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UBER DIMORPHOCORIS SAULII E. WAGNER, 1965
(Hlerniptera, Heteroptera, Miridae)

Herr L. Sauli, Triest, sandte mir neuerdings 11 S5 und 5 Y? dieser Art.
Dadurch wird es m6glich, die Beschreibung dieser Art zu vervollstandigen und
vor allem das bisher unbekannte Weibchen zu beschreiben. Ich mochte nicht
versaumen, Herrn Sauli auch an dieser Stelle fur sein liebenswurdiges Entgegen-
kommen noch einmal bestens zu danken.

------------- ............................... ...
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W e i b c h e n: Gestalt birnformig (Fig. a), etwa doppelt so lang wie
breit, Abdomen breit oval. Obserseite mit feiner, anliegender, gelblicher Be-
haarung; auf Kopf und Pronotumn aufrechte, schwarze Borsten, ebenfalls an
Fiuhlern und Beinen. Gelbbraun mit schwarzer Zeichnung. Kopf und Pronotum
mit schwarzbraunen Flecken, die oft zu grosseren Flecken zusammenfliessen.
Uber Kopf, Pronotum und Scutellum zieht sich eine helle, mittlere Langslinie.
Halbdecken braun, der Aussenrand breit, aber nur geringfiigig heller (Fig. f).

e

a = Gestalt, b
Dimorphocoris saldii E. Wgn., Weibchen

Kopf von vorn, c = Kopf seitlich, d -- Kopf und Pronotumn von oben,
e -- Fihler, f = rechte Halbdecke

Riicken des Abdomens schwarz, in der Mitte helle, undeutliche, runde, gelb-
braune Flecke, von denen auf den Tergiten 2 und 3 je sechs, auf den Tergiten 4
bis 6 je zwei vorhanden sind. Connexivum gelbbraun, in der Mitte jedes Seg-
ments ein runder, brauner Fleck. Unterseite gelbbraun. Fiuhler gelbbraun,
das l.Glied an der Basis dunkler und mit undeutlichen, kleinen, braunen Flecken;
apikale HIilfte des 3. und das ganze 4.Glied schwarzbraun. Beine gelbbraun.
Schenkel braun gefleckt mit Ausnahme der Spitze. Spitze der Schienen und
die ganzen Tarsen schwarz.

K o p f (Fig. d) gross, langer als das Pronotum. Stirn vorstehend. Scheitel
3,1x so breit wie das Auge. Von vorn gesehen (Fig. b) ist der Kopf 0,9x so hoch
wie breit, spitz dreieckig. Ffihlerwurzel etwa um ihren Durchmesser vom Auge
entfernt und unmittelbar unterhalb der Augen gelegen. Tylus lang, distal verjiingt.
Die Augen uiberragen den Scheitel ein wenig nach oben. Seitlich gesehen (Fig. c)
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ist der Kopf kiirzer als hoch und die Stirn stark gewolbt. Fiihler (Fig. e) schlank,
1.Glied 0,8x so lang, wie der Scheitel breit ist, mit abstehenden, schwarzen
Borsten und feinen, schwarzen Haaren; 2.Glied schlank, nur mit schwarzen,
aber etwas abstehenden Haaren, so lang, wie der Kopf samt Augen breit ist;
3.Glied noch schlanker als das 2. und 0,82x so lang wie dieses, Behaarung wie
beim 2.Glied; 4.Glied 0,7x so lang wie das 3., Behaarung kiirzer und feiner.

P r o n o t u m (Fig. d) rechteckig, hinten geringffigig breiter als vorn.
Seiten leicht eingebuchtet. Schwielen gross und rund. An der breitesten Stelle
ist das Pronotum nur 0,9x so breit wie der Kopf. Scutellum (Fig. d) kurz und
breit, nur 0,63x so lang wie das Pronotum. Halbdecken (Fig. a+f) sehr kurz,
den -Hinterrand des 3.rrergites nicht erreichend. Die Hinterriinder beider Halb-
decken bilden eine fast gerade Querlinie, die breiteste Stelle liegt im hinteren
D)rittel, dort sind sie etwas breiter als der Kopf. Kommissur 0,7x so lang wie
das Pronotum. Abdomen breit oval, 1,67x so breit wie der Kopf. Der freilie-
gende Teil ist etwas kfirzer als die Entfernung von der Kopfspitze zum Hin-
terrande der Halbdecken.

B e i n e kurz und kraftig, schwarz behaart. Schienen mit feinen, schwarzen
Dornen, aber ohne dunkle Punkte. An den Hintertarsen sind alle drei Glieder
etwa gleich lang.

Lange: $ = 3,0-3,4 mm.

Das Weibchen von D. saulii E. Wgn. ist wesentlich heller gefarbt als das
Mannchen. Bei letzterem ist das l.Fuhlerglied schwarz, Kopf, Pronotum, Scu-
tellum und llalbdecken sind ebenfalls gr6sstenteils, die Schenkel mit Ausnahme
der Spitze, schwarz. Schienen und Tarsen sind bei beiden Geschlechtern gleich
gefarbt.

Von den Weibchen der verwandten Arten unterscheidet sich dasjenige
von D. sauiii E. Wgn. durch die Gestalt der Halbdecken, deren Hinterrander
eine gerade Querlinie bilden (dies Merkmal zeigt auch das Miinnchen). Am
meisten Ahnlichkeit zeigt sich mit D. punctiger Horv. Diese Art ist jedoch weit
grosser, hat einen breiteren Scheitel, breitere Gestalt, das 2.Fuhlerglied ist nur
0,91x so lang, wie der Kopf breit ist, der Hinterrand der Halbdecken ist deutlich
geschweift und die Dornen der Schienen entspringen aus kleinen, dunklen
Punkten.

In der Bestimmungstabelle, die der Verfasser (1965) aufgestellt hat, muss
das Weibchen von D. saulii E. Wgn. auf S.60 bei Nr. 13 wie folgt eingefuigt
werden:
13 (14) Stirn stark gewolbt. Scheitel 3,1-3,35x so breit wie das Auge. 2.

Fuhlerglied hochstens so lang, wie der Kopf breit ist.
13a (13b) Grosser, Lange 3,5-3,6 mm. Schienen mit kleinen, schwarzen

Punkten. Scheitel 3,35x so breit wie das Auge. 2.Fiihlerglied 0,91x
so lang, wie der Kopf breit ist. . . . . D. punctiger Horv.

13b (13a) Kleiner, Lange 3,0-3,4 mm. Schienen ohne Punkte. Scheitel
3,1x so breit wie das Auge. 2.Fuhlerglied so lang, wie der Kopf breit
ist . . . . . . . . . . . D. saulii E. Wgn.

14 (13) Stirn kaum gewolbt. Scheitel 3,0-3,2x so breit wie das Auge. 2.
Fiuhlerglied so lang oder lInger als der Kopf breit ist. (Weiter wie
bisher!)
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Ich untersuchte 11 &S und 5 Y? aus Venetien: Triest (Mt. Auremiano)
7.40, leg. L. Sauli.

Allotypoid und Paratypoide in meiner Sammlung, Paratypoide auch in
der Sammlung L. Sauli, Triest.

LITERATUR

WAGNER E. - 1965 Die Gattung Dimorphocoris Reuter, 1891. I. - Reichenbachia, Bd. 5,
Nr. 15, S. 135-156.

- 1965 - Die Gattung Dimorphocoris Reuter, 1891. II. - Ib., Bd. 6, Nr. 4, S. 33-66.

Adresse des Autors: E. Wagner, Moorreye 103, Hamburg (Deutschland).

FRATELLI PAGANO TIPOGRAFI EDITORI - S. A. S. - Via Monticelli, 11 - GENOVA
21 APRILE 1969


