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Zwei nene palaiarktische Hemipteren,
nebst synonymnischen Mlitteilungen.

Von Dr. E. Bergroth (Turtola).

(Mit 2 Textfigwren.)

Fam. Reduviidae.
Oncocephalus trochantericus n. sp.

Testaceus, capite lateribus subtusque et vitta scutelli infuscatis,
imacula magna rotundata verticis, vittis tribus medjis, quarum inter-
media latiore, antice confluentibus pronoti, vittula angulata lateral
posteriore lobi hujus antici maculaque oblonga medio subinterrupta
segmnentorum connexivi supra et subtus nigris, pectore fusco-variegato,
ventre disco fusco-consperso et vitta latiuscula intralaterali fusca
praedito, apice scutelli pallide fulvo, hemelytris dilute fuscis,- dense
livido-adspersis, vitta abbreviata clavi, macula magna cellulae dis-
coidalis corii (linea oblique transversa antemediana marginem internum
maculae haud attingente pallida fere in duas divisa) imaculisque parvra
basali et lata breviuscula triangulari antice sinuata mox pone medium
cellulae exterioris membranae saturate fuscis; antennae pallide fuscae,
basi articuli primi albotestacea; rostri articulus primus saturate, arth-
culi duo ultimi pallidius fusci, basi articulorum primi et secundi
dilute testacea; pedes albo-testaceit, coxis anticis annulo fusco cinctis,
posterioribus maculis paucis parvis fuscis notatis, femoribus anticis
inaculis fuscis in annulos tres congestis variegatis, femoribus poste-
rioribus et tibiis omnibus annulis tribus fuscis (basali, submediana
apicalique) cinctis. Caput pronoto brevius, inter antennas bidentatum,
post oculos e supero visum basin versus rotundato-angustatum, parte
anteoculari postoculari parum longiore, hac illa altiore, lateribus
granulis paucis acutis praedita, oculo (d) altitudinem fere totam
capitis occupante, tuberculis antenniferis extus spina gracili acuta
oblique extrorsum vergente armatis, antennis capite et pronoto unitis
paullo brevioribus, articulo primo parte anteoculari capitis paullo
breviore, sat obsolete pilosulo, secundo primo vix duplo longiore,
breviter senmierecte sat dense piloso, articulis duobus ultimis longius
et magis erecte sed minus dense pilosis, tertio dimidio secundi
breviore et quarto longiore, rostro gracili, articulo primo medium
oculi attingente, spatio interoculari inferiori (6) aeque lato, secundo
prhno sat multo breviore. Pronotum fere aeque longum ac latum,
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pone medium transversim, impressun, margine apicali distincte sinu-
ato, angulis apicalibus oblique acute conice productis, margifnibus
lateralibus late sinuatis, propo basin lobi antici tuberculo instructis,
angulis humeralibus levissime eminulis, subrectis sed brevissime api-
culatis. Scutellum apice horizontaliter productum. Spinae apicales
prosterni longiusculae, porrectae. Hemelytra (C) apicem abdominis
attingentia. Abdomen hemelytris paullo latius, segmento ultimo dor-
sali maris apice leviter sinuato, segmento genitali secundo marns
apice rotundato. Trochantera antica tuberculo basali minusculo acute
et tuberculo apicali magno obtuso instructt; femora antica fortiter
incrassata, pronoto aeque longa et altitudine sua triplo longiona,
subtus dentibus circiter decem in seriem unicam ordinatis armata,
siun subbasali superioro sat obsoleto. Tibiae posteriores breviter sub-
adpresse pilosulae, posticae femoribus paullo longiores. L o n g.
9-6 mm.

Aegyptus (Meadi prope Cahiram: Dr. L ewis H. G o ugh).

Neben 0. Pc66binSoi Put. aus Portugal zu stellen, aber von
diesem, abgesehen von den Farbangsdifferenzen, leicht zu unter-
scheiden durch den viel kuirerzen Anteocularteil des Kopfes, die
Struktur der FPihler und des Schlnabels, die viel weniger vortretenden
Schulterwinkel, die horizontale Schildchenspitze und die stumpf ge-
rundete (nicht wie bei Paulinoi scharfspitzige) Apicaltuberkel 4er
vorderen Trochanteren. Auch ist die neue Art erheblich kleiner and
itberbaupt eine der kleinsten bekannten Arntn dieser Gattung.

Anmerkung. - Puton hat nachgewiesen, daB Fiebers
Typenexemplar seinos 0. thoraciaus nicht die von R e u t e r unter diesem
Namen beschriebene Art ist, sondern 0. ccspericollis Reut. Er hat
dennoch (wie spater auch 0 s c h an i n) die R eu t e r sche Nomenklatur
beibehalten ,parce que la description de F i e b e r s'applique aux
thorcticu-s et aspericollis Rent. que F ie eor a bien pu confondre."
Dies ist jedoch nicht der Fall. Reuter und Puton haben beide
fibersehen, daB F i e b e r seine Division 2 (wozu er thoraciCus stellt)
dadarch charakterisiert, dai die Mittelecke des Pronotum-Seitenrandes
,,mit kegeliger Hdckerspitze" versehen ist. Dieses Merkmal stinuxt
gar nicht mit th0oracicas Reut, weicher an dieser Stelle ganz hicker-
los ist, und os ist somit deutlich, daB FPie b er nur Stucke von
aspericollis vor sich hatte. Fur tioracicus Reut. muB deshalb ein
neuer 'Name eingefthfrt worden und die Synonymie wird:

0. thoracicu-s Fieb. 0. Rekteri (nom. nov.)
aspericollis Reut. thoracicus Reut.
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Fam. Miridae.
Acroderrhis nor. gen.

(azpor= acutus, 8st = tegmen.)
Corpus cum hemelytris clausis anguste fusiforme, lanceolatum,

impunctatum. Caput transversum, pronoto brevius et apice hujus
latius, usque ad oculos immersum, e supero visum apice breviter
acute proluinulum, altitudine basali parum longius, a fronte visum
subaequilateraliter triangulare, verticeo marginato, modice declivi, fronte
antice supra basin clypei nonnihil prominula, clypeo acute arcuato-
prominente, inferne nonnihil retrorsum vergente, ab antico viso
angusto, loris discretis, oculis magnis, e supero visis latitudine
longioribus, e latere vdis suboblique ovalibus, fere usque ad gulam
extensis, angulo faciali obtusiusculo, peristomio longiusculo, gula
hoc bareviore, valde obliqua, rostro apicem coxarum mediarum fere
attingente, articulis subaeque longis, primo crassiore sed lineari,
medium prosterni fere attingente, antennis infra medium orbitae
anticae oculorum insertis, articulo primo capite parum brevioreo
porrecto tribus quadrantibus apicem capitis superante sed defloxo
minus quam dimidio suo apicem clypei superante, incrassato sed
sublineari, nonnihil compresso, margine externo toto recto, interno
ab) apice usque ad quadrantem basalem recto, deinde usque ad basin
obliquato-infiexo, articulo secundo fortitor compresso-dilatato, e latere
viso late fusiformi, ambobus articulis in lateribus compressis laevissi-
mis, glabris, marginibus eorum superiore et inferiore pilis longius-
culis apicem versus dilatatis dense plumoso-fimbriatis (art. duo altinai
desunt, haud dubie gracilos). Pronotum transversum, subtrapeziforme,
leviter declive, longitudinaliter vix, transversim leviter convexum,
margine apicali recto,- basai vix sinuato, lateribus immarginatis,
angulos humerales versus levissime sinuatis, callis disci parum distinctis.
Scutellum basi detoctum. Xyphus prosterni marginatus. Mesosternum
retrorsum acclive, postice metasterno multo altius. Orificia distincta.
1-emnelytra apicem abdominis perlonge superantia, maxima parte
Membranae et cunei ultra abdomen extensa, venis corii et clad
parum distinctis, embolio angusto, parallelo1 apice ultra basin cunei
leviter eminulo, cuneo parum declivi, latitudine basali saltem duplo
longiore, paullum ultra cellulas membranae extenso, apice acuto,
incisura basali et fractura distinctis, membrana cellulis duabus elon-
gatis instructa, angulo apicali cellulae interioris obtusiusculo, parte
exteriore membranae nonnihul pone apicem cunei et cellulas cunei-
formiter fortius chitinisata, coriacea, apice in dentem obtusiusculuml
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exeunte, margine apicali inembranae intra dentem sinuato (vide
fig. 1). Alae apicem abdominis longe superantes, hemelytris paullo
breviores, margrine exteriore subrectae, apice anguste rotundatae,
margine interiore late fortius rotundatae, parte inter cellulam et
apicem sita maxima parte ultra abdomen extensa. Pedes graciliusculi,

coxis anticis medium mesosterni attingentibus, feino-
ribus sublinearibus, posticis ceteris nonnihil latioribus,
tibiis anterioribus femoribus paullo, posticis tertia
parte longrioribus, omnibus spinis gracillimis parce
vestitis, tarsis longiusculis, articulo secundo primno
breviore, tertio primo longiore, aroliis liberis, line-

+ aribus.
/Th|Diese Gattung ist neben Ileterotoma Lep.
/ Serv. zu stellen, von welcher sie sich durich den

Bau des Kopfes, des ersten Ftihlergliedes, der Mittel-
4I brust, der Tarsen und vor allem der iMIembran

Fxi. i. Cuneu-s leicht unterscheidet. In der Struktur der Membranund Membran. weicht sie von allen gekanuten Miriden-Gattungren
erheblich ab. Der a&uere Teil der Membran ist

etwas hinter dem Cuneus in der Form eines langlichen Dreiecks
ziemlich stark chitinisiert und dieser verdickte lederartige Teil
lauft an der Spitze in einen Zahn aus; einwiirts von dem zabln-
artigen Vorsprung ist der Membranrand ausgebuchtet. Durch. diese
Bildung erhalt man den Eindruck, dali jederseits zwei durchelioen
Zwischenraum getrennte Cunei vorhanden sind. Bei trockenen Stlelken
(und wahrscheinlich auch bei lebenden) ist der Cuneus des Coriumnetwas nach augen und unten gedreht, so dab er von obon geselien
noch schmaler und am Eade spitzer erscheint als er tatsacihfich ist,und der hervorragende Zahn des Pseudocuneus der Memnbran is;t
etwas nach oben gekrarnmt. Die Wimperhaare der beidenxierstenlFiihlerglieder sind, wie bei Heterotomas, nach 4em Endo der flaareobin etwas abgeplattet oder erweitert.

Acroderrhis dentipennis n. sp.
Nitida, supra sublaevis, subtas laevissima, nigra et nigro-pilosula,supra praeterea squamulis adpressis caducis albidis parce vestita,hemelytris piceo igris, membrana nigro-fumata, parte exteriore sub-

coriacea nigricante, haud pellucida, dente apicali saturate nigro,cellulis (venis exceptis) et macula ad apicem cunei albidis, rostro etpedibus livide testaceis, articulo ultimo tarsorum nigro. Caput superneinter margines interiores oculorum (J') oculo uno 38/4 latius, articulo
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secundo antennarum altitudine sua circiter quadruplo et articulo
primo fere triplo longiore, capite, pronoto scutelloque unitis parum
breviore. Pronotum basi longitudine media quarta
parte latius. Forceps maris dextra margine exteriore fl
fortius curvrata, apice acuta, intus pone medium
ramum antrorsum incurvatum apice acutum emittens; I(
forceps sinistra subrecta, simplex, apice obtusa,
intus basin versus dilatata (vide fig. 2). Long. 3
365 mme, cum hemelytr. 653 mm, lat. 1i6 nmm.

Tunisia (Ain Draham: B. v.-Bodemeyer). Fig. 2. Mannliche
Die minnliche Genitalzange erinnert etwas an Genitalzange.

die der Heterotoma diversipes Put.

Synonymische Notizen.
Pentatomidae.

1. Kirkaldy hat den Namen Trigonosoma Lap. durch den
barbarischen Namen Ventocoris Hahn ersetzt, weil der erste Namen
angeblich vergeben ware. Nun stammen aber erstens Triqonosoma
Gray und Trigonosoma Lap. vom selben Jahre und wir wissen nicht,
welcher von diesen Namen alter ist. Zweitens gab zwar Gray eine
sehr kurze Artbeschreibung einer Diptere unter dem Genusnamen
Trigonosoma, aber eine Gattungsbeschreibungo gab er nicht und
Trigonosomcc ist bei ihm somit richtiger ein nomen nudum. Es liegt
kein Grund vor, den in mehrfacher Hinsicht unmdglichen Namen
Ventocoris wieder einzufflhren.

2. Schumacher hat nachgewiesen, daB Sciocoris brevicollis
Fieb. aus zwei Arten besteht, indem einige StUeke zu der langst
bekannten Sc. umbrinus Wolff gehiren, andere dagegen zu einer
distinkten Art, weiche S c h u mach e r unter dem neuen Namen
Sce. otermundi beschreibt. Nach meiner Ansicht mUssen in solchen
Fallen, wie auch allgemeine Praxis ist, die zu einer schon frffher
bekannten Art gehbrenden Exemplare einfach aus der Art eliminiert
werden und der Name fMr diejenigen StUcke, welche eine verschiedene
Art bilden, beibehalten werden. Eine neue schfere Beschreibung
der Art war nattirlich nitig und das Verdienst, eine solche gegeben
zu haben, gebtuhrt Schum a c h e r, aber der Name Botermundi Schum.
ist tiberflussig und muB als synonym zu brevicollis Fieb. (in der
neuen Uinfassung) gestellt werden.

3. Bei seiner Bearbeitung der Filchnerschen Hemipteren-
ausbeute aus China fand Kuhlgatz eine Art, in weleher er die
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Dalplada brecis Walk. erkannte, und gibt eine neue Beschreibung
der Art unter demselben Genusnamen. Auch O s cha ni n verzeichnet
die Art unter diesem Namen. Distant hat jedoch lIingst gezeigt,
daB W a Ike r s Type synonym zu flaiyomzoipla picaus Fabr. ist.
WNTairscheinlich gehdrt audh K u h I g at z' Art zu piCats, indem er, wie
WYalker, Hatlyomorphac als Dalpada bestimmt hat. Diese heiden
Gattungen sind ja, obwohl systemnatisec weit verschieden, einander
habituell Ahnlich.

4. Fftr die Gattung ]Iiimunila Jak. hat Jakovlev den neuen
Namen M1-imidlocoris vorgeschlagen, aber M4limaula ist in der Zoologie
nicht vergeben und kollidiert nicht mit der Gattung .Miimzdus.

5. Wie ich schon in Revue d'Entom. 1901, p. 255 hervor-
gehoben habe, ist Neostrachica Saund. ein Synonym zu Menida Motsch.
Os c han in fUhrt wieder Neostrachia als selbstAndige Gattung auf.
Es ist wahr, dag B r e d d i n eine -nene Beschreibung von Neostrascehia
gab und sie als von ]lenida verschieden betrachtete, aber er gab zu,
dag sie nur durch schmilere Kdrperform und kftrzeren Banchstachel
abweicht. Hatte er ein grifieres 3Benida-Material vor sich gehabt,
so wuirde er sicher gefunden haben, daB es deutliche Ubergainge
zwischen NYeostaechia und .Zenida giht. (Auch die Gattung Pygotenidcla,
welche Bred din von ]lenida aussonderte, vereinigte er spitter
wieder mit ]Jlienida).

Aradidae.
6. In seiner soeben erschienenen ausgezeichneten Bearbeitung

der Aradiden des russischen Reiches gibt K i r i t s c h e n k o auch eine
neue Beschreibung der Mezirca atra Jak. von Amur. Aus den vom
Verfasser mitgeteilten Abbildungen (Textfigur 7 auf S. 21 und Fig. 2
auf Taf. I) geht hervor, dal diese Art zur Gattung N-Veuroctenas Fieb.
geh5rt. Die rectangulAren Mittel-Loben des secbsten weiblichen
Bauchsegmentes sind fuir NeYuroctenas sehr charakteristisch und kommen
niemals in der Gattung Mfezira. vor.

N ei didae.
7. Es wurde bisher allgemein ubersehen, daB die Gattung

Mletacanthas Costa (1838) auf eine einzige Art, meridionalis Costa,
gegrttndet wurde. Erst ffinf Jahre spater stellte Costa auch die
Art elegans Curt. zu dieser Gattung. Meridionalis ist also Typus
der Gattung, ]Jiegalonmeriam Fieb. muB AetacanthaIs Costa heifien,
und fur die Gattung ]letaccanthus Fieb. nec Costa muB der Name
Ganpsocoris Fuss eintreten.
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My o do chid a e.
8. Die beiden europaischen Gastrodes-Arten werden allgemein

mit den Namen abietis L. und ferrugineues L. bezeichnet, aber nach
meiner IUberzeugung kannte Linne6 nur die letztere Art. Hatte er
beide Arten vor sich gehabt, so ist es kaum wahrscheinlich, daf er
sie spezifisch getrennt hatte (sogar F all en betrachtete sie als Formen
derselben Art) und jedenfalls hatte er sie im Systeme nebeneinander
gestellt. Er trenute sie aber weit voneinander, indem er (Syst.
Nat. Ed. XID viele andere Arten zwischen sie stellte. Nun hat
H o r v ai t h nachgewiesen, daf die Type von abietis in Linne's
Sammiuno in London zu Eremnocoris erraticus Fabr. gehbrt. Diese
Art ist in der Tat in Schweden so haufig, daB sie Linn6 kaum
entgehen konnte und sie verliBt mitunter den Boden und ersteigt
die Nadelbaume, auf oder unter deren Rinde sie daln zu treffen ist,
so daf der Name abictis erkiarlich ist. Auch auf diese Art lalt sich
die kurze Beschreibung deuten. Es scheint mir deshalb ndtig, fUr
E. erraticus den Namen abietis L. einzufUthren und die bisher
Gastrodes abietis genannte Art nenne ich G. abietum.

Tingi da e.

9. Die Gattung Prionostiriuca Schum. (1913) ist identisch mit
Urentius Dist. (1903), aber die von Schumacher beschriebene Art,
nanus (aus Syrien), ist verschieden von dem westmediterranischen
U. Uhobauti Hor.-

Reduviid ae.

10. Reut e r hat den vergebenen Namen RBinocoris -zo-rio Kol.
durchRh. Kolenatii ersetzt, indem er nicht bemerkt hat, daB K ole n at i
selbst fr die Art auch einen anderen Namen, ibericus (nach der
alten kaukasischen Provinz Iberia), eingeftihrt hat. Die Art mub
Rh. ibericus Kol. heilien.

NIiridae.
11. FUr Stenodemca lateralis J. Sahlb. schlage ich den Namen

St. sibirica vor, da der erste Name in der Gattung vergeben ist.
12. Fur Orthooeyhaluts Proseinate M. R. bat 0 s c h a n i n wieder

den Namen coracinus Put. aufgenommen. Nach meiner Ansicht hat
Re u t e r Proserpincte ganz richtig gedeutet. Der einzige Einwand,
den PPuton gegen diese Deutung machen konnte, war, daB er die
Art nur von der stidfranzdsischen lustengegend .kannte, whalrend die
von Mu Isaant und R e y beschriebene Type angeblich aus Lyon
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stammte. Da aber die Art auf Carduus lebt, so kann sie natuirlich
nicht an die Kliste gebunden sein und auch in Osterreich, Griechenland
und Algier wurde sie weit von der Kuste gefunden. Ganz unbe-
greiflich ist, warum Os clhan in Proserpincee in die Gattung Ortho-
tylus stellt, denn aus der Beschreibung geht ja sofort hervor, daLB
die Art unrnglich ein Orthotylus sein kann.

Cryptostemmatidae.
13. Die Gattung Cryptosternmc H. Sch wurde, wie Os c hanin

richtig angibt, 1835 errichtet und ist alter als die Arachniden-Gattung
Uryptostenmme Gudr. (1838). Nach F i e b e r s Angabe ware der Name
bei den Coleopteren vergeben, aber dies ist ni cliht der Fall. Dipso-
cors Hal. ist deshalb synonym zu Cryptostemma H. Sch.


