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Die Zikaden Afghanistans 
(Hornopt.-Auchenorrhyncha) 

265 

nach den Ergebnissen der von Herrn J. Klapperich in den 
Jahren 1952-1953 nach Afghanislan unlernornmenen Expedilion 

von Jii Dlabola 

(Mil Tafeln VII- XVII) 

Der afghanislanischen Zikadenfauna wu rde bisher keine 
groBere Publikalion gewidmet. In den Zeilschriften gibl es zwar 
Beschreibungen und Erwahnungen von einzelnen Aden, die in 
den Malerialien hie und da enldeckl wurden und welche be
sonders von Ja co bi , Melichar und von andere n Zikaden
forschern stammen, aber man kann trotz dem doch sagen, daB 
der Artenreichlurn dies es Landes bisher vollig unbekannl is!. 
Im Jahre 1952- 53 unlernahrn der bekannle Enlornologe J. K I a p
p e r i c h seine enlornologische Durchforschllng Afghanislans, von 
der er reichhalliges Malerial rnilgebrachl hal, das er liebens 
wiirdig den Spezialislen zur Bearbeilung zur Verfiigu ng slellle . 
l eh ha be die Gelegenheil und den Vorzug gehabl, die sehone 
Zikaden-Ausbeule zu beslimmen und die Ergebnisse dieser Ar
beit in die se r Publikalion zu veroffentlichen. Es is l mir eine 
angenehme PHicht, Herrn J . K I a p per i c h hier meinen beslen 
Dank allszusprechen, daB er mir ein so wert vulles Material und 
eigenllich die ersle groBere Menge von Zikaden aus diesem en
lornologisch noch fa sl undurchforschlen Gebiel zurn Sludium 
iiberlassen hat. Die Belegexemplare sind in der Sammlung 
Klapperich, Bonn, deponierl, desgleichen die Typen. Manche 
Dublette n und Paratypen befinden sich in meiner Sarnmlung. 

Bei jeder Art wird ihre geographische Verbreilung nach den 
Lileralurangaben angefiihrt. Bei den Angaben bezii gl ich der 
afghanischen Fllndorte sind den Orlsnamen auch jeweils Dalum, 
Ortshohe ii. S. elc. angekniipft, soweil die se aus den Fundorl
zetleln ersi chtlich sind. Nahere Informationen, in sbesondere 
solehe iiber die geographische Lage der einzelnen Fundslellen 
sind in den ausfiihrlichen Beschreibungen der einzelnen Touren 
der Expedition von K 1 a p per i chin Enlomolog. Bliitter, 50, 
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1954 : 107- 118 en th alte n, wo sich auch e ine karlographisehe 
Sk izze A fghan ista ns be find e l. 

Nahere A uskii nf le ii be r di e Vege la lio n und Nahrpflanzen 
fehlen le ide r vo ll kom men, be i manchen Art en ware es vam zoo
zonologischen S tan clpun kte aus sehr interessa nt , mehr iiher die 
Biologie zu e rfahr en . Besonders he i de n auBe reuropaischen V e r
tre tern , von den en nur kurzgefa Ble morphologis ehe Beschreibungen 
von den klass ische n Autoren vorl iegen und alle Oate n iiber ihre 
Bionomi e und Entwicklu ng bi sher fas t vollko l11men fehl en, weiB 
iede r E ntomologe, wie we rt volles Mate ria l fU r wissensehaftliehe 
Ar beit gerade di ese Arte n bie len. 

Wen n wir die ge fun de ne n A rt e n van dem Standpunkte ihrer 
geog:raphische n Ve rbre itung aus be urte ile n, so se he n wir, daB 
sie te ils palaa rktisehe (z. B. euros ibirische) Ele mente d arstell en , 
teils med iterrane; ihnen gese ll en sieh dann aueh di e Arten der 
be naehba rten La nd er zu, besond ers iene aus Indie n und den 
and eren G egend e n des Indomalayisehen G ebietes. Beim Ver
gle ich cle f gefundenen A rte n mit cl er mitle leu ropaischen Fauna 
sehen w ir sehr au!falle nde Abweiehungen, da sieh mehrere Arten 
und G attun ge n, ia soga r Famili en finden, d ie in Europa nieht 
oder nur ausnahm sweise vorkomm en. Es s ind beson ders Flaticlen, 
A chiliden, M emhrac id e n llnd D e rbi den , abe r in e rste r Linie sind 

folge nde G attunge n Zl1 nennen ; Paharia , Phanlia, P oophilus, 
C/ovia, Oxyrhachis, P elalocephala, usw. E s is t a uch int ere ssa nt, 
cl aO Aden, die in Ze nlrale uropa nUT an x e roth e rrn en Biotope n 
d er Ebene leb en, in Afgha ni stan nur auf hohe Berge (3000 bi s 
iiber 4000 m! ) besehrankt sind . Aueh di e iahrI iche Dynamik des 
Auftre tens manche r A rten ist sehr ve rschieden ¥on den Ver
hii ltnissen in Europa, leider fehle n hi er noeh au s fUhrIi ehere und 
zahlreichere Anga ben. Bei manehen Art en beobaehten wir, daO 
sie aul3e ro rd e ntlich £ruh , nach im Wint er vo rkornmen (iiber
winte rt e Ex .?), z . 8 . die my rm ecophil en Tetligometra-Arten , 
welche von K I a p p e r i e h im Janua r ge sa mmeIt wurden. Aueh 
spat im He rbs t gibt es nach e in e Anzahl van Art en, denn 
K I a p p er i e h hat manehe Zikaden noeh Ende September gelunde n. 

Cixiida e 

Cixius globuliferus Wagner 193q - Eine mediterrane und 
balkanisehe Art, die bi sher se hr wenig gesammelt wurde. 

A fghani stan : Nuri stan - Kamde seh , 2200m, 28, IV, 53, 
1 Ex . (Klapp e ri c h Ig\.) . 
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Cixius intermedius Scoll 1870 - Von Millel· und Sud. 

europa bi s Analolien und Irak verbreilel und seiten, Nur a n 
xerolhermen Biolopen. 

Afghanislan: Nuris!an - Mangu l. 1250m. 18, VI I. 52. 1 Ex , 
(Klapperich) , 

Cixiu; intermedius pallipes Fieber 1876 - Ziemlich se l· 
l ene Unlerarl mil mehr sudeuropiii scher Verbreilung, 

Afgh,: Andarablal - Khinjan. 1240m. 25, IX, 52. 1 Ex, 
(K lapp e r ich), 

Oliarus lindbergi Dlabola 1957 - L in d b e r g beschrieb 
diese Art aus Cypern als Oliarus sp, r.. ich habe d ie se lbe Arl 
aus Analolien und Irale 

, Afgh,: Badakshan - Faizabad. 1450m. 2, VIr. 53; Nuri· 
slan - B1Shgultal, 11 50 m. 9, V, 53, 6 Ex , (K I a p per i c h) , 

Oliaru; leporinus (Linne 1761) - In der palaa rkli sche n 
Region ziem lich haufige Ar l mil weiler Verbreilung, 

A!gh ,: Kabul. 1740 m, 17, VL - 16, IX, 1952, 1953, mehrere 
Ex, (Klapperich), 

Oliarus kabulus n, sp, (Tal. IX, fig,33, 34. Tal. X, !ig,35- 38) 

Gesamlgrolle: 0 6mm . 9 defekt. Fas l wie die fol genden 
Arlen, Kiele des Kopfes sind gelblichbraun. die Ausfarbung der 
Zwischenraume schw arzbraun , Zwischenraume der Kiele de s 
Schildchens braun, St igma d unkel, die Iransversalen Nerven der 
Vorde rflugel breiler gesaumL Seilen der Slim weilllich, auch d ie 
laleralen Fleckchen des Scheilels und d ie gronen laleralen 
F lecke im unlere n Teil der Slim hell. 

o Aedeagus mit 5 langen Domen, End teil wie bei den fol· 
gende n Arten rund gebogen, Auffallend ist ein lan ger, in T·form 
gespalte ner Auswuchs, der an der venlral en Seile des Aede · 
agus in seh r abstehe nder Richtung befesligl ist, also im Profil 
se hr gut sichtbar. Damil ist diese neue Ar t von alien bekann. 
len Arten charakleri slisch abweichend, Der Griffel erinnert an 
0, badakschanus. aber sei ne distale abgeflachte Partie isl sehr 
breit und iang, in Form ei ner Hand, bei der Daumen und Zeige
finge r au fgespannt, die ubrigen Finger zusammengedruckt s ind . 
An alriihre schm al, am Ende abges lum pft, unler der bffnung mit. 
einem breilen Zap!en. welcher die ganze hintere Riihrenbreite 
e innimmt und schie f nach unten zie lt, so dalJ eine ovale Ver
langerung mil 2 Ecken en lsleht. Pygophorwiinde sind breil rund · 
lich ausgezogen, 
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A fgh.: Tan ~i Gharuh am Kabulflull, 21. VI II. 52, 1 Ex. (Ho-
lolypus) 1600m (Klapperieh). 

Oliarus badakshanus n. sp. (Tal. VII, Fig. 4 - 10). 

Gesamlgrolle: 0 5,6 mm, 9 delekl. 
Sehlank, mil glasigen Fliigeln, aus der Gruppe der lang

scheilelige n Oliarus -Arten. 
Kopl lang, Seheitel 3 mal langer als zwisehen den Augen 

breit, hinten slumpfwi nkelig ausge schniUeo , am Vorderrande 
lang bogig, aul den laleralen Randem im erslen Drillel en t
s lehen 2 Kiele, die sich aul dem Scheitelgipfel verbinden, so 
dall sie da 2 lat erale dr eieekige Griibehen begrenzen. Trans
versaler Kiel lrennl den Seheitel gegen die Slim, laterol ge
sehen isl hier aul dem Kople ei n s tumpIer Wi nkel. Millelkiel 
der Stim oben ziemHeh abgeplallet und gespalten. Zwisehen
raume der Kiele des Gesiehtes und des Scheitelfeldes dunkel 
gezeiehnel, nur die Verbindung der bogigen Kiele des Seheilel
leldes mit den lateral en Rand em gelb. Pronotum gelblich, Schild
ch en braun mit ge lbbraunliehen 5 Kielen. Fliigeldeeken glashell, 
mit gelblieher Nervatur und dunklerer Komelung. Braun sind 
nur das Stigma und einige transversa le Nerven 1m distalen 
Ende des Fliigels ; dort ist auch die Uingsnervalur dunkler. Naeh 
den angegebenen Me rkmalen ist diese Art auch den weiteren 
2 Oliarus n. sp. sehr iihnlieh, nur nach den 0 Genilalien gut 
.e rken nbar. Allein gelundene 99 lassen sieh daher nicht iden
tifizieren. 

0' Aedeagus mit einem Haupls tiel mil 4 seitlichen Dornen 
und einer gekriimmten bogigen Endparlie mit einem langen ge
raden Dom aul der Oberseile der Aedeagusbiegung. Der Bau
plan des Aedeagus erinnert sehr an die Cixius-Arlen. Der Griflel 
isl 2 mal verbreiterl, in der Mille versehmalerl und am Ende 
mil einem gebogenen dornigen Auswuchs, am Apex spilzig. Anal
rohre daehlormi g, am Ende stumpl mit einem bogig begrenzlen 
Zaplen. Die Wande des Pygophors bilden lalerale Zaplen, unlen 
mil einem Zahn. 

AIgh.: Badakschan-Schiva, 2000 m, 12. VII. 53, Hololypus 0 , 
Allolypus 9 und Paratypus ( K I a p per i ch). 

Oliarus afghanus n. sp. (Tal. VIII, Fig. 18-20, Tal. IX, 
Fig.21). 

Gesamtgrolle: 0 5,6mm, 9 6,2 - 6,3mm. 
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Den vorhergehenden Arten fasl gleieh . Sehe ilel im rechlen 
Winkel ausgeschnilten. Stirn nach oben sehr verschmalert, cler 
Millelkiel gespalten, der Raum in der Spalle breiler als bei 
O. badokshantIS, so daB die Kopfspilze in 3 Abschnille geteilt 
is!. Kiele des Kopfes dunkelbraun, Zwischenraume sehwarz
braun. Pronolum mit gelblichem Hinterrand und gelbliehen la 
teralen Kielen hinter den Augen, sonst schwarzbraun, de sglei
chen das Pronotum mit insgesamt 5 Kielen. Vorderflugel glas
hell, mit braunlicher und gekarnelter Nervatur, im dislalen Teil 
Stigma uncl transversale Nerven braun gesaulllt, braun isl auch 
der Innenrand der Vorderflugel, welcher 4 liingliche Teile bildet: 
scutelare Ecke, Abschnill vor der Ax- Verbindung, ein solcher 
in der Verbindung mil der Clavalsulura und einer vor der Flugel
encl ranclbiegung. 

d' Aedeagus mit mehreren Dornen uncl Auswuchsen auf 
dem Hauptstamme, der liingste ist der late rale V-farmige Dorn. 
Gebogener Endteil des Aedeagus hat an der Basis 2 sehr lange 
und verschiedenarlig gekrummte Dorne. Stylus gerade, gedruckt 
und seine Endhiilfle ein bischen gedreh!. Der lalerale Auswuehs 
breilgebogen. Griffel mit spiirlichen Harchen besetz!. Analrahre 
flacher dachfOrmig mit rundlicher 6ffnung und 2 venlra len kurzen 
und breiten Zapfen. 

Afgh.: Bashgultal, 1100 m, 6. - 12. V. 53, Holotypus cJ' und 
Allolypus <:;> mil 2 cJ'<:;> -Paralypen, (Klapperich). 

Bashgultala gen. nOvo 

Scheitel nach vorne verschmalert, die lat eralen, eine Rinne 
begrenzenden Rander oben verbunden, etwa im rechlen Winkf'l 
in die Stirn iibergehend. Der Vorderteil des Scheitels ist lang 
vor die Augen vorgezogen, cler Hinterrand isl fast im re eh ten 
oder etwas spitzeren Winkel ausgeschnillen . Gesicht lie I rinnen
formig ausgehohlt mil hohen laler alen Leisten, besonders aber 
die Stirn, welche als sehr lange nach vorne verschmalerte Rinne 
auslauf!. Clypeus oben breit, nach unten verschmiilert und niehl 
so tiel ausgehohlt, mil einem Millelkiel. Nur 2 latera le Ocellen 
in normaler GroBe vorhanden, die drille Ocelle ist kleiner. Fuh
lerglied Il etwa 2 mal so lang wie breit, walzenformig, mit spiir
lichen Kornchen. Pronotum kurz und sehr breit, ab er etwa um 
eine Augenbreite schmiiler wie das Schildchen. Die seil lichen 
Kiele des Prono\ums verbinden beide Seitenecken und ziehen 
sich hogig hinter die Augen. Sehildchen mit komplellem Mittel-

• 
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kiel und 2 lateralen und vorne ve rkiirzlen Seilenkielen, welche 
nur ' 3 der Sehildehenlange erreiehen. Sehildehen spitze mit trans
versale r Runzelung. FlUgel glasig, wenig gezeichne!. 

Von den benaehba rl en Gattungen weieht die se Gattung be 
sonders dureh die FJiigel nervatur, die Gesieht sform und die 
Genitalorgane ab. An den VorderflUgeln entsteh en Se mit R und 
M aus einem Punkte der Basalzelle. Gesichtspartien sehlank , 
wodureh sieh diese Gattung der Gattung Brixia Stili nahert , 
die Vord erfliige l sind aber nieht gekorne l!. Hintertibien unbe
dorn!. Seh r nahe steht aueh di e Gattung Brixidia Haglund, die 
abe r dureh die Bilurcation der Hauptner ven R und Cu im 
distalen (nieht proximalen!) Drittel de s Vord erfliigel s abweicbt 
Apex des Kopfes bat nur einen einfachen, sehr kurzen trans
versale n KieL 

Typus gene ris; B. clara n. sp. 

Bashgultala clara n. sp. (Tal. IX . Fig. 22 - 28). 

Gesam tgroBe: d'd' 4,9 - 5,3 mm, <;' <;' 5,6 - 6,5 mm. 
Graugelblich oder we iBlieh, mil brauner Zeiehnun g, aber nur 

zwischen den Leis ten des Seheitels und des Gesichles; ei n wenig 
dunkel aueh auf dem Pronotum. Schildchen ockergelb. Beide 
Fliigelpaare durchsichtig, mit gelblicher S chattierung der Membran 
und elwas dunklerer, fast farbloser Nerva tur. Der Innenrand 
ist a n der Stelle der Verbindung mit Ax und in der Clavus
spitze dunkler. 

, ' Aedeagus beslehl aus dickem Hauplstamm und 2 langen 
Auswiichsen, Analrohre am Ende winkelig, mit grof3er dorsal er 
Oeffnung und nur kurzem basal en StieL Genitalplatten in' recht en 
Winkel gekriimml, oben unregelmaBig herzformig ausgesehnitt en. 

Afgh.; Bashgultal, 1200 m, 3. IV.-12. V. 53 (Hololypus, Allo
typus, Paralypen), Tangi Gharuh, 1600 m, 21. ViiI. 52 (Para: 
typen), in mehreren Ex. (Klapp eric b) . 

Adolenda decolorata n. sp. (Tal. XV., Fig . 119- 123). 

Sehr nabe de r Arl Adolenda /yp ica Dis!. 1911, nur durch 
kleinere GroBe (d' 4,7 mm, <;' 5mm) und versehiedenar!ige Aus
farbung abweiehend. Von der Gattung Bashgultala n. g. is! sie 
besonders durch die Vorderfliigelnervalur abweichend. 

Kiele des Schildchens weiBlic h mi! dunkl erer Umrandung. 
Vorderfliigel hyalin, mit leieht brauner Nervalur, die besonders 
im Fliigelappe ndi" dunkler is!, fasl ohne brallne Flecke, nur am 
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F lU gelrande im C lav usa pex 2 k le in ere F lecke, ein F leck im 
Fliigel. ppendix und mil 7 se hr k lei nen Verdunk elun gen an den 
Sle ll e n der Ver bind un g der Fliigel umrand un g mit den apil<alen 
Ne rve n. Am Ran de de r Hinle rf liigel nur eine dre ieckige Api 
kalze ll e . 

l' G enilal pl alle mi l e iner groJ3 . n Verdickung und einer fin
gerfarmigen A pikalparlie . Aedeagus sehr dick und kurz mil ein em 
api ka len breiten Gonopo ru s. Analrahre kurz, von oben gese hen 
mil dreieckigem Umri J3, van unlen dachfa rmig. 

9 A nalra hre iihnl ich wie beim cf' , se itl iche Zapfen des 
Pygophors ges palten. 

Afgh.: Ta ngi Gharuh, am KabulfluB, 1600m , 21. VIll. 5 2, 
J-Iolotypus 0 , AlIotypus .; ( K l apperi c h) . 

Myndus musivus (Germar 1842) W eil verbrei tete, 
sa licicol e Ar t, d ie nu r artlich und se lte ne r vorkomm!. 

A fgh .: Sarobi , 900 m, 12. VI. 52, 1 Ex. (K I a p per i c h) . 

Hyalesthes obs oletus Signoret 1866 - Me diterrane Art, die 
au ch in Mitteleuropa an x eroth ermen Bio tope n vo rkommt. In 
siidli cheren G egende n ziemlich hiiu!ig; di e H a up lniihrpfi anze isl 
Convolvulus. Diese Zikad e ist als Veklor ei ner Virose (Stolbu r) 
bekannt und dah er wirlscha ft lich sehr schiid lich. 

Afgh.: Bashgulta l, 1300 m, 24. V. 53,2 Ex. (Klapp e r ich) . 

Latoliarus gen . nov. 

Sch ildchen mit 3 Ki elen, Kop! a u! dem Scheite l e ine mond 
!armige Vert iefung, die in der Mille durch einen Mille lkiel ge
teilt is l und vor di ese n zwe i so entstand enen Scheite lgriibchen 
ge ht de r Scheite l durch eine regelmaBige Biegung in s Gesichl 
iiber. Obe n au! der S tirn und au! der Kop!spil ze be find e n sich 
keine Kie le au(3e r de r late ralen leis tenformi ge n Um randun g. N ur 
der untere Teil der S tirn e ist durch ein en Mi lle lk ie l ge teilt , der 
sich au! dem Clypeus fu rlse tz!. A n der Sle ll e des d ri llen O cel
lus be fi nde l s ich nur eine lichte re Slell e. Clypeus obe n bogig 
begrenzl und nur wenig kii rze r a ls die S lim . Basal leil der An 
tenn en brei t kugelig, dunkel. Scheilel kiirze r a ls hin ten bre it. 
Kop! breil, a ber b ed eule nd schmaler a ls d as Pronolum. Trans
versale r Kiel des Prono tum s, der hinter de n Auge n verHi uft, 
ziehl sich bogig zum Hinle rl e il des Sche it e ls hin , wo seine Ecken 
sehr breilwinkelig sind, wodurch hier w ieder e in Bogen enlslehl. 

Typus ge neri s: L. brunneus n. sp. 
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Latoliarus brunneus n. sp. (TaL VII, Fig. 11; TaL VIII, 
Fig. 12 ~ 17) 

Linge cl 6,1 - 6,5 mm, '.' 6,6-7,9 mm, Kopflange 0,18 mm, 
Koplbreile (inel. Augen) 1,2- 1,4 mm, Pronolumsbreite 1,4 bis 
1,6 mm, Sehildehenliinge I ,3 ~ I ,6 mm. 

Oekergelb bis dunkelbraun gefiirbt mil glasigen Fliigeln, 
oh ne Zeiehnung und Pilositiit, nUr mit dunklerer schwaeh ge
karnter Nervatur und braunem Stigma. Kopf kurz, Seheilel mond
farmig, dureh einen Mittelkiel geteil!. Vorderrand ohne Kiele, 
nUr oben aul der Stim mit leiehlen und sehwer bemerkbaren 
Eindriieken. Dbergang zur Stirn bogig. Slim liinger, oben mit 
last geradem Rand und gegen den Seheitel zu gerundet. Die la
teralen kielartigen Rander nach oben konvergent; am unteren 
Rande der Faeettenaugen ist die Stirn am breilesten und zum 
Clypeus wieder ein wenig versehmiiler!. Clypeus miiflig aufge
lrieben, mit vallig gebildetem Mittelkiel und lateralen Kielen. 
Stirn mit Mittelkiel, der nur zu zwei Drittel seiner Liinge reieht, 
und oben fast ganz undeutlieh is!. 

Pronotum von gewohnlicher Form, Scutum mit 3 stark aus
gepriigten Kielen. FlUgel ohne Zeiehnung, mit braunem Stigma. 
Vorderfliigelnervatur enlspringt aus den Winkeln der Basalzelle. 
Hintertibien mit 3 kurzen Dornen. 

Seheitelfeld sehr breit, briiunlieh, hinlen gerunde!, mit kurzem 
Mi!telkiel. PronotuIll leieht gelbl ieh, Scutum braun, Tegulae lieht 
gelblieh. 

cl Aedeagus erinner! in seiner Gestaltung an den von 
Cixius, ist lang, sein beweglieher Endteil gekriimmt, bei der 
Basis mit langem Dorn, weitere 2 Dorne sind jederseits am 
Haupts!amm, von diesen ist der vordere 2 mal stark gebogen, 
der hintere nur siibelformig gebogen. Der Griffel hat einen 
schmalen Stiel, und ist an den Seiten verschieden stark ver
breitel, am Ende bogig begrenzt und mit spiirliehen Hiirehen 
versehen. Analrohre fast parallelseitig, an der Basis verschmalert, 
am Ende mit gerundelen Ecken und abgeslumpftem Rand. Die 
Wande des Pygophors fast gerade, naeh unten breil konkav ausge
sehnitten, auf der venlra len Sei!e mit dreieekiger Verliingerung. 

Afgh.: Purslam, 1700m, 19. VIl. 52 (Holotypus, AlIolypus), 
Kamdeseh, 2000-2200m, 16.-17. VII. 52, Paghmangebirge, 
2100 ~ 2400m, 14. VI. 53 - 6. VII. 52 in mehreren Paralypen 
(Klapperieh ). 
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Flalidae 

Phantia viridula Pulon 1890 - Sehr seltene, wenig ge 
sammelte Art, vom Kauka sus und aus Persien bekannt. 

Afgh.: Kabul, 1740rn, 17. IX. 52,3 Ex. (Klapperich). 
Phantia christophi Rusiecka 1902 - Sehr se llene, grolle 

Arl, die aus Turkeslan. Turkei und Persien bekann! ist. 
Afgh. : Nuris!a n - Kutiau, 1500rn, 22 . V. 53; Bashgullal, 

1200rn, 7. V. 53; Karndesch, 2200 rn , 17. VII. 52,3 Ex. (Klap
perich ). 

Phantia rubromarginata Ru siecka 1902 - Aus Persien 
bekann!e Art. 

Afgh.: Sarobi am Kabulflull, 900 rn, 12. VI. 52; Tangi Gharuh, 
1600m, 8. VII. 52; Bashgultal - Karnu, 1300m, 15. VII. 52; in 
mehreren Ex. gesamrnelt (Klapperich). 

Dictyopharidae 

Dictyophara europaea (Linne 1767) - In Zenlraleuropa 
und medilerran hiiufige Art. 

A!gh.: Nuris lan - Kamu, 1300m, 15. VII. 52; Kamdescb, 
2000-2200rn, 16. - 17. VII. 1952; Kabul, 1740m, 17. IX. 52; 
Paghrnangebirge, 2400m, 6. VII.52; Purslam, 1700m, 19. VII. 52 ; 
in mehreren Ex. (Klapperich). 

Dictyophara tangigharuha n. sp. (TaL X. Fig. 39- 42; 
TaL XIV. Fig. 114) 

KIeinere Art (GesamtIiinge 0 9,9- 10,9mm) mil sehr Iangern, 
spilz verliingerlem Kopf. Die Grund!arbe der SammIungss lii cke 
isl geIblich mil dunkIeren VorderfIugeInerven, Pronolum und 
Sculum in der Mitte zwischen den la!eraIen KieIen und dem 
MitteIkiel mil gelbrotlichen Binden. ScheiteI 6maI Iiinger aIs 
zwischen den Augen breit, mit einem niedrige n Mittelkiel und 
mil den oberen la!eraIen Kielen, die fasl Ieislenformig verbreite! 
sind, so dall eine Rinne mil beinahe parallel en Seilen enls leht. 
Ers! vor dern Ende beginnen sich diese KieIe auf dem Apex 
zu verbinden. In der Seilenansichl is! der p!riemenartige Kopf 
nur wenig an der Spilze geneigt. Au! der IaleraIen Kopffl iiche 
laufen wei!ere Ialerale Kiele , die sich sub apika I rni! den oberen 
Kielen verbinden. Die unteren Kie le erstrecken sich vom Apex 
bis zur Basis rler Slim, aber in dem basalen DrilleI sind sie 
schon fast verloscht. Die SlirnfIiiche, weIche in irgendei ner Enl-
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fermlng vor der Endparlie leiehl rollieh gezeichnel isl, hal eine 
nach hinten si ch verbreiternde, paarige lange Binde und ist da
mil auffallend rollieh gefiirbl. Die Anlennenbasis isl braun. 
Das Pronoturn hat einen fast rundlichen Vorsprung an seinem 
Vorderrande und einen konkaven inneren Abschnitt am Hinter
rande; oben ist es mit 3 parallelen Langskielen versehen. Scu
tum etwa 2,5 mal so lang wie das Pronolum und gleieharlig ge
liirbl. Die Vorderfliigel haben gewohnliehe Nervatllr, im apikalen 
Driltel befinden sieh nur sehr wenige retikulierende lransver
sa le Nerven. Hinte rlibien mit 4 Dornen. 

Algh.: Tangi Gharuh, 1600 m, 8. VIr. 52, 2 Ex. (Hololypus 
0 , ParatYPlls). (Klapperieh); Irak - Baghdad, coil. N. Mus. 
Prag (t-rau Kalal-di Lotti). 2 Paratypen. 

Pyrilla protuberans Slitl 1859 - Orienlalisehe Region. 
Afgh.: Dakka, 900 m, 1. IX. 53, 2 Ex. (K I a p per i ch). 

Aehilidae 

Elidiptera parnassia Slitl 1859 (= Helicoptera parnassia 
Stal) - Diese sehr sellene Arl ist von Ungam, Tseheehoslova
kei, Jugoslawien und Grieehenland bekannl. 

Algh.: N urisla n - Kuliau, 1550 m, 14. V. 53; Bashgullal - Kam
deseh, 2200 m, 17. VII. 52; 2 Ex. (Klapperieh). 

Derbidae 

Malenia bosnica Horvath 1907. Sehr seltene Art, aus Slid
europa, Cypern , Italien, Sizilien, Jugoslavien und Turkestan be
kannt, weil verbreilet. 

Af~h.: Nurislan - Bashgultal, 1150-1300 m, 6.- 24. V. 53; 
Badakshan - Faizabad, 1450 m, 2. 'vII. 53; Nuris lan - Kuliau, 
1550 m, 14. V. 53; Kamdeseh, 2200 m, 16. VII. 53; Paghmange
birge, 2100 m, 14. VI. 53; in mehreren Ex. rKlapperieh). 

Caristianus indicus v. pallifrons n. var. (Tal. XV, Fig. 115). 

Die lypisehe Form ist bisher nur aus Indien bekannl. Afgha
nisehe SWeke weiehen dureh die helle Farbe der unleren Hallle 
der Slirn und hellen Clypeus mil ei ner lransversalen Binde in 
der Milte ab. 

Afgh.: Bashgultal , 1100 rn , 6. V. 53; Tangi Gharuh am Kabul-
Hull, 1600 rn, 21. VIII. 52; 3 Ex. (Klapperieh). . 
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Delphacidae (Araeopidae) 
Delphax inermis Ribaul 1934 - Medilerrane Art, wahr

scheinlich mit weiterer Verbre itung, bisher wenig bekannt. 
Afgh. : Tangi Gharuh am Kabulf lu O, 1600 m, 21. VIll. 52 , 

4 Ex. (Klapp e ri ch). 
Kelisia ribauti Wagner 1939 - Wei l ve rbreilele und hau

fige Art. 
Afgh.: Darufulun bei Kabul, 11. VI. 53, 1800 m ; Kabul, 1740 m, 

14. V. und 13. IX. 52; 5 Ex. (Klapperich). 
Araeopides pic!a Ribaut 1948 - Bisher nur von Cypern , 

Anatolien und Irak bekannt. 
Afgh.: J alaIabad, 500 m, 30. Ill. 53, 1 Ex. (K I a p per i c h) . 
Calligypona propingua (Fieber 1866) - In Zen lraleuropa , 

dem Mittelmeergebiel, Balkan, Kaukasus, Turkestan weit verbrei
tet und an warmeren Lokalilaten haufig. 

Afgh.: Kunartal - Asmar , 900 m, 3. IV. 53; Sarobi am Ka
bul£luO, 900 m, 12. VI. 52; Jalalabad , 500 m, 30. Ill. 53; 5 Ex. 
(Klapperi c h) . 

Caligypona minuscula (Horvath 1897) - Xerotherme Art, 
die aus def Tschechoslovake i, van Siideuropa, dem Kaukasus 
und Anatolien bekannt ist. 

Afgh : Sarobi am Kabul£luO, 12. VI. 52 , 900 m; Tangi Gharuh, 
21. VIII. 53 ; Darufulun bei Kabul, 1800 m, 9. VI. 53; 6 Ex. Klap
perich !. 

Calli~ypona marginala (Fabricius 1794) - Ganze pala
arktische Region; gemeine und weil verbreitete A rt, die beson · 
ders an Weiden und Kornfeldern haufig isL 

Afgh.: Kabul, 1740 m, 16.-19. IX. 52, 16. VI. 52; Khanabad , 
650 m, 27. VI. 53; Sarobi am Kabul£luO , 900 m, 12. VI. 52; Ba
dakschan - Faizabad , 1450 m, 2. VII. 53; Andarab tal - Khin 
jan, 1240 m, 25. IX. 52; Jalalabad, 500 m, 30. Ill. 53; in mehre
ren Exemplaren (K 1 a p p er i c h). 

Calligypona aubei (Perris J 857) - Europaische hau fi ge Art, 
die wei t nach Osten geht. 

Afgh.: Darufulun, 1800 m, J 7. VI. 53; Kabul, 1740 m, 21. VI. 52 , 
8 Ex. (Klapperi c h) . 

Calligypona latespinosa n. sp. (Tal. VII, Fig. 1-3) 

Gesamtlange : rJ' 3,9- 4,2 mm, <;> 4,6-4,8 mm (makropt. Ex.) ; 
<;> 2,9- 3,1 mm, rJ' 2,8 mm (brachypL Ex.). 

Ein bischen an C. mDlg inata F. erinnernde A rt. 

I" 
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Macropteres 0 . Ockergelb mit dunkelbrauner Zeichnung und 
glasigen durchsichtigen Flugeln. Kopf breit, kurz, Scheitelfeld 
quadratisch, die Augen wenig uberragend, mit 2 bis zur Mitte 
reichenden gelblichen Scheitelgrubchen und einer gespaltenen 
F ortsetzung des F rontalkieles mit brauner Ausfarbung der la
teralen zwischen den Kielen gelegenen Partien. Stim oben ver
schmalert, der Dbergang zum Scheitel lang bogig. Mittelkiel ob en 
gespalten, Seitenrander der Stim sind fast parallel, nur ob en 
zwischen dem unteren Teil cler Facettenaugen beginnen sie si ch 
zu verschmalern. Diese 3 Kiele setzen sich auf dem Clypeus fort, 
sind gleich gelblich gefarbt; die Ausfarbung der Flache zwischen 
den Kielen ist dunkelbraun. Genae auch dunkelbraun mit einer 
weiflgelben lateralen Umrandung. Sehr auffallend sind die An
tennen: erstes Glied dunkelbraun, walzenformig, etwa 3 mal so 
lang wie an der Basis breit, zum distalen Ende sich verbreitemd; 
zweites Glied nur in dem ersten Viertel oder noch weniger ge
braunt, zum Ende verbreitert, gelblich, fast 2 mal so lang wie 
das erste Glied. Pronotum in der Mitte weifllichgelb, lateral dun
kelbraun, an den Brustlappen des Pronotums wieder gelblich. 
Schildchen fast auf der ganzen Flache dunkelbraun, nur die Sei
ten der hinteren Umrandung gelblich und der Mittelkiel mit der 
Scutellumspitze gelb. Laterale Kiele des Schildchens sind auch 
fast parallel, gegen den hinteren Rand sehr wenig divergierend. 
Tegulae gelblichweifl. Flugeldecken durchsichtig mit gebraunter 
Clavusspitze, ohne weitere dunk le Pigmentierung und ohne Kor
nelung der normal aussehenden, wenig dunkleren Nervatur. Kor
per gelblich mit dunkelbrauner Fleckung. 

Brachypteres 0 . FlUgeldecken erreichen nur die Spitze des 
Abdomens. 

Macropteres ? Wie das 0 , aber vie I lichter gefarbt, be
sonders auf dem Schildchen gelblich zwischen den lateralen Kielen. 
Pronotum auch fast auf der ganzen Flache lichter und Scheitel 
desgleichen. FlUgeldecken wie beim 0 . 

o Aedeagus lang mit grofler Basis, S-geschweift, am Ende mit 
winzigen Zahnchen und mit einer schar! auslaufenden Spitze. 
Stylus bogig, an der Basis an der Stelle der Verbindung beider 
Stylen hockerig verbreitet, dann bogig divergierend, am Ende 
gerund et, und mit einem oben angesctzlen nicht sehr scharfen 
klauenformigen Auswuchse. Analrohre sehr breit, fast die ganze 
Breite der oberen Halfte der Pygophors-Oeffnung einnehmend, 
gerundet und mit 2 langen divergierten Domen auffallend. 
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9 Die ganze Unterseite des Abdomens gelblich mit dunklerer 

Pigmentation. Scheidenpolster gelblich, Pygophor weiJ31ichge lb 
Ovipositor kurzer als die Analriihre, die Spitze der Analriihre 
braun. Basaler Teil des Genitalblockes ist weil3lich, breit glocken
fiirmig. 

Exemplare des weiblichen Geschlechtes sind (wie die 0' ' ) 
am beslen nach den Anlennen von den anderen Aden zu unter
scheiden, auch die lateralen Kiele der Stirn und des Schildchens 
sind sehr charakteristisch, so dall diese Art vie lleicht von se hr 
vielen Arten der Gattung ziemlich weit e ntfernt ist. 

Afgh.: Tschakaran , 6. VII. 53; Paghmangebi rge, 2400m, 
6. VII. 52 (Holotypus 0 ); Achmede Dewane, 2800 m, 27. VII. 52 
(Allotypus 9 ); Sarobi, 900m, 12. VI. 52; Panchirtal - Bazarak, 
2200m, 27. VI. 52; Darufulum am Kabulflull , 17. VI. 53; mehre re 
brach yp!. und macrop!. 09 , 10 brachyp!. stylopisiert , Para
typen (Klapperi c h) . 

Calligypona sp. 9 (unbestimmbar) - Afgh.: Kandahar -
Kuna, 5. Ill. 53. I Ex. (K I a p per i c h). 

Asiraca clavicornis (F abricius 1794) - Xerothermophile, 
weit ve rbreitete Art, die aus Zentraleuropa, dem Mittelmeergebiet, 
Turkestan, der Balkanhalbinsel und der Mandschurei bekannt is!. 

Afgh.: Kandahar, 950m, 19. n. 53 ; Ka taghan - Khanabad, 
650 m, 27. VI. 53; 2 Ex. (K I a p p e r i c h). 

Tettigometrid ae 

Tettigometra pantherina Horv"th 1891 - Nur aus dem 
Kaukasus bekann!. 

Afgh.: Kandahar - Kuna, 950m, 18. 1.- i7. II. 53, in vielen 
Ex. bei Ameisen (K I a p per i ch) . 

Tettigometra macrocephala Fieber 1865 - Zentraleuropa 
und AIgerien. Eine ziemlich sellene Art, die an Weiden mit 
fri scher Vegetation oder xero thermophil vorkomm!. 

Afgh.: Paghmangebirge, 2100-2400 m, 30. V.-6. VII. 52, 
14. VI. 53,6 Ex. (Klapperich). 

TetHgometra costulata Fieber 1865 - Mediterrangebiet, 
Kaukasus, T urkestan, Persien, nicht selten . 

Afgh .: Senna, 1800 m, 16. VII. 53; Paghma ngebirge, 2400 m, 
6. VII. 52; Faizabad , 1450m, 2. VII. 53; Kandahar - Kuna , 950m, 
22. I. 53; Khanabad - Katangan, 27 . VI. 53, 650 m; Kokschatal 
- Firgamu, 2300m, 20. VII. 53 ; Wardruschtal - Barak, 1650m, 
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5. VII.53; Darufulun bei Kabul , 1800m, 17 .VI.53; Kabul, 1740m, 
2!. VI. 52; in mehreren Imagines [Klapperich). 

Tettigometra obliqua Panzer 1799 - Von Zenlraleuropa 
und dem Medilerrangebiel bis weil nach Analolien, Syrien, 
Kaukasus und Sibirien verbrei lele und gemeine Art. 

Afgh .: Kabul, 1800m, 11. VI. 53, I Ex. [Klapperich). 
Tettigometra obliqua eremi Lindberg 1946 - Mehr sud

lich und sudostlich verbrei tet als die Nominalform. 
Afgh : Schiwa, Hochsteppe, 2800m, 12. VII. 53; Kabul, 1740 rn, 

25. V.-21. VI. 52; Darufulun, 1800 m, 9.- 17. VI. 53; Paghman
gebirge, 2100 - 2400m, 14. VI. 53 und 6. VII. 52; in mehreren 
Ex. [Klapperich). 

Te ttigometra vittelina Fieber 1865 - Ru/ll and, Kaukasus, 
nur wenig gesammelte, seltene Art. 

Afgh.: Panchirtal- Bazarak, 2200 rn, 27 . VI. 52; Kabul, 1740rn , 
17. IX. 52; Faizabad , 1450m, 2. VII. 53; 5 Ex. [Klapperich). 

Tettigometra angulata Lindberg 1948 - Seh .. se llene Arl, 
aus Ru/ll and , Kleinasien, Turkeslan un d Persien bekannt. 

Afgh.: Kabul , 1740rn, 22. V. 52,3 Ex . / Klapperich . 

Cicadid ae 

Klapperichicen n. gen. [Tal. XVI, Fig. 140- 142; Tal. XVII. 
Fig. 2). 

Durch die vollig unbedecklen o"-Tympan a gehort diese neue 
Ga llung in die Nahe von Tibicen Lair. 1883. 

Basalzelle der Vorderflugel geschw iirzt, langlich, beide Haupt
secloren enlspri ngen wie bei Tibicen den weit enlfernlen Slellen. 
Vorderflugel aber mit 8 Apicalzellen und Hinterflugel mit 6 Api
calzellen. 

Femora der Vorderbeine mit drei starken Dornen. Durch 
diese Bedornung und besonders auch durch die o"-Genilalanhange 
is l diese neue Gattung von den nachst verwan dten Gallungen 
leichl zu Iren nen . Diese o"-Genitalanh ange sind so kurz, dall das 
Abdomenende an Cicadalla erinnerl; bei Tibicen Lalr. sind sie 
ziemlich lang, bei Paharia Dist. 1905 sind sie sogar extrern lang 
und die o"-Abdomenspitze sieht fa st wie beirn Weibchen aus. 

T yp u s generis: K. dubi" .. [Jacobi 1927) . 
Nahere und ausfUhrliche Beschreibung der Arl in J a cob i 

197.7 Enlom. Milleilun gen, XVI, 3: 216- 217. Das ersle 0" war 
von J 3.cobi provisorisch mit Fragezeichen in die Gallung Cica
datra eingereihl, aber nach der Bernerkung irn Texle von China 
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fUr de n Ve rtrete r e iner ne ue n Gattung gehalte n. S ehon nach de n 
engen und liinger ge, lrecklen Vord edlii ge ln und nach der rii llich 
ge fiirblen Fliigelbas is mil schwarzbraun e r Verdunkelung is l le ichl 
zu sehe n, daB es s ich nichl urn e in e Cicadafra handel t. 

Klapperichicen dubius (Jacobi 1927) . 
.. VII. Slernil mil ge run delen Ecken, sein Hi nle rrand leichl 

I{onli av, in cle r Mitte mi l e inem li e fe n. fa s t z um vorhe rgehenden 
Slernil reiche nd en V -Einschni ll. Pygophor schwarzbraun , a m Ran
de mil einem grollen , gelblichen Make!. Ov iposi lor von gleicher 
Liinge wie P ygophor. 

Afgh .: Panchirla l - Bazarak, 2200 m, 27. VI. 52, All olypu s 
> und Paralypen ?? mil einigen 00 (K lappe ri c h ). 

Paharia casyapae (Di slant 1888) (Ta L XV II. F ig. 3) -
Bisher nur aus Indien und Afghanislan bekannl. 

Afgh.: Paghm angebirge, 21 00m, 14. VI. 53, 7 Ex., 4 Larven 
in der Zeil des Schliiplens (K I a pp e r i c h) . 

Cicadatra (Psalmocharias) querula (pallas 1773) - Im 
Medilerrangebiet, Siidrullland, Kaukasus, Persien, Beludschislan 
nicht selten , we il verbreile t. 

Afgh. : Panchirlal - Bazara k, 2200m, 27 . VI. 52, 5 Ex. 
(Kl a pperich) . 

Cicadatra (Psalmocharias) rugipennis (Walker 1858) 
(Ta L XVII. Fig. I) - Nur aus Afghanis lan bekannle, hiichsl sel
lene, sc hiin rol ausge fii r ble Arl. 

Afgh.: Tangi Gh aruh am Kabulflull , 1600m, 8. VII. 52, nur 
2 Ex. (Klapperi c h) . 

M e mbr a cid ae 

Oxyrhachis tarandus (Fabricius 1798) - Alhiopische, 
orienlali sche Region, Agypte n. 

Afgh.: Kunarlal- Asmar, 900 m, 3. IV.53, 2 Ex. /K I a p p e r i c hI
Leptocentrus taurus (F abricius 1775) - Orienlalische Region; 

weil verbreilele Art. 
Afgh .: Tangi Gharuh, am Kabulflull, 8. VII. 52 und 21. VIII . 53 ; 

Nuri slan - Bashgultal, 1200m, 17. V. 53, 17. VII. 52 ; Purslam 
- 19. VII. 52; Kamdesch, 2200 m, 7. VII. 52; in mehreren E x. 
(Klapperich) . 

C e rcopidae 

Philaenus spumarius (Linn'; 1758) - In der paliiarkli schen 
und nearktischen Region an verschiedenen grasigen Biolopen sehr 
gemeine und weil ve rbreitele Art. 
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Afgh.: Badakschan - Sarekanda, 2800-4100 m, 21. - 28.VII. 
53; Walang - Salang!al, 2520 m, 29. IX. 52, in KopuIa; F aiza
bad, 1450 m, 2. VII. 53, in Menge gesammelt (K I a p per i ch). 

Philaenus signatus Melichar 1896 - Aus dem Medi!erran
gebiet, Balkan und Anatolien bekann!e xerothermophile Ar!. 

Afgh.: Badakschan - Sarekanda, 2800-4100 m, 21.- 28. 
VII. 53 ; Schiva - Hochsteppe , 2800 m, 7. VII. 53, Anjuman, 
2900m, 9. VIII. 52; Faizabad, 1450m, 2. VII. 53, mehrere Ex. ge
sammelt (K I a p per i ch). 

Lepyronia coleoptrata (Linn'; 1758) - Europiiische Art, 
die auch weit im Kaukasus, Turkestan, Sibirien und in der ne
arktischen Region verbreitet is!. 

Afgh.: Badakschan - Faizabad, 1450 m, 2 Ex. 1 K I a p per i ch i. 
Poop hilus costalis Walker 1851 - Orientalische Region. 
Afgh. : Sarobi am Kabulflull, 900 m, 12. VI. 52 ; Badakschan 

Faizabad , 1450m, 2. VII. 53; Nuristan - Purstam, 1700m, 
19. VII. 52 ; Apsai, 2000 m, 20. VII. 52; Darufulum bei Kabul , 
1800m, 17. VI. 53; Bashgultal, 1150m, 12. V. 53; Kamu, 1300 m, 
15. VII. 52; in mehreren Ex. und 1 S!. Larven-Exuvie (K I a p
perich). 

Iassidae (Euscelinae). 

Macrosteles forficula (Rib aut 1927) - Nur aus Slid
F rankreich bekannte Art. 

Afgh. : Kabul, 1740 m, 13. IX. 52, 10 Ex. (Klapperich). 
Macrosteles quadripunctulatus (Kirschbaum 1868) - Aus 

Europa , Anatolien und Irak bekann!e Art. 
Algh .: Khatanghan - Khanabad, 27. VI. 53; Sarobi am Ka

bulflull, 650m , 12. VI. 52; 6 Ex. (Klapperich). 
Macrosteles laevis (Ribau! 1927) - In der palaarktischen 

Region wei! verbrei!ete Art, die besonders an Kornfeldern in 
Menge leb!, 

Afgh.: Kabul, 1740m, 21. VI. 53 und 19. IX. 52; Asmar, 
900m, 3. IV. 53; in vielen Ex. gesammelt (K I a p per i ch). 

Macrosteles sp. '" (? laevis Rib.) - Afgh.: Bashgultal, 
1100- 1200m, 10. IV.-6. V. 53; Tangi Gharuh, 1600m, 8. VII. 52; 
Faizabad, 1450 m, 2. VII. 53; Sarobi, 900m, 3. IV. 53, einige Ex. 
I Klapperich / . 

Balclutha punctata (Thunberg 1782) Die Varia!ionsbrei!e 
dieser manche Lokalrassen bildenden und wei! verbrei!eten Ar! 
is! grofl. Die grlinliche F arbe der afghanischen Exemplare ist 
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wie bei 8. pellucens Horvath 1909, die Scheitelliinge in der 
Mediane fast gleich lang wie an den Seiten. 

AIgh.: Schiva, 2800m, 7. VII. 53; Kamdesch, 2200m, 17. VII. 
52; Senna, 1800 m, 16. VI!. 53; Purs tam, 1700 m, 19. VI!. 52 ; 
Mangul , 1250 m, 18. VII. 52; mehrere Ex. (Klapperi c h ). 

Aconurella prolixa (Lethierry 1885) - Im Mediterrange
biet, Balkan, Siid-Rullland, Kaukasus, Anatolien, Irak; weit ver
breitet und sehr h iiulig. 

AIgh.: Kabul, 1740 m, 7. IX. 52; Nuristan - Mangul, 1250 m, 
18. VII. 52; F aizabad, 1450 m, 2. VII. 53; Sarobi, KabullluG, 900 m, 
12. VI. 52; Sarekan da, 4100 m, 23. VI!. 53; 7 Ex. (K l app e rich). 

Aconurella nuristana n. sp. (Tal. XII, Fig. 66- 69) . 

GesamtgroGe: 0 2,8 mm. 
Ahnlich der Art Aconurella quadrum Put., aber mit braun

schwarzer Nervatur der Vorderlliigel und tief schwarzem Gesicht. 
Grundlarbe oli vengriin, Augen rotlich. Schei tel mit undeutlichen 
Flecken oder bei mehr pigmentierten S tiicken mit einem Quadrat
lIeck wie bei A. quadru", Put. Weitere F leckchen sind nahe dem 
Vorderrande und 2 Flecken beiderseits der Mittellinie. Pronotum 
i,t fast e in farbig und transversal gerunzelt , am Vorderrande punk
tied und mit mehreren schwarzen Flecken. Scutum mit einer 
transversalen Mittellinie , in der Mitte, und manchmal auch am 
Vorderrande, schwarz gezeichnet. Vorderlliigel undurchsichtig, 
matt glanzend mit gut ausgepriigter braungesiiumten Nervatur. 

o Aedeagus ahnlich wie bei prolixa Leth. und quadrtlm 
Put. Der Kamm am obe ren Rande des Pygophors nur mit vier 
schwarzen Dornchen . S tylus dornlOrmig, lang gebogen . 

Afgh.: Nuristan - Achmede Dewane, 2800 m. 27. VII. 52, 
(Hololypus 0 , Paratypus 0 ). 2 Ex. (K I a p per i ch) . 

Aconura longipenis n. sp. (Tal. XII. Fig. 70-73) 

GesamtgroGe 9 4,3 mm, 0 6,3 mm. 
Oberseite gelbgriin, ohne weilere Pigmentation. Unterseile 

gelblich, bei manchen Sliicken (besonders beim 9 ) dunkler bis 
braun. 

Kopf dreieckig, lasl mil der Pronotumbreite iibereinstimmend 
(aber besonders beim 9 weniger breit) Scheilel gelblich, lIach 
bogenlOrmig, mit feiner Mikroskulptur und einer Mittellinie im 
hinteren ZweidritteL Die Lange des Scheitels fasl wie die Brei te 
zwischen den Augen und ein bischen mehr als die Liinge des 
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Pronolums. Vorderleil des Pronolums glall, schwielig, mil Mikro
skulplur , in den hinleren zwei Drilleln gerunzel l. Gesichl fasl ohne 
Zeichnung oder bei slarker pigmenlierlen Exemplaren ge braunl, 
nur die Spilze des Kopfes bleibl lichler, Poslclypeus oben nur 
mit Seilenslrichen, unlen braun gefiilll und Anleclyreus desglei
chen. Wangenrand unler dem Auge slark "S" -geschweifl. Anle
c1 , peus elwas weniger als ' /, der Poslclypeusliinge. Bein . gelb
li ch, od er gelb mil brauner Fleckung oder schwiirzlich braun. 

0-' Die inneren Genitalien bieten gute Unterschiede von den 
bekann len Arlen: Der Aedeagus ha l die gewohnli che Form de .. 
Gallung, isl lang, an der Basis s lark im scharfen Winkel gebo
gen, clann gerade. am Encle gebogen und verbreitel und ein bis
chen schief abgeplallet. Stylus aus breiler Basis fingerformig 
verschmalerl und lang gebogen, bis zum Rande der Genilalpl atte 
reichend und mil der Spitze diese ein wenig iiberragen d, dorl 
is l eine geschw arzle Slelle gleich am Rande der Genilalplalle. 
AuBenseile der Genilalplalle mil e ine .. Dornenreihe. Genilalplatte 
veriang€rl, am Ende scharfwinklig. Pygophor am obe ren Ran de 
gerade, auf dem Sle rnalrande lang bogig, mil schwarzer Langs
linie und zwei kurzen Zahnchen au f del' AuBenseile in der Nahe 
der Randbiegung. Analrohre lang konisch. 

y Mil auffallend langem Oviposilor (gleicharlig geforml wie 
bei den anderen Arlen der Gallung), VII. Slernil am Rande fasl 
gerade, die Seilenecken in die Lange gezogen und beinahe recht
winkelig gebogen. 

Afgh.: Bashgullal, 20. IV.-9. V. 53, Hololypus , Allolypus und 
mehrere Paral ypen (K I a p p er i c h J. 

Aconura instabilis Rib aul 1949 - Aus Cypern beschrieben. 
Afgh.: Jalalabad, 500 m, 30. Ill. 53, 3 Ex. (Klapperich) 

Aconura curtipenis n. sp. (Tal. X[J, Fig. 74- 77) . 

GesamlgroBe : d' 3,8 mm, 9 5 mm (incl. Oviposilor) . 
Durch die Ausfarbung der Oberseile und besonders kurzen 

Aedeagus auffallend . 
d' Scheilel gra ugelb , mit feiner Mi kroskulplur, einer Millel

linie bis zu zwe i Drillel del' Liinge und 2 kurzen Slrichen im 
Nacken. Pronolum urn ein Vierlel kiirze r als del' Scheilel, so 
lang wie del' Scheilel zwischen den Augen breit. Pronolum nichl 
so breit wie der Scheilel mil den Augen zusammen, graugelblich, 
mil einer lransversa le n Boge nlini e. und gelblicher AusHirbung 
hinler dieser Lin ie. Schildchen gelblich mil 2 Punklen nahe dem 
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Hinterrande des Pronolums und mit leiner Mikroskulptur. Vor
derflugel graugelbli ch mil larblose r Nervalur und scha lti ger Ver
dunkelung der Zellen besonders in der di stalen Halfte der FlU ge/. 
Unterleil des Korpers gelblich , Beine auch, Basen der Dornen , 
besonders an den Hinlerlibien braun. 

o Aedeagus nah e der Basis geboge n und mit einer apikalen 
Spilze. Slylus einlach gekriimmt. Genitalplatten reichen nur hin
ler die Halfte des Pygophors, P ygophor k ahnlormig, zugespitzt. 
Die Bedornung der Genilalplatte ist unregelmaBig. 

9 Scheilellange und ganze Auslarbung der Oberseile ahn
lich wie beim a. FlUgel kurzer als die Abdomenspilze, die vom 
verlangerlen Oviposilor gebildel wird . VII. Slernil gleich lang, 
wie die einzelnen vorhergehenden Slernile, mil run dlicher Um
randung. Die her vorragende Partie des Ovipositors is l 6 mal lan ger 
als die Lange des VI I. Sterniles. 

Algh.: Jalalabad, 500 m, 3~. Ill. 53, Hololypus 0 , Allolypus 
9 (Klapperich) . 

Laburrus handlirschi (Malsumura 1908J - Ungam, Sud
slovakei und Anatolien ; xerothermophile, ziemlich se ltene Art. 

Algh.: Haza rdjad ~ Banda-e-Mir, 2900 m, 3~. VIII. 52, 2 Ex. 
(Klapperich). 

Euscelidius orientalis n. sp. (Tal. X VI. Fig. : 133 - 135) 

GesamlgroBe 00 4,6 - 4,8, 99 4,9-5,6mm. Oberseile gelb
lich , mil sehr sparlicher brauner Zeichnung (besonders beim 9 J, 
nur bei den s lark pigmenlierlen SlUcken (einige 00) ist die 
braune Ausfarbung cler Ober- und Unterse ile ga nz uberwiegend . 

Scheitel mit einer transversalen, breilen, in der Mitte un
vollkommenen Binde, weilerer Fleckung aul der Koplspilze, bei 
den ace lien und hinlen aul dem Scheile/. Gesicht mit gewohn 
licher lransversaler Banderung, welche komplell gebildellSl und 
besonders auch die unlere Halfte des Gesichles ofters schwarz
braun gezeichnet. Pronolum mit schalli ge r brauner Zeichnung, 
Schildchen mil braunen Ecken od er mit 2 groBen Flecken aul 
dem Sculellum und Ideineren 4 Flecken aul dem Sculum. FlUgel
decken mit gewohnlicher brauner Zeichnung in den Zellen, ahn
lich wie bei Euscelis plebejus Fall. oder Euscelidius schenckii Kbm. 

o Aedeagus im Profil wie bei E. schenckil, aber seine Apical
dornen sind wie bei E. variega/us Kbm. unten gebogen , die 
apicale Partie vor dem Orificium ist aber v iel ianger als be i 
dieser Art. 
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9 Seitenecken des VI!. Sternites gebogen, der Hinterrand hat 
einen W· Umrifl, die mittiere Spitze i, t sehr klein und die Ein. 
schnitte am Ran de geschwarzt. 

Afgh.:Kabul, 1740m, 24.VI.52, 1Paratypus (Klapperich); 
Irak: Baghdad, einige Ex. cl'9 , Hololypus, Allotypus und Par~
typen Wrau Kidal di Lotti). 

Mocydiopsis klapperichi n. sp. (Tal. Xl., Fig. 55- 57). 

Grofler (cl' 4,3-4,4 mm, 9 4,8- 5 mm) und mehr robust ge
baut als M. atlenuala Germ. auch mehr dunkler gezeichnet, so dafl 
sie an einen langfliigeligen Scleroracus durch die Zeichnung erinnerL 

Scheitel bei den dunkler pigmentierlen Stucken braun , R an der, 
Mittellinie und 2 Paar transversale Binden gelb , oder bei den 
anderen Stiicken gelb rnit 2 kurzen Langsbinden nahe der Mittel
linie, 2 mehr rundlicheren Flecken im N acken und 2 langlichen 
Dreiecken mit fleckiger Fortsetzung nahe dem Vorderrande. 
Pronotum einfarbig, am Vorderrande mit einigen unregelmafligen 
Flecken, besonders nahe der mittieren Partie und den Vorder
ecken. Bei stark g~brii.unten Stucken ist das Pronotum braun 
mit verworrenen gel ben Fleckchen. Scutum mit 4 braunen Flecken 
oder gelb mit einer dunklen lransversalen Linie. Vordedlugel 
gelbli chbraun, mit dunklerer Schattierung der Zellen, welche be
sonders bei stark pigmentierten Stucken ausgebildet ist. 

cl' Aedeagus einfach gebogen, am Ende abgeplattet, in 2 
Spilzen verlangert. In der Mitte zwischen diesen 2 Spitzen be
fi nde t sich noch eine weitere, und an den Seiten unter dem 
Apex befinden sich 2 lange later ale Dornen. Stylus einfach, 
langlich schwach gekreuzt. 

Afgh.: Paghmangebirge, 2100-2400m, 6.VIl. 52 und 14:VI. 53 
(Allolypus 9 ); Batausar, 2550 rn , 1O.X.52 ; Do-Schak, 2500 m, 1.X.52; 
Ahmede Dewane, 2700 m, 25. VII. 52 (Holotypus cl' ); Peschawurdo, 
2200 m, 21. VII. 52; Walang, 2520 m, 29. IX. 52; (Paratypen), in 
12 Ex. gesammelt (Klapperich). 

Exitianus vulnerans (Bergevin 1925) - Sellenere Art mit 
weiter Verbreitung im Mediterrangebiel, in Analolien und Irak;. 
auch Madeira und Kanarische Inseln. 

Afgh.: Sarobi am Kabulflufl, 900 rn , 12. VI. 52; Kabul, 13. IX. 52 
und 21. VI. 53 ; Jalal abad, 500m, 30. Ill. 53; in groflen Mengen 
gesammelt (Kl a pperich). 

Cicadula divaricata Ribaut 1952 - Sellene medilerrane 
Art, Verbreitung bisher sehr wenig bekannt. 
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Afgh.: Ka laghan - Khanabad, 650111, 27. VI. 53, 2 Ex . 
[Klapperich). 

Limolettix slriola [Fallen 1806) - Weil verbreilele und 
h iiufi ge Art, die aus Europa, Nardafrika, Kaukasus, Turkeslan, 
Sibirien und der nearklischen Region bekannl isl. 

Afgh .: Kabul, 1740 m, 16. - 30. V. 52, 13. IX. 52, Tangi Gharuh , 
1600 m, 10. V. 52, in zahlreichen Ex. gesammell [Kl apperich) . 

Hardya analotica Zachvalkin 1946 [Tal. XII, Fig. 62- 65). 
- Diese Arl ist bisher nur aus Analolien bekann!. Im Oslen 
leben manche nahe verwandten Hardya-Arten, deren genauere 
Verb rei lung bisher vollkommen unbekannt is!. 

Afgh.: Kabul, 1740 m, 2 1. VI. 52; Sarekanda - Badakschan, 
4100 m, 28. VII. 53; Darufulun bei Kabul , 1800 m, 17. VI. 53 
4Ex. [Klapperich). 

SlenomelopielIus [Diplocolenoidea) schivaicus n. sp. [Ta £. 
XI, Fig. 58-61). 

Diese neue Arl gehort wegen der Anwesenheit des Appen
dix am Unterrande des Pygophors des 0 zur Gruppe der zwei von 
L inn a v u a r i unci weiteren, van Z a c h va t kin beschriebenen 
Arten, scheint aber durch die Form des Aedeagus sehr abzu
weichen. 

GesamlgroBe: 0 3,6 mm, c;> 3,7 mm. 

Die Ausfiirbung der Oberseite isl gleicharlig wie bei den 
anderen Arten der Gallung, am Vorderkorper, besonders auf 
dem Scheilel isl die.e Art sehr typisch gezeichnel, die Vorder
£Iugel sind dagegen wie bei Psammolellix gefiirbl. 

o Aedeagus mehr gerade, nur an der Basis und am disla
len Ende gebogen. Hinlerrand schwach konkav. Stylus finger
formig, am Ende m.Big zugespitzl, an der Basis mit einer Ver
breilerung. Gen italplatten wie bei den ander en Arlen der Gallung 
am sei tl ichen Rande in der Mille geteil!. Der ovale Auswuchs 
slehl senkrecht zur Liingsachse und ist sehr lang, lasl 2 mal so 
lang als die Breite des Pygophors in der Hohe des Auswuchses. 
Bei lurkestanicus unci perexiguus Linnavuori ist ciiese Verbreilung 
am Unlerrande des Pygophors immer kurzer und die Aedeagus
Basis nicht so dick. Das Ende des Pygophors ist nicht spilz wie 
bei den genannten Arten, sandern mehr slump£. 

Afgh. : Schiva, Hochsleppe, 2800 m, 2 00 [Hololypus , Para
lypus), 7. VII. 53 [Kl a pperich). 
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Circulifer lenestratus (Herrieh Sehaffer 1834) - Aus Zen
lraleuropa, dem Mediterrangebiet, Kaukasus, Turkestan , Analolien 
bekannte, hau lige und weit verbreitete Art. 

Afgh.: Kabul, 1740rn, 22.V. 52,1 Ex. (Klapperieh). 
Circuli!er gutiulatus (Kirsehbaurn 1868) - Wie die vor

hergehende Art, aber noeh haulige r. 
AIgh.: Badaksehan - Sehiva, Hoehs teppe, 2800 m, 12. VII. 53; 

Sarekanda, 4100rn, 28. VII. 53; Koksehatal - Senna, 1800m, 
16. VII. 53; Darlllulun bei Kabul, 1800m, 17. VI. 53; Kabul, 1740m, 
17. IX. 52,7 Ex. (Klapperieh). 

Circuli!er guttulatus val'. laeta Ribaut 1952 - Mit der 
Nominatform zusammen. 

AIgh.: Sehiva, Hoehsteppe, 7. VII. 53; Jalalabad, 500m, 
3. Ill . 53; Kunarlal - Asmar, 3.IV.53, 900 rn, Darulullln bei Kabul, 
9.-17. VI. 53, 1800m ; Sarobi am Kabulflull , 900m, 12. VI. 52; 
Nurislan - Bashguital, 1200rn, 3. V. 53; Tangi Gharuh am Kabul
flull, 1600rn, 21. X. 52 ; Badaksehan - Sarekanda, 4100 rn, 28. 
VII. 53; Faizabad, 1450m, 2. VII. 53 ; in vielen Ex. (Klap
perieh). 

Circuli!er haematoceps (Mulsant Rey 1855) - Zenlral
und Siideuropa; im Medilerrangebiel viel hauliger. 

AIgh.: Jalalabad , 500m, 30. Ill. 53; Tangi Gharuh, 1600m 
21. VIII. 52; Darululun bei Kabul, 1800m, 17. VI. 53, 4 Ex. 
(K I ap p er i e h). 

Circuliier haema!oceps var. opacipennis (Lelhierry 1376) 
- Aus Mit.teleuropa , dem Medilerrangebiet, Cypern, Anatolien, 
Kaukasus, Turkeslan , Siidrullland bekannte, xerothermophile und 
5rtlieh ziemlieh haulige Form. 

AIgh. : Sarobi am Kabulfluf3, 900 m, 12. VI. 52; Darululun bei 
Kabul , 1800m, 1I.V.53; Kabul, 1740m, 21. VI. 53und 17.IX.53; 
Tangi Gharuh, 1600m, 21. VIII. 52; Badaksehan - Faizabad, 
1450rn, 2. VII. 53; Sarekanda, 4100m, 28. VII. 53; Schiva, Hoch
steppe, 280Um, 12. VII. 53; Wardruschtal - Tschakaran, 1850m, 
6. VII. 53; Nurislan - Pe,ehawurdo, 2200m, 21. VII. 52; Pagh
mangebirge, 2400 rn, 6. VU. 52; Kataghan - Khanabad, 650 rn, 
27. VI. 53 in groller Menge g~sarnrnelt (K I a p per i ch). 

Opsius lethierryi Wagner 1941 - Im Mediterrangebiet, 
Anatolien und Irak lebl diese Art an Tom a rix, is! ziernlieh haufig 
und verbreite!. 

Afgh. : Nuri stan - Kamu, 1500m, 26.IV. 53; Sarobi am Ka
bulflull, 900m, 12. VI. 52; 2 Ex . (Klapperieh). 

-
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Opsius jueundus Lelh ier ry 1874 - Mir aus dem lrak be
kannle Art. 

A fgh .: Tangi Gharuh am KabulfluO, 8. VII. 52, 1600m, 1 Ex. 
(Kl a pp e r ie h) . 

Hishimonus disciguttus (Walker 1857) (= E ule /lix sellalus 
Uhler, ? Eule/lix bengaiensis Dislan l 19 18.) Naeh O s h a ni n hal 
diese A rt ein e sehr weile Verbre itung in cle r ae thiopischen un d 
or ienlali schen Region und lebt auch in Japan. K lappe r i c h's 
Mate ri al stimm l mit D i s l Cl n l' s Diagnose voll kommen iibe rein. 

A fgh.: Kun arlal - A smar, 900 m, 3. IV. 53; Nuri slan - Bash
gulla l, 1100 m, 6. V.53, 4 Ex. (K l a pp e r ie h). 

Phlepsius inlr icalus (Her rieh Sehaffer 1838) sensu D I a b 0 I a 
1954, Fauna CSR Bd. I. - Zenlraleuropa und Med ilerrangebie l, 
wei t bi s zum Iral" Kaukasus, Turkeslan und Nordafrika ver
bre ilele, niehl sellene Art. 

Afgh. : Kand ahar Kuna, 950 rn ,S. Ill. 53; Badakschan - Faiza
bad, 1450m, 2. VII . 53, SEx. (K l a pp eric h) . 

Paramesus sp. 1 <;> (? nervasus Fallen 1826) - Afgh.: Pagh 
mangebirge, 2300 m, 25. VI. 52 (K I a p p e r i eh). 

Goniogoalhus guttulinervis (Kirschbaum 18681 - Sehr 
seitene, in Siideuropa, !rak, Nardafrik a und Turkestan lebende A rt. 

A fgh. : Daru!ulun beim KabulfluO, 1800 m, 17 . VI. 53, 1 <;> 

(Kl a pp e ri e h) . 

Scaphytoce ps n. gen. 

Van den in der Nahe s lehenden Gattungen aus dem Tri bus 
S caphylopini sensu 0 m a n weicht diese Gatlung besanders dureh 
das Castalfe ld ab, wo die schi e!en lran sve rsalen Nerven fe hlen. 
Die nachst verw andte Gattung Ja pananus Ball 193 1 hat e ine an 
dere Vard erlliigeln erva lur. De r Gipfel des Kopfes isl zugespitzt, 
aber der Vorderrand des Scheile ls ist n icht ge scharfl und zurn 
Ges icht nur scharl gebagen. Scheile l fl ach, zweimal so lang wie 
zwischen den Augen breit. Pronotum 2:l der Scheile ll ange, Vor
derrand bogig, Hinlerrand breit geboge n, fas t gerade. Pronotum 
viel breile r a ls der Kapf mit den Augen zusammen. Vor derfliige l 
niehl breit, mil 4 Apicalzellen wie bei Japananus, aber mit einer 
Anteapicalzelle normaler Lange und die zweite auGere A nleapi 
calze lle ist fast urn :!1 3 di-eser Lange kiirze r. An tennen sehr lang, 
Gesicht wie bei der Gattun g Scaphylopius Ball . 

d' Connectivum kurz , Aedeagus e infach, symmelrisch, Ge 
nilalplatte iang, zusarnrnen dre ieckig zuges pitzt. 
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9 VII. Sterni I fasl gerade am Rande, seillich mit tiefen und 
nach binten divergierenden Rinnen, die Ecken bilden gerundele 
Zapfen, mit der schiefen Richtung zur Seite des Abdomens. 

Von den Gattungen Platymetopius Burm., Enantiocephalus 
Haupt, Proceps Mulsant Rey und anderen, die ahnlich aussehen, 
aber zu einer anderen Gattungs-Gruppe gehoren, isl diese Gat
lung z. B. durch die Genae, die hinler den Augen von ob en gut 
sichlbar sind, durch die Ocellen die nicht so weit vor den Augen, 
aber gleich am Rande stehen, genug abweichend. 

Typus generis: Scaphytoceps melleus n. sp. 

Scaphytoceps melleus n. sp. (Tal. XllI, Fig. 91 - 94; Taf. XV 
Fig. 127). 

Gesamllange: rJ' 5,3 mm, 9 6 mm. 
In der GroBe von Proceps acicularis Herrich Schaffer. (Da 

von dies er sehr seltenen mediterranen Arl die inneren Geni
lalien bisher noch nichl publizierl wurden, fiihre ich sie nach 
einem Exemplar aus ltalien an, wofiir ich Prof. Se r v a dei, Padova 
sehr verpflichlel bin .) Die neue Art ist von Proceps schon in der 
ockergelben Ausfarbung abweichend. Sie ist besonders durch 
die Zeichnung des Scheitelfeldes aulfallend. Eine dunklere braune 
Pigmentierung bildet hier 2 langliche zur Spitze des Kopfes sich 
erstreckende Binden j welche si ch dort vereinjgen uncl hinten 
stark verbreitern. Sie sind an den Seiten hell gerandet und kurz 
schief gestrichel!. Scheitelfeld abgeflacht, etwa 2 mal so lang wie 
zwischen den Augen breit und mil ziemlich scharfem Rand. Die 
Ausrandung hinter den Augen ist sehr schmal. Gesicht hell gelb
lich, mit parallelen dunkleren Binden am Rande. Anteclypeus 
kurz birnformig, Postclypeus schmal, nach ob en wenig ver
breitet, etwa 3 mal so lang wie der Anleclypeus. Pro no tu m wenig 
breiter als der Kopf mit den Augen, elwas kiirzer als 1/, der 
Scheilelliinge. Scheilelfeld und Vorderleil des Pronotums mikro
sk ulpturier!. Pronotum hinten glanzend mit unansehnlichen Spuren 
der Runzelung. Pronolum ohne weilere dunklere Ausfarbung, des
gleichen das Schildchen, wo sich auch feine Mikroskulplur be
fin de!. Seilliche Dreiecke gelblich, lransversaler Strich braun. 
Vorderfliigel schwach durchscheinend, mil wenig deullicher Ner
valur und einer apikalen schwachen Verdunkelung der gel ben 
Grundfarbe. Cos lalTand von der Mitte fast bis zum Fliigelendleil 
farblos. Unterseile des Korpers gelblich. 



J. Dlilbolll : ZII. nd en ,\ rghan i~t allll. 289 

c Aedeagus einfach, an der Basis sla rk nach hinlen gebogen 
und dann wieder als eine dorsovenlralgedriickle, bogige, S-ge
schweifte Plalle, mit dorsalem subapikalen Gonoporus. Slylus 
einfach, lang bogig, als fingerfiirmiger Auswuchs mit breiler Basis . 
Genitalplatlen vom Innern gesehen ohrformig veriangert, zusam
men zum Ende gespitzt. Seitenwiinde des Pygophorus unler der 
Afterrohre in einen rundlichen t mit vielen Harchen versehenen 
Zap fen verliingert. 

9 Niihere Beschreibung des VII. Sternites in der Gallungs
Diagnose. 

Afgh.: Nuristan - Bashgultal, 1100 m, 6. V. 53, Hololypus 
C, AlIotypus 9 , (Klapperich). 

Platymetopius distinctus Melichar 1902 (= P. undolusvar. 
distinctus Melichar 1902). (Tal. XII, Fig. 78-81). 

Diese zweifarbige Art hat eine zackige, leicht briiunliche 
Ausfiirbung der Innenseile der Vorderfliigel und auch des Vor
derkiirpers wie P. undolus Deg. Die Zeichnung verschmiilert si ch 
aber stark nach hinten und die Art ist griiller: C 6.3 mm, 9 
6 - 6,4 mm. 

Das Hauptmerkmal in dem sie von undo Ius abweicht, ist 
nach M e lie h a r die innere Zacke, welche einen gebogenen und 
nicht gewinkelten Rand hat. 

C Aedeagus schlank, liinglich gebogen, mit dorsalen , kurz 
vor dem Ende in zwei lange dornige Fortsiitze geteilten Appen
dices, welche stark divergieren. Pygophor im Inneren mit einem 
langen, geraden, am Ende geschiirften Dorn. Stylus miillig lang, 
einem Drittel der Liinge der Genitalplalten gleich, sehr schwach 
gebogen und ein bischen abgeplattet. 

9 Sternit VII. mit 2 kurzen geniiherten Einschnillen in der 
Mitte und noch einer lateral en Sinuositiit. 

Algh.: Senna, 1800 m, 16. VIr. 53, 4 Ex., Holotypus, AlIo· 
typus und Paratypen (K I a p per i ch). 

Platymetopius kabulensis n. sp. (Tal. XIII, Fig. 82-84). 

GesamtgriiJJe: c 6,7 mm, 9 6,9 mm. 
Einfarbige briiunliche Art, mit unansehnlichen lichteren Slel

len, besonders aul der Innenseite der Vorderfliigel. Scheitel beim 
Weibchen halb so lang wie in der Mille breit, kiirzer beim Miinn
chen, gelb, ohne Zeichnung, nur mit einer Mittellinie. Pronotum 
dunk ler, mit glasigen rundlichen Stellen: Scutum gelb, mit zwei 

Mitteilungen d. Munchn . Ent. Ges. XLVII (!957) 19 
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Punkteo, einer lransversalen Linie und einigen dunkleren Makeln 
im hinteren Teil. Vorderfliigel ebenso braunlich, besonders im 
lnnern, am Vorderrande fast farblos od er manchmal hraunge
fleck!. Auf der Flache der Vorderfliigel mehrere grolle glasige 
Flecken; Nervatur lichter. Vorderfliigel aullerdem noch braun 
pigmenliert. 

cl' Aedeagus mit dorsoventraler lamellenartigen Hauptpartie. , 
iangeren und spitzigen lateralen Dornen, die sich am Ende ver
binden und ein bischen kreuzen, und einem weileren Paar von 
nicht so langen und aus der Basis entslehenden Dornen. Beide 
Paare parallel. Stylus noch kiirzer als P. distinetus und mehr 
gekriimmt, gegen das Ende verschmaler!. Pygophor ohne dorn
artige Auswiichse. 

9 VII. Sternit in der Mitte mit einem tie fen bis zur Mitte 
reichenden Einschnitt und einer leicht welligen Ausrandung auf 
den Seiten. 

Afgh.: Kabul 21. VI. 53, 1 lOOm, Allotypus 9 ; Bashgullal, 
1150- 1200m, 10. VIII. 52 und 30.IV.- 12.V.53, Holotypus cl' 
und 7 Paratypen (K lap per i ch) . 

Psammotettix pictipennis (Kirschbaum 1868) - Ziemlich 
sellene, xerophile Art, die aus der Balkanhalbinsel, der Tsche
choslovakei, dem Mediterrangebiet, Anatolien und lrak bekannt is!. 

Afgh.: Kabul, 1740m, 21. VI. 52, 1 Ex. (Klapperich). 
Psammotettix proviocialis (Ribaut 1925) - Zentral- und 

Siideuropa, iirtlich nicht sellen, bevorzugt xerotherme grasige 
Flachen. 

Afgh.: Jalalabad, 500 m, 30. III. 53; A smar, 900 rn, Kunartal, 
3. IV.53; Bashgultal, 1200m, 3. VI. 52; Sarobi, 900m, 12. VI. 52; 
mehrere Ex. (K I a p per i ch) . 

Psammotettix striatus (Linne 1758) - Zentral· und Siid
europa, ortIich sehr haufig, aber nur im Siiden, sons t sehr selten. 
Lebt an xerothermophilen und Steppen -Vegetation. 

Afgh.: Hazardjat - Bahmian, 2500 rn, 28. VIII. 52; Kabul, 
1740rn, 13.-16. IX. 52, 14.V.52, 21. VI. 53; Faizabad, 1450m, 
2. VII. 53; Khanabad, 650 m, 27. VI. 53; in mehreren Ex. (K I a p
perich). 

Psammotettix sp. 9 : Eine gro13ere Anzahl van Exemplaren, 
die nicht naher bestimmbar sind und vielleicht zu den beiden 
vorhergehenden Arten gehiiren , aus den Lokalitiiten: Kabul, 
Tschakaran, Sarobi, Schiva, Tangi Gharuh, Asmar, Khanabad, 
Bashgultal. 
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Psammotettix notatus var. diluta Riball l 1952 - Ver
breiLlIng lInbekannl, von Frankreich beschrieben. Sehr seltene Art. 

Afgh.: Schiva, Hochs leppe, 7. VII. 53 , 280001, 9 Ex. (KI ap
perich). 

Chiasmus conspurcatus (Perris 1857) - Diese A rl isl aus 
Irak, Siidiis lerreich, Bulgarien , Ana lolien und dem Medilerran
gebiel bekannt. 

Afgh. : Kabul , 1740m, 14. V.52, 17 . VI. 53, 16. IX. 52; Tangi 
Gharuh, 21.Vlll. 52, 1600m; 3 brach ypt. 3 mak ropt., Ex. (Klap
perich). 

Parabolocratus glaucescens Fieber 1866 - Aus dem Medi
lerrangebiel , Analolien lInd Irak bekan nle Art. 

Afgh. : Nurislan - Bashgultal, 11 00m, 14. VII. 52; Sarobi am 
Kabulflull, 90001, 12. VI. 52, 2 Ex. (KI ap per i ch). 

Parabolocratus eximius (Kirschbaum 1868) - Medilerrane 
Art. 

Afgh.: NlIrislan ~ Bashgullal , 1100 - 1200m, 11. IV.-6.V. 
1953 ; KunarLal - Asmar, 3. IV . 1953, 900 rn , 4Ex. (K I a p per i ch). 

Thornsoniella porrecta Walker 1858 - Bisher nur aus 
Ceylon be kannle, nichl seltene Art. 

Afgh.: Jalalabad, 500m, 30. Ill. 53, 1 Ex. (Klapper ic h) . 

Aphrodinae 

Aphrodes bicinctus (Schrank 1836) - Paliiarklische und 
nearklische Region. An grasigen Biotopen , Wiesen und Kultur
f1iichen gemeine Art. 

Afgh.: Wardruschlal - Barak, 1650 rn, 5. VII. 53 ; Tschakaran, 
6. VII. 53 ; 4 Ex. (Klapperi c h). 

Aphrodes nuristanicus n. sp. (Tal. XI. Fig. 51 - 54). 

Gesamlgriille d' 4,3-4,5mm, ? 5,6mm. Liingliche, braune 
Arl mi l weillliche n Querbinde n beim Miinnchen, oder weilllich 
bis grau, mil unregelmafliger schwarzbraune r Pi gmentation beim 
Weibchen. 

d' Scheilel f1ach , ein bi schen konkav vor de01 Vorderrande , 
mil weileren Unebenheiten an den Seiten neben den Augen. 
Die Ocellen auf dern Scheilel dern Vorderrande geniiherl, dieser 
ziemlich geschiirft. Der Hinlerleil isl rnil kurzem Miltelkiel ver
sehen. Das Pronolum am Varderrande weil gebagen, besanders 
an den Vorderecken schwach granuliert, im Hinle rteil quer ge-

,,-
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runzelt. Scutum granuliert, mit umgekehrter V - Linie; S"utellum 
mit quer gerunzelter Spitze. Vorderfliigel braun, mit weil3lichen 
Stellen am distalen Ende der Clavusnerven, einem Punkte an 
der Fliigelbasis, umgekehrter V-Fleck an der Bifurcation der 
Media, l iingere kompl etle Binde am Quernerven weit hinter der 
Mitte und andere am Endrande des Fliigels. Die Art ist durch 
diese Zeichnung dem Aphrades efangolus Leth. sehr iihnlich, von 
ihm aber durch den Bau des Peni s stark abweichend. Pygophor 
und Stylus von der gewohnlichen Form, aber am Aedeagus be
finden sich nur 2 Paare von nach riickwarts zur Basis gerichteten 
Dorneo , von denen die inneren 2 Dorne etwa urn 1/2 kurzer sind 
als die weit diver gierenden lateral en . 

• 

Afgh.: Nuristan - Bashgultal, 1200 m, 20. IV. - 11. V. 53 
Holatypus 0 , AlIotypus <;' und 2 Paratypen ° (Kl a pperich). 

Eupelicinae 

Eupelix cuspidata var. depressa Fabricius 1803 - Weit 
verbreitete und gemeine Art: Europa, Nordafrika, Kaukasus, 
Turkestan. 

Afgh.: Badakschan - Faizabad, 2. VII. 53, 1450 m; Kabul, 
1740 m, 22. V. 52, 2 Ex. (Klapperich). 

Paradorydinae 

Paradorydium hreviceps Melichar 1902 (Tal. XVI, Fig. 132) 
- Nur aus Persien bekannte, seltene Art. 

Afgh.: Basghultal, 1300 m, 24. V. 53; Tangi Gharuh, 10. V. 52, 
1600 m, 2 Ex. (Klapperich). 

Evacanthinae 

Evacanthus acuminatus (Fabric ius 1794) - Europa, Kau
kasus, Sibirien, Nearktische Region. Dberall gemeine Art, be
sanders an niedrigeren Pflanzen in Wiildern. 

Afgh.: Paghmangebirge, 2100 m, 14. VI. 53, 2 Ex. (Klappe
r i ch). 

Iassinae 

Penthimia scutellata Melichar 1902 (Tal. XI, Fig. 48-50). 
Bisher nur aus Persien bekannt. 
Afgh.: Bashgultal, 1100 m, 6. IV. 53; Asmar, 900 m, 3. IV. 53; 

Jalalabad, 1200 m, 30. Ill. 53 , 9 Ex. (Klapperich). 
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.... Coelidiinae 

Placidus vicinus n. sp. (Tal. XVI, Fig. \36 - 139). 

Van der nahe verwandlen Art P. hornei Dislant 1908 beson
ders durch die GroGe, A usfarbung und weilere Merkmale am 
Scheilel , Vorderhuflen und Genitalien abweichend . 

GesamtgroGe 0 8 mm, 9 8,7 mm. 
Die Grundfarbe der Oberseite ist ockergelb, mehr (a ] oder 

weniger 19 ) dunkel bis schwarzbraun pigmentierl. Die weiblichen 
Sliicke sind fasl einfarbig im Gegenteil zu D i s tan I' s Art, wo 
die 9 -Ausfarbung mehr mil o -Slucken die ser neuen Arl uber
einstimml. Beim 9 dieser neuen Art sind auf dem Vorderleil 
des Scutun.s dunklere Flecken, die aber auch lehlen konn en. 
Die Beine konnen die Femora leilweise und die Hinlerlibien be
sanders van der Jnnenseile und auf dem distalen Ende dunkel 
pigmentiert haben. Die mannlichen Slucke sind mehr dunkel ge
zeichnet, besonders am auGen,len Vorderleile des Scheilels, aul 
dem Clypeus, an den unteren Hallten der Lora, aul der Unler
seile des Korpers und Pronolums bis aul die lateral en Seilen, 
welche ockergelb gefarbl sind. Beine schwarz, aber die dislalen 
Partien van Tibien I und I! gelblich, desgleichen die AuGenseilen 
der Hinlerlibien, Verbindungen der Femora mit den Tibien und 
die Bedornung. 

Scheitel nichl langer als hinten breit wie bei P. hornei, aber 
ein wenig kurzer. Die Farbe des Scheilels ist beim 9 lichl, beim 
o fast nur am Vorderrande dunkel, daher weicht diese neue 
Arl van P. home; sehr ab, wo schon beim 9 eine gro/Jere Flache 
dunkel ist, als die gelben Reste der Scheilellliiche im Hinterleile. 

Flugel glashell, nur beim 0 eine unvollkommene, Iransver
sale Binde in der Mitte, welche schwach ausgepdigt ist, oder 
nur als die dunklere Spitze vom Clavus angedeutet isl. Die Vor
derflugelnervalur stimmt mit der Art P. hornei Disl. Die Vorder
huften haben keine auflallenden Borslen, nur eine einfache Pi
losilal. 

o Aedeagus einfach lingerlormig gekrumml. Stylus bei der 
Basis s-Iormig, in eine lange und schlanke Spilze verlangerl. 
Genilalplatten dreieckig, am Innenrande divergent, mil bogigen 
Pygophoruszaplen in eine kompakle Abdomenspilze verbunden . 
Genilalplatte brei I dreieckig. 

9 VI!. Sternit langer als Sternile IV bis VI zusammen, la sI 
so lang wie Slernile III bis VI, rundlich verlangert, seine End-
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par lie ein wenig fortgezogen. Seilenwiinde des VII. Slerniles 
sind breil gelblich. 

Afgh.: BashguJtal, 1100m, 14. IV. und 24. V. 53. Hololypus, 
Allolypus, 3 Paralypen und 2 Larven; Tangi Gharuh am Kabul
flull, 1600m, 10. V.1952, I Paratypus (Klapperich) . 

Typhlocybinae 

Eupteryx alticola Ribaut 1935 - Aus Frankreich be
schrieben. Ich kenne diese Arl aus Milleleuropa, Analolien und 
Irak. 

Afgh.: Badakschan - Faizabad, 1450m, 2.-7. VIII. 53; 
Schiva, Hochsteppe, 2800 m, 12. VII. 53; Salangtal, Batausar, 

• 
2550m, 10. X. 53; Tangi Gharuh am Kabulflull, 21. VIlL 52; Bash-
gullal - Peschawurdo, 2200 m, 21. VII. 52; Achmede Dewane, 
2700 m, 25. VII. 52, in mehreren Ex. (K I a p per i ch). 

Erylhroneura sp. 9 (prope seutellaris Herrich Schaffer) -
Afgh.: Kandahar - Kuna, 950m, 5.111. 53; Jalalabad, 500m, 
30. 1II.53; BashguJtal, 1200m, 1I.V.53; 6 99 (Klapperich). 

Erythroneura sp. 9 (prope parvula Boheman) - Afgh.: 
Sarekanda. 4100m, 28. VII. 53; Badakschan - Tangi Gharuh, 
1600m, 8.VII. 52; Senna,16.VII.53,1800m, 4 99 (Klapperich)· 

Erythroneura defecta n. sp. (Tal. XIV., Fig.: 111- 113.) 

Gesamtgrolle d' 3,3-3,4 m, " 3,2 mm. 
Zitronengelbe Art mil bratlnen Dreiecken des Schildchens 

tlnd dislalem Teil del' Genitalplallen odeI' mil braunem Ovipositor. 
Scheilel ohne dunkle Zeichnung, hdlgelb, odeI' nul' mil 

schattigen Flecken, Gesichtspartien auch hell. Pronolum hinten 
mit durchscheinenden Flecken del' lateralen Scutellar-Dreiecke. 
sonst einfarbig gelblich. Scutellum mil gelber Spitze. Vorder
flUgel schwach durchscheinend, gelblich mit zitronengelber Nerva 
tur, im Enddrillel weniger farbig und Membran vollig durchsichtig. 

r'" Aedeagus in clef Form eines ~infachen Dornes, sehr klein. 
Weil beide "' -Exemplare bei cler schwierigen Praparation etwas 
beschadigt wurden, konnte nicht festgestellt werden, ob sich nicht 
beim Hauptstamme noch selbstiindige Basallappendices befinden. 
Der Stylus aber hat eine sehr charaklerislische gekurzle drei
eckige Endverbreilerung, welche zur Determination del' Art ge
nugt. Genitalplatten in ihren Endhiilflen gebriiunL Anhiinge del' 
Analrohre in del' Pygophorwand sind dornformig, gebogen und 
einfach. 
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9 Mil der gelben Zeichnung der Oberseile wie beim " und 
der duni<elbraunen Pi gme nla lion des Oviposilors auffallend, 

Afgh ,: Kok schata l - Senna, 1800m, 16, VII. 53, Paralypus 
.1' ; Purslam, 19, VII. 52, 1700m, Allolypus 9 ; Sarekanda, 3500m, 
26, VII. 53 , Holol ypus d' (K I a p per i c h) , 

Erythroneura (Tamaricella) tangigharuha n, sp, (TaL XV, 
Fig,: 124 - 126,) 

Gesamtgriifle 0' 2,4 m, 9 2,5- 2,6 mm, 
Graugelblich mil gelblich-griinlicher Zeichnun g; weni g pig

mentierL Scheitel gelblich, desgleichen d ie ganze Gesichlspartie 
mit ,chattenhafler Pigmen tierung , Auf dem Scheitel mil 2 braunen 
Punklen in ungefarblen Ringen, Pronotum gelblichgriin , mit grau
licher Umrandung, Schildchen gelblich mit einer transversalen 
Linie und 3 dunkleren Flecken in den Ecken , Fliigeldecken 
durchs ichlig, besonders am distalen Drittel, hie und da durch
sche inend und schattierl mit einer gelbgriinlichen F arbe, Kiirper 
gelblich, Abdominaltergile schwarz, Beine gelb, 

cf' Aedeagus ein wenig gebogen, Apex mil 21aleralen Dornen. 
Dornarlige Verlangerung im Innern des P ygo phors (Appendix 
des An alkragens) gerade, an der dist alen Partie U-fiirmig mil 
e iner apikalen Verdickung, am Ende nicht zugespitzL Slylus in 
d er basalen Hiilfle rundlich ve rdickl, dann ein wenig gek riimml 
und an der Spitze fasl im rechlen Winkel verlange rt. 

9 VII. Sternit zur Mitte verlangert. mit einem ni chl ZlI 

tiefen Mittel-EinschnilL 
Afgh,: Tangi Gharuh am Kabulflufl , 21. VIII, 53, 1600 m, 

Hololypus, Allotypus und 6 Paratypen (Klapp er i c h) , 

Empoasca afghanistica n , sp, (Ta L XVI, Fig, 129-131), 

Gesamtlange 2,6- 2,8 mm, 
Die grii ne Grundlarbe und braune f1 ~ckige Schattierung wie 

bei E. lessellala Lethierr y, 
d' Die Hauptmerkmale, welche diese Arl von E. lessellala 

und an deren in der Nahe slehenden Arten dieser Gruppe unler
scheiden, sind besonders an den dornartigen Anhangen des Anal
krage ns, Diese sind lang, zugespitzt, schwach S-liirmig gekriimmL 
Aedeagus mit apikaler Verdickung, in I.leraler Ansicht schw ach 
gebogen. 

9 VII. Sternil mil einem breit gebogenen konvexen Umrifl, 
vor def Milte ein wenig verlangert, die Seilenecken gerundet. 
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Afgh. : Tangi Gharuh am KabulfluG, 1600 m, 21. X. 52, Holo
typus d' , 21. VIII. 53, Allotypus 9 und Paratypus 9 ; Badaksehan 
- Sehiva, Hoehsteppe, 2800 m, 12. VII. 53, Paratypus; Kokseha
tal - Senna, 1800 m, 16. VII. 53, 1 Paratypus; Nuristan - Bash
gultal, 17. IV. 53, 1100 m, 1 Paratypus (Klapperieh). 

Empoasca sp. : 5 unbestimmbare 99 aus den Lokalita!en: 
Tangi Gharuh, Tsehakaran, Aehmede Dewane (K I a p per i ch). 

Empoasca decipiens Paoli 1930. - Eine gemeine mediter
rane Art, welche eine weite Verbreitung in Miltel- und Siidost
europa, Ana!olien und lrak ha t. Exemplare aus Afghanis!an ge
haren zur ssp. meridiana Zaehva!kin 1945. 

Afgh.: Kabul, 1740m, 13. - 19. IX. 52; Kamdeseh - Nuris!an, 
17. VII. 52; Bashgultal, 1100 m, 6. V. 53; Badaksehan - Schiva , 
Hoehs!eppe, 2300m, 12. VII. 53; Tangi Gharuh am Kabulflull, 
1600m. 21. VIII. 53, in mehreren Ex. (Klapperich) . 

Empoasca quadrinotatissima n. sp. (Tal. XVI. Fig. 128). 

Gesamtgralle 9 3- 3,1 mm (d' unbekannt) . 
Gelblich mi! weifllichen Flecken auf dem Vorderkorper. Von 

anderen Arten durch 2 Schei!elflecke und wei!ere 2 Flecke nahe 
der Cla vusspi!ze im Fliigel abweichend. Gesieh! mit einem langen 
Miltelfleck und 2 lateralen , kiirzeren und sehiefen Fleckcn . 
Seheitel gelb, nahe dem Vorderrande mit 2 rundlichen Flecken 
mi! zentralen schwarzen Punk!en. Pronolum gelb, am Vorderrande 
mit rundliehen weillen Flecken. Am Hinterrande sind wei!ere 
drei vom Sehildchen durchschimmernde weille Flecken; Seulellum 
auch mit 2la!eralen weillen Flecken gezeichnet. Fliigeldeeken griin
lich , durchsichtig, am dis!alen Ende der Cubi!alzelle mit braunem 
Punk!e. Untersei!e des Karpers gelblieh, Beine griinlich gefarbt. 

9 VII. Sterni! lang bogig. 
Afgh.: Tangi Gharuh am Kabulflull, 1600m, 21. VIII. 53, Holo

typus 9 und 2 Para!ypen 9 (K I a p per i ch). 

Idiocerinae 

Idiocerus mesopyrrhus Kirsohbaum 1868 - Seltene, aus 
F rankreich, Italien , Spanien, Por!ugal, Griechenland, Schweiz und 
Ruflland bekann!e Art. 

Afgh.: Khanabad, 650m, 27. VI. 53, 1 Ex. (Klapperieh). 
Idiocerus herrichi Kirschbaum 1868. - In Nord- und Mittel

europa, Kaukasus und Turkes!an nich! seltene und wei! ver
breite!e Art. 
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Afgh.: Aehmede Dewane, 2800 m, 27 . VII. 52 ; Peseha wurdo, 
2200m, 21. VII. 52; Faizabad, 1450m, 3. IV. 53. 3 Ex (Kl a pp e ri e h) . 

Agaliinae 

Agallia brachyptera (Boheman 1847). - Weil verbreilele 
und gemeine Art, besonders aus Europa und AIgier bekannl. 
Lebl an diehlem Gras der Wiesen und sumpfigen Fliiehen . 

Afgh.: Salanglal - Balausar, 2550 m, 10. X. 52 , 1 makropl. 
Ex. (K I a p per i ch). 

Agallia mutilata n. sp. (Tal. XI, Fig. 43- 47) . 

Gesamlgrolle: 0 4 mm, Q 4,1- 4,5 mm. 
Liingere Arl, gelblichgrau gefiirbl mil brauner Zeiehnung. 

Seheilel am Hinlerrande zum Auge seitlich geschweifl, mil 2 gro
llen Punklen, welche den Scheilel-Vorder- und Hinterrand fa st 
erreichen. Pronolum mil dunklerer Mittell iingslinie, am Vorder
ran de 3 Flecken und beim Hinlerrande noeh ein Paar grollerer 
und auffallender Flecke. Sculum wie gewohnlich mit 2 Drei
ecken am Vorderrand, 2 Mittelpunkten und einer transversal en 
Linie. Vorderfliigel gelblichgrau mil einer dunkleren braunen 
Nervalurbiinderung, im Clavus braun mil 2 gelblichen Binden an 
den Clavusnerven. Clavuscoriumnahl weifllieh. Unterseite und Fulle 
gelblich, braun gefleckt , das Gesicht mit undeutlich braune r 
Zeichnung. 

o Aedeagus sehr einfach gebaut : am Ende des geneigten 
Hauptstammes befinden sich 2 horizonlale ein billchen unregel
miillige Auswuchse. Stylus am Ende verbreilerl mit einer kragen
formigen am Ende zugespilzlen Lamelle. 

Q VII. Sternit verliingert, am Ende gerade mil abgerundelen 
Ecken. 

Afgh: Bashgultal, 1100 m, 6. IV. - 17. V. 53, Holotypus 0 , 
Allolypus Q und Paralypen QQ , 8 Ex. (Klapperich). 

Anaceratagallia laevis (Ribaut 1935) - Medilerrangebiel , 
England, !talien, Marokko, Kanarische Inseln, Irak; nicht selten. 

Afgh.: Kandahar, 950m, 18. I. und 19. n. 53; Kandahar-Kun a, 
7. II. 53; Faizabad, 1450 m, 2. VII. 53; Bashgultal, 1100 m, 14 .. IV. 53; 
Schiva, Hochsteppe, 2800m, 7. VII. 53; Wardrusehlal-Barak. 1650 m 
5. VII. 53; Darufulun bei Kabul , 1800 m, 9. VI. 53, in mehreren 
Ex. (Klapperich). 
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Anaceratagallia cuspidata n. sp. (Tal. XIV, Fig. 106- 110) 

Gesamlgriille: a 3 mm, <;? 3,7 mm. 

Form und Griille der Anaceralagallio loeuis Rib., aber mit 
grober punktierter Oberseile. Kopf breiter als das Pronotum, Schei
lel regelmallig am Vorder- und Hinterrande gerundel, mil 2 rundli
chen Makeln beim Hinlerrande, welche besonders beim Weibchen 
groll sind und lasl die Halfte der ganzen Fliiche zwischen dem 
Auge und der Millellinie einnehmen, die Millellinie ist gelb und 
braun gesaumL Vorderrand zwischen den braunen Flecken und 
Augen auch dunkler. Scheitel vorne breil, winkelig gerundet, der 
Dbergang zum Gesicht regelmallig gebogen, die miltlere Scheitel
lange elwa einem Drittel der Pronolumslange gleich . Kopf mikro
skulplurierl, Pronotum sehr grob punklierl und slark gerunzell, 
nur der Vorderleil (etwa bis zum Drittel) weniger und schwacher, 
hinler den Scheilelpunkten gebraunl, so daB lalerale Langsbinden 
mit ungeradem Rand und noch einigen weiteren nicht scharf be
grenzten Fleckchen , besonders in der Mitte, entstehen. Das Schild
chen ha t laterale braune Dreiecke, 2 Mitlelpunkte und daneben 
noch weilere dunklere Fleckung. Fliigeldecken fast licht gelb, 
undurchsichlig, mil braunen Adern und einigen Verdunkelungen, 
besonders an dem inneren Rande, wo aber eine auffallende Ver
leilung dieser Binden durch lichle Stelle am dislalen Ende der 
Clavusnervatur entsteht. Es gibl noch mehrere dunklere Stellen 
auf der Vorderflugelfliiche. Kiirperoberseite derb erscheinend, 
auch der griillere hinlere Teil des Pronolums ist sehr grob und 
wie gerunzelt aussehend. Beine gelblich mit braunen Basen der 
Dornen, besonders an den Tibien. 

a Aedeagus einlach , ziemlich lang, fasl gerade, am Ende 
rundlich verdickl, mit apikalem Gonoporus, in der Milte der Dor
salseite mit lateral en sehr kurzen Zahnchen. Auswuchse auf der 
inneren Seite des Pygophors haben am Ende eine Verbreiterung 
in cler Form eines Dreieckes mil gezahntem Rand. Diese auf
fallende , dreieckige Verbreiterung befindet sich auf dem ver
schmalerlen Sliel; sie ist lamellenartig abgeplaltet und am Rande 
mit Sagezahnchen versehen. Pygophor am hinteren Rande fast 
gerade, unten in einen spitzigen, gut chitinisierten Darn auslau
fend . Hinterrand des Pygophors mil einer Dornenreihe. Genital
platten langlich, alle zusammen 5-eckig, ein wenig verschmalerl, 
dann im Enddrillel in eine Spitze auslaufend , beide mil slump fer 
Spilze . 
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? VU. Slernit mil wenig verlangerlen Seit enecken l Hinler
rand gerade, in def MiUe mil einem kurzen V -Einschnilt. Nur 
im Enddrillel des Slerniles dunlder, sons I gelbli ch. Oviposilor 
liinger als P ygophor, geb rau nt. Pygophor gelbl ich, oben schwarz 
braun, vor de m Apex mil einem laleralen Fleck. 

Afgh.: Kandahar, 950 m, 7. II. 53, Hololypus - ; Jalalabad , 
500 m, 30. IlL 53, Allolypus <;> (Kl appe ri c h) . 

Macropsinae 

Macropsis multiguttata n. sp. (TaL 9, Fig. 29- 32). 
Gesamlliinge: cl' 3,2- 3,4 mm . 
Kleinere, schl anke Arl, mil olivbrauner Grundfarbe des gan

zen Korpers und der VorderfliigeL Pronolum und besonders der 
Scheilel gelblich, Pronolum manchm al griin . Dberall befinden sich 
eingestochene braun e Punkle, welche besonders am Pronotum , 
Scheilel und Gesichl gul und lief ausgepragl sind. Auf dem Ge
sichte befi nden si ch oben ein Paar orangegelber rundlicher Slellen 
(Thyridien). [n elwa gleicher F ntfernung von den Augen, aber 
mehr unlen, befinden sich die Ocellen . Vorderfliigel braun mar
moriert. Beine gelb, braun gefleckt. Schenkel , besonders die Vor
derschenkel mit einem braunen Ring naher zum dislalen Ende 
und mil 2- 3 schwiicheren Ringen an den Vorderlibien. Ahnlich 
geslreifl sind auch die Beine des zweilen Paares und die Hinler
tib ie n mit braunen Basen von Dornen, wodurch sie von der A uBen
seile wie zweireihig gefleckl aussehen. Slarker pigmenlierle Sliicke 
haben die Beine fa sI ganz braun. Am Gesichl sind grolle Lora , 
mil konvexer Oberfliiche; Anleclypeus isl leichl liingli ch konvex 
und zum Apex sehr ve rbreitert. Der unlere Teil des Gesichles 
gebraunt, insbesonders seine unterslen Partien, sowie auch cler 
Anleclypeus und seine Umgebung. 

Afgh.: Nuristan - Bashgultal, 1200 m, 20. IV. - 3. V. 53 ; 
Kunarlal - Asmar, 900 m, 3. IV. 53, Hololypus und 6 Paralypen 
{' (Kl appe rich) . 

Macropsidius dispar (Fieber 1868) - Aus Siideuropa , 
Tunis, Kaukasus, Sibirien, Anatolien bekannle, nicht seltene Art. 

Afgh.: Tschakaran, 6. VII. 53, 1 <;> (K I a p per i c h J. 
Macropsis mulsanti Fieber 1868 - In Siidfrankreich, Un 

!larn, Siidoslerreich, Rullland und Turkeslan gesammelle, nichl 
hiiufige Art. 

Afgh.: Bashgullal , 1100m, 14. IV. und 30. IV. 53; 1200m, 
20. IV. 53; Asmar, 900m, 3. IV.53, 15 Ex. (Klapperich) . 
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Heptathus tshakaranus n. sp. (Tal. XVI, Fig. 143). 

Gesamlgralle: 9 4,1 - 4,3mm. 
Ziemlich robuste und grolle Art, mit auffallend schwarzer 

Zeichnung, Vorder!liigel durchsichlig. 
Scheitel sehr kurz, gliinzend, slark punktierl uncl gerunzelt. 

Am Gipfel mit einer lichleren Stelle, auch das Pronotum ist ein
farbi g, slark gerunzelt mit lichterem Hinterrand. Schildchen bei 
li ef ausgefiirbten Stiicken in der Mitte gelb gerunzelt, besonders 
in der Niihe des Vorderrandes, punktiert in den Vorderecken; 
der Hinlerleil ist durch eine kreisgebogene Linie abgeleilt, mit 
lransversaler Runzelung. Die 3 Ecken des Sculums sind gelb 
gefleckt. Fliigel glasarlig mil leicht gelblicher Nervatur, oder 
briiunlich gefiirblen Nerven, besonders in dem letzten Dritte!. 
Die Ausfiirbung des Gesichtes ist besonders auffallend, die 
ganze Fliiche ist schwarz und stark schief gerunzelt mit gelber 
dreieckig auslaufender Ausfiirbung des inneren Augenseitenrandes. 
Gelbliche Makeln verbinden auch gelegentlich die Ocellen mil 
dem Flecke auf dem Gipfel des Kopfes, aber afters ist auch nur 
die Kopfspitze gelb. Die grollen Flecken bei den Augen ch a
rakterisieren diese Arl besonders gut. 

Afgh.: Tshakaran, 1850m. 6. VII. 53, Hololypus 9 und 3 
Paralypen (Klapperich). 

Tetigoniinae 

Petalocephala grandiosa n. sp. (Taf. XIII. Fig.: 85-87; 
Tal. XIV. Fig.: lOO) . 

Gesamlgralle: d' 13,5 mm, 9 17,5 mm. 
Grundfarbe gelbgriin, ohne Zeichnung, nur die Spitze des 

Scheilels und der Hinterteil des Pronotums mehr griinlich gefiirbt. 
Kopf verliingert, die Liinge des Scheitels betriigt d' 2,3 mm, 

9 3,5 mm, die Breite des Kopfes inc!. Fazettenaugen d' 3,7 mm, 
9 4,6 mm, die Liinge des Pronotums betriigt d' 2 mm, 9 2,7 mm. 

Scheilel abgeplattet, am Vorderrande bogig gerund et, Ge
sicht fast in einer Ebene liegend, Vorderrand des Scheitels wie 
ein Messer geschiirft. Augen im Hinlerteil des Scheilels nahe 
der Millellinie gelegen. Scheilel durch einen Mittelkiel in 2 Hiilften 
geleilt, bis zum Gipfel gut ausgepriigt. Pronolum ohne Kiele, 
ziemlich abgeplattel, grob gekarnelt, im Hinterteil gerunzelt. 
Schildchen !Iach, ohne dunklere Zeichnung, punktiert, in den 
lateralen Ecken ist die Punklierung nicht so grob, nur feine Mikro-
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skulplur vorhanden. VorderflUgellang, in der Vorderhalfte grob 
punktiert, im hinteren Teile schwacher und im Enddriltel ganz 
ohne Punktierung, schwa ch durchscheinend . 

cl' Aedeagus regelmaGig gebogen , am Ende verbreitert und 
mit 2 kl auenfiirmigen, lateralen , schief nach unlen gerichteten 
Dornen versehen. Stylus zur Spi tze verschmiilert , am Ende s 
geschwei ft und spitz, an dies er Stelle gebraunl. Zapfen des 
P ygophors laufen spitzig aus, Innenwand des Pygophors bei der 
unteren Seite mit langem, lamellenartigen Auswuchs, we lcher 
unten fast gerade und oben bogig verbreitel, am Ende gehoben 
und spitz is!. Genilalklappe breit, bogig , in dem Miltelteil fast 
gerade, Genilalplalten etwa 4 mal langer als die Genitalklappe , 
schm al, am Ende ein bischen winkelig gebogen, auf der ganzen 
Flache mit lichter und dichler Pilositat versehen. 

Afgh.: Tangi Gharuh, 1600m, Holo!ypus cl', A llotypus 9 , 
2 Para typen , 8. VII. 52; Tangi Saidan bei Kabul, 1750m, 27.V.52, 
1 Larve (Klapperich). 

Petalocephala bazarakana n. sp. (Tal. XIII, F ig. 88- 90 

T al. XIV, Fig. 99). 
Gesamtgriille: cl' 8,5- 10 mm, 9 12,5-13 mm. 
Die Art ist der griilleren afghani schen P. gran diasa ahnlich , 

w ie aus der Abbildung des Vorderteiles des Kiirpers ersichtlich, 
aber viel kleiner. 

Die Grundfarbe ist auch griinlich , manchmal gelblichgriin, 
ohne jede Zeichnung. Scheitellange cl' 1,4 mm, 9 2,5 mm, die 
Breite des Kopfes inc!. F azeltenaugen cl' 2,8 mm, 9 3,6 mm, Pro
notumslange cl' 1,6 mm, 9 2,0 mm. Scheitel mit ei nem Miltelkiel, 
der die ganze Lange durchlauft, Pronatum ohne Kiele. Scheitel 
bogig gebrochen, in der Mitte breit winkelig. Die Lange des 
Pronalums ist einer halben Pronatumsbreite gleich. Der ganze 
Vorderkiirper ist fast bis zur Mitte der Vord erfliigel dicht und 
grab punktiert, stellenweise, besonders im schmalen Hinterleil 
des Pronatums gerunzel!. Schildchen f1ach, hin!en mil einer bo
gigen transversalen Linie. Vorderfliigel im Hintertei le durch
scheinend . 

d' Aedeagus gebogen t am Ende ein wenig verb reitert t mit 
2 lateralen, nach vorne divergierenden Dornen, die spitz und 
gebraunt sind. Stylus gegen das Ende verschmalert , vor dem 
Ende stark S-fiirmig und spitzig auslaufend, gebraunl. Zapfen des 
Pygophors wenig ausgezogen, unten auf der inneren Seite mit 
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einem kurzen lInd starken Zahn. Genilalplalten iang, breiter als 
bei P. grandiosa, am Ende winkelig ausgezogen, mil oberfliich· 
lie her Pilositiil. Genilalkl appe 2 mal so lang als del' vorhergehende 
Slernit, am Rande gerund et, in del' Mitte last gerade. 

AIgh.: Nurislan - Bashgultal, 1150 m, 3. V.- ll . V. 53; Da· 
rufulun am Kabulflull , i800m, 11. VI. 53; Tangi Gharuh, 1600m, 
10. V. und 21. X. 52; Bazarak, 2200 m, Hololypus d' , Allolypus 9 ; 
Paghmangebirge, 2400m, 6. VlI. 52; Kabul, 16. VI. 52, 1740m ; 
in mehreren Exemplaren gesammelt (K 1 a p per i ch) . 

Ulopinae 

Ulopa damaspina n. sp. (Tal. XIV. Fig.: 101 - 105). 
Gesamtliinge: d' 4 mm, 9 5 mm. 
Graubraun bis schwarzbraun, odeI' die Grundlarbe mil dunk· 

lerer Fleckung auf dem VorderflUgel odeI' in del' hinleren VOl" 
derfliigelhiilfte. Oberseile mall mit groben dunkelbraunen und 
eingeslochenen Punkten. Diese kleinen Griibchen lragen am oberen 
Rande ein horizon tales Hiirchen (wie eine Sensille aussehend) . 

Scheilel sehr kurz, mil Fliichenunebenheiten und 2 Ocellen 
nahe del' Mitte in lateralen Depressionen. Mittlerer Teil des 
Scheilel, ist elwa um eine Hiillte kiirzer als die lateralen Partien 
bei den Augen und in del' Mitte bogige, breite, aul den Seiten 
eine flache Rinne bildend, die beide Augen verbindet. Anleclypeus 
kurz und klein, Postclypeus liinglich und gerundel 5-eckig, oben 
verbreitert, umgekehrt glockenformig. Pronolum schmiiler als del' 
Kopf mit den Augen zusammen, etwa 2 mal so breil wie lang, 
nach vorne geneigt , Hinterleil buckelig aulgetrieben, Schildchen 
mit 2 lransversalen umgekehrt bogigen Einschnitten, del' Hinter· 
teil geschweift. Fliigel liinglich, lederartig, und derb. Nervatur 
stark ausgepriigt, weill und braun gescheckl, die Grundfarbe ist 
briiunlich odeI' dunkler marmoriert. 

d' Aedeagus leicht gebogen, Endleil fast gerade, lateral ge
druckl, am oberen Rande mit 2 Leisten, welche eine Rinne bi1-
den. Die Spilze ist pfeillormig, aber nicht zu scharL Stylus liing
lich , im Enddrittel gebogen und verbrei lerl am Ende. An del' 
inneren Seite des Pygophors befindet sich ein sehr flacher und 
breiler Auswuchs, clef am Ende noch verbreilert ist und in 
ki.irzere Aeste ausHiuft, wodurch er an einen Teil eines Ren
lier·Geweihes erinnerl. Pygophorzaplen bogig gerundel. Genital· 
platten gerundet, schlank, am Endleil ein wenig verbreilert, dunlder 
und mil schwachen lInd kurzen Harehell besetzt. 
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Afgh. : Kamdesch, 28. IV. 53, 2200m, Hoiolypus 0' ; Bashguilai, 
1200m, 3. V. 53, Allolypus ? ; 6 Ex. (Kiapp er i c h) . 

Neue Gattungen, Arten und andere taxonomische oder nomenklatorische 

Anderungen 

Oliarus habulus n. sp. 
Oliarus badahsdwnu s n . sp. 
Oliarus afghanus n. sp . 
Basltgullala n . gen., c1ara n. sp . 
Ado/enda dee%rala n. sp. 
Lalo/iarus n. gen., brunneus n sp. 
Didyophara tangigharu/lO n. sp. 

Elidiplera parnassia SUi\. 1859 / Helieoplera parnassia Stal. - em end . / 
Carisliarms indieus v. pallilrons n . va r . 
Calligypona ialespinosa n. sp. 
Klapperichicen n. gen., dubius I Jacobi 1927 I 
Aconurella nuristana n. sp. 
Aeonura longipenis n. sp. 
Aeonura eurtipenis n. sp. 
Euscelidius orientalis n. sp. 
Mocydiop sis klapperichi n. sp. 
Slenomelopiellus I subg. Diploeolenoidea i smiua ieus n. sp. 
Hishinomus discigutlus / Walker 1857 / = ? Euteltix bengalensis Dis tant 1918. 
Seaphyloceps n. gen., TIIelleus n. sp. 

Plalymetopius dislindus Melichar t 902 = P . undalus var. dis/indus Me lic h . 1902. 
P/alymelopius habu/ensis n. sp. 
Aphrodes nurisfanicus n. sp . 
Placidus vicinus n. sp. 
Erylhroneura defeda n. sp. 
Erythroneura / subg. Tamaricella I langigharu ha n . sp. 
Empoasca alghanislica n . sp. 
Empoasca quadrinolatissima n. sp . 
Agallia mutilata n. sI'. 
Anaeeralagallia cusp/data n. sp. 
Maeropsis mu/tigullala n. sp. 
Hepfathus tshakaranus n. sp. 

Pelalocephala grandiosa n. sp. 
Pelalocephala bazarahana n. sp. 
V/opa damaspina n . sp. 

Ansduift des Verfassers: Or. J i ri D 1 a b 0 I a , Prag XII 
Nitranskii. 26 1Il , CSR. 



Explanation of Plate V 

Fig. I RlJizocossus n. ge n., munroei n. sp. : A , venation : B, head pro file; e, two 
segments of an tennal shafl : scaling a nd sensory se tae not sho wn. 

Fig. 2 Chilecomadia moorei S. Fig.: A , ve nation ; B, two segments of a n te nna 

shaft (as in fig. 5 C) . 
Fig. 3 Acousmalicus sp .. p rob. magnico rnis ButL: A , ve nation ; B, head profile , 

et onc segme nt of an tenna I sha ft- sca ling and sensor y se tae omitted ; 

only basa l pa rt of near ramus shown. 
Fig. 4 Philanglaus penai n. sp.: At ve nation : E t one segmen t o f ante nnal sha ft 

{as in figure 7 Cl; e, head profile . 
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Erk!arung zu Tale! VII 

CalIigypono latespinosa n. sp. 

Fig. 1: Aedeagus va n hinte n, 
Fig. 2: Aed€agus van cle r Seite 
Fig. 3: Abdomenende beim Mannchen. 

Oliarus badakshanus n. sp. 

Fig. 4: Aedeagus vcn cler rechten Se ile 
Fig. 5 : Aedeagus va n cle r linken Seite 
Fig. 6: Gesich tspartie n 
Fig. 7: Oberseile des Vorderkorpers 
Fig. 8: G dffel 
Fig. 9: Afterr6hre van hin len 
Fig. 10: Pygophor beim M5.nnchen 

Lafoliarus n. gen. brunneus n. sp. 

Fig. 11: Afterrohre beim Mannchen 
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ErkHirung zu Talel VIII 

Lafoliarus n. gen. brunneus n. sp. 

Fig. 12: Obe rse ile des Vorderkorpers 
Fig. 13: Gesichtsparlien 
Fig. 14 : Aedeaglls von hi nten 
Fig. 15: Aedeagus von cler Seile 
Fig. 16: Pygophor va n der Sei le 
Fig. 17 : Griffel 

Oliarus afghanus n. sp . 

Fig. 18: Aedeagus VQn binlen 
Fig. 19 : A ft errohre van hinlen 
Fig. 20, Geare l 



Erklarung zu Talel IX 

Oliarus alg,~ Q nus n. sp. 

F ig. 21 : Ae deagus vo n cl e r Sei te 

Bashgullala n . ge n. clara n. sp. 

Fig. 22 : Obl:! fsei te des Vo rde rko rpe rs 
Fig. 23 : Gesichlspa rl ie n 
Fig. 24 : Aedeagus v'on hin te n 
Fig 25: Aedeagus van cle r Sei te 
Fig. 26: Genita lpla tt en va n cle r Unterseite 
Fig. 27: Genita lpla tt e van cle r Se ite 
Fig. 28: Analrohre 

Ma crop sis nlultigutfata n. sp. 

F ig. 29 ; Aedeagus von hinten 
F ig. 30 : Aedeagus von cl e r Seile 
Fig. 31: Stylus 
Fig. 32: Pygo phor 

Oliaru s kabu lus n. s p . 

Fig. 33 : A edeagus van cl e r Sei te 
F;g. 34 , G, ;Hei 
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Erkllirung zu Taiel X 

Oliarll s Iwbulus fl . sp. 

Fig. 35: Aedeagus von h in len 
Fig. 36: Analr6hre 
Fig. 37, Kopl 
Fig. 38: Pygophor 

DiclyoplJara langig haru/w 11 . s p. 

Fig. 39: Aedeagus von hinlen 
Fig. 40 : Aedeagus von cler Sei te 
Fig. 41 : Genilalplatle 
Fig. 42 : Analrohre 



Erkliirung zu Talel XI 

A gallia mu/iIlala n. s p. 

Fig. 43: AedeaRus VQ n hinl en 
Fig. 44 : Aedeagus VQ n cle r Sei te 
Fig. 45: S lyl us 
Fig, 46: O berse ile des Vorderkorpe rs 
Fig. 47 : Unle rse ite des Vo rderk orpers 

P ell111 im ia sell te l/ala Me lich a r 

Fig. 48: Aedeagus van h int en 
F ig. 49 : A edeagus yon de r Seite 
Fig. 50: Stylus 

Apllrodes Il urislanicus n. sp. 

Fig. 5 1: Aedeagus vo n hinle n 
Fig. 52: Aedeagus vo n de r Se ite 
Fig. 53: S lylus 
Fig. 54: Pygop ho r bei l1l Man nc hen 

Mocydiops is /dapp erimi n. sp. 

Fig. 55: Aedeagus van hinle n 
Fi g:. 56: Aedeagus va n der Se ile 
Fig. 57 : Stylus 

S tenomelopieIlus sdlivaicus n. sp. 

Fig. 58: Aedeal!us VQn hinlen 
Fig. 59: Aedeagus VQ n cl er Se ite 
Fig. 60: Stylus 
Fig. 61: Py~op hor 
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ErkHirung zu Talel XII 

Hardya analoUea Zachvalkin 
Fig. 62: Aedeagus von hinten 
Fig. 63: Aedeagus van cl er Seite 
Fig. 64: S tylus 
F ig. 65: Pygophor beim Miinnchen 

Aconurella nurislana n. sp. 

Fig. 66: Aedeagus van hinten 
Fig. 67: Aedeagus von cler Seite 
F;g. 68, Stylus 
Fig. 69: Pygophor 

Aconura longipenis n . sp. 

Fig. 70 : Aedeagus van hinlen 
F ig. 71 : Aedeagus van cler Seite 
F;g. 72, Stylus 
Fig. 73: Oberseite des Vorderko rpers 

Aconura curlipenis n. sp. 

Fig. 74 : Aedeagus van hinlen 
Fig. 75: Aedeagus van der Seite 
F;g. 76, Stylus 
Fig. 77 : Oberseite des Vorderkorpe rs 

Platymetopius distinclus Melichar 

Fig. 78: Aedeagus van hin ten 
Fig. 79 : Aecleagus van de r Seite 
F;g. 80, Stylus 
Fig. 81: Da rn des Pygophors 



Erklarung zu Tafel XIII 

Platy metopius ka bulensis n . sp. 

Fig. 82: Aedeagus von h in ten 
Fig. 83 : Aedeagus va n cle r Seite 
Fig. 84, Stylus 

Petalocephala gran diosa n. sp. 

F ig. 85: A edeagus van h inten 
Fig. 86: Aedeagus van der Sei t e 
Fig. 87, Stylus 

Petalocepltala bazarakana n. sp. 

Fig. 88: Aedeagus van hinte n 
F ig. 89: A edeagus von cle r Se ite 
Fig. 90, Stylus 

Scaphytoceps n. ge n. m elleus n. sp. 

F ig. 91 : Ae deagus van h in te n 
Fig. 92: A edeagus von de r Seite 
Fig. 93 , Stylus 
Fig. 94 : O berseite des Vorderkorpe rs 

Proceps adcularis Herrich Schaffer 

Fig, 95 : Aedeagus von h inten 
Fig. 96 : Aedeagus van der Seite 
Fig. 97 ; Stylus 
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Erklarung zu Talel XIV 

Proceps acicularis Herrich Scha ffer 

Fig. 98 , Kopl 

Pelalocephala bazarakana n , sp. 

Fig. 99 : Obe rseite des Vo rde rkorpers 

Petalocephala grandiosa n. sp. 

Fig. 100 : Obersei te des Vorde rkorpe rs 

utopo damaspina n. sp. 

Fig. 101 : Ae deagus va n hinte n 
Fig, 102 : Aedeagus van cler Sei te 
Fig. 103 , Stylus 
Fig. 104 , Pygophor 
Fig. 105 : Ganzes Tier, 0 
Anacerafagallia cuspidata n. sp. 

Fig. 106 : Aedeagus van hinten 
Fig. 107 : Aedeag,us va n der Seite 
F ig. 108 : Genitaipiatten mit Stylus 
Fig. 109 : Darn des Pygophors 
Fig. 110 : Dorn des Pygopho rs 

Ery throneura delecta n. sp. 

Fig. 11 1 : Aedeagus van hinle n 
Fig. 112: Aedealius va n cl er Seite 
Fig. 113 : Stylus 



Erk!arung zu Tale! XV 

Dictyophoro tangigharuha n. sp. 

Fig. 11 4: Vorderkorper van der Seite 

Caristianlls indicus v. palli/rons n. var. 

Fig. 115: Mittlere Gesichtspartie 

Bashgultala n. gen. clara n. sp. 

Fig. 116: Hin te rfliigel 
Fig. 117: Vorderfluge l 
Fig. 11 8: Pygophor beim Weibchen 

Adolenda deeolorata n. sp. 

Fig. 119: HinterfItige lapex 
Fig. 120: Analrtihre beim Mannch en 
Fig. 121: Genitalplatte beim Mannchen 
vam Innern gesehen 
Fig. 122: Aedeagus 
Fig. 123: Pygophor beim Weibchen 

Erythroneura tangigharuha n. sp. 

F ig. 124: Aedeagus van h inlen 
Fig. 125: Aedeagus vcn der Seile 
Fig. 126, Stylus 

Scaphytoceps n. gen. melleus n. sp. 

Fig. 127: Vorder fl iigeI 
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Erklarung zu Talel XVI 

Empoasca quadrinolalissima n. sp 

Fig. 128: Ganzes Tier, Q 

Ernpoasca afghonistica n. s p . 

Fig, 129: Dome mit Afterr6hre 
Fig. 130 : Aedeagus van hinten 
Fig. 131 : Aedeagus von cler Sei te 

Paradorydium breviceps Melichar 

Fig. 132 : Oberseite des Vorderkorpers 

Euscelidiu s orientalis n. sp . 

Fig. 133 : Aecleagus vo n hinlen 
Fig. 134 : Aedeagus van der Seite 
Fig. 135, Stylus 

Placidu s vicinus n. sp. 

Fig. 136 , Kopf 
Fig. 137 : Aedeagus von hinten 
Fig. 138 : Aedeagus van der Seite 
Fig. 139 : Stylus mit Geni lalplatte 

Klapperimicen n. gen. dubius Jacobi 

Fig. 140 : VII . S ternit des Weibchens 
Fig. 141 : Vorderfemur mil Bedornung 
Fig. 142 : Genitalblock beim Miinnchen 

Heptathu s tsdtaRaranu s n . sp. 

Fig. 143 : Gesichlspartien. 



Dl~lbola Talel XVII 

C\I . . 

< 




