
Beitrag zur Hemipteren-Fanna von. Turkmenien.
Von Dr. G. Horvath in Budapest.

Das transkaspische Gebiet wurde erst in neuerer Zeit
fiir die Wissenschaft erschlossen und auch den entomologischen
Sammlern zuganglich gemacht. Deshalb war auch uiber die
Hemipteren-Fauna von Turkmenien - abgesehen von einzelnen
sparlichen Daten - bis vor Kurzem so viel wie nichts
bekannt. Die erste zusammenbingende Arbeit uiber die
Bemipteren dieses Gebietes publicirte -im Jahre 1885 Herr
W. E. Jakowleff.*)

In den Jahren 1886 und 1887 wurde Turkmenien von
mehreren Zoologen bereist, die auch den sonst meist unbe-
achtet gelassenen Hemipteren einige Aufmerksamkeit sehenkten.

Der bekannte fleissige Sammler Herr Hans Leder be-
suchte Tnrkmenien im Jahre 1886. Er sammelte und siebte
dort im April bei Koschi, spater im Mai und Juni vorziUglieh
bei Germab im Kopet-dagh.

Ebenfalls im Jahre 1886 ging unter der Leituarg des
Herrn Dr. Gust. Radde eine kleine Expedition, bestehend
aus 3 Mitgliedern, nach Turkmenien. Eines derselben, Herr
Dr. Alfred W a I t er, sammelte nocbmals daselbst imJahre 1887.

Die hierbei zusammengebrachten Hemipteren wurden mir
zur Bearbeitung mitgetheilt, und ich gebe deren Verzeichniss
sammt jenem uiber die von Herrn Leder gemachte Ausbeute
in den nachfolgenden Zeilen..

Diejenigen Arten, bei welchen kein naherer Fundort an-
gegeben ist, stammen aus der L e d e r'schen Ausbeute. Die von
Herrn Dr. Walter im Jahre 1887 mitgebrachten Arten wurden
von ihm in chronologischer Reihenfolge an folgenden Orten
gesammelt: Im M ar z: Neu-Merw; Insel im Amu-darja; Alt-
Merw; Tachta-basar; Jolatan; Tscherwach. Im Ap r i : Gebiet
der. Tekkinzen; Islim-tschesme; Bergwuiste ostlich vom Murgab,
nahe der Afghanen-Grenze; Adamilen; Pul-i-chatum, am oberen
Tedshen. Im Mai: Gipfel des Akhdagh (9000'); am Brannen
Beusch-berma; Akrabad; Sary-jasy. Am 1. Jun i: Artschman.

*) W. E. J a k owl e ff, Hemiitera Heteroptera aus Achal-Tekke. (Eorae
Soc. Ent. Ross. XIX, pag. 98-129.)
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Pent at omid a e.
Odontoscelisfliginosa L.var. dorsalis Hahn Bergwiste am Murgab.
Odontotarsus grammicus L.
Psacasta Cerinthe Fabr. var. arfihlaceaz Horv. nov. var.
Promecocoris Stschurovskiz Osch. (pictus Jak.)
Er3rygaster integrnceps Put. Tekkinzen-G(ebiet.
Putonia asiatica Jak.
Ancyrosoma albolineatun Fabr.
Graphosoma semipunctatum Fabr.
Macroscytus brunneus Fabr.
Geotomus punctulatus Costa, var. taevicollis Costa.

I,,y elongatus E.-Sch.
Amawrocoris laticeps Sta.

candidus IHorv. n. sp. Tekkinzen-Gebiet; Artsohman.
Sehirus affinis E.-Sch.
Sciocoris Helferi Fieb.
Apodiphus amygdali Germ. Etwas kleiner als die siideuroplaische

Stammform.
Aelia melanota Fieb.
Eusarcoris inconspicuus H.-Sch.
Carpocoris fuscispinus Boh. Jolatan; Islim-tschesme; Askhabad

Die schwarze Fairbung ist auf den Seitenecken des
Pronotums nur sehr wenig ausgebildet, so dass die Seiten-
ecken nur ganz an der Spitze schwarz oder schwarzlich
sind. Dasselbe sieht man oft anch bei den aus Trauskau-
kasien stammenden Exemplaren.

Carpocoris varius Fabr. sammt der var. lunula Fabr.
Dolycoris baccarum L. Jolatan; Akrabad; Sary-jasy.
Chroantha ornatula H.-Sch. Gipfel des Ak-dagh.
Brachynema virens Klug.

turani'cum Hor n. sp. Gipfel d. Ak-dagh; Artschman.
Cellobius abdominalis Jak. var.ferrugatus Horv. nov. var. Alt-Merw.
Rhayphigaster nebulosa Poda (grisea Fabr.) var. brevispira Horv.

nov. var.
Eurydemra ornatum L. Tekkinzen-Gebiet.
Zicrona coerulea L. Jolatan; Beusch-berma (Larve).

Coreidae.
Centrocoris spmniger Fabr.

TVolxemi Put. Sary-jasy.
Spathocera lobata K.-Sch.
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Beitrag zur Hemipterea-Fauna von Tnrkmenien. 1

Syromastes rhombeag L. (sinuatas Fieb.)
Ceraleptus sqaldus Costa. Tekkinzen-Gebiet.
DasycorishtIid'cornis Fabr.

denticulaties Scop. Jolatan.
Stenocephkabs ferganensis Horv. Diese Art, welche durch die

anch in der Mitte schwarz geringelten Tibien leicht zu
erkennen ist, uxnd von welcher Herr Leder drei Stuck
ans Turkmenien brachte, kommt ausserdem in Turkestan,.
im no5rdlichen Persien und in Transkaukasien vor. Das
Wiener Hof-Museum besitzt zwei von K o t s ch y bei
Schiras gesammelte Exemplare.

kStenocephatlw marginatus Ferr.
Corizus hyoscyatri L.
ihopatlu crassicornis L.

,, tigrinus Schill.
Maccevethus tineola Fabr. (errans Fabr.)
Chorosoma hSchillingi Schum. Gipfel des Ak dagh.

L yg a eidae.

Lyyaeosona reticulatumn H.-Sch.
Geocoris siculus Fieb. var. arenarius Jak. Neu-Merw.

ater Fabr. var. Stevenii Lep.
Alrt zeneis aiutacea Fieb. Tscherwach, im Sande.
Microplax interrupta Fieb.
Oxycarenus collaria Muls. R. Jolatan.
Bycanistes coonspersws Jak. Diese von Herrn J a k o wi e f f mit

Unrecht zum Genus Microplax gestellte Art wurrde von

EHerrn L e d e r in gro~sserer Anzahl. gesammelt.
Ischnocoris punctulatus Fieb.
Lamprodema maurum Fabr. Artschman.
PlinthisuIhIungaricus Horv. sammt der var. globosus Horv.
Lasiocoris albomaczlatus Jak.
Hyalocoris pilicornis Jak. Artechman.
Calyptonotus Rolandri L. Alt-Merw; Jolatan.
Aphanus circumcinctvs Reut.
Beosus quadripunctatus MUll. (erythropterus Brull.) var. ibericus Kol.

,, maritimus Scop. (luscus Fabr.) Beusch-berma.
Emblethls verbasci Fabr. Bergwuete am Murgab.

,, ~cltatus Horv.
Gonianotus marginepunctatus Wolff.
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G. Horvith:

.Diomphalus hkipidulus Fieb.
Scantius aegyptius L. Alt-Merw.

Hydro-m etridae.
Gerris thoracica Schum. Neu.Merw; Insel im Amu-darja.

Der rostgelbe Fleck des Pronotums ist bei allen Exem-
plaren gro5sser und nach vorne zu nicht so verschwommen,
wie es bei unseren europaischen StiUcken gewohnlich der
Fall ist. Dieser rostgelbe Fleck reicht nach vorne bis
kurz hinter die Querfctrche und ist dortziemlich dentlich
und gerade begrenzt.

Gerris argentata Schum. Mit voriger Art,
R e d av i ida e.

Oncocephalus plumicornis Germ. Tekkinzen^Gebiet.
,7) Zbrachymnerus Reut. Ebenlort.

Stirogaster Fausti Jak.
Holotrichius tristis Jak.
Reduvius tabidus Rlug. Tekkinzen-Gebiet; Adam-ilen; Sary-jasy.
Beduvius testaceus H.-Scb.
Ectomocoris ululans Rossi. Sary-jasy.
Harpactor Kolenatii Rent.

Abramovii Oscb. Akrabad.
Nabis sareptanus Dohrn. Neu-Merw; Jolatan;, Tekkinzen-Gebiet.

ferus L. Jolatan.
Cap sidae.

Lopus iqjfuscatus Brull. var. turcomanus Horv. nov. var. Beusch-
berma; Artschman.

Calocoris lineolatus Goeze (chenopodji Fall.) Pul-i-chatum.
Tuponia tamaricis Perr. var. elegarns Jak. Sary-jasy.

Co risidae.
CorisaeJakowlefi Horv. Neu-Merw.

, hieroglyphica Duf. Ebendort.
N otonectidae.

Notonecta glauca L. Insel im Amu-darja; Tachta-basar,
Jassidae.

Phlepsius binotatus Sign. Pul-i-chatum.
C er c opi da e.

Ptyelus nebulosus Letb. Gipfel des Ak-dagh.
Fulgoridae.

Oliarus pallens Germ. Tekkinzen-Gebiet.
n cuspidatus Fieb. Beusch-berma.
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Beitrag zur Hemipteren-Fauna von Turkmenien. 7

Diagnosen der neuen Arten und Variet a ten.
Psacasta Cerinthe Fabr. var. a r gill a ce a nov. var.
Sordide fiavo-testacea vel griseo-testacea, dense distincteque

fusco-punctata; maculis nonnullis irregularibus parvis lobi antici
psronoti tube2rculisque duobus basalibus scutelli laevigatis pallidis;
margynibus lateralibus pronoti pallidioribus; corpore subtus fortiter
nigro-punctato, maculis duabus discoidalibus magnis ventris
fuscis (d) vel pallidis (9); pedibus dense fusco-conspersis. Q9.
Long. 9- 0 mm.

Unterscheidet sich von der in Siideuropa einheimischen
schwarzen Stammform einzig und allein durch die helle Fafrbung.

Amaurocoris candidus n. sp.
Flavo-clbidus, nitidus, subtiliter punctulatus, marginibus

capitis, lateralibus pronoti et costali cori pilis longissimis et
numerosis dilute ferrugineis ciliatis; capite subrugguloso-punctulato,
antiwe brevissime parabolico, fere semiorbiculari, margine imo sub-
reflexo; oculis nigris, ocellis coccineis; antennis sat gracilibus,
carticulo secunddo tertio paullo breviore (6') vel paullo longiore (9);
pronoto densissime, sed obsoletissimepunctulato, marginibus lateralibus
levissime rotundatis; scutello et hemelytris remote et obsoletepunetu-
latis; vena. brachiali cowi puncto anteapicali minutissimo nigro
notata; membrana hyalina; pedibus parce, sed longe pilosis,
jemoribus subtus inermibus, tibiisfusco-spinosis. (3 9. L o n g. 5-6,
1 at. 31/2-4 mm.

Ist von den ubrigen bisher bekannten Arten dieser Gattung
durch die helle, gelblichweisse FadrbLamg ausgezeichnet, eine in
der Subfamilie der Cydninen u-berhaupt ganz ungewohnliche
tlirbung. Sie unterscheidet sich von A. laticeps Stal. ausser-

dem noch durch die dichter stehenden und lingeren Rand-
haare des Kopfes, Pronotums und Coriams, sowie durch den
schwacher punctirten, langeren Kopf, etwas diinnere und
langere Futhler und dichtere Punktirung des Pronotums.

Brachynema turanicum n. sp.
Dilutegriseo-viride, dense eedistincte punctulaturr; marginibus

lateralibus anticis maculaque media anticapronoti, maculis tribus
basalibus apiceque scutelli nec non margine costali corit basin
versus albido - vel ftavo-testaceis; capite latiusculo, antrorsum minus
angustato, concaviusculo, apice late rotundato, lateribus nonnikil
eflexis; rostro coxas intermedias haud superante, apice nigro;

antennis, articulo basali excepto, nigris; marginibus lateralibus an-
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174 G. Horvith: Beitrag zur Hemipteren-Fauna von Turkmenien,

ticw pronoti leviter sinuatis, ad angulos later'ales miacula parivis.
cula nigra notatis; memtbrana hyalhina; abdominis dorso pallido; con-
nexivo albido- velfavo-testaceo, nigro-maculato ; tibUI"s apice taisisque
nigris vel nigro-fuscig. ( Q - Lo n g. 9 I/g 1 0, I a t. ) 1/3 - 5 21a, v7an.

Dem B. signatumn Jalk. selhr aihnlich und nahe verwandt;
die Klirperform ist aber breiter, die grune Farle mehr ver.
blasst, der Kopf breiter und nach vorne zu weniger verengt,
der Hinterleibsruicken nicht sohwarz, sondern bleichgriin und
die Fuhler sind mit Ausnabme des grimnen Wurzelgliedes ganz
schwarz. Die Oberseite des KSrpers ist bisweilen etwas ro;th-
lichgelb angehaucht und die Unterseite blassgelblich.

Cellobius abdominalis Jak. var. ferrugatus nov. var.
Supernzefusco-terrutgneuas, subtus sordide rufescens, mnairqynib its

lateralibus anticts pronoti, margine costali coiU74 basiu veswus con-
nexivoue flcavo-testaceis; antennbs cocecineis' articulo quiwuto apice
flavescente, articulo primo nec non ocul?8, rostro, disco pectoris
et abdoominis basin versus pedibusque virescentibus, tarsis rufes-
centibus; abdominis dorso nigro, seymento ultimo dimidioque apicali
segmenti penult&ni rubris; membrana hyltina. j. L o n g. I () m7,

Von der bleicholivengruinen Stammform dairch die roth-
lichbraune Fgrbung verschieden. Die Schenkel sind am Grunde
ebenfalls etwas rothlich angelanfen.

Rhaphigaster nebulosa Poda, var. brevispina nov. var.
Spina basali ventris breviore, coxa-s internmediae haud

superante. 5 9.
Diese Var., welche von H. L e de r in mehreren Exemplaren

gesammelt wurde, und welche ich von H. Oach a n i n auch
aus Taschkent erhielt, unterscheidet sich von der Stammform
durch den viel kurzeren Bauchsp)iess; er reicht naimlich nach
vorne nur bis zwischen die Mittelhiiften.

Zwischenformen, bei denen der Bauchspiess die Mlitte
der Mittelbrust mehr oder weniger tiberragt, ohne jedoch die
Vorderhubften zu erreichen, kommen in Transkaukasien vor.

Lopus infuscatus Brull. var. turcomanus nov. var.
Picturis in forma typica nimiati's, in Ihac varietate nova

pa~lide aurantiaco-fiavis; corio intus ftisco-cinamomeo. CS 9.
Unterscheidet sich von der Stammformi nur dadurch, dass

die sonst roth gefarbten Theile bier mehr oder weniger bleich
orangegelb sind.


