
Die Plagiognathus-Gruppe.

der Behaarung. Das Auge, dessen Kornung R e u t e r als Merkmal fur die
Abtrennung der Gattung Psallus benutzt, ist bei P. pictus durchhaus nicht
glatt sondern gekornt und auch danach gehdrt unsere Art zu Psallus. Inner-
halb dieser Gattung muB sie in die Untergattung Psallus s. str. gestellt wer-
den. Hierher paBt sie auch durchaus im Bau der Klauen und des Penis.

P. pictus wurde in Osterreich und Ungarn an Astragalus onobrychis
gefangen. Seidenstucker fing sie jedoch jetzt in der Turkei an einer gelb
bliienden Salvia-Art. Eimn Vergleich der Tiere aus den beiden erwiahnten
Gebieten ergab nur geringe Unterschiede in den Gr6Benverhiiltnissen und
im Bau der Genitalien des d. Die Fiuhler sind bei den Tieren aus der Turkei
etwas hinger, vor allem das 1. Glied, das Auge ist griUBer und der Scheitel
schmaler. Bei den Tieren aus Osterreich betrAgt die Scheitelbreite im Mittel
beim d' 1,9, beim ? 2,15 Augenbreiten; bei denen aus der Turkei 1,7 bezw.
2,07. Diese Unterschiede werden jedoch durch {}bergiinge verwischt, so daB
sich keine klar getrennten Formen ergeben.

6. Plagiognathus alpinus R e u t e r 1875

Bei P. alpinus R e u t. liegen die Verhaltnisse ebenso wie bei P. pictus
F i e b. Auch diese Art hat halbaufgerichtete schwarze Haare und dazwischen
eine anliegende helle Behaarung. Sie stimmt darin vollig mit einer Reihe
von Psallus-Arten (z. B. P. roseus F.) iiberein. Andererseits aber unter-
scheidet sie sich von den Ubrigen Arten der Gattung Plagiognathus erheb-
lich. Die Behaarung der Oberseite der tibrigen Arten dieser Gattung ist
einheitlich und besteht nur aus halbaufgerichteten, leicht gkruimmtem Haa-
ren, die entweder alle dunkel oder alle hell sind.

Im Bau der Klauen ist der Unterschied nur gering (Fig. 10), aber die
Gattung Psallus enthlIt eine Reihe von Arten, die ebenfalls einen solchen
Klauenbau zeigen.

Im Bau des Penis (Fig. 18) dagegen ist die Abweichung wiederum
recht stark. Er ist kurz und kriaftig, in der Mitte stark gekruimmt und
distal verbreitet. Die Spitze der Vesica (Fig. 24) tragt.2 sehr kraftige,
stark gekriimmte Chitinspitzen, die sekundare Gonopore liegt in einem brei-
ten mambranbsen Lappen sehr nahe der Spitze; auch hier findet sich eine
FlAche, deren Rand einige krafte Hocker hat. Dadurch zeigt sich eine nicht
unbetrichtliche Obereinstimmung mit P. pictus F i e b.

Die Farbung und Zeichung der Art paBt in gleicher Weise zu Psallus
wie zu Plagiognathus.

In der Gattung Psatlus muB P. alpinus R e u t. gleichfalls in die Unter-
gattung Psallus s. str. gestellt werden.

Nach der Herausnahme der 4 Arten, die bisher hier behandelt wurden,
hat die Gattung Plagiognathus F i e b. ein recht einheitliches Geprage. Die
folgenden Merkmale gelten jetzt fftr alle Arten der Gattung und konnen
daher als generisehe Merkmale betrachtet werden und treten damit zur
Diagnose der Gattung hinzu:

1. Die Behaarung der Oberseite besteht aus halbaufgerichteten Haaren,
die einheitlich gef-Arbt sind.
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