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dort etwas angedunkelt. Schienen mit schwarzen Dornen, die etwas langer sind
als die Schiene dick ist, aber ohne schwarze Punkte. Tarsen hell. An den Hinter.
tarsen (Fig. 2d) ist das 3. Glied 1,1 X so lang wie das 2. und 1,5 X so lang wie
das 1. Klauen (Fig. 2e) schlank, spitz und nur wenig gekriummt. Haftlappchen fur
die Gattung ungew6hnlich groB und daher deutlich zu erkennen, schmal, an-
liegend.
G e n i t a I s e gm e n t d e s cf (Fig. 2f) kegelf6rmig, linger als dick, mit

feinen hellen Haaren. Genitalkffnung verhiltnismuifig grofl, fast bis 2ur Mitte
der Lunge des Segmentes reichend. Rechter Genitalgriffel (Fig. 2g) grofl, flach,
lang und schmal, Hypophysis klein und spitz. Auflenseite des Griffels dicht be-
haart. Linker Griffel (Fig. 2h) gleichfalls grofB, dreieckig, Hypophysis lang und
schlank, kaum gekrUrnt. Sinneshcker schmal, mit kriftigem, fast geradem Zahn.
Vesika des Penis (Fig. 2i) ungew,6hnlich lang und dfinn, S-formig gekriimmt,
distal mit 2 schlanken Chitinspitzen, die an der dorsalen Kante von schmalen,
mernmbranosen FlIchen gesaumt sind, distal divergieren und ungleich lang sind.
Spitzenteil der Theka (Fig. 2k) lang, gleichmifig gekrUmmt, mit 2 deutlichen
H&ckern.
LaLnge:e 3,0-3,2 mm, 9 = 2,8-3,3 mm.
T. ayasensis n. sp. geh6rt gleichfalls in die Untergattung Tuponia s. str. und

steht dort T. elegans Jak. am nichsten. Diese Art ist jedoch weifflich gefarbt und
hat am Grunde der Halbdecken eine rote Querbinde, der Scheitel ist schmaler, vor
allem aber sind die Genitalien des 6' ganz anders gebaut, die Vesika des Penis
(Fig. 3h) ist kraftiger und tragt distal eine groBe, membran6se Fliche, der linke
Genitalgriffel trigt auf dem Sinnesh6cker keinen Zahn. Die Zeichnung der Ober-
seite erinnert an T. mixticolor Costa, doch hat diese Art einen weit breiteren
Scheitel, lingere Fuhler und die Vesika des Penis (Fig. 31) ist ganz anders ge-
baut. Von den meisten dem Verfasser bekannten Arten unterscheidet sich T.
ayasensis n.sp. aber durch die deutlichen Haftlippchen der Klauen und von allen
durch die Gestalt der Vesika des Penis.

Ich untersuchte 8 6 6 und 20 q 9 aus Zentral-Anatolien: Beypazar-Ayas
30.V.61, an Tamarix in einem Bachbett, E. WAGNER leg.

Holotypus, Allotypoid und Paratypoide in meiner Sammlung.

3. Die Untergattung Tuponia s. str.

Die Untergattung Tuponia s.str. 'vird von Chloroluponia E. Wagn. dadurch
abgetrennt, daBl ihre Oberseite bunt gefarbt ist. Diese Unterscheidung durch
Firbungsmerkmale kbnnte als unzureichend begrindet erscheinen, zumal sich audi
unter den Arten einige fast einfarbige finden. Beide Untergattungen unterscheidefn
sich aber erheblich durch den Bau der Genitalien des 6', insbesondere durch den-
jenigen der Vesika des Penis. Bei Tuiponia s. str. ist Letztere (Fig. 3, a-m)
schlank, in der basalen Hilfte stark gekriimmt in Form eines U, die Spitzenhilfte
trIgt stets eine oder zwei lange, schlanke Chitinspitzen und ist stets in entgegen-
gesetzter Richtung gekriummt, so daO ein S entsteht. Die sekundire Gonopore liegt
weit von der Spitze entfernt. Diejenigen Arten, bei denen die Vesika zweispitzig
ist, zeichnen sich durch lange membran6se Flachen neben den Chitinspitzen aus

(Fig. 3, e-k). Bei der Untergattung Chlorotzipo'zia Wagn. finden sich 2 Formen
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