
NOTVIE ENTOMOLOGICAE XLfV
1964

Sonderdrudk der ,Mitteilungen der Deutsdhen Entoinologischen GesellschaftV,
23, 1964, Heft 2, Seite 27-32

- Die Amblytylus vittigeroGruppe in Nordafrika
(Hem. Het. Miridae)

Von Eduard WAGNER, Hamburg
Von seinen Reisen nach Lybien und Tunesien bradite Herr Dr. ECKERLEIN,

Coburg, eine Aiuzahl Arten aus dieser Gruppe mit, die er in den dortigen Gras-
steppen, vor allent in der Halfagrassteppe,, fing. Diese Arten stehen einan'der sehr
nahe. Ihre Wirtspflanzen sind Graser und manche von ihnen wurden in grolser
Anzahl erbeutet. Herrn Dr. ECKERLEIN, der mir sein Material in liebenswUrdiger
Weise zur Verfuigung stellte, sei audi an dieser Stelle dafuir bestens gedankt.

Die Arten dieser Gruppe zeidmnen sidh durch eine eilheitlich helle Behaarung
aus und weisen eine dunkle Zeichnung auf, die aus zwei braunen oder schwarz.
braunen Liingsstreifen besteht, die auf dem Tylus beginnen und sidi uiber die
ganze LUnge des Tieres bis zur enembran hinziehen. Diese Zeichnung ist niicht bei
allen Tieren vorhanden, sondern fehIt bisweilen auf einzelnen Korperteilen. Sie
ist jedodiL als Zeichnungsuiuster zu werten, das diese Arten verbindet. Die gehr
oft vorhande-se dunkle lis sdcwarze FiRrbung der Fahler iluB ebenfalls diesem
Zeichnungsmuster zugeredlnet werden. Ohne Zweifel wird das Auffiluden der
Tiere dureh diese Zeichnung ersdiwert. Der Ban der Genitalien bietet zwar gute
Merkmale zur Trennung der Arten, lifit aber kanin Schliisse auf ihre Zusamnmen-
gehurigkeit zu.



Audh A. albidus HHN. und A. longicornis WAGN., letzterer ebenfalls aus
Nord-Afrika, haben eine ihnlidhe Zeichnung, werden hier jedodc nidht heriick-
richtigt, da sie durch die lange parallelseitige Gestalt des 8, das uiber 4,5mal so
lang ist, wie das Pronotum breit istt eine isolierte Stellung einnehmen. Das 9 ist
hier oval und viel kuirzer als das t.

1. Amblytylus vittiger REUTER 1900 (Abb. 1)
Bei dieser Art ist das dunkle Zeichnungsmuster in der Regel vollstindig vor-

handen und reicht von den dunklen FiUhlern bis in die Zellen der Membran. Es
ist aber wenig intensiv und bei manchen Exemplaren nur schwach erkennbar.
Beim 9 fehlt es bisweilen auf Kopf und Fuhlern. Kopf. Pronotum und Scutellum
mit weifilicher Mittellinie. Gestalt bei 3 + 9 lang oval und 3,5-3,7mal so lan-
wie das Pronotum breit ist.

Abb. 1 Amblytylus rittiger RETJT.
a Kopf des 8 von oben (25mal), Ii dasselbe vom 9 (25mal). c = Kopf des
S seitlich (25ina1), d- Fiihler des S (23mal). e = Fiihler des 9 (25mal).
f = Hinterfuf3 des 5 (53mnal). , = Klaue desselben von auSen (269ma1).
h = rechter Genitalgriffel des a von oben (67mal. i = linker Griffel von oben
(67mal), k= Yesika des Penis seitlidih (67mah. I = Spitzenteil der Theka
seitlidc (67nial).

Kopf von oben gesehen (Fig. 1. a -+L) dreieckig, Thlus stark vorstehend, dick.
Stirn gewblht und deutlich vom Tylus abgesetzt. Scheitel beim 5 1.9-2,Omal, beim
9 3,5mal so breit wie das Auge. Seitlich gesehen (Fig. 1 c) ist der Kopf lang vor-
gestreckt und der Tylus gerundet vorstehend. Ffihlerwurzel vom Auge entfernt.
Ffihler (Fig. 1, d + e) mit feiner, schwarzer Behaarung. Erstes Glied dick, beine
8 1,lnxal, heim 9 1.0mal so lang wie der Scheitel breit ist; zweites Glied beim
dicker als bem 9, beim S 1,0mal. beim 9 0.92mal so lang- wie das Pronotuim breit
ist; drittes Glied 0,74-0,78mal so lang wie das zweite und 2,3-2,4ma so' lang
wie das vierte, (lie beiden letzten Glieder stets schw3rzlidi.

Pronotum trapezformnig, Seiten eingehuchltet. Scutellum am Grunde unbedeckt,
in den Basalwinkeln ein dunkler Fleck. Mfembran bei 5 + 9 das Abdomen weit
iiberragend. Das Rostrum erreicht dlas dritte Abdominalsegment. Beine hellgelb.
Schienien mit feinen, braunen Dornen. Tarsen hell. die Spitze des dritten Gliedes
oft verdunkelt. An den Hintertarsen (Fig. 1 f) sind das zweite und dritte Glied
etwa gleidt lang. Klatien (Fig. 1 g) fast gerade. proxcimal breit, gegen die Spitze
stark und gtleit.4iniilt ig verjiigti Spitze leicht gekriimrtmt. Haftlippdhen sehr breit.

Genitalsegmnent des 5 kegelformnig. so lang ivie breit. Rediter Genitalgriffel
(Fig. 1 h) blattartig. fast parallelseitig. Hypophysis kurz und stumnpf. Linker
Griffel (Fig. 1 i) kriftig, klein. Hypophysis gerade ulnd spitz. Auf demn Sinnes-
hb&oer em zuntrenforrnxiger Fortsatz. Vesika des Penis (Fi-. 1 k) U-firmig ge-
kriimnt, distal mit zwei Chitinspitzen. von denenldie lorsale lang und spitz. die
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ventrale kuirzer und dick; ist. Sekundaire Gonopore von der Spitze entfernt.
Spitzenteil der Theka (Fig. 1 1) gleidcmgJ3ig gekriimmt, spitz. innen fast gerade.

LUnge: s 4,6 4,75 mm, 9 = 4,1-,4 mm.
Die 'Von REUTER angegebene Scheitelbreite deckt sich zwar beim 9 mit meinen

Messungen, weidit aber beimn 8 erheblich ab (l.0mal so breit wie das Auge).
Material liegt vor aus Lybien: Djebel Netoussa 1. Mai 1961, Zuara 29. April

1961, Kussabat 3. Mai 1961 und Kseia 2. + 3. !Mai 1961 in groler Anzahl. Die Art
ist auch aus Algerien gemeldet und in Syrien gefunden.

2. Amblytylus crassicornis nov. spec. (Abb. 2)
Von kleiner, sdllanker Gestalt, das t 3,9mal, das Q 3,7.mal so lang wie das

Pronotum breit ist. Hell ockergelb, uiber die gauze Lange des Tieres ziehen sich
zwei sdiwarzbraune oder braune, seitliche Lingsbinden, die am Tylus beginnen
und noth in der Membran zu erkennen sind. Sie werden nach vorn durdc die
schwarzen (,t oder sdcwarzbraunen (9) Fihler fortgesetzt. Behaarung der Ober-
seite nur aus hellen, gold-linzenden, anliegenden Haaren bestehend. Matt.

k

Abb. 2. Amblytylus crassicornis nov. spec.

a = Kopf des a von oben (25mal), b dasselbe vom 9 (25mal). c Kopf des
& seitlich (25mal), d = Fuhler des z (25mal), e = Faihler des 2 (25mal),
f = Hinterful des 8 (53mal), g = Klaue desselben von aluBen (269mal),
h = Genitalsegment des 8 von oben (25mal), i = rechter Genitalgriffel von oben
'67mal), k - linker Griffel von oben (67mal), I = Vesika des Penis seitlidh
(67mal1), m = Spitzenteil der Theka seitlich (67mal).

Kopf von oben gesehen (Fig. 2, a + h) etwas breiter als lang. geneigt. Stirn
und Scheitel jederseits mit breitem, dunklenm Lingsstreif. Stirn gewolbt, vom
Tylus durdc eine Furdce getrennt. Scheitel beim a 2,Omal, beim Q 2,8mal so breit
wie das graue, gek5rnte Auge. Seitlich gesehen (Fig. 2 e) ist der Kopf viel linger
als hoch, vorgestredkt, der Tylus steht gerundet vor und das Auge erscheint klein
und rund. Fiihlergrube voin Auge entfernt. FUhler (Fig. 2, d + e) unewohnlidi
dick, mit feiner, schwarzer Behaarung, beim a schwarz, beim 9 braun. Erstes Glied
fast so dick, wie das Auge von oben gesehen breit ist und etwas kirzer als der
Sdheitel breit ist; zweites Glied gleichfalls sehr dick und so lang ( ) oder O,95mal
so lang (9) wie das Pronotumn breit ist; drittes 0,67rnal ( bbis 0,71mal (2) so
lang wie das zweite und doppelt so lang wie das vierte, die beiden Endglieder
diunner und sdcwarz.

Pronotum trapezformig, Seiten leicht geschweift, jederseits etwas vom Rande
entfernt eine dunkle, breite Lingsbinde. Scutellum gleichseitig dreieckig, Grund
zumn Teil frei, jederseits im Grundwinkel ein schwarzbrauner Fleck. Clavus mit
dunklem Linosfleck, der nur die Rinder freilillt. Corium ebenfals mit dunklem
Lingsfiledc, der dem Innenrande naheliegt, ihn aber nidlit berihrt. Cuneus hell,
bisweilen im Innenwinkel dunkel. Memhran hell raticbgrau, Mitte breit hell, jeder-



seits ein breiter. dunlkler Lingsfleck, der einen hellen Fleck hinter der Cuneus-
spitze freilal~t.

Unterseite hell, beim 8 das Abdomen mit Ausnahme der Spitze verdunkelt.
Beine hell gelbbraun. mit kurzen, feinen, hellen Haaren. Dornen der Schienen
braun. Tarsen, dunkelbraun. das dritte Glied sclhwarz. An den Hintertarsen
(Fig. 2 f) sind daS zwe-ite und dritte Glied von gleicher LUnge. Klauen (Fig. 2 g)
sehr sdilank, gerade, nur die au13erste Spitze xekrfiinmt. Haftlippchen groB und
breit. Das Rostrum iiberragt die Hinterhiiften und erreicht das dritte oder vierte
Abdominalsegment.

Genitalsegment des" (Fig. 2 h) kegelformig, linger als breit, mit langen,
hellen Haaren. Genitalbffnnng groB. Rechter Genitalgriffel (Fig. 2 i) blattartig,
fast oval, aullen mit kriftigen Haaren. Hypophysis spitz, Linker Griffel (Fig. 2 k)
kopffirmig, Hypophysis gerade und spitz, auf dem Sinneshocker ein abgerundeter
Fortsatz, der eine feine Borste tragt. Vesika des Penis (Fig. 21) S-ftirmig ge-
kriimmt, distal mit zw-ei Chitinspitzen von gleicher LUnge und Dicke. SekundUre
Gonopore weit vor der Spitze. Spitzenteil der Theka (Fig.2m) kraftig, nur
scbwach gekriimmt, di-stal stump,

Lange: = 3,35-3,9 mm, 9 3,7-7,4 mm.
A. crassicorni n. sp. hat grol3e Ahnlichkeit mit A. ~ittuger RIEUT., ist aber

klteiner und unterscheidet sidt von ilim durch die bei 6 + 9 ungewiihnlich dicken
Fifliler und die kriftige, dunkle Zeichnung. Diese beiden Merkmale trennen ihn
auch von allen ibrigea Arten der Gattung.

Ich untersudcte 6 38 und 5 99 aus Lybien: Cyrenaica, Beikla 2.5. 63, leg.
H. ECKERLEIN.

Ho'otypus und Paratypoide in mainer Sammlutng, Paratypoide auch in der
Sammlung H. ECKERLEi-N. Coburg.

3. 4mblytyplus eckerleini nov. spec. (Abb. 3)
Diese Art ist aleicifalls recht klein. Die dunkle Zeichnunog ist nur wenig aus-

geprigt und fehlt in drr Regel auf Kopf und Pronotum oder ist dort nur schatten-
haft 2U erkennen. III Clavus unl Corium ist sie schmal. hesonders beim 9, aber
deutlich. Audi in der Membran ist sie zu erkennen und reicit uiber das Ende der
Zellen hinaus. Die Fiibler sind bisweilen mit Ausnahme des ersten Gliedes dunkel,
biisweilen ist auci das zweite Glied hell, Glied 3 und 4 stets dunkel. Die weifliche
Mittellinie uiber Kopf. Pronotum unrd Scutellum ist stets deutlich. Gestalt beim S
(macr.) lang-oval und 4,Omal, beirn 9 (brach.) nadi hinten verbreitert und 3,7mal
so lang wie das Pronotum breit ist.

Kopf von ohen e-sehen (Fi,. 3, a + b) dreieckig, Tylus vorstehend, dick,
Stirn gewblbt, 'om Tvlus deutlich abgesetzt. Scheitel beim 3 2,75mal, beim 9
3,Omal so breit wie das flache, graue Auge. Seitlich gesehen (Fig. 3 c) ist der Kopf
wie bei den uibrigen .Arten vorgestreckt, der Tylus steht gerundet vor und die
Fiihlerwurzel liezt weit vor dem Auge. FUhler (Fig. 3, d + e) mit feiner, sehriger,
schwarzer Behaarung. Erstes Glied kriftig, etwa so lang wvie der Scheitel breit ist;
zweites Glied stabforrig,. beim a dicker als beim 9, bei 8 und. 9 1,15xual so lang
wie das Pronotum breit ist; drittes Glied 0,67mal so lang wie das zweite und
2,05-2,16mal so lauC wie das vierte, die beiden Endglieder scliwarz.

Pronotum trapezformig. Seiten fast gerade, Schwielen undeutlich. Halbdecken
breiter als das Pronotum. ihr Aulenrand gerundet. Beim 3 ist die Iemnbran yoll
entwickelt und iiberragt das Ende des Abdomens weit, beim 9 ist sie stark ver-
kiirzt und iiberragt kaum die Cuneusspitze. Dadurch bleibt zain mindesten das
letzte Tergit unbedeckt. Da nur 2 99 vorliegen, laiBt es sich nicht sagen, ob diese
Feststellungen auf alle °° zutreffen.

Unterseite hell. Das Rostrum reidit bis zum vierten Abdominalseginent, es
hat eine schwarze Sp.tze. Beine gelb. Schienen mit feinen, hellbraunen Dornien.
Tarsen hell mit Ausnahme der Spitze des dritten Gliedes. An den Hintertarsen
(Fig. 3 f) sind das zweite und dritte Glied gleich lang. Klauen (Fig. 3 g) sehr
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Abh. 3. Amnblytylus eckerleini nov. spec.
a Kopf des ^-von oben (25nial).. h dasselbe vom 9 (2>mal). c -Kopf des
a, seitlicb (23mal), d Fiihler des 8 (25mal), e = Filhler des 9 425mal).
f = HinterfuB des g (03mal), g = Klaue desselben von auSen (269mal),
h Genitalsegment des o von oben (25nal), i = rechter Genitalgriffel von oben
(67mal), k linker Griffel von obeni (67mal), I = Vesika des Peni- seitlidi
(67mal).mi = Spitzenteil der Theka seitlidi (67mal).

schlank, gleicl& hinter der Basis stark verjiingt, gerade, Jie Spitze scilank und
gekriimmt. Haftlipliden gr8aund breit.

Genitalse-ment des ; (Fig. 3 h) kegelforinig, etwas Udnger als treit. Genital-
6ffnung grol3. Rechlter Genitalgriffel (Fig. 3 i) blattartig, vor der Spitze erweitert,
Hypophysis sehr klein unid spitz. Linker Griffel (Fig. 3 k) selir klein mit langein
Stiel, Hypophysis Sdlankl und spitz, auf dem Sinneshoeker emin kurzer. breiter
Fortsatz, der eine BorSte trait. Vesika des Penis (Fig.3 1) Bach S-f4rnig
gekriimmt. kriftig., distal mit zwei fast gleidi lan-en, kurzen. kraftizen Chitin-
spitzen. Sekundiire Gono pore dadurdh der Spitzc nlhergerfii.et. Spitzenteil der
Theka (Fix.3 m) kurz. spitz. gerade.

Lange: 4.15-4-.6 mn. $ = 3.8-42 mm.
A. ererleini n. sp. hat rro~e Ahnlidikeit mit A. viutiger REUT.. ist jedoch

etwas Wleiner. hat einen viel breiteren Scheitel, flacheres Auge. Ingeres zweites
Fiihlerglied und etwas breittre Gestalt. Er untersdceidet sich ilberdies durdi die
beim 9 verkurzte Membllran und anders gebaute Genitalien des 8 vor allem die
grofe. robuste Vesika und die kurzen, kraftigen Chitinspitzen derselben. Von
.4. crassicornis nov. spec. unterscheidet er sids gleichfalls durdh den btreiten
Sdieitel und den. Bau der Gtnitalien des 8, aber auch durch die wenig deutlidie
Zeidinung und liangere, sdilankere Fuhler.

Idh untersuchte 4 u3 und 2 cQ aus Lylien: Cyrenaica, Beida 2. 3. 63. leg.
H. ECKERLEIN.

Holotypus und Paratypoije in meiner Sammlung, Paratypoide audc in der
Sammlunln H. ECKERLEiN, Coburg. Idh widime diese Art ihrenm Sammler. Herrn
Dr. H. ECKERLEIN. Coburg.

4. Amnblytylus tarsalis REUTER 1874
Audh diese Art ist A. vittirer REUT. sehr Bhulidh. Sic ist zwar in der Re-el

einheitli hell ;,efirbtt. dodi komnuen adich Exemplare vor, bei denen tin dunkler
Lingsstreifen im Coriumn vorhanden ist. Gestalt sdhlank, 3.,50-3.55m.1 so lang
wie das Pronotum breit ist. O1-Perseits nur mit hellen Haaren. a und 9 makropter.

Kopf von oben gesehen <Fig. 4, a+b) dreieckig, Stirsi gewalbt. TWlus dick,
stark vorstehend. von der Stir~n ahlesetzt. Sdieitel beiin a 2,2inal. beim 9 2.4mal
so breit wie das graue Auge. Seitlidi gesehen (Fig.4c) ist der Kopf lan- vor.

-gestreckt, die Stirnsdiwiele stark vorstebend und gerundet. Fiihlerwurzel vom
Auge entfernt. Fuhler (Fig. 4. d -. e) mit feiner, schwarzer Behaarung. Erstes



Gliled dickL, so lang wie Aas Auge hoch ist; zweites Glied stabflirmig, beim S
dicker als beim 9, beim.8 0,85-0,90mal, beim 9 0,95-1,Omal so lang wie das
Pronotum breit 1st, beim a in der Regel dunkel geflrbt; drittes Glied diinner als
das zweite und 0,60-O,6Smal so lang wie das zweite und 1,85-1,90mal so lang
wie das vierte, die beiden Endglieder schwarz.

Abb. 4. Amblytylus tarsalis REUT.
a Kopf des S von oben (2Smal), b dasselbe vom Q (2Smal), c Kopf des
a seitlich (25mal), d = Fuhler des a (2Smal), e = FUhler des 9 (25mal).
f = Rinterful des 8 (53mal), g = Klue desselben von sullen (2699mal),
h = Genitalsegment des 8 von ohen (25mal), i = rechter Genitalgriffel von oben
(67mal), k = linker Griffel von oben (67mal), I = Vesika des Penis seitlich
(67mal), m = Spitzenteil der ThekI; seitlich (67ma1).

Pronotum trapezfoirmign 1,S5mal so breit wie der Kopf saint Augen. Seiten
lfast gerade, Schwielen undeutlich. Basis des Scutelluim teilweise frei. Corium am
Clavusrande bisweilen mit undeutlichem. dunklem Lngsfieck. eiembran raudlgran.
das Ende des Abdomens etwas iiberragend. Adern weifilich.

Unterseite hell. Das Rostrum erreict fast die Spitze des Abdomens. Beine
.hellgelb. Schienen mit feinen, sadwarzen Dornen. Tarsen cinfarbig sdrwarz, auch

das distale Ende der Schienen schwarz. An den Hintertarsen (Fig.4f) 1st das
dritte Glied nur 0.75mal so lang wie das zweite. Klauen (Fig. 4 g) grofi- gerade,
proximal breit, gegen die Spitte stark und gleicimillig verjUngt. Haftlipphen
breit, fast die Spitze der Klaue erreidiend.

Genitalsegment des a (Fig. 4-h) kegelformig, so lang wie breit. Genital-
Ofnung grol. Rechter Genitalgriffel (Fig. 4 i) blattartig, mit kieiner Rypophysis.
Aullenseite mit kraftigen Borsten. Linker Griffel (Fig. 4 k) klein, Hypophysis
spitz und fast gerade, auf dem Sinneshlcker ein langer, dicker Fortsatz, der eine
Borste trigt. Vesika des Penis (Fig. 41) S4f5rmig gekrlimmt, distal mit einer seh
langen Chitinspitze, auch das zweite Chitinband ist vorhanden, ragt aber nidit aus
der Versika hervor. Sekundlire Gonopore weit vor der Spitze der Versika gelegen.
Spitzenteil der Theka (Fig.4m) einfadh, aul3en gekrlimmt, innen fast gerade.

Lunge: 8 =3,6-4,1 imn. 9 = 3,8-4,2 nim.
A. tarsalis REUT. ;st leidit von den vorhergehenden Arten zu trennen. Das

Rostrum ist wesentlich lunger und alle Tarsenglieder sind schwarz. Die Art unter-
scheidet sidi audi durdc den Bau der Vesika des Penis. deren Spitze nur tine
freie Chitinspitze aufweist, die Uberdies ungew6hnlich lang ist. Aud Adas kurne
dritte Glied der Hintertarsen ist ein gutes ?.Ierkmal. A. tarsalis REUT. stelt
A. vittiger REUT. welt weniger nahe als die vorhergehenden Arten.

Material liegt vor aus Tunesien: Mohamedia 26.4. 61. Bebessia 13. 5. 61 und
Nabeul 13. 5- 61. Die Art kommt auflerdein vor in Sild-Frankreidi, Spatnien.
Portugal, Italien, Marokko urnd auf Sizilien uid Sardinien.


