
Die Plagiognathus-Gruppe.

Im Bau der Genitalien des cr sind sich beide Arten gleichfalls recht
iihnlich, doch zeigen sich hier einige Unterschiede. So ist der Sinneshbeker
des linken Griffels (Fig. 30) weit -kraftiger ent-wickelt, flach und breit,
die Borsten an der AuBenseite des Paramerenkorpers sind feiner und
langer. Die Vesica des Penis (Fig. 31) hat distal schlankere, fast gerade
Chitinspitzen und die sekundire Gonopore ist weit kieiner. Auch die Spitze
der Theca (Fig. 32) ist etwas breiter und hat auBen keinen Hocker.

P. olivaeeus lebt an Thymus rvdgaris L.
Zusammenfassend muB hier- aber betont werden, daB er P. fusciloris

recht nahesteht und auBer den Fdrbungsmerkmalen sich kaum Unterschiede
zeigen. Ich mochte die beiden Arten jedoch nicht zusammenlegen, denn auch
andere Arten der Gattung lieBen sich nur durch FArbungsmerkmale tren-
nen. So stimmen z. B. auch P. chrysanthemi W f f. und P. fulvipennis K b.
im Bau der Genitalien (Fig. 25+ 26) weitgehend uberein.

9. Psallus vitellinus S c h o I z 1846

Psallus vitellinus geh6rt in die Gattung Pkagiognathus F i e b. Dafuir
sind die folgenden Grunde entscheidend:

1. Die Behaarung besteht nur aus feinen, halbaufgerichteten Haaren.
Metallisch gdlinzende Schuppenhaare sind nicht vorhanden.

2. Die Klauen (Fig. 36) sind typische Plagiognthus-Klauen. Sie sind
schlank, wenig, aber gleichmAiBig gekrnmmt. Das Haftlippehen ist sehr
klein.

3.- Die Vesica des Penis (Figw 40) ist S-firnnig gebogen. Sie hat distal
2 schlanke, leicht gekrfimmte Chitinspitzen. Die sekundare Gonopore ist
groB und Iiegt weit vor der Spitze.

4. Die Schienen haben am Grunde (Knie) an der AuBenseite einen
dunklen Fleck.

5. Die Punkte der Schienen werdpn gegen die Spitze-allmAhlich kleiner.
6. Die ersten beiden Fiahlerglieder sind in der fur Plagiognathus cha-

raklteristischen Weise schwarz gezeichnet.

Fig. 36-41. Plagiognathus vitellinus S z.
Fig. 36 = Klaue des IinterfuBes (240 x ). Fig. 37 = HinterfudB des cr (66,5 X). Fig. 38-
rechter Genitalgriffel des -c (84 X). Fig. 39 = linker Griffel (84X). Fig. 40 = Vesica

des Penis (60 X). Fig. 41 = Spitze der Theca (60 X).
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