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Drei neue neotropische Arten der Gattungen Am plicephalus und 
Os bornellus (Homoptera, Cicadellidae) 

JIRf DLABOLA 

(Entomologische Abteilung des Naturwissenschaftlichen Musemns, Praha) 

Beim Studium des neotropischen Zikaden-Materials ist es mir gelungen 
3 Arten zu finden, die mir nach der Literatur noch unbekannt waren. Sie werden 
im folgenden Text beschrieben. 

Die Bearbeitung der neotropischen Zikadenfauna war bisher besonders 
schwer, Linnavuori publizierte jedoch einige kleinere Arbeiten und eine gro
.Bere Revision der Cicadelliden. Da war eine erste Orientierung in dieser, an 
Cicadelliden so reichhaltigen Fauna moglich. 

Amplicephalus (Amplicephalus) ultimasperatus, n. sp. 

(Abb. 1- 2.) 

Eine robuste Art aus der Gruppe der Arten mit einem tief gespaltenen 
Aedoagus und mit makropteren, beim ~ bis zur Ovipositorspitze reichenden 
oder die Spitze sogar iiberragenden, 3 Subapikalzellen tragenden Vorderfiiigeln. 

Die Art steht dem schon von Berg, 1896 aus der Lokalitat Tierra del Fuego 
beschriebenen Athysanus filaretanus nahe, welcher viel spater von Linnavuori, 
1959 redeskribiert, mit Deltocephalus faminei St:U, 1859 synony misiert und 
in die Untergattung Amplicephalus sensu stricto gestellt wurde. Diese Art 
besitzt in Argentinien ein gro.Beres Areal und ist auch aus Chile bekannt. Nach 
den Abbildungen der Kopulationsorgane dieser und anderer, in der neotro
pischen Region so reichhaltigen und gemeinen A mplicephalus-Arten sehe ich, 
daB mir eine andere, von filaretanus und den anderen abweichende Amplice
phalus bekannt ist. 

Gesamtlange 6' 4,14 mm, ~ 4,17-4,59 mm. Kopf dreieckig, breiter als 
das Pronotum, an den Augen weniger lang als 2/3 der mittleren Scheitellange, 
Scheitel stumpfwinkelig, bogig, am Vorderrand gerundet zum Gesicht iiber
gehend. Am Vorderrand sind seitlich hinter den Ozellen bei Augenwinkeln 
braune Flecke, von den Ozellen ziehen sich lange bis zur Spitze reichende und 
sich knochenartig verbreiternde Flecken, die in der Mitte geteilt bleiben. An 
der Mediallinie je ein kleinerer Fleck in der Hohe der Seitenfiecke an den vor
deren Augenwinkeln. An den hinteren Augenwinkeln steht noch ein Paar 
der schwacher ausgepragten Flecke. Diese braune Zeichnung kann bei weniger 
pigmentierten Stiicken im Nacken nur ocker angedeutet sein. Bei einem Stuck 
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sind auf der Halfte der Scheitelfiache 3 Paar dunkle Querbinden entwickelt, 
wovon die vorderen Binden schrag zur Spitze des Kopfes gerichtet sind. 

Pronotum, Schildchen und Vorderfiiigel ockergelb, mit dunkleren Stellen: 
Pronotum langsgestreift, in der Mitte am Vorderrand ein Paar braune Punkte, 
die auch fehlen konnen, oder die dunkle Zeichnung ist fast auf die ganze Prono
talscheibe verbreitert. Schildchen mit 3 braunen Flecken, die seitlichen drei
eckig, Mittelfieck nach hinten keilformig verbreitert, die Schildchenspitze aus
fiillend. Diese Zeichnung kann bei schwacher pigmentierten Stiicke vollkom
men fehlen. Vorderfiiigel mit braun gesaumter Nervatur, bei stark pigmentier
ten Exemplaren sind die Membran und zT. auch die Aderung braunschwarz 
gefarbt. Gesicht ockergelb, schwarzbraun gezeichnet, Postclypeus immer in
tensiv quergestreift, vom Anteclypeus zieht sich ein gelber keilformiger Fleck 
etwa in die Mitte des Postclypeus. Unterseite und Beine gelb und schwarz 
gefleckt. 

6 Aedoeagus sehr schlank, gerade, Apikaldrittel gespalten, Apikalaste ge
kreuzt, Orifizium tief in dieser Spaltung liegend. Stiel ohne Sockel, Connecti
vum etwa die Halfte der ganzen Aedoeaguslange erreichend. Stylus einfach 
bogig, apikal gerundet. Genitalplatten zum Apex stark verengt, etwa drei
mallanger als die Genitalklappe. Am AuBenrand S-formig geschweift, einrei
hig bedornt. Pygophorzapfen einfach bogig, nicht langer als die Afterrohre, 
stark bedornt. 

42 VII. Sternit breit verlangert, am Rande leicht wellig, seitlich gerundet. 

Verbreitung: Chile. 

Lokalitat: Magallanes, Ultima Esperanza, 13. II. 1952, 1 6 Holotypus , 
1 42 Allotypus und 2 4242 Paratypen leg. Cueva del Mill6n. 

Amplicephalus (Amplicephalus) villarricus, n. sp. 
(Abb. 3-4.) 

Gesammtlange 6 3,9 mm, 42 4,0-4,1 mm. Grundfarbe ockergelb, Scheitel 
und Schildchen ocker- bis zitronegelb. Scheitel am Vorderrand mit 4 Flecken, 
Postclypeus braun umrandet, besonders 2 starkere Bogen auf der Kopfspitze 
deutlich entwickelt, Postclypeus quergestreift. Unterteil des Gesichtes gelb 
Anteclypeus mit brauner Mittellinie. Korper gelb, Beine braungefieckt. Vor
derfliigel mit weiBlicher, wenig ausgepragter Nervatur, braune Umrandung 
der Zellen sehr schwach und nur stellenweise entwickelt. 

6 Aedoeagusstiel bogig aus der breiten Basis nach oben steigend, in Seiten
ansicht S-formig geschweift, subapikal gespalten und die Aeste vor der Mittel
liinge gekreuzt. Pygophorzapfen apikal eng gebogen, dicht bedornt. Genitalplat
ten dreieckig, subapikal stark verengt, sodaB der Seitenrand S-formig gekriimmt 
ist. Stylus sehr kurz fingerformig mit nur wenig gekriimmter Apikalpartie. 

42 VII. Sternit am Hinterrand zur Mitte konkav verengt, in der Mitte za
pfenformig verlangert, an dieser Stelle paarig mondformig braun verdunkelt. 

Verbreitung: Paraguay. 
Lokalitat: Villarrica, 21. IX. 1949, l 6 Holotypus, 1 42 Allotypus, 1 42 Para

typus, legit Schade. 
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Osbornellus (Sorbonellus) torresicus, n. sp. 
(Abb. 5-6.) 
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Diese neue Art steht der von Linnavuori, 1955 beschrieben Art 0. infu
scatus nahe, unterscheidet sich von dieser sowie von den anderen Arten der 
Untergattung im mannlichen Geschlechte durch die langeren Auslaufer des Ae-
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A mplicephalus (A mplicephalus) ultimasperatus, n. sp. 1 : Aedoeagus von hint en, 2: 
Aedoeagus in Seitenansicht. - Amplicephalus (Amplicephalus) villarricus, n. sp. 
3: Aedoeagus von hinten, 4: Aedoeagus in Seitenansicht - Osbornellus (Sorbonellu,s) 

torresicus, n. sp. 5: Aedoeagus von hinten, 6: Aedoeagus in Seitenansicht. 

doeagus. Die Sf!Sf! dieser Art unterscheiden sich moglicherweise durch die Zeichnung 
der Scheitelscheibe, welche hier fast eine dunkle, in der Mitte unterbrochene 
bildet. Bei infuscatus sind diese Flecke auch braun aber zentral orangen
Jarbig ausgefiillt. Zur sicheren Deutung dieses relativ variablen Merkmals fehlt 
mir leider groBeres Material beider und anderer Arten der Gattung. 

Gesamtlange 6 4,65-5,34 mm, Sf! 4,95-5,70 mm. In der Farbung und 
Zeichnung nicht viel von infuscatus abweichend: Scheitel und Schildchen 
gelblich, Pronotum und Vorderfliigel ockergelb mit weiBlichen Flecken. 
Scheitel in der Mitte quer braun gestreift. Diese breite Binde hinten durch 
·einen gelben, die Mittellinie tragenden Streifen geteilt. Nahe der Kopfspitze 
ein gelbes Dreieck, am V orderrande seitlich je ein Paar brauner bogiger 
Binden. Pronotum unregelmaBig braun und gelb gefteckt , undeutlich weiBlich 
]angsgestreift, bleiche Flecke der Scheibe fein gestochen. Schild mit Seitendrei-
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ecken, einer Querlinie und vor dieser mit 2 Punkten. Vorderfliigel durch
sichtig. Stellenweise ist ihre Membran gelb durchscheinend und die Zellen braun 
gefleckt, die braune Fleckung ist am starksten im Fliigelapex bei den Einmiin
dungen der Adern, beim Innenrande im Clavus und auf der Fliigelmitte. Beine 
gelb und braun gefleckt, Dornenbasen und Distalpartien der Tarsenglieder 
gebraunt. 

6 Den Hauptunterschied findet man am Aedoeagus. Er ist breit lamellen
artig und in Seitenansicht gebogen. Seine Anhange sind seitlich bogig zu Stiel 
gestellt. Diese Anhange sind nicht vertikal und dorsal gestellt, wodurch sich 
diese neue Art von infuscatus Linnav. sehr auffallend unterscheidet. Pygophor
zapfen lang, apikal enger gebogen und fast konkav abgestutzt, bei infuscatus 
sind sie kiirzer, breit und schwach konvex abgestutzt, seitlich gerundet. Styli 
beider Arten sowie die Genitalklappe und -platten ahnlich gebaut. 

Sj2 VII. Sternit am Rande bogig zur Mitte verlangert, wie bei infuscatus 
Linnavuori. 

Verbreitung: Paraguay. 
Lokalitat: Villarrica, 16. X.-30. X. , 2. XII. 1949, Holotypus ()', Allotypus Sj2 

Sj2 und 6 6Si2 Paratypen leg. Schade. 
Diese neue Osbornellus-Art widme ich dem bekannten Cicadiden-Spezialis

ten Prof. Dr. A. Bellindo Torres , 1\!Iuseum La Plata. 
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