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Reut. bezieht sich nur auf die Farbe und die Zeichnungen. Von

Plagiognathus weicht sie aber in der Structur der Klanuen ab, ebenso
durch die nicht punktirten Beine und die feiner bestachelten Tibien.
Ich sehe mich darum genothigt eine neue Gattung aufzustellen, deren
Charactere folgende sind:

Utopuia n. g.

Corpus oblongurn; ccapite nutante, pronoti basi fere duplo
angustiore, vertice aequali, clypeo sat prominente, basi impressione
discreto, gula obliqua, bene distinguenda; rostro coaas posticas
attingente; antennis articulo secundo latitudine pronoti basali

pa6ullo brevione; oculis vim granutatis; pronoto apice leviter sinuato, lateribus rectis; prosteg-ni xypho capice lineis dcuabus parallelis in~pressis; tibiis haud punctatis, nigro-pubescentibus,

brevius et tenuiter nigro-spinulosis; tarsis posticis articulo secundo tertio longiore, unguiculis robustis et brevibus, sat fortiter
arcuatis, aroliis cusm unguiculis totis connexis solumn apicern
unguiculorum liberuni relinquentibus.

49. Plagiognathus albipennis Fall.
Reut., Hem. Gymn. Eur. I, p. 80, 10.
Syn. Capsus artemnisiae Beck., Bull. Soc. Nat. Mose. 1864, I,

p. 485.
Nach Original-Exemnplaren im Wiener Hof-Naturalien-Cabinet ist
Beckers 6!. artemisiae, den ich in Hem. Gymu. Eur. I, p. 173 als
,,species mihi ignota, sedis incertae" angegeben, nur als Varietlt von
dern auf Artenmisia lebenden Pl. atlbipennis zu betrachten und
diese Var. schliesst sich Var. E an.
50. Salda marginaclis Fall.
Hem. Svee., p. 75, 8. Thoms., Op. ent. IV, p. 405, 9..
Syn. S. costalis Thorm s., 1. e. p. 406, 10 (= Varietilt). S. miarginalis F. Sahlb., Mon. Geoc. Fenn. p. 154, 9 (== VarietAt).
In Op. ent. 1. c. hat Thomnson eine kleine Salda beschrieben,
die er S. costalis F. Sahlb. genannt hat, sich dabei auf ein unter
diesemn Namen (einem Schreibfeliler zu Folge) von Dr. J. Sahlberg
aus, Finnland mitgetheiltes Stuck stutzend. Ich habe bei Thomson
die Exenmplare sowohl von seiner S. marginalis als von seiner
costalis geselhen und gefunden, dass letztere gar nicht mit F. Sahlbergs costclis (= opacula Zett.) identisch, sondern die im sUdwestlichsten FinnIand ziemlich zahlreich vorkomnmende S. marginalis
Fall. ist. Jedenfall stellen alle mir bisher aus Finnlani bekainaten
Exemplare eine von den schwedischen Exemplaren abweichendeVeariet~t

