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Revision der afrikanischen Arten sowie Bemerkungen
zu weiteren Arten der Gattungen Leptocoris HAHN,1833,
und Boisea KIRKALDY,
1910
(Het., Rhopalidae)
Von

U. GOLLNER-SCHEIDING
Mit 54 Abbildungen im Text

Zusammenfassung
Die bisher aus Afrika (einschlieBlich Madagaskar und den Seychellen-lnseln) bekannten 25 Arten und
Unterarten (darunter 10 neue Arten und 2 neue Unterarten) der Gattung Lepplocoris werden revidiert. Zu einigen der in Sudostasien und im austrdlischen bzw. pazifischen Raum verbreiteten Spezies werden Erganzungen
gemacht sowie nomenklatorische Anderungen vorgenommen. Die bis jetzt zu der Gattung Leptocoris gehorenden Arten coimbatorensis, ,flava, fulcrata, rubrolineara und trivitfata werden in der Gattung Boisea
zusammengefal3t.

Einleitung
Die U berarbeitung der afrikanischen Arten der Gattung Leptocoris erfolgte in Vorbereitung der Zusammenstellung eines Generalkatalogs der Heteropterenfamilie der Rhopalidae,
da eine zusammenfassende Bearbeitung der in Afrika verbreiteten Arten bisher noch aus:
steht. Daruber hinaus ergab sich auch die Notwendigkeit der Uberprufung einzelner
auDerafrikanischer Arten. Eine Revision der indopazifischen und australischen Arten wurde
1960 von GROSSvorgenommen und auch uber die ubrigen asiatischen sowie die amerikanischen Arten der Gattung Cjetzt in der Gattung Boisea) liegen Abhandlungen vor.
Im Laufe der Uberarbeitung erwies es sich als erforderlich, fiinf Arten aus der Gattung
Leptocoris auszusondern und in der Gattung Boisea zusammenzufassen.
Der groDte Teil der erforderlichen Typen konnte verglichen werden. Das ubrige Material
stammte aus der Sammlung des Zoologischen Museums Berlin und aus anderen europiiischen
und auDereuropaischen Museen. Auch an dieser Stelle mochte ich allen danken, die mir
durch eine Ausleihe von Material behilflich waren und so die Arbeit ermoglichten:
Prof. J . CARAYON
(Paris), Dr. L. DANIELSSON
(Lund). Dr. P. H. VAN DOESBURG
(Leiden),
Dr. W: R. DOLLING
(London), G. F. GROSS(Adelaide), Dr. L. HEDSTROM
(Uppsala),
Dr. I. LANSBURY
(Oxford), Prof. R. LINNAVUORI
(Raisio), Dr. N. MBLLER ANDERSEN
(Kopenhagen), Dr. P. I. PERSON (Stockholm), Dr. G. PETERSEN
(Eberswalde), Dr. G.
SCHMITZ
(Tervuren), Dr. R. T. SCHUH(New York), Dr. J. STEHL~K
(Brunn) und Dr.
H. SYNAVE
(Briissel).
Fur Genitaluntersuchungen wurden die Tiere 5- 10 Minuten in BARBER’S
Losung eingeweicht. und anschlieflend in destilliertem Wasser gespult. Die abgetrennten Segmente
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wurden dann in 10 "/,iger KOH kurz aufgekocht und nach dem Ausspulen in destillierteni
Wasser in Glyzerin uberfuhrt.

Allgemeine Charakterisierungder Gattung Leptocoris
Lqmxoris HAHN.1833'): WanZ. Ins.. 1. 200; BURMEISTER. 1835. Handb. Ent.. 2. 305: KIRKALDY,
1907,
Entomologist. 40. 58; - 1908, Entomologist. 41, 123: GROSS. 1960. Rec. S. Austr. Mus., 13, 403:
SCHAEFER,
1965. M i x . Publ. ent Soc. Am.. 5 , Nr. I . 9 u. a.. CHOPRA,1967. Trans. ent. Soc. Lond..
119. 387.
Sr,b7c,rhn SPINOLA,
1837: Ess. Hem. Het.. 247.
Lygneoniorphirs BLANCHARD.
1840: in C A S T F L ~ ALAPORTE
C'
(Hist. nat. An.), Hist. nat. Ins.. 3. 116.
Pj.rrho/c~sWESTWOOD.1842: Cat. Hem. HOPE. 11. 6.
T?./io~oniuAUWT, SERVILLE.
1843: Hist. nat. Hem., 220.

Die Gattung Leptoc~oriswurde von HAHN 1833 fur die Art rufus aufgestellt und nicht
schon 1831. wie vielfach angegeben wird. Ein Irrtum, der sich dadurch erklart, daD in den
meisten Fallen die Heftbliitter der einzelnen Lieferungen von HAHN'SArbeit mit den jeweiligen Jahresangaben fehlen. Da der Typus von ri&
nicht auffindbar ist, war eine Uberprufung der Art bisher nicht moglich. Die Artzugehorigkeit von Leptocoris rufus ist vor
allem deshalb problematisch. wed HAHN.,Brasilien" als Fundort angibt, Angehorige der
Gattung Leptocoris aus Sudamerika bisher jedoch nicht bekannt sind; dort kommen
lediglich Arten der in Amerika verbreiteten und rnit Leptocoris verwandten und eventuell
zu verwechselnden Gattung Jadera vor. Fur eine Lqtocoris-Art sprechen jedoch die kurzen
Bucculae, die auf der der Beschreibung beigefugten Abbildung gut zu erkennen sind; sie
sind bei den Arten der Gattung Jadcra deutlich langer. Es ist daher als sehr wahrscheinlich anzunehmen, daD die Fundortangabe von HAHNauf einem Irrtum beruht. Die
Art Leptororis refus wird heute als ein Synonym zu der alteren abdominalis (FABRICIUS,
1803) gestellt. die demnach die Typusart der Gattung 1st.
Auf Grund der grol3en Ahnlichkeit des Namens Lrptocoris mit Leptocorisa. einer Gattung
der Alydidae, ersetzte Spinolu ihn 1837 durch Srrirrerlia. was von vielen Autoren ubernommen wurde und zum Teil auch heute noch gebrauchlich ist. Pyrrhotes und Lyg~reomorplizis stellen ebenfalls Ersatznamen anderer Autoren dar. Bereits 1908wies jedoch K~RKALDY,
1914 auch V A D
~ C Z E Edarauf
~)
hin. daB dieser Ersatz nicht berechtigt war; nach den
Nonienklaturregeln ist Leptocoris der gultige Name.
Die Angehorigen der Gattung Lep[ocoris bilden zusanimen rnit den Arten der Gattung
Jadora und jetzt auch Boiscu die Unterfamilie Serinethinae. Diese wurde von SCHAEFER
1965 auf Grund verschiedener Merkmale, wie z. B. die Trennung des 3. und 4. Sternits, die
bei den anderen Gattungen verschmolzen sind, von den ubrigen in der Unterfamilie Rhopalinae zusammengefaflten Ropalidae abgetrennt. Wie bereits erwahnt, werden die Arten der
Gattungen Lrptocwi.7 und Jadera vor allem rnit Hilfe der Bucculae unterschieden : Diese
sind bei Lcptocoris und auch bei Boisra kurz von etwa 1:'3 Kopfliinge. bei Jadera dagegen
lang und erreichen dort etwa den Hinterrand des Kopfes (Unterscheidungsmerkmale fur
Boisca siehe hinten).
Bei den Arten der Gattung Leptocoris handelt es sich um die grol3ten Vertreter der
Rhopalidae von ca. 9-29 mm Lange und ca. 3-5 m m Breite, die grol3te afrikanische
Art weist eine Lange von etwa 20 mm auf. Sie sind gelblich-braunlich his schwarzlich,
auch rotlich gefirbt und unterschiedlich lang weiDlich-gelblich oder schwarzlich behaart.
Der Kopf ist relativ breit und kurz mit nicht sehr grol3en Fazettenaugen. deutliche Ozellen
und einsr meist gut ausgepragten vertieften Mittellinie. Die Wulste hinter den Augen sind
kriiftig. die Antennenhocker im allgenieinen wenig ausgepragt, die Bucculae kurz und nicht

'\
')

Erscheinungsjahr nach KIRKALDY
(1907) und SHERBORN,
1914, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 13, 365
V A Z DUEL. E P . 1914, Can. Entomol, 46. 379.
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artspezifisch. Die Antennen bestehen aus einem kurzeren und starkeren 1. Glied und drei
dunneren langgestreckten Gliedern. Das viergliedrige Rostrum reicht haufig bis zum Ende
des Thorax, zum Teil auch f weit dariiber hinaus.
Das trapezformige Pronotuin zeichnet sich durch einen kraftigen Vorderrandwulst aus,
der in der Mitte auch etwas llnger sein kann als an den Seiten. Die dahinterliegende
Querfurche ist flach und relativ lang. Etwa von dieser Furche ab lauft eine _+ stark
erhohte Mittellinie meist bis zum Ende des Pronotums. Die Punktierung ist im allgemeinen
deutlich zu erkennen, der Seitenrand haufig kurz abstehend behaart. Das Scutellum ist von
lang-dreieckiger. seltener mehr breit-dreieckiger Form.
Die Hemielytren sind bei allen Arten deutlich sklerotisiert rnit zum Teil etwas erhohten
Adern und weisen haufig eine relativ zarte Punktierung auf. Die Seitenrander verlaufen
gerade nach hinten, konnen aber auch deutlich ausgebuchtet sein. Die Vorderfliigel sind
schwach glanzend oder matt, letzteres zum Teil auch bedingt durch eine dichte anliegende
Behaarung. Die Membran ist meist dunkel gefirbt und iiberragt das Abdomen
weit,
doch kommen bei verschiedenen Arten auch brachyptere Formen vor und zwar meist
bei den Weibchen. Die Beine sind schlank und recht lang rnit langen 1. Tarsenglieder.
Die Drusenoffnungen des 3. Thoraxsternites sind kaum erkennbar und besitzen kein Peritrem.
Das Abdomen besteht aus den sichtbaren Tergiten 1-7 bzw. Sterniten 2-7 sowie fiinf
deutlich abgesetzten Paratergiten. Der Vorderrand des 5. Tergits ist nur leicht nach
hinten, der Hinterrand dagegen deutlich nach vorn eingebuchtet. Bei den Mannchen ist
das 9. Segment zur Pygophore (Genitalkapsel) umgebildet. Ihr ventraler Hinterrand ist bei
einem Teil der Arten jeweils f gerade nach hinten verlangert ohne starker ausgepragte
Spitzen, andere Arten weisen dagegen unterschiedlich lange Spitzen auf. Bei den Weibchen
ist das 7. Sternit relativ weit nach hinten ausgezogen und meist in der Mitte leicht nach
vorn eingebuchtet oder auch f gerade. Das 8. und 9. Tergit sind ieweils seitlich ventralwlrts
abgebogen und tragen die 1. bzw. 2. Valviferi rnit den 1. bzw. 2. Valvulae. So setzt an der
abwarts gebogenen Seite des 8. Tergits der 1. Valvifer breit an. Er ist seitlich hinten rundlich
ausgebuchtet und tragt die behaarte oder auch beborstete 1. Valvula, der 1. Ramus ist gut
erkennbar. Seitlich unten am 9. Tergit verlauft der sehr schmale 2. Valvifer, der an seinem
Anfang eine etwa birnenformige VergrbWerung aufweist, und uber den 2. Ramus mit der
2. Valvula verbunden ist, die ihrerseits in einen kiirzeren Zipfel auslauft. Die VergroWerung
des 2. Valvifers ist rnit sehr kraftigen Haaren und Dornen besetzt. Sowohl ihre Form als
auch ihre Redornung ist jeweils artspezifisch und spielt bei der Unterscheidung der Weibchen einzelner Arten eine Rolle, ebenso wie die allerdings weniger deutlich unterschiedenen
2. Valvulae, bei ahnlichen Arten ist jedoch die Determination der Weichen nicht immer
einfach. Gut ausgepragt bei den Spezies der Gattung Leptocoris ist auch das 9. Paratergit.
an dessen Verlangerung die beiden Rami ansetzen.
Die Angehorigen der bisherigen Gattung Leptocoris konnen nach dem Bau der Pygophore,
aber auch nach der Form der weiblichen Genitalsegmente in mehrere Gruppen unterteilt
werden, worauf bereits GROSS1960 hingewiesen hat. Von diesen zeigen die Arten zweier
Gruppen, nlmlich die der vorwiegend in Afrika verbreiteten he..iophtalma- und die der
indopazifischen abdominalis-Gruppe, weniger grol3e Unterschiede, so daB sie meiner Ansicht
nach beide in der Gattung Leprocoris verbleiben mussen. Dagegen unterscheiden sich die
Spezies einer dritten Gruppe auch in anderen Merkmalen deutlich von den ubrigen Arten.
Diese fasse ich daher in der Gattung Boisea zusammen; es handelt sich um die funf
Arten coinibatorensis,Java, fulcrum, rubrolineata und trivittatu.
Charakteristische Merkmale der Gattung Leptocoris im Vergleich rnit Boisea sind der
breitere und zum Teil auch kurzere Kopf, auch ist dieser meist flacher und weist auf
dem Scheitel eine im allgemeinen sehr gut ausgepragte vertiefte Mittellinie auf (bei Boisea
gewolbter und langer). Ferner ist der Vorderrandwulst des Pronotums sehr kraftig ausgebildet und zwischen diesem und der erhohten Mittellinie ist in der Regel ein deutlicher
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Absatz erkennbar (dieser fehlt bei Boisra). Die Tiere glanzen im allgemeinen nur wenig oder
sind matt, und ihre Behaarung ist relativ lang und zum Teil auch dicht (Boisra starker
glanzend mit kurzer Behaarung). Der ventrale Hinterrand der Pygophore ist entweder f
lang breit nach hinten ausgezogen oder Iauft in zwei f langen seitlichen Spitzen aus.
Die Mittelspitze, die den hinteren AbschluD des im Inneren der Kapsel liegenden Aedeagus
bildet, ist von unterschiedlicher Lange. Die Parameren sind schlank mit einem gerundeten,
wenig ausgebildeten Endteil, zum Teil besitzen sie spornartige seitliche Fortsatze. Das 7. Sternit der Weibchen ist breit schalenformig nach hinten verlangert und hochstens am Ende
kaum merklich gekielt und dort meist nur sehr schwach nach vorn eingebuchtet oder
sein Hinterrand verlauft f gerade (bei Boisea deutlich gekielt und eingebuchtet). Das
vergroDerte Ende des 2 . Valvifers ist nach hinten seitlich oder mehr dorsalwarts gerichtet.
Die Schlingen des Receptaculum seminis hinter der Bursa copulatrix sind etwa zweifach und
recht locker.
Die Gattung Lepprocoris enthalt demnach jetzt insgesamt 45 Arten und Unterarten der
beiden Artengruppen he.rophtaIma (30) und abdoniinalis ( 1 9 , die im mittleren und sudlichen
Afrika, in Sudostasien, Australien und im pazifischen Raum verbreitet sind. Dabei entfallen
auf Afrika (einschlieBlich Madagaskar und den Seychellen-Inseln) 25 Arten und Unterarten, auf das iibrige Gebiet 20 Arten und Unterarten. Interessanterweise fehlen jedoch
die Angehorigen der abdonrinulis-Gruppe in Afrika ; ihre Verbreitung reicht von Indien bis
zu den Inseln des pazifischen Raumes. Die Arten der hexophtalnza-Gruppe dagegen sind
auljer in Afrika und im sudlichen Teil Ostasiens, in Vorder- und Hinterindien und Indonesien zu linden. Sie erreichen ihren ostlichsten Verbreitungspunkt jedoch bereits in Timor,
einer Insel der Kleinen Sunda-Inseln, fehlen aber in den nordlich und ostlich davon gelegenen Gebieten. Die Verbreitung der beiden Artengruppen scheint interessanterweise in
etwa mit der auf die Fauna und Flora dieses Gebietes bezogenen sogenannten WALLACE-Linie
zusammen zu fallen. Von den Arten der hexoplitalma-Gruppe leben die meisten aber in
Afrika. Ich nehme es daher auf Grund dieser Verbreitung als sehr wahrscheinlich an, daB
das Entstehungszentrum fur diesen Teil der Lepfocoris-Arten in Afrika zu suchen sein
wird.
Auffallig ist, daD einige der von mir untersuchten afrikanischen Arten anscheinend in
einer Aufspaltung begriffen sind, was in mehreren Gruppen sehr ahnlicher und schwer zu
unterscheidender Arten (z. B. chevrrusi, griseiventris, laru, productu) zum Ausdruck kommt.
Allerdings mu0 dabei auch das ausgedehnte und in bezug auf seine Umweltfaktoren zum
Teil unterschiedliche Verbreitungsgebiet beriicksichtigt werden. Einander sehr ahnliche
Arten, die im Aussehen und auch in bezug auf den Bau der Pygophoren und Parameren keine groBen Unterschiede aufweisen. sind jeweils auch in groljeren Teilgebieten
des Gesamtareals der Gattung zu finden, wie z. B. die beiden Spezies chevreuxi in
Afrika und augur in Indien bzw. die drei Arten ulhisoleura auf Madagaskar, toricollis
auf den Seychellen-lndeln und corniruluta in Indien.

a) hexophtalma-Gruppe
Bei den Mannchen dieser Arten 1st der ventrale Hinterrand der Pygophore breit unterschiedlich lang nach hinten ausgezogen. Der hintere Rand dieser Verlangerung verlauft
entweder i: gerade oder ist in der Mitte nach vorn eingehuchtet und weist dann zwei
relativ breite, stets aber vergleichsweise kurze seitliche oder auch zwei mehr in der Mitte
liegende kurze Spitzen auf. Es fehlen jedoch die langen und schlanken Seitenspitzen sowie
die deutlich langere Mittelspitze der Arten der abdominalis-Gruppe. Letztere ist hier relativ
kurz und breit und zum Teil weit dorsalwarts nach innen verlagert und durch eine k tiefe
Rinne von dem ventralen Hinterrand getrennt. Dadurch bedingt sind auch die Einlenkungen
der Parameren sowie diese selbst zum Teil mehr dorsalwarts im Innern der Pygophore
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zu finden. Bei einzelnen Arten tragen die kurzen seitlichen Spitzen der Pygophore seitlich
schlanke Fortsatze unterschiedlicher Lange. Bei den Weibchen dieser Artengruppe ist das
vergrooerte Ende des 2 . Valvifers mehr nach hinten - o b e n gerichtet und die darauf
stehenden Borsten sind etwa im oberen Drittel zu finden (siehe auch Fig. 39). In die
he.uoplita1ma-Gruppe gehoren die bekannten afrikanischen Arten aethiops, albisoleata,
amicta, chevreuxi, cinnamomensis, griseiventris, hexoplitalma, intermedia, mutilata, nigrofasciata und toricollis sowie die neuen afrikanischen Arten affinis, lata, obscura, paramicta,
productn, seidenstueckeri, stehliki, teyrovskyi und wagneri und die neuen Unterarten amictu
rubra und pectoralis camerunensis, ferner die sudostasiatischen Vertreter der Gruppe augur,
capitis, corniculata, dispar und minuscula.
b) Arten der abdominalis-Gruppe

Bei diesen Arten lauft der ventrale Hinterrand der Pygophore der Mannchen meist in zwei
relativ langen und schlanken seitlichen Spitzen aus. Die haufig ebenfalls lange und schlanke
Mittelspitze ist hier in der Regel nur wenig dorsalwarts in das Innere der Kapsel verlagert, was infolgedessen auch fur die Paramereneinlenkungen und die Parameren zutrifft.
Das vergroBerte Ende des 2. Valvifers ist bei diesen Weibchen mehr nach hinten sei t lich verlangert und die darauf befindlichen Dornen stehen vorwiegend oben. Hierher
gehoren die von Indien bis in den pazifischen Raum hinein verbreiteten Arten abdominalis,
cosalis, insularis, isolata, longiuscula, marquesensis, mitellata, rufomarginata, subndescens,
tagalica und vicina. Allerdings weicht gerade die Typusart der Gattung abdominalis in
bezug auf den Bau der weiblichen Genitalsegmente von der sonst iiblichen Bauart ab,
hier ist der 2. Valvifer breiter und die 2. Valvula ist mit einem seitlichen Lappen ausgestattet.

Charakterisierung der afrikanischen Arten
1. aethiops DISTANT,1901 (Fig. 1-2)
Serinetha aerhiops DISTANT,
1901 : Ann. Mag. nat. Hist.. ( 7 ) 7,429.
1852, List Hem., 2, 462.
Serinetha,fraterna var.: DALLAS,
Seririetha,fralrrna: STKL,1865, Hem. Afr., 2, 112.

Die Art wurde 1901 nach westafrikanischem Material beschrieben, der Typus konnte verglichen werden. Die von DALLASbzw. S L \ Lals .fraterna bestimmten Tiere wurden von
DISTANT
1901 zu aethiops gestellt.
T ypen : W-Africa: Lectotypus 9,Brit. Mus. London. - Paralectotypus $, wie Lectocypus.
Anmerkung : Die in der Publikation genannten Ortsangaben ,,Sierra Leona"
und ,,Calabar, leg. RUTHERFORD"
fehlen bei den vorliegenden Typen.
Be sc h r e i b u ng : Relativ groBe, schwarzlich, seltener auch mehr braunlich gefarbte
Art, kenntlich vor allem an den deutlich verlangerten und erhohten gelblichen Paraclypeen.
Kopf schwarz mit breiten gelblich-ockerfarbigen Seiten, Augen rotlich, Paraclypeen gelblich und deutlich langer als der dunkel gefarbte Clypeus, erstere stark gewolbt und vorn &
dicht zusammenlaufend ; Antennen schwiqlich mit langgestreckten Gliedern ; Pronotum
gelblich-braunlich rnit dunkler Querfurche, zum Teil auch im hinteren Abschnitt ab
Querfurche f ausgedehnt braunlich-schwarzlich gefarbt, relativ lang und hinten gerundet,
Flache punktiert und gerunzelt, erhohter Vorderrand in der Mitte schwach verlangert,
Mittellinie fast durchlaufend sichtbar. Hemielytren schwarzlich, selten mehr braunlich,
mit etwas erhohten Adern, dicht anliegend gelblich behaart und seitlich nur wenig
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ausgebuchtet ; Beine braunlich-schwirzlich, gelblich behaart, besonders Schienen dicht behaart : Unterseite eelblich-braunlich; Rostrum Hintercoxen etwas uberragend.
GroBe: Mannchven 13.7 - 14.8 mm, Weibchen 15,l- 18,l mm.

Fig. 1-2
Lqrocaris orrliiops ( DIST.)
2. Paramere.

1

I.Pygophore ventral,

2

Genitalsegmente: a ) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore in der Mitte in
etwa 213 der Breite nur wenig nach hinten verlangert; Parameren schlank und fast
gerade, im oberen Drittel relativ lang behaart und am Ende seitlich mit kleiner Nase.
b) Weibchen : 7. Sternit breit schalenformig, deutlich relativ breit gerundet nach vorn
eingebuchtet ; nach oben gerichtetes vergrogertes freies Ende der 2. Valviferi in der oberen
Halfte dicht mit langeren Haaren besetzt. 2 . Valvulae am Ende spitzig und behaart, vor
allem die Rander deutlich sklerotisiert.
V e r b r e i t u n g : Das vorliegende Material stammte aus West- und Zentralafrika (Elfenbeinkiiste bis Kibali-Ituri!Belgisch-Kongo)etwa aus dem Gebiet zwischen 10” nordl. und
10r siidl. Breite: einige der Tiere waren an Licht gefangen worden.

2. affnis sp. n. (Fig. 3--4)
Leptocoris affinis sp. n.

Enter Material des Museums in London h n d ich ein abweichendes Tier aus Abessinien.
von dem ich annehme. dag es sich dabei um eine neue Art handelt. Ein entsprechendes
Exemplar hatte ich aus dem Museum New York; es stammte aus Butandigo.
T y p e n : Abessinia. Higo Samula, 30. 10. 1 1 . R. J . STORDY.
Nr. 329-1912: Holotypus 3,
Brit. Mus. London. - Butandigo, 7000 ft.. 8.--12. I., Mt. Elgon, A. LOVERIDGE:
Paratypus 9,Mus. New York.
B e s c h r e i b u n g : Hellbraunlich gefiirbte Tiere rnit schwarzem relativ spitzem Kopf
und dunklem Flugelseitenrand, Pronotum relativ kurz und breit.
Kopf schwarz, relativ spitz, neben den Augen schmal gelblich (bis etwa Augenmitte),
Augen rotlich: Antennen schwarz; Pronotum hellockerfarben rnit schwarzer Querfurche,
dicht punktiert, relativ breit und kurz (Vorderrandbreite etwa entsprechend der Breite des
Kopfhinterrandes): Scutellum dunkel ; Hemielytren ockerfarben mit abgesetztcm briunlichschwarzlichem Seitenrand, fein punktiert. Membran braunlich-schwarzlich ; Beine dunkel
gefarbt, Schenkel vor allem unten
ausgedehnt hell, Schienen bei dem Mannchen in
der Mitte hellbraun: Rucken gelblich-briiunlich; Unterseite gelblich-ocker, hintere Halfte
der Thoraxsegmente jeweils aufgehellt ;Rostrum die Hintercoxen knapp iiberragend, 1. Glied
hell, sonst dunkel.
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Fig. 3 -4
Leptocoris ufl;nis sp. n.

~

4

3a. Pygophore ventral, 3b. Pygophore seitlich, 4. Paramere.

Genitalsegmente : a) Mannchen : Pygophore von ahnlichem Aussehen wie bei hexophtalnia, jedoch starker gerundet als diese und ventraler Hinterrand schwach nach vorn eingebuchtet ; Paramere schlank ohne seitliche Ausbuchtung im oberen Abschnitt.

GrijBe: 10,7 mm (Mannchen).
V e r b r e i t u n g : Bisher nur bekannt aus Abessinien und Butandigo, Mont'Elgon (etwa
34,5" ostl. Lange, 1 " nordl. Breite).

3. albisoleata BERGROTH,
1912 (Fig. 5-6)
Serinetliu ulbisoleatu BERGROTH,
1912: Ann. Socent. Belg., 56, 91 : Leptocoris nlbisoleuta

-

comb. nov.

Die Art wurde 1912 nach Tieren aus Ost-Madagaskar von BERGROTH
beschrieben. Der
Typus konnte, wie viele Typen der von BERGROTH
beschriebenen Arten, nicht aufgefunden
werden bzw. ist verlorengegangen. An Hand der Beschreibung konnten jedoch Tiere aus
Madagaskar als albisoleata bestimmt werden.
T y pen: Islet Sainte-Marie, Ost-Madagaskar ; kein Nachweis iiber den Verbleib.
Besc hrei b u n g : GroBere rotlich-gelblich gefarbte Tiere mit kurzer dunklerer Behaarung
und auffallend spitzen und aufgewolbten Antennenhockern und stark gerundetem und breit
aufgebogenem Pronotumseitenrand.
Kopf gelblich oder mehr rotlich, mit schwach gewolbter braunlicher Fliiche, Clypeus
etwa gleichlang oder wenig kiirzer als die hoher liegenden Paraclypeen, 'Antennenhocker

"

5

6

Fig. 5-6
Leptocoris albisoleara (BERGR.).- 5. Pygophore
ventral, 6. Paramere.
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auffallend spitz und aufgewolbt, locker kurz und abstehend dunkel behaart; Antennen
sehr langgestreckt, schwarz gefarbt bis auf das rotlich-gelbliche 1. Glied; Pronotum kurz
schwarz behaart, deutlich punktiert rnit gerundetem und
breit aufgebogenem Seitenrand, letzterer recht dicht behaart, Vorderrandwulst in der Mitte verlangert und nur sehr
fein punktiert, Mittellinie relativ schwach und zum Teil nicht durchlaufend; Scutellum
Ianglich-dreieckig und schwach gerunzelt, Basis etwas dunkler als die Flache; Hemielytren
rotlich-gelblich, locker fein punktiert und kurz abstehend braunlich behaart, Seitenrand des
Coriums relativ breit und etwas nach oben gebogen, Membran dunkelbraun; Beine relativ
lang und diinn. Schenkel rotlich-braunlich, Schienen braunlich-schwiirzlich bis auf die heller
gefarbten Knie; Riicken rotlich-schwarzlich ; Unterseite des Kopfes rotlich oder gelblich
mit schwarzlicher Mitte, Unterseite sonst schwarzlich bis auf die
breit rotlich gefArbten
Hinterrander der Sternite und das vorwiegend rotliche 7. Sternit; Rostrum his etwa Mitte
der Hintercoxen reichend.
Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore in der Mitte (ca.
2/3 der Hinterrandbreite) wenig nach hinten verlangert mit zentraler schwacher Einbuchtung; Parameren schlank, am Ende mit kleiner seitlicher Nase und im 1. Drittel seitlich
etwas eingebuchtet.
b) Weibchen: Nach oben gerichtetes freies Ende der 2. Valviferi in der oberen Hiilfte
dicht bedornt und mit einzelnen langen Haaren besetzt, 2. Valvulae relativ breit und am
Ende ventral mit stumpfer Ecke.
GroDe: Mannchen 12,9 mm, Weibchen 15,4--16,6 mm.
V e r b r e i t u n g : Die Art ist bisher nur auf Madagaskar nachgewiesen. Das vorliegende
Material ( 1 Mannchen und 4 Weibchen) stammte aus Nord-Madagaskar (Amber-Gebirge,
Mus. Berlin: Vahemer, Mus. Tervuren), dem Nordosten der Insel (Ambodivoangy, Mus.
Tervuren) und aus Sianaka (Mus. Leiden).
4a. amicta amicta GERMAR,
1837 (Fig. 7 L 8 )
Lep/ocori,run7ir1rrs GERMAR.
1837: SILBERM.
Rec., 5. 144: S c r i m 4 a ur?7ic/u:DALLAS,
1852. List Hem., 11, 462;
Lipocori.r aniiciu: BLOTE, 1934. Zool. Meded.. 17. 267.
Swbictlia i)iotwa STAL, 1855: Of,. Vet. Ak. Forh., 12, 29.

Ti.fio/omuvi//tr/cr AMYOT
SERVILLE.
1843: Hist. nat. Hem., 220.

Die Art wurde von GERMAR1837 nach Material aus Siidafrika vom K a p der Guten
Hoffnung. leg. DREGE,beschrieben. Der Typus ist nicht auffindbar, jedoch konnte der von
STAL1865synonym zu amicta gestellte Typus von moesia verglichen werden :auch GERMAR'S
Beschreibung entspricht den vorliegenden Tieren recht gut. Tynotoma vittata wurde von
DOHRN1859 synonym zu atnicia gestellt. der Typus konnte aber von mir nicht iiberpruft
werden; auch hier paDt die Beschreibung.
T y p e n : amicta GERM.:Kap der Guten Hoffnung. Siidafrika, leg. DRECE:kein Nachweis
iiber den Verbleib.
r ~ o t ~ s STAL:
ta
Caffraria, J . WAHLB.;Holotypus j,Mus. Stockholm.
Anmerkung : Alle von WAIiLRERC; in Siidafrika gesammelten Tiere tragen das
Fundortetikett ..Caffraria". STWL'SFundortangabe im Text ,,terra natalensi"
ist daher damit identisch (BOHEMAN
1848l)).
vitruia AM.,SERV.
: C a p Bonne-Esperance; kein Nachweis uber den Verbleib.
Besc h rei b u n g : Schwiirzlich-braunlich his schwiirzlich geWrbte, dicht weiljlich behaarte
Tiere mit schnialen rotlich-gelben Kopfseiten und gelbem Pronotum- und Coriumhintcrrand, Pronotum relativ flach und breit.
~

~~

') BOHEMAN.C. H., 1848, Insecta Caffraria annis 1838-1845 a J . A. WAHLBEKG
collecta. 1, 1. Holmiae.
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Kopf dunkelbraun bis schwarz, neben und hinter den Augen schmal rotlich, breit und
wenig gewolbt und rnit breiter Spitze; Antennen dunkelbraun; Pronotum braunlich, vielfach auch hellbraun rnit dunkelbrauner-schwarzlicher Querfurche, Hinterrand gelblich
gefarbt, breit rnit etwas gerundeten Seiten, Flache relativ flach rnit deutlich erhohter
durchlaufender Mittellinie, fein punktiert, Vorderrandwulst relativ schmal aufgewolbt ;
Scutellum dunkelbraun mit heller Spitze und schmalen gelblichen Seitenrandern ; Hemielytren braunlich bis braunlich-schwarzlich, Randader haufig gelblich, ebenso Innenrand des
Clavus, Hinterrand des Coriums breiter gelblich, vor allem die hintere Ecke, durch die
dichte weioliche Behaarung matt erscheinend, Adern etwas erhoht, Membran braunlichschwarzlich; Beine braunlich rnit relativ langen Hinterschenkeln; Riicken rotlich; Unterseite meist gelblich, selten mehr gelblich-braunlich, zum Teil auch weiDlich erscheinend infolge dichter weiDlicher Behaarung, Coxenumrandung und Hinterrand des Pro- und Metathorax rotlich; Rostrum bis etwa Mitte der Hintercoxen reichend.

n

lmm

P

7a

7b

8

Fig. 7-8
Lqrocoris amicra arnicfa GERM.-- 7a. Pygophore ventral, 7 b. Pygophore seitlich. 8. Paramere.

Gro13e: Mannchen 11,8--14,2 mm, Weibchen 13,3-15,9 mm.
Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der relativ rundlichen Pygophore
in fast ganzer Breite nach hinten verlangert, in der Mitte jedoch beidseitig nach vorn abgeschragt und grob gezahnt, vorstehende Seitenzipfel gerundet und Hinterecken der Kapsel
deutlich uberragend, mittlere Spitze der Pygophore kurz und breit, Kapsel bei Seitenansicht hinter der ventralen Spitze deutlich eingebuchtet ; Parameren mit breit gerundetem
Endteil, seitlich ausgebuchtet, darauf folgende Einbuchtung jedoch nicht sehr tief und
untere Ausbuchtung etwa so grol3 wie obere. Seitliche Anhange der Vesica ahnlich denen
von ainicta rubru, jedoch etwas breiter und kiirzer mit etwas breiterer Spitze.
b) Weibchen: Nach oben gerichtetes Ende des 2. Valvifers mit kraftigem mehr im
oberen Abschnitt stehenden Borsten und langen Haaren besetzt. Ende der 2. Valvula relativ
schmal und am Ende gerundet vorgezogen.
Verbreitung: Der groBte Teil der gepruften Tiere stammte aus dem Gebiet zwischen
14" nordl. und 32" sudl. Breite bzw. 28" und 39" ostl. Lange, also aus dem zentralen
und ostlichen Teil Zentral- und Sudafrikas, nur einzelne Tiere waren weiter westlich
(bis etwa 22" ostl. Lange) gefunden worden. Die Angabe von DOHRN
fur Sierra Leona in
Westafrika halte ich jedoch fur falsch. Interessanterweise fand sich unter Londoner Material
ein farblich abweichendes mehr rot gefarbtes Tier aus der Sahara (ohne nahere Fundortangaben), also aus einem nordlicher gelegenen Gebiet.
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4b. amicta rubra ssp. n. (Fig. 9-10)
Leprocoris aniic/a ruhru ssp. n.
Serinc~rhahcvophrliulnia: LismvuoRi. 1978. Acta zool. Fenn., Nr. 153, 43. Fig.

Unter Material aus Tervuren befanden sich einige groBere und vorwiegend rotlichorange.gefarbte Tiere, die in bezug auf den Bau des Pronotums und auch der mannlichen
Genitalsegmente trotz einiger Abweichungen sehr an amicfa erinnerten. Auch sie stammten
aus dem zentralen Gebiet Afrikas, waren aber weiter westlich verbreitet als im allgcmeinen
aniictu amicta. Die Abbildung zu der von LINNAVUORI
als Serhetha hexophtalma determinierten Art entspricht etwa der Unterart amicfa rubru.
T y p e n : Lulua: Kapanga, XI. 1932, F. G. OVEHLAET;
Holotypus 3, Mus. Tervuren. Paratypen: 2 SJ und 1 6 Likete s/Lomela. VI. 1936, J. GHESQUIERE;
1 6 und 1 S
Mus. Tervuren, I S Mus. Berlin.
Beschrei b u n g : GroBere, rotlich-orange gefarbte Tiere, Pronotumseiten etwas starker
gerundet als bei amicta amicta, Pronotum im Gegensatz zu der ahnlich gefarbten nigro.Jbsciara flacher, Paraclypeen flacher als bei der ebenfalls ahnlichen toricollis.
Kopf schwarz, hinter den Augen unterschiedlich ausgedehnt rotlich, relativ spitz und
kurz; Antennen schwarzbraun ; Pronotum rotlich-orange und relativ breit, locker flach
punktiert, Vorderrandwulst etwas gewolbt und gerunzelt von dunkelrotlicher Firbung
bzw. an den Enden dunkler, Querfurche braunlich-schwarzlich, Seiten schwach gerundet
(bei amicta amicta gerader) und & deutlich aufgebogen, Mittellinie etwas erhoht und durchlaufend, Flache relativ flach; Scutellum dunkel mit gelblich-rotlichem Seitenrand, quer
gerunzelt ; Hemielytren rotlich-orange mit schwarzlicher Membran, Seitenrand fast gerade;
Beine schwarzlich; Rucken dunkelrot; Unterseite rotlich-gelblich bis rotlich-braunlich
mit schwarzlicher Kopfunterseite, Coxenumrandung sowie Hinterrand des Pro- und Metathorax rotlich: Rostrum bis Hintercoxen reichend.

9a

96

1Oa
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Fig. 9- 10
ssp. n. - 93. Pygophore ventral, 9b. Pygophore seitlich. 10a. Paramere Lulua/
Kapanga, lob. Paramere Likete.

Lcporuris aniicru ruhra

GroDe: M b n c h e n 11,8--14,2 mm, Weibchen 13,3--14,4 mm.
Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nach hinten weniger
weit verlangert als bei amicta s. str., sonst ahnlich dreieckig ausgeschnitten, seitliche
Spitzen die Seiten der Pygophore jedoch kaum uberragend (bei der ebenfalls ahnlich
gebauten Genitalkapsel von forico//is sind diese Spitzen deutlich kiirzer als die Seiten),
Kapsel hinten etwas starker verbreitert und bei Seitenansicht hinter der ventralen Spitze
weniger tief eingebuchtet ; Parameren mit gerundetem Endteil, seitlich oben stark ausge-
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buchtet mit anschlieljender tieferer Einbuchtung, obere Ausbuchtung im allgemeinen starker
als der untere Teil der Paramere (bei amicta s. str. beide Ausbuchtungen etwa gleich
kraftig). Seitliche Anhange der Vesica denen von amicta s. str. sehr ahnlich.
b) Weibchen: Von den Weibchen der amicta s. str. nicht zu unterscheiden.
V e r b r e i t u n g : Mir lagen insgesamt 9 Tiere vor, die aus dem zentralafrikanischen
Gebiet zwischen 0"-8" siidl. Breite und 21"-25" 6stl. Lange stammten: Lulua: Kapanga
( I ) , Tshuapa: Bokuma (l), Likete Lomala (3), Bambesa (3) und Stanleyville (I).
5. chevreuxi NOUALHIER,
1898 (Fig. 1 1-12)
Serinefha chevreuxi NOUALHIER,
1898 : Bull. Mus. Paris, 4, 233 : Lepfocoris cl~evreuxi- comb. nov.
Lygueornorphus augur BLANCHARD,
1840: in CASTELNAU
LAPORTE,
(Hist. nat. An.) Hist. nat. Ins., 3, 116 syn. nov.
Serinetha griseiventris: DISTANT,1901, Proc. zool. SOC.Lond., 1901, 1, 332.

Leptocoris chevreuxi wurde von NOUALHIER
1898 nach Material, gefunden von CHEVREUX
1889/90 in Dakar, Senegal, beschrieben: laut Text handelt es sich dabei urn ein Mannchen. Die Uberprufung des im Museum Paris befindlichen Typus ergab aber ein Weibchen, das der Beschreibung jedoch entspricht. Die Art wurde bald nach ihrer Aufstellung von DISTANT1901 synonym zu griseiveiztris gestellt, ist meiner Meinung nach
aber eine selbstandige Spezies. Allerdings waren die mir vorliegenden Tiere von chevreuxi
in der Regel lcuchtend zinnoberrot gefarbt, der Typus weist dagegen eine mehr rotlichgelbliche Farbung auf, die vielfach auch fur griseiventris zutrifft. Leptocoris chesreuxi
ist jedoch z. B. durch einen kurzeren und starker gewolbten Kopf gekennzeichnet, dieser
ist bei griseiventris langer und flacher. In den Sammlungen war die Art vielfach auch als
haematica bestimmt worden. Letztere hat jedoch eine andere Verbreitung und wurde auf
Grund des Typenvergleichs synonym zu hexophtalma gestellt. Lygaeomorphus augur (bei
Lygaeonzorphus handelt es sich um einen von BLANCHARD
eingefuhrten Ersatznamen fur
Leptocoris) wurde nach BLANCHARD
in Senegal und Siidafrika gefangen. Leptocoris augur
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Fig. 11-12
Lrpfocoris chevreuyi (NOUALH.).
- 1 1 a. Pygophore ventral, 1 1 b. Pygophore seitlich, 12a. Paramere. 12b.
Paramere von oben.
8
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ist aber eine sudostasiatische Art und kommt in Afrika nicht vor, weist jedoch groRe
Ahnlichkeit mit der auch im Senegal verbreiteten cl7evreusi auf, so daR ich annehme, daR
diese Art BLANCHARD
vorgelegen hat. Der Fundort Sudafrika 1st jedoch nicht zutreffend,
konnte sich jedoch auf die von verschiedenen Autoren auch als Synonym fur Lygaeornorphus
augur genannte haematica = he.uoph~ulniubeziehen.
T y p u s : Dakar 111. CHEVREUX;
Holotypus $2,Mus. Paris (It. Text ein 3).
B e s c h r e i b u n g : MittelgroDe, in der Regel leuchtend zinnoberrot, selten mehr gelblich
gefarbte Tiere mit schwlrzlichen Antennen und Beinen und relativ kurzem sowie deutlich
gewolbtem Kopf und grober Punktierung des Pronotums.
Kopf im allgemeinen rotlich, selten mehr gelblich. n i t lockerer braunlicher Behaarung,
relativ kurz und stark gewolbt (Wolbung besonders deutlich bei Weibchen, vor allem
brachypteren Tieren zu erkennen), bei griseiwntris und producta deutlich flacher und Ianger ;
Antennen schwarzlich. 1. Glied auch
ausgedehnt rotlich; Pronotum rotlich, selten mehr
gelblich, deutlich grob punktiert und mit relativ geraden Seiten und gerundeten Hinterecken, etwas schmaler als bei griseiwnfris. Vorderrandwulst kraftig und relativ lang,
Mittellinie anfangs starker, dann feiner werdend und f durchlaufend ; Scutellum langlichdreieckig rot bzw. auch mehr gelblich: Hemielytren in der Regel einfarbig rot, sehr selten
mehr gelhlich niit dunkler Membran. locker hell behaart und deutlich punktiert. Seitenrand
deutlich ausgebuchtet, brachyptere Tiere bekannt (vor allem Weibchen); Beine schwarzlich;
Unterseite im allgemeinen einfarbig rotlich, auch gelblich. Thoraxvorderabschnitte
stark
braunlich-schwarzlich gefarbt ; Rostrum der Mannchen die Hintercoxen wenig uberragend,
bei den Weibchen liinger (Lange unterschiedlich).
GroRe: Mannchen 10,s-I 1,s mm, Weibchen 11,8--13,3 mm.
Genitalsegmente : a ) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore in fast ganzer
Breite nach hinten verlangert und in der Mitte flach nach vorn eingebuchtet, bei Seitenansicht schrag abfallend rnit kleinem Absatz dorsalwarts verlaufend ; Parameren relativ
lang und schlank rnit deutlicher Nase a m seitlichen Ende. seitlich etwas ausgebuchtet
und rnit seitlich gerichtetem relativ kraftigem Sporn.
b) Weibchen : 1. Valvifer hinten Ianglich-gerundet. VergroBerung des 2 . Valvifers mehr
breit-langgestreckt, rnit relativ grol3em Borstenfeld und etwa obere Halfte mit relativ langen
und kraftigen Dornen dicht besetzt. untere Halfte und Seite dicht kraftig lang behaart,
Ende der 2. Valvula relativ spitz und etwas verlangert; 9. Tergit am ventralen Rand mit
niehreren Dornen besetzt. 10. Segment dorsal rnit etwas zarteren Dornen.
V e r b r e i t u n g : Die vorliegenden Tiere stammten zu einem groRen Teil aus Westafrika
und zwar aus Senegal. Gambia und Nord-Nigeria, daruber hinaus hatte ich Material aus
dem Sudan und Erythrea, eine etwas abweichende Serie war am Tschad-See gefangen
worden. Die Fundorte lagen alle in einem Gebiet etwa zwischen 10"-15' nordl. Breite.
Drei fragliche Tiere (Weibchen) lagen mir aus Nordost-Rhodesien vor.
6. cinnamomensis IZZARD. 1960 (Fig. 13- 14)
Lc,v/oc'cvis c.i/ifirrnionic,,i.ris IZZARD. 1960: S. Afr. An. Life. 7, 483. Fig.

Die Art wurde von IZZARD 1960 nach den1 1951 in SW-Afrika von BRINCK-RUDEBECK
gesammeltem Material beschrieben. Der Typus konnte verglichen werden.
T y p e n : Anabib (Orumpembe), Kakaoveld, SW-Afrika, 12.--13. VI. 1951 ; Holotypus 3,
Zool. Inst. Lund. - Paratypen: 1 3 wie Holotypus aber 7.-9. VI. 1951, 2 '34'
wie Holotypus.
B e s c h r e i b u n g : Gelb gefarbte, kraftige und breite. recht typische Tiere rnit lockerer
kurzer dunkler Behaarung, Pronotum grob punktiert und Seitenrand des Coriums schwarzbraun.
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Kopf gelblich, gewolbt und breit, Clypeus etwas liinger als Paraclypeus und am Ende schmal
dunkel gefarbt ;Antennen schwarzlich-braunlich rnit kraftigen Gliedern und kurz abstehend
behaart; Pronotum einfarbig gelb, & deutlich gewolbt, grob punktiert und gerunzelt mit
nicht durchlaufender Mittellinie, Hinterecken schwach gerundet ; Scutellum gelb, etwa so
breit wie lang, fein rastriert und oben mit dunklem Fleck; Corium der Hemielytren
gelb mit schwarzbraunem Seitenrand, locker grob punktiert und gerunzelt, Menibran dunkelbraun, auch brachypter; Beine schwarz-braun; Riicken gelblich; Unterseite gelblich
gefirbt, vordere Thoraxabschnitte jeweils schwarzlich-braunlich ; Rostrum die Hintercoxen
erreichend.
GroBe: Mannchen ca. 15,O mm (beschadigtes Tier) - 16,l mm, Weibchen l4,8- 16,6 mm.
Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore kurz nach hinten
verlangert und in der Mitte spitz nach vorn eingebuchtet : Parameren hnggestreckt rnit
kleiner seitlicher Nase am gerundeten Endteil und seitlicher Verbreiterung.
b) Weibchen : Hinterrand des 7. Sternits etwa gerade. Genitalien nicht untersucht.
V e r b r e i t u n g : Mir lagen nur wenige Exemplare dieser Art vor, lediglich das Typenmaterial. Die Art war in den gepriiften Sammlungen sonst nicht vertreten und scheint auf
SW-Afrika begrenzt zu sein.
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Fig. 13-14

Lrpplocoris citzrzaniomensis Izz.

-

13. Pygophore ventral, 14. Paramere.

7. griseiventris WESTWOOD,
1842 (Fig. 15-16)
Prrrhotrs gvrseivenrris WESTWOOD,1842: Cat. Hem. HOPE,11, 6 , 26; Lcptotoris griseiilentris: BLOTE.1934,
Zool. Meded.. 17, 267.

Die Art wurde von WESTWOOD
1842 nach Tieren aus Westafrika beschrieben ohne
nahere Angaben uber den Fundort. Der Typus konnte verglichen werden. Leptocoris griseiventris hat eine gewisse Ahnlichkeit rnit clzcvreuxi; letztere wurde von DISTANTsynonym
zu griseivenlris gestellt, meiner Ansicht nach zu Unrecht (siehe weiter vorn). So ist z. B.
griseiventris vorwiegend gelblich-rotlich bzw. gelblich-braunlich gefarbt, chevreuxi in der
Regel aber leuchtend zinnoberrot u. a. Schwer zu trennen ist griseiventris jedoch von der
neuen Art producta und auch von kleineren Exemplaren der ebenfalls neuen Art
tcyrovskyi; dies ist vor allem rnit Hilfe der mannlichen Genitalsegmente moglIch.
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Die in der Literatur als Unterscheidungsmerkmal genannte Russellange variiert etwas,
jedoch hat chevreu.ri in der Regel die kurzesten Russel, producta die Iangsten, wahrend
griseiventris etwa in der Mitte liegt.
T y p e n : Westafrika; Lectotypus 8, HOPE Dept. Oxford. - Paralectotypen: 1 0 wie
Lectotypus; 1 0 Tombuctoo, HOPE,Mus. Leiden.
Beschrei b u n g : Meist gelblich-rotlich, auch gelblich-braunlich, selten starker rotlich
gefarbte Tiere rnit relativ kurzem und spitzem Kopf und fein punktiertem, nach hinten
verbreitertem Pronotum. Recht variable Art, vor allem die Weibchen zum Teil schwer zu
bestimmen.
Kopf etwas gewolbt und spitz, flacher und spitzer als bei chevreuxi und kiirzer als bei
producta, Ozellen relativ dicht zusammenstehend, selten etwas braunlich gefarbt ; Antennen
schwarzlich-braunlich; Pronotum trapezformig rnit relativ schragen Seiten, etwas kiirzer
und deutlich feiner punktiert als bei chevreusi. Seiten bei chevreuxi und produrta gerader
verlaufend, Pronotumvorderrand relativ schmal ; Scutellum braunlich, Ianglich-dreieckig ;
Hemielytren meist hellbraunlich, selten mehr rotlich mit dunkler Membran, schwach
punktiert, Seitenrand des Coriums zum Teil schmal dunkel gefarbt, oval verlaufend, jedoch
weniger ausgepragt oval als bei c11ei~reu.ri
aber starker als bei reyrovskyi; Beine braunlichschwarzlich; Unterseite gelblich; Rostrum relativ lang und bis Ende des 4. Sternits reichend
(bei chevreusi kurzer, bei producta im allgemeinen Ianger).

Fig. 15-16

Leprocoris Rriseiwnrri.v (WESTW.).- 15a. Pygophore ventral. 15 b. Pygophore seitlich. 16a. Paramere, 16b.
Paramere von oben.

Grol3e: Mannchen 9,2-11,4 mm, Weibchen ll,S-I3,l mm.
Genitalsegmente : a) Mlnnchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nach hinten verlangert und in der Mitte nicht sehr tief aber deutlich nach vorn eingebuchtet mit breit
gerundeten Seitenspitzen, Seiten der Pygophore relativ gerdde; Parameren relativ kurz
ohne deutliche Nase am Ende und mit gut ausgepragtem. etwas nach obengerichtetem
seitlichem Sporn. Kapsel bei Seitenansicht rnit starkerem Absatz als bei chevreuxi.
b) Weibchen: VergroDerung des 2. Valvifers birnenformig, oberes Drittel locker mit Borsten besetzt, unten rnit wenigen Haaren, 2. Valvula am Ende angespitzt.
V e r b r e i t u n g : Die in der Literatur geniachten Verbreitungsangaben betreffen sicher
zum Teil verschiedene Arten. vor allem wahrscheinlich chevreuxi, vielleicht auch hcsophrcdma. Mir lagen Tiere vor aus Zentrdlafrika von der Elfenbeinkuste bis Zentral-Ostafrika, einzelne Tiere auch aus Mozambique und Nordost-Rhodesien.
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8a. hexophtalma hexophtalma THUNBERG,
1784 (Fig. 17- 18) (s. Anm. S. 148).
Cinic,.~
hc.~ophralnzusTHUNBERG.
1784: Diss. ent. nov. Ins.. 3, 54; Lc~p/oc~orishr.~oplitAalma:
BLOTE,1934, Zool.

Meded., 17,267.
Lrprocoris haematica GERMAR,
1837: SILBERM.
Rev. Ent., 5. 144 - syn. nov.
Pyrrhotr~~fraterna
WESTWOOD,1842: Cat. Hem. HOPE,11, 6. 16 - syn. nov.
Serinrrha orodvmnias LINNAVUORI,
1978: Acta 2001. Fenn., Nr. 153, 44. Fig. - syn. nov.

Eine Uberprufung des Typus der Art Cimex hexophtalmus THUNBERG,
die dieser 1784
nach Material vom Kap in Sudafrika beschrieben hatte, ergab insofern eine Uberraschung,
als es sich dabei um eine andere Art handelte, als auf Grund des vorliegenden Sammlungsmaterials gemeinhin angenommen wird. Sie wurde namlich meist als ein Synonym zu,fulcratu
GERMAR
gestellt, eine Synonymisierung, die etwas verwundert, da es sich bei fulcrata
und hexophtalma um zwei sehr unterschiedliche und leicht zu trennende Arten handelt.
Dadurch ergeben sich jedoch noch weitere Synonymisierung, die gebrauchliche und vielfdch
verwendete Namen ungultig werden lassen. Es handelt sich dabei einmal um die von GERMAR
1837 beschriebene und am Kap der Guten Hoffnung in Sudafrika von DREGEgesammelte Leptocoris haematica, zum anderen um die 1842 von WESTWOOD
festgelegte Art
Pyrrhotes fraterna ohne Fundortangabe. Ein Typus von Leptocoris haematica, ein Weibchen,
befindet sich im Museum London mit dem Vermerk ,,Cap Gd. Hope, det. GERMAR,
coll.
DREGP",von dem jedoch nicht bekannt ist, wer die Typusfestlegung vorgenommen hat.
Die Beschreibung von GERMAR
ist kurz, entspricht aber weitgehend z. B. in bezug auf die
schwarzliche Farbung des Kopfes und eine braunlich-rotliche der Hemielytren. Dagegen ist
die vielfach als haematica bestimmte Art chevreuxi im allgemeinen einfarbig leuchtend zinnoberrot gefarbt und kommt nicht in Sudafrika vor. Auch Pyrrhotes fruterna halte ich an
Hand des Typus fur synonym mit hexophtalma, leider handelt es sich aber auch hier um
ein nicht immer eindeutig zu bestimmendes Weibchen. Eine Uberprufung des Typus der
von LINNAVUORI
1978 aus dem Sudan beschriebenen Art Serinetha orodemnias ergab, daD
auch diese identisch mit hexophtalma ist.
T y p e n : ht.sophtaima THUNB.
: Capite bonae spei; Lectotypus 9,Univ. Uppsala (ohne
Fundortetikett).
haematica GERM.:Cap Good Hope, coll. DREGE;Lectotypus 9,Mus. London
(Nr. 1211).
fraterna WESTW.: Fundort?; Lectotypus 9,HOPEDept. Oxford (beschadigt und
ohne Fundortetikett).
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Fig. 17-18
Leptocoris hexophtalnza hexophtalma (THuNB.). - 17a. Pygophore ventral, 17b. Pygophore seitlich,
18. Paramere.
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orodemnias LINNAV.
: nr. Damazin, blue Nile, Sudan, 17.-22. XI. 62, LINNAV U O K I ; Holotypus 2, Coll. LINNAVUORI.
- Paratypus: 1 s) wie Holotypus, Mus.
Tervuren.
Beschreibung: Relativ schlanke Tiere von meist braunlich-gelblicher, seltener auch
mehr braunlich-rotlicher (einfarbig rotlicher) Farbung, rnit dunklem, schwach gewolbtem
breiterem Kopf, fein punktiertem Pronotum und abgeschragten, hinten schwach gerundeten
Pronotumseitenrandern.
Kopf schwarzlich mit relativ breiter Spitze, neben und hinter den Augen sowie Hinterrand rotlich, breiter als lang und schwach gewolbt (weniger stark als bei mutilata); Antennen
schwarzlich-braunlich ;Vorderrand des Pronotums gelblich-rotlich, Querfurche dunkel und
Flache braunlich mit schmalen orange-rotlichen Randern, sehr fein und dicht punktiert
und behaart. Hinterecken schwach gerundet (bei chevreu.\-iund mutilata Seitenrand deutlich
gerader), erhohte Mittellinie etwas heller als die Flache und nicht durchlaufend; Scutellum
dunkelbraun mit ausgezogener Spitze; Hemielytren braunlich-gelblich, auch rotlich-braunlich, selten starker rotlich, mit aufgehelltem Hinterrand und dunkler Membran, fein
punktiert, Seitenrand fast gerade. Randader zum Teil dunkelbraun gefarbt ; Beine braunlichschwarzlich; Unterseite gelblich-brlunlich, selten heller, Thoraxsegmente im allgemeinen
vorn jeweils braunlich gefarbt : Rostrum die Hintercoxen nicht oder kaum uberragend.
GrolJe: Mannchen 11,8-13,O mm, Weibchen 12,7-15,5 mm.
Genitalsegmente: a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore relativ weit nach
hinten verlangert, in der Mitte gerade oder sehr wenig nach hinten ausgebuchtet; Parameren schlank mit kleiner Nase am gerundeten Ende und seitlich in der Mitte mit kleiner
Eindellung.
b) Weibchen: Oberes Ende des 2. Valvifers starker oval verbreitert und im oberen Teil
(ca. die Halfte) rnit engstehenden sehr kraftigen Dornen besetzt, im unteren Teil behaart, unterer Teil der 2. Valvula relativ schlank und am Ende zugespitzt; 9. Tergit am ventralen Hinterrand beidseitig rnit je 2 Dornen, 10. Segment lang behaart.
V e r b re i t u n g : Nach dem mir vorliegenden Material handelt es sich bei hexophtalma
hesophtalma um die am weitesten verbreitete afrikanische Lepfocoris-Art. Sie kommt im
gesamten Zentralafrika bis Sudafrika vor, auch von der Insel St. Thomas hatte ich Tiere.
Unter Material des Museums London befand sich eine Serie von einfarbig rot gefarbten
Tieren von der Sokotra, die ich fur /iesophtalma he.xophtalma halte.
8b. hexophtalma lateralis SIGNORET,
1861 (Fig. 19-20)
Serifiarhu larerulis SIGNORET.
1861 : Ann. SOC.ent. France. ( 3 ) 8, 839
Serriirrho lruefnaricu: STIL, 1865, Hem. Afr.. 2 , 113.
Leprocoris hr.\-ophmlnia luteralis - comb. nov.

Serinetha lateralis wurde von SIGNORET
1861 nach Tieren aus Madagaskar beschrieben
ohne Angabe uber die Zahl und den Verbleib des Materials. Der Typus war bisher nicht
auffindbar. Die Art wurde von STAL 1865 synonym zu haematica = hexophtalma gestellt.
Ich fand jedoch unter Material von Madagaskar einige Tiere, die der Beschreibung von
SIGNORET
entsprechen, und die ich wegen fehlender Unterschiede im Bau der Pygophoren
der Mannchen von he.uoplita1ma und lat~ralisfur eine auf Madagaskar endemische Unterart der ersteren ansehe.
T y p us: Madagaskar; kein Nachweis uber den Verbleib.
Be sc h r e i b u n g : Relativ grooe. schlanke Tiere von rotlich-oranger Farbung, 1. Antennenglied und Schenkel stets rotlich (bei /iesophfalma briiunlich-schwarzlich).
Kopf rotlich-orange rnit breitem und etwas erhohtem Paraclypeus; Antennen braunlichschwarzlich bis auf das k ausgedehnt rotlich gefarbte 1. Antennenglied; Pronotum rotlich
rnit dunkler. zum Teil auch rotlicher Querfurche. Seitenrand kaum ausgebuchtet; Scutellum
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einfarbig rotlich; Hemielytren rotlich-orange mit fast geraden Seiten, Membran dunkel ;
lange Beine (vor allem Hinterschenkel und +chienen), Schenkel stets rotlich, sonst braunlich-schwarzlich gefarbt ; Unterseite rotlich-orange, Thoraxsegmente im oberen Abschnitt
jeweils braunlich, zum Teil auch oberer Abschnitt der Sternite dunkel gefarbt ; Rostrum
die Hintercoxen etwas uberragend.

19

20

Fig. 19-20

Leptocoris hexophtalma lateralis (SIGN.).
- 19. Pygophore ventral, 20. Paramere.

GroBe: Mannchen 12,2- 13,O mm, Weibchen 13,7-15,O mm.
Genitalsegmente: a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore gerade nach hinten
verlangert (wie bei hexophtalma), zum Teil jedoch auch in der Mitte etwas eingedellt und
Kapsel insgesamt wenig breiter als bei hexophtalma; Paramere von ahnlichem Bau wie bei
hrxophtalma, jedoch etwas schlanker.
b) Weibchen : 7. Sternit am hinteren Ende in der Mitte kaum merklich eingedellt ; VergroBerung des 2. Valvifers relativ klein, im oberen Drittel locker bedornt, sonst fein behaart,
unteres Ende der 2. Valvula etwas stumpfer als bei hexophralma.
V e r b r e i t u ng : Die Unterart ist bisher nur auf Madagaskar nachgewiesen worden. Mir
lagen Tiere vor aus Tananarive, Vokimar und Fampanambo (NO-Madagaskar) (Mus.
Tervuren und Mus. Berlin).
9. intermedia DISTANT,1914 (Fig. 21-22)
Seririetha intrrniedia DISTANT.
1914: Ann. Mag. nat. Hist., (8) 13, 178; Leptocoris uztermedia: SCHOUTEDEN,
1938, Ann. Mus. Congo Belge, Zool. (3) 1, 306.

Die Art wurde von DISTANT
1914 nach Tieren aus Uganda, gesammelt im Juni 1911 von
C. C. GOWDEY,
beschrieben. Der Typus, ein Mannchen, konnte verglichen werden. Da nur
eine Langenangabe von DISTANT
gemacht wurde, ist anzunehmen, daB ihm lediglich der
Typus vorlag.
T y p u s : L. George S., Uganda, C. C. GOWDEY,
7. VI. 11; Holotypus 3, Mus. London
(<Nr.2769).
Be sc h rei bu n g : Kleinere, vonviegend heller braunlich gefarbte, seidig glanzende Tiere
mit breiterem Kopf und relativ breitem, deutlich abgesetzten braunlichen Coriumseitenrand,
eventuell mit kleineren Exemplaren von hexophtalma hexophtalma und pectoralis pectoralis
zu venvechseln.
Kopf glanzend, hell braunlich, zum Ted auch dunkler braunlich gefarbt, dann jedoch
Clypeus hell, auch neben den Augen und Hinterrand gelblich oder rotlich, relativ breit und
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spitz, schwach gewolbt, Ozellenabstand etwa 3 x so breit wie Abstand Ozelle/Auge;
Antennen braunlich ; Pronotumvorderrand hellbraunlich und in der Mitte verlangert,
anschlieoende Querfurche breit schwarzlich, Flache hellbraunlich rnit dunklem Seitenrand,
grob punktiert und kaum gewolbt, Seitenrand relativ gerade und Hinterecken wenig gerundet, erhohte Mittellinie durchlaufend ; Scutellum gelblich bis braunlich rnit hellerem Seitenrand; Hemielytren hellbraunlich rnit relativ breitem und gut abgesetztem dunklerem
Seitenrand und stets hellem Hinterrand, Clavus etwas dunkler als die iibrige Flache, diese
sonst jedoch insgesamt heller als bei pectoralis pectoralis. Membran dunkelbraun; Beine
hellbraunlich ; Rucken gelblich-rotlich; Unterseite gelblich-braunlich oder auch dunkler ;
Rostrum bis Ende der Hintercoxen reichend.

21b

22

210
Fig. 21-22

Lepptocoris irrrrrrrwdiu (DIsT.).-- 21 a. Pygophore ventral, 21 b. Pygophore seitlich, 22. Paramere.

GroBe: Mannchen 10,0--12,2 mm, Weibchen 1 I,lL12,8 mm.
Genitalsegmente : a) Minnchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nur wenig nach
hinten verlangert und gerade, seitliche Spitzen von etwa gleicher Liinge und rnit relativ
langem dunnem Fortsatz; Parameren schlank mit kleiner Nase am gerundeten Ende und
seitlich im unteren Abschnitt rnit Ausbuchtung.
b) Weibchen: 7. Sternit kaum merklich nach vorn eingebuchtet. VergroBerung des
2. Valvifers relativ kurz und mit wenigen Borsten im oberen Abschnitt besetzt, unteres Ende
der 2. Valvula recht kurz; 9. Tergit seitlich unten mit kraftigen Haaren und je einer Borste
ausgest at t et .
V e r b r e i t u n g : Das mir vorliegende Material stammte aus dem mittleren und ostlichen
Teil Zentralafrikas. VILLIERS(1952) gibt auch Dahomy (Westafrika) an; eine Uberprufung
dieser Tiere war leider nicht moglich.
10. lanuginosa LETHIERRY,
1881
Stvirwrho luritrgirio~trLFTHIERKY.1881 : Ann. Mus. Genova, 16. 288.
Leprocori., lu~iicginosn comb. nov.
~

Die Art wurde von LETHIERRY
1881 nach einem Tier (ohne Angabe des Geschlechts)
beschrieben, das wahrend der italienischen Aquatorialafrika-Expeditionim Februar in
Let-Marefia gesamnielt worden war. Leider gibt es keinen Nachweis uber den Verbleib des
Typus, auch blieb eine Nachfrage im Museum Genova ohne Erfolg, und die anscheinend sehr
seltene Art wurde nicht wieder gefunden bzw. rnit anderen Arten verwechselt. In dem von
mir gepriiften Berliner und Londoner Material befand sich je ein Weibchen, die meiner
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Ansicht nach der Beschreibung von LETHIERRY
entsprechen ; auch sie waren im aquatorialen
Teil Afrikas gesammelt worden. Es handelt sich bei diesen Tieren um die groBte afrikanische
Leptocoris-Art .
T y p u s : Let-Marefia, Aquatorialafrika; kein Nachweis uber den Verbleib.
Beschrei bung: Sehr groBe, vorwiegend dunkel gefarbte Tiere rnit gelblichem Flaum
auf dem Pronotum und langer aufrechter dunkler Behaarung auf Kopf und Pronotum,
Unterseite des Kopfes und Thorax rnit kraftigen langen gelben Haaren besetzt.
Kopf schwarz rnit dunkelroten Augen und langer aufrechter dunkler Behaarung mit
einzelnen langen gelblichen Haaren ; Antennen dunkel und kurz abstehend behaart ; Pronotum mit gelblichem Flaum und langen abstehenden dunkleren Haaren, braunlich gefarbt,
Rander einschlieBlich der schmalen Vorderwulst und der tiefliegenden breiten Querfurche
schwarz, Flache gerunzelt-punktiert, gewolbt rnit stark gerundeten Seiten, dunkle Mittellinie nicht durchlaufend ; Scutellum dunkelbraun bis schwarz mit gelblicher mehr anliegender Behaarung ; Hemielytren dunkelbraun rnit gelblichem Schimmer infolge der anliegenden
kurzen gelblichen Behaarung, punktiert und rnit geraden Seitenrandern, Adern schwarz,
Membran dunkelbraun; Beine schwarz und abstehend dunkel behaart; Rucken dunkel mit
gelblichen Seitenrandern; Unterseite des Kopfes und Thorax schwarz-braun und rnit kraftigen langen gelben Haaren besetzt, Abdomen hellgelblich gefarbt und ebenfalls lang gelblich
behaart; Rostrum schwarz, die Hintercoxen erreichend.
GroBe: Mannchen mir nicht bekannt, Weibchen 19,2-20,O mm.
Genitalsegmente: a) Mannchen : mir nicht bekannt.
b) Weibchen : VergroBerung des 2. Valvifers im Vergleich rnit anderen afrikanischen
Arten schmal und weniger deutlich freistehend, ganze Flache rnit langen Borsten und Haaren
besetzt, die langen Borsten vor allem in der Mitte der Flache stehend, Ende der 2. Valvula
stumpf dreieckig und mit langen Borsten besetzt.
V e r b r e i t u n g : Die mir vorliegenden Exemplare stammten aus Kaimosa (etwa 35" ostl.
LBnge, 0,5" nordl. Breite) und Bogote Urwald, Zentralafrika (Ort von mir nicht gefunden).
Der Typus wurde in Let-Marefia in der Nahe von Addis-Abeba (etwa 39.30" ostl. Lange,
9,40° nordl. Breite) gefangen.

11. lata sp. n. (Fig. 23-24)
Leptocoris lata sp. n.

Unter Material des Museums Tervuren fielen rnir einige sehr breite Tiere mit breitem
Kopf auf. Leider war darunter nur ein Mannchen, das eine gewisse Ahnlichkeit rnit
griseiventris zeigte, jedoch etwas anders gestaltete mannliche Genitalsegmente besaB. Ich
halte die Tiere, vor allem auch auf Grund ihrer sehr breiten Gestalt, fur eine neue Art der
Gattung Leptocoris.
T y p e n : Chinchoxo, FALKENSTEIN
S.; Holotypus 6,Mus. Tervuren. - Paratypen: 2 99 wie
Holotypus, davon 1 Mus. Berlin.
Be sc h r e i b u n g : Gelblich-rotliche kraftige Tiere rnit brei tem Kopf und breitem Pronotum.
Kopf rotlich-braunlich, kurz und breit, etwas gewolbt mit breiter Spitze, Ozellen relativ
weit auseinanderstehend; Antennen braunlich bis dunkelbraunlich; Pronotum gelblichrotlich, Querfurche mehr braunlich gefarbt, relativ breit und kurz rnit deutlicher, am Ende
schwacher werdender Mittellinie, fein punktiert ; Scutellum breit Ianglich-dreieckig ; Hemielytren gelblich-rotlich mit relativ breitem braunlichem Seitenrand, Adern rotlich, sehr
fein und locker punktiert, Membran schwarzlich ; Beine braunlich, Schenkel zum Teil fein
gefleckt ; Rucken rotlich; Unterseite rotlich-gelblich; Rostrum 3. Sternit erreichend.
GroBe: Mannchen 10,7 mm (Fliigel beschadigt), Weibchen 11,8- 12,5 mm.
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Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore vorgezogen und
weit gerundet nach vorn ausgeschnitten; Paramere rnit kleiner Nase und kleinem seitlichem
Sporn.
b) Weibchen : nicht untersucht.
V e r b r e i t u n g : Das wenige mir bisher bekannte Material dieser Art stammte aus
Chinchoxo, Gabun, Westafrika (Typenserie), aus Dibaya und Luisa, Kasai, also etwa aus
einem Gebiet zwischen 10'-23" ostl. Lange und 0"-ca. 8" siidl. Breite.
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Fig. 23-24
Leptocoris lutu sp. n. - 23. Pygophore ventral,
24. Paramere.

12. mutilata GERSTAECKER,
1873 (Fig. 25-26)
.4.~i0copsm ~ i l u i u sGERSTAECKER,
1873: in DECKENS
Reisen Ostafrika. 3, 2. Abt., Ins. 412, Taf. XV11.3;
Lepfocoris m u t i h U : SCHOUTEDEN. 1938, Ann. Mus. Congo Belg., (3) I, 306.
Serinrtliu oreius LINNAVUORI,
1978: Acta zool. Fenn., Nr. 153, 44, Fig. - syn. nov.

Leptocoris mutilata wurde von GERSTAECKER
1873 nach Material beschrieben, das VON
DECKEN
;m September 1862 bei Mornbas in Ostafrika gesammelt hatte. Der Typus, ein
brachypteres Weibchen. konnte verglichen werden : er stimmt rnit der Abbildung iiberein.
Da die Art trotz charakteristischer Merkmale in bezug auf GroBe und auch Farbung variiert,
kann sie eventuell rnit chevreu.~iverwechselt werden. Der Vergleich des Typus der von
LINNAVUORI
1978 beschriebenen Art oreius ergab, daB es sich dabei um ein Synonym zu
mutilata handelt.
T y p e n : riiutilata GERST.:b. Mombas, Ostafrika, v. D. DECK.;Lectotypus 0 (brachypter),
Mus. Berlin. - Paralectotypus: 19 wie Lectotypus.
oreias LINNAV.:
nr. Damazin blue Nile, Sudan, 17.-22. XI. 62, LINNAVUORI;
Holotypus S,Coll. LINNAVUORI.
Paratypen : 1 3 (brachypter) wie Holotypus;
I wie Holotypus = hesoplitalma THUNB.,beide Mus. Tervuren.
Beschreibung: Scharlachrote, zum Teil auch mehr rotlich-briunliche Tiere (im allgemeinen dunkler als clievreusi und mehr rotlich gefarbt als hexophtalmu) rnit f deutlich
gewolbtem, meist ausgedehnt schwarzlich gefarbtem Kopf, relativ langem und wenig verbreitertem, in der Regel rot geranderten Pronotum mit ausgepragter Mittellinie und meist
dunk len Coriumseitenrandern.
Kopf rotlich, hlufig neben der Mittellinie dunkel gefarbt und f deutlich gewolbt
(vor allem bei brachypteren Tieren gut zu sehen), relativ kurz und breit, abstehend dunkel
behaart: Antennen braunlich. 1 . Glied den Kopf deutlich uberragend; Pronotum rotlich,
haufig auch ockerfarben mit stets rotem Seiten- und Hinterrand, Vorderrandwulst gewolbt
und in der Mitte etwas langer als an den Seiten und zum Teil vorn dunkel geFdrbt. Querfurche
meist dunkel und recht breit, Mittellinie vor allem im vorderen Abschnitt sehr gut ausgepragt, nach hinten zu etwas feiner werdend und durchlaufend, Pronotum insgesamt relativ
DER
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schmal und lang und mit relativ geraden Seiten (bei brachypteren Tieren etwas breiter und
kiirzer); Scutellum braunlich, auch rotlich, mit spitzer roter Spitze; Hemielytren rotlich,
rotlich-braunlich oder auch mehr ockerfarben und fein punktiert, Seitenrand des Coriums
schmal dunkelbraun und Hinterrand rotlich, Membran dunkel, Vorderflugel insgesamt
relativ lang und mit geraden Seiten; Beine braunlich-schwlrzlich; Riicken rotlich; Unterseite rotlich, Thoraxsegmente jeweils im vorderen Abschnitt dunkel gefarbt; Rostrum die
Hintercoxen knapp uberragend.
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Fig. 25-26
Lepfocoris murilutu (GENT.).- 25a. Pygophore ventral, 25 b. Pygophore seitlich, 26a. Paramere von oben,
26b. Paramere mehr seitlich.

GroDe: Mannchen 11,l- 13,9mm, Weibchen 12,9-15,7 mm (brachypter ca. 11- 12 mm).
Genitalsegmente: a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore relativ breit nach
hinten verlangert, in der Mitte jedoch tief rundlich nach vorn eingebuchtet, dadurch am
Ende 2 seitliche langere, breite und am Ende gerundete Zipfel bildend; Paramere rnit breit
gerundetem Endteil und lang ausgezogenem und nach oben gerichtetem kraftigem seitlichem
Sporn.
b) We i bchen: VergroDerung des 2. Valvifers birnenformig und weitgehend bedornt, Ende
der 2. Valvula schmal und zugespitzt; 9. Tergit rnit wenigen Borsten am hinteren Rand.
V e r b r e i t u n g : Das vorliegende Material stammte zum uberwiegenden Teil aus dem
zentralen und ostlichen Teil Zentralafrikas, der sudlichste Fund stammte aus S-Rhodesien
(etwa 22" sudl. Breite), der westlichste aus Gambia (ohne niihere Fundortangabe) und
Bamako (So westl. Lange, 12" nordl. Breite). Einige vorwiegend rotlich gefarbte und relativ
kleine Tiere waren auf Madagaskar und Reunion gefunden worden, eine kleine Serie von
einfarbig roten und relativ kleinen Exemplaren am Tschad-See (14" ostl. Lange, 14" nordl.
Breite. (Bei den Tieren der Insel Reunion und vom Tschad-See war die hintere Eindellung
der Pygophore zum Teil flacher als bei den ubrigen.)
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13. nigrofasciata DISTAW,1914 (Fig. 27-28)
Switierhn tiigrqfimkifcr DISTANT,
1914: Ann. Mag. nat. Hist.. (8) 13. 178; L~ptocorisnigrq/usciufu: SCHOUTEDEN. 1938. Ann. Mus. Congo Belg.. Zool.. (3) 1, 306.

Lepprocorix nigr-ofosciatu wurde von DISTANT
1914 beschrieben nach Material aus Nandi
Escarpment, Ostafrika, gesammelt von S. A . NEAVE
am 29. V. 1911 in 5800 ft. Hohe. Der
Typus konnte verglichen werden.
T y p u s : Nandi Escarpment, Ostafrika, 29. V. 191 1, leg. S. A. NEAVE;
Lectotypus 5.Mus.
London (Nr. 1912-193).
Besc h r e i b u n g : Meist gelblich-braunliche, zum Teil auch mehr rotliche mittelgrofie bis
grol3ere Tiere mit dunklem Kopf. F stark glanzend und mit stlrker gewolbtem und deutlich
punktiertem breitem Pronotum.
Kopf dunkel. neben und hinter den Augen schmal r(itlich oder gelblich, relativ spitz
und zwischen den Ozellen etwas gewolbt, Clypeus heller als iibrige Kopfflache und die
etwas erhohten Paraclypeen ; Antennen dunkelbraun-schwarzlich; Pronotum ocker. auch
rotlich, insgesamt breit mit relativ breitem und in der Mitte hinten zugespitztem Vorderrand
und dunkler Querfurche, Flache
deutlich gewolbt und punktiert rnit gut ausgepragter,
nicht durchlaufender Mittellinie, Seiten und Hinterecken gerundet ; Scutellum rnit relativ
langer rotlicher oder gelblicher Spitze, sonst dunkel g ef ~ r b;t Hemielytren meist ocker, selten
rotlich, dann erhohte Adern etwas aufgehellt, fein punktiert und glanzend, locker kurz
weifilich behaart, Seitenrand relativ breit und etwas aufgebogen, Membran dunkel; Beine
braunlich-schwarzlich : Unterseite rotlich oder braunlich mit dunkler Kopfunterseite und
jeweils dunklen vorderen Thoraxabschnitten. zum Teil auch Abdomen dunkler gefarbt,
dann jeweils seitlicher und hinterer Abschnitt der Segmente rotlich; Rostrum bis Ende der
Hintercoxen reichend.
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Fig. 27-28
Lrprocoris nigrqfnsciam (DIsT.).- 27. Pygophore
ventral, 28. Paramere.

28

Grofie: Mannchen 11-4- 14.7 mm, Weibchen 14,7- 15,2 mm.
Genitalsegmente: a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nach hinten verlangert und praktisch in ganzer Breite breit rundlich nach vorn eingebuchtet. stiftartige VerIangerungen der seitlichen Spitzen kraftig und deutlich von hinten sichtbar; Paramere im
oberen Abschnitt schlank, am Ende etwas gebogen, seitlich im unteren Abschnitt eckig verbreitert.
b) Weibchen : VergroDerung des 2. Valvifers feigenformig und im oberen Teil kriiftig
bedornt, 2. Valvula rnit kleiner Spize.
Ve rb r e i t u n g : Das vorliegende Material stammte aus dem mittleren und ostlichen Teil
Zentralafrikas (westlichster Fundort Kinshasa im Kongo: 15" ostl. LSinge, ztwa 5 siidl.
Breite).
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14. obscura sp. n. (Fig. 29--30)
Leptocoris ohscura sp. n.

Unter Material des Museums Tervuren und London fand ich je ein Tier, das mir durch
die stark gerundeten Pronotumseiten auffiel. Die Uberpriifung des Mannchens ergab, darj
es sich dabei um eine neue afrikanische Art handelt. Die Tiere stammen beide aus dem
Hochgebirge Zentral-Ostafrikas.
T y p e n : Kalonge bei Tshibinda, Kivu; Holotypus 8, Mus. Tervuren. - Paratypus:
Namwamba Valley, 6500 ft., Ruwenzori Range, Uganda; 1 0, Mus. London.
Besc hrei b u n g : MittelgroDe, relativ schlanke, dunkle und etwas glanzende Tiere mit
gerundetem, punktiertem Pronotum.
Kopf schwarz und relativ breit und kurz, Augen und Ozellen rot; Antennen dunkel,
1. Glied relativ schlank; Pronotum braunlich-schwarzlich, deutlich punktiert, Seitenrand
geschwungen und Hinterecken gerundet, Querfurche dunkel, Mittellinie durchlaufend und
Seitenrand abstehend dunkel behaart ; Scutellum braunlich-schwarzlich und fein rastriert ;
Hemielytren dunkel, deutlich punktiert und locker kurz weil3lich behaart, Seitenrand nur
wenig ausgebuchtet, Membran dunkel; Beine dunkel, abstehend behaart, Schienen und'Tarsen mit langeren Haaren; Riicken gelblich; Unterseite des Kopfes schwarz, Thorax rotlich
mit jeweils dunklen Hinterabschnitten, Abdomen orange-gelblich; Rostrum das 3. Sternit
erreichend.

30

29
Fig. 29-30
Leptocoris obscura sp. n.

-

29. Pygophore ventral, 30. Paramere.

GroBe: Mannchen 12,2 mm, Weibchen 15,O mm.
Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore wenig nach hinten
verlangert und relativ breit flach gerundet nach vorn eingebuchtet; Paramere sehr lang und
schlank mit sehr kurzer Nase am Ende und ab seitlicher Mitte wenig starker werdend.
b) Weibchen: nicht untersucht.
V e r b r e i t u n g : Bisher sind nur die beiden Typen bekannt, die aus Kivu und Uganda
aus einem Gebiet etwa zwischen 28,5"-30" ostl. Lange und 0,5"-2,5" siidl. Breite stammen.
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15. pararnicta sp. n. (Fig. 31 -32)
Leptocoris puiuriiicio sp. n.

Unter Material der Art an~ictuaus den Museen Berlin, London und Tervuren fielen mir
einzelne etwas gedrungenere Tiere auf, die im Vergleich rnit der genannten Art einen
ausgedehnten rotgefarbten Kopf sowie ein Pronotum mit weniger stark gerundeten Seiten
auswiesen. Die Uberprufung der mannlichen Genitalsegmente ergab, daD es sich bei diesen
Tieren urn eine neue Art handelt.
T y p e n : nordl. v. Kiwu-See, Niragongo, 2700 m. 10 07, Exped. Herzog ADOLFFRIEDRICH
z. MECKLENBURG:
Holotypus d, Mus. Berlin. - Paratypen : Tanganyika:
Mbeya Mountain, 7000 ft., 33'25' E. 8'48'S., 5. VIII. 1959, Cambridge E.
African Exped. B. M. 1960-50, I 3 Mus. London; Tanganyika: Ngozi Crater,
7000 ft., 33'34' E. 9'01'S., 1-2. VIII. 1959. Cambridge E. African Expedition,
1 i Mus. London; Kivu: contr. S. Kahuzi. km. 27, 2200 m, 28. 111. 53,
P. BASILEWSKY.
1 y Mus. Tervuren.
B e s c h r e i b u n g : Schwarzlich-braunlich gefarbte. fein weiRlich behaarte und amicta s. str.
sehr ahnliche Tiere. von dieser zu unterscheiden durch den breiteren roten Seitenrand des
Kopfes, das seitlich starker gebogene und kurzere Pronotum und die mannlichen Genitalsegmente.
Kopf schwarz mit relativ breit rotgefarbten Seitenrandern (Ozellen rot und auf der roten
Flache stehend, bei cimic~rus. str. rote Seitenrander schmaler oder wenn breiter, neben den
Augen vorn schwarz) : Antennen schwarz; Pronotum braunlich oder schwarzlich. relativ
fein punktiert und etwas sriirker gewolbt als bei uniicta s. str., Vorderrand schmal gewolbt
und in der Mitte elha,. \ crlingert. Querfurche stets schwarz gefarbt, Seitenrand kurz
abstehend behaart. t-liiitzrixnd meist rotlich, auch rotlich-gelblich, Mittellinie & deutlich
durchlaufend; Scutelluni schwarzlich-braunlich mit rotlicher oder gelblicher Spitze, Ianglich-dreieckig; Heniielgtren brCunlich-schwarzlich rnit relativ breit gelbgefirbtem Hinterrand, Seitenrand relativ gerade verlaufend und nicht heller gefarbt, Membran dunkel; Beine
braunlich-schwlrzlich ; Rucken gelblich-orange; Unterseite des Kopfes rot mit schwarzer
Mittelflache, Thoraxsegmente im vorderen Abschnitt jeweils schwarz, im hinteren rot
gefarbt, Abdomen gelblich ; Rostrum Hintercoxen erreichend.
GroRe: Mannchen 12.2-13.3 mm ( 3 Exemplare). Weibchen 15,1-15,8 mm (2 Exemplare).

310

32

Fig. 3 1-32
Lqirocoris purrmiicfu sp. n . - 31 a. Pygophore ventral, 31 b. Pygophore seitlich, 32. Paramere.
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Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nicht verlangert,
seitliche Spitzen der Kapsel ihn uberragend und rnit zarten stiftartigen Verlangerungen
besetzt; Parameren schlank, am Ende gerundet und rnit kleiner Nase, seitlich mit sehr
geringer Ausbuchtung.
b) Weibchen: nicht untersucht.
.
Ver brei t u n g : Die wenigen mir vorliegenden Exemplare stammten aus Ostafrika und
dem ostlichen Teil Zentralafrikas (Tanganyika, Kivu. Kivu-See und Narossura).
16a. pectoralis pectoralis SCHOUTEDEN,
1948 (Fig. 33-34)
Lcy?focorh inrermeditr var. pectoralis SCHOUTEDEN.
1948: Expl. Parc. Nat. ALBERT,Miss.
36.
Srrhic4zu inrernzedio: LINNAVUORI,1978, Acta zool. Fenn., Nr. 153, 44, Fig.

DE

WITTE,fasc. 56,

Leptocoris pertoralis s. str. wurde von SCHOUTEDEN
1948 als Varietat von Leptocoris
intermedia aus Rwindi und dem Lager Rwindi (1000 m) in Belgisch-Kongo beschrieben.
SCHOUTEDEN
lag bei der Beschreibung eine sehr groBe Anzahl von Tieren vor, ein Typus
wurde jedoch nicht festgelegt. Einen Teil dieses Materials aus dem Museum Tervuren (weitere Teile sollen sich im Museum Brussel befinden, sie waren jedoch nicht auffindbar, bzw.
in Afrika sein) konnte ich uberprufen. Es stellte sich als ein Gemisch verschiedener Arten
heraus. So war der groI3te Teil der Tiere hexophtalnza hexophtalma, ein anderer Teil erwies
sich als intermedia, nur ein Mannchen dieser Serie entsprach etwa der Beschreibung von
SCHOUTEDEN
und stellte sich als eine neue Art heraus; es wurde als Lectotypus festgelegt.
Die von LINNAVUORI
als Leptocoris intermedia bestimmte Art ist nach der in seiner Arbeit
veroffentlichten Figur identisch mit pectoralis pectoralis.
T y p u s : Camp Ruindi (1000). 20. Xi. 1934, G. F. DE WITTE,Parc Nat. ALBERT;
Lectotypus 3,
Mus. Tervuren.
Be sc h re i b u n g : Braunlich gefarbte, infolge der dichten Behaarung kaum glanzende
(Behaarung dichter als bei inlermedia) kleinere bis mittelgrooe Tiere, insgesamt dunkler
gefirbt als intermedia, rnit sehr feiner Punktierung des starker gewolbten Pronotums (Punktierung bei intermedia grober).
Kopf f ausgedehnt schwarzlich, nicht glanzend, neben und hinter den Augen sowie
Hinterrand des Kopfes hellocker oder rotlich, Clypeus meist rotlich oder gelblich und etwas
schmaler als bei internzedia, Kopfflache etwas weniger stark gewolbt und Ozellen dichter
zusammenstehend als bei intermedia (Ozellenabstand etwa 2 x so breit wie Abstand Ozellen :
Augen) ; Antennen braunlich-schwarzlich ; Pronotum hell braunlich-graulich und sehr
fein gerunzelt punktiert, Vorderrandwulst etwas langer als bei intermedia, Querfurche
dunkel, Seitenrand im allgemeinen schmal dunkel gefarbt und gleichmal3ig nach hinten
verbreitert mit kaum gerundeten Hinterecken, Mittellinie relativ fein nach hinten durchlaufend, Pronotum etwas langer als bei intermedia und starker gewolbt und hinten breiter
als bei hcsophtaima; Scutellum dunkel rnit hellen Seitenrandern, yuer gerunzelt ; Hemielytren braunlich-graulich mit schwarzlicher Membran, Seitenrand des Coriums undeutlich
dunkler als angrenzende Flache und Hinterrand aufgehellt, Flache insgesamt dunkler als
bei intermedia, anliegend weiI3 behaart, dadurch nur matt glanzend, Adern etwas hervortretend; Beine braunlich; Rucken rotlich-gelblich; Unterseite ockerfarben, zum Teil auch
mehr braunlich, Kopf mit zwei dunklen Langslinien, Thoraxsegmente im vorderen Teil
jeweils dunkel, im hinteren mehr rotlich, Coxenumrandung zum Teil rotlich, Abdomensternite bei dunklen Exemplaren jeweils hinten hell ; Rostrum bis Ende der Hintercoxen
reichend.
GroDe: Mannchen 10,O-12,9 mm, Weibchen 11,8-13,9 mm.
Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore breit gerundet
weit nach hinten verlangert (Verlangerungen von etwas unterschiedlicher Lange), stiftartige
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Verlangerungen der seitlichen Spitzen relativ kraftig und lang, die verlangerte Mitte etwas
uberragend ; Paramere im oberen Abschnitt schlank, dann seitlich verbreitert.
b) Weibchen: 7. Sternit hinten 5 gerade; VergroDerung des 2. Valvifers oben leicht abgeschragt und im oberen Teil rnit sehr kraftigen Borsten besetzt, Ende der 2. Valvula lang
vorgezogen abgerundet; 8. und 9. Tergit relativ fein behaart.
V e r b r e i t u n g : Das mir vorliegende Material stammte aus dem ostlichen Zentralafrika aus
Katanga, Ituri, Lukafu, Ruanda u. a. (ca. 27"-30" ostl. Lange, 2" nordl.-12" sudl. Breite).
lmm

33

n
I

34

16 b. pectoralis camerunensis ssp. n.
L K ~ ~ ( Jpectoralis
C O ~ ~ Scutiierunrtisis ssp. n.

Eine kleine Serie rotlich gefarbter, etwas groDerer Tiere aus Benoue, Kamerun, aus dem
Museum Paris wich zwar in GroDe, Farbung und Fundort von der Kongo-Serie ab, war
jedoch in bezug auf den Bau der Genitalkapsel und der Parameren der Mannchen von
dieser kaum abzugrenzen. Ich hake sie daher fur eine westliche Unterart von pectoralis.
T y p e n : Cameroun, B. de Mire, Benoue, Grand Capitaine, 29. X. 1977; Holotypus 8.
Mus. Paris. - Paratypen: 3 $9 wie Holotypus, 1 8 und 1 9 Fundort wie Holotypus, Mus. Berlin.
Beschreibung: Vonviegend rotlich oder rotlich-braunlich gerarbte, grol3ere Tiere,
sonst wie pecroralis s. str.
Kopf schwarzlich, Scheitel und Seiten sowie Paraclypeen ausgedehnt rotlich; Antennen
schwarzlich ; Pronotum rotlich, zum Teil auch rotlich-braunlich rnit schmalem dunklem
Seitenrand, fein punktiert und Flache deutlich gewolbt, Mittellinie f deutlich durchlaufend;
Scutellum braunlich-schwarzlich rnit schmalem rotem Seitenrand; Hemielytren rotlich
oder rotlich-braunlich mit f breitem dunklem Seitenrand und aufgehelltem Hinterrand;
Beine briunlich bis rotlich-braunlich; Rucken rotlich; Unterseite rotlich-braunlich, Thoraxsegmente im vorderen Abschnitt jeweils dunkel ; Rostrum die Hintercoxen erreichend.
GroDe: Mannchen 11,8-12,5 mm (2 Exemplare), Weibchen 13,7-15,l mm (4 Exemplare).
Genitalsegmente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore rnit etwas starker
abgeschrangten Seiten als bei pectoralis s. str., sonst von gleichem Bau und Parameren im
unteren Abschnitt etwas schmaler.
V e r b r e i t u n g : Bisher ist nur die Typenserie aus Kamerun bekannt.
17. producta sp. n. (Fig. 35-36)

Unter dem als griseiwntris bestimmten Material verschiedener Museen fielen mir leuchtend rot gefarbte Tiere auf rnit relativ langem Kopf und relativ langem, fein punktiertem
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Pronotum. Die Prufung der miinnlichen Genitalsegmente ergab, daI3 sich diese sowohl
von griseiventris als auch von chevreuxi unterschieden. Die Unterschiede zu chevreuxi waren
allerdings sehr gering, doch sind die Tiere in bezug auf den langeren Kopf und das feiner
punktierte Pronotum aul3erlich gut von dieser Art zu trennen. Meine erste Annahme, da13
es sich vielleicht um eine mehr westlich verbreitete Unterart von chevreuxi handeln konnte,
erwies sich als irrig, da beide Arten eine recht ahnliche Verbreitung besitzen. Moglich
w2re es auch, daB es sich bei der neuen Art producta um die von MANCINI
1953 aus Uganda
beschriebene Varietat von griseiventris, Leptocoris griseiventris var. bayoni, handelt ; leider
blieb eine Nachforschung nach dem Verbleib des Typus von bayoni ergebnislos. Allerdings
gibt MANCINI
fur die Varietat eine mehr gelbliche Farbung an, die griseiventris im allgemeinen mehr entspricht. Leptocoris producta hat iibrigens groI3e Ahnlichkeit mit der in lndien
und Siidasien verbreiteten Leptocoris augur und konnte eventuell eine in Afrika verbreitete
Unterart dieser Art sein.
T y p e n : Libenge, Congo Belge. 20. XI. 1947, R. CREMER
- M. NEUMANN,
Mission Mawuya;
Holotypus 6,Mus. Brussel. - Paratypen: 6 83 und 6 09 wie Holotypus, davon
2 6sund 2 99 Mus. Berlin.
Besch r e i b u n g : Vorwiegend einfarbig orange-rotlich gefarbte schlanke Tiere, selten
mehr gelblich, mit relativ langem Kopf und langerem, fein punktiertem Pronotum, Rostrum
bis 5. oder 6. Sternit reichend.

1

350

36b

360

356
Fig. 35-36
Lcytocoris proc/itcm sp. n.
36b. Paraniere von oben.

--

35a. Pygophore ventral. 35 b. Pygophore seitlich, 36a. Paramere seitlich.

Kopf rotlich-orange mit relativ langer Spitze, etwas gewolbt und Ozellen im allgemeinen
weitor voneinander entfernt stehend als bei griseiventris, dicht abstehend kurz dunkel behaart; Antennen braunlich, 1. Glied zum Teil auch
ausgedehnt rotlich gefarbt und
die Kopfspitze relativ wenig uberragend; Pronotum rotlich-orange, fein punktiert (bei der
ahnlich gefarbten chevreuxi deutlich grober punktiert), Seitenrander schrag verlaufend, jedoch Pronotum etwas langer und weniger stark abgeschragt als bei griseivmtris; Scutellum
Ianglich-dreieckig, rastriert ; Hemielytren einfarbig orange-rot, fein punktiert und anliegend
kurz weiDlich behaart mit wenig ausgebuchteten Seiten und braunlich-schwarzlicher Membran, selten auch brachypter; Beine braunlich gefarbt ; Unterseite meist einfarbig orange-rot,
Thoraxsternite zum Teil etwas schwarzlich gefarbt; Rostrum bis Ende des 5. oder 6. Sternits
(Weibchen) bzw. Ende des 5. Sternits (Mannchen) reichend.
GroDe: M2nnchen 10,7-l2,5 mm, Weibchen 11,3-13,7 mm.

*

9 Deutrche Entomologi*chs Leitschrift, N F 27. Heft 1-111.

19x0

130

U. GOLLNER-SCHEIMNG

Genitalsegmente: a) MBnnchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nach hinten verIangert, in der Mitte flach gerundet nach vorn eingebuchtet, seitliche Spitzen breit gerundet,
bei Seitenansicht Hinterrand schrag abfallend ; Parameren relativ lang mit kleiner Nase a m
Ende und deutlichem seitlichem Sporn, bei Aufsicht Seiten etwas geschwungen.
b) Weibchen: nicht untersucht.
V e r b r e i t u n g : Die Tiere stammten aus dem gesamten Gebiet Zentralafrikas von
Kamerun bis Ostafrika.
18. seidenstueckeri sp. n. (Fig. 37-39)
Unter Material des Museums Berlin aus Sansibar fand ich einige recht groDe und breite
Tiere. die an grorjere Exemplare von rnutilnta erinnerten, sich jedoch von dieser Art vor
allem durch das deutlich breitere Pronotum unterschieden ; sie sind jedoch von der ebenfalls
neuen Art Leptocoris .stdi/iki sehr schwer und vor allem mit Hilfe der mlnnlichen Genitalsegmente zu trennen. Die Uberpriifung der Pygophore und Parameren ergab, daR es sich
bei den Sansibar-Tieren uni eine neue Art handelt, die ich als Dank fur die allzeit gewahrte
freundliche Hilfe und Unterstiitzung nach Herrn Verwaltungsrat G. SEIDENST~CKER,
EichstattiBay., BRD. benennen mochte.
T y p e n : Ins. Sansibar, HILDEBRANDT:
Holotypus j.Mus. Berlin (Nr. 9325). - Paratypen:
1 5 wie Holotypus; 2 3 ; Nyassaland Cholo. R. C. WOOD bzw. Nyassaland,
Mlanje. 17. Mrch. 1913. S. A. NEAVE(1913--140), Mus. London.
B e s c h r e i b u n g : Vorwiegend krlftig rot gefirbte. grorjere und breite Tiere mit dunklen
Pronotumrandern und dunklem Coriumseitenrand.
Kopf rotlich. Fliche unterschiedlich ausgedehnt dunkel getleckt, breit mit etwas Ianglicher
Kopfspitze, diese jedoch etwas kurzer als bei stcJhliki;Antennen braunlich, 1. Glied den Kopf
um die Hdfte seiner Liinge uberragend; Pronotum rot, alle Rander braunlich gefarbt
(Vorderrand einschlierjlich der Querfurche). Hinterecken gerundet und relativ breit braun9.T

37

38

Fig. 37--39
LrJprocori\ ,zidf,ii.~ti(PL.kCr;sp. n. -- 37. Pygophore ventral. 38. Paramere, 39. Genitalsepmente des Weibchens
von hinten gesehen ( I . Ra = I . Ramus. 10. Segm = 10. Segment. 8. T = 8. Tergit. 9. T = 9. Tergit.
U-Skl = C-Sklerit, 1. hzw. 2. Vf = I . bzw. 2. Valvifer, 1 bzw. 2. Vv = I . bzw. 2. Valvula).

Revision der Genera Leptocoris und Boisea

131

lich gefarbt, fein dunkel behaart, relativ fein punktiert, Mittellinie erhoht und durchlaufend,
insgesamt breit und etwas Ianger als bei stehliki; Scutellum rotlich oder braunlich, zum Teil
mit rotem Rand ; Hemielytren rot rnit relativ breitem braunlichem Seitenrand, Seiten oval
nach auDen geschwungen, Flache fein punktiert und kurz weil3lich behaart, Membran braunlich-schwarzlich ; Beine rotlich-braunlich gefarbt ; Riicken rotlich ; Unterseite rotlich,
Thoraxabschnitte im vorderen Abschnitt jeweils braunlich; Rostrum bis Ende des 3. Sternits
etwa reichend.
GroOe: Miinnchen 11,5-13,3 mm, Weibchen 12,9-15,3 mm.
Genitalsegmente: a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nach hinten verIgngert, relativ breit gerundet nach vorn eingebuchtet und dadurch zwei kurze und schwach
gerundete seitliche Spitzen bildend; Parameren schlank rnit kleiner Nase am Ende und
schwacher Ausbuchtung ab seitlicher Mitte.
b) Weibchen: 7. Sternit am Ende breit gerundet und in der Mitte leicht nach vorn eingebuchtet ; Vergrofierung des 2. Valvifers relativ lang keulenformig gestaltet, gut die obere
Halfte relativ locker lang beborstet und unten lang behaart, Ende der 2. Valvula kurz
dreieckig; 8. und 9. Tergit dicht und relativ lang kraftig behaart.
V e r b r e i t u n g : Das mir vorliegende Material stammte aus Sansibar, Nyassaland,
Nyangwe, Mayumbe, Chinchoxo, Sud-Kamerun und Togo, also aus einem relativ ausgedehnten Gebiet etwa zwischen 8" nord1.-16" siidl. Breite und 39" westl.-O,5" ostl. Lange.
19. stehliki sp. n. (Fig. 40-41)
Leptocoris slthliki sp. n.

Unter Material des Museums Berlin, London und Terwren fielen mir einige Tiere auf,
die Ahnlichkeit mit der neuen Art teyrovskvi aufwiesen, vor allem jedoch auch rnit der ebenfalls neuen Art seidenstueckeri, sich jedoch von diesen Arten vor allem in bezug auf den Bau
der mannlichen Genitalsegmente unterschieden. Ich halte sie daher fur eine neue Art, die ich
nach dem Leiter der entomologischen Abteilung des Moravske Museum in Brno, CSSR,
Herrn Dr. J. STEHL~K,
als Dank fur seine vielfache freundliche Hilfe und Unterstutzung
benennen mochte.
T y p e n : Kafu R. near Hoima, Kampala Rd, 3500ft., Uganda Prot. 29-31 Dec. 1911,
S. A. NEAVE;
Holotypus d, Mus. London (1912-193). - Paratypen: 18
wie Holotypus, Mus. Berlin; 1 9 Entebbe, Uganda, Aug. 1912, C. A. WIGGINS
+ I 2 Entebbe. Uganda, C. C. GOWDEY(beide Mus. London).
Beschrei b u n g : Meist vorwiegend rot, selten auch braunlich gefarbte, kraftige und
breitere Tiere mit dunklen Pronotumrandern und relativ breitem dunklem Coriumrand,
mit etwas langerem Kopf und etwas groOer als teyrovskyi, durchschnittlich jedoch kleiner
als sc~kiiwstueckeri.
Kopf schwarz rnit relativ langer Spitze, diese deutlich langer als bei te-vrovskyi und wenig
langer als bei seidenstueckeri, Clypeus und Kopfseiten zum Teil rotlich gefarbt ; Antennen
dunkel ; Pronotum rotlich, Vorderrandwulst einschlieDlich Querfurche, Seiten- und Hinterrand sowie Hinterecken schwiirzlich, Vorderwulst in der Mitte etwas kurzer als bei ~ r w o i
Flache kurz und relativ dicht, Seitenrand abstehend schwarz behaart (Haare des Seitenrandes
langer als bei teyvovskyi), fein punktiert, Mittellinie relativ fein und nicht durchlaufend,
insgesamt relativ breit mit schragen Seitenrandern und leicht gerundeten Hinterecken, etwas
Ianger und starker gerundet als bei teyrovskyi; Scutellum dunkel mit kleiner roter Spitze,
fein quer gerunzelt und relativ breit; Hemielytren rotlich, fein schwarz behaart und fein
punktiert, Seitenrand breit dunkel gefarbt und oval verlaufend, Membran dunkel ; Beine
braunlich-schwarzlich ; Rucken rotlich; Unterseite rotlich bis auf den vonviegend dunklen
Kopf und die jeweils dunkel gefarbten Vorderabschnitte der Thoraxsegmente; Rostrum
bis 4. Sternit reichend.
Y'
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40b

Goo
Fig. 40G4l
Lepptocoris stchliki sp. n.
von oben.

~~

410

41b

40a. Pygophore ventral. 40b. Pqgopliore seitlich. 41 a . Paramere, 41 b. Paramere

Grog,: Mannchen 1O,7- 13,O mni, Weibchen 11,4- 14,O mm.
Genitalsegmente : a ) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore breit nach hinten
verlangert und breit gerundet nach vorn eingebuchtet (Einbuchtung deutlich tiefer als bei
und Seitenspitzen langer) mit deutlichen, am Ende gerundeten und etwas abgeitenspitzen, bei Seitenansicht Spitzen deutlich langer als bei r q x n s k y i : Parameren
relativ breit mit kleiner Nase a m oberen Ende und sehr kraftigem seitlichem Sporn. der breit
an der Seite ansetzt. bei Aufsicht rnit deutlich ausgebuchteten Seiten.
b) Weibchen: Seitliche Ausbuchtung des I . Valvifers etwas spitzer als bei t e y v v s k j l i ,
auIjerdem oberes Ende des 2. Valvifers linger und krlftiger, im oberen Drittel lang beborstet,
2. Valvula etwas spitzer als bei tL>>wi,sk.ri;8. und 9. Tergit dicht und relativ lang behaart.
V e r b r e i t u n g : Das vorliegende Material stammte aus dem zentralen Gebiet von AfFika
etwa zwischen 10- nordl. und 8 - sudl. Breite von Togo und Kamerun bis zum Victoria-SeeGebiet (ca. 0 -34 ostl. Lange), also aus einem vorwiegend tropischen Gebiet.

20. teyrovskyi sp. n. (Fig. 42-43)
Leproc.oris ptqwv.sk~~i
sp. n.

Unter Material der Museen Berlin. Briissel und London, spiter auch Tervuren, befanden
sich einige Tiere. die ich zunichst fur die haufig als knemuticcr angesehene Art che\wu..ri
hielt. die jedoch eine etwas breitere Gestalt und eine dunklere Farbung aufwiesen. Die
Uberpriifung der mannlichen Genitalsegmente ergab, dal3 es sich dabei um eine neue Art
handelt. die von den benachbarten Spezies aber nicht immer leicht zu trennen ist. Ich
mochte sic nnch meinem langjahrigen und verehrten Freund, dem emer. Professor V. TEYROVSK+. in BrnolCSSR, benennen als Dank fur vielseitige Hilfe und Beratung.
T y p e n : Lulua:Xapanga, XI. 1932, G. F. OVERLAET;
Holotypus 3, Mus. Tervuren. Paratypen: I 3 wie H.,lotypus aber 11. 1933 2 99 Bambesa 14. IX. 1932 bzw.
12. VII. 1937, J . VRYDSH, Mus. Tervuren; 1 3 wie Holotypus aber X11. 1932
+ I Bambesa, Congo Belgn. 9. VII. 1937, J . VRYDACH,Mus. Berlin; 2 33 Bambesa, Congo Belge. 29. \'I. bzw. 11.--12. VIII. 1937, J. VRYDAGH,Mus. Brussel.
Be sc h rei b u n g : Meist ocker-briunlich, auch rotlich-braunlich gefiirbte breitere Tiere
mit breitem Kopf und dunkler braunlich gefarbten Pronotum- und Coriumseitenrandern.
Kopf dunkelbraun bis schwarzlich. nur Spitze der Antennenhocker und Hinterrand hell
gefarbt. breit mit breiter Spitze, Scheitel relativ wenig gewolbt; Antennen dunkelbraun bis
schwarz. 2 . Glied deutlich verdickt urid kiirzer als bei clzeweusi und gviseiveritvis; Pronotum
ockerfarben oder rotlich-briunlich niit schmalern dunklem Seitenrand, rneist braun gefiirbte
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Vorderwulst relativ lang und in der Mitte rnit breiter Spitze, dunkle Querfurche breit rnit
deutlicher Querdelle, Flache und Rand kurz locker dunkel behaart, Pronotum insgesamt
relativ kurz und nach hinten deutlich verbreitert (kurzer und breiter sowie flacher als bei
cimumomPnsis, etwas kurzer als bei srehliki), deutlich punktiert rnit durchlaufender Mittellinie ; Scutellum dunkel, auffallend breit rnit etwas langerer heller Spitze, von dieser zum
Teil ein heller Streifen nach oben laufend, zum Teil auch die Seitenrander hell gefarbt;
Hemielytren relativ breit und kurz, braunlich-ocker oder rotlich-brlunlich mit dunkelbraunem oder schwarzem Seitenrand (dunkle Farbung nimmt etwa die Halfte der Flache zwischen
Rand und Ra/Me ein), Ra/Me rnit deutlichem Knick, Flache fein punktiert, Membran
dunkelbraun und relativ kurz. vielfach auch brachypter rnit kleinem Membranrest ; Rucken
ocker-braunlich; Unterseite ebenfalls ockerfarben bis auf den dunkleren Kopf und die
jeweils dunkleren Thoraxvorderabschnitte; Rostrum bis etwa 3. Sternit reichend.

-

G2a
Fig. 42--43
Luprocoris rejwovskyi sp. n.
mere von oben.

lm m

-

42a. Pygophore ventral. 42b. Pygophore seitlich, 43a. Paramere, 43b. Para-

GroDe: Mannchen 8,5-9,6 mm, Weibchen 10,9--11,8 mm.
Genitalsegmente: a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore wenig nach hinten
verliingert und in der Mitte flach gerundet nach vorn eingebuchtet, Seitenspitzen kurz
gerundet vorragend, Pygophore & rundlich, dorsaler hinterer Ausschnitt relativ tief;
Parameren von ahnlichem Aussehen wie bei chevreuxi, schlank rnit kleiner Nase am oberen
Ende und seitlich mit kleinem Sporn (dieser kleiner als bei chevveuxi), bei Ansicht von oben
Paramere kurzer und breiter als bei clzeweuxi.
b) Weibchen: 7. Sternit in der Mitte hinten wenig nach vorn eingebuchtet; 1. Valvifer hinten gerundet, VergroDerung des 2. Valvifers relativ klein und mehr rundlich rnit relativ
wenigen Dornen im oberen Abschnitt, sonst behaart, Ende der 2. Valvula relativ breit rnit
stumpfwinkligem Ende und sklerotisiertem Rand ; 9. Tergit init kraftigen Haaren besetzt.
V e r b r e i t u n g : Das geprufte Material stammte aus dem ostlichen und mittleren Teil
Zentralafrikas aus einem Gebiet etwa zwischen 20"-34" ostl. Lange und 8" sudl.-3" nordl.
Breite. Interessanterweise waren die mehr rotlich gefiirbten Tiere vorwiegend westlich, die
braunlichen Exemplare mehr ostlich verbreitet.
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21. toricollis BERGROTH.
1893 (Fig. 44-45)
Serinrtha roricdis

BERGROrH,

1893: Rev. Ent. Franc., 12. 200; Leplocoris ior.ico//is- comb. nov.

Die Art wurde von BERGROTH
1893 nach Tieren beschrieben, die auf der zu den Seychellen
gehorenden Insel Mahe gefunden worden waren. Der Typus ist nicht auffindbar, doch ist
die Art an Hand der Beschreibung relativ gut zu identifizieren. Sie hat grol3e Ahnlichkeit
mit unzictu rubru. trotz des wenigen gepruften Matcrials mochte ich sie aber als eigene Art
ansehen, zumal auch die Vesica-Anhange des mannlichen Geschlechtsapparates anders geformt sind als bei cinticra.
T y p u s : Mahe, Seychellen; kein Nachweis iiber den Verbleib.
B e s c h r e i b u n g : Rotlich-braunlich gefarbte. grd3ere Tiere, sehr ahnlich amicta ruhra,
aber kenntlich an den starker erhohten und verlangerten Paraclypen, dem grober punktierten Pronotum und den weniger geschwungenen Pronotuniseitenrandern.
Kopf riitlich-gelblich. Paraclj pen starker erhdht und Linger zugespitzt als Clypeus;
Antennen schwarzlich-braunlich; Pronotum derb punktiert. Seitenrand wenig gerundet
schrag nach hinten verlaufend, Vorderrandwulst etwas kraftiger als bei ariiicfa rubru und
in der Mitte punktiert. Mittellinie relativ flach und nicht durchlaufend. Scutellum braunlichrotlich mit rotlicher Spitze; Hemielytren rotlich oder rotlich-braunlich. im letzteren Falle mit
rotlichem Seiten- und Hinterrand, Membran dunkel ; Beine braunlich-schwarzlich; Rucken
rotlich-gelblich; Unterseite gelblich-rotlich, vordere Thoraxabschnitte jeweils deutlich
dunkler gefarbt : Rostrum bis Hintercoxen-Ende reichend.

44 a

t

Imm

44b

45

Fig. 4 - 4 5
Leprocoris turico//i.v (BERGR.).- 4.13. Pygophore ventral, 44 b. Pygophore seitlich. 45. PHramere

GroDe: Mannchen 12,5 mm. Weibchen 17,9 mm.
Genitalsegmente : a ) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore nicht nach hinten
verlangert. Seiten der Genitalkapsel jedoch jeweils in eine kleine Spitze auslaufend ; Parameren denen von uniictu ui?iictti und nniicici rubr-u sehr iihnlich, seitliche Ausbuchtung jedoch
groDer als bei unzicta uniicia und kleiner als bei nniicia ruhru, seitliche Einbuchtung flach.
Parameren insgesamt kiirzer als bei den beiden genannten Unterarten; seitlicher Anhang
der Vesica starker gebogen als bei aniicru und mit abgerundeter Spitze am Ende.
b) Weibchen: nicht untersucht.
V e r b r e i t u n g : Mir lagen lediglich ein Minnchen aus dem Museum Brussel (Silhouette,
Felicite-Island) und ein Weibchen aus dem Museum London (Aldabra-lnsel) von den
Seychellen vor.
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22. wagneri sp. n. (Fig. 46--47)
Leptocoris wagneri sp. n.

Unter Material des Museums Kopenhagen fanden sich einige wenige Tiere aus Guinea
von gelblich-rotlicher Farbung rnit grob punktiertern Pronotum, die sich nach Priifung
der mannlichen Genitalsegmente als neue Art erwiesen. Es handelt sich dabei um 3 J,3
und 3 29. gesanimelt von THONNING.
Ich mochte diese Art nach dem leider vor kurzem
verstorbenen Altmeister der deutschsprachigen Heteropterologen, Herrn Dr. h. c. E.
WAGNER,
benennen, zur Erinnerung und als kleine Wurdigung seiner Verdienste um die Vertiefung und Erweiterung unserer Kenntnisse der Heteroptera.
T y p e n : Guinea, leg. THONNING;
Holotypus $, Mus. Kopenhagen. - Paratypen: 2 68
und 3 99 wie Holotypus, davon 1 $9 Mus. Berlin.
Besc hrei b u n g : MittelgroBe, breitere, gelblich-rotliche und schwach glanzende Tiere
rnit kurzem breitem Kopf, grob punktiertem Pronotum und teilweise braunlichem Coriumseitenrand.
Kopf kurz und breit, ockerfarben, Paraclypeus und daran anschlieaender Langsstreifen
briiunlich und Ozellen umrandend, Pa5aclypeus etwas hoher als der meist gelbliche Clypeus ;
Antennen braunlich rnit sehr kurzen abstehenden Haaren, 1. Glied deutlich gestreckt;
Pronotum gelblich-rotlich, zum Teil auch etwas mehr braunlich, grob punktiert, relativ
breit und gewolbt, Vorderrandwulst in der Mitte spitz verlangert, am Ende jeweils dunkelbraun, Querfurche braunlich, ebenso die relativ schrag verlaufenden Seitenrander und die
leicht gerundeten Hinterecken, Mittellinie etwas erhoht und
deutlich durchlaufend und
zum Teil braunlich ;Scutellum braunlich, zum Teil rnit hellerer Mittellinie und Seitenrandern,
relativ breit und quer gerunzelt ; Hemielytren gelblich-rotlich, Seitenrand leicht ausgebuchtet
und breit (bis Ra/Me) braunlich gefarbt, Fliiche relativ grob punktiert, Membran briunlich ;Beine braunlich; Rucken gelblich-braunlich ;Unterseite ockerfarben, auch mehr braunlich, mit feinen rotlichen Flecken, Thoraxsegmente jeweils im vorderen Abschnitt dunkler,
bei dunklerer Farbung 7. Sternit rotlich-gelblich ; Rostrum etwa bis Ende der Hintercoxen
reichend.

11

E
.-

46

Fig. 46-47
Leptocoris wagnrri sp. n.
47. Paramere.

-

46. Pygophore ventral,

47

GroOe: Mannchen 1 i,1-12,2 mm, Weibchen 12,3-l3,9 mm.
Genitalsegmente : a) Mannchen : Mittlerer Teil des ventralen Hinterrandes der Pygophore
wenig nach hinten verlangert und in der Mitte leicht nach vorn eingebuchtet, seitliche abgerundete Spitzen von etwa gleicher Lange und rnit relativ kraftigen und nach innen geneigten
Fortsatzen versehen ; Parameren im oberen Abschnitt schlank, dann seitlich relativ stark
verbreitert .
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b) Weibchen: VergroOerung des 2. Valvifers von tnittlerer GroBe und rnit relativ wenigen
Borsten besetzt, im unteren Abschnitt fein behaart, Ende der 2 . Valvula kurz dreieckig;
Tergite behaart.
V e r b r e i t u n g : Die Art ist bisher nur aus Guinea bekannt (Typenserie).
Bestimmungstabelle
fur die afrikanischen Arten der Gattung Ltpfocorr.\
1 Tiere corwiegcnd dunkel schwarzllch-briunlIch gefdrht . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1* Tiere heller gefirbt : gelhlich. ocker. rotlich odcr briunlich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

6
2 Paraclypeen deutlich verlingert. Zuni Teil vorn zusammcnstofiend und erhoht. grol3e dunkle Tiere
rnit gelblichen Paraclypeen und gelblichem Pronotum; ventraler Hinterrand der Pygophore der
Mlnnchen nur in der Mitte etwas nach hinten verlangert. Parameren schlank. im oberen Drittel
relatir. lang behaart und am Ende seitlich mit kleiner Nase: 13,7 -18.1 mrn lang. Im mittleren und
westlichen Zentralafrika verbreitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . ortkiops (DISTANT,
1901)
2' Paraciypcn nicht verlingert und nicht oder wenig erhiiht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 Pronotuinseiten starker geschaunsen. Pronotumfllche f stark gewolht und Pronotumhinterrand
dunkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3* Pronotumseiten weniger stark gescllwungen. Pronotumfliche relativ wenig gewolht und flacher.
und Pronotumhinterrand im allgemeincn gelblich oder rotlich gerarbt . . . . . . . . . . . . 5
4 Pronotimi mit gelhlichem Filz bedeckt und dicht aufrecht lang behaart, Unterseite des Kopfes und
Thorax mit kraftigen gelben Haaren besetzt : groBte Lc1piocori.v-Art in Afrika von 19,2-20,O mm
Linge (Weibchen). Ini ostlichen Teil Zentralafrikas verbreitet. sehr selten . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k U l l U ~ i t i O S U (LETHIERRY, 1881)
?* Pronotum ohne gelhlichen Filz iind rnit spirlicher kiirzerer Behaarung, schwach gllnzend, einhrbig
dunkle Tiere; ventraler Hinterrand der Pygophore der Mlnnchen nach hinten wenig verlangert
und flach gerundet nach vorn eingebuchtet. Parameren sehr lang und schlank rnit sehr kurzer Nase
am Ende und ah seitlicher Mitte etwas verdickt: 12.2- 15.0 nini lang. Im ostlichen Zentralafrika verbreitet, sehr selten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ohscitrn sp. n.
5 Kopfseiten schmal rotlich gefirbt. Unterseite vorwiegend gelblich und zum Teil sehr dicht weinlich
behaart. Pronotumseiten weniger stark gebogen. Corium dunkel rnit gelblichem Seiten- und Hinterrand : ventraler Hinterrand der Pygophore der Minnchen nach hinten verlangert, in der Mitte rnit
ahgeschragtcn Seiten nach vorn eingebuchtet und grob gezahnt. Seitenzipfel relativ lang iind gerundet. Parameren rnit breit gerundetem Endteil. seitlich ausgebuchtet, darauf folgende Einbuchtung
nicht sehr ticf und iintere Ausbuchtung etwa so groB wie obere: 11.8.- 15.9 mni lang. Im mittleren
1837
und iistlichen Teil Zentral- und Siidafrikas verbreitet . . . . . . . . . .aniicra amictu GERMAR,
S* Kopfseiten breiter rotlich gefdrbt. Unterseite starker ausgedehnt dunkel, zum Teil rot-schwarz gef3rbt. Pronotumseiten starker gebogen. Corium dunkel mit hellem Hinterrand; ventraler Hinterrand
der Pygophore der Mannchen nicht verlangert. Seitenspitzen der Kapsel mit je einer zarten stiftartigen
Verlingerung besetzt. Parameren schlank. am Ende gerundet und niit kleiner Nase, seitlich niit
sehr kleiner Ausbuchtung; 12.2- 15.8 nim Iang. In Ostafrika und im ostlichen mittleren Teil Zentralafrikas verbreitet, selten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
puruiiiictu sp. n.
6 Bisher nur von Madagaskar hekannt. rotlich-gelhlich oder rotlich geFirbt . . . . . . . . . . .
7
6' Bisher nur aus Afrika (mit einer Ausnahme) und von den Seychellen bekannt, rotlich-gelhlich.
8
rotlich oder braunlich gel'drbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Pronotumseiten breit aufgebogen und stark gerundet, Antennenhocker spitz und aufgewolbt,
Seitenrand des Coriums relativ breit und etwas nach oben gebogen. rotlich-gelblich gefirbte
Tiere; ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen in der Mitte wenig nach hinten verllingert mit zentraler schwacher Einbuchtung, Parameren schlank, am Ende rnit kleiner seitlicher
Nase und seitlich etwas eingebuchtet; 1?.9--16,6 mm lang. Nur von Madagaskar bekannt, sehr
alhiso/eaia (BERGROTH,
1912)
selten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7' Pronotumseiten nicht aufgebogen und weniger stark gerundet, Antennenhocker nicht gewolbt,
Seitenrand des Coriums schmaler, rotlich-orange gefirbte Tiere, Antennen und Beine hriunlichschwarzlich, I . Antennenglied und Schenkel jedoch stets rot gefarbt; ventraler Hinterrand der Pygodeutlich nach vorn eingedellt, Parameren
phore gerade nach hinten verlangert und in der Mitte
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schlank mit kleiner Nase am Ende und seitlich in der Mitte mit kleiner Eindellung; I2,2- 15.0 mm
I86 I )
lang. Nur von Madagaskar bekannt . . . . . . . . . . . /iesuphtalma lareralis (SIGNORET,
8 Bisher nur von den Seychellen bekannt. Rotlich-braunlich gefarbte Tiere, Paraclypeusjeweils etwas
erhoht und verlangert (bei der ahnlichen nmictu rubra weniger deutlich erhoht und nicht verlangert),
Pronotum relativ grob punktiert rnit schragen nicht geschwungenen Seitenrandern, diese nur
schwach aufgebogen; ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen nicht nach hinten verllngert und Seiten der Pygophore in je eine Spitze auslaufend. Parameren rnit gerundeteni Ende und
relativ kraftiger seitlicher Ausbuchtung. diese weniger kraftig als bei nmictn nrhra; 12.5- 12,9 mni
lang. Bisher nur von den Seychellen bekannt, sehr selten . . . . . . . . toricollis (BERGROrH, 1893)
8* Bisher nur aus Afrika bekannt (mit einer Ausnahme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
9 Pronotumflache relativ flach und kaum gewolbt, Pronotum selbst recht breit, locker flach punktiert,
Pronotumseitenrander etwas aufgebogen, Tiere rotlich-orange gefarbt. Kopf und Scutellum dunkler :
ventraler Hinterrand der Pygophore des Mannchens nach hinten wenig verlangert und in der Mitte
dreieckig nach vorn ausgeschnitten, seitliche Spitzen der Verlangerung von etwa gleicher Lange wie
die seitlichen Spitzen der Pygophore, Parameren am Ende gerundet. seitlich stark ausgebuchtet
(Ausbuchtung starker als bei amicta amicta und toricollis); 11,8--14,4 mm lang. Bisher nur aus
amictu ru6ra ssp. n.
Zentralafrika bekannt, selten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9* Pronotumflache
stark gewolbt, Seitenrander des Pronoturns nicht aufgebogen . . . . . . . 10
10 Kopf, Pronotum und Corium einfarbig leuchtend rot, nur selten etwas gelblicher gefarbt . . , . I 1
10* Kopf, Pronotum und Corium nicht einfarbig leuchtend rot gefarbt, in Ausnahmefallen einfarbig
rot, dann Mittellinie des Pronoturns kraftig ausgebildet bzw. Tiere groDer und schlanker . . , , 12
11 Kopf relativ kurz und Scheitel starker gewolbt (vor allem bei den Weibchen sichtbar) mit relativ
groDem Ozellenabstand, Pronotum grob punktiert mit relativ geraden Seiten und nur schwach gerundeten Hinterecken, Seitenrand der Hemielytren deutlich oval ausgebuchtet ; ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen nach hinten verlangert und in der Mitte flach nach vorn eingebuchtet, Parameren schlank rnit deutlicher Nase am Ende, seitlich etwas ausgebuchtet und mil deutlichem Sporn; 10,5--13,3 mm lang. Aus Senegal, Gambia, Nord-Nigeria, Sudan und Erythrea
chevrruxi ( N o ~ A L H ~ E R1898)
,
bekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 * Kopf langer und Scheitel weniger stark gewolbt, Pronotum feiner punktiert mit schrlgen Seitenrandern, Seitenrand der Hemielytren schwach ausgebuchtet ; ventraler Hinterrand der Pygophore
der Mannchen nach hinten verlangert, in der Mitte flach gerundet nach vorn eingebuchtet.
Parameren relativ lang rnit kleiner Nase am Ende und seitlichem Sporn, mittlere Einbuchtung der
Pygophcre etwas schmaler und Parameren etwas schlanker als bei cherreusi, sonst sehr ahnlich;
10,7-13,7 m m lang. In Zentralafrika (von West- his Ostafrika) verbreitet . . . . . . producta sp. n.
12 Hellgelb gefarbte, kraftige und breitere Tiere rnit lockerer dunkler Behaarung und hellem Kopf.
Pronoturn grob punktiert, Seitenrand des Coriums schwarzbraun gefkbt; ventraler Hinterrand der
Pygophore der Mannchen wenig nach hinten verlangert und in der Mitte wenig nach vorn eingebuchtet, Parameren langgestreckt mit kleiner Nase am gerundeten Ende und ab seitlicher Mitte verbreitert; 15,0--16,6mm lang. Bis jetzt nur aus SW-Afrika (Kakaoveld) bekannt, selten . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cirmomoniensis IZZARD, I960
12* Nicht hellgelb gefarbte, dunklere Tiere (gelblich-rotlich.rotlich oder braunlich), Kopf im allgemeinen
dunkel gefarbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13 Schlankere, meist groDere Tiere, wenn kleiner, Coriumseiten & gerade und nicht oder kaum
ausgebuchtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
13* Breitere, zum Teil auch groDere. selten weniger breite, kleinere Tiere, rnit k deutlich oval ausge20
buchteten Coriumseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Pronotum starker gewolbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
14* Pronotum weniger stark gewolbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
15 Pronotum breiter mit starker gerundeten Seiten, grob punktiert, groDere und relativ schlanke Tiere,
glanzend, meist vorwiegend ockerfarben, selten rotlich gefarbt, mit dunklem Kopf und dunklem
Scutellum, dieses mit gelblicher oder rotlicher Spitze: ventraler Hinterrand der Pygophore der
Mlnnchen nach hinten verlangert und breit rundlich nach vorn eingebuchtet, stiftartige Verlangerungen der seitlichen Spitzen kraftig, Parameren schlank, am Ende gebogen und seitlich eckig verbreitert; 11,4--15,2 mm lang. Bisher aus dem inittleren und ostlichen Teil Zentralafrikas bekannt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n i g r q f U S C i U / U (DISTANT, 19 14)
IS* Pronotum weniger breit und init starker abgeschragten Seiten, sehr fein punktiert . . . . . . . . 16
16 Braunliche. schlanke etwas kleinere Tiere, kaum glanzend, Pronotum relativ lang mit schmalem

138

16*

17

17*
18
18*

U. GOLLNER-SCHEIDING
dunklem Seitenrand und sehr fein punktiert. Scutellum gerunzelt. dunkel mit hellen Seitenrindern.
Corium rnit undeutlich abgesetztem dunklem Seitenrand und auch insgesamt relativ dunkel, dicht
weiljlich behaart: ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen breit gerundet weit nach
hinten verlangert. stiftartige Verlangerungen der seitlichen Spitzen relativ kraftig und lang (Ianger
als die mittlere Verlangerung). Parameren im oberen Abschnitt schlank, seitlich verbreitert;
10,O--13.9 nim lang. Bisher aus dem ostlichen Zentralafrika bekannt . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pc8crorulis pectoralis SCHOUTEDEN,
1948
Starker rotlich gefarbte. g r o k r e und schlanke Tiere, sonst wie p i w o r d i s pccroralis; ventraler
Hinterrand der Pygophore der Mannchen mit etwas starker abgeschragten Seiten, ferner Parameren
im unteren Abschnitt etwas schlanker als bei ptworulic. pc,croru/is; I1,8--15.1 m m lang. Bisher nur
aus Kamerun bekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pc*rtor.u/i.rcuiiieriiitrtisis ssp. n.
Seitenrand des Coriums nicht oder nur schmal dunkler gefiirbt als die angrenzende Flache, im allgemeinen braunliche, selten mehr rotlich gefirbte. schlanke Tiere mit relativ breitem Kopf, Pronotum
mit orange-roten Seitenriindern und fein punktiert. Seitenrand hinten etwas gerundet. Corium mit
hellerem Hinterrand: ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen f gerade relativ weit nach
hinten verlangert. Parameren schlank mit kleiner Nase am Ende und seitlich mit kleiner Eindellung:
11.8- 15,5 mm lang. Die am weitesten verbreitete Lc~ptn~~oris-Art.
bisher aus Zentral- und Sudafrika
hcwphtulniu hcsc~phraliiiu(THUNBERG,
1784)
hekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seitenrand des Coriums breiter dunkel gefiirbt, dunkle Farbung im allgemeinen gut von der
angrenzenden Flhche abgesetzt. selten einfarbig, dann Kopf starker gewolbt und Mittellinie des
18
Pronotums sehr kriiftig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heller oder kriiftiger briiunlich gefirbtc und durchschnittlich etwas kleinere Tiere . . . . . . . . 19
Meist vorwiegend kriiftig rot. seltener auch mehr rotlich-braunlich g e k b t e , schlankere und im
allgemeinen groBere Tiere. sehr selten heller rotlich. dann kenntlich an der gut ausgepragten
Mittellinie des Pronotums und an den1 relativ schinalen und Iiingeren Pronotum (bei brachypteren
Tieren etwas kurzer und breiter). Kopf meist dunkel. relativ kurz und breit und f deutlich gewolbt
(Wolbung gut sichtbar bei brachypteren Tieren). Pronotum meist rotlich. selten mehr ockerfarben
mit rotem Seiten- und Hinterrand, Scutellum rotlich oder auch briunlich mit spitzer roter Spitze.
Corium rotlich bis rotlich-brlunlich mit dunklem Seiten- und rotlichem Hinterrand: ventraler
Hinterrand der Pygophore der Mannchen breit nach hinten verlangert und in der Mitte tief rundlich
nach vorn eingebuchtet. dadurch zwei seitliche breit gerundete Zipfel bildend. Parameren mit breit
gerundetem Endteil und lang ausgezogenem. noch oben gerichtetem kriiftigem seitlichem Sporn:
1 1 . 1 15.7 mm lang. Bisher vor allein aus dem ostlichen und mittleren Teil Zentralafrikas bekannt,
vereinzelt auch in Westafrika, im Sudan und auch auf Madagaskar gefunden . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iilu/f/UtU (GERSTAECKER.
1873)
Pronotum schmaler utid Linger. hellbraun gefarbt. fein punktiert. Kopf breiter und dunkler brlunlich. Corium hellbriiunlich rnit relativ breitem dunklem Seitenrand, seidig glinzende. kleinere und
schlanke Tiere: ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen nur wenig gerade nach hinten
verliingert, seitliche Spitzen von etwa gleicher Llnge. stiftartige Verlangerungen der Seitenspitzen
relativ lang und dunn. Parameren schlank mit kleiner Nase am gerundeten Ende und seitlicher
Ausbuchtung: 10.0.- 12.8 m m lang. Bisher aus dem &lichen und mittleren Tell Zentralafrikas
1914)
bekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ittrcrtnrdiu (DISTANT,
Pronotuin breiter und kiirzer. relativ hellocker gefirbt (Farbung heller als die des Coriums) und
fein punktiert. Kopf spitzer und schwiirzlich. Corium hellhriunlich mit abgesetztem dunklem
Seitenrand : ventraler Hinterrand der Pygophore des Mannchens nach hinten verlangert. mit gerundeten Seiten und in der Mitte nach vorn eingehuchtet. Parameren schlank mit kleiner Nase am
Ende: 10.7 mm Ling (Miinnchen). Bisher niir dic Typenserie aus Abessinien und Butandigo bekannt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ujfittis sp. n.
Scutellum relativ breit. im allgemeinen braun. sehr selten auch mehr rotlich gefirbte breitere und
relativ kurze Tiere rnit dunklem Kopf und Scutelluni. Pronotum und Corium rnit dunklen Seitenrindern. relativ hiufig auch brachypter: ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen nach hinten
verliingert und flach und relativ schmal nach vorn eingebuchtet, Seitenspitzen kurz gerundet vorstehend und relativ dicht zusammenstehend. Parameren schlank mit kleiner Nase am Ende und
seitlich mit kleinem Sporn, letzterer etwas kleiner als bei der ahnlich aussehenden Paramere voii
clicIt~cwui,auBerdem mittlere Einbuchtung der Kapsel schmaler: 8.5- 11.8 m m lang. Im ostlichen
t e j ~ r o d c y sp.
i n.
und mittleren Zentralafrika verbreitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scutellum schmaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
~
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19'

20
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Vorwicgend krlftig rot, sehr seltcn mehr braunlich gefarbte, _+ deutlich ovale, breitereTiere; 2 schwer
und vor allem mit Hilfe der mannlichen Genitalsegmente zu trennende Arten . . . . . . . . . . 22
21* Vorwiegend gelblich-rotlich gefarbte Tiere, selten starker braunlich gefarbt, dann Tiere durchschnittlich kleiner mit relativ spitzem Kopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
22 Durchschnittlich grol3ere und breitereTiere, Kopf rot mit unterschiedlich ausgedehnter schwarzlicher
Farbung, etwas kurzer und breiter als bei stehliki, Pronotum rot gefarbt mit schwarzen Randern, breit
iind durchschnittlich etwas langer als bei stehliki, Hemielytren seitlich oval ausgebuchtet. Corium
rot mit breitem dunklem Rand, dieser am Anfang etwas hochgebogen; ventraler Hinterrand der
Pygophore der Mannchen nach hinten verlangert, relativ breit nach vorn eingebuchtet, dadurch
zwei seitlich abgerundete, jedoch nicht abgesetzte Spitzen bildend, Parameren schlank mit kleiner
Nase am Ende und schwacher Ausbuchtung ab seitlicher Mitte; 11,5-15,3 m m lang. In Zentralafrika von Sansibar bis Kamerun und Togo verbreitet . . . . . . . .
. . seidmytueckeri sp. n.
22* Durchschnittlich etwas kleinere und schmalere Tiere von sehr ahnlicher Farbung wie seidenstueckeri.
sehr selten auch braunlich gefarbt, Kopf etwas langer und Pronotum ctwas kurzer und mit etwas stlrker gerundeten Hinterecken als bei der vorigen Art; ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen nach hinten verliingert und in der Mitte flach gerundet nach vorn eingebuchtet, mit zwei etwas
abgesetzten gerundeten Seitenspitzen, Parameren relativ breit, am Ende rnit kleiner Nase und sehr
krlftigem seitlichem Sporn; 10,7-14,O m m lang. Im gesamten Zentralafrika verbreitet . , , , .
stehliki sp. n.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 GroDere und breitere Tiere mit etwa gleichfarbigem Kopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
23* Durchschnittlich kleinere und schmalere Tiere, recht variabel gefarbt, meist rotlich-gelblich, jedoch
auch braunlich, kenntlich an dem relativ kurzen und spitzen Kopf und dem relativ kurzen und
breiteren Pronotum, Hemielytren rnit schwach oval gerundeten Seitenrandern und zum Teil Corium
rnit schmalem dunklem Rand; ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen nach hinten
verlangert und in der Mitte deutlich und relativ schmal nach vorn eingebuchtet, Seitenspitzen breit
gerundet, Parameren relativ kurz rnit kleiner Nase am Ende und gut ausgebildetem seitlichem Sporn;
9.2- 13.1 m m lang. Im gesamten Gebiet Zentralafrikas verbreitet . . . griseivenfris (WESTWOOD.1842)
24 Pronotutn grober punktiert, etwas gewolbt und vor allem hinten sehr breit. mit schmalem brlunlichem Seitenrand, Kopf breit mit etwas erhohten Paraclypeen, Coriumseiten braunlich geflrbt ;
ventraler Hinterrand der Pygophore der Mannchen wenig nach hinten verlangert und in der Mittc
leicht nach vorn eingebuchtet, seitliche abgerundete Spitzen von etwa gleicher Lange und mit
relativ kraftigen und nach innen geneigten Fortsatzen versehen, Parameren im oberen Abschnitt
schlank, dann seitlich relativ stark verbreitert; 11,1--13.9 m m lang. Bis jetzt nur aus Guinea
wugnerisp. n.
bekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24* Pronotum feiner punktiert, flacher und weniger stark verbreitert, Pronotum dadurch hinten schmaler
als bei wagneri, Kopf breit, Pronotumseiten schmal orangefarben, und Coriumseitenrand hell
briunlich gefarbt ; ventraler Hinterrand der Pygophore des Mannchens nach hinten verlangert
und weit gerundet nach vorn ausgeschnitten, Parameren mit kleiner Nase und kleinem seitlichem
Sporn; l0,7- 12,s mm lang. Aus dem westlichen und mittleren Teil Zentralafrikas bekannt . .
luta sp. 11.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bemerkungen zu einigen siidostasiatischen und pazifischen Arten
der Gattung Leptocoris
Wie bereits erwahnt, wurde eine Revision der australischen und indopazifischen Arten
der Gattung Leptocoris durch GROSS1960 durchgefuhrt, iiber..asiatische Arten liegen
Publikationen von HSIAO1963 und CHOPRA1971 vor. Bei der Uberpriifung von Typen
bzw. Material einzelner Arten, die zum Teil zu der kexophtalma-, zum Teil zu der abdominalisGruppe gehoren, ergaben sich einige Anderungen bzw. Erganzungen zu den genannten
Ar bei t en.
a) hexophtalma-Gruppe
1. augur FABRICIUS,
1781
Cimes augur FABRICIUS.
1781 : Spec. Ins.. 2, 366; Leptocoris uugur: BURMEISTER,1835, Handb. Ent.,
2. 305.
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Diese bisher nur aus Siidostasien bekannte Art ist nach Material aus dem Museum
London (2 i i ) auch in Muscat, Arabien bzw. nach einem Weibchen des Hope Department
Oxford au5erdem auf der Insel Mauritius verbreitet. Trotz der schwieriger zu bestimmenden
Weibchen handelt es sich bei diesen Tieren meiner Ansicht nach um Leptocoris augur. In
Frage kame auch die dieser Art sehr ahnliche neue afrikanische Art yrodircta oder die
allerdings vorwiegend in Westafrika verbreitete und trupirr ebenfalls ihnlich sehende Lepto('0
r is chP ~ ~ r li.w ~ -

2. capitis HSIAO.1963
.%v;t7~~//iu
cupi/is

HSIAO,1963: Acta ent. Sin.. 12. 314 u. a. S.: Lq~/ocori.scnpiris

--

comb. nov.

Material dieser bisher aus Yunnan, Siidchina. bekannten Art konnte auch fur die Insel
Hainan festgestellt werden ( 1 5 und I ;aus dem Museum Briissel).

3. dispar H s i ~ o 1963
.
SPrirrc,rhrr ciiypur HSIAO.1963: Acta ent. Sin.. 12, 314 u. a. S.: Leptoc.oris di,rpr
Lcpcowrir ororai CHOPRA.
1971 : Orient. Ins., 5. 507. Fig.
syn. nov.

-

comb. nov.

~~

Die von HSIAOI963 aus Yunnan, Siidchina, beschriebene Art Leptocoris dispnr kommt
auch in Indien vor. Sie ist eventuell mit L~procoristrupirr zu verwechseln. kann aber von dieser
Art einmal durch die stgrker vergrokrtcn Antennenhocker, zum anderen durch die Parameren getrennt werden. Wie eine Prufung der jeweiligen Beschreibungen, sowie ein freundlicherweise von Dr. REXSHU-ZHIund Dr. ZHENGLE-YIdurchgefuhrter Vergleich der in der
Tiaiijin Nankai Universitiit in der VR China befindlichen Typen von dispar mit den von
CHOPRApublizierten Angaben und Figuren ergab, ist die 1971 aus Indien beschriebene neue
Art arorcri cons pezi fisch mi t dispur.
b) abdominalis-Gruppe

1. insularis K I R K A L D Y
1908
, (Fig. 48-49)
Lquocoris imi,/nri.c K I R K A I W Y1908:
.
Proc. Linn. Soc. N.S. Wales. 33, 353.
L~y.l,rocori.cr!r/uniur,~itiortr:GROSS. 1960. Rec. S. Austr. Mus.. 13. 432.

Leprocori.r i t i s i ~ l u r iwurde
.~
von GROSS1960 synonym zu rxfoinarpimta FABRICIUS,
1794,
gestellt. Es handelt sich dabei meiner Ansicht nach jedoch um eine eigene Art, die auf
den Fidschi- und Samoa-Inseln zu finden 1st. Die mir vorliegenden Exemplare (2
und 239)
waren in bezug auf verschiedene Merkrnale deutlich von riifomurpitrcrta zu trennen. So ist

38
48

49

8s
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die rotlich-braunlich gefarbte insularis kleiner als rufbmargirzata, und das deutlich gewolbte
Pronotum ist nach hinten weniger stark verbreitert, sein Vorderrandwulst ist relativ schmal
und in der Mitte etwas verlangert. Die ventralen seitlichen Spitzen der Pygophore sind am
Ende starker gerundet als bei rujomarginata, und die Parameren besitzen am Ende eine relativ
kurze, aber spitze Nase, wahrend diese bei rufbrmarginuta langer und breiter sowie mehr nach
unten geneigt ist.

2. lariversi USINGER,
1952
Lq)l'focorislariwrsi USINGER.1952: Proc. Hawaii. ent. Soc., 14, 520, Fig.
Leptocoris isolata: GROSS,1960, Rec. S. Austr. Mus., 13. 443.
Leptocoris isolntrr lariversi - comb. nov.

Leptocoris lariversi wurde von GROSS
1960 synonym zu Leptocoris isoluta DISTANT, 19 14,
gestellt. Wie die Uberprufung der Typen ergab, weisen die bisher nur von den MarshallInseln (mir vorliegendes Material von den Jaluit-Inseln und dem Arno-Atoll) bekannten
Tiere von luriversi jedoch Unterschiede auf in bezug auf den Bau der Pygophore
und Parameren gegenuber der auf Neu-Guinea, den Salomon-Inseln, dem LouisiadeArchipel (und Marshall-Inseln?) vorkommenden isoluta. Diese sind zwar gering, waren
aber bei allen von den Marshall-Inseln untersuchten Tiere vorhanden. So war die Mittelspitze
des ventralen Hinterrandes der Genitalkapsel langer, spitzer und schlanker und die Spitze
der Parameren ragte weniger deutlich hervor als bei isolatu. Ich bin daher der Meinung, daB
es sich bei lnriversi um eine auf den Marshall-Inseln vorkommende Unterart von isolata
handelt ,

3. subrufescens KIRBY-,1888
Lygmi,s .suhrufiscr~risKIRBY,1888: Proc. zool. Soc. Lond., 553; Liyfocoris sirhrufescum: GROSS,1960, Rec.
S. Auslr. Mus., 13, 426.
Liytocoris sit11Ii~fiscerz.s
suhrufesctws.
Lrptocoris .suhrufescensJlnva ssp. n.

Leptocoris subrufescens ist bisher nur von den Christmas Inseln im Indischen Ozean
(105" ostl. LLnge, 10" siidl. Breite bekannt). Es handelt sich dabei urn eine mehr rotlichbriiunlich gefarbte Art. In der Sammlung des Museums Berlin befindet sich eine groI3ere
Serie von Tieren aus Yap, W-Karolinen (138" ostl. Lange, 10" nordl. Breite), die subrufescerzs
s. str. sehr ahnlich ist, jedoch in einigen Merkmalen etwas von ihr abweicht. Ich halte sie
daher fur eine auf den Karolinen-Inseln verbreitete Unterart von subrufescens, die ich auf
Grund ihrer Farbung subrzijescensflavu nennen mochte. Sie ist hellgelblich-ocker gefirbt
mit braunlichem Clavus und dunkelbrauner Membran. Die Pygophore der Mannchen ist
etwas breiter als bei subrifescens s. str. und die seitlichen Spitzen ihres ventralen Hinterrandes
sind etwas kurzer und kraftiger, auch ist die seitliche Ausbuchtung der Parameren etwas stiirker ausgebildet. Die GroI3e betragt bei den gepriiften Miinnchen 10,3-13,0 mm, bei den
Weibchen 14,4-- 15,O mm. Da GROSS
fur die Nominatunterart eine Lange von 11 16 mm
angibt, unterscheiden sich die beiden also in dieser Beziehung nicht.
T y p c n : Yap, W-Karolinen, SENFTS.; Holotypus 8,Mus. Berlin. - Paratypen: 4 33,
wie Holotypus, davon jedoch 1 8 und 1 9 Mus. Adelaide, 1 $ Inst.
Eberswalde (fruher DEI).
-

4. tagalica BURMEISTEK.
1834
Lepptocoris fagolieus BURMEISTER,
1834: N. Acta Ac. Leop.. 16, Suppl. 299 (Abdr.: in MEYEN,F. J. F., 1834.
423); GROSS,1960: Rec. S. Austr. Mus., 13. 439.

I)

MEYEN,F. J. F., 1834, Reise urn die Erde. Bonn
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Die Art wurde von BURMEISTER1834 nach Tieren von der Insel Luzon beschrieben und
zwar als Ceprocris ragulicus. BURMEISTER
erwahnt ausdrucklich in seiner Arbeit, darj
ragalicus eine neu'ts Art fur die von HAHNaufgestellte Gattung darstellt und zahlt auch
einige zu der Gattung Lept~carisgehorende Arten auf. Er bezieht sich daher bei seinem
Gattungsnamen ,,Ceptocris" offensichtlich auf die Unterschrift der Tafel XXXII in
HAHN'SArbeit von 1833, auf der statt des richtigen im Text genannten Namens ,,Leptocori.s
rgfus" irrtiimlichenveise ,,Ceprocris rufus" steht.
Die Angabe von GROSS,
darj der Typus von tugalica nicht auffindbar ist, entspricht nicht
den Tatsachen. In der Sammlung des Museums Berlin befinden sich zwei Tiere, bei denen es
sich meiner Ansicht nach um die Typen der BURMEISTER'SChen Art handelt. Das Mannchen,
demnach der Lectotypus, triigt ein von BURMEISTER
geschriebenes Etikett mit dem Vermerk
,,Ceprocris ragaloricus" (wieder ein Schreibfehler!) sowie ein Fundortetikett ,,Manila,
ESCHSCHOLTZ"
und die Nr. 1647, das Weibchen, der Paralectotypus, tragt nur das Fundortetikett und die Nr. Laut Titel der Arbeit sind die darin beschriebenen lnsekten wohl in der
Hauptsache von MEYEN
gesammelt worden, doch BUKMEISTER
erwahnt bei der Beschreibung
von rugalica diesen Namen nicht im Gegensatz zu anderen darin von ihm erwlhnten oder
beschriebenen Arten.

Liste der Arten der Gattung Leptocoris einschliefilich ihrer Synonyma
und ihre Verbreitung (x = giiltige Namen)
a ) hexophtalma-Gruppe
x nctiiiops (DISTANT,
1901) - Afrika
x uifitiis sp. n. - Afrika
x albisolclara (BERGROTH,
1912) - Madagaskar
x amicttr amicta G E K M A R , 1837 - Afrika
x aniicta rubra ssp. n. -~ Afrika
arorai CHOPRA,197 1 = rlispar ( HSIAO,1963)
x augur (FABRICIUS,
1781) - Sudostasien
x capiris (HSIAO,1963) - Siidchina
chulcocc~phalus(FABRICIUS. 1803) = crupir (FABRICIUS.
1781)
x chevretr.\-i ( NOUALHIER,
1898) - Afrika
x citztiamoniensis IZZARD. 1960 - Afrika
x corniculatu ( STAL,1866) - Indien
clullrsi ( DOHRN.1860) = augur ( FABRICIUS,
178 I )
x dispar (HSIAO,1963) - Sudchina, Indien
fiateniu ( WESTWOOD.1842) = /ie.wp/iralt?iu (THUNBERG,
1784)
frarerna var. (DALLAS,1852) = aeiliiops (DISTANT,
1901)
x griseiventris (WESTWOOD.1842) Afri ka
haemarica GERMAR,
1837 = Iir~.wpiiralr~ia
(THUNBERG.
1784)
x hi>.wplitul/ntr/ i i ~ . ~ - u ~ ~ (THUNBERG,
/ i ~ ~ i l ~ ~ i ~1784)
i
- Afrika
x /i~.~opli~ulincr
Iui~w/i.s( SIGNORET.
1861 ) ~-Madagaskar
x itircwicdia (DISTAST.1914) - Afrika
x / u t i u ~ i ~ ~ ~( LI:THIERK\.
.sci
188 1 ) - Afrika
x lutu sp. n. - Afrika
Iuteralis (SIGNORET.
186 1 ) = Iic~.wpii~ulniu
Iarcmlis (SIGNORET,
186 1)
x niiiiu.sc,u/r BL~TI:.1934 - Sudostasien
nioesru (STAL. 1855) = trniic,rn cit,iicru G E R M A R1837
,
x niutilufrr (GERSTAECKER,
1873) Afrika
x iiiprofusc~iarti(DISTANT.1914) - Afrika
~

~~
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x oscura sp. n.

x

x
x

x

x
x
x
x
x

- Afrika
oreias ( LINNAVUORI,
1978) = nzutilata (GERSTAECKER,
1873)
orodemnias (LINNAVUORI,
1978) = hexophtalma (THUNBERG,
1784)
paratizicta sp. n. - Afrika
pectoralis pectoralis SCHOUTEDEN,
1948 - Afrika
pectoralis camerunensis ssp. n. - Afrika
producta sp. n. - Afrika
seidenstueckeri sp. n. - Afrika
steliliki sp. n. - Afrika
teyrovskyi sp. n. - Afrika
toricollis (BERGROTH,
1893) - Seychellen
vittata (AMYOT/SERVILLE, 1843) = amicta GERMAR,
1837
Kugneri sp. n. - Afrika

b) abdominalis-Gruppe
x ubdominalis abdominalis (FABRICIUS;
1803) - Sudostasien, Indopazifik
x abdominalis blotei GROSS,1960 - New Guinea
x abdominalis taprobanensis (DALLAS,
1852) - Sudostasien, Neu Guinea
ahnnei CHEESMAN,
1927 = tagalica BURMEISTER,
1834
augur (FABRICIUS,
1781) pt. = abdominalis (FABRICIUS,
1803)
hahram KIRKALDY,
1899 = abdominalis (FABRICIUS,
1803)
carnivorus USINGER,
1946 = vicina (DALLAS,
1852)
x coxalis (KIRBY,1891) - Sudostasien
jinibriata (DALLAS,
1852) = rufornarginata (FABRICIUS,
1794)
flavomarginatus ( MATSUMURA,
1913) = rufomarginatus (FABRICIUS,
1794)
x insularis KIRKALDY,1908 - Indopazifik
x isolata isolata (DISTANT,
1914) - Indopazifik
x isolata lariversi USINGER,
1952 - Indopazifik
lariversi USINGER,
1952 = isolata lariversi USINGER,
1952
lotzgirostris (DALLAS,1852) = vicina (DALLAS,
1852)
x lotigiuscula (WALKER,
1872) - Indopazifik
hrrida (DALLAS,
1852) = tagalica BURMEISTER,
1834
marginata BLOTE,1934 = abdominalis (FABRICIUS,
1803)
x marquesensis CHEESMAN,
1926 Indopazifik
x mitellata BERGROTH,
1916 = Australien, Neuseeland
nigricorriis (WALKER,
1872) = vicina (DALLAS,
1852)
x rufomarginata (FABRICIUS,
1794) - Sudostasien, Indopazifik, Australien
rufus HAHN,1833 = abdominalis (FABRICIUS,
1803)?
sprctabilis BREDDIN,1901 = rufomarginata (FABRICIUS,
1794)
x suhndescens subrujescens (KIRBY,1888) - Indopazifik
x subrufescensflava ssp. n. - Indopazifik
x tagalica BURMEISTER,
1834 Sudostasien, Australien, Sudpazifik
taprobanensis (DALLAS,
1852) = abdominalis traprobatzensis (DALLAS,
1852)
taitetise (GUERIN,
1830) = rufomarginata (FABRICIUS,
1794)
taitensis CHEESMAN,
I926 = tagalica BURMEISTER,
1834
x vicitia (DALLAS,
1852) - Sudostasien, Indopazifik
- pt. = coxalis (KIRBY,1891)
wlgaris BERGROTH,
1916 = tagalica BURMEISTER,
1834
~

~

I43

U. GBLLNER-SCHEIDING

144

Allgemeine Charakterisierungder Gattung Boisea

Leptocor.i,\ iBoi.rea/ KIRKALDY.1910: Proc. Hawaii. ent. Soc.. 2. 123.
Boiwrr comb. nov.
~

KIRKALDY
stellte 1910 fur die amerikanische Art .,L. [~~ptocoris]
l~ittata" das Subgenus
Boiseu auf. Diese Festlegung einer neuen Untergattung war allerdings insofern etwas fragwurdig, als KIRKALDY
als Begrundung dafur lediglich das Vorkornmen der Art in Amerika
angab. jedoch keine Merkmalsunterschiede gegeniiber den anderen Leptocoris-Arten
anfuhrte. Hinzu kam ferner, dal3 eine Art dieses Namens aus Amerika nicht bekannt war.
Nur aus Afrika hatten AMYOT$ERVILLE
1843 eine T~xotoniuvittuta beschrieben, die heute
jedoch ein Synonym zu Leptocoris ariiicta ist. Auf Grund der von KIRKALDY
fur seine
vitrata angegebenen Merkmale sowie ihres Vorkommens in Amerika nehme ich jedoch an,
daB es sich in bezug auf den Namen um einen Irrtum KIRKALDY'S
gehandelt und er damit die
in Nordamerika verbreitete Art trivittafa gemeint hat. Eine Vermutung, die bereits schon
fruher auch von anderen Autoren gciiul3ert worden ist. Der Name Boisea bietet sich fur
die neue Gattung an, deren Gattungstypus demnach trivittuta (SAY, 1825) ist.
Die Gattung Boisra unterscheidet sich von der Gattung Leptocoris durch einen mehr
gestreckten, schmaleren und gewolbten Kopf n i t einer weniger gut sichtbaren vertieften
Mittellinic auf dem Scheitel als bei den Lqtocoris-Arten. Der Vorderwulst des Pronotums
1st etwas flacher und geht unmittelbar oder fast unmittelbar in die erhohte Mittellinie
iiber. Die Arten sind insgesamt etwas glanzend und nur kurz und relativ sparlich behaart.
Es handelt sich dabei auch urn durchschnittlich kleinere Tiere als bei der Gattung
Leptocork. Am ventralen Hinterrand der Pygophore der Miinnchen befinden sich aul3er
den relativ schmalen seitlichen Spitzen zwei weitere, von diesen getrennte und am Ende
gerundete, mehr in der Mitte ansetzende schmale Spitzen, insgesamt handelt es sich also
hier urn vier ventrale seitliche Spitzen. Die Mittelspitze der Pygophore ist recht kurz und
nur wenig dorsalwarts in das Innere der Kapsel verlagert, so daB auch die Einlenkung der
Parameren fast ventral zu finden ist. Der ins Innere der Kapsel hineinragende Teil der
seitlichen Wand ist bei Boistw breit dreieckig. wahrend er bei allen Arten der Gattung
Lqrocoris schmaler und mehr spornfiirmig ausgebildet ist. Die Parameren sind kurzer
und breiter niit einem kriiftigen wenig abgesetzten Endteil und einem seitlich abgewinkelten
FuBteil. Das 7. Sternit der Weibcken ist a m Ende schmaler als bei den Weibchen der
Gattung Ltyrororis, auBerdem deutlich gekielt und in der Mitte gut sichtbar schmal
tief
nach vorn eingekerbt. Die VergroBerungen der 2. Valviferi sind mehr nach hinten gerichtet
(bei Seitcnansicht gut sichtbar) und nur an ihrem oberen Rand krlftig bedornt. Im Gegensatz zu den schmaleren 2. Valvulae der Arten der Gattung Leptocoris sind diese hier
ventralwarts lappenartig vergrol3ert. stiirker sklerotisiert und am Ende lang behaart oder mit
deutlichen Dornen besetzt (siehe auch Fig. 54). Die hinter der Bursa befindlichen
Schlingen des Receptaculum seminis sind bei Boism dichter gekniiuelt als bei Leptocoris.
Die Gattung umfal3t heute funf Arten, von denen die zwei einander sehr ahnlichen
Spezies rdroliiitwtu und trivirrtrtn im nordlichen Teil von Amerika, die zwei ebenfalls wenig
unterschiedlichen Arten .flaw und jirlcruta in Afrika und die fiinfte, Boisea coinibatorensis,
in Indien zu finden sind. Die eigenartige Verbreitung der funf Arten der Gattung Boisea
ist schwer zu erkliiren. Vielleicht kiinnte es sich dabei um die Reste einer fruher weiter
verbreiteten Gruppe handeln. Vielleicht ist aber auch hier, wie fur einen Teil der LepocorisArten. das Entstehungszentrum in Afrika zu suchen. Die Verbindung zu 1ndit.n war ja vor
nicht allzu langer Zeit noch vorhanden. die amerikanischen Vertreter der Gattung konnten
iiber Asien nach Amerika eingewandert sein.
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Charakterisierung der Arten
1. coimbatorensis GROSS,1960
Lrptocoris coir~ibutorer~,s/s
GROSS,1960: Rec. S. Austr. Mus., 13, 417, Fig.
comb. nov.

~

Boiseu coin7burorerisi,s

Die Art wurde nach Tieren aus Sud-Indien von GROSS1960 beschrieben und kommt
an Hand des gepriiften Materials anscheinend nur in Indien vor. Alle weiteren Angaben
sind bei GROSS
zu finden.

2. flava RERGROTH,
1912 (Fig. 50--51)
Sobic’t/zu./ku~’rrBERGROTH,
1912: Ann. SOC.ent. Belg., 56, 90;
Boisi~uf7ucnw -- comb. nov.

~

1913. Mkm. SOC.ent. Belg., 22, 164.

Die Art wurde von BERCROTH1912 nach Tieren aus Porto Novo, Dahomey, Westafrika,
beschrieben. Uber den Verbleib des Typus gibt es, wie bei vielen von BEKGROTH
beschriebenen Arten, keinen Nachweis. Boisea.fZuva wurde vielfach nicht als eigene Art, sondern als
identisch mit ,fu/crata angesehen. Die beiden Arten sind sich allerdings sehr ahnlich, doch
gibt es konstante Unterschiede, die meiner Meinung nach die zwei Arten rechtfertigen.
Boiseufluvu ist in mehr nordlich gelegenen Gebieten Westafrikas verbreitet, Julcruta kommt
mehr siidlich lediglich in Ost- und Sudafrika vor.
T y p u s : Porto Novo, Dahomey; kein Nachweis iiber den Verbleib.
B e s c h r e i b u n g : Gelblich-orange gefarbte, schwach glanzende mittelgrol3e Tiere mit
meist orangefarbigen und selten gelblichen Fliigeladern.

50
Fig. 50 -51
Doitrn ~ 7 u i(BERGR.).
~i

~~

50. Pygophore ventral, 5 1. Parumere.

Kopf gelblich-orange, neben den Augen schmal heller gefk-bt, gewolbt, etwas langer als
bei.fulcruta und der Abstand zwischen Antennenhocker und Auge langer als bei dieser Art;
Antenlien braunlich, I . Glied am Grunde & ausgedehnt gelblich-orange; Pronotum gelblich-hellbraunlich rnit sehr lockerer Punktierung (diese lockerer als bei fulcrata), Vorderund Seitenrand etwas heller als die Flache, ebenso die etwas erhohte, nicht durchlaufende
Mittellinie, Querfurche ockerfarben bis hellbraun; Scutellum ockerfarben mit gelblichem
Rand; Hemielytren orange-gelblich rnit haulig orange-farbenen, selten gelblichen kraftigen
Adern, relativ dicht behaart rnit dunkelbrauner Membran ; Beine ockerfarben bis hellbraunlich mit kleinen braunlichen Flecken und braunlichen Tarsen, Schienen und Tarsen dicht
behaart: Riicken rotlich rnit einem kleinen seitlichen dunklen Fleck je Tergitseite; Unterseite ockerfarben, Abdomen rotlich gefleckt ; Rostrum etwa bis 4. Sternit reichend.
GroBe: Mannchen 9,4-11,l mm, Weibchen 11,l-12,9 mm.
Genitalsegniente : a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore rnit vier seitlichen
Spitzen, davon die jeweils 8uBeren mehr angespitzt, die inneren schlanker, mehr abgerundet
Ill
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und deutlich langer, die Mittelspitze spitz und kurzer als die ubrigen Spitzen; Paramere mit
langer ausgezogenem Kopfteil und kurzerer seitlicher Nase als beifulcrata, auaerdem seitlich
starker ausgebuchtet.
Ver b r e i t u n g : Das mir vorliegende Material stammte aus Guinea, Sierra Leona, Lara
Banca/Goldkuste, FIuD Lome/Togo. Porto Novo/Dahomey und Ibadan/Nigeria, also
nur aus Westafrika BUS einem Gebiet etwa zwischen 17 w e s t L 6 ’ ostl. Lange und 12”-5”
nordl. Breite. Die Tiere waren an Grewia-Samen und an Phialiodiscus unijucalus gefunden
worden.

3. fulcrata GEKMAR,
1837 (Fig. 52-54)
C o r i ~ i i s / i r / c r r / r i r sGERMAR.
1837:

11. 462.
C h i o ~/ ~

SILBERM.
Rev. Ent., 5. 144; .Srrbi~r/iu./ir/cratu:DALLAS,
1852. List Hem.,

~ ~ . ~ I ~ ~ / I I SrAL.
/ I ~ I / 1865.
~ ~ I ~ Hem.
~ :

Boiseu /u/crutn

-

Arr.. 2. 112.

comb. no\.

Boisc~ufirlcratuwurde von GERMAR
1837 nach Tieren beschrieben, die von D R ~ Gam
E Kap
der Guten Hoffnung in Sudafrika gefangen worden waren. Im Museum London befindet
sich ein als Typiis gekennzeichnetes Mannchen rnit dem Vermerk ,,COILDRECE,det. GERMAR”,jedoch ohne ein Originaletikett von GERMAR.
Leider ist nicht bekannt, wer diese Typusfestlegung vorgenommen hat. Weiter findet sich im Museum Berlin ein Weibchen von fulcrafu
der Kollektion GERMAR,
e b e n f a k rnit einem Typusvermerk und ebenfalls ohne Originaletikett von GERMAR.
Da dieses Tier jedoch nicht den Vermerk tragt, daD es von DREGE
gesamrnelt wurde und auch den Angaben von GERMAR
weniger gut entspricht als das Londoner Tier, es handelt sich dabei urn ein relativ helles Exemplar, wurde das Londoner
Exemplar als Lectotypus von ,fu/cr.atu festgelegt, das Berliner Tier als Paralectotypus. STKL
stellte 1865 firlcrutu synonym zu der 1784 von THUNBERC
beschriebenen hex-ophtalnm, mit
der erstere h u t Typenvergleich jedoch nichts zu tun hat. Die Synonymisierung wurde aber
von allen weiteren Bearbeitern dieser Art ubernommen, ist mir jedoch vollig unklar, d a es
sich bei./ulcrata urn eine sehr typische Art handelt. Mir lag bei der Uberpriifung des Typus
von liesophtultnu lediglich ein Tier vor und weiteres Material war in der Sammlung der
Universitiit Uppsala nicht vorhanden. THUNBERG
selbst macht keine Angaben uber die Zahl
der ihni vorpelegenen Tiere. Moglich ware es naturlich, daD es sich dabei um ein Artengemisch
gehandelt und STALein anderes Tier als den jetzt festgelegten Typus gesehen hat. Allerdings
entspricht THUNBERC*S
Beschreibung von he.roplita/nzu nicht der von,fulcrufu.
T y p e n : Prom. bonae spei, Sudafrika. leg. DREGE;Lectotypus 3, Mus. London. -- Paralectotypus: 1 i,Fundort wie Lectotypus, ohne Sammler, Mus. Berlin.
Besc h rei b u n g : Schwlrzlich-braunlich. selten heller braunlich gefarbte, mittelgrofie
und gliinzende Tiere rnit gelben Pronoturnrandern und gelben Flugeladern.
Kopf schwarzlich-braunlich, Paraclypeen, Antennenhocker sowie neben und hinter den
Augen gelb gefarbt, etwas gewolbt (weniger als bei flaiw), breiter als lang und relativ spitz,
deutlich kiirzer als bei,fluru: Antennen schwarzlich-braunlich. 1 . Glied zum Teil auch ausgedehnt rotlich; Pronotum braunlich mit relativ geraden Seiten, Seitenrander etwas breiter,
ubrige Rander schmal gelblich gefidrbt, ebenso die kurze, nicht durchlaufende Mittellinie,
locker und fein punktiert (dichter als beijluw) und etwas gewolbt; Scutellum braunlich mit
gelben Seitenrandern ; Hemielytren braunlich rnit gelbem Seitenrand und zum Teil mit
gelben Adern, Hinterrand etwas breiter gelb gefarbt. Membran braunlich : Beine braunlichschwarzlich; Riicken rotlich mit seitlichen dunklen Tergitflecken; Unterseite des Kopfes
dunkel rnit gelben Bucculae und gelber Augenumrandung, Thorax brlunlich, mit hellen
Segmenthinterrandern und gelblich-rotlichen Coxen. Abdomen gelblich-rotlich mit gelblichen Sternithinterrandern ; Rostrum die Hintercoxen uberragend (etwas kiirzer als bei
j7u VU).
GroDe : Mannchen 9,2- 1 1,6 mm, Weibchen 1 I , 1 - 12,4 mm.
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Fig. 52-54
Boiscw fulcraia (GERM.).
- 52. Pygophore ventral, 53. Paramere, 54. Genitalsegmente des Weibchens von
hinten gesehen (8. St = 8. Stigma, Vu = Vulva).

Genitalsegmente: a) Mannchen : Ventraler Hinterrand der Pygophore mit vier seitlichen
Spitzen. mittlere jeweils relativ kraftig, etwas gerundet und wenig langer als die spitzeren
auneren Spitzen, Mittelspitze kurz und am Ende etwas gerundet; Parameren mit weniger
stark ausgezogenem Kopfteil als bei frava und spitzerer seitlicher Nase, seitliche Ausbuchtung gering.
b) Weibchen: Genitalsegmente nach hinten gerichtet, I . Valvifer relativ lang angespitzt
ausgebuchtet, I . Valvula relativ flach und langlich (bei Leptocoris sp. starker gewolbt), Vergronerung des 2. Valvifers Ianglich-oval und nach hinten gerichtet (bei Seitenansicht
praktisch in ganzer Lange sichtbar), nur die dorsale AuDenkante mit kraftigen Dornen
(ca. 10 Stuck) besetzt, 2. Valvula ventralwarts breit lappenformig vergroBert, unten mit
stumpfer Spitze, deutlich sklerotisiert und untere Halfte lang behaart; Vulva hier lang tiillenformig unterhalb der 2. Valviferi sichtbdr (bei Leptocoris-Arten kurzer).
V e r b r ei t u n g : Das mir vorliegende Material stammte aus Zentralost- und Sudafrika,
in Zentralafrika nordlich bis etwa Uganda (ca. 4" nordl. Breite), westlich bis etwa Elisabethville (32" ostl. Lange, 12" sudl. Breite), in Sudafrika waren die Tiere jedoch weiter westlich
verbreitet, z. B. im Kapland (Willowmore, Mosselbay, Kap) (18' ostl. Lange, ca. 34" sudl.
Breite). Nach der Literatur (MANCINI1954) sollfulcrata auch in Erythrea gefunden worden
sein.
4. rubrolineata BARBER,
1956
Leptocoris rubrolineatus BARBER,1956: Pan-Pac. Entomol., 32, 9; SCHAEFER.
1975. Ann. ent. SOC.Am., 68,
531: Boisea ruhrolitieula - comb. nov.

Boisea rubrolineata wurde von BARBER1956 nach Material aus Healdsburg in Kalifornien
beschrieben. Die Art war bis dahin mit der ihr ahnlichen trivittata zusammen bearbeitet
worden. Sie ist jedoch leicht zu erkennen an den kraftig ausgefarbten roten Adern des
Coriums, ferner mit Hilfe der Genitalsegmente. Aunerdem ist sie im Gegensatz zu frivittata
nur im Siidwesten der U.S.A. in Arizona, Kalifornien, Nevada und Texas verbreitet.
T y p e n : Healdsburg, Cal. ; Holotypus, Mus. Washington.
Bezuglich weiterer Angaben mochte ich auf die oben zitierten Arbeiten verweisen.
10*
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5. trivittata SAY,1825
Ljgueus trivirrurus SAY. 1825: J. Ac. Philad.. 4,322; Leprocoris rriviitutu: S T ~1870,
. Sv. Vet. Ak. Handl.. 9,
Nr. 1, 226; TORRE-BUENO,
1941, Ent. Am., 21, 100; SCHAEFER,
1975. Ann. ent. SOC. Am., 68. 537; Boireu
rrivirrara - comb. mv.
Lygueus californicus WALKER,
1872: Cat. Hem. Het. Brit. Mus.. V, 42.

Die Art wurde von SAY1825 nach Material aus Missouri beschrieben. Der Typus ist wie
bei fast allen von SAYbeschriebenen Arten verloren gegangen und konnte nicht verglichen
werden. Wie schon erwijhnt, trennte BARBER1956 die beiden Arten rubroiirieatu und
trivittatu. Letztere ist gut zu erkennen durch eine im Gegensatz zu rubrolineata geringere
2otf"arbungdes Coriums und mit Hilfe der Genitalsegmente, sowie durch ihre Verbreitung.
Sie ist in Nordamerika hlufiger und weiter verbreitet, fehlt jedoch im Siidwestender Vereinigten Staaten. Nach TORRE-BUENO
kommt rrivirtatu an Acer negundo vor.
Ljpgums cdfornicus wurde von BARBER1956 synonym zu trivittutu gestellt, allerdings mit
dem Hinweis, da13 es sich bei dem von WALKERgenannten Fundort Santa Cruz in Kalifornien U M einen Irrtum handeln mu& da die Art dort nicht vertreten ist. Bei det von KJKKALDY 1910 publizierten virtara handelt es sich meiner Meinung nach urn trivitratu (siehc
vorn).
Typen: rriuitraru SAY:Missouri ;Ac. Californien, Verlust.
cdfornicus WALK.:
Santa Cruz, Cal. (nach BARBERfalsch); Mus. London.
Eeziiglich weiterer Angaben miichte ich auf die oben zitierten Arbeiten verweisen.

Liste der Arten der Gattung Boisea ehschliefilich h e r Synonyma
und ihre Verbreitwg (x = giiltige Namen)
calfornica (WALKER,
1872) = rrivirtaru (SAY,1825)
x c:oimbutorensis GROSS.
1960 - Indien
x j7avu (BERGROTH,1912) - Westafrika
x .fuicrufa(GERMAR,
1837) - Ost- und Siidafrika
Iwxophrhalma (STAL, 1865) = fulcrata (GERMAR,
1837)
x ruhrolineata BARBER,
1956 - Sudwesten der U.S.A.
x triviltata (SAY,1825) - U.S.A. a u k r Siidwesten
Aam.: Nach dem AbschluO der Drucklegung stellte es sich heraus, daB ich ffilschlichcrweisedie urspriingliche Schreibweise von THUNBERG
(1784).lrexophiu/mamit .,t" benutzt habe. Da es sich dabei aller Wahrhandelt, muB die von
scheinlichkeit nach um einen lrrtum durch Unachtsamkeit von seiten THUNBERGS
GMELIN
1788 erstmlig eingefiihrte und seitdem als einzige gebrauchte Schreibweisehexophrbu/mmit ,,th"
jedoch Giiltigkeit haben. Die Art muB ddher Lcpiocoris hexoph/hu/mTHUNBERG,
1784, heiBen. was auch
am bcsten dem Prinzip der Stabiliat und Universalit& der Nomenklatur entspricht.
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