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Holotypus (C3) N:o 10941, Attotypu (Y) N:o 10942 im Zoologischen Museum in
Helsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Sammlung.
K a n a r i sc he F u n d e: Tenerife: El Medano, 24-25. 1. 49, 12 Exx.

Gran Canara: Maspalomas, 24- 26. 2. 49, 1 Ex. (L). --- Fuerteventura: Gran Tarajal,
12--- 15. 3. 49, 3 Exx. (L).

6 k o 1o g i e: Auf dem Halophyten Zygophyllum Fontanesai.
V e r b r e i t u n g: Bisher nur von den Kanarischen Inseln.

C. alboflavovittatus n. sp. (Abb. 60 d-f).
Hell gelbbraun mit gelben und braunen Zoichnungen sowie auf den Vorder-

fliigeln mit weissen rundlichen Flecken.
Scheitel sehr schwach gew6lbt, vorn bogig gerundet, beim 3' in der Mediane

0,35 mm, am Augenrand -0,24 mm lang, am Hinterrande 0,55 mm breit, beim ?
median 0,40 mm, am Augenrand 0,29 mm lang., am Hinterrand 0,66 mm breit,
Gesicht fast plan, beim & Fronteclypeus 0,93 mm lang, zwischen den Antennen
0,51 mm breit, Anteclypeus gleichbreit, 0,35 mm lang.

Beim 3' treton die Zeichnungen des Kopfes - wie auch der iibrigen Kbrperteile
starker hervor als beim ?, bei welchem sie heller und oft gar nicht vorhanden

sined. Am Vorderrand des Scheitels 4 dlunkle Punkte. Hinter diesen beiderseits eine
Bogenlinie, die Bogenlinien vereinen sich in einen Medianstrich, beiderseits der
Mediane im hinteren Teil des Scheitels noch ein Lingsstrich. Pronotum 1/3 lhnger
als der Scheitel, braun marmoriert.

Bei dunkler gefirbten Exemplaren (meist 3'3') sind die Nerven der Vorder-
fligel an den RAndemr von feiner :schwarzen Punkten gesiiumt. Die an der Spitze
des Costalrandes mtindenden Nerven sind von dichter stehenden Punkten be-
greizt, am Ende -der Nerven befinden sich auch bei hellen Exemplaren 4-5
schwarze Flecke. lEinige Apikaizellen sindvon schwarz geftillt. Clavusspitze schwarz.
Rundliche weisse Flecke gibt es: 5 im Clavus (3 in einer Linie am Schlussrand) mid
etwa 18 im fibrigen Teil des Vorderfliigels. Von den letzten liegen die meisten in
den Subapikal- und Apikalzellen.

Beine weisslich, mit kleinen schwarzen Flecken an den Borstenwurzeln. Hin-
terrand des 7. Bauchsegments beim ? wellig, median etwas ausgebuchtet, die Aus-
buchtung fein eingekerbt.

3': Subgenitalplatten (Abb. 60 d) dreisekig, zugespitzt, mit schwach einge.
buchtetem Seitenrand, langs dem Medianrand etwa doppelt so lang wie die Genital-
kiappe, mit 7 Makrochaeten und feinen Haaren an den Seitenrlindern. Pygophor
(e) im hinteren Teil mit etwa 12 Boreten. Paramer (f) im hinteren Ende mit gebo-
genem Zahn mit schriger Spitze. Penis etwas nach oben gebogen, am Ende gibt es
ausser den zwei gebogenen fadenfbrmigen Asten proximal von diesen noch zwei
kurze gerade Anhangsel. Konnektiv mit zwei knief6rmig gebogenen, am Ende
schwach nach aussen gekriimmten Gabeldsten, die so lang :sind wie der Schaft.

Lange: 3 4,1, y 4,5 mm. l3reite: 6 7, y 1,8 mm.
Holotypue (3,) N:o 10827, Allotypus (?) N:o 10828 im Zoologischen Museum

in Helsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Sammlung.
Ka-narische Funde: Tenerije: Puerto de la Cruz, 7-8. 5. 47, 8 Exx.

(L); Puerto de S. Juan, 23. 2. 50, 1 Ex. (L).
V e r b r e i tun g: Endemische Art.
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C. fenestratus (H. S.)
Jase8u lenestratue H. S. Faun. Germ. 122, 5, 1834.
K a n a r i s c h e F u n d e: Tenerife: Agua Mansa, 15. 5. 47, 1 Ex. (L).
V e r b r e i t u n g: Mediterrane, recht weit nordwarts in die europaische Zone

vorgedrungene Art.

Opsius Fieb.
0. heydenl (Leth.)
Athysanu Heydeni Leth. Ann. Soc. Ent. Fr. 1876, S. 51. -- Horv. 1909, S. 296.

- Euacelisstactogalus Lindb. 1936 b, S. 8.. E. Heydeni Lindb. 1936 b, S. 8.
K a n a r is c h e F u n de: La Paltna: Santa Cruz, 3. 4. 50, 2 Exx. (L).

La Gomera: Valle Hermnigua, 18. 3. 50, 5 Exx. (L). - Teneri/e: Puerto de la Cruz,
13. 7. 31, 99 Exx. (Fr, 5), 7-8. 5. 47, 35 Exx., 16. 5. 47, 12 Exx. (L); Santa Griz,
(Honv.); Guimar, 2. 6. 47, 2 Exx. (L); El Medano, 24-- 25. 1. 49, 17 Exx. (L); 28. 2.
50, 1 Ex. (L). -- Gran Canaria: Galdar, 23. 2. 49, 15 Exx. (L); Santa Brigida, 21. 2.
49, 1 Ex. (L); Maspalomas, 24-26. 2. 49, 2 Exx., 9-10. 3. 50, 8 Exx. (L). -
Fuerteventura: Gran Tarajal, 12-15. 3. 49, 4 Exx. (L); Ohilegua, 4--14. 3. 49,
2 Exx. (L).

O k o 1 o g i e: Auf Tazarix canariensis.
V e r b r e i t iu n g: Mediterrane Art mit recht weiter Verbreitung nordwarts

in die europAiische Zone. Die Art scheint ihren Wirtspflanzen (Tamarix-Arten) bis an
die Grenze von deren Gedeihen zu folgen.

0. scutellaris (Leth.) (Abb. 61 a-d)
Athyaanua scutetlaris Leth. Pet. nouv. ent. 1, S. 449, 1874.
Da die mAnulichen Genitalien dieser Art nicht friher niher beschrieben sind,

habe ich sie hier abgebildet. Das Pygophor ist hinten rundlich abgestutzt (Abb.
61 a), im hinteren Teil mit etwa 10 Borsten. Die liinglichen, in der Medianlinie
dicht aneinanderstossenden Subgenitalplatten sind mit etwa 7 in einer Reihe ste-
henden Makrochaeten versehen. Paramer (b) am Ende mit spitzem geradem Zahn.
Konnektiv mit knief6rmig gebogenen Gabelhsten, die kiirzer als der Schaft sind.
Penis (c, d) mit gebogenen Asten, an deren Spitze die Gonoporen liegen; innerhalb
der Aste je emi schmales Anhingsel, das, etwas ktirzer ist als der Ast selbst.

Abb. 61. Opsiusacutetlaris Leth. - a Hinterleibsspitze des S von links, b Paraner,
c-d Penis*
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K a n a r i s c h e Fu n d e: Fuerteventura: Gran Tarajal, 12-15.- 3. 49, 45
Exn. (L); Jable, 5-8. 3. 49, 2 Exx. (L); Chilegua, 4-14. 3. 49, 3 Enx. (L).

0 k o 0o g i c: Antf Tmarix canariensis.
V e r b r e i t u n g: Von Norda-frika angegeben.

Balolutha Kirk.

HOxRVATH meldete 1909 von den kanarisehen Insein zwei Batclutha-Arten, und
zwar die neue Art pellucens sowie die von MATSTJUmRA (1908) aus den westlichen
Mittelmeerlandern beschriebene pallidula. Mein kanarisches Material uLmfasst
nicht weniger als.6 Balclutha-Artan. Die haufigste ist eben die HORVATHSche pellu-
cens, eine der gemeinen palaarktischen punctata Thnb. nahestehen.de Art, die
moglicherweise als eine Rasse derselben anzusehen ist (vgl. C*LNA 1938). Nach der
Beschreibung von pallidula ist es nicht mdglich zu entscheiden, welche Art MATSUT
MURA vor sich gehabt hat. Auch ist es nicht fur inich mdglich gewesen festzustellen,
welche Art HORVATH zu pallidula gefUhrt hat. Ich finde es deshalb motiviert, bis
anf weiteres die Angabe fiber paltlidula nnbeachtet zu lassan.

Ausser petlucen8 stehen im Material zwei andere mir bekannte Arton, nAmlich
die von mir vordem aus Zypern beschriebenzen putchella uln-Id hortensis. Beide haben
wahrschainlich eine weitere Verbreitung im mediterranen Gebiet und -werden sich
mdglicherweise kfUnftig als mit anderen schon bestehenden Arten identisch herans,
steilen.

Die fibrigen drei kanarischern Batltutha-Arten werden unten als neu beschrieben.
Ebenso gebe ich einige Angaben auch fiber den Ban der frilher bekannten Arten.
Arttrennende Merkmale bei den Balctutha-Arten findet man u.a. in der Form und
Farbenzeiehniing des Kopfes sowie vor allom im Bau des 9. Hinterleibssegmentes
und der Genitalien des cT Unter den Ietztgenanntein ist nieht nur der Penis, sondern
auch das Konnektiv besonders Zu beachten.

B. pellucens Horv. (Abb. 62 d, 63 a, b).
Balctutha pellucens Horv. 1909, S. 296. - Lindb. 1936 b, S. 7. - B. patidkula

Lindb. I.e. (prt).
Diese Art zeichnet sich durch ihren langgestreckten einfarbig griinen Korper

aus. Die Lange des Scheitels, die von HORVATHr als wichtiges Artmerkmal hervor-
gehoben wird, ist beim -& und S- verschieden. Beimn j ist der Scheital in der Mediane
0,18 nmm, das Pronotum 0,51 mm lang, beim d (Abb. 62 d) betrhgt die LAnge des
Scheitels etwa 0,15 nmm, die des Pronotum etwa 0,45 mm. Seitlich, d.h. am Augen-
rand, ist der Scheitel bei beiden Geschlechtern gleich lang, 0,13 mm. Bei der Art
punctata (nordische Exemplare) ist der Scheitel in der Medianc und seitlich gleich
lang und deutlich kifrzer als bei pellu-cens (beim S 0,08 mm, beim Y 0,10 mm). Von
rmir anf Zypern gesammelte zu punctata gefiihrte Exemplare filgen sich bezuiglich
der Langenverhaltnisse des Scheitels zwischen die nordisehen Exemplare dieser
Art und pellucena ein. Bei den zyprisehen punctata-&& ist der Scheitel in der Mediane
0,11 mm, bei den 9? 0,13 m-m Lang.

Wahrend sich die Balctutha-Arten hinxsichtlich der mAiinlichen Genitalien recht
bedeutend voneinander unterscheiden, sind die Untersehiede z'wischen pellucens
einerseits und den punctata-Formen anderseits sehr geringfulgig und fallen mdg-
licherweise innerhalb der Variationsgrenzen der Art. Der Spitzenteil der Genital-
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Abb. 62. Kopf, Pronotuin Hind Schildchen von Baletutha-Arten. - a. B. hortensias
Lindb. - b. B. puichelia Lindb. - c. B. pauxilla n. sp. d. B. pellucens Horv. -

e. B. brevis n.sp.

piatten ist bei den nntersuchten pellucens-Exemplaren schmaler als bei punctata,
der freie Teil des Penis (Abb. 63 a) etwas lhnger und mnehr gerade, der Spitzenzahn
des Paramers (b) schmiler und otwas hunger.

Auf Grund der Untersohiede im Bau des Kopfes und der madnulichen Genitalien
verzoichno ich bis auf weiteres peilucens als eine besondere Art, finde es aber auch
denkbar, dass die kanarischen -Exemplare nur eine Rasse der variablen punctata
darstellen.
K anari se h e Fun d e: lierro: Valverde, 24 30. 3. 50, 2 Exx. (L). -

La Palma: Santa Cruz de la Palna, 3. 4. 50, 1 Ex. (L); Caidera, 25. 5. 47, 2 Exx.
(L); El Paso, 26. 5. 47, 1 Ex. (L). - La (Gomeera: Valle Herynigua, 18. 3. 50, 7 Exx.
(L). - Tenerife: Vaile de Masca, 12-13. 5. 47, 5 Exx. (L); supra Icod, 9. 5. 47, 12
Exx. (L); suipra Reakjo alto, 17. 5. 47, 28 Exx. (L); Puerto de la Cruz, 7-8. 5. 47,
23 Exx., 2-4. 2. 49, 11 Exx., Barranco Martianez, 19. 2. 50, 3 Exx. (L); Las Arenas,
10. 2. 49, 1 Ex. (L); Orotava, 4. 7. 31, 1 Ex. (S); supra Orotava, 14- 15. a. 47, 9 Exx.
(L); Barranco S. Antonio, 21. 5. 47, 4 Exx. (L); Agua Mansa, 15. 5. 47, 11 Exx. (L);;
Bermnejo, 21. 5. 47, 2 Exx. (L); Teyde, Cafiadas, 20. 5. 47, 1 Ex. (L); Santa Ursula,
3. 2. 49, 2 Exx. (L); La Esperanza, 31. 5. 47, 2 Lxx. (L); La Laguna, 4. 6. 47, 6 Exx.
(L); Tacoronte, 3. 3. 50, 1 Ex. (L); Las Mercedes, 28-30. 5. 47, 97 Exx., 3. 4. 49,
1 Ex. (L); Mte Aguirre, 2. 4. 50, 1 Ex. (L); Valle de S. Andres, 2. 3. 50, 1 Ex. (L);
Guiniar, 12. 1. 49, 4 Exx. (L); Adeje, Barranco del Infierno, 24. 2. 50, 6 Exx. (L);
Puerto de S. Juan, 23. 2. 50, 1 Ex. (L); Guja-Tejina, 23. 2. 50, 2 Lxx. (L); Tamaimo,
22. 2. 50, 1 Ex. (L). - Gran Canaria: Arucas, 27. 3. 49, 2 Exx. (L); Sanrta Brigida,
21. 2. 49, 10 Exx. (L).

0 k o l o g i e: Auf allen Inseln mit Ausnahine der Purpurarien, auf Tenerifeh
eine der gemeinsten Arten in den LaubwAldern und auf Gebiisch an macchien-
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artigern Standorten. Von folgenden Pflanzen notiert: Castanea, Euphorbia regis
jubae, Erica arborea, Chrysanthemum fruteacens.

V e r b r e i t u n g: Ausser von den Kanarisohen Inseln von Madeira angefhhrt
(CHTNA 1938).

B. pulchella Lindb. (Abb. 62 b, 63 d-g).
Balctutha pallidula Lindb. 1936 b, S. 7 (prt). - B. putchellk Lindb. Comm. Biol.

10, 7, S. 141, 1948.
Diese Art wurtde von mir 1948 ausfiihrlich beschrieben und die maunlichen

Genitalien abgebildet. Hier nur -noch einige komplettierende Angaben betreffs
wichtiger arttrennender Markinale. Anm Hinterrand des starker chitinisierten Vor-
derteils der Soitenlappen des 9. Hinterleibssegments (Abb. 63 d) stchen etwa 6
verhaltnismassig kurze Borsten. Besonders kennzeichend fur die Art ist der nach
hinten und unten gerichtete lHaken amn Hinterrand des Seitenlappens. Penissockel

zweilappig (g).
Die Form flnd Farbenzeichnmng von Scheitel und Pronotum gehen aus Abb.

62 b hervor. Sonet zeichnet sich pulchella durch die weisslichgelbe bis orangene
Farbe und die langen schmalen Vorderfligel aus.

Ka n a r i s c h e F u n d e: La Patlma: Santa Cruz, 3. 4. 50, 3 Exx. (1L. -
.La Gomera: Valle Hermigua, 18. 3. -50, 3 Exx. (L); supra S. Sebastian, 21. 3. 50,
8 Exx. (L). --Tenerife: Valle de Santiago, 12-13. 5. 47, 1 Ex. (L); Puerto de la
Cruz, 7-8. 5. 47, 12 Exx., 2-4. 2. 49, 3 Exx. (L); Las Arenas, 10. 2. 49, 4 Exx.
(L); Santa Ursula, 3. 2. 49, 10 Exx. (L); Adeje, 21. 1. 49, 2 Exx. (L); Puerto de S.
Juan, 16-22. 1. 49, 6 Exx. (L). - Gran Canaria: Aldea S. Nicolas, 1. 3. 49, 1 Ex.
(L); Tafira, 24. 6. 31, 1 Ex. (S); Santa Brigida, 21. 2. 49, 1 Ex. (L); Tirajana, S.
-Bartholome, 14. 3. 50, 2 Exx. (L).

0 k o 1o g i e: Auf Gebiisch und fochstauden an trocknen Standorten in den
niederen Lagen der westlichen und mittleren Insoin des Archipels. Mediterrane Art.

B. hortensis Lindb. (Abb. 62 a, 63 h-k).
Balclutha paduk Lindb. 1936 b, S. 7. (prt). - B. hortensis Lindb. Comm.

Biol. 10, 7, S. 141, 1948.
Meime auf einige von Zypern stammende Exemplare begrfindete Beschreibung

verdient in gewissen Punkten eine Komplettierung, die ich hier auf Grund vor-

liegender d gebe.
Die Art ist verhiltnisnmAssig klein, einfarbig gelblichgrain. Kopf, Pronotum,

Sehildchen sowie Clavus etwas starker gefiirbt als der iibrige Teil des Vorderfligeols.
Scheitelvorderrand bogig gerundet (Abb. 62 a), seitlich am Augenrand ebenso lang
wie in der Mediane. Zwischen der Ozelle und dem Auge kdnnte noch eine Ozelle
Platz finden. Pronotum etwa 4mal so lang wie der Scheitel, an der breitesten Stelle
so breit wie der Kopf mit den Atugen.

Die wichtigsten Artmerkmale werden von don miinnlichen Genitalien geliofert.
Besonders charakteristiseh ist der Penis (62? j, k), durch dessen Bau die Art in
cine besondere Gruppe unter den Balclutha-Arten geftihrt wird. Zwisehen dem ei-
gentlichen Penis und demn Konnek-tiv ist nimlich ein als ein Teil des Sockels arnzu-
sehendes Stilek eingesehaltot. Dieses Zwischenstiick ist dorsiventral etwa sechs-
eckig, etwas komprimiert, adf der Unterseite mit mannigfachen Anhhangseln ver-

sehen: in dor Mitte zwie lange lappenfdrmige, an ibrer Spitze etwas verbreiterte,
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Abb. 63. a -b. Balclutha peflucens -florv. a Hinterleibsspitze des 3' von links, b
Konektiv and Paramer. - c. B. wagneri n. sp. Kopf, Pronotum und Schildchen.
- d --g. B. pulchella Lindb. dcH'interleibsspitze von links. e von unten, fPenis,
Koxutnektiv und ein Paramer von unten, g Penis. - h-k. B. hortensis Lindb. h
IHinterleibsspitze des & von links, i von unten, j Penis, Konnektiv und emn Paramer

von unten, k Penis.

am.Hinterrand und seitlich em paar kurze zahnfbrmige. Der freic Teil des Penis
ist klein mit stark gebogener Spitze. Die LAnge der Basalstiicke des Konnektivs
betrfgt etwa 2/3 von der Lange des Stiels. Paramere (j) mit stark gekrfimmter
klauLenihbnlicher Spitze.

Genitalklappe (i) kurz, die Platten etwa doppelt so lanug wie die Klappe, mit
scharf abgesetztem fingerf6rmigem, schwach chitinisiertem, etwas nach obei
gebogenem Spitzenteil. Aussenrand der Platten mit 5 Borsten. Seitenlappen des 9.
Hinterleibsgliedes (h) am Hinterrand des starker chitinisierten vorderen Teils mit
4 axngen und etwa 1) kiirzeren Borsten. Hinterrand der Tappen mit gebogenem
hakenfdnmigem Anhang.

Kanarische Funde: LaGomera:Hermigaa, 12.8.31,3Exx. (Fr).
V e r b r e i t ii n g: Wahrscheinlich eine mediterrane Art; friiher nur von

Zypern festgestellt.

B. pauxilla n. sp. (Abb. 62 c, 64 a-d).
Kleine schmale Art, weisslichgolb bis schxinutzig hell gelbbraun. Scheitel mit

bogigem Vorderrand (Abb. 62 c), in der Mediane so lang wie an den Seiten am
Augenrand. Beiderseits etwa in der Mitte zwischen dem Auge und der Mediane,
nahe dern Hinterrand, ein runidlicher brauner - bei einigen Exemplaren erloschener
- Fleck.

Die Stirn ist teilweise schwach angedunkelt, die Ozellen sind von einem hellen
Feld umgeben. Die, Ozelle liegt dem Augenrand so nahe, dass kaum eine Ozelle
dazwischen Platz finden kbnnte. Auf dem Postelypeus beiderseits der Mediane
Ginige abgebrochene branne Bogenlinien.

Pronotuni dreimal so lang wie der Scheitel, so breit wie der Kopf mit deni Augen.

231



Hdkan Lindberg

Bei Exemplaren mit starker entwickelter dunkler Zeichnung findet man auf dem
Pronotum -eimen schmalen dunklen Medianstreifen und beiderseits desselben
unscharf begrenzte dunkle Liingsbinden, im vorderen Toil des Gliedes ausserdemn
elnige dunkle Kleieflecke.

Schildehen mit schwachen, oft gelblichen Flecken in den ITinenwinkeln, an der
Spitze und miedian am Vorderrand. Vorderlhigel haib durchsichtig, braunlich mit
weisslichen Adern.lRiicken und Bauch schwarz mit gelben Segmentrandern. Beine
gelblichweiss.

Die mannlichen Genitalien zeigen folgende Merkrnale: Penis (Abb. 62 a, d) stark
gekriimmt, Konnektiv (c) recht sebmal, die Basalstdicke von derselben Lange wie
der Stiei, Parameren mit verhaltnismiassig kurzer Spitze und seichter Einbuchtung
proximal von derselben. Subgenitalplatten (b) doppelt so lang wie die Klappe, mit
recht breiteni zungenfbrmigem, gut abgesetztemn Spitzenteil. Am Aussenrand 5
Borsten. Seitenplatten des 9. Hinterleibssegrnents (a) ohne hakenf6nnige Fort-
siitze, am Hinterrand des starker chitinisierten Vorderteils 4 langere and 3-4
kfirzere Borsten.

Hinterrand des 7. Bauchsegments beim ? median schwach ausgebuchtet.
Lange- 3 -3,2 mm.
Holotypus (6) N:o 10840, Allotypu (9) N:o 10841 im Zoologisohen Museum in

Hclsingfors, Paratypen ebendort und in meiner SammIung.
Von den anderen kanarischen Balctutha-Arten unterscheidet sich pauxilta durch

ihre geringere Grbsse, ihre Farbenmerkniale und den Bau der Genitalien.
K a n a r i s c h e F ui n d e: La Gonera: supra S. Sebastian, 21. 3. 50, 32 Exx.

(L). -- Tlenerife: Guimar, 12. 1. 49, 6 Exx. (L); Puerto de S. Juan, 16-29. 1. 49,
1 Ex. (L). - Gran Canaria: Maspalomas, 24 --- 26. 2. 49, 1 Ex. (L).

V e r b r e i t u n g: Bisher nur von den Kanarischen Insein festgestellt.

B. brevis n. sp. (Abb. 62 e, 64 eoh).
Diese Art ijt dutch ihren verhai-tnismiassig kurzen robusten Kb~rper ausge-

zeichnet. Die Farbe ist schmutzig gelb bis gelbgriin, Kopf und Pronotum (Abb.
62 e) oft mit schattenahnlichen dunkleren Partien. So 1st die Medianlinie auf demo
Scheitel, ein Fleck beiderseits am Hinterrand und die Jmgebunlg der Ozelle bei
eintligen Exemplaren angedunkelt.

Seheitel in der MAediano kaun merklich Iinger als seitlich am Augenrand (61 e),
in der Mediane ein Drittel von der Lange des Pronotunyi. Im Raum zwischen Ozelle
und Augenrand konuten noch zwei Ozellen Platz finden.

Pronotum ein wenig mnehr als doppelt so breit wie lang, nach hinten verbroitert
und deutlich breiter als der Kopf mit den Augen. Das Schildchen faillt durch seine
helle gelbe Farbe hervor. Vorderfliigel schmutziggelb, mit weissliehen Adern.
Bauch und RUcken schwarz, Segmentriander gelblich.

Die mdrnnlichen Genitalien: Subgenitalplatten (Abb. 64 f) etwa dreimal so lang
wie die .Klappe,mit gut abgesetztem ziungenfdrmigem, oft nach oben wmgeschlage-
nem Spitzenteil und verhaltnismassig grossem wud breitem Basalteil. Die Borsten
am Soitenrand etwa 8, nieht in einer Reihe stehend. Seiterdappen des 9. Hinter-
leibssegments (e) ohne hakenfdrmige Anhangsel, am 1Ilinterrand des starker chiti-
nisierten Vorderteils nut mit 3 -4 verhaltnismassig kurzen Borsten. Penis mit Ian-
gem, stark gekriimmtem freien Teil. Die breiten Basalstiicke des Konnektivs (g)
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nur halb so lang wie der Stiel. Param.eren mit scharfer gebogener Spitze und tiefor
Einbuchtung unterhalb derselben.

Hinterrand des verhAiltnismiissig langen 7. Hinterleibssegments beim9 mit einer
medianen Einkerbung (hi).

Lange: 2,6 - 3 mnmn.
Holotypus (5) N:o 10845, Allotypus ($) NKo 10846 fin Zoologischen Museum in

Ilelsinlgfors, Paratypen ebendort und in meiner Sainmiung.
K a n a r i s c h e F u n d e: La Patma: Santa Cruz, 4. 8. 31, 2 Exx. (Fr). -

Tenerife: San Andres, 2. 8. 31, 1 Ex. (S); Guimar, 12. 1. 49, 2 6 Enx. (L); Adeje,
Barranco del Infierno, 24. 2. 50, 1 Ex. (L); Puerto de S. Juan, 16- 22. 1. 49, 2 Exx
(L).

bd
Abb. 64. a-d. Balcutha pauxilla n. sp. a Hinterleibsspitze des CT von links, b von
unten, c Konnektiv und ein Paramer, d Penis. -- e h. B. brevis n. sp. e Hinterleibs-
spitze des & von links, f von unten, q Konnektiv und ein Paramer, dI Penis. - e -h.
B. brevis n. sp. e HIinterleibsspitze -des S von links, f von unten, g Konnektiv und
ein Paraimer, h 7. Bauehsegment des9. -- il-. B. wagneri n. sp. i Hinterleibsspitze

des S von reehts, j Konnektiv, ein Pararner und eine Subgenitalplatte,
k I Penis.

0 k o I o g i e: Die meisten Exemnplare stammen aus dem Stidteil von Tenerife,
-was auf eine Verbreitung hindeotet, wie sie auch fir einige andere endemische
Arten typisch ist.

V e r b r e i t u n g: Wahrseheinlich eine endemische Art.

B. wagneri n. sp. (Abb. 63 c, 64 i-i).
iUr- mich war die systemnatische Stellung dieser hiibschen Art lange unklar.

Jhre Zugeh6rigkeit zu der (Gattung Balclutha wurde von Herrn W. WAGN:ER fest-
gestellt. B. wagneri ninmut jedoch wegen der Form des Kopfes und des Baues der
manni}chen Genitalien (bes. des Penis) eine Sonderstellung innerhalb der Gattung
Balelutha eiri.

Die Art ist hellbraun, Kopf und Pronotum (Abb. 63 c) haben eine stdrkere
Farbe, die Vorderfhigel sind blasser. Beim CT ist der Scheitel in der Mediane 0,24
mm, am Augenrand 0,16 mm lang, am H nterran:d 0,38 mm breit. Beim 2 sind die
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entsprechende Masse 0,26 0,18 und 0,42 mm. Postolypeus beim & 0,48 mm lang
und zwischen den Antennen 0,32 nmm breit, beim 9 0,58 mm lang und 0,36 mm
breit. Anteclypeus nach der Spitze schwach verschmAlert, beim CT 0,18 mm lang
und 0,14 mm breit, beim ? 0,20 -mm lang und 0,16 mm breit.

Pronotum so lang wie der Scheitel am Hinterrand breit. Brust und Hinterleib
sowie Beine hellbraun. Hinterrand des 7. Bauchsegments heim ? seicht und breit
bogig eingebuchtet.

5': Pygophor im hinteren Teil mit etwa 10 Borsten (Abb. 64 i), mit gerundetem
Hinterrand und an diesem mnit einem Saum von kurzen Haaren. Subgenitalplatten
laniglich zugespitzt, kaum merklich aufgebogen, unm die Hhlfte langer als die Genital-
klappe, an den Medianrkindern der ganzen Lange nach zusammenstossend. Makro-
chaeten 5-6 in einer Reihe. Die Form der Parameren und des Konnektivs goht
aus Abb. 6-4 j hervor. Penis (k, 1) kurz und dick, stielrund, an der Basis rechtwinklig
geknickt. Gonopor endstindig, weit.

Lange: 2,7-2,9 mm; Breite: 2,9-3,2 mm.
Holotypue (5') N:o 10865, Aflotypus (Y) N:o 10866 im Zoologischen Museum in

Helsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Sammiung.
K an a r i s c h e F u x d e: La Gornera: Valle Hermigua, 18. 3. 50, 1 Ex. (L).
Tenerife: supra Icod, 9. 5. 47,2 Exx. (L); Puerto de la Cruz, 7 -8. 5. 47, 18 Exx.

2--4. 2. 49, 3 Ex., Barranco Martianez, 19. 2. 50, 2 Exx. (L); Las Arenas, 15. 5.47,
2 Exx. (L); Agua Mansa, 15. 5. 47, 1 Ex. (L).

0 k o I o g i e: Bei Puerto de la Cruz auf Gras am Rande eines Bewasserungs-
kanals.

V e r b r e i t u n g: Endemische Art.

Macrosteles Fieb.

Von den Kanarischen Inseln liegen zwei Macrosteles-Arten vor. Die eine Art
ist durch den Bau des Penis gegenfiber alien bisher bekannten Arten sehr gut ge-
kennzeichnet. Wegen der zweigeteilten Penisanhange habe ich sie quadricornis
geonannt. Die andere Art ahnelt beziiglich der mannlichen Genitalion der weit ver-
breiteten sexnotatus (Fall.), unterscheidet sich jedoch von dieser u.a. im Bau des
2. Sternits des S. Ein Stadiuim des letztgenannten, dessen verschiedener Bau bei
den schwedischen Arten von OSSIANNILSSON (1951) erwiesen wurde, ergab, dass
die kanarischen Exemplar einer neuen Art angehdren, die ich oaaiannissoni genannt
habe.

M. quadrieornis n. sp. (Abb. 65 b-d, 66 a, b, e)
I)ie vorliegenden Exemplare von quadricornia (123 Exx. von 6 Fundorten auf

zwei Inseln, Tenerife axnd Gran Canaria) zeigen eine Variation der Farbenmerkmale,
die sich im grossen mit derjenigen der anderen Macrosteles-Arten der sexnotata-
Gruppe deckt. Bei daunkler gefarbten 65' sind Scheitel, Pronotam und Schildchen
grdsstenteils schwarmz (Abb. 65 o). Postelypeus hat gelbe und schwarze Begenlinien,
der Scheitel ist median an der Spitze und am Hinterrand hell, Pronotum- mit mehr
oder weniger ausgebildeter hellen Medianlinie, median und seitlich Init hellen
Kleinflecken. Schildehen mit heller Spitze. Bei helleren 66 sind die bei den Macroae-
les-Arten typischen drei Querflecke vorhanden. Postclypeas ist hell mit feinen

234



Hemiptera Insgularum Canariensium

schwarzen Bogenlinien, Pronotumn hell und Schildchen nur init schwarzen Flecken
in den Innenwinkein. Das Material enthalt Exemplare, die in der Farbe zwischen
den her beschriebenen Extrernen stehen. Scheitel, Pronotum und Schildchen eines
solchen Exemplars sind in Abb. 65 b abgebildet.

Die $ indern weniger ab als die CIS. Bei den rneisten 99 sind die drei Querflecke
auf dem Scheitel deuttlich (d). Bei allen Exemplaren (TS5 sowie 99$Y) Sind die
Ozellen von einem hellen runden Fleck umigeben.

So wie der Vorderteil des KOrpers, so varileren abuch die Vorderfltigel beziiglich
der Farbe. Bei d-unklerenil sind sie schwrzlich, die Adern sind jedoch stets
griinlich.

/f ,

Abl. 65. a Deltocepkatu8 trifasciatus n. sp. - S -d. Macrosteles quadricornis
i. sp. b Kopf, Pronotum und Schildchen eines helleren, c eines dunkleren d, d

dasselbe eines 9. - e Nesotettix freyi Lindb.

Wie die anderen Macrosteles-Arten, ist auch quadricornis am scharfsten durch
den Bau des Penis (Abb. 66 a, b) gekennzeichnet. Wie schon oben hervorgehoben
wurde, unterscheidet sich tdese Art von allen anderen bisher bekaunten Arten
durch die in zwei gleich lange Aste geteilten AnhAnge des Penis. DurCh zweigeteilte
Penisanhainge ist au-ch M. quadripunctulatus Kbrn. gekenuzeichnet, bei dieser Art
sind aber die itusseren Aste der Anhange viel kiirzer als die inneren (etwa nur emn
Drittel -von diesen). Die Apodemen des 2. Sternits (e) sind bei quadricornis verhalt-
nismassig kurz und schmal, zur Spitze allmahlich verengt.

Lange: & 2,6-3 mm, 9 3,2-3,6 mm.
Holotypus (&) N:o 10804, Altotypwu (9) N:o 10805 irn Zoologischen Museuim in

IHelsingfors, Paratypen ebendort uid in meiner SammlLung.
Weleher Art die von HORVATH (1909) als C. fasciifron7sangefuhrten Exeniplare

gelhren, ist fuir mich nicht mdglich gewesen zu entseheiden.
Kanar isChe Funde: Tenerije: Silos, 12. 2. 49, 96 Exx. (L) Pulerto de

la Cruz, 7-r8. 5. 47, 2 Exx., 2-4. 2. 49, 3 Exx. (L); Bermejo, 11. 2. 49, lEx.(L);
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Las Cafiadas, 14- 15. 2. 49, 2 Exx. (L). Gran Canaria, VaIle de Tejeda, 7. 6. 47,
9 Exx., 28-29. 3. 49, 13 Exx. (L); Arucas, 27. 3. 49, 6 Exx. (L).

0 k o 1 o g i e: An nassen Stellen, an Ufern von Bachen umd Teichen mit dichter
Vegetation, u.a. auf Nasturtiamt aquaticum erbeutet. Nur von Tenerife und Gran.
Canaria vorliegend, also von Inseln, die geeignete Standorte aufzuweisen haben.
V e r b r e i t u n g: Endemische Art.

M. ossiannilssoni n. sp. (Abb. 66 c, d, f).
Auch diese Art andert ahnlich wie die vorige und mehrere andere Macrosteles-

Arten in der Farbe ab. Im Material sind die heller gefarbten Exemplare - mit
getrennten Flecken auf dem Scheitel, hellem Pronotum und hellen Vorderfiugeln
- verhAltnisiassig zahlreich.

e

Abb. 66. a -b, e. Macrosteles quadricornis n. sp. a Penis von der Seite, b von unten,
e 2. Sternit des c.c d. f. M. ossiannilssoni n. sp. c Penis von unten, d von der

Seite, f 2. Sternit.

Sichere Artmerkmale finde ich nur beim d. Die Apodemen des 2 Sternits (Abb.
66 f) sind verhaltnismassig lang, in der Spitze etwas verbreitert und schrag abge-
stutzt. Bei der nahestehenden sexnotatus sind die Apodemnen kurz, zugespitzt. Der
Penis (W. WAGNER 1939) ist bei ihr dadurch besonders gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Penisstamm und den Anhiingseln nicht nur ein Knick, sondern auch
noch ein zweiter proximal von der Mitte vorhanden ist. Bei der neuen Art ossian-
nilssoni ist zwar auch der Ubergang zwischen Penisstamm und Anhangsel winkelig,
der proximale Teil der letztgenannten ist aber der ganzen Lange nach schwach
und gleichmassig gebogen (c. d). Wie bei sexnotatus ist der Penisstamm basal mit
einigen stumpfen Zahnchen versehen.

Lange: CT 2,7-3 mm, ? 3,2-3,7 mm.
Holotypus (S) N:o 10799, Allotypus (Y) N:o 10800 im Zoologischen Museum in

Helsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Sammlung.
K a n a r i s c h e F un d e: Tenerife: Valle de Masca, 12-13. 5. 47, 64 Exx.

(L); Santa Ursula, 3. 2. 49, 2 Exx. (L); Adeje, Barranco del Infierno, 24. 2. 50,
2 Exx. (L).

0 k o 1 o g i e: An nassen Stellen mit reicher Vegetation, in wasserfUhrenden
Ravinen. Diese Art liegt von anderen Fundorten als die vorige vor.
V e r b r e i t u n g: Bisher nur von den Kanarischen Inseln bekant.

236



Iemiptera Insularumi Canariensium

Nesotettix Lindb.

Die systematischo Stellung dieser von mir (1936 b) aufgestellten Gattung
hat sich vorlatufig nicht festlegen lassen. EVANS (1947) fiihrt sic zu der Tribus
Batctuthini, und ich folge einstweilen dieser Auffassung. Um die endgiiltige Unter-
bringung der Gattung fin System :zu ermdglichen, mdgen hier einige erganzende
Angaben Uber die Morphologie von N. freyi Lindb. mitgeteilt werden.

N. freyl Lindb. (Abb. 65 c, 67 a e).
Nesotettix IFreyi Lindb. 1936 b, S. 6.
Aderung der Vorderfitigel (Abb. 67 a) vollsthndig, drei Subapikalzellen vorhan -

den. --- Subgenitalplatten (c, d) der ganzen Lange nach etwa gloichbreit, an der
Spitze gerundet, etwas bauchig, nach oben gerichtet, an der Unterseite mit funf
Borsten, im Spitzentei] ausserdem mit kurzen UTdrchen. Pygophor mit etwa 20

a

Abb. 67. Nesotettix freyi. -- a reobter Vorderfiligel, b Kopf, Pronotum und Schild-
chen von der Seite, c ilinterleibsspitze des S von rechts, d Penis, Konnektiv, ein

Paramer und eine Subgenitalplatte von oben, e 7. Bauchsegment des9.

Borston. Parameren (d) mit etwa S-fOrmig gebogonem Hinterteil, mit zugespitztem
Ende und kleinein Zahn auf der Ulnterseite des Endtoils. Konnektiv kurz, 4-lappigp
Penis (d) stark gekrthmnit, mit gut entwickeltem Sockel; der freic Teil - von der
Seite gesehen -- lanzettlich, Kanal kur, weit von der Penisspitze endend.

Iinterrand des 7. Bauchsegments beim 9 wellig, 'median eingekerbt (67 e).
Holotypus (5) N:o 7666 (vgl. LINDBERG 1936 b), Allotypus (9) N:o 10940 hin

Zoologischen MIuseum in Helsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Samminung.
K a n a r i s c h e F u n d e: La Gomera: lermigua, 12. 8. 31, 2 Exx. (S);

Cumbre, 12. 8. 31, 1 Ex. (F); Supra San Sebastian, 21. 3. 50, 2 Exx. (L); Vallo de la
Rosa, 19. 3. 50, 5 Exx. (L). - Tenerife: Buenavista, 12-13. 4. 50, 2 Enx. (L);
supra Icod, 9. 5. 47, 1 Ex. (L); Puerto de la Cruz, 1 Ex. (F), 7-8. 5. 47, 1 Ex.,
16. 5. 47, 3 Exx. (L); GCuimar, 31. 7-1. 8. 31, 1 Ex. (F), 12. 1. 49, 1 Ex. (L); San
Miehel, 26. 1. 49, 1 Ex. (L).
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o0 k o0 o g i e: Vereinzelt an macehienartigen Standorten. Bemerkenswert
ist das verhdbtnism&ssig zahlreiche Vorkornmen auf La Gomera. Bei Puerto de la
Cruz auf Rubia fruteioa.

V e r b r e i t u n g: Endemische Gattung uid Art.

Grypotes Fieb.
G. staurus Iv.
Grypotee 8taurus Iv. Trud. Obtsch. Hark. Univ. 19, 1885, S. 58.
K a n a r i s c h e F u n d e: Tenerife: Las Arenas, 15. 5. 47, 29 Exn. (L);

Santa Ursula, 3. 2. 49, 23 Exx. (L).
6 k o l o g i e: Au angepflanzten eingefiihrten Kiefern auf Kulturboden.
V e r b r e i tu n g: Mediterrane Art.

Subfam. ALEBRINAE
Empoasea Walsh.

E. unicolor Lindb. (Abb. 68- a-.d).
Empoasca unicolor Lindb. 1936 b, Fig. 3 a, b, c.
Diese langgestreekte, einfarbig hellgriine Art gehbrt in die von RJBAUTT 1936

aufgestellte E. flaveecens-Gruppe. Abb. 66 a-d m6gen als Komplettierumg zu

meiner frihberen Beschreibung der miinnliehen Genitalien dieser Art dienen.
K an a r is c h e F u n d e: Hierro: El Golfo, Frontera, 28. 3. 50, 4 Exn. (L).

- La Palma: Santa Cruz, 3. 4. 50, 2 Exx. (L); Los Llanos, 23. 5. 47, 1 Ex. (L). -
La Gomera: Valle Hermigua, 18. 3. 50, 2 Exx. (L). - Tenerife: Puerto de la Cruz,
7-S. 5. 47, 7 Exx., 16. 5. 47, 8 Exx., 2-4. 2. 49, 4 Exx., 10. 4. 50, 12 Exx. (L);
Tacoronte, 11. 7. 31, 1 Ex. (S); Las Mercedes, 3. 7. 31, 1 Ex. (Fr), 28-30. 5. 47,
9 Exx. (L); Monte Aguirre, 17. 2. 49, 1 Ex. (L); Santa Cruz, 4. 4. 49, 1 Ex. (L),
Granadilla, 23- 24. 1. 49, 1 Ex. (L); Tamaimo, 22. 2. 50, 1 Ex. (L). - Gran Canaria:
Valle de Tejeda, 2. 6. 47, 1 Ex. (L); Cruz de Tejeda, 2-8, 11 -13. 3. 50, 4 Exx. (L);
Moya, 26. 8. 31, 2 Exx. (S); Maspalomas, 9-10. 3. 50, 1 Ex. (L).

0 k ol o g i e: Auf Gebiisch. Mit Ausnahme der Purpurarien von sWmtlichen
Inseln vorliegend.
Ve r b r e i t u n g: Endernisehe Art.

Subfam. TYPHLOCYBINAE
Eupteryx Curt.

Die Gattung Eupteryx ist suf den Kanarischen Inseln durch drei Arten ver-
treten, davon eine, laureti Lindb., schon frtiher von dort bekwant und auch von
Madeira vorliegend (CHINA 1938). Die in Mittel- und Sfideuropa verbreitete E. filicum
ist bisher auf vier von den. Kanarischen Inseln gefunden worden, die dritte wiede-
rum, B. capreolus, ist neu, ein Bewohuer der Laubwdlder von La Gomera und
Tenerife.

E. laureti Lindb. (Abb. 68 e- g).
Eupteryx tulreti Lindb. 1936 b, S. -lFO, ig. 3 d, e, f, g. - China, Arkiv f. Zool.

30 A, 2, S. 47. Fig. 17.
Von dieser Art liegen von den Kanarischen Inseln nur die von don Herren FREY
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und STORA 1931 gesanmelten -Exemplare vor, auf welche die Art begriindet wurde.
Spiter ist sie vOnl CHINA (1938) von Madeira (gefunden von Wolhiaton und Lund-
blad) angeffihrt worden. Ich gebe hier Abbildungen des Penis (Abb. 68 e g), die
em klareres Bild von der Form des Orgarns liefern, als meine frilber (1936 b) publi-
zierte Abbildung. Am Ende des Peniis findet sich nur nach einem untersuchten
Exemplar zu urteilen em einziger schwach gebogener Anhang.1)
K a n a r i se h e F u nd e: La Paima: La Caldera, 7. 8. 31, 2 Exx. (Fr).

Tenerije: Agua Garcia, 11. 7. 31, 1 Ex. (Fr); Las Mercedes, 3. 7. 31, 1 Ex. (5).
0 k o l o g i e: In Las Mercedes wurde die Art im Lorbeerwald gesammnelt.
V e r b r e i t ii n g: Kanarische Inseln and Madeira. Azoren.

$ d
e

Abb. 68. a-- -d. iEmpoasca unwcoor Lindb. a Pygophor von links, b Paramner, c Penis,
d 10--- 12. Hinterleibsglieder des 1. -e-g. Eupteryx laureti Lindb. e Penis, f-g die
Spitze desselbent von versehiedenen Seiten. ---- h-k. E. capreolus n. sp. h Penis,

i Spitze desselben, j Paraner, k Spitze des Pygophors mit Analhorn.

E. filicum (Newm.). (Abb. 69 g).
Typhlocyba flictcm Newmn. Trans. Ent. Soc. Lond. 1853, S. 132.
Bei mehreren von den kanarischen Exemplaren sind die braunen Zeichnungen

ausgedehut, nicht nur auf demi Kopf, sondern auch auf Pronotum, Schildohen (Abb.
66 g) und Vorderfligeln.
Kanarisehe Funde: La Palma: supra El Paso, 4. 4. 50, 6 Exx. (L). -

La Gomera: El Cedro, 23. 3. 50, 1 Ex. (L); supra Vallehermoso, 20. 3. 50, 1 Ex. (L).
- Tenerife: Barranco S. Antonio, 4. 2. 49, 3 Exx. (L); Las Mercedes, 28--30. 5. 47,
3 Exx. (L); Monte Aguirre, 17. 2. 49, 2 Exx. (L); Vuelta de Taganana, 16- 17. 2. 50,
4 Exx. (L); Valle de S. Andres, 2. 3. 50, 3 Exx. (L); Adeje, Barranco del Infierno,
24. 2. 50, 2 Exx. (L). - Gran Canaria: Valle de Tejeda, 28-29. 3. 49, 1 Ex. (L);
Arucas, 2. 3. 49, 4 Exx. (L).

0 k o I o g i e: Auf Grossfarnen, wie Eupteri8 aquilina.
V e r b r e i t u n g: Mittel- und Stideuropa, Turkestan.

1) Nach erneuter Tfntersuchung eines grdsseren Material aius den Azoren bin
ich zu der Ansicht gekommen, dass Eupteryx laureti mit E. filicum Newin. iden-
tisch ist. Das von mir bescbriebene &-Exemplar ist bezdiglich des Banes des
Penis monstrubs.
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E. capreolus n. sp. (Abb. 68 h-- k).
B3eziiglich der Farbe ahnelt dieseArt den endemischen kanarischen Erythroneura -

Arten chrysanthemi n. sp. und tenerifae Lindb. (S. 250).
Kopf gelb, Scheitel in der Mitte mit braunlicher Schattiertung, Pronotum des-

gleichen gelb, in der Mitte braunlich sehattiert. Die briumnliche Farbe erstrocklt sich
fiber den ganzen Clavus; Vorderfliigel sonst gelb, Apikalteil ranchfarben, Costalrand
und Schlussrand gebrihmt.

Scheitel beim C mnedian 0,22 mm, am Augenrand 0,16 mm lang, am Hinterrand
0,36 mm breit. I3eim ? sind die entsprechenden Masse 0,28 ,0,18 und 0,42 mm.
Pronotum so lang wie der Scheitel breit. Fronteclypeus beim 5 0,58 nun lang und
zwischen den Antennen 0,28 min breit, beim ? 0,62 min lang, 0,30 mm breit.
Anteelypeus beim5 0,20 mm lang und 0,14 mm breit, beim? 0,15 lang und 0,22 mm
breit.

Brust und Rficken teilweise schwarz, Bauch und Beine gelb. Schienenborsten
schwach angedunikelt. Hinterrand des verhdltnismtissig langen 7. Banchsognrents
des ? zungenfOrmig ausgezogen.

Pdnis (Abb. 68 h, i) verhaltnismntssig lang und schinal, endwirts etwas verschma-
lert, an der Spitze mit zwei nach aussen und unten gerichteten, mit kurzem Ast
ausgerlisteten und daruin gewissermassen an oem Rehgew-eih erinneruden Anhdng-
seln versehen. Analhorn (k) schmal und spitz, abwdrts gebogen. Die Fornn des
Paramers erhellt ans Abb. 68 j.

E. capreolus lAsst sich in keine von den von RIBAUT (1936) aufgestellten Arten-
gruppen einordnen.

Dinge: 3,5 mm.
Holotypu8 (C) N:o 10850, Atlotypus (?) N:o 10851 im Zoologisehen Museum in

Helsingfors, Paratypen obendort und in meiner Sammilung.
Kanarische -Funde: La Gomera: El Cedro, 23. 3. 50, 1 Ex. (L).

Tenerife: Vtuelta de Taganana, 16- 174. 2. 50, 6 E:xx. (L); Valle de S. Andres, 2. 3. 50,
1 Ex. (L).

6 k o 1 o g i e: Ein Bewotner der Laubwiilder.
Ve r b r e i t u n g: Endemische Art.

Erythroneura Fitch

In meinenem kanarisehen Material ist die Gatt-ung Erythroneura durch nieht weni-
ger als'23 Arten -vertreton. RIBAUT (1936) verdanken wir die Aufteilhmg der grossen
und recht heterogenen Gattung in verschiedene Artengruppen. Dieser Einteitmg
bin ich auch betreffs der-vorliegenden kanarisehen Arten gefolgt. Dabei hat es sich
gezeigt, dass ein Teil von den Arten Gruppen zufailt, die von den RIBAUTSChen
gdnzlich abweichen und walirscheinlich fLir die kanarischen Insein typisch sind.
Nach unserer gegenwartigen Kenutnis scheinen alle in Rode stehenden Erythro-
neura-Arten anf die Kanarischen Iseln besehrAnkt zu sein. Als neo werden unten
15 Arten beschrieben, 2 waren friiher von ioRvATH, 6 von mir aufgestellt.

1)ie Arten perspicila-ta Horv. und colorata Lindb. bilden je ihre eigene neue
Gruppe, die Art lineata n. sp. ist zn RIBAUTS Gruppe scutellarss n ftihren. Eine
gleiehfalls none Art salviae ist am nAchsten in die G.ruppe fasciaticollis zu stellen.
Zu RIBAUT's Gruppe tamtarici& fiuhre ich drei ncue kanarische Arten, franekeniae,
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fuerteventurae umd atriplicia. Arten dieser Gruppe sind durch emen kurzen Scheitel
und eien besonderen Ban der mAinnlnchen (lenitalien gekennzeichnet. Der Penis
ist an seinem Ende mit zwei langen Anhangseln verseheln, das Analhorn ist stark
entwickelt, an der Spitze schmal und gekrii.mmt.

Eine grosse, fuir die Kanarischen Inse besonders charakteristische Gruppe wird
von 15 Arten gebildet. Zu dieser Gruppe gehdrt auch die auf Madeira gefundene
E. atlantica China 1938. Ich nenne die Gruppe nach der ersten - von HORVATH
1909 --- beschriebenen Art die mapiculata-Gruppe)). Sic nmfasst vorwiegend unge-
fleekte grinliche, geibliche und braunliche, durch besondere Merkmale der mann-
lichen Genitaliern gekennzeichnete Arten. Am Ende des schmalen Penis befindet
sich eine flache lappen- (spaten-) f6rmige Erweiterung, die bei den verschiedenen
Arten von recht verschiedenor Form ist. Der Gonopor liegt ventral an der Basis
der Erweiterung. Ferner ist bei den Arten der apiculata-Gruppe das Genitalseginent
dorsal schmal und tief eingebuchtet, die Analhdrner am oberen Rand des meistens
rundliehen, schwach chitinisierten Seitenlappens des Segments sind bei den ver-
schiedenen Arten meist recht Ahulich, zahnufrmig und starker chitinisiert. Die
Paramneren sind bei -den verschiedonen Arten Ahnlichb, lang und schmal, und stim-
men der Haauptsache nach mit dimnen der Gruppe fasciaticoflis Ribaut bberein.

Die kanarisehen Eurythroneura-Arten
denen Gruppen:

perspicillata-Gruppe
perspicillata Horv.
colorata-Gruppe
colorata Lindb.
magniica n. sp.
scutellaris-Gruppe
lineata n. sp.
apiculata-Gruppe
apiculata Horv.
spartocytisi Lindb.
oticola n. sp.
decolor Lindb.
affints n. sp.
allagopappi n. sp.
bystropogonis n. sp.

verteilen sich wie folgt auf die verschie-

sublacteMZ n. sp.
tactea n.. sp.
tener/ase Lindb.
chrysantheini n. sp.
octojasciata Lindb.
vaUicola n. sp.
rubropunctata Lindb.
tejedae n. sp.

fasciaticollis-Gruppe
salviae n. sp.

tamaricis-Gruppe
franckeniae n. sp.
juerteventurae n. sp.
atriplicis n. sp.

E. persplcillata Horv. (Abb. 70 a-d).
Erythroneura perspicilata Horv. 1909, S. 295. Lindb. 1936 b, S. 10. -E. lanza-

rotensis End. Zool. Anzeig. 87, 7-8, 1930, S. 158.
IDiese sch6ne Art ist durch einen schwarzbraunen, fiber Seheitel, Pronot-um

und Vorderfluigel ziehenden Streifen gekennzeichnet (vgl. LINDBERG, I.e. Abb. 2 a).
Auf Pronotum und Schildchen ist der Streifen zweigeteilt und lisst ein medianes
Dreieck im hinterent Teil des Pronotuin und. den medianen Teil des Schildchens frei.
Gesicht einfarbig gelb. Schbitel in der Mediane beim 3 0,17 mm, beim 9 0,20 mm,'
am Augenrand 0,16 mm lang, am Hinterrand 0,31 mm breit. Gesicht 0,77 mm lang,
zwischen den Augen 0,37 mm breit. 7. Bauchsegment des 9 gelb, hinten breit
zungenfdrmig ausgezogern, median etwas abgestutzt.
16 - Hdkanz Lindberg
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JT: Analhor gross, etwas zugespitzt zahnf~rmig (Abb. 70 a). Hinterrand des
Seitenlappens des Gtenitalsegments mit zwei Borsten. Paramere (b) mit abgestutz-
temr spatenfdrmigem Spitzenteil, die innere Ecke etwas starker ausgezogen. Penis
(c, d) am Ende mit recht breitein Medianlappen -und seitlichen Anhangseln, die aus
einem nach hinten gerichteten kiirzeren und einem nach vorn gerichteten langeren,
etwas gebogenen Ast bestehen.

Lange: etwa 3 mm.
E. perspicillata findet in keiner der von RiBAUT aufgestellten Artengruppen

Platz, sondern bildet eine besondere, durch den Bau des Kopfes ud der mann-
lichen Genitalien sowie durnch die charaktcristische Farbenzeichnung gekenn-
zeichnete Gruppe. Zu derselben Gruppe gehirt die von CHINA (1938) von Madeira
angeftihrte madeiremnsi Chila.
K a n a r i s c h e F un d e: Hierro: Valverde, 24- 30. 3. 50, 4 Exx. (L3, El

-Golfo, Frontera, 28. 3-. 50, 4 Exx. (I); El Pinar, 27. 3. 50, 1 Ex. (L). - La Gomera:
Valle Hermigua, pars superior, 18. 3. 50, 1 Ex. (L); Valle de la Rosa, 19. 3. 50, 1 Ex.
(L); El Cedro, 23. 3. 50, 1 Ex. (L). - Tenerife: Valle de la Masca, 12-13. 5. 47,
1 Ex. (L); supra Realejo alto, 17. 5. 47, 4 Exx. (L); Puerto de la Cruz, 7-8. 5. 47,
1 Ex., 2-4. 2. 49, 1 Ex., Barranco Martianez, 19. 2. 50, 1 Ex. (L); supra Orotava,
14-15. 5. 47, 2 Exx. (L); Las Arenas, 15. 5. 47. 1 Ex. (L); Barranco S. Antonio,
21. 5. 47, 25 Enx. (L); Bermejo, 21. 5. 47, 1 Ex. (L); Fuente Fria, 19. 4. 50, 5 Exx.
(L); Tacoronte, 6. 7. 31, 35 Exx. (Fr, S); Las Mercedes, 28-30. 5. 47, 12 Exx.,
3. 4. 49, 6 Exx (L); Mte Aguirre, 17. 2. 49, 1 Ex., 2. 4. 50, 3 Exx. (L); Valle de S.
Andr~es, 2. 3. 50, 2 Exx.' (L); Adeje, EBarranco del Infierno, 24. 2. 50, 3 En. (L). -
Gran Canaria: Cruz de Tejeda, 1. 4. 49, 2 Exx. (L); Moya, 26. 8. 31, 1 Ex. (S).
Lanzarote: Haria (En d e r 1 e- i n).

O k o 1 o g i e: An schattigen- Standorten auf versehiedenen Pflanzen notiert:
Rbus utumifolius, Prunu-ns lusitanicus, Pelargonium, iuphorbia regis jubae. Meist
in den Waldzonen, bis 1 400 (Bermejo), 1 450 m (Cruz de Tejeda).
V e r b r e i t u ng: Endemische Art.

E. colorata Lindb. (Abb. 69 a, 70 e-h).
Erythroneura colorata Lindb. 1936 b, S. 12.
Diese schbne Art ist durch ihre bunte Zeichnung (Abb. 69 a) gut gekennzeichnet.

Wie die vorige, lasst sie sich nicht bei irgendeiner von den Gruppen RIBAUT- unter-
bringen, sondern bildet eine besondere Giruppe. Bei dieser Gruppe ware ich geneigt,
auch sine andere Art, die naehfolgend beschriebene magnifica einzureihen, die aber
leider nur in 9-Exemnplaren vorliegt.
*Scheitel beim 6' median 0,17 mm, beiht 0,20 mm, an Augenrand bei beiden

Geschlechtsrn 0,13 mm lang, am Hinterrand zwischen den Augen 0,33 mu breit.
Die Lange des Gesichts betragt 0,69 mm, seine Breite zwischen den Augen 0,37 mim.

Charakteristisch fir die colorata-Gruppe dirfte der Ban der mannlichen Genital-
organs -sein (Abb. 70 c-h). Die Seitenlappen des 9. Segments enthehren der Anal-
htirner (c), der Hinterrand des Segments ist fein gezahnelt. Paramer (f) hinten
zugespitzt, auf der Aussenseite nahe der Spitze ein scharfer Zahn. Penis (g, h) an
der Spitze mit zwei seitwarts umd nach unten gerichtsten Anhaxngseln. Der Gonopor
liegt auf der ventralen Seite zwischen den Basen der Anhangsel.
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Ahbb 69. a Krytkroneura colorata Ltndb . 6....b E. magnifca n 9p. c E. lneata'
n. sp. - cid- -I. E. saiviaeni. sp. cd'K-opf, Pronotuni und Schildohon, e Gosicht, / linker
Vorderfliigel. g. Eupteryx filicum (Newnu.) Kopf, Pronotuin nmd Sohildchen.

K a n a r i s c h e F u n d 0: Tenerife: Puerto de la Cruz, 2---4. 2., 49, 1 Ex.
(L,); Santa Ursutla, 18. 5. 47, 2 Exx., 3. 2. 49, 43 Exx. (L); Iarranco S. Antonio,
4. 2. 49, 1 Ex. (L); La Esperanza, 16. 8. 31, 1 Ex. (Fr); Guimar, 2. 6. 47, 2 Exx.,
1. 4. 49, 1 Ex. (L); Granadilla, 23-24. 1. 49, 35 Exx. (L); supra Adeje, Quosta
deo los Pasos, 25. 2. 50. 1 Ex. (L); - Gran Canaria: Las Palmas, 20-22. 2. 49,
1 Ex. (L).

0 k o 1 o g i e: In Mklacchien auf Cistus monspeliensis, bisher nur von Tenerife
und Gran Canaria (1 Ex.) vorliegend.

or b r e i t u n g: Endemnisohe Art.

E. magnifica n. sp. (Abb. 69 b).
Weil diese Form in neoinenm Material nur durch 3 $ vertreten ist, kann ihre

systematische Stellung nicht endgiiltig festgelegt werden. Auf grund der grossen
Ahnlichkebit mit colorata scheint es nicht unoinglich, dass mran es lediglich mit einer
Farbonform derselben zu tun hat. Bis auf weiteres halte ich sie jedoch fUr eine
besondere Art Zwei von den vorliegenden Excinplaren stammen &-as hbheren
Lagen (1 400} tnd 1 450 mi) auf Gran Canaria, 1 Exemplar aus der HOhe von 1 300 M
auf Hierro. Die grankanarisohen Exemplare w-urden auf einor stark duftenden
Labiate, wahrscheinlich einor Bystropogon-Art gesanrmelt. (E. colorata Iebt auf
tistus monspelicr.its und liegt haupsachlich von Tenerife vor.)

E. magnifica ist gelbgriin und schwarz, Scheitel mit zwei recht grossen, schwar-
zen, runden medianen Flecken und beidersoits am Augenrand ein dreieckiger
Fleck. Am LTbergang zur Stirn zwei mediane und zwei seitliche, etwas kleineot
Flecke. Oben autf dem Postolypeus liegen noch einige Kleinflecke; Seitenrfnder der
Postolypeus und vordere Haifte des Clypeus sind schwarz. Die mediane Ldnge des
Scheitels betragt 0,20 mm, die LAngo am Augenrand 0,13 m-m, die hintere Breite
zwischen den Autgen 0,95 mm. Das Gesicht ist 0,70 nun lang und zwischen den
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Augexi 0,39 mnm breit. Pronotum veon mit einem bogezfarmigen Querfleek, median
mit zwei einander hinten gen7h-erten ovalen Flecken und beiderseits derselben ein
Fleck ettva von der Formn eines Beistricbs. Inmenwinkel, Spitze und MWdianlinie
des Schildehens schwarz. Nerven der Vorderflitgel gelblich, Zellen von schwarzon
Flecken, die die Form sebmaler Streifen haben, ausgefillt. Rote Flecke - wie sic
bei colorata zu finden sindc sind nicht vorhanden. Wachsdriiselnfeld gelb. Beine
gelb. K6rpersegmente schwarz, fein gelb gerandet. Hinterrand des 7. Baulchseg-
ments des? zungenflrmig ausgebuchtet, median etwas eingekerbt. -

Die Farbenunterschiede, zwischen magnifica und coloratar gehen aus den Abb.
67 a und b hervor, so anch der Untersehied in der Form des Scheitels (beim colorata-?
0.17 mm, beim mnagnificea-9 0.20 mm) sowie der Gr6ssenuntersehied.

Lange: 2,8 mm.
Holotypus (9) N:o 10837 im Zoologischen Museum in Helsingfors, eimParatypue

ebendort sowie in meiner Sammhi-nng.
K a n a r i s c h e F utin d e: Hierro: Cumbre, El. Bresal, 27 - - 29. 3. 50, 1 Es. -

Gran Canaria: Cruz de Tejeda, 6-8, 11-13. 3. 50, 1 Ex. (L); Tamadabe, 30. 3. 49,
1 Es. (L).

oi k o 10o g i e: Wahrscheinlich auf einer Bystrogon-Art.
V e r br-e i t u n g: Endemische Art.

E. lineata n. sp. (Abb 69 c, 70 i-in)
Orundfarbe gelblichweiss, Vorderfitigel mit schattenartigen grauen blngsbinden

(vgl. Abb. 69 c). Scheitel und Pronotum median schwarzgrau. Sehildchen mit z7wei
sehwarzen Basaiflecken und schwarzcr Spitze. Scheitel etwas gewdlbt, median
0,20 mm, awn Augenarnd 0,14 mm lang, am Hinterrand zwischen dell Augen 0,40

Abb. 70. a d. Erythroneura perspicillata Horv. a 9. Hinterleibsglied von rechts,
b Paramer, a Penis von unten, d von cer Seite, - e-h, E. colorata Lindb. e 9.
Hinterleibsglied von rechts, f Paramer, g Penisspitze, hi Penis. -- i- m. E. lineata
n. sp. i 9. Hinterleibsglied von der Seite, j Subgenitalplatte, k Paramer, 1 Penis

von der Seite, m Spitze desselben von umnten.
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nmm breit. Gesicht 0,70 mm lang, zwischen den Augen 0,40 mm breit. Oberer Toil
des Gesichts hollgrau, Clypeus grau.

Seitrtnder sowie- interrand des Pronotumn etwas eingebuchtet. Die schwarzen
Flecke auf dem Pronotum treten scharf hervor. Clavus init graner Schattierung,
eine schmale graue Liingsbinde erstreckt sich langs dler Radialzelle. Hinterleib gram-
schwarz, mit mehr oder weniger breiten gelblichweissen Segmentriindern. Beirn 9
sind Soheidenpolster, Scheide sowie 7. Bauchsegnment geiblich. Der Hinterrand des
letzteren bildet einen dreieckigen, median eingekerbten Lappen.

6: Analhlruer in einen kleineren iund schmaleren dorsalen und einen vontralen
etwas kriiftigeren, soharf zugespitzten Ast geteilt (Abb. 70 i). Subgenitalplatten
(j) nit schwarzem Spitzenteil. Paramere (k) mit gerade abgestutztem spatenf&r-
nigemn Spitzenteil; die aussere Ecke etwas mehr ausgezogen als die innere. Penis
(1, m) an der Spitze mit zwei etwas nach oben gebobenen Anhhngseln, die nur
etwas kiirzer sind als der freie Toil des Penis. Die Gonopore liegt im abgeflachten
dorsalen Teil des Penis. Auf der ventralen Seite, an der Basis des freien Penisteils,
zwei gerade Anhangoel, die nicht die Spitze des Penis erreichen.

Lange: etwa 3,2 mm.
Holotypu (6j) N:o 10899, Aflotypus (9) N:o 10900 im Zoologischen Museumn in

Helsingfors, Paratypen obendort und in meiner Sammlung.
E. tineata fSlJt in, die Artengnippe scutetlaris Ribaut und zeigt mit der Art

scutellari8 eine gewisse Ahnlichkeit nieht nur in der Farbe, sondern auch ime Bau der
mhnlichenG-enitalien. Der abgeflachte dorsale Teil des Penis ist bei scutellaris viel
breiter; bei Qieser Art fehlen die Anhangsel an der Spitze des Penis, dagegen findet
man bei ihr zwei Paar ventrale AnhAngsel an der Basis des freien Penisteils. Die
Analhdrner des Genitalsegmnents sind wie bei lineata in zwei Aste geteilt, diese
haben aber eine andere Form.

KKanarische Funde: Gran Canaria: Valle de Tejeda, 28-29. 3. 49,
7 Exx. (L).
Ve r b r e i t u n g: Endemische Art.

E. apiculata Horv. (Abb. -71 a, 73 n).
Brythroneura apicutata Horv. 1909, S. 295. - Lindb. 1936 b, S. 11.
Diese Art ist der Typus der apieulata-Gruppe. Sie unterscheidet sich leicht von

den anderen Arten durch den schwarzen Flock im Apikalteil des Vorderf£itgela
(vgl. LiNDBERG I.e., Abb. 2 c). Der flache Lappen an der Spitze des Penis hat die
Form eines dreieckigen Spatens (Abb. 71 a), dessen hinterer Rand aniAheornif
gerade ist. Der hintere Spitzentoil der langexn sohmalen Parameren etwas gebogen.
Die Form der -Anallihrner geht aus Abb. 73 ii hervor.
K a n a r i s c h e F und e: La Palma: Caldera, 25. 5. 47, 2 Exx. (L) -- La

Gomera: Cumbre, 12. 8. 31, 2 Exx. (5). - Tenerife: supra Jcod, 9. 5. 47, 3 Exx. (L);
Barranco S. Antonio, 4. 9. 49, 2 3xx. (L); Bermnejo, ll. 2. 49, 1 Ex. (L); Santa Ursula,
3. 2. 49, 5 Lxx. (L); Tacoronte, 7. 7. 31, 1 Ex. (S). - Gran C'anaria: Moya, 26. 8. 31,
1 Ex. (S); Arucas, 27. 3. 49, 1 Ex. (L); Santa Brigida, 21. 2. 49, 3 Exx. (L).

0 k o 1 o g i e: An schattigen feuchten Standorten. In Santa Ursula auf Sida
rhombiifotia.

V e r b r o i t u n g: FJndemische Art.

245



Hdkan Lindberg

E. spartocytisi Lindb. (Abb. 71 b).
Erythroneura spartocyti-si Lindb. 1936 b, S. 13.
Eine blass weisslichgelbe Art mit gelblichen Adern. Penis verhdIitnisinWssig lang

und schnal. (Abb. 71 b), sei Endlappen dreieckig spatenfdrmig rmit etwas gerun-
deten Seiten und schwach eingebuchtetom Hinterrand.

Kanarische Funde: La Palma: Caldera, 25. 5. 47, 1 Lx. (L); El Paso,
El Pinar, 5. 4. 50, 4 Exx-. (L). - Tenerife: Barranco S. Antonio, 21. 5. 47, 1 Lx. (L);
Belrmejo, 21. 5. 47, 8 Exx., 11. 2. 49, 133 LExx. (L); Fuente Fria, 19. 4. 50, 1 xE. (L);
Pico di Teyde, 24. 7. 31, 4 Exx. (Fr, S); Teyde, Cafiadas, 20. 5. 47, 10 Exx. (L). -
Gran Canaria: Valle de Tejeda, 28 -29. 3. 50, 3 Exx. (L); Tirajana, S. Bartholom6,
14. 3. 50, 1 Ex. (L).

0 k o 1 o g i e: Auf Cyticus proliferus. Hauptshchlich in hdheren Lagen (1 300
---2 200 mi), we die Wirtspflanze gr6ssere Bestinde bildet.

V-erbreitung: Endemische Art.

E. alticola n. sp. (Abb. 71 c).
Diese Art hat eine recht grosse Ahnlichkeit mit der vorigen, sie ist aber deutlich

Ildeiner (2,5 mm; spartocytisi 3,5 mm) und hat einen verhdltnismassig langeren
Scheitel. WtAhrend spartocytisi blass weisslichgelb mit schwach blaulicheni Antflug
ist, ist aiticola rein gelb. Letztgenannte Art lebt auf Spartocytiss nubigenus,
wahrend spartocytisi atf Gytisu proliferus und nicht - wic ich frilher (1936 b)
angegeben habe - anf Spartocytisus vorkommt.

Scheitel median 0,17 mm, am A-ugenrand 0,11 rnm lang, am Hinterrand zwi-
schen den Augen -0,31 mm breit bei spartocytisi slnd die entsprechenden Masse
0,17, 0,15 und 0,35 mm). Beiderseits der Mediane ein bei einigen Exemplaren
undeutlicher grauer Fleck. Pronotum, Schildchen und Vorderflidgel gelb. Nerven
meist etwas starker gelb. Apikalteil der Vorderfligel hell rauchfarben. Hinterleib
schwarz mit gelben Segmentriindern. Beim ? sind Scheide und Scheidenpolster
braunlich, 7. Bauchsegment weisslichgelb, Hinterrand breit ausgebuchtet.

5T: G(enitalsegment nebst Anaihbrner angedunkelt, Seitenlappen gelb. 8. Bauch-
segment und Subgenitalplatten gelb. ELdlappen des Penis (Abb. 71 e) breiter als
lang, Hinterrand gerade, Hinterecken in kleine Spitzen ausgezogen.

Lange: etwa 2,5 mm.
Holotypus (3) N:o 10924, Allotypus (?) N:o 10925, im Zoologischen Museum in

Helsingfors, Parctypen obendort und in meinor Sammlung.
K a n a r i s oh e F u n d e: Tenerife: Las Cafiadas, 20. 5. 47, 51 Exx., 14- 15.

2. 49, 51 Exx., 16---17. 4. 50, 4 Exx. (L).
0 k o 1 o g i e: Meist auf Spartocytisus nubigenus, einer in Las Cafiadas mit

naehster TUmgebung (nur etwa oberhalb 2 000 m) beschrankten Strauch. Bisweilen
auch antf Adenocarpus iacosus erboutet.

V e r b r e i t u ng: ELdernische Art.

E. decolor Lindb. (Abb. 71 d).
Erythroneura decolor Lindb. 1936 b, S. 15.
Diese Art ist einfarbig grell hellgelb, sie ist ferner durch den Bau der mannlichen

Genitalien gekenuzeichnet. Endlappen des Penis quer (Abb. 71 d), dreieckig, bei-
nahe doppelt so breit wie lang, sein Hinterrand fast gerade, dic Hintrecrkeu ge-

246



Hemiptera Insularum Canariensiu2

rundet, schwach hervortretend. Der freic Tell des Penis 1st lang, sehr schwach
!gebogen.

Kanarische Funde: La Gomnera: Cumbre, 12. 8. 31, 3 Exx. (Fr). -

Tenerife: supra Icod, 9. 5. 47, 4 Exx. (L); supra Realejo alto, 17. 5. 47, 18 Exx.
(L); supra Orotava, 14-15. 5. 47, 10 Exx. (L); Barranco S. Antonio, 21. 5. 47,

/-.r7

Abb. 71. Penis von der Seite id IPenisspitze von Erythraoneura-Arten der apicu-
lafa-Gruppe. - a E. apiculata Horv. --- b. E. apartocytisi Lindb. - c. E. alticola
n. sp. - d. E. decolor Lindb. - e. -E. a/ftini n. ep - -p. E. allagopappi 1n. Sp. - g. E.
by8tropogonis n. sp. - h. E. 8ublactea n. sp. - i. E. lactea n. sp. - j. E. tenerifae
Lindb. - k. E. chrysanthemi n. sp. - 1. E. octofa@ciata Lindb. - m. E. vallicola

n. sp. - n. E. rubropunctata Lindb. - o. E. tejedae n. sp.
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30 Exx., 4. 2. 49, 2 Exx. (L); Agua Mansa, 15. 5. 47, 1 Ex. (L); Bermejo, 21. 5. 47,
2 Exx., 11. 2. 49, 1 Ex. (L); Las Mercedes, 3. 7. 31, 1 Ex. (8), 28-30. 4. 57, 38 Exx.,
3. 4. 49, 24 Enx. (L); Guimar, 2. 6. 47, 1 Ex. (L). - Gran Ganaria: Valle de Tejeda,
28-- 29. 3. 49, 6 Exx. (L); Cruz de Tejeda, 1. 4. 49, 3 Exx. (L); Las Palmas, 5. 6. 47,
2 Exx. (L); Moya, 26. 8. 31, 1 Ex. (S).

0 k o 1 o g i e: Hauptsichlich aus Waidgebieten vorliegend. Von P1{runus
lusitanicue, Gastanea und Viburnum rugosunv notiert.

V e r b r e i t u n g: Ausser vOn den Kanarischen Inseln von Madeira (CHItNA
1938) angefiihrt.

E. affins n. sp. (Abb. 71 e).
Ahnelt im Bau des Endlappens des Penis decolor und spartocytisi. Der Endlappen

it -wie bei jener quer, sein Ifinterrand wie bei dieser einagebuchtet. Hinsichtlich
der Farbe nimmt sie eine Zwischenstellung zwischen den beiden Arten ein. Sic
steht auch der von Madeira beschriebenten E. atlantica China 1938 nahe und ist
m6glicherweise mit dieser identisch.

Kopf, Pronotum und Vorderfitigel griillichgelb, Nerven gelb. Brust gelb, Hin-
terleib schwarz, Segmentrhnder gelb. Beim J sind 8. iBauchsegnent, Seitenlobe
des Genitalsegments und Subgenitalplatten, beim Y 7. Bauchsegment und Soheiden-
polster geIb. Die Scheide ist schwarz. Hinterrand des 7. Bauchsegments des 9
vorgezogen, etwaein Dreieck bildend.

6: Der freie Teil des Penis (Abb. 71 e) recht lang, fast gerade, der Endlappen
quer, mit deutlich eingebuchtetem Hinterrand und hervortretenden, etwas abge-
rullndeten Hintereeken.

Lange: 3 ifin.
Hototypu8 (6) N:o 10894, Allotypus (Y) N:o 10895 ir Zoologisohen Museum in

Hclsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Sammltmg.
K a n a r i s c h e F in d e: Teneri/e: Valle de Santiago, 12-13. 5. 47, 17 EExx.

(L); supra Orotava, 10. 5. 47, 1 Ex. (L).
V e r h r e i tu n g: Endemische Art.

E. allagopappi n. sp. (Abb. 71 f).
Einfarbig braungelbe (wachsfarbige) schmale Art. Am Ubergang vom Scheitel

zur Stirn ein schwach hervortretender bogenfbrmiger hellerer Makel. Scheitel vorn
gerundet, median 0,20 mm, am Augenrand 14 mm lang, am Hinterrand zwischen
den Augen 0,36 nmm breit. Gesicht 0,72 mum lang, zwischen den Augen 0,36 urni
breit.

Hinterleib wie der tibrige Kdrper einfarbig gelb, Hinterrand des 7. Bauchseg-
ments des z?zungenfdnrnig ausgebuchtet. Endlappen des Penis (Abb. 71 f) kurz,
dreieckig, beinahe 3mal so breit wie lang, mit geradem Hinterrand. Beztiglich der
Form des Lappens ahnelt allagopappi der Art apicutata. Bei dieser ist der Lappen
nutr doppelt so breit wie lang.

Lange: 2,6-2,8 mm.
Holotypu (6) N:o 10919, Allotypu2 (?) N:o 10920, im Zoologisehen Museum inr

HJelsingfors, Paratypen ebendort und in meiner SammIung.
K a nari s c h e F u n de: Tenerife: Agua Mansa, 15. 5. 47, 1 Ex. (L); Bar-

ranco S. Antonio, 21. 5. 47, 1 Ex. (L); Adeje, 21. 1. 49, 14 Exx. (L); Guja, 18. 1. 49,
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2 Exx. (L). - Gran Canaria: Las Lagunotaes, 1. 4. 49, 13 Exx. (L); Valle de Trejeda,
7. 6. 47, 13 Exx., 28-29. 3. 49, 9 Exx. (L).

o k o 1 o g i o: Auf der Composite Allagopappws dichotomius.
V e r b r e i t u n g: Endemisehe Art,.

E. bystropogonis n. sp. (Abb. 71 g).
Einfarbig gelblichweiss. Scheitel vorn gerundet, beim S median 0,20 mylm, am

Augenrand 0,14 mm lang, am Hinterrand z-wischen den Augen 0,35 mm breit,
Gesicht 0,74 mm lang und zwisuhen denL Augen 0,34 mm breit.

Auf den weisslichen Vorderflfigoin ziehen sich bei den meisten Exemplaren
gelbe Streifon im Clavisv, lings dem Kubitalnerv und vielfach auch Iangs dem
Mediannerv hin. Hinterleib wvie auch der tibrige Teil des K6rpers einfarbig gel-
blichweiss. Hinterrand des 7. Bauchsegm-ents beim 9 breit zungenformig ausge-
buchtet. Endlappon des Penis (Abb. 71 g) quer (etwa doppelt so breit wie lang),
mit sehr schmal a-usgebuchtetem HinteiTand und schinalen, in Spitzen ausgezo-
genen Hinterecken,

Lange- 2,7 mm.
Holotypus (5) N:o 10904, Allotypus (9) N:o 10905 im Zoologiscehen Museum in

1elsingfors, Paratypen ebendort und in moiner Sammiung.
K a n a r i se he F un d e: Tenerife: Granadilla, 23- 24. 1. 49, 67 Exx. (L).
O k o:> I o g i e: Auf der Labiate Bystropoqon sp.
V e r b r e i t u n g: Endemische Art.

E. sublactea n. sp. (Abb. 71 d).
Grauweissliehgelb mit schwachem bliulichem Anflug. Brust und Hinterleib

sehwarz mit gelben SegmentrAndern.
Scheitel gelblich, vorn gerundet, median beimrri 0,19 nmm, beim.9 0,20 mm am

Augenrand 0,14 nun lang, am Hinterrand zwischen den Augen 0,36 nmmn breit.
Gesicht 0,72 mm lang und zwisohen den Augen 0,36 nun breit.

Schildehen golblich, Nerven der Vorderflilgel schwaeh gelblich. Beim 9 sind
Scheidenpoister und 7. Baulchsegment weisslich, Scheide schwarz. Hinterrand des
7. Bauchsegments mredian zungenfbrmig ausgezogen, die Zunge median eingekerbt.
Ge(nitalsegment des 3 schwarz, spArlich behaart. Subgenitalplatten weisshichgelb.
Freier Teil des Penis (Abb. 71 h) gerade, Endlappen quer, etwa 3mal so breit wie
lang, mit geradem Hinterrand und kleinen Spitzen in den Hinter- und etwas grOsse-
ren in don Vorderwinkehn.

Lange: 2,8 mm.
Holotypus (5) N:o 10911, Altotypus (9) N:o 10912 im Zoologischen Museum in

Helsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Sanmnlung.
Kanarischie Funde: Tenerife: Puerto de la Cruz, 18. 5. 47, 99 Exx.

(L); Santa Ursula, 3. 2. 49, 27 Exx. (L). - (Gran Canaria: Vale de Tejeda, 7. 6. 47,
4 Exx., 28 -29. 3. 49, 54 Exx. (0).

0 k o I o g i e: Ofters von Artemisia canariensis notiert; gelegentlich auLch auf
Schizogyne sericea angetroffen.

Ve r b r e i t u n g: Endemische Art.
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E. lactea n. sp. (Abb. 71 i).
Steht 3ublactea nahe, unterscheidet sich aber von dieser durch die rein xuich-

weisse Farbe, den etwas verschiedenen Ban des Penis sowie dureh die Form des
Kopfes. E. Iactea ist cin wenig grOsser. Nachstehende Tabolle bringt die Massver-
hlitnisse des Kopfes beim d5 und ? der beiden Arten.

sublactea lactea

Lange des Scheitels ...... 0.18 0.20 0.20 0.25
Lange des Gesichts.0.73 0.77 0.82 0.88
Breite des Gesichts ...... . 0.42 0.44 0.44

Bei lactea sind nicht nur Vorderfitigel sondern auch die Hinterfhfigel milch-
Weiss, undurehsichtig. Betreffs der manilichen Genitalie-a stimmen lactea und
Sublettea in den meisten Beziehungen initeinander fiberein. Der Endiappen des
Penis ist auch bei lactea quer, etwa 3mnal so breit wie lang, mit sehr schwach ausge-
buchtetem Hinterrand und spitzen Vorder- und 1{interwinkeln; die Vorderwin-
kelspitzen sind aber deutlich Ringer als Hinterwinkelspitzen (vgl. Abb. 71 i).

Lange: 3 mm.
Holotypus (C) N:o 10891, Allotypus (?) N:o 10892 im Zoologischen Museum in

Helsintgfors, Paratypen ebendort und in meiner Sammiung.
Kanarische Funde: La Palma: Santa Cruz, 3. 4. 50, 14 Enx. (L).

La Gomera: Valle Hermigua, 18. 3. 50, Exx. (L). -- Tenerife: Puerto de S. Juan.
16-22. 1. 49, 6 Exx., 13. 2. 50, 8 En. (L).

0 k o 1 o g i e: Atuf der Komposite Schizogyne se-crea.
Ve r b r e i t u n g: Endemische Art.

E. tenerifae Lindb. (Abb. 71 j).
Eurythroneura tenerifae Lindb. 1936 b, S. 13, Fig. 2 b, 4 d, c. f.
Penisschaft schmal, schwach gebogen, Endlappen etwa dreieckig (Abb. 69 j),

mit fast geradem IHlinterrand, bogigen Seitenrandern und schwach hervortretenden
abgerandeten Hinterecken. - Lange: 2,6- 2,9 mm.
K a n a r is che F u n de: Tenerife: Valle de Masca, 12 -13. 5. 47, 2 Exx.

(L); supra OCrotava, 1-4-15. 5. 47, 7 Enx. (L); Tacoronte, 11. 7. 31, 80 Exx. (Fr);
Fuento Fria, 19. 4. 50, .3 Exx. (L); Las Mercedes, 28-30. 5. 47, 11 E:.xx (L); Santa
Cruz, 4. 4. 49, 1 Ex. (L).

V e r b r e i t u n g: Endemische Art.

E. chrysanthemI n. sp. (Abb. 71 k).
Erinnert hinsiclhtlich ihrer Farbe recht viel an tenerifae, unterscheidet sich

amber von dieser durch bedeutendere Grbsse und anderen Ban der manulichen
Genitalorgane.

Wia bei tenerifee sind Clavun und Apikalteil der Vorderfiigel bra-unlich getrUbt,
im tibrigen ist der Vorderfligel hellgelblich mit gelben Nerven und gelbein Wachs-
drisenfeld. Vorderteil des Pronotuin hellgelb, der Hinterteil schwach braunlich.
Bei mehreren Exemplaren hat der Scheitel braunliche Langsstreifen an den Seiten
und median am tUbergang znr Stirn.
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Scheitel vern gerundet, beim & median 9 mm, am Augenrand 0,16 nmm lang,
anm Hinterrand zwischen dont Augen 0,37 mm breit. Beim 9 sind die entsprechenden
Masse 0,25, 0,20 umd 0,40 mm. Das Gesicht ist beimn & 0,77 -nun, beim & 0,82 mnu
lang, bei beiden Geschlechtern zwischen den Augen 0,44 mm breit.

.Thrax geiblich, Hinterleib schwarz mit gelblichen SegmentrAndern. Genital-
segment des & mehr oder weniger gelb. 7. Bauehsegnient des ? weisslich, sein Win-
terrand mnedian zungenfdrmig ausgebuchtet, mit kleiner- Einkerbung.

Besonders charakteristisch fiir die mhnnlichern Genitalorgane ist der Endlappenl
-des Penis (Abb. 71 k), der quer ist (doppelt so breit wie lang), mxtit etwas ausge-
buchtetenm Hinterrand amd langen Vorder- und. Hinterspitzen. Freier Toil des
Penis lang, schwach gebogen.

Lhnge: 3 mm.
Holotypus (JT) N:o 1085-5, Allotypus (?) N:o 10856 im Zoologischen Museumrn iIn

Helsingfors, Paratypen ebendort u-nd in imeiner Sammnlung.
Kanarisch FFunde: La Gomera: El Cedro, 23. 3. 50, 1 Ex. (L). -

Tenerife: supra Realejo alto, 17. 5. 47, 1 Ex. (L); Puerto de la CGu, 16. 5. 47,
42 Exx., 2-4. 2. 49, 56 Exx., 10. 4. 50, 12 E-xx., Barranco Martianez, 19. 2. 50,
3 Exx. (L); Las Arenas, 15. 5. 47, 7 Lxx. (L); Santa 'Ursula, 18. 5. 47, 1 Ex. (L);
Puerto de S. Juan, 23. 2. 50, 10 Exx. (L); Guja-Tejina, 23. 2. 50, 1 xE. (L); Tamairmo,
22. 2. 50, 1 Ex. (L); Valle de Santiago, 20-91. 2. 50, 2 Exx. (L).

0 k o 1 o g i e: Die Art scheint ihr hauptsdcbliches Vorkommen auf Tenerife
zt haben. Auf Chrysanth-emtum frutescens und coronarium gesamnmelt.

V e r b r e i t u n g: Endemische Art.

E. octofasciata Lindb. (Abb. 71 1).
Erythroneura octo/asciata, Lindb. 1936 b, S. 11, Fig. 2 d.
Leieht keantlich durch die schwarzen Flecke auf dent gelbgriinen Vorderfliigeln.
Das friliher nicht beschriebene CT zeigt folgenden Genitalienbau. Penisschaft

leicht gebogen. (Abb. 71 1), Endlappen (im Profil gesehen elne direkte Fortsetzung
des Penisschaftos) quer, 2/3 so breit wie lang, nit schwach gerunidetem Hlinterrand
-and an den Seiten mit einer scharfon Spitze.
K a n a r i s C h e F u nd. e: La Patma: El Paso, 6. S. 31, 4 Exx. (Fr); supra

El Paso, El Pinar, 5. 4. 50, 6 Exx. (L); Caldera, 25. 5. 47, 15 Exx. (L). - Tenerife:
Valle de MasCa, 12 - 13. 5. 47, 1 Ex. (L); supra ICOd, 9. 5. 47, 44 Exx. (L); Puerto
de la Cruz, 7-8. 5. 47, 1 Ex. (L); Agua Mansa, 15. 5. 47, 1 Ex. (L); Granadilla,
22---24. 1. 49, 60 Exx. (L); supra Adeje, Barrano del Infierno, 24. 2. 50, 5 Exx.
(L); supra Adeje, Questa de los Pasos, 25. 2. 50, 12 Exx. (L). -- Gran Canaria:
Las Palmas, 5- 6. 6. 47, 1 Ex. (L); Tirajana, S. Bartholome, 14. 3. 50, 8 Exx. (L).

0 k o l o g i e: Macchien, aud Cistus vaqinatus.
Vor b r e i t u ng: Endemnisohe Art.

E. valilcola nr.sp. (Abb. 71 mi).
Kieine A-rt, die beziiglich ihrer Farbe eine gewisse Ahnlichkeit mit E. allagapappi

zeigt.
Scheitel am Hinterrand 0,33-mm breit, beim & median 0,16 nun, am Augenranrd

0,16 rnm, beim ? entsprechend 0,21 und 0,12 mm lang. Gesicht 0,66 mm lang,
Zwischen den Augen 0,37 nun breiL
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Kopf, Pronotum und Schildchen hell gelblichbraun, bei einigen Exemplaren
mit schwachem. rdtlichen Ton. Vorderfhigel gelblich, mit schwaehem grifnlichen
Ton, iud gelben Nerven. Thorax und Hinterleib gelblichbrann. Boehm ist der
Hinterrand des 7. Bauchsegments breit zungenf6rmnig ausgezogen.

Endlappen-des Penis (Abb. 69 m) nach hinten ausgebreitet, Hinterecken lang
und spitz ausgezogen, median liegt etne kiirzere rechteckige Ausbuchttng. Der
Endlappen liegt in derselben Ebene wie der Penisschaft.

Lfnge: za 2,4 nu.
Holotypue (CT) N:o 10914, Allotypue (s?) N:o 10915 im Zoologischen Museum in

Helsingfors, Paratypen ebendort und in meiner Sammlung.
K an a r i s o h e F u n d e: i-erro: El Pinar, 27. 3. 50, 1 Ex. (L). - Tenerife:

Valle de Masca, 12 -13. 5. 47, 15 Exx. (L); Valle de Santiago, 12-13. 5. 47,
1 Ex. (L); Valle de S. Andres, 2. 3. 50, 1 Ex. (1).
Ve rb r e i t u n g: Endemisehe Art.

E. rubropunctata Lindb. (Abb. 71 n, 73 o).
Erythroneura rubropunctata Lindb. 1936 b, S. 14.
Diese Art ist dutrch die roten bis orangefarbenen Flecke autf den Vorderfliigeln

und dem Schildchen sowie oft auch dem Kopf und Pronotum gekennzeichnet. Die
Grundfarbe ist gelblichwveiss.

Im Bau der munnliohen Genitalorgane ist folgendes besonders zu benerken.
Der Penisschaft ist verhAltnismassig kurz, gerade, sein Endlappen hat einen fa4st
geraden Hinterrand und fiigelf6mnige Seitenteile (Abb. 71 n). Die Analhbrner sind
abgestutzt (Abb. 73 o), wodurch diese Art eine Sonderstellung irinerhalb der E.
apiculata-Gruppe cinnimmt.

Kanarise he Fund e: La Gomera: Hermigua, 12. 8. 31, 3 Exx. (Fr). --

Tenerife: Silos, 12. 2. 49, 35 Exx. (L); Valle de Masca, 12-13. 5. 47, 4 Exx. (L);
Puerto de la Oruz, 7-S. 5. 47, 1 Lx. (L); supra Orotava, 14-15. 5. 47, 28 Exx.
(L); Bermejo, 11. 2. 49, 1 Ex. (L); Fuente Fria, 5. 4. 49, 1 Ex. (L); Las Cafiadas,
14--15. 2. 49, 2 LExx. (L); Adeje, Barranco del Infierno, 24. 2. 50, 58 Exx. (L). -
Fuerteventura: La Oliva, 16. 3. 49, 1 Ex. (L).

0 k o 1 o g i e: Meist an feuchten Stellen, auf einer Labiate mit grauen Bltitern.
V e r b r e i t u n g: Endemische Art.

E. tejedae n. sp. (Abb. 71 o, 73 p).
ELine zarte weisslichgelbe Art, K. decolor ahrnlich, aber bedeutend kleiner (decolor

ist etwa 3,1 mm lang). Grellgelbe Partjen auf Kopf, Pronotum und Vorderfltigeln,
Nerven desgleichen grell gelb. Im Bau der inunnlichen Genitalien von decolor grand-
versehieden.

Scheitel an der Spitze und am Augenrand init grellgelben Flecken, so auch der
hintere Toil des Pronotum mid die Schildchencpitze. Scheitel beim C median 0,16
mm, am Augenrand 0,11 mm lang, am Hinterrand 0,33 mm breit, beim ? median
0,20 mm, am Augenrand 0,13 mrn lang, am Hiunterrand 0,33 mm breit. Brst und
Hinterleib gelb. - Hinterrand des 7. Bauchsegments beim ? dreieckig vorgezogen,
median abgerundet. Spitze der Scheide bei einigen Exemplaren angedunkelt.

Penissehaft kurz, Endlappen dreieckig (Abb. 71 o), mit spitzen Hinterecken,.
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binten in-zweit Iiilften tine linke und eine reehte geteilt, deren Hilterrand wellig.
Analhorn (Abb. 73 p) kurt und breit zahnfbimig.

Liange: za 2,8 unim.
Holotypua (CT) N:o 10860, Allotypus (?) N:o 10861 iin Zoologisehen Museum

Helsingfors, Paratypen ebendort -und in meiner Sainmlung.
Kanarische F -und e: GranCanaria:Cruz deTejeda, 6-8. 11-13. 3. 50,

11 Exx. (L); Tirajana, S. Bartholom6e, 17. 3. 50, 1 Ex. (L).
V e r b r e i tu n g: Endemisehe Art.

E. salviae n. sp. (Abb. 69 d--f, 73 a-d).
Diese Art ist ani nachsten in RrBAUTS (1936) fasciaticollisc-Gruppe zu stellen.

Jedoch ist das (Gesicht nicht gena-i so lang xvie bei den von RIBAUT zu der betref-
fenden Gruppe gefUhrten Arten. Wie bei diesen ist der Profil des Postelypeus
gerade. Hinsichtlich der Form der Parameren und der Genitalplatten stimmt neine
Art minit denen der Gruppe fasciaticotlis tiberein. Sie unterseheidet sich von den
anderen Arten der Gr-Lppe durch die Farbenszeichnung des Kopfes und Pronotum,
die Forn des Kopfes, den Bait des Penis, usw.

Die Art ist klein, gelbgtiin mit sehwarzen, schwarzbraunen sowie rdtlichgelben
Zeichnungen. IDer Scheitel ist verhAltnisimssig Iang (Abb. 69 d), in der Mediane
2/3 so lang wie hinten breit und fast doppelt so lang wie ami Augenrand. In seiner
vorderen HAIfte liegt beiderseits ein rundlicher schwarzer Fleck, von welchem
ein brauLner Strich gegen die Scheitelspitze lUtuft. Am Augenrand beim tibergang
zur Stirn liegt ein kleiner schwarzer Fleck, beiderseits am Hinterrand emn brauner
Fleck. Gesicht (e) etwa doppelt so lang wie zwischen den Augen breit, Stirn grdssten-
teils hel. Postelypeus dunkel, zwischen den Antennen zwei quere helle Fleeke und
vor diesen ein lAnglich herzf6rmiger medianer Fleck. Anteelypeus und Zilgel hell,
Schlitfen im Aiusseren Teil hell, im inneren Teil dunkel.

Pronotum fast doppelt so lang wie der Scheitel, mit zwei rundlichen braunen
Flecken nahe dem Vorderrand und schwach angedetuteten Makein nahe den1 Seiten-
rAndern und beiderseits der Mediane. Schildchen in den Innenwinkeinl mit schwar-
zen Flecken, seine Spitze oft rdtlichgelb.

Vorderfhigel (69 f) mit weisslichen Nerveni, in den Zellen schattenartige braune
Flecke, aufdem Clavus sow-ie etwa in der Mitte des Cubitalnervs helle, recht sehwach
angedeutete gelblichrote Flecke.

CT: Parameren schmal, irn hinteren Ende verbreitert und abgestutzt. Penis
(Abb. 73 c) am Ende mit seitwiArts ausgebreiteten, nach vorn und hinten in eilne
Spitze ausgezogenen Lappen. Der Gonopor liegt ventral innerhaib der Lapmpen.
SpitzenhAlfte der Genitalplatten (a, d) am Ende etwas aufgebogen, in ventraler
Ansiehlt schmal, am Aussenrand mit feinen Haaren, basale Hitlfte verbreitert, mit
drei Borsten.

?: Hinterrand des 7. Bauchsegmients (d) breit zungentfdrnig ausgezogen, median
etwas eingekerbt. Scheide und Seheidenpolster schwarzbramun.

Lange: 2,2 mmrn.
Hototyps (S) N:o 10871, Attotypus (Y) N:o 10872, im Zoologischen Museum in

Helsingfors, Paratypen ebendort und in einer Sammlung.
K a n a r i s c h e F u nd e. --L a Patma: Los Llanos, 23. 5. 47, 131 Exx. (L);

Caldera, 25. 5. 47, 7 Exx. (L): supra :El Paso, 5. 4. 50, 1 Ex. (L). - Tenerife: Las
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Calletas, 27. 1. 49, 1 Ex. (L). --- Gran Canaria: Aldea S. Nicolas, 1. 3. 49, 36 Exx.
(L); Valle de Tejeda, 7. 6. 47, 72 Exx., 28-29. 3. 49, 68 Exx. (L); Cruz de Tejeda,
1. 4. 49, 1 Ex., 6---8, 11-13. 3. 50, 1 Ex. (L); Las Lagunetas, 1. 4. 49, 1 Ex. (L);
Tamadabe, 30. 3. 49, 2 Exx. (L); Aruicas, 2. 3. 49, 37 Exx. (L); Tirajana, S. Bartho-
lome, 14. 3. 50, 2 Exx. (L); Las Palmas, 20-22. 2. 49, 1 Ex. (L). -- Fuerte-
-ventura: Chilegua, 4-14. 3. 49, 1 Ex. (L).

0 k o 1 o g i e: Auf Saivia canarieneis, oft in grosser Anzahl.
V e rbor e i t u n g: Endeotisehe Art.

E. franokeniae n. sp. (Abb. 72 ac, 73 f--k).
DTese kleine Art gehort in die tamiartcs-GGruppe RiBAUTS und steht ihrer Nomi-

natart B tamzarc-is sehr nahe. GeCmeinsamn fur beide ist der Bau des Kopfes und
der mnannlhchen GCenitalorgahe- WXie bei tammasicis Put., sind bei nmeiner Art die
Analhorner stark entwickelt, haben aber eine andeire Form

a~~~~~

Abb. 72. a-c. Erythroneura franckeniae n. sp. a Kopf, Pronotumand Sehildchen,
b Gesicht, c linker Vorderfiligel. d- d-f. E. fuerteventurae Ti. sp. d Kopf, Pronotum
und Schildehen, e (Gesicht, flinker Vorderfiigel. - g-i. E. atriplicis n. sp. g Kopf,

Pronotum mund Schildehen, h G(esicht, i linker Vorderfliigel.

Farbe sehmutzig griinlishgelb mit braunen Zeichnzungeri. Scheitel (Abb. 72 a)
knrz, von abgerundet, in der Mediane 1/3 langer als am Augenrand, am Vorderrand
beiderseits mit einem dunkelbraunen, nicht scharf abgegrenzten Makel, der von
einem etwas heller geffirbten Feld umgeben istb Postelypeus (b) beiderseits nit- 8
gegen die Mediane abgebrochsnen britunlichen Qusrstreifen.

Pronotwun gr6sstenteils einfarbig hell griinlichgelb, am Vorderrand beiderseits
zwei kieine brasne Flecke und hinter den Augen eine brtunliohe Schattierung und
esir kleiner Fleck. Schildehen einfarbig hell grpUnlichgelb.

Vorderflilgel griinlich (72 c), mit braunlichen schattonartigen Flecken, die teil-
weise hell gelbgriinlich bis grilnen Nerven besonders im Apikalteil braun gestumt.
Im Apikalteil ist das Inner? der Zollen durchsichtig weisslich.

Beiniie gelblichb, Borsten auf den Hinterschienen weisslict, an den Borstenwur-
zelin meist kleine dunkle Flecke.

5: Subgenitalplatten (Abb. 73 f) im Spitzenteil schrnal zungenf6rmig, mit einigen
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nach &ussen gerichteten Haaren, im Basalteil verbreitert, mit gerundeten Seiten
und einigen kurzen Haaren. Hinterspitze der Paramieren (g) gerade abgestutzt,
eienom Vogelkopf mit nach aussen gerichtetem Schnabel ahnlich. Penis schmal, an
der Spitze mnit schrkig nach aussen gnrichetten Anhdngscln (i, j. Gonopor anf deo
ventralen Seite, dicht an der Spitze des Penis. Im dorsalen Teil der Seitenloben des
Genitalsegments ein dumkelgefArhtes Horn mit schwanenhalshhnlicher Spitze, (k).

9: 7. Bauchsegment gelblich, lang, soin Hinterrand bildet oinen seitlich etwas
eingekerbton und median etwa quer abgestutzten Lappon (h).

Lange: S 1,9, 9 2,1 mm.
Die neue Art franckenriae unterseheidet sich von tamaricis (die ich nur nach den

Beschreibungen kenne) durch andere Zeichnumg des Kopfes, u.a. kleinere Flecke
im vorderen Toil des Scheitels und mehrere Querstreifen actf dem Postelypeus,
sowie durch andere Forin der Horner des Gen-italsegments des (. Wtihrend diese
bei tanaricis (nach RIBALT .e.) dem vorderen Toil (Kopf, Hals und Puckel) des
Kbrpers einos IDromedaren-ihnelt, haben die liorder bei franckeniae eine gewisse
Ahnliehkeit mit dem Kdrper und dem Hals eimes Schwans. Auch die Form des 7.
Bauchsegments des 9 sebeint bei den betnfteitcden Arten verschieden zu seil.

Holotypus (S) N:o 10875, Allotypus (9) N:o 10876 im Zoologischen Musf um
Helsingtets, Paratypen ebendort und in meiner Sanmnlung.
K a n a r i s c h e F u n d e: Tenerife: Las Calletas, 27f. 1. 49, 44 Exx. (L).
O k o l o g i e: Auf Franckienia, ericifolia.
V e r b r e i t un g: Bisher nur von den Kana-rischen Inse]n.

E. fuerteventurae ii. sp. (Abb. 72 d-f).
Nut 99 liegenn vor. Auch trotzdem die Merkmale cer mknnlichonGenitalorgane

mxi;r unbekannt sind, bin ich geneigt, diese durtc kurton abgeoundcten Seheitel
gekennzeichnete wie auch die tolgendo Art in die tamaricis-Gruppe ZU ffihrenl.
E. fuerteventurae ist gut durch Farbenmerkmale charakterisiert.

Gelblich mit hellgrilnen und weissen Flecken. Kopf hellbraunlich, Scheitel
kurz-, vorn abgerundcet, in der Mediane schwaeh vorgewdlbt, median 1/4 lunger als
scitlich anm Augenrand.. Am Vorderrand des Scheitels (Abb. 72 d) beim Uberg"tg
zur Stirn zwei unscharte, kleine, bei einigen Exemplaren sogar fehlende braune
Flecke. Ante- und Postelypeus hellbrduanlich, Gesicht (e) sonst mit grtinlichem
Anftlug. Auf dem Postelypeus beiderseits bis 7 gogen die Mediane crloschene braune
Querstreifen. Bei helleren Exeniplaren fohlen die Querstroiten ganz odor zum Toil.

Pronotum beiderseits am Vorderrand mit zwei kleinen. braunen Punktnen, hinter
den Augen ein braunes Fleckehen, beiderseits der Mediane mnehrtach eine gruie
Lhngsbinde, die Pronotmunmtiche sonst weisslich odor brilunlich. Schildchen hell
braungelb mit orangefarhenem Medianstreifen unld Flecken in den Innenwinkeln,
Spitze hellbraungelb.

Vorderftlgel (Abb. 72 f) mit geiblihebn Norven, im Basalteil griin. Subcostal-,
Radial-, Median- und Cubitalzollen gleich hinter der Mitte mit einenm -weisslichen
hellen Querband, in der Spitze mit -weisslichen Fensterflecken. Nerven im Apikal-
toil des Vorderfigels braun geostiut, das Innere der Zellen weisslich. Noch liegen
im Clavus cinige weisse Flecke und im Basalteil der Medianzeiloe ein Fleck. Wachs-
drilsenteld weiss, toilweise gelb.

Beine weisslichgclb, an den Borstenwurzeln der Schieno kleine dunkle Flecke.
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Hinterleib sehwarz, Scheide undt Scheidenpolster geib. 7. Bauchsegment weiss,
Hinterrand etwa wie bei E. franckeniae lappenfdrmig ausgebuchtet (Abb. 70 h).

Liinge: ? 2,3 mm.
Holotypus (Y) N:o 10880 im Zoologischen Museum in Helsingfors, Paratypert

ebendort und in meiner Sammlung.
K a n a r i s c h c F u n d e: Fuerteventura: Gran Tarajal, 12--15. 3. 49, 2 Enx.

(L); ChilegLua, 4- 14. 3. 49, 6 Exx. (L).
O k o 1 o g i e: Auf irgendeinem Halophyten, mndglicherweise auf Tanarix.
V e r b r e i t ui n g: Bisher nur von den Kanarischen Inseln.

LII

Abb. 73. a--d. Erythroneura salviae n. sp. a Suhgenitalplatten, b rechte Subgenital-
platte, c Penis von der Seite, Penisspitze, d Hinterrand des 7. Bauchsegments
des9. fI- . franckeniae n. sp. f Subgenitalplatte, g Paramer, h Hinterrand des
7. BauLchsegwents des 9, i Penis von 4er Seite, j Penis von unten, k rechte Seitenlobe
des Genitalsegnients. --- m. E. atriplicis n. sp. Genitalsegment und Penis von
reehts, m Penis von rechts. - n-p. Dorsaler Teil der recchten Seitenlobe des Geni.
talsegments bei Erythroneura apiculata (Horv.) (n), E. ratbropunctata Lindb. (o)

und El. tejedae n. sp. (p).

E. atripficis n. sp. (Abb. 72 g---i, 73 1, m).
Auch diese Art fMlit der Artengruppe E. tamaricis zu. Sie ist durch ihre bunte

Farbe gut gekennzeichnet.
Scheitel mediart schwach vorgew6lbt, hier 1/4 Iinger als an den Augenrandcern.

Am IGbergang zur Stirn liegen zwei grosse schwarze, seharf begrenzte runde Flecke
(Abb. 72 g). Beiderseits am Auge sowie auf dem Scheitelgipfel neist kieine orange-
farbene Flecke. Gesicht hell gelblichbraun.. Auf dew Postelypeus (h) beiderseits
eine Reihe von kurzen braunen Querstreifen (die b-e hellen Exemplaren fehien
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oder nur zum Teil entwickelt sind). Die obersten Querstreifen liegen otwas mehr
median als die iibrigen. Spitze des Anteclypeus braunschwarz, unterhalb der Fufh-
lerwurzel ein schwarzer Fleck.

Pronoturn nahe dem Vorderrand beiderseits mit zwei kleinen schwarzen Punk-
ten, der mehr median liegende ist kieiner. Seitlich, hinter dem Auge, etwas nach
innen gerichtet, liegt ein cingestochener dunkler Punkt. Hinter dem Auge und ui
den eingestochenen PPunkt befindet sich eimunregelnAssiger orangefarbener Makel.
Schildchen in den Innenwinkeln mit dreieckigen schwarzen Flecken, sonst grdssten-
teils (auch die Spitze) orangefarben.

Vorderteil des Vorderflhigels (72 1) weisslichgelb. Langs dem Clavus zieht sich
ein orangefarbener Streifenhin, so atich langs den (Yubitalnerv und dem Spitzenteil
des Mediannervs. Nerven im Apikalteil des VorderfIfigels heligelb. Spitzenteile der
Cubital-, Median-, Radial- und Subcostalzellen sowie die Zellen des Apikalteils
rauchfarben. Wachsdrdisenfeld gelb, vor und hinter dem Feld ein schwhrsicher
Fleck.

Beine weisslicbgelb, Borstenwurzeln auf den Hinterschienen mit sehr kleinen
dunklen Flecken. Hinterleib schwarz mit gelben SegnlentrAindern.. Beim ? sind
Scheide, Scheidenpolster und 7. Bauchseognent gelb, das letztgenannte lappen-
fdrmig.

Genitalsegment des C (Abb. 73 1--m) dem bei /ranckeniae recht ahulich. Penis
am Ende mit zwei nach unten gerichteten, etwa gleiohdicken Anhangseht. Gonopor
dorsal an der Spitze des Penis. Das Horn auf der dorsalen Seite der Seitenloben des
Genitalsegnients an der Spitze allmiihlich gebogen :(1).

Linge: 2,5 mm.
Holotypua (6) N:o 10884, Allotypus (s?) N:o 10885 sowie Paratypen im Zoolo-

gisehen MuseumnHelsingfors. Paratypen auch in meiner Sammlumg.
K a n a r i s c h e F u n d e: Gran Canaria: Maspalomas, 24-126. 2. 49, 6 Exx.

(L); Arquinequin, 26. 2. 49, 42 Exx. (L). - Fuierteventura: Matilla, 16. 3. 49, 1 Ex.
(L).

O k o I o g i e: Bei Arquinequin auf Atiplex microphylium, bei Maspalomas auf
Tamarix canariensmi

V e r b r e i t un g-: Endemische Art.

17 - Iidkan Lindberg
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VI. OKOLOGIE UND VERBREITUNG DER KANARISCHEN
HEMIPTEREN.

Die Alteren Verzeichnisse fiber die Hemnipteren der Kanarisehen Inseln
enthalten nur wenige Angaben fiber die Beschaffenheit des Fundorts
sowie den Zeitpunkt des Fundes. In zahlreichen Fallen ist lediglich
der Name der Insel angegeben, von welcher der Fund stammt. Bei WEBBS
und BERTHELOTS Funden gilt als einziger Vermerk: aKanarische Insehn*.

FREYs und STORAs Exemplare sind mit Nummern versehen, die auf
die im Zoologischen Museum in Helsingfors aufbewahrten Verzeichnisse
der erwahnten Sammler hinweisen. Diese Verzeichnisse haben inir bei
der vorliegenden Bearbeitung zur Verffigung gestanden. (Ein Teil der
Exemplare ist mnit Datuinetikette versehen, jedoch ohne Jahreszahl!)
Gestiitzt auf die vorhandenen Aufzeichnuugen und die Lage der Fund-
orte finnerhalb der verschiedenen Hdhenzonen der Inseln, versuchte ich
in meiner frifiheren Zusamm-nenstellung der kanarischen Heteropteren
(1936 a) auch eine ailgemeimne TJbersicht fiber die betreffenden bkolo-
gischen Verhaltnisse zu gebein. Nachdenm ich nun eingehender mit den
Naturverhaitnissen der Kanarisehon Inseln vertraut geworden bin und
auch selbst in den meisten Teflen dieser Inselgruppe Einsammlungen
gemacht habe, ist es mir mnbglich, ein exakteres Bild von der Okologie
der kanarischen Hemnipteren zu geben.

Der systematische Teil der vorliegenden Arbeit enthadlt zahhreiche
Angaben fiber die Okologie der einzelnen Arten. In diesem Abschnitt
will ich nun versuchen, eione dkologische Gruppeneinteilung der kana-
rischen Hemipteren durchzufiihren und die Verbreitungsverhaltnisse
der Arten innerhalb des kanarischen Archipols zu beleuchten. Viele,
insbesondere seltene Arten, deren Okologie mir vorlAufig unbekaunt ist,
haben bei diesor Einteilung unberUcksichtigt bleiben miissen. Gemeine
oder ffir die Inseln sonst kennzeichnende A-ten, die eilne mehr oder min-
der gleichmlissige Standortsverteilung an den Tag zu legen scheinen oder
deren, Unterbringung mir unsicher erschionen ist, werden in den nach-
stehenden Verzeichnissen, in Klarnnoern angefihrt.

Bevor ich auf die angedeutete Gruppeneinteilung fibergehe, mdge hier
cine tabellarische Ybersicht fiber die mir bekannten Wirtspflanzen der
kanarischen Hemipteren und die auf diesen Pflanzen angetroffenen Arten
gegeben werden. Bekanntlich sind nicht nur phytopphage Formen an
bestimmte Wirtspflanzen gebunden, sondern dasselbe gilt auch ffir
etliche blutsaugende, wenigstens teilweise aphidiphage Formen. Mono-
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phage Arten, d.h. solche, die nur von ecuer Wirtspflanze vorliegen, auf
welcher sie regelmnissig vorkommen, sind in der Ibersicht durch Kur-
siirerung kenntlich gemacht.fHler wie in alien tibrigen Verzeichnissen
dieses Abschnitts bezeichnet * cite fUr die Kanarischen Inseln, ** eine
fr diese nebst Madeira endemische Art.

Untersucht man, wie sicl die endemischen Henlipterenarten zu den
endenischen Pflanzenarten der Inseln verhalten, so findet man, dass von
den auf endemischen Pflanzen lebenden Heniipteren 78.2 % endemisch
sind, wihrend sich der entsprechende Wert auf den Pflanzenarten mit
weiterer Vcerbreitwig nur auf 46.3 0/ belauft.

Verzeichnis der WirtpfIlanzen kanarischer Henipteren

Polypodiaceae
Pteris aquilina L.

Pinaceae
*Pinujs canariensis D. C.

Pinus sp. (kultiviert)

Gramin-eac
Nicht ndher bestimnte Gramineen

Arundo Donax L.
Koeleria phiocoides Pers.
Pennisetum cenchroides Rich.
Digitaria sanguinalis Scop.

Juncaceare
Juncus acutus L.

Liliaceae
Asphodelus ramosus Desf.

Salicaceae
*Salix canariensis Chr. Sm.

Eupteryx filicum

Holcogaster fibulata
*Piezoderus punctipes
*OraiilZ, pini canariensie
*Elatophilus pilosicornis
*Orthotylus pinicola

**ITyalesthes angutstulus
*Neophilaenus angustipeomis
(Jrypotes staurus

*Deltocephalus trifasciatus
*Balclutha wagneri
*htloriona canariensis
*Mecidea lindbergi
*Chloropelix; canariensis
Trigonotylus brevipes
Acon-urella prolixa

Eusarcoris inconspicuus

*Melanocoryphus canariensis

*Anthocoris salicis
*AJacropsis canariensis
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-Iagaceae
Castanea sativa Mill. Orinus laevigatus

**Balclutha pellucens
**Erythroneura decolor

Aforaceae
Fiens nitida Th-unb. Monxtandoniola mnoraguesi

Urticaeeae
**TJftica morifolia Poir. Heterogaster urticae

Parietaria (judaica L.- ?, debilis ) Hyalochihts ovatulu-s
*Forskohlea anigustifolia Retz. *Sciocoris canariensis

Peragallia sinuata

Polygoanceeae
*Rumex luaria L. *Psaltus rutmicis

Chenopodiaeeae
Nicht niiher bestimmte Cheniopodiaceen Brachynema simnonyi

- virens
Nysius cyrnoides
*Pieanma minima
Phytocoris satsotae
*Orthotylus halophilna
Hypaitytus punctipes
Pa8tocoris putoni
*Atomoscelis halophilua
Psaminotettix alienus
Cicadulina zeae
Circulifer haematoceps

Chenopodiimn murale L. *Eurystylus occidentatis
Orthotylus flavosparsus
AtonIoscelis onustus

Atriplex parvifolia Lowe Engistus boops
Atomoseelis onustus

*Agallia halophila
*Erythroneura atriptlicis

**Chenolea canarieusis Moq. *Agallia halophila
Sueda vermic-ulata Brachynema cinctun
Salicornia fructicosa L. Brachynema cincftum

*Orthotylus salicorniae
*Traganum Moquini Webb. *Cyphopterun- salinum

*Meticharella salina
Aizoaceae

Mesexmbryanthemrum crystallinurn L. Engistus boops
und nodiflorum L. Gleocoris pallidipennis

Cicadvulina zeae
Circulifer haenmatoceps
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Caryophyllaceae
Spergularia salsui-ginen Feol

Lauraceen
Lauraceae

Crucijerae
Cruciferen
*Sisyinbrium 3ndiefolitrn Ait.
Nasturtium officinale R. Br.

*Macrotylusg sperqulariae

*AraAus lauri
**Lygua insularis
*Psalls laureti

Eurydema ornatumn
*Psallis longieeps
*Macrosteles quadricoruis

Crassulaceae
*Aeonium Haworthi-i V. B. *Camptotelus aeonii

Rosaceae
RuLbus ulmifolius Sehott *Theurus tagasastei

*Erythrorteura perspicillata
Prmuus lusitanic-a L. *Psallus laiireti

*Erythroneura perspicillata
** - decolor

Legumninosae
Legtnninosen Macirotylus payklulli
*Retama rhodorrhioides W. B. *Platycranus- lindbergi
*Adenocarpus viscosus W3B. und A. spp. *Piezoderus punctipes

*O?.iue. retftfae
- laevigatus

Camptobrochis serenus
Macrolophus caliginosus
*Psallus parviceps
* - freyi
* - beckeri
*.Hyalestlies angustulus
*Erythroneura alticola

*Cytisuts proliferus L. fil. *A-neurus tagasastei
**Anthocoris alienu
*Or~ius retamaec
Heterocordyl-us tibialis

*Psailtus cytisi
*Er-)ythronecu-ra spa rtocyt-si

CytiSLsS Spp. *Anthocoris cytisi
Macrolophus caliginosus
*Psallus cytisefl7us
* parviceps
* - freyi

* *Hyalesthes angustulus
Peragallia sinuata
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*Spartocytisus niubigenus W. B.

Ononis sp.
Psoralea bituninosa L.

Trifolimn procumbens L.

Lupinus albus L.

Zygophylkacesee
*Zygophylllin Fontanesi W. B.

Euphorbiaceae
*Euphorbia canariensis L.

* obtusifolia Poir.

- Regis-Jubae WV. B.

Anacardiaceae
Sehinus molle L.

Geraniaceae

Pelargonium inquinans Ait. u.a. Arten

Aquifoliaceae

**Ilex canariensis Pgir.

Malvaceae
Malvaceen
Sida rhombifolia L.

*Orius retarnae
Heterocordylus tibialis

*iPsallus parviceps
*Erryhroneura alticola
Metacanthus punctipes
*Psallus parviceps
Peragallia sinuata
Paradorydiiimi occidentale

*Deltocephalus trifasciatus
Heterogaster artemisiae
*Psallus freyi
Peragallia sinilata
Paradorydium occidentale
*Deltocephalus trifasciatus
Dolycoris numidicus

*Eurystylus oceidentalis
Camptotelu8s Martini

*Circulifer zygoph2ylli

*Lyctocoris uyttenboogaarti
*Xylocoris canariensis
*Issus distinguendus
*Cyphopterum eremicumn
*Nezara canarienlsi

viridula
*Canariocoris euphorbiae
*Peragallia macchiae

**Balclutha pellucens
*Erythroneura perspicillata

Lygus conspureatus

Macrolophus caliginosus
*Dicyphus bolivari sep. atlantica
*Erythronteura perspicillata

*Psallus lautreti

Oxycarenus lavaterae
*Erythroncaura apiculata
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Guttiferae
*Hypericumr spp.

Frankenicaceae
Frankenia ericifolia Ch. Smith

Tarnar-icaceae
*Tamarix gallica L. var canariemsis

Cietaceac
*Cistus ,aginatus Alt.

- nonspeliewsis L.

Ericaceat
Erica arborea L.

Borraginwaeae
Echiunm plantagineun L.

*Canariocoris hyperici
*Pcsa;lltuzs hkyperici
* longiceps

*Erythroneura frankenidae

Willd. *Auchenocrepis nigricornie
* Simili-s
*lluponia lethierryi
* oculata
* - canwiena8is
* longipennis
Duilius 8eticulostMs
Opsius heydeni

..s.cutellarie
*Erythroneura fuerteventurae
* ratriplicis

*Cyrtopeltis canarienai.s5
*Psallus parviceps
* -~ longiceps

**Hyalesthes angustulus
*Erythroneura octofasciata
Macroplax vicma
Hyalesthes angustulus
*Penthimia irrorata
*Braehypterona viridissima
*Erythroneura colorata

*Piezodorus puxmetipes
**Ischnorrlhynhus ericac v. truncatul-us
*Tuponia rubella
**Balclutha pellucens

Psacasta 'marmnottani
Monanthia nassata

** -- indigena
Labiat~ac

*Lavandula multifida L. ssp. eanarienIsis Heterogaster artenis-iae
Willd.

Engytatus tenuis
*Psallus inetabilis
* - freyi
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- pinnata L. fil.
**Micromeria varia Benth.

*Bystropogon ssp.

*Salvia canariensis L.

*Leticopha~e canariensis W. B.

Labiatae sp.

Veobeinaceae
Verbena offieinails L.

Solanaceae
Datura metel L.

- strainoniumn
Solanmn lycopersicum L.

- miniatur Boernh.

Rubiaceae
Plocama pendlula Ait.

*Rubia fruticosa Ait.

Caprifoliaceae
*Viburnum rugosum Pers.

Peragallia sinuata
* Psallus instabilis
Heterogaster artemisiae
*Ca~nariocoris punctatus
*Psallus parviceps
*Erythroneura maynifica
* -- bystropogontis
Ornus laevigatus

*Psallus freyi
*Erythroneura salviae
*Bethylimorphua Ieucopha~s
*Ti~ngqi insularis
*Erythroneura rubropunctata

Platyplax satviae v. inermis
Psallus verbenae

Engytatus tenuis
*Dicyphus bolivari ssp. atlantica
*Dicyphus bolivari ssp. atlantica
Elngytatus telluis
*Dkcyphus bolivari ssp. atlantica

*Onius linmbatus
*Canariocoris antennalis
*Petalocephala gonzalezi
*Brachypterona viridissima
*Peragallia macchiae
*Brachypterona viridissimna
*Nesotettix frevi

*Aetorrhinella parviceps
*Orthotylus viburni
**Erythroneura decolor

Comipositae
Disteln
*Schizogyne sericea C. H. Sch. Bip.

Tingis cardui und
Nysius immunis
Orinus limbatus
- albidipennis

*Can-arcori8 punctao
* zollikofer

var. **inaderensjs
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Inuda viscosa Ait.

*Allagopappus dichotomus (ass.
*Chrysanthemuin frutescens L. und ev.

andere Arten

coronariuin L.

Matricaria chamonil-la t.
*Arteimisia canariensis Lam.

Zollikoferia spinosa Boiss.

Picridiun ligulatuni Vent.

*Odontospennum sericeum Sch. Bip.

Calendula arvensis L.

*Erytkroneura sublactea
* - lactea
Macrolophus6 ca-liginosus
Engytatuis tenuis

*Issus distinguendus
*Erythroneura allagopappi
Nysius inmmis
Lygus apicalis
*Canariocori8 punctatus
*Psallus parviceps

**Hyalestlies angustulus
Peragallia sinuata
Paradorydiumn occidentale

**Balcluthla pellucens
*Erythroneura chrysanthemi
Nysius immunis
Conostethus venustus
Lygus apicalis
Nysiuts immunis
*Psallus verbenac
*Erythroneura subtactea
Galeatus scrophicus
*Orius limbatus

- albidipewiis
*Adelphocoris zollilkoferiae
*Canariocoris zollilkoferiae
*Issus distinguendus
*Cyphopterur eremicum
*Acrotelus odontoaper-mi
*Cyphoptoriim odontospernrii
Conostethus venutus
Macrotylus nigricornis

Wie aus der kurzen Besbhreibung der topographischen Verhaltnisse
im Anfang dieser Arbeit hervorgegangen sein diirfte, kann man in beoug
auf die Vegetationsbeschaffenheit gewisse llauptgebiete mit in grossen
Ziigen bestimmter tLage imlerlhalb der vertikalen Hhoenzonen uinter-
scheiden. Beim Studium der lInsektenwelt auf den Kanarischen Teenm
erkennt man bald, dass auch die Zusaimmensetzung der Fauna in den
verschiedenen Vegetationsgebieten und Hdhenzonen eine verschiedene
ist. Eine blosse Hdhenangabe sagt noch nichts Uber die Okologie einer
gegebenen Art, denn z.B. in der Kfistenzone breiten sich sowohl Kultur-
flAchen als von diesen dkologisch abweichende xeroplile Formationen
aus, in der humiden Wolkenzone begegnet man nebeneinander Kiefern-
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waldern, Lorbeerwdldern und Erica-Myrica-Waldern, usf. Auch sind die
-Verhittnisse auf den Nord- und den Siidseiten der Inseln ganz verschieden.

Am arten- und individuenreichsten ist die Hemipterenfauna in der
Kflstenzone auf den Nord- und Nordostseiten der westlichen Inseln und
Gran Canaria, wo die Vegetation verhaltnismissig dicit und auch reich
an Arten ist. Diese gut bewasserten und bebauten Gebiete weisen auch
die dichteste Besiedlung auf. Sicherlich sind der Fauna durch die Kufltur-
beriihrung mit anderen Landern nene Elemente zugefiihrt worden, die
ihre Hauptverbreitung auf den Kulturbdden gefimden haben. Die arten-
und individuenreichen Hemipterenzbnosen sind indessen nicht auf den
Ackersehlagen der Anbauflachen, in den Plantagen oder etwa in den
Garten zu finden, sondern an den diese umgebenden mehr oder minder
kulturbeeinflussten Standorten hauptsachlich xerophiler Natur: an
Wegrandern, in wiesen- bzw. macchienartigen Formationen, an den
Hangen von Schlackenvulkanen und Barrancos, an den Bdschungen der
Kiiste u.dgl.m. Die reiche Fauna der Kiistenzone folgt den Anban-
flaclhen und wiederurn der Anbau fiihrt zu der Bildung von offeneren
Flachen ein Stack in die Wolkenzone hinein.

Bei Exkursionen im Kulturbereich der Kanarischen Inseh-i macht nman
die interessante Beobachtung, dass auf eingefiihrten Kulturpflanzen
-und auf angepflanzten Bliumen, insbesondere solchen aus fremden
IRegionen, &usserst wenige Hemipteren leben.

Auf den niedersehlagsarmen Sud- und Sadwestseiten der westlichen
Inseln ud Gran Canaria erreichen die xerophilen Formationen der Kils-
tenzone eine weite Verbreitung und reichen an den Bergabhangen auch
hdher hinauf als in den ndrdlich und nordbstlich gelegenen Teilen der
Inseln. Die Purpurarien fallen ganzlich in den Bereich der entsprechen-
den ariden Zone. Die xerophilen Formationen in den ariden, nur schwach
bebauten Kflstengebieten beherbergen eine Hemipterenfauna von spe-
ziellem Geprage. Es ist eine verhaitnismassig artenarme Fatna, in weicher
viele von den haufigen Arten der reicher bewachsenen und intensiver
bewirtschafteten Nord- und Nordostseiten fehien oder ausserst selten
sind. Zurn wesentlichen Teil sind es petrophile Formen und auf extremen
Xerophyten lebende Phytophagen. Auf den Kulturflachen reprasentieren
diese Arten einen rezedenten Typ. Es ist mdglch, dass ein Teil von ihnen
in ihrer Verbreitung sogar ausschliesslich auf die in Frage stehenden
xerophilen Gebiete beschrmnkt ist. Manche an xerophile Standorte
gebundenen Hemipteren liegen nur aus hdheren Lagen vor und weichen
dadurch vielleicht dkologisch -von den Arten der Ktistenzone ab.
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.ich habe naclistehend versicht, ecn Verzeichnis solcher Arten zusam-
xnenzustellen, die an typisch xerophile Forinationen gebunden sind, so wie
sie in der Kiistenzone sowohi der Nord- und Nordostseiten als- und
hier zwar auf grdsseren Flachen -- Stid- ind Siidwestseiten der west-
lichen Insein und Gran Canaria und ausserdem auf den Purpurarien
vorkommen. Es erseheint mir wahrscheinlich, dass diese Artengruppe
ein recht urspringliches Element in der kanarischen Fauna vertritt.
Die endemnischen Arten sind in dieser G-ruppe verhaItnismnassig zahi-
reich.

Von den xerophilen Arten trenne ichl, auch wenn dies in gewissen
Fallen schwierig ist, die psammophilen und halophilen Arten ab. Auch
diese gehlren zur Hauptsache den Siidseiten der westlichen llnseln (ins-
besondere Fenerife) und Grand Canaria sowie den Purpurarien an. Die
halophilen Arten sind zum tiberwiegenden Teil auf Halophyten lebende
Phytophagen. Hierher reclne ich auch die Arten der hauptsachlich an
salinen Standorten vorkommenden Tanarix-Bestande.

Weiter habe ich em Verzeichnis derjenigen Arten gemacht, denen
man aussehliesslich oder vorxviegend auf den vegetationsreichen, bebau-
-ten Nord- und Nordostseiten der westlichen inseln und Gran Canaria
begegnet. Nur en kieiner Teil von ihnen ist endemisch, viele besitzen
eine weite Verbreitung ausserhalb der Kanarisehen Insein; betreffs man-
cher von den letzteren diirftc vielleicht an eine Einschleppung durch
den Menschen zu denken sein. -- Auch die Hemipteren der Kulturboden
sind zur Hauptsache Xerophilen; ich bin mir auch dessen bewusst, dass
eine Anzahl der von den Kulturfiachen vorliegenden und in das Ver-
zeichnis der Bewoohner des Kulturbodens aufgenommenen Arten viel-
lcicht richtiger dem Artenbestand der xerophilen Formationen zuzu-
filren ware.

Die in niedrigeren Lagen, d.h. im grossen betrachtet in der Kflsten-
zone au-ftretenden Arten wiirden sich somit in dkologischer Hinsicht
folgendermassen verteilen:

1. Arten der xerophilen Formationen.
2. Arten der Kulturbddcn.
3. Psammophule Arten.
4. Halophile Arten.
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Arten -der xerophilen Formationen.

l3raohypelta atterina
*Mecidea lindbergi
*Scioooris canariensis
Pseudophloeus -watli
(Scantius aegyptius)
(Spilostethus pandurus)
(N'ysius inuunis)
( - cymoides)

-*Camptotelus aeonii
*Macroplx vicina
*Bethyliinorphus leucophaes
*Noualhieria coracipennis
.* - quadripunctata
* - fernandezi
Rhyparochromurs punIcticollis

**Tropistethus seminitens
**Dieuchus schmitzi
*Lethaeus lethierryi var. canariensis

**Tingis insularis
*Oneocephalus inilleri
(Coranus aegyptius)

*Orius limbatus
lindborgi

- albidipennis
*Lyctocoris uyttenboogaarti
*Xylocoris canariensis
Creontiades pallidus
Trigonotylus brevipes
*Cyropeltis canariensis
*Canariocoris-punctatus
* - hyperici
* S zollikoferiae
* *> antennalis
* - euphorbiae
*Plat~ycra-nus lindbergi
*Acrotelus canariensis
*Psallus hyperici

Macroscy-ius brnneus
Odontoscelis fuliginosa
Odontotarsus caudatus
Psacasta marmottani
Aneyrosoma albolineatum

*Psalliis rumnicis
* - instabilis
*AMacrotylus spergukariae
*Maurodaetylus gornerensis
Atomoscelis onustus

*Bursixiia canariensis
*(Hyalesthes angustulus)
*Cyphopterumn odontospermi
* - eremicum
* - tenerifae
* - grancanariense
* ooccidentale
* _ grossum

Calligypona furcifera
* - hispidula
5(.Neopliilaenus angustipennis)
Peragallia sinuata

* - inmacchiae
*Petalocephala gonzalezi
*Ca-iariotettix brachypterus
* - affinis
* *- tertius
*Deltocephalis trifasciatus
Exitianus vuhnerans

*i3rachypterona viridissima
* - grisoa
Balciutha puichella

* - pauxilla
* - brevis
*Eupteryx colorata
* > nmagnifica
* Ervthroneura allagopappi
* - bystropogonis;
* -- sublactea
* ilactea
* octofasciata

Arten der Kulturbiden.

Graphosoma semipunctatuin
*(Sciocoris angularis)

- sideritidis
.Eusarcoris inconspicufUs
Carpocoris fuscispinus
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4odophila varia
Dolycoris numidicus

alluau-di
Eurydema ornataim
Nezara viridula

canariensis

Syromastes rhoinbeus
Haploproeta sulcicornis
Ceraleptus obtusus
Coriomeris affinis
Dieranuoc-ephaluts agilis

Camptopus lateralis
Corizus nigridorsumn
Liorrhyssus hyalinus
Brachyearenus tigrinus
Stictopleurus pictus
(Seantius, aegyptius)

*(Spilostethus pandurus)
*Melanocoryphus canariemsis
Lygae8osorna reticulaturn
(Nysius imi.nunll11iS)

(.---.cynioides)
Geocoris megacephalus
Heterogaster artemisiae

urtices
Platyplax salviace
Oxycarenus Iavaterae

**(Tropistethus seminitens)
Hyalochilus ovatuluis
Aphanus rolandri
Beosus inaritimus
Emblethis griseus

- verbasci
Neides aduncus
Berytinus hirticornis

- numontivagus
Metacanthus punctipes
Tingis cardui u. **var. maderensis
Monanthia inssata

indigena

Pasira basiptera
-Reduvius personatus
Ectomocoris fenestratus
Pirates chiragra

strepitans
(Coranus aegyptius)

Nabis major
- capsiformis

Xylocoris galactinus
Phytocoris minidioides
Calocoris norvegicus

- instabilis
Lygus apicalis
- conspiurcatus

Cyphodema instabile
Carmptobrochis serenus
Dolichorninis linearis
Macrolophlius caliginosus
Engytatus tentuis
*Dicyphus bolivari var. atlantica
Orthotylus flavosparsus
Pachytomella passerini
Conostethus venustus
Macrotylus nigricornrs
(Psallus longiceps)
Maurodactylus alutaeous

*(Hyalesthes angustulus)
* -h- £flavipernis
Hysteropter-um grylloides
*Chloriona canaxiensis
*Eurysa ribauti
*Calligypona anthracina

xuarginata
- vibix

--- albicollis
*(Neoplhilaenus angustipennis)
(Peragallia sinuata)

*Agallia insularis
*Macropsis caraniensis
r _ hierroensis
E-upelix cuspidata
Parabolocratus glaucescenTs
Paradorydimn occidentale

*Chloropelix canariensis
Chiasmus tran-scludicus
Psaminotettix alienus
Aconurella prolixa
Gonia-gnathus gu-ttulinervis
Exitianus taeniaticops
Euscelidius variegatus
Hardya tenuis
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Cicadulina zeae
Circulifer haematoceps

*$ - alboflavovittatus
*Baldlutha wagneri
*Macrosteles quadricomis

- ossiannilssoni

Grypotes stain-us
*(Eypoasca imicolor)
(Eupteryx filicum)
*Erythroneura chrysanthemi
* - salviae

Psammoophile Arten.

Aethus nigritus
- laticollis
- pilosulus

Arnaurocoris curtus
Crocistethus aeneus

Sciocoris fissus
Brachynerna cinetus

* - simonyi
-.... virenB

He~nestaris laticeps
Engistus boops
Ceocoros pallidipennis
Pachybrachius annulipes
(Camptocera glaberrima)
*Piesma minima
Nabis viridis
*Orius canaxionsis
*Xylocoris transversus
Phytocoris salsolae
*Eurystylus occidentalis
Caimptobrachys martini
*Orthotylus salicorniac
* - halophilus
Hypsitylus punctipes

Geocoris lhneola
henoni

Macropterna inerrois
Laanprodema maurum
Galeatus scrophicus
Macrotylus paykulli

Halophile Arten.

Pastocoris putoni
*Atomoseelis halophilus
Duilius seticulosis
*Gyphopterum fortunatuun
* -- pallidum
* - goyrerense
* -- halophilum
* - graciosae
* - salinum
* - buenavistae
*Agallia halophila
*Molicharella salina
*Circulifer zygophylli
Opsius heydeni

- scutellaris
*Erythrone-ura frannckeniae
* - fuerteventurae
* - atrilplhcs

Die Walder haben ihre Hauptverbreitung im Bereich der Wolken-
zone, Kiefernwaldern begegnet man jedoch auch anf den SUd- und Siid-
westseiten der hdheren Inseln, wo die eigentliche Wolkenzone fehlt. Die
niedrigen Purpuranien sind - gegenwantig -- unbewaldet.

Bei einer dkologisch-faunistischen Schilderung kann mit Vorteil
von den verschiedenen Waldfornnationen ausgegangen werden. These sind
der Lorbeerwald der Erica-Myrica-Wald, der Kiefernwald, die Cytisss
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proliferus-BestAnde und die von mir nicht untersuchten BestAnde von
Juniperus phoenicea.

Zumal im unteren Teil der Wolkenzone, wo es ehedein Lorbeer-
walder und auch Erica-Myrica-Walder gab, ist der urbare Boden auf
ausgedehnten Flachen von der Kultur in Anspruch genomnmen, und nur
Reste des frilheren Waldes sind hier vorhanden. Bedeutende Lorbeer-
walder findet man aber noch auf La Gomera sowie in den Anaga- und
Teno-Gebieten auf Tenerife, Fragmente ebensolcher auf Hierro, La Palmna
und Gran Canaria. Oberhalb des Lorbeerwaldes breitet sich ein niedriger
Erica-Myrica-Wald aus. Wahrend die Lorbeerwalder ifters dicht und
schattig sind, mit einer Schicht von verwesendem Laub und Krautern
auf dem feuchten Boden, ist der Bresal-Fayal verhaItnisma~ssig trocken.
Im Kiefernwald ist der Boden trocken, meistens unbewachsen und mit
einer machtigen Schicht von abgefallenen Nadeln bedeckt.

Sowobl unter den baum- und strauchbewohnenden Arten sowie
denjenigen des Bodens unter den Btumen gibt es viele endemische, und
die Waldfauna scheint auch liberhaupt ein urspriingliches Element im
Tierleben der inseln zu vertreten. Die verschiedenen Arten der Biume,
und Strducher haben ilre speziellen phytophagen und aphidiphagen
Hemipteren. Ebenso tragt die in ganzen artenarme, sich in den
versdhiedenen Waldformen anscheinend gleichartig wiederholende
Hemipterenfauna des -Bodens ihr besonderes Goprige. Im Kiefernwald
schliesst sich jedo-ch an die Artenarnmut noch ene bemerkenswerte Indi-
viduenarmrut dieser Fauna an.

Auch im Hihenbereich der Wolkenzone gibt es Trockenformationen,
so z.B. auf den Abholzungsfitchen im Wald, auf Bergkintmmen, an sMid-
exponierten Hingen sowie schliesslich fin Escobonal und Pinar beim
tUbergang zur Zona superior. Wie eingangs erwahnt wurde, sind manche.
petrophile und auf xerophilen Pflanzen lebende Art-en vorlaufig nur in
diesen hIheren Lagen gefunden worden. Sie werden in einem der nach-
stehenden Verzeichnisse besonders aufgezihlt. VerhIltnismAssig viele von
ihnen sind -ahnlich wie die Xerophilen der Ktistenzone -- endemisch.

Die hauptsdichlich im Bereich der Wolkenzone vorkoimmenden Hemi-
pteren dtlrften sich zweckmAssig in folgende dkologische Gruppen ein--
teilen lassen:

1. Bodenbewohlnende Arten der WIider.
2. Arten der Biume und Stritucher in den LorbeerwAldern.
3. Arten der Erica-sMyrica-Whlder.
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4. Arten der Cytism proliferus-Bestande.
5. Kiefernbewohnende Arten.
6. Arten der xerophilen Formationen der Wolkenzone.

Bodentewolnende Arten der WAIder.

*Stygnocoris subglaber
* -- uyttenboogaarti

**Erernocoris maderensis
**Scolopostethus maderensis
*Aphrodes petrophilus

Arten der Baume und Striueher in den Loorbeerwfldern.

*Aradus lauri
*Brachysteles wollasteni
*Wollastoniella obesula
Cardiastethus nazarenus
Myriredobia inconspicua

;**LJygus insularis
*Aetorrhinella parviceps
3*Orthotylus viburni
*Psallus laureti
*(Issus canariensis)

*Issus distinguendus
(.... dispersus)

* rarus
**Balclutha pellucens
*Eupteryx laureti

- filicur)
* - capreolus
*Erythroneiira perspicillata
* - decolor
* - tenerifae

Arten der Erica-Myrica-WIlder.

**Ischnorrhynchus cricae va-r. truncatus
*Tuponia rubella
* (Issus canariensis)
-* - distinguendus)

*(Jssus dispersus)
* ( rarus)
*(Empoasca uncolor)

Arten der Cytisus proliferus-Bestiinde.

7**Anithocoris alienus
* - cytisi
*Orius retamae
Heterocordylus tibialis

*Psallus cytisi
* -- cytisellIus

- freyi)
*Erythroneura spartocytisi

Kiefernbewohnende Arten.

Holoogaster fibulata
tOrsillus pini canariensis

*Elatophilus pilosicornis
*Orthotylus pinicola
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Arten der xerophilen Formationen der Wolkenzone.

Ochetostothus pygmaeus Rag]lins alboacuminatuss
*(Sciocoris angularis) Cionianotus barbanis
*Piezodorus punctipes (Coranus aegyptiuis)
(Nysius immunis) Prosteiryna guttula

- cymoides) *Xylocoris contigatus
Mioroplax interrupta *Psallis parviceps
*Rbyparochromiis opaconoturn * freyi)

**(Tropistethus seninitens) * -- beckeri
*Ischnocoris latiusculus *Tettigometra beckeri
*Pionosomus alticola *(Neophilaenus angustipennis)
Plinthisus angldatus Agallia laevis
Raglius saturnius *Aphrodes petrophilus

i)er tbergang vonm Kiefernwald und Escobonal zu der mit L1,egul-
ininosen- und. Kieinstrauchern bewachsenen trocknen Zone fuber den
Wolken ist wie alle anderen Grenzen zwischen den verschiedenen Vegeta-
tionszonen der Inseh unscharf. Die weiteste Ausdehnung erreicht diese
letztgenannte, ungefahr fiber 1 900 -n gelegene, auch als alpine Region
bezeichnote Zone auf Tenerife, wo die ganze grosse zentrale Caldera
nebst angrenzenden Teilen des von ihr nordostwarts auslaufenden Bergs-
rUickens in ihremn Bereich liegen. Die dstliche Einfahrt zu Las Cafiadas,
Portillo, ist in der vermitteInden Zone gelegen, wo die Retama- (Saerto-
cytisus nubigenus-) und Codeso- (Adenocarpus viscosu-) Formationen der
Zona superior dem von unten -her vordringenden Escobonal entgegen-
treten. Die hdchsten Grate auf La Palma, die gleichfalls mit Adenocarpus
viscosus (var. spartioides), in geringerein Umfang miit Spartocytisus be-
wachsen sind, wurden-von mir nicht untersucht. Aus den hdchsten, in die
Zona superior hineinragenden Teilen Gran Canarias liegen nur verein-
zelte Iiemipterenexemplare vor.

Abgesehen von einigen wenigen in Las Cafadas auf Spartocytisus und
Adenocarpus lebenden Arten (im nachstehenden Verzeichnis durch Kur-
sivdruck kenntlich gemacht) scheint dieses bemerkenswerte isolierte
Gebiet keine besonderen Hemipterenarten Zn beherbergen. iNachstehend
folgt clue Aufzahlung samtlicher 28 hier gefundenen Alten. Auf ein von
FREY gesammeltes Exemplar mit der Fundortsangabe WPico di Teyde,
Cafiadas* habe ich (1936 a) die noue Art i)ictyonota teydensis begriindet.
Nahere Kunde fiber das Vorkon-imen der Art liegt nicht vor. Ein Teil
der aufgezahlten Arten mnag zufallig sein (vielleicht durolh den Wind
verschleppt); von solchen wird ini Verzeichnis die Anzahl der erbeuteten
Exemplare angeffilrt.
18 - ---- lidli Lindberg

273



Hdakan Lindberg

In Las Caiadas gefundene Arten.

*Piezodorus punctipes
Corizus nigridorsum
Nysius immunis

"*Ischnorrhynchus ericae var.
truncatus 4 Exx.

*Rhyparoclironus opaconotum
-* *Tropistethus seminitens

Neides aduincus
*Dictyonota teydensis
C(oranus aegyptius

**Anthocoria alhenus
*Orizt9 retamac

- naderensis 1 Ex. (Pico di
Teyde, leg. Frey)

limbatus 1 Ex. (Pico di
Teyde, leg. StorA)

Camptobrochis serenuis
Heterocordylus tibiais

*Psalius cytisi
* ~_n- parviceps
* ._ jfreyi
* -- longiceps
* .- beckeri
*Hyalesthes angustulus
*Neophilaenuis angustipennis 1 Ex.
Chiasmus transcludicus 1 Ex.
Cireulifer haematoceps 1 Ex.

* *Balclutha pellucens 1 Ex.
*Macrosteles quadricornis
*Erjythroneura spartocytisi
* - alticola

Die Gesan-itanzahl der gegenwirtig von den Kanarischen Inseln be-
kannten Jieteroptera und Hornoptera Cicadina belluft silch auf 365.
Tabelle 5 zeigt die Verteilung der Arten auf die versehiedenen Famrlien.
Zum Vergleieh werden entsprechende Angaben betreffs Madeira haupt-
sachelic nach CHINA (1938) und die ganze palaarktische Region nach
OSHANIN (1912) gogeben. Auch trotz seines Alters diirfte uns der Katalog
von OSHANWi Gin richtiges Bild von den gegenseitigen Proportionen der
Artenzahlen vermitteln.

T a b e II e 5. Die Vertretvmg der verschiedenen Farnilien in der palaearktischen,
der kanarischen and der rnadoirischen Heteropteren- and Homopteren-(Cicadina)

Fauna.

-
amilie

Palaearkt. f anar .Fan-dlie iRegion Ins.

Cydnidae .....................
Plataspidae .................
Pentatomidae ...............
Urostylidac ..................
Coreidae ........................
Pyrrhocoridae ...............
Lygaeidae .....................
Berytidae .....................
Piesmidae .....................
Tingitidac .....................

80
25

555
14

185
17

531
33
12

220

9

27

15
.1

56
4
1
7

3

12

9

26
2

a
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Familie

Aradidae .................i
Dysodidae ..................
Joppeicidae ..................
Ilenicocephalidae ............,
Phymatidae ..................
Redunviidae ..................
Nabid ....................
Hebridae................. .

Mlesoveijidae ..................
Cimicidae .....................

Polyotenidae ..................

Anthocoridae .........
Microphysidae ...............
Terimatophylidae. ............

Miridae ........................
Isornetopidae .........

1)ipsocoridae .... ......

Schizopteridac.
ilydrometridae ............I
Gerridae ........... |
ehliae.i.......................

Aepoplilidae .
Loptopodidae ...........
Aeanthiidae .............
Ochteridae ...........
Mononychidae...........

Naucoridae ..........
Belostomnatidae ...............
Nepidae .........i
Notonectidae .........
Corixidae .........
Fulgoridae .....................
Oixiid1ae ........................

Achilidae ...........
Derbidae ............ .

Lophopidae ........
Flatidae ..........
Araeopidae .......
Tettigometridace...............
Cicadidae ...................
Cercopidae ...............
Membracidae ..................
Cicadellidae ..................

Pala~earkt. Kanar.
Region Iris. Madeira

70
13
1

9
254
53
5
J.7
6
1

88
16

1 078
5
9
1
4

32
10
1

63
3
2

16
9

12
16

102
3

162
9
5

47
185
44

108
107
14

843

14

11
5

1

1,

s1

.7

!1

3)
4

14

111
1

!I
75

I

'7

1

1

I

1)

1

3)

2
3 .

163

a
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FREY (1936) hat gezeigt, dass die TDipterenfauna der Kanarischen
Insein in bezug auf die prozentische Vertretung der einzehien Familien
in grossen Ziigen mit derjenigen der kontinentalen Teile der gesamiten
palidarktischen Region iibereinstinimt. Dagegen weist die entsprechende
Fauna auf einer ozeanischen, vom Festland ferngelegenen Inselgruppe,
wie es z.B. die Hawai-inseln sind, eine disharmonische Zusammensetzung
auf, indem manche Familien im Vergleich zu ihren allgeineinon Arten-
zahlen in der betreffenden Region tiberstark, andere wieder beinerkens-
wert schwach vertreten sind.

Emn Studium der Tabelle zeigt nun deutlich, dass FRtYs Feststellung
betreffs der Dipteren in grossen Zuigen auch ffir die Hemipteren zutrifft.
Einige kelenere Abweichungen von dieser vom allgemehipalaarktischen
Standpunkt aus harmnonischen Zusammensetzung kdnnen indessen ver-
zeichnet werden. Viele Familien, die in der paiaarktischen Region nur
durch wenige Arten reprasentiert sind, fehien auf den Kanarischen
Inseln ebensowie auf Madeira. ].)ie verhaltnismassig geringe Anzahl der
aquatilen u-nd semiaquatilen Hemipteren sowohi auf den Kanarischen
Inseln als Madeira darf dem Mangel an permanenten Stillwassern mit
anschliessenden. Feuchtstandorten zugeschrieben werden. Die Familien
Cicadidcte und lilembracidae sind in der kanarischen und maderensischen
Fauna iiberhaupt nicht vertreten, die Cercopidae nur durch eine (kana-
risehe) art. Auch die Fainhlien Issidae und Tettiqometridae sind schwach
reprasentiert, relativ stark dagegen die Familie Flatidae dank der arten-
reichen Gattung Cyphopterurn.

Auch wenn von den Verbreitungs-verhaltnissen insbesondere der ueuen
Arten, deren Aufstellung durch das erweiterte Studium der Genital-
organe veranlasst worden ist, erst nur hdchst mangelhafte Kunde vor-
liegt, habe ich es demioch versucht, die kanarischen Hemipteren in Ver-
breitungsgnippen einzuteilen. Die Verteilung der Arten auf diese choro-
logisehen Gruppen ist aus Tabelle 6 ersichtlich, welcher zum Vergleich
auch die entsprechenden Werte fir Madeira beigegeben sind. Beztiglich
der Zugehbrigkeit der einzelnen Arten zu den chorologisehen Gruppen
mdge betreffs der Kanarischen Inseln auf die tabsilarische Gesamtiiber-
sicht amn Ende dieser Arbeit verwiesen werden.

Unter den endemnischen Arten unterscheide ich zwei Gruppen. Die
Endemiten in engerem Sinne umfassen die nur auf cen Kanarischen
Inseln vorkommenden Arten. Der Gruppe der Endemiten in weitere-m
Slnne werden diejenigen Arten zugezahlt, die in ihrem Vorkonimen aulf
die kanarische Provinz der mediterranen Subregion, d.i. auf die Kanari-
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§T a b e 11 e 6. Die Verteilung der Hemipteren der Kanarischen Iisein und Madeira
(Heteropteren und Hornoptera Cicadina) auf vorschiedene chorologische Grappen.

Endemische

Kan. Ins Kan Med. Erein. Athiop. Eurosib. Rol. Kosm.
(Madeira) ___

Kan.Ins.I
Heteroptera 81 14 135 7 2 6 3 7
Hom. Ciead. 77 3 27 3 -- I - 1
Sinnme ... 15.18 17 162 10 2 7 3 6
In %.4.......43.3 4.6 44.3 2.8 0.6 1.9 0.8 1.7

IMadeira
Heteroptera 23 14 47 5 1 10 8 7
iiom. Cicad. 10 3 1 1 1 3 4 2
Summe ...... 33 17 48 6 2 13 12 9
In%.---.-23.6 12.1 34.2 4.8 1.4 9.5 8.5 6.4

schen Inseln und Madeira beschrankt sind. Als typisch mediterran gelten
Arten, die den Schwerpunkt ihrer Verbreitung in den zentralen Teilen
der Subregion, also in den an das Mittelmeer grenzenden Gebieten haben.
Zahlreiche Arten des Mittelmeergebietes sind weit ausserhalb der Grenzen
dieser Subregion, z.B. weitin die eurosibirische Subregion hinein ver-
breitet. Es ist denn auch nicht selten schlwierig, eine Art -mit Bestimmt-
heit irgendeiner Subregion zuzuweisen. Es scheint mir jedoch, dass bei
verhdtnismniissig vielen weitverbreiteten Hemipteren nit einem mediter-
ranen Ursprung gerechnet werden kann.

Die Wtlstengebiete Nordafrikas sidlich des Atlas sowie in Libyen
und Agypten bilden die Wfistenprovinz der mediterranen Subregion.
i)ie in dieser Provinz vorkommenden Arten, die den zentralen Teilen der
Subregion grossenteils fremd sind, nenne ich eremiscb.

Die Sonderstellung der Kanarischen Inseln innerhalb der palaarkti-
schen Region wird durch den hochgradigen Endemismus ibrer Fauna
bekundet. Tie eingehenden Untersuchungen der letzten Jahre haben
insbesondere miter den kleinen icadinen viele noue - und wahrschein-
lich endemische -- Arten an den Tag gebracht. Im Bereich der in vor-
liegender Arbeit behandelten Henmipterengruppen machen somit die
ausschliesslich auf die Kanarischen Insein beschrankten Arten und
Unterarten, insges. 158, nicht weniger als 43.3 % von der Gesamtanzahl
der aufgefiihrten Arten auis (vgl. Tabelle 6). Ffir Madeira belauft sich
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der entspreehende W\rert (nach CHINA 1938 nebst einigen erganzenden
Angaben) auf nur 23.6 %.

Auf den Kanaren endemisch sind folgende Gattungen: Bethylimorphus
n.gen. (1 Art) und Nouaihieria Put. (3 Arten) aus der Fanilie der Lygaei-
dae, Aethorhinella Noualh. (1) und Canariocoris Lindb. (5) aus der Famnilie
der Mliridae sowie COloropelix Lindb. (1), Amblytelinus ngen. Canario-
tettix n.gen. (3), Brachypterona n.gen. (2) und Nesotettix Lindb. (1) inner-
halb der Familie der Gicadelljdae. Gemeinsani fur die Kanarischen Inseln
undMadeira ist die monotype Gattung Wollastoniella Reut. (Anthocoridae).

Rechnen wir Zu den Endemiten auch die auf die Kanlaren und Madeira
beschrankten Arten, so koininen wir auf den Wert von 47.9 %. Auf
Madeira machen die Endemiten einschliesslich der ebengenannten Arten
35.7 % aus. in diesern Zusaminenhang nag des weiteren darauf hinge-
wiesen werden, dass keine von.den Arten sowohl auf den Kanarischen
Inseln als den Azoren, aber ausschliesslich auf diesen beiden vorkonmmt
dagegen sind zwei Arten (Lygus insulari-s Rent, Eupteryx laureti Lindb.)
gemeinsam fur die Kanarischen Inseln, Madeira und die Azoren und
aussehliesslich auf diese beschrankt,

Die inediterranen Arten sind fast ebenso viele wie die endemischen
(einschi. der fUr Kanarien uind Madeira gemeinsamen Arten). Unter den
Heteropteren sind die mediterranen Arten auffallend zahlreich vertreten.
In der kanarischen Fauna ist der Anteil der mediterranen Arten (44.3 %)
um elniges grdsser als auf Madeira (34.2 %). Samtliche tibrigen choro-
logisehen Gruppen sind in den beideit Inselgruppen verhaitnisnmdassig
schwach vertreten. Hier findet man aber bestimrnte Unterschiede zwi-
schen den Fannen der beiden Inseigruppen. Wahrend die eremischen
und ithiopiseien Arten ungefahr denrselben Prozentsatz aufweisen, ist
die Vertretung der eurosibirischen und holarktischen Arten wesentlich
versehieden, uind zwar auf Madeira betrichtlich grdsser als auf den Ka-
naren (vgl. Tabelle 6).

Bei einem Vergleich der wahrscheinlich noch zienmlich mangelhaft
bekannten Hernipterenfauna der Azoren tritt uns, wie ich friiher (1941)
gezeigt habe, eine bedeutende Verschiedenheit in den gegenseitigen
Mengenverhaitnissen der inediterranen Arten einerseits und der euro-
sibirischen und holarktischen Arten anderseits entgegen. Auf den Azoren
machen die mediterranen Arten nur 10.48 0/, die eurosibirischen und
holarktischen dagegen zusammen 56.3 % aus.

Es kdnnte interessant sein zu untersuchen, wie sich die Arten der
verschiedenen chorologisheln Gruppen auf die eizrtelnen Inseln des kana-
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rischen Archipels verteilen. Ich habe zwar schon fruiher (1936 a) eine
ahnliche tbersicht gegeben, diese basierte sith aber auf das damnals ver-
figbare bescheidnere Material (Heteroptera). thber die diesbeztiglichen
VerhaItnisse auf Grund des jetzt vorliegenden Materials gibt Tabelle 7
Aufscbluss. In ihr ist auch die Gesamitanzahl der auf den verschiedenen
Inseln angetroffenen Arten angegeben. Man erkeirnt, dass die chorolo-
gischen Gruppen auf den verschiedenen Inseln in ungefahr gleichen
Anteilen vertreten sind. Den fur die gesamte Inselgruppe geltenden
Prozentwerten ami nachsten komimen diejenigen Insein, auf de'nen die
Fauna am artenreichsten mid auch am eingehendsten untersucht ist.
Per Anteil der mediterranen Arten schwankt auf den versehiedenen
Insehi zwischen 45,5 und 58.1 %, derjenige der endemischen z-wischen
30.8 und 50.0 %,

T a b e 11 e -7. Verteilunig der Arten verschiedener chorologischen Gruppen auf den
verschiedenen Inseli des Kanarischen Archipels.

Endominishej
Kana--Kana-. Mod. Erern. Athiop. Euros. Hol. Kosm.$umrne
Ins. Mad _____

IHierro ...... 23; 31.1 6; 8.1 43; 58.1l - - - --- 2;2.7d 74
La Palrina... 36; 30.8 10; 8.5166; 56.4' 1;0.9 - - 2; 1.8 2; 1.8 117
La Gornera 45; 37.9 9; 7.Sj 58; 48.7, 2; 1.7 -- 2; 1.7l; 0.8 2; L.7 119
Tenerife ... 116;41.6~17;6.1 127;45.51 6;2. t1 2; 07 5; 1.8 2; 0.7 4; 1.4 279
Gr. Canaria 74; 34.81 10; 4.7 116; 54.41 5; 2.3 1;0.4 3; 1.3 -2; 9 3; 1.3 213
Fuertevent. 37; 42.5' - 40; 45 9 5; 518 - 1; 1.2 2; 2.3 2; 2.3{ 87
Lanza~rote .. 17; -50.-o - 16; 47.41 1; 2.64--

Von besonderem Tnteresse ist die Verteilung der kanarischen und
kanarischen -f maderensischen Endemiten. Die letzteren fehien auf den
Purpurarien und sind aich auf Gran Canaria relativ sparlich vertreten.
Das reichlichere Vorkommen dieser Arten auf den westlichen Inseln
hangt anscheinend damit zusammen, dass sie hauptsachlich der Fauna
der Wilder angehdren. Die eremischen Arten sind prozentuell am zahi-
reichsten auf Gran Canaria und den Purpuirarien (Fuerteventura) mit
deren ausgedebnten wistenartigen Standorten. Auch auf Tenerife be-
gegnet man meehreren Arten dieser Gruppe, atif den westlichsten Inseln
dagegen ist ihre Zahl sehr gering.

Eine auf das jetzt vorliegende Material begriindete trbersicht Uiber
die Verteilung der endemischen Arten auf die verschiedenen Inseln gibt
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ns ein vollstandigeres Bild als dasjenige, das ich in meiner friiheren
Arheit iher die kanarischen Hoeteropteren geben konnte. Tabelle 8 zeigt,
wieviele endemische Arten (Kanaren -1- Madeira) auf einer, zwei, drei
nSW. Insoln des kanarischen Archipols gefunden worden sind. 66 Arten
oder 37.1 % sind nur von je einer Insel bokaunt. Von diesen liegen 39 nur
von Tenerife, 12 von Fuertoventura, 8 von Gran Canaria, 3 von Lan-
zaroto und je 2 von Hierro und La Gomera vor. Auch die von nur zwei
Inseln vorliegenden Arten sind recht zahilreich, 46, entspr. 26.3 %.
Endeonische Arten mit weiterer Verbreitung innerhaib der Inselgruppe
(5 Inseln oder mehr) gibt es nur wenig.

T a b e 1 1 e 8. Die Verteilung der endemischen Ai-ten auf versehiedene Insel.

61 Insen 2 3 24 5 1

6f6 Arten 4B 29246 li.....~~~ I .. .._. .

Wie ich bereits in meiner frtiheren Zusammenstellung zeigte, sind die
von mehr als einer Insel gemeldeten Arten in der Regol auf nahegelegenen
Inseln zu fLinden. Man kann also mit Bezug atf die interne Verbreitung
der Arten im Archipol verschiedene Gruppen unter don kanarischen
Endoeniten unterseheiden. Dies zu veranschaulichen versucht das beige-
fiigte Diagramm, welohes uns das Vorkommen von Arten mjt westlicher,
dstlicher, zentraler nmd aligemeiner Verbreitung innerhalb der Iosel-
grappo zoigt. Der Schwerpunkt im Vorkommnen der endeniischen Arten
liegt auf dem westlichen Teil des Archipels.

H 2

G 2 41

T 391 1 l

o 811 1

L 3 j3 j
Verteilmg der endeemischen Arten auf die einzelnen Insel oder auf Gruppen von

solchen (siehe die Text S. 280).
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Bei den einzelnen Arten wird sich das jetzt gefundene Xerbreitungs-
bild durch fortgesetzte Untersuhungeon noch verandern; doch scheint
es mir, dass jedenfalls die Hemipterenfauna der Insoin heute schon so
gut bekanut ist, dass das jetzt vorliegende allgemeine Verbreitungsbild in
grossen Zfigen der Wirklichkeit entspricht.

Die gegenwartigen Abstande der einzelnen Inseln, besonders im west-
lichen und mittleren Tell des Archipels, sind verhaltnismnassig gering
mud mdgen gleichwie die Windverhaltnisse wohl nicht in hiheremn Masse
hinderlich fiir eine Ausbreitung kleiner und leichter Insekten durch den
Wind sein. Eine fortlaufende Ausbreitung vieler Hemipterenarten von
Insel zu 1isel mit Hike des Windes ist also durchaus denikbar. Zahlreiche
Arten weisen denn auch eine zusammenhangende Verbreitung innerhalb
des Archipels auf. tine diskontinuierliche Verteilung solcher Arten, bei
denen man wohl mit einer Windausbreitung :rechnen kdnnte, diUrfte darumn
auf verschiedenen existeuzbkologischen Faktoren beruhen. Als phyto-
phage, vielfach monophage Arten sind die meisten Hemipteren in erster
Linie auf das Vorkommen ihrer Wirtspflanze angewiesen. Es ist nicht
schwierig, in der kanarischen mipterenfauna Beispiele von Arten zu
finden, deren Verbreitung durch diejenige der WVirtspfianze bestimmt
ist. So gibt es auf Pinus canariensis lebende Arten nur auf Hierro, La.
Palma, Tenerife und Gran Canaria, auf La Gomera und den Purpurarien
fehien sic, wie auch der Kiefernwald. Auch die Bewohner der Lorbeer-
wfl-der sowiie der Cytisus-Bestande fehlen auf den Purpurarien, wo dage-
gen die auf Halophyten lebenden Arten weit und allgemein verbreitet.
sind. Arten, die sich der Komposite Odontospernntm sericeum als Wirts-
pflanze bedienen, sind -wie diese in isrem Vorkommen ausschliesslich
auf die Purpurarien beschrankt.

Bei einem Teil der Arten kann wegeu ihrem Kdrperbau oder ibrer
Lebensweise wolh kaum an die Mdglichkeit einer Windausbreitung
gedacit werden. Wenigstens in bezug auf diese Arten muss daher das-
Vorkommen auf nahegelegenen Inseln von Zeiten hergeleitet werden, als
zwischen den houtigen Inseln noch eine Landverbindung bestand. Hier
mbgen zumal gewisse endemische Hemipteren mit rudimentaren Fhigelnl
und also fehlendemn Flugverindgen genannt werden:

3 Noualhieria-Arten 14 Cyphopterum-Arten
Stygnocorie -ubglaber 3 Canariotettix-Arten

- uyttenbooqaartii 2 Braichypterona-Arten
4 Issus-Arten
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Karte 6. Futndlorte der Notalhieria-Arten. 0 N. quadripunctata Br. * N. coraci-
pennis Put., 0 N. fernandezi n. sp.

Karte 7. Fundorte fuir Stygnocoris subylaber Put. und * S. vyttenboogaarti Bl6te.
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Karte 8. Die Verbreitung der bisher bekaxnnten Cyphopterum-Arten. Die Punkte
auf Sardinien sowie in italien, Siidfrankreich und Dainatien bezeichnen C. adscen-
dens H. S., der Puntkt auf dent Azoren die auch auf Madeira vorkomrmrende Art

C. retusum Walk, sonst bezeicbnet ein Pulnkt je oine Art.

Die meisten von diesen Arten besitzen fin Vergleich zu denjenigen
mit vollentwickelten Fifgein edie zienmlich beschrankte Verbreitung
innerhalb des Archipels. Indem sie als fifigellose Tiere an (las BodlenlCben
gebunden sind, fallen sie als Objekte der passiven Windausbreitung aus-
ser Betracht. Karte 6 zeigt die Fundorte der drei Noualhieria-Arten,
Karte 9 diejenigen von Stygnocoris glaber und uyttenboogaarti. Ausserst
besch.rankt - offenbar rmeist nur Teile einer ansel umfassend - sind die
Wohngebiete der Cyphopterum-Arten; die Issus-Arten, bei denen die FliU-
gel nicht restlos verkiimniert sind, legen eine etwas weitere Verbrei-
tung an den Tag (vgl. S. 161). Die Arten der nur auf den niittelatlantii-
schen inseln und in angrenzenden Teilen des Festlandes vertretenen
Oattinig Cyphopterurm kdnnen im Hinblick auf ihre beschrankte Ver-
breitung den Arten gewisser Gattungen der Kiiferfamilien Carabidae,
Tenebrionidac und Curculionidae nebst anderen fitgellosen Jnsektentypen
gleichgestellt werden, die sich durch ihre Verbreit-ungsverhaltnisse zur
Beleuchtung biogeographischer Probleme heranziehen lassen. Karte 8
zeigt die Verbreitung der vorlaufig bekanuten Cyphopterum-Arten auf
den mittelatlantischen Inseln nebst angrenzenden Teilen der westliehlen
Mittelmneorprovinz. Ein Punkt entspricht einer Art, dieVerbreitung der aus
verschiedenen Gegenden vorliegenden westinediterranen.Art adsecendens H.
S. ist durch vier Punkte angegeben. In die Karte 9 fiber die Kanarischen
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Karte 9. Fundorte der kanarischen Arten der Gattung Cyphopteram Mel. -
1. grancanariense, 2. fortunatum, 3. psanmnophitum, 4. pallidum, 5. gorwrense,
6. occidentale, 7. odontoepermi, 8. eremnicum, 9. halophitum, 10. graciosae, 11. sali

num, 12. teneri/ae, 13. buemavistae, 14. grossur. Alle Arten sind neu.

Ilseln sind die Fundorte der 14 kanarisechen Arten der Gattung einge-
tragen.

Nahezu die Halite von allen kanarischen Hemipteren sind auch in
der mediterranen Subregion zu finden, umd zwar besitzen die meisten voln
ihnen eine weite Verbreitung innerhalb derselben, nur 10 sind von mir
einer Gruppe von westmediterranen Arten zugefilirt worden. Mit Aus-
nahine der endemischen Gattungen gehdren fast samntliche Endemiten
Gattungen an, die in der ebenerwaiinten Region vertreten sind; cine
Ausnahnie machen nur Merragata B. White und Petalocephala StAl. Die
auf den Kanarischen Inseln vorkommenden Arten mnit eurosibirischer,
holarktischer und kosmopolitischer Verbreitung sind durchgehends aule
irnmediterranen Gebiet zu fLinden. Den eigentlichen mediterranen Typen
fremnd sind eigentlich mar gewisse eremische und athiopische Arten. Bei
naherer Untersuchung der den wiistenahnlichen Purpurarien gegenulber-
liegenden KUstengebiete im- siidlichen Marokko und in Rio de Oro wird
es sich wahrscheinlich herausstellenf, dass manche aidf den erwahnten

294



Hoemiptera Tnstilarum Canariensium2n

Tnsein vorkomnmnende Arten auch in den genannten Kifstengebieten zu
finden sind. i)adurch wfurde sich das eremnisehe Element in der ka;na-
rischen Tienipterenfauna, mehren.

Nur zwei Arten mit hauptsbchlicher Verbreitung in der athiopischen
Region (Ectomocoris fenestratus Klug., Microvelia gracillirna Rout.) liegen
auch von den Kanarischen Inseln vor. Bei beiden Arten erstreckt sich das
kontinentale Verbreitungsgebiet bis zun Atlantisehen Ozean.

Ich hate oben (S. 267 274) versucht, eomen groben tberblick fiber
die, Zusaminensetzung der Hemipterenfauna in den verschiedenen Vegeta-
tionszonen der Kanarischen Inseln zu geben. In diesem habe ich, wie an
betreffender Stelle erwahnt, keine Rficksicht aif Arten genommen, die
nur in vereinzelten Exemplaren voliegen oder deren Verbreitungsver-
haltnisse auf den Insein mir aus anderen Grtinden unbekannt silid.

-Eim Versuch zu ermittieln, welehen chorologischen Gruppen die kenn-
zeichnenden Hemipteren der verschiedenen Vegetationszonen Zufallen,
hat zu der Aufstellung der hier beigeffigten Tabelle 9 gefifiirt.

T a b e 11 e 9. Die Verteilinag der Hemnipteren verschiodener chorologischen
Gruppen auf verschiedene Vregetationszonen.

Endemische

Klan. Elan. Med. Erem. Athiop. E-urosib. iol., Kosm..
Ins. Mad.1_ _ __ _ _ _ _ _

Kiistenzone 2 1 2
Xerophil. Form. 53 2 14 9

Kulturboden ... 2.2 3 75 2 1 1 1
Psanmophile 1 - 8 2 I
!Halophile 21 13 3 -- -
Wolkenzone 2.i.
Bodenfauna ... 3 2 K
LLagernwiilder 16 2 2 --
Erica-Myrica .. 6 1 i K-
Cytisus. A 6 1 I -_

1Pinus ............ 3 - 1 - - -- - -
F Xerophil. Form.¶ 12 1 11 - --- -|
La8Cagadas 1c l94 . [- -

Mfan erkennt einige kennzeichnende Ziige in der Verteilung der ende-
misehen, nediterranen imd eremischen Arten. Das mediterrane Element
ist in der KdUsterzone wesentlich starker als in der WVolkenzone vertre-
ten, die eremischen Arten sind in ihremn Vorkommen ganzlich auf die
Kiistenzone beschrankt.
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Die Hemipterenfauna des Kulturbodens in der Kiistenzone besteht
zn 3/4 aus mediterranen Arten, wshrend die Fauna der xerophilen For-
mationen grdsstenteils endenuische Arten umnfasst lnd nicht einmal zu
einenm Viertel aus mediterranen (oder eremischen) Elementen aufgebaut
ist. Unter den psammophilen Arten gibt es nur eine einzige endemische,
al-le fibrigen sind mediterran oder eremisch. Unter deii Bewohnern der
Halophyten-vegetation befindet sich eini recht hoher Prozentsatz ende-
mische Arten. Wie aber oben gesagt wurde, muss damit gerechnet wer-
den, dass ein Teil von diesen wahrscheinlich in den hemipterologisch
mangelhaft bekannten Kiisten- und Salzgebieten des angrenzenden
afrikanischen Kontinents aufzufinden sein wird und dadnrch dem ere-
mischen Element zugewiesen werden muss.

In der Wolkenzone ist das endernische Element - dies betrifft ins-
besondere die Waldfauna - unbedingt vorherrschend. In der Fauna der
Walder erringen sich die in ihreni Vorkommen adif die Kanarischen
Inseln und Madeira beschrankton Arten eonen zienlich bedeutenden
Anteil. An xerophilen Standorten ist jedoch das mediterrane Element
verhaItnismiadssig zahireich vertreten. Auch in Las Cahadas in der Zone
tiber den Wolken bestelit die Hemipterenfauna grdsstenteils aus Ende-
miten. Von den neun hier angetroffenen mediterranen Arten liegen drei
nur in je einem Exemplar vor und diirften als zufallig betrachtet werden
kdnnen (vgl. S. 274).

Auif Grund des vorliegenden Materials mid der obigen Erdrterungen
scheinen betreffs des Ursprungs und der Zusamnio-ensetzung der kana-
rischen Hemripterenfauna folgende allgemeine Seb1tisse gezogen werden
zu kdnnen.

Unter Annahme einer ehenmaigen Landverbindung zwischen dem
tertiaren Atlantis und den westlichen Teilen des mediterranen Gebietes
(vgl. S. 11), scheinen mehrere wesentliche Zfige in der kanarischen und
auch in mnaderensischen Henipterenfauna ihre Erklarung zu fbiden.

Die 'Flora und Fauna, die einst das tertiAre westmediterrane Gebiet
beherrschte, ist im Laufe der spateren Epochen grossenteils ausgestor-
ben. Bekamntlich haben sich aber Elemenote der tertiaren Flora (u.a. die
Lorbeerwalder) auf den kanarischen Inseln und Madeira noch bis in die
heultige Zeit hinein erhalten. Anch tertiare Faunenelemente, haben die
durchgreifenden Zerwerfungs- und vulkanischen Prozesse ;m einstigen
Atlantis tiberlebt, und man begegnet ihren Resten noch heute auf den
genaunten Inseln. Auch die Heinipterenfauna scheint Vertreter jenes
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alten Faunenelenentes zu enthalten. Solchen alteren endemischen For-
men begegnet man m.a. unter den fUr die Kanarisehen Insein und Madeira
gemeinsarnen Arten. Wie frilier erwahut wurde, handelt es sich zur
Hauptsache um iFormen der Waldgebiete, insbesondere cer Lorbeer-
walder; sie fehlen auf dlen Purpurarien. Es scheint, dass sich auch unter
den einzig entweder auf die Kanarischen Insein oder Madeira besohrhnk-
ten Arten Vertreter der ursprhinglichen atlantischen- Fauna finden
kdnnten. Solche waren u.a. die Reprhsentanten der ausschfiesslich auf
den erwalhnten Inselgruppen -vorkommenden mionotypen Gattungen.
COlIA (1938) fiihrt einige spezifisch maderensische sowie einige fUr diese
Inselgruppe und die Kanaren genieinsaine Arten einem solchen Typ von
alteren Endemiten zu. Na-chstehend werden einige kanarische Arten als
Beispiel mutmasslicher hlterer Enderniten angefilhrt. Mit ** bezeichnet
sind die fUr die Kanarischen Inseln und Madeira gemeinsamen Arten.

Sciocoris angularis
Dolycoris alluaudi.
Macroplax vicina
Camptotelus aeonji
Bethylixnorphus leucophaes
Noualhieria-Arten

* tTropistethus seminitens
Ischnocoris latiusculus
Stygnocoris subglaber

- uyttenboogaarti
"*Dieuchus schmnitzi

-* 4Eremocoris maderensis
*4Scolopostethus maderensis
**Tingis insularis

* 4'Mortaurthia indigena
Arad-us lauri

*-*Arnthocoris alienus
* 4'Brachysteles wollastoni
**Xollafstonie1la obesula
**Lygus insularis

Aetorrhinella parviceps
Neophllaenus angustipennis
Peragallia maicchiae
Chloropelox canariensis
Amblytelinus insularis
Canari.otettix-Arten
Balclutha wagneri
Nesotettix frey-i

Indem manche von den als altere Endemiten gewerteten Arten ausge-
pragrte Xerophilen sind, mag angenommen werden kbnnen, dass nicht
nur die Waldor, sondern auch xerophile Formationen fur das einstige,
atlantis-che Gebiet zur Zeit seiner Trennung vom Kontinent kemnzeich-
nend ge-wesen sind. I)ieser Umstand scheint darauf hinz-udeuten, dass die
Treimi-nig irgendwann in 4er zweiten HaIfte des Tertiars erfolgte.

Eim grosser Teil der kanarischen Endemniten - ebensowie der made-
rensiscien - dUrfte auf den Inselgruppen selbst cntstanden sein. Sic
haben sich aus mediterranen Formen durch isolation herausgebildet.
Zum Teil mbdgen1 sie auch wabrend Phasen wechselnder Verteilung von
Wasser mid Land in der geologischen Entwicklrnig der Inselgruppen aus
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alteren endemischen Arten hervorgegangen sen. Bei denjenigen phyto-
phagen Hemipteren, die gelegentlich durch den Wind verbreitet werden,
hat vielleicht eine durch die Anpassung zim- :Leben auf verschiedenen
Wirtspflanz.en bedingte dkologische Isolation zn der Bildung von neuen
Formen beigetragen. Neuere Endemiten sind u.a. Vertreter artenreicher,
teilweise endemischer Gattungen, wie Canariocoris und Cyphopterurn,
desgleichen Vertreter besonderer Artengruppen hmerhalb bestimmter
Gattungen, so gewisse Arten der Untergattung Coniortodes und die
Artengruppe laureti-hyperici in der Gattung Psallms sowie die der
apiculata-Gruppe der Gattung Erythroneura. Neuere Endemiten sind
weiter die mit kontinentalen Arten naheverwandten Formen, teils
Varietaten derselben, teils selbstandige Arten. Nachstehende Artenrmbgen
zu diesem jiingeren Typ der Endeniten zu fiibren sein.

Mecidea lindbergi Auchenocrepis-Arten
Brachyneema cinctuan Tuponia-Arten
Nezara canariensis Velia liudbergi
Piezodorus punctipes Notonecta canariensis
Melanocoryphus canariensis Issus-Axten
Orsillus pini canariensis CyphopterIun-Arten
Pionosomus alticola Agallia-Arten
Anthocoris cytisi Macropsis-Arten
Lyetocoris uyttenboogaarti Aphrodes petrophilus
Eurystylus occidentallis Balclutha-Arten
Platycranus lindbergi Macrosteles-Arten
Macrotylus spergulariae Erythroneura-Arten
Psallus-Arten

Es erscheint wahrscheinlich, dass ein grosser Teil der ini heutigen
Mittelmeergebiet sowie auf den Kanarischen Inseln und. Madeira vor-
kommenden Arten schon wihrend des Tertiars im westlichen Mittel-
meergebiet gelebt hat iund dann bei der Abtrennung des atlantischen
Gebietes Voml Kontinent mit dem ersteren mitgefolgt ist. Es ist jedoch
schwierig zu beurteilen, welche mediterranen Arten jener-n alteren Typ
zugehliren, welche wiederum unter diesen befinden sich auch solche,
die sogar irn Mediterrangebiet als spate Ankdmmlinge zu bezeichnen sind

erst nach stattgefundener Abtrennung der atlantischen Inselgruppen
nach diesen eingewandert sind. Unter den spateren Einwanderern des
Mittelmeergebietes errangen sich vielleicht die xerophilen Formen einen
bedeutenden Anteil, und darum hat man wohl vor allem unter ilhnen die
neueren Einwohner der Kanarischen Inseln zu suchen. Eine Zufuhr von
neueren Faunenelementen zu den Inseln hat, sofern es die iemipteren
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gilt, offenbar nur vomi Mittelmeergebiet und sidlich angrenzenden ore-
mischen Gebieten her stattgefunden. Vorausgesetzt, dass die Windver-
haltnisse damals den heutigen lhnlich gewesen sind, kann weiter an eirne
tbertragrung von Arten durul deIn Wind von Madeira nach den Kanaren
gedacht werden; ejn Windtransport in entgegengesetzter Richtung ware
schwieriger zu erklaren. Es ist nicht unmoglich, dlass manche von den
gemeinsamnen endemischen Heinipteren dieser Inselgruppen, wie Lyqus
insularis, Psallus beckeri, Eupteryx laureti und Erythroneura decolor,
gerade auf diese Weise von Madeira nach den Kanarischen Jiseln gelangt
sind. Sichere Beweise ffir Einwanderung aus anderen Gegenden, z.:B.
Mittel- und Stidamerika, kdnnen nicht angefiihrt werden. Die zwei Funde
der stattlichen exotisehen Art Leptoglossus nemnbranaceus miissen als rein
zufallig betrachtet werden.

Die Zufuhr von Ilenipteren zu den Kanarischen Insseln und Madeira
muss teils durch Windtransport (vornehnudich kleine gefiigelte Arten),
toils durch Vermittlung des Menschen stattgeftmden haben. Es scheint
mir, wie wenn das Vorkomnmen zahlreicher heute gemeiner mediterraner
Hemipteren auf den Kulturbbden der Nordseiten der Kanarischen Insehi
nur durch Hilnweis auf eine ziemlich nmfassende anthropochore Ausbrei-
tung erkiart werden kdnnte. Formen. mit beschrankter Verbreitung im
Kulturbereich mdgen Beispiele einer spat stattgefundenen Einschleppung
darstellen. Solche Art-en sind:

Dolycoris nuniidicus
Phytocoris -miridioides

Cyphodeema instabile
Hysteropterum grylloides

Als sonstige Heminpteren, die man sich durch den Menschen einge-
fiihrt denken kdnnte, nenne ich folgende V.ertreter vorwiegend der Pen-
tatomiden und Coreiden:

Sehirus d-ubius
Eurygaster hottentottus
Odontotarsus caudatus
Ancyrosoma albolineatwun
Carpocoris Luscispinus
Codophila varia
Eurydema ventrale

- ornatum
Nezara viridula
Syromnastes rhombeus
Coriomeris affinis
Camnptopus lateralis
Corizus nigridorsum

19 Hdkan Lindberg

Rhopalus parunmpunctatus
Scantius aegyptis
Heterogaster urticae
Oxycarenus lavaterae
Hyalochilus ovatulus
Aphanus rolandri
Emblethis griseus

- verbasci
Reduvius personatu.s
OncocephaluLs pilosus
Pirates chiragra
Nabis capsiformis
- ferus
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VII. TABELLARISCHE UBERSICHT DER HEMIPTEREN
DER KANARISCHEN INSELN.

Abkiirz>ungen der Inselnamen:

H Hierro
P La Palma
G La Gomera
T T1enerife
C Gran Canaria

F Fuerteventura
L Lanzarote
A AMoron
M Madeira

In der letzten Kolumne, Bezeiehnung fur biographisches Element. Die ledig-
lich auf die Kanarischen Insehi beschrankten Endemiten sind durch Kursi-
vierung kenntlieh gemaeht.

Heteroptera
Fam. Cydnidae

Aethus nigritus (Fabr.) ............

laticollis E. Wagn. n. sp....
- pilosulus (Klug.) ...........

Macroseytus brunnieus (Fabr.) ...
Brachypelta aterrimna (Forst.) ...

Amnaurocoris eurtus (Brulle) ......
Crocistethus aeneus (BruIl6) ......
Sehirus dubius (Scop.)...............
Ochetostethus pygmaeus Rmb....

Farn. Pentatomidae
Odontoscelus fuliginosa (L) ......
Odontotarsus caudatus (Burm.) ...

Psacasta marmottani Put ........
Eurygaster hottentottus (Fabr.)
Aneyrosoina albolinea-tumn (Fabr.)
Graphosoma semipunctatum

(Fabr.) var. interptunm White

H I P

+ +
+ +

A-

G

...F

T

+

+
±

+

+

+ + H+ +

+ +

C

+
+
+
+
+

+
+

F

+
+

1--

L

+

A 31

+

mediterr.
endemiach
mediterr.
mediterr.
mediterr.
eremisch
mediterr.
rnediterr.
mediterr.

mediterr.
mediterr.
imediterr.
inediterr.
inediterr.

± endemi ch

+

+



Herniptera insularrumn Canariensiurm

Mecidea lindbergi E. Wagn. n. sp.
Sciocoris canarienrsis n. sp .........
- angularis Put ................+
-- fissus M. R......................
- sideritidis Woll.±

helferi Fie-b..................
Eusarcoris inconspicuus (1H. S.) ...

Peribalus vernalis (Wlff) ............
Carpocoris fuscispinus (Bohl.) .
Codophila varia (Fabr.). +
Dolycoris nuunidicus Horv. .........

- alluazadi (Noualh.) . +
Brachynemna cincturn (Fabr.).
- simnonyi Horv.................
- virens (Klng.).

ilolcogaster fibulata (Germ.) ......
Euryderna ventrale Kiti .

-- ornatutrn (L.) ...............
Nezara canariensis n. sp. .........

viridhila (L.).
Piezodorus punctipes Put ..

Fan. Coreidae

Leptoglossus xnembranace-tis(Fabr.)
Syromastes rhornbeus (L). var. ..

quad.ratus (Fabr.) ............
Haploprocta sulcicornis (Fabr.) ...
Centrocoris spiniger (Fabr.) ......

.- elegans Brulle..................
Cercintlhus lehlnanni (Klti.) .....
Pseiudophloeus waltli (H. S.) ......
Cleraleptus obtusus (Brull6) ......

Coriornearis affinis (T-1. S.) .........
Dicranocephalus agilis (Scop.)

var. fernoralis (Noualh.) ...
Camptopu-s lateralis (Geim.). +
Corizus nigridorsam (Put.) ........
Liorrhyssus hyalin-us (Fabr.) ......
Rhopalus parulmpulnctatus Schil].
Brachyearenus tigrinus Schill. ...
Stictopleuruts pictus (Fieb.) ......

IP

+

a T

..4-

.+
+--

+ + ...+,
++ -

.4..

1+

.-f-

I+.,.

+

.F

4.

-A-

+

C

-F

-i...

-t

4-.±--
±P

F

-1.-

...F

L A M

+

+

endemisch
endemisch
endemni.ch
mediterr.
mediterr.
mnediterr.
mediterr.
eurosib.
mediterr.
mediterr.
mediterr.
endemisch
mediterr.
endemisch
moditerr.
mediterr.
imediterr.
mediterr.
endemiach
kosinopol.
endeminsch

trop. kosmn.

mnediterr.
mediterr.
mediterr.
endemisch
mediterr.
naediterr.
mnediterr.
mediterr.

!v. mediterr..
mediterr.
mediterr.
,nediterr.
eurosib.
rnediterr.
|xnedliterr.
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Faan. Pyrrhocoridae

Scantius aegyptius (L.) ............

IT

4-

Fam. Lygaeidae
Spilostethus pandurus (Scop.) ... ..

- - var. tetricus (Horv.) -t-
Melanocoryphus; canariensis E.
Wagn. -n. sp..p..

Lygaeosoma reticulatum (H. S.)
Orsillus pini canariensis n.sp.
Nysius immunis Walk................ +
- eymoides Spin............

Ischnorrhynchus ericae Horv. var."
trtucatulIs (Walk.) .

Henestaris laticeps Curt .......
Engistus boops (Duf.) ...............
Geocoris mnegacephalus Rossi var.

puberulus Mont ............
- pallidipernis (Costa) .........
- timidus (Put.) ...............

- lineola (Rmb.).?.*.
- henoni Put...................

Heterogaster artemisiae Schill. ... +
urticae (Fabr.) ............... +

Camptotelus aconii n. sp.
Platyplax salviae (Sehill.) var.

inermis (Rmb.). +
Macropterna inermis (Fieb.) .
Microplax interrupta (Fieb.) ....

OxycarenuLs lavaterae (Fabr.). +
Macroplax vicina Put.................1-
Bethylimnorphus leucopha&s n. sp.
Pachybrachius annulipes (Bar.) ...

Noualhieria coracipennis Put. ......

quadripunctata (Brulle).....
fernandezi n. sp. ...............

Rhyparochromus puncticollis Luc.
var. nigrofeimoratus Put.

-- praetextatus H. S. var.......
obscuratus Noualh..........
opaconoturn n. sp. .........

chiragra (Fabr.) ............

Proderus suberythropus (Costa) ...

P

+

+

I+
.+

I+
I+

G T

+

+

+

+

+

.+
+
4-

4-

4-

-1
±+

4-

4-h

C

+

4--I

F

+

4-. +

.+

.+

+

L A M

+

±

-F

mnediterr.

+ mediterr.
+i endemisch

4-

|rendentiaech
mediterr.
endemiech
mediterr.
mediterr.

endemnisch
mediterr.
mediterr.

mediterr.
mediterr.
*nlediterr.
mediterr.
erernisch
xmediterr.
imediterr.
endemiteah

mediterr.
mediterr.
mediterr.
mediterr.
endemiech
inediterr..
mediterr.
endeqniach
endemniech
endemisch

mediterr.

endemniech
w. mediterr.
eurosib.
mediterr.
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Tropistethus semninitens Put....... + + + + + + endemisch
Isehnocoris latiusculus Noualh. ++ 4- + + endemisch
Pionosomus alticola n. sp. ...... + endemisch
Plinthisus angulatus Horv. ......... -4- + 4- mediterr.
Lamprodema maurum (Fabr.) + + + mediterr.
Stygnocoris subglaber (Put.) ... 4 + endemiach

uyttenboogaarti Bote ..... 4- + + endemiach
HyalochiluLs ovatulus (Costa) ... + + + + + mediterr.
Microtoma syriaca Reut + mediterr.
Apbanus rolandri (L.) .. . + + + + + mediterr.
Raglius saturnius (Rossi) 4+............4 + mediterr.

alboacuminatus (Goeze) ...
var. funereus (Put.) + + + + mediterr.

Beosus maritimus (Scop.) + + + + mediterr.
Dieuchus schmitzi Reut.. + + + endemisch
Neurocladus brachiidens (Duf.) ... + + mediterr.
Emblethis griseus (WIff.) ............ ++ + + mediterr.

verbasci (Fabr.) ............ + + + ± ± ± mediterr.
Gonianotus barbarus (Mont.) ...... + mediterr.
Lethaeus lethierryi (Put.) var.

canariensis Noualh . + + - endemisch
Eremocoris maderensis Woll ....... + + + + + endemisch
Scolopostethus nimaderensis Reut. + + 4 + -4- endemisch
Notochilus darnryi Put . ............ + mediterr.
Camptocera glaberrima (Walk.) + ± + - mediterr.

Fam. Berytidae
Neides aduncus Fieb ......+ + mediterr.
Berytinus hirticornis (Brul6) ...... + + + mediterr.
- rnontivagus (Mey.) ......... + + + + mediterr.

Metacanthus punctipes (Germ.) --... + mediterr.

Fam. Tingitidae I

Acalypta hellenica Reut. .......... + mediterr.
Dictyonr)ta teydensis Lindb . ...... + endemisch
Galeatus scrophicus Saund .......... + ± mediterr.
Tingis cardui (L.) ....................+ + eurosib.

var. maderensisReut. + + | |+ endemisch
- insularis (Horv.) ............ + 4- endemisch

Monanthia nassata Pu-t . ............ ± ± ± + 4|- |lediterr.
- indigena (Woll.) ............ + + + + + -4- endlxnisch
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Farn. Piesmidae

Piesma minima E. Wagn. n. sp ... + iendemisch

Fain. Aradidae
Aradus lauri Noualh. ............... 4- endemisch
- sp.).+..........+...

aram. Dysodiidae
Aneurus tagasastei Enderl.......i + endemisch

Fam. Reduvildae
Ploiariola brevispina (Put.) ...... + mediterr.
Ploiaria canariensis (Noualh.) + I - endemiach
Oncocephalus pilicornis (H. S.) + + mediterr.
0. milleri n. sp. ..+ + endemisch
Pasira basiptera StAl + +jI.| mediterr.
Reduvius personatus (IL.) ......... + + + mediterr.
Ectomocoris fenestratus Klug. + Athiop.
Pirates chiragra (Fabr.) .*.-------- ... + ± mediterr.
- strepitans Rmb. var. nigra

Woll. ........................... + I + mediterr.
Coranus aegyptius (Fabr.) ......... + + +-+4 | mediterr.

Fam. Nabidae
Prostemma guttula (Fabr.) *-......... mediterr.
Nabis major Costa .................. 4- mediterr.

capsiformis Gernm..............+ - + + kosmopol.
|---ferus (L.).4-1w---*--- -*---- -* + -4.- +4+- holarkt.

viridis Brulle 4-......+ j+ mediterr.

Farn. Hebridae
Hebrus pusillus (Fall.) ssp. ca- en|emisch

nariensis n. ssp. Poiss......e.. endem-ch
Merragata lindbergi n. sp. Poiss *-t|! endemigch

|Fam. Mesoveliidae
Mesovelia vittigera Horv. .......+. mediterr.

Fam. Cimicidae
Cimex lectularius L . ............... +- + + + kosmopol.
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Earn. Anthoc-oridae -- - - ---- --

Elatophilus pilosi-cornis ni. sp . ...4- ± endemiech
Anthocoris nemoralis Fahr. var.

superbus Westh . ......+ niediterr.?
salicis n. Sp.I.......+.. endemniach

--alienius B. White ......+ + -endernisch
- -ssp. teyclensis E. XWagn.

fl. SSp.1.....+....endemisch
cytisi E. XWagn. n.. sp . + -i Iendemniech

Montandoniola moraguesi (Put.) 4+ tropisch?
Orius retamae (Noualh.) .......+ * endemisch

- niger Wif-f.+......+......mediterr.
laevigatus, (Fieb.) +± mediterr.
maderensis (Reut.).J.f...+.mditr.

- limbatus E. Wagn.+.±.....j.endeminich
- piceicollis JLindb...........+ + enderniech
-liudbergi IF, Wagn. .+4 + + + w. mediterrni
albidipeimis (Reut.) .4....+ iediterr.
canariensis E. Wagn.+....endemiach

Lyctocoris campestris (Fabr.) ..+...± ± editerr.
uyttenboogaarti Blbte +.+.... +endemiech

Xylocoris galactinus (Fieb.) ...+..±.mediterr.
---transvcrsus.E. Wagon. n. Sp. i --endemnisch
-canariensis E. Wagn. ni. sp 4
contiguus E3. Wagn. xi. sp...+I± +II endemiach

Brachysteles wollastoni B. White.. + +- enderniseh
Wollastoniella obesula (Woll.) ±... 4 endemnisch
Cardiastethuts nazarenuts.Reut. mediterr.

Fain. Microphysidas
-Myrmedobia inconspicua Dgl.Sc..+w. mediterr.

Earn. Miridae
Phytocoris miridioides Leth. ± mediterr.

saLgolae Put.+..........+ inmediterr.
Oreontiades pallidus (limb.) +...+..+ I 4+ eremisch
Adeiphocoris zollikoferiac n. sp. .4 -+endemiech.
- instabilis (Fieb.)..1....... + + mediterr.

Calocoris norve-gicus (Ginel.) ±.+.±..±. + rnediterr.
Cyphode-ma instabile (Fieb.) . +±mrediterr.
Eurystylus:, occidentalis E. Wagn j1

n. sp ]I............±.. + + endemisch
Lygu~s pratensis (L.) ........... -+ holarkt.
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Lygus apioalis Fieb............I+ + |+ -- mediterr.?
conspurcatus Rout.±w......... . mediterr.
insularis Reut.........F + + + endemisch

Cfyphodema instabile (Luc.) ........ nediterr.
Poeciloscytus unifasciatus F. ...... ' eurosib.
Camptobrochis sereuLs DgI. Sc. . +± -1|+-- -4- mediterr.

- martini (Put.) ± F-..|o.! ..rernisch
Acetropis gimmxierthali (Fl.).........+ +lediterr.?
Dolichomiris lienaris Rout . 4- ± -F -F w. mediterr?
Trigonotylus brevipes Jak *.F1.+ moditorr.
Macrolophus caliginosus IE. Wagn. + + + F mediteoT.
Cyrtopeltis, gemiculata Fieb.F......|- w. mediterr.
- canariensis Lindb.......... + F endemisch

Engytatus tenuis (Rout.)............ + 4 eormisch
Dicyphus bolivari Lindb. ssp. at- F

lanticus E. Wagn.......... + endermisch
- rubicunduts B1dte...F eendenic

Aetorhinella parviceps Noualh. ... - ± ± I F endemiach
Cyrtorrhinus parviceps Rout. var.I

thoracicus Horv . ..... eremisch
Orthotylus viburni n. sp ±I..+ endemiach

pinicola nf. s...+ -F.. ..endemtich
-- salicorniae ii. Sp .±.-.|t...| endelfniach
- halophilus n.sp................. + endemisch

flavosparsus C. Sahlb.-'-I..F eurosib.
Canariocoris punctatus (Nouai.)...| +F ± endemiech

- zollikoferiae Lindb . . -F ±+ + endemisch

anterwalis (Pteut.) ............ -F endenich
ouphorbiae Lindb . -4-... endemich
hyperici Lindb.1. +!en.....demiIch

Hypsitylus punotipes Rent. ......... + eremisch
Heterocordylus tibialis (Jhn.) . + F! moditorr.
Piatycranus lindbergi n. sp. E.'
Wagn.'.. ....................-.... endemiech

Pachytomella passerini (Costa) +-F -' mediterr.
Acrotelus canariensis E. Wagn. + endemisch
Pastocoris putoni (Reut.) ............ + + mediterr.
Conostet-hus venustus (Fieb.) ± - ± r moditrr.
Macrotylus iigricornis Fiob...±... ++ meditorr.

- spergulariae n. sp......I.-.|.endemiec
paykulli (Fali.)F.-±...... + mediterr.

Psallus lauroti Lindb ................ + endemisch
byperici n.sp. -4- | endemisch
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Psallus rumicis n. sp................4 endemisc4
instabilis Reut .......... - + endemiach

- cytisi n. Sp. +|.......endemiech
- cytisellusn. tp.t.|.t-........ endenisch
- hierroi~nsis E. Wagn. n. sp + 4- endemriech
- verbenae .Wagn n. sp. . endemiech
- parviceps E. Wagn. n. sp. +endenzisch
- freyi E. Wagn. n.sp.+t. endemisch
- longicepsRout.+..+I+.|...|.i1 endeemrich
- beckeri Reut......... + enidemisch

Atormoscelis halophilus n. sp ...I. endemiech
onustus (Fieb.) .............. + 4 -4 mediteor.

Auchenocrepis nigriconis E. WVagn.
11. sp. i......... endemnisch

-- similis E. Wagn. n. sp. +..i endemi ch
Maurodactylus alutaceus (Fieb.) ... ww. mediterr.

gornerensis E. Wagn. n. sp. 1 endemiqch
Tuporia rubella Put................ + endemiech

lethierryi Reut................ -- mediterr.
oculata E. Wagn. n. sp. |.. i4 endemiach

- canariensis E. Wagn. ii. s±. + .4- endemisch
longipennis Horv............. endemisch

Farm. Leptopodidae
Leptopus spinosus (Rossi) ......... mediterr.

hispanus Ramb......t mediterr.

Fam. SaIdidae
Saldula amplicollis (Reut.) ±........ I mediterr.

pallipes (Fabr.).+....1...' holarkt.
arenicola (Schltz) ............ + eurosib.?

Farn. Vellidae
Valia lindhergi n-sp. Poiss ...... !t+ |demisch
Microvelia gracillima Rout . ...||.| aethiop.

Fam. Hydrometridae
Hydrometra stagnorun (L) ...... | 4 + + mediterr.

Fam. Gerridae
Gorris thoracicus Sehuynjm-...... 4- meditern.
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Fam. Notonectidae
Notonecta canariensis Kirk....... + + endemisch
Anisops sardea H. S .................. + + -+ mediterr.
- debilis ssp. canariensis
Noualh.. 4 + + + + mediterr.

Fain. Corixidae
Corixa punctata III.d..................
- affinis Leach.... ±. + + ± mediterr.

Verinicorixa scripta (Rinb.) +I.. mediterr.
- lateralis (Leach) + ± +ined.terr.

Homoptera Cicadina
Fam. Cixiidae

Bursinia canariensis Lindb. . + endemisch
Hyalesthes angustulus Horv ....... + + + A + endemisch
- flavipennis Horv -+ endemi8ch

Cixius. anariensis. . ....+ endemisch

Duilius seticulosus (Leth.) ............ + + mediterr.

Fanm. Issidae
Hysteropterum grylloides (F). + + inediterr.
- dubium Mel. ................... + endemi8ch

Issus canariensisn.sp...|.+^.+...+ + A A endemisch
- dispersus n.sp.A- A A-+ + endemisch
- distinguendus n. sp A-..+ A A- endemisch
I- rarus n. s ... A- ; endemiIch

Famn. Flatldae
Cyphopterum grancanariense n. sp. 4- endemisch
- fortunatum n. sp A............ + endemisch
- psammophilum xi. sp. ...... + endemisch
- pallidum n. sp. A...............+ endemisch
- gomerense n. p . ............+. endemisch
- occidentale n.sp.A-A-..+.......+ endemisch
- odontospermin. sp. ......... + endemisch
- eremicum n. sp. + A- endemi8ch
- halophilum n. sp............ +A endemisch
- graciosae n. sp A-...........+ endemisch
- salinuin . s. ±..............+ endemisch
-tenerifan ii. sp.A-.........+ endemisch
- buenavistae n. sp ±...........+ endemi8ch
- grossum n. sp.-4-.........I.|+ t| endemisch
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Fain. Araeopidae- ---- ----
Deiph~acodes lothierryl (Rey) +mrediterr.
- bolivari Mel.-.........-- rnediterr.

Kelisia iribauti W. Wagn.4-.... ± rnediterr.?.
Chioriona cantariensis a. sp . ...+ + nmic
Eurysa ribauti Lindb......... 4- + endemisch

Ca~gpona anthracina (Horv.) + + + endemisch
- marginata (F.) +..+........eurosib.?
- vi~bix (fipt.) ...........+ { i mediterr.

furo-ifera (Horv.) ........-4 trop. kosmn.
hispi)dula n. sp.4-......1..+.endemiach

- albicollis Motsch. ........... + ±+ + II + F rediterr.

Earn. TettigometrideII
Tettigoinetra beckoni Heorv.I..rnediterr.

Earn. Cercopidas
Neophilaenusanguistipen-nis (Ttforv-.) +I+ + 1-1endemiech

Earn. Cicadellidae1
Peragallia sinuata (Mls R.) ......I + + + mediterr.

l iflaris (Horv.) ....-. + + w. rnediterr.
'macchiac, n. sp..I..I..-..-..endemisch

Agallia Isevis Rib...........meditenr.
insularis n. sp . 1-- +endemisch
halophila a.sp.I.4..+.... endemisch

Macropsis eanariensis .+p...... ndemisch
hierro~nsis n. sp......I+ en1ic

Melicharella salina _. sp.-....... endemi9ch
Petalocephala gonzalezi in. sp. -F+Iendemiach
Aphrodes petrophilus n. sp. 1+ - -F1ndnih
Eupelix cuspidata (Fabr.)..F..4.. I +mediterr.
Parabolocratus glaneiescens FEtch 1 + 4- mediterr.
Paradorydiuni occidentale na sp. I 4 w. inediterr.
Chioropelix canariensis Lindb + e~ndemisch
Chiasmus transciudicus Mls. R 4+ 4 mediterr.
Penthirmia irerorata -Horv. .....+.±...... endemisch
Psanmmotettix alienus (Mo].) 4... +m~1- Irediterir.
IDeltocophalus trifa-sciatus a. op 1fendemisch

Amblytelinus insularis xi. op. -I endemiach,Canariotettix brachypter-us a1 SP. + -1- mi1~4
affin11is aI. o-,p.......... neic
tertius t. op ......... + endemiach
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Aconurella prolixa (meth.) .+ +.
rmediterr.

Goniagnathus guttulinervis (KIbm.) + ± mediterr.
Exitianus taeniaticeps (Kbm.) +.+ + niediterr.

- vulnerans (Bergev.) t -t. + eremisch

Thiscelidius variegatus (Kbm.) ...... ± -i-±1itter.
Brachypteronaviridissiniman.sp. + 4-+ - endemich

grisea n.sp ..................- + ndemisch
Hardya tenuis (Germ.)-......i..1.i mediterr.
Cicadulina zeae China .............. + + erenisch?

Circulifer haematoceps (M. R.) ...... + + + + ! I mediterr.
zygophylli .S p. ±............. + emise

- alboflavovittatus n. sp ....... + endeemisch
fe.nestratus (H. S.) ......... mediterr.

Opsius heydeni (Leth.)............... + + 4 mediterr.
- scutellaris (Leth.) ............ ereisch

Balclutha pellucens Horv. ....+.. 1 + + + + endemisch
pulchella Lind ................ + + mediterr.
hortensis Lindb ....j.....!...

mediterr.

fv-i-s ±'
. endemisch

wagner n.sp. endemiach
Macrosteles quadricornis n. ap. eetrniych
- ossiannilssoni n. ap . ..I...I. endemiech

Nesotettix freyi Lindb............. + endemnich
Grypotes staurus Iv ±+ nmediterr.
Empoasca ut color Lidb..........+ + + + endemiech
Eupteryx laureti Lindb. ...+........ endemisch+

filicum (Neni.) .+ ± +|-1...... mediterr.
- capreolus n.sp................ + endemriach

Erythroneura perspicillata IHorv. + + + L- endenisech
colorata n. sp. ............... endemisch

-.- magnifica n. sp................desc
-ineata n. sp ................. , 'de-misch

--- apiculata Horv. ± + + + demisch
spartocytisi Linidb.......... + + endemisch
alticola n. sp .............. ..., + j endemiRach

- decolor Lindb. ............... + + + 1 + endemisch
- affinis n. sp. .................. endemiach
- allagopappi n. sp ............ + endemisch

bystropogonis n. sp . .........I+ enemsch
- sublactea n. sp ...............F endemisch

lactea n. sp.+......... + ± endernisch
tenierifae Lindb.41........ endemioch


