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Was ist Euderon martini PUTON, 1888?
(Herm. Het. Miridae)

Von Eduard WAGNER, Hamburg
Obige Art wurde von PUTON (1888) nach eilnem einzelnen Weibchen be-

schrieben, das von Dr. MARTIN bei Biskra in Algerien gefunden worden
war. Seither ist die Art nicht wieder festgestellt und spatere Entomologen
haben sich auch nicht mit ihr beschdftigt. Durch das liebenswurdige Entgegen-
kommen von Herrn Dr. A. VILLIERS war es mir jetzt m6glich, die Type, die
sich im Museum National d'Histoire Naturelle in Paris in der Sammiung
MARMOTTAN befindet, zu untersuchen. Dies Tier sei hier zunadhst einmal
beschrieben.

VerhaltnismaBig groB und robust, langlich-oval. Grundfarbe leuchtend
hellgelb. Behaarung der Oberseite aus kraftigen, schwarzen Haaren beste-
hend, die nur etwa 0,03 mm lang sind. Oberseite mit Punktgruben, deren
Begrenzung unscharf ist. Dunklere Fdrbung findet sich nur an den Fiihlern,
der Spitze des Rostrum und den Tarsen.

Kopf (Fig. a-c) dick, Stirn und Scheitel gewolbt. Zwischen Stirn und
Tylus eine tiefe Einkerbung (Fig. b). Scheitel (9) 2,2 X so breit wie das vor-
stehende, graue Augen, hinten undeutlich gerandet. Tylus gekrfirnmt, stark
vorstehend und daher von oben her sichtbar (Fig. a). Augen vom Vorderrand
des Pronotum etwas entfernt, ihr hinterer Teil ohne Fazetten. Wangenplat-
ten stark entwickelt, abstehend (Fig. b und c) und daher von vorn her deut-
lich sicdtbar. FPhlerwurzel (Fig. a und c) neben der unteren Augendecke auf
einem kleinen Sockel gelegen. Fuhler mit den gleichen kurzen, schwarzen
I-Iaaren wie die Oberseite. 1. Glied hell, kraftig (Fig. d), so lang wie die Schei-
telbreite; 2. Glied bis kurz vor der Spitze stabf6rmig, dort pl6tzlich zu einer
kurzen, dunkel gefarbten Keule erweitert, die dicht mit kurzen Haaren be-
deckt ist, 0,89 X so lang wie die Pronotumbreite; 3. Glied kraftig, mindestens
so dick wie der basale Teil des 2. Gliedes und 0i35 X so lang wie dieses, dun-
kel rotbraun, an der Basis breit hell; 4. Glied spindelfbrmig, halb so lang wie
das 3. und einfarbig rotbraun.
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Euderon martini PUTON, 9 (Typus)

a = vorderer Teil von oben, b = derselbe von links, c = Kopf von vorn,
d = Fuhler, e = HinterfuB, f = Klaue desselben von auBen.



Pronotum glockenfbrmig (Fig. a), nach hinten stark verbreitert und dort
doppelt so breit wi.e der Kopf. Seiten stark geschweift, Schwielen klein, rund,
gew6lbt. Hinterrand des Pronotum blattartig ausgebreitet und aufgebogen.
Der aufgebogene Teil bildet dber der Basis des Scutellum (Fig. a und b) eine
nach oben gew6lbte Falte, die wie eine hinten offene Blase aussieht. Zwei
weitere, schwacher entwickelte Falten finden sich neben den Seitenecken.
Dadurch erscheint der Hinterrand des Pronotum gewellt und bildet jeder-
seits uber der Aullenecke des Scutellum einen stumpfen Hinterwinkel.

Scutellum gewolbt (Fig. b), hinten spitz. Adern der Halbdecken dachfirst-
artig erhaben. Membran hell, Adern gelblidi. Anscheinend ist die Memrbran
etwas verkuirzt, denn der Teil hinter der Cuneusspitze ist kurzer als der
Teil davor. Das Abdomen ragt seitwarts etwas uber die Halbdecken hinaus.

Unterseite von gleidher Farbe wie die Oberseite. Das Rostrum hat eine
schwarze Spitze und erreicht die Mittelhuften. Beine von K6rperfarbe, mit
kurzen, borstenartigen, sdcwarzen Haaren. Schienen auBerdem -mit feinen,
schwarzen Dornen, die kurzer sind als die Schiene dick ist. Tarsen kriftig
(Fig. e), ihr 3. Glied schwarzlich und etwas langer als das 2., aber kurzer als
das 1. und 2. zusammen. Unterseits tragen die Tarsen einige langere, scbwarze
Borsten. Klauen (Fig. f) schlank, nur wenig gekruimmt, an der Basis auBen
leicht verdickt. Haftlappchen lang und schmal, von der Klaue abstehend und
fast bis zur Spitze derselben reichend. Die Empodialborsten fehlen, an ihrer
Stelle sitzt auf dem Empodium eine kurze schwarze Spitze. Bei der starken
Beschadigung, die das vorliegende Tier aufweist, kann es nicht ausgeschlos-
sen werden, daB sie abgebrochen sind, z-umal nur eines der vorhandenen
Beine uiberhaupt Klauen aufweist.

Lange: Y = 5,65 mm, Breite des Pronotun = 2,0 mm, Breite des Kopfes
= 1,01 mm, Breite des Scheitels = 0,525 mrn, Breite des Auges = 0,24 mm,
Lange der Fuhlerglieder: 1 = 0,5 mm, 2 = 1,78 mm, 3 = 0,76 mm, 4 = 0,38 mm,

Diese Feststellungen stehen in zwei Punkten im Widerspruch zu der Be-
schreibung PUTONS. Einerseits gibt dieser die Lange des Tieres mit 5,0mm
an, andererseits behauptet er, die Haftlappchen fehlten.

Wie sdhon PUTON betont, weicht die Art von allen bekannten durdh den
eigenartigen Bau des Pronotum verbunden mit einem distal keulig verdick-
ten 2. Fuihlerglied ab, so daB die Aufstellung der Gattung Euderon PUTON
gerechtfertigt ist. Wohin aber geh6rt diese Gattung? Der Bau der Klauen und
ihrer Anhange spricht fur eine Einordnung bei den Phylinae DGL. et SC.
Das Fehlen der Empodialborsten k6nnte, wie bereits bemerkt, die Folge einer
Beschddigung sein, Aber selbst dann, wenn sie riickgebildet waren, kame
keine andere Unterfamilie fur die Eingliederung der Gattung in Betradlit. Da
wir den }3au der Genitalien des C3 nicht kennen, m-ussen wir nach anderen
Merkmalen entscheiden. Auch hier hat wiederum PUTON recht, wenn er die
Gattung ELuderoIn den Oncotylaria REUT. zuorcinet. Dies Tribus wird zwar
heute nicht mehr anerkannt, es kann aber kein Zweifel dartiber bestehen,
daB die Gattung mit Oncotylus FIEB. verwandt ist. Daffir spredcen die Ge-
stalt des Haftlappchens, die kurze borstige Behaarung und die Form des
Kopfes. Die Gattung wird daher zur Oncotylus-Gruppe der Phylini DGL. et
SC. gestellt, untersdheidet sich aber von allen ubrigen Gattungen durch die
oben erw-ahnten Merkmale.

Der Umstand, dal sich ein derart auffdlliges Tier seit etwa 90 Jahren
nicht wieder finden lieB, MlMt den Verdadit aufkommen, dal es sich bei dem
bei Biskra aufgefundenen Tier um ein verschlepptes Exemplar handelt. Hier
ware die nordamerikanische Gattung Pronotocrepis KNIGHT zwar ahrnlich,
kame aber ftir eine Verschleppung nadh Biskra wohl kaum in Frage.
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