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donostethus fsisicus nov. spec., eine neble MiridensArt 
ion der deutschen Nordseeküste (Hemipt. Heteropt,) 

Von Eduard WAGNER, f-Iamburg-lgh. 1 

?schreibung: Gestalt schlank, das lang-oval, das  9 etwas breiter, $ = 4 X ,  
: 3,6 X so lang wie an den Schultern breit. Rlaß graugrünlic-h bis graugelblich; 
t ,  matt. 
o p  f kurz, stark geneigt, auf dem Scheitel und am Grunde der Stirnschwielc 
braune Flecke. vor allem beim 8. Scheitel beim $ 2,16X, beim 9 2,22X 
,reit wie das gewölbte Auge (Fig. 5 U. F). Fiibler schlank, beim $ schwarz, 
I 9 braun, Glied 1 verhältnismäßig schlank, beim 9 hell, 0,75X (9) bis 
X ( $1  so  lang wie der Scheitel breit ist, Glied 2 gerade,, beim $ 1,05X, 
i 9 0,84X so lang wie der Kopf samt Augen breit ist und beim $ 2,4X, 
i 9 2,lX so lang wie das 1.; Glied 3 stets leicht gekfümmt, beim $ 1,25X, 
i 9 0,WX so lang wie der Kopf breit ist und kaum länger (9) bis 1 , l X  ( $ 1  
ang wie das 2. (Fig. 5 U. 6); Glied 4 gerade, beim $ 0,5X,  beim 9 0,57X 
ang wie das 3. Glied. 
r o n o t U m kurz, nach hinten nur wenig verbreitert und am Hinterrande 
I $ 1,15X, beim 1,13X so breit wie der  Kopf samt Augen; Seiten ge- 
~eif t ;  Seiten und eine Mittellinie hell, beim $ auf den Schwielen ein runder, 
rarzbrauner Fleck. Scutellum beim 9 hell, beim 5 schrwarzbraun mit heller 
ellinie und einem hellen Fleck jederseils am Grunde. 
ilbdecken beim $ das Winterleibsende weit überragend, in 'der Mitte oft 
rler als an den Seiten, beim 9 einfarbig hell, das letzte Hiiiterleibssegment 
assend (f. pseudobrach.) oder das Winterleibsende erreichend (f .  makr.). 
11 t e r s e i t e beim hell, beim $ grau, Genitalsegment mit sdwarzem 
elstreif und hellen Seiten. Der kräftige, helle Sdlnabel hat eine schwarze 
Ce und erreicht beim $ die Spitze der Mittelhüften, beim 9 kaum den 
ld  derselben, 
 in e graugelblich bis graubräutlli&, Spitzen der Schenkel beim $ etwas 
rler o,der mit undeutlichen dunklen Flecken, beim 9 bell; Sdnienen mit 
?n, braunen Dornen, Tarsen smlank, das 3. Glied und die Klauen schwarz. 
e n i t a l s e g m e n t des  $ schlank, Analkonus die  Hinterleitbsspitze nicht 
imend. Rechter Genitatgriffel (Fig. 12) flach, töffelförmig, proximal kaum 
reitert, aber außen mit tdeutlidier Ecke, distal plötzlich verjüngt, mit kurze;, 
:iger Hypophlrsis. Linker Griffel (Fig. 16) mit langer spitzer Hypophysis und 
er gerader Spitze auf dem Sinneshöcker, der Paramerenkörper nach obeil 

verlängert aber  nur wenig verjüngt, distal plötzlich abgerundet. Penis 
n k ,  Vesika gleichinäßig gekrümmt, distal mit breitem, häutigem Lappen, 
beiden Chitinbänder vor der Spitze auseinanderweichend un,d an der Spitze 
[er vereinigt, dort einen kleinen schlanken Zahn bildend. Gonopore weit 
'der Spitze. Theca (Fig. 20) groß, fast gerade, nur ,distal etwas verjün'gt. 
nge: $ = 3,6-4,4 mm, 9 = 3,O-4,2 mm. 





Von C. brevis lag mir giei<?hfalls das a~ilhentiscbe Material des Museums 
Melsingfors vor. Auch hier waren zwei Kolypen vorhanden und ich bestimme 
das fNr. 3362, Scotia) als Lectotypus. 

Von C. hungaricus m. wurden zum Vergleidl die in meiner Sammlung befind- 
lidien Paratypoide herangezogen. 

Die Halbdedcen sind bemerkenswerterweise .bei den Tieren von der Nordsee- 
küste beim 9 fast immer verkürzt und erreichen die Iiinterleibsspitze nur selten, 
das Gleiche zeigen die Typen von G. brevis; bei C. hungnricus m. und den Typen 
von salinus SHLB. sind sie beim 9 stets länger und überragen die Hinter- 
leibsspitze fast immer, nur selten reichen sie bis zu derselben. 

Die neue Art lebt an der Nordseeküste, vor allem auf den friesischen Inseln 
auf den Salzwiesen und wurde vorwiegen,d a n  Stalice limonium L. festgestellt. 

I m a g i n e  s fanden sich von Anfang .Juni bis Ende Juli. Die Ubenwinterung 
erfolgt höclistwahrscheinlich als Ei. Die von Beckmann bei Wyk auf Föhr ünd 
von Titsclzack bei Sahlenburg gefangenen Tiere gehören höchstwahrscheinlich 
ebenfalls hierher; leider konnten sie n i c h h a h g e p r ü f t  werden. 

Ich untersuhte 36 $ $ und fX3 99 von der Insel Amrum (Norddorf 22. 7. 49 
und 15. 7. 50) der Insel Sylt (Rantum 21. 6,. 48, List 23. 6.  48, Lohse ieg.), der 
Insel Wmgerooge (3.-17. 6.  47, Jädrh leg.) und der lnsel Norderney (6. 34, 
Eigen leg.). Holotypus: $ Amrum (Norddorf 22. 7. 49) und Allotypoid (Q vom 
gleichen Fundort) in meiner Sammlung; Paratypoide ebenda. 

B e s t i n ~ m v n g s t a b e l l e  f ü r  d i e  A r t e n  d e r  C s a l i n u s - G r u p p e  
1 (4) 2. Fühlerglied beim 6 hödlstens so lang, heim 9 mindestens " 8  kürzer als 

der Kopf samt Augen breit ist. Halbdecken beim 9 in der Regel die Hinter- 
leibsspitze freilasscnmd, selten bis ans Ende des EIinterleibs reichend. 

2 (3) Scheitel doppelt so breit wie das  Auge. 3. Fühlerglied beim $ nur so 
lang, beim 9 0,SX so lang wie der Kopf samt Augen breit ist. 

C. brevis REUT. 
:i (2) Scheitel mindeskns 2,16X so breit wie das Auge. 3. Fühlerglied beim fj 

1,25X, beim $' 0,9?,: so lang wie der Kopf breit ist. 
C. frisicus n. sp. 

4 (1) 2. Fühlerglied beim ($ mindestens 1,2X, beim 9 so fang wie der  K 
breit ist. Halbdecken beim 9 in der Regel das Hinterleibsende weit überrage 
mindestens aber dasselbe erreihend. 

S (6) Der S b a b e l  erreicht (9) oder überragt die Hinterhüften (J). Scheitel 
beim $ 2 X ,  beim 9 2,25>( so breit wie das Auge. Länge 3,3-31,8 rnm. 

C. hungaricus o?. 
F (5) Der Srbnabel reicht höchstens bis zur Spitze der Mittelhüften. Scheite1 

beim (S 2,3X, beim 9 2,8X so breit wie das Auge. Länge 4,l--4,s mm. 
C. salinus SHLB, 

Für liebenswürdige Unterstützung bei dieser Arbeit bin icil Herrn Dr. H. LIND 
BERG, Helsingfors, der e s  mir ermöglihte, die Typen des dortigen Museums z 
untersucl~en, zu groaem Dank verpflichtet. Die Möglichkeit, die neue Art auf de 
lnsel Amrum in ihrem LebensJrreis zu studieren verdanke ich ,dem liebenswürdige 
Entgegenkommen von Herrn Prof. A, REMANE, Ki,el. Xeichlihes Material vo 
C. hungaricus rn. verschaffte mir Herr Dr. ZIMMERMANN, Wien. Ich möchte nicht 
versäumen, allen diesen Herren auai  an dieser Stelle noch einmal bestens zu 




