
Hemiptera Insularum Caboverdensium1

Or t h o t y li n a e

Tytthus Fieb.
T. parviceps (Reut.)
Cyrtorrhinus parviceps Reut. Rev. d'Ent. 1890: 258. - C. p. var. thoracicus

Lindb. 1953: 126.
S a n t o A n t a o: Ribeira do Braz, 28. XII., 4 Exx. - S a o N i c o I a u:

Ribeira da Pulga, 18. XII., 4 Exx.
Auf Cyperaceen an Bachandern. Die Art liegt nur von zwei Fundorten (8 Exx.)

auf den Barlovento-Inseln vor.
Agypten, Teile der athiopischen Region (Ostafrika, Seychellen). Von den Kana.

rischen Inseln liegt eine Varietat thoracicus Horv. vor. In der Fauna der Kanaren
diirfte sie ein eremisches Element vertreten. Wahrscheinlich hat die Art auch eine
weitere Verbreitung in der saharisch-sudanischen Wusten- und Steppenzone.

Orthotylus Fieb.

0. acaciola n. sp. (Abb. 43 a-c; 44)
Diese Art gehort in die von E. WAaGNE (1952) naher charakterisierte 0. nassatus-

Gruppe und ist sowohl durch die Gro5sse und Farbe wie durch den Bau der mAnnlic.
hen Genitalien von anderen Arten dieser Gruppe unterschieden.

a b c
Abb. 43. Orthotylus acacicola n. sp. a linker Paramer, b reciter Paramer,

c Aedeagus.

Griin und gelb; die rein grune Farbe ist vor allem auf dem hinteren Teil des
Pronotums und auf den Deckfidgeln verbreitet. Kopf, Schildchen, Antennen, Beine
und gr6sstenteils auch die Unterseite gelb.

Beim 6' verhialt sich die Breite des Auges zu der des Scheitels wie 4: 6.5,
beim ? wie 5: 7.5. Die Antennenglieder wie 7:28:25:11. Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Basis der Hinterhuften.

Pronotum ein wenig langer als der Kopf, doppelt so breit wie lang. Seitenrander
fast gerade oder sehr wenig eingebuchtet. Hinterrand ein wenig lAnger als 2. Anten-
nen glied. Deckflugel wie die ganze Oberseite mit weisslichen, halbanliegenden
Haaren bedeckt. (Obgleich auch wenige dunkle Haare zu erkennen sind, scheint
mir die Art eher in die Gattung Orthotylws als Melanotrichuq Reut. zu geh6ren.)
Starker grin gefarbt sind mehrfach der hintere Teil des Kostalrandes und des
Cuneus. Membran hell rauchfarben mit gleichfarbigen Nerven. Beine gelb, 3. Tar-
senglied und Klauen schwach angedunkelt.
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