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Ent. Z. 96 

Eine neue Parasemiúalis-Art von den Kanarischen 
Inseln: Parasemidalis similis n. sp. 

(Plan i pe n n i a : Con io pte ryg id ae) 

(22) Essen, 15. 11. 1986 

PETER OHM 

Mil 2 Abbildungen 

Auf der Kanaren-insel Lanzarote wurde eine bisher unbekannte, der 
auch in Mitteleuropa verbreiteten P. fuscipennis (REUTER) sehr naheste- 
hende Parasemidalis-Art gefunden, die hier beschrieben se¡: 

P a r a s e m i d a l i s  s i m i l i s  n. sp. 

Parasemidalis fuscípcnnis REUTER. - MEINANDER 1965, ASPOCK & 

Parasemidalis lindbergi. - OHM & REMANE 1968 (nomen nudum). 
Parasemidalis sp. 1. - MEINANDER 1972. 
Ty p u s : 1 cf, 26. 2.1968, Islas Canarias, Lanzarote, supra Arrieta. an 

Launea auf sparlich bewachsener Trockenflur. Das Exemplar ist in Alko- 
hol prapariert, vorlaufig in der Sammlung des Veríassers. 

Die neue Art ist der P. fuscipennis sehr ahnlich, jedoch etwas gro0er. 
Korper, Flügel und Extremitaten dunkel graubraun. 31 Fühlerglieder. FIü- 

ASPOCK 1965. 
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gel (Abb. 1) mit der für die Gattung typischen Aderung. MaBe: Vorderflü- 
gel 2,3 mm lang. 0,9 mrn breit, Hinterflügel 1,9 mm lang, 0,7 mm breit. 

Die mannlichen Genital-Organe sind grundsatzlich ebenso gebaut wie 
bei P. fuscipennis (Abb. 2). lrn Detail sind jedoch einige deutliche Unter- 
schiede vorhanden: Das Hypandrium von P. similis ist ventral ctarker ge- 
rundet, sein Apex starker aufwarts gerichtet, in Ventral-Ansicht median 
tiefer gekerbt als bei fuscipennis (vgl. Abb. 2). 

W e i t e r e s  M a t e r i a l  ( P a r a t y p e n ) :  

1 9 ,  16.3. 1963, Lanzarote. Yaiza, H. LINDBERG leg. (MEINANDER 
1965). (Die Angaben ,,d" und die Schreibweise ,,Ayiza" beruhen auf 
Druckfehlern.) MaOe: Vorderflügel2,4 mm lang, 0,86 mm breit, Hinterflü- 
gel 1,95 mm lang, 0,60 mm breit. 
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Abb. 1. Parasemidalis similis n. sp. - Aechtes Flugelpaar (Holotypus). 
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Abb. 2. Parasernidalis srmrls n. sp. -Genital- 
Armaturen des Mannchens (Holotypus) von 
a) lateral; b) caudal; c) ventral. c 

MEINANDER bildet Kopf (Fig. 14) und Abdomenspitze (Fig. 15) dieses 
Exemplars ab. Unterschieden sind die Weibchen der beiden Arten durch 
die Gestalt der ventralen Appendices des Ectoprocts: Wahrend diese be¡ 
P. similisziemlich lang, an der Basic etwas verjüngt. dista1 leicht kolben- 
formig verdickt sind, erscheinen die Appendices des fuscipennic-Weib- 
chens um ein geringeres kürzer und gleichmaBig breit; die distale, rund- 
um kraftig sklerotisierte und dadurch dunkler erscheinende Endpartie 
der Appendices ist be¡ similis relativ ausgedehnter als be¡ fuscipennis, 

Lanzarote, supra Arrieta, 26. 2. 1968, Trockenflur mil wenigen ange- 
pflanzten Baumen (Phoenix, Schinus, Cupressus, Ceratonia), 1 0" an 

329 



Launea (Typus), 1 9 an niedrigem Phoenix (Vorderfiügel2,O rnrn, Hinter- 
flügel 1,73 rnrn lang); 28. 2. 1968, 1 9 an Launea (Vorderflügel 2,13, Hin- 
terflügel 1,82 mm lang). - Lanzarote, be¡ Yaiza, trockene Feldrander und 
Odflachen, 27. 2. 1968,l o" an Launea (Vorderflügel2,2, Hinterflügel 1,85 
mrn lang). 

Z u r  O k o l o g i e  u n d  V e r b r e i t u n g  

Wenn auch gesicherte Aussagen nach nur vier Exemplaren nicht zu 
rnachen sind (das von LINDBERG be¡ Yaiza gefangene Weibchen tragt 
keine weiteren Daten), so darf es doch, auch in Hinblick auf den durchge- 
henden Landschaftscharakter der lnsel Lanzarote, als sehr wahrschein- 
lich gelten, da0 P. similis ein Bewohner niedriger Vegetation auf Trocken- 
fluren - rnoglicherweise bevorzugt von Launea - ist. Auf keinen Fall lebt 
die Art an Coniferen wie die nahverwandte fuscipennis. Auf den wenigen, 
zurneist sehr kürnmerlichen, angepflanzten Nadelhoizern (Pinus, Cupres- 
sus) auf Lanzarote wurde P. similis vergeblich gesucht. 

Unbefriedigend bleibt vorlaufig das Bild der geographischen Verbrei- 
tung. Eine Beschrankung ausschlieBlich auf die lnsel Lanzarote ist 
schwer vorstelibar, doch blieb derversuch, die Art auf der klirnatisch und 
landschaftlich sehr ahnlichen Nachbarinsel Lanzarotes nachzuweisen, 
voresst ebenso erfolgios wie in den Trockengebieten Gran Canarias. P. 
similis wurde weder be¡ früheren Untersuchungen auf den West-Kanaren 
noch spater auf dem gegenüberliegenden marokkanischen Festiand in 
vergieichbaren Biotopen gefunden. 

Sehr bernerkenswert ist das Gesarntbild der Verbreitung der Gattung 
Parasemidalis: Eine Artengruppe, fusca MEINANDER und alluaudina 
(NAVAS), ist auf den auBersten Südwesten der Palaarktis beschrankt. P. 
fusca ist bekannt aus Marokko (Moyen Atlas, Westteil des Haut Atlas) so- 
wie niedrigen Lagen der West-Kanaren und lebt an Gebüsch in maBig 
trockenen Regionen, oft an Pistacia. Die sehr ahnliche P. alluaudina wird 
in den hoheren Lagen der West-Kanaren gefunden und lebt vor allem an 
Chamaecytisus proliferus, auf Tenerife in den Canadas an Spartocytisus. 

Von der zweiten Artengruppe ist P. fuscipennis über groBe Teile der 
Westpalaarktis sowie in Nordamerika vom Gebiet der GroOen Seen bis 
Mexi,ko verbreitet (MEINANDER 1986). In Europa liegen die bisher süd- 
lichsten Fundpunkte in Bulgarien und Nordost-Spanien (ASPOCK et al. 
1980). Wahrend die Art irn südlichen Mitteleuropa als ,,selten" gilt, wurde 
sie in Kiefernbestanden irn Ostsee-Küstenbereich gelegentlich zahlreich 
beobachtet. - Im Gegensatz zu dieser sehr ausgedehnten Verbreitung 
scheint die sehr nahe verwandte P. similis auf ein kleines insel-Areal arn 
auBersten Südwestrand der Palaarktis beschrankt zu sein. 

Herrn M. MEINANDER danke ich für seine Hilfe bezüglich des von 
LINDBERG gesammelten Exemplars. Herrn R. REMANE für tatkraftige 
Unterstützung im Freiland be¡ der Materialbeschaffung. 
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