IX. ZUSAMMENSETZUNG DER HEMIPTERENFAUNA
AUF DEN KAPVERDEN
Es bereitet grosse Schwierigkeiten festzustellen, wie gross das endemische Element unter den Hemipterenarten der Kapverden ist. Die
Kenntnis der Hemipterenfauna - insbesondere der Miriden und anderer
kleinerer Heteroptera sowie Ciccdina - in Westafrika und anderen Teilen
des tropischen Afrika ist noch gering. Ich bin mir somit durchaus daruber
im klaren, dass ein Teil der bisher von den Kapverde-Inseln bekannten
und in der vorliegenden Arbeit als neu beschriebenen Arten sich als solche herausstellen wiirden, die auch ausserhalb der Inselgruppe, in erster
Linie natuirlich in angrenzenden Teilen Afrikas, verbreitet waren. Infolge
mangelnder Kenntnis der Verbreitung der Hemipterenarten ist eine
Unterbringung auch der frifher beschriebenen Arten in einer chorologischen Gruppe unsicher.
Gleichwohl habe ich die Hemipteren der Kapverden auf die nachstehenden chorologischen Gruppen zu verteilen versucht, in der Hoffnung dadurch eine gewisse allgemeine Auffassung von der Zusammensetzung der Hemipterenfauna der Inselgruppe vermnitteln zu k6nnen.
1. Endemi~sche Arten.
2. Arten, die hauptsachlich in der mediterranen Subregion verbreitet
sind. Das Verbreitungsgebiet vieler Axten erstreckt sich bis nach Madeira
und den Kanarischen Inseln. Im Osten reicht die Verbreitungsgrenze
eines Teiles der Arten uiber die Ostgrenze der Subregion hinaus. Im Siiden
erstreckt sich die Verbreitung in vielen Fallen bis zur eremischen Zone
der Subregion im tbergang zu den ausgedehnten Wtistengebieten an der
Grenze gegen die athiopische Region.
3. Die Arten, die nur von den mittelatlantischen Inseln bekannt sind,
habe ich makaronesisch genannt.
4. Eremische Arten. Dieser Gruppe werden Arten zugezahlt, deren
Verhreitungsgebiet vorwiegend Wiisten- und Steppenzonen in der eremi-

Hdkan Lindberg

228

schen Provinz der mediterranen Subregion sowie die Sahara und das
Sudangebiet umfasst. Der nordlichste Teil dieses gewaltigen Wiisten- und
Steppengebietes geht bekanntlich als eine besondere eremische Provinz
in die mediterrane Subregion ein. Das Verbreitungsgebiet einiger eremischer Arten erstreckt sich uiber Agypten und Teile Vorderasiens bis
nach Indien. Solche eremische Arten kommen auch in ariden Gebieten
in zentralen Teilen Afrikas vor.
5. Athiopische Arten. Ein Teil der Arten dieser Gruppe ist gewiss in
eremnischen Gebieten in Westafrika und im Sudan verbreitet, aber das in
vielen F5dlen ausgedehnte Verbreitungsgebiet liegt zum gr6ssten Teil
sudlich der von der Atlantikkuiste quer durch den afrikanischen Kontinent
nach Asien hinein sich erstreckenden eremischen Zone. Manche in die
athiopische Gruppe gestellte Art ist bis nach Stidafrika und den Afrika
angeschlossenen tropischen Inseln verbreitet.
6. Subtropische und tropische Kosmopoliten. Die in diese Gruppe aufgenommenenArten haben eine weite Verbreitung in tropischen oder sowohl
tropischen als subtropischen Teilen der Regionen der Alten Welt, in
einigen Fallen ausserdem in entsprechenden Zonen der Neuen Welt. Die
Arten dieser Gruppe diirften zum mindesten in den meisten Fallen synanthrop sein.
Einige Arten mit einer umfangreichen kontinentalen Verbreitung
lassen sich nicht bestimmt in eine der obengenannten Gruppen einordnen. Arten, die nicht allein im Mittelmeergebiet, sondern auch in
n6rdlicheren und 6stlicheren Teilen der palaarktischen Region vorkommen, habe ich in die mediterrane Gruppe aufgenommen. Bis zur
orientalischen Region verbreitete Arten sind mit Riicksicht auf ihr Vorkommensgebiet in Afrika entweder der eremischen oder der athiopischen
Gruppe angeschlossen worden. In der tabellarischen tVbersicht ist die
Verbreitung der Arten dieses Types angegeben.
Die untenstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Arten der verschiedenen chorologischen Gruppen sowie ihren prozentualen Anteil an der
Hemipterenfauna der Kapverden.
Endemische
Mediterrane
Makaronesische
Eremische

Athiopische
Kosmopoliten
Nicht artbertimimt

Arten
)

88
34
2
48
46
10
6

37.7%
14.6%
0.8%
20.7%
19.3%
4.3%
2.6%
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Das endemische Element
Die Anzahl der als endemisch bezeichneten Arten belauft sich auf 88.
Von ihnen sind 26 oder 29.5% ausgesprochen montan, 29 oder 32.5%
gehbren den Steppengebieten an, wAhrend 14 in Kulturgebieten gefunden
worden sind; 19 haben nicht naher okologisch charakterisiert werden
k6nnen.
Die weiter oben angefiirte Wahrscheinlichkeit, dass die von den Kapverden beschriebenen Arten auch eine Verbreitung ausserhalb der Inseln
haben, dirfte fir die Arten der Steppen- und Kulturb6den in h6herem
Grade als fur die der Gebirgsgegenden zutreffen. Es sind also in erster
Linie die montanen Arten, die wir zu betrachten hatten, wenn wir die
Natur der Endemiten beurteilen.
Mit Ausnahme einer neuaufgestellten Miridengattung, Erythrocori ta
mit 2 Arten, sind alle in der montanen Zone vertretenen Gattungen auch
in der mediterranen Subregion verbreitet. Einen Reprasentanten tropischathiopischer Gattungen gibt es nicht in der genannten Zone.
Von besonderem Interesse scheint inir die Flatidengattung Cyphopterum zu sein. Diese Gattung umfasst wenigstens 25 Arten, alle mit
verkiimmerten Fligeln sowie einer Verbreitung im westlichen Mittelmeergebiet. Die meisten bisher bekannten Arten leben auf den makaronesischen Inselgruppen: 1 Art auf den Azoren, 2 im Madeira-Archipel, I
(noch unbeschrieben) auf den Salvages-Inseln, 14 auf den Kanaren.
In kontinentalen Teilen des westlichen Mittelmeergebietes kommen
wenigstens 2 Arten vor. Dass 6 Cyphopterum-Arten auf den Kapverden auftreten, deutet auf das Vorkommen eines dem westlichen Mittelmeergebiet und den genannten Inseln gemeinsamen Faunenelements hin.
In Tbereinstimmung mit den ubrigen Cyphopterum-Arten (besonders mit
den kanarischen) haben die auf den Kapverden vorkommenden kleine
Verbreitungsgebiete; jede Art tritt nur auf einer Insel (oder - in zwei
iFallen - auf zwei Inseln) auf.
Die auf dem Kapverdischen Archipel lebenden Cyphopterum-Arten
bilden eine von den ubrigen Arten der Gattung abweichende systematische
Gruppe (vgl. S. 137). Denkbar ware es, dass ein Ursprungstyp der Arten
des Archipels in einem Landgebiet, das einem vorzeitlichen westmediterranen Land angeschlossen gewesen ist, dem Verbreitungsgebiet der Gattung Cyphopterum, gelebt hatte. Ein spater vor sich gehendes Isolierenetwa durchAbsplitterung des Landes undAufkommen der Inseln -mag die
Cyphopterum-Arten des Kapverdischen Archipels hervorgebracht haben.
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Ein Teil der Cyphopterum-Arten der Kapverden ist montan, andere sind als Halophile an Kustengebiete gebunden, weshalb man damnit
zu rechnen hat, dass auch eine geographisch-bkologische Isolierung
zwischen Gebirge und Kastenland sich in dem Entstehen neuer Arten
ausgewirkt hat. Auch ein Teil der Cyphopterum-Arten der Kanaren ist
halophil.
Ahnlich wie bei der Gattung Cyphopterum liegen die Verhaltnisse
bei der Gattung Peragaltia mit 2 Arten auf der Insel Sao Nicolau sowie
einer ebenfalls montanen Art auf jeder der Inseln Santo Antao, Sao
Vicente und Fogo. - Die neuaufgestellte Miridengattung Erythrocorista
wird von einer Art auf Santo Antao und einer anderen auf Sao Tiago
vertreten. Von der Gattung Psallus fand ich drei Arten und eine Unterart (alle wurden in die neue Untergattung Punctocorista aufgenommen), jede auf ihrer besonderen Insel. Die Erythrocorrita- and die
genannten Psalltus-Arten sind montan und leben auf endemischen, in
Gebirgsgegenden vorkommenden Pflanzen (S. 218).
Ein naheres Darlegen der Zusammensetzung und Verteilung der
Kaferfauna auf den Kapverden, das auf der Basis des bereits vorliegenden
Materials mn6glich sein diirfte, wird vielleicht fir die Beurteilung der
Frage, welche Elemente die Insektenfauna dieser Inseln zusammensetzen, eine sicherere Grundlage geben als die Basis, die durch das Studium der Hemipterenfauna erlangt werden kann. Doch m6chte ich hier
einige Vbereinstimmungen zwischen der Kafer- und der Hemipterenfauna
der Kapverdischen Inseln aufzeigen.
Ebenso wie z.B. Cyphopterum und Peragallia weisen einige Kafergattungen auf den versehiedenen Inseln verschiedene durch Isolierung
entstandene Arten oder Rassen auf Solche Gattungen sind unter den
Tenebrioniden Oxycara Sol. (ca. 17 Arten), Trichopedws Muls. (4 Arten
oder teilweise Rassen), Melanocoma Woll. (3 Arten), Ammidiunm, Er. (4
Arten), unter den Carabiden Cymindis Latr. (4 Arten), unter den Curculioniden Dinas Woll. (10 Arten). Es ist zu bemerken, dass die in Rede stehenden Arten fligellos sind, viele von ihnen sind montan. Wie ein grosser
Teil der Hemipterengattungen mit endemischen Arten sind die genaunnten
KAfergattungen von paliarktisch-mediterranem Typ. Die Verwandtschaft der endemnischen Kafer mit palaarktischen Typen ist ein Sachverhalt, den auch HOLDHAIUS im )*Handbuch der Entomologie)) (II, 1929)
hervorgehoben hat.
Schon frtiher (1953) habe ich eine Auffassung vertreten, die durch geologische Forschungen gestUtzt ist, namlich die, dass im Mioza~n sich das
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damalige )westmediterrane)> Landgebiet weiter westwarts erstreckt und
eine Art Atlantis gebildet hat, von der Madeira und die Kanarisohen
Inseln Reste waren. Man kbnnte sich vorzustellen, dass walhrend dieser
Zeit auch weiter sudlich ein Auslaufer des Festlandes bestanden hatte.
Auf diesen Ausliufer hat sich ein westmediterranes tertiares Faunenelement ausgebreitet, das noch in wesentlichem Grade die KapverdeInseln, einen Rest dieses Aushiufers, kennzeichnet. Das besagte Element ist durch den endemischen Einschlag vertreten, der somnit einen
alteren Teil der Fauna auszumachen scheint. In bezug auf die endemischen
Arten, die der Fauna - besonders der Bergfauna - der Kapverden deren
bezeichnende Ztige verleihen, kann man sich der Aussage Holdhaus'
(1. c.) anschliessen: Fir die Beurteilung der Frage, oh die Cap VerdeInseln der athiopischen oder der palaarktischen Region angeschlossen
werden missen, scheinen mir die verwandtschaftlichen Beziehungen der
endemischen Arten von viel grosserer Wichtigkeit als die Verbreitung
der apodemischen Formen, unter welchen sich gewiss viele erst in junger
Vergangenheit durch den Menschen aus den afrikanischen Tropen eingeschleppte Arten befinden. Die endemischen Coleopteren, namentlich
die Tenebrioniden, zeigen so iuberwiegend palaarktisches Geprage, dass
ich in Ubereinstimmung mit Wallace die Cap Verde-Inseln als Teil der
palaarktischen Region betrachten muss. Holdhaus ist ferner der Auffassung, dass die Frage, ob die Kap Verde-Inseln ozeanische oder kontinentale Inseln seien, sich auf Grund der ihm vorliegenden entomologischen Tatsachen in keiner Weise entscheiden lasst. Er meint aber, dass
das Vorkommen von endemischen Arten und vielleicht mehrerer endemischer Gattungen die Scelussfolgerung gestattet, dass die Kap Verde
Inseln keinesfalls als ganz jugendliche Inseln betrachtet werden diirfen.

lMakarone8ische Arten
Nur zwei Hemipterenarten sind, ausschlesslich auf den KapverdeInseln und auf iibrigen makaronesischen Inselgruppen angetroffen worden. Die eine Art ist Xylocoris transversus, eine kiirzlich beschriebene
kleine Art, die leicht ubersehen werden und deswegen in entsprechenden
Breiten auf dem Kontinent vorkommen kann. Sie ware solchenfalls als
mediterran oder eremisch wie die meisten ubrigen auf den Kapverden
auftretenden halophilen Arten zu betrachten.
Die andere Art, Monanthia indigena, wohnt sowohl auf Madeira als
den Kanaren und ist dort nicht sehr selten. Sie lebt auf Boragineen und
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ist von niedrigeren und hoheren Niveaus bekannt. Auch von dieser Art ist
anzunehmen, dass sie auf dem afrikanischen Kontinent vorkommt oder
auch auf den Inseln uibriggeblieben ist, nachdem sie vom Festland abgetrennt worden sind. Ferner gibt es eine dritte M6glichkeit: M. indigena
durfte die Voraussetzung besitzen, mit dem Winde von einer Insel auf
die andere ausgebreitet zu. werden.
Hier mochte ich meine Ansicht darstellen, dass es keinen entomologischen Beweis dafuir gibt, dass eine direkte Landverbindung zwischen
den Kanarischen Inseln (sowie Madeira) und den Kapverde-Inseln bestanden hatte. Somit hat keine der typischen Kafer- oder Hemipterengattungen oder Artengruppen der Kanaren (oder Madeiras) einen Vertreter auf den Kapverde-Inseln. (Z.B. die Tenebrionidgattung Hegeter,
die Curculionidengattung Laparocerus, die Lygaeidengattung Noualhieria
Put.) (Hegeter tristis gibt es gewiss sowohl auf den Kanaren und Madeira
als auf den Kapverden, aber auf die zwei letzteren ist die Art sicher vom
Menschen iibertragen worden.) Die speziellen Kaifergattungen der Kapverde-Inseln sind den iibrigen makaronesischen Inselgruppen ebenfalls
fremd.

Das mediterrane Element
Als mediterran habe ich 34, d.h. 14.6% der auf den Kapverdischen
Inseln gefundenen Arten bezeichnet. Ein Teil der Arten mit einer Verbreitung in ariden Gegenden der Subregion hatte vielleicht der eremischen
Artengruppe angeschlossen werden k6nnen. Das Vorkommen eines
Teiles der mediterranen Arten auf den Kapverdischen Inseln reicht vielleicht in die Zeit der - angenommenen - Landverbindung zwischen dem
Festland und dem, Kapverdischen Archipel zuruck. Des weiteren ist
anzunehmen, dass ein Teil der Arten durch den Menschen auf die Inselgruppe iibertragen worden ist, andere haben sich durch den Wind auf
den Archipel ausbreiten k6nnen. Vgl. unten.

Die eremischen u'nd die athiopischen Arten
Wenn auch ein Teil der eremnischen Arten so gut wie als tbergangsformen zwischen palaarktischen und athiopischen Tieren zu betrachten
ist, vertritt doch die Mlehrzahl dieser Gruppe ein Element, das zu der
athiopischen Region gehort. Insgesamt geh6ren zu der eremischen und
rein athiopischen Gruppe 93 Arten, die sich auf 40% von der Anzahl der
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von den Kapverdischen Inseln bekannten Hemipterenarten belaufen.
Wie sich zuvor herausgestelit hat, bewohnen sie Steppen- und Kulturgebiete und machen in diesen nicht nur in der Arten-, sondern auch in der
Individuenzahl einen vorherrschenden Einschlag aus. Ein Erforschen des
Insektenmaterials dieser Gebiete, insonderheit eines Materials fliegender
Insekten, konnte somit zu der Vorstellung ftihren, dass die Fauna auf
den Kapverdischen Inseln ausgepragt athiopisch ware.
Ein Teil der zu den in Rede stehenden chorologischen Gruppen gehorenden Arten kann vielleicht einer niederen Fauna aus der Zeit einer
Landverbindung zugeh6ren; doch scheint es mir durchaus moglich, dass
der grbsste Teil der Arten durch Windvertragung oder den Menschen auf
die Inseln uberfiuhrt worden ware. Denkbar ware, dass kleinere Arten
bei starkeren Ost- und Nordostwinden durch Luftvertragung die Inselgruppe erreicht hatten. Hinsichtlich gr6sserer Arten ware indessen anzunehmen, dass sie in spater Zeit mit Transporten von Menschen und Waren
uberfuhrt worden waren. (Grosse Arten sind im ubrigen auf den Kapverden sehr sparlich.) Es ist darauf hinzuweisen, dass die Verfrachtungen
von dem afrikanischen Festland zu den Kapverdischen Inseln zeitweilig
sehr lebhaft gewesen sind: die Inseln waren fur den Sklaventransport eine
Etappe auf dem Wege nach Amerika.
Auf vulkanischen Inseln, die morphologischen Veranderungen unterstehen, k6nnen aus anderen Gebieten fiberfUihrte Tierarten leichter als
in stabile Naturverhaltnisse Eingang finden. Sie begegnen nicht der
Konkurrenz, die sich auf schon )#gesattigten)> Biotopen geltend machen.
Nach einer Durchsicht vorliegender Verzeichnisse von Hemipteren entsprechender Breitengrade in Westafrika (VILLIERS 1952 a, 1952 b) ist
jedenfalls anzunehmen, dass es nur eine geringe Anzahl von Arten gibt,
die uiber das Meer auf die Kapverdischen Inseln gekommen sind.

Kosmopolitische Arten
Unter den Hemipteren findet sich eine Gruppe von Arten, die allem
Anschein nach dank menschlicher Betatigung in Kulturgebieten tropischer und subtropischer Zonen eine weite Verbreitung gewonnen haben.
Begriindet scheint die Annahme, dass das fortgesetzte Entdecken dieser
Arten in neuen Gegenden nicht allein auf vermehrter Sammelarbeit,
sondern auch darauf beruht, dass die Verbreitungsgebiete dieser Arten
immer mehr erweitert werden. Natuirlich ist es scbwer, eine Gruppe kosmopolitischer Arten gegen andere Arten mit weiter Verbreitung abzugren-
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zen. Doch glaube ich, dass die unten aufgezahlten 9 Arten, die ich in die
genannte Gruppe aufgenommen habe, wirklich anthropochore Kosmopoliten sind. Als solche kommen sie in Kulturgebieten auf den KapverdeInseln vor. (Die zehnte als Kosmopolit bezeichnete Art ist Cimex hemipterus.)
Nezara viridula
Liorhyssus hyalinus
Cardiastethus fulvescens
Buchananiellus sodalis
Peregrinus maidis

Sogata furcifera
Delphacodes propinqua
Balclutha hebe
Hishimonus discigutta

X. TABELLARISCHE tYBERSICHT DER HEMIPTEREN
DER KAPVERDE-INSELN 1)
A V L N S BIMITIFIBrI R

HETEROPTERA
Fam. Cydnidae
Aethus lindbergi E. Wagn.
- pilosulus (Klug)
- syriacus (Horv.)
Geotomus ? elongatus ssp.
angustus E. Wagn.
Macroscytus brunmeus (Fabr.)
Anaurocoris curtus (Bru.li6)

Fam. Pentatomidae
Subfam. Pentatominae
Mecidea pallidissima Jens.-H.
- lindbergi E. Wagn.
Sciocoris fuscosparsus StAl
Phricodes villiersi n. 8p.
Stollia inconspicua (H. S.)
Adria parvula (Dall.)
Agonoscelis versicolor (Fabr.)
Brachynema cinctum (Fabr.)
Bagrada picta (Fabr.)
Nezara viridula (L.)
Acrosternum insularum x. sp.
Menida distanti Horv.
Piezodorus rubrofasciatus (Fabr.)
Subfam. Asopinae
Mecosoma mensor (Germ.)
Macrorhaphis acuta Dall.
Afrius purpureus (Westw.)

+

+ + + + + + + + dthiopisch
eremisch
++ +
+ + mediterran
+
+

++

+

+
+
+
+

++

+

+ ++F + ++ + ++
+
+

++
+
+
+

+

+

+

+

+1+
+F

+

+ +

+

+F+

+F

Leptoglossus membranaceus
(Fabr.)
Cletus sp. (spp.?)

+

A+

Subfam. Psedophloeinae
Acanthomia horrida (Germ.)

+1+

+F

+

endemisch
mediterran
eremisch
Athiopisch
mediterran

++

athiop.-orient.

-F-F

kosmopolit
endemisch
Athiopisch
Athiop.-orient.

-F

+

mediterran
eremisch

+ + eremisch
eremisch
+ dthiopisch

+

.+

mediterran

Athiopisch
athiopisch
Athiopisch

+

Pam. Coreldae
Subfam. Coreinae
+

+
+

dthiopisch

+ -F + + 14thiopisch
1) Die Namen der verschiedenen Insel sind in der Tabelle mit den Initialen
bezeichnet: A Santo Antao, V Sao Vicente, L Santa Lucia, N Sao Nicolau, S
Sal, B Boavista, M Maio, T Sgo Tiago, F Fogo, Br Brava, R lheus do Rombo.
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Subfam. Alydinae
Dicranocephalus berlandi (Vill.)
- panelii n. sp.
+
Eutethus sabulicola n. sp.
Tenosius proletarius (Schaum.)
Sj6stedtina ferruginea (Carl)
Zulubius maculatus (Thunb.)
Hypselopus spinosus Burm.
Meloza gigas (Burm.)
±
Riptortus sp.

Subfam Corizinae
Serineta haematica (Germ.)
Liorhyssus hyalinus (Fabr.)
Agraphopus lethierryi StAl

+

eremisch
eremisch

± +1+

endemisch

++++

eremisch

+

+

+
+

+++ +++

+

+1+

athiopisch
athiopisch
athiopisch
athiopisch
athiopisch
kosmopolit
mediterran

Fam. Lygaeidae

Subfam. Lygaeinae
Spilostethus pandurus (Scop.)
+
- fulvipes (Dall.)
Graptostethus servus (Fabr.)
Aspilocoryphus fasciativentris
(StAi)
+
+1+
Caenocoris nerii (Germ.)
Nysius cymoides (Spin.)
+
- latus E. Wagn. -n. sp.
++ ±
- vulcanorun n. sp.
+ +±
Camptocoris lindbergi E. Wagn.
n. sp.
+++ ++
Subfam. Cyminae
Cymoninus occidentalis n. sp.
Cymus claviculus (Fall.)
+
Cymodema gracilior n. sp.
Subfam. Bliasinae
Blissus grarninuna n. sp.
+
+
Subfam. Henestarinae
Engistus exsanguis St~l
+
+
Subfam. Geocorinae
Geocoris megacephalus var.
pilosulus Mont.
±
- scutellaris Put.
Subfam. Artheneinae StUl
Artheneis aegyptiaca Lindb.
++

+

mediterran
eremisch
eremisch

+

+
+
+

±
+ +

+

+ +

+

+
+

athiopisch
eremisch
mediterran
eremisch
+ endemisch
endeminch

endemisch
med.-eur.sib.

andemisch

+ endemisch
mediterran

+ mediterran
eremisch
eremisch
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Subfam. Pachygronthincae
Stenophyella africa-na n. sp.
+

Subfamx. Oxycarenrinae
Oxycarenus hyalinipennis (Costa) + + + +
Subfam. Aphaninae
Paromnius gracilis (Rmb.)
++ +
Pamera ebenaui Reut.
++
Pachybrachius annulipes (Bar.)
Polycrates consutus (Germ.)
Serranegra petrophila n.sp.
+
+
Plinthisus herbarum n. sp.
Lasiosomus glaber n. sp.
Microthisus wollastoni n. sp. +

+ + + + + + Imediterran
+

+

+

+ +
+ +

++
++

+

+1+

Rhyparochromus littoralis(Dist.)
- apicalis Dall.
- nigrellus (Dist.)
consocialis (Dist.)
Dieuches mucronatus (StAl)
- schmitzi Reut.
Emblethis angustus Mont.
Gonianotus gorgonum n. sp.
Lethaeus hortensis, n. sp.
- lethierryi (Put.)

eremisch

+

+
+

+ +

+
+

+

+

+ +

+

+
+

+
+

+

+

+

+ +

++
++

- sp.

+

+

med.-athiop.
athiopisch
mediterran
athiopisch
endemisch
+ eremisch
endemisch
endemisch
athiopisch
athiopisch
athiopisch
iathiopisch
eremisch
I+ eremisch
mediterran
endemnisch
eremisch
eremisch
+

+

Ptychoderrhis indicus (Dali.)

Faim. Berytidae
Gampsocoris pallidipes n. sp.
Micrometacanthus trichoferus

endeminch

+

n. sp.

Metacanthus antaodnsis xi. sp.
jagoensis n. sp.

eremnisch

+

,+

endemisch

+

endemiich
endemisch

+

Fiam. Tingitidae
Dictyonota tricornis (Schrnk)
ssp. americana Parschl.
- pusana Drake
Galeatus scrophicus Saund.
Cysteochila endica Drake
Monanthia indigena (Woll.)

+

med.-eur.-sib.

athiop.ind.
+

+
+

mediterran
Athiopisch
makaron.
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Fam. Reduviidae
Subfam. Emesinae
Falsogardena annulata Vill.
+
Empicoris vitticollis (Horv.)?
- lindbergi Vill.
Subfam. Stenopodinae
Sastrapada sp.
Oncocephalus cinebicrus Mill.
- coutaminatus Mill.
Subfam. Reduviinae
Reduvius minutus Reut.
Ectomocoris fenestratus (KluE Y.)
lindbergi Mill.
Pirates lugubris StAl
Coranus aegyptius (Fabr.)
Subfamn. Harpactorinae
Nagustana atlantis Mill.

+

Br R

athiopisch
mediterran
endemisch

+
+

+1+

I+

+

endemisch
erndemisch

+

+1+

+

+1+

-

Fam. Nabidae
Nabis capsiformis Germ.
capverdicus Remane

MIT|F

+

Bremisch

+

oremisch
endemisch
medit.-athiop.
mediterran

+

+
+

endemisch

+

+1+1++

+ 4. +
+

-

+

mediterran
endemisch

Fam. Cimiidae
Cimex hemipterus Fabr.

Fam. Anthocoridae
Orius albidipennis (Reut.)
punctaticollis (Reut.)
fogoensis E. Wagn.
Xylocoris afer (Reut.)
transversus E. Wagn.

trop. kosmopolit

+

+

-

+

-

+

-

antaoensis E. Wagn.
Cardiastethus fulvescons (Walk.)
pygmaeus Popp. ssp. pauliani
Lansb.
Buchananiellus sodalis
(Buch.-Wh.)

+

+

+

eremisch
athiopisch
endemisch
athiopisch
makaronesisch
endemisch
trop.kosmop.

-

Fam.

+

+

+

trop.kosmop.

Mfidae

Subfam. Deraeocorinae
Deraeocoris nigropunctatus n. sp. +
martini (Put.)

-

dthiopisch

+

+

+

endemisch
eremisch
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Subfam. Mirinae
+ + +
Creontiades pallidus (Rmb.)
Megacoelum scutellare Popp. + + + +
+ + + ++
Adelphocoris callosus n. sp.
+ + +
Lygus eduardi n. sp.
- notatus Tayl.
+
- viridiflavus n. sp.
+
- apicalis Fieb.
+
+ +
+ +
+
- acaciae n. sp.
- flavoscutellatus n. sp.
+
++ +
- lavandulae n. sp.
+
- santaluciae n. sp.
+
Eurystylus occidentalis E. Wagn. + + + + + +
++ + +
Dolichomiris linearis Reut.
Trigonotylus pallidicornis Reut. + + + + + +
Subfam. Dicyphinae
Nesidiocoris tennis (Reut.)
- tenaissimus n. sp.
- volucer (Kirk.)

++
++
+

+
+
+

+
++

+
+

eremisch
+ endemisch

endemisch

endemisch
athiopisch
endemiech
+

med.-fthiop.
enclemisch
end emi8oh

+

endemisch

+ +

+
+

endemisch
eremisch

med.4athiop.
eremisch
+ + eremisch
+ endemisch
athiopisch
+

++

Subfam. Orthotylinae

Tytthus parviceps (Reut.)
Orthotylus acacicola n. sp.
- pusillus Reut.
Paramixia suturalis Reut.
Subfam. Hcallodapinaee
Eremachrus graminum n. sp.
Allodapus longicomis Reut.

Subfam. Phylirae
Erythrocorista echii n. sp.
- odontospermi n. sp.
Psallus artemisiae n. sp.
-- ssp. fogoensis n. ssp.
- odontospermi n. sp.
- nicolauensis n. sp.
Malacotes aervae n. 8p.

eremisch
+

endemisch
eremisch

+

+
+

+

eremisch

+

endemisch
eremisch

+

+

+

+
+
+
+

+
Atomnoscelis signaticormis Reut. + +
- antennalis n. sp.
- hyalinus n. sp.
++

endemisch
endemisch

+

++

+
+
+

++
+

endemisch
endemisch
endemisch
endemisch

erdem1isch
erernisch
endemnisch
endemiwoh
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Campylomma plantarunm n. sp.
+
- livida Reut.
+
- indlgena n. sp.
+ +
Sthenarus leucochilus Reut.
- insularis n. sp.
Tuponia viridisparsa n. sp.
- viridifulva n. sp.
- colorata Popp.

Fam. Hebridae
Hebrus pombasi Poiss. n. ssp.

Fam. Ochteridae
Ochterus marginatus Latr.

+1+

endeminsch
+ +
+
dthiop.-orient.
+
+ endemisch
+ +
+ + +
athiopisch

+

endemisch
endemisch

+ +

endemisch

endemisch

+1+

+

+

+

Fam. lMesovellidae
Mesovelia vittigera Horv.

Fam. Saldidae
Saldula niveolimbata (Reut.)
ornatula (Reut.)

+
+

+

med.-athiop.

+

+

+

endemisch

med.-athiop.orient.

+

med.-athiop.

+

orient.

Fam. Gerridae
Limnogonus cereiventris ssp.
leptocerus Reub.
Fam. Vellldae
Rhagovelia nigricans (Burm.)
Microvelia gracillima Reut.

+

+

+

+

+

athiopisch

+

athiopisch

mediterran

Fam. Notonectidae
Anisops debilis ssp. canariensis
Noualh.

1+

+ +

Pam. Corixidae
Sigara lateralis (Leach.)
Micronecta scutellaris (StMl)
HOMOPTERA CICADINA
Fam. Cixlldae
Oliarus sudanicus Lall.
- £p.

+

mediterran

med.-athiop.,
+

+1+
t

orient.

+1+

rehioporient.
+

aremisch
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lam. Mleenoplidae
Nisia atrovenosa (Leth.)

+ +

mixior n. sp.
- nebulosa n. sp.

mned..athiop.-

+

+

+

orient.
endemkgdz&
endemisch

++

endemnisch
endemisch
endemisch
endemisch

-F

-

Fam. Flatidae
Cyphopterum septentrionale
n. Sp.
- csiticola n. sp.
- salense n. sp.
- sotaventonis n. sp.

+

nicolauense n. sp.
- montanum i. sp.
Phaiophantia brunnea n. sp.

+

+F

-

endemisch
endemisch

+

Fam. Araepidae
Bostaera frontalis n. sp.
+
Sardia rostrata Mel.
IDicranotropis ibadanensis Muir +
- montanella n. sp.
- Sp.
-F
Peregrinus inaidis (Aschm.)
-F
Sogata furcifera (IHorv.)
Delphacodes anthracina (Horv.) -F
- ceresensis Muir
- vibix (Hpt.)
+-+
- sporoboli n. sp.
- grarninis n. sp.
- propinqua (Fieb.)

+

16

-

H. Lindberg

-F +
+

-F
+ +
+
+
+
+

+

+
+

eremisch

+v

+

athiopisch
endemisch

+

+

+H

+

1+ -

+

-F

+

+ +
+
+ + + -F

+ -F+ +F

+

erexnisch

+
+
+

+ +F

Fam. Jassidae
Subfam. Euscelinae
Cicadulina inbila (Naud6)
Irinula flava n. sp.
Balklutha rufofasciata Merino
- rosea (Scott)
alata n. sp.
- eremica n. sp.
- brevis Lindb.
- hebe Kirk.
Cicadulella flava n. sp.
Aconurella prolixa (Leth.)

enderiech

+H +l+

trop. kosmop.
kosmopolit
eremisch
athiopisch

nediterran
endernich
+ endemisch

+F

+F

+

+
+
+
+

+
+ A-

+

-F -F
-F +F -F -F -F

kosimopolit

thiopisch
emdemisch
eremisch
med.-erem.
endMi8ch
endir ch

eremisch
kosmopolit
endem&isch

mediterran

Hdkan Lindberg
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+

eremisch

Exitianus vulnerans (Bergev.)
- capicola (StAl)
+
++
+
Circulifer tenellus (Bak.)
±
- dubiosus (Mats.)
+
+
- obscurinervis n. sp.
±
Opsius gorgonuxn n. sp.
++
+1+
Nesophrosyne cellulosa (Lindb.) + + ± + +
Nicolaus xerophilus n. sp.
Hishimonus, discigutta (Walk.)
+
±
Goniagnathus guttulinervis
(Kbm.)
+
+
Aconura instabilis Rib.
+ +1+
Platymetopius antennalis n. sp.
+
Caffretus turneri Evans
+
+ +
Psammotettix insulae n. sp.
Deltocephalus hesperidum n. sp.
++
+

med.-athiop.
eremisch
mediterran
endemisch

+

endemisch

Athiopisch
endemisch

trop. kosmopol.

+

Subfam. Stegelytrinae
Parabolocratus striipennis n. sp. + +
Subfam. Eupelioinae,
Chloropelix canariensis Lindb.

+

mediterran
eremisch
endemisch

aithiopisch
endemisch

endemisach
endemisch

+

++1 +1+ +I+

+

eremisch

Subfam. Paradorydiinae
Paradorydium occidentale
Lindb.
+

++

eremisch

Subfam. Cicadellinae
Cicadella spectra (Dist.)

+

athiop.-orient.-

±

austral.

Subfam. Agalinae
Peragallia caboverdensis n. sp. '+I+
- dentata n. sp.
- fogoensis n. sp.
- antaoensis n. sp.
+
- hieroglyphica n. sp.
- monticola n. sp.
- monteverdensis n. sp.
±
Agallia halophila Lindb.
+

Subfam. Maerop8inae
Macropsis acciae n. sp.

+

+

+

+ ++

+
-t

+
+

+

+1+1+

endemisch
endemi8ch
endemisch
endemisch
endemisch

endemisch
endemnisch
+ eremisch

endemisch

Hemiptera Insularum Caboverdensium
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Subfam. Ja8sinae
Jassus aesciae n. sp.
+
Batrachomorphus signatus
Lindb.
++
- artemisiae n. ap.
+
Penthimiola fasciolata Linnav.

Subfam. Typhlocybinae
Empoasca artemisiae n. sp.
- polyphaga n. sp.
Heliona desmanthi n. sp.
Erythroneura frankeniae
Lindb.

+
+
++

++ +

+

athiopisch

+

eremisch
endemisch
+

athiopisch

+
+ + +

+ +

endemisch
endemisokh
ende-Mi8ch

+

eremisch

+

+
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