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Ozet Bu travayda renk ve §ekiZ baksmindan biiyfik bir variyete gbste-
ren Psallus ancorifer tiirii bir birinden farkls 6 alt .tilre (1 Psallus ancorifer
ancorifer Fieb. 1858, 2 - Psallus ancorifer lividus Reuter 1894, 3 - Psallus
ancorifer vesicatus nov. subspec., 4 - Psallus ancorifer syriacus nov. subspec.,
5 - Psallus ancorifer sengUni nov. subspec., 6 - Psallus seidenstickeri nov.
spec.) ayrslmakta ve bunlarrn tayinine yarslyan bir tayin anahtarl&
veriliektedir.

Psallus ancorifer Fieb. zeichnet sich durch eine ungewohnlich grosse
Variabilitat aus. Diese Variabilitdt betrifft vor allem die Fd.rbung und die
Gestalt. Selbst Tiere vom gleichen Fundort weichen oft erheblich in der
Farbung von einander ab. Das hat einerseits dazu gefithrt, dass die Art
mehrfach unter anderem Namen beschrieben wurde. Auch FtEBER, der
-die Art (1858) aufstellte, beschrieb sie spater (1861) noch einmal unter dem
Nanen nigripes. Andererseits haben aber auch Autoren, die diese Variabilitat
erkannten (wie Z. B. REUTER), sie wieder zu einer Art zusammengelegt.

Wenn man aber -Tiere.aus weiter auseinanderliegenden Gebieten mitein-
ander vergleicht, stosst marn auf so betrAchtliche Unterschiede, dass Zweifel
berechtigt erscheinen, ob es sich hier wirklich um nur eine Art handelt. Eine
mir jetzt vorliegende Ausbeute aus der Tiurkei und aus Syrien, die mir Herr
G. SEIDENSTUCKER, Eichstitt in dankenswerter NVeise zur Verfiigung
stellte, zeigt das besonders deutlich. Eine eingehende Untersuchung dieser
Tiere ergab, dass es sich hier jedoch um mehrere Formen handelt. Als
ausschl-aggebendes Merkmal wurde vor allem der Bau der Genitalien des CV



E. WAGNER SERI B, CILT XXI
SAYI 4

her'angezogen. Bei Ps. ancorifer ist aber die Beurteilung dieses Merkmals
nicht einfach. Am besten eignen sich der Bau der Vesica und der des linken
Griffels. Die Vesica ist jedoch so stark gebogen, dass bereits eine k1eine
Drehung genilgt, um ein ganz anderes Bild entstehen zu lassen. In Fig. 1
ist die Vesica eines Tieres in 3 verschiedenen Stellungen abgebildet, um das
zu zeigen. Setzen wir jedoch diese Tatsache in Rechnung und betrachten die
Vesica stets aus mehreren Richtungen, so verbleibt doch eine Reihe recht
wesentlicher Unterschiede. Dabei zeigte es sich iberdies, dass bei Tieren,
die aus dem gleichen Gebiet stammten, der Bau der Vesica durchaus ein-
heitlich war. Eine Ausnahme machte hier aber das Material aus der Turkei
und aus Syrien, in dem sich mehrere Formen fanden.

Dagegen zeigte das Material aus dem siudlichen Europa eine starke
Gleiehf6rmigkeit. Die Vesica dieser Tiere (Fig. 1) gliedert sich deutlich in
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Fig. 1- 6. Vesica des Penis in verschiedenen Stellungen (48 X )
1 = Ps. ancorifer ancorifer Fieb. 2 = Ps. ancorifer vesicatus nov. subspec.

3 Ps. ancorifer lividus Reut. 4 Ps. ancorifer syriacus nov. subspec. 5 Ps.
ancorifer sengiuln nov. subspec. 6 Ps. seidenstiickeri nov. spec.

2 Teile: Der basale Teil ist kraftiger, gleichinssig gerkrilmmt und an seinem
Ende sitzt die sekundAre Gonopore. Der distale Teil, die Spitze, ist schlanker,
glatt und lauft in einIe schlanke Chitinspitze aus. Dieser Spitzenteil ist seit-
wArts gerichtet und bildet mit dem basalen Teil fast einen Winkel. Die
sekundaire Gonopore wird von einer fast dreieckigen membranbsen Flache
Ilberragt; neben ihr befindet sich eine schlanke Chitinspitze. Hier handelt
es sich um die von FIEBER (1858) urspriinglich unter dem Namen ancorifer
beschriebene Form. Sie muss auch weiterhin, wie noch gezeigt werden wird,
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den Namen ancorifer fiihren. Der gleiche Bau der Vesica fand sich auch bei
umfangreichem Material, das mir aus Spanien, Stidfrankreich, Italien,
Dalmatien, Griechenland und Deutschland vorliegt.

Dagegen zeigte sich bei Tieren aus Nordafrika, die ich untersuchen
konnte, eine deutlich anders geformte Vesica (Fig. 3). Sie ist nicht nur
grosser, sondern der Spitzenteil ist weit langer und schlanker und zeigt 2
nebeneinander liegende, glatte Spitzen. Er ist zwar gekriummt, liegt aber in
der gleichen Ebene wie der basale Teil. Dadurch ergibt sich bei allen
Stellungen fast das gleiche Bild (Fig. 3). Dieser Bau der Vesica fand sich
nur bei Material aus Nordafrika. Die Form wurde bereits von REUTER
unter dem Namen lividus (1894) beschrieben. Sie wird daher in den folgenden
Zeilen mit diesem Namen bezeichnet. Da der Bau der Vesica aber den glei-
chen Grundplan zeigt (Zweiteiligkeit, Lage der Gonopore, Chitinspitze neben
derselben), betrachte ich die Tiere aus Nordafrika als geografische Rasse,
die dementsprechend subspec. lividus heissen muss.

Bei allen Tieren aus der Turkei und aus Syrien (Fig. 2, 4, 5, 6) hat die
Vesica in ihrem Spitzenteil deutliche Zahne, die sich bei den beiden oben
beschriebenen Formen nicht finden. Von diesen Formen weicht die in Fig. 6
dargestellte uberdies stark im Grundplan des Baues der Vesica ab. Diese ist
viel lInger und schlanker, der Spitzenteil ist klein und setzt die Richtung
des basalen Teils fort. Dadurch ist die sekundare Gonopore der Spitze sehr
nahe geriuckt. Die Zahne des Spitzenteils sind sehr lang und liegen eng an.
Dieser stark abweichende Bau der Vesica muss als spezifisches Merkmal
gewertet werden. Da auch noch weitere Merkmale vorliegen, betrachte ich
die Form als Art. Ein Name liegt fur sie bisher nicht vor und sie m6ge
daher Ps. seidenstfickeri nov. spec. heissen. Sie liegt bisher nur aus der
Tiurkei und 1 Q aus Syrien vor.

Die uibrigen 3 Formen aus der Turkei und aus Syrien (Fig. 2, 4, 5)
dagegen zeigen den gleichen Grundplan im Bau der Vesica wie Psallus an-
corifer Fieb. und miussen daher zu dieser Art gestellt werden. Da sich aber
andererseits erhebliche Abweichungen, nicht nur im Bau der Vesica, zeigen,
durfte es sich hier ebenfalls um Rassen handeln.

Die in Fig. 2 dargestellte Form hat eine deutlich gewinkelte Vesica,,
deren Spitzenteil an den Rdndern kraftig gezahnt, die ausserste Spitze aber
frei von Zdhnen ist. Der membranose Lappen, der bei ancorifer und lividus
die Gonopore ilberragt, fehIt hier oder ist nur sehr kurz. Auch hier liegen
noch weitere Unterschiede vor, wie noch weiter unten gezeigt werden wird.
Ein Name steht fur diese Form nicht zur Verffugung. 'Sie wird daher als Ps.
ancorifer vesicatus nov. subspec. bezeichnet. Ihre Verbreitungsgebiet scheint
vor allem die Tiurkei zu sein, wenige Stucke liegen auch aus Syrien vor.

Dieser Form sehr Ahnlich im Bau der Vesica ist die in Fig. 4 abgebildete
Form. Die Zahnelung des Spitzenteils ist bei ihr jedoch auf die Innenseite
beschrdnkt mit Ausnahme eines kraftigen Zahnes, der an der Aussenkante,
sitzt. Auch hier ist die ausserste Spitze frei von Zahnen. Der Spitzenteil der

Vesica bildet hier keinen Winkel mit dem basalen Teil, sondern setzt sich
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durch eine Krtimmung fort. Bei dieser Form sind ebenfalls genilgend weitere
Merkmale vorhanden, die eine Trennung von der vorhergehenden Form
ermbglichen. Sie musste, gleichfalls benannt werden und erhielt den Namen
Ps. ancorifer syriacus nov. subspec. Sie lag nur aus Syrien vor.

Die letzte der Formen -(Fig. 5) hat aine wesentlich kleinere Vesica. Ihr
Spitzenteil bildet einen Winkel mit dem basalen Teil. Er ist stark gezahnt.
jedoch nur an der Innenkante, aber die Z7hne setzen sich bis an die ausserste
Spitze fort, so dass diese wesentlich dicker erscheint. Weitere Merkmale
ermbglichen auch hier eine Trennung von den ubrigen Formen, so dass' sie
benannt werden kann. Ich nenne sie Ps. ancorifer sengiini nov. subspec. Auch
sie lag nur aus Syrien vor.

Der linke Paramer (Fig. 7 -12, oben) bietet ebenfalls einige brauchbare
Unterschiede. Der linke Teil der Zange, (in der Abbildung vorn), der Sinnes-
h6cker, weicht bei einigen Formen deutlich ab. 'So lassen sich z. B. vesicatus

7 89 70 77 72

Fig. 7-12. Genitallen des Mnnehens (60 X)
7 =;Ps. ancorifer ancorifer Fieb. 8 = Ps. ancorifer lividus Reut. 9 = Ps. anon-

rifer vesicatus nov. subspec. 10 = Ps. ancorifer syriacus nov. subspec. 11 = Ps.
ancorifer sengiiii nov. subspec. 12 = Ps. seidenstUckeri nov. spec. Oben - linker
Paramer, Mitte = rechter Paramer. unten = Spitzentoil der Theca.

und syriacus nach ihm leicht trennen. Bei vesicatus .(Fig. 9) ist er wesentlich
niedriger, sein oberer Rand konkav, bei syriacus (Fig. 10) dagegen ist er
sehr breit, sein oberer Rand vorgewblbt. Auch seidenstiickeri falit durch die
abweichende Form des Sinneshbckers auf. Der rechte Paramer (Fig. 7 - 12,
Mitte) bietet nur geringe Untersehiede, aber auch hier fMllt syriacus (Fig. 9)
durch die breite ovale Gestalt des Paramers und die kraftigen Borsten auf.
Seidenstiickeri hat den schlanksten Griffel (Fig. 12). Der Spitzenteil der
Theca (Fig. 7 - 12, unten) ist fur die Trennung der Arten kaum geeignet.

An dieser Stelle mbchte ich auch darauf hinweisen', dass bei Psallus
kolenatii Fl., einer nordeuropiischen Art, die Genitalien fast den gleichen
Bau autweisen wie bei Ps. ancorifer ancorifer Fieb. Diese t'bereinstimmung
lAsst den Verdacht entstehen, dass auch kolenatii nur eine Rasse von anco-
rifer ist. Dieser Verdacht wird noch dadurch gesttitzt, dass sich bei den

r.j. IvYvv^
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beiden Arten kaum morphologische Merkmale finden, die eine Trennung
erMobglichen. Das mir vorliegende Material von koienatii ist jedoch so wenig

umfangreich, dass- es fir eine Entscheidung dieser Frage nicht ausreicht.
Auch die Tatsache, dass Ps. kolenacti Fl. an Koniferen lebt, spricht gegen die
obige Annahme.

Die Gestalt (Fig. 13- 18) bietet gleichfalls Mbglichkeiten fur die Trenn-
ung der Forinen. Das hat vor allem Bedeutung fLir die Unterscheidung der
There aus dem vorderen Orient. Bei vesicatus ist das auffallend lang und

13 147 16 17 18

Fig. 13-18. Gestalt (72 X)
13 = Ps. ancorifer ancorifer Fieb. 14 = Ps. ancorifer lividus Reut. 15 Ps.

ancorifer vesicatus nov. subspec. 16 = Ps. ancorifer syriacus nov. subspec. 17 =

Ps. ancorifer sengiunl nov. subspec. 18 = Ps. seidenstlickeri nov. spec. - Oben =

, unten Q

schlank (Fig. 15), sengiini ist wesentlich kieiner als vesicatus und syriacus
und seidenstickeri f!it dadurch auf, dass sein 9 wesentlich kleiner ist als
das cf. Trotz einiger Schwankungen erweisen sich diese Formen doch als
recht konstant. Leider liessen sich GrbssenverhAltnisse wie z. B. Scheitelbreite
und Fuhlerllngen nicht verwenden, da die Werte nahe beieinander liegen und
dadurch Vberschneidungen vorkommen. Errechnet man jedoch bei den
einzelnen Formen den Durchschnitt aller gemessenen StUckep so ergeben sich
Unterschiede, die sich zwar als Trennungsmerkmale nicht eignen, aber doch
beweisen, dass es sich hier um Rassen handelt. So schwankt z. B. die Schei-
telbreite beim c zwischen 1,57 Augenbreiten bei syriaocus und 2,0 bei sengiini,
die LUnge des 2. Ftihlergliedes zwischen 1,05 Kopfbreiten bei sengfini und
1,36 bei vesicatus.
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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-

- 19- 20 21 22 23 24
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.
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chend. Vesica des Penis (Fig. 1) mit fast winklig angesetzter Spitze, der
Spitzenteil ungezihnt; sekundAre Gonopore am Ende des basalen Teiles,
neben ihr eine schlanke Chitinspitze. Linker Paramer (Fig. 7, oben)
zangenfbrmig, der linke Teil der Zange (Sinneshbcker) breit, oben gerundet,
distal stark zugespitzt, der obere Rand leicht geschweift. Rechter Paramer
(Fig. 7, Mitte) fast eckig, mit krAftiger, kurzer Hypophysis. Spitzenteil der
Theca (Fig. 7, unten) gekriumnmt, gleichmAssig verjiingt, distal fast gerade.

L n g e: f 3,1 - 3,5mm, 9 3,2 -3,6mm.

V e r b r e i t u n g: Die Rasse ancorifer lag mir vor in zahlreichen
StUcken aus SpanienA SUdfrankreich, Stiddeutschland, Osterreich, Italien,
Sizilien, Dalmatien, Mazedonien und Griechenland.

2. Psallus ancorifer lividus Reut. 1894

F a r b u n g: Grundfarbe wechselnd, aber im Allgemeinen mehr grau,
helle Tiere zeigen ein fahles grau oder seltener gelbgrau, dunklere Tiere sind

schwirzlich graubraun, schwarze StUcke haben mir noch nicht vorgelegen.
Kopf dunkel mit gelbgrauem Scheitel oder hell mit dunkler Spitze. Cuneus
bisweilen braun oder rotbraun. Schenkel braun oder rotbraun, ebenso die

Schienen, Spitzenhilfte der Schienen mehr oder weniger breit schwarz. In

der Regel sind a 1 1 e Adern der Membran hell, bisweilen ist die Kubitalader
zum Teil dunkel. Die ersten beiden Fiihlerglieder sind beim & schwarzgrau
eder schwarzbraun, die beiden Endglieder gelbgrau bis graubraun; beim of

ist das 1. Glied dunkel, das 2. am Grunde dunkel, am Ende mehr oder weniger

breit braun oder graugelb, die Endglieder sind hell.

Wichtigste Kennzeichen: Grbsserund schlanker (Fig.
14), das C 3,2 x, das Y 2,9 x so lang wie das Pronotum breit ist. Scheitel
beim I im Mittel 1,8 x beim 9 2,25 x so breit wie das Auge. 2. Fiihlerglied
1,34 - 1,37 X so lang wie der Kopf breit ist und beim d' 1,8 X,, beim 9 1,5 x

so lang wie das 3. Das Rostrum erreicht die Mittelhbften. 3. Glied der

Hintertarsen 1,07 x so lang wie das 2. Klauen schlank (Fig. 20), in der

Mitte stirker gekrilmmt, distal fast gerade, HaftlAppehen kUrzer und breiter.

Vesica des Penis (Fig. 3) lang und schlank, der Spitzenteil stArker gekriimmt,
mit dem basalen Teil fast in einer Ebene liegend, ungezAhnt, sehr lang und

zweispitzig. Linker Paramer (Fig. 8, oben) gross, der linke Teil der Zange
breit, sein oberer Rand auswArts gebogen, die Spitze kurz, dick und gerade.
Rechter Paramer (Fig. 8, Mitte) fast eckig, Hypophysis lang und schlank.

Spitzenteil der Theca (Fig. 8, unten) fast winklig, gleichmanssig verjingt,
distal gerade.

L a n g e: cf =4,2-4,8mm, 9 =4,2-4,5mm.

V e r b r e i t u n g: Die subspec. tividus lag mir bisher vor aus

Marokko und Algier. Das Material war hier weniger umfangreich (8 dd,
6 99). Hypotypoide in meijer Sammlung und im Naturhistorischen

Museum Wien.
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3. Psallus ancorifer vesicatus nov. subspee.

F a r b u n g: Grundfarbe schwarr, hellere Tiere lagen ausser 2
unreifen Stilcken nicht vor. Kopf schwarz, Hinterrand des Scheitbls stets. gelb-
braun.: Schenkel stets leuchtend rot, Schienen schwarz, nur selten zeigen
die Vorder- und Mittelschienen am Grunde eine kaum merklichte Aufhellung,
Halbdecken einfarbig schwarz, auch die Adern der Membran schwarz. Fiihler
weissgelb, gelb oder gelbbraun, das 1. Glied schwarz, das 2. Glied beim c
bis ein Viertel der Linge, beim 9 bis ein Drittel oder zwei Drittel der LUnge
schwarz.

W i ch t i g s t e Ken n z e i c h e n: Gestalt gross (Fig. 15), das
C sehr schlank und 3,5 X, das 9 kiurzer und 2,9 X so lang wie das Pronotum
breit ist. Scheitel beim ! 1,8 x, beim 9 2,1 X so breit wie das Auge. 2..
Fuhilerglied beim d' 1,26 X, beim 9 1,2 X so lang wie Kopf breit ist und
1,30 - 1,37 X so lang wie das 3. Das Rostriu reicht bis zu den Mittelhtiften.
3. Glied der Hintertarsen 1,1 X so lang wie das 2. Klauen lang und gekrthmmt,
Haftlappehen kurz. Vesica des Penis (Fig. 2) mit winklig angesetztem Spit-
zenteil, der an beiden Randern krAftig gezahnt ist, die ausserste Spitze
schiank, ohne Zihne, basaler Teil sehr dick, sekundare Gonopore am Ende,
neben ihr eine schlanke Chitinspitze,, hautiger Lappen kurz und breit. Linker
Paramer (Fig. 9, oben) mit sehr weiter Offnung, linker Zangenteil (Sin-
neshdcker) sehr schmal, sein oberer Ranid eingebuchtet. Rechter Paramer
(Fig. 9, Mitte) klein, breit, aber mit sehr langer, spitzer Hypophysis. Spit-
zenteil der Theca (Fig. 9, unten') mit geschweiften Rindern.

L a nge: c 4,7-5,2mm, 9 =4,2-4,6mm.
V e r b r e i t u n g: Diese Rasse lag vor allem aus der T i r kei

vor: Posanti (Taurus) 2. - 3.7.52 6 30', 2 9 tlUlukischla 4. - 8.7.52 6 3f0'
5 99Q.,Marasch l.rl1..52 1 , 1 9 ,, Iskenderun 9 - 14.6.52 2'cf, 5 Q9Q
Banias 19. - 23.6.52 1 9, Tschermiik (Mus. Wien) 1 0 I,1 9, aber auch aus
S y r i e n: Aleppo, Es Sabeha 29.5. - 3.6.52 4 99. Sdmtliche Tiere mit
Ausnahme der von Tschermilk G. SE1DENSTtUCKER leg; Ich untersuchte
17 Cd und 19 99. Holotypus (Iskenderun) und Paratypoide in meiner
Sammiung, Allotypoide und Paratypoide in der Sammlung G. SEIDEN-
STUCKER in Eichstatt, Paratypoide auch imr Naturhistorischen Museum
Wien.

4. Psallus ancorifer syriaeus nov. subspee.
F a r b u n g: Grundfarbe wechseind, schwarz, schwarzbraun gelb-

grau oder rotgrau. Cuneus oft rotgelb. Membranadern schwarz, bisweilen
Quer - und Brachialader graugelblich. Fifhler ganz schwarz, bisweilen Glied.
3 und 4 heller. Kopf von gleicher Farbe Wie der Kdrper, Hinterrand des.
Scheitels stets gelbbraun. Schenkel wechselnd gefdrbt, schwarz bis gelb-
braun, aber in der Regel von gleicher Farbe wie der Kbrper. Schienen.
schwarz, am Grunde fast immer heller, selten ganz hell.
Wichtigste Kennzeichen: Gestalt (Fig. 16) etwas

kieiner als vesicatws, das C 3,1 X, das 9 2,75 x so lang wie das Pronoturm
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breit ist. Scheitel beim C 1,57 X, beim 9 2)15 x so breit wie das Auge. 2.
Fiuhlerglied 1,20 - 1,25 X so lang wie der Kopf breit ist und beim d0 1,37,
beim Q 1,26 X so lang wie das 3. Das Rostrum erreicht die Spitze der
Hinterhuften. 3. Glied der Hintertarsen 0,93 X so lang wie das 2.. Klauen
kraiftig (Fig. 22), stark gekriummt, Haftldppchen lang und schmal. Vesica
des Penis (Fig. 4) klein, robust, der Spitzenteil in sehr stumpfem Winkel
angesetzt, innen stark gezdhnt,, an der Aussenkante nur ein sehr kraftiger
Zahn, die Ausserste Spitze schlank, ohne Zahne; basaler Teil krdftig,
schwach gekriummt, sekundaire Gonopore nahe seiner Spitze, von einer
schmalen, hautigen FIdche uberragt, neben ihr eine schlanke Chitinspitze.
Linker Paramer (Fig. 10, oben) mit auffallend breiter linker Seite der Zange,
deren oberer Rand stark nach aussen gew6lbt ist, distal mit schlanker,
gerader Spitze. Rechter Paramer (Fig. 10, Mitte) sehr breit und rund,
Hypophysis kurz und breit, die Behaarung sehr kriiftig. Spitzenteil der Theca
(Fig. 10, unten) leicht geschweift.

L a n g e: 4,1-4, 7mm, 3,8-4,1mm.

V e r b r e i tu n g: Diese Rasse lag bisher nur aus S y r i e n
vor: Tartus 15. - 18.5.52 15 dd, 62 9Q, Hama 24. - 28.5.52 3 CC, 4 99,
Hooms 8. - 14.5.52 1 9 . Ein einzelnes 9 aus der Turkei (Adana 20. - 22.6.52)
k6nnte dieser Art angeh6ren, doch war das nicht sicher festzustellen, da das
Tier unausgereift war. G. SEIDENSTUCKER leg.

Ich untersuchte 18 CJ und 67 9Q . Holotypus (Tartus) und Para-
typoide in meiner Sammlung, Allotypoid und Paratypoide in der Sammlung
G. SEIDENSTUCKER, EichstAtt.

5. Psallus ancorifer sengiuni nov. subspec.

F a. r b u n g Grundfarbe schwarz, hellere Stucke lagen nicht vor.
Kopf schwarz., auch der Scheitel stets schwarz. Fi~hler weissgelb, gelb oder
hell gelbbraun, n u r das 1. Glied schwarz, seltener das 2. Glied am

Grunde sehr schmal dunkel. Schenkel schwarz, die Spitze gelbbraun;
Schienen graugelb bis graubraun. Halbdecken und Unterseite stets schwarz.

Wichtigste Kennzeichen: Gestalt (Fig. 17) klein, das
9 hinten erheblich breiter als vorn, das C 2,9 X, das 9 2,75 X so lang wie
das Pronotum breit ist. Scheitel sehr breit, beim C 2,0 X, beim 9 2,1 X so

breit wie das Auge, 2. Fiuhlerglied beim C 1,05 X, beim 9 1,13 x so lang
wie der Kopf breit ist und 1,33 x so lang wie das 3. Das Rostrum uberragt
die Hinterhiiften mindestens mit ein Drittel der Lange des 4. Gliedes. 3.
Glied der Hintertarsen 0,,9 X so lang wie das 2. Klauen (Fig. 23) schlank,
mnassig gekrummt, HaftlAppchen klein. Vesica des Penis (Fig. 5) klein, Spit-
zenteil winklig angesetzt, an der Innenkante stark gezahnt, aussen ohne
Zahne, die ZMhne der Innenseite setzen sich bis an die Spitze fort, so dass
diese dicker erscheint; basaler Tell schlank, sekundare Gonopore an seiner
Spitze liegend, von einem hautigen Lappen iuberragt, neben ihr eine schlanke
Chitinspitze. Linker Paramer (Fig. 11, oben) kleiner, seine linke Seite
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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.
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Ich widme diese Art dern hervorragenden Kenner ostmediterraner
Heteropteren, Herrn G. SEIDENSTJCKER, der sie auf seiner Sammelreise
fing.

7. Nomenklatur

1. nigripes Fieber 1861 (Europ. Hemipt.: 295). Die Beschreibung
bezieht sich auf ein sehr dunkles <.Die Type stammt aus Spanien (Malaga).
Sie geh6rt zur subspec. ancorifer und k6nnte dort als dunkle Fdrbungs-
variante gefiuhrt werden.

2. fuscinervis Reuter 1875 (Gener. Cimic.: 46). Diese Form wurde von
REUTER nach Stiucken, die er von Puton von Korsika erhielt, beschrieben.
Auch sie gehoren zur subspec. ancorifer und konnten untersucht werden.
Der Name kann als Bezeichnung fur Tiere mit schwarzen Membranadern
angewandt werden = var. fuscinervis Reuter.

3. var. minor Reuter 1878 (Hem. Gymn. Eur. III: 460). Hier liegt eine
ilberfliussige Namensgebung vor. REUTER ersetzt hier den Namen fusciner-
,vis Reut, durch minor Reut. Eine, Type gibt es daher nicht. Der Name ist
striktes Synonym zu fuscinervis Reuter.

4. puberulus Montandon 1887 (Rev. d'Ent. Caen: 68). Die von MON-
TANDON beschriebenen Tiere stammten aus Bilek (Herzegovina). Sie
gehbren daher zur subspec. ancorifer Fieb., da auf dem Balkan keine andere
Rasse vorkommt. Die Type konnte nicht untersucht werden, aber die
Beschreibung MONTANDON's lasst auch sonst keine andere Deutung zu.
Der Name wird synonym zu ancdrifer Fieb. Hier muss er zur var. fuscinervis
Reut. gestellt werden, da MONTANDON die Farbung der Membranadern als
schwarz angibt.

5. lividus Reuter 1894 (Rev. d'Ent. Caen: 143). Wie bereits gezeigt
wurde, muss dieser Name fur die nordafrikanische Rasse angewandt werden.
Er wird dort damit auch fur die dunkleren Formen giiltig.

6. marginatus Stichel und nigellatus Stichel 1933 (Ill. Best. Tab.:
260 + 262). Der erste Name ist eine Benennung der var. ,B von REUTER
und diese bezieht sich nur auf Tiere der subspec. ancorifer Fieb. Er kann
also als Name fur die Variante bestehen bleiben - var. marginatus Stichel.
Der 2. Name beschreibt eine Variante, die v6llig mit nigripes Fieber uberein-
stimmt. Er wird daher striktes Synonym zu nigripes Fieb.

8. Bestimmungstabelle der Formen

1 (6) Der Schnabel erreicht oder iiberragt die Hinterhiiften.
2 (3) 3. Glied der Hintertarsen 1,1 - 1,15 x> so lang wie das 2. Vesica des

Penis sehr lang und dunn (Fig. 6). Einfarbig schwarz mit Ausnahme
der Hinterschenkel, die schwarzrot gefdrbt sind.

Psallus seidenstfickeri nov. spec.
-3 (2) 3. Glied der Hintertarsen, 0,90 - 0,93 X so lang wie das 2. Vesica des

Penis kurz, fast winklig gebogen (Fig. 2, 4, 5).
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4 (5) 2. Fiuhlerglied hell. Hinterrand des Scheitels schwarz. Das Rostrum
uberragt die Hinterhiften deutlich. LUnge unter 3,6 mm. 2. Filhler-
glied nur 1,05 - 1,15 X so lang wie der Kopf breit ist.

Psallus ancorifer sengiini nov. subspec.

5 (4) 2.Ftihlerglied schwarz. Hinterrand des Scheitels stets gelbbraun. Das
Rostrum erreicht die Spitze der Hinterhiuften. LAnge uber 3,9 mm.
2. FUhlerglied 1,2 - 1,25 X so lang wie der Kopf breit ist.

Psallus ancorifer syriacus nov. subspec.

6 (1) Das Rostrum reicht hbchstens bis zur Spitze der Mittelhiiften.

7 (8) LUnge unter 2,7 mm. Farbung wechselnd. 3. Glied der Hintertarsen
so lang wie das 2. (Sad - Europa).

Psallus ancorifer ancorifer Fieb.

8 (7) LUnge uiber 4 mm. 3. GCied der Hintertarsen 1,07 - 1,1 x so lang
wie das 2.

9 (10) 2. Fiihlerglied beim C0 1,8 X, beim 9 1,5 X so lang wie das 3.
Spitzenteil der Vesica ungezuhnt, glatt. 2. Fiihlerglhed stets zum Teil
schwarz, oft ganz schwarz (CO + 2)Nordafrika.

Psallus ancorifer lividus Reut.

10 (9) 2. Ftihlerglied beim c 1,37 X, beim 9 1,3 x so lang wie das 3. Spit-
zenteil der Vesica deutlich gezdihnt (Fig. 2). 2. Fuhlerglied beim c
zum grbssten Teil weissgelb, beim 2 mindestens ein Drittel hell.

Psailus ancorifer vesicatus nov. subspec.
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Am Schluss dieser Arbeit mbchte ich noch einmal den Herren G.
SEIDENSTtYCKER, Eichstutt und Dr. M. BEIER, Wien danken far die
tVberlassung des Materials zu dieser Arbeit.

(Manuskript eingegangen am 1. Juni 1956)


