
angefuilirt, sondern es sind dunkle Haare in der Mitte der Deokfluigel vor-
handen. Untersohiede in den Genitalien (Abb. 48-58): das rechte Paramer
der Subspecies corsicensis (50, 51) hat eine in die Lange gezogene ventrale
apikale Korperecke. Der ventrale vesikale Anhang (Abb. 52-54) ist seiner
Lingsachse entlang eingerollt, der Teil B geht fliessend in den Teil C uiber,
und der Teil D ist aufgespalten (bei den ubrigen Populationen wichst C
aus der Mitte von B hervor und D ist immer einfaoh). Die Subspecies
0. e. corsicensis unterscheidet sich somit von der Subspecies 0. e. ericeto-
rum (und 0. e. carneae), jedoch sind die Differenzen geringer als in
W a g n e r s Differenzialdiagnos"s (1956) angeftiirt.

Orthotylis eritocerunm& cinereae Wagner, 1956

Es wurde der Paratypus dieser Subspecies (1 -, Fontainebleau, 8. 8. 1955)
untersucht. Im Vergleich mit 0. e. ericetorun wurde kein Untersohied weder
in den Massen, der Behaarung der Deckfluigel noch in der Form der Genita-
lien gefunden. (Das Farbkleidwarnicht genuigend erhalten). Auf Grund dieser
Feststellung nehme ich an, dass 0. e. cinereae irrtuimlich beschrieben wurde,
und dasssiein den Rahmender nominaten Rasse zurdkgefifhrtwerden muss.

Individuen von den spanischen Lokalitaten Barcelona-Tibidabo, Vall-
doreix, Gerona-Llambillas und 1 Exemplar von der Lokalitat Taradell, die auf
Grund ihres &usseren Habitus urspriinglich zu 0. ericetorum ericetorum ge-
rechnet wurden, unterscheiden sich markant von allen untersuchten Popula-
tionen von 0. ericetorum. Da auf der Lokalitat Taradell ausser einem 9 dieses
neuen Taxons auch ein zu 0. ericetorum ericetorum gehorendes & gefunden
wurde, mussen diese unterschiedlichen Populationen als Vertreter einer selb-
strandigen Axt betrachtet werden, die im weiteren beschrieben wird.

Orthotylus stysi sp.n.

D ie M a s s e sind in der Tab. IO angeftihrt. Die F a r b u n g der Deck-
flugel grin oder gelbgrtin, jecloch bei keinem Exemplar genlUgend erhalten,
um eine genaue Bewertung zu ermoglichen. Die B e h a a r u n g de- Deck-
fliigel dunkel, lateral hell (wie bei 0. e. ericetorum). Die in der Abb. 59-67
dargestellten G e n i t a I i e n sind jenen der 0. ericetorum nhnlich.
D i f f e r e n z i al d i a g n o s e: Die neue Art ist der 0. ericetorum am

ndchsten verwandt. Zum Unterswhied von dieser ist der Kopf enger (be-
sonders bei den Malnnchen), das 3. und besonders das 2. Antennenglied
kiirzer, das Vethaltnis des 3. Antennengliedes zum zweiten gr6sser; einen
besonders niedrigen Wert hat das Verhaltnis des 2. Antennengliedes zum
Pronotum.

Beide Parameren haben meist kleinere Masse als bei 0. ericetorum. Die dor-
sale apikale Korperecke (B) des rechten Paramers (Abb. 61, 62) ist auffAllig
gestreckt und im Verhaltnis zur Paramerkorperflache nach aussen ge-
bogen. Beide vesikalen Anhuinge sind ebenfalls meistens kleiner. Der ventrale
vesikale Anhang der neuen Art (Abb. 63) besitzt alle Teile, die bei 0. ersc.e-
torum vorhanden sind. Zum Unterschied von diesem endet er jedooh nicht
;distal gabelformig, aber mit einem einfachen, mit kurzen Zahnen versehenen
Scheitel. Der linke Rand des Teiles C ist nach innen gebogen und geht fliessend
in den Teil B uber, &hnlich wie bei 0. ericetorum corsicensis. Auch der Teil
D war bei einem Mannchen bei 0. ericetorurn corsicensis verzweigt.
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