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P. fuseiloris ist stets kleiner. Seine LAnge betrAgt beim d' 2,8-3,2 mm
(im Mittel 2,98 mm), beim ? 2,2-2,8 mm (2,5 mm), bei P. bipuncttus
dagegen beim d' 3,1-3,4 mm (3,25 mm), beim d' 3,0-3,6 mm (3,37 mm)

In der FArbung lassen sich folgende Merkmale verwenden: P. fusciloris
hat nie helle Knie, also sind alle Tiere, bei denen die Vorder- und Mittel-
schienen am Grunde keinen schwarzen Fleck tragen, P. bipunctatus. Ahnlich
verhialt es sich mit den Fiihlern. P. fusciloris hat am Grunde des 2. Gliedes
stets einen dunklen Ring, daher sind alle Tiere mit einfarbig hellem 2. Fiih-
lerglied P. bpunctatus. Das 1. Fiihlerglied ist bei P. fusiloris schwarz mit
Ausnahme von Grund und Spitze. Tiere mit hellem 1. Futhlerglied sind
daher immer P. bipunctatus. Auch die Zugel und die Spitze der Stirn-
schwiele sind bei P. fuscitoris stets dunkel.

Auffillig ist, daB alle Exemplare von P. bipuncttus, die aus deni
ostlichen Mittelmeergebiet stammen, helle Fluhler, helle Vorder- und Mittel-
schienen und in der Regel auch einen hellen Kopf haben. Aus der Umge-
bung von Wien dagegen lagen mir nur Tiere mit zum Teil dunkel gefarbten
Fuhilern, schwarzgefleckten Vorder- und Mittelschienen und in der Regel
dunkel geflecktem Kopf (var. picticornis Ho rv.) vor. Aus Dalmatien habe
ich indessen beide Formen gesehen und auch (}bergangsstUcke zwischen
beiden. Bei den aus dem Osten stammenden Tieren sind die Fiuhler uiberdies
langer und schlanker und der Scheitel breiter. Hat man die beiden Extreme
nebeneinander, so k6nnte man sie fur getrennte Arten halten. Offenbar
aber haben wir es hier mit einem allmahlichen Andern der Art von Westen
nach Osten zu tun. Hier liegt eine fortlaufende Rassenschnur (eline) vor.

Die Verbreitung beider Arten ist recht unterschiedlich. P. fusciloris
lag mir bisher nur aus Sudfrankreich und von der Pyrenaenhalbinsel vor.
Die Tiere aus SudruBland, die ich sah, waren P. bipunctatus. P. bipuncta-
tus dagegen sah ich aus Syrien, der Turkei, Dalmatien, Ungarn, Nieder-
6sterreich, Italien und SU-dfrankreich.

8. Plagiognathus olivaceus R e u t e r 1880

In diese Betrachtungen muB auch P. olivaceus einbezogen werden. Er
steht P. fusciloris recht nahe und unterscheidet sich von ihm vorwiegend
durch FArbungsmerkmale. Die ersten beiden Fiihlerglieder sind v6llig
schwarz und die Oberseite ist dunkel olivgrau gefArbt. Sieht man jedoch
von diesen FArbungsmerkmalen ab, so bleiben recht wenig brauchbare Unter-
schiede nach.

Die Gestalt ist etwas kleiner und schlanker. In den Gr6Benverhaultnissen
finden sich kaum Unterchiede. Betrachtet mun aber den Kopf des c? von
vorn (Fig. 35), so erkennt man, daB3 das Auge doch kleiner ist. Seine Hohe
betrAgt beim d von P. olivaceus nur 58% der Hohe des Kopfes, bei P. fusci-
loris aber 65%. Dadurch erscheint der Kopf bei P. olivaceus nach unten
stArker verlalingert. Die Klauen sind bei P. olivaceus (Fig. 12) deutlich
kleiner und distal starker gekrUmmt als bei P. fusciloris (Fig. 11), das
HaftlAppchen ist grbBer.


