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verdickt und dicker als beim l. Alle Schienen sind amr Grunde hell, das 3.
Glied der Hintertarsen ist nicht kUrzer als das 2. Die Ffihler sind einfarbig
hell. Auch die Genitalien des cf passen vollig zu denen von Makicotes. Starkes
Gewicht lege ich vor allem der Form der Vesica bei, die distal 3 deutliche Chi-
tinspitzen triigt (Fig. 4). Aber auch der Bau des linken Genitalgriffels
stimmt mit dem der Gattung Matacotes uiberein. L i n d b e r g steilt die
Art neben Plagiognathus spilotus F i e b., vonr dem sie jedoch durch den Bau
der Genitalien stark abweicht und iiber den weiter unten berichtet wird. Die
Art muB also jetzt Mala-cotes phlomidis L i n d b g. heiBen. Damit enthilt
-die Gattung Malacotes 3 Arten, die sAmtlich westmediterran sind und sich
nach folgender Tabelle bestimmen lassen:

1 (2) LUnge unter 2,8 mm. Scheitel des di 2,1-2,2X so breit wie das
Auge. 2. Ftihlerglied beim d nur 0,8X so lang wie das Pronotum
hinten breit ist (f. makr.). $. in der Regel brachypter. An Cistws.

1. M. mulsanti R e ut
2 (1) Lange uiber 3 mm (3,2-3,7 mm).-Scheitel beim cr 1,3-l,6X so

breit wie das. Auge. 2. Fuihlerglied beim .d' so lang oder lunger
als das Pronotum hinten breit ist. R stets makropter.

3 (4) Scheitel beim d 1,3-1,4X, beim 9 1,9-2,0x so breit wie das
Auge. Lange 3,2-3,3 mm. An Lavatera olbia.

2. M. abeitlli R i b.
4 (3) Scheitel beim d 1,6 x so breit wie das Auge. Lange 3,6-3,7 mnL

An Phlomis purpurea.
3. M. phlomidis L db g.

3. Plagiognathus spilotus F i e b e r 1858

Auch diese Art gehdrt nicht in die Gattung Plagiognathus. Sie weicht
von den Ubrigen Arten durch Merkmale ab, die generisches Gewicht haben.
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Fig. 8-16. Klauen seitlich (240X).
Fig. 8 = Compsidolon spilotum F i e b. Fig. 9 = Psallus pictus F i e b. Fig. 10 Psallus
alpinus R e u t. Fig. 11 = Plagiognathus bipunctatus R e u t. Fig. 12= P. fusciloris Re u t.
Fig. 13 = P. otivaceus R e u t. Fig. 14 = P. chrysanthemi W f f. Fig. 15 = P. fulvipennis

K b. Fig. 16 = P. flavipes R e u t.
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