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Regel aus sehr kleinen dunklen Punkten entspringen. Tarsen weiBlich, 2. Glied der
Hintertarsen etwa doppelt so lang wie das 1. umd kaum langer als das 3. (Fig. 8).
Klauen (Fig. 9) sehr schilank, gleichmifBig gekrummt, Haftlippchen nicht zu erkennen.

Genitalsegment des 6 (Fig. 10) kegelformig, lang behaart. Rechter Paramer
(Fig. 11) dreieckig, mit sehr kleiner Hypophysis. Linker Paramer (Fig. 12) dick, kopf-
formig, Hypophysis schrag aufwarts gerichtet, Sinneshocker mit sehr kurzem, abge-
rundetem Fortsatz. Vesica des Penis (Fig. 13) S-formig gekrummt, schlank, distal mit
2 kraftigen Chitinspitzen; sekundare Gonopore weit von der Spitze entfernt. Spitzen-
teil der Theca (Fig. 14) gleichmniBig gekrummt, sehr spitz, im basalen Teil leicht verdickt.

LUnge: 6 = 3,4-4,1 mm, 9 =3,0-3,5 mm.
P. rufifemur n. sp. unterscheidet sich von P. longicornis Jak. durch etwas kleinere

Gestalt, kuirzere Fiuhler, kleineren Kopf, die dunklen, wenn auch undeutlichen Flecken
der Halbdecken und die rot gefirbten Hinterschenkel; von P. basalis Reut. durch
gr6Bere Gestalt, langere Fihiler und das hell gefarbte 1. Futhlerglied.

Ich untersuchte 17 6 6 und 3 99 aus Iran: Khuzistan: Shadegan, 1.-10. IV. 1956,
16 66, 3 99; Jarrahi-Ufergebiet, 28. III.-6. IV. 1956 (18 km nordostlich Shadegan),
1 6 (RICHTER und SCHAUFFELE leg.).

Holotypus (Shadegan) und Allotypoid im Staatlichen Museum fur Naturkunde in
Stuttgart, Paratypoide ebenda und in meiner Sammlung.

3. Psallopsis similis n.sp.
Langoval, das 6 3,3 X, das 9 etwas breiter und 3,1 X so lang wie das Pronotum

hinten breit ist. Hell weiBlichgelb oder weiIgriun. Dicht mit weiBen, krausen, ver-
haltnismaBig langen Haaren bedeckt. Matt, glatt, stets makropter.

Kopf sehr kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 15, oben) 1,4 X so breit wie
hoch. Stirn und Stirnschwiele gewolbt, durch eine tiefe Furche voneinander getrennt.
Scheitel beim d 1,55 X, beim 9 2,2 X so breit wie das rotbraune bis schwarze Auge.
Fuhler einfarbig hell; 1. Glied kurz und dick; 2. Glied beim 6 1,2 X, beim 9 1,0 X
so lang wie der Kopf breit ist und 0,93 X (6) bis 0,74X (9) so lIng wie das Pronotum
breit ist; 3. Glied 0,70-0,75X so lang wie das 2. und etwa doppelt so lang wie das 4.

Pronotum trapezf6rmig, 1,2 X (9) bis 1,3 X (6) so breit wie der Kopf, einfarbig
hell. Scutellum gewolbt, ohne Punkte. Halbdecken uberall dicht mit feinen schwarz-
braunen Punkten bedeckt, nur ein schmaler Streif am Grunde des Cuneus frei von
Punkten. Membran weiBlich, mit Ausnahme eines Fleckes hinter den Zellen dicht mit
kleinen schwarzlichen Flecken bedeckt; ein sehr deutlicher, groBerer, runder Fleck hinter
der Spitze der Radialader.

Unterseite weilgrUn. Der Schnabel iiberragt die HinterhUften deutlich, seine Spitze
ist schwarz. Beine gelbweill. Spitze der Schenkel mit feinen braunen Punkten bedeckt.
Schienen mit feinen hellen Dornen, die etwa doppelt so lang sind wie die Schiene dick
ist und aus feinen grauen Punkten entspringen. Tarsen hell, an den Hintertarsen
(Fig. 16, oben) ist das 3. Glied etwas linger als das 2. und etwa doppelt so lang wie
das 1. Klauen (Fig. 17, oben) lang, dunn, wenig, aber gleichmaBig gekruimmt, Haft-
lippchen nicht zu erkennen.

Genitalsegment des 6 (Fig. 18, oben) lang und schlank, kegelformig, mit feinen
Haaren, die ziemlich weit voneinander entfernt stehen. Rechter Paramer (Fig. 19, oben)
blattartig, gegen die Spitze verjungt, Hypophysis dick. Linker Paramer (Fig. 20, oben)
kopfformig, Hypophysis lang und dunn, steil aufwarts gerichtet, Sinnesh6cker mit ge-
rundeten H6ckern. Vesica des Penis (Fig. 22, oben) schlank, klein, S-formig gekriummt,
distal mit einer feinen Chitinspitze, sekunddre Gonopore nahe der Spitze. Spitzenteil
der Theca (Fig. 21, oben) schlank, gleichmaBig gekrimmt.

Lunge: 6 = 3,3-3,6 mm, 9 =.3,2-3,5 mm.
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