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des Penis und gehdrt damit zur T. hippophaes-Gruppe. Im Bau der Genitalien des
& zeigen sich Ankladnge an T. concinnoides Linnav. Aber auch diese Art ist kleiner,
2,1-2,4 mm lang, und hat deutliche schwarze Punkte an den Schienen, der Scheitel
ist beim 3 nur 1,78-2,0 X, beim 9 2,66 X so breit wie das Auge. AuJ3erdem sind
Zeichnung und Behaarung anders.

Material: 8 6 6 und 7 99 von der Insel Zypern: Ayos Amvrosios 25.V.1972, leg.
H. Eckerlein. Holotypus und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der
Sarnmlung von H. Eckerlein.

Abb. 7. Tuponia (Chiorotuponia) rhodensis nov. spec.
a = Kopf und Pronotum des 5 von oben, b = dasselbe des 9, c = Kopf des 6
von vorn, d = Kopf des 9 von vomn, e = rechtes Paramer von oben, f = linkes
Paramer von oben, g = Vesika von rechts, h = Apikalteil der Theka von rechts,
i = Hinterful3, k = Klaue desselben von auBen.

7. Tuponia (Chiorotuponia) rhodensis nov. spec.
Klein, schlank, 3,0 x so lang wie die Pronotumbreite. Behaarung lang, fein und

schwarz. Geib, nur der innere Teil des Coriumn und der Cuneus grun.
Kopf (:Fig. 7, a +b) kurz und breit. Scheitel beim 63 0,9 X, beim 9? 2,7 X SO breit

wie das Auge. Fdhlergrube vom Auge etwas entfernt. Von vorn gesehen (Fig. 7,
c + d) ist der Kopf etwa 1,5 x so breit wie hoch und unter den Augen stumpf.
Fuihler geiblich, 1. Glied sehr kurz; 2. Glied schiank, beim 63 1,0 x, beim 9? 0,84 x
so lang wie die Pronoytumbreite.
Pronotum (Fig. 7, a + b) trapezformig, kcurz und breit. Scutellum gelb, seine Basis

teilweise frei. Aul~enrand des Coriurn beim 6 fast gerade, beim 9? nach aui~en ge-
bogen. Beine hellgelb. Schienen ohne Punkte. Dornen schwarz, schragstehend, etwas
Va~nger als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen ist das 3. Glied 1,1-1,2 x so
lang wie das 1. und 2. Glied zusammnen (Fig. 1, i), die beiden basalen Glieder sinc
etwa gleich lang. Klauen (Fig. 7, k) schlank, gleichmaBig gekruimmt und verjuingt.
Das Rostrum reicht bis zu den Hinterhuiften.

Genitalsegmnent des ,6 kegelformig. Rechtes Paramer (Fig. 7, e) schlank, Hypo-
physis lang und schiank, aui~en mit feinen schwarzen Haaren. Linkes Paramer (Fig. 7,
f) distal spitz, Hypophysis lang und gerade, auf dem Sinneshocker emn schlanker, ab-
Wbrts gekruimmter Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 7, g) S-fomrmig, schlank, Apikalteil
mit langen, fast geraden Chitinstaben, von den beiden kuirzeren Chitinstaben steht
der innere stark ab. Sekundaire Gonopore naheZ der Spitze. Apikalteil der Theka
(F~ig. 7, h) proximal stark bauchig erweitert, distal eine lange, fast gerade, duinne
Spitze.

La.nge: 5 2,5 mm, 9! = 2,8 mm.
T. rhodensis n. sp. gehort in die Untergattung Chiorotuponia E. Wagn. und inner-
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