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(Sinnesh6cker) breit, aber ihr oberer Rand eingebuchtet, distal- eine langere
Spine. Rechter Paramer (Fig. 11, Mitte) gerundet, ziemlich breit, Hypo-
physis klein. Spitzenteil der Theca (Fig. 11, unten) krAftig, leicht gekrtimmt,
Rander geschweift.

L a n g e =3,1 - 3,4 mm, 3,4 - 3,65 mm,

Ve r b r e i t u n g: Bischer nur aus S y r i e n: Tartus 15. -18.5.52
8 d(, 13 9Q , Homs 8. - 14.5.52 2 dCd , Banias 19. - 23.5.52 1 0'. Die Tiere
lebten an einer blau bluhenden Echiumart.

Ich untersuchte 11 d0 und 13 . 9-. Holotypus (Tartus) und Para-
typoide in meiner SammIung, Allotypoid und Paratypoide in der Samnmlung
G. SEIDENSTtYCKER in Eichstatt.

Ich widme diese Subspecies Herrn Prof. Atif *engun, dem Redakteur
dieser Zeitschrift, der sich durch entgegenkommende Hilfe bei meinen
Arbeiten grosse Verdienste um die Heteropteren der Tiurkei erworben hat.

6. Psallus seidenstilekeri nov. spec.

F a r b u n g : Grundfarbe schwarz, hellere Stilcke lagen nicht vor.
Kopf einfarbig schwarz. Fiihler schwarz oder schwarzbraun, 2. Glied nie
aufgehellt, auch das 3. und 4. stets dunkel. Halbdecken einfarbig schwarz,
ebenso die Unterseite. Schenkel schwarzrot, seltener fast schwarz,, Schienen
einfarbig schwarz.

W i c h t i g s t e K e n n z e i c h e n: Gestalt (Fig. 18) klein.
das 9 auffallend viel kleiner als das 0', das 9 3,0 X, das d' 2,7 x so lang
wie das Pronotum breit ist. Scheitel beim d('1,7 X, beim 9 2,15 x so breit
wie das Auge. 2. Fuhlerglied beim d0 1,25 X, beim 9 1,07 X so lang wie
der Kopf breit ist und beit 3 1,46 X, beim 9 1,33 X so lang wie das 3. Das
Rostrum erreicht die Spitze der HinterhUften. 3. Glied der Hintertarsen
beim C0 1,1 X, beim 9 1,15 X so lang wie das 2. Klauen (Fig. 24) klein,
dick, stark gekrummat, Haftlppchen kurz und breit. Vesica des Penis (Fig.
6) auffallend lang und schlank, leicht gekrfimmt, der Spitzenteil liegt in
gleicher Richtung wie der basale Teil, ist kurz, sehr schlank und tragt an
der Innenkante lange, anliegende Zihne; sekundare Gonopore der Spitze
sehr nahe, neben ihr keine Chitinspitze. Linker Paramer (Fig. 12, oben) mit
schmaler, distal gerundeter linker Seite (Sinneshbcker), deren oberer Rand
geschweift und die distal eilne kurze, gekrilmmte Spitze tragt. Rechter Paramer
(Fig. 12, Mitte) sehr schlank, mit langer, schlanker Hypophsis. Spitzenteil
der Theca (Fig. 12, unten) gerade, stark verjungt.

L a ng e: 3,4 -3,8mm, 2,8 - 3,4mm.

V e r b r e i t u n g: Bisher nur aus der T r k e i: Antakya
4. - 8.6.52 9 (Cf, 6 Q9, ein einzelnes C auch aus S y r i e -n: Tartus
15. - 18.5.52, sumtlich G. SEIDENSTUCKER leg.

Ich untersuchte 10 IC und 6 9 Q. Holotypus (Antakya) und Paratypoide
in meiner Sammlung, Allotypoid und Paratypoide in der Samnmlung G.
SEIDENSTtCKER in Eichstatt.


