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In den vergangenen Jaahren haben mehrere Autoren systematische
Probleme, welche die Gattung Globiceps betreffen, behandelt. Dabei sind
nicht nur einzelne Fragen offen geblieben, sondern es lassen sich auch
Widerspriuche in den Auffassungen dieser Autoren feststellen. Die fol-
genden Zeilen sind der Versuch, hier Klarheit zu schaffen. Wthrend eines
Aufenthaltes in Helsingfors, FinnIand, im Sommer 1958 war es mir
mnoglich, die in den dortigen Sammlungen befindlichen Typen von REUTER
und PoPPius, sowie auch authentisches Material von JAKOVLEFF und
KIRITSCHENKO zu untersuchen. Herrn Prof. H. LINDBERG, der mir diese
Untersuchungen ermoglichte, sei auch an dieser Stelle recht herzlich
gedankt. Ebenfalls zu grossem Dank verpflichtet bin ich den Herren
G. SEIDENSTUYCKER, Eichstatt, Dr. L. HOBERLANDT, Prag, Prof. H.
FRANZ, Wien, Dr. R. COBBEN, Wageningen, G. E. WOODROFFE, Slough
und H. H. WEBER, Nortorf. Diese Herren untersttizten mich mit Material
und mit Mitteilungen uber ihre Untersuchungen.

1. Einteilhng der Gattung

Die alteste Einteilung der Gattung stammt von HEDIOKE (1935). Er teilt sie in
2 Untergattungen ein nach der Anordnung der silberweissen Schuppenhaare. Bei
Globiceps s.str. bilden diese auf den Halbdecken schmale Querbinden, Ahnlich denen,
die sich bei der Gattung Pilophorwe Westw. finden. Bei der zweiten lUntergattung,
die HEDICKE Kelidocoris KWti. nennt, fehlen derartige Querbinden, die silberglin-
zenden Schuppenhaare finden sich vor allem auf dem Pronotum, sind aber oft fiber
die ganze Oberflache verteilt, die Halbdecken sind zum Teil weisslich oder gelblich.
Diese Einteilung ist gut, der Name Kelidocoris kann jedoch nicht auf die zweite
Untergattung angewandt werden, da die Genotype ffir Kelidocoris KIti. 1845,
histrionicus L., heute in der Gattung Cyllocoris Hhn. untergebracht ist. Daher gab
ich (1957) dieser Untergattung den Namen Paraglobiceps (typ. subgen.: flavo-
maculatsw F.).

Eine weitere Einteilung nahm KIRITSCHENKO (1951) vor. Er sonderte die Art
G. dispar Boh. ab und stellte fur sie die Untergattung Globiceflus auf. Das wesent-
liche Merkmal fur diese Abtrennung sind wiederum die silbergl5nzenden Schuppen-
haare, die bei Globicellus v611ig fehien. SOUTHWOOD und WOODROFFE (1957) haben
dann ohne die von KIRITSCHENEO vor genommene Einteilung zu beriicksichtigen,
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Abb. 1. Mecomma und Globiceps, Genitalien des 6' (84 x)

a-c=Mecommna ambulan8 Fall. d-f=Globicellus diwpar Boh. g=Globicep8
caucasouw Popp. - a+d=rechter Paramer von oben, b+e=linker Paramer von

oben, c, f, g=Chitinband der Vesika

die Art di.par Boh. aus der Gattung Globiceps herausgenommen und sie in die
Gattung Mecomma Fieb, gestellt. Hier erhebt sich die Frage, welcher der beiden
Entscheidungen wir zu folgen haben. SouTnwOOD und WOODROFFE stellen fest,
dass G. dispar Boh. von den meisten Arten der Gattung Globiceps stark abweicht
und im Bau der Genitalien von 6' und ? der Gattung Mecommxa stark Mihnelt (Abb.
1). Nicht nur die Parameren (Fig. a, b, d, e) stimmen fast uiberein, sondern auch die
Chitinbdinder der Vesika (Fig. c+f) sind einander sehr ahnlich. Zweifellos ist diese
starke Ahrnlichkeit ein gutes Argument fur eine Einordnung von dispar in die
Gattung Mecmma. Auch die Behaarung spricht dafuir. Wahrend alle ifbrigen
Glbcps-Arten neben einfachen Haaren auch silberweisse Schuppenhaare haben,
fehlen die letzteren sowohl bei diapar als auch bei Mecomma. Es gibt jedoch auch
eine Reihe von Merkmalen, in denen dispar Globiceps nahersteht als Mecomma. Die
Zeichnung der Halbdecken (Abb. 2) der makropteren Form (6') soil nach SouH-
WOOD und WOODROmM von Globicep8 stark abweichen. Dem kann nicht zugestimmt
werden. Diese Form (Fig. f) zeigt vielmehr eine gute ttbereinstimmung mit den
iibrigen Glicep8-Arten (Abb. 8), bei denen eine breite Querbinde im vorderen
Teile des Corium mnd der Cuneus mit Ausnabme der Spitze hell zu sein pflegen.
Mecomma andererseits zeigt em ganz 4des Zeichnungsmuster (Abb. 2 a), bei
dem die helen bzw. dunklen Binden eine Langwichtung aufweisen. Auch die
brachyptere Form von dispar (Abb. 2 g) weist die gleiche tereinstimmung mit
Globicep (Abb. 4,5+10) auf. Alle brachypteren Formen von Globiceps zeigen einen
deutlich abgetrennten Olavus und ebenso Iast sich bei ihnen der Cuneus erkennen.
Bei den mir bekannten Meoomma-Arten ist weder Clavus noch Cuneus zu erkennen
(Abb. 2 b) (Ausnahme: M. mimetica Carv. et Southw.). Auch in der Form des
Kopfes steht dispar der Gattung (flol/cep8 niher ale Mecomma. Das zeigt sich am
deutlihaten bei seitieher Betrachtung (Abb. 2 h). Globiceps (Abb. 9+10) hat
einen mehr kugeligen, starker geneigten Kopf als Mecomma (Abb. 2 c). Das Prono-
tum von dispar (Abb. 2 i) hat 2 stark erhabene, kugelige Schwielen, wie sie sich auch
bei allen ubrigen Arten der Gattung Globiceps finden; Mecomma hat flache Schwielen
(Abb. 2 d). Die beiden Endglieder der Fiihler sind bei Mecomma (Abb. 2 e) deutlich
zusanmen IAnger ale daes 2., wihrend das 3. kaum kiirzer ist als das 2. Auch hierin
iet dispar (Abb. 2 k) der Gattung Globicep Ahnlich, bei der das 2. Glied stets lpnger
ist als das 3. und 4. zusamnen mid des 3. nur wenig mehr als halb so lang ist wie das
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Abb. 2. Mecomma und Globicelluss
a-e=Mecomma ambulans Fall. f-k=Globicellus dispar Boh. - a+f=.& (9x)
b+g=? (9x) c+h=Kopf seitlich, oben=5', unten=? (18x) d+i=Kopf und

Pronotum von oben (18 x), e+k=Fiihler (18 x)

2. Ein weiteres Argument, das gegen eine Einordnung von G. dispar bei Mecomma
spricht, ist die Tatsache, dass sich in der Gattung Globiceps noch einige Arten be-
finden, die in manchen Merkrnalen einen Ybergang zu G. di8par bilden, von SOUTH-
WOOD und WOODROFFE aber nicht untersucht wurden. So zeigt sich z.B. bei G.
8ordidus Fieb. (Abb. 4 f) und G. picteti Fieb. (Abb. 5 f) in der Form des rechten
Paramers eine grosse Ahnlichkeit mit G. dispar. Auch G. qlbipennis Jak. ist ihm in
manchen Merkimalen recht ahnlich.

Ohne Zweifel haben SOUTHWOOD und WOODROFFE darin recht, dass G. dispar
von den Ubrigen Arten der Gattung Globiceps abgetrennt werden muss. Diese
Forderung hat aber auch KRITSCHENKO erfullt, indem er die Untergattung
Globicellus aufgestellt hat. Die Stellung dieser Untergattung muss aber noch ge-
klurt werden. Nach dem Bau der Genitalien k6nnte sie bei Mecomma untergebracht
werden. Aber die grosse Vielgestaltigkeit der Genitalien bei den Orthotylini mindert
den Wert dieses Merkmales erheblich. Namentlich aber bei so einfach gebauten
Genitalien, wie sie sich bei Mecomma finden, sollte man vorsichtig sein. Vielleicht
ist es nicht unwichtig, einmal darauf hinzuweisen, dass die Spitze des Chitinbandes
der Vesika bei G. dispar in der Art ihrer Gabelung (Abb. 1 f) derjenigen der ubrigen
Gtobiceps-Arten (Abb. 1 g) ahnlicher ist als derjenigen von Mecomma (Abb. 1 c).
Nach Ansicht des Verfassers niimmt vielmnehr G. dispar Boh. eine Mittelstellung ein
zwischen Globiceps und Mecomma. Er sollte daher den von KIrITscHaENKo gegebe-
nen Namen Globicellus dispar (Boh.) behalten.

Die von CARVALHO und SOUTHWOOD beschriebene Mecomma mimetica (1955)
aus der Nearktis wird ebenfalls als Beweis fir die Zugeh6rigkeit von G. dispar zu
Mecomna angefiihrt. Leider ist hier nur ein ? vorhanden, von dem ich nur die
Beschreibung und die Abbildung kenne. Aber sie zeigen deutlich eine Zusammen-
geh6rigkeit mit G. dispar Boh.; doch geh6ren beide nicht in die Gattung Mecomma,
sondern die Art mimetica Carv. et Southw. mubste zu Globicellus gestellt werden.
Globicellus Kirit. konute als Untergattung in der Gattung Globiceps gelassen werden.
Auch bei Orthotylus Fieb. findet sich innerhalb der Gattung, eine Gruppe von Arten



Eduard Wagner

mit ausserordentlich einfach gebauten Genitalien (Halocapoue9). Dies Verfahren
erscheint im Augenblick das richtigere, zumal in Globiceps parvulus Reut. und
gracilis Jak., die bisher nicht untersucht w.erdenrkonnten, noch weitere tTbe'rgaogs-
formen zwischen Globiceps und Globicellus vorzuliegen scheinen.e -Es ware naturlich
m6glich, Globicellus zur selbstgndigen Gattung zu machen (und die Entwicklung
durfte auch dahin fiihren), doch m6chte der Verfasser vorlaufig davon absehen.

2. Globiceps (Paraglobiceps) albipennis Jak. 1877 (Abb. 3)

Diese Art weicht von den ubrigen Arten der Gattang betrachtlich ab. Die
Halbdecken sind fast einheitlich weiss, der Clavus ist beim CT (Abb. 3 a) Schwarz,
beim 9 (Abb. 3 b) zum gr6ssten Teile weiss. In der hinteren Hailfte des Corium findet

o b c d e g
Abb. 3. (Paraglobiceps) albipennis Jak.

a=& (9 x) b=9 (9 x ) c= Kopf und Pronotum von oben, oben=6', unten=? (18 x)
d=Kopf von vorn (18 x) e=Kopf seitlich (18 x) f=rechter Paramer von oben

(67x) g=linker Paramer von oben (67x)

sich beim CT oft, beim ? seltener ein unscharfer, dankler Fleck; der Cuneus hat beim
& eine dunkle Spitze. Bemerkenswert ist das v6llige Fehlen der Membran bei der f.
brach. (Q). Der Kopf ist wenig gewblbt, von oben gesehen (Abb. 3 c) viel breiter als
lang. Der Scheitel hat am Hinterrande eine abgerundete Kante, vor der ein Quer.
eindruck liegt (Abb. 3 d+e); von voen gesehen erscheint der Scheitel eben und uiber-
ragt, seitlich gesehen das Auge nicht nach oben. Das Pronotum ist kurz und breit,
trapezformig. Beim CT (Abb. 3 a, oben) ist es viel breiter als der Kopf, dia Seiten
sind kaum eingebuchtet. Beim 9 (Abb.^3 c, unten) ist es fast rechteckig, die Seiten
sind kaum eingebuchtet und der Hinterrand kaum langer als der Kopf breit ist.
Beim brachypteren 9 ist der Cuneus sehr kurz und breit, distal gerundet. Die
Fiihler sind beim 6 einfarbig schwarz, das 2. Fuhlerglied ist gegen die Spitze nur
wenig verdickt und nur so lang wie der Hinterrand des Pronotum, die beiden End-
glieder sind zusammen etwas kurzer als das 2. Beim g sind die Fuhiler oft braunlich,
vor allem das 1. Glied in der Spitzenhalfte und die Grundhalfte des 2., sonst schwarz,
das 2. Glied ist distal etwas starker verdickt, ebenfalls so lang wie das Pronotum
breit ist und kaum langer als das 3. und 4. zusammen.

Der rechte Paramer des & (Abb. 3 f) ist beilf6rmig, die Hypophysis breit und
flach, der Paramerenk6rper ist im distalen Teil mit Zahnen und Haaren besetzt.

6



Beitrag zur Systematik der Gattung Globiceps

Der linke Paramer (Abb. 3 g) hat die fur die Gattung Globiceps charakteristische
Form mit 3 Fortsatzen. Der innere Fortsatz (Hypophysis) ist lang, distal zugespitzt
und leicht nach unten gekrtinumt. Der apikale (distale) Fortsatz ist sehr lang,
gerade, aussen gezahnt und behaart. Der aussere Fortsatz ist kurz und dick, mit
einzelnen Zahnen und. Haaren besetzt. Die Vesika des Penis enthdlt 2 gezAhnte
Chitinbander, von denen sich das dorsale in der gleichen Weise verzweigt wie
bei den ubrigen Arten (Abb. 1 g). Makroptere $? haben mir nicht vorgelegen.

Lange: &=3,5-3,8 mm, ?=2,5-2,7 mm.
G. albipennis Jak. ist neben G. dispar Boh. die kleinste der untersuchten Arten

und leicht an der Form des Pronotum, den kurzen Fiihlern, den hellen Halbdecken
und dem Fehlen eines Membranrestes bei der brachypteren Form zu erkennen.

3. Globiceps (Paraglobiceps) sordidlus Reuter 1876 (Abb. 4)

Von etwas gr6sserer Gestalt als die vorhergehende Art, die Halbdecken im
hinteren Teile in der Regel mit deutlicher dunkler Querbinde (Abb. 4 a+b) und bei
der brachypteren Form (9) ausserdem mit deutlhcher, saunartiger Membran (bg.
Clavus stets schwarz. Kopf von oben gesehen (Abb. 4 c) viel breiter als laner
Scheitel hinten stumpf gekielt, vor dem Kiel eine Querrinne, die in der Mitte une.)-
brochen ist. Seitlich gesehen (Abb. 4 d) erreicht das Auge fast die Hohe des Schti-
tele, der beim CT eben, beim ? ein wenig gewolbt ist (Abb. 4 e). Kopf des ? deutlich
gr6sser und starker gew6lbt. Pronotum (Abb. 4 c) glockenf6rmig, die Seiten stark
geschweift, die Schwielen nicht so stark hervortretend wie bei voriger Art. Der
hintere Teil des Pronotum beim S breiter, beim Y schmaler als der Kopf samt
Augen. Halbdecken im hinteren Teile des Corium mit breiter dunkler Querbinde,
die oft den Aussenrand nicht erreicht, selten auch fehlt. Cuneus der brachypteren
Form (Abb. 4 b) gerundet, Membran als schmaler Saum an der Innenseite stets
vorhanden. Cuneus der makropteren Form mit duniler Spitze. Fiihler schwarz,
das 2. Glied beim C1 stabformig, distal leicht verdickt und 1,3 x so lang wie das
Pronotum breit ist, beim 9 distal starker verdickt und 1,5 x so lang wie das Prono-
tum breit ist, bei beiden weit langer als das 3. und 4. zusammen; beim 9 sind das
1. Glied und die Basalhalfte des 2. oft r6tlich. Rechter Paramer des &@ (Abb. 4 f)
distal stark verdickt, zweiteilig, nach innen gekriimmt, die Innenseite gezahnt und
behaart. Linker Paramer (Abb. 4 g) mit langem, spitzem innerem Fortsatz (Hypo-
physis), kraftigem, gekriimmten Apikalfortsatz, der aber nicht gezahnt ist und
kurzem, dickem ausserem Fortsatz, der 2 Zahne and mehrere Borsten trdgt.
Chitinbander der Vesika ahnlich der vorigen Art.

Lange: = 4,2 mm, ?= 3,6-3,8 mm.
Auch G. sordidus Reut. ist eine der kleineren Arten. Seine Zusammenlegung mit

0. albipennis Jak. durch STICHEL (1957) ist jedoch falsch und erklart sich vermut-
lich daraus, dass auch bei G. sordidus Reut. Stiicke mit ungefleckten, fast weissen
Xalbdecken vorkommen. Die Meldung von G. albipennis Jak. aus der Tschechoslo-
wakei durch HOBERLA-NDT (1947) beruht gleichfalls auf einem solchen Tier. Dies
Stuck, ein 5, wurde mir in liebenswurdiger Weise von Herrn Dr. HOBERLA.NDT zur
Verfuigung gestellt. Die Untersuchung ergab, dass es zu 0. sordidu8 Reut. geh6rt.
G. sordiduw unterscheidet sich von G. albipennis Jak. durch gr6ssere Gestalt, lIgngere
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Abb. 4. G. (Paraglobiceps) 8ordidu Reut.
a=6@ (9 x ) b-? (9 x ) c=Kopf und Pronotum von oben, oben =&o, unten-Y (18 x)
d=Kopf seitlich, oben-=&, unten= (18 x ) e-=Kopf von vorn (18 x ) f=rechter

Paramer von oben (67 x) g=linker Paramer von oben (67 x)

Fuhler, ganz anders geformtes Pronotum, den stets vorhandenen Membraarest bei
der brachypteren Formn und den Bau der Genitalien. Von allen ubrigen Arten ist er
eiht durch die kleine Gestalt, die kurzen FUhler und den Bau der Genitalien zu
trennen-

Das authentische Material der Art (3 ?S?) befindet sich im Zoologischen Museum
Helsingfors und konnte untersucht werden.

4. Globiceps (Paraglobiceps) holtzi Reuter 1912

Von dieser Art beschreibt REzruR nur das Q aus Griechenland. Die Art ist mei-
nes Wissens seither nicht wieder gefunden. Nach REUTERS Angaben miisste sich
das authentische Material im Naturhistorischen Museum Wien befinden. Leider
hess es sich dort nicht auffinden. Auch in der Sammung Reuter in Helsingfors
befindet sich kemin StUck der Art. Es muss daher mit dem Verlust der Typen ge-
rechnet werden. Eine KJArUng der Art nach der Beschreibung REuTERs aber er-
scheint unm6glich. Nach ihm (1912) soil sich die Art von G. sordidus Reut. vor allem
durch stark keulig verdicktes 2. Filerglied, das nur 1,33 x so lang ist wie das
Pronotum hinten breit ist, untesheiden. Yerdies soll das Pronotum weniger
Iang und seine Seiten weniger stark eingebuchtet sein. Als Inge gibt Reuter 3,5
nm an. Bisher habe ich kein Tier gesehen, auf das diese Beschreibung passen
kdnnte. Die Wahrseheinliehkeit, das es sich bei den Typen um etwas abweichende
Exemplare von G. ordidus Reut. handelte, ist recht gross.

5. Globicep8 (Paraglobiceps) picteti Fieber 1861 (Abb. .5)
Auch diese Art untersheidet sich verhAltnismAssig gut von den ubrigen und

weiet auch un Bau der Genitalien stark ab. Sie fallt vor allem durch die kurze,
gedrmgene Gtlt (Abb. 5 a+b), die tiber die gauze Oberseite gleichmdasig ver-
teilten silberglnzendea Sehuppenhaare, den stets hellen Aussenrand des Corium
uid dadurc, dassuh das ? oft makropter ist, auf.
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Kopf von oben gesehen (Abb. 5 c) sehr kurz und breit. Hinterrand des Scheitels
mit einer stumpfen Kante (Abb. 5 d), die leistenartig erhaben ist. Vor derselben eine
tiefe Querfurche, die seitlich in 2 runde GCruben mrindet. Von vorn gesehen erscheint
der Scheitel fast eben (Abb. 5 e) und seitlich gesehen (d) erhebt er sich kaum uiber
das Auge. 1. Fiihlerglied rotbraun, die ubrigen Glieder bald schwarz, bald braun.
2. Glied gegen die Spitze kaum verdickt, beim & 1,4 x, beim 9 nur 1,2 x so lang
wie das Pronotum hinten breit ist und rnehr als 1,5 x so lang wie das 3. und 4.
zusammen. Pronotum glockenf6rmig, Seiten stark geschweift, Schwielen klein aber
deutlich gew6lbt. Clavus schwarz, beim $ am Seitenrand schmal hell. Corium im
hinteren Teile mit eckigem, schwarzem Fleck, der den Seitenrand nur selten erreicht.
Cuneus bei der f. makr. (Abb. 5 a) mit dunkler Spitze, bei der f. brach. (Abb. 5 b)
distal gerundet, einfarbig hell. Membran bei der f. brach. ein fast dreieckiger An-
hang an der Innenseite, der etwa doppelt so lang ist wie breit; nur die beiden
letzten Hinterleibssegmente bleiben unbedeckt. Rechter Paramer des C1 (Abb. 5 f)
distal stark kopfartig verdickt, aussen mit einigen Zahnen und HMckern, sowie
langen Haaren, innen eine schlanke Spitze (Hypophysis). Linker Paramer (Abb. 5 g)
mit nur 2 Fortsatzen; der innere (Hypophysis) breit, mit gerundeter, doppelter
Spitze; der Apikalfortsatz kurz, stumpf und gerundet; Aussenseite ohne Fortsatz
oder HMcker.

Lange: S=4,0-4,4 mm, 9=3,7-3,9 mm.
Brachyptere ? scheinen selten zu sein.
Die Art ist bisher nur in Spanien festgestellt und lebt in den Gebirgen an Genista

Arten. Die Type liess sich nicht auffinden.

4100

Abb. 5. G. (Paraglobiceps) picteti Fieb.
a=j (9 x ) b=S (9 x ) brach. c=Kopfund Pronotum des &S von oben (18 x) d=Kopf
des ? seitlich (18x) e=Kopf von vorn, oben=3, unten=? (18x) f=rechter

Paramer von oben (48x) g=linker Paramer von oben (48x)

6. Globiceps (Paraglobicep8) flavomaculatU8 (Fabriciu8)
1794 (Abb. 6)

Auch die Trennung dieser Art von den ubrigen ist verhaltnismassig leicht. Vor
allem das $ fallt durch den ungewohnlich stark gewblbten Kopf auf. Das & ist von
ungewbhnlich schlanker, grosser Gestalt (Abb. 8 e). Kopf gross und stark gewolbt

9
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von oben gesehen (Abb. 6 a-b) beim 6T 1,7-1,8 x beim 9 1,6 x so breit wie lang.
Scheitel zwischen den Augen stark gew6lbt (Abb. 6 c) und daher bei seitlicher Be-
trachtung (Abb. 6 d) sich hoch uiber das Auge erhebend. Beim 9 iiberragt er das
Auge um etwa die halbe Augenbreite. Der Scheitel hat beim 9 hinten weder eine
Kante noch eine Querfurche. Auch beim 6' ist er gleichmrssig gew6lbt, zeigt jedoch
bei Betrachtung schrag von hinten einen flachen Quereindruck, dessen Hinterrand
an den Seiten nach vorn gebogen ist und auf den Innenrand des Auges trifft. Auge
beim 9 flach und nicht vorstehend, beim CT leicht gew6lbt. Fiiler schwarz, das 1.
Glied mit Ausnabme des Grundes gelbrot; 2. Glied beim &T stabf6rmig, gegen die
Spitze nur leicht verdickt (Abb. 6 g) und 1,7 x so lang wie das Pronotum breit ist,
beim ? an der Spitze keulig verdickt und fast doppelt so lang wie das Pronotum breit
ist. Pronotum glockenf6rmig, Seiten stark geschweift (Abb. 6 a+b), beim S etwas

a b c d e f

Abb. 6. G. (Paraglobicep8) flavomaculatus F.
a-Kopf und Pronotum des & von oben (18 x ) b=dass. vom 9 c=Kopf von vorn,
oben=CT, unten=9 (18 x ) d=Kopf seitlich (18 x ) e=rechter Paramer von oben
(48x) f=linker Paramer von oben (48x) g=1.+2. Fuhlerglied des & (14,4x)

breiter, beim 9 deutlich schmaler als der Kopf (f. brach.). Schwielen stark gew6lbt,
ruxid. Clavus stets schwarz. Corium mit breiter gelber Querbinde nahe dem Grunde.
Cuneus gelb, Spitze schwarz. Die Halbdecken des & (Abb. 8 e) sind auffallend lang
and schmal, das ganze Tier ist etwa 5 x so lang wie das Pronotum breit ist. Bei der
f. brach. (9) sind die Halbdecken hinten breiter als vorn, der Cuneus ist hell, distal
gerundet und die Membran ein breiter, fast dreieckiger Lappen an der Innenseite.
Die Halbdecken des malrxopteren 9 sind kiurzer als die des 6', hinten breiter, haben
aber die gleiche Zeichnaung wie beim CT. Rechter Paramer des 6 (Abb. 6 e) langlich
dreieckig, die distale innere Ecke (Hypophysis) mit kurzer Spitze, die distale,
aussere Kante im oberen Teil mit vielen, groben Zihnen, die aussere Ecke nach
oben umgebogen und mit wenigen, kraftigen ZAhnen besetzt. Linker Paramer
(Abb. 6 f) lang und schmal, der innere Fortsatz nach unten gerichtet, mit kraftiger
Hypophysis, der obere Fortsatz, kurz und kraftig, in der Regel mit einigen Zahnen.
Die Vesika des Penis enthAlt 2 Chitinbander, die kraftig gezahnt sind und von
denen das dorsale die fur die Gattung charakteristische Gabelung an der Spitze zeigt.

LAxnge: S=6,1-6,7 mm, 9 macr.-6,0-6,1 mm, 9 brach.=5,0-5,9 mm.
G.flavomaculatu& F. ist an der ungew6hnlich schlanken Gestalt des CT, (Abb. 8 e),
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dem bei beiden Geschlechtern gew6lbten Scheitel, (Abb. 6 c), demn grossen kugeligen
iEopf des 9, dessen Scheitel sich bei seitlicher Betrachtung um etwa die halbe Augen-
breite jiber das Auge erhebt und dem Bau der Genitalien zu erkennen. Die Art lebt
vorwiegend an Leguminosen und ist fast durch die ganze paliarktische Region
verbreitet.

7. Globicepe (Paraglobiceps) cauCacc8icu8 Poppiu8 1912
(Abb. 7)

Von dieser Art konnte nur eine Anzahl 5S umntersucht werden, darunter die Type
von Popprus. Dieser Autor weist bereits auf die grosse Ahnlichkeit seiner Art mit
der vorhergehenden hin. Das C zeigt die gleiche schlanke Gestalt (Abb. 8 d), ist
aber weit heller gefairbt.

Kopf von oben gesehen (Abb. 7 a) mehr als doppelt so breit wie lang. Scheitel
zwischen den Augen deutlich gewolbt (Abb. 7 b), sein Hinterrand in der Mitte deut-

f

a b c d e

Abb. 7. G. (Paraglobiceps) caucaqiCns8 Popp. C1
a=Kopf und Pronotum von oben (18x) b=Kopf von vorn (18x) c=Kopf
seitlich (18 x ) d=rechter Paramer von oben (48 x ) e linker Paramer von oben

(48x) f=1.+2. Fiihlerglied des $ (14,4x)

lich kielartig erhaben. (Abb. 7 c), vor diesem Kiel eine Quergrube, die den Augenrand
nicht erreicht. Fiihler dunkelbraun, nur das 2. Glied schwarz, gegen die Spitze leicht
verdickt (Abb. 7 f), 1,8 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist und fast 1,5 x so
lang wie das 3. und 4. zusammnen. Pronotuim kurz und breit, Seiten star]s geschweift,
Schwielen stark erhaben, rund. Pronotum schwarz, der hintere Abschnitt bisweilen
schwarzbraun. Scutellum schwarz. Clavus rotbraun bis gelbbraun. Corium weiss-
gelb, der Grund und eine breite Querbinde im hinteren Teile dunkelbraun (Abb.
8 d). Cuneus weissgelb mit dunkler Spitze. Membran dunkel, Adern schwarzbraun.
Beine rotgelb, Spitze der Schienen und des 3. Tarsengliedes dunkel. Rechter Para-
mer (Abb. 7 d) schmal und lang, der innere (obere) Lappen fast viereckig, die obere
Aussenecke mit feineren Zahnen, Hypophysis klein; ausserer Lappen gerundet, mit
wenigen kraftigen Zahnen. Linker Paramer (Abb. 7 e) ahnlich demjenigen von G.
fkavomaculatws F., aber der distale Fortsatz dicker, seine Zdhbne zahlreicher und die
Hypophysis kiirzer. Chitinbander der Vesika (Abb. 1 f) denjenigen der ubrigen
Arten sehr ahnlich.
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Lange: &=6,0-6,3 mm.
Das ? soll nach Pop-rus (1912) einen weniger stark gerundeten Kopfhaben, eine

oben etwas konische Stirn, ein k-irzeres 2. FUhlerglied and auf den Halbdecken an-
stelle der dunklen nur braungelbe Zeichnungen. Hier liegt der Verdacht nahe, dass
es sich bei G. caucasicus Popp. nur umr eine abweichend geffirbte Variante von G.
flavomacula4u8 F. handelt. Fur diese Annahme spricht die grosse Ahnlichkeit im
Bau der Genitalien des T. Andererseits ist aber der Kopf des &T (nach PorPius auch
derjenige des ?) von letzterer Art verschieden. Ich halte es daher fuir richtiger, die
Art bestehen zu lassen. Vielleicht wird spaiter durch eine Untersuchung des ? diese
Frage geklArt werden k6nnen.

Neben mehreren SS au'3 dern Kaukasus, darunter der Type, die sich im Zoolo-
gisehen Museum Helsingfors befindet, konnte ich auch 2 S'S aus V. Sujetek (Ham-
marstr6m leg.) untersuchen.

8. Globiceps (Paraglobicep8) cruciatue Reuter 1879
(A bb. 9)

Diese Art ist nicht nur sehr weit verbreitet, sondern auch sehr variabel. Letzteres
betrifft nicht nur die Farbung sondern auch die Form des Kopfes und den Bau der
Genitalien. COBBEN (1958), der nicht nur hollandisches sondern auch franz6sisches
Material untersucht hat, zeigt an einer Reihe von Abbildungen die Variabilitat der
Parameren. Wenn im Gegensatz dazu hier nur eine Paramerenform abgebildet wird,
so geschieht dies, weil eine Untersuchung von umfangreichem Material aus vielen
Teilen des Verbreitungsgebietes ergab, dass diese Form bei mehr als 95% aller <3
vorkam. Damit erscheinen auch die zum Teil recht stark abweichenden Formen, die
COBB3EN abbildet, in einem anderen Lichte. Sie k6nnten einzelne Ausnahmen sein.
Zu 2 dieser Formen wird jedoch noch am Schluss dieser Arbeit Stellung genommen.
Auch die Zeichnungen der Parameren englischer Tiere, die mir Herr WOODROFPE
liebenswUrdigerweise sandte, entsprechen durchaus der hier dargestellten Form.

a b c d e f g h
Abb. 8. 0. (Paraglobiceps), Gestalt des & (14,4 x)

a-G. juniperi Reut. b=G=. salicicola Reut. c G. woodroffei n.sp. d =G. caucasicus
Popp. e=Gf. flavomaculatus F. f= G. fulvicollis cruciatus Reut. g= . fulvicollis

fulvicoiUS Jak. h==G. horvathi Reut.
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g

a b c ll d'4, e I

Abb. 9. 0. (Paraglobiceps) fulvicollis cruciatus Reut.
a=Kopf und Pronotum des c von oben (18 x) bdass. vom? c=Kopf von vorn,
oben=C, unten-= (18 x ) d=Kopf seitlich (18 x ) e= rechter Paramer von oben
(48x) f=linker Paramer von oben (48x) g=1.+2. Fiihlerglied des 9 (14,4x)

Gestalt (Abb. 8 f) deutlich kiirzer und breiter als die vorhergehenden Arten, vor
allem beim C. Kopf bei Betrachtung von oben (Abb. 9 a+b) ebenfalls kiirzer und
breiter. Scheitel weniger stark gew6lbt, beim C (Abb. 9 c) zwischen den Augen fast
eben, am Hinterrand mit stumpfer Kante, vor derselben ein flacher Quereindruck,
die Kante an den Seiten nach vorn gebogen, so dass sie auf die Tnnenkante des
Auges trifft. Beim 9 (Abb. 9 d) ist der Scheitel leicht gew6Lbt, erhebt sich aber bei
seitlicher Betrachtung nur werxig uiber das Auge; hinten hat er eine mehr oder
weniger abgerundete Kante, die am besten bei seitlicher Betrachtung zu erkennen
ist und vor derselben einen flachen Quereindruck, der mehr oder weniger deutlich,
aber stets vorhanden ist (Abb. 9 b). Flffler schwarz, das 1. Glied gelbbraun, das 2.
Glied 1,5-1,6 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist, beim CT gegen die Spitze
leicht verdickt, beim S etwas starker, fast keulig, verdickt (Abb. 9 g) und bei CT und
9 1,4 X so lang wie das 3. und 4. zusammen.

Pronotum beim S hinten stark verbreitert und 1,20-1,25 x so breit wie der
Kopf samt Augen, beim ? weniger stark verbreitert, glockenf6rmig mnd hinten
kaum breiter als der Kopf. Schwielen sehr deutlich, rund, stark gew6lbt. Halb-
decken der f. macr. (S, ?) kiirzer und breiter als bei voriger Art; das ganze Tier ist
etwa 4 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Clavus schwarz. Corium gelb,
am Grunde mit schmaler und am Ende mit breiter schwarzer Querbinde. Cuneus
gelb, Spitze dunkel. Beine gelbrot, seltener schwarzbraun (var. ob8curipes Lindb.).
Rechter Paramer (Abb. 9 e) dreieckig, distal deutlich zweilappig, die Einbuchtung
zwischen den beiden Lappen stets deutlich; der innere Lappen kleiner, am oberen
Rande geziahnt, innen mit 1 oder 2 Spitzen, der aussere Lappen gr6sser, abgerundet
und mit groberen Zahnen. Linker Paramer (Abb. 9 f) mit 3 deutlichen Fortsatzen.
Der innere Fortsatz fast rechtwinklig vom Paramerenk6rper abzweigend, leicht
gekriimmt und mit deutlicher Hypophysis, der Apikalfortsatz kraftig, aber von
wechselnder Lange, stets gezahnt; der aussere Fortsatz in der Regel stark vor-
stehend, kraftig und gezaihnt, am Grunde in der Regel mit einem starken Zahn.
Chitinbander der Vesika wie bei den vorhergehenden Arten.

Lange: 6=5,1-6,1 mm, ? makr.=5,2-5,6 mm, ? brach.=4,1-5,2 mm.
Die var. suturacis Reut. unterscheidet sich von der Nominatform durch hellere

Farbung der Halbdecken, an denen von der hinteren Querbinde nur der innere Teil

13



1Eduard Wagner

schwarzbraun, der aussere aber schmutig ockergelb ist. Sie ist bisher nur beim S
festgestellt.

G. cruciatu8 Reut. ist von G. flavomaculatus F. durch die folgenden Merkmale zu
trennen: Das (3 ist von kurzerer breiterer Gestalt, nur 4 x so lang wie an den
Schultern breit, der Scheitel ist bei Betrachtung von vorn zwischen den Augen
eben, die Fiihler sind etwas kiirzer und die Parameren ganz anders gebaut. Das ? ist
leicht an dem weniger stark gewolbten Kopf zu erkennen, an demn bei seitlicher
Betrachtung der Scheitel das Auge nur wenig nach oben iiberragt. Der Scheitel
zeigte bei allen vor mir untersuchten ? eine oft flache, aber stets deutliche Quer-
furche. Die Behauptung COBBEMNS (1958), dass diese Querfurche ))bei keinem unserer
Exemplare vorhandenw> sei, muss auf einem Missverstandnis beruhen. Ein 9 aus
Holland (Vlodrop 20. 7. 48), das ich von Herrn COBBEN erhielt, zeigt sie ebenfalls.
Der Hinterrand der Furche ist bei manchen Tieren etwas erhaben, so dass eine
stumpfe Kante entsteht, bei anderen jedoch eben, so dass der Scheitel gleichmaissig
gew6lbt erscheint. Die erstere Form ist in Norddeutschland haufiger, wahrend die
zweite sich vpr allem in Sud- und West-Europa findet. Beide Formen sind jedoch
durch trbergainge verbunden.

9. Globicepo (Paraglobicep8) fulvicolliR Jakovleff 1877
(A b b. 1 0)

Diese Art ist identisch mit G. cruciatus Reut. Sie unterscheidet sich von ihr nur
durch FArbungsmerkmale. Das 3' wurde von REUTER (1901) noch einmal unter dem
Namen dubiw-s beschrieben. Offenbar war sich auch Reuter uiber die Zugeharigkeit
nicht vollig klar. Er stellt auch in seinem grossen Werk, Hemiptera Gymnocerata
Europae III (1883) fest, dass sich fulvicollie nur durch Fdrbungsmerkmale von den
iubrigen Arten (cruciatus) unterscheidet. Eine Beschreibung erubrigt sich daher hier,
da sich wie Abb. 10 zeigt, in allen wesentlichen Teilen eine tbereinstimmung findet.
Auch die Parameren (Abb. 10, g+h) stimmen vo1lig mit denen von G. cruciatus
(Abb. 9 e+f) uberein. Daher sei hier nur eine Angabe uber die abweichende Far-
bung gemacht.

Das dS (Abb. 8 g) ist braunschwarz, Schwielen und hinterer Teil des Pronotum
sind rotbraun, der Hinterrand jedoch schwarz, ebenso das Scutellum. Der Clavus
ist rotgelb, die dunklen Binden des Corium sind schwarzbraun und etwas dunkler
als der Clavus. An den F~ihlern ist das 1. Glied gelbrot, die iubrigen braun. Beim ?
(Abb. 10 a) ist der Kopfschwarz, das Pronotum rotbraun mit Ausnahme des Vorder-
und Hinterrandes. Das Scutellum, ist dunkelbraun bis schwarz. Auf den Halbdecken
sind die dunklen Teile in der vorderen HdIlfte rotbraun, in der hinteren schwarz.
Der K6rper ist rotbraun bis schwarzbraun.

Da sich diese heUgefirbte Form nur in einem Teil des Verbreitungsgebietes der
Art findet (sie kommt vom Wiener Becken bis Turkestan vor), mtissen wir anneh-
men, dass es sich umr eine subspec. handelt. Sie findet sich in diesem Gebiet jedoch
neben einer dunklen Form, die der bei uns lebenden gleicht, daneben gibt es tuber-
gange. Auf dem Balkan, in Klein-Asien und Nordafrika aber ist bisher nur die dunk-
le Form festgestellt. Wir muissen daher annehmen, dass es sich hier um 2 Rassen
handelt, von denen die eine einheitlich dunkle Tiere urmfasst, wahrend die andere
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in einer hellen und einer dunklen Variante vorkommt, die durch tVbergange ver-
bunden sind. Leider entsteht hier durch die Prioritatsregeln ein etwas unsinniger
Zustand. Der altere Name ist fulvicollis Jak. 1877 und der Rassenkreis (Art) muss
daher Globiceps fulvicollis Jak. heissen. Die einheitlich gefarbte dunklere Rasse,
die auch weiter verbreitet ist, muss den Namen Globiceps fulvicollis cruciatus Reut.
1879 fifhren, wahrend die aus Ungarn, Siidrussland und Turkestan bekannte bunt
gefarbte Rasse Globiceps fulvicollis fulvicollis Jak. 1877 heissen muss. Neben der
Type REEuTERs ven Globiceps dubius, die sich im Zoologischen Museum Helsingfors
befindet, konnte ich auch Jakovleffsches Material von Globiceps fulvicollis unter-
suchen.

C hd.

Abb. 10. G. (Paraglobiceps) fulvicolls fulvicoliUs Jak.
a=2 (9 x) b=Kopf und Pronotum des & von oben (18 x ) c=dass. vom 2 c=Kopf
des vvon vorn (18 x ) e= dass. vom Y f=Kopf seitlich, oben=, unten=y (18 x )
g=rechter Paramer von oben (48 x ) h=linker Paramer von oben (48 x ) i= 1. +2.

Filhlerglied des ? (14,4 x )

10. Globiceps (Paraglobiceps) horvathi Reuter 1912
(Abb. 11)

Auch die Klarung dieser Art ist recht schwierig. Das authentische Material
musste nach den Angaben Reuters im Naturhistorischen Muse-um Wien aufbe-
wahrt werden. Dort konnte es jedoch nicht aufgefunden werden. Dagegen fand sich
im Zoologischen Museum Helsingfors ein einzelnes 6, das als Type gekennzeichnet
war, also zum authentischen Material gehort. Dies Tier stimmt mit einer Art uber-
ein, die Seidenstucker in Hama, Syrien und Namrun, Klein-Asien fing. Nach diesen
Tieren wird hier das zugeh6rige Y beschrieben.

Gestalt des & (Abb. 8 h) klein und schlank, 4,4 x so lang wie das Pronotum breit
ist. Farbung und Zeichnung wie bei G. fulvicollis cruciatus Reut. Kopf des CT von
oben gesehen (Abb. 11 a) etwa doppelt so breit wie lang, Scheitel mit stumpfem
Kiel, vor dem ein Quereindruck liegt, der an den Seiten nach vorn gebogen ist,
zwischen den Augen eben (Abb. 11 c) und bei seitlicher Betrachtung das Auge
nicht nach oben uberragend (Abb. 11 d). Scheitel beim & 1,6 x, beim S 2,6 x so breit
wie das Auge. Kopf des 9 wesentlich grosser und starker gewolbt, bei Betrachtung
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von oben (Abb. 11 b) 1,6- 1,7 x so breit wie lang, Scheitel gerumdet, zwischen den
Augen leicht gew6lbt (Abb. 11 c) und bei seitlicher Betrachtung (d) das Auge etwas
nach oben uberragend, seine HinterflAche gleichmassig gew6lbt. FUihler schwarz,
das 1. Glied gelbrot, beim & gegen die Spitze allmAhlich verdickt und 1,3-1,5 x so
lang wie das Pronotum breit ist, beim 9 am Grunde auffallend schlank, hinter der
Mitte keulig verdickt (Abb. 11 g), 1,5-1,6 x so lang wie das Pronotum breit ist und
1,2 x so lang wie das 3. und 4. zusamrnen. Pronotum beim d (Abb. 11 a) kurz und
breit, 1,3 x so breit wie der Kopf, Seiten stark geschweift, Schwielen stark gewClbt;
beim, ? (Abb. 11 b) hinten nicht breiter als der Kopf, so81st wie beim C. Rechter
Paramer (Abb. 11 e) dreieckig, distal zweilappig, die Einbuchtung zwischen beiden
Lappen sehr flach, die beiden Lappen von etwa gleicher Gr6sse, der innere ohne deut.
liche Hypophysis. Linker Paramer (Abb. 11 f) mit sehr langen Fortsatzen (Reuter:
tmiamasa), der innere Fortsatz sehr lang, nach unten gekrtimmt und fast bis zur
Basis reichend, mit schlazker Spitze (Hypophysis), der Apikalfortsatz kraftig, sehr
lang und distal mit mehreren ZMhnen; der aussere Fortsatz ebenfalls lang, schlank,
leicht gedreht und an der kopfartigen Spitze gezAhnt. Chitinbander der Vesika
wie bei den vorhergehenden Arten.

Linge: (t=5,6-6,0 mm, 9=4,0-5,0 mm.
G. hortathi Reut. ist G.fuvicoWlis cruciatus Reut. sehr ihnlich, aber von kleinerer,

schlankerer Gestalt, hat einen etwas kurzeren, breiteren Kopf, das ? einen glatteren
Scheitel, das & stark abweichende Genitalien, deren linker Paramer durch seine
langen Fortsitze auff~llt.

a c d ef

Abb. 11. G. (Paraglabiceps) horvathi Reut.
a=Kopf und Pronotum des 6a von oben (18 x ) b=dass. Vom 9 d=Kopf von vorn,
oben=e, unten=? (18x) d=Kopf seitlich (18x) e=rechter Paramer von oben
(48 x ) f=linker Paramer von oben (48 x ) g= 1.+ 2. Fiihlerglied des ? (14,4 x)

11. GIlobicepa (Para glob ice p8) juniperi Reuter 1902
(Abb. 12-14)

Diese mid die folgendenrbeiden Arten fallen schon auuserlich durch einen ver-
hfitnirns kleinen Kopf auf. Beim 6' (Abb. 8 a) erscheint dieser im Verhfitnis
zar grosen breiten Gestalt besonders klein. Auch die F6,rbung weicht ab; sie ist
auffallend dunkel. Sie iet der folgenden Art sehr iuhnlich und wurde erst 1902
durch REuTr von ihr getrennt. Die Unterschiede liegen vor allem in der IAnge
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des Rostrum, in der Form des Kopfes und des Pronotum, in der Ldnge der Ftihler-
glieder und im Bau der Genitalien.

Gestalt des (3 (Abb. 8 a) gross und breit, das ? ebenfalls verhilthnismiissig
breit. Die hellen Querbinden der Halbdecken stark reduziert und bisweilen sogar
fehlend. Kopf kurz und breit (Abb. 12 a), beim & 2,4 x, beim ? 2,1 x so breit wie
lang, Scheitel etwas gewolbt (Abb. 13 d), bei seitlicher Betrachtung (Abb. 13 a)
das Auge nach oben ein wenig uberragend, beim & 1,76 x, beimn ? 2,08 X so breit
wie das Auge, sein Hinterrand beim CT mit stumpfem Kiel, vor dem eine Quergrube
liegt, die beiderseits in einer runden Grube endet; beim ? ebenfalls mit einer solchen
Grube, die aber weit flacher ist. Fifhiler schwarz, das 1. Glied gelbrot, das 2. Glied
bei S+2 allmiihlich gegen die Spitze verdickt (Abb. 12 b), beim 1,38 xbeim 1,6 x

9 &2X00 t@0
a b c Xd e f

Abb. 12. Globiceps (Paraglobicep8)
a+b=G. juniperi Reut. c+d=G. salicicola Reut. e+f=G. woodroffei n.sp. -
a, c, e=Kopf und Pronotum von oben, oben=&, unten (7,2 x ) b, d, f= 1. + 2

FUhlerglied (14,4 x)

so lang wie das Pronotum hinten breit ist und mehr als 2 x so lang wie das 3.
Pronotum trapezf6rmig, Seiten stark geschweift, Schwielen undeutlich (Abb. 12 a),
am Hinterrande beim & 1,5 x, beim 9 1,25 x so breit wie der Kopf samt Augen.
Halbdecken des ( sehr lang und breit, grbsstenteils schwarz, nur im vorderen Teil
des Corium am Aussenrande und in der Mitte des Cuneus eiq gelbbrauner oder
brauner Fleck. Beine dunkelbraun,. Das Rostrum erreicht die Spitze der Hinter-
huften. Rechter Paramer (Abb. 14 a) dreieckig, undeutlich zweilappig, der innere
Lappen mit kleiner, spitzer Hypophysis und inehreren Zahnen am oberen Rande,
ausserer Lappen abgerundet, mit wenigen Zahnen. Linker Paramer (Abb. 14 a)
mit sehr langen, schlanken Fortsatzen, der innere Fortsatz abwarts gerichtet, mit
kurzer, gekrummter Hypophysis, der Apikalfortsatz sehr lang, diinn und stark
nach aussen gekrimmt, distal undeutlich gezAhnt; der Aussere Fortsatz kurz,
klein, gezahnt. Chitinbiinder der Vesika sehr lang, leicht gekriimmt, das dorsale
Chitinband wie bei den ubrigen Arten verzweigt.

Lange: <3=6,4-6,8 mm, 0=44,5- 5,5 mm.
Makroptere ?2 haben mir bisher nicht vorgelegen. Die Art unterscheidet

sich von den vorhergehenden durch die grosse, breite Gestalt des 63, die ungewohn-
lich langen FortsAtze des linken Paramers und den verhAltnismaissig kleinen Kopf,
2
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von den folgenden Arten durch das lange Rostrum, die schlanken Fuhler und den
Bau der Genitalien des T. Sie lebt an Juniperus (J. nana Willd.) und ist bisher
nur aus den Alpen sicher nachgewiesen. Die Meldung der Art aus Deutschland,
der Tschechoslowakei umd sogar aus Nordeuropa beruht auf einer Verwechslung
mit einer der folgenden Arten.

Das authentische Material (Handlirsch leg.) befindet sich im Naturhistorischen
Museum Wien und konnte untersucht werden.

12. Gb o b i c ep s (P a r a g I o b i c e ps) s a I i c i c o l a R e u t e r 18 8 0
(Abb. 12-14)

In Gr6sse, Gestalt und Farbung der vorhergehenden Art sehr ahnlich, unter-
scheidet sich aber ausser durch die angegebenen Merkmale durch die Lebensweise.
Sie bewohnt den Norden Europas und lebt dort auf Mooren und Tundren an Salix
und Betula nana L.

a c d e f
Abb. 13. Globiceps (Paraglobiceps), Kopf (18 x)

a+d=G. juniperi Reut. b~-e=G. salicicola Reut. c+f=G. woodroffei n.sp. -
a-c=seitlich, d-f=von vorn; oben=CT, unten=?

Gestalt des d3 (Abb. 8 b) gross und verhaltnismassig breit. Kopf klein. Farbung
bei (3 und 9 recht dunkel, oft ganz ohne helle Zeichnung. Halbdecken in der vor-
deren Hillfte des Corium mit kleinem braunem Fleck am Aussenrande, Cuneus in
der GrundhaIfte gelblich. Kopf kurz und breit, von oben gesehen (Abb. 12 c)
beim & 2,8 x, beim y nur 1,75 x so breit wie lang; bei seitlicher Betrachtung (Abb.
13 b) beim 9 sehr gross und stark gewolbt. Scheitel beim S3 hinten stumpfkantig,
beim ? gleichmassig gew6lbt. Jederseits ein schwacher, runder Eindruck ist beim
@ deutlich, beim ? undeutlich. Scheitel beim 6' 1,63 x, beim ? 2,8 x so breit wie
das Auge, das beim ? auffallend flach ist. Fiihler schwarz, das 1. Glied rotbrauri,
das 2. Glied schwarz, bei & und 9 gegen die Spitze starker verdickt als bei voriger
Art, (Abb. 12 d) beim 6 1,5 x, beim 9 1,53 x so lang wie das Pronotum hinten
breit ist und weit langer als das 3. und 4. zusammen. Pronotum beim S (Abb. 12 c)
kurz, nach hinten stark verbreitert, Seiten geschweift, Schwielen flach aber deut-
lich. Pronotum beim CT am Hinterrande 1,55 x so breit wie der Kopf samt Augen.
Beim 9 (Abb. 12 c) ist das Pronotum im vorderen Teile stark gewolbt, hinter der
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Mitte verbreitert und dort 1,05 x so breit wie der Kopf. Schwielen wie beim CT.
Halbdecken wie bei voriger Art. Rostrum die Spitze der Mittelhuften nicht uiber-
ragend. Rechter Paramer (Abb. 14 b) dreieckig, nicht zweilappig, die untere Ecke
stark nach innen gekrummt und mit kraftiger, abwarts gerichteter Hypophysis
und mehreren Zahnen am distalen Rande; die aussere Ecke spitz, mit 2-3 Zdhnen.
Linker Paramer (Abb. 14 b) dem der vorigen Art sehr ahnlich, aber der Apikal-
fortsatz gerade, an der Spitze leicht nach innen gekrirnmt und mit einigen deut-
lichen ZAhnen, der aussere Fortsatz ist nur ein schwacher H6cker mit 1 Zahn.
Chitinbbander der Vesika wie bei voger Art.

LaLnge: &=6,1-6,7 mm, ?=4,3-5,0 mm.
Makroptere 99 sind mir bisher nicht bekannt geworden.
G. &alicicola Reut. unterscheidet sich von der vorhergehenden Art durah kirze-

res Rostrum, starker gew6lbten Kopf, der beim 9 iuberdies viel grosser ist, gegen
die Spitze starker verdicktes 2. Fiihlerglied und den Bau der Paramneren.

Sie lebt nur im Norden Europas und ist dort in Schweden, Norwegen und
Finnland gefimden. Die aus Mitteleuropa gemeldeten Tiere durften der folgenden
Art angeh6ren.

13. Globiceps (Paraglobicep8) woodroffei nov. spec.
(Abb. 12-14)

Gestalt gross und verhAltnismassig breit. Das & stets makropter und uiber 4 x
so larxg wie das Pronotum hinten breit ist. Das 9 bald makropter und uiber 4 x
so lang, bald brachypter und 3,7-4,0 x so lang wie das Protum breit ist. Schwarz,
auf den Halbdecken mit 4 weissgelben Flecken (Abb. 8 c). Silberglanzende Schup-
penhaare finden sich vor allem auf dem Pronotum hinter den Schwielen und im
vorderen Teil der Halbdecken. Kopf schwarz, beim & wenig gew6lbt, von vorn
gesehen (Abb. 13 f) zwischen den Augen fast eben; Scheitel hinten mit deutlichem
Kiel (Abb. 12 e), vor demselben eine Quergrube, die bald tiefer, bald flacher ist
und seitlich in einer runden Grube endet. Beim ? ist der Kopf wenig gew6lbt, von
vorn gesehen (Abb. 13 f) zwischen den Augen fast eben, Scheitel hinten nicht
gleichmassig gewolbt, sondern mit mehr oder weniger abgerundeter Kante (Abb.
13 c), vor der gleichfalls eine Quergrube liegt, deren Tiefe erheblich schwankt,
die aber bei den makropteren 99 in der Regel deutlich ist. Scheitel beim S 1,6 x,
beim 9 2,1-2,2 x so breit wie das Auge. Fiihler (Abb. 12 f) schwarz, das 1. Glied
rotbraun, an beiden Enden schwarz, beim <3 0,5 x, beim 9 0,43 x so lang wie der
Kopf breit ist; 2. Glied gegen die Spitze deutlich verdickt, diese Verdickung bein
(3 gleichmassig, beim 9 etwas keulig, die Lange des Gliedes betragt beim & 2,13,
beim 9 1,8-1,9 Kopfbreiten; 3. und 4. Glied zusammen nur 0,77-0,80x so lang
wie das 2.

Pronotum beim CT trapezf6rmig und 1,45X so breit wie der Kopf, beim bra-
chypteren 9 glockenf6rmig (Abb. 12 e) und 1,2 x, beim makropteren 9 trapez-
f6rmig und 1,2 x so breit wie der Kopf. Schwielen stets deutlich. Scutellum und
Clavus schwarz. Corium nahe dem Grunde mit schrager, gelber Querbinde (Abb. 8 c),
Cuneus weissgelb, bei der f. brach. einfarbig, bei der f. macr. mit schwarzer Spitze.

Unterseite schwarz, das Rostrum reicht bis zwischen die Mittelhiiften. Beine
schwarzbraun oder dunkel rotbraun, Spitzen der Schienen und Tarsen schwarz.
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Genitalsegment des & abgerundet kegelformig. Rechter Paramer (Abb. 14 c)
dreieckig, die obere Kante leicht eingebuchtet, die Ecke mit der Hypophysis auf.
gebogen, mit 4-5 grossen Zahnen, die Hypophysis sitzt auf einem glatten Fort.
satz und ist fein und spitz. Die dussere Ecke ist gleichfalls aufgebogen und tragt
4-5 kriftige Zihne. Der linke Paramer (Abb. 14 c) hat einen sehr langen Apikal.
fortsatz, der leicht nach innen gekriimt ist und distal 2 gerade Zahne tregt.
Innerer Fortsatz (Hypophysis) abwarts gekriinmt, sehr breit und mit kurzer, dicker
Spitze; an der Aussenseite findet sich kein Fortsatz sondem nur eine Ecke, die
eilnen Zahn tr~gt. Penis und Chitinbander wie bei den vorhergehenden Arten.

a'-/ ''i ,.' 01, D'b C

Abb. 14. G. (Paraglobiceps), Parameren von oben (48x)
a=G. juniperi Reut. b=G. alicicola Reut. d=G. woodroffei n.sp.

Die Art lebt an Heide (Calluna vulgaris L. seltener auch an Erica). Ldnge: 6T
makr.=5,45-6,35 mm, 9 makr.=4,95-5,6 mm 9 brach.=4,7-5,2 mm.

G. woodroffei n.sp. muss wegen seiner grossen breiten Gestalt und des Baues des
Genitalien in die Nahe von G. salicicola Reut. und juniperi Reut. gestellt werden. Er
nimmt eine Mitelstellung zwischen beiden Arten ein. Bei G. juniperi Reut, reicht
das Rostrum bis zur Spitze der Hinterhiiften, die helle Farbung der Halbdecken
ist stark reduziert (Abb. 8 a), das Pronotum ist beim & mindestens 1,5 x, beim
brachypteren 9 1,25 x so breit wie der Kopf, seine Schwielen sind undeutlich, der
Scheitel hat hinten zwar eine gleichartige Quergrube, seine Kante ist aber weniger
deutlich, Der rechte Paramer (Abb. 14 a) ist innen stumpfer, seine Hypophysis
sehr klein, die Aussenecke ist gerundet. Der linke Paramer (Abb. 14 a) hat einen
stark nach aussen gekriinmten Apikal fortsatz und einen weit schlankeren inneren
Fortsatz, der H&cker an der Aussenweite ist deutlicher und tragt mehrere Zahne.
Das 2. Fiihlerglied ist gegen die Spitze kaum. verdickt. Die Art lebt an Juniperus.
G. XaicicOkz Reut. unterscheidet sich weniger deutlich. Der Kopf des 9 (Abb. 13 b)
ist jedoch weit gr6sser, viel stgrker gew6lbt, der Scheitel fallt hinten gleichmassig
mid ohne Kante ab, er ist 2,8 x so breit wie das Auge. Das Pronotum ist nur 1,05 x
so breit wie der Kopf. (Abb. 12 c). Beim 6' ist das Pronotum 1,55 x so breit wie
der Kopf, das 2. Fherglied ist langer. Im Bau der Parameren zeigen sich kaum
Untersehiede (Abb. 14 b). Die Hypophysis des rechten Griffels ist zwar gr6sser
und longer und neben ihr sitzsen mehrere Zahne. Der innere Fortsatz des linken
Griffels it schianker und hat eine lIgere Hypophysis. Die Art lebt in Nordskan-
dinavien an Sdix und Betula nasa L. Diese gr~ssere Ahnlichkeit unserer neuen Art
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mit G. salicicola k6nnte den Verdacht erwecken, G. woodroffei n.sp. sei nur eine
subspec. von G. 8alicicola; doch dagegen spricht die stark abweichende Form und
Gr6sse des Kopfes beim Y, die weit uber die Variationsbreite hinausgeht, das viel
breitere Pronotum des Y (Abb. 12 b) und die Lebensweise. Die bisher aus Mittel-
europa gemeldeten Funde von G. salicicola geh5rten, soweit sie nachgeprUft
werden konnten, alle zu (G. woodroffei n.sp.

Ich untersuchte 18dC3< und 32$? aus England: Bleckdown, Hayelmere 26. 6.-
10. 7. 56, 23. 7. 57 16 C3T, 21 9 (G. Woodroffe leg.); aus der T8chechoslowakei:
Eger, Soos 20. 6. 43 2 (SS, 6 YY (G. Seidenstiicker leg.) und aus Deutschland: Rh6n,
Pferdskopf 20. 7.28 3 $? (J. Gulde leg.) und Mecklenburg, Neubrandenburg 14. 7. 40
1 d, 2 W (E. Wagner leg.).

Die bisher vorliegenden Funde der Art erlaubten keine sichere Beurteilung.
Erst durch das umfangreiche Material der Art, das mir Herr WOODROFFE aus
England sandte, war es m6glich, eine Entscheidung zu treffen. Da Herr WOODROFFE
uiberdies bereits die eigenartige Stellung der Art erkannt hatte, mir aber trotzdem
die Bearbeitung iuberliess, erlaube ich mir, ihm die Art zu widmen.

Holotypus (Eger) und Allotypoid (Bleckdown) in meiner Sammlung, Paraty-
poide ebenda und in den Sanmmlungen G. Woodroffe, Slough und G. SeidenstUcker,
Eichstatt.

14. Schlussbetrachtung

Die Schwierigkeit bei der Trennung der Arten der Gattung Globiceps beruht
vor allem darauf, dass bei den zur Trennung benutzten Merkmalen Schwankungen
vorkommen. Besonders auffaillig ist dabei die Tatsache, dass auch im Bau der
Genitalien recht starke Abweichurgen bei G. fulvicofliS cruciatus Reut. auftreten.
Vber diese Schwankungen hat bereits COBBEN (1958) berichtet. Sie sind urn so
erstaunlicher, als sie bei den ubrigen Arten nicht festgestellt werden konnten.
Auch der haufige G.flavomaculatus F., von dem umfangreiches Material untersucht
werden komnte, zeigt keine Abweichungen. Betrachten wir aber diese Abweichun-
gen genauer, so lasst sich bei ihnen doch eine Gesetzmassigkeit feststellen. Am
stirksten zeigen sich die Schwankungen im Bau des linken Paxarmers und zwar
werden vor allem der ausere Fortsatz und der Apikalfortsatz betroffen. Der aussere
Fortsatz kann sehr kurz sein und nur eine gezahnte Ecke darstellen (Abb. 15 b+c).
Er kann aber auch eine betrichtliche Lange erreichen (Abb. 15 a). Die Unter-
suchung umfangreichren Materials ergab nun Folgendes: Die Tiere mit dem langster
Fortsatz stammten aus Sildeuropa und Nordafrika, wAhrend Tiere aus dem Nord-
westen Europas einen weit kurzeren Fortsatz aufwiesen. Auch WOODROrrE
stellte bei seinen Tieren aus England einen kiirzeren Fortsatz fest. Am hIdgsten
ist er bei einem Tier, das COBBEN (1958: 24, Fig. f) abbildet. Es stammt von Schmie-
deknecht und tragt die Fundortbezeichnung Zante. Offenbar handelt es sich da
urn die dalnatinische Insel Zante; denn Schmiedeknecht hat viel auf dem Balkan
gesamrnelt. Unter den von mir untersuchten Tieren hatten StUcke aus Macedonien
den lngsten Fortsatz (Abb. 15 a). Es liess sich sogar feststellen, dass von Nordwe-
sten nrach Sudosten die LAnge des Fortsatzes aflmnhlich zunimnmt. Die in Abb.
9 e+f dargestellten Parameren nehmen hier eine Mittelstellung ein und stammen
von einem Tier aus Stiddeutschland (Neumarkt). Der Apikalfortsatz zeigt eine
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ganz aihnliche Schwankung. Seine Lange nimmt, von Nordwesten nach Sudosten
allmAhlich ab, waihrend seine Dicke zuzunelmen scheint. Auch am rechten Para-
mer zeigen sich Unterschiede, doch sind diese nur gering. Der Einschnitt zwischen
den beiden distalen Lappen schwankt in seiner Tiefe, der innere Lappen in, seiner
Gr6sse. Trotz dieser Schwankung b.eibt jedoch eine grosse Einheitlichkeit in der
Form bestehen. Eine Regelmassigkeit konnte in den Abweichungen beim rechten
Paramer jedoch nicht gefunden werden.

a b c

Abb. 15. Parameren von G. fulvicollsi cruciatus Jak. (48 x)
a=sud6stlicher Typus aus Macedonien (Silenicovo) b= abweichende Form
(nov.spec.?) aus Suditalien (Perugia) c=nordwestlicher Typus aus Frankreich

(Mens)

Betrachten wir jetzt unter diesen Gesichtspunkten die Schwankungen in der
Form des linken Griffels, wie sie von COBBEN (i.C.) abgebildet werden, so erscheinen
die Figuren COBBENs gut aufgeklart mit Ausnahme eines Tieres aus Holland,
Vlodrop (Fig. c). Merkwurdigerweise liegen rnir 3 g' vor, die von weit auseinan-
derliegenden Fundorten stammen (Steiermark, Mittelitalien, Sibirien) und deren
linker Paramer mit der von COBBEN abgebildeten Form gut ubereinstimmt (Abb.
15 b). Er hat bei diesen Tieren nicht nur einen sehr kurzen Apikalfortsatz, sondern
auch der dussere Fortsatz ist nur eine mit Zahnen besetzte Ecke. Diese Tiere passen
also nicht zu der oben erkannten Gesetzmassigkeit. Einerseits geh6ren sie weder
zum nordwestlichen noch zum sUdostlichen Typ, andererseits liegen ihre Fundorte
aber auch im ganzen Verbreitunsggebiet zerstreut. Ein Vergleich dieser Tiere mit
G. fulvicollis cruciatus ergab jiberdies, dass alle 3 eine schlankere Gestalt haben.
Leider liegen in keinem Fall dazugehorige ?9 vor. Es besteht jedoch der Verdacht,
dass es sich hier um eine weitere, bisher ubersehene Art der Gattung handeln konne.
Es ware daher zu wiinschen, wenn diese Form weiter beachtet werden wiirde.

Zu Globiceps fulvicollie Jak. muss hier noch bemerkt werden, dass die d6 der
subspec. fulvicollis Jak. alle dem sud6stlichen Typus angehoren. (Abb. 15 a, 10 h).
Da es aber bei dieser Rasse auch dunkel gefarbte Tiere gibt ist anzunehmen, dass
die Tiere des suddstlichen Typus alle zur subspec. fulvicollis gehoren. Auch die
Stucke aus Sibirien und Nordafrika geh6rten diesem Typus an, miissten also zur
gleichen Rasse geh6ren. Der allmalhliche t~bergang sowohl in der Form des Schei-
tels als auich in der Gestalt der Parameren wurde dafuir sprechen, dass wir es hier
mit einer Rassenschnur (cline) zu tun haben.
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Be8timmungstabelle der Untergattungen

1 (2) Die silberglinzenden Haare bilden auf den Halbdecken schmale Quer-
linien. Halbdecken ohne gelbe Zeichnung .........................
................ ............-. - - .--.......I Untergattung Globiceps s.str.

2 (1) Die silberglanzenden Haare sind unregelmassig verteilt oder fehlen.
3 (4) Oberseite mit silberglanzenden Haaren, besonders auf dem Pronotum

und am Grunde der Halbdeoken .. 2. Untergattung Paraglobiceps E. Wagn.
4 (3) Oberseite ohne silberglanzende Schuppenhaare ........................

.................. .............. g--g -.-1. Untergattung Globicellus Kir.

1. Untergattung Globicellu Kiritschenko 1951

Einzige Art: ................................ G. (GlobiCellus) dispar Boh.

2. Untergattung Paraglobiceps B. Wagner 1957*)

A. Mannchen, stets rmakropter

1 (2) 2. Fiihlerglied nur so lang wie der Hinterrand des Pronotum. Lange unter
4 mm. 1. G. (Paraglobiceps) albipennis Jak.

2 (1) 2. Fiuhlerglied deutlich langer als der Hinterrand des Pronotum. Lange
uiber 4 mm

3 (4) Hinterrand des Scheitels gerade, an den Seiten nicht nach vorn gebogen
(Abb. 3 c). Lange unter 4,5 mm. 2. Fiuhlerglied 1,3 x so lang wie das
Pronotum breit ist . 2. G. (Paraglobiceps) sordidw Reut.

4 (3) Hinterrand des Scheitels an den Seiten nach vorn gekrummt. Lange uber
4,5 mm. 2. Fuhlerglied mindestens 1,4 x so lang wie das Pronotum breit
ist, oft viel langer

5 (6) Die silberglAnzenden Schuppenhaare gleichmassig uber die ganze Ober-
flache verteilt, in kleinen GrUppchen stehend. Gestalt kurz und breit
(Abb. 5 a). Die hintere dunkle Querbinde des Corium erreicht den Aussen-
rand nicht oder nur im hinteren Teile 3. G. (Paraglobiceps) picteti Fieb.

6 (5) Die silberglanzenden Schuppenhaare lassen einzelne Flachen vollig frei.
Die hintere dunkle Querbinde des Corium erreicht in der Regel den Aussen-
rand**)

7 (10) 2. Fiihlerglied sehr lang, 1,7-1,8 x so lang wie das Pronotum breit ist.
Scheitel zwischen den Augen stark gewolbt (Abb. 6 c, 7 b). Gestalt sehr
schlank (Abb. 8 d+e), etwa 5 x so lang wie das Pronotum breit ist

8 (9) Clavus schwarzbraun oder schwarz. 2. Fuhlerglied 1,7 x so lang wie das
Pronotum breit ist. Hinterrand des Scheitels gerundet. ..............

............................ ......4.G. (Paraglobiceps) flavomaculatus F.

*) Die <cd von G. holtzi Reut. und G. parvulus Reut. sind unbekannt.
**) Die Unterscheidung der folgenden Arten ohne Unt:rsuchung der Genitalien

ist unsicher.
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9 (8) Clavus gelbbraun bis braun. 2. Fiihlerglied 1,8 x so lang wie das Pronoturn
hinten breit ist. Hinterrand des Scheitels mit stumpfem Kiel .........
............................ ....5.G. (Paraglobicep8) caucasicUs Popp.

10 (7) 2. FFuhlerglied hbchstens 1,6 x so lang wie das Pronotum breit ist. Scheitel
zwischen den Augen eben oder schwach gewolbt. Gestalt breiter

11 (12) 2. Fiihlerglied sehr kurz, 1,4 x so lang wie das Pronotum breit ist. Gestalt
schlanker (Abb. 8 h) .............. 6. G> (Paraglobicepa) horvathi Reut.

12 (11) 2. Fifhlerglied mindestens 1,5 x so lang wie das Pronotum breit ist. Ge-
stalt breiter.

13 (14) Gestalt klein (Abb. 8 f+-g). Pronotum 1,20-1,25 x so breit wie der Kopf
saint Augen. Scheitel eben .... 7. G. (Paraglobiceps) fulvicollis Jak.
a (b) Pronotum, Scutellum und 2. fuhilerglied schwarz ..............

G. fulvicoIli cruciatus Reut.
b (a) Pronotum, Scutellum und 2. FUhlerglied ganz oder zum Teil rot-
braun ...............0.......... fulvicollis fulvicollis Jak.

14 (13) Gestalt gr6sser (Abb. 8 a-c). Pronotum mindestens 1,5x so breit wie
der Kopf samt Augen, seltener nur 1,45 x, dann uberragt das Rostrum die
MittelhUften nicht

15 (16) Rostrum die Spitze der Hinterhuften erreichend ....................
............................ .....8.G. (Paraglobiceps) juniperi Retit.

16 (15) Rostrum die Mitteihiften nicht uberragend
17 (18) Halbdecken dunkel, in der Regel mit 4 braunen Flecken (Abb. 8 b) Prono-

tum 1,55x so breit wie der Kopf 9. G. (Paraglobicep8) salicicola Reut.
18 (17) Halbdecken mit hellen Querbinden. Pronotum nur 1,45x so breit wie

der Kopf. 10. G. (Paraglobiceps) woodroffei n.sp.

B. Weibehen, makropter und brachypter

1 (2) Pronotum trapezf6rmig, Halbdecken bei der f. brach. ohne Membranrest
............................. . G. (Paraglobiceps) albipennis Jaic.

2 (1) Pronotum der f. brach. glockenf6rmig, Halbdecken stets mit Membranrest
3 (8) Korperlinge h6ochstens 3,8 mm. Membran nur ein schmaler Saum
4 (5) 2. Finilerglied nicht lInger als das Pronotum breitist.

............................ Der mir unbekannte G. parvulus Reut.
5 (4) 2. Fuhlerglied mindestens 1,3 x so lang wie das Pronotum breit ist
6 (7) 2. Fiihlerglied gegen die Spitze nur wenig verdickt ..................

.............................. ....2.G. (Paraglobicep8) sordidus Reut.
7 (6) 2. Fuhlerglied gegen die Spitze stark keulig verdickt ..................

............................ Der mir unbekannte G. holtzi Reut.
8 (3) K6rperhLnge 4 mm oder mehr
9 (10) Oberseite iuberall gleichmassig mit silbergl5nzenden Schuppenhaaren

bedeckt. Scheitel mit leistenartigem Hinterrand, der oft hell gefarbt ist.
Fast imner makropter ..... ..... 3. G. (Paraglobiceps) pitieti Fieb.

10 (9) Silberglinzende Schuppenhaaxe unregelmassig verteilt. Scheitelrand in
der Regel schwarz. In der Regel brachypter.
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11 (14) Scheitel stark gew6lbt, sich bei seitlicher Betrachtung (Abb. 6 d) umr etwa
die halbe Augenbreite uber das Auge erhebend

12 (13) Clavus schwarz. Scheitel hinten gleichmassig gerundet. Membranrest
dreieckig, breit. ....... ....... 4. G. (Paraglobiceps) flavomacukltuw F.

13 (12) Clavus gelbbraun. Scheitel etwas konisch. Membranrest schmal.
............................ ....5.G. (Paraglobicep8) caucaaicuw Popp.

14 (11) Scheitel um weniger als die halbe Augenbreite uber das Auge hinausragend
(bei seitlicher Betrachtung)

15 (16) Kopf stark gew6lbt (Abb. 13 b), glanzend. Scheitel hinten ohne Querfurche
und ohne Leiste, nur beiderseits neben dem Auge oft ein rundes GrUbehen.
Das Rostrum reicht bis zu den Mittelhuften In Nordeuropa.
..................................9. G. (Paraglobicepa) salicicola Reut.

16 (15) Kopf weniger stark gew6lbt. Scheitel stets mit flacher Querfurche (oft
schwer zu erkennen), bisweilen auch kantig

17 (18) 2. Fifihlerglied vom Grund gegen die Spitze allmahlich und nur wenig
verdickt (Abb. 12 b). Rostrum die Spitze der Hinterhiften erreichend.
Schwielen des Pronotum undeutlich. In den Alpen.
............................ . .....8.G. (Paraglobiceps) juniperi Reut.

18 (17) 2. Fiihlerglied in der Grundhalfte schlank, von der Mitte an verdickt,
oft nur wenig, aber stets eine Keule bildend. Schwielen des Pronotum
stets deutlich.

19 (20) Hinterrand des Scheitels mit deutlicher Kante (Abb. 12 e). Pronotum,
am Hinterrande deutlich breiter als derKopf.
............................ .....10. G. (Paragloboceps) woodroffei n.sp.

20 (19) Hinterrand des Scheitels gerundet, aber oft mit Querfurche, selten etwas
kantig

21 (22) 2. Fifhlerglied am Grunde dunn (Abb. 11 g), die Keule daher auffallig
.............................. .......6.G. (Paraglobiceps) horcvathi Reut.

22 (21) 2. Fiuhlerglied am Grunde dicker, die Keule daher weniger auffillig ......
.............................. ........7.G. (Paraglobicep8) fuivicollis Jak.
a (b) Pronotum, Scutellum und 2. FUhlerglied schwarz.
...................................... G..........fu lvicolia cruciatus Reut.
b (a) Pronotum, Scutellum und 2. Fiihlerglied ganz oder zumn Teil rot-
braun ................................ G. fulvicollis f'ilicoflie Jak.

3. Untergattung Globiceps s.str.

1 (2) Schwielen des Pronotum nicht auffallig gross ......................
......................... .. Der mir unbekannte G. hanydlirschi Reut.

2 (1) Schwielen des Pronotum stark zapfenartig verlngert
3 (4) Scheitel beim 6 2,2 x, beim 9 2,95 x so breit wie das Auge. Kopf kleiner,

beim C 0,90 x, beim 2 1,06 x so hoch wie breit ......................
............................. 1. G. (Globiceps) Bpegiformi8 Romsi

4 (3) Scheitel beim l 2,9 x, beim 9 4,0 x so breit wie das Auge. Kopf gr6sser,
beim 3 1,18 x, beim ? 1,16 x so breit wie hoch ......................
................................ 2. G. (Globiceps) novaki B. Wagn.
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