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Die auf Rosaceen lebenden Macropsis-Arten der Niederlande 

von 

W. WAGNER 

Hamburg 

Bei den Untersuchungen über Zikaden, die in Holland als Überträger von 

Virosen auf Kubus-Arten Vorkommen (de Fluiter & Trung 1951, de Fluiter 

& V. o. Meer 1953, 1955 u. 1958, de Fluiter 1956), konnten Herr Dr. de 

Fluiter und Herr v. d„ Meer drei Formen aus der Gattung Macropsis feststel¬ 

len: M. fuscula Zetterstedt, M. scotti Edwards und eine dritte, bisher nicht benannte 

Form, die hier als M. brabantica bezeichnet werden soll. 

Durch Freilandbeobachtungen und Laborversuche konnte festgestellt werden: 

1. daß M. fuscula auf Himbeeren (Kubus idaeus L.) und verschiedenen schwarz- 

f nichtigen Ru bus- Arten (R. plicatus Wh. & N., gratus Focke, nessensis Hall, 

procerus Müll.) lebt. Im Labor konnten M. fuscula, die von Himbeersträuchern ge¬ 

sammelt waren, auf schwarzfrüchtigen Kubus (R. caesius Lin.) zur Entwicklung 

gebracht werden; 2. daß M. scotti, die im Freien bisher nur auf schwarzfrüchtigen 

Kubus-Arten gefunden worden ist, sich auch im Labor nicht auf Himbeeren 

entwickeln kann; 3. daß M. brabantica, die im Freien nur auf K. caesius Lin. ge¬ 

funden worden ist, sich im Labor ebenfalls nicht auf Himbeeren entwickeln 

kann. 

Herr Dr, de Fluiter übersandte mir Material dieser drei Formen mit der Bitte, 

ihre taxionomische Stellung zueinander zu untersuchen, insbesondere aber die 

Stellung der dritten, bisher unbekannten Form. 

Um die Taxionomie dieser Formen zu klären, wird es zunächst nötig sein, ihre 

Unterschiede in der Struktur und der Färbung zu untersuchen. Die Gattung 

Macropsis umfaßt mehrere Artengruppen, deren Arten sehr eng miteinander ver¬ 

wandt sind, die aber streng an bestimmte ebenfalls miteinander verwandte Nähr¬ 

pflanzen gebunden sind. So war z.B. die Trennung der salicicolen Arten der 

Gattung Macropsis erst nach der Feststellung der Salix-Arten, auf denen sie leben, 

möglich (Wagner 1950). Die Bindung an eine oder mehrere Nährpflanzen ist 

also ein wichtiges Art-Merkmal, und diese Erscheinung wird auch bei den auf 

Kubus-Arten lebenden Macropsis zu berücksichtigen und zu bewerten sein. Um zu 

einer richtigen Wertung aller dieser Unterschiede zu gelangen, wird es außerdem 

nötig sein, die verwandten Arten mit in die Betrachtung einzubeziehen. In Mittel¬ 

europa lebt eine Art, Macropsis megerlei Fieber, auf wilden Rosen-Arten, die 

zweifellos in die Verwandtschaft der zu untersuchenden Arten gehört. Ferner ist 

M. scutellata Boh. zu berücksichtigen, die mit den auf Kubus lebenden Formen 

mehrfach verwechselt und lange Zeit falsch gedeutet worden ist. Beide Arten sollen 

in die folgenden Untersuchungen aufgenommen werden. 

Strukturelle Unterschiede 

Ribaut 1952 hat in seiner Bearbeitung der französischen Jassiden einen sehr 

deutlichen Unterschied zwischen M. scutellata Boh. (nee Rib. zi tibialis Scott, 

Rib.) und den auf Rosaceen lebenden Arten gegeben. Bei M. scutellata divergieren 
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Abb. 1: Lateral-Ansicht des Penis von fünf Macrops/s-Arten. 

die Außenränder der Zügel (Abb. 4) nach oben deutlicher als bei den Arten auf 

Rosaceen, so daß sie in der Richtung auf die Fühlergruben gerichtet sind, während 

sie bei den anderen Arten auf die Ocellen zielen (Abb. 4, Pfeile A und B). 

Außerdem zeigen die Larven im letzten Stadium geringe Unterschiede in der 

Form der Höcker auf der Rückenlinie des Abdomens (Abb. 3, Tergite VI bis 

VIII). Bei M. scutellata sind die Spitzen dieser Höcker nach hinten gerichtet und 

tragen wenige mit Haaren besetzte Zähne, bei den auf Rubus lebenden Formen 

sind die Höcker nach oben gerichtet und vor und hinter der Spitze mit mehreren 

Zähnen besetzt. 

Die Unterschiede im Bau des Penis sind bei den behandelten Macrops/s-Arten 

gering. Außerdem ist eine individuelle Variabilität der Penisform festzustellen. 

Beide Umstände erschweren die Verwendung der Penisform für taxionomische 

Zwecke. Dennoch ist zu erkennen, daß der Penis von M. scutellata sich durch einen 

schlankeren Endteil vor dem der anderen Arten auszeichnet (Abb. 1). Dieser Ein- 

Abb. 3: Letztes Larvenstadium von Macrops/s scutellata 

und M. juscula. 
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druck entsteht dadurch, daß der vor dem Distalforamen (Gonopore) liegende Teil 

der Penisspitze länger als dieses ist. Bei den anderen Arten ist dieser Endteil kürzer 

als das Distalforamen. Der Penis von M. megerlei hat hinter dem Distalforamen 

einen stark gebogenen Oberrand, aber einen geraden Unterrand. Die drei anderen 

Arten haben einen Penis, der einen kurzen Endteil hat wie M. megerlei, dessen 

Oberrand aber nicht so stark gebogen ist wie bei M. megerlei. Bei diesen drei 

Formen ist eine Tendenz zur Vorwölbung des Unterrandes gegenüber dem Distal¬ 

foramen zu erkennen, die bei M. scotti am wenigsten deutlich und am seltensten 

vorkommt, bei M. brabantica aber am deutlichsten ist. Es sei aber bemerkt, daß 

diese Unterschiede allein nicht genügen, die letzten drei Formen zu trennen. 

Die Untersuchung dieser Arten auf strukturelle Unterschiede ergibt also, daß 

die Imagines von M. scutellata sich von den anderen Arten durch ein sehr deut¬ 

liches Merkmal unterscheiden, daß im Bau des Penis und der larvalen Abdominal- 

tergite geringere strukturelle Unterschiede vorliegen. Das Zusammentreffen dieser 

Unterschiede berechtigt dazu, M. scutellata in eine besondere Gruppe (jcutellata- 

Gruppe) zu stellen, und die anderen vier Arten zu einer zweiten Arten-Gruppe 

(fuscula-Gmpipe) zusammenzufassen. Innerhalb der fuscula-Gruppe fällt M. 

megerlei gegenüber den anderen drei Arten durch einen geringen morphologischen 

Unterschied am Penis auf. Bei den letzten drei Arten sind keine klaren strukturellen 

Unterschiede zu erkennen. 

Unterschiede in der Zeichnung 

Die Zeichnung ist sehr variabel und deshalb schwer als trennendes Merkmal 

zu verwenden. Es konnte aber gezeigt werden (Wagner 1955), daß bei den 

Zikaden die Variabilität der Zeichnung eunomisch verläuft. Es liegt ein genetisch 

determiniertes Zeichnungsmuster vor, das mit zunehmender Pigmentbildung in 

bestimmter Weise ausgefüllt wird. Die mehr oder weniger starke Ausfüllung des 

Musters wird durch exogene Faktoren gesteuert. Aus den verschiedenen Stadien 

läßt sich eine „eunomische Reihe” aufbauen. Diese eunomischen Reihen sind für 

die zur Untersuchung stehenden Macropsis-Arten der Einfachheit halber nur durch 

drei Stadien, durch das Stadium mit der geringsten Pigmentbildung, das mit der 

stärksten Pigmentierung und durch ein mittleres Stadium dargestellt (Abb. 4 bis 

6). Von M. megerlei lag nicht genug Material vor, um eine eunomische Reihe 

aufzubauen. 

Die Abbildungen 4 und 5 geben, nach Geschlechtern getrennt, die Eunomien 

der Gesichtszeichnungen von M. scutellata, scotti, fuscula und brabantica. Die 

wichtigsten Stellen des Gesichts, an denen die ersten Pigmente auftreten können, 

sind (Abb. 2): A: die Thyridien auf dem Scheitel, der bei der Gattung Macro psis 

auf die Unterseite des Kopfes heruntergezogen ist; B: zwei kleine Flecken neben 

der Coronalnaht; C: zwei kleine Flecken unter den Ocellen; D: zwei Flecken auf 

den Spiegelflecken (Das sind zwei längliche, bohnenförmige Stellen auf dem 

Postclypeus, die durch ihre glatte Cuticula auffallen und wahrscheinlich Ansatz¬ 

stellen für die Saugmuskeln sind); E: zwei kleine Flecken an der Fühlergruben¬ 

leiste über der Fühlerwurzel. 
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scutellaîa 

scdtti 

fuscula und brabantica. 

Ein Vergleich der eunomischen Reihen zeigt nun, daß diejenige von M. scutel- 

lata in zweifacher Weise anders verläuft, als die der drei anderen Formen. Erstens 

hat der auf die Kopf-Unterseite heruntergezogene Scheitel bei beiden Geschlech¬ 

tern die Tendenz, sich rauchfarben zu verdunkeln. Zweitens werden die Spiegel¬ 

flecken auf eine andere Weise mit Pigment ausgefüllt. (Das Zusammenfließen 

der Thyridienflecken mit den Flecken an der Coronalnaht ist eine andere Erschei¬ 

nung). Der dunkle Fleck, der sich im oberen Teil bildet, vergrößert sich sowohl 

längs des Außenrandes, als auch längs des Innenrandes schneller als in der Mitte, 

so daß ein dreieckiger Fleck mit zwei nach unten mehr oder weniger ausgezogenen 

Ecken entsteht. Bei den anderen Formen dagegen wächst die schwarze Zeichnung 

nur an der Außenseite entlang, so daß sich ein kommaförmiger Fleck bildet. 
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Abb. 5: Variabilität der Gesichtszeichnung bei den $ $ von Macropsis scutellata, scotti, 

fuscula und brabantica. 

An dem zur Verfügung stehenden Material von M. me geriet ist zu erkennen, 

daß diese Art sich in der Ausbildung dieser Merkmale so verhält wie M. fuscula, 

scotti und brabantica. 

So unterscheidet sich M. scutellata auch hinsichtlich der Färbung von den Arten 

der fuscula-Gruppe. 

Die Variationsbreite der Zeichnung bei M. megerlei ist offenbar bei dieser Art 

geringer als die der anderen Arten aus der fuscula-Gmppe. Trotzdem sind einige 

deutliche Unterschiede gegenüber diesen Arten zu erkennen. Besonders auffallend 

ist die leuchtend gelbe Farbe des Scutellums und das Fehlen der schwarzen Punkte 

vor der Querfurche und der schwarzen Dreiecke in den Grundwinkeln. Das Fehlen 

des schwarzen Pigments an dieser Stelle geht nicht parallel mit einer Abnahme 
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desselben Pigments an anderen Stellen. Wahrscheinlich wird das schwarze Pigment 

des Scutellums durch das gelbe Pigment verdrängt, wie das in den eunomischen 

Reihen der verwandten Gattung Oncopsis Burmeister vorkommt. Auch fehlen bei 

A4. megerlei stets die Flecken neben der Coronalnaht. Ferner hat das Pronotum 

einen hellen Vorderrand ohne Tendenz zur Ausbildung einer dunklen Querbinde 

im vorderen Teil. Die Schwarzfärbung nimmt nach hinten allmählich zu und 

erreicht ihre größte Intensität am Hinterrand, während bei den jR^to-bewohnen- 

den Arten der Hinterrand, selber stets hell bleibt. Endlich ist die Membran der 

Vorderflügel leuchtend rotbraun gefärbt. A4. megerlei nimmt also innerhalb der 

fuscula-Gmppe in Bezug auf Zeichnung und Färbung eine besondere Stellung ein. 

Werden die Zeichnungs-Eunomien der letzten drei Arten miteinander verglichen, 

so fällt bei A4. scotti die stärkere Ausbildung der Flecken neben der Coronalnaht 

auf (Abb. 4 u. 5) und zwar besonders beim $ . Diese Flecken können sich bis an 

den oberen (hinteren) Rand des Scheitels ausdehnen, so daß sie von oben sichtbar 

werden (Abb. 6). Das ist bei A4. fuscula und brabantica niemals der Fall. Zweitens 

sind bei A4, scotti die Thyridienflecke (A) stärker entwickelt als die postclypealen 

Flecke (D). Bei A4, fuscula und brabantica ist es umgekehrt. Drittens tritt bei 

A4, scotti unter den Ocellen erst bei sehr dunklen Exemplaren ein kleiner schwarzer 

Fleck auf (C). Bei A4, fuscula und brabantica sind diese Flecke bei gleich starker 

Pigmentierung der übrigen Teile stärker ausgeprägt. Bei diesem unterschiedlichen 

Verlauf der Eunomie ist anzunehmen, daß A4, scotti ein anderes genetisch fixiertes 

Zeichnungsmuster hat. Es muß deshalb auch angenommen werden, daß A4, scotti 

von A4, fuscula und brabantica spezifisch verschieden ist. 

A4, brabantica ist wesentlich weniger tingiert als A4, fuscula. Die dunkelsten 

Formen von A4, brabantica sind schwächer ausgefärbt als die hellsten von A4. 

brabantica 

Abb. 6: Variabilität der Zeichnung auf dem Vorderkörper bei Macropsis scotti, fuscula und 

brabantica. 
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fuscula. M. brabantica könnte die eunomische Reihe von M. fuscula nach der Seite 

der geringen Pigmentierung fortsetzen, nicht aber die von M. scotti. Die Formen 

von M. brabantica könnten wohl zur Species fuscula gehören, nicht aber zur 

Species scotti. 

Vergleicht man die Oberseiten der Vorderkörper bei den drei auf Rubus leben¬ 

den Formen (Abb. 6), so ist zu erkennen, daß M. scotti und M. fuscula auch hier 

deutlich verschiedene Eunomien haben. Verschieden sind: erstens: die Form 

des hellen Vorderrandes auf dem Pronotum; zweitens: die Ausbildung der Zeich¬ 

nung auf dem Scutellum. Ähnlich wie bei M. megerlei wird bei M. scotti gerade 

bei dunkel tingierten Exemplaren die schwarze Zeichnung durch ein gelbes Pig¬ 

ment verdrängt. Nur werden bei dieser Art wohl der dunkle Mittelstreif und die 

schwarzen Punkte vor der Querfurche, nicht aber die Dreiecke in den Grundwinkeln 

von der gelben Farbe unterdrückt. Dieses gelbe Pigment fehlt bei M. fuscula und 

infolgedessen verläuft auch die Zeichnungseunomie bei M. scotti anders als bei 

den Arten M. fuscula und brabantica. Endlich unterscheidet sich M. scotti von 

diesen beiden Formen noch durch die dunkel gefärbte Schlußnaht der Vorder¬ 

flügel. Als sicher kann nach dieser Betrachtung der Zeichnungseunomien gelten: 

erstens: daß M. megerlei mit den auf Rubus-Arten lebenden Formen nicht so 

nahe verwandt ist, wie diese untereinander, zweitens: daß M. scotti von den Formen 

M. fuscula und M. brabantica spezifisch verschieden ist, drittens: daß M. fuscula 

und M. brabantica sehr nahe miteinander verwandt sind. 

Zu entscheiden wäre jetzt die Frage, ob M. fuscula und M. brabantica unter¬ 

einander spezifisch verschieden sind. Wendet man bei der Entscheidung dieser 

Frage den alten musealen Artbegriff an, der die Arten nach ihren morphologischen 

Merkmalen trennt, und alle Individuen, die durch Übergangsformen miteinander 

verbunden sind, zu einer Art zusammenfaßt, würde man zu dem Schluß kommen, 

daß M. fuscula und M. brabantica zu einer Art gehören. 

Wendet man dagegen den modernen, jetzt allgemein akzeptierten biologischen 

Artbegriff an, nach dem die Art als eine Fortpflanzungsgemeinschaft definiert 

wird, so wäre zu fragen: Welche Gründe sprechen dafür, daß M. fuscula und M. 

brabantica getrennte Fortpflanzungsgemeinschaften sind. 

Da M. fuscula und M. brabantica sich nach der Zeichnung in eine eunomische 

Reihe einordnen lassen, allerdings derart, daß die Variationsbreite von M. braban¬ 

tica und fuscula sich nicht überschneiden, wäre zu fragen, ob M. brabantica viel¬ 

leicht eine Ökomorphose von M. fuscula wäre, d.h. in diesem Falle, eine durch 

exogene Einflüsse an der Pigmentbildung gehinderte Form von M. fuscula. 

Nun sind aber im Institut von Wageningen beide Formen unter gleichen 

äußeren Bedingungen aus Eiern aufgezogen worden. Auch der Einwand, daß die 

Art der Nährpflanze für die Ausbildung des Pigments verantwortlich sein könnte, 

kann nicht erhoben werden, weil M. fuscula im Labor an Rubus caesius gezogen 

werden konnte, ohne daß die Tiere heller wurden. Da auch alle diese Tiere in den 

Bereich der Eunomien gehören, wie sie in den Abb. 4—6 für M. fuscula dargestellt 

wurden, kann die Art der Nährpflanze in diesem Falle keinen Einfluß auf die 

Pigmentbildung haben. Die Möglichkeit, daß ein bisher übersehener exogener 

Faktor dafür verantwortlich sein könnte, erscheint nach den Versuchen, die im 

Laboratorium zu Wageningen durchgeführt worden sind, sehr gering. 
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Es spricht also nichts gegen die Annahme, daß M. fuscula und M. brabantica 

getrennte Fortpflanzungsgemeinschaften mit verschiedenem Vermögen zur Pig¬ 

mentbildung sind. 

Kreuzungsversuche zwischen Al. fuscula und M. brabantica konnten bisher nicht 

durchgeführt werden. Wenn sich herausstellen würde, daß beide Arten im Labor 

nicht kreuzbar sind, wäre das eine Bestätigung der Annahme, daß beide Formen 

spezifisch verschieden sind. Wenn eine Kreuzung im Labor erreicht werden würde, 

wäre das kein Beweis dafür, daß beide Formen zu einer Art gehören, weil Arten, 

die im Freien unter natürlichen Bedingungen sich nicht kreuzen, im Labor in 

vielen Fällen gekreuzt werden konnten. Wichtiger ist also das natürliche Verhalten 

im Freien. 

Biologisches Verhalten 

Die Bindung an die Nährpflanze scheint in der Gattung Macropsis eine große 

Rolle bei der Artbildung gespielt zu haben und ist auch jetzt wohl noch für die 

Isolierung der Arten von Bedeutung. Von den 10 salicicolen Arten dieser Gattung, 

die aus Mitteleuropa bekannt sind, leben 8 monophag, eine kommt auf drei Salix- 

Arten vor und eine auf 5 Salix-Arten. Es kommen also neben einer größeren Zahl 

von monophagen Arten einige polyphage Arten vor. 

Die Bindung der R^Aw-bewohnenden Macropsis-Arten an die Nährpflanze 

ergibt folgendes Bild: 

Auf Ru bus idaeus Auf schwarzfrüchtigen Ru bus 

M. scotti nein ja 

M. fuscula ja Im Freien auf mehreren Arten mit 

Ausnahme von R. caesius. Im Labor 

auch auf R. caesius. 

M. brabantica nein Auf Rubus caesius. 

M. fuscula ist also die einzige Art, die auf Rubus idaeus vorkommt. Al. scotti 

und M. brabantica leben im Freien nicht auf dieser Pflanze und lassen sich auch 

im Labor nicht darauf züchten. Es ist also anzunehmen, daß AI. fuscula eine eigene 

Fortpflanzungsgemeinschaft bildet, also von den beiden anderen Arten spezifisch 

verschieden ist. Da aber aus der Untersuchung der Zeichnungseunomien hervor¬ 

geht, daß M. scotti von M. brabantica spezifisch verschieden ist, bleibt nur 

die Annahme, daß diese drei Formen drei fertige Arten sind. M. fuscula und M. 

brabantica sind sehr nahe verwandt. Es ist aber nicht anzunehmen, daß sich die 

spezifische Trennung dieser beiden Formen durch die Gewöhnung an eine neue 

Nährpflanze, vollzogen hätte, also eine biologische Speziation sei, weil ja auch 

Al. fuscula auf der Nährpflanze von M. brabantica leben kann, also eine Isolierung 

der beiden Formen durch die Nährpflanzen nicht gewährleistet ist. Es muß ange¬ 

nommen werden, daß die räumliche Isolierung andere Ursachen hatte. 

ÖKOLOGIE 

Über das Vorkommen von Rubus caesius schreibt Herr Dr. de Fluiter (brief¬ 

lich V. 25.IV.62) folgendes: ,,Rubus caesius kommt in den Niederlanden nur 

allgemein vor im Gebiet der großen Ströme (Rhein, Maas, IJsel, Waal) und in den 
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Dünen. Es ist eine über den Boden kriechende (auf dem Boden liegende) Art, die 

häufig ist auf Böschungen, Rainen u.s.w. Die ökologischen Bedingungen sind 

dort zweifellos sehr verschieden von denen in den Himbeerpflanzungen.” Für die 

auf diesen Pflanzen lebenden Zikaden sind die ökologischen Verhältnisse sicher¬ 

lich auch sehr verschieden von denen auf wild vorkommenden Himbeeren und 

aufrecht wachsenden Brombeeren. 

Diese Umstände führen zu der Vermutung, daß ein räumlich getrenntes Vor¬ 

kommen in Biotopen mit unterschiedlichen Außenfaktoren die Ursache für die 

Entstehung der Art M. brabantica gewesen wäre. 

Geographische Verbreitung 

M. scutellata: Ganz Europa, Marokko, Cypern, Ukraine, Usbekistan, Sibirien, Japan. 

M. me geriet: Niederlande (Cobben & Gravestein 1958), Süd-Frankreich, Por¬ 

tugal, Nord-Afrika, Deutschland (ohne die norddeutsche Tiefebene) Böhmen, 

Wiener Becken, Polen, Bulgarien, Transkaukasien, Sibirien. 

M. scotti: Westeuropa, England, Niederlande (Goes, de Fluiter), Süd-Frankreich. 

Portugal (Cobben), Schweiz (Baselland, Wallis, Lindberg), Marokko (Lind¬ 

berg). 

M. fusculd: Europa (nördlich bis Mittel-Schweden und Mittel-Finnland; südlich 

bis Spanien, Italien, Dalmatien; östlich bis Bulgarien, Ukraine), Nord-Irak (R. 

Remane), Turkestan, Sibirien. Nach Canada eingeschleppt. 

M. brdbanticd: Niederlande, in den Provinzen: Zeeland, N.-Brabant, Gelderland, 

Z.-Holland, N.-Holland und Utrecht. 

Aus der geographischen Verbreitung ergibt sich, daß M. brdbdnticd wahrschein¬ 

lich die jüngere Art ist, also aus der Art M. fusculd entstanden ist. 

Synonymie 

Macropsis scutellata (Boheman 1845)1) 

scutellatd (Boheman 1845a), Type von Ossiannilsson untersucht — (Oschanin 

1906a) — (Edwards 1908a) (v) — (Schmidt 1912g) (v) — 

(Jensen-Haarup 1920a) — Buchner 1925aa — Wagner 194lbb (v) 

— Müller 1949aa — [Ribaut 1952aa = scotti Edwards] 

tibialis (Scott 1874b) (v) — Edwards 1908a — Ribaut 1952na. 

diddemd (Herrich-Schäffer 1836a, nee F.) — (Raddatz 1847a) 

scotti Wagner 1935a, 1939a, 194lbb, nec Edwards — Kuntze 1937a, 1937b, nec 

Edwards) . 

Macropsis megerlei (Fieber 1868) 

megerlei (Fieber 1868) — (Then 1886a) — (Melichar 1896a) — (Oschanin 

1906a) — (Haupt 1935a) — Wagner 1939a (v), 194lbb (v) — 

Ribaut 1952aa — Linnavuori 1954bb (v) — Cobben & Gravestein 

1958aa (v) 

*) (y) - Der Verfasser hat Belegstücke der betreffenden Literaturstelle nachgeprüft. 
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limbopunctata (Reuter 1885a) 

bipunctata (Lethierry 1876a) — (Then 1886a) 

Macropsis scotti (Edwards 1920) 

scotti (Edwards 1920a) (v) — [Wagner 1935a, 1939a, 1941a (v) = scutellata 

Boh.] — [Kuntze 1937b (v) = scutellata Boh.] — Ribaut 1952na. — 

de Fluiter & v. d. Meer 1958aa (v) 

scutellata Ribaut (nee Boh.) 1952na (v) 

Macropsis fuscula (Zetterstedt 1828) 

(emend. Ossiannilsson 1938) 

fuscula (Zetterstedt 1828a) — (Fieber 1868a) — Ossiannilsson 1938b — 

Wagner 194lbb (v), 1950bb (v) — Ribaut 1952na — de Fluiter & 

v. D. Meer 1953aa (v), 1955aa (v) — 1958aa (v) 

nitidula (Flerrich-Schäffer 1835a) (Syn. n. Ribaut 1952aa) 

nassata (Germar 1837b nee auct.) 

rubi (Boheman 1845a) — (Löw 1885a) — Edwards 1908a (v) — Wagner 

1935a, 1939a, 1950bb (v) — Kuntze 1937b (v) 

scutellata (Melichar 1896a nee Boh.) — Blote 1927b nee Boh. — Haupt 

1935a nee Boh. — Kuntze 1937a nee Boh. (v) 

scutellata var. rubi (Oschanin 1906a) 

scutellata var. tibialis (Blote 1927 nee Scott) 

Macropsis brabantica n. sp. 

In allen strukturellen Merkmalen mit M. fuscula Zetterstedt übereinstimmend 

aber in der Ausbildung der Zeichnung und im biologischen Verhalten verschieden. 

Zeichnung: Schwächer und nicht so dunkel gezeichnet wie M. fuscula. Scheitel 

und Pronotum bei den am schwächsten tingierten Exemplaren ganz ohne dunkle 

Zeichnung, bei den am stärksten gezeichneten Exemplaren ist das Pronotum mit 

Ausnahme des Vorderrandes und der Hinterecken schwach grau gefärbt und 

trägt im vorderen Teil zwei große dunkle Punkte und hinter jedem Auge einen 

länglichen schwarzen Fleck; das Scutellum hat in den Grundwinkeln schwarze 

Dreiecke und vor der Querfurche zwei kleine runde Punkte. Der Mittelstreif fehlt 

oder ist nur sehr schwach angedeutet (Abb. 6). Vorderflügel mit durchsichtiger 

Membran, beim $ mit hellgelbbraunen Adern, beim $ mit hell- bis dunkelbrau¬ 

nen Adern. Die Schlußnaht bleibt immer hell. Gesicht mit schwach entwickelter 

Zeichnung: Thyridial- und Postclypealflecke meistens nur punktförmig. Bei den 

dunkelsten Exemplaren sind die Thyridialflecke schwach vergrößert und rund¬ 

lich, die Postclypealflecke meistens nur punktförmig, nur bei den dunkelsten 

Exemplaren schmal kommaförmig. Die Flecke an den Ocellen sind nur selten 

vorhanden und dann sehr klein (Abb. 3 u. 4). 

(Siehe auch Tabelle der Art-Unterschiede!). 

Die Art lebt auf Kubus caesius. Sie läßt sich nicht auf Kubus idaeus züchten. 
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Holotypus: $ . Niederlande, Prov. Zeeland, Goes. Leg. F. van der Meer. — 

Im Zoologischen Museum Hamburg. 

Paratypoide: $ $ und . $ $ . Vom Fundort der Type und von folgenden Orten 

in den Niederlanden. Provinz Nord-Brabant: Drunen, Erp, Lienden, Mier- 

lo; Provinz Gelderland: de Bommelerwaard, Buren, Voorthuizen, Wage¬ 

ningen; Provinz Noord-Holland: Heemskerk; Provinz Zuid-Holland: 

Noordwijkerhout; Provinz Utrecht: Houten. 

In folgenden Sammlungen: Zoologisches Museum Hamburg, Instituut voor 

Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen, und in der Collection W. 

Wagner, Hamburg. 

Tabelle der Art-Unterschiede 

1" Außenränder der Zügel nach oben divergierend, gegen die Fühlerwurzel ge¬ 

richtet (Abb. 4, Pfeil A). Anteclypeus beim $ und $ mit einem kurzen 

Mittelkiel. Abdominaltergite der Larven im letzten Stadium im Profil gesehen 

in der Medianebene kammartig erhöht. Die Zähne an der höchsten Stelle mit 

einem Doppelzahn, der nach hinten gerichtet ist. Auf dem 6. bis 8. Tergit 

steht vor dem Endzahn meistens nur ein deutlicher Zahn. 

Scheitelteil des Gesichts mit der Tendenz, sich rauchartig zu verfärben. Die 

Vergrößerung der Spiegelflecken erfolgt an der Innen- und Außenseite, so daß 

sie bei stark tingierten Exemplaren am unteren Ende zweispitzig werden. (Abb. 

4 u. 5). Rand des Clypeus über der Fühlerwurzel meistens verwaschen ge¬ 

schwärzt, nur bei hellen Exemplaren ganz hell. 

Auf Urtica dioica lebend.M. scutellata Boh. 

1' Außenrand der Zügel parallel laufend, gegen die Ocellen gerichtet (Abb. 4 

Pfeil B). Anteclypeus meistens ohne Mittelkiel. Abdominaltergite 6—8 der 

Larven vor und hinter dem Doppelzahn mit mehreren kleinen borstentragen¬ 

den Zähnen oder Höckern. Die Endzähne selber nach oben gerichtet. 

Scheitelteil des Gesichts ohne rauchartige Verfärbung. Die Vergrößerung der 

Spiegelflecken erfolgt an der Außenseite schneller als an der Innenseite, so 

daß die Spiegelflecken kommaförmige Gestalt annehmen. Rand des Clypeus 

über der Fühlerwurzel nur bei sehr dunkel tingierten Exemplaren schwach ge¬ 

schwärzt. 

Auf Rosaceen lebend. 

2" Scutellum einfarbig gelb, ohne schwarze Dreiecke in den Vorderwinkeln. Bei 

weniger stark gefärbten Exemplaren können die Dreiecke schwach angedeutet 

sein. Membran der Vorderflügel rotbraun gefärbt, ohne Tendenz zur Ver¬ 

dunkelung der Adern. Gesicht ohne Tendenz zur Ausbildung von Flecken 

neben der Coronalnaht. Pronotum mit hellem Vorderrand, ohne Tendenz zur 

Ausbildung einer dunklen Querbinde im vorderen Teil; aber der Hinterrand 

stark gebräunt, die braune Färbung nach vorn allmählich verlöschend, nicht 

scharf begrenzt. Vorder- und Mittelschienen mit der Tendenz zur Ausbildung 

zweier ringförmiger Querbinden. 

Auf wilden Rosa-Arten (Rosa pimpinellifolia) . . . M. megerlei Fieber 

2' Scutellum von der Grundfarbe des Körpers, hellockerfarben oder hellgrau- 
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braun, mit schwarzen Dreiecken in den Gundwinkeln, die nur bei sehr hell 

tingierten Exemplaren fehlen. Wenn auf dem Schildchen ein gelbes Pigment 

auftritt, kann es bei stark tingierten Exemplaren zwar die Punkte vor der Quer¬ 

furche und den Mittelstreif verdecken, aber nicht die Dreiecke. Membran der 

Vorderflügel farblos bis hellbraun oder rauchfarben. Wenn die Membran 

stark gebräunt ist, sind die Adern stets sehr dunkel, noch dunkler als die 

Membran. Gesicht bei stark tingierten Exemplaren stets mit Flecken neben 

der Coronalnaht. Pronotum mit der Tendenz zur Ausbildung einer dunklen 

Querbinde im vorderen Teil. Der Hinterrand stets hell. Vorder- und Mittel¬ 

beine ohne Tendenz zur Ausbildung von Querbinden. 

Auf Rubus-Arten. 

3" Die Flecken neben der Coronalnaht haben die Tendenz, sich nach vorn strei¬ 

fenartig zu verlängern und zu verschmelzen. Sie können sich bis auf die Ober¬ 

seite des Kopfes ausdehnen. Die Thyridienflecke sind, besonders bei stark 

tingierten Exemplaren nicht stärker entwickelt als die postclypealen Flecke. An 

den Ocellen tritt beim $ keine Schwarzfärbung auf, beim > $ nur bei stark tin¬ 

gierten Exemplaren. Scutellum gelb gefärbt, der Mittelstreif und meistens auch 

die runden Flecke vor der Querfurche werden bei stark tingierten Exemplaren 

von dem gelben Pigment verdickt. Die Querfurche nicht durch einen braunen 

Strich bis an den Rand des Scutellums verlängert. Alle Adern der Vorder¬ 

flügel dunkel. Die Schlußnaht ist nicht heller gefärbt als die Adern im Clavus. 

Nur an schwarzfrüchtigen Rubus-Arten.M. scotti Edwards 

3' Die Flecken neben der Coronalnaht reichen auch bei stark tingierten Exem¬ 

plaren nicht so weit nach oben wie die Thyridialflecken. Die schmale Ober¬ 

seite der Kopfes wird von der schwarzen Färbung nicht erreicht. Die Thy- 

ridialflecken sind bei stark tingierten Exemplaren stärker entwickelt als die 

postclypealen Flecke. Die Schwarzfärbung neben den Ocellen ist fast immer 

vorhanden. Sie fehlt nur bei ganz hellen Exemplaren. Scutellum von derselben 

Grundfarbe wie Pronotum und Kopf. Der Mittelstreif und die Punkte vor der 

Querfurche bei stark tingierten Exemplaren stets deutlich. Die Querfurche vor 

der Spitze des Scutellums ist bei stark tingierten Exemplaren durch einen 

braunen Strich jederseits bis an die Seitenkanten verlängert. Die Schlußnaht 

der Vorderflügel ist heller gefärbt als die Clavus-Adern, oder alle Adern des 

Vorderflügels sind gleich hell und farblos. 

An schwarz- oder rotfrüchtigen Rubus-Arten. 

4" Stärkere Ausbildung der schwarzen Zeichnungselemente. Bei den hellsten 

Exemplaren sind die thyridialen und postclypealen Flecke größer als die 

Nebenaugen. Die Flecke an der Coronalnaht fehlen nur bei ganz schwach ge¬ 

färbten $ ■ $ . Beim $ $ sind sie stets vorhanden. Bei den am stärksten ge¬ 

zeichneten Exemplaren werden die thyridialen, die postclypealen Flecke und 

die Flecke an der Coronalnaht so groß, daß jeder einzelne mehr Raum ein¬ 

nimmt, als auf einem Zügel Platz vorhanden ist. Die Binde im vorderen Teil 

des Pronotums ist wenigstens durch einzelne Flecken angedeutet. Bei stark 

tingierten Exemplaren ist sie vollständig entwickelt. Die dreieckigen Flecke in 

den Vorderwinkeln des Scutellums sind stets vorhanden. Der Mittelstreif auf 

dem Scutellum ist auch bei den hellsten Exemplaren angedeutet. 
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Auf Rubus idaeus und auf schwarzf nichtigen Rubus-Arten; kann auf Rubus 

caesius gezüchtet werden ......... M. fuscula (Zetterstedt) 

4' Schwächere Ausbildung der dunklen Zeichnungselemente. Bei den hellsten 

Exemplaren sind die Tyridialflecke und die postclypealen Flecke nicht größeir 

als ein Ocellus. Die Flecken neben der Coronalnaht fehlen immer. Bei den 

am dunkelsten gezeichneten Exemplaren bleiben die Flecke stets so klein, daß 

sie auf einem Zügel Platz finden würden. Die Binde auf dem vorderen Teil 

des Pronotums kann gänzlich fehlen; sie ist niemals geschlossen. Die dunklen 

dreieckigen Flecke in den Vorderwinkeln des Scutellums können fehlen. Der 

Mittelstreif auf dem Scutellum fehlt meistens ganz, kann aber bei stark fin¬ 

gierten Exemplaren angedeutet sein. 

Bisher nur auf Rubus caesius gefunden.M. brabantica n. sp. 

Es ist zu erkennen, wie bei den behandelten fünf Arten der Charakter der Un¬ 

terschiede sich mit dem Rang der Taxa ändert. Mit abnehmender Höhe des Ranges 

verringert sich die Möglichkeit der Verwendung struktureller Unterschiede. Später 

weisen auch die Zeichnungseunomien keine Unterschiede mehr auf. Es bleiben bei 

den niedersten Taxa nur die Unterschiede innerhalb einer Zeichnungseunomie und 

die im biologischen Verhalten. 

Das verwandtschaftliche Verhältnis der Arten 

läßt sich graphisch wie in Abb. 7 darstellen. 

Die Deutung der Macrop sis-Arten, die bisher 

aus der Urtica-Gruppe und der Rosaceen-Gruppe 

beschrieben waren, konnte nur durchgeführt wer¬ 

den dank der Unterstützung von Herrn Prof. W. 

E. China, London, der mir freundlicherweise 

wichtiges Material aus der Sammlung des Briti¬ 

schen Museums zur Verfügung stellte, und dank 

der bereitwilligen Hilfe von Herrn Dr. F. Os- 

SIANNILSSON, Uppsala, der die Typen von Macro p- 

sis fuscula Zetterstedt und scutellata Boheman un¬ 

tersuchte und mir seine Ergebnisse mitteilte. Herr 

Dr. de Fluiter und Herr van der Meer, Wa¬ 

geningen, haben mir wertvolles Untersuchungs¬ 

material und wichtige Auskünfte zur Verfügung 

gestellt. Herr Dr. de Fluiter hat außerdem das 

Manuscript durchgesehen. Es ist mir eine angenehme Pflicht, diesen Herren auch 

an dieser Stelle meinen herzlichen Dank zum Ausdruck zu bringen. 
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Onze deelname aan het „Congress of Biological Editors” 

Hoezeer publicaties van onze Vereniging internationale belangstelling genieten, 

blijkt wel uit het feit, dat de hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Entomologie 

een jaar geleden is uitgenodigd om lid te worden van het CBE, het Congress of 

Biological Editors. Dit is een organisatie, die redacteuren van tijdschriften op alle 

gebieden van de biologie in Noord- en Zuid-Amerika verenigt en die in contact 

staat met twee andere belangrijke organisaties, de AIBS (American Institute for 

Biological Sciences) en de BA (Biological Abstracts). 

Thans blijkt deze belangstelling voor ons wederom uit het feit, dat de redacteur 

van het T.v.E., als één van de tien Europese redacteuren van biologische tijdschrif¬ 

ten, werd uitgenodigd om het Congress of Biological Editors te Ann Arbor, 

Michigan, U.S.A., in mei j.l. bij te wonen. 

Deze uitnodiging werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de National 

Science Foundation, ter dekking van een groot gedeelte van de onkosten. Bij het 

Congres was ook een tentoonstelling van de publicaties van de leden. — Red. 

Bapta temerata Schiff. (Lep., Geom.). Op 6.VI. ving ik in mijn lichtval in het Amster¬ 

damse Bos een exemplaar van deze soort. Volgens Cat.-LEMPKE komt zij voor in bosachtige 

gebieden in het oosten en zuiden van het land. In Noord-Holland wordt als enige vindplaats 

Hilversum vermeld. De rups leeft op berk, wilg, roos enz. Het Amsterdamse Bos wordt 

steeds meer interessant; haast elk jaar kan ik één of meer soorten aan de soortenlijst toe¬ 

voegen. 

M. P. Peerdeman, Westlandgracht 175 II, Amsterdam-Overtoomse Veld. 

Mededeling. Van de „American Entomological Society”, Philadelphia, ontving ik enige 

lijsten van overdrukken uit de Transactions of the American Entomological Society, Ento¬ 

mological News en Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. De aange¬ 

boden overdrukken handelen over Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepido- 

ptera en Odonata. De prijs is 3 dollarcent per pagina en 5 dollarcent per plaat. Belangstel¬ 

lenden zal ik deze lijsten gaarne ter inzage zenden. — Jeekel. 

Correcties. Pag. 62, regel 19 van onderen, type-species moet zijn: holotype. 
Pag. 79, regel 21 van onderen, n’ est pas certainement moet zijn: n’ est certainement pas. 

Pag. 114, regel 2 van boven, ober moet zijn : oder. 

Pag. 114, regel 6 van onderen, Preisner moet zijn : Priesner. 


