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Stuttgart 15. Juni 1960 Nr.40 

-
Einige пеие Zikaden aus Dagestan und Zentralasien 

(Homoptera) 
Уоп Dr. J. Dla bola , Praha 

Беim Bestimmen уоп verschiedenem Material уоп meiner Reise nach Zentralasien 
habe ich eine ganze Reihe neuer Arten gefunden. Die ersten Diagnosen neuer Zikaden
Arten fii.l1re 1ch in dieser Abhandlung ап. Weitere Beschreibungen werden io einer 
grбllеrеп , gerade vorbereiteten Arbeit in den Acta entom. musei nat. Pragae vеrбfIепt
licht werden . Diese Arbeit \vird die ganze Zikaden-Fauna dieser Gebiete auf Grund 
des mir zur Verftigung stehenden Materials bellandeln. 

Н е т i t r о р i s v i r i d i s s i т а п. sp. 
d 3,4 тт , ~ 3,6 тт. Hellgelb Ы5 grtinlich mit ockergelbem Schildchen. Scheitel 

mit einem Mittelkiel , etwa gleich lang wie hinten breit , hinten in Form des Buchstaben 
М. Vorderflugel 5ш\уаш durcl15cheinend , gelbIichgrtin, Nervatur hell Ы5 grtinlich mit 
bleicher Кбrпеluпg und heller Pilositat . Stiтn kielig , seitlicl1 lеistепfбrmig, deT Mittel· 
kiel zieht sich bis tiber dел Clypeus, аЬет nicht scharf. Beim МаПllchеп ist die After
rбhrе parallelseitig , etwa 2 ,5та! 50 lang \vie breit , apikal bogig, in deT Mitte abgestutzt, 
ал deT ventralen Seite in der Mitte bogig verbreitert. о A€deagus gebogen, mit einem 
langen Unterdorn und 2 subapikalen Dornen, welche ал deT Dorsalseite entspringen. 
АЬЬ. 1, 2. 

Lokalitiit : UdSSR , Dage5tan - N-Biriuziak. 6 d <3 und ~~ (HolotyPU5, AllotYPu5 
und Paratypen), 27. VI. 1958, VOROB)EV. 

С h 1 о r i о n а с 1 а v а t а п. вр. 

d 4 ,1 4 ,5 тт, ~ 5 ,5 тт. GelbIich , 5tellen\vei5e пош mit Re5ten grtiner Farbung. 
Vorderflugel mit gelbIicher Nervatur und winziger schwarzer Pilositat. о Aedeagus 
beim Маппшеп breit und 5tumpf, 5eitlich gedrUckt. Аftеrrбhrе mit 2 fa5t parallelen, 
nach mnten zielenden Dornen. Stylus suprabasa! verbreitel"t , zum Арех langsam ует
engt, mit einer fuJJfбrтigеп, ат Ende bogig begrenzten Lamelle. АЬЬ. 3- 6. 

Lokalitat: UdSSR, DagE5tan - N-Biriuziak, d <3 und ~~ in Menge (HolotYPU5, 
Allotypu5. Paratypu5) , ап Phragmite5, VOROB)EV. 

А n а с е r а t а g а 11 i а v о r О Ь j е v i о. 5р. 

d 3 ,2- 3 ,3 тт. ~ 3 ,6-3,8 тт. Die Farbung und Zeichnung der Ober5eite wie 
bei А. ribauti 05S. , beim ~ weniger intensiv. Aedeagus beim о ist anders gekri.immt: 
basale Biegung bei SeitenansicЬt mehr krеisfбrmig gebogen, distale freie Ha.lfte fast 
gerade, vor dem Orifizium im РrоШ verengt, ап der Unterseite mit einem subapikalen 
Zahnchen. DurcЬ diese Verbreiterung ist die Art von allen bekannten Arten der Cat· 
tung abweicЬend. Das Weibchen nach der Farbe, Vll. Stemit und anderen Merkmalen 
nicht уоп А. ribauti 055. abweichend. АЬЬ. 7. 

Lokalitat: UdSSR. Dagestan - N-Biriuziak, Steppen mit Halophytenflora , d <3 
und ~~ in Menge (HolotYPU5, AlIotYPu5 und Paratypen). 15. У.-2. XI.; Ingu5chetia, 
Lugovoe, 800 т, einige EXEmplare (Paratypen) . 28. IV. 1957, VOROB)EV . 
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р s а т т о t е t t i х па r 5 i k u 1 о v i п. sp. 
<3 3,5-3,8 тт, l' 4,1-4,4 тт. Gelb mit hell gefarbtem Kopf und schwach ап

gedeuteter Umrahmung der Zellen im Fli.igelapex. Уоп anderen Arten der Gattung 
durch den langen Kopf (etwa ит '1, langer als breit) verschieden. Vorderfltigel gliinzend 
gelb, Costalrand wеiШich, Арех graulich mit brauner Umrahmung der ZelIen. Dic 
Vorderfltigel tiЬепаgеп die Abdomenspitze. Gesicht gelb, Postclypeus mit ockergelber 
Zeichnung und wеilШchет Mittelstreif. <3 Stylus, GenitaIklappe und -platten ahnlich 
gebaut wie bei anderen Arten der Gattung, Aedeagus kurz und breit lбffеlаrtig, ат 
Арех mit 2 пасЬ mnten gebogenen Zahnchen, sein Stiel ат dorsalen Rand lamellen
fбпnig, Basis kleiner als bei anderen Arten. Weibchen hat VII. Stemit gerade aus
gerandet, Ovipositor wie die ganze Abdomenunterseite gelb. АЬЬ. 8. 

Lokalitat: UdSSR, Tadschikistan - Tigrovaja Balka bei Stalinabad in stidlicher 
Richtung, Dschungel-Formation, mehrere <3 <3 und 1'1' (Holotypus, Allotypus und Para
typen), 29. У. 1959, DLABOLA. 

Р а r а li т n u s с i n g и 1 а t u s П. вр. 

<3 3,1-3,3 тrn, l' 3,4-3,8 тт. Ockergelb mit Langsbinden, die von den seit
lichen Augenecken fast bis zum Fltigelapex re,chen. Fltigelnervatur hat 2 subapikale 
Zellen. Gesicht zwischen den Augen mit einer Ьтаuпеп Querbinde unter den Punkt
augen, Kopfrand des Scheitels und Postclypeus begrenzend, welche иЬе, die Augen 
seitlich bis zu den Pronotalecken und weiter пасЬ hinten bis iiber die Fliigelmitte reicht. 
VorderfItigel in distaler Halfte schon mehr durchscheinend bis durchsichtig. Beine 
ockergelb, Dornenbasen ebenfaHs, КIauenglieder der Tarsen braun. Aedeagus band
fоrшig, umgebogen, seitlich bogig verbreitert und gezahnelt, ат Арех quer abgestumpft. 
!nnere Wand des Pygofors mit schlankem Appendix, welcher bis zu den Spitzen der 
Genitalplatten bogig reicht. Weibchen von gleicher Farbe, УII. Sternit gerade, in der 
Mitte rundlich verlangert, seitlich eingekerbt, Legescheide ktirzer als die Scheiden
polster. АЬЬ. 9, 10. 

Lokalitiit: UdSSR, Tadschikistan - Tigrovaja Balka, stidlich von Stalinabad, 4 <3 <3 
und 1'1' (Holotypus, Allotypus und Paratypen), 29. У. 1959, DLABOLA. !rak - Baghdad, 
1 Exemplar, Frau KALAL. 

р а т а l i т n и s рап t h е r т i n и 5 n. sp. 
<3 3-3,1 тт. Tief schwarz, wеiШich gezeichnet, gliinzend, Beine gelb. Scheitel 

in der Mitte wеiШich geteilt, Vorderrand zwischen den Punktaugen wеiШich, durch 
eine enge schwarze Linie ат оЬетеп Scheitelrand begrenzt, diese schwarze Farbe fiiHt 
die ganze Flache vom Scheitelgipfel bis nach hinten in 2 Streifen, welche auf dem 
Pronotum fortsetzen. Pronotum hat seitiich noch 2 nicht so breite Binden, so daB 
5 wеШе und 6 schwarze Binden entstehen. Schildchen mit einer wеiШichеп Mittellinie. 
Vorderfliigel schwarz, nur in der НоЬе des Clavusapex liegt eine wеiШichе Binde ап 
der Clavocorial-Naht, weitere parallele wеШе Makel in der Mitte und beim Costalrand 
auf den schiefen Quernerven. 1т Арех пось die Einmundungen der Nervatur wеiШich 
umrahmt oder distal weiВ gefleckt. Untere Gesichtspartie gelb, Dornenbasen der Tibien 
schwarz. о Aedeagus dornartig, spitz bogig, Pygofor ап dem Unterrande mit einem 
Auswuchs. АЬЬ. 11, 12. 

Lokalitat: UdSSR, Tadschikistan - Tigrovaja Balka, stidlich von Stalinabad, 3 <3 <3 
(Holotypus, Paratypen), Dschungel-Vegetation, 29. У. 1959, DLABOLA. 

О Р 5 i и 5 d i 5 t а n t i а t и 5 n. sp. 
<3 3,5-4 тт, l' 4,6-5 тт. Gelblich, glanzend, dicht schwarz gestochen. Scheitel 

gelb, oft mit vielen Punkten. Vorderfltigelapex gebraunt, auf der FltigeJflache steHen
weise unpunktierte Stellen wеiШichеr Farbe. Orifizium tragende A.ste des о Aedeagus 
kurz, schief bogig, Praeatrium kugelig, grofi, rnit 2 langen Domen, welche 3mal das 
erste Paar iiberragen. <:j? hat УII. Stemit wellig, zur Mitte mаШg verlangert. Ovipositor 
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kurzer als die Pygoforsseiten, seine Spitze fast mit den Pygoforslappen, die Ыет ge· 
bogen sind, gedeckt und dadurch scb\ver sicbtbar. АЬЬ. 13, 14. 

Lokalitiit: UdSSR, Tadscbikistan - Tigrovaja Ba!ka, sud!icb von Sta!inabad, 
12 о о und 1'1' (Ho!otypus, Allotypus, Paratypen) , auf Dscbunge!-Vegetation, 29. У . 
1959 , DLABOLA. Dagestan - N-Biriuziak, mеЬтете Exemplare, VOROBJEV. 

О Р s i и s d а g е s t а n i с и s п. sp. 
О 4 4 ,2 mm, l' 4,4- 4,6 тт . Grundfarbe gIun, Schildcben und Zellen auf den 

VorderfIuge!n ge!blicbgrun, zwiscben der grunen Netzzeicbnung wеi/ШсЬе Stellen und 
schwarze Punkte, Арех gebraunt. Aderung gelb. Nur пасЬ dem Aedeagus des Мапп
chens zu unterscheiden: 2 Paare der gefurchten Hauptaste sind 50 geordnet, daB die 
dickeren, Orifizium tragenden Dornen seitlich einen Halbkreis bilden, hingegen sind 
die inneren schlanker ипд fast parallel , Basis breit angeschwollen. ? VII. Stетпit zur 
Mitte ver!angert, ат Rande bogig, wellig, beiderseits S-fбrmig gescbweift. АЬЬ. 15, 16. 

Loka!itiit: UdSSR, Dagestan - N-Biriuziak, mehrere о о und 1'1' (Ho!otypus , 
Allotypus und Paratypen), 7. УII.-23. Х. 1959, VOROBJEV. 

Н а n d i а n и s и 1 и g - Ь е g i п. вр. 

о 5,3- 5,9 тт, l' 5,8-6,2 тт. Ge!blicb, einfarbig, пш ат SсЬеitеlvоrdепапdе 
mit 4 schwaIzen Punkten, die inner€n zur Spitze der Mittellinie genahert und direkt ат 
Scbeite!gipfel. Pronotum und VorderfIuge! strohge!b, Nervatur ge!b. Aedeagus er· 
innert ап Н. sarekandinus Dlabola, aber untere, zur basalen ЕЬепе zielende Appendices 
der gespaltenen seitlichen Aste nur in der Mitte verbreitert, ohne weitere Zahnelung аm 
Rande. Die braunen Punkte d€s Scbeite!s kбппеп auch fehlen. АЬЬ. 17, 18. 

Lokalitiit: Uzbekistan, UdSSR - Kara Тере und Атап Kutan bei Samarkand, 
1000- 1400 т, mehrere о о und 1'1' (Ho!otypus, Allotypus und Paratypen) , 1. bis 
2. У!. 1959, DLABOLA. 

Platymetopius centralasiae п. sp. 
о 4,7 тт , l' 5,6 тт. Ge!blicb, ohne Zeicbnung, mit Ausnahme des Scbeite!

vorderrandes, wo sich 4 Punkte zwischen den Punktaugen befinden. Scheitel kurz , etwa 
die Halfte der Pronotumlange messend, Vorderrand \venig gescharft , bogig, ein biBchen 
langer als in H6he der Augen. 1т Nacken fast einfarbig oder nur mit undeutlichen 
Flecken. Pronotum ge!blicb oder braun marmoriert. Die VorderfIuge! ge!bIich mit 
dichterem Netz der umrahmten Zellen, so daB der Eindruck einer quadratmaschigen 
Netzstruktur erweckt wird. Unterseite des K6rpers und die Beine gelblich. Aedeagus 
hat den Hauptstie! gebogen, die !atera!en Dome bi!den in der Dorsalansicbt eine еlliр
soide Umrahmung, оЬеп sind beide Spitzen der Appendices fast verbunden. 1т Profil 
sind аВе 3 Теilе gebogen, ohne den vorderen Rand der Basis zu erreichen. Der mittlere, 
das Orifizium tragende Stie! ist пось mehr gebogen, einfacb. Pygofor kurz , rundlicb 
gebogen, ohne auffaIlende Appendices, пш аm oberen Rand bedornt. l' VII. Sternit 
gerade, in der Mitte mit einem Vorsprung, der schwach eingeschnitten ist. Legescheide 
die Scheidenpo!ster sehr wenig ЙЬепаgепd. АЬЬ. 19, 20 . 

Loka!itiit : UdSSR, Uzbekistan - Kara Тере und Атап Kutan bei Samarkand, 
einige Exemp!are (Ho!otypus о, Allotypus l' und Paratypen) , 1.- 2. У!. 1959; Ak 
Tasch bei Tascbkent (einige Paratypen), 6. У!. 1959, DLABOLA. SO-!ran, Djiroft -
Anbar Abad (3 Paratypen) , 21. !У.-18. У. 1956, W. RICHTER. O-Afghanistan -
Gu!bahar, 1700 т, 1 Exemp!ar, 25. УII!. 1956, AMSEL. N-Afghanistan - Policbomri, 
700 т, 1 Exemp!ar, 5. У!. 1956, AMSEL. NO-Afghanistan, Badakschan - Scbiva, 
Hocbsteppe, 2800 т, 1 Ехеmр!ат, 12. УII . 1953, KLAPPERICH. 

Die Holotypen, AI!otypen und Paratypen der bescbriebenen Arten befinden sicb 
in meiner Sammlung, jeweils ein Paratypus im Staatlichen Museum fur Naturkunde 
in Stuttgart. / 

Anschrift des Verfassers: Dr. Jiii Dlabola, Praha ХП , NitransH 26, cSR 
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STUrrGARTER BEIТRAGE ZUR NATURKUNDE 

Tafel 1 

Hemitropis viridissima п. sp. 
1. Aedeagus уап hinten 
2. Аftегтбhrе уап deT Seite 

Ch!oriona clavata п. sp. 

3. Stylu5 
4. Aedeagus уоп deT Seite 
5. Аftеrтбhrе УОП unten 
6. Аftепбhrе УОП deT Seite 

Anaceratagallia vorobjevi п. sp. 
7. Aedeagus уоп deT Seite 

Psammotettix narsikulovi п. sp. 
8. Aedcagus уоп hinten 

Paralimnus cingulatus п. sp. 

9. PygOfOT mit Dorn 
10. Aedeagus уоп hinten 

Poralimnus panthcrrinus п. sp. 
11. Aedeagus уоп der Seite 
12. Auswuchs des Pygofors 

Opsius distalltiatus п. sp. 
13. Aedeagus уоп hinten 
14. Aedeagus уоп дет Seite 

Opsius dagestanicus п. sp. 
15. Aedeagus VОЛ deT Seite 
16. Aedeagus VОЛ hinten 

Handianus ulug·begi п. sp. 
17. Aedeagus уоп hinten (linke Halfte der Apikalseite) 
18. Aedeagus von der Seite 

PlatymetQpius centralasiae n. sp. 
19. Aedeagus уоn hinten 
20. Vll. Sternit beim ~ 

Nr.40 
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