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RASSENBILDUNG BEI ORTHOTYLUS ERICETORUM FALL.
(Ifeleropt. Miridue)

von Eduard WAGNER, Hamburg

Nachdem ich bereits 1946 feststellen konnte. dass Orthoty-lus (Litoccoris)
ericetoruin Fall. in den hiheren Lagen der Alpen cluch die subspec. carneae
E. Wgn. vertreten wird, liegen mir jetzt wiederum 2 Formen der Art vor, die
ebenfalls als Rassen betrachtet werden muissen. Das Material stammt. einerseits
von der Insel Korsika, andererseits aus Zentral-Frankreich.

I. Orthotylus ericetorulm c o r s i c e nss is nov. subsp.

Gestalt auffallend schlank, das 8 4,5x, das 9 4,Qx so lang wie das Pro.
notum hinten breit ist, das 9 deutlich kleiner als das a . Lebhaft grin, gla-n.
zend, glatt. Oberseits, vor allem auf Pronotum, Kopf und dem hinteren Teil
der Halbdecken mit kriftigen, weissichen, halbaufgeriebteten, leicht gekrimm
ten Haaren bedeckt, die bisweilen helibraun erscbeinen, aber nie sclbwarz sind.

K o p f gelblich, kurz und breit. Scheitel ungerandet, beim 8 2,6x beim
9 3,Ox so breit wie das kleine graue Auge. Fiuller gelblich oder griinlieb. 1.
Glied 0.67-0,70x so lang wie der Scheitel breit ist, dick; 2. Glied 1,33.1,39x so
lang wie das Pronotum hinten breit ist, dunn, stabhfrmnig; 3. Glied noch
diinner, dunkelbraun, 0,67.0,73x so lang wie das 2. und fast doppelt so lang
wie das 4.

P r o n o t u m kurz und breit, oft gelblich, vor allem im vorderen Teile,
a.m Hinterrande beim S ],2x, befin 9 1,28x so .breit. wie der Kopf sawnt
Augen. Scutellum leicht eingedriickt. Haldecken hell grin, aucht der Cuneus,
Aussenrand des Corium oft dunkelgruin. Membran rauchgrau, Adern gelb.

Unterseite grun. Der Schnabel Rberragt die Hinterhiiften deutlich. Beine
gelblich bis orangegelb, Vorderkante und Spitze der Schenkel bisweilen gri-n.
Schienen mit feinen hellen Dornen. Hintersehiene 4.2x so lang wie der Fuss.

Genitalsegment des 8 gross, kurz und dick. Genitaloffnung
am oberen Rande mit langem, schmalen Fortsatz. Rechter Genitalgriffel
(Fig. 3. oben links) klein, nur schwach chitinisiert, mit kleinen Ziihnen
unregelmissig bedeckt, fast dreieckig. Linker Griffel (Fig. 3, oben rechts)
gross, Paramerenkorper nur proximal gekrummt. distal sehr breit, Aussenrand
stark gebogen, Hypophysis klein, stark gekruimmt, spitz. Chitinblinder der Ye.
sica kaum verzweigt, stark gezahnt. Das ventrale fland (Fig. 3, unten Iinks)
mit vielen. etwa gleich langen, schlanken Fortsatzen. Dorsales Band (Fig. 3,
unten rechts) mit nur einer Verzweigung, beide Zweige diclht mit kieinen
ZAhnen besetzt.

Von den Genitalien des 2 zeiot nur die K-Struktu'r (Slater 1950) in der
Hinterwand der hursa copulatrix brauchbare Unterschiede. Sie ist bei O.eri-
cetorum corsicensis (Fig. 7) kurz und breit, der iussere Lappen (links) est
verhaltnismissig schlank und gleichmissig, gekriimmt, der innere (kiirzere)
Lappen ist sehr klein, fast dreieckig und steht nach oben kaum vor, die Ein-
buchtung zwischen beiden Lappen ist auffallend breit und eckig.

Lange: 8 = 3,15-3,4mm. 9 = 2.8-3.31n.


