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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.
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0. ericetorum cOrsicensis n. shsp. fillt durch die einheitlich helle Be.
haarxing der Oberseite auf und unterscheidet sich dadurch von allen ubrigen
Rassen, aber auch die kleinere Gestalt, die kiirzeren Fiihler und der Bau der
Genitalien von s und 2 trennen die, Form gut von den uibrigen. Bei der
Nominatrasse ist die Behaarung grnisstenteils schwarz, der Cuneus orangegelb,
das 8 ist im Mittel 3,47mm, das 9 3,20mnm lang, der rechte Genitalgriffel
(les d (Fig. 1, oben links) ist viel grosserl hat einen gekriummten Fortsatz
(Hypophysis) und ist regelmassiger geformt; der linke Griffel (Fig. 1, oben
reehts) ist schlanker, stirker gekriimint und hat eilne langere, weniger stark
gekriimmte Hypophysis. Die Chitinbander der Vesica (Fg. 1, unten) sind we-
niger stark gezaihnt und schlaziker. Die K.Struktur in der bursa copulatrix des 2

* Fig. I - 4. Genitalien drs IlAnnchens

Fig. 1; 0. ericetorum ericelorum Fall.; Fig. 2: 0. ericetorum cinereae nov. subspec.;
pig. 3: 0. ericetoruin corsicensis nov. subspec.; Fig. 4: 0. ericetorum carneae E. Wgn.
Oben links = rechter Genitalgriffel (43x); oben rechtes = linker .iGriffel (43x);

unten - Chitinbilider des W7esica (30x)

(Fig. 5) ist schmaler. der innere (kiirzere) Lappen linger und schlanker und
die Einbuchtung zwischen den beiden Lappen ist schimaler und tiefer. Von
0. ericetorurn carneae E. Wgn. unterscheidet sich unsere neue Form gleich-
falls durch die helle Behaarung, schlankere Gestalt, schmaleren Scheitel und
den Baun der Genitalien. Bei 0. ericetorum carneae ist das a im Mittel S,84mm,
das Q 3,47x so lang wie das Pronotum breit ist, der Scheitel beim 8 3,0x,
beim 2 3,1x so breit wie das Auge. Der rechte Griffel (Fig. 4, oben links) ist
grosser., und fast glatt, der linke Griffel (Fig. 4, oben rechts) hat eine fast ge,
rade, sehr lange Hypophysis und die Chitinbander der Vesica (Fig. 4, unten)
sind ganz anders geformt und gezahnt. Die K-Strucktur der bursa copula-
trix des 2 (Fig. 8) hat 2 breite, stark gekriimmte Lappen und die Einbuch-
tung zwischen den beiden Lappen ist klein und gerundet.

Ich untersuchte 5 8 a und 7 9 2 von der Jnsel Korsika: Vizzavona
lOOOm 17..20.8.52 1 &, 392 (H. Lindberg) und Col de Vizzavona 1161m
26.7.55 4 i8 . 3 9 ., Porto Vecchio 30.7.55 1 4 (Eckerlein).

9olotypus in der Sammlung H.Lindberg, Helsingfors, Allk.iypoid in
meiner SammIung, Paratypoide in beiden Sammlungen und in der Sammlung
H. Eckerlein, Coburg.
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2. Orthotylus ericetorum c i n e r e a e nov. subspec.

Von sehr grosser. schlanker Gestalt, das ct 4Cox. das 2 3,7x so lang wie
das Pronotum breit ist, glatt, glinzend. Oherseite mit kraftigen. abstehenden,
leiclht gekriimmten Haaren besetzt, die an den Randern der Halbdecken weiss
und silberglanzend, im ubrigen aber schwarz sind. Fuihler und Beine mit fei.
ner, anliegender, dunkler Behaarung. 8 lang unld schlank, 2 ebenfalls
schlanker als bei den iibrigen Rassen. Leblbaft griu.

K o p f kurz und breit. Scheitel ungerandet, beim & 3,3x, beim 2
3,6x so breit wie das gek~irnte, graue Auge. Kopf gelb. Fiihler gelblichbraun,
1. Glied dick, 072x so lang die der Scheitel breit ist; 2. Glied dunn. stabfir"
mig, 4x so lang wie das 1. und beim 11,33x, beim 2 1,4x so lang wie das
Pronotum breit ist; 3. Glied 0,67x so lang die das 2. und 1,6-1,7x so lang
wie das 4., die beiden letzten Glieder dunkelbraun.

PPronottumm nur 2,5x so breit wie lang, gelblich, am Hinterrande
beim a 1,4x, beim 2 1,27x so breit wie der Kopf saint Augen. Schildgrund
frei, Schildchen gewolbt. Halbdecken in der IRegel einfarbig grin, Spitzen-
halfte des Ctineus beim a bisweilen orangegelb. Membran rauchgrau, Adern
gelb. Rander des Corium und Cuneus oft sattgrdn.

U n t e r s e i t e gelblich oder griinlich, mit langen hellen Haaren. Ro-
strum die Hinterhiiften weit fiberragend. Beine orangegel bis gelbbraun.
Hinterschiene etwa 5x so lang wie der Fuss und 0,52x (di}is 0,57x ( 2) so
lang wie der Korper samit Haibdecken. Schienen mit hellen Dornen, Spitze
der Tarsen schwarz.

Gen i t al se g men t des 8 mit sehr langem, schmalen Fortsatz
am oberen Rande der Genitaloffnung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 2, oben
links) von mittlerer Grosse, dreieckig. am oberen Rande mit mehreren
Hockern, unregelmissig mit kleinen Zihnchen und einzeluen Borsien besetzt.
Linker Griffel (Fig. 2, oben rechts) sehr klein, breit, stark gekruimmt, Hypo-
physis sehr lang, schliank und spitz. nur wenig gekrimmt. Chitinbainder der
Vesica (Fig. 2, unten) stark gezihnt, schlank und spitz.

Die K-Struktur in der bursa copulatrix des 2 (Fig. 6) hat 2 sehr breite.
gerundete, nur schwach gekriimmte Lappen, die Einbucht-ung zwischen den
beiden Lappen ist sehr schmal und tief.

LUnge: = 3.6.3,9mm, 2 = 3,1.3,25mm.
0. ericetorum cinereae n. sbsp. unterscheidet sich von den fibrigen Rassen

durch sie teils schwarze, teils weisse Behaarung. das ungewohnlich flache Auge,
die Grosse und den Bau der Genitalien von S und 2. Die Nominatrasse ist
kleiner, das a im Mittel 3,47mm. das 9 3,2mm lang und breiter, das 8
3,8x, das 9 3,6x so lang wie das Pronotum breit ist. Das Auge ist grisser und
der Scheitel beim 8 nur 2,6x, beim 9 2,9x so breit wie das Auge. Der rechte
Genitalgriffel (Fig. 1. oben links) ist viel grosser und hat eine kieine Hypo-
physis, der linke Griffel (Fig. 1, oben recbts) ist langer, schlanker und starker
gekriimmt. Die Chitinbander der Vesica (Fig. 1, unten) sind viel weniger
gezahnt. Bei 0. ericetorum carneae E. Wan. ist das a im Mittel 3,4mm, das
9 2,8mm lang, der Scheitel ist beim S 3,Ox, beini 2 3,lx so breit wie das
Aure. die Gestalt ist breiter, vor allem beim 9 und der Cuneus ist einfarbig
griin. Von 0. ericetorum corsicensis n. sbsp. unterscheidet. sich die subspec.
durch grossere Gestalt, die dunkle Behaarung. breiteren Scheitel und den
Bau der Genitalien von 8 und 2.
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Ich untersuchte 24 & 8 und 18 Q2 aus Frankreich: Bois de Fontaine.
bleau (S.1M) 25.9.33 5 8 d, 8.8.53 15;8 , 15 9 Q (J. Carayon); Albi (Tarn)
1, 2!2Q (Perrier); Canibon (Tarn) 3 a8 , 1 2 (Perrier).

Die Tiere wurden an Erico cinerea (Carayon, Perrier) und Calluna
(Carayon) gefunden.

Holotypus und Allotypoid in nieiner Sammlung, Paratypoide ebenda und
im Museum National d'Histoire Naturelle in Paris (Coll. Perrier).

0. ericetorum Fall. gehiirt nicht zu der Untergattung Melaotrichus Reut.,
wie bisher olt angenommen wurde. sondern sieht der Unlergattung Oriho.
tylits s. str. nale. Das beweisen nicht nur die einheitliche Behaarung, die
nur aus kriiftigen, halbaufgerichteten Haaren besteht und der Bau der Geni.
talien des d, die 2 verzweigte Chitinhinder in der Vesica hiaben, sondern

4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

5 6 7 8
Fig. 5 - 8. Gcnital.en des Weibchens (1{-Struktur, 10x)

F. g. 5: 0. ericetorrnm cricetorurn Fall.; Fig. 6: 0. ericetorurm cinereae nov. subspec.
Fig. 7: 0. ericctorirn: corsicensis nov. suhqbec.; Fig. 8: 0. ericeforum carneae E. Wgn.

auch die neuerdings untersuchten Genitalien des Q2. Im Bau der K.Struktur
der bursa copulatrix zeigen sich bei Orthotylus sensu lato 2 deutlich getrennte
Typen. *Bei dem einen der beiden ist die K-Struktur wie bei unserer Art
deutlich zweilappig. Er findet sich bei den Arten der Untergattun Ortho.
tylrus s. str. Der andere Typus hat eine ungegliederte K.Struktur, die viel
kleiner und schwaeher entwickelt ist. Dieser Typ findet sich bei Melano.
trichus und einigen weiteren Arten. Der Verfasser wird auf dies Thema dem-
nachst zurfickkommen.

Da O.ericetorum Fall. durch weitere Merkmale von Orthotylus s. str.
schar! getrennt ist (.Hinterrand des Scheitels, Lange des Rostrums) muss er eine
Untergattung fur sich bilden. Diese Untergattung muss den Namen Litocoris
Fieb. fuihren.

Es ist schwierig zu entscheiden. ob die hier vorliegenden 4 Formen Rassen
eines Rassenkreises oder Arten sind. Da die verwandten Arten der Untergat
tung Orthotylus s. str. sich dureli starke Abweichungen im Bau der Genitalien
von 6 und 9 auszeichnen, bei unseren 4 Formen aber nur geringe Abwei.
chungen vorliegen. glaube ich. (lass wir es mit Rassen zu tun haben. Von ihnen
ist die sbsp. carneae auch okologisch gut getrennt. bei der sbsp. corsicensis ist
das hocbstwabrsclheinlich auch der Fall. aher die sbsp. cinereae lebt in einem
Riotop. das (lem von den Nominatrasse bewohnten sehr ahnlich ist. Sollte es
;4ich jedoch berausstellen, dass (lie Wirtspflanze dieser Form Erica cinerea ist,
so wurde aunhdi sie 6kologisclh gut getrennt sein.

Die in der Arbeit Southwoods (1953) gegebenen Abbildungen und die
.Angahe.. dass hei 0. ericetorum alle Haare schwarz sind, lassen mich vermuten,
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dass auch die in England lebende Form von 0. ericetorumf recht- stark von der
Nominatrasse abweicht. Hier miisste einmal untersucht werden, ob auf den
britischen Inseln eine einheitliche, von den u-brigen Rassen abweichende Form
vorkommt. Ich uiberlasse die Klarung dieser Frage meiinen englischen Kollegen.

Am Schlusse mochte ich noch einmnal Herrn Prof. BL. Lindberg, Helsingfors,
Herrn Dr. J. Carayon, Paris und Herrn Dr. H. Eckerlein, Coburg fur ihre lie-
benswurdige Unterstu tzung meiner Arheit recht herzlich dannken.
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