
Neue Orthotylus. und Pachylopsarten (Heteroptera, Miridae)

Eduard Wagner
(Moorreye 103, Hamburg 62, Deutschland)

Orthotylus (Neopachylops) matrus nov. spec. (Abb. 1)
Klein, das & lang-oval, fast parallelseitig und 3,4 x, das Y oval und 3,2 x

so lang, wie das Pronotum breit ist (Fig. 1, a+b). Hellgriin, vorderer Teil und
Seiten oft geib. Oberseite mit langen, feinen, halbaufgerichteten, schwarzen
Haaren, zwischen denen einzelne, anliegende, weiffliche Haare sitzen (Fig. 1 i).

Kopf (Fig. 1, c+d) kurz und breit. Scheitel beim c 1,66 x, beim 9 1,95 x
so breit wie das gewdlbte Auge. Von vorn gesehen (Fig. 1, e+f) ist der Kopf
dreieckig und 1,4 x so breit wie hoch. Fifihlerwurzel an der unteren Augenecke
gelegen. Fiihler (Fig. 1, g+h) hell gelblich; 1. Glied 0,33 x so lang, wie der
Kopf breit ist, dicker als die fibrigen; 2. Glied beim ' 1,0 x, beim 9 0,94 x so
lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied beim 6' 0,55 x, beim Y 0,47 x so lang
wie das 2. und 1,5-1,6 x so lang wie das 4.

Pronotum (Fig. 1, c+ d) abgerundet trapezf6rmig, hinten 1,2 x so breit wie
der Kopf, Schwielen deutlich. Scutellum klein, seine Basis ganz oder gr6Btenteils
bedeckt. Halbdecken undurchsichtig, Membran schwarzbraun, Adern gelblich.
Das Rostrum reicht bis zu den Mittelhiiften. Beine gelblich, Schienen mit
feinen hellen Dornen. Hinterschiene 3,3 x so lang wie der PuB.

Genitalsegment des 6' kurz, trapezformig. Rechtes Paramer (Fig. 1 k) keulen-
f6rmig, Hypophysis an der Innenseite weit unterhalb der Spitze entspringend,
spitz und gekrinmt. Iinkes Paramer (Fig. 1 1) fast dreieckig, Hypophysis
neben der inneren Spitze sitzend und letztere nicht Uberragend. Penis (Fig. 1 ma)
klein, gerade. Chitinbinder der Vesika an der Spitze gez.4hnt und gegabelt.

Lange: & = 3,0-3,2 mm, y = 2,8-2,9 mm.
0. maurus nov. spec. muB wegen der Behaarung und des Baues der Genitalien

des 6' in die Untergattung Neopachylops E. Wagn. gesteIlt werden. Innerhalb
dieser Untergattung steht er 0. carinatus E. Wagn. am ndchsten. Bei dieser
Art ist der Hinterrand des Scheitels kraftiger gekielt und das Rostrum uberragt
die Hinterhiiften. AuBerdem unterscheiden sich beide Arten durch den Bau der
Genitalien des 6'.

Ich untersuchte 4,63 und 329 aus Marokko: Atlas mai., Reraiatal 20.5.-
15.6.26 3S'6, 29?, leg. H. Lindberg; Fes 5.11.37 19, leg. Blton und 1Berkane
18.5.38 16', leg. Vidal.

Holotypus (Reraiatal, 6') im Zoologischen Museum Helsingfors (Typus-Nr.
12354), Paratypoide ebenda und in meiner SamMlung.
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Abb. 1. Orthotylus (Neopachylops) maurus nov. spec.

a = 3, b = ?, c = Kopf und Pronotum des 3 von oben, d = dasselbe vom !, e = Kopf
des 3' von vorn, f = dasselbe vom ?, g = Fiihler des d', h = Fuhler des ?, i = Behaamng
der Oberseite, k = rechtes Paramer von oben, 1 = linkes Paramer von oben, m = Penis

von rechts

Orthotylus (Neopachylops) cornichus nov. spec. (Abb. 2)
Mdnchen lang-oval und 3,2 x, Weibchen breiter oval und 3,33 x so lang,

wie das Pronotun breit ist (Fig. 2, a+b). MXnnchen hell graugriuilich bis
olivgriin, Weibehen gelblichgriin. Oberseite mit langen, wirren, anliegenden,
weil3lichen Schuppenhaaren dicht besetzt, dazwischen stehen halbaufgerichtete,
schwarze Haare, die leicht abgerieben werden (Fig. 2 k). Matt, glatt.

Kopf (Fig. 2, e+f) kurz und geneigt. Scheitel beim 3' 2,3 x, beim 9 2,40-
2,45 x so breit wie das runde Auge. Von vorn gesehen (Fig. 2, c+d) ist der
Kopf 1,33-1,36 x so breit wie hoch. Die Fiihlerwurzel liegt unnmittelbar uber
der unteren Augenecke. Fiihler (Fig. 2, a+b) einfarbig hell; 1. Glied 0,44-
0,46 x so lang, wie der Kopf breit ist; 2. Glied diinn, stabformig, beim & 1,48 x,
beim R 1,2 x so lang, wie das Pronotum breit ist und deutlich linger als das 3.
und 4. zusainmen; 3. Glied 0,40-0,46 x so lang wie das 2.; das 4. mehr als
halb so lang wie das 3. Glied.

Pronotumn (Fig. 2, a+b) mehr als doppelt so breit wie lang und 1,47 x so
breit wie der Kopf. Basis des Scutellum zum grof3en Teil frei. Halbdecken
undurchsichtig. Membran grau, Adern gelbbraun. Das Rostrum reicht bis zu

100



ED. WAGNER, NEUtT ORTHOTvIUS- UND PACHYIOPSARTC1N 101

C- f - 1mm

2

~~~VL~~~~~~~~~g- iO,SrmM

C ~~~k= 0,2mrn

f ~ ~ gh
Abb. 2. Orthotylus (Neopachylops) cornichus nov. spec.

a = c' b- c = Kopf des r von von, d = dasselbe vom 9, e = Kopf des d von oben,
f =dasselbe vom 9, g = rechtes Paramer von oben, h = linkes Paramer von oben,

i = Chitinbinder der Vesika von links, k = Behaang der Oberseite.

den Hinterhiiften. Beine hell gelbbraun (imn Ieben grin?). Schienen mit hellen
Dornen. 3. Tarsenglied schwArzlich. Hinterschiene 4,0-4,1 x so lang wie der FuB.

Rechtes Paramer (Fig. 2 g) groB, gewunden, au.en an der Spitze und an
der Basis mit groben Zdhnen besetzt, Hypophysis kurz und breit. ILinkes Paramer
(Fig. 2 h) dreieckig, Hypophysis klein und stark gewunden; an der oberen Ecke
des Paramerenk6rpers ein langer, gerader Fortsatz. Chitinbander der Vesika
(Fig. 2 i) schlank, verzweigt, ihre Rander zu3m groBen Teil geziihnt.

Lange: 3' = 4,0-4,1 mm, -= 4,0-4,2 mm.
0. cornichus nov. spec. gehort in die Untergattung Neopachylops E. Wagn.

Dafuir sprechen sowohl der Bau der Genitalien des 3 als auch die Behaarung
der Oberseite. Innerhalb dieser Untergattung mu. er in die N~he von 0. adeno-
carpi Perr. und 0. beieri E. Wagn. gestellt werden. Am ndchsten steht ihm
0. beieri E,. Wagn. Bei dieser Art reicht jedoch das Rostrum kaum fiber die
Mittelhiiften hinaus, das 3. Fiiblerglied ist halb so lang wie das 2. und die Hin-
terschiene 4,4 x so lang wie der PuB. tUberdies sind die Genitalien des 3 ganz
anders gebaut.

Ich untersuchte 283d und 659 aus Algerien: Corniche Xabylei, 10 km W von
Djidjelli 21.5.68, leg. H. Eckerlein. Die Wirtspflanze ist vermutlich Genista.

Holotypus (d aus Djidjelli) und Paratypoide in meiner Sammlung, Para-
typoide auch in der Samnlung H. Eckerlein, Coburg.
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Orthotylus (Melanotrichus) acnthrophyti nov. spec. (Abb. 3)
Das Minnchen lang-oval, fast parallelseitig und 3,54 x, das ? oval und

2,35-2,40 x so lang, wie das Pronotum breit ist. Hell weilgelb bis weif3grfin.
Oberseite mit zweifacher Behaarung (Fig. 3 1), feinen schwarzen und ebenfalls
feinen weiBlichen Haaren, die letzteren etwas lnger.

Kopf (Fig. 3, a+b) kurz und breit, stark geneigt. Scheitel beim 6 2,3 x,
beim ? 3,67 x so breit wie das kleine, runde Auge. Stirn mit schwach erkennbaren,
braunen Querlinien, die in der Mitte unterbrochen sind und bisweilen fehien.
Von vorn gesehen (Fig. 3, c+d) ist der Kopf etwa 1,4 x so breit wie hoch.
Fifihlerwurzel an der unteren Augenecke. Ffihler (Fig. 3, e+ f) einfarbig hellgelb;
1. Glied dick und weniger als halb so lang, wie der Scheitel breit ist; 2. Glied
dinn, stabf6rmig, 0,9 x so lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied 0,70-
0,72 x so lang wie das 2. und 2,15 x so lang wie das 4., auch die Endglieder hell.

Pronotum (Fig. 3, a+b) mehr als doppelt so breit wie lang und beim e
1,5 x, beim ? 1,3 x so breit wie der Kopf. Scutellum dreieckig, seine Basis nur
zum kleinen Teil frei. Halbdecken einfarbig hell. Membran weilbraun, Adern
weiBgelb.

Unterseite hell. Das Rostrum reicht bis zu den Hinterhiiften. Beine wei~gelb,
ungezeichnet. Schienen mit feinen, hellen Dornen. An den Hintertarsen ist das
3. Glied etwas lnger als das 2. Hinterschiene 4,1 x so lang wie der Fuf3.

Abb. 3. Orthotylus (Melanotrichus) arthrophyti nov. spec.
a = Kopf und Pronotum des S von oben, b = dasselbe vom 9, c = Kopf des d von
vorn, d = dasselbe vaom i, e = Fiihler des c&, f = Fiihler des 9, g = Genitalsegment
des c3 von oben, h = rechtes Paramer von oben, i = linkes Paramer von oben, k = Penis

von oben, 1 = Behaarung der Oberseite
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Genitalsegment des c (Fig. 3 g) kurz, trapezformig, Seiten eingebuchtet.
Genital6ffnung am vorderen Rande mit langem, geradem Fortsatz. Rechtes
Paramer (Fig. 3 h) in der Mitte stark verdickt, Hypophysis lang, gerade und
nach innen gerichtet. Linkes Paramer (Fig. 3 i) dreieckig, obere Kante fast
gerade, Hypophysis dick, stark gekrUimmt, die Mitte des Paramerenk6rpers
nicht erreichend. Penis (Fig. 3 k) klein, einfach. Chitinbdnder der Vesika un-
verzweigt und ungezihnt.

Lange: c = 4,2-4,3 mm, $ = 2,8-3,0 mm.
0. arthrophyti nov. spec. gehort in die Untergattung Melanotrichus Reut.,

dafuir spricht vor allem der Bau der Genitalien des 6' aber auch die zweifache
Behaarung. Die uibrigen Arten dieser Untergattung sind fast alle grin gefarbt,
nur wenige von ihnen zeigen rotliche oder gelbliche Fdrbung. Bine weilgelbe
Farbung findet sich sonst nur noch bei 0. (M.) divisus Linnav., doch hat diese
Art ein weit gr6oeres Auge, einen schmaleren Scheitel, ein lUngeres 2. Fiihlerglied,
die Halbdecken sind uiberall dicht mit kleinen dunklen Punkten bedeckt und
die Genitalien des & sind anders gebaut.

Ich untersuchte 4&, und 5?$ aus Algerien: Atlas saharien, Cheilala 13.5.68,
an Arthrophytunm scoparium Iljin, leg. Dr. H. Eckerlein.

Holotypus (Q) und Paratypoide in meiner Samnlung, Paratypoide auch in
der Sammlung H. Eckerlein, Coburg.
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Abb. 4. Pachylops major nov. spec.
a = Kopf und Pronotum des d' von oben, b = dasselbe vom ?, c = Kopf des 6' von
vomn, d = dasselbe vom e ?, = Rostrum von links, f =F-iler des d', g = Fiihler des Y,
h = rechtes Paramer von oben, i = linkes Paramer von oben, k = Chitinband der Vesika.
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Pachylops major nov. spec. (Abb. 4)
Inglich-oval, das 6' 3,1 x, das 9 3,1-3,5 x so lang, wie das Pronotum

breit ist. Olivgriin bis gelbgriin. Oberseite dicht mit lngeren, halbanliegenden,
schwarzen Haaren bedeckt; darunter einzelne, feine, weiBe Haare. Glatt, matt,
makropter.

Kopf (Fig. 4, a+b) kurz und geneigt. Scheitel beim & 1,25-1,30 x, beim
2 2,1 x so breit wie das graue, gek6rnte Auge. Von vorn gesehen (Fig. 4, c+d)
ist der Kopf dreieckig und 1,2 x so breit wie hoch. FUblerwurzel unmittelbar
unter der unteren Augenecke. Fifiler sehr lang (Fig. 4, f +g) mit dunkler, feiner
Behaarung; 1. Glied schlank, beim & 0,95-1,0 X, beim ? 0,75-0,80 x so lang,
wie der Scheitel breit ist; 2. Glied beim & dicker und 1,20 x, beim ? schlanker
und 1,0 x so lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied schlanker, 0,8 x so lang
wie das 2.; das 4. Glied 0,35-0,40 x so lang wie das 3., beide Endglieder dunkel.

Pronotum (Fig. 4, a+b) trapezf6rmig, mehr als doppelt so breit wie lang
und etwa 1,5 x so breit wie der Kopf. Schwielen undeutlich. Scutellum groB,
seine Basis teilweise frei. Membran schwarz, Adern graugelb. Unterseite von
gleicher Farbe wie die Oberseite. Rostrum (Fig. 4 e) kurz, nur wenig uiber die
Vorderhiiften hinausreichend, das 3. und 4. Glied gegen ihre Verbindungsstelle
verdickt. Beine grin, mit feiner, schwarzer Behaarung. Schenkel ungefleckt.
Schienen mit feinen, schrigstehenden Dornen, die etwa so lang sind, wie die
Schiene dick ist. Tarsen schlank, das 3. Glied etwa so lang wie das 2. und dunkler
als dieses.

Rechtes Paramer (Abb. 4 h) klein, beilf6rmig, Hypophysis gekriinmst und
kraftig, an der AuBenecke sitzend. Linkes Paramer (Fig. 4 i) gekriimmt, mit
langer, geschwungener Hypophysis, die etwas fiber der Mitte des Parameren-
k6rpers abzweigt. Letzterer distal nach innen gebogen, auBen behaart. Penis
nur wenig gekriimmt. In der Vesika wurde nur ein Chitinband gefunden. Das
kann jedoch daran liegen, daB die Genitalien des untersuchten Minnchens nicht
ganz ausgereift waren.

Iinge: 6 = 4,4-4,6 mm, 9 = 4,0-4,3 mm.
P. major nov. spec. ist etwas groBer als die anderen Arten der Gattung. Die

schwarzen Haare der Oberseite stehen auffallend dicht und das Auge des 6' ist
ungew6lhnlich grog. Durch die schwarze Behaarung erweist er sich als verwandt
mit P. bicolor Dgl. et Sc. Bei dieser Art ist jedoch der Scheitel beim 6 2,0 x,
beim Y 2,3-2,5 x so breit wie das Auge, die Funbung ist grin, teilweise gelb,
das 2. F~hlerglied ist beim 6 nur wenig langer, beim 9 kiirzer als das Pronotum
breit ist und die Lange betragt beim d 4,2-4,4 mm, beim ? 3,5-3,8 mm.
Auferdem sind die Genitalien des c3 anders gebaut.

Ich untersuchte 66'6 und 3499 aus Algerien: Monts de Tlemcen, Ain Tellout
700 m 16.5.68 56', 26?2 an Callicotome spinosa L., leg. H. Eckerlein und aus
Tunesien: Carthage 26.5.68 899 an Calycotome villosa Link. leg. H. Eckerlein
und Raouad 1.5.67 16' leg. Hannothiaux.

Holotypus (,' aus Ain Tellout mit den obigen Angaben) in meiner Sammlung.
Paratypoide ebenda und in der Sammiung H. Eckerlein, Coburg.

Anerkennungen
Das Material zu den vorliegenden Beschreibungen erhielt ich von den Herren

M. Meinander, Helsingfors und H. Eckerlein, Coburg. Beiden sei auch an dieser
Stelle bestens gedankt!
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