
Beitrfige zur Kenntnis der paliiarktischen Helodiden.
l. Cyphon-Arten aus der Tiirkei.

Studien iiber die Familie Helodidae. XI

Von Tonn Nvuor,lr

Voriges Jahr hatte ich die Gelegenheit, eine Reise in die Ttirkei zu machen,
um wf,hrend eines Monats die Helodidenfauna im niirdlichen 'feil des Lan-
des, in erster Linie im sog. Pontischen Gebirge, zu studieren. N{it dem voll-
st[ndigen Bericht iiber diese Untersuchungen will ich noch warten, bis ich
sie auf einer abermaligen Reise nach Kleinasien, die ich hoffentlich auch
auf andere Teile des Gebietes werde ausdehnen k6nnen, erweitert und er-
giinzt habe. Ich halte es indessen fiir angebracht, die taxonomischen Fragen,
die sich bei der tsearbeitung des eingesammelten Materials ergaben, schon
jetzt gesondert zrt behandeln, besonders da es sich dabei auch um mehrere
bisher unbekannte Arten handelt. Der Anfang wird hier mit der Gattung
Cgphon gemacht.

Gleichzeitig mit meiner eigenen Ausbeute an tiirkischen Helodiden habe
ich auch ein von Herrn Walter Wittmer, Naturhistorisches Museum, Basel,
und Herrn Dr. Claude Besuchet, Mus6um d'Histoire Naturelle, Genive, in
der Tiirkei zusammengebrachtes Helodidenmaterial bearbeitet und darin
zwei weitere neue Cgphon-Lrlen entdeckt, die hier ebenfalls beschrieben
werden sollen. Es liegt mir in diesem Zusammenhange sehr daran, den ge-
nannten Herren fiir ihre Liebenswiirdigkeit, mir dieses auch im iibrigen sehr
wertvolle l\{aterial zur Verftigung zu stellen, meinen herzlichen Dank zu
sagen.

Siimtliche unten behandelten Cgphones gehiiren zur coarctcttus-Gruppe
s. str. In dieser Gruppe sind die Tergite 8 und 9 des Miinnchens bei den
einzelnen Arten fast gleich gebaut. Man muss sich also bei der Identifizierung
der hierher gehorenden Cgphones ohne die auzgezeichneten Merkmale be-
helfen, die diese Tergite vor allem in der uariabilis-Gruppe bieten. Auch das
9. Sternit des Minnchens, bei iibrigen Cgphones in taxonomischer Hinsicht
von grossem Wert, ist bei den Arten der coarctatus-Gruppe s. str. im Bau
sehr einheitlich (Nyholm 1969, S. 240). Es weist jedoch gewisse, allerdings
geringfiigige Unterschiede zwischen den einzelnen Arten auf, die leidlich
konstant zu sein scheinen. Diese Unterschiede betreffen die Form und Aus-
dehnung der sklerisierten Seitenstreifen des Sternites und vor allem das
Entornol. Ts. Arg, 91. H. 1 - l, 1970
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A
CB

Fig. l. Habitus von: A. Cyphgn longiusculus -6. - B. C. buceros $
- D. C. scurrula 6- (A-D etwa l9X). -

D

- C. C. eurgceros $.

Vorkommen bzw. Fehlen eines die Seitenstreifen verbindenden sklerisierten
Streifens am Hinterrande. Als Extreme krinnen in dieser Beziehung unter den
hier besprochenen Arten eurgceros (Fig. 2 D) und scurrura (Fig.-2 F) ange-
fiihrt werden. Beim ersteren weist dai g. Sternit keine skler"isierung des
Hinterrandes auf, beim letzteren werden die seitenstreifen dagegen h*inten
durch einen breiten, krflftig sklerisierten Randstreifen verbundeir.}wischen-
formen bilden dinolabis (Fig. 2 G) und euoplus (Fig. 2 E), bei denen der
sklerisierte Randstreifen schmal oder unvoltstanaig iit.

Unter d.en cgphon-Arten, die hier eriirtert werden sollen, gehriren longiu-
sculus, arietizans und wittmeri niher zusammen, wihrend andererseits lo"ngi-
spinus, euoplus und scurrula untereinander nahe verwandt sind und si"ch
eng an die mitteleuropriische Art ruliceps Tourn. anschliessen (vgl. unten
unter ,longispinus) . Den drei erstgenannten Arten, die gewissermassen ein
ostmediterranes Pendant zu den im westlichen Mittelmeeigebiet heimischen,
sich um irnpressus Kiesw. gruppierenden Arten bilden, st6hen buceros und.
eutllceros nahe. Mit jenen haben diese die zu einem Querstiick verbundenen
Prostheme und das als einfache, senkrecht gestellte Lamelle ausgebildete
Mittelblatt der Pala gemeinsam, unterscheiden sich aber von ihnei durch
die langen, griffelfiirmigen Fortsdtze, die jederseits vom Boden der pala
nach hinten abgehen. Bei den Arten des ruficeps-Komplexes sind die pro-
stheme weit voneinander getrennt, mit besonderi kraftigen, stark gebogenen
Haken (Konvexit[t nach aussen gerichtet). Das Mittelblatt setzi sici aus
zwei schrdg zur waagerechlen gestellten Lamellen zusammen, die median
unter- Bildung eines t_ kriftig erhabenen Ldngskiels zusammenstossen (vgl.
{as -iihnlich gebaute Mittelblatt von coarctafus payk., Nyholm 1969, s. 24g").
C. dinolabis nimmt den iibrigen Arten gegeniiber-eine iiolierte Steliung ein.
Hinsichtlich der Prostherne stimmt er mit den Arten des ruficeps-Kompiexes,
in bezug auf das Mittelblatt mit longiusculus und seinen Veiwandten iiLerein.

Entomol. Ts. Ars.91. H. 1 - 4, 1970
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Besonders bemerkenswert ist bei dinolabis das Fehlen einer Querbriicke an
der Pala und die eigenartige Ausbildung der zwischen den Prosthembasen
gelegenen Partie des Ventralsttickes (vgl. unten die Beschreibung) .

Leider ist von simtlichen hier behandelten Arten, mit Ausnahme von
longiusculus, bisher nur das Mhnnchen bekannt. Besonders ist dies in den
F-rillen zu bedauern, wo die vom Minnchen geholten tr{erkmale auf eine so
nahe Verwandtschaft der betreffenden Formen deuten, dass manch einer
daran zweifeln ktinnte, dass es berechtigt ist, sie als verschiedene Arten auf-
zufassen. Es gilt dies von longiusculus und arietizans sowie von den Mit-
gliedern des ruficeps-Komplexes.

Folgende Abkiirzungen (ausser den in Beschreibungen geliiufigen) werden
gebraucht: MB:Naturhistorisches Museum, Basel; NR:Naturhistoriska
Riksmuseet (Naturhistorisches Reichsmuseurn), Stockholm; W:Wittmer.

Wenn nicht anders angegeben, sind die Funde von mir selbst gemacht.

Cg phon longiusculus n.sp.

Habitus (6 Fig. 1 A) : Kiirper langgestreckt, besonders beim 9. pta. in der
vorderen Hiilfte mit parallelen Seiten, oben vorne ziemlich stark abgeflacht.

Ktirperkinge: 2,5-3,3 mm.
X. setrr fei'n punktiert, Pqnktur nicht gekornelt; Gld. 3 der F. beim 6 ein

wenig kiirzer als 2, beim I gleich lang wie dieses. 
- 

Punktur des Hsch.
[usserst fein, nicht oder (auf den Seiten) kaum merkbar gekdrnelt; Hinter-
rand des Hsch. innerhalb der Hinterecken fast gerade. 

- 
Fld. mit erhabenen

Liingslinien, die beim ? in der Regel deutlich, beim d bisweilen (besonders
bei kleinen Stiicken) undeutlich - 

fast erloschen sind; Punktur der Fld.
ziemlich fein, missig dicht, beim I etwas dichter als beim d; Behaarung
beim 6 miissig lang, weniger abstehend, beim I ein wenig liinger und etwas
stirker aufgerichtet. - 

Schildchen auch bei 1O0facher Vergrtlsserung nicht
sichtbar punktiert. 

- 
[Jntsl5site des Abd. Susserst fein punktiert.

Firbung: I(. sehr dunkel braun-schwarz; F. dunkelbraun-schwarz,
wenigstens Gld. 1-3 hell, rtitlich, oft auch 4-5 an der Basis aufgehellt. _-
Hsch. heller oder dunkler braun, stets etwas heller (mehr brhunlich) als der
K., an den Seitenrdndern schmal, seltener ziemlich breit aufgehellt, oft auch
am Hinterrande, besonders um die Mitte, heller. 

- 
Fld. gelblich braun-

dunkelbraun, entweder einfarbig, nur gegen die Spitze und an den Schultern
etwas heller, oder auf im iibrigen * hellem Grunde in der vorderen Hiilfte
die Naht entlang angedunkelt, und zwar ist diese dunkler gefiirbte Partie
vorne um das Schildchen sehr breit, nach hinten zu verschmfllert, im ganzen
einen beiden Fld. gemeinsamen, dreieckigen L:ingsfleck bildend. Diese letzt-
beschriebene Farbenform ist neben derjenigen mit einfarbigen, schmutzig
gelbbraunen Fld. die gewiihnlichste und ftir die Art am meisten charak-
teristische. Auch bei ganz hellen Fld. ist das Schildchen dunkel, braun-
schwarz; so gefiirbte Stiicke stimmen mit einer der hiiufigsten Farbenformen
von coarctatu.s (K., Hsch. und Schildchen dunkel, Fld. hell riitlich gelb)
ganz iiberein.

Geschlechtsmerkmale:
d: 7. Sternit hinten breit abgerundet. 9. Sternit (Fig. 3 A) hinten ohne

sklerisierten Randstreifen, kurz beborstet; Seitenstreifen schmal, hinten
schwach sklerisiert.
Entomol. Ts. Ars.91. H, 1 - 4, 1970
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Fig. 2. 9. Sternit des Nlinnchens von: A. Cgphon
C. C. buceros. - D. C. eurgceros. - E. C. euoplus. -.(A-G etwa 125 X ) .

arietizans. - 
B. C. wittmeri. 

-F. C. scurnrla. 
- 

G. C. dinolabis.

Entomol. Ts. Ars.91. H. 1 - 4,1970
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Dorsalstiick des Aedoeagus (Fig。  3B): Kapulus in Gr6sse und Form
etwas variabel, meist verhaltnismassig klein, oboval, Init zielnlich langem
und schmalem Stiel; Pterygien nach hinten sehr stark divergierend, ■lit

sehr kurzen Borsten zienllich sparlich besetzt.Lange:o,27--0,35 1nln;grOsste
Breite:0,21--0,25 mm.

Ventralstiick des AedOeagus(Fig.3C):Pala langgestreckt,etwa viereckig;
Seiten vorn fast gerade oder seltener gegen das Vorderende der Pala nach
aussen gebogen,sO dass sie hinter der verbreiterten Palaspitze eingeschweift
erscheinen (wie an der in Fig.4 C abgebildeten Pala von ariθιizans),in der
hinteren Hilfte tt stark nach aussen gebogen, gegen die Basis der Pala
nur schwach konvergierend; die gerade oder h6chstens sehr schwach nach
vorn gebogene Querbriicke deshalb sehr breit. QuerstiiCk breit(0,10--0,14
mm),die weit getrennten Haken verhaltnismissig klein und schlank.Linge:
0,34--0,43 mm(Pala:o,28-0,34 mm)。

9:Fld.hinter deⅡ I Schildchen mit einem Eindruck,der an der Naht zu
einer zieⅡllich schmalen, linglichen Grube vertieft ist; die eingedriickte
Area ist lnit einer von sehr kurzen Httrchen gebildeten Behaarung bekleidet,
die fast unvernlittelt in die normale Behaarung der Fld. iibergeht; hinten
kurz vor der Spitze sind die Fld.ferner auf einer kleinen juxtasuturalen Area
llrlit ktirzeren und schmaleren Haaren bekleidet;diese Area,die gewё hnlich
durch dunklere Farbung absticht, isi nicht eingedriickt, nur sind die Fld.
ganz an der Naht sehr schmal gegen diese abgeschragt, sO dass eine ganz
schmale Rinne die Naht entlang gebildet、 Ⅳird.

7. Sternit an der Spitze schwach abgestumpft.

Prehensor(Fig. 3D): Deckstiick breiter als lang, n■ it stark gerundeten
Seiten, aus einem vorderen, Init zahlreichen Dornen bewehrten Bogensttick
und zwei in der ルIitte schmal getrennten,buckligen Seitenstiicken zusanl‐
mengesetzt,welch letztere nlit einigen kleinen, schrag nach vorn und innen
gerichteten Dornen, zahlreichen schmalen, schlingelig verlaufenden Ver―
dickungsleisten und einigen Reihen Borstenkttnllnchen ausgestattet sind;
Bodenstiick lang oval, zum grossen Teil diinn, schwach versteift, in der
vorderen Hllfte nlit einer dreieckigen, sklerisierten Partie, die am アヽorder‐
rande nlit einer Reihe grossen Stacheln, im iibrigen lllit einigen gr6sseren
und zahlreichen sehr kleinen Dornen bewehrt ist.Decksttick:Linge:0,27-―
0,34 ΠIIn;Breite:0,31--0,38 1nln;sklerisierte Partie des Bodenstiickes:Linge
O,15--0,18 1nln;Breite O,15--0,20 1nin.

Eine im nё rdlichen Anatolien,vrie es scheint,weit verbreitete Art,die lnir

冨騨
elttWT:諄
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Fig.3.Cyprlon lο ngiascIIrIIs __A.9.Sternit des Minnchens.(Etwa 140× ).―― B.Dorsal‐
stiick des Aedoeagus.(225× ).一 C Ventralstiick des Aedoeagus (225× ).一 D.Prehensor.

(225× ).(A von der Ventralseite,B― D von der Dorsalseite gesehen.)
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Cgphon ariefizans n.sp.

Ausserlich in bezug auf Habitus und ektoskelettale Merkmale im wesent-
lichen mit Iongiusculus 6 iibereinstimmend. Doch ist die Punktur des Hsch.
bei arietizans, nach meinem sehr beschrdnkten Material zu urteilen, etwas
weniger fein als bei longiusculus, scheint jedoch etwas variabel zu sein, da
sie bei einem meiner vier arietizuns-Stiicke feiner ist als bei den drei iibrigen.

Kiirperkinge: 2,7-3,3 mm.
Fiirbung: Folgende drei Farbenformen sind unter den vler n.rir vorlie-

genden Stticken vertreten:
a. Oberseite fast einfarbig hell; K., Hsch. und Schildchen hell rotbraun,

K. etwas dunkler; Fld. rtitlich gelb; F. iiberwiegend hell, erst vom 9. Gld.
an dunkel. (1 St., niiglicherweise nicht ganz ausgeftirbt)

B. Oberseite zweifarbig; K. (braun) sch\ilarz; Hsch. dunkelbraun, auf den
Seiten breit, am Vorderrande schmal aufgehellt; Schildchen dunkelbraun;
Fld. (rtitlich) gelbbraun, um das Schildchen mit einem an der Basis der Fld.
sehr breiten, nach hinten stark verschmhlerten, dreieckigen, dunklen Fleck;
Gld. 1-3 der F. ganz hell,4-5 vorn angedunkelt,6-11 ganz dunkel. (1 St.)

1. Oberseite fast einfarbig dunkel; I(. schwarzbraun, Hsch. heller braun,
auf den Seiten breit, am \Iorder- und Hinterrande schmal aufgehellt; Fld.
dunkelbraun (etwas dunkler als der Hsch.) , Sanz an der Spitze etwas heller;
F. wie bei B. (2 St.)

Geschlechtsmerkmale:
7. Sternit hinten breit abgerundet. 9. Sternit (Fig. 2 A) am Hinterrande

nicht sklerisiert; Seitenstreifen in der hinteren Hrilfte stark verbreitert;
Borsten betrflchtlich ldnger als bei longiusculus.

Dorsalstiick des Aedoeagus (Fig. 4 A) : Kapulus mflssig breit, oboval, kurz
und breit gestielt; Pterygien lang (Kapulus:Pterygien:2:3), Borsten kurz,
ziemlich dicht gestellt. Liinge: 0,29-0,36 mm; griisste Breite: 0,22-0,26 mm.

Ventralstiick des Aedoeagus (Fig. 4 C): Pala in Form und Liinge variierend;
entweder (l) sie ist anndhernd rektangulHr, mit in der hinteren Hiilfte ganz
schwach gebogenen Seiten, oder (2) ihre Seiten sind sowohl hinten wie
vorn * stark nach aussen gebogen, wodurch sie in der vorderen Hfllfte der
Pala eine Einschweifung aufweisen (vgl. F'ig. 4 C), oder aber (3) sie sind
nur in der hinteren Hdlfte nach aussen gebuchtet und das vorderste Drittel
der Pala ist als eine breite, parallelseitige Spitze abgesetzt; im ersten dieser
drei Fdlle ist der Vorderrand der Pala gerade, in den beiden letzten im
Bogen abgerundet. Querstiick ziemlich breit, verhdltnismflssig schrnaler als
bei-longiusculus (0,10-0,12 mm), die Haken kriiftig, stark gekriimmt, an die
Htirner eines Widders erinnernd (daher der Name orietizans). L[nge: 0,41-
0,49 mm (Pala: 0,31-0,38 mm) .

Die Art ist offenbar mit longiusculus iusserst nahe verwandt, von diesenl
aber mit Sicherheit spezifisch verschieden, vor allem durch die viel krif-
tigeren, einander ndher gestellten Haken des Quersttckes zu unterscheiden.
Zwischenformen im Bau der Prostheme zwischen arietizons und longiu.sculus
kommen uuter den zahlreichen Minncheu der letztgenannten Art, die ich
untersuchen konnte, nicht vor.

C. efietizens liegt mir aus 4 F'undorten vor, von denen drei im ntirdlichen
Anatolien, und zrvar innerhalb eitres ziemlich begrenzten Gebietes, gelegen

Entornol. 7's. -lru. 91. ll . 1 - 4, 1970
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Fig.4.A――B.Dorsalstick des Aedoeagus von: A. Cyphο n arf`ffzans.― ― B. C. :υ iff,lari. ――
C――D.Ventralstiick des Aedoeagus von:C. C.arfefizans.― D. C.:υ frrmarf。 (A――D 215× ).
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鵬 、翻]ず
鼻1準熱ヽ蕗驚11琴ifM、器囃

h詰讐習∬iftざ£避 W'道常al轟llオ鶏当ゞビ:;rl鳥鶴rl湖 :

Cgphon wittmeri n.sp.
6.

S』譜糧::Fttrper langgestreckt m■
h der vorderen Httfte paranelen

Kёrperlinge:3,l llllln.

K. sehr fein punktiert, Punktur nicht gekё rnelt。 一一 Hsch. 五usserst fein
punktiert,Punktur deutlich gekё rnelt;Hillterrand innerhalb der Hinterecken

獄laz島賠選l;a留器讐鑑駐鵠ど騨電器l∫11雪∬ettS聖
Schildchen nicht sichtbar punktiert. ―― Unterseite des Abd. ■usserst fein
punktiert。

。

『

1肥 雷り干
ゴ 咆 富 子蹴 織 :1織 」 主 I nf電誡 批 島 電戦 緒 ldtti麗

breit, am IIinterrande schmaler aufgehellt, rё tlich gelbbraun.一 一 Fld.hell‐
brain,an den Schultern und ganz an der Spitze gelblich.

Geschlechtsmerkmale:

7. Sternit an der Spitze breit abgerundet. 9, Sternit(Fig。 2B): Seiten_
streifen vorn breit, hinter derルIitte um die Hilfte verbreitert, hinten durch
einen ebenso breitё n, schwach sklerisierten Randstreife, verbunden; Be―
borstung zieIIllich lang.

Dorsalstiick des AedOeagus(Fig.4B):Kapulus obovil,allmtthlich in einen
ziemlich kurzen stiel iibergehend;Pterygien nach hinten stalk diVergierend,
reichlich lnit verhaltnismissig kurzen Borsten besetzt. Linge: 0,39 1nln;
gr6sste Breite:0,32 mm.

/ヽentralsttick deS Aedoeagus(Fig.4D):Pala Sehr breit oval,kurz vor der

Basis am bFeiteSten. Querstiick durch die in die Quere stark ausgezogenen
Basalpartien der Prostheme ausserordentlich breit (0,32 1111n), die end_
sぬndigen Haken kriftig,=rallenf6rmig.Linge:o,45 mm(Pala:o,34 mm).

Das einzige lnir vorliegende Stiick,das also den Holotypus(6),im NR
aufbewahrt,repraselltiert,ist,,Turquie,Adlyaman,G61ba,1(300m),10.V.67,
ヽヽr. ヽヽアittlller“  bezettelt.

IchヽⅣidme die neue Art Herrn¬ AralterヽVittlner in Anerkennllng seines stets
betatigten lnteresses fiir meine Helodidenstudien,

CypFlο rl bιlc`rOs Nyholln,1949
CypFlο n bltcaros Nyholm,Ark.f. Zool,Bd 42 A, N:o24, 1949,P.2.

Diese Art, nach einem einzigen, defekten NIinnchen beschrieben, ist in
meinem tiirkischen Cyphon― lヽaterial durch 4 Stticke,ebenfalls 6 6,vertreten.
Ich kann sonlit die Beschreibung an einigen Punkten erginzen.

Eη″ο″οJ rs.ノrσ θゴ ″ ノー4,ノ,7θ
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Fig. 5. Dorsalstiick des Aedoeagus von: A. Cgphon buceros. - B. C. eutgceros. - C. C.
euoplus. - D. C. scurrula. - E. C. dinolabis. (A, B, D etwa 190X, C, E etwa 160X).

Habitus (Fig. 1 B): Korper liinglich oval, F-ld. an den Seiten schwach nach
aussen gebogen, zur Spitze allmAhlich verengt (vgl. eurgceros).

Korperlinge: 2,8-3,2 (-3,5) mm.
Frirbung: Das Typexemplar wird als ,,supra subtusque rufofuscus" be-

schrieben. Die neu hinzugekommenen Stiicke zeigen eine mehr differenzierte
Frirbung: I(. dunkelbraun. 

- 
Hsch. rotgelb-hell rijtlichbraun, auf der

Entomol. Ts. .|rs.91. H. 1 -4,1970
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Scheibe mit einem etwas diffus abgegrenzten, dunklen Querfleck. - Fld.
entweder braungelb, von der Basis nach hinten bis iiber die Mitte un der
Naht angedunkelt, die dunkle Zeichnung eine vorn breite, weiter hinten
verschmilerte, dann wieder errveiterte Ldngsbinde bildend, oder dunkel-
braun, zum Teil aufgehellt, indem ein * deutlich abgegrenzter, breiter Liings-
fleck, der sich von der Schulter nach hinten bis iiber die Mitte der lrld. er-
streckt, ferner die Spitze und ein schmaler Streifen an der Naht vor der
Spitze rotlich gelb sind. Die letztbeschriebene, schone Irarbenfornr scheint
der Art eigentiimlich zu sein.

Geschlechtsmerkmale:
7. Sternit hinten sehr breit abgerundet. 9. Sternit (Fig. 2 C) hinten nicht

sklerisiert, Seitenstreifen schmal, Beborstung ziemlich kurz.
Dorsalsttick des Aedoeagus (Fig. 5 A) : Kapulus gross und breit, kurz ge-

stielt; Pterygien kurz (Kapulus : Pterygien: I : 1), vor der Spitze dicht. sonst
spirlich beborstet. Lhnge: 0,38-0,49 mm; grosste Breite: 0,26-0,28 rnm.

\/entralstiick des Aedoeagus (Fig. 6 A) : Die griffelfdrmigen Fortstitze tler
Pala ebenso lang rvie diese, hinten zu einer langen Spitze verschmiilert;
Querbriicke in der Mitte sehr schmal, indem ihr Vorderrand stumpfwinklig
nach hinten gebuchtet ist; Basalpartie des Mittelblattes nach hinten unter das

Querstiick verkingert, hinter diesem vorragend. Liinge: 0,47-0,61 llllll
/Pala: 0,29-0,34 mm) ; tsreite des Querstiickes: 0,18-0,20 mm.

Die tiirkischen Fundorte dieser friiher aus dem Kaukasus bekannten Art
sind: Trabzon, 2 km S Of und.3 km SSE Dernek,29.5.69 (2*1 6d);
Artvin, Artvin, 650 m, 13.5.67 (1 6) (W).

Cgphon eurAceros nsp.
6.
Habitus (Fig. 1 C): Kiirper oval, Fld. an den Seiten deutlich gerundet. in

der hinteren Hrilfte stark und plotzlich verschmilert, oben von der Busis
an gewolbt.

I(trrperklnge: 2,3-3,3 mm.
I{. sehr fein, nicht gektirnelt punktiert; Gld. 3 der F. so lang wie 2. -Hsch. noch feiner als der K., auf den Seiten kaum sichtbar, punktiert,

Punktur nicht gekiirnelt; Hinterrand innerhalb der Hinterecken (fast) ge-
rade. 

- 
Fld. mit * deutlichen erhabenen Lflngslinien; Punktur ziemlich

weitllufig, missig krriftig; Behaarung zienrlich lang und ziemlich stark
abstehend. - 

Schildchen nicht sichtbar punktiert. 
- Unterseite des Abd.

flusserst fein punktiert.
Fdrbung: K. dunkel rotbraun-braunschwarz; F. vom 4. Gld. an * stark

angedunkelt. - 
Hsch. rotgelb mit * ausgedehntem, dunklem Querfleck auf

der Scheibe oder dunkel rotbraun mit * breit aufgehellten Riindern. - Irld.
entweder einfarbig, heller oder dunkler rotbraun, oder riitlich gelb, vorn
um das Schildchen mit einem dunklen, dreieckigen Fleck, der sich etu'a bis
zur Mitte der Fld. erstreckt. (Die oben bei buceros beschriebene Farbenform
rnit auf dunklem Grunde hell gezeichneten Fld. kommt unter meinen eurA-
ceros-Stiicken nicht vor.)
Entomol. Ts. Ars. 91. H. 1 - 4, 1970
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Fig. (i. \'enlrtrlstiicli des ,\erloeagus von: A. Cgphon buceros. 
- B. C. cttrllcetos.

(A-B 205x).

Geschlechtsmerkmale:
7. Sternit hinten breit abgerundet. 9. Sternit (Fig. 2 D) hinten nicht skre-

risiert; Seitenstreifen vorn und hinten schmal, in der Mitte nach innen
erweitert; Beborstung iiberwiegend aus langen Borsten bestehend.

Dorsalstiick des Aedoeagus (F-ig. 5 B) : Iiapulus von wechselnder Breite,
oft betrdchtlich schmaler als am abgebildeten Stiick, ziemlich lang gestielt;
Pterygien etwas ldnger als der Kapulus, dicht beborstet. Liinge: 0,97-
0,49 mm; griisste Breite: 0,22-0,30 mm.

ventralstiick des Aedoeagus (F'ig. 6 B) : Pala liinglich ovar-annehernd
Entonol.1's. .Irg.9l. lI. 1 - 4, 19i0
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rektanguler mit in der Mitte schwach nach aussen gebogenen Seiten und
breit abgerundetem Vorderende; Querbriicke so breit wie die Pala, schon
bogenfiirmig (Konvexit[t nach hinten gerichtet), ziemlich schmal, fast gleich
breit; die griffelf6rmigen Fortsitze so lang wie die Pala, vorn sehr breit
getrennt, nach hinten * stark gegeneinander gebogen, sehr schlank, in ihrer
ganzen L5nge fast gleich breit, am Hinterende zugespitzt. Prostheme beson-
ders michtig entwickelt, in der F'orm an Jakhtirner erinnernd, lateralwirts
ausgebreitet, wodurch das Querstiick ausserordentlich breit, etwa doppelt so
breit wie die Pala, wird. Liinge: 0,47-0,63 mm (Pala: 0,27-0,36 mm);
Breite des Querstiickes: 0,30-0,36 mm.

C. eurgceros ist schon Susserlich an der Kdrperform, die ihm eine gewisse
Ahnlichkeit mit einem grossen Hgdrocgphon verleiht, leicht kenntlich. Die
Art wurde an folgenden Fundorten erbeutet: Giresun, 12 km S Dereli und
7 knr N Ktimbet,27.5.69 (2+12 ddl; f rabzon, 3 km SSE Dernek,29.5.69
(10 6d); Rize, 5 km S ArdeEen,30.5.69 (2 d6).

Holotypus (6), ,,TURKEY, Giresun, Brook 7 km N Kiimbet, 27.5.1969,
Nyholm & HaUin" bezettelt, in NR; Paratypen (25 6 6) in NR.

Cgphon longispinus Nyholm, 1968
Cgphon longispinus Nyholm, Entomol. Ts., 89, 1968, p. 250.

Eine liingere Zeit hatte ich unter meinen Determinanda ein Cgphon-
Minnchen von Ankara stehen gehabt, dass ich iusserlich von ruficeps Tourn.
nicht unterscheiden konnte, und das auch im Bau des Aedoeagus weitgehende
ubereinstimmung mit dieser Art zeigte. Der auffallendste Unterschied von
ruficeps lag im Vorhandensein eines von den Hinterecken der Pala ventral
ausgehenden, langen, schmiichtigen Dornes. Aber auch in anderer Hinsicht,
vor allem in der Lage der Querbriicke, wich das Ventralstiick des frag-
lichen Cgphon von demjenigen von ruficeps ab. Schliesslich habe ich mich
entschlossen, diese Unterschiede als ausreichend zur Anfstellung einer neuen
Art, Iongispinus benannt, zu betrachten.

Sowohl in meinem eigenen als auch in Herrn Wittrners Material aus der
Tiirkei finden sich nun mehrere Cgphon-Mannchen, die den gleichen Bau
des Ventralstiickes wie longispinus aufweisen. Doch sind die Dorne bei den
einzelnen Mflnnchen in Liinge und Form sehr verschieden, in der Regel viel
ktirzer und schrvhcher gebogen als beim Typus. Als wichtigstes Merkmal zur
Abtrennung einer neuen Art kiinnte ein so variables I(ennzeichen etwas
zweifelhaft erscheinen.

Ein grtindlicher Vergleich der Ventralsticke von ruficeps und longispinus
ergibt jedoch, dass die Unterschiede, auch abgesehen von den Dornen, so
betrichtlich sind, dass longispinus als gute Art erhalten werden mag. Diese
Unterschiede betreffen in erster Linie die Ausformung des hinteren Endes
der Randversteifung der Pala, die Verbindllng der Prostheme mit der Pala
und, wie schon oben erwihnt, die Lage der Querbriicke. Die Form der Pala
und der Haken und besonders die Gr<isse der letzteren sind auch gewisser-
nrassen verschieden, doch sind diese Merkmale einer nicht unbetrichtlichen
\rariation unterworfen und somit von untergeordneter Bedeutung.

Sowohl bei ruf iceps wie longispinus geht jederseits von der Randversteifung
der Pala hinten ein Ast (Fig. 7 A, C r/) ab, der, schrig nach vorn ziehend,
Entomol. Ts.,lrg. 91. H. 1 - 4, 1970
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Fig.7. Hinterecke der Pala rnit daran befestigtem Prosthem von: A-8. Cgphon ruficeps,
C-D. C. longispinus. A und C schriig von oben und innen, B und D von unten betrachtet.
(A-D 240 X ) . - bsp Basalpartie des dornfiirmigen Fortsatzes; cj Verbindungsstiick zwischen
dem Hinterende der Randversteifung der Pala und dem Prosthenr; rnp Randversteifung
(Randstreifen) der Pala; pfr Querbriicke; rf nach vorn ziehender Ast der Randversteifung
der Pala, zur Versteifung des Palabodens dienend; scl stiirker sklerisiertes Hinterende

der Randversteifung der Pala; fnd Sehenstrang.

den Rand eines dreieckigen Einschnittes des Palabodens versteift. An der
Spitze des Dreiecks vereinigen sich die Aste der beiden Seiten zu einenr
median am Boden der Pala nach vorn ziehenden Streifen. Ferner findet sich
bei beiden Arten am Hinterende des Randstreifens der Pala eine stirker

Entonol. T s. ,trs. 91 . II . I - 4, 1Ci0
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sklerisierte Partie, die als Ansatzstelle des Prosthems (vermittels eines Ver-
bindungsstiickes) dient und die man somit als die Andeutung eines Prosthe-
mophors bezeichnen kiinnte.

Bei ruficeps (Fig. 7 A-B) ist diese st[rker sklerisierte Partie umfang-
reicher, als eine etwas schrig zur Senkrechten gestellte, plattenartige Er-
weiterung des Randstreifens ausgebildet (.scl). Das Verbindungsstiick (cj), das
das Prosthem mit ihr vereinigt, ist kriiftig nach innen geschweift. Die ziem-
lich schmale Querbrticke (ptr) geht weit vor der Basis des Prosthems von
einem zahnf<irmigen Vorsprung der Erweiterung ab, ist hoch iiber die Pala
gehoben und in der Mitte kaum verschmfrlert.

Bei longispinus (Fig. 7 C-D) ist die stfrrker sklerisierte Partie am Hinter-
ende des Randstreifens der Pala weniger umfangreich, mehr senkrecht ge-
stellt. (Ihre Lage rvird auf der Figur mit sc/ angedeutet, doch ist sie dort
zum grossten Teil von der Querbriicke iiberdeckt.) Ihr Verbindungsstiick
mit dem Prosthem (cj) ist nur schwach gebogen. Von der Basis des Seiten-
astes (r/) geht der dornformige Fortsatz mit breiter Basalpartie (bsp) ab.
Wie schon oben bemerkt, ist seine Ldnge und Form sehr variierend. Gew6hn-
lich ist er als ein nur schwach gekriimmter Dorn von mittlerer Liinge aus-
gebildet. Selten ist er lang 

- sehr lang, stark gekri.immt und schon von der
Basis an lateralwirts ausgebogen (Fig. 8 D) , mitunter, wie beim Typus (Ny-
holm 1968, S.253, Fig.2E), sogar so stark, dass er ganz ausserhalb des
Prosthems verlhuft, hiufiger kurz (Fig. 8 C) 

- 
sehr kurz, gerade, bei einem

Stiick meines Materials sogar ganz fehlend (seine Basalpartie jedoch vor-
handen).

Die Querbriicke ist bei longispinus weiter hinten als bei ruficeps gelegen,
und zwar so weit, dass die Basis des Prosthems mit darin einbezogen ist.
An den Seiten ist die Briicke sehr breit, gegen die Mitte stark verschmrilert.
Ferner ist sie niedriger und flacher als bei ruficeps, in der Mitte oft leicht
eingedriickt.

Schliesslich sei noch ein Unterschied in bezug auf die Querbrticke erwihnt,
der rnir nicht unwesentlich erscheint: Bei longispinus ist sie (wie bei den
trnten beschriebenen Arten euoplus und scurrula) von ,,poriiser" Konsistenz,
sprtide und leicht zerbrochen, bei ruf iceps dagegen von dichterer Beschaffen-
heit und griisserer Festigkeit.

C. ruficeps und longispinus unterscheiden sich des weiteren voneinander
betreffs des 9. Sternites, indem dieses bei longispinus ganz iihnlich wie bei
scurrula (Fig. 2 F) gebaut ist, also hinten einen breiten, sklerisierten Rand-
streifen hat, wzihrend ein solcher bei ruficeps fehlt.

C.longispinus liegt in dem von mir durchgepriiften l\{aterial aus mehreren
Fundorten in der Provinz B o I u vor: Elmalik unweit Bolu, 950 m, 25.5.67
(5 66) (W); zrvischen Elmalik und Bakacak,850 m,26.5.67 (1 d) (W);
halbwegs zwischen Diizce und Akgakoca, 450 m, 26.5.67 (1 6) (W); 10 km
W Bolu,6.6.69 (5 66);8 km ENE Abant golii, 17.5.69 (1 d),6.6.69 (a 6d);
6 km ENE Abant golii,6.6.69 (2 36). Weitere Funde: Ankara, So$uksu,
6.6.69 (3 dd); Samsun, zwischen SamsunundKavak,20.5.67 (2 66) (W).

o.
Ausserlich

Firbung, die

Cgphon euoplrr.s n.sp.

von longispinus 6 kaum abweichend, es sei denn durch die
aber vermutlich wie bei den iibrigen Arten variiert.

Entontol. Ts. Ars. 91. il. 1 - 4, 1970
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Ii<irperliinge: 2,8-3,1 mm.
Ftirbung: Einfarbig rotbraun---dunkelbraun, Hsch. an den Seitenrindern

und am Hinterrande diffus aufgehellt. (Wahrscheinlich kommen noch andere
Irarbenformen vor.) Gld. 1-3 der F. hell, 2-3 hochstens schwach ange-
dunkelt, die folgenden Gld. rvenigstens zum Teil angedunkelt, die iussersten
ganz dunkel.

Geschlechtsmerkmale:
7. Sternit hinten breit abgerundet. 9. Sternit (Fig. 2 E): Seitenstreifen

ziemlich schmal, hinten durch einen schmalen, zerfetzten und in der \{itte
bisweilen unterbrochenen Randstreifen verbunden; Beborstung dicht und
kriiftig.

Dorsalstiick des Aedoeagus (Fig. 5 C): Kapulus ziemlich breit, in Breite
und Form jedoch etwas variierend, kurz gestielt; Pterygien in der hinteren
Hilfte sehr dicht beborstet. Linge: 0,36-0,39 mm; grdsste Breite: 0,27-
0,30 mm.

Ventralstiick des Aedoeagus (Fig. 8 A) : Pala ziemlich breit oval-fast rek-
tanguldr, an der Spitze breit abgerundet; ihr Boden hinten mit einem drei-
eckigen Einschnitt, zwischen diesem und der Randversteifung jederseits in
einen sehr langen, griffelfrirmigen F-ortsatz ausgezogen; Randversteifung aur
Hinterende stark sklerisiert; an der sklerisierten Partie, die als Ansatzstelle
fiir die schmale Querbriicke dient, ist das mit sehr langem, schlankem, stark
gebogenem Haken ausgeriistete Prosthem durch ein breites Verbindungsstiick
befestigt, das senkrecht gestellt ist, wodurch die Haken mit nach aussen
gerichteter Konvexitit und nach innen gerichteten, einander kreuzenden
Spitzen zu stehen kommen. Liinge: 0,56-0,57 mm (Pala: 0,33-0,35 mrn) .

Der Aedoeagus von euoplus weist grosse Afrn[chkeit mit dem von longi-
spinus auf, weicht aber von diesem durch die aus der Beschreibung hervor-
gehenden Unterschiede hinsichtlich der Lage der Querbriicke und des Baues
der Prostheme sowie durch die langen Fortsitze des Palabodens so stark ab,
dass euoplus m.E. unbedingt als eigene Art anzusprechen ist.

Yon euoplus liegen mir 2 Miinnchen vor, das eine aus der Tiirkei, das
andere aus UdSSR.

Holotypus (6), ,,TURKEY, Giresun, Brook 10 km S Grirele, 28.b.1969,
Nyholm & Hallin" bezettelt, im NR; Paratypus (6), ,,Caucasus occ., Krasnaia
Polana, 07.V., Kiritschenko" bezettelt, in Zoologitjeskij Institut Akademii
Nauk SSSR, Leningrad.

Cgphon scurrula n.sp.
d.
Ausserlich in bezug auf Kiirperform (Habitus Fig. 1 D) , Punktur usw.

mit tongispinus 6 iibereinstimmend, von ihm durch den eigentiimlichen Bau
der Aedoeagusstiicke, vor allem des Ventralstiickes, scharf abweichend.

Kiirperliinge: 2,4-3,3 mm.
Fflrbung: K. heller oder dunkler rotbraun, vorne heller; F. iiberwiegend

hell gefiirbt, nur die Gld.8-11 meist ganz dunkel. 
- 

Hsch. rotgelb-hell-
braun, im letzten Falle wenigstens am Hinterrande aufgehellt. 

- 
Fld. (rot-

lich) gelbbraun, vorn um das Schildchen in der Regel mit einem dunklen,
dreieckigen Fleck, der sich nach hinten die Naht entlang bis etwa zur Mitte
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der Fld. erstreckt. - Schildchen von der gleichen Farbe wie der Hsch.,
meist gegen die dunkle Umgebung hell abstechend.

Im grossen und ganzen stimmt die hier beschriebene Firbung mit der
von longispinus iiberein, jedoch machen die meisten Stiicke von scurrula
den Eindruck, etwas lebhafter und kontrastreicher als longispinus geflrbt
zu sein.

Geschlechtsmerkmale:
7. Sternit an der Spitze breit abgerundet. 9. Sternit (Fig. 2 F) : Seitenstreifert

nach hinten verbreitert, ganz hinten stark verschmfllert und dann in den
breiten, kriiftig sklerisierten, mit zahlreichen Borsten besetzten Randstreifen
iibergehend; Membran in der hinteren Hiilfte mit zahlreichen Borsten-
kiimmchen.

Dorsalstiick des Aedoeagus (Fig. 5 D): Kapulus auffallend breit, sehr breit
gestielt; Pterygien nach hinten stark divergierend, sehr dicht beborstet.
Linge: 0,30-0,35 mm; grdsste Breite: 0,22-0,28 mm'

Ventralstiick des Aedoeagus (Fig. 8 B) : Pala oboval, weit vor der Mitte
am breitesten; Querbriicke nach hinten gebogen, do,rsalwlrts stark vorge-
w<ilbt, in der Mitte weit nach hinten in einen dreieckigen Zipfel ausgezogen;
Prostheme beim ersten Anblick fast missgebildet erscheinend, den schdn
geformten, schlanken Prosthemen eines longispinus oder euoplus gegeniiber
ptump und verkriippelt, mit scharf nach innen gekriimmter Spitze, in der
Regef so gestellt, dass man bei Betrachtung des Ventralstiickes von oben den
Eindruck von einem hockenden Individuum mit nach innen gedrehten
Iriissen gewinnt. Lzinge: 0,40-0,49 mm (Pala 0,29-0,36 mm) .

von dieser Art besitze ich 13 stiicke, in Belgrad orman bei Istanbul,
14.5.69 (5 d 6) und 8.6.69 (8 d 6) erbeutet.

Holotypus (d), ,,TURKEY, Istanbul, Brook in Belgrad Orman, 8.6.69,
Nyholm & Hailiri" bezettelt, sowie Paratypen (12 d d1 im Xn.

Cgphon dinolabis n.sp.
6.
Habitus: Ziemlich breit gebaut, Seiten der Fld. sehr schwach gerundet.
Ktirperliinge: 3,0 mm.
K. und Hsch. iusserst fein punktiert, Punktur (auch des K.) deutlich ge-

kornelt; Gld. 2 und 3 der F'. gleich lang. Hinterrand des Hsch. innerhalb der
Hinterecken fast gerade. 

- 
Fld. mit schwach angedeuteten Ldngsrippen,

miissig dicht und fein punktiert, ziemlich lang und ziemlich stark abstehend
behaait. - 

Schildchen und Unterseite des Abd. ausserordentlich fein punktiert.
Fflrbung: Hell riitlich braun, einfarbig; Gld. 1-3 der F. rotlich, die

folgenden angedunkelt, 8-1 1 ganz dunkel.

Geschlechtsmerkrnale :

7. Sternit hintel sehr breit abgerundet. 9. Sternit (Fig. 2 G) : Seitenstreifen
schnal, in der Mitte nach innen erweitert, hinten durch einen schmalen Rand-
streifen verbunden; Beborstung lang und ziemlich dicht; Membran in der
Mitte mit einer Gruppe Borstenkflmmchen.

Dorsalstiick des Aedoeagus (Fig. 5 E) : Kapulus klein, breit oval, lang und
schmal gestielt; Pterygien lang, vorn und hinten spdrlich, im i.ibrigen sehr
dicht beborstet. Linge: 0,41 mm; grosste Breite 0,23 mm.
Entomol.1's. ,lrs.01. IL 1 - 4, 1970
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A
Fig. 8. Ventralstiick des Aedoeagus von: A. Cgphon

Iabis. (A-C etwa

C
allο ρIIIs.――B.C.scIIrrIIIα.――C.C.dinO‐
160× ).

Ventralstiick des Aedoeagus(Fig.8C):Pala rektangulir,Vorderende flach
abgerundet; Querbriicke fehlend; Prostheme ausserordentlich lang und
schmichtig, stark gebogen und hinten einander kreuzend; Basen der Pro‐
sthel■e n■ it einelll median gelegenen, dreieckigen Sklerit verbunden, an
dessen Unterseite die Sehnenstrange des einfachen, senkrecht stehenden
Mittelblatts inserieren.Linge:0,56 mm(Pala:o,33 mm).

Ein Sonderling unter den hier behandelten Arten,auch nicht nlit irgend_
einem anderen III■ ir bekannten Cypllο rl niher verwandt.

Das einzige Exemplar,der Holotypus(6), "Turkei,Muttla,Marmaris,
26.4.69,ヽ rヽ.VVittllller“ bezettelt,im NR.
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