
NOTULAE ENTOMOTOGICAE Xi4II, 1962

Ich untersuchte 3 dd und 4 99 von der Insel Zypern, die Herr MAVROMAUSTAKIS
am Mont River 29.5.62., 2c&, 399 und bei Troodistissa 12.6.62., 1 @, 1 9 fing.

Holotypus (Mont River) in meiner Sammlung, Paratypoide ebenda und in
der Sammlung H. ECKERaIXN, Coburg.

4. T u p o n i a (C h I o r o iu p o a long ita r s i s nov. spec. (Abb. 4).
Klein und schlank, das 6 3.15 x , das 9 mehr oval und 3.o x so lang wie das

Pronotum hinten breit ist. Lebhaft grin, Kopf, vorderer Teil des Pronotum und
Scutellum gelblich. Exocorium und Aussenrand des Cuneus oft dunkelgriin.
Oberseite mit verhdltnismdssig langen, schragstehenden, schwarzen Haaren
ziemlich dicht bedeckt.

Kopf stark geneigt, von vorn gesehen (Fig. 4, a+b) 1.40-1.45 x so breit wie
hoch, unter den Augen nur kurz und stumpf. Scheitel gew6lbt, beim & nur 1.1 x,
beim 9 2.6 x so breit wie das grob gek6rnte, graue Auge. Fiihlergrube uninittel-
bar an der unteren Augenecke. Fihiler braunlich, mit sehr feiner, schwarzer Be-
haarung. 1. Glied griunlich, mit mehreren schwarzen lBorsten, dicker als die
-mbrigen und beim & 0.67 x, beim 9 1.o x so lang wie das Auge breit ist; 2. Glied
beim & nur wenig dicker als beim 9, beim & 1.1 x, beim 9 0.9 x so lang wie das
Pronotum hinten breit ist; 3. Glied 0.65-0.70 X so lang wie das 2. und etwa
doppelt so lang wie das 4.

Pronotum trapezf6rmig, kurz und breit, Schwielen undeutlich. Grund des
Scutellum zum Teil frei. Halbdecken die Spitze des Abdomens Uberragend.
Membran gleichmassig schwarzgrau, nur hinter der Cuneusspitze ein heller
Fleck. Adern grau.

Unterseite von gleicher Farbe wie die Oberseite. Das Rostrum reicht bis zu
den Mittelhfiften. Beine gelbgriin, die Schenkel oft braunlich. Schienen mit
schwarzen Dornen, die teils doppelt so lang sind wie die Schiene dick ist, aber
ohne dunkle Punkte. An den Hintertarsen (Fig. 4c) ist das 3. Glied 1.4-1.5 X
so lang wie das 2. und 1.2 X so lang wie das 1. und 2. zusammen. Klauen (Fig. 4d)
sehr lang und schlank.

Genitalsegment des & (Fig. 4e) von oben gesehen fast kegelf6rmig, 1.3 X SO
lang wie dick, distal schief, lang behaart. Rechter Genitalgriffel (Fig. 4f) blatt-
artig, proximal fast eckig, gegen die Spitze verjungt, Hypophysis kurz und dick.
Linker Griffel (Fig. 4g) distal spitz, mit 2 stark divergierenden Fortsitzen. Hypo-
physis lang, gekrummt, vor der Spitze etwas verdickt. Sinneshbcker mit schlan-
kem, gekriimmtem, aufwarts gerichtetem Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 4h)
schwach gekriimmt, U-formig, schlank, distal etwas verbreitert. Spitzenteil mit
langer, gekrinmmter Chitinspitze, die beiden anderen Chitinspitzen divergieren
nicht. Sekunddre Gonopore an der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka (Fig. 4i)
distal schlank, spitz und gekruirnmt, proximal bauchig erweitert.

Idnge: cl = 2.35-2.8o mm, 9 = 2.4o-2.65 mm.
T. lowgitarsis n.sp. geh6rt wegen des 13aues der Genitalien und wegen der

griinen Fdrbung in die Untergattung Chlorotuponia Wgn. Die Gestalt der Vesika
entspricht v6llig derjenigen der T. hippophaes-Gruppe, wohin die Art gestellt
werden muss. Von allen, Arten dieser Gruppe unterscheidet sie sich durch das
ungew6hnlich lange 1. Glied der Hintertarsen. Das auffallend grosse Auge des
c erinnert an T. michalki Wgn. Doch hat diese Art eine grossere Vesika des
Penis, bei der die beiden kiirzeren Chitinspitzen stark divergieren und der Scheitel
ist breiter.
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