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;:!'bur;:nr .8n~omolo.::iscr.c ¥ubllkationen Band 1 Heft 7 !lp~13-18 1'.';.1~':" 

Wer sind K e lis i. put 0 n i ~. COSTA, 1888 und Del ph a x 

nigrifrons MATSUMUR.~, 1910? (Homoptrra Ciradina 

Del ph. cid.e) 

von 

'V/AI'iFRED ASCHE und REI"'iH\RD REMANE 

Key-wor'us: Homoptera, Cicadina. Fulgoromorpha, Delpha.c idae, !\.~ ] i S~c' 

putoni, Delphax nigrifrons, Callieypona "sypL,1e, i":)tu 4,,ir,...;' , 

West-Palaarkti s. Sardinien, Taxonomie f Synor1yrr.i si€:'ru.:1i-:': 

"I'lho are :t;~1:~~!~ E~~!:m~ A.COSTA,1888 and Q~1E!:!~~ U!.~!:t[:£r!§ r-1A~DU}(l'.\!" 
191C? (liomoptera Cicadina Delphacidae) 

Comparing the characters (e.g. coloration of head and forewings) 

given in the original description of !!!!~b~ E~~£!!! by A.COSTA 1b(:O:;:; 

(lac. typ. =Sardinia) and Q~!E!!~ !!!g!:g!:2!!~ by MATSUrr,U'l.A 1 'JlO (lac. 
typ.=Sici1.v) the autllors found no differences between tbesr: spE:ci\-:: 

and Q!!ni!l..l:E2!!~ 1lE!!!!~ described by LINDBERG 1960 from the ';an"~y 
Islands (now placed in ~!!1~1i!!~~ DIST.), Mediterranean Re~ion. 
Thus a new combination and two new synonomies are established: 

~!!!~!i!!~~ E~!2!!i (A.CaSTA,188S) comb. novo 
(=~£!i~i!! E~!2~1 A.COSTA,1888) 

~~1E!!~ !!!G!:~fE2!!~ MATSUMURA, 1910 syn.nov. 
Q!!H!€:lE2!!!! !lE!!!!~ LINDBERG, 1960.syn.nov. 
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Wie in ASCHE 1982 (p.90-91) bereits ausfUhrlich dargestellt, iot 
die von A.COSTA vermutlich lm Jahre 18881) von Sardinien beschriebcn' 

und seither taxonomisch ungeklarte Delphacide ~~g!!!!! l!!Ol<2!!! auf
grund der Angaben in der Originalbeschreibung auf keinen Fall mit 

der von RIBAUT 1934 aUB Frankreich beschriebenen ~~1l~1~ ~!Ol£~~~ 
identisch, wie LINNAVUORI 1957 irrtUmlicherweise annahm. Dement
sprechend bezleht slch offensichtlich auch die Meldung von t.E!O!2!!l 
A.C. aUB Marokko durch LINNAVUORI 1965 In Wirklichkeit auf ~.~!Ol£~!~ 
RIBAUT. 

t~H!!l!! l!!!!2!!! kann nach COSTA's immerhin relativ detailreichen An
gaben ilber Fax-bung und Zeichnung insbesond.re von Kopf und Vorder
flilgel sogar nicht elnmal elne andere Kelisiine sein. 
Wer verbirgt aich also hinter dieser Art? 
Zum besseren Verstandnls Boll hier noch einmal die COSTA'sche 
Originalbeschreibung zltiert werden: 
"K.Putoni, nob. - K.al'bida, capitis facie, gents et carinia verticL."> 
in dimidio antico; thoracis dorsi lateribus abdominisque do::"so nig=itj 
elytris Bubyalinis, Lineola abbreviata marginis interni, vittaque 
in tertio postico posteriuB trlramosa fUBCls; ~ oegmento annli 

fusco - nigricante. - Long. mill. 4." 
Danach handelt es slch also um eine mittelgrolle (makroptere ifc! 4m~, 
lang) Art mit relativ kontrastrelcher Zeichnung. Kennzeichnend sind 
offenbar die Auspragung von Farbung und Zelchnung des Kopfes, dessen 
Stirn, Wangen und vordere Scheitelseiten schwarz angelegt sind. 
Ebenfalls charakterlstlsch scheint der Vorderflllgel mi t einem d\lnk~,,' 

Clavusfleck und einer dreifach aufgegabelten Endblnde zu sein. 
Bei der untersuchung medi terraner Delphaciden konnten die Verfasse::: 

feststellen, dall als elnzlge Art, aut die die oben erwahnte~ 
speziellen Merkmale von ~.E~!~~ A.C. detailgenau zutrafen, die von 
LINDBERG 1960 von den Kanarischen Inseln beschrlebene, aber zu
mindeBt auch lm Mittelmeergeblet welt verbreitete £~1!!Sll!2~~ !lE~~~. 

1) Uber das Erscheinungsjahr der Orlglnalbeschreibung von t.l!!O!2!!l 
besteht weiterhin Unklarhelt: in der Literatur finden sich drei 
Versionen: 1884 (LINNAVUORI 1957), 1885 (SERVADEI 1967) und 1888 
(METCALF 1942), von denen wir in dleser Arbeit der Version METCALF'" 
den Vorzug geben. 
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heute in der Gattung !!!!J:!!H!!!!!! DISTANT gefUhrt, in Frage karn. Aut' 
der Gr;mdlage derartig wei tgehender Ubereinstimmungen zwisci~en 

diesen Taxa kormen u.E. daher auch ohne Untersuchung des Ty;'us

M.ateri "\ls von ~.E!!~2!!! A.C., dessen Verblei b unfl unklar i:-;t (N1JRe111.1 

~l~~pel'?), dle folp;enden taxonomiachen KOn3{~qLlf!n7.en vertretc·tJ l"l~r'd'~'I: 

Nach unserer Meinung ohne Zweifel ebenfalls mi t dieser Art :delJi~;;j 

ist nach eingehendem Studium der Originalbeschreibung die van 
I'lATSUMURA 1910(p.31-32) van Slz1lien (Catanla) nach 2~r1 beschrieben., 

und ab5ebildete ~~!Eh~ !!!S!!!!2!!!!' Die Abbildungen zu dieser Art 
find en sich in MATSUMURA (l.c.) auf 8.35 und sind - wie schan NAST 

1975 darstellt - mit "Q~!Eh~ £!!J:!!U!!!~ MATS." falsch betitelt. 
Auch hier ergab ein Vergleich der von MATSUMURA fUr Q~!Eh~ !!iS~lf£~"c 
angegebenen Merkmal& eine vdllige Obereinstimmung mi t (1)S verschie:l0lF'. 

Gebieten des Mittelmeerraumes stammenden Bxemplaren der van uns da

mals ala !!!!J:~J:!!!~~ J:lEh!!~ (LDB.) determinierten Delphaciden-Art. 
lJartiberhinaus bestatigen die entsprechenden d'-Genitalabbildllncen 

(".Q!:lE!H!-! £~:!:~!~!!"), welche die fUr ~;IEh~~ charakteristisc: e 
spezielle Auspragung der distal stark verschmalerten und auI'ge
richteten Parameren erkennen lassen, die Identi tat dieser rr"lxa 
(vergl. die Darstellung der cl'-Geni talarmatur van ~l12!!!!~ in i,Sell" 

REMAN~ 1982a: pp.279-280). Unverstandllch bleibt uns lediglich die 
Sieherheit, mit der NAST 1975 (p.8.) seine Entscheidung vertritt, 

Q~!l2h~! !!i&!:!!!:2!H:! MATS. in die Gattung Q~!l2h~£2!!£~ FIEBER, 13~JG, 

zu stt:llen. Abgesehen van Diskrepanzen aul'grund morphologisr.~ler 
Angaben in der Originalbeschreibung von ~.!!!g!!!!2!!~ MATS., dolctc 
u.E. 2llein schon die von MATSUMURA fUr'diese Art angegebene K<J"Oi '

lange van 4,5mm (!) eine Affinitat dieaer Art zu Taxa der Gattung 

2~!Eh2£22~~ FIEBER unwahrscheinlich machen. Auch in diesem Fall 
scheint es uns nach den oben diskutierten lndizien statthaft, :1l<Ct. 

ahne Untersuchung des - wie NAST (l.c.) angibt - oi'J'enbar in dcr 
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Collection MATSUMURA nleht auHindbaren Typus-I1aterials 2£l~~S!::: 

!!!e;!:H!:2!!~ MATS. ala jUngeres Synonym zu tl~:!:!!H!!!!~ E!!:!:2!!! (".CCST ,\) 
aufzufassen: 

tl_~_:!:_!!_:!:_!_!!_!!_~ E_!!_:!:_2_!!_! (A.COSTA, 1888) 

= JL~_!_E_h_~_! !!_!_Si_£_!_f_r":'2_!!_~ MATSUMURA, 1910, syn.nov. T'.) ~ 

(Dazu gehort die mit 

"~_~_1_E_2_~_~ £_~_:!:_~_!!_!_~_~ MATS. "falseh betitelte Fi~.12.) 
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