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Zwei neue schädliche Homopteren aus Zentral-Asien.

Von Victor Kusnezov.

(Mit 3 Figuren).

Ery th roneura cyclops sp. nov. (Fig. 1).

Graulichgelb (ç?) oder grünlichgelb (£ ) . Scheitel kurz, stumpf,
bogenförmig abgerundet, zwischen den Augen 3-mal so breit wie
in der Mitte lang und fast Vs-mal so lang wie das Pronotum.
Scheitel in der Mitte mit einer hell-braunen Längslinie; Hinter-
rand flach ausgebuchtet, fast gerade, auf der Fläche mit einer zu-
weilen undeutlichen, hell-braunen W-förmigen Zeichnung, die auch
auf die Stirn hinüber geht, in der Mitte auf dem Übergange zur
Stirn ein runder, schwarzer Fleck.

Gesicht graulichgelb oder schmutzig-
grün.

Stirn gewölbt, bei einigen Exempla-
ren an den Seiten mit hellen kurzen
Querstreifen.

Fühlerborste in der Mitte bräunlich.
Pronotum am Nacken doppelt so breit
wie in der Mitte lang, Vorderrand stark
bogenförmig abgerundet, Hinterrand flach

Fig. l. ausgebuchtet. Die ganze Fläche fein ge-
Gesicht von Eryth. cyclops m. r u n z e l t , mit vier hell-braunen, großen
Flecken, einem Fleck am Vorderrande und drei am Hinterrande.

Mesonotum groß, dreieckig, in der Mitte etwas länger als
das Pronotum, Basalflecken gelb oder orange. Homelytren fast
272-mal so lang wie das Abdomen, durchsichtig glashell, gelblich
oder grünlich.

Nerven weißlich, nur die Nerven des Clavus bräunlich gefärbt.
An dem Costalrande, vor der Mitte der Homelytren, befin-

det sich ein weißlich-grüner Ovalfleck.
Clavusspilze und ein vom Clavus bis zum Apex gerichteter

und parallel dem Innenrande laufender Längsstreifen sind schwach
angeraucht.

Brust und Abdomen gelblich-grün, beim <J sind die Tergite
bräunlich gefärbt.
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Beine grünlich oder gelblich, Klauen braun. $ Genitalklappe
fast iVî-mal s o j a n g w j e das vorhergehende Sternit, in der Mitte
winkelig, bis zum Hinterrande des letzten Sternites ausgebuchtet,
Genitalplatten herzförmig, aufwärts gebogen, die Spitzen schwarz-
braun gefärbt.

Q. Letztes Sternit fast dreieckig, in der Mitte ausgebuchtet.
Länge: çj 3,75 mm, Q 4 mm.
3 c? und 26 Q wurden aus C h i v a (Zentral-Asien) Kosch-

Kupjr am 13. V. 1927 von Herrn L. Z i m i n erbeutet.
Diese Art saugt auf einer Tamarix-Art

Ery th roneura asiatica sp. nov. (Fig. 2).

Hell-gelblichweiß, hell-gelblich oder
orange getrübt. Scheitel stumpfwinkelig, ab-
gerundet, in der Mitte fast so lang wie zwi-
schen den Augen breit. Augen schwarzbraun.

Gesicht lang und schmal. Stirn fast
2V2-mal so lang wie oben, zwischen den
Augen, breit.

Pronotum groß, in der Mitte fast dop-
pelt so lang wie der Scheitel, Vorderrand
stark abgerundet, Hinterrand fast gerade.
Hinter der Mitte auf der Pronotumsfläche
befinden sich zwei orange, orangerote oder
rote Flecken.

Fig. 2.
Kopf und Pronotum von
Erythroneura asiatica m.

Mesonotum mit gelben oder orangen Basalflecken, Scutellum
immer etwas heller gefärbt als das Pronotum und Mesonotum»

Homelytren hell, duichsichtig, gelblich getrübt, etwas mehr
als doppelt so lang wie das Abdomen ; Nerven weißlich, Apex
angeraucht. Parallel der Corium-Clavusnaht, im Corium, befindet
sich ein schmaler orangegelber ($ ) , orangeroter oder roter (J1, £ )
Längsstreifen. (Fig. 3).

Fig. 3. Homelytren von Eryth. asiatica m.

download unter www.biologiezentrum.at



J. J a n k o w s k i : Eine neue Cicindela-Form. 157

Brust, Beine und Abdomen gelblich, nur die Klauen sind
schwarzbraun, oder schwarz gefärbt.

çj. Genitalklappe fehlt. Genitalplatten von der Basis bis
zur Mitte breit, von der Mitte bis zum Apex stark verschmälert
und stark nach aufwärts gekrümmt (fast vertikal gestellt), viel
länger als die abgerundeten Lappen des letzten Tergites.

$ . Letztes Sternit an den Seiten doppelt, in der Mitte
dreimal so lang wie das vorhergehende; sein Hinterrand hat in
der Mitte einen Fortsatz und ist jederseits des letzteren flach
ausgebuchtet. Legescheide gelb, bei einigen Exemplaren ist der
Apex orange.

Länge: ç? 2.5 mm, $ 2 75 mm.
2 c? aus B u c h a r a , Guzar am 15. V. 1927; Alte Buchara

(Staraja Buchara): 1 J den 6. IV. 1928 von Fr. V. Plater-Plochozkij
und 4 Q. den 17.—18. VI. 1928 von Herrn V. J a c h o n t o v
erbeutet. F e r g a n a - G e b i e t Umgebung von Kokand: Besch-
Arjk und Buvaida am 8. IV.—20. IV. 1928 zahlreiche Exemplare
von mir erbeutet.

Diese neue Art nähert sich der Gruppe Erythroneura ru-
brovittata (Leth).

Erythroneura asiatica m. saugt auf Baumwolle, Gurken,
Schneckenklee und Salix Arten.

Eine neue Cicindela-Form aus dem Tschatkal- und
Usun-Achmat-Gebirge im westlichen Thian-Shan.

Von J. Jankowski.
(Taschkent, Mittelasiatisches Museum für Naturkunde).

Cicindela granulata atava, subsp. nova.

Varietas omnino paulo minor, ab omnibus varietatibus de.
granulatae Gebl. hueusque descriptis jam primo aspectu super-
ficie sua distincte metallica nee itidem colorata discrepans.

Supra parum nitida, plus minusve aeneo-viridis vel obscure
viridescenti-cuprea, maculis eiytrorum nec non clypeo et mandi-
bularum dimidio basali in parte sua externa item, ut in forma
typica, dilute-stramineis.

Subtus multo laetius metallica et magis versicolor, coloribus vi-
ridi, aureo-purpurascente, cyaneo violaceoque mixtis, colore viridi,
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