
40Zur Gattung Sthenarus Fieber 1858.

der einren der beiden Untergattungen stehen mul3, wihrend alle u-brigen
Arten in der anderen Untergattung untergebracht werden mu-ssen.

1. tintergattung Sthenarus s. str.
(Typ. subgen.: St. rotermundi S z.)

1. Sthenarus (Sthenarus) rotermundi (S c h o0 t z) 1846.
Behaarung (Abb. 13) lang und dicht, auch die Schuppenhaare lar~g und

dunn und daher schwer von den gew6hnlichen Haaren zu unterscheiden;
dunkle Haare fehlen. 2. Fuhlerglied etwa 1,15X so lang wie der Kopf breit
ist (Abb. 1). 3. Gliedc der Hintertarsen deutlich langer als das 2. Die Klauen
in der Mitte stark gekrummt, distal fast gerade. Haftldppchen die Mitte
der Klauen nicht erreichend, breit. Genitalsegment des d' (Abb. 29a) groB;
breit, nach hinten kaum verjiirgt, distal abgerundet. Rechter Paramer
(Abb 29b) groB, fast parallelseitig, Hypophysis deutlich. Linker Paramer
(Abb. 29c) ebenfalls groi3, beide Fortsatze lang und dUnn, zwischen ihnen
eine sehr weite Offnung, deren Rard behaart ist. Spitzenteil der Theka
(Abb. 29d) kurz, dick gerade, stark zugespitzt. Vesika (Abb. 28 a+b) groll,
sehr dick, stark gekrummt, distal breit, sekundare Gonopore nahe der
Spitze; Spitzenteil mit einem breiten Chitinband.

Die Art lebt an Popullus alba L., seltener an anderen Pappelarten. Sie
bewohnt ganz Europa und ist auch aus Algier gemeldet, doch durfte sich
die letztere Meldung auf die folgende Art beziehen.

2. Sthenarus (Sthenarus) albipilis nov. spec.
Weil3lich grau, dicht mit feinen weii3lichen Haaren bedeckt, zwischen

denen anliegende, glinzende Schuppenhaare sitzen (Abb. 23); letztere sind
deutlich breiter als die normalen Haare. Gestalt breit oval, kaum 2,5X so
lang wie da's Pronotum breit ist. Matt.

K o p f (Abb. 30, a, b, d.) kurz und breit, weii3gelblich, nur ein kleiner
Fleck am Grunde der Stirnschwiele und die Ztugel braun. Stirn etwas star-
ker gewblbt (Abb. 30b). $cheitel (?) 2,1-2,2X so breit wie das schwarz-
braune Auge, sein Hinterrand gekielt. Stirn neben dem Auge mit seichten
Grubchen. Stirnschwiele nicht vorstehend und daher nur im unteren Teile
sichtbar. Fihler kurz und dunn, das 1. Glied kurzer als das Auge breit ist,
*einfarbig hell, bisweilen mit 2 feinen braunen Borsten; 2. Glied (Abb. 30c)
dunn, stabformig, 1,05 X so lang wie der Kopf samt Augen breit ist und
1,33X so lang wie das 3. und 4. zusammen.

P r o n o t um einfarbig hell, Schwielen deutlich. Scutellum und Halb-
decken ebenfalls ohne dunkle Zeichnung. Membran mit je einem dunklen
Fleck im Basalwinkel, in beiden Zellen und hinter den Zellen, Adern weiI3-_
.gelb.

U n t e r s e i t e hell, ein auffalliger, schwarzbrauner Punkt am Aui3en-
rande der Hinterbrust. Das Ende der Legescheide oft rot. Rostrum die Mitte
der Hinterhuften erreichend, sein 1. Glied uberragt den Hinterrand des
Kopfes. Beine weil3gelb, Schenkel am Vorderrand nahe der Spitze mit zwei
kraftigen, schwarzbraunen Punkten, an der Unterseite nahe der Spitze mit
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