
Tuirkiyede elde edilmis iki yeni Macrotylus tuiruf
(Hem. -Het. -, M iridae)

-Zvwei neue Macrotylus-Arten aus-- der Tuirkei
(Hem. - Het., Miridae)
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6zet: Anadoludan, Mzcrotfflus FIEBER genusuna aft iki yeni tir tav-
sit edilmektedir.

Filr die Gattungs - Zuteilung der hier beschriebenen Nova vom Tribus der
Phylini DOUGLAS - SCOrTT liefert die eigentiimliche Klauen - Anlage (irn Sinne
vor REUTER) den iaberzeugenden Nachweis. Kopfbau, Prosternal - Xyphus, Be-
hhearung und Habitus sihd gleichfalls zwingend fUr die Eingliederung bei Macroty-
Zus FIEBERZ. Ungewvbhnlich mag bestenfalls die stark verzweigte Ausgestaltung
der -apikalen Teile der Vesika anmuten, solang man zum Vergleich nur die
europaischen Vertreter dieser Gattung heranziehen kann.

Von den einschlagigen Formen Kleinasiens kommen nach Grbsse, Farbe und
Zeichnung nur zwei in die engere Wahl einer vergleichenden Untersuchung:
Macrotylus longulus POPPIUS und Wacrotylws antenrulis HORVATH.Das Geni-
talbilt von longulus ist zuverlassig gesichert (dhrch WAGNER 1954), wonach
elne Identitit leicht ausgeschieden werden kann. Von antennalis dagegen ist nur
ein einziges 9 bekannt. Ich habe jedoch die Type gesehen (JIlany - Dagh bet
Kayseri, Penither 1902, Nat. Mus. Hung. Bu4apest) und kann auch den Ausschluss
dieser Art bestdtigen.

Macrotylus ancoratus n.. sp.

Kbrper mittelgross, 4,6 - 5,1 mnn, linglich eifbrmig, 2,8x so lang wie breit,
gelblichgrtn mit schwarzer Zeichnung, oberseits mit hinfalligen schwarzen
Haaren bedeckt, Unterseite, Fahler und Beine dicht und kurz schwarz behaart.
Kopf gelblich, unmerklich lUnger als breit, Langenverhaltnis von der Keilspitze
bis zum Scheitel : Diatone = 55 :54 beim o 58 : 56 beim g ; Synthlipsis
Augenbr6ite ; 24: 15 ( c ) oder 30 :13 ( g ); Stirnkeil schwirzlich, Stirn mit
mehr oder weniger dunkler Riagzeichnung (Fig. 1). FUhlerglieder' I:II:IIIJV
25:88:71:25 ( Cfcg )., insgesamt 2/3 der Iirperlknge; erstes Glied schwarz, an
beiden Enden schhmal hell, zweites proximal und distal breit geschwirzt, drittes
Glied ganz schwarz, viertes Glied in der pr:oximalen Hilfte schwarz, distal.rdtlich


