
Sciocoris rufus sp. n. (figs. L, M)
Female:
Resembles sciocoris tamilnadensis sp. n. except in the following characters:
Head pale red with red puncts, juga meeting apicaily, eyes dark, ocerri red;space between ocellus and inner orbital margin about one-half the inter-
ocerrar space; antennae pare red with second and fourth segments subequal
in length (0.41:0.41 mm) ;thorax, hemelytra with corium, legs and dorsum
of abdomen pale red with red puncts; thoracic sterna mediallv red.
Body length: 4 mm.

Holotype 9. INDIA: uttar pradesh, Arigarh, University Agricurturar farm, onCroton sp.,28.V1.1978 (M. NAyyAR AZtM).

Acknowledgements
The authors are deeply indebted to prof. Ather H. srDDlol, chairman, De-partment of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh, for providing re-
search facilities. Thanks are also due to former Head, prof. s. Mashhood
ALAM, for encouragement. One of us (M. N. AZIM) is thankful to U.G.C.,
New Delhi for financial assistance.

Literature

DlsrANT, w.L. (1902): The fauna of British India incruding ceylon and
Burma. Rhynchota - Vol. 1 (London, Taylor & Francis) .

DlsrANT, w.L. (1918) : The fauna of British India incruding ceyron and
Burma. Rhynchota - Vol. 7 (London, Taylor & Francis).

FALLEN, c.F. (1829): Hemiptera sueciae. ciniilraes eorinique. Famiriae
Aff ines. London 1 7-189.

10, Miirz 1987, Wiir rssN 0171-4090

Eine neue Ellipteroides-Art aus der Tiirkei
(D i ptera N ematocera : L i mo n i idael

von
Hans MENDL

ln einer Tiirkei-Ausbeute, die ich von meinem Kollegen Hubert RAUSCH,

scheibbs/N0 erhielt und dem ich dafi.ir herzlich danke, befand sich eine

noch unbekan nte Ellipteroides-Art, deren Beschreibung hiermit erfolgt:

E I lipteroides (s.str.l bifastigatus spec. nov'

Locus tyPicus: Ttirkei, AntalYa

Typus: 1 6 in75%igem Aethanol konserviert; in coll' MENDL/Kempten'

Vorliegendes Material: 1 d (Holotypus);03.06.1981, Tiirkei, Prov. Antalya
(Antalya-Finike),36.44 N/ 30.33 O,20 m; les' H. RAUSCH.

Diagnose: Eine Ellipteroides-Art, die sich durch ihre intensiv braune F6r-

bung gut von den bisher bekannten, zumeist schwdrzlichen Arten unter-

scheiden laiBt.

MaBe: Korperldnge: 5.5 mm; Fliigelliinge: 4,9 mm; Fliigelbreite: 1,3 mm;

Fiihlerldnge: 1,6 mm.

Beschreibung d: Kopf schwarzbraun, leicht grau bestdubt; Rostrum, Taster

und die 16-gliedrigen Fiihler mittelbraun; Antennenglieder spindelformig,

mit Ausnahme der letzten vier schmal zylinderformigen; alle mit etwa glied-

langen Wirtelborsten; die dorsal stehenden Haare sind auffallend verldngert.

Prothorax mittelbraun, Mesonotum gldnzend dunkelbraun mit vier deut-

lich voneinander getrennten (2 langen, 2 kurzen) schwarzbraunen Ldngs-

streifen; Scutum mittelbraun, median aufgehellt; Scutellum ebenso, jedoch

mit breitem, hellem Hinterrand; Metanotum schwarzbraun; Pleuren mit
breitem dunkelbraunem Streifen; Sternopleurite gldnzend dunkelbraun mit
leicht aufgehelltem Zentralfeld; Meron beiderseits vollig farblos. Beine mittel-

braun mit stark aufgehellten Coxen, Trochanteren und Femurbasen; Femora

und Tibiae aoikal etwas verdickt und verdunkelt; Tarsen dunkelbraun. Fliigel
(Abb. 1) vom allgemeinen Ellipteroides-Typ; r-Ouerader deutlich erkenn-

bar; brdunlich tingiert, Adern braun. schwinger mittelbraun mit groBem

Knopf. Abdomen einschlieBlich der Genitalsegmente gleichmdBig dunkel-

braun mit breiter, heller Seitennaht.

Hypopyg (Abb. 2 und 3) : Basistyli mit auffallend gerundeten AuBenrdndern;

sie erscheinen 16nglich-eiformig, sind aber apikal nicht so weit vorgezogen wie

bei den bisher bekannten Arten dieses Genus; lateral gesehen in eine kurze.

abgestumpfte, leicht dorsal angehobene Spitze auslaufend, die von den drei

Dististyli jedoch tiberragt wird; deren l6ngster endet in zwei nahezu gleich
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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.
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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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