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Abstract: 

Splitt1ng of the Asiracine-genus ~~~~~ MUIR, 191;: ~~~~~l~l~!~~ 
j2;en. nov. [гот Equador and Ш~~Е~~~~~ gen. nov. from the Caribl;(~a:rl 

Islands (Homoptera Auchenorrhyncha Fulgorornorpha Delphacidae) 

The Asiracine-genus !~!}~!l~ МUIR, 1913, which was erected '41th the 

type-species ~.:._ЗЕ~~~~ MUIR, 1913 frorn Borneo and receHtly p"iaced 

Ьу Ь'Е'NNАН (1979) into the tribe Ugyopini FN., included until now 

12 species frorn the Oriental and Neotropical Region, mainly placed 

into this genus according to characters of the external morphology 

(~ broad head and frons, flattened and сотргевв antennae), thus 

;r!::-~§-~§- seerned to Ье rernarkably wide distributed. 

Studying the holotypes of ~.:._ЗЕ~~~~§- MUIR, ~. (= Q~~!~~) §-~~~!~!2 

(DISTANT) (described frorn India), ~~_ЗЕ~~~Е~Е~ MUIR (dеsсгjЬеd i'rom 

Erluador) and воте specirnens f'rorn the Lesser Antilles collected Ьу 

СОВВЕЫ, the following results leading to the division of this genus 

into three geographically and rnorphologically well separated groups 
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eould Ье found: 

1.) Aceording to the shape of the posttibial-spur аnй the spinulation 

of the hind-basitarsus, the only speeies from South Ameriea (Equador), 

~~_SE~~~~~E~ MUIR, does not еуеn belong to the tribe Ugyopini sensu 

ASCHE & REМANE (1982 с), but has similarities in some eharaeters with 

the genera ~!~!l~l~!~!~~ MUIR and ~~!E~~!~~E~ MUIR. Neither to оnе of 
these genera, nor to other taxa of non-ugyopine Asiracinae synapomor

phic charaeters eould Ье found, therefore а new genus 18 established: 

~_g_~_~_~-z_§_!_~_!_~_~ gen. nоу. , Typus generis = ~~~~~~_2E~Y!~~E~ 
МПIR, 1926 

~g~~§l§!~!~~_2E~~!S~E~ (MUIR, 1926) еотЬ. nоу. is redescribed. 

2.) The оесоnд group concerns exclusi vely the cari ЬЬеаn !:~~~~~-эрес .i.e:1, 

Wl11ch obviously Беет to b~ elosely related to each other. Веlопging to 

the Ugyopini these speeies аеет to possess the most plesiomorphic еоn

figurat10n of the aedeagus within this tribe (distal part not circu

larly bended caudad, but reaehing ~ straight till the basis of the 

sheath). Оп the other hand these speeies роээеаэ аоте apparent1y de

riyed charaeters (e.g. eonfiguration of spinulation of the distal part 

оГ ttJO ,10йеавнв, Эflаре of the antennae), асеогdirч.; to thоз(, thio gC01Jp 

most probabJ.y 8еетв to Ье monophyletic. Synapomorphic characters о! 

this group with the indomalayan !:::::~~~-taxa ineluding the genotype 01' 

аnу other Ugyopini-taxa eould not Ье diseovered, thus for these 

earibbean !:~MQ-taxa а new gеПU8 i8 established: 

N_~_2_E_~_~_~_~_~ gen. nоу., Туриа generis ; N~2E~~~~~_~~2~ nоу. эрес., 

deseribed from Saba (СОВВЕН leg.). 

The following species are transferred from !:~~~ MUIR to Ш~2Е~:::§-~~:>:'I:. 
nпу. : 

N~QЕЫn§~Q_ЕЫ~Е!2rk~~ц~k~ (MUIR, 1918) еотЬ. nоу., 
- 11 ~!~E~ (CALDWELL & MARTORELL, 1951) сотЬ. nоу., 

- 11 S~r!2Q~~::!!::! (CALDWELL & MARTORELL, 1951) еотЬ. поу., 
" E22~::!!~ (CALDWELL &"MARTORELL, 1951) еотЬ. nоу., 

- 11 Y~1g~E!::! (CALDWELL & MARTORELL, 1951) еотЬ. nоу., 
11 

11 

~212~ (FENNAН, 1959) еотЬ. nоу., 

~2щiцi~~~ (FENNAН, 1959) естЬ. nоу. 
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3.) ТЬе remaining group on1y concerns the four Southeast Asian r~

r!~~~-species: r!._2E~r!r!~~ MUIR, r!._tQr!~~!2~2_~r!r!~!:;;;!~~ (l.HSTANT), 

~!._Eh!!!EE!r!~r!~i~ MUIR, f!._r!~gE2~~r!~!~ МПIН, although neither 
trle monophy1y of this group could Ье confirr..ed, пог their relation

i:Jh.i.ps \;0 otheI' Ugуорiпе-tаха аге kпоWIl. А re-descroiption of r!._{::Q~

~~!2E2_~~~~!~!~ MUIR 18 g1ven; f1gures of head апд w1ngs of the hulo

type-S? oi'the type-species r!._~E~~~~. (wh1ch 1Б parClsi tized Ьу :с;. 

DгуiП1d) аге added. 

А. H1storischer Uberblick 

Die zu den Asiracinae zahlende De1phaciden-Gattung r~~~~~ wurde 1913 

уоп МUIR mit der Typus-Art r!._~E~~~ MUIR, 1913 пасЬ einem einzigen 

~ уоп Вогпео err1chtet und beschr1eben. WuIR (l.c.) rUckte diese 

Gattung in die Nahe der 1907 уоп KIRКALDY publ1zierten Asiracinen

Gattung ~~!!~~~!! (T.g. = ~!._E!s!f!S! KIRK., 1907, loc.typ.: Fiji), 

grenzte Б1е аЬег у.а. durch Unter8ch1ede in der Gesta1t der St1rn, 

der Antennen unд der Vorderf1tige1 gegen diese аЬ, Merkma1e, die in der 

Folgeze1t zug1eich die wichtigste d1agnostlsche BedeutunB [йГ dle Zu

ordnung уоп Таха zur Gattung ~~!~! erlangen sollten: 11 ••• [асе about 

one-third 10nger than wide, '11' ••• f1rst joint (der Antennen, АThllегkuпg 

деБ Verfa.ssers) а 1i tt1e shorter than second, cy1indrica1, sligJ:lt1y 

enlarged towards арех, beset w1th sma11 Бр1пеэ, Бесопд joiIlt flattened 

ovate ••• ". - 1916 wurde уоп DISTANT aus Indien monotypisch die ,';аttlшg 

Q~~!2§ (T.g. = о. ~~~1!!~§ DIST., 1916) etabl1ert und beschrieben. 

D1ese Gattung wurde nur wenige Jahre spater, 1919, уоп MUIR mit~~!?-!~~ 

synonymisiert, ohne daB ег jedoch Grtinde [иг seine Entsche1dung angab. 

Веге1 ts 1916 waren уоп MUIR zwei wei tere ~~!~~-Arten aus der Orientcl

lischen Region (Phi1ipp1nen) und 1918 erstmals eine !~~~!-Art au", der 

Neotropis (Puerto Rico) beschr~ten worden. Die in der Folgezeit уоп 

versch1edenen Autoren in dieser Gattung publizierten Arten stammen 

allesamt aus der Neotropis. ~~!~~ MUIR entha1t derze1t i'olgende 1? 

Arten: 

1 • .r~~2~;":- ~I~~~§:~ МШН, 1913 (= T.g.), beschrieben уоп Вогпео 

2. "- (= Q~~12~) ~~~1~!..§I. (DISTANT, 1916), beschrieben aus Incil~ll 
3. " r!~gE:2~~~§~~ MUIR, 1916, beschrieben уоп den Рhiliррiпеl1: Negro; 
4 • " - Eh!EEE!~~ MUIR, 1916, - " - - If - : LщсОYl 
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5. ~~~~~_E~~E~~E~~~~~~~.MUIR, 1918, beschrieben уоп Puerto Rico 

6. 11 EE~~:i9.~E~ MUIR, 1926, - 11 - уоп EqHador 

7. "- !~1g~E!~ CALDWELL & MARTORELL, 1951, beSCIlrieben уоп Puerto 

Rico 

8. 

9. 11 _ caribbensis -----------

_ 11 _ & 
- 11 - , 1951, - 11 _ 

_ 11 _ 

-" - & -" - ,1951, beschrieben уоп зt. 

Thomas, Virgin 1slands (loc.typ.= 1.JЛ.klаг), эо

wie уоп Puerto Rico und Vieques 1sland. 

10. - 11 - E~E~§!!~ CA1JDWELL & MARTORELL, 1951, beschrieben уоп Puerto 

Rico 
11 • - " - dominicana FENNAН, 1959, beschrieben уоп Dominica ----------
12. - 11 - dolon - 11 - 1959, - " - уоп St. Kitts. 

FENNAН stellte 1979 die Gattung ~~~~~~ MUIR in ает уоп ihm geschaffenen 

Tribus Ugyopini, wo sie nach Untersuchung аег Typus-Art EE~~~:::~ MU1R 

auch nach аег gegentiber FENNAН (l.c.) veranderten 1nterpretation die-

8еэ TribllS durch ASCHE & REМANE (1982 с) belassen wurde. 

Еэ schien sich also bei ~~~~~~ МU1R llШ eine Gattung mit bemerkenswert 

gro~er geographischer Verbreitung zu handeln. 

1т Rahmen уоп Untersuchungen zur Phylogenie аег Delphacidae konnten 

nunmehr уот Verfasser einige dieser ~~~~~ MU1R-Taxa аиэ SUdostasien, 

Stid- unа Mittelamerika (Karibik) stlldiert werden. Dabei ste11te sich 

heraus, aa~ sich die уоп frtiheren Autoren (rein klassifikatorisch !) 

in dieser Gattung zusammengefa~ten Таха in drei morphologisch sehr 

unterschiedlich ausgepragte Gruppen aufg1iedern 1ieEen, ftir die eine 

auf Synapomorphien gegrtindete nahere Verwandtschaft untereinander zu

mindest sehr frag1ich schien, wenn nicht sogar аusgеsсh1оssеп wегdеп 

konnte. 1m fo1genden эо11 daher versucht werden, die~attung ~~~§:~~ 

MUIR пасп den heute gebrauchlichen Kri terien phy10genet;isch-systeтa

tischer Methodik пеи zu tiberarbeiten. 

В. Aufgliederung der derzeit in der Gattung Рllпапа MU1R zllsaттenge

fa~ten Таха 

Ordnet тап die ~~~~~-Taxa nach geographischer Herkunft, 1аээеп sich 

bereits drei Gruppen erkennen: eine erste Gruppe mit dеп vier Arten 

.t2r~:ЕЕl§Ш, ~!}~1~.!:~, !}~gr2~~~~i~ und Eb:iEEEi~~ in der Огiепt,йisсhеп 
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Region, eine zweite Gruppe mit den sieben Arten E~~~~~E!~~~~!~, 

уц1БQЕ!§, Q1~E!, ~~E!~~2~g!~, E2~Ц~!!, ~2!!~!~~~~ und Q~!2~ in dcr 
Karibik unа eine аг! tte "агирре" т! t nur eir.er ei!lzigen Art, ~E~Y!

S~E~, aus SUdamerika (Equador). 

Diese hier zunachst geographisch ermittelten Gruppen korrelieren 

vollstandig mit den morphologischen BefunJen: zwischen diesen аге! 

Gruppen besteht eine erhebliche morphologische Distanz in gleich 

mehreren Иегkmаlеп, wahrend die Таха jeweils innerhalb der Grl1ppen 

weitgehende Ubereinstimmungen zeigen. Die Таха dieser geographisch 

getrennten !:~~~~-Gruppen ahneln sich zwar (wenn auch шit Einschl'art

kungen) im Gesamteindruck (! abgeflachte Korpergestalt, ! breite 

Stirn, kompresses Antennenglied 2), jedoch lassen sich Ье! naherer 

Untersuchung Unterschiede finden, die eine konvergente Entstеh'.шg 

zumindestens einiger dies.er Nerkmale wahrscheinlic11 machen. Di.езс An

nahme einer Konvergenz w1rd durch die sehr unterschiedliche Аизрга

gung wei terer Merkmale des Exoskeletts (6'-Geni talarmatur, Fl1;lr;organe, 

Hinterbein-Bedornung, Posttibialsporn) unterstUtzt. GгоJЗе l)iskongruEI,

zen zwischen ~~~~~_~E~Y!S~E~ NUIR und den beiden Ubrigen ~Ц~~~~

Gruppen liegen insbesondere in der Auspragur.g der Hinterbeine l111а аез 

Posttibialsporns. Wahrend die indomalayischen unа karibischen ТаХСl 

aufgrund einer speziellen Dornenanordnung аеэ H1nterbein-Bas1tarsus 

(mittlerer аег 5 D1staldornen ЬаБаа versetzt) ипа der Gestalt des Post

tibialsporns (1т Querschnitt ! vierkantig mit gereihten Borstell aui' 

den Kanten) die vermutlich synapomorphe Koni'iguration aller Таха аеэ 

Tribus Ugyopini sensu ASCHE & REМANE (1982 с) besitzen, zeigt die Биа

amerikanische 1~_~E~Y!S~E~ МUIR in diesem Nerkmal die oi'fenbar ples1o

morphe Auspragung aller Ubrigen Asiracinen (Distaldornen des Баsitагsus 

! in Reihe angeordnet, Posttibialsporn im Querschnitt ± drehrund ипа 

irregular beborstet). Die sUdamerikanische ~~~~_EE~Y!S~E~ MUIR ist 

also demnach weder mit den karibischen noch mit аеп sUdostasiatischen 

!:~~ш~·-Таха naher verwandt, ist also Hberhaupt keine Ugyopine. Viel

rnehr gehort sie innerhalb ae~ restlichen Asiracinen zusammen mit аеn 

Gattungen ~1~~~~~~~~~~~ МUIR unа ~~~E~~~~!E~ MUIR zu einer агирре Г~
lativ kleinwUchsiger Таха, die weder einen Wangenkiel besi tzerl, noch 

den Vorderi'lugelabschnitt distal аег Nodallinie verkUrzt haben. Da je

doch als begrundbare Synapomorphien zu wertende GemeinsamKeiten wedec 

mit !:1~~~~~~!~~~~ und !~~E~~~~!E~ noch mit anderen Asiracini-Gener& 
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gef11nden werden konnten, die Z11 einer Einordnung von !::._E:r~;::1:S:~12~ ИUIR 

in eine dieser Gattungen berechtigen wtirden, und darUberhina11S !::._2E~Y1:

~~12~ MU1R einige sehr spezie11e - hochstwahrschein1ich a1s apomorph zu 

wertende - Merkma1e у.а. im Bereich des Kopfes 11nа der Hinterf1Uge1 Ье

sitzt, scheint ев geraten, gemaS den von REМANE & Л3СНЕ 1980 аn~еwаndtел 

r1aximen zu verfahren und fUr dieses Тахоn eine eigene nеие Gнttшч:~ zu 

schaffen, die im fo1genden beschrieben werden soll. 
Die karibischen und die sUdostasiatischen 1:~~§: s.l.-Gruppen gehoI'en 

zwar beide zu den Ugyopini, synapomorphe Merkma1e, die den Vec'bleib 

in einer gemeinsamen Gattung rechtfertigen oder zшnindеst innerrlalb 

der Ugyopini eine nahere Beziehung untereinander andeuten, 1assen sich 

jedoch derzeit nicht erkennen. Die im Grundbau untereinander ~ UЬегеiл

stimrnenden karibischen Таха unterscheiden sich von а11еn bishe~ unter

suchten Ubrigen Ugyopinen in spezie11en, vermut1ich synapomorphen 

Merkrna1en des Kopfes und -аег ~-Genita1armat11r. Sie bi1den mit hoheY' 

Wahrschein1ichkeit eLne monophy1etische Gruppe, deren verwandtschaft-

1ichen Beziehungen zu anderen Ugyopinen-Taxa a11erdings bis1anr; unge

k1art sind. Auch ftir die karibischen 1:~~~-Taxa s011 daher eine eibffile 

neue Gattung etabliert und beschrieben werden. 

In (ler Gattung ~~!}~!:!-~ МUП" verblei Ьеn а1эо lediglicfl d ie v j 1:: (' ~;iitJг.,~, t

,шiаt.Lfзсhеn Тах:а, ohIle dаiЗ diese Gattung derze-L t durcrl eiIl8 el:lllcuti[;c 

Synapomorphie а1э monophy1etische Einheit zweife1sfrei zu sichern ware, 

zшnа1 in fast a11en Merkma1en sehr gгоiЗе Ahn1ichkeiten mlt anderen 

stidostasiatischen Ugyopinen-Gattungen (z.B. ~2~~~12~~~ K1RKALDY, Ме1а

~~~i~ ИЕLIСНAR, E~E~~1~ МEL1CНAR) bestehen. Hier mtissen weitere пntег
suchungen K1arheit schaffen. 

с. Taxonomische Veranderungen innerha1b der Gattung Punana MUI~ und 

Beschreibung der nеиеn Таха 

1. Е 9 u а s у s t а t 11 S gen. nov. fUr Рunanа breviceps МUIR, '1926 

Diagnose: 

НаЫ tus: + abgef1achte, k1einwUchsige Asiracinen von brauner Gгundйiт

bung mit эеЬг kurzem Scheite1 und breiter Stirn, kompressem zweiten 

Antennenglied und distal der Noda11inie stark einwarts gebogenen Yor

derfltige1n. 1ш Gesarnteindruck i:ihnlich der Gattung !:1~!~~~~!~!~~ ИШR. 
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Kopfbau und Beklelung: 

Kopf (vgl. АЬЬ. 1) sehr kurz und breit: incl. der Augen са. 11mal 

во breit wie der Scheitel median lang. Scheitel mondsichelfbrmig, 

durch kraftige Kiele begrenzt. Scheitelflache muldenartig gegenUber 

аеп R~indern eingesenkt: keine Gliederung in drei Schei telfe1d ,~Г, 

medi;ul nur schwach angedeuteter Mittelkiel, Spitzenfeld fehlL. 

~tirnflache gegen die Scheitelspitze durch kraftigen Kiel fla~11 

viertelkreisf6rmig begrenzt; diese dorsale Stirnbegrenzung ber~hrt 

median den Vorderra.nd der sichelformigen Schei telfHiche. Beid 8гsеi ts 

zwischen Scheitelfeld und dorsaler Stirnflache ein schrnaler, = дге1.
eckiger, muldenartig eingesenkter Bereich. Stirn пиг wenig gewulbt, 

breiter als hoch, breiteste Stelle etwa in H6he der Antennenbasen. 

Stirnflache quer gerippelt, median ein feiner, fast verloschener, 

einfacher Kiel. Postclyp·eus mi t :! verloschenem, Anteclypeus mi t 

scharfkantigem Mittelkiel. Rostrum bis zu den Hintertrochantern 

reichend. Wangen ohne Schragkiel. Erstes Antennenglied basal :! dreh

rund, dj.stal konisch erwei tert und leicht kompress, etwa 1/3 so lang 

wie дав zweite. Zweites Antennenglied basal stark kompress, distal 

etwas gerundeter mit zahlreichen :! irregular angeordneten Sinnesbor

stenfeldern. Beide Antennenglieder, besonders jedoch das zweite mit 

zаhlгеiсhеп kraftigen Borsten besetzt. Augenunterrand mit tiefer Еiп

kerbung fiir die Antennenbasis. Ocellen deutlich. уо!, dem Шl teren 

Augenvorderrand gelegen. 

Ргопо~uш (vgl. АЬЬ. 1а) median fast doppelt 80 lang wie der Scheite1, 

caudad bogig ausgeschnitten. mit deutlichem M1ttelkiel. Seitenkiele 

stal'k di verg1erend. :! parallel zum Аugепhiпtеггапd. j edocl1 gerade, 

уо!, е1пег muldenartigen Grube 1т Lateralbereich verloschend; caudal 

deI' Seiten und median beiderseits des Mittelkiels schwach angedeutete 

Mulden (vегтutliсh Markierung larvaler Borstengruben). Pronotum
Oberflache gerunzelt. 

S::;utellu.;ll (vgl. АЬЬ. 1а) mit. fiinf kraftigen Kielen. Аusргаguлg ипд 

Anlage der Kiele ahnlich wie bei ~!§,!l~l~!§:!~~ !'1UIR. Mittelkiel уо;: 

Erreichen der Scutellu.msp1tze verloschen. 

Laterotergite (= Paratergite) 4-6: rechteckig, ohne caudale Ver

schmalel'ung. sternale Sinnesborstenfelder ventrad gerichtet. 
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Уогдег- ипд Mittelbeine ohne Besonderheiten. 

Hinterbeine: Tibien mit vier Погпеп ап der AuSenkante, Distalende mit 

fUnf in Reihe angeordneten, уоп innen nach аиЕеп an Lange zunehmenden 

Dornen. Bedornung des Basitarsus: 5, des 2.Tarsengliedes 4. Basitarsus 

са. 1,5mal во lang wie das 2. und 3. Tarsenglied zusammen. Posttibial

sporn pfriemformig, im Querschnitt drehrund, irregular beborstet, etwd 

halb во lang wie der Basitarsus. 

Flugorgane (vgl. АЬЬ. 2): VorderflUgel (АЬЬ. 2а) ! flach liegend, derb, 

lederartig, mit zahlreichen kallosen Borstenbasen auf den Adern (bzw. 

Adernbegleitend), lang beborstet. Clavus-Naht spitzwinklig in деп F1U

gelinnenrand mUndend. Nodallinie zur Basis hin leicht konkav. АЬ,;г;11:1itt 

distal der Nodallinie unverkUrzt unд (besonders аиЕеУl) stark mediad 

gebogen: die VorderflUgel bilden quasi eine caudale UmhUllung des АЬ

domens und stoSen mit ihrem Distalende fast nahtartig aneinander. 

HinterflUgel (АЬЬ. ?Ь) mit уоп allen anderen Delphaciden ~bweichender 

}'orm und АdеГlшg: die Ader Sc + R erreicht den FIUgelauSenrand berei ts 

\'Iei t basal, etwa in НоЬе der Verzweigung zur Ader Н. Die Media ist Ье! 

der Typus-Art in der basalen Halfte verloschen. Zwischen erster und 

dritter Analader ist der FIUgelhinterrand lobenartig distad vorgezogen. 

Er 8..hnelt - wie всЬоп MUIR 1926 erwalmt - in seiner Gestalt z.B. dem 

mancher 1ssidae (Thioniini). (Bezeichnung der Adern nach OSSIANN1LSSON, 

1978). 

GeIlitalarmatur ~ (АЬЬ. 3-8) уот gleichen Grundbau wie Ье! anдег.сп 

nicht-ugyopiden AsiraciIlen, z.B. ~~~!~~r~!~!~~ MUIR. 

Ч~r.l~ ~i:~~;~~;~ ~ (АЬЬ. 4 а-с) т! t sehr langer Ventra1sei te uuпd ПИl' kur
zer Dorsalspange;ill SeiteIlansicht UIlгеgеlmа!Зig dreieckig, calldal Ье

trachtet hochoval. Ventralkante breit U-formig ausgeschnitten, dieser 

А\-,ввсhn! tt median т! t caudal gerichtetem, flachem Lobus (Ье! brevice-c,' ------_ .... -
zweilobig). Distalrand beiderseits der Paramerenoffnung zipfelartig 

caudad vorgezogen. Zentrales Phragma sehr schmal und membranos. Para

merenOffnuIlg queroval. - ~~~~~~~ (АЬЬ. 5 а-с, 7) ahnlicl'l wie Ье! 

!::1§:!;Z::~;Z::~!§:!l!~ MUIR, LaterodistaleckeIl ohreIlartig vorgezogeIl. - Paramerer' 

(АЬЬ. 6) zangenartig gegenUbergestellt, etwas gedrungeIl. - Aede;g~~····· 
(АЬЬ. 7, 8 а-с) mit langem, nach rechts zur Schaftbasis umg;b~~~~~~ 
rohreIlformigen Distalteil, dessen Phallotrema-tragendes Ende S-formig 

laterad geschwungen ist. 1т Bereich des endstandigen, tUtenartig 
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umhUllten Phallotremas bei der Typus-Art zwei starre Dornen; links 

lateral am Schaftende etwas unterl1alb der Umsclllagstelle ein gе~гJ.П1Ш

ter, bewegbarer Dorn; ventral etwa zu Beginn des оЬегеп SchaI~tdri tt,оlз 

ein ! starrer, spieBartig ventrad gerichteter Dorn. Zentraler, врегта

ЛЙlгенdег Те i 1 ,зtагk chi tini~;1ert. - Konnekt i v ! [;erad с, "с IIШIlЬ(;Т'" 

lill(j "wiщ,:s" wie be-L anderen Asirac1nen. 

Typus generis: f~~~~~_~E~~~S~P~ MUIR, 1926 

Diskussion: Wie schon erwahnt, bildet ~g~~~~~!~!~~ gen.nov. ZUSciП1П1еп 

mit ~~!r~§~~ir~ MUIR und ~1~~r§r§!~!~§ MUIR innerhalb der пiсht-uGУо
piden Asiracinen eine Gruppe vermutlich ! plesiomorpher Таха ohne 

Wangenkiel und ohne verkUrzten VогdегflUgеl-DistаlаЬsсhпitt. 1ш Ge

samteindruck ahnel t die neue Gattung аm starksten !:~~~r~z~~~!~z МlШi, 

unterscheidet sich аЬег уоп dieser im wesentlichen durch folgende 

Merkmale: Scheitel ohne Andeutung eines Spitzenfeldes, Stirnflache 

quer gerippelt, zweites ~~tennenglied kompress, Flugorg~ne ! flach 

liegend, HinterflUgel mit lobenartig vorgezogenem AuBenrand im Bereich 

der ersten drei Analadern und aberranter Aderung, Aedeagus-Schaft mit 

starrem, ventrad gerichtetem und kurzem, bewegbaren, links later.al ge

legenem Dorn; umgebogener Distalteil des Aedeagus ohne langen, иЬег 

das Distalende hinausragenden Dorn, stattdessen ! in Ног,е destiiten

artig differenzierten Phallotremas ! zwei kur.ze starre Dornen. Grund

satzlich тиВ betont werden, daB Entscheidungen иЬег Homologisier>barkel.-l 

und Entwicklungsrichtung all dieser Strukturen Ье! Таха dieses Evolu

tionsplateaus schwier.ig zu treffen, wenn nicht sogar unmoglich sind. 

Nicht einmal die verbreiterte Stirn Ье! !:~~~z~z~!~!~~ MUIR und ~g~~

~r~!~!~~ gen.nov. kann als Synapomorphie gesichert werden, да hier 

konvergente Entstehung (u.U. in ZusаП1П1еnhапg mit КЬгрегvегklеiпеГШiс;) 
und sogar S;>ппрlеsiоmогрhiе nicht ausgeschlossen werden kann. Anderer

Бе! ts kOilllen vermutlich die stark kompressen zwei ten Antепл.епgliеclег, 

die in dieser Form weder bei !:!~!Z~Z~!~!~~ MUIR unд ~~!E~~!~~E~ MUIR, 
noch ое! den Ubrigen nicht-ugyopinen Asiracinen auftreten, und eine 

Hinterfli.igelauspragung, wie ;ie bisher аussсhliеlЗliсh Ье! ~9.~~~.l~!~~2-~ 
gen.nov. gefunden wurde, als abgelei tete Merkmale (wenn allcll bez1J_glicrl 

der HinterflUgeladerung Ье! der Typus-Art lediglich als Reduktionsapo

morphie u.U. infolge der Korperverkleinerung) betrachtet wer,ien und 

sumit die Konstituierung dieser neuen Gattung rechtfertigen. 
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~9uasystatus brevieeps (MUIR, 1926) еотЬ. поу. 

= ~~~~~_~E~Yi~~p~ MUIR, 1926 

Erganzende Besehreibung (Holotypus): 

Habitus, Korpergestalt, -gгоfЗе und -relationen, Auspra[';u.ng des Vогdег

korpers, der Paratergi te 4-6, der Beine, des Postti Ыаlsрогпs 80'",ie 

von Farbung und Zeichnung wie in der Originalbeschreibung ИШН'э (19~~б) 

bzw. in der Gаttlшgsdiаgпоsе angegeben. 

Flugorgane (vgl. АЬЬ. 2): Eine Uberprufung des НiпtегflUgеl-Gеаdегs 

dieser Art егgаЬ andеге Verhaltnisse als уоп MUIR 1926 dargestellt: 

die von ihm publizierte Abbildung (plate I, fig. 1) zeigt eine basale 

Verschmelzung deI' 2. und 3. AnaladeI' - in Wirklichkeit sind diese Adern 

wie bei allen anderen bisher untersuchten Delphaciden einander basal 

zwar ± parallel genahert, verlaufen jedoch getrennt. 

Gепitаlагшаtuг ~ (АЬЬ. 3-8): 

Genitalsegment (АЬЬ. 4 а-а): Gestalt wie in deI' Gattungsdiagnose ange-
••••••• о •••••• 

geben. Vепtгаlе Lange zur шеdiапеп Lange der Dorsalspange wie са. 7,5 

: 1; Hohe zu Breite wie 1,2 : 1, zur ventralen Lапgе wie са. 1 : 1. 

Aussch:ni tt der Ventra1kante median zweilobig caudad vогgеZО,gеп. lJi"taJ.

kапtе j edersei ts аег Cluerova1en Paramerenoffnung zu zipfe laTtie; Се u.c! ,.1(1 

[';e.richteten Fortsatzen differenziert. - Analrohr (АЬЬ. 5 а-с, 7) i.n ........ 
Sei tenan.sieht uпгеgе1mi:ifЗig dreieckig, f1ach haubeaartig, mi t ven t Ci.td 

vorgezogenen Sei tenrandern ипа ohrenartigen Laterodistaleeken. Vепt}·эJ.

зеitе :!: abgeflaeht unа membranos, Аftегstiеlсhеп 1ang ипd depr.e:Js. -

~~~~~~~~ (АЬЬ. 6, 7) уоп einfachem zangenformigem Ваи wie in аег 
Gattungsdiagnose angegeben. - Aedeagus (АЬЬ. 7, 8 а-с): Sc:haft 1eicil t ........ 
S-formig gеsсhwungеп, rohrenformig; Theka im basalen Bereic'il - ';Г. а. 

do1'sa1 - stark chitinisiert, im dista1en Bereich :!: mеmЬгапОs. Links

seitig ein wenig basad аег Umknickstelle des Distaltei1s inseriert im 

membranosen Schaftbereich ein zunachst nach 1inks, da~~ leicht Qorsaj 

gebogener, kurzer, be\vegbarer Dorn. Etw3. zu Beginn йеэ oberen ~;chafT

dri tte1s entspringt aus ebenfa11s :!: membrancjser T[teka ein kIJr7.';.C, 

kraftiger, gerader, ventrad gerichteter, starrer Погп. Пег ~ gеlепk 

be\vegbare Distalteil аез Aedeagus ist in Ruhelage zunachst rechtssei +;i,' 

basad umgebogen, da~~ etwa in der Mitte seiner Gesamt1ange zuni:ichs~ 

mediad UIld distal davon nach rechts 1aterad geschwungen. Et\vas untel'

[131Ь аег шеdiапеп Biegung Ьеfiпdеt sich ein kurzer, nach rechts ье-



,';"гЬuгgег Er!t. гuы. 1 (8) 1383 ASCH.t:: Аufgliеdсгилg PUrJc;:r;c:, r<UIR, 1913 

137 

richte-ter, starrer Dorn. Der Zentralteil des Aedeagus ist bis fast 

zur Phallotrema-Ttite durchgehend ~ stark chitinisiert, lediglich im 

Bereich der Umknickstelle ein wenig schwacher. - Konnektiv (АЬЬ. 7) 

fast gerade. 

Geographische Verbreitung: Bisher nur mit аеm Typus-Exemplar aus 

EQuador bekannt. 

Lebensweise илd ~~ unbekannt. 

Systematische Stellung: vgl. Gattungsdiskussion. 

&~_EE~!k2~P~ (МUIR) ist die bisher einzige Art dieser Gatt\Ulg. Der 

Holotypus befindet sich in der Sammlung des Bernlce Р. Bishop Museums, 

Honolulu, Hawaii. 

2. N е о р u пап а gen. поу. 

Diagnose: 

Habitus: mittelgr02e, hellgelbliche bis gelbbra~~e Delphaciden mit 

stark abgeflachtem Korper unа ~ flach gestellten Fltigeln, kompressen 

Antennen unа stark verbreiterter Stirn. 

Kopfbau und Bekielung: 

Kopf (vgl. АЬЬ. 9 a-c):(incl. Augen) uber 4mal so breit wie der Schei

tel median lang. Scheitel kurz und breit: mediane Lange zu minimalem 

Abstand zwischen аеп Augen са. 1 : 1,5-1,7, zur Breite des caudalen 

Hinterrandes zwischen 1 : 2 unа 1 : 3. Basale Scheitelfelder sehr groS, 

etwa 3mal so lang wie das Spitzenfeld, lateral durch ~ scharfkantige 

Kiele begrenzt, median durch feinen Mittelkiel voneinander getrennt. 
Spitzenfeld sehr klein, tief muldenartig elngesenkt, zur Stirn wulst

artig abgerundet. Stirn zur Scheitelspitze hin jeweils lateral des 

Spitzenfeldes durch Querkiele abgegrenzt, dadurch zwischen dorsalem 

Stirnrand und Vorderrand der basalen Scheitelfelder jeweils ei11e keil

formige, ~ plane Flache. stirn fast scheibenformig, maximal breiter 

als median hoch, nur flach gewOlbt, entweder sehr feiner, einfacher 

Mittelkiel, oder Kiele vOlllg verloschen. Stirnflache gerunzelt, z.T. 

gerippelt. Post- und Anteclypeus breit abgerundet, Mittelkiel hochstens 

schwach angedeutet. Rostrum Ыа an die Hintercoxen reichend. 
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Antennenglied 1 kompress, im Querschnitt hochoval, distal konisch 

erweitert, Antennenglied 2 ebenfalls stark kompress, etwa doppelt 80 

lang wie das erste, distal verschma1ert, mit zah1reichen irregu1ar 

angeordneten Sinnesborstenfe1dern, reich beborstet. Wangen - wie bei 

a11en Ugyopini - ohne schragen Wangenkie1 zwischen Antennenbasis und 

Postc1ypeus-Naht. Augen nierenformig mit tiefer ommatidienfreier Ein

kerbung oberha1b der Antennenbasis. Oce11en nur schwach entwicke1t 

oder feh1end. 

Pronotum (vg1. АЬЬ. 9а) mitten nur wenig 1anger a1s der Scheitel, 

Kie1e scharfkantig, Mitte1kiel erreicht den Hinterrand. Seitenkiele 

caudad stark divergierend, leicht um die Augen11interrander herumge

schwungen, den Hinterrand lateral etwa in Hohe der Tegulae erreichend. 

Oberf1ache fast plan, chagriniert. 

Scute11um (АЬЬ. 9а) flach. mit ftinf :t deutlich entwickelten Kielen, 

Mitte1kiel vor Erreichen der Scutellumspitze verloschen. Innere Kiele 

beiderseits des Mittelkiels :t S-formig geschwungen; auBere Kiele gerade, 

schwach caudad divergierend. 

Laterotergite (= Paratergite) 4-6: rechteckig mit gerader АиВ enkant е , 

caudal пиr unwesentlich verschmalert, die Sinnesborstenfelder der ent

sprechenden Sternite ventrad gerichtet. 

Hinterbeine (vgl. АЬЬ. 10): Tibien аиВеп mit drei kurzen, von der Basis 

zum Distalende ап Lange zunehmenden starren Dornen. Distales Tibienende 

mit ftinf Dornen, der mittlere dieser Dornen am schwachsten entwickelt. 

Distales Ваэ! tarsusende mi t ftinf Dornen: ш! ttlerer Dorn - wie bei. al1en 

Ugyopini эепэи АЗСНЕ & REМANE (1982 с) .- basad versetzt. 2. Tarsenglied 

mit vier Dornen, die beiden medianen ktirzer als die lateralen. Lange 

des Basitarsus zur Lange des 2. und 3.ТаrsепgliеdРз zusammen wLe са. 

1,7 : 1, zur Lange des Posttibia1sporns wie са. 2,2 : 1. PosttibialspoT'" 

sch1ank, leicht auswarts gekrtimmt, im Querschnitt + quadratisch mit аЬ

gerundeten Kanten, auf den vier Kanten :t in Reihe angeordnete Borsten • 

.Jilugorgane (vgl. АЬЬ. 11) hyaJ.in Ыэ sernihyalin, VorderflUgel (Abb.11~1) 
ej n wenig distal der Nodallinie am brei testen, mi t zahlreichen kall(iBel;, 

dunkler pigmentierten Borstenbasen auf den oder im Umfeld der Adern , 
lang beborstet. Media und СиЫ tus basal einander genahert und. :: ver-

schmolzen,Basalzel1e nicht erkennbar; Cubitus bereits im basalen 

Fltigeldritte1 gegabe1t, Nodal1inie nach caudad unrege1maBig konkav. 
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Abschnitt basal der Nodallinie etwa doppelt во lang wie der Distalab

schnitt. Hinterfltigel (АЬЬ. 11 Ь) уот gleichen Grundmuster anderer 

Asiracinen. 

Genitalarmatur ~ (vgl. АЬЬ. 12-17): 

Genitalsegment (vgl. АЬЬ. 13 a-d) langlich, depress, уоп caudal Ье-.............. 
trachtet + ~ueroval, in Lateralansicht + keilformig. - flлаlгоhг (АЬЬ. - - ....... . 
14, 16) langer als hoch und breit, ~ haubenformig, Ventralseite kon-

kav, Seitenrander besonders distal ventrad ausgezogen, teils mit kur

zen, hakenartigen Fortsatzen. - Рагamегеп (vgl. АЬЬ. 15) einfach, ......... 
zangenformig gegeneinander gestellt, basal am breitesten, distal schlank, 

+ halbkreisformig mediad gebogen. - Aedeagus (vgl. АЬЬ. 16,17) im Grund-- ....... . 
bau ahnlich wie bei nicht-ugyopiden Asiracinen und manchen Cixiiden. 

Schaft rohrenformig, mi t langem, dorsal UШбеЬОбепет, :!: гоhгепfогтj_gеm 

Distalteil, der in Ruhelage :!: Ыв zur Schaftbasis herabreicht сшd nic'jol, 

wie bei апdегеп Ugyopinen schleifenartig bzw. U-formig cBQdad zurtick

gebogen; umgebogener Distalteil entweder ат Enае gegabelt oa~T ungega

belt mi t mehreren, unterschiedllch langen starren погпен, diese ofi, 

apikal und geweihartig verzweigt. Phallotrema endstiind.ig iТlmi tten einc:' 

Dогnеnkгanzеs. 

Genitalarmatur ~ (vgl. АЬЬ. 18): 

Ovipositor lang und schlank, аав Analrohr ein wenig ап Lange uberragend. 

Dorsale Seite der medianen Gonapophysen IХ Ье! der Турus-Агt mit ~епг 

feinen, weit auseinander stehenden Zahnchen. 

Typus generis: И~~Е~~~_~~2~ поу. врес. 

АuJЗегdеm werden aus аег Gattung ~~~~~ MUIR fоlgепdе o.Leben Arten in 

die Gattung И~~Р~~~~~ беn. поу. transferiert: 

~~2Р~~~~_Р~~Е!2Е~S~Ц~l~ (MUIR, 1918) сотЬ. поу. 
N~2P:m~§._§.!~P§' (CALDWELL & MARTORELL, 1951) сотЬ. поу. 

И~2р:m~§,_~§,Еihh~ц~~~ (CALDWELL & MARTORb~L, 1951) сотЬ. поу. 

И~2Р~~~~_Е22~~!~ (CALDWELL &-MARTORELL, 1951) сотЬ. поу. 

И~~Р~~~~_У~1g~Е~~ (CAJ~DWELL & IvIARTORELL, 1951) сотЬ. nоу. 

И~:2J2:!::-~~ц~_sS:!1:2Ц O'ENNAH, 1959) сотЬ.поу. 

~~S:!Е:!::-!}~§'_~~JE~Ц~S:~Ц§' (FENNAН, 1959) сошЬ. поу. 
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Neopunana эаЬа поу. эрес. 

Beschreibung: 

Habitus, Korpergestalt und -relationen, Auspragung des Vorderkorpers 

(Kopf, Pronotum, Scutellum), Йе.Т' Pa.ratergi te 4-6, der Beine des Post

tibialsporns ипй der Flugorgane wie 1п der Gattungsdiagnose angegeben. 

KdrperlaIlge: i! makropter Cbis Vorderf'lUgelspitze) 

~ 
- 11 _ _ n _ 

4,5 mm 
5 тт 

GeIli talarmatur ~ (vgl. АЬЬ. 12-17) offenbar посЬ arrl ahnlichsten der 

уоп ~~~E~~~§_~~l~~ (FENNAH, 1959). 

~:r:~ :~~~~~;r:: (э. АЬЬ. 1 :5a-d) lateral betrachtet ап einen 1<'austkeil 
eriIlIlernd, т! t konvexem Distalrand, in caudaler AnsiCll"t q.ue:::-oval.. 

Dorsalseite bogig ausgeschnitten, ventrale Lange zur mediaIleIl Lалgе 

йог Dorsalspange wie са. 4 : 1; НоЬе zu Breite wie 0,7 : 1, zur ventrH

len Lange wie 0,8 : 1. Distalra.nder abgerundet, im Bereich der Ьге::- t 

querovalen Paramerenoffnung jederseits zipfelartig vorgezogen. Ventral

kante W-formig ausgeschnitten; zentrales Phragma эеЬг schmal, rnеmЬга

пов, nur im unteren Viertel йег Hinterflache oberhalb der Рагаmегеп

offnung. - Analrohr (vgl. АЬЬ. 14, 16) haubenartig, Ventralseite kon-........ 
kav, ventrale Seitenrander in distaler Halfte jeweils ohrenartig уеп

trad vorgezogen, an der Basis dieser "ОЬгеп" ein kurzer, spitzer Fort

satz. Afterstielchen lang, depress. - ~~:~;:~!} (В. АЬЬ. 15) zangen

artig gegeneinander gestellt, mit breiter Basis unй sсhlaлkеm, finger

artigem, in Caudalansicht jeweils einen mediad gerichteten Halbkreis 

bildenden Distalteil. Lateral betrachtet im оЬегеп Drittel ein wenig 

йогэай vorgezogen. - Aedeagus (vgl. АЬЬ. '16, 17): Schaft rohreni'orm.ig, ........ 
leicht йогвай gekrtimmt, Theka Ьевопйегэ basal stark сhitiпlsiегt. Пог

sal unterhalb йег Umschlagstelle fur dеп Distal teil befindet sich - C:'.l rl 

wenig nach rechts versetzt - ein :t d~'eieckiges hyalines Velum. Di.stal

teil dorsad umgebogen t in Runelage bis zur Schaftbasis :aerabreiC!ler.cl; 

basale Halfte zunachst nur wenig geschwungen, daIlIl in : stwnpf'em 'v'iirJ.:el 

zur Schaftbasis gebogen und i·n zwei Aste gegabel t: йег linke Тгипсис; 

i.st пасЬ liIlks gerichtet; an seiner ventralen Flanke zahlreiche klelne 

Dornchen sowie ап seinem Distalende аге! machtige, gewei:heTtig ver

zweigte und ::!:: caudad gerichtete starre lJornen. Endstandig iшпi tten diF?bl 

Dornenkranzes befindet sich das Phallotrema. Linkssei tig etwa in HcjilE; 



141 

der Vergabelung са. 3 kleinere ПОгnсhеr'J .• Der rechte Тгиn.сиэ ist еt ... юs 

kUrzer als der linke, гсjhгеnfогmig, nасЬ гесhts gerichtet undtragt 

endstandig ein kleines, klauenartiges ZШшсhеп. 1т basalen Бегеiсг, ;ies 

urngeschlagenen EHdtei 18 inseriert ein kraft.i.ger Ildcr, 1inks нна leicllt 

basad gebogener Погп. 

Gенitаlагшаtuг ~: (АЬЬ. 13) wi.e in д.ег Gattungsdiagnose сшgеgеЬеп. 

Farbung йна Zeiohnung: Grundfarbe hel1gelblich bis gelbbrauТl. Scheitel 

gelbbrauТl, Winke1 zwischen caudaler Scrlei tеlЬеgгеПZi.шg und. Sei tenkie1 

braan, obere Stirrlhalfte :!: eirihei tlich Ьгаun, uпtеге Stirnhalfte, 

Wangen, Post- иnа Antесlуреuз, Rost:r·wn und Eeine flellgelb. Antellnen

glieder braunlich, teils hellgelblic:ll langsgebander"c, SlПГLезЬогstеп

felder gelblicrl. Pronoturn ипа Sсutеlluш gelbbraun ш! t pustelartigen 

he11eren Flec:ken jeweils аш Innenrand aer айР.егеп Kiele. Tergite und 

Sъегпitе des Abdomens braunlich. Tibien аег Беiпе zwei- Ыэ dreifach 

Ьгаun geringelt. Tegulae geL ЬЬгаиll. Vorderfli.igel ·blaBgelblich, semi

hyalin, Adern hel1gelb, Borstenbasen ипа Borste!l braunlich. Am F1Ugel

inner.rand :!: in НоЬе аег Vergabelullg der A..'1.a1ader zwei braune F1ecke.rl, 

C1avusspi tze ьгаuп1iсIl. П1stа1 der Коdаl1iпiе teils uпгеi,:;;lmaIJig аПбе

ordnete Ьгаuпliсhе Elecken. Аdегп аев Н:LntегflUgеls Ьr'ашЙiсh. O'-Geni

ta1armatur g~lb1ich, ~-Genita1armatur: ge1blich, 1aterale Gonapophysen 

IX besonders dista1 Ьгаun. 

Typus-Materia1: 

Ho1otypus: ~ makгорtег, Karib.·Lsche lпзе1п: Kleine Aг::;.~11en, ЗаЬа, LoweY" 

Sp.ring Вау, 24.12.1956. R.H. СоЬЬеn 1е5., i.n с011. С:оЬЬеп, 

Wageningen, Niеdегlапdе. 

Paratypoide ebenfalls уоп ЗаЬа: Sept./Dez. 1956 (1 ~ mak.r.) ипа 13.12. 

1956 (1 ~), R. Н. СоЬЬеn 1eg., in со11. СоЬЬеп. 

Systematisclle Stel111ne;: 1ш Bau dеэ Аеdещ;us 1st dj.c:::~e neue Art noch Э.Jn 

a.hnlichsten der уоп 1:'ЕЫЫМ! 1959 VOXl аег relati v nall Ье! ЗаЬа gеlеgепеп 

Insel St. Kitts beschriebenen U~_g~l2~, scheint аЬег уоп dieser gemd,~ 

den Abbi1dungen unа AnбаЬеп FEN~A.~'s sowohl im Ваи аев Ana1rohrs аlз 

insbesondere 111 der Веdогпung dез Aedeagus-Dista1tei1s abzU\veichen. Iп-. 

wie\'lei t l1ier tatsachlicrl getrennte A::t etwa im S1nne уог.. nah уег-

wandten Iпsе1fогшеп vorliegell, kanH erst пасЬ einer Uпtегsuсtшпg dсэ 

Holotypus уоn ~2~2~ FN. sowie уоп weiterem Material beider Таха beur~ei 
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wercien, zumal даз Аиэто~ :ier in\;TaSpez,ifj.:schen var:i.abili.tat d1eser 

Таха deczei t Н0сп ni\.~};t O(:k~LТ;.nt 1st. VoTlaufig scheiТlen ((1е ПlOгрtlО

logischen Unterschiede zwischen beiden ~aXH :edocn ausreichend genug, 

um die Ь'хеmрlаге УОН ЗаЬа <'.::.J.;:; еigеl1st8.пdi.gе л~'·с a11i"ufassen. 

Dislru.ssion: 

Die Таха der Gattung ~~2.E~~~ gen. поу. lшоеп inner11alb del' Ugуорiпеп 

eine morphologische Sonderstel1ung ",.nд siud l.Т1вЬевопдеге QUrCIl folgerLde 

di.agnostische Merkтnale gekennzeiC:'1net: ое)'Н' sC2.rke Abplattung des Kor

pers, entsprechend [1асЬ 1iegende, stark beborstete FIUgel, breiter 

Scheitel unд sehr breite, fast scheibenfbr:I!ige, :: flac:ne Stirn (шах. 

brei ter als hoch), kompresse Antеппеп, spezi. ro 11 ,:' с- А?дещ~иfЭ-Ваи: nist"й

teil ~hnlich wie bei Cixiiden und деп nlcht-ugyopiden Asiracinen ~ 

klappmesserartig дОГБаl Ь1в etwa zur Schaftbasis herabreichend ипд nicht 

wie Ье! den Ubrigen Ugyopinen verlangert Wld '!: зсhlеifепагtig одет 
U-formig caudad umgebogen; Distal teil besonders apikal mi t 1l1.erlreren, 

Z. Т. kranzartig аньеогдне ten lmd gеwеНшгtig verzweigten Dornen. 

АисЬ in diеsеш Fall sind Entsсhеidungеп иЬег Homologisierbarkei t иllд. 

~'ntwiсklu..'YJ.gsгiсhtuп.g ftir jedes einzellle dieser Merkmale s~Г.wiегig bis 

unmoglich. E.in.e auf gesicherte SYl1apomorphier. gegrUndete па..lJ.еге Уег

wandtschaft дег Gattll.ng ~~2.E~!:~~~ gen.nov. (orie:::- L~'~Г einze1r:erraxa 

dieser Gаttuщ.е;) mit anderen, in manсЬеп Einzelmerkmalen z.T. Ш'!пliсг, 

ausgepragteY'. Ugyopinen-::'axa ist derzei t пiсht егi-::ег.нЬаг. Die Ahrl1i.cfl

keiten zwisch.en ll~~E~2:~~§ gen.noy. ипд ma,'lchen апдегеп Ugyopinen, z.Б. 

in дег Апtеппеп-Аusргаguлg (vgl. stidostcisiatische ~~~§;~~-зрр.) ипд 1.п 

der Когрегfогш (vgl. z.B. die paziHscb.eYl !!9.1~2.h~:.:: FN.-spp.) berU.hell 

aufgrund der gго1Зеп шогрhоlоgisсhеп Distanz in апд.егеп jI';e;:kmalen hljcr,s "

war.rscheinlich aui' konvergenter Eтltwicklung. Die flache Korpergestalt 

kombiniert mi t einer Ьге! ten Stirn :i st schwie:'ig zu beurteilel1: еiпег-

sei ts karL'1 nicht. аusgеsсГ.lОSSGЛ \<!еl'dеп, с.а[.;> de!'ar'cig abgef1aclli;e PoгrnE;!~ 

an der Basis йег Ugyopinen - ",еnп rlicht sogaI' aer ,:т,еsаmtен lJelpllaciden ." 

EntwickllLng - sta.nden, z1!mal solche .?'ormer~ .so'lIiohl Ье! mancrlen :]ixiiden, 

als auch Ье! nicflt-ugyopiden 1I.sJгасinе::.--с zй filld.еп sind (Vб1. z.B. ~!1~'§

~,y:~!~!~~. аЬеl' аuсл z.3. ~~!l:!9:ZE§:~~. 1.S:~2~r~!~!!:!:~, A::l;:;:::§,-:2§!;). Апдегег
sei ts konnte die abgeflClch'1;e Kb':::'::Jcrform аег NeouUn2.na-Тах,-, eine Sonder-----------
anpassung z.3. an eiH spezielles ЗuЬst:::-аt (/~.B. Nflhrр:Г::'.апzе ) одег eine 

spezielle okologische S.i.tuation sein, die darm als sупаРОПlогрhен Иегк

mal dieser Gruppe in Betracht kaffie. ОЛУ~е Ке'шtпi s :ier Eiolog;ie инд 
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Okologie der !:!~~ы!!.:!-~:..::.::"-:::'.}" кау".С ,je,:CJc:c [lie.;.' kei:H? l<~:n.tзсhеi.r1\lпg ge-

troffen wcrden. D~r уип d~:~n anjcl~~~ Jgy~pin~n clbweicllCnde, ! cixild~ 

Bau des AedeCl.[~uc .i,:-~:, L:;J_.<-.~;~ '~'lс:u·-_гэсil1::'.iJ~=--1.С'.сj.·~е1" ~, I1ёiCГ: рlеsiоrпоrрЬ, zшni:tl-

reduktion eine;] Оf:геi ts vеi·~сi.r:цег·t 8;еi"еБепеп 'Jnu schlei.I.'enartig evolui ег-

ten .Агdеаtзus-l)it;·tа~_ te: 1з. ii~J. v e:~<;";:',,"I\(;' -:1.-"':" J.i";, tJ~;-tl~еi:~е'll- bzw. U-i~Огшi.:'6 

caudad .rtiсkgеЬоr~еТl~-;Г .J-' :.Ji..:_~~_t~; ~ _ '{~.;j.,: ,; ~,~, __ ~·a,,_,~ .. ~ jL~~';)C J~:(-lУ: kспsti tutivсэ 

Меrkш3.1 deI' Ugyopini., aOl:.di'I'r;. ':'·i.~S:", i..ii,: .=~l.'l\(:.t.· О;: (3. .. i.t~~;_·~;:.: _Y.'i"bus crJ.·twicke1t 

worden. Die teils ku~plizier~ ~:ruj~~ri~~ten ,.~. apl~al ! kranzartig 

angeordneten DОГУ'.еn сеБ АЕ'оQеЩ~llci-J:.;i..,;(;с~ll;8il.;З llf::I' ~~22~~~~~-'!'axa dUrften 

hingeger: еоеnзс, ',,,; е d.ie есаг), lСОШj}I'со,.J.';81. Ал;;еnnеIl 3уnа:;ЮffiОГIJ]'liеn. dar

stеllеп, (l.ie die r1on.opl:..y~i~ diese:- b~.sh~.:'" l"~.:i Tl. kar_~ Ь: :::;cklen Grllppe SiC[H;r~l ,

Die 8 A~г:en dieser Gat-~,l_ng \/ertei::er~ [-~:-_cn ~l[;.;_el"' Еl~S(;I,"lufЗ dcr bi.she:c 

publizie:'ten Аl1баЬеп (vgl. CAbl),.,IEL1, &. l'ibll'rOi1.J:<:bl.:. 19':>1 urbl J,'j<;NNAH, 1959) 

auf' Puerto Rico SО1йiе G Iпsеlп. dc-,Y" K:Le]_rl'::~l lu~t:'!_l:'ё~1.~ Nj~Г eirle e1nz i ge 

,~+. N c~rl' Ь""у, 'в (СА" , . .tLL v, _~ __ ~ ___ .::;;::::~~:.. .u.U" 

i;;erneldet (Рuегtо Ft.iC'o, Si; • '>I'h, --:' ч,,,.,,: ," "",,'" -' У1" У' '" ,Т ld ) . ~.!.~\)r!l<.·\,...); J·~,_6.j,..lJ. ;....,;J,;".;.IO u. ..... v.. J..t,:;qtLOS J.S • , 

gestellt 

& МART.), 

(da"tTOTl 4 еIldеrпj.s(:lL).: ~'!'_~-~2~·~:::~~S.~~L~~~ (fvrUIH), ~:._Y~1~§:-~·~~ (CA~~ 

Ш.:._~~§,Е~ (CA}J·). & ?-lAl)~T.); 1:!~~~_~~E"1~E~~~~~ (С Al-1I). & r·lART.), 

ti.!._E~:2~~~~ (CALD. &. riAR.T.)~ ,._',,;;.,c:';"~f-, le,.I--4~С t-Jil'ic (;~·jr1.zige А.гt i-SL; ,~.ZI-,. VC;Il 

аеn Inseln st. Thoma~ (~~E~~~~~~~~). V;~~ln IB~d. (~~E!~~~~~!~)' Vieque: 

Is1d. (2~E~.2:2~~~!~), ~~omini::.:. (~::_~~_,_ (PENN1.H)) , :.а. t..jt~~; (~. 

9:212-!l- (}'БNЫАН») идд Saba (~.:._~~З~ ,'.sp,)bel-cc""u.t. 

Ез bedarf keiner Ьевоnаегеn Ье~~nш~, a~3 aie ~~~C~~I 

Verbrei"'cu.ng lшd Агеаllсч;е ёО\l/сn1 Г~jг JClle,,=j 2i:c~ .. ~f.:1nt~ (J.·LC;~;l:.~' ~д:xa, alf3 

aucr.:. '[V.r di-I? gct[lze Jаttunг; n.-JСrl ldl1.g::.)~; Гi.i(;[.:.~ dllsгсi(;[.<-Е:r~G. Ьгk,.:·~ЛЛ~ [зеirl 

dUri'te", }~ben~o lcc.1.I1.Y1 rlac~ ... 't;.~_seT;::;l .... ;ic':'::'~~,:-'i_"t,:ib(:;::':" ::е~;~.~~,lL.i.з:..-,:.г.nl1 Ylicllt -beur-· 

Ье! эут-

~~:~ !) - elne bkologischc 
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3. Р u пап а MUIR, 1913 В. str. 

Wie eingangs dargestell t, verbleiben in dieser geograpllisch Ilurunej~Y' 

auf die Orientalische Region beschr~nkten Gattung lediglich die vicY' 

Arten ~.:._~E~y'}~~ MUIR, ~.:._i=_Q~~1~~2_~~~~1~!~ ХШВ, ~.:._~~gE~~~~~~~ 
MUIR иnd ~.:._Eh~EEE~~§' MUIR. Ше МопорЬуНе dieser Restgruppe scrleiI:J.t 

z.Zt. unklar, da keine gesicherten Synapomorphien gefunden werden 

konnten, ев sei denn, fUr die kompressen Antennen konnte eine konver

gente ~ntstehиng ausgeschlossen werdeI:J.. Andere Merkmale, z.B. der 

~-Genitalarmatur, kbnnen derzeit nur schwe~ beurteilt werden, аа das 

iJ der Typus-Art f.:._!2E~~~~ bisher offenbar unЬеkаппt i st. DarUberrlinaus 

zeigen die beiden philippinischen ~~~§.~§.-Агtен zwar relativ gгоJЗе 

genitalmorphologische Ubereinstimmungen untereinander, unterscneiden 

s1ch aber bei ~uJЗегег Ahnlichkeit in gleich mehreren Merkmalen der 

~-Genitalarmatur (Genitalsegment, AedeagusbedornuHg, Analrohr) recht 

deutlich уоп der indischen !:.:._1=_Q!:~~1s:§!2_~з-1§.~ (DISTANT). Ш.е 
Frage пасЬ der Berechtigung der Synonymisierung уоп Q!:~~1~~ DI3T. mit 

~~~§.~~ MUIR durch MUIR (1919) und damit пасЬ dem Status уоп Q~~~1~~ 
DIST. ist daher zwar naheliegend, kanr. jedoch оЬпе Kenntn1s der Р. 

2E~~§' -~~ nicht beantwortet werden. Ebenso ungekl~rt sind bislang 

die Beziehungen dieser ~~~§.-Gruppe zu апаегеп Ugyopinen ahnlicher 

EntwicklungshOhe. D1e siidostasiatischen ~~§.~§.-.тaxa ш,d ааа morpholo-· 

gisch n~here Umfeld sollten daher ТЬета einer sp~teren kl.ad1stisch

analytischen Untersuchung ве1п. 

<1) Erganzungen zu Рunапа brunnea MUIR, 1913 

Nасlщпtегsuсht wurde der 1т Bernice Р. Bishop Мивеит Honolulu диГае

wahrte, auf einem StUckchen Kork genadelte Holotypus. Hierbei handelt 

ев sich um ein parasitiertes makropteres ~: linksseitig in Оег Inter

segmentalhaut zwischen dem 5. und 6. Abdominaltergit befindet sich ein 
ffiacht1ger Dryinidensack. 

Etikett1erung: 1.) (weiEe Etikette): "W Borneo, Manorg (sic ! - in der 

Originalbeschreibung "Mowong", F. MUIR"; 2.) (wеiiЗе Etikette mit roter 

Randmarkierung: "Holotype"): "Рипanа brunnea MUir, gen. + зр. НОУ." 

3.) (wеiJЗе Etikette) mit der Nuшmеr "993". 

Kopf, Pronotum, Scutellum und Flugorgane~dieser Art zeigen die Abbil

dиngen 19 und 20. 
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Ь) Erganzungen zu Рипanа (= Onkelos) annulata (DISTk~T, 1916) 

Von dieser Art existieren in der Literatur bisher offenbar nur die 

sparlichen Angaben ипд Abbildungen in der Originalbeschreibung (аи8е

re Morphologie, Farbung unд Zeichnung). Nicht einmal ein Hinweis аи! 

даэ Geschlecht дез Typus-Exemplars findet sich bei DISTANT. Das offen

bar einzige Exemplar dieser Art, ein als Holotypus gekennzeichIletes 

~ аиэ der Sammlung des Brl tiSC!len МusеШIlS, London, konnte nunmehr 

пасlшntегsuсht werden. Es tragt folgende Bezettelung: 1.) rote, kre.is

runde Etikette: "Holotype"; 2.) "Kodai Kanal, S. Ir.dia, Campbell;" 

3.) "S India, Е.А. Butler, 1915-60"; 4.) (handschriftlich) "Onkelos 

annulatus Dist., type". Zur Kenntni.s dieser Art 8011 hier erstma1ig 

die ~-Genita1armatur be8chrieben und abgebildet werden. Die Abbildungen 

21-23 zelgen Strukturen des Vorderkorpers, Vorderfltigas ~~д дев 1inken 

Hinterbeins. 

GenHa1arтnatur ~ (АЬЬ. 24-26): Genitalsegment (АЬЬ. 24) 1ateral Ье-.............. 
t:r'achtet flach trapezf5rmig, caudal betrachtet hochoval; lз.tегаlе 

Distalkante in дег ventralen Halfte jedersei ts zu einem mac}ltigen, 

:!: гаutепfёИlligеп dorsocaudad gerichteten Fo:r'csatz аш~gеzоgеп. G-eni

talsegment dorsal bogig ausgeschni tten, mediane blinge дег Dorsalspangr" 

zur ventralen Lange wie 1 : 6,5; Hohe des Genitalsegments zur maxima

lеп Breite wie са. 1,4 : 1, zur ventralen Lange wie са. 1,15 : 1. 

Zentrales Phragma membranos, gegentiber деп саидад vorgezogeneIl vеntГ,j'

len Flanken tief cepha1ad gelegeIl, nur als schmale Sрапgе obel'halb йег 

quecova1en Paramerenoffnung ausgebildet. - Analrohr (АЬЬ. 24 Ь) brei.t ........ 
haubenformig, Ventralseite konkav, Seitenrander ventrad vorgezogen und 

б 1аtt , ohne dornenartige VorsprUnge (Beim Holotypus ist der ventrale 

vistalrand des Analrohrs zerrissen, даэ Afterstielchen ist an sei.ner 

Basis аЬgеЬгосhеп). - ~~:;~;:;;1} (АЬЬ. 25) zangenfbrmi[; l.о:еgепеiпапdег 
gestelJ_ t, basal am brei testen, distal schlank fingerfOrmi.g, ventr'il 

im Biegungsbereich mit schwach lamel1ar ausgezogener Капtе. _ 

Aedeagus (АЬЬ. 26) уот gleichen Grundbau wie bei anderen "hoheren" ........ 
Ugyopinen; Schaft rohrenformig, nur basa1 еiп wenig dorsad gekrummt, 

SO:lst f'ast gerade, ohne besondere :Differenzierungell. Bewegbarer Dista1-

teil zur Dorsalsei te hin umgebogen, dieser zunach.st nach 1iпkSlшd Zl.J.Г 

Sc.h.aftbasis, дann - etwa in der M1tte seiner Gesa.rntlange - Тlacb reC'll.t,; 

l1nd саиаад geschwungen. Ап дег in Ruhelage bis etwa zum basalen Scha ['7;

dгi ttel herabreichenden Umbiegestelle dea Dista1 teils inseriert a'l-L 



E,~:turgeI' Er.t. гuыl. 1 (8) 1983 ASCl-iЕ: Aufgliederur1g Рин&nа r:ШЕ, 1913 

146 

breiter, mit zahlreichen raspelartigen Zahnchen besetzter Basis ein 

schlanker, nach rechts geschwungener Dorn. Der nach rechts caudal ит

geschwungene Abschnitt des Distaltells tragt endstandig ein ttitenart1g 

erwei tertes Phallotremaj diese "TUte" 1st mi t zаrйгеiсhеn kleinen 

Zahnchen besetzt. Der Endteil 1st dorsal oberhalb des Phallotremas zu 

einem sehr langen, unregelmaBig v1ertelkreisformig nach links und zur 

Schaftbasis gebogenen, spitzen Dorn ausgezogen, der in Ruhelage auf 

der Ventralsei te des Schaf'tes varbeizieht. Aedeagusbasis ("chamber", 

"wings") ohne Besonderheiten. - Konnektiv relativ kurz, ~ gerade • . . . . . . . . . . 
Danksagung 

Паs dieser UYltersuchung zugrunde liegende Material wurde durch die 

fге1шdliсhе Vermittlung der Неггеn Praf. Пг. R. Н. СоЬЬеп (LandЬаш.,hоgе

school Wageningen, Niederlande), Dr. W. С. GagYle (Bernice Р. Bishop 

Musewn, Hawaii) und Dr. W. J. Knight (British Museum of Natural Histor,), 

LOYldon) leihweise zur VerfHgung gestellt. 1hnen alleYl sei daher herz

lichst gedankt. 
Literatur 

ASCНE, М. & REМANE, R., 1982 с: Zur Phylogenie der Delphacidae LEACH, 

1815 (Homoptera, Cicadina Fulgoromorpha), VorHiufige Mi ttei

lung - Marburger Ent. Publ. 1 (7): 155-182 

CALDWELL, Jo S. & MARTORELL, L. F., 1951: Rev1ew of the Аuсhепогhупсhоuз 

Homoptera of Puerto Rico, Part 11. The Fulgoroidea except 

Kinnaridae - The Journal of Agriculture о! the University о! 

Puerto Rico, Vol. 34 (2): 133-269, index pages 1-Х. 

D1STANT, W. L., 1916 а: Rhynchota, Homoptera: Appendix. Trle i'aUnQ иЕ 

British 1ndia, including Ceylon and Вигта. Published under 

the authority о! the Secretary о! state for India in Council. 

Edited Ьу А. Е. Shipley, assisted Ьу Guy А. К. NarsIlall. 

FENNAН, 

- " -

~: i-vii, 1-248 

Н. G., 1959: Delphacidae from the Lesser Antilles (Homoptera: 

Fulgoroidea) - Bull-. Brit. Mus. (Nat. Нist.) Entamology 

Vol. § (6): 245-265 

, 1979: Tribal Classification of AsiraciYle Delphacidae 

(Homoptera: Fulgoroidea) - Entomologist's Rec. J. Var. 

21 (4): 116 



:'t1lH'Ee::.' Er,t. РuЫ. 1 (8) 1983 ASCHE: Aufg1iederung РUYiiinЗ !>;шн, 191:5 
---------------------------------------- - ----- -----

147 

KIRКALDY, G. W., 1907 d: Leafhoppers supplement (Hemiptera). -

Bull. Hawaiian Sugar Pl. Assoc. Div. Ent. 2: 1-186 

MU1R, F., 1913 Ь: Оп some new Fulgoroidea. - Proc. Hawaiian Ent. Зое. 

~: 237-269 

- " -

- " -

- " -

- " -

, 1916 Ь: Additions to the known Philippine Delphaeidae (Нешiр

tera) - Philippine Jour. Sci. 11: 369-385 

, 1918 а: Homopterous notes 11. - Proe. Hawaiian Ent. Soe. 111. 

No. 5.: 414-429 

1919 а: Notes оп Delphacidae in the British Museum colleetion -

Canadian Ent • .2.1: 6-8 

, 1926 Ь: Contributions to our Knowledge of South Ameriean 

Fulgoroidea (Homoptera) Part 1. The family Delphaeidae -

Bull. Hawaiian Sugar Pl. Аээос. Div. Ent. 18: 1-51 

НЕММЕ, Н. & АЗСНЕ, М., 1980: Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus l'агаlim

nini D1STANT, 1908, аиэ dem Mittelmeergebiet (Homoptera 

Cieadina Cicadelloidea Cicadellidae) - МагЬuгgег Ent. РиЫ. 

1 (4): 67-166 

Abbildungen 

Die Abbildungen 1-2, 9-11, 18-23 wurden von lufttroekenem, alle CJnderen 

von nach kurzer Mazeration in КОН in Glycerin (zum Zeiehnen in Glycerin

gelatine) tiberftihrtem Material angefertigt. 

Уоn ~~~~~~~!~!~~_2E~~i~~ы~ (MU1R), ~~~~~_2E~~~ MU1R und t~~~~~ 
(= Q~~1~~) ~~1~!Ji (D1STANT) wurde jeweils der Holotypus, Ье! ~~2-
2~~~~_~~2~ n.sp. der Paratypoid ~ und der Paratypoid ~ abgebildet. 
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1Ь 

0,5 шm 

АЬЬ. 1: ~~~~~Z~!~!~~_EE~~~~~E~ (МUIR, 1926) 
а) Vorderkorper, dorsal 

Ь) Kopf, frontal 



1~9 

2а 

2Ь 

0,5 mm 

АЬЬ. 2: ~~~~~~~~~~~~~_gE~Y~~~E~ (MUIR, 1926) 
Flugorgane а) linker Vorderflugel 

Ь) linker Hinterflugel 
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0,1 тт 

5с L 

~g~~~~~~~!~~_~E~~~~~E~ 
ЛЬЬ. 5: Analrohr 

1) Yl'nt~'Cll 

Ь) calld3.1 

~) dогзаl 

; '" .r: - --~- - ~ >', 
/\ 

(MUIR. 19:'6) 

АЬЬ. 6: Pardmeren, 



~g~~~~~!~!~~_2E~~~~~E~ 
(MUIR, 1926) 

8а 

I~ 

АЬЬ'. '3: Aedeagus 

а) ventral 

Ь) rechts lateral 

с) dorsal 
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0,1 mm 

А-ЬЬ. 7: 

Genitalarmatur ~ (o~ne 

Pygophor), links lc,tera 1 

, , 
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90 

9Ь 

0,5 тт 

АЬЬ. 9: а) Уох'йе rki-j гро l йог,';а1 

Ь) Kopf t'rontu.L 

с) КорУ 1iл1{s 1:., 1;(. г:й 
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Ш~~Е~~~~~_§~~~ n.sp. 

АЬЬ. 10: Distalende des rechten Hinterbeins 

0,1 rnт 

11 Ь 

АЬЬ. 11 : JI'lugorgane 

а) linker Vorderfltigel 

Ь) linker Нinterfliigel 



~~~E~~~~~_~~E~ n.sp. 

АЬЬ. 12: Genitalarmatur ~ 

а) ventral 

Ь) links lateral 

123. 
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\ 
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i j J 
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АЬЬ. 14: 

Analrohr, dorsal 

" 
" 
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АЬЬ. 

0,1 пun 

13 : Genitalsegment 
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а) 
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0,1 тm 
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Ь) lir,~э Jntel':ll 
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15Ь 

0,1 mm 

АЬЬ. 16: Genitalarmatur t (ohne Pygophor), 

Нnkэ lateral 

АЬЬ. 15: Parameren 

а) ventral 

Ь) links lateral 



17с 

АЬЬ. 17: Aedeagus 

а) Vt,ntгаl 
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Ь) doyosal 

0,1 mш 

с) Diсtil1епdе (j"s urni~l'b'Ji:e:,,::, 

r,'шit (: i 1 ::3 
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0,5 mm 

Ш~2Е~~~~_~~Е~ n.Бр. 

АЬЬ. 18: Genitalarmatцr ~ 



~~~~_2E~~~~ MUIR, 1913 

АЬЬ. 19: а) Vorderk5rper dorsal 

Ь) Kopf frontal 
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19а 

0,5 тю 



161 

~~~~~_~E~~~~ MUIR, 1913 

АЬЬ. 20: Flugorgane 

а) linker VorderflUgcl 

Ь) linker HinterflUgel 

20Ь 



f~§~~_~~~±~1~ (DISTANT, 1916) 

АЬЬ. 21: а) Vorderkorper dorsal 

Ь) Kopf links lateral 

с) Kopf fl'untal 
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21Cl 



~~~~ц~_~~~1~1~ (DISTANT, 1916) 

АЬЬ. 22: linker VorderflUgel 
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\ l 

\ 
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/ ! 

I 
\ I 

24?-

О, 1 lШll 

АЬЬ. 24: Genitalarmatur ~ 
а) ventrocaudal 

Ь) links lateral 

I 

) 

J 
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0,5 mm 

АЬЬ. 2'): 

Distalende des rechten 

Hinterbeins 

С, -1 l'1J1i 

24Ь 



0,1 mПl 

f~~~~~_~~l~!~ (DISTANT, 1916) 

АЬЬ. 25: Farameren ventral 
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АЬЬ. 26: Aedeagus ventral 
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