
G. Seidenstftcker, Ein neuer Brachynotocori,

;III. Brachynotocoris viticinus n. sp.
Ich selbst konnte diese neue Art an Hand der gebrauchlichen dicho-

Atomisehen Mittel auch nicht sofort als Brachysotoco7is erkennen. Als
genotypisches Hauptmerkmal wird allgernein die auffallig verdickte Rtussel-
spitze mit der verbreiterten Verbindungsstelle zwischen Glied III und IV
betont. Dieser ,,kniappelf$rmige" Rtissel ist aber als Genus-Charaktermal
bedeutungslos. Br. viticinws n.sp. jedenfalls, und anscheinend auich Br.
parvinotum, haben gleichmallig dicke Rtisselglieder. Deswegen konnen aber
beide Formen nicht etwa bei Reuteria untergebracht werden, noch weniger
bei O7thotylus.9. Durch Vergleich des Genitalapparats lait sich die enge
Zusaminmengehhrigkeit von puncticorntis und -viticinus n. sp. unschwer nach-
weisen: es herrscht eine hohe - fur Orthotylinen geradezu ungew6hnliche
-tUbereinstimnmung imn Bauplan der Parameren. Die ganz anders ge-
stalteten Griffel von Reuteria schlieBen dagegen eine nahere Verwandt-
schaft zu dieser Gattung sichtlich aus (Fig. 21-43).

Das gleiche Ergebnis bringt eine, Gegeniiberstellung der unterschied-
lichen Kopfforrnen (Fig. 7-20). Reuttteria hat einen ziemlich gewolbten
Sciheiteli wdgegen dieser bei ;Brchynotocoris villig eben und weit weniger
abfallend ist als bei Or'thotylus.

Beschreibung: Korper langlich, 3,4 x (d) oder 3,1 x (g) so lang wie breit, oberseits
abgeplattet, maBig glanzend, mit hellen schrag abstehenden Haaren, die an Halssclild
und den Halbdecken-Randern doppelt so lang sind wie der Durchmesser der Schienen;
blaB gelblichgrin, die Russelspitze, ein langlicher Punktfleck auf der Unterseite des
ersten Fihilergliedes apical und das kauierste Ende des dritten Tarsengliedes schwarz.
Kopf quer', wenig geneigt, lUnger als hoch (Fig. 12-13); Scheitel vollig eben, Stirn vorne
kurz abfallend und winkelig an den Stirakeil stolBend; Loren ziemlich breit, wulstig
vorstehend. E~issel kurz luld dick, auf die Mitte der Mittelbrust reichend (I:I I:I II: IV
= 20: 20:12: 1'), Spitzenglieder nicht verbreitert. Fihler schlank, 0,8 x so lang wie der
Karper, Glied I doppelt so dick wie II und ein wenig langer als der Scheitel breit ist
(9 33: 32, & 31: 27), Verhtltnis der Gliederlange I: II: III:I = 31: 82: 93: 43 (?), bzw.
33:82 :91:40 (cs). Halsschild kirzer als der Kopf, breiter als lang (& 52:24, 9 60:24),
Seiten gerade, am Hinterrand seicht ausgeschnitten unt ein Drittel breiter als der Vorder-
rand (& 52:40, .600:45); Vorderbrustxyphus schwach konkav. Halbdecken amAuIen-
rand leicht gebogen, fast durchscheinend, einschlieBlich Adern und Zellen der Membran
blaBgruin (nach dem Tode bleich gelbbraun). Fhigelzelle ohne Hanus. Lange S 4,31 mm,
9 4,40 mm, Breite & 1,227 mm, 1,42 min.

Typus (O) Lind 6 Paratypoide in der Sammlung des Deutschen Ento-
rnologischen Instituts, Berlin-Friedrichshagen, weitere Paratypoide in
meiner Sammlung. 11 S6' und 14 9? aus Syrien; n&chst dem Kal'at Sed-
schar (Larissa) nordwestlich von Hama, auf Buschen des Keuschbaumes
(Vitex agnus castws L.) lngs der sandigen Uferterrasse des Nahr el Asi
(FluB Orontes) am 25. 5. 1952 gefangen.

Die neue Art ist von Br. puncticornis Reut. leicht zu unterscheiden an
-,'dem breiteren Scheitel, deml kleinen Auge und den dickem, starker vor-
"gew61bten. Loren, das Fuhlerglied I ist kuirzer, etwa elbenso lang wie der
Kopf von o~bea gesehen; der Halsschild ist auffallend. schmal und kurz,
nach hinten nur wenig verbreitert; das Riisselglied III ist nicht verdickt
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