
0. M. Reuter.

Mitteillingd Rhber euinge Hemipteren des Russischen Reiches.

In dieser kieinen Abhandlung habe ich elnige AuLfzeichnungen
zu8sammeengestellt, die sich auf Samnilungen grtinden, welche ich teils
im entomologischen Museum der Universitat in Helsingfors, teils im
Zoologisehen M11useum (ler K. Akademie der Wissenschaften in St. Pe-
terslburg untersueht habe. fir dlie Liebenswilrydigkeit, die es mir
wmr-end cities kurtell Avufenthaalts in St. Petersburg im Winlter 1903
erojglicht~e, (ese zn stuldierren, sage lefh hiermit ieiren herzliehsten
VI.)aulk.

Die moeisten der unten verdffentlichten Bemerkungen beziehen
sich atif Arten (ier Familie Capsidlae. Es war meine Absicht ahnliche
Beobachtimgen auch fiber die ibrigen Heteropteren-Familien, so wie
Besehreibungen der vielen zu diesen gehdrenden neuen Arten, die
sickh iem Musetum der Universitat in Helsingfors finden, in dieser Ab-
handlung zu publizieren. Da ich aber nunmehr unwiderruflich blind
geworden bin, so muss ich leider darauf verzichten, und gebe hier-
mit dem entomologischen Publikum nur das Wenige, was schon im
Manuskript fertig ist, in der Hoffnung, dass auch dieses nicht ganz
ohne Bedeutung ffir die Kenntnis der Hemipteren-Pauna des Rus-
sisehen Reiches sein mag.

Den Namen der Arteri werden nur danrn Citate der Beschrei-
bungen beigeffigt, wenn die Arten weder in 0 s h a n i n's Yerzeichnisse
der palaarktischen Hemipteren, noch in meine Arbeit Hemiptera
Gymnocerata Europae eingehen, oder wenn neue Synonyme ange-
geben werden.

Ausser bei einigen seir seltenen Arten, werden neue Fundorte
nur dann verzeichnet, weun die Arten im betreffenden Gebiete noch
nicht beobachtet worden sind.



-- 74 -

Im Text bedeutet M. A. W.: Zoologisches Museumin der Wissen-
schaften in St. Petersburg und M. U. H. Entomologisches Museumn
der Universitat in Helsingfors.

1. Eurydema gebleri K o 1. var. tsherskii nova.
Superne aenescente nigra, marginibus capitis anguste mniniatis;

pronoto limbis omnibus vittaque mediana miniatis vel ad partem
albidis, vitta mediana ante apicem dilatata ibique cum ruga trans-
versali albida conjuncta; scutello utrinque vitta subniarginali alba
-ultra medium ducta apiceque cum vitta onedia niiniata conflu-
ente, corio limbo laterali ad medium usque latius, dein tenuissime
miniato, angulo interiore macula transversali callosa alba; mem-
brana nigro-fusca, apice hyalino-limbata; pectore aeneo-nigro, mar-
ginibus posticis pro-, meso- et metastethii albis, ventre albo, seriebus
quatuor macularum aeneo-nigrarum; limbo laterali rniniato; pedi-
bus aeneo-nigris, femoribus basin versus miniatis, tibiis annulo albo
notatis.

Am oberen Laufe des Lena-Flusses (M. A. W.).
2. Eurydema dominulus (Scop.). var. confluens nova.
Ut typus, sed maculis sex pronoti in maculas duas magnas

confluentibus, his antice medio puncto parvo rubro notatis; signa-
turis scutelli et corii quam in typicis magis extensis; inferne violaceo-
nigra, limbo ventris rubro, nigro maculato, disco ventris parce
albo-signato.

Im Gebiete zwischen der Lena und dem Nebenflusse Aldan
(M. A. W.).

.3. Apodiphus integriceps H o r v.
Von dieser turkestanischen Art besitzt das Museum (ier Uni-

versitat in Helsingfors Exemplare aus Aschabad, Merv, Samarkand
und Afganistan.

4. JaIla dumosa (L.).
Diese Art kommt hoch im Norden bis in das Tundra- Gebiet

des Archangelschen Gouvernements hinauf vor, wo emn im Museum
der K. Akademie der Wissenschaften aufbewahrtes Exemplar den
30. Juni 1897 von Keller gefangen worden ist.

5. Spathocera lobata (H.-S.).
Das Museum der K. Akademie der Wissenschaften besitzt von

dieser Art ein Stiick aus dem Archangelschen Gouvernement, und
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zwar von dem Leuchtturm Muqjuga an der Mtindung der NMrdl.
Dwina (Keller), ein Fundort, der ganz ilberraschend ist, da die
Art bisher nur aus Siid- und Mittel-Europa bekannt war.

6. Gonocerus acuteangulatus (Go eze)
Kopet-Dagh, K. Ahnger (M. U. H.). Non fiir (ieses Gebiet.

7. Pseudophloeus angustus Reut.
Diese bisher nur aus Algerien und Egypten bekannte Art ist

nunmehr auch in Turkestan (Merv, Pereval) von Prof. J. Sahl-
berg gefunden worden (M. U. H.).

8. Nemocoris falleni F. S a h 1b.
Diese in Mittel- lnd Sad-Europa verbreitete, aber ilberall

soltene Art, (lie bisher fin russisehen. Reiche nur im stidlichsten
FinnIand gefunden worden, ist von Prof. J. S ah lb e r g bei Vernyi
in Turkestan angetroffen worden (M. I.T H.).

9. Myrmus formosus Jak.
4 a k. Rev. Russe dcEnt., 1904, p). 23.

Bei naherer Untersuchung habe ich gefunden, dass die sibi-
rischen Exemplare, dlie ich teils aus Tobolsk und Leusch im Ob-
Gebiete (Ofv. Finska-Vet. Soc. F16rh., XXVI, p. 23, 19) teils alus
dem Sajansehe-Gebiete (1. c., XXXIII, p. 181, 53) als M11. miriforn is
(F a 11.) verzeichnet habe, simintlich zur obigen Art gehlren. Laut
brieflicher Mitteilung von Dr. H o r v'a t lI verhalt es sich ebenso mit
den Exemplaren die von ihm aus Zima und Burdukova in Sibirien
verzeichnet sind. Was die in Krasnojarsk gesammelten Exemplaren
betrifft, (ie von J. S1 berg in soinem ,Bidrag till nordvestra
Sibiriens insektfauna, Hemiptera", angeblich als M. miriformi's
verzoichnet sind, konnte ieh leider keine nahere Nachricht, be-
kommen. Die tibrige, in Sibirien gefundene Exemplare habe ich leider
nicht Gelegenheit gehal)t zu untersitchen.

Da J a k o v oe v 211. form)osus nur nach ein einziges Exemplar
beschrieben hat und seine Diagnose darum nicht vollstandig ist, gebe
ith bier folgende austflhrliche Beschreibung dieser Art:

Viridis, subunicolor vel capite, lateribus exceptis, l)ronoto vittis
quatuor longitudinalibus, intermediis valde apprbximatis, scutelloque
infuscatis; parce breviterque fusco-pilosus; capite pronoto distincte
paullo longiore; antennis flavo-testaceis, sat breviter fusco-setulosis,
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articulo secundo latitudini capitis cum oculis aeque longo (9) vel
hac 1/4 longiore, graciliusculo (3), basin versus sensim leviter incras-
sato, tertio secundo circiter 1/7 breviore, quarto fusco, tertio 1/14 bre-
viore; pronoto retrorsum paullo ampliato, postice capite cum oculis
paullo latiore, carina longitudinali basi obsoleta instructo, crebre
punctato, punctis concoloribus; hemielytris formae macropterae apicem
segmenti quinti dorsalis subattingentibus, brachypterae basin segmenti
tertii (j') vel medium secundi (9) attingentibus, hyalinis, externe
limbo lato coriaceo virescente, venis interioribus purpureis vel fusco-
purpureis, exterioribus virescentibus, membrana hyalina, formae bra-
chypterae apicem corii haud (9) vel paullo (3) superante; rostro
pedibusque sordide flavo-testaceis, his granulis minutis fuscis breviter
setigeris instructis, femoribus posticis leviter incrassatis; dorso abdo-
minis virescente, vitta media nigra (9) vel etiam utrinque vitta
laterali nigra (d) signato vel fusco-nigro, dimidio apicali vittis duablus
angustis testaceis notato (6). Long. 3' 81/s, 9 9 mm,

At. rniniforniis (Fall.) a specie superne descripta differt: an-
tennis distinctissime brevioribus et robustioribus, articulo secundo
latitudini capitis cum oculis (3) vel latitudini interoculari (9) aeque
longo, tertio secu-ndo parum breviore et quarto parum longiore.

10. Myrmus calcaratus R e u t.
Der Sporn, den ich (Of. Finska Vet. Soc. Forh., XXXIII, p. 181)

als charakteristisch fUr diese Art beschrieben habe, existiert in der
That gar nicht; ich bin durch einige zusammengeklebte Haare ge-
tfuscht worden. Die Art ist indessen durch (lie tibrigen angege-
benen Merkmale gut charakterisiert; leider muss sie den ganz unmo-
tivierten Namen behalten.

13. Pionosomus monochrous Jak.
Das von mir in Ofv. Finska Vet. Soc. Fdrh., XXXII[, p. 182,

als Pionosomus varius W o 1ff. verzeichnete Exemplar geh6rt nicht
zu dieser, sondern zu obiger Art. P. varius ist noch nicht in Si-
birien gefunden worden.

14. Acalypta platychila (Fieb.).
Nach J. Sahlberg (Med. Soc. F. -et Fl. Fen-., VII 1). 36)

soll diese Art, von welcher die forma macroptera sehr selten ist,
auf dftirren Feldhrigeln und Haiden vorkommen. Hier mag erwahnt
werden,7 dass ich oinmal auf Aland (Kirchspiel Jomala) sehr zahl-
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reiche Exemplare derselben, a ll e 1 a n g g e f ii g e I t, auf einem
mit einer grossen Carex-Art (welche, kann ich mich nicht mehr
erinnern) bewachsenen Sumpfe gesammeltlhabe. Dies bringt mir
einen ahnlichen Fall ins Gedachtnis, wo ich im sUdwestlichen Finn-
land (Pargas) vom Grase einer Wiese mehr als zwanzig Exemplare
der sehr seltenen und damals noch unbekannten forma macroptera
des Ceratocombus coleoptratus Z e t t. sammelte. In diesen beiden
Fallen scheint also das zahlreiche Auftreten der langgefltigelten Form
an das Vorkommen unter ffur die Art ungew6hnlichen Verhaltnissen
gekntipft gewesen zu sein.

15. Acalypta marginata (Wolff.).
J. Sahlberg hat in seiner Enum. Hem. Gymn. Fenn. (Med.

Soc. F. et FM. Fenn., VII, p. 37) diese Art (= macrophthalmna
Fieb.) als im sftdlichen und nittleren Finuland, nach Norden bis
an den 660 40', verbreitet angegeben, was jedoch nicht richtig ist,
da er sie mit dem Maulichen von A. nigqrina Fall. verwechselt
hat. Die echte A. rnacrophthalma (=acutispinis Reut.=eytindri-
cornis Th om s., sec. spec. typ.), die sich vom nigrina J durch ge-
drunge-nere Statur, deutlich spitzere Frontal-Staclheln und durch das
concave Diskoidalfeld der Decken unterscheidet, ist bisher nur in Pa-
rikkala in Ost-Finnland, Karelen, gefunden worden. Ferner habe ich
Exemplare auch aus Russisch-Karelen (Gorki) und aus dem St. Peters-
burger Gouvernement gesehen.

14. Reduvius pallipes Klug.
Von K. A h n g e r bei Aschabad gefunden (M. U. H.).

15. Reduvius testaceus H.-S.
Neu fair Turkestan; von Prof. J. S a h lb e r g in Dzhilarik ge-

funden (M. U. H.).
16. Holotricoius apterus J a k.

Von K. A h n g e r bei Aschabad gefunden (M. U. H.).
17. Holotrichius sibiricus Reut.

Neu fur Turkestan, wo diese Art in Dzhilarik von Prof.
J. SahIlberg gefunden worden ist (M. U. H.).

18. Reduviolus maracandicus (R e ut.).
Diese tnrkestanische Art ist von K. Ahn ger auf Kopet-Dagh

gefunden worden (M. U. H.).
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19. Notostira caucasica (K o l.).
Miris caucasica K o 1. Melet. Ent., iJ, p. 97, 69, t. X[, f, 25.

Diese Art ist von P u t o n in seinem Catal. des H6m. palearct.
als mit N. erratica L. identiseh angegeben worden. Mir liegen in-
dessen Exemplare aus Transkaspien (Kopet-Dagh, A h n g e r) und
Turkestan (F e d t s h e n k o) vor, die mit der Beschreibung K o-
I e n a ti's gut Ubereinstimmen. Sie weichen, wie es auch dieser an-
giebt, von N. erratica durch ihr deutlich langeres erstes Fiihlerglied
ab; auch die fibrigen Glieder sind etwas lRnger als bei dieser Art,
Ferner sind die Schienen viel linger, dichter und weicher behaart,
und die Haare stehen im rechten Winkel ab. Mir scheint dass K o-
1 e n at i entschieden Recht hat, solehe Exemplare als zu einer ver-
schiedenen Art geh6rend zu betrachten.

20. Phytocoris zarudnyi R e ut.
Ann. Mus. Zool. Ac. Imp. Sc. St. Petersb., IX, p. 8.

Aus Persien beschrieben, ist diese Art nunmehr von K. A h n-
g e r auch in Transcaspien gefunden worden. (M. U. H.).

21. Phytocoris varipes (Boh.).
In Turkestan (Aulie) von Prof. J. S a h 1 b e r g gefunden (M. U.

H.). Neu fur dieses Gebiet.

22. Phytocoris incanus Fieb.
Phytocoris Sahlbergi R e u t. Ofv. Finska Vet. Soc. Fdrh., XIII, p. 165. 5.

Seitdem ich nunmehr mehrere Ex6nplare von Ph. iflcanwu-q
gesehen, habe ich gefunden,- dass meine Ph. sahlbergli sich von
dieser Art nicht wesentlich unterscheidet. Die weisse Langslinie des
Kopfes, des Pronotums und des Schildchens ist mehr oder weniger
deutlich und ist auch bei meinen Typus-Exemplaren von Ph. sahl-
bergi nicht ganz verwisoht. Die Fuller sind bei den beiden Arten
flinlich gebildet; das erste Glied des Weibchens wechselt selr wenig
in der Lange und ist fast eben so lang wie das Pronotum. und der
Kopf bis an die Spitze der Stirn. Die Fltigeldecken des Weibohens
von Ph. inoanus reichen aucI an das sechste Abdominal-Segment
heran oder sind noch ein wenig langer.

23. Adelphocoris ticinensis (Mey.).
Diese Art ist von K. A h n g e r in Transcaucasien (Kutais) in

zahlireichen - Exemplaren gesammelt worden, von denen eirtige mnit der
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Beschreibung von CGlocoris suturalis Jak. (Horae Soc.-Ent. Ross.,
XIII, p. 169, 1) vom Amur sehr-gut Ubereinstimmen. Diese letztere
Art ist sicher nur eine Varietat der obigen, die auch in China
(Sz'tshwan) gefunden worden ist.

24. Calocoris samojedorum J. Sahlb.
Diese bisher nur aus Dudinka und Potapovskoje bekaunte sibi-

rische Art ist, nach Exemplaren im M. K. A. W., auch in Olenek von
C z e k a n. o w s k i geftuden worden. Das Weibehen varilert etwas in
der Farbe und ist bisweilen oben rdtlich rostfarbig, nur mit einer
schwarzer Zeichnung der Stirn und des Mittel-Streifens des Prono-
tums. Das erste Fifhlerglied ist in solchen Fallen, wie bei dem
Mannelhen, rostr6tlich und an der Spitze schwarz.

25. Eurycyrtus bellevoyei R e u t.
Diese von Egypten bis nach Persien verbreitete Art ist von

K. A h n g e r in Tran-scaspien auf Kopet-Dagh, Firusa, gefunidet
worden. Die transcaspischen Exemplare sind von sehr heller, fast
gran-weisslicher Grunldfarbe, mit mehr oder weniger deutlichen
charakteristischen schwarzbraunen Zeichnungen.

26. Lygidea illota (S t 4a1.).
Bisher nur aus Ost-Sibirien bekanut. Das M. K. A. W. besitzt

Exemplare die bei Urga und am Flusse Tola zwischen Gatshirin in
Khtuante gesaminelt waren.

27. Polymerus carpathicus Horv.
VoI dieser auch in Sibirien verbreiteten Art hat mir Herr

E. S aun d e r s Exemplare, die am Aniur gefunden worden sind,
freundlichst Ubersandt.

28. Deraeocoris annulipes (H.-S.).
Urga, von Klements gefunden (M. K. A. W.).

29. Deraeocoris scutellaris (Fabr.).
In Dzhilarik von Prof. J. Sahlberg gefunden (M. U. H.).

Neu fur Turkestan.
30. Camptobrochis pilipes Reut.

Eine Varietat mit ganz einfarbigen bleichen Halbdecken und
Beinen ist von K. Ahnger in Transcaspien. (Tedzhen) geftunden
worden (M: U. H.).
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31. Fulvius oxyearenoides (Reut.).
Cimex punctum albums R o s s i. Fauna Etr., IL, p. 247, 1337.

R e ut. Rev. Syn., II, 737, 385. Gcnmelocapsus ocycarenoides
R e u t. Bull. Soc. Ent. France, (5), VIII p. CV. F1uivius. Id., Ent. Tidskr.
1895, p. 139. Amblytylus (?) ornatutus Jak. iloa. KaBn. paM,
p. 138. Reut. Hem. Gymn. Eur., III, p. 470.

Herr Oshanin hat mir die interessante und iberrasclhende
Mitteilung gemacht, dass eine Untersuchuiig des Typus-Exemplares
gezeigt hat, dass der mir unbekannte Amblytylus (?) ornatulus
Jak. mit der obigen Art identisch ist. Die Beschreibung Jakov-
lev's stimmt auch mit derselben sehr gut ilberein. Auch die Be-
schreibung HRossi's trifft auf sie zu. Dass ich aber doch nicht fur
diese Art die Benennung Rossi's acceptiert habe, beruht darauf,
dass P olli c h schon elf Jahre friler einen Cimex unter demselben
Namen beschrieben hat. Die Art ist der einzige palaarktische Repra-
sentant der hauptsachlich intertropicalen Division Fulviaria. Da sie
nunmehr, obwohl freilich sehr selten, an verschiedenen Orten des
mediterranen Gebietes von SUd-Frankreich bis zum Caucasus gefunden
worden, ist daran nicht mehr zu zweifeln, dass sie hier wirklich
heimischlist. R o s s i sagt sogar, dass sie in Waldern vorkommt. Eben
so sicher aber ist es, dass Fulvius brevicornis R e u t. (Anthoeoroi-
des R e u t. nee U h 1.), der niir einmal auf einein Schiffe in Rouen
gesaxumelt worden ist, nicht als Mitglied der )alaarktischen Fauna
betrachtet werden kann.

32. Plagiorhamma suturalis (H.-S.).
Geoktapa den 29. Juni 1901 von Dr. R. S c h m i d t gefunden

(M. K A. W.).
33. Omphalonotus quadriguttatus (K irs c h b.).

Diese seltene mittel- und stid-europaische Art ist von Prof.
J; S a hl lb e r g auch in Turkestan (Aulie) gefunden worden (M. U. H.).
Aus dem europaisehen Russland noch nicht bekannt.

34. Lasmocoris reuteri J a k. et R e u t.
Diese aus Algerien und Siid-Russland bekanute hffbsche Art ist

von K. A h n g e r auch in Transcaspien bei Aschabad angetroffen
worden (M. U. H.).
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35. Aspidacanthus myrmecoides R eu t.
(Of. Fiuska Vet. Soc. Forh. XLIII, p. 170, 9).

Herr 0 s ha nirn hat diese eigentiimliche Art in Turkestan von
einein ihm inbekannte GebUsche in Menge geklopft. Laut seiner
freundlichlen Mitteilung ist sie im Lauife und Bewegungen einer
Ameise ausserordentlich ahuWlich. Er hat jedoch keine Aineisen in
ihrer Gesellsehaft gefunden.

36. Alloeomimus, gen. nov., unifasciatus (Fieb. et Reut.).
Alloeomirnus, gel. nov.: geineri S~ystellonoto Fieb. affinis,

differt vertice pone oculos longins constrieto, oculis fere in medio
lateruni capitis positis, strictura apicali pronoti crassiore, apice sea-
telli alte tubercullato, hemielytris solum tfasciat mica, albacl triangiulari,
ante nmeduin -posita, signatis. etiani teniin-ae enineo membranaque in-
strnetis, saltein tertiam apicalenil jeutem. albdlorinis attingentibus,
tarsis breviorilistt.

Trypis:N Sistellonotms 2hifatsciatus Fie b. et R e ut. Heml.
(Jymn. Eur., IV, p. 130, 6, tab. VI, f. 7.

Die obige Art weicht in so vieler Hinsicht von den tibrigen
Systelto'notus-Arten ab, dass die wohl als der Typus einer besonderen
Gattung zu betraclhten ist. Die Amteisen-Ahnlichkeit des Weibehens
ist hier niclht durch einen so weit wie bei Systeilonotus getriebenen
Braclhypterismus und auch nicht durch (lie fast lugelfbrmige Uxn-
gestaltung des gestielten Hinterleibes erxvorben, sondern anf einem
anderenii Wege entstaldeTli indenm die TUiusehung hier auf dieselbe
VWecisc, wie bei einigeri exotisclher Capsiden-Gattungen, z. B. bei
denm flthiopiscihen ASphintctotorax S t a 1 1111n( dem neotropisehen Allom-
matins R e u t., wesentlicih von dem (ireiecklgen weissen Querband der
Halbdeeken abli,ngt, der jederseits, den Korper in einen. vorderen und
einen hinteren Teil amneisenformig abzuschluiren scheint.

Voll clieser Gattung besitzt das Museum in Helsingfors eiii Par-
chen aus Transcaspien (Firusa) von K. A hn g e r gefunden, das
wahrseheinlich ele neue, obwohl mit A. unifasciatus sehr nah ver-
wandte Art darstellt.

37. Globiceps cruciatus R e ut.
Turkestan (Dzhilarik), Prof. J. S a h 1 b e r g (M. U. H.). Bisher

der dstlichste Fundort fur diese Art.
6
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38. Orthotylus fieberi F r e y - G e s s n.

Tedzhen den 5. Mai 1895 von Korzlhinski gefunden
(M. K. A. W.). Neu fair Transcaspien.

39. Orthotylus rubidus (Fieb.).
In Aschabad von K. A hn ge r gefunden (M. U. H.). Neu fflr

Transcaspien.
40. Brachynotocoris puncticornis R c u t.

Die von J a k o vi e v in der Krim gefundene, in Revue Russe
dEnt., VII, 1907, p. 198, erwaihnte Brcaehynotocoris-Art hat sich
bei der Vergleichung mit den Typen von B. punzeticornis Reutt.
aus Spanien als mit diesem vollig identisoh erwiesen. Die helle Pu-
bescenz der oberen Seite ist bei den Tyirpius-Exemiiplaren aius Spanien
abgerissen; die Farbe ist bei den spanischen Exeniplarep, ein wenig
variabel in alinlicher Weise wie bei den taurischen.

41. Myrmecophyes alboornatus (StAl).
Diese Art ist von B. P o p p i u s in Russisch-Karelen bei Tolvaja

Anfang Juli auf dtrren, grasigen Wiesenhulgeln, zusammen nlit einer
schwarzen Ameisen-Art (o0) Lasius niger oder L. fuliginos-us, karnn
der Sammler sich niclht melhr erinnern) in Menge gesamnmelt worden.
Sie war in Laufe und in den Bewegungen den Amieisen so hnlinich,
dass der geubte Sammler sich mehrmals versah, als er aus dom
Streifnetze die mnit den Ameisen zusamnmieenlaufenden Capsiden aus-
zuwahlen. dachte. Dass die Art springen kdnnte, wie (lie sehr
kraftigen Hinterschenkel vermuten lassen, hat Herr P o p) p i u s nicht
beobachtet.

IDie Division Myrmecophyaria, die ich auf die eiuzige Gattiing
Myrmecophyes 0 s h. begriindet habe, scheint inir nunmelir amn
besten mit der Division Laboparia vereinigt werden zu kdnnon, von
welcher diese, Gattung nur in der eigentumlichen Struktur der Halb-
deeken der Forma macroptera abweicht, indem jenen ein. Cuneus
und gesehlossene Membranzelle fehlen. Dies ist namlich bei all den
vielen langgeflagelten Exemplaren von ML. alboornatus, die ich un-
tersueht habe, der Fall; die Ubrigen Arten sid bisher nur als Forina
brachyptera bekannt. Alle Ubrigen Charaktore haben die beiden
Divisionen gemeinsam.



--- 83

42. Labops nigripes Re u t.
Of. Finska VEt. Soc. FbihJ., XL1III p). 171, 10.

Bisher nur ans Mongolien (Quelle des Flusses Irkut) bekarinxlt.
1Tn M. K. -A. W. finden sich Exenmplare aulsrfterjldlsja, unfern Urga.

43. Scirtetellus brevipennis RI e uit.
Von dieser auf den turkestanisehen Hocligebirge leabenden. Art

i)esitzt das M. K. A. W. Exempflare as achmir- I:Iu Trans-.I-Ataischeni
Gebiefte, wo eini Pailrchenl. den 3. Juli 1895 vo. K r z hIi in sl i ge-
fru-nden worden ist.

44. Platyporus dorsalis R1 e It.
Von dieser sohr seltenen trariskaukasisehen Art ist bisher nur

das Typus-Exenpliar aus Kasikoparan (Ungar. National Mus.) be-
kalint. Pluls 1M. K. A. W. b)esitzt ein zweite.s £;Stuflck, (las (in ter Nale
veil. Jeieuovkaa(Tr. LIfer (der G(oktsha-See 7.00)(L0 Fuiss ii. M. hi TJuni
1879 von A. Br1' 011(It gdidtu-dlen wordeni. ist.

45. Orthocephalus brevis (P al ItZ.).
'Vont dieseli bisbelr aussor ropanu' in Arm toklien gefuridenle+n

Art btat . 8<Saun de lSr,s111' Exemln:-)Iare vioni Anmitr zmigesandt.
46. Orthocephalus bivittatus P i e ).

Bishert a-us Sii(1d-3raireil~,;{al-gi(7i,Ungain uid Sihl-Riussllaekadnt,
ist (1ies0 Art von P-)Irof. J. S a bib)e g aul'i inl Turkest(an (Dzhi-
lanktl) ge3zfund(jell W(Idlell (M:. t. 1-1.).

47. Strongylocoris niger (H-S.
i)iese tmittel- 11d.11 snil-eni'Ojxiiseli Art ist von PIr-of. J. S a i-

1) er g in1 'Thu.11kesta ii (1)zhifa-1,rik) gesalmmelt worden. (1. U. It.

8. Exaeretus meyeri (F1' r (e Y).
Diese Art,1st <u,lnnerai in, Transcaspien (Firusa) vont

K. A U xi g e r und in Turkestan (MiclhailI-ovo) von J. Ska b I b e r g ge-
funden wonderr (M. 'U. H.).

49. Nasocoris argyrotrichus R e uit.
Laiut froundlicher Mitteilung von Hert OsiUamiiii lebt diese

Art in Turkestan, auf Ephedra. 'Von Interesse ist es, dass auch die
aus Spanien beschriebene N. ephedrae Re ut. anl dieselbe PKlamzen-
gattung alN N'ahrpflanze gebunden ist. Die Nihrpflanze der dritter.,
aus Nord-Afrika I)esciiriebenen INasocoris-Art ist nooh unbeka it.

W*.
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50. Atomophora R e u t.
Die zahlreichen von K. A h n g e r in Transcaspien entdeckten

Arten dieser Gattung sind, laut seiner freundlichen Mitteilung, fast
alle mit einer Lampe gefangen worden. Sie fliegen also des Naclhts
umher, wie es D o u g 1 a s (Ent. Monthl. Mag., 1890, ). 297) den
Psallus ambiguus F all. betreffend konstatiert ha~t.. Dies ist auch
aus den stark convexen Augenfazetten (,,oculi granulati") zu
schliessen, wahrend Arten, die am Tage fliegen, wie Plagiognathus
arbustorun F a 1I., der Blumen (z. B. Pastinaca, Ulmaria u. s. w.),
um Honig zu saugen, besucht, ,oculi laeves" besitzen.

51. Oncotylus reuteri 0 s h.
Von dieser seltenen turkestanischen Art hesitzt das M. K. A. V)W.

ein Exemplar aus Buchara (Bezirk Darwaz, zwischen Sagir-Dasht
und Tabi-Dara). Die fast in der ApicalhaIfte von den Klauen freien,
spitzen Arolien bringen diese Art der Gattung Acrotelus R e ut.
nahe, ihr Schnabel aber reicht nur, wie bei Oncotylus, bis an die
Mittelhuifften.

52. Oncotylus cunealis Re ut.
Anin. Mus. Zool. Ac. Imp. SC. St-Petersb., IX, p. 14.

Von dieser, nach einem einzigen in Persien gefundenen Exem-
plar beschriebenen hibschen Art hat K. A In g e r in Transcasp)ien
niehrere Sticke gesamnnelt (M. U. H.).

53. Acrotelus pilosicornis (R e u t.).
Ontcotylus pilosi ornis R e L t. Ofv. Finskza Vet. Soc. Fvirh., XLIII, p. 184, 20.

Diese Art gehort in die Gattung Acrotei.s Re u t., da der
Schnabel bis ans Ende (ler HinterhUften reicht ufnd die scharf zuge-
spitzten Arolien ziemlich weit vor der Sp)itze von den Klauen frei
sind und von diesen (livergieren. lin M. K. A. W. finden sich Exem-
plare dieser Art aus Urga, von K I e in e n t z den 4. Juli (a. S.) 1897
gesammelt.

0 b s. Hier mag erwahnt werden, dass die von mir als eine
Cyllecorarie beschriebene Gattung Litoxenus in der That in der
Division Oncotylaria unterzubringen ware. Von dem bisher nur
aus Ungarn bekannten L. tenellus R e u t. hat mir M o n t a n d o n
zwei Exemplare aus Rumanien (Bukarest, Plainesci) zugesandt, die
ich naher untersucht habe. Die FlUgelzelle ist mit einem kurzen
Hamus versehen, der aus der Vena sustensa nahe am Grunde der
Vena decurrens hervorspringt.
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WMglich ist es, dass ich frrilher (lies nicht b)emuerkt hale, aber
auch, dass der Haunts bisweilen fehlen kann. I[ndessen hat diese
(lattung auch mit vielen U1brigen Oneotylatieun enue grosse, habituelle
Alnlichkeit.

54. Solenoxyphus lepidus (Fieb. et Put.).
In. Turkestan (Tokmalk, D).zhilarik, Kenrdyktau.) vO1n Prof.

. S a hilb e r g gefunxden (MtIU. H.).
55. Malthacosoma punctipenne t iu t.

Diese, adf Halirnocnems cerassifotia und glaica lebende Art
ist im sild6stlicben Russland mid rlTurkestan weit, verbreitet: Sarepta
( = (Japtsas /zhalimoeneis B e c oIe r), Iakass (Aresh, S Ii e [-
k o vrriikio4"lAschahad, A hi g e r), Trkesta'n. (Var-
samnllinor, Karakasukx,%1v F e (I t s }1 o iTi kt o).

56. Megalocoleus chrysotrichus (F i e h:.).
Die en-ts Sarepta Itseliicereluit sjI)iltet:r awuh iI griechischoln

Arch'ip.lclag gefund(,lene.te Art, Itchfindet sqlt ii i)1. S i g II t I, ts Samni-
hlung alis deni 'antikasus und in Dr. P 11 t e n's en(as Turkostanl (Tasli-
kent). Ulwbigens ist dlie Art aIuti. in dei.~- Wa'll-daichei (11.(Planinesc(,i) von
Henr-m M o ni t a, Ti di e n gesa&muinelt. worden.

57. Megalocoleus dissimilis (Pi e itt.).
l t (Aulie-al, Vernlyi) von Prof. J. S a hl) erg go-

funtden (M:. IT. H-.). Blish-r aits Italien, Ill1yricii tiid UIngarn be-
kaTInt,.

58. Macrotylus herrichi Reut.
Neu ffir die russische Fatmna. I)orf Bagowitza im Kreise Ka-

rnnenetz P'.od. (M. K". A.. W.).
59. Macrotylus paykulli (Fall.).

Diese Art ist bis Turkestarn (Tokmak) veni)reitet, wo sie von
J. S ahlb erg gefundenl worden, ist (M. U. H.).

60. Psallus lapponicus R e itt.
Von dieser 'in Lappland wie auhI aut deni Alpen und Kar-

pathen vorkommenden Art besitzt das M. U. H. eiin Exemplar, von
F. S a h lb e r g bei Ochotsk gefunden.
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61. Psallus roseus (F.) var. alni (F.).
Plagiognath1us fasciatus J a k. Horae Soc. Eat. Ross., XXVII, p. 309.

Ich habe das typische Exemplar J a k o v I e v' s im M. K. A. W.
untersucht. Es ist sicher :nit Ps;allus roseus var. a1,ni identisch; die
rOtlichen Farbenzeichnungen sind sehr verblichen und schwierig zu
erkennen; solohe Exemplare aber kommerl nicht seltenr zusamnmen
mit den mehr typischen vor.

62. Psallus nebulosus Rent.
Diese htibsche turkestanische Art ist von K. Ahnger mehr-

mals in Transcaspien gefunden worden (M. U. H.).
63. Psallus atomosus Reut. var. obscurior nova.

Inferne nigro-fusea, marginibus apicalibus segmentorum ventra-
Hum griseis; articulo primo antennarum nigro-fusco; superne grises-
cens, ut typus signatuis, scutello medio obscure fusco, lateribus grise-
scentibus, vix punctatis; embolio apice infu-scato; membrana irregu-
lariter fuscescenti-irrorata; cetero ut in typo signata. & long. 3W/2 mm.
Tauria (Eupatoria), B. J a k o v l e v.

64. Excentrious pictipes R e u t.
ONl. Fiuska Vet. Soc. Fdrh., XLIII, p. 187, 23.

Von dieser mongolisch-daurisohen Art besitzt das M. K. A. W.
Exemplare aus Urga von K I e mi e n t z den 4. Juli 1897 gesammelt.

65. Criocoris quadrimaculatus (Fall.).
Urga den 13. Juli 1897, Klementz (M. K. A. W.).

66. Nyotidea nigra (Jak.).
Rhopatoto-mus niger J a k. Horae Soc. Ent. Ross., XXIII, p. 70, 15.

Capsgus (?) id. R e uat. Hem. Gymn. Eur., V, p. 325. Nyctidea moesta R e u t.
ON. Finska Vet. Soc. Forh., XLVI, X& 4, p. 16, 12.

Die obigen Arten sind identisc. IchI habe die Typus-Exemplare
J a k o v 1 e v' s im M. K. A. W. uinters-ucht. Das Insekt ist eine typische
Plagiognatharie und von der Gattung Capsus F. (Rhopalotomus
Fieb.) sehr versehieden: dem Pronotum fehlt die Apical-Strictur,
die Flagelzelle ist mit einem Hamus versehen, die Arolien sind nit
den Klauen verwacisen.
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67. Plagiognathus piotus (Fieb.).
In Turkestan (Dzhilarik, Vernyi) von Prof. J. S a h l b e r g ge-

funlen (M. IT. H.).
68. Chlamydatus wilkinsoni (D. et Se.).

f)iese nordisehe Art ist nach Osten wenigstens his an die Ufel
(Ies unteren Jana--Flnsses verbreitet, wo sie bei Jandakuli an (dcr
unteren Jana von Dr. Bunge gefunden worden ist (M. A. W.).

69. Campylomma oertzeni R e u t.
Diese Art ist wahrscheinlich nur eine, besonders 'untenb dtitnklere

Varietat von (. diversicorizis R e u t. Das M. U. H. besitzt zahlreichbe
Exemplare1re aus Transcaspien (Aschabad, Krasnovodsk, A hi g e 0r
(lie iur wen-lg grdsser als die aus Griechenland umid Herzegowina
sind, iUbrigens aber mit; diesen Ulbereinstimnien. Die echte d1iversbcorn1is
ist vonT J. S l'I) (e r g atltfider Golodnaja,-Stejppe. gehtdundeln worden.

70). Campylomma simillima J1ak.
lHislher aus Kaukalsus bekaunit, ist diese Art in Turkestan

(Arnu-Dicaja) von Prof. 1. Sahlierg gefunden worden. (M. U. HI.).
7 1. Campylognathus nigrigenis R e ut.

Rovue (1Ent., 1890, p. 259; ON. Finska Yet. Soc . FIrh., XLIV,,p. 186.

Diese bisher nur aus Algerien bekainte Art ist nunrmehr von
1.. A 1ing er (auch in Transcaspien bei Asehcbhabd entdcckt worden
(M. U. H.).

72. Maurudactylus instabilis Retut.
Hislioxe nIor aus Turkestan bekamnt, 1st von K. AMinng er in

Aschabad gefuniiden worden (M. U. H.).
73. TuLponia pallida R e u t.

Transcaspien, in Aschabad von K. A h n g e r gesammelt (M. U.
H.). Frflher our aus Turkestan bekannt. Das Schildehen ist his-
weilen ganz einfarbig weissgelblich.

74. Tuponia elegans (Ja k.).
In meiner Beschreibung dieser Art (Hem. Gymn. Eur., I, p. 18)

ist folgendes zU (iandern. Der Kopf ist 1/4-1 / (6) oder etwa 8/7 (9)
schmaler als der Hinterrand des Pronoturns, tier Scheitel ist kaum
1/5-1/4 (6) oder 1/s-1/2 (9) breiter als das Auge. Das zweite
Fithlerglied ist kaum 'A/ langer als die Breite des Kopfes, linear mnd
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stabfdrmig verdickt (6) oder fast um die Halite langer als die Breite
des Kopfes (?). Von dieser Art besitzt (las M. U. H. eine von
J. S a h I b o r g b-ei Michailovo in Turkestan gefurndene Varietit. Die
Spitze dles Clavus undldas Querband am Unde des Coriums sind hier
braunlich ockergelb.

75. Tuponia punotipes Reut.
Diese turkestanische Art ist in Transcaspieor (Pereval) von

Prof. J. Sahlberg gesammelt worden (M. U. H.).
76. Tuponia concinna Rent.

Syr-Darja, Prof. J. Sah1iberg (M4. U. H.). Neo fair Tur-
kestan.


