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Emn neuer und ein verkau'inter
Thermocoris Put. (Heteroptera-.Miridae)

von Gustav SEIDENSTUCRER
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(Mt: Bu travayda Anadoludan bulunmu? yeni-bir Thermoconis twru tac-
sif edilir ye evvelce Oncotylus cinsine idlta2 edilni otan rivalis trii de, yeni ara4-
tsrmamsza istinat edilerek Thermocoris cinsine sokulur.

Ayni zamanda Anadoludan rivalis tiirfine alt yeni bir srlkn tawsifi verilS
-mektedi'r.

I. Themocoris rivais rivalis (HORV.)

Das n6rdliche Vorgebirge des Mittel-Taurus Mit seinen kahlen, baum und
strauchlosen Hiigelketten rings um UlukihIa (1300- m.) im Wilaiet Nigde diente-
mnr mnermnals als Untersuchungsfeld. Hier findet sich eine ausgezeichnete,l -zmm
Teil endemische Hocblandfauna, die schon mit vielena oiransehen Lernen-
ten unterimischt1st-

Am Rande der kurzen Taleinschnitte war ab Mitte Mat jer Streifen der
reichlich bilihenden PoIstervegetation mit gwei Thermocoris-Arten besiedelt.
Einer von diesen, em stattlicher braunlich-grilher Stengellkufer, war ausnahinslos
an dem Rauhblattgewiichs Alkanna orientais (L.) BOISS. 7zu finden; Mit de
merkich keleneren Thermocori munwri PUT. aus der Meitera-Zone verbidet
ihn ems starke habituelle Ahnlichkeit, er ist aber geital-anatomisch an der
diinnen, langgestreckten und auffallend geraden Vesika (Fig. 23) deutlich genug
als eigene Art zu erkennen. tiberdies war nQeci festzustellen, dass die Diagnose
des arneno-kaukasischen Oncotylus rivalis HORV. genau auf jene Tiere von
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Uluki§la passte. Abweichend davon hat HORVATH nur die Ausdehnung des-
Rostrum geschildert, nAnlich als k u r z und den distalen Mesosternal - Rand
kaum erreichend. Demgegeniiber ist bel meinen zahlreichen Stilcken insgesamtt
en 1 a n g e r, his auf die Bauchsegmente ausgestreckter Rilssel vorhanden,
wie er fUr die Gattung Thermocoris seit jeher fijr typisch gilt.

Anhand zweier Typen-Exemplare von Oncotylus rivalis HORV. (&Q9,Arme-
nia, Nikolajevka, leg. 15. 6. 1893, det. Horvath, ex co1l. Magyar-Nemzeti-Museum,
Budapest) konnte it mich tiberzeugen, dass rivalis tatsAchlich ein k u r z e s-
Rostrum hat, im Ubrigen aber den erwAhnten anatolischen Funden vdllig gleicht.
Bei der Frage,. cb nun wirklich em Oncotylu FIEB. oder ricitiger m Thermo-
carls PUT. vorliegt, war zu bedenken, dass nicht, allein HORVATH sondern
sogarItElTER sich zu- spiterer Zeit, und zwar in den "'ausfiihrlichen Beschreib-
ungen" von 1913, abermals auf Oncotylus festgelegt hatte, Hiergegen 1st
vorzubringen, dass REUTER lediglich sein 20 Jahre vorher gewonnenes Unter-
suchungs - Ergebnis nachtriglich in Druck bringen liess (s. Vorwort) - Der Autor
(1912 schon erblindet) War zu dieser Zeit nicht mehr fahig, seine Nachbeschrei-
bung mit einer nochmaligen Untersuchung zu verbinden, Ein Weiterer Anlass.
fUr die urspriingliche Unterbringung des rivalis bei Oncotylus lag in 'den alten
SchlUssel-Tabellen. Darach werden Oncotylus -und Thernwocoris venrittels der
abweichenden und fUr genotypisch angesehenen Rilssellingen als weit entfernte
Gattungen behandelt. In Wirklichkeit sind beide nahle verwandt.

Aaf die verwandschaftlichen Bindungen weisen in diesem Kreis welt mehr'
die tibereinstimmenden Zeichnungen an Kopf und Pronotum hin, wie sie gemein-
schaitlich bel Joplomachus, Pachyxyphus und Opisthotaenia auftreten. Die
derart gezeichneten Gattungen sind in neuerer Zeit bereits systematisch verket-
tet warden (s WAGNER 1952). Zwar tritt eine Kopt-und Pronotui-Zeichnung-
ahnlich bei einigen OncotylusArten aut, jedoch mit ganz verschiedener An-
ordnung der Muster (viridiflauns -GOEZE; vitticeps REUT.)

Der Nachweis darUber, dass rivalis HORV. in die Gattung Thenrocoris
gehirt, kann durch Vergleich der Klauen gtiltig gefufhrt werden, denn diese sind
heute mit gutem Grund fUr die Einteilung der Miriden ausschlaggebend. Fur
Oncotylus ist eine sehr gestreckte, wenig gebogene Kiane mit stumpfenm Basal-
zahn und langen, schmaIlen Arolien typisch, weiche die Haute derIIane Uberra-
gem. Wie ersichtlich (in Fig. 29 - 31) gilt diese einheitliche Ausbildung fMr die
&usserlich stark verschiedenen Formen viridiflavus (GOEZE), setutosus (H. S.)
und punctipes REUT. gleichermassen.Bei Therrmocoris st die Klaue kArzer, in der
Mitte abgebogen, mit spitzem, hohem 'Basalzahn ausgestattet und mit einem
stumpfen, gedrungenen Haftiappen versehen, den- ebenfalls ziemlich frei absteht,
jedoch allgemein und ganz zu Unreght als vbllig angewaschen bezeichnet wird.
In dieser tellweisen Frelstandigkeit der Arolien scheint sich in erster Linie
die engere, genetische Beziehung zu Oncotylus auszudriicken. Ein Beispiel fiar
Klauen mit eindeutig verbu~ndenen Arolien geben die nachstverwandten Gattg-
en HoplomachuS und Pachyryphus (Fig. 32 - 33). In die Reihe der Therrocoris-
Klauen (Fig. 24 - 28) lIsst sich rivahis ganz natUrlich einfUgen. Er Uberzeugt dort,.
sehr anschaulich von seiner Zugehdrigkeit zu dieser Gattung.
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Fase. 4 THERMOCORIS

IT Thermocoris rivals suctor n. subsp.

Eine andere Frage liegt noch darin, ob nun die langrtisseligen Tiere von
UlIkigla Und der kurzriisselige Arni-enier rivais wirklich derselben Spezies ange-
hbren. Zunachst sei bemerkt, dass von einer zoogeographischen Kluft zwischen
beiden Arealen nicht gesprochen werden kann. Vielmehr besteht ein zlemliches
Ineinandergreifen der beiden Faunen, was meine Ausbeuten aus Anatolien
mehrfach bestAtigen. Dagegen kano ich bei Orotypen und Okotypen derart
versehobene LUngenmasse o-fter feststellen. Auf das nahe Beispiel des Oncotylus
viridiflavus viridiflavus GOEZE (auf Cenltaurea nigrc L.) und Oncotylus vyri-
diftavus longipes E. WAGN. (auf Centaurea solstitialis L.) sci besonders verwie-
sen. Ein Genital-Vergleich der C mit der HORVATH'schen nivais-Type ergab
keinen bew6rtbaren Unterschied bei den Vparameren und der Vesikaysodass ich nur
eine subspezifisehe' Getrenntheit beider Formen vertreten kann, vermutlich
bedingt durch versehiedene Nahrpflanzenr zumal die klimatischen und floristi-
schen Unterschiede zwischen den warmen Kaukasus-lhiern und dem rauhen
Hochplateau Inner-Anatoliens doch schon betrdchtlich sind.

Diagnose: Verschieden von Th. rivalis rivalcs (HORV.) durch die Lange
des Rostrum, das sich bis auf die Bauchmitte (4. Segment) erstreckt.

Typus ( a ) und Paratypoide (177 3 in meiner Sammlung, 16.-
22 . 5. 1955 Ulukllla und 23.-26 . 5. 55 Kayseri, an Alkanna.

III. Therrnocoris discolor n. sp.

Auf denselben lUckig bewachsenen Steinschuttbdden und auch ebenso
zahlreich war der zweite, etwas kleinere Therinoconis erhAltlich. Sein Aufenthalt
war imner eine gelbbltihende Satvia von niederem Wuchs.

Im Gegensatz zu den bekannten, nur massig glinzenden und etwas dunkle-
ren, brdunlich-grtnen Arten ist discolor n. sp. von heller, gribner bis gelblichgrU-
ner Farbe, sowie mit deutlicherem Glanz ausgestattet. Dazu tragt der Kopf des

dz wiederumn jene eigentiimliche Zeichnung, worin schon die tibrigen Thermoco-
ris-Arten (Fig. 3-5) so auffallend tbereinstimmen, am Pronotum sind aber nur

wenige Punkte der Schwielen-Zeichnung erhalten und das p ist oberselts vdulig
einfarbig.

Die Kopf- und Pronotum-Zeichnung, welche bei Hoplomachus und Opistho-
taenia grossflfchig verschmolzen ist, zeigt bei Thermocoris inmer eline Aufilsung
in unregeliassige (komma-, kringel- und fleckfbrmige) Makelni welche indivi-
duell in ihrer Dichte etwas variieren. Die in den Fig. 3-5 sichtbaren und umerklich
verschiedenen Muster lassen sich jedenfalls bei diesen drei Formen nicht als
artspezifische Kennzeichen verlasslich auswerten. Indessen sind die Untersohiede
gegentiber den dichromen Geschlechtern von discolor recht leicht erassbar. Zu
beachten ist, dass au! den Fig. 3-7 Kopf und Pronotuim in gleicher Ebene zum

Kbrper dargestellt sind und nicht die natiirliche Haltung dieser ansch geneigte
Organe zeigen. Der RUIssel reicht nur bis zumn Mesosternalrand. Er hat also die
bei rivalis rivalis (HORV.) schon beobachtete Ktirze. Den generisehen Zusam-
menhalt kann das ebensowenig stdren wie bei den versehieden lang berUsselten
Arten der Gattung Mego~ocoleus RELTT. Kopt, Klauen und Vesika haben den
lir Thermocoris typischen Bau.
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Beselreibung. (Fig. 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 24) Kdrper klein; Cj
schnrnfler, linglich-oval, 4,74 mm. lang, 1,54 mm. breit; 9 oval, 4,46 mm. lang,.
1,81 mm. breit; oberseits leicht gewblbt, dicht mit langen, schrag abstehenden,
groben urld leicht ausfallenden schwarzen faaren bedeckt; am Pronotum-Vor-
derrand mit einzelnen kiireren bleichen Uaaren; am Bauch mit feinen hellen
Haaren. BlassgrUln bis grUnlichgelb, glinzend.tJ mit schwarzer Fleckenzeich-
nung auf Kopf und Pronotum, ohne oder mit stark verblasster Zeichnung. Auf
dem griinlichen Pronotum und 'Skutellkm, teilweise (Ct) auch auf dem Kopf,
ein mehr oder weniger deeutlicher weisslicher Mittelstreifen. Kopf gross, ein
Drittel schmiler als die Pronotum-Breite hinten, etwas kdrzer als samt Augen
breit, von der Seite gesehen kiurzer als hoch, mit rechtem Gesichtswinkel; Scheitel
ungerandet, in der Mitte abgeflacht oder (c) quertber schwach eingedrtickt,
2,lx (cb')his 2,5x (9) so breit wie das Auge. Stirnkeil breit, deutlich vorste-
hend ,am Grunde winkelig von der Stirn abgesetzt. Augen gross, stark gew6lbt,
brjunlich, lRnglichoval nach unten gerichtet und nicht auf die Wangen ausge-
dehnt; Kehle nur sehr leicht abgeschragt; Unterseite des Kopfes mit langen und.
feinen, gerade abstehenden, hetlen Haaren. Beim zzwei Makeln auf dem Schei-
tel neben dem hinteren Augenrand, zwei nach aussen gebogene und in Quer-
striche aufgel6ste Langsstreifen auf der Mitte der Stirn, zwei Striche auf dem
Stirnkeil und ein Fleck an dessen Basis, ein mehr oder weniger grosser Ulngs-
fleck auf den Zilgeln, der obere Rand der FUhlergruben, Keile, Labitum Meso-
sternum, die Seiten und ein Mitteistreif des Bauches schwarz. Die FUhlergrube
vom unteren Augenrand ziemlich entfernt. Fiihler ein wenig ianger als die
HIlfte des K6rpers, dicht mnd kurz schwarz behaart, gelbbraun, die Endglieder
dunkler braun; erstes Glied dicker als die folgenden, nicht so lang wie der
Scheitel breit, die Kopfspitze tiberragend, beim Cd die Wurzel und ein Ring vor
der Basis schwarz, distal angedunkelt, beim 9 ist Ring und Spitze braunlich;
zweites Glied ]Anger als die Kopf-und kttrzer als die Pronotumbreite. Riissel
kurz, erreicht die Distalkante des Mesosternum, Spitze schwarz. Xyphus gross,
dreieckig, bogenseitig, schwarz, RIinder schmal. wulstig gerandet und aufgebogen,
Mittelfliche seicht ausgehbhlt. Pronotum quer, zumindest doppelt so breit als
lang, Vorderrand schwach wuistig und starker gebuchtet als der Hinterrand,
Seitenrander schwach eingebogen; Rander der Schwielen innseits tief einge-
driickt, neben der Mitte beim Ci' mit 4 oder 2 (manchmal fehlenden) schwarzenz
Flecken oder Punkten; auf der Hinterlache scheinen 4 grosse, rechteckige
schwarze Makeln des Mesonotum durch. Skutellum mit schwArzlicher Querlinie,
Grund frei. Halbdecken tiberragen das Abdomen, Behaarung gleichmlssig, nicht
die Adern freilassend.Membran meist dunkler, braunlich, Adern hell gelblichgrtin,
Analwinkel mit schwarzem Bogenstrich. Hamus des Flilgels entspringt beinahe
gegenfiber der vena decurrens. Tergite des Abdomens medial schwarz. Geni-
talsegment lang und schmal. Beine kurz schwarz behaart; Vordercoxen an pro-
ximalen Rand geschwirzt, unten mit eitnigen schwarzen'Borsten; alle Schenkel
ober uad unterseits mit zwei Reihen dunkeibrauner Punktflecken,, die auf der
Unterseite der Hinterschenkel proximal strichftrmig vergrossert sind. Schienen
schwarz bedornt, ohne schwarze Punkte. :Letztes Tarsenglied und Klauen schwarz.
Vesika starker gebogen als bei munieri PUT., in Nxormallage gewunden, mit
kurzer Spitze.
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Typus (uc)and Paratypoide (116 Cid9 9) in meiner Saminlung, Uluki~la
16.-22.5.1955 an Salvit.

,.Masze

(In Verhaltniszahlen; der Faktor 15,15 vermittelt die realen Langen in Mi-
kron).

Kopf - Breite 58 65
Kopf -Lange 48 55
Synthlipsis 30 36 -
Fiihlerglieder I:II:II: IV 30: 83: 47 24 32: 77: 41 :23
Pronotum - Breite 85 93
Pronotum - Lange 42 44
Skutellum - Breite 62
Skutellum - Lange 46
Tarsehglieder I: II: III 9: 20 :15

(9 :19: 17)
Kbrper - Breite 102 120
Kdrper - Ldnge 313 295
Haarlange .6-7

(maximal 9)

)Besonders vermerkt sei noch, dass die Gattung Thermocoris nicht nur das
einfache Haaxkleid aus groben schwanen Haaren auf der Oberseite des Kbrpers
tragt, sondern auch kurze helle Haare aufweist, die vornehmlich auf dem Pro-
notum-Vorderrand deutlich wahrnehrnbar sind. Bei beiden Formen von rivatis
sind sogar Kopf, Pronotum, Skutellum und Clavus auffallend reichlich mit hellen,
kurzen Haaren unterrmischt. Ausserdem ist die Kehle bei dieser Gattung nicht
derart schrag wie REUTER bei munieri PUT. angibt, also nicht distincte obliqua,
sondern levissime obliqua (siehe seine Beschreibung von rivalis HORV.) Auch
das urspriinglich fixierte Gliederverhaitnis der Tarsen lisst sich nicht als genoty-
pisch beibehalten. Charakteristisch ffir Thermocoris bleiben jedoch die Klauen,
die Kopfzeichnung, die Forg' der Vesika, der getandete, flach ausgehdhlte
Xyphus, die Kopfform und -grdsse,. der abgeflachte Scheitel, die entfernt yam
A4uge eingesetzten Fuhler and die grobe (aber nicht einheitlich) schwarze Be-
haarung. Die 5 bekannten Arten sind leicht zu unterscheiden

1 (6) cj und 9 mit schwarzer Zeichnung auf Kopf und Pronotum
2 (5) Rtissel lang, bis auf die Bauchsegmente reichend.
3 (4) Vesika kun, gebogen (Fig. 20- 22) munieri PUT.

(aigirkus E. WAGN. nov. syn.>
4 (3) Vesika lang, ger-ade (Fig. 23) rivalis suctor n6 ssp.
5 (2) Russel kurz, bis zum Distalrand des Mesostremum reichend.

rivals rivaW (HORV.)
6 (1) Nur jc mit Kopf- und Pronotumzeichnung, y einfach; Riissel kurz.

discolor n. sp.
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Bei Thermocoris algiricus E. WAGN. 1943 nahm ich aut Anregung des
Autors eine Untersuchung anhand von zwei Typoiden vor (tj' Setif, Algerie
leg. A.THERY 1902),weil die als characteristisch herausgestellten Abweichungen
in den KRrpermaszen nach heutiger Kenntnis vielfach im Rahmen der Varia-
tionsbreite liegen. Das bedeutsame Hauptmerkmal aber, namlich die abwreichende
Gestaltung der Hattlappen, konnte ich indessen nicht bestatigt finden. Thermo-
corns munieri PUT. und aigiricus E. WAGN. sind identisch.

Sowohi Frau Dr. EVA HALASZFY-Budapest wie auch Herrn ED. WAGNER-
Hamburg danke ich anschliessend nochmals fAr das bereitwilligst zur Verfilgung
gestellteTypen-Material.a
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Fig. 1-22
Fig. 3
Fig. 4

Fig. 5

Abb. 1

Thermocoris discolor n. sp., Kopf von der Seite.
Thermocoris munieri PUT., Kopf und Pronotum.
Thermocoris rivalis suctor n. subsp.
Thermocoris rivalis rivalis (HORV.), Typoid.
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Abb. 2

-Fig. 6 - 7 Thermocoris discolor n. sp.
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Fig. 10,18 22

Fig. 14 - 16,19,23
Fig. 10,13,16

Fig. 9,12,15

Abb. 3

Thermocoris mz~nieni PUT.
121 Thermocoris discolor II. sp.

Therocoris rivaiis oucto~r n. subsp.
linkes Paramer; Fig. 8, 11, 14 dasselbe von oben;
rechtes Paramer; Fig. 17-19 The-a; Fig. 20-23 Vesica.
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Fig. 24
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Fig. 26 - 27
Fig. 28
Fig. 29
Fig. 30
Fig. 31
Fig. 32
Fig. 33
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Abb. 4

Klau'en
Thermocoris discolor n .Sp.
Thermocoris rivalis rivtals (iHORV.) Typoid
'Therrocoris rivcalis suctor'n. subsp .
Thermocoris nmunieri PUT.
Oncotylus viridiflavus Zongipes E. WAGN.
Oncotylus setulosws (H. S.)
Oncotylus punctipes REUT.
Ioplonmachus thunbergi (FALL)
Pachyxyphus Uneellus (MUILS.)


