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Semiúalis caudata n. sp. 

Material: 1 cf (Typus), April 1934, Puerto de la Guz (Teneriffa), R. RE- 
MANE leg., in der Samrnlung des Veríassers. 

Eine kleine Sernidulis-.4rt von 4,s mm Flügelspnnnung, Lange der Vorder 
flügel 2,2 mm, Hinterflügel 1,8 mm, Korper (trocken) 1,3 mm. Thorax, Abdo- 
nien, Beine und Flügel dicht mit weiBem Wachs b4,eckt. 

Kopf (Abb. 1) groB, Vertex etwas blasig aufgetrieben, he11 ,braungelb. 
Augen dunkel rotlichbraun. Fühler gelbbraun, gegen das Ende hin dunkler, 
behaart, entspringen diciit nebeneinander (Fühlcrspi tzen abgebrochen, rechts 36, 
links 30 Glieder vorlianden). Thoras braun, Boine gelbbranin, Gelenke unqd Tar- 
scn etwas dunkler. 

Abb. l a  Abb. Ib 
Abb. 1. Semidalis coudalo n. 8p.. d. liopl. OJ lateral, b)  dora1 

1‘7ügelgeiider in der íür die Gattung typischen Anordnung, ini .Qnalíel.d 
beider Flügel sehr undeutlich (Abb. 2). AIembran in den auBeren Ti des \:ordcr- 
fliigels schwach grau getrübi, entlring der -4dern jedoch giasklar: im Hinierflügel 
nur eine leichte Trübung zwischen Subcosta und Radius. Die Rander der I;lügel 
dünn mil reinen Haaren besetzt. 

A b l ~  3. Semidalis coudola n. sp., 8, Flügel 
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-1ldomen (-4bb. 3) rnit kriiftig ciiiiinisiertm Spiize. Hypandrium (hu) g o B ,  
pniridet, am obcren Rand median mit laiqcm (0,06 mm), drehnindem, etwas 
n d i  unten gerichtetem, stiftformigem Fortsatz, unterliall davon einigc wenige 
Lcriiftige Haare. Oberrand dos Hypandriums median mit  einer kraftigen Chitiri- 
leiste verstiirkt. Gonarcus (gs) keiderseits mit kurzem, breit abgerundeiem, 
sdiwach behaartemVorsprung. Egfproct (epr) ausgebddet als zwei largiiche Plat- 
ten, die d k  übrigen stark chitinisierten Teile korperwarts ein Stück überragen, 
dort nadi unten umbiegen und einander m i t  ihren auBersten Spitzen berühren. 
Sie sind schwach behaart und, vor allem gegen die Spitzen zu, schwacher diitini- 
siert. Die Grenzen zwischen Hypandrium, Gonarcus und E$fmct sind nur 
-.&ver und undeutlich erkcnnbar. Parameren (pa) lang, ihr ' innercs Ende 
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b) 
-ANb 3. Semidalis caudala n. al>.. O. a )  Abdomenspicze. lateral. 6i Hypandrium und Gonarcus, ventral. 
c Pinrneren, lateral. d )  Parameren. dorsal. e) Uncinus. lateral (starker vergrtiüert). AbkUrzunpen: 

epr: Epiproct, gs: Gonarcus, h#: Hypandrium, pa: Paranieren, pap: I'rocessus apicalii, u: Uncinus 
ct O 

schwucli abwiiris gebogen, miteinander ziemlich fesi vcrbunden. Proocssus api- 
cnlis (pap) membranos, mit kriiflig chitinisierien Handpari.¡cn. Uncinvs (u) nvei 
kraftigc, gebogene, stark chitinisierte Haken, mit den Parameren nur lose ver- 
bundcn. 

Coniopterux atlanticn n. sp. 

AIaicrial: 1 d (Typus), 3 99, 9. 11'. 1934. Puerio de los Christianos (Tene- 
rilla), R. REMANE leg., in der S a n d u n g  des Verfasscrs. 

Eine dunkle Coniopieryz-.ilrt mit relativ schninlcii Flügeln. Lünge der 
Vordcrfliigel 2 nun, der Hintcrfliigel 1,65 mm. Yoii dcr Fksiiiubung waren bei 
dlcn drei Exaplaren  nur noch geringe Spuren vorliaiiden. 

Kopf und Thorarr braun. Mesothorax rnit zwei groBen, hletathorax mit nvei 
klcineren schwarzbraunen Flecken jederseits. Bebe braun, an den Gclcniien 
dunkler. Fühler des d dick (.4bb. 4) und zienilich kurz, 32 Glieder. Dic. niittle- 
ren Gieder des Fiagelums wenig Iiinger als breit, dic übrigeii breiter als lang. 
Endglied spitz kegelformig. Füliler kriiftig beliaart, die Glieder des Fh~gelums 
~m Vordcrrand mit Schuppen besetzt. 

Abb. G Abb. 0 

Abb. 4. Conioplcrgr allanfica n. op.. FUhler, redits 8 ( Q p e ) ,  links 49 
Abb. 5. Coniopferyr allorifica n. ep., O, Flügel 

FlÜgel (:\bb. 3) ziciiilidi schmal. Die kieinbran des l'orderllügels grauhiiün, 
niit Ausii:ilinie dcr Zellc mvisclieii Cu, und A, sowir drr iiincrs~cii Particli der 
Zcllcii misdien Rs und A l  sowie A l  und Cu,. Die Hin~crflügel sind gleicliiiiiiBig 
schwtdi licllbriiunlich geiont. Adern von gleiclier Farl)e wic dic A4enibriiii. Iedig- 
lich Sc iind i? ini Vordcrflügcl. Sc, R und Ctr, ini Hinterflügcl kraftiger dunlici 
gefiirbt. Im Yorderflügcl tragcii Cu, uiid A, aiií den iniiereii % ilirer Lange eine 
Reilic voii Dorsien, einigc wcnipe Borsien siclicn nuf der Sc niihc der IYurzeI. 
Vordcr- uiirl .2iiBc.iiraiid des Yordcríiügcls scliwndi niit fcinsien I-i&dicri I ) c ~ t z t .  
im Bercicli dcs Ptcrostigiiias c t w s  dicliicr und kriiítigcr. Hinteríiügcl ani Ptero- 
stigrna niit íciii~lii. í i 3  ~ u ~ c i i -  uiid üiii 1 ~intcrrnnt~ init  tiiisiiaiimc von desscii iii- 
ncrsteni Di.itic.1 niit liriifiigcrcii Hanren. 
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.lbdomen des cf rnit duiikelbrauner, kraftig chitinisierter Spitze (.4bb. 6). 
I-iypandrium ( h ~ )  terminal rnit kleiner, flacher Eiiikerbuiig. Zwischen den rnit 
einigen Haaren besetzten Processus terminalis ( tpr)  und Processus lateralis (Lpr) 
tief ausgebuchtet. h n a r c u s  (6s) etwas nach unten gebogen, spik auslaufend, 
stark chitinisiert, an der AnsatsrsteUe des Entoprocessus mit kleinem Zahn. Para- 
meren ipa) gerade, nach innen dünner werdend, mit kleinem, rückwiirts gerich- 
tetem ventrnlem Fortsatz. Processus apicalis (pnp) breit, membranos. Sehe 
S t d t u r  konnte nicht einwan'dfrei gekliirt werden, &e aul3erlich sichtbaren Teile 
zeigt Abbildung 6 a. 

4 

d) 
A k .  O. Coriopirryr ailanlica n. np., 0. a) Abdomenspitre lateral, 6 1  danselbe. ~entral,  c) Paramerr mit 
Enrqiruct'sus untl Conrreus. d )  I'aramere, lateral. Abkiirzuapn: enf:  Entoprocessus, Lpr: Processus Iate- 

rrlis, ípr: I'roeessua terminalis. Die Ubrigeii a-¡e in Abb. 3 

Em \l-eibchen ist nicht ausgehiirtet, das zwcite stimmt in Form, Aderung, 
kliaarung und Fiirbung der 1i)ügel vOllig mit d.em beschriebenen Miinnchen 
Ühwin. Das Aldomen ist braunlicli-oraiige. Die Fühler hnben 32 Glieder, sind 
aber sdilanker als beim htannclicn. Gruiidglied etwas iiacli auBcn gebogen, Glie- 
d e r  des Flagellums oval, gegen das Ende hin rund. Füliler spirliclicr beliaarl als 
l>eLn Jlanndieii. olme Schuppen. 
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dalis canarienrir (durdi hiElNANDElI 1962). Die ührigen sind entwcder vollig unzureidiend 
cliarnkterisicrt: Seniidalin alliroudiiia und S. calidida fdiirdi KAVAS 191 1 und 1916), gar nidii 
hesdiriebcn: ,,Coniopleryt spec." (erwHlint von .híACLACliLAN 1883 und spateren Autoren) 
nder es handelt sidi um hleldungen von nus Europa bekniinten Arien, dcren Deterrnination 
nadizupriifen wiire: Seniidalir o¿curodi/orniir (Stepli.) (geineldet von NAVAS 1906) und Para- 
reniidolis luscipennis (Reiit.) igcrneldct von KLXNGSTEDT 1936). Soneit moglidi, seien 
diese Aqabcn liier liuri: kritiscli bcirarlitet. 

. 

Semidalis alluaudiita Nav., Parasenaidolis fiucipeiinis (Reui.) und 
Parasemidalis canarieiisis híein. 

Um zu prüfen, ob d~ oben besdiriebene Semitíulis caudata evtl. rnit einer 
tler sclioii von Tenerifla bekannien .4rten diecer Gatlung identisch sei, konnte 
die Type (gieiclizeitig das eiiizige Esemplar) von Semidalis alluaudia aus dem 
híuseuiii d'Histoire Naturelle iii Paris untersudit werden. Das Stück war gena- 
delt. zieriilicli schledil erhalien. Es envies sidi als ein zur Cattung Paraseniida- 
lis Endcrleiii grliiiriges \Yeibclien (-4bb. 7). -4uBer der Fundortangabe ,.Tenerife" 

AMI. 7. I'arosrniidalix olluaudino (Sar is ) .  Type 9 .  Alidoiiieiispitze lateral 

kt aus dcr Bezetleluiig Irdiglidi 211 ciitii.elimen, da0 das Tier im Jalire 1S90 von 
Crr. ALLUAUD ,~csaiiiiiiclt wordeii ist. 

Soniit sind 3 Escniplare vnii Parasemidalis uiiter den I\':inicn allimirdiiia 
(Y). fiiscipmiiis (9) und coiinririisis (6) von Teneriíia bekannl. h k I N A N D E H  
(1962) iiiniiiii iin. dnG KLINGSTEDTC ,.~usciprrir~is"-Eseinl>lar (das leider nidii 
nielir auffiiidbar ist). iiiit der voii ilim l~escliricbeiien cariariensis identisdi sei. 
Die beideii übripeii Tierc sind ieils unvollsiiiiidig. ieils in Giiada-Balsani eiii- 
grI)eitct. Eiiiipe v<~,~lriclil)arc~ .4iig:iI~en seieii jedocii ~~s i i i i i i i i<~n~es i~ I I t :  

Fliiprc1~p:iiiiic Zalil (1. Fiililcrplietlcr Fuiidort 

crinarieiisis, d 10 111111 48 ..Las Gñadas" 

a~lirciirdinu, 0 8.3 inni al~pel~rodien nlinc geiinuere 
A ngnl )en 

18h %mi. Anz. l i 1  
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Angabcii. Da die Cañadas audi aus aiidereii l'icrgruppeii niaiiclie Eiideinismen 
bergeii, isi aiidi Y.  ulliríruílina nioglidicnveist* nuf dieses vor alleiii niil dem 
silbergrauen, giiisterartigen Retama-Straiicli spiirlicli bewacliseiie, Iialhwüsten- 
nriige Cebiet des iiiicn Kraiers in eiwa 2000 in I l ihe  kschrankt. 

Ir1 h6chsiern bIiiBe inieressant ist der Lelwnsraum des Coniopteryr utiun- 
firu ,be¡ Puerio de la Cruz. an der irorkciiheill~i Siidspiize der Iiisel. .411e drei 
Esemplare lehten in den reichlich kniehohen Büschen ausdauernder, Queller- 
iilinliclier Chenopodiacccn am Strande, iiuf chcr  spiirlicli bewacliseneii Sniid- 
lliiclic. die vom salzigeii Sprüli\víissci* des JIecrcs no& erreiclii wird. 

.4iis dcr inicnsiv kuliivierien ~iiigebuiig von h g u n a  iiii Oslcn .der Insel, 
eiwa 600 m hoch und mit IYiesen, Fel(lcrn und Girten bedecki, strrininen dic 
Funde von Serriirlulis uleurodi/orniis uiid S. candidu. Diese spiirlichcn .4ngal)eri 
lassrn keine weileren Sclilüsse zu. Ebeiiso &Bt sicli üher Sernidalis caudatrl 
niciits sagcn, da das einzige Exeiiiplar in der iniensiv land~~.iriscliafilicli geiiutz- 
ten Gegend iini Puerto de la Cruz. auf eiiier voii iiicdrigeni Gebiiscli durchsetzirn 
'li.ockengrasflur gefunden wurde; in einem Bioiop also, der nicht nniiirlidi, 
soiidern ills Folge der Kiiltivierung cnisiiiiiden isi. 

S c h r i f t t u n i  




