenraume und gegen die Spitze all-
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mahlich an Grbsse abnehmen. Dornen schwarz, fast doppelt so lang, wie die
Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 2g) ist das 3. Glied etwas lnger als
das 2. und fast doppelt so lang wie das Basalglied. Tarsen in der Regel schwarz,
Klauen (Fig. 2h) sehr schlank, schwach gekrummt. Haftlappchen schmal, kiirzer
als die Entfernung ihrer Spitze von der Klauenspitze.

Genitalsegment des o" (Fig. 2f) kegelfbrmig, mit kurzer Behaarung. Rechtes
Paramer (Fig. 2i) von der fur poliopterus E. Wagn. charakteristischen Gestalt,
distal mit zwei abgerundeten H6ckern, der innere, die Hypophysis etwas spitzer
Aussenseite des Paramers behaart. Linkes Paramer (Fig. 2k) mit langer, schlail-
ker, gerader Hypophysis, auf dem Sinneshocker ein kurzer, gekriimmter port-
satz. Vesika des Penis (Fig. 2 1) S-f6rmig, distal mit 2 aneinanderliegenden Chi-
tinstaben, der kuirzere etwas starker gekrimmt, neben der sekunddren Gonopore
eine membranose Flache, die proximal einen Absatz hat. Apikalteil der Theka
(Fig. 2m) nur proximal stdrker gekriimmt, fast bfierall gleich dick, an der Spit-
ze abrupt verjiingt.

Liange: e = 2,2-2,8 mm, 9=1,95-2,2 0 mm.
P. herbaalbae n.sp. geh6rt wegen der weisslichen Behaarung in die Unter-

gattung Poliopterus B. Wagn. Die hellgelben, schwarz gezeichneten Beine unter-
scheiden ihn von den ubrigen Arten der Untergattung. Diese Zeichnung erinnert
stark an Campylomma Reut., vor allem die 99 sehen auf den ersten Blick so aus,
als ob sie in diese Gattung gehorten. Die gegen die Spitze abnehmenden Punkte
der Schienen, der ldngere Kopf und vor allem der schwarze Fleck am Knie
passen jedoch nicht zu Campylomma Reut. Noch deutlicher zeigt das der Bau der
Genitalien des &. Dann zeigt sich eine Ahnlichkeit mit P. abrotani E. Wagn.
Diese Art ist jedoch gr6sser, schlanker, hat ungefleckte Schenkel, einen schma-
leren Scheitel und langere Fuhler.

Material: 15dd und 7499 aus Libyen: Tripolitanien, 20 km S von Arizia
29. 4.68 an Artemisia herba-alba Asso. Die Art kommt auch in Algerien vor und
wurde von Eckerlein und Wagner (1965) von dort unter dem Namen P. abrotani

2 a+b 1lmm c-f = 1mm i-m - 0,3mm

Abb. 2. Plagiognathus (Poliopterus) herbaalbae nov. spec.
a = c3, b = 9, c = Kopf des cS von vorn, d-dasselbe vomn 9, e-=Hinterbein des 6,
= Genitalsegment des c' von oben, g- Hinterfuss des , h = Klaue desselben von

aussen, i = rechtes Paramer von oben, k = linkes Paramer von oben, 1 = Vesika des
Penis von rechts, m= Apikalteil der Theka von rechts
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B. Wagn. gemeldet: 40 kmn 0 von Bou Saada 30.4.64 8d, 10?9, und 30 km N
von Aflou 10.5.64 2c3', 19, an Artemisia herba-alba Asso. samtlich leg. H. Ecker-
lein.

Holotypus (&Arizia) und Paratypoide in der Sammlung des Verfassers,
Paratypoide auch in der Sammlung H. Eckerlein, Coburg.

Campylomma celata nov. spec. (Abb. 3)
LUnglich-oval bis oval, das d 2,4 x, das 9 2,3 x so lang, wie das Pronotum

breit ist. Weisslich ockergelb, Scheitel mit Ausnahme der Rander, Stirn und
Tylus schwarz (Fig. 3, a-e). Auge rotbraun. 1. Fhfilerglied mit Ausnahme von
Basis und Spitze, das 2. mit Ausnahine der Basis schwarz oder schwarzgrau, die
beiden Endglieder hell. Bisweilen ist die schwarze Farbung des Kopfes reduziert,
sehr selten fehlt sie fast v6llig. Doch scheint es sich im letzteren Falle um nicht
voll ausgefarbte, frische Esxemplare zu handeln. Schenkel mit einzelnen schwarzen
Punkten, von denen einer in der Ndhe der Spitze grosser ist und eine kraftige,
schwarze Borste tragt. Schienen mit schwarzen Dornen, die aus kleinen, schwarzen
Punkten entspringen.

Kopf stark geneigt (Fig. 3c), Stirn gew6lbt. Auge gross, beim ,3 bis zur Kehle
reichend. Tylus spitz, seitlich zusammengedriickt. Scheitel (Fig. 3, a+b) beim
T1,33 X, beim 9 1,8 x so breit wie das Auge. Von vorn gesehen (Fig. 3, d+e) ist

der Kopf 1,5 X so breit wie hoch, unter den Augen kaum vorstehend und stumpf-
winklig. Innerer Augenrand im unteren Teil geschweift. Fdhlerwurzel etwa an
der unteren Augenecke gelegen. Futhler (Fig. 3, f+g) stark verdickt, aber auch
beim 9 dicker als bei den verwandten Arten. 1. Glied kurz, etwa 0,2 X so lang,
wie der Kopf breit ist; 2. Glied beim S 0,9 x, beim 9 0, 8 X so lang, wie der Kopf
breit ist; 3. Glied kaum halb so lang wie das 2. und 1,5 x so lang wie das i.

Pronotum (Fig. 3, a+b) trapezformig, gewolbt, 1,5o1,55 X so breit wie der
Kopf. Seiten fast gerade, Vorder- und Hinterrand schwach gerundet. Scutellum

a -a-h rnmm I-o: 0,3mm i 0,3mm

f
Ml M

Abb. 3. Campylomma celata nov. spec.
a= Kopf und Pronotum des von oben, b = dasselbe vom 9, c = Kopf des (6 von
links, d = Kopf des 6 von vorn, e = dasselbe vom 9, f = Fuihler des 3, g = Fiuhler des
9, h = Genitalsegment des 6 von oben, i = Hinterfuss des 6, k = Klaue desselben von
aussen, 1 = rechtes Paramer von oben, m = linkes Paramer von oben, n = Vesika des
Penis von rechts, o = Apikalteil der Theka von rechts
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gross, seine Basis frei. Halbdecken hell, ungezeichnet. Menibran hellgrau, Adern
weissgelb.

Unterseite hell. Das Rostrum erreicht die Hinterhuften. Hinterschenkel leicht
verdickt. An den Hintertarsen (Fig. 3i) ist das 3. Glied hInger als das 2., aber
etwas kurzer als das 1. und 2. zusammen. Klauen (Fig. 3k) klein, stark gekrhmmt,
im basalen Teil dick, von der Mitte ab stark verjungt, distal spitz, Haftlappchen
breit, nur 0,67 X so lang wie die Entfernung ihrer Spitze von der Klauenspitze.

Genitalsegment des S (Fig. 3h) kegelf6rmig, langer als dick. Rechtes Paramer
(Fig. 3 1) blattartig, oval, Hypophysis sehr klein. Linkes Paramer (Fig. 3m) mit
kraftiger, langer, gerader Hypophysis, auf dem Sinnesh6cker ein kraftiger Zahn.
Vesika des Penis (Fig. 3n) kraftig, S-f6rmig gekrfimmt, distal mit 2 ungleich
langen Chitinspitzen, die von membran6sen Flichen begleitet werden. Sekunddre
Gonopore von der Spitze entfernt. Apikalteil der Theka (Fig. 30) schlank, spitz,
proximal gekriimmt, distal gerade.

Lange: S = 2,7 mm, -= 2,45-2,55 mm.
C. celata n.sp. geh6rt zu den Arten, bei denen die Fiuhler bei beiden Geschlech-

tern schwarz oder braun sind und unterscheidet sich von allen Arten durch die
schwarze Gesichtsmaske und die ungew6hnlich dicken Fuhler, sowie die sehr
grossen Augen. Orthopidea fuscipeps Reut., die neuerdings in die Gattung Cam-
pylomma Rent. gesteilt wird, hat zwar ebenfalls einen, dunklen Kopf, aber viel
schlankere, stets hell gefarbte Fuhler, einen breiteren Scheitel und eine stets
breit dunkel gefarbte Cuneusspitze.

Material: 4d3' und 7 Y? aus Libyen: Oase Giarabub 26.4.65, leg. H. E~ckerlein
und 1S aus Tunesien: Raouad 1.5.67, leg. M. Hannothiaux.

Holotypus (Giarabub) und Paratypoide in der Sammlung des Verfassers.
Paratypoide auch in den Sammlungen H. Eckerlein, Coburg und M. Hannothi-
aux, Tunis.

Tinicephalus croceus nov. spec. (Abb. 4)
Gestalt langlich-oval, das & 3,2 x, das ? 3,o x so lang, wie das Pronotum breit

ist. Leuchtend gelb, oberseits mit langen, gekriimmten, halbanliegenden, hell-
gelben und anliegenden, feineren, etwas dunkleren Haaren bedeckt. Matt, glatt.

Kopf (Fig. 4d) kurz und breit, geneigt. Scheitel beim & 2,3-2,4 x, beim ?
2,o x so breit wie das graue, fein gek6rnte Auge. Von vorn gesehen (Fig. 4, b + c)
ist der Kopf 1,2-1,3 X so breit wie hoch, fast dreieckig, unter den Augen ver-
lngert und fast rechtwinklig. Fiihlerwurzel unter der unteren Augenecke auf
einem kleinen Hocker gelegen. Seitlich gesehen (Fig. 4a) ist der Kopf h6her als
lang, die Stirn stark gewolbt und der Tylus vorstehend und gekriimmt. Fiuhler
mit sehr kurzen, feinen, dunklen Haaren bedeckt. 1. Glied verhaltnismassig
schlank, beim 3 1, 8 X, beim 9 1, 7 X so lang, wie der Scheitel breit ist; 2. Glied beim
& dicker und 0,88 X, beim Y schlanker und 0,so x so lang, wie das Pronotum breit
ist; 3. Glied beimn ( 0,7 X, beim ? 0,8 x so lang wie das 2. und 2,1-2,2 X so lang
wie das 4.

Pronotum trapezf6rmig (Fig. 4d), mehr als doppelt so breit wie lang, Seiten
nach vorn stark konvergierend. Augen die Vorderecken nach der Seite hin iuber-
ragend. Pronotum am Hinterrand 1,55-1, 60 X so breit wie der Kopf. Scutellum
gross, etwa gleichseitig dreieckig, seine Basis frei. tTber Pronotum. und Scutellum
zieht sich eine feine, helle Mittellinie. Aussenrand des Corium gebogen. Membran
einheitlich grau, Adern weisslich.
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Abb. 4. Tinicephalus croceus nov. spec.
a Kopf des CT seitlich, b 5 Kopf des 6' von vorn, c = dasselbe vom $, d Kopf und
pronotum des 6 von oben, e = Xyphus der Vorderbrust, f Genitalsegment des 6' von
oben, g Hinterfuss des c, h = Klaue desselben von aussen, i = rechtes Paramer von
oben, k linkes Paramer von oben, 1 = Vesika des Penis von rechts, m = Apikalteil
der Theka von rechts

Unterseite von gleicher Farbe wie die Oberseite. Rostrum mit schwarzer
Spitze, die Spitze der Hinterhiiften erreichend oder etwas iiberragend. Xyphus
der Vorderbrust (Fig. 4e) gewolbt und ungerandet. Beine gelb, mit feiner, heller
Behaarung. Schenkel distal mit einigen dunklen Punkten. Schienen mit schwarzen
Domen, die etwas langer sind, als die Schiene dick ist, letztere ohne dunkle
Punkte. 3. Tarsenglied dunkel. An den Hintertarsen (Fig. 4g) ist das 3. Glied nur
0,75 X so lang wie das 2. und etwas linger als das 1. Die Klauen sind distal stark
gekriimmt (Fig. 4h) und schlank, proximal kraftig und fast gerade. Haftlappchen
uiber die Mitte der Klauen hinausreichend, breit, aber zum grossen Teil von den
Klauen abstehend.

Genitalsegment des 6 (Fig. 4f) kegelformig, etwas langer als dick. Genital-
offnung kurz. Rechtes Paramer (Fig. 4i) gross, oval, Hypophysis lang und spitz.
Linkes Paramer (Fig. 4k) mit abwdrts gekriummter, schlanker Hypophysis.
Sinnesh6cker mit schlankem, fingerf6rnmigem Fortsatz, der eine Borste trdgt.
Vesika des Penis (Fig. 4 1) S-formig gekriinunt, krdftig, distal mit zwei aneinander-
liegenden Chitinspitzen, von denen die ventrale einen Zahn tragt. Sekundare
Gonopore von der Spitze entfernt. Apikalteil der Theka (Fig. 4m) kraftig, nur
proximal gekriimmt, distal Last gerade und stumpf.

Inge: & = 3,5-4,o mm, 9 3,8-3,8 mmui.
T. croceus n.sp. geh6rt in die Verwandtschaft von T. hortulanus M.-D.,

unterscheidet sich aber von den Arten dieser Gruppe durch die leuchtend gelbe
Fdrbung, das Fehlen dunkler Zeichnungen und weit breiteren Scheitel. In der
geringen Lange des 3. Tarsengliedes hat er Ahnlichkeit mit T. discrepaws Fieb.
Diese Art hat jedoch lngere Extremitdten -nd anders gebaute Genitalien des
S. T. indistinctus E. Wagn. der gleichfalls aus Libyen beschrieben wurde, ist
grosser, hat ein weniger breites Pronotum, der Xyphus der Vorderbrust ist deut-
lich vertieft, das Rostrum ist kiirzer und die Genitalien des 0' sind anders gebaut.

Material 164cTS und 1819? aus Libyen: Tripolitanien, Jebel Nefussa 10 km W
von Rumia 29.4.65, an Helianthemum croceumn Desf., Zintan 29.4.65, desgl. leg.
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H. Eckerlein. Die Tiere haben die gleiche leuchtend gelbe Farbe wie die Bliten
der Wirtspflanze.

Holotypus (Rumia) und Paratypoide in der Sammlung des Verfassers, Para-
typoide auch in der SammIung H. Eckerlein, Coburg.

Megalocoleus fasciatus nov. spec. (Abb. 5)
Mdnnchen: Weisslich ockergelb, mit schwarzer und grauer Zeichnung (Fig. 5a).

Oberseite mit feiner, anliegender, heller Behaarung und halbaufgerichteten, feinen
schwarzlichen Haaren, die vor allem im hinteren Teil der Halbdecken deutlich
sind. Matt, glatt.

Kopf von vorn gesehen (Fig. 5c) 1, 08 x so breit wie hoch, unter den Augen spitz
verlingert. Seitlich gesehen (Fig. 5d) leicht geneigt, vorgestreckt, langer als hoch.
Tylus vorstehend, seine breiteste' Stelle liegt nahe der Spitze. Scheitel (Fig. Sb)
2,1 x so breit wie das braune Auge. Fiihlerh6cker vorstehend, unter der unteren
Augenecke gelegen (Fig. Sc). Piihler (Fig. 4e) krdftig, mit feiner, heller Behaa-
rung und etwas langeren, schwarzen Haaren. 1. Glied krdftig, innen mit zwei
schwarzen Borsten, 0,8 x so lang, wie der Scheitel breit ist; 2. Glied stabf6rmig,
nur wenig diinner als das 1. und 0,94X so lang, wie das Pronotumn breit ist; 3.
Glied 0, 67 X so lang und wesentlich diinner als das 2.; das 4. Glied etwa halb so
lang wie das 3. und von gleicher Dicke, die beiden Endglieder nicht dunkler als
das 2.

Pronotum (Fig. 5b) trapezf6rmig, 2,2X so breit wie lang und 1,4 x so breit
wie der Kopf. Vorder- und Hinterrand leicht eingebogen. Schwielen deutlich.
Scutellum gross, seine Basis teilweise frei. Clavus im vorderen Teil verdunkelt.
Corium in hinteren Teil mit einer eingebuchteten, schwarzgrauen Querbinde
(Fig. 5a), die weder den Innenrand noch den Aussenrand erreicht. Cuneus am
Aussenrand etwas dunkler. Membran hell, durchsichtig; die kleine Zelle ganz und
die Apikalhilfte der grossen Zelle schwarzlich: hinter den Zellen ein bogenf6r-- - > ~~ -

b- 7mm 5

gx 0,1Imm

Abb. 5. Megalocoleus fasciatus nov. spec., Mannchen
a Gestalt, b = Kopf und Pronotum von oben, c = Kopf von vorn, d = Kopf von
links, e = Fiihler, f = Hinterfuss, g = Klaue desselben von aussen, h = rechtes Paramer
von oben, i = linkes Paramer von oben, k = Vesika des Penis von links, 1 = Apikalteil
der Theka von rechts
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iiger, schwirzlicher Fleck, der Seiten- und Hinterrand erreicht und einen hel-
len Fleck einschliesst. Ausserhalb der Zellen an der Kubitalader ein dunkler
Streif.

Unterseite weisslich ockergelb. Das Rostrum hat eine schwarze Spitze und
reicht bis etwas fiber die Mitte des Genitalsegmentes hinaus, sein 1. G.ied utber-
ragt den Hinterrand des Kopfes (Fig. 5d). Beine gelbbraun. Spitzen der Schenkel
braunlich. Schienen mit schwarzen Dornen, die fast anliegen und etwas kdrzer
sind, als die Schiene dick ist. Tarsen kriftig, das 3. Glied schwarzbraun. An den
Hintertarsen (Fig. 5f) ist das 3. Glied kurzer als das 2. und etwas schlanker.
Klauen (Fig. 5g) im basalen Teil dick und gerade, im apikalen dfinn und stark
gekriimmt. Haftlippchen sehr gross, die Spitze der Klauen erreichend, distal
von ihnen abstehend.

Genitalsegment des 6' kegelf6rmig, lUnger als dick. Rechtes Paramer (Fig. 5h)
oval, Hypophysis lang, kriftig und spitz. Linkes Paramer (Fig. 5i) kopff6rmig,
dick, Hypophysis gerade, schlank und abwarts gerichtet; auf dem Sinnesh6cker
eim kraftiger, dreieckiger Fortsatz, der eine Borste trigt. Vesika des Penis (Fig.
5k) sehr schlank, S-fo5rmig gekrufmmt, distal mit einer sehr langen, schlanken
Chitinspitze, die aus zwei aneinanderliegenden Chitinbdndern besteht. Sekunddre
Gonopore weit von der Spitze entfernt. Apikalteil der Theka (Fig. 51) klein,
schlank und spitz.

LInge: 6 = 3,5-3,8 mm, y unbekannt.
M. fasciatus n.sp. gehort zur Gruppe der Arten, bei denen das Rostrum fast

bis zur Spitze des Abdomens reicht. Er unterscheidet sich von den fubrigen Arten
dieser Gruppe das auffallend lange Haftldppchen, das bis zur Klauenspitze
reicht. Indessen besteht keine Veranlassung die Art deswegen nicht in die Gattung
Megalocoleus Rent. zu stellen, denn die Klauen haben die fuir diese Gattung
charakteristische Gestalt. Auch die Kopfform spricht ffir eine Zugeh6rigkeit zu
Megalocoleus Reut. Das auffallige Zeichnungsmuster kommt ebenfalls bei anderen
Arten der Gattung (M. lunula Fieb., M. signoreti Reut.) vor. Von M. Iunula
Fieb. unterscheidet sich unsere neue Art durch geringere Gr6sse, das kurze, dicke
2. Ffihlerglied, kurzeres Rostrum und die Behaarung der Oberseite. M. signoreti
Reut. hat helle Schienendornen, ein iingeres 2. Ffihlerglied, kiirzeres Rostrum,
das nur etwa die Mitte des Bauches erreicht und keine dunklen Haare. Bei
M. naso Reut. und M. longirostris Fieb. erreicht oder uiberregt das Rostrum
die Spitze des Abdomens.

Ich untersuchte 36' aus Libyen: Tripolitanien, Jebel Nefussa. Tarhuna
4.5.65 2dd und Garian 29.4.65 1t, leg. H. Eckerlein.

Holotypus (Garian) in der Sanimlung des Verfassers, Paratypoide in der
Sammlung H. Eckerlein, Coburg.

Megalocoleus eckerleini nov. spec. (Abb. 6):
Mannchen: Klein, lInglich-oval (Fig. 6a), etwa 4 x so lang, wie das Pronotum

breit ist. Hell ockergelb bis gelbgriin. Kopf weisslichgrau mit hellerMittellinie, die
sich auf Pronotum und Scutellum, fortsetzt. Stirn mit braunen Querlinien. Scutel-
lum rot. Halbdecken im hinteren Teil mit unregelmissigen, kleinen, braunen Flek-
ken. Cuneus blutrot. Membran weisslich, die Spitze, beider Zellen und ein grosser
Fleck hinter denselben schwdrzlich. 3. Tarsenglied angedunkelt. Behaarung
zweifach, aus halbaufgerichteten, feinen, schwarzen Haaren uhd hellen anlie-
genden Harchen bestehend.
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Kopf von oben gesehen (Fig. 6b) nur 1, 35 X so breit wie lang, Stirn gewolbt und
vorstehend. Scheitel 2,37 x so breit wie das runde Auge. Von vorn gesehen (Fig.
6c) ist der Kopf kaum breiter als hoch, unter den Augen spitz verldngert, Tylus
etwas vorstehend. Seitlich gesehen (Fig. 6d) ist der Kopf viel langer als hoch, die
Kehle lang und fast waagerecht. Tylus gekriiummt, aber fiberall von etwa der
gleichen Breite. Fiihlerwurzel etwas unterhalb der unteren Augenecke gelegen.
Fiihler (Fig. 6e) schlank; 1. Glied 0, 8 X so lang, wie der Scheitel breit ist, etwas
dicker als die ubrigen; 2. Glied stabf6rmig, etwas kiirzer, als das Pronotum breit
ist; 3. Glied 0, 85 x so lang wie das 2. und doppelt so lang wie das Endglied.

Pronotum 2,2 X so breit wie lang (Fig. 6b). Seiten ungerandet und fast gerade.
Schwielen klein. Basis des Scutellum frei. Halbdecken mit hellen Adern. Membran
die Spitze des Abdomens fiberragend. Unterseite hell. Das Rostrum uiberragt die
Hinterhiiften und reicht nur bis zum 3. Sternit, sein 1. Glied ist dick und uberragt
den Hinterrand des Kopfes (Fig. 6d). Beine hell. Schienen mit hellen Dornen, die
etwa halb so lang sind, wie die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 6f)
sind das 2. und 3. Glied etwa gleich lang. Klauen (Fig. 6g) von der fur Megalo-
coleus Reut. charakteristischen Gestalt, distal sehr schlank und stark gekruimmt.
Haftlippchen (Fig. 6g) etwa 3 x so lang wie der Abstand seiner Spitze von der
Klauenspitze, gr6sstenteils anliegend. Genitalsegment des 6' kegelfdrmig, etwas
Uhnger als dick, Genital6ffnung gross. Rechtes Paramer (Fig. 6h) klein, oval,
Hypophysis klein und spitz. Linkes Paramer (Fig. 6i) mit sehr kurzer, schlanker,
gekrtimmter Hypophysis. Auf dem Sinneshocker eim langer, spitzer Fortsatz,
der kraftiger ist als die Hypophysis und eine Borste tragt. Vesika des Penis (Fig.
6k) schlank, S-f6rmig gekriimmt, Apikalteil fast gerade mnd winklig angesetzt,
schlank und spitz. Er besteht aus zwei Chitinbandern, die aneinanderliegen und
weit uiber die sekundare Gonopore hinausreichen. Apikalteil der Theka (Fig. 6 1)
schlank, gekrftmmt und spitz.

46 _4

a- 2mr f 0,5mrn h 0,n3mm g- 0,1mm

~---e b-e 7mm

Abb. 6. Megalocoleus echerleini nov. spec., Mannchen
a = Gestalt, b = Kopf und Pronotum von oben, c = Kopf von vorn, d = Kopf von
links, e = Fuihler, f = Hinterfuss, g = Klaue desselben von aussen, h = rechtes Paramer
von oben, i = linkes Paramer von oben, k = Vesika des Penis von links, 1 = Apikalteil
der Theka von rechts
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~ignge: 6 = 4, o-4,3 mm, Y unbekannt.
M. eckerleini n-sp. ist M. cunealis Reut. iahnlich, unterscheidet sich aber durch

weit kleinere Gestalt, breiteren Scheitel, das rot gefarbte Scutellum, die hellen
Schienendornen und die lebhaft gezeichnete Membran.

Material: 2&6 aus Libyen: Tripolitanien, Jebel Nefussa, Garian 29.4.65
1p und 20 km W von Gasr-el-Garabulli 3.5.65 1 S, leg. H. Eckerlein.

Holotypus (Gasr-el-Garabulli) in der Sammilung des Verfassers, Paratypoid
in der Sammlung H. Eckerlein, Coburg.

Ich widme diese Art ihrem Sammler, Herrn Dr. H. Eckerlein, Coburg, dessen
Sammelergebnisse dieser Arbeit zugrundeliegen.

Das bisher unbekannte Weibehen von Megalocoleus cunealis Reuter,
1900 (Abb. 7)

Diese Art wurde von REUTER (1900) nach Mannchen aus Algerien (Ain Sefra,
Oran) beschrieben. Da das Weibehen bisher unbekannt geblieben ist, m6ge seine
Beschreibung hier folgen.

Gestalt (Fig. 7a) langlich-oval, 3 x so lang, wie das Pronotum breit ist.
Schmutzig ge.bgrun, nur der Cuneus blutrot. 3. Tarsenglied schwarz. Oberseite
mit hellen, anliegenden Haaren. Matt, glatt.

Kopf von oben gesehen (Fig. 7b) viel breiter als lang. Stirn gewolbt, Tylus
von oben her sichtbar. Von vorn gesehen (Fig. 7c) ist der Kopf 1,15 x so breit wie
hoch und steht unter den Augen spitz vor. Scheitel (9) 1,76 X so breit wie das
runde, graue Auge. Seitlich gesehen (Fig. 7d) ist die Kehle fast waagerecht, der
Tylus ist gekriimmt, aber in der Mitte nicht breiter als an der Spitze. Ffihler-
wurzeln unter der unteren Augenecke gelegen. Fiuhler (Fig. 7e) lang und schlank;
1. Glied so lang wie der Scheitel breit ist, etwas dicker als das 2.; 2. Glied schlank,
stabf6rmig, 0.92 X so lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied 0, 85 x so lang wie
das 2. und 2,2 x so lang wie das Endglied.

Pronotum trapezf6rmig (Fig. 7b), Seiten ungerandet, gerade. Schwielen klein.
Scutellum gross, seine Basis frei. Halbdecken das Abdomen Uberragend. Cuneus

a= 2mm b- e 1mrn f = OSmm 7

g6Q2mm

Abb. 7. Megalocoleus cunealis Reut., Weibchen
a = Gestalt, b Kopf und Pronotum von oben, c = Kopf von vorn, d = Kopf von
links, e = Fiuhler, f = Hinterfuss, g= Klaue desselben von aussen
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blutrot. Membran einheitlich hellgrau, Adern gelblich. Unterseite von gleicher
Farbe wie die Oberseite. Rostrum die Hinterhuiften weit fiberragend und das
3. Sternit erreichend. Beine einfarbig hell. Schienen mit schwarzen Dornen, die
kfirzer sind, als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 7f) ist das 3. Glied
etwas kiirzer als das 2. und 2,2 x so lang wie das 1., ausserdem ist es schwarz
gefarbt. Klauen (Fig. 7g) im basalen Teil dick und gerade, distal schlank und
stark gekrfimmt. Haftlippchen kleiner, aber longer als der Abstand ihrer Spitze
von der Klauenspitze, gr6sstenteils anliegend.

Lnge: 9 = 4,3-4,8 mm, beim (3fiber 5 mnm.
M. cunealis ist an der blutroten Fdrbung des Cuneus leicht zu erkennen. Bei

der vorhergehenden Art ist der Cuneus ebenfalls blutrot. Sie ist aber kleiner, das
Scutellum ist ebenfalls blutrot, die Schienendornen sind hell, der Scheite] ist
breiter und die Membran lebhaft gefleckt.

Material: 299 aus Libyen: Kussabat 3.5.61, leg. H. Eckerlein. Hypotypoide in
der Sammmung H. Eckerlein, Coburg.

Ectagela punctata nov. spec. (Abb. 8)
Gestalt (Fig. 8a) ldnglich-oval, das S 3, o x, das 9 3,i x so lang, wie das Pro-

notum breit ist. Hell graugriinlich. Halbdecken und Hinterecken des Pronotum
dicht mit kleinen, braunen Punkten bedeckt. In der kleinen Zelle der Membran
ein runder schwarzer Fleck, der von einem weissen Ring umgeben ist. Ober-
und Unterseite dicht mit langen, hellen Haaren bedeckt. Ffihler und Beine weiss-
lich.

Kopf (Fig. 8a) stark geneigt. Scheitel bei 6' und 9 1,1 x so breit wie das grob
gek6rnte, braune Auge. Von vorn gesehen (Fig. 8b) ist der Kopf breiter als hoch
und steht unter den Augen spitz dreieckig vor. Ffihlerwurzel am unteren Teil
des inneren Augenrandes gelegen und ein wenig auf diesen Ubergreifend. Tylus
spitz, von der Stirn durch eine tiefe Furche getrennt. Seitlich gesehen (Fig. 8c)
steht die Stirn fiber den Tylus vor, letzterer ist rUckwdrts gekriimmt. Das Auge
reicht weit fiber die Kopfseiten nach unten, sein hinterer Teil ist zum Teil ohne Fa-
zetten. Das 1. Glied des Rostrum reicht fast bis zum Hinterende der Kehle.
Ffihler (Fig. 8, d+e) kurz und sehr schlank, beim 6' etwas dicker als beim 9;1. Glied dicker als die fibrigen und etwas lnger, als das Auge breit ist; 2. Glied
etwa 1, x so lang, wie der Kopf breit ist und beim 6' 0,70 X, beim, 9 0,75 X SO
lang, wie das Pronotuni breit ist; 3. Glied beim 6' 0,55 X, beim 9 0,47 X So lang wie
das 2. und 1,2 X (?) bis 1,4 X (6') SO lang wie das 4.

Pronotum (Fig. 8a) trapezf6rmig, Hinterrand leicht eingebuchtet. Schwielen
undeutlich, hinter ihnen eine Gruppe schwarzer Warzchen'. In den Hinterecken
ist das Pronotum mit den gleichen kleinen, runden braunen Punkten bedeckt wie
die Halbdecken. Scutellulm ohne Punkte. Der freiliegende Teil der Basis zeigt
einen scharfen, im Bogen verlaufenden Querkiel (Fig. 8a). tUber Kopf, Pronotum
und Scutellum zieht sich ein schmaler, weisslicher Mittelstreif. Halbdecken
(Fig. 8a) fiberall mit regelmdssigen, braunen Punkten, nur an der Basis des
Cuneus ist eine Zone frei davon. Membran dulnkel rauchbraun, die kleine Zelle
weisslich, in ihrer Mitte ein runder, schwarzer Fleck, dahinter und am Hinter-
rande schwdrzliche Flecke.

Unterseite hell. Das Rostrum reicht bis zu den MittelhUften. Beine hell.
Schienen mit sehr dfinnen, hellen Dornen, die wie Haare aussehen. An den Hin-
tertarsen (Fig. 8h) ist das 3. Glied lunger als das 2. und etwa so lang wie das
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O g Im h:C5mn

e~~~~~~~~~
Abb. 8. Ectagela punctata nov. spec.

a-=Mtannchen, b = Kopf des cp' von vorn, c= derselbe von rechts, d = Fuhbler des c3"
e = Piihler des 9, f-=Genitalsegment des dp von oben, g = dasselbe geoffnet, h = Hin-
terfuss des 5, i = Klaue desselben von aussen, k, 1, m = linlkes Paramer in verschiedenen
Stellungen, n = Vesika des Penis von oben, o-=Apikalteil der Theka mit Spitze der
Subgenitalplatte von rechts -ba = Basis des Penis, pa= linkes Paramer, pr-Pro-
traktoren, sg-=Subgenitalplatte, th =Theka, v = Vesika

1. und 2. zusammen. Kianen (Fig. 8i) klein, gekriimntt und spitz, distal etwas
starker gebogen. Haftldppchen kulrz und breit, etwas kiirzer als der Abstand seiner
Spitze von der Klauenspitze.

Genitalseginent des & (Fig. 8f) kegelformig, viel langer als dick, mit langen,
hellen Haaren. Genitaloffnung selhr kurz und nach hinten gernchtet. Em rechtes
Parameter konnte nicht festgestellt werdenl. Linkes Paramer (Fig. 8, k-rn)
blattartig dunn, Basis schiank, stielartig, Paramerenkorper distal verbreitert,
fast dreieckig, Hypophysis lang, schiank undgewuonden; ihr gegeniber sitzt ein
kusrzer, spitzer Zahn. Aussenseite des Paramers mit langen Haaren besetzt. Diese
Paramerenform erinnert ein wenig an diejenige der HalocapsuTis-Gruppe der Gat-
tung Orthotylus Fieb. Vaesia des Penis (Fig. 8n) so lang wie das Genitalsegment
(Fig. 8g), fast gerade, an der rechten Seite etwas hinter der Mitte ein runder,
gestielter, fast dreieckiger Anhang. Distal tragt die Vesika eine hornartige
Spitze. Sekundire Gonopore nahe der Spitze. Basis des Penis (Fig. 8g) nach
hinten gerichtet, Basalfortsitze sehr lang; an ihnen greifcen die Penispro-
traktoren an, die am hinterende des Segments an zwei Ringen verankert sind.
Apikalteil der Theka (Fig. 80)sstarker chitinisiert, distal mit gekrimmter Spitze;
ihmn liegt em schlanker, spitzerFZortsatz der Subgenitalplatte an.

Lunge: & 2,25- 2,50 mm, 9= 2,s-2,4mm.
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E. punctata n.sp. zeigt eine auffallende tVbereinstimmung mit E. guttata
K. Schm. im Bau des Penis und des linken Paramers. Auch K. Schmidt konnte
bei E. guttata kein rechtes Paramer finden. Aber auch der gebogene Querkiel
auf dem, Basalteil des Scutellum und der runde schwarze Fleck in der kleinen
Zelle der Membran sind bei beiden Arten vorhanden. Da auch Kopfform, Be-
haarung, Klauenform und Schienendornen zu einander passen, wird die neue
Art zu Ectagela K. Schm. gestellt.

Diese Gattung nimmt durch den Bau ihrer Genitalien eine v6llig isolierte
Stellung ein. Es ist daher verfehIt, sie bei der Phylus-Gruppe unterbringen zu
wollen. Die Einordnung bei den Phylinae Dgl. et Sc. diirfte richtig sein, aber
innerhalb dieser Unterfamilie muss sie in ein gesondertes Tribus gestellt werden,
dasdenNamen Ectagelini nov. trib. tragenmuss.

Material: 34edY und 279? aus Libyen: Pezzan: 20 km S. von Sokna an Maerua
crassifolia Forsk. 15.4.65 31,3e und 27wV, leg. H. Eckerlein und aus Nubien:
Hudeiba 27.2.-9.6.62, 36'& Lichtfang, leg. R. Remane.

Holotypus (&aus Sokna) und Paratypoide in der Sammlung des Verfassers,
Paratypoide auch in den SammIungen H. Eckerlein, Coburg und R. Reinane,
Marburg.
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Litteratur
PAI/M, TuRan. Svensk Insektfauna 9. Skalbaggar. Coleoptera. Kortvingar: Pam. Staphy-

linidae underfam. Aleocharinae (Deinopsis-Trichomicra). Hlfte 5 (rekv. nr 51)
Stockholm 1968. 112 s. Pris Skr 26.50.

I december 1968 utkom femte hiftet av TH:umE PALMS viktiga arbete om Nordens
staphylinider i Svensk Insektfauna. Det omfattar 228 arter av vilka 20 icke ar medtagnai motsvarande avsnitt av Danmarks Fauna. Arbetet ar lika omsorgsfullt och vdlgjortsom de tidigare hi.ftena och ar icke blott utmarkt vid bestamning utan aven trevligt att
lasa. Genom att papperskvaliteten ytterligare hojts framtrader de talrika och vilgjorda
bilderna innu battre an tidigare.

Intressant dr hans bearbetning av slaktet Amischa. Genom goda originalteckningar
ger han en mojlighet till att f6rs6ka bestamma dven honorna i sldktet. FrAgan om analisoch cavifrons ar en eller tvi arter ldmnar han dock oppen tills st6rre material hunnitundersokas eller m6jligen fors6k till uppfad~ning agt rum.

Aterstoden av Aleocharinae kommer att behandlas i de tvA f6ljande haftena ochdbrmed kommer THRm PALM att ha genomf6rt ett synnerligen vdrdefullt och svArt
arbete.

Sten Stockmann
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