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Psallus anatolicus sp. n., eine neue Miriden-Art aus der Tuirkei
(Hemiptera-Heteroptera)

Psallus anatoijcus sp. n., nowy gatunek Miridae z TurCji
(Hemiptera-Heteroptera)

Psalus anatolicus sp. n., ROnB ing Miridae 33 TypiM
(Hemiptera-Ileteroptera)

[Mit 1 Abbildung]

Gestalt sehr lang und schiak fast parallelseitig, das Mmnehen 4,4mal
so lang, wie das Pronotum breit ist. Fifiler und Beine ungewohlich lang. Oberseite
dicht mit weifflichenj, anliegenden Schuppenhaaren bedeckt7 die mit grauea,
gekrdmmten einfachen Haaren gemischt sind. Kopf 'nd vorderer Teil des
Pronotum mit gensaufrechten Haaren. Schwan, glanzend.

Kopf von oben gesehen sebr kurz, stark geneigt. Scheitel (&) 1,20-1,25ma1
so breit wie das Auge, sein Hinterrand gerundet, ohne Kante. Augen rotbraun,
gekmt, sehr groB and fast die ganze Kopfseite einnehmend (Fig. b). Kehle
saxrig, mit einigen kxMtigen, schwarzen Haaren besetzt. Tylus unter den Augen-
verlingert (Fig. a), seitlich zusa mmengedriiokt, distal spitz. Fiblergrube
unmittelbar an der umteren Augenecke gelegenmund fast das Auge berihrexid.
]3ihler schwarz, dicht mit feinen, schwarzen Haaren bedeckt, Behx sehlank
-nd etwa 0,6mal so lang wie das. ganze Tier. 1 Glied kurz umd etwa so lang,
wie der Scheitel breit iet; 2. Glied 5mal so lang wie das 1. und l,2-1,3mal
8o lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied 0,52-0,56ma1 so lang wie das 2. und
fast doppelt so lang wie das 4., die beiden Endglieder etwas aufgehellt.

]ronotum trapezfirmig, schwarz, glinzend, umdunktiert, fast 2mal so
breit wie lang.: Hinterrand leicht eingebuchtet, S3eiten gerade. Scutellum eiufarbig
schwaxz, semie Basis zum groiBen Teile frei. Clavus schwarz. Corium mit einem
dreiecigen, graFenleck, der nur das Mesocorinum bedeekt.. Aui3enrand. des
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Coriumn gerade, seine Basis schmal rotbraun. Fraktur des Ouneus sehr deutlich.
Cureus lang und schmal, einfarbig schwarz. Membran schwarz, einschlieflhich
der Adern, nur ei schlmaler Streif am Ininenrande weiBlich. Die Membran
iiberragt ds Abdomen mit der lEIAlfte ihrer Linge.

1Jnterseite schwarz. Das Rostrum erreicht die Hinterhiten. Beine schwarz,
Spitze der Schenkel breit rotbraun oder graubraun. Schienen dunkelgrau,
an der Basis breit schwarz, die Hinterschienen fast in ganzer Lange schwarz.
Donnen der Sohienen sehr fein und nicht aus schwarzen Punkten entspringend.
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Psaflns (Apocromnue) acnatoUus sp. na., &.
a, - Kopf von vonr, b - derselbe seitlich, a -Hinterful d - Klaue desselben, e -Geni-
takegment seitlich, f - reoltes Paramer Ton oben, g - linkes Paramer von oben, h -Vesika

des Penis seitlich, i - Apikalteil der Theka seitlioh.

kiirzer als die Sthiene dick ist. Tarsen schwarzgrau. 2. G(Wed der EHiutertarsen
(Fig. c) 1,15-1,20mal so lang wie das 3. und viel laiager als das 1. Klaumen
(Fig. d) kriftig, nur milig gekriimmt, distal starker gekrfimmt. Haftltppchen
groB und breit, lAnger als der Abstand ibrer Spitze von der Klauenspitze.

Gonitalsegment des Mannchens (Fig. e) kegelfrig, unterseits ungekielt,
mit kurzen, schwarzen Haaren bedeckt, Oberseite flach, unterseits gewblbt.
Rechtes Paramer (Fig. f) blattartig, oval, Au~enseite mit sehwarzen, borsten-
artigen Haaren, Hypophysis sehr klein, aber spitz. Liukes Paramer (Fig. g)
mit sehr langer, schlanker, gerader, spitzer HIypophysis, Sinnesh6cker mit
einem kurzen, sturmpfen Fortsatz. Au3enseite distal mit langen, schwarzen
Efaaren. Vesika des Penis (Fig. h) robust, wenig gekrtmmt in der Form eines IU,
im Apikalteil zwei kurze, kritige Chitinspitzen und emn blattartiger Anhang,
dessen Anflenseite gezAhnt ist. Sekmdixe Gonopore der Spitze der Vesika
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sehr nahe. Apikaler Teil der Theka (Fig. i) kraIftig, fast gerade, gleichmu1ig
verjiingt und spitz, vor der Spitze an der AuBenseite ein Zahn.

Idnge: 6' = 5,10-5,16 mm, ? nbekannt. Breite des Pronotim 1,15-1,20 mm,
Breite des Eopfes 0,78-0,83 mm, LAngen der Fifihlerglieder: 1 = 0,30, 2 =1,47,
3 0,81, 4 0,44 mm. Lalnge der Hintertarsenglieder: I = 0117, 2 0,28,
3 = 0,24 mm (Fig. c).

P. anatolicus sp. n. gehbrt in die Gattung P8sallus FIEs. wegen der zweifachen
Behaarung und des Baues der Genitalien des iUnuchens. Der spitze Kopf
erinnert etwas an Criocoris FrE3., aber weder das schlanie 2. Fifhlerglied, noch
der Bau der Genitalien des 6 paft zu dieser Gattnng. Inuerhalb der Gattung
Psauig8 FmE., muB die Art in die Untergattung Apocremnus FrEB. gestellt
werden. Daffir sprechen die LAngenverhiltnisse der Hintertarsen and die
dunkle Farbung der Fiibler. Die Art steht P. ancorifer FEE3., besonders der
subspec. vesicatus E. WAGN. nahe, unterscheidet sich aber dutch die kurzen
Fortsatze der Vesika, seblankere Gestalt, langere Filer, feinere Sehienen-
dornen ud feinere Behaarung. Sie hat etwas klinlichkeit mit dem ukraiischen
P. jakovleffi REuT., aber diese Art ist viel kleiner und nut 2,75 mm lang, ihre
Filler sind zum Teil hell gefirbt und das 3. Glied der Hintertarsen ist so lang
wie das 2. Die sehr sohlanke Gestalt, die Fdxbung des C(orium und der einfarbig
schwarze Cuneus unterscheiden P. anatollcs sp. n. von allen brigen Arten
der Gattung.

Ich untersuchte 4 &6' aus der Tiirkei: Umgebung von Ayancik, Juni 1962,
leg. EL SCHu3ERT. Typus und Paratypoid in meiner Sammling, Paratypoide
anch in der Sammig E. ECTEMLEI, Cobrg.

Flir flberlasung dieses Materials danke ich Herm Dr. H. EornmEIr,' Coburg.

STRESZCZENIE

Autor opisuje z okolic Ayancik w Anatolii Psallus (Apooreinms) anatolieus sp.n.

PE3IOME

ABrop olcHCWeT 3 oIecrnocCrezl Aagmw B AEHaTOJu Psallus (Apocremus)
anatolicus sp. n.
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