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Plagiognathus (Poliopterus) litoralis: n. sp.
(Hem. Heteropt. Miridae)
von Eduard Wagner, Hamburg.

*. UntergattmIg PoIopterus Aov. gub"
Die Gattung Plagiognathus Fieb. enth&lt eine Reihe von Arten,

die von den fibrigen Arten der Gattung stark abweichen uind daher
die Zus'ammenfassung In eitier besonderen Untergattung rechtferti-.
gen. Sie sind fein weiBlich oder gelblich behaart und haben nie
sdwarze Harea wie sie sidt bet allen Obrigen Arten der Gattung
finden. Das ganze Tier erscieint dadurch mehr oder weniger grau
Die Sdienkel sind sehr lang mid oft dunkel gef&rbt, wAlrend alld
anderen Arten helle Sdcenkel haben. Der Scheitel Ist bhemn min-
destens 1,9mal, beim 9 2,5-3mal so breit wie das Auge. Die Arten
sind iberdies von geringerer GroBe, das 3 ist h~chstens 4mm, das

3,8 mm lang. Soweit id (Is bisher feststellen konnte, haben sie:
audi einen weit silankeren Penis. Die meisten der Arten. leben,
sowelt bisher bekannt, an Artemislaarten. Idi gebe der neuen Un-
tergattung den Namen Poliopterus. Zu lhr gehoren die folgenden
Arten:

Poliopterus subgen. nov.
(Typus subjen: P. albipenhis Pall.)

1. P. flavipes ReUt. 1875. Mittelmeergebiet.
2. P. tomentosus Reut. 1888. Sizilien.
3. P. collinus B. Wagn. 1941. Nordwestdeutsdiland, Oesterreidc.
4. P. albipennis (Pall) 1829. Pal&arktisdze Region.
5. P. litoralis n. sp. Norddeutsdiland, Holland.
6. P. arenicola E. Wagn. 1941. Mitteleuropa.

* 7. P. amurensis Reut. 1883. Amurgebiet.
8. P. pallidulus (Dhlb.) 1850. Sdiweden.
9. P. phlomidis Lindbg. 1934. Spanien.

10. P. decolor Lindbg. 1934. Spanien.
i1. P. breviceps Reut. 1878. Turkestan.

I P. litoralls U. Sp.
L&nglidi-elf6rmig (a&) bis eif6rmig (9), das a 3,5mal, das 9

3,Omal so lang wie an den Schultern brelt. WeiBllichgelb bis graun.
gelblih, didit mit feinen, weiBen Haaren bedeckt, die bei alteren
Stdcken bisweilen abgerieben sind. Kopf 0,75mal So brelt wie das
Pronotum am Hinterrande, kurz, gew6lTt, stark geneigt; Stirn In
der Mitte oft brtunlidis Stirnschwiele nur wenig vorstehend, gant
oder nur an der Spitze sdiwarzbraun bis. schwarz; Z gel sdiwarz
oder brdunlidhi Sdheitel ungerandet, belm a 1,9mal, belm 9 etwa
3mal so brelt wie das klelne Auge. FPhier. blaB graugelblidk, das.
1. Glied sdiwarz, nur an der Spitie oft sehr sdm&l hells das 2.
Glied belm a am Grunde breit schwarz, gegen die Spitze.allmAh-
lidc heller werdend, beim 9 am Grunde nur sdcmal schwarz (h6di-
stens ein Drittel der lAnge); 2. Glied verhAltnism&BIg lang, beim,
8'-stets etwas longer als das Pronotum am Hinterrande breit ist,
beim 9 kaumr longer als der Kopf samt Augen breit Ists das 3.
Glied etwa 0,8mal so lang wle das 2.; das 4. fast* doppelt so laxrg
wie das 1., die belden tetzten Glieder zusammen weit lnger als das
2., hell grautrAunlidh und gegen die Spitze etw&s dunkler werdend.
Sdhilddhen in den Grundwinkeln blsweilen mit gelbrotem Pleck.
Halbdecken beim a 4mal, beim 9 3,4mal so lang wle eine MeMb
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decke breit ist. Cuneus in der Mitte oft grant Grund, Spitze und
Innenrand hell, seltener Ist der ganze Cuneus hell; Membran hell
rauchgrau, die Spitzen beider Zellen und bisweilen ein Fleck hinter
denselben dunkler. Beine hell gelblich, Schenkel oft schwArzlich,
seltener (9) einfarbig hell und unterseits am Vorder- und Hinter-
rande mit dunklen Flecken; Schienen sdcwarz bedornt; die Dornen
entspringen aus sdiwarzen Punkten, die hdchstens halb so lang sind
wie ihre Zwisdcenrgume. 3. Glied der Hintertarsen 0,8-O,9mal so
lang wie das 2.; Tarsen oft hell, 3. Glied und Klauen schwirzlich;
Klanen lang und dunn, gegen die Spitze gleichmABig gekrfimmt und
verjilngt, Haftflippdien schmal, die Mitte der Klauen nidit fiber-
ragend (Abb. 6). Der Sdhnabel erreidit die Hinterhiuften, seine Spitze
ist sdiwarz. Genitalsegment des 63 zugespitzt, ungekielt. Rechter
Griffel lffelf6rmig, die Hypophysis (Hakenfortsatz) sitzt nicht an
der Spitze, sondern auf der Innenseite dicht unter der Spitze (Abb.
1). Linker Griffel nach oben kopfartig verlgngert, mit 2 ungleich
langen Fortsatzen,. die seitlidi auseinanderstreben, der linke Fort-
satz (Sinnesh6cker) krAftig, abgerundet aber ohne Hdcer neben der
Spitze, der redite Fortsatz (Hypophysis) in eine lange, gerade
Spitze ausgezogen (Abb. 2 + 3). Spitze des Penis mit 2 ungleich lan-
langen Fortsdtzen, von denen der kfirzere an der Spitze starker
gekrilmmt ist; Spitzenteil des Penis groB und krcftig, etwa 0,15mal
so lang wie der Kbrper einschlieBlidh Halbdecken (Abb. 4). Theca
schlank, nur am Grunde gekrfmmt (4bb. 5). Legescheide des 9
kurz und kr~ftig, wenig gekrtimmt.

lUnge: 6 2,6-3,5 mm, 9 2,2-2,9 mm.
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Abbildung. Genitallen des MAnncdens und Klauen.

Obere Reihe: P. litoralis n. sp.; 2. Reihe: P. alblpennis Fall.;
3. Reihe: P. arenicola E. Wagn.; 4. Reihe: P. collinus E. Wagn.
I -rdchter Griffel von innen (67mal); 2. = linker Griffel,von links
(67ma1)i 3 - ders. von innen (67mal); 4 = Spitzenteil des Penis
(Vesika, 67mal); 5 = Theca (67mal); 6 = Klaue (133ma1).
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P. litoralis n. sp. hat grote Ahnlidtikeit mit P. albipenits Fall.,
dem das 6 In der GroBe fast gleidit; es ist jedodc von sdilankerer
Gestalt und hat lAngere FPlher, deren 2. Glied stets longer Ist als
das Pronotum am Hinterrande breit ist. Das 9 untersdieldet sidi
von P. albipennis Pall. durch welt kleinere Gestalt, breiteren Sdhel-
tel und kieineres Auge. Vor allem aber sind beide Geschdleiter
durdi ihre auffallend helle Ftrbung von letzterer Art verscileden.
Auch der Kopf ist breiter; er ist bet P. albipennis h6ichstens O,67mal
so breit wie das Pronotum am Hinterrande; die Klauen sind bel
letzterem welt dicker und kfirzer (Abb. 6); der recite Genitalgriffel
des 3 ist an der Spitze breit gerundet und seine Hypophysis sitzt
auBerhalb der Spitze (Abb. 1); der linke Griffel ist oben breit abge-
rundet, sein linker Fortsatz (Sinnesfortsatz) hat neben der Spitze
elnen deutlichen H6cker, der rechte Fortsatz (Hypophysis) Ist lunger
und scdlanker (Abb. 2 + 3); die Fortsctze der Penisspitze sind welt
kriftiger, der kijrzere von ihnen ist welt starker gekrfmmt, der Pe-
nis selbst ist schilanker, aber gr6Ber (Abb. 4); die Theca.ist kr&fti-
ger und stirker und ilberall gleidim&Big gekrilmmt (Abb. 5). Von
P. collinus E. Wagn. unterscheldet sidi die neue Art durdc gr6lere
Gestalt, hellere Firbung, schmaleren Scheitel, viel schmalere Haft-
ldppchen. (Abb. 6), kurzes 3. Glied des Hintertarsen und den Bau
der Genitalien. Der rechte Griffel ist bier sdilanker und hat die
Hypophysis am Ende, beim linken Griffel ist der redite Fortsatz
nicht nach auBen gerilchtet und die Penisspitze Ist. weit klelner und
schlanker (Abb. 1-4). Von P. arenicola E. Wagn. untersdieidet
sidh P. litoralis n. sp. ebenfalls durdc breitere Gestalt, hellere F&r-
bung, sdhmaleren Schbitel, kilrzeres 3. Glied der Hintertarsen und
viel schmalere HaftlUippcien (Abb. 6), aucd sind bier Genital'riffel
und Penis ganz anders gebaut (Abb. 1-5).

Vorkommen: Die Art lebt an Artemisia maritima L. und wurde
bisher nur am Meeresstrande gefunden. Imagines von Ende Juni
bis Ende August.

Verbreitung: Sdhleswig-Holstein (Amrum, Hallig. Hooge, Heili-
genhafen; H. H. Weber leg.); Kampen a. Sylt (Prof. Krtlger leg.)-;
Borkum (R. Struve leg.); Holland (Terschelling; Mc. Gillavry leg.).

f. abrotani f. nov.
Im Herbst fing idc im Botanischen Garten zu Hamburg an Ar-

temisia abrotanum L. elne Poliopterus-Art in groBer Anzahl, die zu
keiner der bisher besdhriebenen Arten zu gehcren schien. Genaue
Messungen und die tlntersuchung der Genitalien-ergaben elne star-
ke Ubereinstimmung mit P. litoralis n. sp., dod zeigten sici auch
einige Abwelihungen. Vor allem waren die Tiere durdiweg dunkler
gefgrbt und von etwas langerer Gestalt. Es ist nidit ausgesdilossen,
dal hier elne weitere Art vorliegt. Die starke tJbereinstimmung mit
P. litoralis n. sp. im Bau der Genitalien und in den Grdlenverhult-
nissen veranlaBt midh jedoch, sie zu dieser Art zu stellen. Sie mis-
sen dann aber als Abart aufgefaBt werden.

B e s c h r e i b u n g: Von groterer, schlankerer Gestalt, das c
3,8mal, das 9 3,2mal so lang wile an den Schultern brelt. Die bet
der Nominatform gelblichweiB geflrbten Teile sind hier graugelblidi
und etwas dunkler. Hinterschenkel sdhmuttiggrau; Corium im hin-
teren Teile mit Ausnahme des Seitenrandes grau, audh der Kopf
mit Ausnahme des Scheitels grau. tlnterselte schwarzgrau. 2. Pth-
lerglied dunkler als bei der Nominatform. Die Tiere ersdietnen
jedodi immer noch welt heller als P. albipennis Pall.

Lunge: 3 = 3,3-3,5 mm, 9 = 2,7-3,0 mm. Die ibrigen MaBe
wie bet der Nominatform.



16 (15) 2. Pihlerglied beim 6 hodistens 0,9mal so lang. wie der
Hinterrand des Pronotum. Oberseite in der Regel dunkel,
selten hell, dann ist der Kopf nur 0,67mal so breit wie das
Pronotum am Hinterrande.

17 (18) Gestalt schlank, beim 6 3,5mal, beim 9 3,0-3,25mal so lang
wie an den Schultern breit. Spitze des Penis mit 2 gleidh
langen und kr~iftigen. gabelartigen Spitzen (Abb. 4). 2. Fah-
lerglied sdiwarz, h~distens beim 9 an der Spitze sdcmal
brgunlidh. 3. Glied der Hintertarsen so lang wie das 2. An
Artemisia campestris L. P. arenicola E. Wagn.

18 (17) Gestalt breiter, beim 6 h6distens 3mal, beim 9 2,8mal so
lang wie an den Sdiultern breit. Spitze des Penis mit 2 un-
gleich langen, scilanken Spitzen, von denen die ktlrzere
stArker gekrfimmt Ist (Abb. 4). 3. Glied der Alintertarsen
0,7-0,9mal so lang wie das 2. 2. Fikhlerglied an der Spitze
oft breit hell, bisweilen nur am Grunde schmal sdcwarz.

19 (20) 2. Fihlerglied beim 65 ainfarbig sdhwarz, beim 9 mindastens
bis zur Mitte schwarz. Pronotum, Schilddien und Halbdecken
teilweise sdhwarz oder dodc dunkel, zum mindesten Corium
und Cuneus dunkel gefleckt. Sdieitel beim 6 2mal,.beim 9
2,4mal so breit wie das Auge. P. albipennis Fall.

20 (19) 2. Fuhlerglied hell, nur am Grunde sdimal schwarz (h6dh-
stens /I der Lcnge). Pronotum, Sdhilddien und Halbdecken
einfarbig hell. Sdheitel beim 6 1,75mal, beift 9 3mal so
breit wie das Auge. P. pallidulus Dhib.

Das hollAndische Material von P. litoralls n. sp. erhielt Ici durdi
die liebenswiirdige Vermittlung von Herrn Dr. A. Reclaire, Hilver-
sum, das deutsche Material von den Herren H. H. Weber, Bllerdorf,
P. Eigen, Huckeswagen, R. Struvae Borkum und Prof. E. Kriuger,
Hamburg. Allen Genannten 'sel audi an dieser Stelle noch einmal
bestens gedankt.
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