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Zoologie

Yeni bir Oncotvlus viridiflavus longipes
spesiesi (Hem. Heteropt. Miridae)

Oncotylus viridiflavus longipes nov. Subspec.
(Hem. Heteropt. Miridae)

von Eduard WAGNER
(Hamburg)

6zet Ma? a§ ve iskenderundan toplanan materyel arastnda nominat tiire
nazaran ba~ka tuirlui, g6riunen bilhassa actk renkleri ve daha uzun ekstremiteleri
ile goze garpan. fertler vardtr. Her ne kadar bunlar kendi aralarrnda miistakil
bir tuir tefkil ediyorlarmig gibi g6ruinuiyorlarsa da, etraflt bir arattnma neti-
cesinde bu farklarmn yalntz renk ve bir derece farks olduklari tesbit edildijinden
bu fert toplulugunu cografik bir trk olarak kabul etmek yerinde olur.

* *

Grundfarbe gelblichgriun, mit abstehenden, langen, borstenartigen Haaren.
Die schwarze Zeichnung der Oberseite stark verringert aber sonst wie bei der

Nominatrasse. Beine und Fuhler auffallend lang. Gestalt schlank, beim C 5,Ox,
beim 9 4,3x so lang wie das Pronotum hinten breit ist.

K o p f kurz und breit,wie bei der Nominatrasse gezeichnet,die Flecke jedoch
kleiner. Scheitel beim d' 1,Sx, beim 9 2,35:. so breit wie das gr6sstenteils schwarz-

braune Auge. FUhler sehr lang, ihre Gesamtlange betragt beim I 88%, beim
9 86% der Korperldnge samt Halbdecken; 1. Glied so lang wie derKopf samt

Augen breit ist, vor der Spitze innen 2 schwarze Punkte, das Ende schwarz; 2.

Glied beimC 2,36x, beim 9 2,24x so lang wie der Kopf breit ist, distal dunkler;
3. Glied beim j;1x, beim 9 1,8x so lanv wie der Kopf breit ist, dfnn, schwar-
braun; 4. Glied 0, 35-0,36x so lang wie das 3.

P r o n o t u m trapezfoimig, Schwielen stark gewolbt, hinten schwarz
gesdumt ;Hintereckeri und 2 Querstreifen in der Mitte des Hinterrandes schwarz.
Scutellum ungefleckt, nur hinter der Querfurche jederseits ein keilfi6rmiger
schwarzer Fleck Halbdecken fein schwarz behaaft, durchscheinend, an den

Adern heller. Menmbran hell rauchragu, Mdern weisslich.
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Unterseite hell. Der Schnabel reicht bis zwischen die Mittelhiiften. Beine
hell, auffallend lang, mit der gleichen Zeichnung wie bei der Nominatrasse.
LUnge der Hinterschiene beim OC 77%, beim Q 66% der K6rperiinge, beim C
4,3-4x, beim Q 4,4-4,5x so lang wie der Fuss. Hintertarsen (Fig. 6) sehr lang
und schlank, ihr 2. Glied 2,6-2,7x so lang wie das 1. und 1,4-1,45x so lang wie
das 3. Die Klauen sehr lang und schlank. Haftldppchen mehr als halb so lang
wie die Entfernung von der Klauenspitze bis zum Grunde des HaftlAppchens,
distal spitz und der Klaue genahert (Fig. 7).

Gen italsegmen t d e sO (Fig. 1) kUrzerund breiterals bei der
Nominatrasse,Seiten geschweift. Rechter Genitalgriffel (Fig. 2) mit auffallen;l
kriftigen, schwarzen Borsten, linker Griffel (Fig. 3) mit sehr schlankem,
distal spitzem Paramerenk6rper, Hypophysis sehr lang und dUnn, Sinnesh6cker
breit, mit abwfrts gekriummtem Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 4) mit langer,
dinner Chitinspitze, sekundare Gonopore weit vor der Spitze. Theka (Fig. 5)
gerade, schlank, gleichmassig verjungt.

L a n g e = 7,2-8,3nlm, Q = 7,1-8,3mm.

0. viridiflavms longipes nov. subspec. sieht auf den ersten Blick ganz anders
aus als die Nominatrasse und macht den Eindruck einer spec. propr. Sie weicht
stark durch ihre helle Farbung und die langen Extremititen ab. Bei genauerer
Untersuchung ergibt sich jedoch, dass alle Unterschiede entweder Firbungs.-
merkmale oder doch gradueller Natur .,ind. Ich halte die Form daher fiur eine
geographische Rasse. Eine Untersuchung von Tieren aus den Zwischengebieten
dUrfte diese Frage entscheiden.
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(Text fir die Abbildung)
Obere Reihe - 0. viridiflavus viridiflavus Gz., untere Reihe = 0. viridflavus
longipes nov. subspec. - Fig. 1 = Genitalsegrent des von oben (18x) fIg. 2
- rechter Genitalgriffel (48x) Fig. 3 = linker Griffel von links (48x) Fig 4
= Spitze der Vesika (48x) Fig. 5 = Thesa (48x) Fig.6= Hintertarsen (18x)

Fig. 7 = KaUe des Hinterfusses (84x)
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Bei 0 viridiflavus viridiflavus Gz. betrdgt die Gesamtlinge der F~ihler beim dC
nur 74% der Kbrperlange, beim 9 nur 79%, dagegen ist das 1. Fifhlerglied
0,58-0,60x so lang wie der Kopf samt Augen breit ist; das 2. Fiihlerglied ist
nur 1,9-2,Ox so lang wie der Kopf breit ist, die Hinterschiene hat 60-62% der
Korperldnge und ist nur 4,0-4,lx so lang wie der Fuss. In bezug auf die Unge
der Tarsen zeigten sich bei 0. viridiflavus longipes erhebliche Schwankungeni
jedoch waren auch sie im Mittel erheblich linger als bei 0. viridiflavus viridi-
flavus; dagegen sind die Klauen (Fig. 7) bei der Nominatrasse schlanker und
ihre Haftldppehen kilrzer und distal geruLndet; ihre Lange betrigt stets weniger
als die Halfte der Entfernung von der Klauenspitze bis ztnm Grunde des Haft-
lappchens. An den Genitalien des I (Fig. 5-5) finden sich wesentliche Unter-
schiede in der Form des Genitalsegments (1), das langer und grosser ist, im Bau
des linken Griffels (3), der einen kurzeren, dickeren Paramerenkbrper, einen
lingeren, krAftigeren, nicht gekriimmten Fortsatz auf dem Sinnesh6cker und
eine dickere Hypophysis hat und in der Form der Theka (Fig. 5), die dicker
und starker gekriiramt ist.

Ich untersuchte 24 c3 und 29 9Q derTiirkei: Marrasch 15-16. 6. 52, Is-
kenderun 11.6.52 und Eregli 9.- 12.7.52, saintlich G. SEtDENStCKER
leg. Holotypus und Allotypoid in meiner Sarnmlung, Paratypoide ebenda und
in der Sammiung G.SEIDENSTUCKER, Gunzenhausen.

(Manuskript eingegangen am 20 Februar 1954)
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