
geformte, apikal gerichtete spitzen und triigt ventral eine zarte Borsten-
reihe; der mittlere verlduft schmal spatelformig ohne weitere Strukturen
leicht gedreht nach hinten, und das dritte ist, lateral gesehen, aus breiter
Basis entspringend, wie eine stumpfe Katzenkralle geformt (Abb. 3). Der
einfache Aedeagus entspricht etwa dem der anderen Arten.
9: Noch nicht bekannt.

Verwandtschaft: Bisher sind aus der westpaldarktis drei Ellipteroides-Arten
bekannt: E. lateralis (MACOUART, 183S), E. piceus BECKER, 1907 und
E. friesei MANNHEIMS, 1967. Bei allen verlduft das gegabelte Dististylus-
paar nur in eine Spitze aus, wdhrend die andere Seite stark verbreitert ist.
Bei der vorliegenden Art besitzt dieses zwei anndhernd gleiche Spitzen.
E- bifastigatus sp. n. ist auch wesentlich heller gefdrbt. In der gerunoeren
Form des Hypopygs kommt sie zwar E. piceus nahe, unterscheidet sich aber
deutlich durch die Dististyli.

Abb. 1-3: Ellipteroides (s. str.) bifastigatus spec. nov.. Ti.irkei. 1. Holotypus
d, Fli.igel. - 2. Hypopyg, ventral. - 3. dito., lateral.

Anschrift des Verfassers :

Hans MENDL. Dr. phil. h.c./Univ. Umea
Johann-Schiitz-Str. 3 1

D-8960 Kempten/Allgdu
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Eine neue - Rhacocleis-Art aus Siidfrankreich
von

K. HARZ und J. F. VOISIN

L'auteurs decrit un nouvell espece de Rhacocleis qui se distingue de toutes

les autres especes du meme genre trouvees en europa et afrique du nord
par la plaque sous-genitale de la g et par les titillateurs du d de Hyere (Var|,
F ran ce.

Abstract: Authors describe a new Rhacoclers-species which is quite different
of all the other ones in Africa and Europe by the I subgenital-plate and the
d titillators. lt was found in Hyeres (Var) France.

Herr Dr. Philippe PONEL, Hyeres fand 1983 und 1985 bei Hyeres im De-
partement du Var)eine neue Art aus der Gattung Rhacocleis. Wir benennen
sie nach unserem so ti.ichtigen Freund und Kollegen

Rhacocleis poneli n. sp.

Beschreibung:
Grundfarbe hell briiunlich bis gelblichbraun, bis auf die gelbe oder gelblich-
orange Unterseite fein briiunlich oder dunkler gemustert. Kopf: Dorsal
schwach gewolbt. gelborange, mit schwacher heller Mittellinie oder ohne
Fastigium doppelt so breit wie Scapus, Antennen licht gelblich bis rritlich-
braun. Fastigium verticis apikal schwarz gerandet. Stirnrippe im Oberteil
dunkel gerandet, nach der Ouerfurche oval erweitert, dunkel ges6umt. Hin-
ter den Augen eine dunkle Binde, so breit wie jene lang. Pronotum dorsal
leicht gerundet, in der Metazona d leicht gekielt, beim ? wenigstens ange-
deutet, die Kopfbinde setzt sich auf die Paranota fort, in der ProximalhSlfte
gelblichweiB, Saum bis auf die schwarze Schulter und ebensolchem Fleck-
chen in der Mitte des Hinterrandes gelborange. Episternum und Epimeron
dorsal dunkel, ebenso i. Tergum. Prosternum mit zwei kurzen Dornen (d)
oder Hockerchen (?), Meso- und Metasternum in der Mitte tief eingekerbt
(9), zweiteilig, beim d schw6cher. Abdomen: Terga am Hinterrand gelb-
lich, in der Mitte leicht gekielt und ebenda mit schwarzen, nach hinten er-
weitertem Fleckchen (2\. 1O. Tergum dreieckig ausgerandet, Spitzchen ver-
rundet (1 9, 2 66l, . Epiproct rundlich vorspringend. d micropter, dunkel
mit gelblichen Adern, Alae verkiimmert, etwa 1 mm lang, ? squamipter,
hellbrdunlich.

Beine: 1. Coxen mit nach vorn gerichtetem spitzen Dorn, auBen dunkel ge-

fleckt. Femur 1 und besonders 2 auBen dunkel bis tiefschwarz gefleckt.
'| . Tibia dorsal hell und ebenso innen, auBen dunkel oder Dornen auf schwar-
zem Fleckchen. Postfemur an der Basis oder doch seitlich schwarz, auBen
mit schwarzer Ldngsbinde, auf der ventralen Innenleiste mit 6 bis 8 schwar-
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zen Dornen; innen braun gemustert. Posttibia gelblichbraun, basal mit dunk-

lsrn Ring; dorsal mit vielen brdunlichen Dornen, ventral mit wenigen, die

einem schwarzen Fleckchen aufsitzen, ventral am Apex mit zwei langen

Apikaldornen. Sohlenlappen 1/5 kiirzer als der Metatarsus. Cerci d etwa

3 mm lang, basal mit Innenzahn, dhnlich algeriana, gerade, zum Apex stark

verschmalert (2,3,61 dunkel, apikal hell, leicht nach innen gebogen; beim

I derb, spitzkonisch, dunkel mit heller Spitze (7). Subgenitalplatte d all-

mahlich zum Apex verschmdlert (3) seitlich mit schwarzen schmalen Lengs-

binden; am Apex dreieckig ausgerandet. Beim ? (frisch aufgeweicht) (4)

apikal kurz dreieckig ausgerandet, in der Mitte proximalwdrts keulig ver-

dickt, etwa in der Mitte quergefurcht, bei getrockneten Exemplaren, apikal

der Ldngsverdickung noch ein kleiner Vorsprung, seitlich der Verdickung

eingesunken; etwas vor der Mitte zweigen jederseits eine quere Einsenkung

ab, auBen Wiilste (5). Ovipositor gelblichbraun, nur wenig gebogen. Titilla-
tor (8) im Basalteil anders als bei anderen Arten in Europa und Nordafrika,
dasselbe trifft fiir die Subgenitalplatte des ? zu.

MaBe in mm: d Coro.21-25,Pron.7-7,5, Elytron 3-4, Postfemur 22-24'2
9 Corp. 19-24, Pron. 6-7.5. Elytron 1-1,5, Postfemur 22'24, Ovipositor
15-17.

Funddaten: Holotypus d 13.1X.1983,9 Allotypus, 'l 6.1X.1985.
Paratypi: d 13.1X.1983, ? 12.1X.1983,9 13.1X.1985.
Der Fundort aller Typen ist Le Ceinturon, Hyeres (Var) . Frankreich. Leg.

P. PONEL. Bis auf 1 d und 1 I Paratypi (in coll. m.) befinden sie sich alle

in der Collection Dr. P. PONEL.

Die Art ist nicht selten in den Brombeerstrauchern (Rubusl und Hopfen-

ranken (Humulus lupulus\, welche zusammen eine dichte Decke unter den

B6umen bilden.
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Die Orthopterenfauna des Truppeniibungsplatzes Heubergs
bei Stetten a.k.M. auf der Schwdbischen Alb
Wiederfund von Arcyptera fusca PALLAS

von
Peter DETZEL

Die Arbeiten erfolgten im Rahmen des Artenschutzprogramms Heuschrecken
Baden-Wiirttemberg, finanziert durch die Landesanstalt fiir Umweltschutz
(Lf U) in Karlsruhe.

Aus diesem Grund erteilte mir auch der Standortkommandant Oberstlt.
Schade Anfang August 1986 die Erlaubnis, die Orthopterenfauna des ca.
5000 ha groBen Truppeniibungsplatzes auf der Schwbbischen Alb zu unter-
suchen.

Die bearbeiteten Fldchen unterliegen meist einer extensiven Schafbeweidung
und gehoren bei einer Meereshohe von 830 m bis 930 m der geologischen
Formation der Massenkalke des WeiBjura E an. Das Klima ist rauh; in den
Senken und Trockentdlern der Stidwestalb - Hochfliiche gibt es keinen Monat
im Jahr ohne Reiffgefahr. Die Lebensrdume Pfaffenberg, Ehestetter Berg,
Sandgrube und ein Kahlschlag im Stettener Tal wurden eingehend durch-
forscht, die Ergebnisse hier wegen nur lokalem lnteresse nicht veroffentlicht.
Ausfijhrlich seien hier das Pfaffental und der Wiederfund vonArcyptera
fusca behandelt. weil beide von iiberortlichem lnteresse sind.

1. Pfaffental

Die Heuschreckenfauna im Zielgebiet des Ubungsplatzes bei der Ruine
Klein Wildenstein (895 m) und der Ruine RoBkopf (904 m) war sehr inte-
ressant.

Auf den f lachgrrindigen Schafweiden und Gesteinsfluren konnte Stenobothrus
nigromaculatus (H.-S.) als orthopterologische Besonderheit unseres Landes in
groBer Abundanz festgestellt werden. Hiiufig war auch der WarzenbeiBer,
Decticus verrucivorus, anzutreffen. Begleitarten waren hier Metrioptera
brachyptera, Chrysochraon brachyptera, Omocestus viridulus und Chor-
thippus parallelus.
In Richtung auf den Steilhang im Osten des RoBkopfes hin wurde die Flora
mesotropher und die Fauna mesophiler; im Hanggebi.isch fanden sich Gom-
phocerus rufus, Chorthippus biguttulus, Chrysochraon dispar, Pholidoptera
griseoaptera und Tettigonia cantans.
Auf der Steppenheide auf der Ro8kopfhochfliiche dominierten Stenoboth'
rus lineatus, Chorthippus biguttulus und Chorthippus brunneus.

lm nordwestlichen Teil des Pfaffentales konnte in den unbeweideten Dolinen
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