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

*. UntergattmIg P oIopterus 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
minanderen Arten helle Sdcenkel haben. Der Scheitel Ist bhemn
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 Untergattung 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.allmAhlidc heller werdend, beim 9 am Grunde nur sdcmal schwarz (h6distens 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

