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DIE PLAGIOGNATHUS-GRUPPE (HEM. HETEROPT. MIRIDAE)

Von EDUARD WAGNER
(Hamburg)

1. Die Gattung Malacotes Reuter'1878
Durch Beschreibung von Malacotes abeitlei R i b a u t (1932) andert

sich'die Gattungsdiagnose von Malacotes R e iu t. erheblich. Ein sehr we-
sentliches Merkmal, das R e u t e r fur die Abtrennung der Gattung be-
nutzte, ist die Verkurzung der Haibdecken beim q. Bei der von R i b a ut
beschriebenen Art sind beide Geschlechter makropter und damit entfillt dieses
Merkmal. Als Merkmale, die Malacotes von den benachbarten Gattungen
trennen sind nunmehr folgende die wichtigsten:

Die Klauen sind maiBig gekrtmMt und in der Mitte fast winklig gebo-
gen (Fig. 6), weit starker als bei Plagiognathus und die Haftlippchen sind
breit und erreichen die Mitte der Klauen. Das 2. FUhlerglied ist beim id'
stabformig verdickt (Fig. 7) und deutlich dicker als beim q. Der Grund
aller Schienen ist stets hell. Die Fiihler sind einfarbig hell.

Auch im Bau der Genitalien des d' unterscheidet sich die Gattung gut
von den Uibrigen. Das Genitalsegment des ? (Fig. 1) ist sehr lang und
schmal, seine Seiten sind fast gerade. Der rechte Genitalgriffel (Fig. 2) ist
sehr dunn, blattartig, lang und schmal, die Hypophysis ist kurz, dick und
wenig deutlich. Der linke Griffel (Fig. 3) hat eine dicke, gekriimmte Hy-
pophysis die distal pl6tzlich zugespitzt ist, der Paramerenkorper ist oval und
tragt einen kurzen, kriiftigen Fortsatz auf dem Sinnesh6cker. Der Penis
(Fig. 4) ist wie bei Plagiognathus schlank und S-f6rmig gebogen. Die Vesica
tragt jedoch an ihrer Spitze 3 deutlich getrennte Chitinspitzen. Die sekun-
dare Gonopore ist von der Spitze ziemlich weit entfernt und neben ihr be-
findet sich en membran6ser oder schwach, chitinsierter Anhang. Die Theca
(Fig. 5) ist schlank, distal fast gerade und ziemlich gleichmAiiig zugespitzt.

Von diesen Merkmalen ist die Form der Spitze der Vesica ein generi-
sches und hat taxonomischen Wert. Bei allen Plagiognathu-s-Arten hat die
Vtesica an ihrer Spitze nur 2 Chitinspitzen (Fig. 25-27). Auch die kraiftige
gekruimmte Hypophysis des linken Griffels scheint fur Malacotes charakte-
ristisch zu sein.

Diese Untersuchungen zeigen deutlich, daB Malacotes R e u t. von Pla-
giognathus F i e b. gut getrennt ist, Und daher als Gattung bestehen bleiben
muB.
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