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Einm sehr konstantes Merkmal ist die LAnge des Rostrum. Es erreicht
bei .ancorifer, lividku und vesicatus nur die Mittelhiiften, bei syriacus und
seidenstfickeri die Spitze der HinterhUiften, wShrend es bei~sengiini.dide Hin-
terhilften betrAchtlich iiberragt (etwa mit zwei Dritteln der La.nge des 4.
Gliedes).

Auch die Uingenverhaltnisse der Glieder der hinteren Tarsen sind
konstant, und als Merkrmal geeignet. Bei ancorifer sind Glied 2 und 3 etwa
gleich lang, bei lividus., vesicatus und seidenstuckeri ist das 3. Glied deutlich
Oinger als das 2., wahrend es bei syriacus und senguini stets kurzer ist als
das 2.

Mit Hilfe dieser Merkmale lassen sich die Formen stets trennen, wie die
Bestimmungstabelle am Ende dieser Arbeit zeigt. Sie werden jedoch noch
durch Fdrbungsmerkmale unterstittzt. Mit Ausnahme von lividus, ancorifer
und syriacus erwiesen sich die Formen auch als recht konstant in der F5arbung.
Auf die in Frage kommenden Merkmale wird bei der Besprechung der
einzelnen Formen hingewiesen.

1 Psallus ancorifer ancorifer Fieb. 1858

F A r b u n g: Grundfarbe wechselnd: schwarz, schwarzbraun,. gelb-
braun oder gelbgrau, Cuneus oft rotgelb, sowohl bei dunklen als auch bei
hellen Stiucken, oft aber auch von gleicher Farbe wie das Corium. Schenkel
schwarz oder schwarzbraun, bisweilen auch braun, vor allem bei hellen
StUcken. Schienen schwarz, bisweilen heller. Die Aufhellung erfolgt stets von
der Basis her. Kopf schwarz, Hinterrand des Scheitels in der Regel gelbbraun,
bisweilen ist auch (bei hellen Stucken) der ganze Kopf gelbbraun, dann oft
mit schwarzer 'Spitze. FMhder schwarz, der distale Teil von Glied 2, sowie
Glied 3 + 4 oft gelbbraun, vor allem beim Q. Die Adern der Membran sind
entweder samtlich schwarz (var. fuscinervis Reut.) oder die Quer - und
Brachialader sind gelbgrau. Das d ist fast immer dunkler gefarbt als das 9
sein 2. Fhiierglied ist in der Regel einfarbig schwarz.

Wichtigste Kennzeich en: Gestalt (Fig. 13) klein, das
d' 2,8 X, das Q 2,7 x so lang wie das Pronotum breit ist. Scheitel beifm
O im Mittel 1,9 X, beim 9 2,1 x so breit wie das Auge. 2. Fiihlerglied bei
C + 9 1,1 x so lang wie der Kopf samt Augen breit ist und 1,3 - 1,4 x so
lang wie das 3. Das Rostrum erreicht die Mittelhiiften. Das 3. Glied der
Hintertarsen ist etwa so lang wie das 2., Klauen lang und nur wenig
gekrimmt (Fig. 19), Haftldppchen lang und schmal, die Klauenmitte errei-
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Fig. 19-24. Hlauen (168 X)
19 = Ps. ancorifer ancorifer Fieb. 20 = Ps. ancorifer lividus Reut. 21 = Ps.

ancorifer vesicatus nov. subspec. 22 = Ps. ancorifer syriacus nov. subspec. 23 - Is.
aneorifer sengFiini nov. subspec. 24 -Ps. seidenstlickeri nov. spec.


