
Heteroptera und Homoptera Cicadina

fiberoin, dagegen ist sie grosser als P. pumilZu Jak. (Mittelemeergebiet, S.Russ-
land) und P. abainthii Scott (siidliches Mitteleuropa).

Ts: Iykko, auf Pterocephalus multiftorus, 57 Exx. - Ti: Milikouri, 1 Exx.
-- Pa: Ayios Neophytos, 1 Ex.
V e r b r e i t u n g: Bisher nur von Zypern.

P. cardueflus Horv.
Die vorliegenden Exemplare gehlren der Hauptform an. - Ti: Galata, 1

Ex. - Pe: Boghazi, 3 Exx.
V e r b r e i t u n g: Die Hauptform aus Jugoslawien und Griechenland. Ff.

quadrisignata Rout. und infuscata Reut. aus Kleinasien.

Atractotomus Fieb.
A. genistae n. sp.
Glinzend schwarz, auf der Oberseite mit leicht abfallenden weisslichen an-

liegenden llirehen bedeckt. Antennen bei beiden Geschlechtern ihnlich gebaut.
Augen grau, Scheitel beim d etwa doppelt, beim 9 deutlich rmehr als doppelt

so breit wie das Auge. 1. und 2. Antennenglieder schwarz, 3. und 4. weisslich-
gelb. 2. Glied so lang wie der Seheitel und ein Auge zusammen breit, schmal spin-
delformig (Abb. 11). Rostrum erreicht die Hinterhiiften.

Pronotam und Fliigeldecken schwarz, Mem -
bran nebst Adern dunkel rauchfarbig. Hin-
terleib schwarz mit schwachem rdtlichem An-
flug.

Schenkel schwarz, Schiene weisslichgelb mit
augenfalligen schwarzen Flecken an der Basis
schwarzer Dornen; auf den Hintersehienen acht

Abb. .11. Kiopf ulnd Antenne von Flecke und Dornenpaare. Die zwei ersten
Atractotomws genistcae n.sp.A Tarsenglieder weisslichgelb, 3. Glied schwarz.

Lange 2,5 mm, Breite 1,4 mm.
Type J N:o 7945, Type ? 7946 im Zoologischen Museum der Universitht

Helsingfors.
Die neue Atractotomus-Art ist im System in die Nahe von A. mali zu stollen,

der ebenfalls in beiden Geschleohtern mit spindelformigem 2. Antennenglied verse-
hen ist. Von dieser Art unterscheidet A. qenistac sich durch die dunkle cinfarbige
Membran, die schwarzen Fleeko auf den sonst hellen Schienen, die geringere
Grosse und den mehr gedringenen Kdrper sowie vor allem durch das verhiilt-
nismiissig kiirzere 2. Antennenglied. Bei A. mali ist das 2. Glied d-eutlich Linger
als der Kopf fiber den Augon, boi der neuen A. geniatae ist - wie in der Beschrei-
bung hervorgehoben wird - das betreffende Antennengliod nur so lang wie der
Scheitel und ein Auge zusammen breit. Bei beiden Arten ist das 2. Glied etwa
5 mal so lang wie breit.

Auf Genista 8phacelata. - Ts: Mesopotamos, 10 Exx. - Pe: Ayios ililarion,
7. 6., 14 Exx.
Ve r b r e i t u n g: Bisher nur von Zypern.
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