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angebractd. Die genotypischen Merkmale nach REUTER, so die -distal und lateral
eingebuehten Pronotunm-Seiten, die betriidtliche Fiihlerlinge, der kurze Rissel,
der ausgehbhlte Xyphus, sind nntriiglich ausgepragt. Der Kopfbau entspritht genan
Eurycolpus (Fig. I). Eine widhtige BestAtigung bilden ferner die ilbereinstimmen-
den, langgestreckten Klauen (Fig. 2 und 3), deren apikal etwas freistehende
Haftlappen auch die richtige Yerwandtshaft zu Oncotylus FIEBER veransdhau-
lichen. Die Vesika ist S-formig gekriimmt und die sekund-are Gonopore liegt weit
zuriick, von der Spitze aus etwa in doppelter Eatfernung der abgebildeten Teil-
stleuke. Binen weiteren sehr beacitlichen Hinweis fur die generisele Verbanden-
heit beider Arten liefert schlieillich audh die Nahrungspllanze der neuen Form.
Das vonm Fundort mitgebrachte Exsikkat des gelbbliihenden Krautes konnte von
Prof. Dr. K. GAUCKLER-Niirnberg als JBupleurum odontites L. dankenswerter-
weise noch identifiziert werden.

Nachstehende tbersicht IMilt die Unterscieidung der Eurycolpus-Arten an-
seliwer zu:

flaveolus (STAL)
Korperlange 3,7 bis 4,5 mm
Die ganze Fliche des Pronoturns umd
der R-laibdecken init seh-warzen Haaren
durchsetzt

1. Fiihlerglied fast so lang (5) oder
hi4Lstemss i/u kiirzer (9) als die Syn-
thlipsis breit

2. Fiihlerglied fast zweimal so lang
wie die Diatone und 1/4 (5) oder
1/o (9) lUnger als das Pronoumin
breit ist

Chitinbiinder der Vesikaspitze beid-
seitig, streckenweise mehrreihig, fein
gezahnelt (Fig. 4)

Auf Bupleurumr falcatum L.

enslini n. sp.
2,7 bis 3,3 mm

Nur hell behaart; bei den schwarz-
lichen Varianten allein im Bereich der
Dunkelzeichnaing auth mat wenigen
schwarzen Haaren
1. Fiihlerglied 1/3 kiirzer als die Syn-
thlipsis breit

2. Fiihlerglied hochstens 1,2mal (5)
bis 1,4mal (9) so lang wie die Diatone
und ebenso lang wie das Pronotum
breit ist.

Chitinbinder der Vesikaspitze nur
innseits (des Bogens) grabszahnig ge-
siigt und augen mit einem einzigen
grol3en, markant vorstehenden Zahn-
anhang (Fig. 6)

Auf Bupleuruzn odontites V.

M a B e
(in Verhiiltniszahlen; der Faktor 15,15 vermittelt die realen Durchschnittsldngen

in Mikron)
Kopf-Diatoae

Synthlipsis

Fiihlerglieder
I::11:ll: IV

Pronoturn-Liin ge

Pronotum-Breite

5 5.3
9 156
8 30
9 35

5S 29:100 : 79 :32
9 29: 102 : 80 : 33
5 40
9 46
& 76
9 86

5 43
9 47
5 26
9 30

8 17:58: 58 :24
9 20 : 67 : 59: 26
a 30
9 36
5 56
9 66

Das gauze Tier ist - dorsal hinger als ventral - hell behaart und gelb bis
gelblichgruin gefiirbt, ausgenommen die schwarze Riisselspitze, die schwarzen
Tihiendorne und Spitzen der Tarsenendgflieder. Seltener sin~d beim 3 auch die
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Fiihlerglieder III und IV schwarz und die distale Rilifte des Gliedes II ange-
dunkelt (f. antennalis nov.). Vornehmlihd beim 8, weniger oft beim 9, tritt ncsch
eine scdwArzliche Verschattung an der Clavus-Conimissur and im Analwinkel des
Corium auf, in deren Bereich dann einzelne gribere und schwirzliche Haare
eingemischt sind. Das zweite Fiihlerglied ist beim S etwas verdickt, von der
Starke des Durchmessers der Vordertibie. und nicht Ilinger als das dritte Glied.
Das Rostrum hat das Gliederverhultnis I II: III: IV = 15 : 16 : 13: 14 und jiher-
ragt geringfiiig das Ende der Mittelbrast. Die Membran ist basal rauchbrann and
trigt hinter den gelbgeaderten Zellen einen dunklen Fleck. Das Tarsenglieder-
verhiltnis I 11: III= 9 :15 :15, das vierte also nicht lnger als das dritte.

Typus (5) und 32 Paratypoide inr meiner Sainmluang; bei Pazargik 5stlidh
Marasch (TUrkei) am 30. Mai 1958 auf bliheadem Bupleurum zwisehen Getreide-
feldern gestreift. Ich sammelte aulierdem ein einziges Exemplar (5) in der Gegend
von Ulukisebla (Vilayet Nigde), also in Zentralanatolien (Ig Anadolu Bblgesi),
wonach eine ausgedehnte Verbreitung innerhalb der Tiirkei annehmbar erscheint.

Omocoris parallelus LINDBERG 1930 aus Transkaspien, seit 1952 von CAR-
VALHIO zu Eurycolpus gestellt, kann allein wegen seiner GroBe (6,5 mm), dem
langen Rostrum (bis zu den Hinterhiiften!) und dem abgebildeten langbeinigen
Habitus hier aunler Betracht bleiben.

Ich habe diese neae Art zu Ehren ineines langjiihrigen Beraters und Lehrers
in rebus entomologicis, Herrn Sanititsrat Dr. Dr. h. c. Enslin benannt, der meine
ersten Schritte auf diesem Gebiet sehon im Schilieralter lenken und leiten half und
dem id fiir seine fortgesetzte hohe Anteilnahme ail meiner Arbeit auch an dieser
Stelle den schuldigen Dank ausdriicken darf.

Uber einen interessanten Fund von Hypogastrura
(s. str.) distincta (AXELSON, 1902) (Coll. Apteryg.)

Von Alfred PALISSA, Berlin
Die Nahrung der Coilembolen bilden gew6hnlich organisehe Stoffe, d. h. Pflan-

zenteile, Detritus und zum Teil tierisehe Produkte. Wie verschiedene FUtternngs-
versuche (z. B. von STREBEL) ergaben, fressen sie im Versuch aach Kise u. a. Neu
ist, daB sie gelegentlich an Butter vorkommen kbnnen. Der hier mitgeteilte Fall
ist noch insofern interessant, ala as sidi gleichzeitig um eine Art handelt, deren
Vorkommen in Mitteleuropa und Deutsslhland mneines Wissens bisher nicht
bekannt war.

Bei der befallenen Butter handelte es sick am abgepackte Ware, die am 29. 5.
1958 von einer Berliner Konsum-Grol3verteilungsstelle mit dem LKW an einen
Kleinhandelsbetrieb geliefert and dort von der Kundschaft beanstandet worden
war. Proben dieser Buttersendung kamen eine Woche spiater an die Beratungastelle
unseres Institutes. Die Tiere warden von Herrn Dr. TANNERT als Colleambolen
erkanat und muir zur weiteren Bestimmung iibergeben. Alle Exemplare waren
bereits tot. Sie befanden sich teils zwischen dem Papier, teils auch aaf bzw. in der
oberflichlichen Butterschicht. Ihr Erhaltungszustand war schlecht, die meisten
waren zerquetsdht. Rilekfragen ergaben, daB3 nook am 5. 6., einen Tag vor dem
Uberbringen an unser Institut, einzelne Exaemplare gelebt haben. Bei niherer
Untersudiung wurde festgestellt, daB3 es sick um Jungtiere und Adulti von
Hypogastrura distincta AXELSON (= Neogastrura distincta STACHI) handelt.

Neben dem Collem-boleninaterial wurde aus der Butter eine selhr schlecht er-
haltene Amaeise isoliert, die Herr GOETZE als Lasius niger L. determinierte.

Auf Grund der Lebensweise der Collembolen wurde angenommen, daS es sich
uam ein zufalliges Vorkornmen der an sick harmlosen Tiare handelte. Naclforsehun-
gen ergaben, daaB ein Befall in der Groliverteilungsstelle und auch in der Verkaufs-
stelle nadc Lage der Verhiltnisse unwahrscheinlich waren und ausgeschlossen


