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Beitrag zur Gattung Oncotylus Fieber, 1858
(Heteroptera, Miridae)

Eduard Wagner
(Moorreye 103, Hamburg 62, Deutschland)

Oncotylus anatolicus nov. spec. (Abb. 1)
Dimorph, das & liinglich, fast parallelseitig, 3.2-3.3 x so lang wie breit,

blassgriin bis gelbgruin. Das 9 langlich-oval, 2.2 x so lang wie breit und
leuchtend gelb. Behaarung der Oberseite schwarz, auf den Halbdecken lang,
fein mid anliegend, auf Kopf und Pronotum (Fig. 1, 1) aufrecht und borstig,
die Haare jedoch spitz.

Kopf (Fig. 1, a+ b) kurz und breit, einfarbig hell. Scheitel beim S 1. 5 x
beim 9 2. 5 x so breit wie das Auge. Fiuller (Fig. 1, c+ d) schlank, gelbbraun,
mit feinen dunklen Haaren, die Spitze des 2. Gliedes sowie Glied 3 und 4 ver-
dunkelt, oft schwarz. 1. Glied hell, kraftig; 2. Glied beim cl 1. 20-1. 25 x, beim
9 0.83 x so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied beim S 0.73 x, beim ?
0.6 x so lang wie das 2., etwas langer behaart, aber das einzelne Haar nicht
langer, als das Glied dick ist, auch beim & unterseits ohne lange Haare; 4. Glied
kurz.

Pronotum trapezf6rmig, einfarbig hell. Schwielen flach aber deutlich. Auch
Scutellum und Halbdecken ungezeichnet. Membran hellgrau, Adern beim @
gelbgriin, beim 9 gelb, Zellen bisweilen etwas d-unkler.

Unterseite hell. Das Rostrum reicht bis zu den Mittefhliften. Beine gelb-
braun. Schenkel mit feinen, braunen Punkten. Dornen der Schienen schwarz,
etwa so lang, wie die Schienen dick sind, bisweilen in feinen, braunen Punkten
stehend. An den Hintertarsen ist das 3. Glied etwas kiirzer als das 2., alle Tar-
senglieder schwarz. Klauen (Fig. 1k) schlank, schwach gekriimmt. Haftlipp-
chen etwas langer als die Entfernung seiner Spitze von der Klauenspitze.

Genitalsegment des &T (Fig. le) schlank, langer als dick, lang behaart. Geni-
taloffnung klein. Rechtes Paramer (Fig. If) blattartig, schlank, Hypophysis
lang und fast gerade. Jinkes Paramer (Fig. lg) mit nach oben kegelf6rmig ver-
lingertem Paramerenkorper. Hypophysis weit unterhalb der Spitze abzwei-
gend, proximal dick und gekrfimmt, distal schlank mid gerade. Vesika des
Penis (Fig. 1h) U-formig gebogen, kraftig. Sekundare Gonopore in einem sack-
artigen Anhang weit vor der Spitze gelegen. Sie wird von 2 ungleich langen
Chitinstaben uberragt, ein dritter Chitinstab endet neben ihr mid ist gekrummt.
Apikalteil der Theka (Fig. li) sehr schlank, gerade und zugespitzt, proximal
mit einem Hocker.
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Abb. 1. Owcotylus anatolicus nov. spec.
a = Kopf und Pronotum des (3 von oben, b = dasselbe vomn?, c = Fiuhler des (, d =
Fiihler -des S?, e = Genitalsegment des ( von oben, f = rechtes Paramer von oben, g-
linkes Paramer von oben, h = Vesika von links, i = Apikalteil der Theka von links,

k = Klaue des Hinterfusses von aussen, 1 = Behaarung des Pronotum.

Lange: &l = 5.7-5.9 mm, 4= 4.7-5.6 mm.
Die Art ist 0. pyrethri Beck. sehr ihnlich, unterscheidet sich aber von ihmn

durch das beim S unterseits nicht lang behaarte 3. Fuhlerglied und schmaleren
Scheitel.

Material: Tuirkei: Umgebung Ankara, Baraj 16.-23. 5. 61 10 S,3 22 ,
Baglum 18. 5. 61 1 cT, Golbasi 23. 5. 61 1 ?, leg. E.. Wagner; Kecioren 27. 5. 60
2 ??, leg. H. Eckerlein; Ulukischla 12-14. 6. 58 3 ??, leg. G. Seidenstucker.
Die Tiere wurden an einer Komposite in bunter Vegetation gestreift.

Holotypus (Baraj) und Paratypoide in meiner Sammlung

Oncotylus pyrethri (Becker), 1864 (Abb. 2)
Syn. 0. plumicornis Jakovleff, 1881, sec. KIRrTSCHUNKO 1951, Heteropteren

der U.d.S.S.R.: 189.
Im Aussehen der vorigen Art Ahnlich. Dimorph, das S langgestreckt, fast

parallelseitig, 3.3 x so lang wie breit und hell graugruinlich bis gelbgriin; das 9
ktirzer und breiter, 2.4 x so lang wie breit und leuchtend gelb. Behaarung der
Oberseite schwarz, auf den Halbdecken fein, lang und anliegend, auf Kopf
und Pronotum (Fig. 21) borstig und aufrecht, etwas kurzer als bei voriger Art,
die Haare spitz.

Kopf einfarbig hell (Fig. 2, a+b). Scheitel beim &T 1. 9 5 x, beim ? 2. 9-3. o x
so breit wie das kleinere Auge. Fuiller (Fig. 2, c-d) etwas lnger, mit feiner,
dunkler Behaarung, aber das 3. Glied beim c unterseits mit langen, feinen
Haaren die etwa 4 x so lang sind, wie das Glied dick ist. 2. Glied gegen die
Spitze leicht verdickt und dort etwas verdunkelt, beim & 1. 1 x, beim 9 0. 9 2 x
so lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied beim & 0. 76 x, beim 9 0. 6 3 x so
lang wie das 2. und 2.5-3.0 x so lang wie das 4., beide Endgfieder schwarz-
braun bis schwarz. Pronotum, Scutellum und Halbdecken ungezeichnet. Schwie-
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Abb. 2. Oncotylus pyrethri Beck.
a = Kopf und Pronotutm des ( von oben, b = dasselbe vom 9, c Fiihler des (3, d =
Fiihler des 9, e = Genitalsegment des (3 von oben, f = rechtes Paramer von oben, g =
linkes Paramer von oben, h = Vesika von links, i = Apikalteil der Theka von links,

k = ilaue des Hinterfusses von aussen, 1 = Behaarung des Pronotum.

len des Pronotum flach aber deutlich. Membran hellgrau, Adern von gleicher
Farbe wie das Coriumn.

Unterseite hell, das Rostrum ist distal schwarz und reicht bis zu den Mittel-
huften. Beine lInger und schlanker, gelbbraun. Schenkel mit sehr feinen, brau-
nen Punkten. Schienen mit feinen schwarzen Dornen, die kuirzer sind, als die
Schiene dick ist. An den Hintertarnen ist das 3. Glied etwas kuirzer als das 2.
Klauen (Fig. 2k) sehr lang und schlank, Haftldppchen frei, fast bis zur Klauen-
spitze reichend.

Genitalsegment des S (Fig. 2e) noch Ianger und schlanker als bei voriger
Art, lang behaart. Genitaloffnung klein. Rechtes Paramer (Fig. 2f) blattartig,
oval, Hypophysis kurz und stumpf. Linkes Paramer (Fig. 2g) der vorigen Art
sehr ijhnlich, aber robuster. Vesika des Penis (Fig. 2h) schlanker und etwas
langer, vor allem im Apikalteil, membranoser Anhang klein. Apikalteil der Theka
(Pig. 2i) robuster, starker gekrfnumt, im basalen Teil ohne Hocker.

Lange: (3 = 5.5 -mm, 9 5.0 mm.
Durch das liebenswuirdige Entgegenkommen von Herrn Dr. Kerzhner, Le-

ningrad war es mir m6glich, Syntypen aus der SammIung Becker zu unter-
suchen.

Die Art bewohnt nur den Suden der Ud.S.S.R.

Oncojylus longicornis nov. spec. (Abb. 3)
Manchen: Lang-oval, 3.4 x so lang wie breit, mit sehr langen, Fifhlern

und Beinen. Hell weisngriin bis gelbgriin. Behaarung der Oberseite schwarz,
auf den Halbdecken lang, fein und anliegend, auf Kopf und Pronotum krdfti-
ger, fast borstig und teilweise aufgerichtet (Fig. 3d).

Kopf (Fig. 3a) kurz und breit, ungezeichnet. Scheitel 1.5 x so breit wie das
grosse, schwarze Auge. Futhler (Fig. 3b) sehr lang, hell gefdirbt, mit feiner,
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Abb. 3. Oncotylus longicornis nov. spec., Mannchen

a Kopf und Pronotum von oben, b = Fiihler, c = Klaue des Hinterfusses von aussen,
d = Behaarung des Pronotum, e = rechtes Paramer von oben, f = linkes Paramer von

oben, g = Vesika von links, h . Apikalteil der Theka von links.

dunkler Behaarung. 1. mid 2. Glied verhaltnismiissig schlank; 1. Glied 1. 6 x
so lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied unterseits mit langen, dichtste-
henden Haaren, die gegen die Spitze alilmhlich etwas kurzer werden, 1.37 x
so lang, wie das Pronotum breit ist und nur wenig kiirzer als das 2.; 4. Glied
0. 3 3 X so lang wie das 3.

Pronotum (Fig. 3a) einfarbig hell, nur 1. 3 7 x so breit wie der Kopf. Schwie-
len flach aber deutlich. Scutellum und Halbdecken hell. Membran hellgrau,
ohne dunkle Zeichnung, Adern weissgelb.

Unterseite hell. Das Rostrum reicht bis zu den Mittelhiiften. Beine hellgelb,
Spitze der Schienen und Tarsen braun. Schienen ohne Punkte. Tarsen schlank.
An den Hintertarsen ist das 3. Glied kiirzer als das 2. Klauen schlank (Fig. 3c),
Haftlappchen etwa so lang, wie die Entfernung seiner Spitze von der Klauen-
spitze.

Genitalsegment des &l etwa 1. 4 x so lang wie dick. Rechtes Paramier (Fig. 3e)
klein, oval, Hypophysis schlank. Linkes Paramer (Fig. 3f) auf dem Sinnes-
hocker mit einem geraden Zahn. Hypophysis weit unterhalb der Spitze des
Paramerenk6rpers abzweigend, klein und schlank. Vesika des Penis (Fig. 3g)
robust, Apikalteil ohne sackartigen Anhang, mit 2 an der Spitze aneinander-
liegenden Chitinbiindern. Sekundare Gonopore weit vor der Spitze. Apikalteil
der Theka (Fig. 3h) kurz und robust, proximal fast winklig gebogen.

Lange: CT = 5.4 mm, ? = unbekannt.
Die Art muss wegen des gefiederten 3. Fuhlergliedes des CT in die Nahe von

0. pyrethri Beck. und 0. vitticeps Reut. gesteilt werden. Sie unterscheidet sich
von beiden durch die auffallend langen Extremitdten, von 0. pyrethri Beck.
ausserdem durch den Bau des Apikalteils der Vesika, der bei 0. pyrethri Beck.
einen sackformigen Anhang hat (Fig. 2h) und dutch kiurzere Haftiappchen.
Bei 0. vitticeps Reut. sind Kopf und Pronotum (Fig. 4, a+b) dunkel gefleckt,
die Fuliler (Fig. 4, c+ d) sind deutlich kuirzer und die Vesika (Fig. 4i) ist lunger
und schlanker.

Material: 3 dcl' aus Israel, Degania am See Genezareth, leg. J. Palmoni.
Holotypus und Paratypoide in meiner Sammlung
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Oncotylus vitticeps Reuter, 1879 (Abb. 4)
Syn.: 0. plumicornis JakovIeff, 1882, sec. KImItSCEZNKO 1951, Heteropteren

der U.d.S.S.R.: 189.
Frbung bei & und ? etwa gleich, das S 2.9 5-3. 0 x, das 2.6 7 x so lang wie

breit, das Y mehr oval. Fiihler und Beine kuirzer als bei voriger Art. Behaarung
der Oberseite schwarz (Abb. 4f), kfirzer als bei 0. longicornis nov. spec.

Kopf (Fig. 4, a b) gross, Stirn mit einer Langsreihe schwarzer Flecke, auch
an den Seiten kleine schwarze Flecke, die Borsten tragen. Hinterrand des Schei-
tels mit einer Querreihe solcher Flecke. Scheitel beim S 2.1 x, beim ? 2.5 x
so breit wie das kleinere, graue Auge. Fuller (Fig. 4, c+-d) hell, das 1. Glied
kraftig, uber der Mitte mit 2 dunklen Punkten, die Borsten tragen; 2. Glied
distal oft gebrdunt, beimn & 1.4 5 x, beim ? 1. 0 8 x so lang, wie das Pronotum
breit ist; 3. Glied beim & einseitig gefiedert, diese Haare gegen die Spitze all-
minahlich an Lange abnehmend, das Glied beim S 1. 2 x, beim ? 0. 84 x so lang,
wie das Pronotum breit ist; 4. Glied 0. 4-0. 5 x so lang wie das 3., beide End-
glieder dunkel.

Pronotumn (Fig. 4, a+b) klein, beim 6' 1. 25 x, beim ? 1. 37 x so breit wie der
Kopf. Hinter den Schwielen ein dunkler Querstreif, der den inneren Teil des
Hinterrandes der Schwielen begleitet. Halbdecken an den Adern bisweilen mit
dunklen Ldngsflecken. Membran hell rauchbrann, Adern weisslich. Hinterer
,Teil der Zellen und ein Fleck hinter denselben dunkler.

Unterseite hell. Das Rostrum hat eine schwarze Spitze und reicht bis zum
Ende der Mittelbrust. Beine gelb. Schenkel mit braunen Flecken die vor allem
unterseits Ldngsreihen bilden. Schienen mit feinen, schwarzen Dornenund dunklen
Punkten. Tarsen schwarz. An den Hintertarsen ist das 3. Glied kfirzer als das
2. Klanen (Fig. 4e) schlank, Haftldppchen etwa so lang wie der Abstand seiner
Spitze von der Klauenspitze.

4 a-d 1rmm e f O,2mm g- k =O,5mm

- a b- - --

Abb. 4. Oncotylus vitticeps Reut.
a = Kopf und Pronotum des 6 von oben, b = dasselbe vom 9, c-=Fuller des 6', d =
Filler des ?, e - Klaue des Hinterfusses von aussen, f = Behaarung des Pronotum,
g = rechtes Paramer von oben, h = linkes Paramer von oben, i _ Vesika von links,

k = Apikalteil der Theka von links.
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Genitalsegment des & etwas schianker als bei voriger Art, 1.25 x so lang
wie dick. Rechtes Paramer (Fig. 4g) klein, schlank, Hypophysis kurz. Linkes
Paramer (Fig. 4h) mit grosserer Hypophysis und kuirzerem, gekrummtem Zahn
auf dem Sinneshocker. Vesika des Penis (Fig. 4i) derjenigen der vorigen Art
ahnlich, aber ldnger und schlanker. Apikalteil der Theka (Fig. 4k) dick und
gekrimmt.

Lange: &- 5.3-5.4 mm, 9 = 5.4-5.5 mm.
Die Art lebt im Suden der U.d.S.S.R. und im Gebiet nordlich des Kaspi-

schen Meeres.

Oncotylus innotatus nov. spec. (Abb. 5)
! lang-oval, 3.3 x so lang wie breit, 9 grosser und robuster, 2.5 x so lang

wie breit, aber beide von der gleichen gelblichweissen bis weissgrfinen Farbung.
Behaarung der Oberseite schwarz, auf den Halbdecken kaum feiner als auf
Kopf und Pronotum.

Kopf (Fig. 5, a +b) gross, einfarbig hell. Scheitel beim S 1.64 x, beim 9
2.4 x so breit wie das graubraune Auge. Fuhler (Fig. 5, c+d) kraftig, schwarz
mit Ausnahme des 1. Gliedes und der Basis von Glied 2, 1. und 2. Glied dick,
das 1. an der Spitze verdunkelt, das 2. an der Basis schmal weisslich, beim 6'
1. 5 2 X, beim Y 1. 2 x so lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied beim 6' 0. 7 8 x,
beim 0.74 x so lang wie das 2., mit normaler, kurzer, borstiger Behaarung;r
4. Glied 0. 3 5-0.4Ox so lang wie das 3.

Pronotum einfarbig hell, beim 6' 1. 27 x, beim Y 1. 5 X so breit wie der Kopf.
Scutellum und Halbdecken einfarbig hell. Membran weisslichbraun, Adern
gelbweiss, die Zellen und ein Fleck hinter ilmen oft geringfiigig dunkler. Beim
9 reicht die Membran bis zum Enide des Abdomens, oft ist sie verkfirzt und
lisst 1 bis 2 Tergite frei.

Sa-d Imm e:0,2mm f-J. 0,5mm

a e h

Abb. 5. Oncotylus innotatus nov. spec.
a=_ Kopf mud Pronotum des r von oben, b = dasselbe vom 9, c Fi=iler des , d
Fifihler des 9, e = Klaue des Hinterfusses von aussen, f = rechtes Paramer von oben,
g= linkes Paramer von oben, h = Vesika von links, i Apikalteil der Theka von links.
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Unterseite hell. Das Rostrum hat eine schwarze Spitze und reicht bis
zwischen die Mittelhuiften. Beine gelb. Schenkel mit braunen Flecken, die auf
der Unterseite 3 LIngsreihen bilden. Schienen mit schwarzen Dornen, die in
kleinen, dunklen Punkten stehen. Tarsen und Spitze der Schienen schwarz.
An den Hintertarsen ist das 3. Glied etwa so lang wie das 2. Klauen (Fig. 5e)
schlank, schwach gekriimmt. Das Haftlappehen ist etwa doppelt so lang wie
die Eutfernung seiner Spitze von der Klauenspitze.

Genitalsegment des 6' schlank, 1.33 x so lang wie dick. Rechtes Paramer
(Fig. 5f) klein, oval, Hypophysis gross und dick. Linkes Paramer (Fig. 5g) mit
oben spitzem Paramerenkorper. Hypophysis weit unterhalb dieser Spitze ab-
zweigend, gross, leicht gekrummt. Auf dem Sinneshocker ein kurzer, gerader
Zahn. Vesika des Penis (Fig. 5h) S-fdrmig gekrummt, sekundare Gonopore
weit vor der Spitze. Sie wird von 2 Chitinstaben uberragt, die distal fest an-
einanderliegen und eine lange Spitze bilden. Apikalteil der Theka (Fig. 5i)
schlank, ziemlich gleichmassig gekruimmt.

Ldnge: 6 = 5.3-5.5 mm, 9 = 5.5-5.7 Mm.
0. innotatus nov. spec. steht 0. nigricornis Saund. nahe, unterscheidet sich

aber von dieser Art dadurch, dass Pronotum und Halbdecken einfarbig hell
sind. 0. nigricornis Saund. hat iiberdies einen schmaleren Scheitel und die
ersten 3 Fiihlerglieder sind kuirzer und dicker.

Material: 4 S6' und 5 ?9 aus der Tfirkei: Reyhanli 22.5.60 leg. H. Ecker-
lein und 3 99 aus Syrien: Homs 24-28.5.56, leg. G. Seidenstficker.

Holotypus (Reyhanli) und Paratypoide in meiner Samnmlung, Paraty-
poide auch in der Sammlung H. Eckerlein.

Oncotylus nigricornis Saunders, 1876 (Abb. 6)
Der vorigen Art sehr iihnlich, 6' und 9 von gleicher Fdrbung, das 6' etwas

schlanker und 3. o x, das 9 grosser und breiter und 2. 7 x so lang wie breit. Weiss-
fichgrun bis gelbweiss, mit schwarzer Behaanrng, die auf den Halbdecken kaum
feiner ist als auf Kopf und Pronotum. Bisher nur makropter.

Kopf (Fig. 6, a+b) einfarbig hell. Scheitel beim 6' 1.3 x, beim 9 2.23 x so
breit wie das grosse, schwarzliche Auge. Fiihler (Fig. 6, c±d) schwarz mit
Ausnahme des 1. Gliedes, das gelbgruin und an der Spitze verdunkelt ist. Glied
I und 2 sehr dick, das 2. 14-15 x so lang wie dick, beim 6' 1. 3 x, beim 9 1. 1 5 x
so lang, wie das Pronotum breit ist und etwa so lang wie das 3. und 4. zusaln-
men, das 4. 0. 4 0-0. 4 5 x so lang wie das 3.

Pronotum hell, hinter den Schwielen ein schwarzer Querstreif (Fig. 6, a+b),
beim 6' 1. 3 8 x, beim 9 1. 55 x so breit wie der Kopf. Halbdecken hell, der Innen-
rand des Clavus an der Kommissur und am Scutellum schmal schwarz gesaumt.
Membran grau, beide Zellen und ein kleiner Fleck hinter ihnen dunkel. Adern
gelbweiss.

Unterseite hell. Das Rostrum hat eine schwarze Spitze und reicht bis zum
Hinterrand der Mittelbrust. Beine gelb. Schenkel mit kleinen braunen Flecken,
die unterseits 3 I.Angsrefihen bilden. Schienen mit feinen dunklen Dornen, die
in kleinen dunklen Punkten stehen. Spitze der Schienen und die ganzen Tarsen
schwarz. An den Hintertarsen ist das 3. Glied deutlich kfirzer als das 2. Klauen
(Fig. 6e) schlank, schwach gekr-dmmt, Haftlappchen nur wenig langer als seine
Entfernung von der Klauenspitze.

277



NOTULA:E TNTOMOLO(GICAU XLIX, 1969

6 a- d lmm e 0,2mm f- 0,mSmn

Abb. 6. Oncotylus iigricornis Saund.
a = Kopf und Pronotum des (3 von oben, b = dasselbe vomn, c uhi'iler des 3, d -=
Fiuhler des'?, e = Klaue des Hintexfusses von aussen, f = rechtes Paramer von oben,
g = linkes Paramer von oben, h = Vesika von links, i -= Apikalteil der Theka von links.

Genitalsegment des & dicker als bei voriger Art. Rechtes Paramer (Fig. 6f)
klein, Hypophysis klein. Linkes Paramer (Fig. 6g) mit langer, gerader Hypo-
physis, der Zahn auf dem Sinnesh6cker kr.Nftig und nach oben gekriimmt.
Vesika des Penis (Fig. 6h) der vorigen Art ahnlich, aber robuster. Apikalteil
der Theka (Fig. 6i) sehr schlank, gleichlmassig gekriimmt.

Ldnge: & = 5.4-6.0 mm, = 6.0-6.8 mm.
0. nigricornis Saund. unterscheidet sich von der vorigen Art durch grosseres

Auge, schmaleren Scheitel, kurzere, aber dickere Fiihler, den schwarzen Streif
hinter den Schwielen des Pronotum und den schmal schwarz gesditumten Innen-
rand des Clavus; das 3. Glied der Hintertarsen und das Haftlkppchen sind
kiirzer. Geringe Abweichungen finden sich auch im Bau der Genitalien des S.

0. nigricornis Saund. ist eine westmediterrane Art. Sie wurde bisher in Spa-
nien, Sftdfrankreich, Sardinien, Italien und Dalmatien (Insel Arbe) nachge-
wiesen. Esxenxplare aus Tnnesien erwiesen sich als vorige Art.

An erkennungen

Bei dieser Arbeit wurde ich in liebenswurdiger, Weise von den folgenden
Herren unterstutzt. Ich mochte nicht versaumen, ihnen auch an dieser Stelle
dafiir zu danken. Es sind Herr Dr. I. M. Kerzhner, Leningrad, Herr Dr. A. Soos,
Budapest, Herr M. Meinander, Helsingfors, Herr Dr. H. Eckerlein, Coburg
und Herr G. Seidenstucker, Eichst.4tt.
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Pilophorus ponderosus Linnavuori, 1962, ein Synonym des
P. gallicus Remane, 1954 (Heteroptera, Miridae)

Eduard Wagner
(Moorreye 103, Hamburg 62, Deutschland)

Obige Art wurde von LINNAVUORI (1962) nach einem Weibchen von der
Insel Sardinien beschrieben, das ihm von Servadei zur Verfugung gesteilt wor-
den war. Durch das Entgegenkommen des Autors war es moglich, dies Tier
zu untersuchen. Ausserdem stellte mir Herr Prof. Servadei das gesamte Ma-
terial dieser Art, das sich in seiner Sammiung befindet, zur Verfugung. Eine
Untersuchung der Tiere ergab, dass die Art mit P. gallicus Remane, 1954 iden-
tisch ist.

Die Gestalt ist v6llig die gleiche. Der Aussenrand des Corium ist etwa in
der Mitte eingebuchtet. Die Behaarung der Oberseite ist aufrecht und braun.
Ausserdem ist eine feine, fast anliegende, helle Behaarung vorhanden. Der
Kopf ist geneigt, beim ? deutlich langer als beim & (Pig. b). Scheitel beim &T
1.8 X, beim ? 1.o-2.o x so breit wie das Auge. Fur P. gallicus gibt REMAN1,
(1954) fur das & 1.68-1.83 x, fur das y 1.8.91 x an (Fig. c). Die Fuhiler
sind etwa 0.75 X so lang wie das Tier; ihr 1. Glied ist schlank, beim S 0.7 X,
beim Y? 0.s6 X so lang, wie der Scheitel breit ist. Die gleichen Verhaitnisse fand
der Verfasser bei P. gallicus Rem. und REMANE gibt in seiner Beschreibung
fur das 1. Glied )>etwa 2/3 so lang* an. 2. Glied bei P. ponderosus Linnav. (Fig. e)
gegen die Spitze keulig verdickt. REMANE gibt fur seine Art an, dass es dort
leicht verdickt sei, aber die Fig. e und f zeigen, dass ein Unterschied nicht vor-
handen ist. Solche Bezeichnungen sind subjektiv sehr unterschiedlich und eim
Vergleich ist eben nur anhand des Materials moglich. Dabei ergibt sich die Tat-
sache, dass beide Arten auch hier fibereinstimmen. Hinzu kommt noch, dass
die Verdickung beim 9 etwas stfirker ist als beim S. Diese Unterschiedlichkeit
in der Wahl der Bezeichnung durch versehiedene Autoren zeigt auch der Fiihler
des cT von P. sinuaticollis Reut. (Fig. d). Er wird von REutER (1891) als *>parte
apicali distincte clavato-incrassato~> angegeben und ist in der Bestimmungs-
tabelle sogar als 8)apice fortius et magis subito incrassatus# bezeichnet. Die
Lange des 2. Gliedes betragt bei P. ponderosus beim S 1.17, beim ? (Fig. e)
1.18 Pronotumnbreiten. Bei P. gallicus ist es beim &l 1.16-1.20 X, beim 9 1.io-
1.18x so lang, wie das Pronotum breit ist. Das 3.Glied ist bei P. ponderosus
Iinnav. 0.37-0.43 X so lang wie das 4., bei P. gallicus Rem. wird es als we-
niger als halb so lang (0.43-0.46 X so lang) bezeichnet. Das 4.Glied ist bei
beiden Arten kurzer als das 3. (bei P. confusus Kb. ist es langer als das 3.).
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lmm

P s Prn u F
d- efPitophortcs, Kopf, Pronotun und Fifihler. a+d =P. sinuaticollis Reut. b+e = P. ponde-

rosus Linav. c+f = P. gallicus Rem.- a-c = Kopf und Pronotum (oben 9 unten
-= ) d-f = 1. und 2. Fiihlerglied des 9

Auch die Form des Pronotum wird mit recht unterschiedlichen Ausdrucken
belegt. Die Fig. b und c zeigen jedoch, dass es bei beiden Arten ibereinstimmt.
Es ist sogar demjenigen von P. sinuaticollis Reut. ahulich (Fig. a), aber etwas
breiter and kuirzer, aber keinesfalls smuch shorter and broaders wie LINNA-
VUORI (1962) angibt und wie auch aus seinen Zeichnungen, die wohl das ? dar-
stellen sollen (?), entnommen werden konnte.

Die Halbdecken haben bei beiden Arten im hinteren Teil eine durchlaufende
Querbinde, die im Clavus nicht wesentlich weiter nach vorn liegt als im. Corium.
Hinter dieser Querbinde ist der innere Teil bei beiden matt uind das Exocorium
gla4nzend. Beide Arten sind bisher nur niakropter gefunden worden. Auch die
K6rperlange stimmt iiberein. Sie betrdgt bei P. ponderosus Linnav. beimn
3.Q-4.o mnu, beim,n 3.o-fi.1 mm. RBMANE gibt fiir P. gallicus fur S und 9
3.82-3.91 mm an.

Das einzige Merkmal, durch das sich beide Arten zu unterscheiden scheinen,
ist die Firbung. LINNAVUORI spricht von einer dlight cinnamon colouring, bei
der jedoch Kopf und Pronotum dunkler sind. RUMANZ spricht von schwarzer
Grundfarbe und dunkelrotbraunem Clavus und Corium. Aber auch hier meinen
beide Autoren fast das gleiche. Die Tiere von P. gallicus Rem. auss Sudfrank-
reich sind zwar etwas dunkler gefarbt, aber der Unterschied ist gering und geht
nicht uiber den Rahmen hinans, in dem Tiere einer Art schwanken k6unen.
Andererseits fanden sich sowohl bei Tieren aus Sitdfrankreich als auch bei sol-
chen von Sardinien Zwischenformen, die vollig miteinander imbereinstimmten.
Es ist zwar nicht zu bestreiten, dass die Tiere von Sardinien im Ganzen gesehen,
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heller sind als diejenigen aus Sudfrankreich. Es ist wohl aber nicht moglich,
Tiere von einer Insel darum als gesonderte Art zu betrachten, weil sie etwas
heller gefarbt sind.

Damit duirfte der Beweis erbracht sein, dass beide Arten identisch sind.
Es ergibt sich also die folgende Synonynie: P. gallicus Rem., 1954 = P. pon-
derosus Linnav., 1962.

Das untersuchte Material von P. ponderosus Iinnav. stammte einschliess-
lich des Holotypus von der Insel Sardinien und war dort von Servadei 13.6.39
bei Cristano gefunden worden. Von dort stammt auch ein einzelnes ?, das sich
in der Sanulung der Universitiit von Sassari befindet.

Der aus dem Gebiet n6rdlich des Kaspischen Meeres beschriebene P. sinuati-
collis Reut. (Fig. a+d) ist eine stark abweichende Art. Bei ihm tragt die Ober-
seite nur kurze, fast anliegende Haare und das Coriumn ist hinter der zweiten
Querbinde in ganzer Breite glauzend. Das 2. Fuhlerglied ist langer und distal
etwas starker verdickt. Das Pronotum ist schmaler bis hochstens so breit wie
der Kopf.

In der Sammiung Reuter befinden sich von dieser Art 2 Tiere, 1 " und 1 W.
die als Typen gekennzeichnet sind. Das Mannchen tragt ein in kyrillischen
Lettern gedrucktes Etikett mit der Angabe *Iskander#, das Weibchen ein gleich-
artiges mit der Angabe *Bairakum*. Beide muissen als Syntypeu betrachtet
werden. Ich w.ihle das S' als Lectotypus und kennzeichne es als solchen.

Fur liebenswiirdige Unterstiitzung bei dieser Arbeit danke ich den Herren
Prof. A. Servadei, Padua, M. Meinander, Helsingfors und Dr. R. Linnavuori,
Raisio.
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