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beibehalten und einen weiteren neuen Namen fur Cimex variegatu, und zwar
Cimex luteus, gegeben hat, ist zu verstehen, dass Turton Cimex ochromela8
(Seite 2180) als ein juingeres Homonym von Cimex ochromelas (Seite 2165)
betrachtet. Das spatere umgekehrte Verfahren von Reuter (1888) ist von
keinem nomenklatorischen Wert. Also ist der Name ochromelas Gmelin un-
gultig, sowie auch der spatere quadripundatus Villers, der auch ein juingeres
primares Homonym ist.

Gegen den Gebrauch des nachfolgenden Namens, striatellus Fabricius
gibt es keinen Einwand, also ist Calocori8 striatellus (Fabricius, 1794) der
guiltige Name der Art.

Psius hamatodes (Gmelin, 1789)

?Cimexrusbeflue iller, 1776 : 108;
Csnwm roesua Fabricius, 1777: 300 [nomen praeoccupatum, nec Cimex rowe Mlffler, 1776: 105 =

=Palomea praaina (Linnaeus, 1758) var. rooa (MUller, 1776)];
?Cimez palleens Gmelin, 1789: 2165 (nec Cime pafewen Gmelin, 1789 : 2161 = nomen

dubium);
?Vim" aonsperaw Gmelin, 1789 2167 (nec Cime conuperus Gmelin, 1789 : 2149 = nomen

dubium);
Cimwx haematodee Gmelin, 1789: 2169 (nomen novum pro Cimex roseus Fabricius);
Lygaeua anguineue Fabricius, 1794: 175 [nomen novum pro Cimex roaeus Fabricius, nomen

praeoccupatum, nec Lygaets. sanguineue Fabricius, 1794: 155 = Dindyma rubigin:su
(Fabricius, 1787) var. sanguines (Fabricius, 1794)];

Lygaeu8 alni Fabricius, 1794 : 175.
Cimn haematopua Turton, 1800: 671 (nomen novum pro Lygaets eanguinea Fabricius, 1794:175).

Bis zu der Arbeit von Reuter (1888) hat man die Art am haufigsten
Psallus sanguineuw (Fabricius), und nach der Veroffentlichung dieser Arbeit-
Ps. roseus (Fabricius) genannt. Die Entdeckung, dass Cimee rosew Fabricius
ein jungeres Homonym ist, hat zur grossen Instabilitat des Artnamens
gefuhrt. Manche Heteropterologen (Carvalho, 1955-1959; Southwood and
Leston, 1959; Kerzhner, 1964) haben den Namen Psallus roseus (Fabricius)
belassen, wahrend Stichel (1956-1958) die Art Psallus roseus (MUller) und
einige andere Autoren (Woodroffe, 1957; Wagner et Weber, 1964) sie Psallus
alni (Fabricius) nennen.

Die Originalbeschreibungen von Cimex rubellus, C. pallesmen2 und C. cons-
persus sind sehr kurz und zur Deutung der Artzugehorigkeit ungenuigend;
nur der Tradition nach betrachten wir diese Namen als wahrsheinliche Syno-
nymen von Psallus roseus (Fabricius).

Reuter (1888) hat die Synonymie von Cimex haematodes Gmelin mit
C. roseus Fabricius als fraglich veroffentlicht; alle spateren Autoren sind ihm
gefolgt, obwohl sie selbs4t die Frage nicht untersucht haben. Ein Vergleich
der Originalbeschreibungen von Cimex haematodes und Cimex roseus Fabricius
zeigt, daes die erste nur eine abgekuirzte (und deswegen luckenhafte und fur
die genaue Bestimmung der Art ungenugende) Wiederholung der zweiten
ist, ausserdem finden wir in der Beschreibung von Cimex haematodes einen
klaren bibliographischen Hinweis auf C. roseus Fabricius. Also ist Cimex
haematodes nur ein neuer Name, welcher von Gmelin statt des praokkupierten
Cimex roseus Fabricius gegeben wurde. Es unterliegt keinem Zweifel, dass
C. haematodes und C. roseus Fabricius objektive Synonyme sind.

143


