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Bestirnmungstabeiie der Haiticinengattung fsylliodgs aus 
dem palaarktischen Gebiete.’) 

11. 
Die hellfarbigen Artea.2) 

(61. Beitrag zur Kenntnir der Halticinen.) 
Van F r a o z  H e i k e r t i n g e r ,  Wien. 

Mit 7 Textfiguren. 

Wie zum ersten Teil dieser Tabelle, so ist auch zum vorliegen- 
den zweiten zweierlei hervorzuheben: 

1. Die hellfarbigen Arten sind k e i n e  n a t i í r l i c h e  G r u p p e ,  
sondern setzen sich zusammen aus verschiedenen Verwandtschaften. 

2. Diese Tabelle ist o h n e  R ü c k s i c h t  a u i  e i n e  na tü r -  
1 i c h e R e  i h u n g, lediglich zu Determinationszwecken gebaut. Sie ist 
nur Vorarbeit; eine gründliche Monographie sol1 spater einmal folgen. 

Was die Anlage der dichotomischen Tabelle anbelangt, so war 
ich bemüht, dem Benützer die Bestirnmung so leicht zu rnachen, als 
es unter Rücksichtnahrne auf wissenschaftliche hak the i t  nur irgend 
moglich war. Ganz seltene Aberrationen wird man nach dieser Ta- 
belie viclleicht vergeblich zu bestimmen suden. Hatte ich alien Ab- 
&1derungsm6glichkeiten Rechnung tragen wollen, SO hatte ich dic 
Merkmalsangaben, die in tausend Fallen gut zum Ziele führen werden, 
wegen eines moglichen tausendeinten Falles derart verwassern müssen, 
da6 die Tabelle kaum mehr befriedigt hiitte. Ich habe es nicht getan, 
weil i& denke, der Hauptzwedc der Tabelle sei, in R e g e l f a l l e n  
ras& und sicher zu orientieren. In das gekennzeichnete Dilemma gerat 
übrigens jeder Systematiker, der nach Durcharbeitung eines sehr 
reichen Materials unbedingt güitige. scharfe Scheidemerkrnale sucht. 

Ich habe in diese Tabelle alle Arten aufgenommen, die auf 
irgendeinem Teil der Oberseite ihres Korpers eine Helifarbung tragen, 
also neben den gelben Arten auch jene dunklen mit nur gelbrotem 
Kopf oder VorderkOrper oder gelber Flügeldeckenspitze, ferner die 
braunen. 

M i  t t e 1 e ur O p a ist arm an hellfarbigen Psyliioden. Von ober- 
seits ganz gelben Arten ist futeoiu vorhanden; gemein ist affiinis mit 
meist dunklem Kopf und dunkler Deckennaht. An den atlantischen 
Küsten leben marcida (rnit oft metallgrünlich angehauchtem Kopf und 
Halsschild) und die grofle dunkelhalsige chrysocephula fa. anglica; 
im Süden des Gebiets als Seltenheiten circumdafa (mit verdunkeiter 
Naht und Deckenspitze) und die grofle dvysocephala fa. Kiinrei. 

’) Der Titel ist (im Vergleich mit dem des ersten Teiles) ctwaa gciindert, 
da im vorliegenden Teile such die Formen der Kansrischen lnseln und Japans be- 
handelt werdea konntea. 

1921, s. 39-62. - Ein Nachtraq hiezu irt dieser Arbeit angefügt. 
’) 1. Teil: D i e  u n g e f l ü g e l t e a  A r t e n ,  siehc: Kol. Rundsch., 9. Bd.. 

Koleopterolo+hc Rundschau Bd 12 (Nr. 2, April 1926). 



Von Arten mit rotcm Kopf und rotem (odcr sciiwarzern) Halsschild 
dringt von Osten her cyanoptera (sophiae) ein; die groBe, dunkcl- 
farbige útrysoccphaía mit rotem Vorderkopf bewolint das ganzc Cc- 
biet ; desgleichcn attcnuata mit meist heller Flügeldeckenspitzc. 

Dic Mchrlieit der hellfarbigcn Formen aber sind Tierc dcr 
Mit telmeerlandcr, von den Kanaren bis Zentralasien. Aris dem Osten 
Asiens kcnne ich keine Iicllfarbigc Psylliodes. Aus dem nichtpali- 
arktischen Siidasien ist mir nur die Beschreibung einer einzigen gelben 
Psylliocies-Art - palíeola Motsch. aus Ccylon - bckannt geworden.') 

Was die natürliche, phylogenetische Cruppierung der Arten 
anbelangt, so kann es sich be¡ den aus allen Cruppen heraiisge- 
rissenen Formen nnturgemiiI3 um nichts Ceschlossenes handeln. Im 
allgemeinen bin ¡di gencigt, dic Formen mit stark gebogenen Hinter- 
schicncn und init ausgcpriigicm Cr übchen zwischeii den Stirnhockern 
fiir abgcleitcte zu halicn. In erster L i n k  also die Verwandtschnft der 
Iiiteoln (luieola, algirica, picina, ni ripennis, Leonhardi), ferner jenc 
der Saulcyi (Snulcyi, atriplicis, &igorievi, dilutella). Weiters die 
puncticollis und sch 1 ic 81 ich die Ver wan d t scha f t der vehemens. 

Als ganz bcsonders spezialisiert fallen heraus die knnarisclic 
larsala (W o 1 I a s  t o n s ,,Subgeniis Eupus") und die zentralssiatisdic 
parallela (Subgenus Semicncma). 

Einen ursprünglichen Charakter scheinen mir Formen wie die 
dirysocephala-Verwandtschaf t (Kunzei, inops, Sicardi, nucea, rhaica etc.), 
cuprea, Hcikertingeri, cyanoptera, ferner circumdata, marcida, pallidi- 
pennis bewahrt zu haben; uuch a//inis sclieint wenig spezialisiert, und  
Pe!pimho/f; rnoricnndiae nur  in bestimmter Weise. 

Besondere Schwierigkeiten bicten drci Verwandtschaftsgruppcn, 
die im Folgenden gesondert besprochen werden sollen: die engere 
Verwandsdiaft der dirysocephala, der uelicniens un¿ der Saulcyi. 
Formen dicser Cruppc sind z. T. nach geringem, lokalcm Material 
als Arten beschricbcn wordcn, und  das hat be¡ so variablcn Tieren 
irnmer cin MiBliclics. Sparliches Material gibt nur unklarc Aiiskunft, 
was Art, was liassc, ja was vielleicht sogar nur Abcrration ist. Zu- 
dem fchlen oft die fiir eine prazise Systematik so wichtigcn Be- 
schreibungcn dcr Pcnisformen. Es empfiehlt sich, hier einmal weni- 
gcr das Trenncndc - das sich bei reichlichem Material do& vielfnch 
als nidit  durchgreifend trennend heraiisstellt - ins  Auge zu fassen 
und in Neiibeschreibungen auszudrücken, sondern das Uebercinstim. 
-- - . 

l) Dull. Soc. Imp. Nnt. Moscou, XXXIX, 1866. p 418. 
Die M o t s c h u I s k y'sche Bcschreibung lautet in ihrer gnnzen Unzuliinglich- 

kcit wortlid,: "i's.yl1. palleoln Moisdi., s t a t u r a  Psyll.luteoíac s e d  p a u l o  m i n o r .  
Oblonga. suhcoiivrxn, nitida, punctata, pnllide-testacca, supra subaenco splendidula, 
oculis nigris; thorace punctnto; elytria profundepunctato striatis, marginis subinfuscatis. 

Long. Y 4  1. 
Des Montñzn&ldC ;(fu!;-Ellia." 
Diese Bcschrcibunr ist ein Murterbeirpiel dafür, wie man in den knnppen 

Worten cincr r n  sich nrhon nllzukunen Diagnoae no& gnnr und hnlb Obrrfliissigcs. 
ia gcrnilezii Ciiiiiloses (.,orulis iiigris" 1) unterbringen, aller Chnraktcristisdis abcr 
crfolprcich vermeiden kann. Und dier  t u  einer Zcit, d a  die ichonen Monogriphicn 
von F o u d r a s  und K u t s c h e r i  rchon vorlageni 

c 

mcnde, Cemeinsame zu erfasseii u n d  damit wirkliclie vcrwantltschnft- 
liche Beziehungen zu ergründen, die für cine natürlidie Systcmatik 
die einzig sicheren Fundamente sind. 

Mit Rücksicht auf dic zahlreichen systcmotisdicn Unklarhciten 
habe ich von dem unbcstimmten Terminus ,var." (zuwcilcn nuch von. 
dem Ausdruck ,,forma") reichlich Cebrauch gemacht, und zwar übcr- 
al1 dort, wo ich über die systematische Valcnz der bczüglichcn Forrn 
kcin Urteil abzugebcn beabsichtigte. 

In meiner Sammlung befinden sich Cotypcn, bzw. vnrn Autor 
herrührende odcr mit Cotypen verglichene Stückc folgcnder Artcn 
bzw. Formen: 

Ps y¡/. drysocephala Sicardi Ws., dirysoceph. inops Pc crimli., 
rhaica Jacobs., cyanoptera ab. nigrivertex Jacobs. (nigryrons hktgr.), 
cuprea Heikertingeri Jacobs., cuprea fa. testaccoconcolor (Hktgr.), 
circunidafa ab. integra Ws.. circurnd, fa. fesfaceoconcolor (Hktgr.), 
hospes Woll., aftenuata fa. brunneotestacea \Hkigr.), veheniens Woll., 
vehcmens Normandi Hktgr., (canarica Jacobs.), atriplicis Jacobs., dilu- 
tella Hktgr., Leonhardi Hktgr., farsata Woll., (Semicnema)parallela Ws. 

Siimtliche der übrigen im Kntalog aufgcfübrten Arten und For- 
men bcsitze ¡di entwedcr selbst oder hsbc sic zumindcst geschcii; 
unbekannt blieb mir keine. 

Allen jenen Herren, die mich durch Zusendung von Material 
gefordert haben, sage ich nochmals herzlichst Dank. Sic &gen es 
rnir nicht übel nehmen, wenn ich cine oder die andere Art zur Unter- 
nr t  ,,dcgradier!e". Ich bin mit meinen eigenen Kindern nicht anders 
umgcgangen. Uberdies - in den Augen des rcchten Forschers sind 
alle Formen von gleicher wissenschaftlichcr Bedeutung; wer vermiBt 
si&, sicher zu erkennen, was ,!Art" und was ,,Variation" ist? Auch 
mcine Darstellung kann teilweise irrig sein. In so sdiwierigen Fallen, 
nach so geringem Material sind irrige Urteíle kaum zu vermeiden und 
sind insolange kcine Schande, als sich der Autor elirlich und gründ- 
lich bemiilit hat und die BesJircibungen so klar abgefaBt sind, dnB 
cin anderer mit reicherem Materiale seinerzeit nach ihnen den Irrtum 
leiclit und sicher zu crkennen und richtigzustellen vermag. 

A. Bestimmungstabelle der ganz oder teilweise hellfarbigcn 
Arten der Pal2iarktis. 

Die 
Tiihcllc umfslit nur d ie  cigcntliclicn f'syfliodes,.. unier AusiclhS der  U n i c r p t t u n g  
Srrtiioicnio mil eincr einzigen brnunpclben, osllidien Art'). Allc I'syllioúci Rind 

(Zur Bestimmung ist die Sichthnrkeit cines Hinter1:eins erfotderlich. 

l) Diese ist  leicbt an folgenden Merkmalcn zu erkennen: 
Ccstreckt ; Flügeldcckcn lnng pnrnllelsciti , obeo ctwas abgelladit, mit eckig 

hernusireteaden Schultcrn; Halsschitd wcnig scff maler als die DecJccn, vorn nidit 
schnialer iIs hinten (in d e r  AnlaKe quer rechtedcig), mit eckig vortretendcr rordcrcr 
Bnrstenpore; Kopf groB, Ctirne breit, zwischen d c n  Fiihlcrwurzeln mit eioer welligeo 
Furrhe, die H¿kkcr darüber ziemlich undcutlich ; Kopf unterhnlb dcr  Wellcnfiirclie 
schr kurt, d e r  Clipeua (hntecl iperir~ niir al. schmaler Qucrstrrifchen aus~ehi lde i ,  
die unrnittelhar ülier itim licgende Vnrderstirn doppelt so h i t  ala Iing, niine Spur 
cines Lüngskicls; Kopf über den  Hikkern deutlich chogrinieit und autlcrrt fein (oft 
kaum kennilidi) und zerstreut punktuliert. Hs l ixh i ld  und Dedcen kriiltig punktiert. 



leiclit zu erkcniien r n  den zelingliedrigen Fülilern und d e r  Einlcnkung der  Hinter- 
taraen auf dem Schicnenriickcn, ein 'StüJr  v o r dcm Ende. Vgl. dio Figuren 1 bis 4.) 

1 (59) Flügeldecken rotlich- oder braunlichgelb, entweder einfarbig 

2 (42) Flügeldecken ohne schwirzlichen Nahtsaum, . hochstens mit 

3 (46) Halsschild rotlich- oder braunlichgelb. 
4 (39) Kopf rotlich oder braunlichgelb. 
5 (34) Stirn ziemlich dicht (manchmal sehr fein) Dunktiert. 

oder mit dunkicm Nahtsaum. 

schmal braunrotlich verdunkelter SuBerster Nahtkante, 

- .~.. , .  
6 (23) Stirnhocker wenig deuilich, zwischcn ihnen kein gut ausge- 

Dráptes Grübchen '1- 
7 (16) Halsschild ohie (blaulichen oder grünlichen) metallischen Hauch. 
8 (9) CroBe Arten (3-4 mm), aus der nadisten Verwandtschaft der 

clirysoccphnln (siehe Sonderbesprcchung weiter unten, Abschnitt 
B, 1). - Provisorischc Uebersicht: 

a(b) Halsschildseitenrand an der vorderen Borstenpore2) vtrrundet ; 
Peniss itze lanzettlich ; Italien : clirysocephala var. Kunzei Foudr. 

b (a) Halssc R ildseitenrand an dcr vorderen 
Borstenporc mchr oder mindcr eckig 
ausgebildct. 
Penisspitze lanzettlich. 
Tier geflügelt, mit Schulíerbeule. 
Braunlichgelb; Algerien, Tunesien, Por- 
tugal : chrysoc. var. angulicollis nov. 
Pechbraun; Algerien, Tunesien, Grie- 
chenland : clirysoc. var. Sicardi Ws. 
Tier flügellos, ohne Schultcrbeule, Penis 
sdilank, an der Basis sehr breit; Al- 
gerien : cltrysoc. subsp. inops P ~ y e r h . ~ )  
Penisspitze abpestutzt. ein MittelziDfel " vorragend; T&r braunlichgelb; Pyre- 
niicnhalbinscl: nucea 111. , 

(Voii Ps. rliaica Jacobs. aus SüdostruU- 
land ist die Penisform nicht bekannt.1 

Fig. 1. 
Habitusbild von Psyll. &y- 

soccphala. 

Hierher zu vergleichen auch heiífarbige rnarcida ohne Metall- 
hauch auf den Decken, rnit starker, rauher Punktierung auf dem Hals- 
Hinterschicnen nuffillig: Inng, schr schmal. Tnrscn r ine Spur  v o r  d c r  Mitte d e r  
SchicnenlZnge eingclenkt. R6tlichgelb, Kopf, Halssehild und Hintcrschcnkel ctwaa 
dunkler, metallisch überlaufen. (Nñheres über das Subgenus Semicnema nchst Ta- 
bclle d e r  drei bckannten Arten siche Eiitom. Blatter, 12. Jahrg., 1916, 45-47). - 
3 mm. - SüdruEland (Astrachan), Turkesian. 

Ps. (Semicnema) paraliela Wcise. 
I) Stirnh6ckerspurcn zeigco alle Psyllioden; im Zweifclsfalle ist dnher audi 

d e r  Gegensatz 23 zu vcrgleichcn. 
3 Die Borste selbst fchlt sehr oft. 
') Zu aditcn ist niif dic oft iiuBerst ilinlidie, etwas kleincre cuprea ffcikcr- 

tirigcri (aielic 14) mit relotiv kleinerem, of t  dunklerem Halsschild, ctwas andcrcr  
F'enisform usw. 

schild und dem (mcist verdunkeltcn) Kopf, mit Lrcit IGffclig cnt- 
wickeltem Schienenendc usw. (siehe 18). 

10 (13) Hintcrbtust und Hinterschenkel (ebenso der Kopf) in dcr 
Rcgel nicht gebraunt.') 

11 (12) Gr6Bere Art (etwa 3 mm). Halsschild nur schwadi gewolbt, 
die Vorderecken von oben gut siditbar, scharf abgeschragt, die 
Seiten an der vorderen Borstenpore eckig vortretend; Kopf und 
Halsschild infolge deutlicher Chagrinierung nur wenig glanzend, 
Punktierung fein. ln sonstigen Einzelheiten mit der dunkelfarbigen 
cuprea Koch übereinsiimmend2). (Vergleiche auch cuprcu Heikcr- 
tingeri, 14). - Von selir hellfarbigen Stücken der marciúu (18) 
durch schlankere Gestalt, feinere Punktierung, undeutlichcre Stirn- 
Iiocker, einen von der Basis bis zur vorderen Borstenporenccke 
nur schwach vciengten Hals~child~~),  schwach erweitertes Schienen- 
ende usw. verschieden. - Syrien: Beyrut (Appl, Coll. Wiencr 
Staatsmuseum). 

12 (11) Kleinere Art (etwas über 2 mm). Halsschild starkcr gewolht, 
nach vorne und unten eingezo en, dic Vordercckcn von obcn 
nicht oder kaum sichtbar, die eitcn an der vorderen Rorsicn- 
pore verrundet; Kopf und Halsschild kaum kenntlich chagriniert, 
glanzender, Punktierung insbesonders auf dem glanzenden Kopf 
ZuBerst zart, kaum sichtbar. Im iibrigen mit circumduta Rcdt. 
übereinstimmend. - K 1 e i n a s i e n : Ephesus (J. S a h  Iberg3). 

13 (10) Hinterbrust und Hinterschenkel (ebenso der Kopf) in der 
Regel g~bráunt.~) 

14 (15) Die ganzen Hinterschenkel gebriiunt; Halsschild meist deutiicli 
dunkler gefirbt als die Flügeidecken, manchmal braunlich mit 
schwahem Metallschimmer, gliinzend; Stirn und Scheitel allent- 
halben fein punktiert ; die unmittelbar am Augeninnenrand herab- 
laufende feine Rinne mündet ohnc Untcrbrechung in die feinc 
Rínne um die Fühlerpfanne; Halssdiild an der Basis fast doppelt 
so breit als lang, von den Hintcrecken an nach vorn stark und 
ziernlich gleichmaBig verengt ; auf ziemlich glattcm, glanzcndern 

- Crunde fein punktiert; vordere Borstenpore eckig vortrctcnd. 

9 (8) MittelgroBe bis kleinere Artcn (2-3 mm). 

cuprea fa. (loc.?) tedaceoconcolor (nov.) 

8 

circumdata fa. testaceoconcolor (nov.) 

'1 Obcrgangsstufen zum Cc ensatz 13 beachten. Hieher und zu 13 wiiren 
aucli sehr  helle Formen der Soti lc~i-&emandtrchaft  (dihiella, Crigorievi) aus Zentral- 
und Südwestasien zu verglcichen. 

') Penbform nicht bekannt. 
2.) Bci rnarcida streift die Vcrl¿ngcrungslinie der  stark konvcrgentcn Hals- 

schildseitcn nrch  vorne fast die Augen, bci cuprra fa. tcdnceoconcolor geht sic 
weit darin vorbei. 

') Von S a h I b e  r g als ,fibanicola Pie" erhalten; lilariicola ist jedoch lnut 
r incr  mir iieinerzeit vorgelegenen Type cine luteola. 

') Hieher ZII ver leichcn kleine Stückc von marciúa (la), ehornk\erisiert durcli 
kraftigc, elwas rauhe 8unktierun nuf Kopf uiid Hnlsschild, nicist deuiliche schmnlc 
StirnhVcker mit Grübchen drzwiscffen,brcii Ioffclformig entwickeltcs Sdiiencncnde usw. 

i 



leicht zu erkennen an den zthngliedrigen Fiihlern und der  Einlenkung der Hiiiter- 
tarsen auf dern S&iencnrü&en, ein-Stüdr v o r dem Ende. Vgl. die Figuren 1 bis 4.) 

1 (59) Fliigcldeckcn rotlich- oder br5unlichgelb, entweder einfnrbig 
. oder mit dunklcm Nahtsaum. 

.. 

2 (42) Flügeldecken ohne schwiirzlichen Nahtsaum, . hochstens mit 

3 (46) H a l s d d d  rotlich- oder briunlichgelb. 
4 (39) Kopf rotlich oder briiunlichaelb. 

schmal braunrotlich verdunkelter áuBerster Nahtkante. 

- 
5 (34) Stirn ziemlich dicht (manchmal schr fein) punktiert. 
6 (23) Stirnliocker wenig deutlih, zwischen ilinen kein gut ausgc- 

prktcs  Grübchen l). - ... - -. 
7 (16) Halsschild ohke (blaulichen oder grünlidien) metallischen Hauch. 
8 (9) GroBc Arten (3-4 mm), aus der nichstcn Verwandtsclinft dcr 

clirysoccpliala (siehe Sondcrbesprechung weiter unten, Abschnitt 
B, 1). - Provisorische Uebersiclit: 

a(b) Halsscliildscitenrand an der vorderen Borstenpore2) verrundet ; 
Peniss itze lanzettlich ; Italien: cltrysocephaía var. Kunzei Foudr. 

Borstenpore mehr oder minder eckig 
ausgcbildet. 

b (a) Halssc E ildseitenrand an der vorderen 
. 

c (h) Pcnisspitze lanzettlich. 
d (g) Tier geflügclt, mit Schulterbcule. 
e (f) Braunlichgelb; Algerien, Tunesien, Por- 

tugal: chrysoc. var. angulicoílis nov. 
f (e) Pcchbraun; Algerien, Tunesien, Grie- 

chenland : clirysoc. var. Sicardi Ws. 
g (d) Tier flügellos, ohne Schulterbeule, Penis 

sdilank, an der Basis sehr breit; Al- 
gerien : chrysoc. subsp. inops P e ~ e r h . ~ )  

h (c). Penisspitze abgestutzt, ein Mittelzipfel 
vorragend; Tier briunlichgelb; Pyre- 
nacnhñlbinsel: nucea 111. . 

land ist dic Pcnisform nicht bekannt.) 

] 

Fig. 1. 
Habitusbild von Psyíí. d r y -  

soccphnln. (Von Ps. rliaica Jacobs. aus SüdostruB- 
- -. . 
Hierhcr zu vcrgleiciien auch helífarbige niarcida ohnc Metall- 

hauch auf den Dcckcn, mit starker, rauher Punktierung auf dem Hals- 
-1-- 

Hinterschianen auffñllig: lang. sehr schmal, Tarsen cine Spur vor dcr Mittc der 
Schienenlange eingelenkt. ROtlichgelb, Kopf, Halsschild und Hinterschenkel etwas 
dunkler, mctallisch überlaufen. (Naheres über das Subgenus Scmicnema nchst Ta- 
belle der drei bekannten Artcn siehe Entom. Bliitter, 12. Jahrg., 1916, 45-47). -- 
3 min. - SüdruBland (Astrachan), Turkestan. 

Ps. (Semicnema) parallela Weise. 
') Stirnhikkerspuren zcigen alle Paylliodeo; im Zweilelsfalle ist dalier sud1 

de r  Gegensatz 23 zu vergleichen. 
3 Die Borste iclhst fchlt sehr oft . ~... - -  _ _  
') Zu achtcn ist au f  die oft iiuBerst iihnliche, etwas kleinere cuprea Hcikcr- 

tingcri (siche 14) m i t  rclativ kleinerem, oít dunklercm Halsschild, etwns andercr 
Penisform usw. 

l 
! 
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schild und dem (meist vcrdunkellen) Kopf, niit brcit Ioffclig ciit- 
wickeltem Schicnenende usw. (siehc 18). 

10 (13) Hinterbrust und Hintcrschenkel (ebenso der Kopf) in der 
Regel nicht gebraunt.') 

11 (12) Gr6Sere Art (elwa 3 mm). Hnlsschild nur schwach gcwiilbt, 
dic Vorderecken von oben gu t  sichtbar, scharf abgeschragt, dic 
Sciten an der vorderen Borstenpore eckig vortretend; Kopf und 
Halssdiild infolge deutlicher Chagrinierung nur wenig glanzend, 
Punktierung fein. In sonstigen Einzelhciten mit dcr dunkelfarbigen 
cuprea Koch übereinstimmend2). (Vcrgleiche auch cuprea Heiker- 
tingeri, 14). - Von sehr hellfarbigen Stücken der marciáa (18) 
durch schlankere Gestalt, feinere Punktierung, undeutlichcre Stirn- 
hocker, einen von dcr Rasis bis zur vordcren Borstenporeneckc 
nur schwach verengten Halsschild2*), scliwach erweitcrtes Schiencn- 
ende usw. verschieden. - Syricn: Beyrut (Appl, Coll. Wicncr 
Staatsmuseum). 

12 (1 1) Kleinere Art (etwas über 2 mm). Halsschild starker gewolbt, 
nach vorne und unten eingezogen, die Vorderecken von obcn 
nicht oder kaum sichtbar, die Seiten an der vorderen Borsten- 
pore verrundet; Kopf und Halsscbild kaurn kenntlich chagriniert, 
glanzender, Punktierung insbesonders auf dem glanzenden Kopf 
auBerst zart, kaum siditbar. im ührigen mit circumdata Redt. 
übereinstimmend. - K I e i n a s i e n : Ephesus (J. S a h I b e r g 3). 

13 (10) Hinterbrust und Hinterschenkel (ebenso der Kopf) in der 
Regel gebraunt.') 

14 (15) Die ganzcn Hintersdienkel gebraunt; Halsschild meist deutlicli 
dunkler gefiirbt als die Flügeldecken, manchmal braunlich rnit 
schwachem Metallschimmer, glinzend; Stirn und Scheitei allent- 
halben fein punktiert ; die unmittclbar am Augeninnenrand herab- 
laufende feine Rinne mündet ohne Unterbrechung in die feinc 
Rinne um die Fühlerpfanne; Halssdiild an der Basis fnst doppclt 
so breit als lang, von den Hinterecken an nach vorn stark und 
ziemlich gleichmaBig verengt; auf ziemlich glattcm, glanzendeni 
Grunde fein punktiert; vordcre Borstenpore eckig vortretcnd. 

') Obergangsstufen rurn Gr ensatr 13 beachten. Hieher und zu 13 wiircn 
auch sehr helle Formen der Suulryi-&erwandtichaft (diíutellu, Grigon'eui) aun Zenlral- 
uiid Siidwestasien zu vergltichcn. 

Penisform ni&t bekannt. 

9 (8) MittelgroBt bis kleinere Arten (2-3 mm). 

cuprea fa. (loc.?) festaceoconcoíor (nov.) 

circurnáata la. testaceoconcoíor (nov.) 

---- 

2.) Bei rnorcida streift die Verlhgerungslinie der itark konve rpdcn  Hals- 
schildseiten nich vorne fast die Augcn. bci cuprea fa. íesíactoconcoíor gcht sic 
weit darin vorbei. 

3, Von S a h l b e r g  als .libnnicola Pic" erhalten; iibnnicoía is t  jedoch laut 
eincr mir seinerzcit vorgelegenen l'ype cine iuteoln. 

') Hieher zu ver lcichen kleine Siücka von rnorcida (la), charakterisiert durch 
kraftige, eiwas rauhe &nktierung aul Kopl und Halsschild, rneist dcutliche schmalc 
Stirnhocker mit Crübchen drzwisclien. breii 13flelf~rmígentwickeltcs Schienencndc usw. 
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Fliigeldccken Iiínglidi ciformig, die Punktreilicn aus maBig fcincn 
Punktcn bcsieliend, Intcrvalle eben, iin allgemcinen so bieit, daB 
ctwa 2 bis 3 der schr fcinen, unregclmiíBig gestelltcn Pünktclien 
der lntervallpunktulierung nebeneinanderstehen konnen. Das erste 
Hintertarsenglied kaum doppelt so lang wie das zweite. (Vcrgl. 
Fig. 2.) - (Von kleinen Siücken dcr chr(lsoccphala-Verwandtschaft 
- siehe 8 - zuweilen schwierig zu unterschcidcn durch kleinercn, 
sdiw5clicr gcwtilbtcn Halsschild, ctwas scharfer vortrctendc Borstcii- 
pore, zuwcilen verdunkcltcn und metallisch glanzenden Halsschild, 
etwas andcrc Penisform rnit mehr stumpf lanzettlicher, scitlich niclit 
auspxchweifter Spitze usw.) Ver& cuprcu fa. lestaceoconcoIor (1 i). 
- 3 rnrn. - Algerien, Malta, Si~ilien.~) 

15 (14) Nur das Ende des )-lintersdienkelrückens sdiwarzlidi; Hals- 
schild normal von der Firbung der Flügeldedten, ohne Spur 
cines metallisdien Sdiimrners; Kopf z. T. dunkel und metallisdi 
überlaufen, Stirn und Scheitelmitte maBig stark und ungleicll 
punktiert; die arn Augeninnenrand Iierablaufende Kinne wird durch 
die an das Auge stoBcnde Spitze der Stirnliocker unterbrochen, 
bzw. nadi innen abgclenkt, und verlischt. Halsschild kaum l'/z mal 
so brcit als lang, seitlich gerundet, nach vorne schwach vercngt; 
sehr gedringt, kraftig und etwas runzelig punktiert, wenig glan- 
zend; vordere Borstenpore scharf eckig vortretend. Flügeldecken 
auffallig schmal und lang, fast subparallel, oben ziemlich abge- 
fladit, Punktreilien wie be¡ voriger Art ziernlich fein, zuweilen nur  
wenig starker nls die Pünktchen auf den Intervallen; die Intcr- 
valle der Rcihen schmiler als bei voriger Art, so da6 kaum mehr 
als cine (unregclm5Bige) Pünktchenrcilie auf jedern lntervnll Platz 
findct. Das erstc Hintertarsenglied sehr lang und dünn, mehr als 
doppelt so lang als das zweite, nur wenig kürzer als die Schiene 
vor dem Tarscngelcnk. - 23-3 mm. - T u n e s i e n :  Metlaoiii 
(C. D u m o n t, 11. 1921, an einer Moricandia (Crucifere). Coll. dc 
P c y e r i r n h o í f ) .  A l g c r i e n :  Clairfontaine (J. Sah lbc rg)2) .  

ctrprea Heikettingeri Jacobson. 

Pegerirnhoffi rn oricandiae P e y e r i m h. 
16 (7) Halsschild mit Metallsdiimmer. 
17 (20) GroBere Arten meist etwa 3 mm und darüber3), marcida 

oft klciner; siehe ni¡ (h ste FuBnote). 
18 (19) Stirn- und Halsschildpunktierung kriiftig, rauh, stiirkeren 

Clonz mcist verhindernd; Kopf und Halsschild oft metallisch 
blaulichgrün überhaucht. Tier plump gebaut ; Unterseite und  
Hinterschenkel normal nur leicht gebraunt; das Ende der Hinter- 
schicnen, von oben gesehen, auffiillig breit Ii¡nglich-l6ffelig aus- 

'),Stücke von fünf Fundoden genannler Gebiste in mciner Sammlung; ich 
konnte ate durQ die Giite des Autora rnit der ciozigen Type vcrgloidien. Dan Tier 
diirfte der Verwandtschaft nach ein Crucifercngast scin, 7 Als PJ. Lcthicrr i von ihm erhalten. ' Vergleidie fsylJ( (Scmicncmn) pornllcla Wciae (&he FuBnote i m  Anfang 
dcr Tabelle.) 
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gcbildct. Dcr Znhn vor dem Tnrsengclcnk auf dcrn f liiitcrsdiicncii- 
rücken groB und scharfspitzig. Flügcldeckenpunkticrung kraítir. 
Dic quer-schmalen Stirnhocker und das Crübdien dazwischen oft 
recht deutlich. (Siche 28.) - 2-6-33 mm. - Küstenlander des 
Mittelrneeres und des Atlantischen Ozeans, von Griechenland und 
Nordostafrika bis Finnland. Auf der Strnndkruzifcre Cukilc nmriíiriia. 

n~arcida Illiger. 
19 (18) Stirn- und Halssdiildpunkticriing Iciii 

urid scicht, auf ziemlich glattem, sehr 
glanzendem Grunde. Ticr sciilanker (Ha- 
bitus der cuprea); Unterseite und Hinter- 
schcnkel stark gebraunt; Ende der Hinter- 

sdiwach verbreitert. Der Zalin vor dem itedite Hintcrsdiienc von 
Tarsengclenk auf dem Hinterschienen- PSY~~.  cupren Heikcrlin~eri 
rücken sehr klein, spitz. (Vergl. Fig. 2). ge'En.'!!$!s ;;;'';$ 
Deckenpunktierung mif%g stark. Stirn- seits *diwadi gckrümrnten 
hocker und Grübchen SchIerht ausgepragt. Schiencn in dcr Vcrwandi- 
(Vergl. 14, 11.) - 3 mm. - Algerien, schalt der Ps. diysoccphnlo, 
Malta, Sizilien. circuniduía usw. 

schicnen, von oben gcsehen, nur sehr Fig. 2. 

cirprea Heikeriingeti Jacobson. 
20 (17) Klcinere Arten (2-3 rnm).') 
21 (22) Kopf relativ klein, sdimaler als e i n e  Flügcldeckc von obcn 

gesehen; Mitte des Vorderkopfes untcrhalb der Fühlerwurzeln 
mit einer sturnpfkieligen, oben brciten, nach unten verschmiilertrn 
Aufwolbung (Stirnkiel); die feine Furche, die am lnnenrand des 
Auges Iiult, biegt u n rn i t t el b a r  über der Fühlerpfanne ab und 
Iiiuft am Fühlerpfannenoberrand der Stirnmitte zu; Tier in den 
Fiügeldecken breit. eiforrnig gebaut; Scliulterbeule deutlich (Tier 
geflügelt). Halsschild an der Basis fast do pelt so brcit als 
lang, irn Verliaitnis zu den plurnpen, brcitcn Flügeldecken klein 
crsdieinend, nadi vorn schr stark vcrcngt. Kiitlidi brnungclh, 
Halsschild dunkler, Kopf rneist rotbraun; die Oberscite im 
ganzen dunkler, glatter und glinzender als be¡ marcida; 
Brust und Hinterschenkel rtitlich pechbraun, ebenso wie Kopf und 
Halsschild bronzig metallschimmernd. Punkticrun auf Kopf und 
Halsschild fein, Punktuiierung der Deckeninterva H le nicht hervor- 
tretend ; das Ende der Hinterschienen (von oben gesehen) Ioffelig 
crweitert (doch etwas minder stark als be¡ marcida). - 2'2-2.8 rnrn. 
Küstenlander der westlichen Mediterranis (ltalien rnit Corsica und 
Malta, Süd- und West-Frankreich, Pyrenaenhalbinsel. Nordwest- 
afrika). Auf Cruciferen [Matfhioh incana (Deville), Brassica d i -  
cala und Cukiie mari(ima (Peyerimhoff)]. 

pallidipennis ñosenhaucr. 
') Hieher a u h  kleine Stüdte von morcida (18). welche durch grobere Punk- 

tierung auf Kopf, Halsshild und Fiügeldcdtcn, wcniger tief rothraune Farbiing aiif 
Kopf und Halsidiild, mchr bliuliQgrüntn als bronzekiipferigen Metallschimrncr usw. 
von der irn übrigen ihnlid>en pnllidipcnnis zu untersrheidcii rind. 



22 (21) Kopf relaiiv breit, etwa so breit wie e i n e  FIü cldecke (von 
oben gesehen)'); Mitte des Vorderkopfes unterhal % der Fühler- 
einlenkungsstelle flach, nicht stumpf-lingskielig aufgewolbt; die 
dem obercn Augcninnenrand folgende feine Furche bicgt, sofcrn 
sic überhaupt deutlich ausgcbildet ist, ein Stück oberhalb der 
Fühlerpfanne nadi innen ab, so daB zwischen ihr, dem untercn 
Augeninnenrand und der Fühlerpfanne eine dreieckige Fliche liegt; 
Tier in den Flügeldedren nicht breit, im ganzen mehr walzig ge- 
baut ; Schulterbcule undeutlich oder fehlend. Halsschild etwa 1% mal 
so breit als lang, nach vorn nur wenig verschmiilert, rundlich gc- 
wolbt. - Stirnhocker und Grübchen deutlich bis undeutlich. Far- 
bung und Punktieriing verschiedcn. Unterscite meist stark, Hinter- 
sdienkel meist schwacher angedunkelt ; das Ende der Hintersdiiencn 
(von oben gesehen) schwach erweitcrt. - 2-23 mm. - Südost- 
ruBland, Kaukasus, Syrien, Zentralasien. - (Siehe 27 und weiter 
unten Sonderbesprechung, Abschnitt B, IV). 

(Saulcyi, atriplicis Jacobson, Grigorievi Jacobs., drlutclla Heiktgr.). 
23 (6) StirnhGcker, insbesonders das Grübchen dazwischen, deutlich 

ausqepragt.2) 
24 (29) Halsschild ohne augenfalligen strichcl- odcr grübciienformigcn 

Eindruck jederseits arn Basalrand (gegenüber der Basis des vierten 
oder fiinften Deckcnpunktstreifens); Kopf und Halsschild manclimal 
metallisch überliaucht. Hinterschicnen ziemlich schlank, unterscits 
nur wcnig gekriimmt. 

25 (28) Hinterschienen von obcn gesehen am Ende nur  sdiwacli und 
allmahlirh erweitert. Arten unter 3 mm,3) in Nordafrika, Südwest- 
asien, SüdostruBland ; nicht in Mittel- und Südeuropa gefundcn. 

26 (27) Arten aus dem wcstlichen Mediterrangebiete (Kanaren, Azoren, 
Madeira, Nordwestafrika bis Tunis). Etwa 2.3-3 mm. Kopf 
schmaler als ein  e Flügeldeckc, Stirn sehr kraftig punktiert, 
die qucren Stirnhocker und das Grübchen dazwischcn ziemlich 
g u t  aiisgeprigt, dcr Scheitel oft mit braunem Liingsflecke oder 
braunlich ; Halsschild entweder rotlich braungelb und grob punk- 
tiert (Kanaren, Nordafrika), odcr auf der Sdieibe braunschwarz 
und hicr seidit punktiert (Madeira), oder mit Ausnalime dcr Sciten- 
rander dunkel pechbraun mit Erzglanz (Azoren); Flügeldecken 
roiiich braungclb, ohne oder mit schmalem, abgekürztem schwarz- 
lichem Nahtsaum, seltener rnit in der Mitte erweitertem und schlieB- 
lich eine bis zum Seitenrand reichende Querbinde bildendcm Naht- 

Verwandtschaft der Sarilcgi All. 

') Bei in der Schienenmiite eingefiigten Tarsen vergl. die parallelseitige 
Ps. (Sdmicncrnn) p o r d e l a  Weise (siche FuBnote am Anfirng der Tabelle). 

') Die Stirnhockcr sind queratehcnde, oben und untcn van feinen Linien be- 
grcnzte schmale Wülste, die über Fühlerwurzeln liegen und seitlich bis an oder 
nahe an den Augenrand rcichen. In Spuren sind sic wahl be¡ allen I'sylliodei-Arten 
vorlinndcn; es sind daher im Zweifelsfnlle auch dic unter 6 aufgeführten Arten zu 
vergleichcn. 

') Arien von 3-4 mm siehe unter 8. 

saum (Madeira). Flü eldecken ziemlich plump, krif tig piiiiktiert, 
meist mit deutlicher L, chulterbeule. - Siehe weiter unten Sonder- 
besprechung. 
(vehemcns, Normandi Heiktgr., canarica Jacobson, azorica Jacohs.). 

27 (26) Arten aus dem ostmediterranen Cebiet (SüdostruBland, Kau- 
kasus, Syrien, Acgypten) und Zentralasien. Etwa 2-25 mm. 
Kopf etwa so breit wie e i n e  Flügeldecke (von oben gesehen), 
wenigstens auf der Stirn deutlirh punktiert, Hockerchen und Mittel- 
grübchen ziemlich deutlich; Scheitel nicht dunkler nls der iibrigc 
Kopf; Kopf und Halsschild meist etwas dunkler als die Flügel- 
decken, oft blaulich erzgrün überlaufen; Halsschild nach vorn meist 
nur wenig verengt, kriiftig oder fein punktiert ; Flügeldecken 
verhaltnismiBig schmal, ohne oder rnit schwacher Schulterbeule 
(das gante Tier hiedurch mehr walzig erscheinend), hell ohnc 
dunklen Nahtsaum, Punkte der Reihen íein, sdiwach eingestochen. 
- Siehe weiter unten Sonderbespreciiung (vergl. auch 22). 

Verwandischaft der vehemens Wollaston 

Verwandtschaft der Sarilcgi AII. 
28 (25) Hintersdiienen von oben gesehen am Ende aufíallig ver- 

breitert (die Schiene ist hinten I6ffelformig ausgelióhlt und dasclbst 
etwn viermal so breit als in ihrem Basalteile). CroSe Art (2.8 bis 
3'5 mm). - Stirn auf einer etwas abgeplatteten, bis an dic Augen 
reichenden, annihernd kreisformigen Fliche gedriingt kriiftig und 
rauh punktiert, Scheitel punktlos, matt chagriniert ; Halsschild gleich- 
falls gedrangt krift ig und rauh punktiert, meist mit dem Kopf 
schwach bliulich oder grünlich metallisch überliaucht ; Punktc der 
Deckenreihen sehr gedringt, kriftig, lnterstitien breit und selir 
deutlich punktuliert ; Unterseite und Hinterschenkel gebriunt. 
(Siehe auch 18). - Küstenlander des Mittelmeeres und des 
Atlantik (von Griechonland bis Finnland). Auf dem Meersenf, 
Cakile marifima (B e d e 1, D e v i  11 e). niarcida Illig. 

29 (24) Halsschild jederseits am Basalrand (gegenüber der Basis des 
vierten oder fünften Deckenpunktstreifens) mit einein kleinen, 
aber meist augenfiilligen strichel- oder grübchenformigen Eindruck; 
stets ohne metallischen Hauch. Hintcrschienen kurz, unterseits 
meist stark gekrümrnt. 

30 (31) i-linterschienen voii oben resehen irn hinteren Drittcl anschn- 
lich- verbreitcrt; von der Se& gesehen sehr 
kurz, di&, stark gekrümmt; an der Innenwand 
der Schiene, knapp hintcr der Tarseneinlenkungs- 
stelle ein groBer, von ciner tiefen Ausbuciitung 
gefolgter, stumpfer Zahn.') (Vergl. Fig. 3). 
- Kurz, plump, gewolbt gebaute Art. Kopf 
vorn auf der Stirn ungleich stark, etwas 
runzelig zerstreut punktiert ; Halsschild ziemlich 
íein und seicht (seitlich kriiftigcr) punktiert. 

- - . - 
') Selten undeutlich. 

Fig. 3. 
Rechte Hinterschicne 
von f'sylf. uncticol- 
lis, von der Lnenseiie 

gcsehcn. 
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Unterseite iind Hinterschenkel zumeist von ungefalir gleicher 
Farbung wie die Oberscite (rotlidi gelbbraun). - 2'4-3 mm. 
- Nordliche Küstenlinder des Mittelmeercs (von Kreta und 
Albanien ühcr Isirien, Italicn, von Sizilien bis Ligurien, Südfrank- 
reich bis Spanien).') Nach Dr. G. S p r i n g e r  (Triest) auf 
Apocpurn venetuin. puncticollis Roscnh. 

31 (30) Hinterschienen von oben geselicn im hinteren Drittel kaum 
verbreitert; die lnnenwand der Schiene (von der Jnnenseite ge- 
gesehen) tragt neben dem Tarsengelenk keinen Zahn und keine 
tiefe Einbuditung, sondern ist von da an bis zur Spitze ziemlidi 
glcichmiií3ig allmalilich verschmiiert. Flügeldecken auf dem Rückcn 
ctwas fladigedrückt. 

32 (33) Halsschild dcritlidi chagriniert, locker und iingleidi, mZBig 
stark und gut eingestochen punktiert. Kopf zerstreut und ziemlich 
kraftig punktiert ; Naht der Decken pechscliwarzlich gesaumt ; 
Hinterbrust iind Hintersclienkel braun. (Ausführliche Besdireihung 
weiter unten im Abschnitt B). - 3 mm. - Sizilicn. 

Leonhardi spec. nov. 
33 (32) Halsschild im Crunde vcrloschen chagriniert bis fast glatt, 

gleichmaBig gedriingt fein punktiert. Kopf nur rnit einzelnen zer- 
strcuten Yunkten über den Stirnhockern ; Deckennaht nicht 
schwarzlich. - Hieher tufeola (37) und Stücke von algirica (35) 
niit ausnahmsweisc punktiertem Kopf. 

34 (5 )  Stirn glanzend glatt (selten fein chagriniert), punktlos oder 
nur mit zersíreuten Punkten vorne auf der Stirn, oberhalb der 
Hocker; Hocker und das Grübchen dazwischen meist deuilich; 
Halsscliildbasis beiderseits mit einem Grübchcn (selten undeutlich). 
Hinterschienen kurz, unterseits stark gekrümmt, von oben ge- 
sehen im tiintcren Drittel nicht oder knum verbreitert2). Tiere 
oberseits fast einfñrbig, meist blaD briunlich- oder rotlichgelb3); 
Fliigeldecken auf dem Rücken etwas ílachgcdriíckt. 

35 (36) DasabgeschrigteStückdcsHalssdiildseiten- 
randes, das zwischen den auBersten Vordereckcn 
und  der eckig vortretenden vorderen Borsten- 
pore4) liegt, macht eher mehr als '/3 der ge- 
samten Halsschildseitenrandliinge Bus. Die Tar- 
seneinlenkungsstelle auf dem Rücken der Hinter- 
schienen liegt fast in (eine Spur hinter)der Mitte3. von pII//. olfiirica, von 
(Vergl. Fig. 4.) Stirn glanzend, punktlos (selten der~nncnseitegerehen. 

Fi . 4. 

lch besitzc auch ein Siück mit der Patriaangabe ,Algier", einer alten 
Ssrnmltinx (H o p f f g a r t e n 7) entatammend. 

') Zu unterscheiden ist punciicollis, 30, be¡ weldier das Enddrittel der 
Schienen, von oben pesehsn, betrichtkh verbreitert ist. 

') Zu untcrscheiden irt affinb, 49, mit glcirhfillr punktloser, aber fein 
dmgrinierter Stirn, mit feinen, gekreurtcn Stirnlinien ohne Crübdien darwisdien, 
dunklcm Nahtsaum ugw. 

'1 Die Borstc selhat fehlt sehr oft. 
') Unierschiede der Sdiienenbildung gegenüber puncticollir rielie 30 und die 

Figuren 3 und 41 
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mit einigen Punkten). Halsschild sehr fein und gedranrt punktiert, 
im Crunde schwach chagriniert, ziemlich glanzend. Flügeldecken 
rnit Reihen aus kriftigen, meist gcdringt stchenden Punkten. - 
2 8-33 mm. - Süden des zentralen Mittelmeergebietes (Algerien, 
Tunesien, Andalusien, Balearen, Sizilien, Sardinien, Calabrien, 
Kep hallonia.) algirica Allard. 

36 (35) Das rbgeschragte Stück des Halsschildseitenrandes nirnmt 
etwa '/4 (oder ein wenig mehr) der Cesamtlange ein. Die Tarsen- 
einlenkungsstelle schneidet hinten ungefiht '/3 der Schiene ab 
(liegt jedenfalls weit hinter der Mitte). 

37 (38) Halsschild auf glanzend glattem Grundc fein und ziemlich 
gedrangt punktiert'). Kopf in der Regel mit verscliieden groBen, 
verstreuten Punkten vorn auf der Stirn. Tier ziemlich gleichm~5ig 
hell gelb (seltener rotbraun oder kastanienbraun2), Naht nicht 
geschwirzt, Hinterbrust und Abdomen verdunkelt. - 2-3 mm. 
Mittel- und Südeuropa, Kaukasus, Kleinasien, Syrien; im Sornmer 
nicht selten auf Cebüsch und  Biumen, besonders Eichen. 

luteola O. F. Müller. 
38 (37) Halsschild auf chagriniertem Grunde gedrangt oder nur wenig 

gedringt punktiert. - Hierher zu verglcichen Leonhardi (32) 
und luteola fa. aberrans (37, und IV. Verwandtsciiaft der íufcola). - 

39 (4) Kopf rotbraun bis scliwirziich. 

40 (41) Kopf und Halsschild ohne metallischen (erzgriinlichen oder 
bronzigen) Hauch. - Hierher zu vergleichen Formen der von 9 
bis 15 aufgeführten Arten, auBerdem vcheniens (29, 54). 

41 (40) Kopf und Halsscbild mit metallischem Hauch. - Hierher zu 
vergleichen Formen der von 16 bis 22 angeführten Arten marcida, 
paltidipennis, cuprea Heikertingeri, Saulcgi-Verwandtschaft. 

42 (3) Halsschild betrichtlich dunkler als die Flügeldecken gefiirbt, 
ganz oder nur auf der Scheibe rotbraun bis schwiirzlich. 

43 (45a) Hintertarsen, wie dies in der Gattung Regel, im hinteren 
Drittel oder Vierte1 der Schienenliinge eingelenkt. 

44 (45 Groíie Art (3-4 mm). Riitlich braungelb, Stirn gebriunt, 

Hinterschenkelrücken dunkel; auf den Flügeldecken hochstens die 
iu5erste Nahtkante braun. (Vergl. unten, Abschnitt B, 1, Ver- 
wandtschaft der ahrysocephola). - Küstenlinder des Atlantik von 
Spanien bis gegen jütland. AuF Cruciferen. 

Ha I sschild pechbraun mit grünem Metallschimmer, Unterseite und 

ahrysocepliala fa. anglica Fabr. 

') Nur dic in zwei Exemplaren bekannte Form abcrrans Roubal ist auf raiili 

') Vergleiche wciter unten : IV. Verwandtsdialt der Iutcola (insbesonders 
chagriniertem Grunde itark und gcdrñngt punktiert. 

var. Wadisrnonni aus dem nord6stlirhen Adriagcbietc) und picina, 64. 
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45 (44) Mittlcre bis kleincre Artcn (2-3 mm). - Hierher zu ver- 
gleichen Formen der unter 16 bis 22 aufgefülirten Arten.') 

45a (43) Hiiiteriarsen (als seltener Ausnahmsfall) etwa in  halber 
Schienenlange cingelenkt. Siehe : Ps. (Seniicnema) parallela Weise 
(FuBnote am Anfang der Tabellel) aus SüdostruBland u. Turkestan. 

46 (2) Flügeldecken mit dunklem Nahtsaum. 
47 (58) Flügeldecken ohne dunkle Querbinde. 
48 (55) Spitze der Flügeldecken nicht dunkler schattiert. 
49 (50) Kopf ohne Piinkte, deutlich matt chagriniert. Stirnlinien fein, 

gekreuzt; das 4. Fühlerglied so lang wie der Kopf zwischen den - Augen breit. Tier oberseits rotlich braungelb, Kopf zumeist dunkel, 
ein schmalcr Nahtstreif, Unterseite und Hinterschenkel heller oder 
dunkler pechbraun. Halsschild mit scharf-eckig vortretender vor- 
derer Borstenpore, auf chagriniertern Grunde gedrangt und mittel- 
stark, Flügeldecken kraltig punktiert. Hinterschenkel unterseits 
winkelig gerundet crweitert; Hinterscliienen im basalen Drittel 
leicht geknickt gebogen, in den übrigcn zwei Dritteln unterseits 
nur schwach gekrümmt. - 2-2.6 mm. - Wohl fast ganz Europa, 
Kaukasus. Gemein auf Solanaceen, insbesonders Kartoffeln. . 

50 (49) Kopf punktiert. 
51 (54) Kopf fein punktiert, Stirnh6cker und Crübchen dazwischen 

schlecht ausgepragt. 
52 (53) Kopf iind Halsschild ohne Metallschimmer; der Nahtsaum fast 

stets aucli in der vorderen HaIfte der Flügeldecken vorhanden. 
Die bciden zahnartigen Erhebungen neben und vor dem Tarsen- 
gelenk auf dein Hinterschienenrücken sind niedrig, flach, nur das 
vorderc Zahnciien etwas stumpf-spitzig. Enddrittel der Hinter- 
schicncn kaum verbreitert. - Hierher gewisse Formen (fa. sicana 
Rcy = Letlricrryi All.) von circumdata (siehe 12, 56). 

53 (52) Kopf und Halssdiild mit Metalls~himmer~), Naht nur in der 
hinteren Hiilfte mit einem abgekürzten pechfarbigen Nahtsaum, 
der an seiner breitesten Stelle etwa die Breite des ersten Decken- 
intervalles besitzt. Die beiden zahnartigen Erhebun en neben und 
vor dem Tarsengelenk auf dem Hinterschienenrii CE en sind hoch 
,und spitzig. Enddrittel der Hinterschienen stark verbreitert. (Im 
übrigen vergl. 21.) - 2-3 mm. - Marokko. 

affinis Paykull. 

palfidipennis Rosenh. fa. (loc.?) mamccuna Heiktgr. 

') Hieher nuch ein einzigei mir vorlicgendea aberrantea (vielleicht aidit vollig 
suagereiltes 7) Stüdc von ottenuoto (vergl. 81). dar vOllig hcll rOtlich gelbbraun, 
Halaschild dunkel rotbraun, ist. Es trigt den Zettel .Gall.' (Gsllis) Ala ottenuota 
ist es zu crkennen an der Gestalt, der kráftigcn Derkenpunktierung, den ndimalen, 
deutlich einrcihig punktitrtca Interatiticn und iosbeiondcri mn den gut  auigeprigten 
gekreuzten Stirnlinien. 

Des weiteren wiíren hieher gegebenenfalli zu vergleidren schr helle Siückc 
von hospes, 80, mit lehmbraun metaliisdwn Decken. 

') Hieher LU verglei&en hclle Stiicke voo h o ~ p e i ,  80. 
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54 (51) Kopf grob punktiert '), Siirnhocker und Grübchen dazwisclien 
zienilicii gut ausgepragt ; Scheitel (ganz oder in Gestalt cines 
miitieren Liíngssiriches) gebraiint ; Halsschild ofi in der Langs- 
mi t t c  pechbraun (selten fast ganz pcchbraun niit grünlicliem Metall- 
sdiimmer); Fliigeldecken mit dunklem Nahtsireif, der be¡ hellen 
Tieren sehr schinal und nur  Iiinter der Mitte kcnntlich, bci dunklen 
Tieren im ersten Drittel der Decken sehr sclimal oder abgekürzt ist, 
in den hinteren zwei Dritteln aber anschwellend sehr breit werden 
kann (bis er schliel3lieh sogar cine Querbinde bildct). - 2.3-3 mm. 
Kanaren, Madeira, Azoren. (Nalieres unter 29 und weiter unten: 
Verwandtschaft der vehemens). 

Verwaiidtsdiafi der vcheniens Wollaston 
(.rrelienietis, Norrnundi Hkigr., cutinrica Jacobson, azorica Jacobson,) 
55 (48) Spitzc der Flügeldecken dunkler scliattiert. 
56 (57) Kopf fein und gedrangt punktiert, Siirnlinien irnd Stirnhockcr 

undeuilich, das Crübchen dazwischen felilt : Hintcrsdiienen iinter- 
seits sdiwach gcbogen (vergl. 24). Hnlsscliild auf sehr fein ciia- 
griniertem Crunde fein und ziemlicii gedriingt punktiert, Flügel- 
decken niir mZí3ig stark punktiert. In der Farbung sehr variabel: 
Die hellfarbigsten Formen (siehe 12, fa. tes~aceoconcolor) fast ein- 
farbig rotlich braungelb, Kopf, Halsschild, Unterseite und Hinter- 
schenkel eine Spur dunklcr : andere (sicana Rey = Leihicrryi All.) 
zeigen dunklc Naht, aber nicht merklich verduiikelte Deckenspiize; 
andere (ab. integra Wcisc) hellfarbige Flügeldecken mit schwarzer, 
brauner oder rosiroler Naht und Spitze; be¡ anderen werden Kopf, 
Halsschild, Naht, Spitze, Unterseite und Hinterschcnkel (oft in ver- 
scliiedenem Verhiiltnis) immer dunkler, bis sie samtlich pechschwarz 
sind. (Sietie auch 12, 52). (Stiicke von ajfinis, 49, deren hinten 
transparente Elytren zuweilcn cine Dunkelíarbung vortauschen, sind 
l e i h t  an dem punktlosen Kopf, den deutlichen gekreuzten Stirn- 
linien usw. zu untersdieiden). - 2-3 nini. - Mittelrneerlkinder 
afrikanischen und europaisclien Anieils, ostwarts bis Persien, 
nordwarts bis Ungarn, Oesterreich, Mittelfrankrcich, westwiir ts in 
Spanien und Algerien. Auf Cruciferen (Bunias erucago, Brassica 
nigra etc.) circumdata W. Redtenbacher. 

57 (56) Kopf grob und zerstreut punktiert, Stirnhockcr und Grüb- 
clieii dazwisdien deutlich; Hiniersciiienen iinierseits beiriichtlidi 
gekrümmt usw. (sielie 31). - Hierher zu vergleichen 32, Leoriliardi. 

58 (47) Flügeldecken mit .einer bis Un den Seitenrand reidienden 
peciischwarzen Querbinde, die zusammen mit dem Nahtsaum ein 
Kreuz bildct und das Celb der Flügeldecken in 4 groDe Flecken 
zcrlegt. - Hieher cine Form von vehenieris Woll. (siehc 29 und: 
Verwandtsclialt der veher~iens). 

59 (1) Fliigeldecken braun bis schwí~rz, oft nictaliisch oder diinkel rneial- 
lisch blau, grün odcr bronzig (mariclinial mit gclber Spitzenhalfte.) 

- 
') Vcrgl. sucli 32, Lcorihordi! 
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60 (67) Die ganze Oberseite des Ticics zienilich glcichinaflig hcll 
oder dunkel braun (Kopf und Halssrliild zuweilen ctwas dunkler 
als die Flügcldecken, manchmal leicht metallisdi überflogenl). 

61 (62) Tier groB (3--4 nim), nichtmetallisch braun. - (Sielie 8, und 
weiier unten: Absclinitt B, 1, Verwandtsciiaft der cJirr/soceplialu). 
- Algerien, Tuiiesien, Criecheiiland. Auf Crucifercn [Sir~apis 
piilesccns (1' e y e r i iii h o f f)]. 

chrysocephala var. Sicardi Wcise. 
62 (61) Tier 2-3 m m  lang. Arten mit ziemlich deutlichen Stirn- 

hockerdien und meist einem Grübciien dazwischen und  mit zu- 
meist krirzcn, breitcn, unterseits stark gekrümmten Hinterschienen. 

63 (66) Srhiiltcrbeulc, weiin auch nicdrig, so doch deutlich vorlianden. 
Hnlsscliild nur  in5Big gewblbt, den Kopf (von obcn Xesehen) 
nidit groBtentcils vcrdeckend, mit cinem kleinen Langsgrübctien 
jedcrseits ilin Basñlrand. Stirngrübdien deutlich.2) Hintersdiiencn 
von der sub 31 gekennzeichneten Bauart. 

64 (65) Stirn iiber den H k k e r n  in dcr K c p l  spiirlich und unglcidi 
punkticrt. Fiirbung in der Rcgel roilichgelb (vergl. 37) scltcner 
braun, daiin rneist ctwas ungleidi pefarbt iind der Ton rnehr 
lehrnbraun. Eine Spur wenigcr gerundet und gewolbt und oft 
ctwas starker skrilpticrt als die Folgende. Die Füliler etwas schlanker, 
die obere Begreiizungslinie der Stirnhocker etwas schlechter aus- 
gepragt als bci der fnlgenden Art. - d Peiiis breit, parallel- 
seitig, ani Ende eine Sprir erwcitcrt iind stumpf, mit verrundeten 
Ecken, abgcstulzi; die Unterseite mit breiter, ticfer Rinne; irn 
Profil zienilich dick, die schwadie Krüinmung angedeutet 5 - formig. 
- (Nahcrcs siclie 34). 

65 (64) Stirn übcr den Hockern in dcr Regel glatt u n d  puiiktlos. 
Farbung in der Regel rotlich kasianienbraun3), scltener hell rost- 
rotlicli, zuwcilcn scliwarz mit Metall~ciiimmer.~) Eine Spur gcrun- 
dctcr, gcwolbtcr, fciiier skulptiert als die Vorigc; die Füliler ct- 
was kürzcr und dicker, dic obcren Begrenzuiigslinicn der S t i rn-  
hockcr schñrfer. - 8 Penis sclilanker, ein Stück vor dern Ende 
seitlich schwach iind sanft eingcschnürt, das Ende etwa kreisforrnig 
gerundet, inil einem lcicht gcschweift vorgezogcncn, krirz drci- 
eckigen Mittelzipfclchen; Unterscite mit brciter, tiefer Rinne; im 

j) Vcrxl. gsgcl>cric~ifa~ls  hospcs. SO! - AiiOerdcni u n r c i f  c Síiirke verscliic- 
dener normnl diiiikcl nietnllisch ( I h u .  griin .iisw.) xcfarliier Artcn. clie ich iiiclit 
nnrncntlirh aiaffiilirr. I)csplrirhcn nl~norin duiikle Siiickc normal braungel1,cr Artcn, 
sowie (Scniicrirrm) p r d l r l < i  (FnBnote ain Anfang dcr Taliclie). 

z, tielle, uiircife Slürke normal diinkler Aríen ( 2 .  B. von Ps. ln/qrons \Veisc) 
sind ni1 der yleidirnliBiX gcdriiigten Kopfpiinkticriing zu unterscheirlen. Vcrgleidie 
sudi selir dunkle Stücke von prncficollis (50). 

'1 Einc zwcifarliige Forrn (Hnlsschild roigcllj, Deckcn sdiw:irzl>rniiii) wiirde 
von J. G e r 11 a r ti t nls a\). bicolor hciinnnt. 

') Uiirclfc Stiickc der Forrneii obsrirroncneo Rosll., Iw:*ifror1s Kiitsrli. und 
cretico Wcisc sind lehmhraun, Kopf uiid Halsschild dunkter, mit Meiallschiminer. 

Iuteola O. F. Müller. 
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Profil ziemlich dilnn, sehr schwach einfadi gcbogcn. - 2-3 mm. - Wohl fast ganz Europa; Syrien. Angcblich auf Lytlirum sali- 
caria (Kutschera) ;  von mir auf Lysimadiia vulgar-is gcfunden. 

picina Mar sh a m . 
66 (63) Schulterbculc fchlend; die Tiere kurz und gcsciilossen ei- 

Iormig, stark gewolbt; Halsschild den Kopf (von oben gesclien) 
oft groBtenteils verdeckend; Stirngrübdien nicht stets deiitlich. 
Hieher eini e kleine, flügellose, dunkcl rotbraune Bergtierc dcr 
südiichen dstalpen: Ps. Rambouseki Heiktgr. und forojuliensis 
Heiktgr.; ferner stolida Woll. von den Kanaris.&en Insclii iind 
hellfarbige rubroaeriea Heiktgr. aus dcm Kñukasus. Siche die 
Tabelle irn vorangegñngenen Artikel ( l .  Dic flügellosen Arten) 
und  die erginzenden Mitteilungen (über Rambouseki/orojulicnsis 
und stulirfa) am Sclilusse dieses Arlikels. Weiters hicher unreife 
oder halbreife Stücke von normal schwirzlichen Arten der glnbra- 
Verwandtschaft usw. 

67 (60) Die Oberseite dcsTicres ausgesprochcn zwei- oder drcifnrbig.') 
68 (75) Halsschild rot oder roigelb. (Flügeldecken mctalliscii giiin, 

blau oder schwiirzlidi). 
69 (72) GroBere Arten (etwa 3 mm und darüber); Siirnlinien u n d  

Crübchen dazwischcn undeutlich bzw. fehlend; Flügcldecken blau 
odcr grün metallisch. Schulterbeule deutlich. Hintertarscn im 
hinteren Vierte1 des Schienenrückens eingelenkt. 

70 (7 t )  Halsschildseitenrand an der vorderen Borstenpore nidit eckig 
heraustretend, gerundet ; Scheitel oft metallgrünlich angedunkelt; 
Vorder- und Miitelbeine hell gelbrot. Durchschnittlich etwas groBere 
Art (3-4 mm und mehr). - Mittelmeerlinder (Portugal, Spanien, 
Balearen, Marokko, Algerien, Mittel- und Süditalien samt den 
groBen Inscln, Dalmatien, Griechenland, Kleinasien, Syrien, Süd- 
ruí3land). Auf Cruciferen (Brassica I, Sispbr iumI) .  

clirysocepiaala fa. collaris Weise.z) 

71 (70) Halsschildseitcnrand an der vordcrcn Borstenpore scharf eckig 
vortretend; Scheitel von gleicher Firbung wie dcr Übrige Kopf; an 
den Vorder- und Mittelbeinen normal wenigstens die Sciicnkel 
gcbraunt. Durchschnitilich ctwas kleinere Art (2.8-3'6 mm). - Von 
Zentralasien wcstwarts durch das kontinentale Ost- und Mitteleuropn 
verbrcitet (Finnland, Schweden, Norwegcn, England, Deutsúiland, 
Oesterreich, Norditalien 7, Balkanlander, Kaukasus, Kleinasien 3). Auf 
Sisynibriurn sophiai cyanopfera illiger 

(sophiac Heiktgr.). 
- 

') Bei dirysocephnln nur dcr Vordeikopf rot, die sonstige Ohcrscitc cin- 

'1 Ueber die Nonicnklaiiir síclie weitcr unten. 
') Angabcn B U S  dein siidwcsíiichen Europa hcdürfen dcr Ueherprülung (Vcr- 

wedislung rnit úirysncrplinln fa. ro1lnris.f); mir ist aus Spanien usw. kcinc 
.cynkopfern zu Gcsicht gekommcn. 

farhig metallisdi blaii ndcr griin. 

8' 



*/ 72 (69) Kleincrct Artcn (iinter 3 nim); Stirnhocker uncl Crüldicn 
dazwisclien dcutlich ; Flügeldccken schwarz oder schwartiich mc- 
tallisch; Hintertnrsen fast in dcr halbcn Lange des Scliienen- 
rückens eingesetzt. 

73 (74) Schultcrbeule deutlich (Tier geflügelt); Kopf relaiiv klcin, 
glanzend glatt, nur mit vereinzelten Punkten übcr den Stirn- 
hockern; Hnlsschild nur maBig gewolbt, die Seiten bis zclr vor- 
deren Borstciipore ziemlich geradlinig nach vorne verschmalcrt, 
an der Pore (die im npikalen Vierte1 der Liinge steht) stumpf- 
eckig; Halsschildbasis jederseiis mit einem Punktgriibchen; die 
Oberflaclie auí  glhzendem, kaum chagriniertem Grunde fcin 
punktiert. Flügeldecken Ianglich elliptiscli, nach Iiinten wenig 
verschmalert, aiif dem Rücken leicht abgeflacht, schwiirzlich, 
metallgrün überflogen; die Intervalle der Punktreilien giinzend 
glatt, mit sehr feinen Pünktchen; Hintertarsen etwas hinter der 

. Mittc der Schicnenlinge eingelenkt. Tier BUS der nachstcn Ver- 
wandtschaft dcr liiteola, uigirica, picinu'). - 2 mm. - Algericn, 
Tunesien. 

74 (73) Schultcrbculc fehlt (Tier ungeflügclt); Kopf relativ groB, 
deutlicli chagriniert, die feinen, locker gcstellten Punkte sicli nur 
wenig aus dcr Chagrinierung heraushebend ; Halsschild groB, 
gewolbt, Seiten gcrundet; nach vorn nur wcnig verschmalert, an 
der vorderen Borstenpore ziemlich vcrrundet; Halsschildbasis 
ohne Punktgrübchen; die Oberfliche nuf dcutlich chagriniertem 
Crunde sclir zart piinktiert. Flügeldccken gcwolbt-eiformig, nach 
hinten zugcspitzt vercngt, schwarz2), die lntervalic mit kciner 
deutlichen i'unkiuiierung; Hintertarsen ungefahr in dcr Mitte der 
Scliienenlange eingelenkt. Das erste Tarscnglied der Vorder- u n d  
Mittelbeine heirn nuffiillig stark verbreitert. Tier verwntidt- 
schafilich zicmlicli isoliert ~tel iend.~)  - Etwa 2.5 mm.4) - Madeira. 

75 (68) Halsschild metallisch blau, grün oder bronzefarbig schwarz 
(wcnn pecliscliwnrz oder rein schwarz ohne Metallscliimmer, dann 
die Dtcken stets metallisch g r ü n  oder blaii). 

76 (79) Flügeldecken zur Canze rnetallisch blau bis grün; Vordcr- 
kopf gclbrot. CroBe Arten (etwa 3 mrn oder mehr). 

nigrip en n is A II ar d. 

tarsata Wollaston. 

-- 
l )  Scllenr Formen von picirin ( a l ~  6icolor Cerh. : Halsschild rotgelb, Derkcn 

sdiwarrbraiin) konncn aiidi in  dcr F i rhung dcr nigripennis núhekomnien. 
') W o I I o s t o n  (Insccta Maderensia, 1854. p. 452) sagt : .,suhcyancscenti- 

nigra". Zwei in  mcinem Bcsitze befindlidie Stürkc, dariinter rine von W o l l a s  t o n  
herrührcndc Cotype, zeigcn sdiwarze Decken ohne bltiulidien Ton. 

') W 0 1  I n s t o  n ( l .  c.) hat für diese A r t  des Subgcritis E u p w  (,.Tan¡ 
anteiiorcs articulo hasilari lntissimo cordato : r lae ohsoletae") aufgcsicllt. D a  die 
Tarsen alicr Iici den d$ vieler anderer Psylliocies-Arten gltichfalls stnrk crwcitcrt 
sind (Wollaslon iihersñh, da0 es si& hicr urn ein Sexualmcrkmnl Iiandcli) ist dieses 
Siibgrnus nidit niifrecht zu erhalien. Immcrhin hat die Art etwas Besoiideres, Auf- 
fillixcs in ilirein Diidc. 

') [>¡e GroBe gilit \ v o l l a s t o n  mit , , 1 ' / 4 - 1 %  h." wohl zu hoch an. 

77 (78) Seitenrand des Halsschildes bci der vordercn Dorstcnporc 
verrundet ; Halsschild und Flügeldecken glcichfarbig, zumindest 
der erstere auch metallgrünlich schimmernd ; Scheitel zumeist 
metallisch angedunkelt; Vorder- und Miitelbcine in der Rcgel 
he11 gelbrotl). (Vergl. 70). - 3-4 mm. Wohl ganz Europa (von 
Skandinavien und England bis Spanien, italien, Criecheniand, 
Kleinasien, Syrien, Kaukasus). In den Mittelmeerlhdern Europas, 
Afrikas und Asiens die Form colluris Weise (mit gelbroiem Hals- 
schild) dominant. Auf Cruciferen, bcs. Brassica (Kaps usw.). 

dirysocephala Linné. 

78 (77) Seitenrand des Halsschildes an der vordercn Borstenpore 
scharf eckig vortretend; Halsschild schwarz oder rotlich pech- 
schwarz, ohne rünen Erzschimmer, von den metallgrünen Fiügel- 

aber, dann schwiirzlich ohne grünlichen Metallschimmer 2); Vorder- 
und Mittelbeine angedunkelt. (Vcrgl. 71.) - 2'8-3.6 inm. - 
Eiiropa (mit Ausnahme des westlichen Mittelmcergcbietes?), Kiein- 
asien bis Zentralasien. Auf Sisymbrium sophial 

decken stark a fl stechend; Scheitel zumeist nicht dunkler, wenn 

cyanoptera ab. tricolor Wcisc. 

79 (76) Flügeldecken nicht zur Canze dunkei metallisch blau bis 
grün; Vorderkopf nicht heller gefirbt; Arten unier 3 mm. Kopf 
und Halsschild grünlich oder bronzig bis schwirzlich metallisch ; 
Deine mit Ausnahmc dcr angedunkelten Hinterschenkel rotgelb. 

80 (81) Flügeldecken gelbbraun, metallisch dunkel überlaufen.?) Art 
vom Habitus der cuprca, lang-elliptisch. ziemlich flach grbnut; 
Stirnhocker ziemlich undeutlicli ausgcpriigt ; Siirn gedriingt und 
rniiBig fein punktiert ; vordere Halsschildborstenpore scharf-eckig 
vortretend; Halsschiidseiten nach vorn stark und fast gcradlinig 
konvergent ; Reihenpunktc der Flügeldecken fein, die niaBig 
brciten, flachen Interstiiien sehr deutlich punktiert; Hinterschiencn 
sclilank, unterseits schwach gekrümmt. - 2-4-3 mm. - Mittcl- 

(Pe y e r  i m h o f f)]. 

81 (80) Flügcldccken grünlich erzfarbig, Iiinten in  verscliiedcn groBcrn 
AusmaBc rotgelb (selten fast die ganzen Flügeldccken hell odcr 

') Bei der syrisch-kleinasi.tisdicn Form peregrino Weisc ebcnso wie dcr 

2, Ab. tiigriuerlrx Jacohson 1902 (nigrifrons Hciktxr .  1512). 
') I n  r e  i f e rn Zustandc. Unreife odcr Iialbreife Siiirkc von norninl diinkcl 

c rz fnr l i i~cn  Arten zeiycn oft cine Rhnlidic Fñrhung (verRl. 65, FiiBnotc 2). 
' j  I3csrhriel>en als Iiiridiprrinis Kutsdiera von der lnsel Litndy. 
') I)ic von M. f'ic hcrchrielicnr .,var. Lrpr¡riiri'* ( h ~ l l .  Soc. Eiit. Frniirr.  

191 1 ,  p. 10) i i t  nicliis als cinc Iciclite Ahiiidcriiitg dcr FarhiGiiuiig iiiid ist 
l>rrlingiinysh>s zit ignorirrcn. Solchrr ,,ver." koiinte nirn zu jeder Ar t  ein I i : ~ l l ~es  
I l i i t .  ciid I,rsdirriIirit. 

groBlc Tei l  des Kopfcs normal dunkclfarhig. 



untcr dcr MctallfSrburig he11 durdischeinend). Kleinc, iiinglich- 
schlanke, rnaflig gewolbte Art; Stirnlinien scharf und nett über 
der Vorderstirn gekreiizt, die Hóckerchen scharf abgrenzend, ohne 
ein Crübdien zwisdicn letzteren ; Stirn chngriniert, punktlos; Hals- 
schild aiif cliagriniertem Crundc ziemlich kraftig punktiert; vordere 
Halsschildborstenpore nicht scharf (hochstens stumpí) eckig vor- 
tretend; Rcihcnpunkte dcr Decken .kraftig, die schmalen Intersti- 
tien mit eincr deutlichen einfachen Pünktchenreihe; Hintcrschjenen 
schlank und schwach gekrümmt. - 1'8-2 8 mm. - Mitteleuropa 
und Asien in etwa folgendem U n i d  : Südskandinavien (Oeland), 
England, Deutschland, Polen, MittelruBland, ganz Zentralasien bis 
Wladiwostok, Ostchina, Korea und Japan, Kaukasus, Kleinasien, 
Balkanlinder, Gricchische Inseln (Naxos), Mittelitalien, Sardinien, 
Südfrankreicli, Spanien (Barcelona). Auf Hanf (Canrtabis!) und 
Ho p f en (Hiirri i h s  1). aftenuata Kocli. 

* 
B. Systematisch-synonymische Bemerkufigen und Neubeschrei- 

bungen. 
1. Die Iiellfarbigen chrysocephala-Verwandten. 

Die Cruppe bietet Schwierigkeiten hinsichtlich Festlegung des 
systematischen Wcrtes der Formen. Sind es Arten oder Rassen? 
Das sparlichc Material an Einzeistücken dieser seltenen Tiere reiciit 
geradc hin, zu zeigen, daB die Formen kaum scliarf trennbar'sind, und 
genügt knapp, cin grobcs verbreitungsgeographisches UmriBbild zu 
entwerfen. Dei Beschreibung seiner Psy11. inops gibt P e y e r i m h o f f l )  
UrnriSbildcr dcr Pcnisíormen dicser Art und der dirysoceplioln-Form 
coilaris voin gleichen Orte. Zu den augcnfiilligen Verschiedcnheiten 
dcrsclbcn t r i t t  die Form der vorderen Uorstenpore des Halssdiildes 
(verrundct in einem, eckig vortretend ini anderen Falle). Aber die 
Unterschiedc der Pcnisgestalt verlieren an Scharfe, je mehr Material 
wir untcrsuchen, iind untcr iypischen dirysocephala-Formen finden wir 
aucli solclic niit cckig vortretender Halsschildpore. 

In GrGBc, Ccstalt, Kopfbau, Punktierung usw. treten a% For- 
men im Crundc nicht aus dem Variationsumfang der dirysocephala 
heraus; die bishcr in den Vordergrund gestellte Firbung ist zu einer 
Artscheidung unverwcndbnr. Ich stelle dalier die Formen vorbchaltlich 
abschlieflendcr Untcrsiidiungcn vorliufg zu dtrysoceplialn und  lasse 
nur dic in dcr Pcnisform starkcr abweichende nrrcea und die dies- 
bezüglich noch niclit iinteisuchtc rhaica auBerhalb. 

A. F o r m e n  rnit l a n z e t t l i c h  z u l a u f e n d e r  P e n i s s p i t z e . 2 )  
1. Psyll. chrysocephaia var. Kunzei Foudr. 

Von cntsciieidender Bedeutung sind zwei Angaben des Au'tors : 
,, d'. Acdcagus canaliculatus, in medio parilulum dilatatus, a p i c e  
1 n n c e o1 a t u s a C I I  t u  S" iind dic Patriaangabe ,,1 t al i e". 

') Ann. Soc. Ent. Frnnce, LXXXIV, 1915. p. 51. 
') D i c  Seítcn ctcr Spitze sind etivas aurgeschweift eingehogen. 

'1 
! 

! 

! 

Relativ hcllfarbig ; nornial sind riieist iiiir die Scitcn dcr ilintcr- 
brust u n d  die Hintersclienkelspittc schwarzlich. Vordere Halsscliild- 
borstcnpore v e r r u n d e t .  Penis (Fig. 5, Unterscite und Profil) von 
dein der chrysocephala niclit mcrklich vcrsdiicdcn; annaliernd parallel- 
seitig, an der Basaloffnung etwas, doch nicht sehr auffallig, brciter; 
an der Spitze lanzettlich, seitlich vor der stiimpíen Spitze Icidit aus- 
geschweift; mit anderen Worten: am Ende sanft dreicckig zulaufcnd, 
die Dreiecksseiten ganz sanft eingebuchtet, die Spitze abgerundet. 
Unterseits besitzt der Penis nur in der Hinterhslfte eine breite 
Langsvertiefung. 

ltalien: ,,Lombard." (Lombardei); aus ciner alicn Samrnlung. 
Gerace, Calabria (G. P a g a n  e t t i leg.); etwas unreif. 

Südfrankreich: Aix, Provence (V. A c h a r d  in Coll. 
Do  d e r o). 

Niclit nitier untersucht hnbe ich rnir seinerzcit 
vorgelegene Stücke von: Mailand (Capiom., Coll. 

R e i t t e r), Italia (Caleazzi, Coll. v. H e y d e n). 
In der Coll. v. H e y d e n  sah ich folgende 

d e u t s c h e  Stücke, leider durchwegs ?q. die wolil 
als Iiellfarbige dirysoce~~linla-Forrnen aufgcfaflt werden 

Ich untersuchte 8 3 dieser Forrn von: 

k onnen: *. 

mii k a u m  nierklichem blaucrn Schirnmer). 
Frankíurt. (Dunkcl riitlicli-gelbbraiin, Flügeldecken 

Soden. (Ende Jiini, Hecken, C. v. H e y d e n  lcg.). 
Hochheim. (Ende Juni, C. v. H e y d e n  leg.). 
Das Gebiet dicser Form - bezüglich deren artlidier ldentitat 

mit rhrysoceppliala wohl kein Zweifel bestelit - sdieint somit Iiaupt- 
sSdilidi das Festland der Apenninenhalbinsel sowie die benachbartcn 
Tcile Südosifrankrciclis und Siiddeuischlands (7) zu unifasscn.') 

Hier schlieBt sicli als c/irysoccp/ia/n-Form die obcrseits zwei- 
fnrbige ariglica Fab. a n  : Vorderkorpcr diinkel rotlich pechbraun bis 
inetallisch-dunkel, Decken gelb. Küsicnlaiidcr des Atlaniik von Spa- 
iiien u n d  Südengland bis gegcn Jütland.2) 

2. Ps. cltrysoccpliala var. arigulicollis nov. 
Einc obcrseits rotliche, bzw. briiiinlidigelbe Form, durdi niehr 

odcr rninder eckig vortretende t~alsschildborstcnpore gek~nnzcidinct,~) 
l) Ich weiD nicht, ub dic iiiteressnnten und forniell eiiieii ditrdieus vcttraucn- 

erwcdcendcn Eindrudc innclicndrii siiddeutsdien Fundortrngaben der Snmmtung 
v. l - l cyde  n s  unbrdingt sicher sind. ledcnlalls sbd mir die Formen Kunzei, n n r  
íica. collaris w w .  aui  jencn Gegenden Dcut'chlnnds sonst nicht XII Gesidit Xckommcn. 

z, h der Sammlung v. H e y d e n  cah ich Stiicke der Form anglica mit fol- 
geiiilen Fundoitanga' en: Cephalonia (S t e n  t 7) ,  Offeihach n. Main (Leinpfad, C. 
v. ,H e y d e  n lep.). 

lo der Snmmlung E p p  e l  9 h c i in (Ctnnisniuseuni \Vicn) cin Siiick von: Criin- 
stotlt, Jakoiisltist. 

') Idi erinnere hier nn Crrpirloikrn iniprcsw Fnh., wclJie cbciisowolil r i i i t  
schnrfeckiger rvie mit vcriundcier Ilorsienpore (Hasse obttrrnriguln J. Dan.) vor- 
komint, drsglcidien Crrp. Peirolcrii Kutacli. 

F ; ~ .  5.  

. . ..- 

I 
l 



120 F r n  n L l l e i  k e r  t i n  g c  r, 

von Kirnzcí knuin scliarf zii trcnncii. Pcnis niciner Stückc (Poriugal, 
Tunis) in dcr Mittc ctwns sclilnnkcr, an dcr I3asis hrcit, Iiicdiirch 
ctwas ni1 den voii iriops crinncrnd, iinierscits alwr niir im Endvicrtcl, 
Lzw. in dcr Endliiilfic iiiit Iingsgrubiger Einscrikung. Ccflügelt. 

P o r t u g a l :  Evora (V. 1910, A. S c h a t z m n y r ) .  
- .  

T u  n i s :  Ain Draliani (E. v. B o d  e m  cyer).') - Tunis (Mai, 
C r a e f f e). 

A l g e r i e n : Kabylia (A n c e y). - Cliebli. 

3. Ps. clirysocepkala var. Sicardi Wcisc (ccrstanca Ab.). 
Dunkel peclibraiiii, gcstaltlich von  Vorigcn k a u m  verscliicdcn. 

T u n i s : Teboiirsoiik (S i c a r d, Cotypc, W e i s e don.). 
A I g c r i c n : 2, Cliebli. 
C r i e c  h c n 1 a n  d : N a ~ o s . ~ )  
(Erwahnt se¡, da6 hellbraune Formen der dirysocephala auch 

anderwarts vorkommen. So besitze ich aus Bremerhafen ein Tier mit 
gelbbraunen Deckeii und he11 rotbraunen Kopf und Halsscliild, eine 
anglicn- Forrn). 

4. Ps. clirysocepltala subsp. inops Peyerimli. 

Ich untcrsuclitc 4 4 von: 

Von den Vorigen durcli fehlendc Sdiulterbeule (verkümmerie 
Hauíflügel) und dic Penisform zu untersdieiden. Penis 
(Fig. 6, Unterseite und Profil) schlankcr, ziigespitztcr als 
bei Kiinzci, im mittleren Teil leicht verengi, an der 
Bnsis schr breit, untcrseits bis zur Basis breit gerinnt. 
Vordcre Borstenpore eckig vorlrctend. 

ich untersudite 8 von: 
Algericn: Criite du Djurdjura (P. de P cy  e r i m- // /I // 11 0 f f, Co~ype). 
Weitcre Stíicke fand P c y e r i m 11 o f f arn Massif 

des Mouzaia auf Cruciferen (Sinopis pubcscens, Bmssica 

B. P e n i s e n d e  a b g c s t u t z t ,  i n  d e r  M i t t e  e i n  k l e i n e s  
S p i t z e n l a p p c Ii e n v o r g e z o  g en.  

5. Psyll. nucea Illig. 
Die hinsichtlicli dcr Penisform am stirksien abweichende Form; 

wolil cine besonderc Art. Penis (Fig. 7, Unterseite und Profil) an- 

'' 

Fig. 6 .  ~ r a r f ~ n a c ) .  

') Vorderc Botstrnpore kniini cckig. 
') 1'. de P e  y e  r i ni h o f f (hnn.  Soc. Ent. France LXXXIV, 1915, 39) fsnd 

das Tier hci En-NouRdeur (Krgion von Ouaracnis. Algctien) im April aul Sinopis 
pubcscens. (Vcrgl. die Standpflanrcnangabe be¡ inops.) 

w 

') Ohnc Sarnrnlcrangal>e. 011 dic Patriasngnl~e richtig? 
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nñhcrnd parallelseitig, in der Endli5lfte selir scliwach schnialer, 
am Endc stiirker zulauíend, an dcr Spiizc plOiilicii 
i i i  riiicr gcriindcten Eckc gcradc ut>gcstutzt ; i i i  rlrr 
Mitte der Abstutzung ragt ein fast parallclscitigcs, 
sclimales und kurzes, am Ende verrundetes Spitzclicn 
vor. Die Art ist an dieser Form der Pcnisspiize 
leicht zu erkennen. Penisunterseite bis zur Basis 
breit gcrinnt. Oberseits gclb, Mitiel- und I-lintcrbriist, 
sowic das Abdomen mit Aiisnahme der Spitze mcist 
diinkel, Hinterschenkel vcrdunkelt. Halsscliildporc scharf 
cckig vortretcnd. 

Ich untersuchte 4 8 von folgenden Fundorten in 
S pan¡ en: 

Ponferrada (G. P a g a  n c t t i Icg.), Madrid, Andalusicn. 
Nicht naher iintersuclit habe ich Stiickc von: 
Pozuelo de Calatrava (F u e n t c leg., Coll. W e i s e). 
Obwohl sicli aus 11 1 i g e r  s Besclireibung naturgemaB keine 

Sicherheit gewihnen IaBt, hat der Name nucea doch. wolil am besten 
dieser Art zu verbleiben: Erstens weil sic von der lberischen Halb- 
insel (Coimbra, Portugal) beschrieben wiirde, und zweitens, weil der 
erste Monograph der Gruppe, C. F o  u d r as,  vom Pcnis der nuceu 
(die er allerdings nur von Lyon besitzt) sagt: ,, . . . apice breviter 
lanccolatus e m a r g i n a t u s." Das dürfte noch am besten auf diese 
Ari passen. 

(Ob cin mir vorlicgendes 9 mit eckiger Uorstenpore von ,,Lyon 
[Jacq.]" hierher gehort, vermag irh .-nicht zu entscheiden. Es lastet 
wie ein Fluch auf der Systematik: Uberall dort, wo sic tiefer geht, 
den Kopulationsapparat des 8 Iicranzielit, sind sicliere Bestimmungen 
fortab ohne dessen Untersuchung kaum mchr rn6glich uiid die einzclnen 
Q? werden damit vielfacli so gut wie undctcrminicrbar. Dennocli gibt 
es keinen andern Weg, die wirklíclicn Ariuinfangc, sowcit solches 
mit den gegebenen Mitteln überhaupt moglich ist, festzustellen.) 

C. Form d e r  P c n i s s p i t z e  m i r  n i c h t  b e k a n n t .  
Psyll. rhaica Jacobson (1922). 

Der Autor gibt keine Penisbeschreibung. Nach einem mir freund- 
lichst überlassenen typischen Stück (leider 9) weicht das Tier in 
GroBe und Farbung (dunklc Brust usw.) nicht von den meisten an- 
deren gelben Formen des weiteren dirysocephala-Kreises nb. Die 
Punktierung auf Kopf, Halsschild und den Flügeldcckenintervallen ist 
verh~ltnism~Big fein, die Halsschildpore eckig ausgebildet wie bei nuceu. 

Mein Stück stammt aus SüdostruBland (Gouverncmcnt Saratow, 
a n  dcr unteren Wolga): 

Sarepta (H. C h r i s t O p h Icg.). 
Weitere T pen staiiiinen von: 
Zaritzyn (A. J a k o v I e v, 19. VI. 1886, leg.). 
Erst die Untersudiung von 

UcsIirnrnungstal>ellc der Halticinengatiung P s y I I d c s .  

Fig. 7. 

8 wird Klarlicit hringcn, wobin 
das Tier zu stcllen ist. 
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11. Hellfarbige cuprea-Formen. 
Die iiii Folgcnden genannten Psylliodcs-Formen weicticn in der 

Farbiing nugciifSllig von der grünmctallisclieri cu~~rea  Koch ab;  eiiieii 
stictihaltigeii morpliologisclien Unterschied ahcr íand icli nicht, wes- 
tinlb ich dic Tierc unter obgenanntcn Artbrgriff stelle. 

1. Ps. cuprea fa. (loc.?) testaceoconcofor nov.!) 
Obcn iind un ten  ziemlich gleichmaBig r6tlichgelb, Unterseite 

und Hinterschenkel bci den mir vorliegcnden Stiicken nictit nenncns- 
wcrt dunkler. Pciiis nicht untersucht. ('i'abclle, These 11). 

S y r i e 11 : Bcirut (Appl 1878, Coll. Wiener Stanismusclini), 
etlichc Stückc. Mii glcichen Fundorizcttcln audi gewohnlidic blau- 
grünc cupren. Ob es sicli uni eine (lokale?) Aberration le i t tgcnannte r  
Art  odcr docii iini cine besondere Spczies handelt, muB vorlaufig 
iineiitscliicdcn hleiben. 

2. Ps. cuprea Heikertingeri Jacobson. 
Wie die Vorige in GroBe, Gestalt, Skulptur usw. mit cuprea 

übereinstimmend, aucii im Penisbau nur ganz geringfügig verschiedcn. 
(Charakteristik siche Tobelle, These 14.) 

Ich sah Siücke von: 
A I g e r i e n : Bone (111. 1863, Coll. Zool. Mus. Leningrad, Type). 

- Sidi-bel-Abbcs (ex Coll. S t a u d i n g e r). - Tlcincéii (V. 1919, 
,,Ediiurn", R. J e a n n e 1). 

M a l t a .  
S i z i 1 i e n :  F'aciiino (13.-15. VII. 1908, A. D o d e r o). - 

Sicilin (Coll. E. R a g u s a). 
Siirntlicii (niit Ausnahme der Type) iii meiner Sammlung. 

111. Die Verwandtschaft der  Ps. veliemens Woll. 
Psyll. veliemens wurde von T. V. W o 1 1  a s t o n2) von Madeira 

beschrieben : eine kriiftig punkiierie Art mit dunklem Sdieiieifleck, 
dunklcr Haissdiiidscheibe, breit dunklcr Nalit (zuwcilen auch mit 
dunklcr Deckenquerbinde). Eine zweitc Form mit heller i-ialsschild- 
sclieibe urid nur Iiinten dunkler Deckcn,nahi, wenigcr glñiizcnd und 
etwas kraftiger punktiert, erwiihnt W o 1 1 a s t o n von der Madeira 
benachbartcn kleinen lnsel Porio Santo. Er sagt von ihr: ,,Tliat the 
species is idcniical with tlie Madeiran one 1 have not the slightest 
doubt, - the scuipture and colour, as I conceive, having merely 
undergone a change since the remote period of its isolútion on a 
comparatively calcareous soil." 

') lch betrndite dieses ..testiceoconcolor" nidat nIs fticrlich rrteilien Namen. .  
rondern nls ein f r e i e s K e n n w n r t (Attribut) i m  Sinne meintr reincrzeitigen 
Vorsdilñge (vergl.: Entom. Bliiiter, XIX.. 1923, S. 18-29, 80-86, und : Zcitsdir. 
f. nngew. Entoin., X.. 1924, 480-485). Niir wcnn es sidi um eine besuneere Art 
odcr Unlernrt hrndclii sollic, mng es 01s Name sielien. 

') l n s e c t a  M n d e r e n s i a .  London, 1854. p. 451. 

Bestimmungstnbclle der Halticincngattung / ' y l l r o < / e s .  123 

Spater hat W o 1 I a s t o n l) die Art aucli voii den Kanarischcn 
Inscln gemcldet, mit dcr ausdrücklichcn Feststellung, d a 0  die Allgc- 
meinhcit der Kanarentiere ebcnso wie dic der Porto Santo-Tierc 
Ii e l 1  f a r b i g  se¡ und die dunklcre Farbung Iiicr cinc Ausnahme 
darstelle. 

Oline Stücke der zielierncris gesehen zu Iiabcii, hnbe idi seincr- 
teit eine gelbbraune, auf dem Halssciiild s t n r k  punkticrie Psyliioúes 
aus T ii n i s unter dem Namcn Norniaridi besrtirieben.2) 

Kürzlich Iiat G. J a c o h s o n 3, die Bcschreibungcn einer Psyl- 
liodes cariarica von den Kanaren und eincr I's. azorica von den 
Azoren veroífentlicht. 

Da er mir in liebenswürdiger Wcisc dic Typcn dieser Arten 
ziir Ansicht sandte, da ich ferncr von ilini und voin Uritish Museuni 
in Londoii (ciurdl das frcundlichc Entgegenkornnicn G .  E. B ry a n t s) 
Coiypcn der vehemens Wollastons erliieit, iind da mir weiters aus 
dcr Yairimlung des Wiener Staatsmiiscuiiis cinc ganze Reilic kana- 
rischer Tiere vorliegt, sah ich Iiinreichend Material, um feststellen zu 
konnen, daB alle genannten Arten eincn sehr engen Verwandtschafts- 
kreis darstellen. Die von mir besdiriebcne Norrnnndi (1916) ist von 
der canarica Jacobson (1922) n i c h t v e r s c h i e d e n ; sie ist 
sicherlich die von W o 1 1  a s t o n erwahntc Hellform Porto Santos 
und der Kanaren. Die maderensisdie vehenieiis Wollastons unter- 
sciieidet sich durdi die Farbung und durch groBe Glatie der Hals- 
schildmitte; sie ist gewiB nicht mehr als eine Lokalrasse Madeiras. 
Aelinliches düifte von der durch ihre auffiilligc Farbung gekenn- 
zciclineten azorica hinsichtlich der Azoren gelten. 

Das natürlidie Verwandtschaítsbild ist also wolil folgendes: 
Hauptform ist die auf der Gruppe der Kanaren weithin ver- 

breitete und haufige h e 1 I f a r b i g e Form ; sie bewohnt auch, aller- 
dings anscheinend daselbst selten, das Fesiland Nordafrikas. Die auf 
Madeira beschrankte eigentliche veliemens und die auf die Azoren 
beschranktc azorica sind Lokalformen. Siellt man diese Formen untcr 
cineii einzigen Artbegriíf, dann ergibt sich die storcndc nomenkla- 
torische Forderung, da6 die erstbeschriebene vehemcns, obwohl sic 
niir cinc spezielle Lokalform ist, als Nominatlorm deni gnnzen Kom- 
plcx den Namen gibt, wiihrcnd dic viel verbrciteiere canarica-Nor- 
maridi nomenklatorisch zur Unterform wird. 

Ich lasse indes die Frage der endgültigeii systematisciicn Wer- 
tung der Formen vorliiufig noch offen u n d  gebe im Folgenden cine 
kurze sachlidie Einzelcharokteristik derselben. 
1. Ps. (vehemens) canarica Jacobs., 1922 (= veliernens Normandi 

Heikigr., 1916). 
Der verbreitetste Typus. In der Regel Iiell rotlich braungelb, 

eine schmale, kleine Lingsmakcl auf dem Scheitel, die si& zuweiten 
l) On t h e  H a l t i c i d a e  of t h e  C n n a r y  I s l a n d r .  Journ. of Ent.. 

1860, p. 10 sep. - C a  t rn 1. C o l .  I n r .  C a n i r i e s .  London, 1864, p. 416. 
'1 Entom. Biitt ,  12. Jhrg., 1916. S. 34. 
') Ann. Zool. Muq. Russ. Ak Wi-s ,  X X l l l ,  1922, 11 525 I I  531 

-..- 
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nuf die Mitte des Halsschildvorderrandes fortsetzt, 'braun mit Erz- 
schiinnicr, sclten fast der ganze Sclieitcl und ein Teil dcr Halsscliild- 
sclieibe l>rñiiiilicli iiiit Erzschimnier (bcsoiidcrs cin Mittcllaiigsstricli ¡ni 
liintercn 'fcilc); Naliikante nicist nur schmal rotbriiinlicli, seltener die 
Naht in deti hinteren zwei Dritteln je einen Streifenzwischenraum 
breit schwaizbraiin. Danebcn kommen auch g a n z  he l lc  Stücke ohne 
eine Spur dcr gckcnnzcidineten Dunkclfarbiingcn vor. Halsschild im 
mittleren Teil cbenso grob punkiicrt wic an den Seiten. 

Irli sali dicse toriii von: 
Kanarisclic lnscln (Coll. S o I s k y, Type dcr canarica). 
'I'cncrifc (A 1 I u n u d leg., P e y e r i m h o f f don.). 
'I'encrifc, Mt. Aguirrc (M a s  d e X a x a r s). 
Canaria 
Palma 
I'ucrtevcniura 
H. icrro 
C, o ni er a 
Tcnerife 

P o 1 a t z e k Icg., Coll. Wiener Stantsmuscuni. 

2.  Ps. (veltentens) Norntandi Heiktgr. (1916). 
Von conarica nirlit verscliieden. Es liegt nur ein Tier vor, hell 

rotlich gelbbraiin, Kopf und Halsschild unmerklich erzgrün überlaufen, 
Schcitclmitic mit schwaclicm braunem L5ngsstriclie1, Nahtkantc rot- 
braiinlidi; 1-lalssdiildiriiitc grob puiikiiert. 

Tu n i s, Fond.-Djedid (Dr. Normand Icg.; Type, in niciner 
Sammluiig). 

Ein alinlichcs, schlankeres Stück sali ih von: 
A I g e r i c n, Zaouia des Mouzaia (27. I I .  1913, de Peycrimliof  í) 

3. Ps. veheniens Woll. (1854). 
Diirdi gcglattete, schwach bis fast verlosclien punktierte Hals- 

schildmitte und die Fñrbung gekennzcichnet. Sclieitelinitte braunlich, 
Halsschild aiif einem Liingsmittelstrcifen, der fast ein Drittel der 
Cesamtbrcite ausmaclit, sidi am Vorderrande verschmalert, am Hinter- 
rande vcrhrcitcrt, braun oder schw5rzlicli mit grünem Erzschimmcr ; 
Deckennaht irn vordcren Driitel schmal, in den hinteren zwci Dritteln 
breit (gegen das Deckcnende verschmalert) scliwarzbraun mit grünem 
Erzsciiinimer. Zuweilen erweitert sidi die Dunkelfárbung im mittleren 
Teile nadi den Sciten zu und bildet dann eine ziemlich breitc, am 
Seitenrand vcrbrciterte, duiikle Querbinde etwa über die Deckenmiite. 

Madei ra :  -- Icli besitze drei aus dcr Samni lung  Wol l a s tons  
staniniende Stückc. 

4. Ps. (vcltcnicns aut spec.) asorica Jacobson (1922). 
Dic mir durcli die Gütc des Autors vorgelegene Type (ein ein- 

zelncs d) zeigt den Habitus einer schlanken canarico. Die Fiirbiing 
fállt auf : Koilich Imungclb (wie cannrica), Kopf vorn hell rotbraiin, 
liinlcri diinkcl iind glaiizcnd crzgrün übcrlaiifcn, Halsschild diinkcl 
pcclibraiin, stark crzgriiii glanzend, nur an den Randcrn briiunlich; 
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der ctwa in der Mittc odcr ctwas 
dahinter am breitesten ist  und sidi nach vorn starkcr als nacli hirilcn 
vcrschmilert, pechscliwñrzlicli mit liclitem Erzschirnnier. Untcrscitc 
groBtcntcils braunlich. Die Punktierung dcr Halsschildscheibc ist  
etwas abgeschwáchter als bei canarica, docli nicht so siark abge- 
schwacht wie be¡ der maderensischen velicniens. 

A z o r e n. - (Typc in der Sammlung des Russ. Staatsmuscums, 
bezettelt: ,,I. Aqores" und ,,D e y r o 1 1  e 900"). 

Dcr Formenkreis dieser Verwandtschaft umfaBt also dic wcst- 
lichsten Lñnder der afrikanischen Mediterranis. 

1V. Die Verwandtsdiaft  der Psylliodes Sairlcyi All. und 
diirdella Hktgr. 

Cliarakterisiert durcli mehr oder minder walzig-eiforniige Korper- 
form, rneist verkümmerte Hautflügel und einen meist deutlichen Metall- 
schimmer auf Kopf und Halsschiid. Durchwegs Arten Zentral- und 
Südwestasiens. ostwarts bis Aegypten, Cypern und SüdostruBland 
ausst rahlend. 

Die Formen sind auBerst nahe miteinander verwandt; ihre end- 
gültige systematische Wertung mag erfolgen, bis reicheres.Vergieiclis- 
ñ i a i c A  -vorIiegt. 

1. Ps. Saulcyi All. (1867). 
Habituell etwac an eine Chnefocnerna erinnernd (Korpcr vorn 

und hinten nur wenig verschrnalert, etwas walzig, Kopf groB, Hals- 
schild nach vorne kaurn verengi). Oberscits gelb, Kopf und Hals- 
schild sehr schwach metallgrün überflogcn. Stirn und Halsschild 
ziemlich grob und gedrangt punktiert, wenig glanzcnd. Qunktstreifen 
der Decken maBig fein, die Punkte aber scharf eingestochen, die 
lntervalle ziernlich ebcn, sehr deutlich punktuliert. Mir bekanntc 
Fundorte: l) 

Kaukasus: Mastara (O. S c h n e i d e r, det. A 1 1  a r d). 
Syrien (S a u 1 c y, Type A I I a r d s). 
Palastina: Jordan (J. S a h 1 b e r g !, Coll. m.). 

Unter-Aenvpten (A. A n d r e s I Coll. m.; Juni, arn Rande von 
Jerico (U. S a h I b e r g, 14. II., Coll. Sahlbg.). 

Kanñlen auf Ai$íex sp.l). 
Cypern ( A l l a r d  det., coll. S t i e r l i n ! ) .  

Schlanker als Suulcyi; Halsschildpunktierung minder rauli, Grund 
glatter, glinzender; Deckenintervalle eine Spur feincr punktuliert ; 
Kopf und Halsschild meist dunkler, der bliiulich grüne Erzschimmcr 
deutlidier. Lcitet über zu diliriella aus Turkestaii, bci der Kopf und 

2. Ps. atriplicis Jacobson (1922). 

. - - - 
l) Die mit dcm Zeichrii Jcr Aiitopsic (!\ vcrsciieiicii Angnbcn I~etrcfícri nlir 

*) Laiit  freiindli~itcr Mittciliinn &s Sñmnilers. 
vorgclcgene Tiere. 



. .  
126 F r n  n z H e ¡  k e r t i II g c r. 

Halssdiild iiieist nodi cine Spur schwaclier punkiiert, tlic Dcckcn- 
punktrcihcn cinc Spur schwacher ausgepriigt sind und dic Piinktu- 
lierung dcr Intcrvalle nocli undeutiiclicr ist. Ucbrigens in  Fai buiig 
und Skulptur vcriiiidcrlicli, 

Sii dos t r ii Blaii d : 
Gubcrn. Woroncsli, Distrikt Ostrogosh., Lisitshij chutor (A. A. 

S i 1 a n t i  e v, 22. VIII. 1895, auf AIriphs Inciriiatn; zwci Coiypcn in 
nieincr Sanimliing). 

Ascania nova, Prov. Ciicrson (D. O g I o b 1 i n ! ; auf Atriplex 
lacinintn). 

Eiii inir vorlicycides 'i'icr aus Mcsopotainicn (be¡ Uagdad) uiilcr- 
sdieidct sidi kauin von südrussischcn a!rip/icis-Stücken. 

3. Ps. Crigorievi Jacobson (1922).  
Sclilank wie dic vorigc Form, insbesondcrs nacli vorn etwas 

zugespitzt. Kopf u n d  Claisschild o h ii e crzgrüncn Sciiimmcr. Punk- 
ticriing aiif St irn und f-lalsschild niir maBig stark, fnst íein, dodi 
schnrf eingcstodicn iind sehr gedrangt. Deckenpunkireilicn gut aus- 
gepragt, i'unktc ni5Big stark,. gut eingestochen, lntervalle ganz leicht 
gewoll>t iind sclir fein, aber immerhin deiitlidi punktuliert. 

Turkestan: Fergana sept., Namangan. Min.-Bulak, Syr Darja 
(B. C r i g o r i c v  I ;  Coll. Russ. Museum, 1 Ex., Type). 

4. Ps. dilutella Hciktgr. (1911). 
Sdilank, ziemlicli walzig gebaut. Kopf und Halsschild entwcdcr 

nur dunklcr rotgeib oder mit bláuiich-erzgrünem Schimmer. Halsschild 
vorn kaum schrnnler als hinten, stark gewdbt. Punktierung auf Kopf 
und Halssdiild viel lockcrer, schwach eingesiochen, der Crund ziem- 
lich glanzcnd (wcnn aucii sehr fein chagrinicrt). Deckenpunkireilicn 
fein, scliwadi eingcstociien, Intervalle ganz eben u n d  fast ganz oline 
kcniitlidie Pünktchcn,  nur fein chagriniert. 

Turkcstan : Wüste Mujunkum, Syr darja; cine Anzalil typisdier 
S t ü cke. 

Wir dürften es irn ganzen mit dem Forrnenkreise ciner einzigen 
variablen Art zu tun haben, die im Süden ihres Areals, am 6stlichen 
Mittelmeer, durclischnittlicli grGBer, plumper, im ganzen grober punk- 
tiert ist (Form Saulcyi), im Norden des Gebiets aber, im Binnenland 
dcr osteuropaischcn und innerasiatischen Stcppe, schlanker und irn 
ganzen fciner piinktiert crschcint (Formen alriplicis, Crigorieoi, dilutelln). 

V. Die Verwandtschaft der Ps. luteola Müll. 
1. Ps. luteola fa. typ. 

Die typisdie Form dcr Ps. luteota gibt zu Zweifeln keinen An- 
laB: Jede fnst ganz einfarbig gelbe fsylliodes aus Miiteleuropa mit 
deutliciien Siirnhockern und Mittelgrübciien, mit einem Grübchen 
jederseits an der Halsschildbasis, rnit kurzen, unterseits stark ge- 
krümrntcii Hintcrsrhiencn usw. ist luteola. Nicht immer leiciit ist dic 
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Untersdieidiing von Iiiíeola und piciria, da crstcrc ausnalinisweisc iti 
dunkelbrauncn, letztere wieder in fast gclbeii Stückcn auftrctcn kanii 
(siciic Tabelle Punkt 64); Siclierhcit gibt dic Untcrsuchuiig dcr Penes. 

Zu lii¿eoia ist, wie idi bcrcits andernorisl) festsiciltc, aiich die 
Ps. Imllidicolor Pic') zu stellen. Wenigstens konntc ich eiii mir vor- 
gelcgenec typisches Excniplar seinerzeit nicht von irrteola trenncn. 
Aus dem Vierteiler, mii deiii Pi  c die Art beschreibt, ist - obwohl 
dic charakteristische Angabe ,. . . yeux noirs" nicht fehlt - selhst- 
vcrsthdlich iiicht das mindeste zu einem wirklidien Erkennen der 
Art odcr auch nur Artengruppc Ceeignete zu cntnehmen. 

2. Ps. luteola ab. aúerrans Roubal.3) 
Die Originalbesciireibung der v. aherrans besagt, daB sidi dic 

Form von der iypischcn adfallig durch die sehr starke und  selii. 
gedrangtc t'unktierung des Halssciddes, dessen Crund  fein granulicrt 
ist, untersciicidet und da0 die Rcihenpunkte dcr Flügeldecken starker 
seicn. Ich muB gestehen, daB ¡di nach der Bcschreibung nicht viel 
davon iiielt, da0 ich jedoch Überrnscht war, nls niir der Autor cinc 
Type zur Ansicht sandtr. Das gesandte 8 Stück stimrnt in allen 
wesentlichen Stiickeii mit kitcola überein, die Farbung ist dunkel 
gelbrotlich, ctwa wie be¡ Itiadrsnianni, die sehr fein chagrinierte Siirn 
iragt keine Punkte; die basalen Halsschiideindrücke sind deutiicli. 
Die Halsscliildskulptur ist aulfaiiig: aiif halbmaitem, uncben rauiieni, 
sehr deutiich chagriniertem Crunde stclieii zicmlicli kriftige Punktc. 
Sic erinnert a n  sehr rauli punkticite marcirla odcr paliiúipennis, nicht 
aber an luteola oder picina. 

Ueber den systcinatischen Wert dicscr Form - Abnormitat, 
Aberration oder mehr? - bin icli mir nicht im Klaren. Die beiden 
Typen siammcn aus B o  h m e n ,  gefangen voni Autor a m  4. August 
1915 be¡ Pacov beim Abstrcifen von Grascrn untcr Weidenbaumen 
ani Ufer der Trnavka. 

3. Ps. Iuteola var. Wachsmanni Csiki.') 
Dieses Tier ist beschriebcn von der kroaíischen Küste südIicIi 

von Fiumc, als der Ps. lukola nahestehend, aber viel breiier und 
mehr gewolbt, von gesattigt rostroter Farbung, Halsschiid und Fiügel- 
decken gleichfarbig, Brust ganz pechbraun . . . Flügeldecken stsrker 
punktgestreift. Mir liegen Stückc, die auf diese Besclircibung (bis 
auf Differenzen der veranderlichen Unterscitenfarbung) gut passcn, 
aus lllyrien vor und zwar von folgenden Fundorten; 

K r a i n :  Wippach (aus den Dubleiten der Coll. Kaufmann) .  
Ehemal. O e s  t. K ü s t e n 1 a n d : FuZine (leg. M. H i I f, Coil. 

L e  o n h a  r d). - OpEina, Triestiner Karst (ieg. E. M o c z n r s k i 
und O. S c h e e r p e 1 t z, 21.-28. 1V. 1921). - Velikidoi be¡ Tricst 
(leg. G.  S p r i n g e r ,  15. 11. 1917). -- - 

l) Entom. Bliiii.. 12. Jihrg., 1916. S. 43. 
2, Ediangt. Rev. Lim. 190'3, p 125. 
3, Societas Entomolopica, 31. Jahrg., 1916, S. 14. 
') Rovnrinni Lapok, X., 1903, p. 40. 
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Elicm. U n  g a r. K ü s t e n 1  an  d :  Fiunie (Coll. H o p f fg a r  t e n). - Hungaria (walirscheinlich Fiumaner Gegend, Coll. H o  pf f g a r t  en). 
D a 1 m a t i e n : Knin (leg. J. M ü I I e r). - Castelnuovo be¡ 

Cattaro (leg. G. P a g a n e t t i - H u m m 1 e r). - Kameno (leg. 
P a g a n  c t  t i -  H u minler) .  

Ich halte diese Tiere für identiscli mit Wadasrnanrii, kann jedoch 
ungeachtet des abwciclienden Cestalt- und Farbungsbildes keine 
sicheren spezifisclien Unterschiede von luíeola finden. Der Penis eines 

Ich bin daher gencigt, Wadismanni für eine Lokalform der 
von Fiiime weicht nicht vom Penis iypischer luteola ab. 

lriteola anzuselicn. 

VI. Bcsprechung einzelner Arten und Formen. 
Ps. circrinidata fa. testaccoconcolor (nov.). 

Ps. circurndafa ist hinsichtlich dcr Ftirbung sehr variabel. Be¡ 
den diinkelsten Stücken ist die Hauptfarbung pcchbraun, nur  Fühler- 
basalhalfte, Vorder- und Mittelbeine (Schenkel oft gebrtiunt), %ter- 
schienen und -Tarsen gelb, die Flügeldecken gelb mit breitem pcch- 
braunem Nalitsaum und ebensolclien Spitzen. Oft ist diese Farbiing 
hcller, Kopf iind Halsschild rotbraiin bis braungelb, auf den hell- 
geiben Flügeldeckcn Naht  und Spitzen oft nur mehr oder minder 
gebraunt usw. (fa. integra Weise). Be¡ manchen Stücken wird die 
Spitzendunkelung unbestimmt, schwindet schlieBlich (fa. sicana Rey 
aus Sizilien = Lefhierryi Allard aus Nordafrika). 

Als Hcllfarbungsextrem dieser Ai t m u 5  ich ein mir vorliegen- 
des Ticr betraciiten, das vOllig das Farbungsbild eincr lutcola 
bietet: Rotgelb, Kopf, Halsschild, Teile der Unterseite und Hintcr- 
schenkel einen Scliatten dunkler, gelbrotlich. Dennoch kann ich an 
dem einzigcn Stiick auBer der stark abrveichenden Farbung (ich bc- 
sitze eine riclitip circiirridafa vom selben Fundori, die mit iliren blaB- 
gelben Flügeldecken mit dunkelbrauncr Naht, dunklen Hinterschen- 
keln usw. sich scharf von dem eintonigen Rotgelb der ,,testaceocon- 
color" abhebt) keinerlei artliche Scheidemerkmale von circiimúcita 
auffinden. - Lange 2.2 mm. 

K I e i n a s i e n : Ephesus (leg. J. S a 11 I b e r g, ein Exemplar). 
- Ich erliielt es von S a Ii 1 b e r g als ,,liúanicola Pie.@' (Dic letztge- 
nanntc Art') ist  iiidcs, wie ich bereits seinerzeit nacli einer Type 
feststellcn konnte = picha  Marsh.z). Die Ps. pallidicolor Pic3), die 
nach dcr Bcschrcibung hierher bezogen werdcn konnte, ist - gleicli- 
falls nacli Vergleicli cines typischen Stückes - eine luteola2). 

Psgli .  aííeriuata fa. briinneotesíacea (nov.). 
He11 briunlicli-gelbrot, Basalteil der Decken übergehcnd etwas 

dunkler, Extreniitaten und Ende der Decken rotgelb, Halsschild und 

l) 13cscIiriciirii: Edinnge Rev. Linn., 1903, p. 124. 
*) Eiiioni. Blñlter, XII.. 1916, S .  13. 
') Ediange, 1903, p. 125. 
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Untcrseite dunkel rotbraiin. Das nuffñllig gcfirbtc Ticr tragt kcinc 
Spuren von Unreife. Nacti Ccstalt, Kopfskulptur usw. kann es sicli 
nur um ein aberrantes Exemplar von Ps. aflenuafa handeln. 

Das Stück trigt die Patriaangabe ,Gall." 
Psyll. maroccana Hciktgr. = pallidipennis Rosenli. forma. 

In der Originalbeschreibung der maroccana (Entorn. Blatter, 
XII., 1916, S. 36) habe ich das Tier vorwiegend mit  pallidipennis 
vcrglichen und durch Unterscliiede in der Farbung iind einige son- 
stige geringe Differenzen davon getrennt gchalten. Damals wnr mir 
keine der Formen der Ps. vehemens in naiura bekannt u n d  icli hielt 
es nach der Beschreibung für moglich, daB das Tier eine Form dieser 
Art se¡. Nach Kennenlernen dcr vehernens stellte ich indes fest, daS 
maroccana mit dcrselben nichts zu tun hat, und reicheres Material 
a n  paliidipennis überzeugte mich, da6 rnaroccana lediglich eine Form 
dieser letzteren Art ist. Kopf und Halsschild sind eher heller gefarbt 
als bei normalen pallidipennis, im Gegensatz dazu aber trigt die 
Flügcldeckennaht in der hinteren Hiilfte einen peclibraunen Saum, 
dcr ungefahr im hinteren Vierte1 am breitcsten ist (melir als ein 
Strcifenintervall breit), im hinteren Seclistel aber schon wiedcr voll- 
kornmen erloschen ist und auch nicht über die Mitte der Flügel- 
decken nach vorn reicht. Die Firbung ist aulfiliig; eine genauere 
Untersuchung indes zeigte mir, daB manche Stücke von pallidipentiis 
an gleicher Stelie eine allerdings nur auf die iiuBerstc Nahtkante 
beschrankte Braunung aufweisen, daB also eine Anlage zur Dunke- 
lung an dieser Kijrperstellc vorhenden ist. Da auch die übrigen 
kleincn Differenzen nur gradueller Natur sind. sehe ich maroccana 
nur als eine Form von pallidipcnnis an, wobei icli alierdings niit 
Rücksicht auf das unzureichende Material (es liegt nur dic einzige 
Type der maroccana vor) die Frage nach der systematisclien Wertig- 
kcit dicser Form (Abcrration oder Lokalrasse?) vorlaufig offen lasse. 

Psyl l iodes  Leoniiatdi spcc. nov. 
In die niichste Verwandtsdiaft der Ps. lritcola Müll. und nlgirica 

AIl. gehorend, in Gestalt, Stirnhocker- und Hinterscliienenbau im aII- 
gemcinen mit ihnen übcreinstimmend, von ilinen durcli folgende 
Merkmale verschicden: Die Stirn ist in groBerem AusmaBe wenig 
gedringt iind ungleicli kriiftig mit Punkten bestanden; die Punktic- 
rung des Halsschildes ist nicht gedrhgt, gleichmti0ig flach und selir 
fein, sondern ungleich locker und ungleich stark, stellenweise stehen 
unter anderen miBig  kraftige, scharf eingestochene Punkte; der Grund 
zwischen den locker gcstellten Punkten ist be¡ stiirkerer Ver r6Berung 
(iiiiter dem binokularem Mikroskop) sehr deutlich runzelig c f iagrinicrt, 
wtilircnd er be¡ algirica zwischen viel gedrangtercr Puiikticruiig ver- 
losciiener cliagriniert, gliinzendcr ist und be¡ lufeola zwischen gleicli- 
maBig sehr gedriingter Punktierung gliinzend gla tt genannt werden 
kaiiii. Die Reihcnpunktc der Flügeldecken sind etwas weitliiulipr 
gcstellt und etwas grober eingestoclicn als es bci algiricn in der 
Kcgel der Fall ist; die Nalitkante der Fliigeldccken ist sclinial, aber 
Knltnptcrologiichi Rundschiu BJ. 12 (Nr. 314, Juii 19i6). 

. .? 
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deutlich briiunliclischwsrz niit vcrwaschcncn Riindcrii, aucli das ücckcn- 
ende zeigt cine kaum kcnntliche, verwasclicnc dunklerc Scliatticruiig; 
Mittel- und Hintcrbrust, sowie der gr¿iBteI'cil dcr Hinterschenkcl braiin. 

Rotlicli braungelb, Kopf und Halsscliild cinc Spur dunkler, ohnc 
Metallschimmcr, cinc schmale Nalitkantc dcr Flügeldcckcn pecli-. 
schwarzlich, Mittel- und Hinterbrust ncbst den Hinterschenkcln (zurn 
Teii) braun. 

Stirnliockcr quer, fein umschrieben wie bci Iuteola iind algirica, 
das Grübclicn dazwischcn deutlicli, dic ganze Stirn zcrstreut punk- 
tiert, iiiaiiclic Punkte  fein, manche kriifiig. H a 1 s s c Ii i I d miiBig 
gewolbt, Iiintcii fast doppelt so breit ais lang, nach vorn statk ver- 
sclimiilert, die Scitcii scliwach gckrünimt, an der yorderen Borsicn- 
porc kaum eckig sclirig gegcn die Augen zu abgebogen; dic Langc 
dieser Abschrigung betragt be¡ algirica etwa '/3 dcr gesaniten Seitcii- 
randlange, be¡ Lconliardi (wic bei lutcoln) aber nur */4 dcrsclbcn; 
ü lcr  dcrn Seiicnrand ist cin selir schwaclicr Lingswulst ausgcbildct. 
Der Halsscliild ist lockcr, zum Teil sclir fcin, zum Tcil ctwas starkcr 
scliarf eingcstochcn punkticrt ; an dcr Basis jederseits ein Grübchcn 
ausgepragt. Flügeldcckcn bctrachtlich breitcr als dcr Halsschild, cine 
Spur schlanker und starker gewolbt als be¡ algirica, die Reihenpunkte 
scharf eingestochcn, zicmlich locker, voncinander entfernt stehend, 
dic Intervallc cben und mit sehr scliwnclicr Punktulierung. Im Bau 
der H i n t e r s c h i e n  e n  stimmt die Art wicdcr melir mit liiteola 
als mit atgirica überein, indem die Tarsen ungcfahr im lctzten Drittel 
der Schicncnlsngc iiiscricrcn. Gcflügelt. 

Lange 3 mm. 
Sicilia: Ficuzza (O. L e o n Ii a r d). Ein '3 in mciner Sammlung. 
Ich Iiabc gczogcrt, das Tier für spczifisdi verschieden von luteofa 

aiizusehen. Das Ziisammcntreffen melircrcr Scheidemerkmale indcs, 
iiisbesondcrs dic abwcicliendc Halsschildpunktierung uiid dic Schwar- 
zung der Deckcnnalit, Iiabcn mich schlieBlich doch bewogcn, cs als 
gcsondcrte Art zii bcsclircibcn. lndcs is t  es iniincrliin moglicli, da8 
es si& scincrzcit als cine Form der luíeola herausstellt. Von hellcn 
circumdatcc-Forrncn (Lethierryi AII., sicana Rey, integra Weise) ist es 
Iciclit durcli die gut ausgcpragtcn Stirnliocker und das Crübchen, 
dic starke, zerstrcute Stirnpunktierung, die stark gekrümmten I-linter- 
schicnen mit andcrs gcbautem Endstück usw. zu unterschcidcn. 

Ich widme dic Art deni groBzÜgigen Sammler und Forderer 
dcr Koleoptcrologic, Hcrrn Otto L e o n Ii a r d in Blascwitz-Dresden, 
mit herzlichem Dank für sein stetes, liebenswürdiges Entgegenkommen. 

V e r  b r e i t u n g v o n Psyll. algirica All. 
J. Wcise ' )  nennt ,,Andalusien, Algier, Sizilien". Ich sah von 

dieser geflügelten Art Stücke folgender Fundorte: 
A l g e r i e n :  I'enict el Haad (de Vau loge r ,  Korb).  -Blida, 

Les Claciiircs ( Jo rdan) .  - Massif des hllouzaia (P. d e  P e y c r -  
imhoff ) .  - Algicr (Coll. R e i t t c r ,  O t t o  etc.) 

') Naiurg. 111s. Dciitsdil. VI., 791. 
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T u n e s i e n :  Ain Draham (B. v. B o d e m e y e r ) .  
B a l c  a r  e n: Mallorca, Pollensa (J. J o r  d a). 
S a r d i n i e n :  Golfo Aranci (IX. 09, A. D o d e r o ) .  
S i z i l i e n :  Palermo (Coll. Weise ) .  - Madon. Via, (1. X. 05, 

C. Coniglio).  - Trabia a. T. (13. V. 81, Baudi).  - Castelbuoiia 
(fine V. 06, A. Dodero). - Mistretta (VIII. 18, F. Muzzi). - Fa- 
vorita, und andere Fundorte in der Coll. E. Ragusa.  

Calabr ien:  Cerace, Sta. Eufemia und  Aspromonte (samtl. G. 
P a g a n c t t i).l) 

Kcphallonia:  Megalo-Vunó (M. Hilf,  Coll. O. Leonhnrd). 
Zu Ioschen sind folgende in der Literatur votfindliche Angabcn: 
Fiume, Umgebung (Paul Meyer, Colcopt. Ergcbn. ein. i .  d. 

Urngcbung Fiumes vorgenomm. Siebe-Exkurs., D. E. Z. 1907, 187; 
,,von J. Weise bestimmt"). 

Kleinasien: Amasia (Max Korb,  gcsiebt 11. IV. 88, nach L. v. 
t l eyden ,  D. E. Z. 1890, 569). 

Erstere Angabe bczielit sicli wolil zweifcllos auf ein Stück der 
luteola-Form Wadzsnianni; lctztere Letriíft nach einem von mir unter- 
suditen Stück der H e y d  en'schcn Sammlung cin groBes Excmplsr 
von luteoia. 

Psyll. cyanopfera 111. und Ps. sophiae Hktgr. (Koch i. 1.) 
Ich habe seincrzeit (Verh. Zool.-bot. Ccscllscli. Wien, 64. Bd., 

1914, S .  [104]-[10S]) fcstgestellt, daí3 die von Illiger als cyanoptera 
beschriebene Psylliodes laut Beschreibung un¿ Fundortangabe jeden- 
falls dasselbe Tier ist, welches spater als dirysocephala var. collaris 
Weise bezeichnet wurde. Ich habe deshalb gctreu den noinenklatori- 
sdien Prioritatsregeln für Jirysoc. var. collaris den alteren Namcn 
dirysoc. var. cyanopfera 111. gesetzt und Iiabe für die cyariopfera 
Weises  und spaterer Auiorcn dcn laut l l l igers  Angabe von Koch, 
.dan Verfasser der ,Entomologisdien Hcftc", in  littcris gegebcncn, 
trefknden Namen sopliiae vorgeschlagcn (die Art lebt wohl aus- 
sclilicBlich auf Sisymlriurn sophia). Heute haltc ich diese von rnir 
selbst in Befolgung des Prioritatsprinzips geschaffcne Nomenklatur 
für ungecignet, dcnn nach ihr wciB eífekiiv niemaiid, was iintcr 
dcm ilim begegnendcn Namen .cyanoptera 111." cigentlidi zu ver- 
stehcn ist. Der Zwedc der Nomenklatur ist aber, Klarlieit und nicht 
Vcrwirrung zu schaffen. Ich vcrwerfe daher meinc damalige Namen- 
iinderung und verwende unter Beriifung auf das Kontinuitatsprinzip 
für die dirysocephala-Form wieder die Bczeichnung var. collaris Weise. 

Psyff. cyanopfera ab. nigri/rons Heiktgr. (191 1) = Ps. cyanoptcra 
ab. nigrivettex Jacobson (1902). 

J. Weise schrieb in scincm Chrysonielidenwerkc (Eridis. Not. 
Ins. Deutschl. VI., 807) der Ps. cyanoptera den roten, nicht vcrdiin- 
kelten Kopf als diarakteristisclics Merkinal zu. Da iiiir cine c p n o p f c r n  

l) Aus Cnlil>ricn (Sta. Eufcmia, Asproniotiic. lrg. 1' n g a 11 e i t i) Iicgcn niir 
-__- 

nudi Stüike von Ps. luieoh vor. Die Aricn grcifcn Iiier iibereinnrider. 
n 
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vorlag, dir rcin scliwarzc Obersiirn und Sdicitcl besa'!$ habe ¡di 
scinerzeit (Vcrli. Zool.-bot. Ges. Wieii, 61. Bd., 1911, S. [iS]-[i9]) 
die ab. nov. /iigrqroris Iwsctiriebcri iind Iicnannt. 

Laiit freundliclier Mittciliing des Herrn G. J acobson  (St. Pctrrs- 
biirg-Lcniiigrad) I iat er cinc solclie Form indcs bereits im Jalire 1902 
als ab. riigrivertcx bcsdiricben (in A. Jakovlev ,  Vcrzeichnis der Knfcr 
de5 Jaroslav'schcn Gouverncments, Mémoircs Soc. Natural. Jaroslav, 
1, 1902, p. 178). Die in den cntomologischen Jahresberichten nicht 
ausgcwicsciie J a c o  b s  o ii'sclie Bcsclircibiing muBtc mir cntgchen. Ich 
koiiiite aiicli bis Ii<*iitc dic Bcsdireiburig nidit einsclicn. 

Icli stelic Iiciite aiif den1 - mit den zur Zeit nodi gültigcn 
Norncnklatiirrcgcln recht wolil zu vercinigenden - Standpunkt, daB 
Aberrationen nirlit durdi íixierte oííiziclle Namen, sondern durcli 
frcie Kennworie, ,,Attrihi~te", zu bczeiclincn sind'). Be¡ diescni Modus 
kann,  olinc Riicksirlit aiif l'rioritat, der bczeiciinendcre Terminus 
gcbrauclit wcrdcn. Wiewolil niin be¡ mciner Type dic ganze Stirn 
oberhalb dcr SiiriiliGckcr saint deiii Sclieitcl schwarz gefirbt ist, 
dürfte viellciclit docli ,,nigrivertex" in vielen Fallen der bezeichncn- 
dcre Ausdriick sciii. 

Tcilweisc scliwarzkGpfige cyanoptera sind gcmcldet von: 

Dcutschland: Mark Brandenburg (H. W a g n e r  und J. Neres -  
Iieinier, Entom. Mittcil. VIII, 1919, 73). 

Oestcrreich: Wicncr GcgeEd. 
Auch Stücke mit gebriunter Stirn oder solchcm Scheitcl kommen 

vor; sic sind durch das Fehlen des für dwysocepliula charakteristi- 
sclien blaiigriinliclicn Metallschimmers über der B r i u n u n g  ausgezeiclinct. 

Da aiicli Stückc von úirysoccpliala fa. collaris mit einfarbig hell 
roteni Kopf niclit scltcii siiid, ist dic Kopffarbung kein durchgreifendcs 
Sclieidcmerkrnal dcr Arten. Wohl aber kann gesagt werden, daB 
cinc aultrctcndc Kopfbrhniing bei dirysoccplinla fast stets metalliscli, 
bci cyarioptern niclit mctalliscli ist. 

F r a n z H e  i k c r t i n g e r, 

- MiitelruBland: Jaroslaw (Jakowlew). 

Katalog 
d e  r h e 11 f u r b i g e n p al iiar k t i s cli e n Psylliodes-Ar t en. 

(Die systeniatische Kciliung ist aus mehrfacli angeführten Gründen 
olinc klassifikaiorische Bcdeutung,) 

chrysocephnlíz L. Syst. Nat. Ed. X, 372. 
var. (loc. mcdit.) colluris Weise Ins. Deutschl. 803 

cyanoptera (NI., Foudr., Hktgr. 01.; non auct., 
Medit. 

non Weise). 

') Sichr: E i n  n c u e a  S y s t e m  d e r  V n r i c t ~ t e n b e z c i c h n u n g :  
D R s f r e  i e A t t r i 1, u 1 .  Eiitoniol. UIiiit., 19. Jnhrg., 1923, S .  18-29, 80-86. - 
Ubcr dic Verwendl,;irkrit des ,,freicn Attributi' nls Varietñtenbercidtniing hci 
Aufstc l l i in~  entomolo+her Sarnmlungcn : Zeitsehr. f. angcw. Entomol. X., 1924, 
s. 180- 435. 
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vnr. (loc. atlant.) anglica Fnb. Syst. Ent. 114 Eur. Atlant. 
anglicaria Cmcl. ed. Linn. l., p. 1693. 
nigricollis Marsh. Ent. Brit. 1, 205. 

(ab.) nigricornis Lccsberg l'ijdschr. Ent. XXIV, 178. 
Ital,, CnlLmcr., 

errn. incr.?) var. (loc.?) Kunzci Foudr. Altis. 75 

var. (loc.) arigulicollis nov. Alg.,Tun.,Lus. 
var. (loc.) Sicardi Weise Dcutsch. Ent .  Zeitsclir. AIg., Tun., 

1894, 90. Cracc. 
castanea Abeillc Ann .  Soc. Sci. Nnt. Prov. 1907, 

LXXXI. 

LG 

subsp. inops Peyerimli. Ann. Soc. Ent. Francc 84, 
1915, 37 

Alg. 

rliaica Jacobs. Ann .  Zool. Mus. Russ. Akad. Wiss. Ross. Eur .  
mer. or. 

Iber. niicea Illig. Mag. VI, 1807, 78 u. 175. 
cyanopfera (Illig.) Weise Ins. Dciitschl. VI, 806, 1888 Eur. med. et 

or., As. centr. 

XXIII, 1922, 526. 

elongata Gyll. Ins. Suec. 111, 570 (pars.). 
sopliiae (Koch i. 1.) Heiktgr. Verh. Zool.-bot. Ges. 

Wien, 64, 1914, (104). 
ab. tricolor Wcise Ins. Deiitsclil. VI, 806; 1888. 
ab. nkriwertex Jacobs. Mcm. SOC. Nat. Jaroslaw 1, (Ross. med.) 

1902. 178. 
nigr;írons Heiktgr. Verh. Z.-bot. C. Wien, 61, (Austria) 

1911, (18). 
cuprca Koch Ent. Heíte II ,  1603, 28. 

var. (loc. syr.7) testaceoconcolor nov. 
subsp. Heikertingeri Jacobs. Ann. Zool. Mus. Russ. 

circunidata W. Redtb. Quaed. Ccn. Spec. Col. 27; 

ab. integra Weise Ins. Deutschl. VI, 817, 1888. 
ab. (loc.) Lethierryi All. Ann.  Soc. Ent. France 

sicana Rey Ann. Soc. Linn. Lyon XX. 1873,217. 

Akad. Wiss. XXIII, 1922, 532. 

1842. 

1860, 808. 

ab. (loc.) testaceoconcolor nov. 

Syria. 
Alg., Malta, 

sic. 
Medit., Eur. 

med. mer. 

(Afr. sept.) 

(Sic.) 
As. min. 

* 
Pcyerimhojji moricandiae Peyerimli. Ann. Soc. Ent. Alg., Tun .  

Fr. XCIV, 1925, 15. 
----..-rcn * 

Chospes  Wollast. Ins. Mad. 449. Medit. (Anrlia 
mer., Ib., CnII. 

mer., sic., Sn,d., 
Acg.i-Alg.. Tirn., 

luridij>ennis Kutscli. Wicn. Ent. Monatscli. 

Leprieuri Pic Bull. Soc. Ent. France, 1911, 10. , Cannr) Mad 1. 
1864, 393. 

& 
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aiteniiata Koch Ent. Hcíic 11, 1803, 34. Eiir., As. 
fa. hrunncotcstacea nov. (Gall.) * 

uflirris Payk. Fauii. Siiec. 11, 1799, 109. 
* Eur. 

pallidipenriis Iioscnh. Tiere Andal. 340. Medit. OCC. 

(Mar.) 

Eur. (Mcdit. ct 
At lant .) 

Madeira. 
Tur., Alg. 

rnarcidri Foudr. Mon. 72 (non Illig). 
fa. (loc.?) maroccma Heiktgr. Ent. Ulatt. Bd. 12, 

1916, 36. 
riinrcirln Illig. Mag. VI, 1807, 175. 

opcrosa Foudr. Mori. 76. * 
veheniens Wollast. Ins. Mad. 451. 

subsp. (spcc.?) Normantli tleiktgr. Ent. Blatt. Bd. 12, 
1916, 34. 

Akad. Wiss. XXIII, 1922, 531. 
cariarica Jacobson, Ann. Mus. Zool. Russ. pq 

subsp. (spec.?) azorica Jacobson 1. c. 528. Azor. * 
Saiilcyi Allard, Abcille 111, 1867, 469 (Mon. sep. 301). Cauc., Syr . Pa- 

atriplicis Jacobson (spec. aut Saulcyi siibsp.?), Ann. Ross. mer. or. 

Crigorievi Jacobson (spcc.?) 1. c. 530. 

laest , Acg., Cyp. 

Miis. Zool. Uuss. Ak. Wiss. XXIII, 1922, 529. 
Turkest. 

dilutclla tleiktgr. (spec.?), Verh. Zoo1.-bot. Ges. Wien, -Turkes t .  

* Bd. 61, 1911, (22). 

puncticoiiis Rosenli. Tiere Andalus. 1856, 34 1. Medit. Eur. 
crassicollis Faírmaire Ann. Soc. Fnt. France, 

1857, 641. 

. I. 

1 

i 
' !  

i .  

cliluírita Foudr., Ann. Soc. Linn. Lyon, VI, 1859 
(Mon. sep. 67). * 

iuteola O. F. Müller Zool. Dan. Prodr., 1776, 84. 
nana Duftsclim. Faun. Austr. 111, 1825, 285. 
palli¿n Stepli. 111. Brit. IV, 321; Manual 301. 
propinqua Redtb. Faun. Austr. 1. ed., 536. 
pallidicolor Pic Echange 1903, 125. 

ab. aberrans Roubal Soc. Ent. 31. Jahrg., 1916,14. 
var. Wudisrrianni Csiki Rovartani Lapok X, 1903,40. 

Eur. med. et 
mer,, Cauc., 

As. min., Syr. 

(Libanon). 
(Bohem.). 

Illyr. 
Eur., Syria. picina Marsh. Ent. Brit. 1, 1602, 206. 

rufilabris Koch Ent. Hefte 11, 1803, 33. 
picea Redtb. Faun. Austr. 1. ed., 1849, 536. 

ab. mekmophthalma Duftschm. Faun. Austr. 111, 

rufopicca Letzncr Arb. Ver. Schles. Ces. 1848,83. 
litanicola Pic Echange 1903, 124. 

. 

1825, 284. 

(Libanon). 
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ab. Ikoíor Gerhnrdt Dciitscli. Eni. Zcitsclir. 

nigripcnnis Allard Soc. Eiit. Frnnce 1860, 827. 

algirica Allard Soc. Ent. Francc 1859, 261 ; ISGO, 829. Fvledit.mtr.centr. 
Leonhardi l-ieikcrtinger nov. SI>. Sic. 

(Gcini.) 

Aig., Tun. 
1908, 210. 

bicolorata Abeillc de Pertin Ann. Soc. Scienccs 
Nat. Prov. 1907, p. LXXXI. 

* 
í( tarsata Wollaston (suhg. E i r p s  Woll.) lnsecta Madeira. 

Maderensia, 1854, 152. 

Subgcnus Sertiicnenia Wcise. 
paraileZa, Weise Deutscli. Ent. Zeitsclir. 1890, 366. Ross. mer. or., 

Turkest. 
Y. 

Anhang. 
Naclitrige zum 1. Teil der Arbeit, betrcffend die ungeflügelteii 

dunkelfarbigen Arten.') 
Psgll. petasata Foudr. Zu S. 42: 

Icli erhielt inzwisdien von Herrn J. Sa in ie -Cla i r  e Devil le  

Devil le  besitzt ferner laut Mitieilung Exeniplare von: Hautes- 
Stücke von: Pyrénées Cenír., Pic d'Ayré (lcg. Hustache). 

E'yrCn6es, lac d'Oncet. 
Psyll. Scitwarsi Weise. 

Als weitere Fundorte sirid mir bekannt geworden: 
Alpes-Maritimes, Coi des 30 sources (2250 m), zwisdien dem 

Hochtal des Var und der Tirée, VIII. 1900 (laut Mitteilung von 
J. Sa in t e -C la i r e  Deville). 

Hautes Alpes, La Grave (10. VIL 1904, Künnemannl). 
Von hochstem lnteresse ist ein auBerordcntlich weit ostwiirls 

gelegener Fundort: 
Judicarien, Umgebung von Creto (leg. H. Wagner,  1923). - 

Das Tier besitzt einen fein punktierten Kopf und cinen ziemlich ge- 
glatteten, glanzenden, mit feinen Pünktchcn bestandenen Halsschild. 

Zu S. 54: Psyll. vindobonensis Heikigr. 
Diese sehr kleine, Ianglich-eiformige, schwarzblaue, dunkelbeinige, 

von rnir aus Nieder6sterreich beschriebenc u n d  nur  von dort bekannt 
ewesene Art kornmt auffalligerweise auch in den Westalpen vor. 
ch sah Stücke von: 

Seea lpen :  Sospel (leg. J. Cte.-Claire Deville,  Ende Winter 
aus Moos gesiebt, sonniger Hang in 800-900 in Hohc.) 

C o t t i s c h e  Al  en: Crissolo (leg. C. Mñncini, VI. 1922, Coll. 
C. Spr inger ) .  - FCnestrclle (Ieg. R. Pinker ,  24. VI. 1908). 

F 

1) Kol. Rundsch., Rd. 9, 192i, 39-62. 
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Ini O s i a l p c i i g c b i e t c  wurdc dic Art fcrncr aufgcfundcn: 
Obc r i j s t c r r c i c l i :  Micheldorf (leg. J. Kloibcr ,  26. X. 1922!, 

aus Rasciigcsichi). -Steicrrnark:Grnz(Ic.g. S c h a u b e r g e r ,  19141). 
Aiis dcin K a r p a  t l i c r i zuge  wird dic Art gcmcldct vol1 J. 

R o ii h a I (Ent. W i t t . ,  22 Jahrg., 19%, 4G): 
T s  c Ii c c 11 o s I o v a k e i : Baiíska Bystrica (N. Tatra) und Blatnica 

(Cr. l'atia), wo sic, stcts auf  Kalkbodcri, von IV bis VI1 lebt. (Icli 
sah kcin  Stiirk). 

Fcrner bcsitzc ¡di ciii Stück, das von der flügelloscn Norinal- 
form diirch eiiie krni i t l id i  aiisgebildcie Schulterbcule und Hautflügcl 
von cIwa 3/.$ dcr Deckcnlnnge abwcicht: 

Doloi i i i  tcri: Rollrpass (Sarnnilcr niclit bckaiini). 

%ti s. 55 :  í'sylí. valida Wcisr. 
Weitcrs durcli nicine Hand gegangcnes Material zeigtc mir, dall 

diese Art aiicli niit dunklcn Beinen - dic Schiencn pcchsdiwarz, nur 
die Celcnkgcgcnd rotbrauii - vorkonimt. (Ausnalimswcise Verdunke- 
lung der Bcinfarbuiig ist  bei Halticinen keine scltene Erscheinung). 

Z u  S .  60: PsrJl. Frivaldszkyi Wcise. 
Dic Art k o m m t  audi mit kraftig punktiertem Halsschild vor; 

aiiBerdcni íindcn sidi Stücke, be¡ denen jedcr Stirnhocker in der 
Mittc ein Piinktgrübdicn triigt. 

Zu S .  56: Psyll. ciicullaia siibsp. gansuica Jacobs. 
Bcschricben von G. J acobson  (Ann. Zool. Mus. Russ. Akad. 

Wiss. Petrograd, XXIII, 1922, 526), gckennzeichnet nur durdi obcr- 
scits feincre, kaum rugose Punktierung und durch den kaum ge- 
wirkten Grund des Halsscliildes. Diese Form scheint in einern groBen 
Tcilc Ostasicns vorziilicrrsclien. Mir ist folgende Verbreitung bckannt 
gcwordcii: 

C h i n a  OCC., Prov. Can-su (N. Przewalski ,  VIII, 1872, Coll. 
2001. Mus. Petroxr., Typc der Subsp.). - Mongol ia  bor .  (H. Leder ,  
m. Samml.1, von E. R e i t t e r  als Psyll. cribrata i. 1. bezeidinet). 

S ib i r .  nicr., Minussinsk (Hauscr ,  m. S.l). Nur  teilweise ge- 
horen hieher Tiere vom Oberen Amur (Rost, m. S.!). 

Wogegcn sidi Stiicke aus weiteren Teilen des russischen Asien 
kaum von der gewiihnliciien europaischcn cucullata unterscheiden: 

Wlndiwostok (H. Friebl).  
Transbaicalia: Selcnga-Tal (V.-VI. 1908, 7 leg., 1). - Tschita 

z u  s. 58: Psyll. dolida Wollaston. 
Be¡ Bearbeitung dcr flügellosen Arten habe ¡di die Artcn 

Japans iind dcr Kanaren ausdrücklich ausgeschlossen. Inzwischen bin 
ich durcii das liclmiswiirdige Entgegcnkommcn des Hcrrn G. E. 
Bryant  vom LIritisli Museum in dcn Bcsitz von authentisdien 
Siückcn dcr drri Wollastonsclicn Arten von den Kanarcn ge- 

(H. Friebl) .  - Wcrchiie Udinsk (Mandll). , 
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langt.') Ich konnic feststellen, da0 siolida in  dic Gruppe dcr flügclloscn, 
rnit ~i66osa.  ~ ~ e t a s a t a  usw. vcrwandten Artcn geliort. Nachfolgcnd eine . .  

n ,, 
Cliar a k i  eris t i k. 

Halsschild über den Konf vorgezogcn, stark gcwolbt, scitlich 
stark abfallcnd. Ticr duiikcl rotbrnun, mit broiizigciii Mctaliscliininicr, 
Fülilerbasis, Vorder- iind Mittclbcine sowic tlintcrschicnen heller, 
gclb. Stirn rnit deutlich urnschricbencn qiiercn Hockcrchcn und eiriciii 

t sehr sdiwachen Grübchen twischen diesen. Kopf fcin chagrinicrt, 
seidcngliinzend; auüerst feine, selir zerstreut steliendc Punkte hcbcn 
sicli niciit deutlich aus diescr Chagrinierung Iicraiis, so daü der Kopf 
punkilos erscheint. Halsschild deutlich chagriniert, fein und mRBig 
gdrSngt  punktícrt. Fliigeldccken an dcr Basis so brcit wic der 
14nlssrhild, daliinier vcrl>rciicrt, iin vordcrcn Driticl ani breitcstcn, 
von cineni aii yi6liosc1 odcr Ni/ki/a erinricrndrn gcsrlilosscn cifiirniigrii 
Umrill (wogegen petusatn mchr walzig gcbaut ist); I'uriktreitien rcgcl- 
rnaBig, mPBig stark, jeder Zwischcnraiirn rnit eincr cinfaclien, ctwas 
unrcgelmaBigen Reihe feiner Pünktclien. Srliulierbciile vollig fclilend, 
auch keine geglattete Fladie an ilirer Stclle; die Punkte gehcn nn 
der Schulter bis fast ganz an den Rand der Decken. Hintcrsdiienen 
ziemlich schiank, unterseits wenig gekrümmt, die Einlenkung der Tarscn 
weit vorn, ctwas hinter dcr Schienenmiitc. 

Als L5nge gibt Wol las ton  ,,lin. 1" (= 2 5  mm) an; mcin 
authentisches Stück miüt nur 1.8 mrn. Die Art sol1 nach Wollaston 
auf Lanzarote und Fuerteventura nidit geradc selten sein und auf 
Mercurialis annua ( 3 )  leben. 

An eine schlanke, hellfarbige gi66osa eiinnernd, ist das Ticr 
von diescr leiclit durch die Chagrinicrung der Stirn chne dcut- 
liche Punkte, sowie die weit vorne stehende Einlenkung der Hinter- 
tarsen zu untersdieiden; von petasata diffcriert das Tier durcli die 
rotbraune Grundfarbung, den im Verhaltnis klcincrcn Halsschild, die 
mehr gebauchten, eiformigcn Flügeldeckcn, die Lage der Tarsen- 
einleiikungsstclle usw. 

Die madercnsische Art A. urnbrn/ilis Woll.. viclieidit audi in die Cruppe 
der Ungefiügelien ehorcnd, fehlt mir. Ich gebe im Folgenden ihtc E. T. Übcrsctzle 
Beschreihuny (aus f . V .  W o l l n s t o n ,  l i i s e c t a  M a d e r e n s i r .  1854, p. 450): 

.P. obovato-cllipiica, convcxn, niiida, aencsccnii- (vei cynnesccnti-) viritlis. 
antennarum baii pcditmsque (npice fernoruni posticorurn piccscenie cxcepto) i tst  t -  

ccis, protliorace parvo aniice nnpuStato, eiytriri punctaío-striatis. 
Long. corp. iin. 1 %. 
tiahiiat in prarninosis humidiuscuiii Mnderar, inter 2000 ei 5000' s. m , aesiaic 

rarissima, iocis similibus ac Lonyitorsiis nubigrna occurrcns. 
Ziemlich kurz und di&, ciliirmig-elliptisdi, gewiiib!, selir gliinzend, erzgrün 

odcr blaugrün. Fiihlerbasis und Beinc (mit Ausnahme des perhbrnunen Spitzenteiles 
der zwei hintercn Schenkci) riiiiicli-braungclb. Halssddd weder xanz so klein noch so 
grob punkiiert wie bei Pr. bopcr .  nnch vorn verschrniilert. FliiXeldecken nach hinten 
rugespiizt. ziernlich tief punktqtreifig, die Zwischcnriumc sehr dcutlich punktiilirrt. 

Aurgezeichnet durrh den etwas vcrdickten und auBerordcntlich gcwoibtrn 
Korpcr und die sehr gliinzeiidc erzgrüne Fñrhung. 

Anscheinend r e h t  seitrn. die wenigen Stürkc von mir (W o 1 i a s t o n) in drr 
Waldrcpion des Lomlio dos Pece~uciros und auf der niiUersien Spitze des Ritieiro 
<le JoTto Drlgada (iingcfihr 4 5 0 0  FuB ii. M.) irn Juli 1350 RrfnnRcn." 
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z u  s. 59: 
Psyll. Rambouseki subsp. nov. forojuliensis.') 

Im ersten Teil der Arbeit habe ich (S. 59) eine flügellose 
f'sylliotfes aus dern Tarnowaner Wald (ehernaliges osterreichisches 
Küsirnland) erwahnt, die irn wesentlichen mit Psylf. Rambouseki rn. 
aus den Sanntaler Alpen übereinstirnrnt, aber groBer ist und einen 
etwas abweichenden Stirnbau zeigt. Darnals lag mir nur ein einzelnes 
3 vor und ich unterlieB die Benennung der Forrn. Nunrnehr habe 
ich weiteres Material gesehen und unterscheide die Formen in fol- 
gender Weise: 

(Beiden gerneinsarn: Kopf chagriniert, ohne Punkte; Halsschild 
fein chagriniert, rnit au5erst feiner Punktierung oder fast ohne solche.) 
1 (2) Kleiner, 1'5-1.8 rnrn. He11 rotbraun; Stirnlinien weniger scharf 

ausgepragt, insbesonders an der Kreuzungsstelle, woseibst sich kein 
ausgeprag tes C r ü M e n  findet. - Sanntaier (Steiner) Alpen. 

Rambouseki i. sp. 
2 (1) CroBer, 1.8-2.2 rnrn. Etwas dunkler rotbraun; Stirnlinien 

scharf ausgepragt, a n  der Kreuzungsstelie grübchenartig vertieft. 
- Julische Alpen, Karawanken. 

Rambouseki forojuliensis subsp. nov. 
Idi sah die Subsp. forojuliensis von folgenden Fundorten: 
O s t e r r e i c h  (Karnten): Bodental, Karawanken (Coil. O t to ) ,  

Kleine Stücke. 
l t a l i en  (Venezia Giulia; ehemaliges osterreichisches Küsten- 

land): Monte Matajur (IX. 1918, leg. Ravasini ,  Coll. C. Spr inger ) .  
- Tarnowaner Wald (leg. H. K r e k i c h -S t r a s s o l d o ,  Type in rn. 
Samrnlung). 

Jugo s la  wien (Kroatien, Liburnischer Karst): Monte Risnjak 
(leg. Depoli) .  

:) Nach Fori Julii Ducatus. der Landschaft Friaul, die scinerzeit alr relb- 
slandiges Herzogtum auBer der Provinz Udine die Grafschaft Corz ued Cradirkn 
sowie die Idrianer Cegend umfaBte. 

Aus der F 
Unter diesern Übert 

eine Aufsatzreihe ein, weli 
stimrnt ist. 

Er sol1 irn Rahmen 
er seltene Tiere für seinc 
wissenschaftlichern Werte 
wissenschaft wirklich nütz  
Versudie von wissenschai 
einern Worte: Wie er im 
Baue der Wissenschaft. 

Es ist ja no& so ur 
die bescheidenste Kraft d. 
Klare Richtiinien u n d  p r d  
vielieicht das Wichtigste 
Sarnrnler. 

Es sollen in zwanglc 
scheidene, felderumringte 
und die Karsthohle - t: 
einen kleinen, anschaolich 
tatigkeit eines Spezialken 

Über  dan Sammelr 

Alpine Leptusen in 
nicht gar so schwierig, wi 
mit dem Siebe irgendwo 
und Umschau nach einen 
beim Suchen eines solcht 
denken, daB alle alpinen L 
sind und im allgemeini 
Moranenboden oder Erdsc 
Dafür kann msn sie aber 
auf einem recht groBen Fe 
mengen seiner Spalten uc 

So ziemlich jeder t: 
herbergt irn Gebiete seint 
lichen alpinen Region, oft 
arn Eise entlang, irgend e 
oder mehrere. Man findet 
zum Beispiel in kleinen St 
in Spalten und Rissen der 
Gesteines als dürftige Hi 
lichen Rasen sich finden, 
dendronbiischen und Latsc 

Von Pro! 
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