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Neue Taxa der Bienen von den Kanarischen Inseln 
Mit Bemakungen zu einigen bercits bekannten Atten 

(Insecta: Hymenoptera: Apoidea) 

Borek Tkaicu 

Gattungen Stelis. Anthidium. Chalicodoma. Megachile, Osmia. Tetralonia. Eucera, Heliophila 
und Anthophora 

New taxa of the bees of the Canary Islands. with remarks about some o tha  species already 
known (insecta: Hymenoptera: Apoidea). - Genera Stelis, Anthidium, Chalicodoma. Megachile, 
Osmia. Tetralonia. Eucera, Heliophila and Anthophora 

Nuevos taxones de abejas de las Islas Canarias, con notas sobre algunas especies ya conocidas 
Qnsecta: Hymenoptera: Apoidea). - Genems Stelis. Anthidium, Chalicodoma. Megachile. Osmia, 
Tetralonia. Eucera, Heliophila y Anthophora 

"he following new taxa are descnbed: Stelis (Stelidomorpha) aegyptiaca fuerteventurac ssp.n.', 
8, Chalicodoma (Chalicodoma) fuerteventurac sp.n.. 0. d, Megachile (Melaneutricharaea sub- 
gen.n.1) hohmanni spm.', ?, d, Megachile (Anodonteufricharaea subgenm.') larochei sp.n., 
Osmia (Odontanthocopa) larochei sp.n., ?, Osmia (Microhoplitis suhgen.n.) hohmanni sp.n., 
0, 8, Osmia (Caerulosmia) lanzarotensis sp.n., 9 ,  6, Tetralonia (Terraloniella) hohmanni sp.n. 
9 ,  d, Tetmlonia (Terraloniella) lanzarotcnsis sp.n., 9 ,  8, Heliophila lanzarotensis sp.n.. ?. d, 
Heliophila liefrincki sp.n.. 9 .  8, and Anthophora alluaudi hierrocnsis ssp.n., 9 ,  6. 

Additional taxonomic notes are published for the following taxa: Anfhidiwn (Pseudoanrhidium) 
canariense (MAVROMOUSTAKIS. 1954) (holotype studied), Chalicodoma (Chalicodoma) 
canescens (BRULLI?, 1839). Megachile (Eufricharaea) albohiria (BRULLÉ, 1839) = M.  
concinna SMITH. 1879. syn.n. = M. variscopa PÉREZ, 1895. syn.n.. Megachile (Neoeu- 
trichuraea) canariensis &E. 1902, Mcgachile (Neoeufrichuraea) binominuta SMITH, 1853. 
Osmia (Alcidamea) acuticornis brunncipcs PETERS, 1975, Osmia (Ncosmia) cinnabarina 
PÉREZ, 1895. Osmia (Caerulosmia) submicans MORAWTIZ. 1871, Osmia (Caerulosmia) 
canaria MAVROMOUSTAKIS, 1957, Tetmlonia (Synhalonia) berlundi DUSMET. 1926. 
Tetralonia (Synhalonia) lanuginosa canadensis DUSMET. 1924 (paratype studied). Eucera 
(Heiereucera) algim LEpELEIlER 1841 (Iectotype designated). Eucera (Hctcreucera) 
gracilipes &REZ, 1912 (Iectotype designated). Heliophila bimacufaia (PANZER, 1798), and 
Hcliophila fulvodimidiata (DOURS, 1869). 

. 

I s. Kommentac am SchluB der Arbcii 
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TKALCU. B.: Neue Taxa der Bienen von den Kanarischen lnseln 

De- wohlbekannte prazise Beitrag von LIEFMNCK (1958) stzllt (neben den eigenen taxonnmi- 
scben Teilbearbeitungen einiger Gruppen) die erste Katalogisierung und umfassende Bibliogra- 
phie der kanarischen Bienen dar und ist somit zu einer verlaBlichen Grundlage fur alle weiteren 
Untersuchungen auf diesem Gebiet geworden. Die in den zurückliegenden Jahren von Dr. H. 
Hchmann vom Übersee-Museum Bremen erzielten Sammelergebnisse (ergbzt durch das von 
sei-ien aiif den Kanarischen Inseln heimischen Kollegen Dr. F. La Roche2, Dra. G.  Ortega', Dr. 
M Baez'. M. Femandez' und R. Arozarena3 gesammelte Material) übertreffen qualitativ und 
qumtitativ zweifellos alles, wí1s bisher von dieser Inselgruppe bekannt war. Dank dieser zielbe- 
wr  Rten Erforschungstatigkeit ist auch die Eigenart und Isoliertheit der beiden ostlichen Inseln 
Lnnzarote und Fuerteventura scharfer als vorher ans Licht gekommen: vor allern von diesen 
Inseln stamrnen die Entdeckungen einiger endemischer Taxa, die für die Wissenschaft neu 
sind. 

Dje hier beim datierten Material verwendeten Abkürzungen fur den Grad der Abgeflogenheit 
de;. einzelnen Exemplare sind folgende: sa = sehr abgeflogen, a = abgeflogen. ea = etwas 
abgeflogen. nf = nahezu frisch, f = frisch. 

In den Beschreibungen wird die cuticulare F&bung der Trophi, Komplexaugen. Ocelli und der 
Strigilis nicht speziell behandelt. 

S!elis (Steiidomorpha) aegyptiaca fuerteventurae ssp.n. 

Holotypus: 8 (ea) "Fuerteventura 200 m Tao 14 km W Pto. Rosario 7.4.1982 Hohmann"; coll. 
Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Cruz de Tenenfe. 
Pnraiypus: Fuerteventura. Vallebron. 12 km NW Pto. Rosario, 300 m, 24.4.1984 (4). I d (a), 
Hohmann Igt; coll.Übersee-Museum Bremen. 
KDrperlange ca. 5.5 mm; L h g e  des Vorderflügels 5 mm. 
Von der Nominatrasse durch folgende Kennzeichen der cuticularen Fhbung verschieden: 
Scutellum-Hintenand mit braunlichrotem Saum (beim Paratypus jedoch ganz schwarz). Flecken 
dcr Tergite groíkr, beim l .  Tergit in der Mitte zusarnmenflieíknd. bei den Tergiten 2 - 4 
schmaler unterbmhen als be¡ der Nominatrasse, gbzlich einfarbig satt braunlichgelb. Sternite 
I - 3 fast gbzlich braunlichgelb (nur in der Mitte diffus schwarz gefleckt). 
Rdesknption der Nominatrasse in NOSKiEWiCZ (1  961 : 1 13- 123). ergiinzende Notizen in 

- 

Ti(ALCU (1975: 171-172). 

2 
Tenenfe lebte und jahmhntelang auf den Kanaren gesammelt hat. Die Sammlung befindet sich im Museo 
Nacionai de Ciencias Naturales in Madrid. 

E La Roche wertete neben seiner eigenen auch die umfangreiche Sammlung von A. Cabnra aus, der in 

3 
Daten wurden von Gloria Ortega zur Verfügung gestellt. 

Diese Sammlungen befinden sich im Museo lnsular de Ciencias Naturales in StaCniz de Tenenfe. bie 
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Anthiáium (Pseudoanthidium) cananense MAVROMOUSTAKIS 

Anrhidium cunoriense MAVROMOUSTAKIS. 1954. Ann.Mag.nat.Hist., (12) 7: 712-715. S, d. 

Holotypus (untersucht 1986): ? (9 1) von MAVROMOUSTAKIS rnit schwarzer Tusche ge- 
schrieben "Type", 2) gedruckt "Canar.Ins.Th.Becker", 3) "Anrhidium canoriense m. O det. 
G.AMAVROM0USTAKIS"; coll.NaturhMus.Wien. Erhaltungszustand sehr gut. 
Paratypus: O (9 1) von MAVROMOUSTAKIS mit schwarzer Tusche geschrieben "Paratype". 
2) und 3) mit denselben Angaben wie beim Holotypus; coll. detto. 
Allotypus: 8 (9 1) von MAVROMOUSTAKIS mit schwarzer Tusche geschrieben "Allotype", 
2) und 3) mit denselben Angaben wie beim Holotypus (be¡ 3) das Zeichen d); coll. detto. 
Eine nachweislich valide. auf den Kanarischen Inseln endemische Art. die WARNCKE (1980) 
per nefas mit A. liiuraium (PANZER. 1801) vereinigt. 

Gegenüberstellung der beiden Arten: 

, 

o 

A. lüuraturn (E.) 

Kopf und Thorax feiner punktkrt. 

Scutellum-Hintemd vorgezogen, scharf- 
kantig. 

Herzformiger Raum in der Basalpartie mit 
einem ca. 220 pm breiten, lateral 
verschmalerten. dicht punktierten Quer- 
streifen; in der Mitte stets eine punktfreie 
Stelle vorhanden. 

Punktierung der Tergite feiner 
(Punktdurchmesser in der Mittelpartie der 
Tergite 2 und 3 zu 50 - 65 pm). 

5 .  Tergit fast bis zum Apikalrand dicht 
punktiert. 

Cuticula des Nebengesich? gelb. 

Vertex am Occiput bilateral gelb gefleckt. 

A. canunense MAVR. 

Kopf und Thorax grober punktiert. 

Scutellum-Hinterrand weniger vorgezogen, 
stumpfkantig. 

Herzformiger Raum in der Basalpartie mit 
einem ca. 290 pm breiten. lateral nach un- 
ten noch verbreiterten, sehr gedrangt 
punktierten Querstreifen (Zwischenraume 
überall gratariig, nur lateral breiter und 
ungleichmaBiger); in der Mitte ohne eina 
punktfreie Stelle. 

Punktierung der Tergite grober 
(Punktdurchmesser in der Mittelpartie der 
Tergite 2 und 3 zu 65 - 80 pm). 

5. Tergit mit einem punktfreien (ea. 35 
prn breiten) polierten Saum. 

Cuticula des Nebengesichts schwarz. 

Vertex am Occiput bilateral gelbrot 
gefleckt. 
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TKALCU. B.: Neue Taxa der Bienen von den Kanarischen lnseln 

.%Zituraíum (E.) 

bnktierung des Veriex lateral feiner. ge- 
driingt. 

.\uBenpartie der Schulterbeulen gelb 
qefleckt. 

A. canariense MAVR. 

Punktierung des Vertex lateral grober, we- 
niger gedrbgt. 

Tegulae dunkelbraun, vorn (ca. 1/3 - 2/5 
der Gesamtlkge) markant gelb gefleckt. 

Silaterale Flecken am Scutellum- 
Hinterrand und auf den Tergiten 1 - 4 
relb. 

Punktierung des Mesoscutum feiner, ge- 
drkingt; Zwischenraume gratartig. 

. 

Scutellum-Hinterrand ahnlich wie beim O. 

Herzformiger Raum ahnlich wie beim ?. 

Punktierung der Tergite feiner. 

Femora schwarz, nur apikal gelb. 

Tibiae einfarbig gelb. 

Punktierung des Mesoscutum grob, 
weniger gedriingt; Zwischenraume 
rippenartig bis zu halber Punktbreite. 

Scutellum-Hinterrand ahnlich wie beim O .  

Herzformiger Raum ahniich wie beim ?. 

Punktierung der Tergite grOber. 

Tarsen gelb. 

Schulterbeulen ginzlich schwarz. 

Tegulae ghzlich schwarzbraun (mit 
schwachem rotlichem Anflug). 

Samtliche Flecken gelbrot (der ganze Scu- 
tellum-Hinterrand rot, median htichstens 
etwas v'erschmalert). 

Femora schwarz, nur apical gelbrot. 

Tibiae gelbrot (Metatibiae eventuell mit 
schwilrzlichern Langswisch am Hinterrand 
und verdunkeltem Apex). 

Tarsen der Vorderbeine gelbrot bis 
rotbraun, der Mittelbeine verdunkelt, der 
Hinterbeine fast schwarz '). 

d 

I 

~~~ ~ 

7. Tergit medioapikal breit und seicht aus- 
geschweift. I schweift. 

7. Tergit medioapikal breit und tief ausgc- 

- 
4 
gesammeltem Material aber dunkel rütlichbnun bis schwwlich. 

Beim Holotypus (hüchstwahrscheinlich postmoaal) heller bdunlichroi geworden. bei kllrzlich 
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Lacinia des Kopulationsapparats terminal 
zweilappig (Fig. 1). 

Cuticula des Nebengesichts gelb. 

Mandibulae gelb. 

FühlergeiBel braunschwarz, an der Unter- 
seite gelbbraun. 

Schulterbeulen schwarz. an der Spitze 
eventuell gelb. 

Flecken am Scutellum und auf den 
Tergiten 1 - 4 gelb. 

Tegulae dunkelbraun, vorn gelb gefleckt. 

7. Tergit schwarz, haufig aber mehr oder 
weniger he11 braunlichgelb, besonders am 
Apikalrand. 

Femora schwarz. nur apikal gelb. 

Tibiae gelb bis ditlichgelb, eventuell mit 
schwiirzlichem Langswisch. 

Tarsen gelb. 

Lacinia des Kopulationsapparats terminal 
nicht gespalten (Fig. 2). 

Cuticula des Nebengesichts schwarz. 

Mandibulae schwarz. subapikal rotlich. 
~~ ~ 

FUhlergeiBel schwarzbraun. 

Schulterbeulen schwan. 

Flecken am Scutellum und auf den 
Tergiten 1 - 4 gelbrot. 

~ ~~ ~~~ 

Tegulae schwarzbraun, mit rotlichem 
Anflug. 

7. Tergit dunkel rotlichbraun. 

Femora schwarz, nur apikal gelbrot. 

Tibie gelbrot. 

Tarsen der Vorderbeine rotbraun. der Mii- 
telbeine dunkel rotbraun, der Hinterbeine 
fast schwarz. 

Chalicodoma (Chalicodomu) fuerteventurae spn .  

Megochile (Chaiicodoma) aff. muraria: MAVROMOUSTAKIS, 1957, Comment. Biol. Soc.Sci. 
Fenn.. 16 (12): 2, O. 

Holotypus: d (f) "Fuerteventura El Cotillo 24 km NW Pto.Rosario 18.2.1983 (1) Hohmann"; 
coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. 
Paratypi: I O (9 Fuerteventura El C d l o  24 km N W  Ro.Rosario 20 m 25.2.1983 Hohmann; 
coll. Übersee-Museum Bremen. Malpaís de La Roja, 23.2.1990, 1 O (nf), 1 d (nf). Igt. et coll. 
La Roche (davon I d in coll. Autor).- Lanzarote, La Geria. 8.2.1979. Ellis & Simon Igt.; coll. 
Rijksmus. Leiden. Conil, 4.3.1987, 1 O (nf). 1 d.(nf). Igt et coll. La Roche (davon I O in coll. 
Autor). 
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TKALCU, B.: Neue Taxa der Bicnen von den Kanarischen lnseln 

I 

Ch. pariefina (GEOFFROY) 

Tegulae in der unbehaarten Hinterhalfte 
praktisch unpunktiert. 

Cuticula der Tibiae schwarz. 

Vorderflügel deutlich dunkler. 

Hintefflügel im Geaderbereich fast so 
stark braun getrübt wie die VorderflUgel: 
ihr Apikalsaum (mit den Papillae) etwas 
heller. 

Die neue Art unterscheidet sich von der nahe verwandten Chalicodoma (Chalicodoma) 
cnnescens (BRULLI?, 1839) folgendermden: 

Beide Geschlechter: 

Ch. canescens (BRULLÉ) und 
Ch. fuertevenfurae sp.n. 

Tegulae in der unbehaarten Hinterhiilfte 
reichlich und ziemlich gleichmaBig 
punktiert. 

Cuticula der Tibiae briiunlichrot bis 
rotlichgelb. 

Vorderflügel deutlich heller. 

Hintefflügel im Geaderbereich fast 
wasserhell; Apikalsaum ein wenig ’ 

dunkler. 

11 Ch. canescens (BRULLÉ) 1 ch. fuerteventurae sp.n. II 

Ch. pariefina (GEOFFROY) 

Cuticula der Tibiae schwarz. 

Sternite 5 und 6 cf. Fig. 39 in TKALCU 
(1970 361). 

Vorderflügel wasserhell. nur der mit den 
Papillae bedeckte Apikalsaum leicht 
gelblich getrübt. 

Cuticula der Tibiae und Tarsen dunkler. 
braunlichrot. ihre Behaarung meist rein 
schwarz. 

Thorax-Rucken, Propodeum und Terg’te 1 
- 3 silbergrau behaart. 

Ch. canescens (BRULLÉ) und 
Ch. fuertevenfume sp.n. 

Cuticula der Tibiae brhnlichrot bis 
rtitlichgelb. 

Sternite 5 und 6 Fig 7 und 12. 

Vorderflügel leichi briiunlichgrau getrübt. 

Cuticula der Tibiae und Tarsen heller. rot- 
lichgelb, ihrc Behaarung meist honiggelb. 

Sternite 5 und 6 Fig. 7. 

Komerlange 14 - 16 mm. 

Die silbergraue Behaarung der 
Vergleichsart überall d w h  eine rein 
schwarze ersetzt (beim 8 bleibt nur der 
Clypeus markant weiB behaart). 

Sternite 5 und 6 Fig 12. 

Korperlange ca. 13 mm. 

s 

1 Ch. canescens (BRULLÉ) Ch. fuerteventurne sp.n. 
I I  

Cuticula der Mandibulae schwarz. II Cuticula der Mandibulae braunlichrot (nur 
schmal basa1 und am Kaurand schwarz). 

Tegulae dunkel. braunschwarz, am AuBen- 
rand zuweilen nur wenig aufgehellt. 

Tegulae heller. gelbbraun. 

Scopa der Sternite tief schwarz. ll Scopa grell fuchsrot (nur schmal lateral 
und auf dem 6. Sternit schwarz). 

Apikalrand des 4. Sternits breit gerundet 
(Fig. 6). 

Strigilis Fig. 10. 

Apikalrand des 4. Sternits lateral 
eingebuchtet (Fig. 11) .  
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Notiz: Das Typenmaterial von Osmia (Chalicodoma) canescens BRULLÉ. 1839 scheint im 
Musée National d’Histoire Naturelle in Paris nicht mehr vorhanden zu sein. Die Art ist jedoch 
aufgrund ihres einzigartigen Kolorits der Cuticula und B e h m n g  eindeutig identifizierbar. 

Von Ch. (Ch.) parierina (GEOFFROY. 1785) unterscheiden sich die beiden kanarischen Arten 
wie folgt: 

9 

Thorax-Rücken und die proximalen 
Tergite satt braungelb behaart. 

Thorax-Rücken und die proximalen 
Tergite entweder silbergrau oder rein 
schwarz behaart. 
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TKALCU, B.: Neue Taxa der Bienen von den Kanarischen lnseln 

Vcn den drei bisher zur Untergattung Eutricharaca THOMSON gestellten. auf den Kanarischen 
Inseln heimischen Mcgachilc-Arten gehOrt zu diesem Subgenus nur M. albohirta (BRULLÉ); 
die zwei Ubngen, und zwar M. canaricnsis PÉREZ und M. binominara SMiTH sind Vertreter 
der Untergattung Neoeurricharacn REBMANN. Die meisten Mcgochilc-Untergattungen der 
Welt besitzen im minnlichen Geschlecht ín der ventrobasalen M i e  der Klauen me¡ lange 
dfinne Borsten; dies ist auch bei Neoeuiricharaca der Fall. Nur bei einer sehr beschrankten 
Ar.zahl der Subgenera - von den paksktischen gerade be¡ Euiricharaca - erscheint die 
proximale Borste wohl sekundh modifiziert; sie ist ganz k u n  und auffallend dick, kegelf6mig, 
ganz ahnlich wie be¡ den Weibchen der meisten Megachife-Untergattungen. 

M. aibohirfa (BR.) 

Korperlinge 8 mm 

M. canariensis PÉR. 

Korperliinge 10 - 10.5 mm 

Megachile (Euhicharaea) albohirta (BRULLÉ) 

M. binominaia SM. 

Korperltinge 10 -10.5 mm 

Osmia (Megachile) afbohirra BRULLÉ, 18395) in WEBB P.-B. & BERTHELOT S. 
Hi5t.nat.Iles Canaries, 2, Ent., p. 86. O, d. 

Mrgachile concinna SMITH, 1879, Descr.new specRym., p.79-80, O; syn.n. 

htt,gachile variscopa PÉREZ, 1895, Esp.nouv.Mellif.Barbarie. p. 24, O ;  syn.n. 

Drrch die Festiegung des Lectotypus (8) hat LIEFTiNCK (1958: 12) zur Klaning dieser Ari 
norh keineswegs beigetragen; zudern gesteht er zu, daB M. canariensis PÉREZ eventuell ein 
jü::gmes subjektives Synonym zu M. afbohirra sei. 

Erst kürzlich hat mir Frau J.C. WEULERSSE vom Pariser Museum Auskunft über den 
Leitctypus von Osmin nlbohirtn gegeben, so dai3 die Identitat dieser bislang fragwíirdigen Art 
eir:wandfrei erscheint. 

Bci M. concinna bemerkt HURD (1979: 2057): " ... was probably introduced from Africa into 
the West Indies during the early part of the nineteenth century". 

Notizen zu M. variscopa cf. BENOIST (1940 68). 

5 Laut STEARN (1939) enchien der Text der BRULLÉschen Beschnibungen benits im Oktober und 
Novemkr 1839 (also nicht 1840. w k  Ublích angegeben); die SchiuBfolgeNngen dieses Auton zitíert auch 
LIGFTiNCK (1958: 4). 
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Megachile (Neoeutricharaea) canariensis P ~ R E Z  

Megachilc canariensis PÉREZ, 1902, Proc.-Verb.Soc.Linn. Bordeaux, 1902: CXIX-CXX, O, aP. 

Obwohl das Typenmaterial wahrscheinlich verlorengegangen ist. erscheint die Art aufgrund der 
Urbeschreibung verlaBlich identifizierbar. 

Megachile (Neoeutrickaraea) binominata SMITH 

Osmia (Megacliile) cincrn BRULLÉ, 1939, in WEBB P.-B. & BERTHELOT S . ,  Hist.nat.Iles 
Canaries. 2. Ed., p. 85; 1840, PI. 111, Fig. 8. 

Megachile binominaia SMITH. 1853, Cat.HymJns.Bnt.Mus., 1 : 154 (n0m.n. pro Osmia cincta 
BRULLÉ, 1839 nec Apis cincia FABRICIUS. 1781, die SMITH. 1853: 161 zur Gattung 
Megachilc stellte). 

Holotypus cf. LIEFTINCK. 1958: 12. 

Wahrend die beiden im weiblichen Geschlecht weiBlich behaarten Arten - M. albohiria und M. 
canariensis - sympatrisch vor allem auf den Insein Gran Canaria und Tenerife vorkommen. ist 
die auf dem Kopf und lñorax geib behaarte M. binominata ausschlieBlich auf die Inseln 
FuerteventuraAund Lanzarote beschrankt. (Funde von Gran Canaria müssen noch nachgeprüft 
werden). 

Gegenüberstellung dieser drei Arten: 
o 
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Scheibe d a  Tergite 2 - 4 
zwischen dem Gradulus 
und der. apikalen Haarbinde 
schwarz (htkhstens nur das 
2. Tergit lateral weiB) 
behaart. 

Scheibe der Tergite 2 - 4 
zwischen dem Gradulus 
und der apikalen 
Haarbinde hell honiggelb 
(ohne Beimischung 
schwarzer Haare). lateral 
weiB behaart. 

Scheibe der Tergite 2 - 4 
zwischen dem Gradulus 
und der apikalen 
Haarbinde schwarz, nur 
ganz lateral weiB behaart. 

Vertex oberhalb der OOL 
grober und ungleichmaBi- 
ger punktiert; Punktdurch- 
messer 30 - 50 pm. Stirn- 
partie direkt unterhalb der 
OOL locker mit ca. 50 pm 
langen anliegenden grauli- 
chen Hikchen bedeckt. die 
meist nach vorn-auBen ge- 
richtet sind. 

Vertex oberhalb der OOL 
ein wenig feiner, sehr ge- 
drangt und recht gleich- 
maBig punktiert; 
Punktdurchmesser meist 
nur bis zu 30 pm. Diese 
Partie und die Stirnpartie 
direkt unterhalb der OOL 
locker rnit 60 - 90 pm 
langen anliegenden 
graubraunen (schwach 
rotlich irisierenden ) 
Hiirchen bedeckt, die auf 
dem Vertex meist schrag 
nach vorn-innen, in der 
oberen Stirnpartie nach 
vorn-auBen eerichtet sind. 

~ ~~ 

Vertex oberhalb der OOL 
ein wenig feiner, sehr 
gedrhgt und recht 
gleichmaBig punktiert; 
Punktdurchmesser meist 
nur bis zu 30 pm. Diese 
Partie und die Stirnpartie 
direkt unterhalb der OOL 
dichter mit ca. 60 - 90 pm 
langen anliegenden 
honiggelben Hiirchen 
bedeckt. die auf dem 
Vertex meist schrag nach 
vorn-innen, in der oberen 
Stirnpartie nach vom- 
auBen gerichtet sind. 

Scheibe des 5. tergits hell 
honiggelb. lateral weiB 
behaart. 

schwarz behaart. sch warz behaart. 

Apikale anliegende 
Haarbinden der Tergite I - 
5 breiter, cremewei8. 

Apikale anliegende 
Haarbinden der Tergite I - 
5 schmaler, rein weiB. 

Apikale anliegende 
Haarbinden der Tergite I - 
5 schmaler, die vorderen in 
einer breiten Mittelpartie 
eraulich eetont. . 

6. Tergit fast giinzlich (bis 
aiif eine sehr schmale 
diffuse Mittellangslinie, 
die Rinder und die 
Apikalpartie) weiB: unter 
dieser Beflaumung 
dunkelbraune 
halbabstehende Borsten 
eingestreut. 

6. Tergit schwarz. mi1 
spiirlicher Anmhl weikr 
anliegender Hiirchen, die 
in der Basalhalfte der 
Scheibe zwei bilaterale 
diffuse Flecken bilden. 

6. Tergit schwarz. mit 
sparlicher An7;ihl weiBer 
aniiegender H&chen. die in 
der Mitte der Scheibe zwei 
bilaterale diffuse Flecken 
bilden. 

Das hintere, dem AuBen- 
rand anliegende Viertel der 
Tegula-Scheibe punktfrei; 
etwa die ganze AuBenhalfte 
hell gelbbraun. die 
Innenhllfte schwarz. 

Das hintere. dem 
AuBenrand anliegende 
Viertel der Tegula-Scheibe 
punktfrei; etwa die ganze 
AuBenhalfte hell 
gelbbraun, die Innenhiilfte 
schwarz. 

í'egulae fnst ghzlich 
xmktiert (nur ein schmaler 
Saum am AuBenrand 
ynktfrei): Farbung 
ciunkelbraun. nur vorn am 
\uBenrand blaBgelb trans- 
-larent. 

' Srmtfleck" des 2. Tergits 
ganz undeutlich, an dessen 
Stelle Punktierung nur ein 
wenig feiner mit stark 
Slanzenden 
Zwischenriiumen. 

Ein sehr deutlicher 
transversal-ovaler und 
ganz matter "Samtfleck" 
auf dem 2. Tergit 
vorhanden. 

Ein sehr deutlicher 
transversal-ovaler und ganz 
matter "Samtfleck" auf dem 
2. Tergit vohanden. 

Scopa des 5 .  Sternits leicht 
gelblich (nur ganz lateral 
schwarz. 

Scopa des 5. Sternits weiB. Scopa des 5. Sternits 
weiBlich. 

Scopa des 6. Sternits basa1 
honiggelb. am Rand 
dunkelbraun bis 
schwiirzlich. 

Smpa des 6. Sternits 
schwarz. 

Scopa des 6. Sternits 
schwarz. 

?. Tergit ohne "Samtfleck". 
~~ ~~~ 

3. Tergit ohne "Samtfleck". Ein kleiner transversal- 
ovaler, ganz matter 
"Samtfleck" auf dem 3. 
Tergit vorhanden. 6 

Klauenglieder gelbbraun Klauenglieder gelbbraun 

Kopf und Thorax weiBlich, 
Vertex iind Thorax-Rücken 
schwikzlich behaart. 

Klauenglieder 
1. rau nsch warz. 

Kopf und Thorax weiBlich. 
',Jertex und Thor'ax-Rücken 
qchwikzlich behaart. 

Kopf und Thorax satt 
braunlichgelb (ohne 
einges treu te schwarze 
Haarel behaart. 
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Skulptur und Behaarung 
des Vertex Shnlich wie 
beim 0 

Skulptur und Behaarung 
des Vertex ahnlich wie 
5eim ? 

~~ ~~ 

Behaarung der 2. Tergit- 
Scheibe zwischen dem 
Gradulus und der apikalen 
Haarbinde hell. 
gelblichweiB (nur im Be- 
reich des "Samtflecks" 
dunkel). 

Behaarung der 2. Tergit- 
Scheibe zwischen dem 
G d u l u s  und der apikalen 
Haarbinde 
stets schwarz (nur ganz 
lateral hell). 

Behaarung der 2. Tergit- 
Scheibe zwischen dem 
Gradulus und der apikalen 
Haarbinde honiggelb (stets 
ohne eingestreute 
schwarze Haare). 

Skulptur und Behaarung 
des Vertex Shnlich wie 
beim 0 

Klauen ventrobasal mit 
zwei langen dünnen 
Borsten (Fig. 16). 

Klauen ventrobasal mit 
einer proximalen kurzen 
und dicken kegelformigen 
Borste und einex distalen 
langen dünnen Borste (Fig. 
15). 

Klauen ventrobasal mit 
zwei langen dünnen 
Borsten (Fig. 16). 

~~ 

Behaarung der Tergit- 
Scheiben 3 - 5 hellgelb bis 
honiggelb. 

Behaarung der Tergit- 
Scheiben 3 - 5 dunkel, nur 
lateral weiB. 

Behaarung der Tergit- 
Scheiben 3 - 5 schwarz 
(nur ganz lateral mit 
einigen weikn Borsten). "Samtfleck" des 2. Tergits 

ahnlich wie beim O. 
"Samtfleck" des 2. Tergits 
ahnlich wie beim O .  

"Samtfleck" des 2. und 3. 
Tergits ahnlich wie beim 
o. 

~ ~~ 

Schwarze abstehende 
Borsten der 5. Tergit- 
Scheibe (in Profil gesehen) 
Ianger als die Breite des 
Metabasitarsus. StNppig. 

Schwarze abstehende 
Behaarung der 5. Tergit- 
Scheibe (im Profil 
gesehen) so lang wie (oder 
geringfügig Ianger als ) die 
Breite des Metabasitarsus. 

Schwarze abstehende 
Borsten der 5. Tergit- 
Scheibe (im Profil gesehen) 
deutlich küner ais die 
Breite des Metabasitarsus. 
wie geschoren. 

5. Tergit ohne apikale helle 
Haarbinde (nur ganz lateral 
schmal he11 gefranst). 

Kopulationsapparat Fig. 
17. 

Kopulationsapparat Fig. 18. 
~ 

Kopulationsapparat Fig. 
19. 

Cuticula des 5. Tergits am 
Apikalrand weniger 
markant aufgehellt. 

Cuticula des 5 .  Tergits 
auch am Apikalrand 
dunkel (schwarz). 

hnktierung der Sternite 3 
und 4 dicht, Zwischenrau- 
me hkhstens so breit wie 
der Punktdurchmesser. 

Cuticula des 5 .  Tergits am 
Apikalrand mit einem 
gelblichen Saum. 

Punktierung der Sternite 3 
und 4 weitlaufiger. 
Zwischenraume 
stellenweise noch breiter 
als der doppelte 
hnktdurchmesser. 

~ 

5. Tergit mit ganvandiger 
dichter apikaler heller 
Haarbinde. 

5. Tergit ohne apikale 
helle Haarbinde (nur ganz 
lateral schmal hell 
gefranst). 

Anliegende w e i k  
Haarbinden am Apikalrand 
der Sternite 1 - 4 sehr 
dicht (Skulptur unsichbar). 

Punktierung der Sternite 3 
und 4 weitlaufiger. 
Zwischenraume 
;tellenweise noch breiter 
ils der doppelte 
Punktdurchmesser. 

Anliegende weiBe 
Haarbinden am Apikalrand 
da Sternite 1 - 4 weniger 
dicht (Skulptur zum Teil 
noch sichtbar). 

Anliegende weik  
Haarbinden am Apikalrand 
der Sternite I - 4 weniger 
dicht (Skulptur zum Teil 
noch sichtbar). 

4. Sternit ohne die Sonder- 
bildung der Vergleichsart. 

Fbbung der Klauen wie 
beim O.  

Firbung der Klauen wie 
beim 0 .  

%rbung der Klauen wie 
x i m  O .  

3ehaarung des Kopfes (bis 
iuf die weiBlich behaarte 
jchlafenpartie und die 
iinterwangen), des 
rhorax-Rückens und des 
l .  Tergits satt 
)raunlichgelb. 

Iorsalflache der Mandibu- 
ae nur schmal basal 
inauffallig behaart. 

4. Sternit ohne die Sonder- 
bildung der Vergleichsart. 

4. Sternit medioapikal in 
der Mitte der weikn Haar- 
franse mit einem kleinen, 
von sehr kurzen anliegen- 
den gfiulichen H&chen 
aebildeten Fleck. 

Behaarung des Cesichts, 
des Frontovertex, des Tho- 
rax-Rückens und des 1. 
i'ergits (im frischen 
Zustand) hellgelb (bald je- 
h c h  verblassend und 
weiBgrau werdend). 

~ ~~ 

Behaarung des Kopfes, des 
rhorax-Rückens und des 1. 
rergits (bereits im frischen 
Zustand) weiBlich; Fronto- 
iertex und Mesoscutum 
iber stets braunlichgrau. 

Dorsalflache der Mandibu- 
he  etwa in ihrer 
Basalhalfte dicht anliegend 
behaart. 

3orsalflache der Mandibu- 
ae nur schmal basal unauf- 
Wlig behaart. 

Megachile Subgenus Melaneutricharaea subgen.n. 

Von allen bishex aufgestellten supraspezifischen Taxa innerhalb der Gattung zweifellos der 
Untergattung Neoeutricharaea am nachsten stehend und von ihr durch folgende Merkmale 
verschieden: 
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O: Das Fehlen der kunen wei6en aniiegenden Haarfransen am Apikalrand der Sternite 2 - 5 
(durch die sich ansonsten sht l iche Eutrichurucu- und Neoeufrichurueu-Arten auszeichnen). 
& %Basalzahn des Kaurandes der Mandibulae nicht markant vergr¿jkrt, wie dies bei den beiden 
Vergleichsuntergattungen der Fall ist. Das absolute Fehlen der dichten hellen Befilzung der 6. 
Tergit-Scheibe. 
Typusart: Megachile hohmunni sp.n. 

-- 

iWegachile (Melaneutricharaea) hohrnanni sp.n. 

Holotypus: d (9 Kanarische Inseln "Fuerteventura 20 m El Cotillo 24 km N W  Ro.Rosario 
25.2.1 983". Hohmann Igt.; coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. 

1 

Paratypi: Detto, 8.1V.1982, 14 ? (1 ea, 12 nf, 1 f); 25.11.1983, 2 6 (9. Fuerteventura 5 m, 
Sotavento, 58 km SW Ro.Rosario, IO.V.1982, I w (9, Hohmann Igt.: coll. Übersee-Museum 
Uremen (davon 6 O und 1 d in coll. Autor.). 

? - Morphologie: Wangen in der Mitte nur linienschmal. Kaurand der Mandibulae Fig. 21; 
Dorsalflache poliert. Palpi labiales relativ kun, 1. Glied (180 pm) nur ein wenig k ü m r  als das 
L. ( 1  190 pm). Innere Augenrhder nach unten leicht zusammenlaufend. Clypeus-Vorderrand 
Tig. 20; Vorderrandkant stumpf. Scheibe ziemlich grob und gedringt punktiert, Punkte grubig, 
szharf eingestochen, lateral 32 - 50 pm, meist penta- bis hexagonal, mit nur gratartigen 
7wischenr%umen. median groBer und meist mehr rundlich, bis zu 80 pm; Zwischenrtiume 
gratartig bis rippenartig. stellenweise bis zu halber Punktbreite, poliert (hier und da ein feineres 
i'ünktchen von 15 pm verstreut): eine glatte, polierte, von benachbarten Punkten ungleichmaBig 
t egrenzte Mittellangslinie vorhanden. Stirnschildchen vorn in der Mitte mit einer zwar stxk 
glanimden, dennoch scharf chagrinierten Partie, sonst ungleichmaBig, grob punktiert. Oberrand 
derseitlichen Ocelli deutlich unterhalb der gedachten Supraorbitallinie. Abstand des Oberrandes 
des seitlichen Ocellus vom Kopfhinterrand 750 pm (so groB wie 2 1R Ocellusdurchmesser), 
OOL von derselben Lhge.  Punktierung der oberen Stirnpartie unterhalb der Ocelli sehr 
geúrtingt. Punkte von 30 - 45 pm, penta- bis hexagonal. scharf eingestochen, gratartige 
Zwischenraume sowie die Punktkonkavitaten poliert; keine punktfreie Stelle am Untemmd des 
rnittleren Ocellus. Punktierung der Stirn unterhalb der OOL grober und ein wenig 
uigleichmaBiger, Punkte zum Teil mehr rundlich, überwiegend von 50 pm, Zwischenraume 
riopenartig, nur stellenweise von halber Punktbreite, poliert. Punktierung der lateralen Vertex- 

. Pxtie zwischen der OOL und dem stumpfkantigen Occiput auffallerid weitlaufiger und 
urigleichmaBiger: Alle Punkte rundlich, grubig, scharf eingestochen und von dreierlei GroBe: 
Die meisten sehr groben von 65 pm, die wenigeren mittelm%Big groben von 30 - 40 pm und 
einige wenige sehr feine von 10 - 15 pm, die nur in ungleichmaig breiten, scharf chagrinierten 
Zwischenraumen (von denen die breitesten ca. 60 pm betragen) verstreut sind; die 
Punktkonkavitaten samtlich poliert. Punktierung der mittleren Vertex-Partie zwischen den Ocelli 
urid dem Occiput dichter und weniger grob als lateral, Punkte rundlich bis etwai undeutlich 
penta- bis hexagonal, scharf chagriniert, grubig. von 35 - 55 pm; Zwischenraume rippenartig, 
biq zu ca halber Punktbreite. vorn meist poliert, am Occiput jedoch wieder chagriniert. 
Vtrhiiltnis der proximalen GeiBelglieder Fig. 22. Punktierung des Mesoscutum sehr gedrangt, 
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h n k t e  meist stumpf penta- bis hexagonal, grubig, scharf eingestochen, von 30 - 65 pm; 
Zwischenrtlume grat- bis rippenartig. polieri. Skulpiur des Scutellum ahnlich, nur geringfUgig 
weniger grob und die Zwischenrtlume gratartig. Mesopleuren sehr gedrbgt, gleichmaBig wabig 
punktiert. Unbehaarte Partie der Tegulae mit feinen hnkten von 15 pn, Zwischenraume bis zu 
doppelter Punktbreite. scharf chagriniert; eine Partic hinten am Autknrand punktfrei. Herzformi- 
ger Raum gleichmaBig, sehr fein und scharf chagriniert; die angrenzende Partie des Propodeum 
gleichmaBig punktiert, h n k t e  rundlich, seicht, unscharf eingestochen, von ca. 30 pm. 
Zwischenriiume bis punktbreit. scharf chagriniert. Strigilis Fig. 26. Punktierung der Tergit- 
Scheiben 1 - 5 zwischen dem Gradulus und am Apikalrand ncht gleichmaBig, zur Abdomen- 
Spitze an Gr6& geringfügig zunehmend; Punktdurchmesser in der Mittelpartie der Tergite 2 
und 3 ca. 40 pm, Zwischenrtiume rippenartig bis zu doppelter Punktbreite. stark glanzend, mit 
verschwommener (und meist nur bei bestimmiem Lichtwinkel erkennbarer) Mikroskulptur; 2. 
Tergit antelateral mit einem "Samtfleck"; Zwischenrtlume der Tergite 4 und 5 im allgemeinen 
schmaler: Apikalsaum der Tergite 2 und 3, insbesondere aber der Tergite 4 und 5 rnit 
Anhtiufung dichter und feiner hnktierung. 6. Tergit dicht mit Punkten von 15 - 20 pm 
bedeckt. Zwischenriiume hlkhstens punktbreit. Sternite 2 - 5 gleichmaBig. dicht. grob. aber 
seicht punktiert, chagriniert; 6. Sternit weitlaufig punktiert (besonders apikal). chagnniert, 
dennoch stark glhzend. 

K6tperlilnge ca. 12 mm: Lange des VorderflUgels 8.6 mm. 
Farbung der Cuticula: Schwarz. Tibiae-Sporen honiggelb. Tarsengiieder 2 - 4 der Vorderbeine, 
Basalpartie der Tarsenglieder 2 - 4 der Mittelbeine und alle Klauenglieder gelbbraun: 
Basalhafte der Klauen gelbbraun, ihre Apikalhalfte dunkel. brauniichrot irisierend. - Membran 
der Vorderflügel ziemlich stark braun geMibt [wie be¡ Chalicodoma pyrenah (LEPELETER)], 
die der Hinterflügel etwas heller; Getider schwarz. 

Behaarung mittelmaBig lang, ziemlich dicht, meist abstehend, am Apikalrand der Tergite 
halbanliegend und geschbssene dichtere Haarbinden bildend, einfarbig schwarz. Leuchtend 
honiggelb sind nur die dichten kunen Pinselhaare in den Sulci der terminalen Pariie der Dorsal- 
flache der Mandibulae. Beborstung der Innenflache der Tarsenglieder dunkelhoniggelb 
irisierend. 

d - Morphologie: Wangen in der Mitte nur linienschmal. Kaurand der Mandibula Fig 24; 
AuBenrand postbasal mit einem groBen, nach unten gerichteten, terminal zugespitzten Zahn 
(Fig. 25): Dorsalflache der Mandibulae poliert. Innere Augenrbder nach unten schwach 
zusammenlaufend. Skulptur des Clypeus, Stirnschildchens, Nebengesichts und der oberen 
Stirnpartie mit sehr dichter Behaaning vollstilndig bcdeckt. Stellung d a  Ocelli und die Skulptur 
des Frontovertex sehr ahnlich wie beim 9 ,  die Punktierung unterhalb des mittleren Ocellus ein 
wenig gdber; am U n t e m d  dieses Ocellus eine kleine transversale punktfreie, stark gliinzende 
Stelle vorhanden. Verhtiltnis der proximalen Geiklglieder Fig. 23. Skuiptur der Thorax-Sklerite 
einschlieBlich des Propodeum sehr tihnlich wie beim ?. Profemora mit geichmaBig 
bogenfdrmiger und scharfer Ventralkante zwischen der sehr dicht, gleichmaBig und fein 
punktierten Auknflache und der spiegelglatten punktfreien Innenfiikhe. AuBenflache der 
Protibia spiegelglatt, nur terminal fein punktiert. Innenfliiche punktfrei, stark gltzend und sehr 
fein chagriniert; Strigilis Fig. 27; Tarsenglieder der Vorderbeine Fig. 29. Mittelbein Fig. 30. 
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Hinterbein Fig. 31. Skulptur der Tergite sehr ahnlich wie beim ?; der transverale "Samtfleck" 
des 2. Tergits gleichmUig vorgewolbt. Ausma8 beim Holotypus 640 x 175 pm. seine 
Oberfltiche rnit sehr feinen, unscharf eingestochenen Pünktchen van ca. 15 pm bedeckt, 
Zwischentttume bis punktbre;;, d m r f  chagriniert. 6. Tergit Fig. 33 und 34. 7. Tergit (von der 
Ventraiseite gesehen) Fig. 32. Sternite 2 und 3 rnit geradlinigen, ziemlich scharf abgesetztem 
und eingedrücktem, gelbbraun aufgehellten ca. 80 pm breiten Apikalsaum, auf dw Scheibe sehr 
gleichmaBig. grubig, scharf eingestochen punktiert, Punktdurchmesser 25 - 30 pm, 
Zwischenraume meistens von halber Punktbreite. poliert. 4. Sternit mit bogenformig 
zusammenlaufenden Apikalrhdern. medioapikal leicht ausgeschweift; SSeibe ahnlich wie die 
der Sternite 2 und 3 punktiert. medioapikal aber deutlich feiner (15 pm), rnit etwa punktbreiten 
Zwischenraumen. 5. und 6. Sternit Fig. 32. Kopulationsapparat Fig. 35 und 36. 

Korperhge ca. 9 mm (Holotypus) - 11 mm; Liinge des Vorderflügels 6 - 7.5 mm. 

Fkbung der Cuticula: Schwarz. Labrum an den Seiten dunkel gelbbraun. Dorsalflache der 
Profemora satt gelbbraun, schwarz gesaumt; AuBenflache schwarz, rnit einem satt gelbbraunen 
Wisch in der ganzen Apikalhalfte an der Ventralkante; Innenflache (Fig. 28) satt braunlichgelb. 
geschwbt  in der Basalhalfte an der Ventraikante und am ganzen Dorsalrand. AuBenflache der 
Protibiae satt braunlichgelb, apikal diffus geschwbt. Vordertarsen satt braunlichgelb, 
kobasitarsus basa1 diffus geschwirzt; Innenflkhe der Glieder 2 und 3 mit einem schwarzen 
Fleck. Basaipartie der Tarsenglieder 2 - 4 der Mittel- und Hinterbeine diffus gelbbraun 
aufgehellt; Samtliche Klauenglieder gelbbraun; Klauen in der Basalhalfte gelbbraun. in der 
Apikalhiilfte dunkel, briunlichrot irisierend. Die versteckten Sternite recht dunkel, dunkel 
Eelbbraun bis schwiirzlich. - Flügelmembran und das Geader ahnlich wie beim O.  

. 

- 

Rehaarung mittelmaBig lang, ziemlich dicht. meist abstehend, am Apikalrand der Tergite dunkle 
Rinden bildend (beim 5. Tergit nur locker). Clypeus, Stirnschildchen, Nebengesicht und die 
unterste Stimpartie sehr dicht, ziemlich lang weiB (Skulptur nicht sichtbar); Hinterwangen 
weiBlich; Auknrand der Mandibulae hell braunlich bis graulich; Kopf sonst schwarz (Skulptur 
des Frontovertex und der Schlafen gut sichtbar). Thorax einschlieBlich des Propodeum schwarz, 
Unterseite mehr gelbbraun bis schmutzig weiB. Gnippe kurzer steifer Borsten vom-basa1 an den 
cuticularen Vorsprüngen der P r m x a e  sowie die sehr kurzen Pinselborsten an deren terminalen 
Partien dunkel honiggelb. Coxae, Trochanteren und die Basalhalfte der Femora-AuBenflache der 
Vorderbeine lang weiBlich (Profemora sonst unbehaart!); Dorsalflache der Protibiae kürzer 
schwarz, AuBenflache an der Ventralkante Ihger, grtiulich, Ventralkante kurz. fast anliegend 
honiggelb. Vordertarsen dorsal kurz anliegend gelblich, nur der Basitarsus bis auf die terminale 
Partie schwarz. Tarsenglieder I - 3 an der AuBenseite ziemlich lang und dicht weiB gefranst 
(Haare etwa so lang wie die Tarsus-Breite.). 4. Tarsenglied an der AuBenseite ebenfalls mit 
weiBen, aber schon kürzeren Haaren. Mittel- und Hinterbeine lang schwilrzlich, Hinterrand der 
Tarsenglieder (besonders der des Basitarsus) der Mittelbeine sowie der Vorderrand der Tibiae 
und Tarsen der Hinterbeine mit sehr abstehenden graubraunen Haaren. Innenflache der Tarsen 
honiggelb beborstet. Tergite und Sternite einfarbig schwarz. 
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Megachile Subgenus Anodonteutricharaea subgen.n. 

S: Mandibulae 4-zahnig (Basalzahn breit, mit etwa geradem, mehr oder weniger 
ausgeschweiftem Rand). Clypeus mit breit geradlinigern, nicht verdicktem Vorderrand. Klauen 
ventmbasal (ahnlich wie be¡ der Gattung Chalicodoma) mit zwei langen díinnen Setae (bei den 
meisten Megachile-Untergaitungen ist die basale kürzere Seta zu einem ganz kunen und 
dicken, etwa konischen Gebilde modifiziert). Scheibe des 2. Tcrgits antelateral ohne einen 
deutlichen "Samtfleck". Gradulus der Tergite 2 - 5 mit schmalen anliegenden hellen 
Haarbinden. Sternitrhdcr ohne dichte anliegende weiBe Haarfransen. 

d: Kaurand der Mandibulae (ahnlich wie bei der Untergattung Euiticharaea) 3- (oder 4-)&nig, 
entweder mit einem miichtig entwickelten (Fig. 37) oder einem normal gebildeten Basalzahn, 
aber ohne einen Basalzahn am AuBenrand. Termínales Geiklglied zylindrisch, eventuell maig  
verbreitert. Procoxae mit nur kunem dicken Fortsatz. Vorderiarsen rnaBig bis ziemlich stark 
verbreitert, stets hell gelb gef&bt. Klauen ventrobasal mit 2 langen dünnen Setae. Gradulus der 
Tergite 2 - 6 mit schmalen anliegenden hellen Haarbinden. 6. Tergit gbzlich dicht und gleich- 
mUig anliegend hell befilzt. subapikaler Rand (Fig. 45 und 46) gezilhnelt, Apikalrand Fig. 44. 
5. Sternit mit sehr dichter und gleichmaiger modifizierter Behaarung (terminale Partie der 
einzelnen Haare rundlich flach verbreitert). Kopulationsapparat mit mehr oder weniger terminal 
plattgedrückten, stets nach a u k n  gekrümmten Laciniae (Fig. 42). 

Typusart: Megachile larochei sp.n. 

Weitere zugehoíige Arten: M .  villipes Morawitz. 1875, M .  mandibularis Morawitz. 1875 und 
eine noch unbeschriebe Art von der Balkanhalbinsel. 

' 

Derivatio nominis: a = verneinendes Pracfix + odontos = Zahn + Eutricharaea = eine 
Eutricharaea ohne Zahn; dic Benennung bezieht sich auf das markante Fehlen des Basalzahnes 
am Auknrand der Mandibulae der Mhnchen. 

Megachile (Anodonteutricharaea) iarochei sp.n. l 
Holotypus: 8 (ea) "Gran Canaria Arenas Blancas 19.3.1987 (9) La Roche"; coll. Museo 
Insular de Ciencias Naturales in S t a . C ~ z  de Tenerife. 

Paratypen: 1 O (9 wie der Holotypus etikettiert. Gran Canaria, Arinaga, 16.3.1989,4 9 (1 
ea. 3 f). 2 8 (ea); 17.3.1989.2 &(no;  21.4.1989.2 O (ea, nf). I d ( n 9 ;  13.5.1989, I O (no, 
Igt. et coll. La Roche (davon 1 9 und 2 aP in coll. Autor, I O und 1 d in coll. Übersee- 
Museum Bremen). - Marokko: Essaouira S, 27.4.1985. 1 O (n9; N, 28.4.1985, I ? (n9, Igt. 
e t  coll. La Roche (O vom 28.4. in coll. Autor). 
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i 

8 - Morphologie: Wangen nur linienschmal. Kaurand der Mandibulae 4-zahnig: Basalzahn 
breit. mit fast geradlinigem, ein wenig eingebuchteten Rand, die 3 restlichen Zahne normal 
ztigespitzt und untereinander rnit gleich groBen Abstanden; Rippen und Zwischenraume der 
Dorsalflache der Mandibulae poliert Palpi labiales relativ kurz, 1. Glied nur ein wenig 
kürzer als das 2. Innere Augenrander nach unten zusammenlaufend. Clypeus-Vorderrand 
breit geradlinig, nicht verdickt, die schrag verlaufenden Seiten nur kurz. Scheibe sehr 
gleichmaBig gedrangt punktiert, Punkte grubig, scharf eingestochen (30 - 50 pm), meist 
penta- bis hexagonal, rnit rippenartigen polierten Zwischenraumen; Punktierung schmal 
basal etwas feiner, lateral und am Vorderrand dagegen etwas grober; (keine punktfreie oder 
weitlaufiger punktierte Mittellangslinie vorhanden). Stirnschildchen gleichmaBig grdrangt 
punktiert, Punktdurchrnesser etwa SO groB wie am Vorderrand des Clypeus, Zwischenraume 
überall meist nur gratartig. Die gedwhte Supraorbitallinie berührt die seitlichen Ocelli an 
ihrem Oberrand. Abstand des Oberrandes des seitlichen Ocellus vom Kopfhinterrand 400 
pm (so groB wie I 112 Ocellusdurchmesser), OOL = 640 pm. Punktierung der oberen 
Stirnpartie unterhalb der Ocelli sehr gedrangt, Punkte von 30 - 55 pm. meist penta- bis 
hexagonal, scharf eingestochen, gratartige Zwischenraume sowie die Punktkonkavitaten 
poliert. Punktiening des Frontovertex lateral grob, dicht, jedoch etwas ungleichmaBig, 
Punkte rundlich bis stumpf penta- bis hexagonal(30 - 50 pm), grubig, scharf eingestochen, 
Zwischenraume gratartig oder rippenartig, stellenweise aber bis punktbreit, stark glanzend, 
rnit partieller verschwommener Chagrinierung. Punktierung zwischen den Ocelli und dem 
Qcciput feiner. sehr gedrangt, Punkte meist penta- bis hexagonal (30 - 50 pm), scharf 
eingestochen, Punktkonkavitaten ziemlich seicht, Zwischenraume meist rippenartig, poliert. 
Ykulptur des Scutellum ahnlich. Mesopleuren sehr gedrangt, gleichmaBig wabig punktiert. 
'Jnbehaarte Partie der Tegulae mit zerstreuter, unscharf eingestochener Punktierung (ca. 10 
pm), Zwischenraume hiiufig mehr als doppelt so breit wie der Punktdurchmesser, etwas 
vndeutlich chagriniert. Herzformiger Raum gleichmaBig sehr fein und scharf chagriniert. 
Feine ohne besondere Sondermerkmale; Strigilis Fig. 40. Metabasitarsus von auBen her fast 
Fnrallelseitig. Punktierung der Tergit-Scheiben l - 5 zwischen dem Gradulus und den 
:ipikalen Haarbinden ziemlich gleichmaBig, zur Abdomen-Spitze hin an GroBe zunehmend. 

Korperlange 8 - 9 mm; Lange des Vorderflügels 6 - 6.5 mm. 

Farbung der Cuticula: Schwarz. Tegulae schwarz, vorn am AuBenrand blaB gelb, hinten 
gelbbraun. Sporen der Metatibiae ockergelb. Klauenglieder der Vorder- und Mittelbeine 
heller rotlich braun, die der Hinterbeine etwas dunkler; Klauen basal braunlichgelb, mehr 
als ihre Apikalhalfte dunkel rotlichbraun. - Membran der Vordefflügel wasserhell. Geader 
dunkdbraun, nur Costa hell braunlichgelb. Nervulus leicht antefurcal; der proximale 
Ahchnitt der 2. Cubitalzelle so lang wie der distale. 

Bchaarung: MittelmaBig lang, ziemlich dicht, meist abstehend, am Apikalrand der Tergite 
1 - 5 geschlossene dichte Haarbinden bildend, grauweiB. Behaarung der Clypeusseiten, des 
Stirnschildchens, des Nebengesichts und der unteren Stirnpartie recht dicht (Skulptur kaum 
sichtbar). Locker aufsitzende Setae am AuRenrand der Mandibulae und kurze Behaamng der 
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Auknflache der Tarsen honiggelb. Beborstung der Innenflache der Basitarsen getblich 
fuchsrot. Scopa der Stemite 2 - 4 gelblich fuchsrot. nur lateral grauweiB, die der Stemite 5 
und 6 schwarz; die %uRersten Seiten der Sternite 2 - 5 am Apikalrand dicht grauweiB 
gefranst. 

d - Morphologie: Wangen nur linienschmal. Kaurand der Mandibula Fig. 37; Rippen und 
Zwischenraume der Dorsalflache poliert. Innere Augenriinder nach unten zusammenlaufend. 
Skulptur des Clypeus. Stirnschildchens, Nebengesichts und der oberen Stirnpartie mit sehr 
dichter Behaarung vollstitndig bedeckt. Stellung der Ocelli und die Skulptur des 
Frontovertex sehr ahnlich wie beim 9 .  Abstand des Oberrandes des seitlichen Ocellus vom 
Kopfhinterrand 450 pm, OOL = 720 pm. Verhiltnis der 3 proximalen Geiklglieder Fig. 
39. Skulptur der Thorax-Sklerite einschlieBlich des Propodeum sehr ahnlich wie beim 9.  
Dome der Procoxae relativ k u n .  Profemora zwischen der sehr dicht, gleichmaBig und fein 
punktierten AuRenflache und der nur in ihrer (ein wenig konkaven) Apikalhalfte punktfreien 
und spiegelglatten Innenflache in der Basalhalfte gleichmaBig gerundet und erst in der 
Apikalhalfte mit scharfer Ventralkante. Auknflache der Protibiae spiegelglatt. nur terminal 
fein punktiert; Innenflache punktfrei, stark glanzend. mit partieller, sehr feiner 
Chagrinierung. Strigilis Fig. 4 l .  Beine sonst ohne besondere Sondermerkmale. Skulptur der 
Tergit-Scheiben ahnlich wie beim 9 .  Die terminalen Tergite Fig. 44 - 46. Sternite 2 - 4 mit 
fiach bogenformigem. ziemlich scharf abgeseizten und eingedrückten, hell gelbbraun 
aufgehellten, ca. 110 - 160 pm breiten rnembranosen Apikalsaum: 4. Sternit in der Mhte 
leicht ausgeschweift. Sternit-Scheiben ziemlich gleichmaBig punktiert. Punkte 20 - 30 pm, 
unscharf eingestochen, seicht, Zwischenriiume punktbreit bis zu doppelter Punktbreite., 
überall scharf chagriniert. Das normalerweise versteckte 5. Sternit mit breit flachwinkelig 
ausgeschweiftem Apikalrand, Scheibe dicht und sehr gleichmaBig mit kurzer modifizierter 
Behaarung bedeckt (einzelne Haare terminal flach rundlich verbreitert). Kopulationsapparat 
Fig. 42 und 43. 

Korperlange ca. 9 mm; Lange des Vorderflügels 6,5 mm. 

Farbung der Cuticula: Schwarz. Labrum lateral (vor allem in der terminalen Partie) 
gelbhraun aufgehellt. Tegulae schwan, eine kleine (behaarte) Partie am AuBenrand vorn 
blaB gelb, hinten braun. Probasitarsus (kun basal geschwarzt) und das nachfolgende 
Tarsenglied blaB gelb, Glieder 3 - 5 hell rotlichbraun; Probasitarsus und das 2. Tarsenglied 
ventral rnit einem Ianglichen, stark glanzenden schwarzen Fleck (beim Holotypus der Fleck 
des Probasitarsus deutlich kleiner). Tarsenglieder des 2. Beinpaares r6tlichbraun. der 
Basitarsus auf der Dorsalflache basal und schmal lateral geschwarzt. Klauenglied der 
Hinterbeine rotlichbraun. Klauen in mehr als ihrer Apikalhalfte dunkel r6tlichbraun. Tibiae- 
Sporen ockergelb. Membranoset Apikalsaum der Sternite I - 4 he11 gelb. transparent. 
Kopulationsapparat sattbraun. teminale Partie der Sagittae und Laciniae graduell heller. 
blaB ockergelb. - Membran der Vorderflügel wie beim 5. 
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Punktierung des Mesosternum dichter und 
grober, Zwischenraume meist nur 
rippenartig, lediglich stellenweise bis 
punktbreit. 

Behaarung: MittelmaOig lang, ziemlich dicht, meist abstehend, am Apikalrand der Tergite 
2 - 5 anliegende Haarbinden bildend. grauwei0. Behaarung des Clypeus. Stirnschildchens, 
Nebengesichts und der unteren Stirnpartie sehr dicht (Skulptur nicht sichtbar). Beborstung 
der Innenfllche der Basitarsen und der 3 nachfolgenden Tarsenglieder der Mittel- und 
Hinterbeine honiggelb. Sternite 1 - 4 am Apikalrand recht lang grauweiB gefranst. Die mit 
modifizierter Behaarung bedeckte, scharf begrenzte Flache des 5. Sternits mit einem 
transversal-ovalen dunkelbraunen, diffus begrenzten Fleck, lateral blaB gelb. 

Punktierung des Mesosternum weitliiufiger 
und feiner. Zwischenraume fast punktbreit 
bis zu doppelter hnktbreite. 

Osmia (Odontanthocopa) larochei s p.n. 

Holotypus: 0 (0 "Gran Canaria Cueva Grande Las Palmai 18.6.1984 ( 1 )  La Roche"; coll. La 
Roche. 

Paratypus: I ? (t) mit denselben Angaben wie der Holotypus, coll. La Roche. 

Eine der O. sccriefforis MORAWITZ, 1868 nahe stehende Art und von ihr im weiblichen 
Geschlecht durch folgende Merkmale verschieden: 

O. scuteliaris MOR. 

Clypeus weniger vorgewolbt (Fig. 47). 

Labrum parallelseitig. im terminalen 
Vierte1 gleichmaBig breit abgerundet (Fig. 
48). 

Occiput gratartig. 

Kehlleiste etwa in der Lhgenmitte der 
Kehlpartie bogig nach auBen in einem fast 
rechten Winkel zum hinteren 
Mandibelgelenk hin abgeneigt (Fig. 49). 

Metanotum im Profil von der Scutellum- 
Ebene nach unten bogig abgeneigt. 

Punktierung des baqalen Teiles des 1. 
Tergits sptirlicher; die punktfreie Partie am 
Gradulus groBer. 
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O. iarochei sp.n. 
~~~ 

Clypeus mehr vorgewolbt (Fig. 50). 

Labrum fast parallelseitig. im terminalen 
Dnttel die Riinder winkelig zusammenlau- 
fend, terminal nur schmal gerundet (Fig. 
51). 

Occiput wulstig mit feinem Kiel. 

Kehlleiste etwa in der Lhgenmitte der 
Kehlpartie eckig in einem stumpfen 
Winkel zum hinteren Mandibelgelenk 
abgeneigt (Fig. 52). 

~~ 

Metanotum im Profil fast noch in der 
Scutellum-Ebene liegend. 

Punktierung des basalen Teiles des 1. 
Tergits reichlicher; die punktfreie Partie 
am Gradulus kleiner. 

II 11 Korperliinge 6 - 7 3  mm. Korperlinge ca. 6,5 mm. 

11 Korperbehaarung etwas kürzer. 1 Korperbehaarung etwas Ianger. II 

Osmia (Alciáamea) acuticornis brunneipes PETERS 

Von der Nominatrasse unterscheidet sich die kanarische Population in beiden Geschlechtern 
durch die dichtere Punktierung der Tergit-Scheiben und die Iingere und struppigere Behaarung. 
Im weiblichen Geschlecht ist die punktfreie glhzende Stelle des Clypeus breiter. und die 
Tegulae sind ganz schwan gefarbt. Die Punktierung des Scapus im mannlichen Geschlecht 
erscheint dichter und gr6ber. 

Das einzige d, das PETERS (1975) anliü3Iich der Urbeschreibung dieser Rasse vorlag, war 
offenbar schon recht abgeflogen mit verschossenem Kolorit der Behaarung. die deshalb als "hell 
gelblichweiB" definiert wurde. Das von Dr. Hohmann erbeutete ganz farbfrische mannliche 
Exemplar weist jedoch dieselbe satt gelbbraune Behaarung des Kopfes und Thorax (mit Aus- 
nahme der weiB behaarten Unterseite des letztgenannten) wie die Nominatrasse auf. 

Osmia Subgenus Microhoplitis subgen. n. 

Beide Geschlechter: Palpi maxillares 5-gliedrig (terminales Glied winzig klein). 
Parapsidenfurchen linear. Mesopleuren vom gleichmaig gerundet. Dorsale Partie des 1 . Tergits 
kürzer als seine basale, zum Propodeum abschüssige Partie; Gradulus des 1. Tergits ziemlich 
gut ausgeprtigt; der ventral urngcbogene Teil des 1. Tergits ohne eine kenntliche Schramme. 
Ventniler Langskiel der Metacoxae schwach entwickelt. Clypeus-Vorderrand lateral ohne 
membranose Auswüchse. 

?: Kaurand der Mandibulae deutlich 4-zahnig (Fig. 57) (wie es beim Hopiiris-Artenkomplex nur 
noch be¡ den Untergattungen Andronicus und Megolosmio der Fall ist). Clypeus auffallend 
verkürzt, sehr breit (Fig. 55). Keine gesonderte Kehlpartie vorhanden. Uncus der hotibia Fig. 
61. 

d: Mandibulae 2-zahnig. Apikalrand des 6. Tergits flachbogig gerundet, lateral mit ganz kleinen 
Zahnchen (Fig. 67). 7. Tergit fast ginzlich unter der Apikalpartie des 6. Tergits versteckt. 
schwiicher sklerotisiert; freiliegend erscheint hUchstens nur der schmale. st&ker sklerotisierte 
und dunkel gefilrbte. halbknisfomiig gmndete Apikalrand (Fig. 67). Sechs freiliegende Sternite 
vorhanden; eine breite paarige Membran des 6. Sternits markant entwickelt. Kopulationsapparat 
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(Fig. 69 und 70) h ü c h  wie be¡ der Untergattung Micreriudes, aber die Sagittae an der AuB- 
enseite ohne die lange abstehende Behaarung; ventrale Fitiche der Laciniae mit langer dichter 
Behaarung. 

Typusart: Osmia hohmunni sp.n. 

Osmia (Microhoplitis) hohmanni s p.n. 

Holotypus: 8 ( f )  "Fuerteventura Risco del Paso 1.5.1988 (4) La Roche"; coll. La Roche. 

Paratypen: 2 ? (f), I aP ( f )  rnit den selben Angaben wie der Holotypus (davon I ? und I 8 in 
coll. Autor). Fuerteventura, 5 m, Sotavento 56 km SW Pto. Rosario, 1.5.1983. 1 ? ( f )  und 
4.5.1983, 1 8 (f) Igt. Hohmann; coll. Übersee-Museum Bremen. Peceniescal, 28.2.1990, i ? (nf), 
2 8 (nf). Igt. et coll. La Roche (davon i ? in coll. Autor). Corralejo. 25.2.1990. I ? ( f ) ,  Igt. et 
coll. La Roche. - Lanzarote, SOO, 9.2.1989 (6). 1 8 ( f ) ,  Igt. La Roche, coll.Autor. Jable de 
Amba, 12 km NNW Arrecife, 150 m, 28.3.1990 (6). 1 L (a). 2 8 (a); 1.4.1990 (i), I 0 (ea), 1 
8 (a), Igt. Hohmann. coll. Übersee-Museum Bremen. Teguise. Jable de Amba, 1.4.1990, 2 0 
(ea), 2 8 (ea) Igt. et coll. La Roche (davon i 9 in coll. Autor). 

O - Morphologie: Kopf relativ groB. massiv. etwas breiter als der T h o m ,  bei Frontalansicht SO 

'ang wie breit; Innenrhder der Komplexaugen nach unten sehr schwach zusammenlaufend. 
Stellung der Ocelli Fig. 56. Durchrnesser des mittleren Ocellus 160 pm, Abstand des 
Qberrandes des rnittleren Ocellus vorn Kopfhinterrand 465 pm, Abstand der Auknrhder  der 
seitiichen Ocelli 690 pm, OOL = 320 pm. Maximaie Schlafenbreite 480 pm, maximale 
Augenbreite 640 pm. Wangen in der Mitte nur linienschmal. Clypeus sehr kurz (480 pm) und 
recht breit (1  120 prn), Vorderrand gerade, Scheibe in der Mitte stark und gleichmuig 
\orgewoibt. ghziich poliert (Fig. 55); mediobasal rnit einer grokn (basal ca. 240 pm breiten) 
punktfreien Partie, die sich nach vom verschmiilert und fast bis zum Clypeus-Vorderrand 
hinreicht; laterale Partie der Scheibe dicht und grob punktiert, Punkte rundlich bis oval, an der 
Naht gegen das Nebengesicht stumpf penta- bis hexagonal, grubig, scharf eingestochen, bis zu 
50 pm, darunter auch feinere Punkte von ca. 15 pm verstreut; eine ca. 160 pm breite Partie am 
Clypeus-Vorderrand ungleichmaBig punktiert, Punkte rundkh, grubig, scharf eingestochen, 15 - 
33 pm breit, rnit ungleichmaBig groBen Zwischenraumen. Punktierung des Stirnschildchens sehr 
dicht. gleichmaBig und relativ fein (ein scharfer Kontrast gegen die angrenzende. gmz 
punktfreie mediobasale Partie der Clypeus-Scheibe), Punkte rundlich bis undeutlich penta- bis 
hcxagonal. grubig. scharf eingestochen, ca. 20 pm breit, Zwischenraume meistens nur schmal 
rippenartig, poliert. Nebengesicht unmerklich grober und zugleich weniger dicht punktiert. 
Cntere laterale Stirnpartie am Komplcxaugenrand ahnlich wie die des Stirnschildchens 
punktiert. Punktierung des Frontovertex recht gleichmaBig, Punkte rundlich, grubig. scharf 
eingestochen, 25 - 30 pm breit; Zwischenfaume nppenartig bis punktbreit, poliert, hier und da 
ern feiner Punkt von ca. 10 prn eingestreut; am A u k r a n d  der seitlichen Ocelli eine punktfreie 
pdierte Partie von halber Ocellus-Breite. Punktierung der Schlafen ahnlich wie die des 
Fr ontovertex. irn aligerneinen nur geringfiigig feiner. Kehlpartie eben. poliert. rnit 7trstreuten 
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Punkten von 15 - 30 pm, Zwischenrbne bis mehrfach punktbreit. Mandibuia Fig. 57: 
Dorsalflflche poliert. Frontalfliíche des Scapus dicht und fein punktiert, Punkte ca. 10 pm breit. 
Zwischenrilume nppenadg bis punktbreit, poliert. Roximale Gei&lglieder Fig. 59; Glieder 4 - 
9 im allgemeinen quadratisch, terminales Glied fast doppelt l h g e r  als breit. Mesoscutum 

poliert. etwas ungleichmaBig punktiert. Punkte rundlich. grubig, scharf eingestochen, 25 - 30 
pm; Zwischenrflume ungleichmaBig. nppenaitig, hdufig aber auch mehr als punktbreit. L h g e  
der Parapsidenfurchen 110 pm. Skulptur des Scutellum ahnlich wic die des Mesoscutum. 
Mesopleuren poliert, ebenfalls ahnlich, wenn auch geringfügig feiner punktiert. Herzforrniger 
Raum poliert. nur eine basale Quqartie rnit verschwommener Mikroskulptur. Die dem 
herzformigen Raum anliegende Propodeum-Partie poliert, rnit verstreuten, unscharf 
eingestochenen hnkten von ca. 15 pn. Tegulac poliert, fast punktfrei. Protibia dorsoapikal Fig. 
61.; Stngilis Fig. 63. Metatibia rnit dern Metabasitarsus Fig. 65. Die basale, zum Propodeum 
abschüssige Partie des 1. Tergits seicht konkav, poliert, nur lateral rnit einigen wenigen 
verstreuten und sehr feinen Punkten; dorsaler Teil des 1. Tergits relativ kurz, in der Mitte 240 
pm breit, basal dichter und grober (15 - 25 pn), apikal nur zersíreut und fein, unscharf 
eingestochen punktiert. mit mehr als punktbreiten Zwischenrhmen. Der praegradulare Teil der 
Tergite 1 und 2 deutlich chagriniert und Uemlich gleichmaBig fein punktiert; Scheibe dieser 
Tergite poliert, Punkte in der Mittelpade 15 - 30 pm breit. nicht besonders scharf eingestochen, 
mit ungleichmaBigen, vielfach mehr als punktbreiten Zwischenraumen; antelaterale Partie der 
Scheibe dichter und grober punktiert; ein schmaler Apikalsaum dieser Tergite mit sehr feinen 
Punkten von 10 - 15 pm, mit rippenartigen bis punktbreiten Zwischendumen. Tergite 3 und 4 
ein wenig grober und dichter als die zwei vorhergehenden punktiert. 6. Tergit ziemlich dicht 
punktiert. Punkte rundlkh, grubig, scharf eingestochen, 15 - 20 pm breit; Zwischenraume meist 
nppenartig. stellenweise bis punktbreit. Stemite bis auf den schmalen gelbbraun aufgehellten 
Apikalsaum dicht und gleichmaig punktiert, Punkte grubig, fast zusammenflieBend. 
Zwischenrflume meist nur nppenartig. stark glhzend. 

Korperlhge 5.5 mm; Unge  des Vorderflügels 4,8 mrn. 

Fairbung der Cuticula: Schwarz. Mandibulae am Kaurand leicht brtiunlichrot aufgehellt. Frontale 
Seite der Fühlergei&l dunkelbraun. Tegulae dunkelbraun. Uncus der Pro- und Mesotibiae 
gelbbraun. Klauenglieder der Tarsen samt den Klauen fitlichbraun, die letztgenannten in der 
Apikalhfllfte jedoch nicht dunkler. Tibiae-Sporen satt honiggelb. Ein ganz schmaler Apikalsaum 
der Tergite 1 - 5 unmerklich rotlichbraun aufgehellt. Die bdunfchgelbe Aufhellung der Apikal- 
m d e r  der Stemite 2 - 5 markanter. - Membran der Vorderflügel (einschlieBlich der 
Radialzelle!) wasserhell, nur eine kleine Stelle zwischen der Spitze der Radialzelle und dem 
Flügelvorderrand (infolge der angehhften kurzen Behaarung) brilunlich; Geader pechbraun, in 
der Basalpartie des Flügels gelbbraun. Nervulus leicht antefurcal. 1. Cubitalzelle 640 vm, 2. 
Cubitalzelle 525 pm, Radialzelle 975 pm lang. Der proximale Abschnitt der 2. Cubitalzelle so 
lang wie der distale. Am Hinterflügel 8 Hamuli vorhanden. 

Behaarung: GrauweiB; hell honiggelb sind nur die Setae am Vorderrand des Clypeus und die 
der Mandibulae, sowie die Beborstung der Innenflflche der Tarsenglieder. Clypeus mit nur sehr 
vereinzelten Haaren lateral und im Apikalsaum; dicht ist nur das Stimschildchen und das 
Nebengesicht behaart (Skulptur nahezu unsichtbar). mittelmaig dicht und relativ langdie untere 
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Stirnpartie; Schllfen ebenfalls mittelmaliig dicht, aber kürzer und anliegend. Frontovertex nur 
sehr locker. abstehend und relativ lang (190 pm) behaart. Thorax locker. abstehend, die 
Iingsten Haare am Scutellum-Hinterrand (480 pm), mittelmaliig dicht nur das Pronotum lateral 
und die laterale Franse des Propodeum. Beine im allgemeinen nur locker behaart, dichter und 
mehr anliegmd lediglich am iiiuzrrand der Metatibiae. l .  Tergit lateroapikal mit einem etwa 
dreieckigen dichten Haarfieck. 2. - 5 .  Tergit apikal mit schmaler anliegender Haarbinde (die be¡ 
smtlichen vorliegenden weiblichen Exemplaren bei allen diesen Tergiten in der Mitte breit 
unterbrochen ist); Scheibe der Tergite 2 - 4 ansonsten mit abstehenden, sehr kurzen (50 - 65 
pm), zT. dunkleren HWhen; die des 5. Tergits ahnlich behaart, jedoch haibanliegend. 6. Tergit 
mit kurzen anliegenden hellen H k h e n ,  welche aber die Skulptur nicht überdecken. Scopa 
relativ locker. weiBlich. 

d - Morphologie: Kopf von vom gesehen so lang wie breit. Innenrinder der Komplexaugen 
nach unten zusammenlaufend. Durchmesser des mittleren Ocellus 175 pm, Abstand seines 
Oberrandes vom Kopfhinterrand 480 pm, Abstand der Auknrhder  der seitlichen Ocelli 800 
pm, Abstand des seitlichen vom mittleren Ocellus 190 pm, OOL = 320 pm. Maximale 
Schlafenbreite 510 pm, maximale Augenbreite 690 pm. Wangen in der Mitte nur linienschmal. 
Lange zur Breite des Clypeus wie 3.5 : 7. Vorderrand geradlinig. stumpf krenuliert. Punktierung 
der Clypeus-Scheibe wegen der dichten Behaarung nur schmal basal und lateroapikal sichtbar - 
hier dicht, rundiich, grubig, scharf eingestochen. Punktbreite ca. 25 pm, Zwischenriiume meist 

rippenartig, poliert; mediobasal eine kleine punktfreie Stelle. Punktierung des Stirnschildchens 
infolge der sehr dichten anliegenden Behaarung ebenfalls nicht sichtbar. Punktierung des 
Frontovertex und der Schlafen sehr ahnlich wie beim O. Kehlpartie sehr fein (ca. 15 pm), 
rundlich, grubig, scharf eingestochen punktiert, Zwischenraume nppenartig bis (aber nur 
stellenweise) mehr als punktbreit, poliert. Mandibulae 2-zahnig. Dorsalflache poliert. 
Fmntalflache des Scapus ahnlich wie beim O punktiert. Proximale Geiklglieder Fig. 60; Glieder 
4 - 10 gleichformig, Ihger als breit (175 x 145 pm), terminales Glied noch etwas Iinger als die 
vorhergehenden (210 x 145 pm); Geikl  linear. Skulptur der Thorax-Sklerite sehr ahnlich wie 
beim O. Protibia dorsoapikal Fig. 62; Strigilis Fig. 64; Metatibia mit dem Metabasitarsus Fig. 
66. Die basale, zum Propodeum abschüssige Partie des 1. Tergits sehr ahnlich wie beim O; 
dorsaler Teil des 1. Tergits in der Mitte 320 pm breit. Gradulus der Tergite 2 - 4 deutlich 
ausgepriigt, besonders lateral scharf; der des 5. Tergits ganz undeutlich. beim 6. Tergit 
überhaupt fehlend. Die basale (normalerweise zumindest groBtenteils unter dem Apikalrand des 
vorhergehenden Tergits versteckte) praegradulare Partie der Tergite (auch beim 5. Tergit. bei 
dem der eigentliche Gradulus fehlt) samtlich fein. gleichmaBig scharf chagnniert, darunter noch 
sehr zrstreut und ganz undeutlich, auBerst fein (unter 10 pm) flach punktiert; die freiliegende 
Scheibe dieser Tergite mit iihnlicher Punktierung wie beim O. poliert. 5. und 7. Tergit Fig. 67 
und 68. 1. Sternit klein, rnit geradlinigem Apikalrand; Scheibe in der Mitte anteapikal schwach 
stumpfhikkerig vorgewolbt. Stemite 2 - 4 mit fast geradem (nur leicht bogenformigen) 
Apikalrand; 5 .  Sternit leicht bogenformig, median breit und nur seicht ausgeschweift. 6. Sternit 
sehr ahnlich. aber schwacher sklerotisiert, mit groBer paariger Membran am Gradulus, am 
Apikalrand mit sehr dichter. nach hinten gerichteter Haarfranse. 7. Sternit membranos, ganzlich 
mit weichen, sehr dichten, nach hinten gerichteten Haaren bedeckt, Apikalrand in einer breiten 
Mittelpartie geradlinig. 8. Stemit membranos. dicht mit sehr kurzen anliegenden Hikchen 
bewachsen, nur das Apikalfeld kahl und glanzend. Scheibe der Sternite 2 - 5 in basaler Hiilfte 

- 

- 
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quer eingedrückt, in apikaler Halfte dagegen leicht quer vorgebeult. 5. Sternit zudem noch 
medioapikal mit einer seichten Mittelliingsvertiefung. Basale Hdlfte aller dieser Stemite sehr 
fein (ca. 15 pm) rundlich und gmbig punktiert. Zwischenriiume überall gleichmaliig scharf 

. chagriniert, nppenartig (nur stellenweise bis etwa punktbreit); Punktierung d a  apikalen . M e  
dieser Stemite deutlich grOber (bis zu 35 pm). Zwischenriiume nppenartig bis punktbreit. etwas 
ungleichmaBig. poliert. Apikale Halfte des 6. Sternits deutlich feiner und weniger dicht als die 
der Stemite 2 - 5 punktiert, Zwischenriiume poliert. Kopulationsapparat Fig. 69 und 70; Cardo 
und Sagittae blaBgelb; Stipes brtlunlichgelb; Laciniae dunkelbraun mit ziemüch gleichmaliig 
vorgebeulter. kahier und polierter Dorsalfltiche; Behaarung der Ventralseite hellgelb bis heli 
schmutzigbraun. 

K6rperliinge ca. 5,5 mm (be¡ zerlegten abdominalen Segmenten ca. 7 mm); L h g e  des Vorder- 
flügels 3.8 mm. 

Fibung der Cuticula: Schwarz. Mandibulae vor der Spitze des unteren Zahnes undeutlich 
dunkel braunlichrot. Tegulae dunkelbraun. Tibiae-Sporen satt honiggelb. Klauen braungelb. die 
apikale Halfte jedoch nicht dunkler. Ein schmaler Apikalsaum des 6. Tergits gelblichbraun. - 
Flügel wie beim O.  

Behaarung: CremeweiB. Honiggelb nur die Beborstung der Innenflache der Tarsenglieder. 
Clypeus, Stimschildchen. Nebengesicht und die untere Stimpartie sehr dicht (Skulptur vollkom- 
men bedeckt). Frontovertex locker, Iiinger, abstehend (460 - 480 pm); Schlafen dichter. küner 
(160 pm), halbanliegend; Hinterwangen mittelmaliig dicht, 160 - 210 pm, abstehend; Dorsal- 
flache der Mandibulae basal mittelmaliig dicht, anliegend. Thorax locker, meist abstehend. die 
Iangsten Haare am Scutellum-Hinterrand (ca. 480 pm). Beine ebenfalls nur locker; Metatibiae 
mittelmaBig dicht, Haarlinge am Vorderrand bis zu 320 pm. 1. Tergit lateroapikal mit dichter 
Behaarung und mit einer in der Mitte weniger dichten Haarbinde am Apikalrand. 2. Ter& mit 
einer schmalen (nur lateral breiteren) anliegenden Haaróinde am Apikalrand. Tergite 3 - 5 mit 
ahnlichen. aber graduell noch schmaleren und lockereren Haarbinden. Scheibe dieser Tergite 
ahnlich wie beim O behaart, ganz lateral wird die Behaarung aber markant Iiinger (beim 5. 
Tergit bis zu 240 pm). 6. Tergit mit halbanliegmder, nicht besonders auffallender Behaarung 
(80 pm), am Apikalrand und besondas lateral recht lang (320 pm). Die normalerweise 
versteckte Partie des 7. Tergits dicht k u n  anliegend schmutzig ockergelb gleichmaliig beflaumt, 
der ganz schmale freiliegende Apikalsaum kahl; am eigentlichen Apikalrand locker aufsitzende, 
nach hinten gerichtete Haare von 160 - 180 pm. 

Osmia (Neosmiu) cinnabarina PÉREZ 

Berichtigung: Die Definition "4. Stemit am Apikalrand nicht breit ausgerandet" in der Bestim- 
mungstabelle der Neosmia-Mbnchen in TKALCU 1977a: 91 gilt nur für O. graciiicornis. Das 
4. Sternit von U. cinnabarina cf. Fig. 72. 
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Osmia (Caerulosmia) ianzarotensis s p. n. 

O. submicans MOR. 

Mandibula ahnlich wie 
Fig. 76. 

Kehlpartie dichter 
punktiert. 

Holotypus: 0 (9 " L a n m t e  300 m La Florida 10 km NW Arrecife 8.3.1981 ( 1 )  Hohmann" coll. 
Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. 

~ 

O. lanzarotensis s p.n . 
Mandibula Fig. 76. 

Osmia cana& MAVR. 

Mandibula Fig. 77. 

Kehlpartie dichter Kehlpartie weitlaufiger 
punktiert. punktiert. 

Paratypi: 4 ? (f) detto (davon 2 0 in coll.Autor). Lanzarote: Hm'a, 21.4.1977. 1 P (a); 20.2.1979, 
1 d (9. 1 0 (nf), Igt. Baez. coll. Museo Insular de Ciencia!! Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife 
(davon 1 0 und 1 d in coll.Autor). Los Valles - Haría, 500 m, 16 km NNO Arrecife, 26.2.1983 
(5). 1 ? (nf), 7 6 (2 ea, 2 nf, 3 9, Igt. Hohmann. coll.Übersee-Museum Bremen (davon 1 ? iind 
2 d in coll. Autor). Los Valles, 400 m, 15 km N Arrecife, 26.2.1983 (6), 1 d (f), Igt. Hohmann. 
Mirador del Río, 400 m. 29 km NNO Arrecife, 3.5.1984 (9). 1 0 (a). I d (ea), Igt. Hohmann, 
coll. Übersee-Museum Bremen. Playa Quemada, 10 m, 19 km WSW Arrecife, 10.3.1981 ( l ) ,  
I 0 (9, Igt. Hohmann, coll. Autor). - Fuerteventura: Sotavento, 10 m, 58 km SW Pto.Rosario, 
3.4.1982 ( 1 ) .  1 O (f); detto. 20 m. 20.2.1983. 1 d (f); detto, 20 m, 23.2.1983 ( 1 ) .  1 d (nf); detto. 
5 m, 25.2.1983 (2). 2 8 (nf.f), samlich Igt. Hohmann, coll. Übersee-Museum Bremen (davon 1 
8 in coll.Autor). Betancuna, 3.4.1972, 1 0 (ea), Igt. J.J.Bacallado. Tetir, 300 m, 9 km WNW 
Pto.Rosario, 8.1V.1982 (2). 1 ? (ea). El Cotillo. 20 m. 24 km NW Ro.Rosario, 25.2.1983 ( l ) ,  
2 ? (f), 5 8 ( 1  nf, 4 9; detto, 6.5.1983 (3), 1 0 (ea), sarntlich Igt. Hohmann, coll. Übersee- 
,Museum Bremen (davon I P in coll.Autor). 

? 

Clypeus im Profil flacher; 
Vorderrand be¡ 
Frontalansicht Fig. 19 in 
TKALCU (1977 b: 96). 

Clypeus im Profil mehr 
gewolbt; Vorderrand bei 
Frontalansicht Fig. 75. 

Clypeus im Profil mehr 
gewolbt; Vorderrand be¡ 
Frontalansicht Fig. 20 in 
TKALCU ( 1  977 b: 96). 

Punktierung der 
Hinterpartie des 
Mesoscutum dichter, 
Zwischenraume 
rippenartig. nur 
stellenweise von halber 
Punktbreite. 

Punktierung der 
Hinterpartie des 
Mesoscutum deutlich 
weitlaufiger, 
Zwischenraume vielfach bis 
punktbreit. 

Punktierung der 
Hinterpartie des 
Mesoscutum dichter, 
Zwischenraume 
rippenartig. nur 
stellenweise hkhstens von 
halber Punktbreite. 
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Punktierung des 
Mesoscutum vorn (zu 
beiden Seiten der 
Mittelliingsnaht) dichter. 
Zwischenriiume meist nur 
rippenartig. 

Punktierung der 
Mesopleuren grober und 
dichter. 

Punktierung der Tergite 
dichter; Zwischenraume in 
der Mittelpartie der Tergite 
2 und 3 punktbreit bis zu 
doppelter Punktbreite. 

Fabung der Cuticula: 
Kopf (bis auf die 
Mandibulae), Thorax und 
Tergite meist intensiv blau. 
nur stellenweise mit 
.schwach erzgrünem oder 
violettem Anhauch. 

Behaarung: Kopf und t-- Thorax stets ohne die 

Punktierung des Mesoscu- 
tum vorn (zu beiden Seiten 
der Mittellhgsnaht) weit- 
Iaufiger. Zwischenraume 
regelmaBig von halber 
Punktbreite. 

Punktierung der 
Mesopleuren feiner und 
weniger dicht. 

Punktierung der Tergite 
weitlaufig; Zwischenriiume 
in der Mittelpartie der 
Tergite 2 und 3 bis 
mehrfach punktbreit. 

F2rbung der Cuticula: Kopf 
(bis auf die Mandibulae), 
Thorax und Tergite sehr 
intensiv blau, stellenweise 
mit schwach erzgrünem 
oder violettem Anhauch. 

Behaarung: Frontovertex. 
Ronotum. Schulterbeulen. 
Mesonotum, Scutellum und 
Metanotum mit langen 
(meist locker aufsitzenden) 
schwanen Haaren; Clypeus 
mit schwacher, 
Stirhschildchen mit 
reichlicher Beimischung 
schwarzer Haare. 

hnktierung des 
Mesoscutum vorn (zu 
beiden Seiten der 
Mittellangsnaht) dichter. 
Zwischenraume nur 
rippenartig. 

Punktierung der 
Mesopleuren feiner und 
weniger dicht. 

Punktierung der Tergite 
weitlaufig; Zwischenraume 
in der Mittelpartie der 
Tergite 2 und 3 bis 
mehrfach punktbreit. 

E&bung der Cuticula: 
Metallschimmer im 
allgemeinen weniger 
intensiv. Kopf (bis auf die 
Mandibulae) grünlichblau. 
Thorax leicht erzgrün: 
Scutellum mehr gelbgrün; 
herzformiger Raum und 
Propodeum nahezu ohne 
gninlichen 
Meiallschimmer. Tergite 
(nur stellenweise) mit 
leicht erzgrünem Anhauch. 

Behaarung: Frontovertex, 
Mesoscu tum, Scutel lum 
und Metanotum mit 
schwarzer Behaiirung; 
Clypeus mit schwacher, 
Stirnschildchen mit 
reichlicherer Beimischung 
schwarzer Haare. 
Ropodeum und 
Schulterbeulen weiB. 
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1 
1 
l 

~ 

Apikale Haarbinde der Apikale Haarbinde der Apikale Haarbinde der 
Tergite 4 und 5 dicht. Tergite 4 und 5 locker, Tergite 4 und 5 dicht, 
markant, in der Mitte (bei unauffallig. in der Mitte markant, in der Mitte (bei 
frischen Exemplaren) * ~ P S  4. Tergits breit frischen Exemplaren) 
weder unterbrochen noch unterbrochen. wcder unterbrochen noch 
verschmalert. verschmalert. 

Korperliinge 7 - 7.5 mm. Korperliinge: Holotypus 7 
mm, Paratypen 5 3  - 7,s 
mm. 

Korperlange 6,5 - 7 mm. 

11 O. subrnicuns MOR. 1 O.lnnzuroiens¿s sp.n. I Osrnia canaria MAVR. 

Punktierung der Hinterpar- 
tie des Mesoscutum 

11 dichter. Zwischenraume 1 rippenartig. 
I 

1 Dorsalkid der Lacinia des 
,i Kopulationsapparats nicht 
'; bis zur apikalen Spitze rei- 
1 chend (Fig. 85). 

! Punktierung der Tergite 
I dichter. 

11 

i 

Punktierung der 
Hinterpartie des 
Mesoscutum weitlaufiger, 
Zwischenraume haufig 
punktbreit. 

Dorsalkiel der Lacinia des 
Kopulationsapparats nicht 
bis zur apikalen Spitze rei- 
chend (Fig. 86). 

Punktierung der Tergite 
weitlaufig. 
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Punktierung der Hinterpar- 
tie des Mesoscutum dich- 
ter, Zwischenraume 
rippenartig. 

Dorsalkiel der Lacinia des 
Kopulationsapparats sehr 
scharf und bis zum Apex 
reichend (Fig. 87). 

Punktierung der Tergite 
mittelmaBig dicht. 

VerOff. Obcnet-Museum B n m e n  (Naturwiss.). 11 (1993): 791-858 

Firbung der Cuticula: 
Metallfarbung intensiv. 
Kopf (bis auf die 
Mandibulae), Thorax und 
Tergite goldgrün bis (mm 
Teil) erzgrün: Unterschied 
im Kolorit des 
Mesoscutum und der nur 
ein wenig dunkleren 
Pleuren unauffallig. 

Behaarung: Kopf satt 
hiniggelb, Clypeus, untere 
Partie des Nebengesichts, 
untere Schliifenpartie und 
Hinterwangen weiBlich. 
Thorax satt honiggelb, 
Unterseite weiBlich. 1. und 
2. Tergit satt honiggelb. 
Samtliche Sklerite ohne 
Beimischung schwaner 
Haare. 

Behaarung dtk Tagite 3 
und 4 honiggelb. Apikale 
Haarbinde d a  Tergite 4 
und 5 dicht, markant, hell 

Firbung der Cuticula: 
Metallfarbung sehr intensiv. 
Kopf (bis auf die 
Mandibulae) goldgrün. 
eventuell stellenweise 
crzgrün. Ein markanter 
Kontrast zwischen dem 
goldgrüncn, eventuell 
goldenen Mesonotum und 
den kühl grünen (eventuell 
blaulichgrünen) Pleuren. 
Scutellum und Axillae wie 
das Mesoscutum getont. 
Hinterhiilfte oder nur ein 
Saum am Hinterrand des 
Scutellum erzgrün; 
Metanotum und Propodeum 
erzgrün. Tergite intensiv 
erzgrün oder gelbgrün. 

Behaarung: Frontovertex 
(bis auf eventuelle lockere 
weiBliche Haare am 
Occiput), Mesoscutum, 
Scutellum und Propodeum 
dunkelbraun bis 
schwhlich. stellenweise 
rostrot irisierend; 
Schulterbeulen oft mit 
Beimischung grauer Haare. 
Clypeus mit schwacher, 
Stirnschildchen mit 
reichlicha schwaner 
Behaarung. 1. Tergit 
weiBlich. 

Behaíuung der Tergite 3 
und 4 schwhlich. Apikale 
Haarbinde der Tergite 4 
und 5 sehr locker und 
unauffallig, so daB auch 
ganz frisch ausgeschlüpfte 
Stücke in dieser Hinsicht 
wie abgefiogen erscheinm. 

Farbung der Cuticula: 
Metallfirbung weniger 
intensiv. Kopf (bis auf die 
Mandibulae), und Thorax 
erzgrün. Clypevs zuweilen 
gelbrot angehaucht: 
Unterseite fast ohne 
Metallschimmer. 
Unterschied im Kolorit des 
Mesoscutum und der nur 
ein wenig dunkleren 
Pleuren unauffallig. 
Metanotum. Propodeum 
und Tergite schwan. mit 
nur sehr schwachem 
dunkel erzgrünen 
Anhauch. 

Behaarung: Frontovertex 
(bis auf eventuelle lockere 
weiBliche Haare am 
Occiput). Mesoscutum, 
Scutellum und Propodeum 
dunkelbraun bis 
schwirtlich, stellenweise 
rostrot irisierend; 
Schulterbeulen oft mit 
Beimischung grauer Haare. 
Clypeus mit schwacher, 
Stirnschildchen mit 
reichlicher schwarzer 
Behaarung. 1. Tergit 
weiBlich. 

Behaarung der Tergite 3 
und 4 schwirtlich. 
Apikale Haarbinddaer 
Tergite 4 und 5 dicht, 
markant. weiB. 
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Scopa der Metatibiae stets heller. auBen 
weiBgrau; AuBenfltlche der Metabasitarsen. 
reinweiB. 

Korperltlnge ca. 7 mm. Korperliinge ca. 7 mm. Korperliinge ca. 7 mm. n Scopa der Metatibiae und AuBenflache 
der Metabasitarsen satt dunkel honiggelb. 

Teiralonia (Synhalonia) lanuginosa canakensis DUSMET 

-~ 

T. bcrlandi DUSM. 

Durchschnittlich etwas kleiner, 
Korperlange ca. 14 mm. 

Der S-formige Langskiel der Verderseite 
der Mesotibiae nur leicht gebogen (Fig. 
88); die konkave AuBenflitche iediglich an 
der Kielleiste kahl und punkífrei, sonst rc- 
lativ dicht punktiert und behaart. 

7. Stemit Fig. 89; 8. Sternit Fig. 90. 

Paratypus '(untersucht 1985): d (nf) 1) mit schwarzer Tusche geschneben "Palma Santos", 2) 
gedruckt "Colección Dusmet", 3) mit schwarzer Tusche geschrieben "Tefralonia d ruficoliis Br. 
var. nov." (? Alfken), 4) von Dusmet mit schwarzer Tusche geschneben "Tetralonia berfundi 
DUSM. v. canuriensis 6 DUSM.", 5 )  roter Zettel schwarz gedruckt und umrahmt "Cotype"; 
coll. Museo Nacional de Ciencias Natijrales, Madrid. 

T. lanuginosa (KL.) 

Durchschnittlich etwas groBer, Korperlan- 
ge ca. 16 mm. 

Der S-formige Langskiel der Vorderseite 
der Mesotibiae stiirker gebogen (Fig. 91); 
die konkave AuBenflache sehr breit. fast 
kahl (mit nur sehr weitlaufigen, auBerst 
feinen Piinktchen, denen sehr kurze anlie- 
gende Hkchen entspnngen) und stark 
glhzend. 

7. Sternit Fig. 92; 8. Sternit Fig. 93. . 

Holotypus von Euceru lanuginosa KLUG, 1845 (untersucht 1988): 6 (a): 1) mit schwarzer 
Tusche geschneben "1 292 lunugindsa KI * Aegypt.", 2) zinnoberroter, schwarz gedruckter 
Zettel "Type". 3) "M. ruficollis v. rufo LEP. det. Friese 1893 lanuginosa", 4) gednickt 
"Zool.Mus.Berlin". Es fehlen die zwei letzten GeiBeiglieder des rechten Fühlers. das 
Klauenglied des rechten Mittelbeins, Tarsenglieder 2 - 5 des rechten Hinterbeins und die zwei 
terminalen Glieder des linken Hinterbeins. Apikairand der Vorder- und Hinterflügel stark 
xrfetzt. Behaarung verschossen. gelblichgrau (jedoch nicht verklebt); Erhaltungszustand 
ansonsten noch sehr gut. 

wenigstens in 
der Basalhalfte ganz schwarz, erst in der 
Apikalhalfte mehr oder weniger 

. 

1 

Der neue Status wurde von TKALCU (1984: 58) veroffentlicht. T. lunuginosa (KLUG. 1845). 
die ALFKEN (1926) klargestellt hat, ist mit T. berlandi DUSMET. 1926 ( = ruficollis auct. nec 
RRULLÉ, 1832) sehr nahe verwandt. 

Cuticula der Metabasitarsen ganzlich 
rotlichbraun aufgehellt. 

8 

Eine ausgedehnte F'artie zwischen dem in- 
neren Komplexaugenrand und dem 
seitlichen Ocellus mit polierten 
Zwischenriiumen. 

Mesonotum poliert. 

Partie zwischen dem inneren 
Komlexaugenrand und dem seitlichen 
Ocellus ghzlich chagriniert, matt. 

Mesonotum chagriniert. 

2. Tergit basal schwarz befilzt, dahinter in 
der Mittelpartie rnit weiBlicher aniiegender 
Filzbinde. 

4. reigit  mit einem breiten unbehaarten 
Apikalsaum. 

2. Tergit basal ganz hell, schmutziggelb 
befilzt. dahinter in der Mittelpartie mit . 
weiBlicher anlieeender Filzbinde. 

4. Tergit bis zum Apikalrand behaart 
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6 

rotlichbraun aufgehellt. I 

Die beiden nachstehend beschriebenen Terrulonia-Arten gehoren zur rUfiCOrfliS-(;Nppe der 
Untergattung Terraloniella (deren europaische Vertreter von TKALCU, 1979 revidiert wurden) 
und scheinen auf den Kanarischen Inseln endemisch vertreten zu sein; das Vorkommen von T. 
funznrotensis sp.n. ist darüber hinaus wahrscheinlich nur auf die Insel Lanzarote beschriinkt. 

Tetralonia (Tetraloniella) hohmanni s p.n. 

Holotypus: d (0 "Tenerife 50 m Bco. de Valleseco 3 km N Sta. Cruz 13.5.1983 (1) La Roche"; 
coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. 
Sternite 7 und 8 und der Kopulationsapparat auspdpariert und separat geklebt. ._ 

Paratypi: Tenerife, Bco. de Valleseco, 50 m, 3 km N. Sta.Cruz, 13:5:1983 (1). 2 ? (no, I 6 (6, 
La Roche (davon I O in coll. Autor). Güímar, 100 m, 25 km SW Sta.Cruz, 19.4.1982 (3), 1 ? 
(9.2 d (9. Hohmann. coll. Autor. Güímar-Tunnel, 100 m, 25 km SW Sta. Cruz, 22.4.1983 (4), 
1 O (9, Hohmann, coll. Autor; 8 6 (1 nf. 7 9, Hohmann (davon 4 d in coll. Autor): 14.6.1983 
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(21, 2 0 (ea), Hohmann. Arona - La Escalona. 900 m, 58 km SW Sta.Cruz, 11.6.1983 (5). 1 d 
(9, Hohmann. Chayofa. 300 m, 62 km SW Sta. Cruz, 1 I .6.1983 (1). 1 9 (nf), Hohmann. Adeje, 
300 m, 60 km SW Sta.Cmz, 2i.2. i382 ( i ) ,  2 ? (ea, nf), 2 d (ea, f), Hohmann. Santiago del 
Teide, 900 m. 59 km SSW Sta.Cruz, 29.5.1983 (4). 1 d, Hohmann. Bco. de Tahodio, 50 m, 2 
km N Sta.Cruz. 5.5.1983. 1 8 (no, La Roche; 11.5.1983 (l,5), 2 9 (nf.0, 3 6 (2 ea, i f); 
11.5.1984 (l), 2 ? (9 .6  d (f), Hohmann (davon 3 @ in coll.Autor). San Andrés. 20 m. 7 km NO 
Sta .C~z .  16.5.1983 (5),  4 8 (1 ea, 2nf. I f), Hohmann; 5.5.1955, 1 ? (no, R. Arozarena. Bm. 
de Seña, 29.6.1960, 1 ? (ea). J.M. Fernandez. Bco. Bufadero. 14.4.1963, 1 8(f), R. Arozarena. 
Alle 3 letztgenannten Exemplare vom Museo de Ciencias Naturales in Sta.Cruz de Tenerife. 
Aufbewahrungsort der meisten Paratypen: Übersee-Museum Bremen. 

? - Morphologie: Innere Augenriinder nach unten schwach zusarnmenlaufend. Die gedachte 
Supraorbitallinie beriihrt die seitlichen Ocelli an ihrem Oberrand. Wangen zwar kurz, aber 
deutlich entwickelt (in der Mitte etwas kürzer als die Breite des 1. GeiBelgliedes an seiner 
Basis). Clypeus dicht punktiert, in  den basalen 213 fast wabig, Punktdurchmesser 
durchschnittlich 45 pm, im apikalen Drittel etwas gr6ber und weitlaufiger. mit polierten 
Zwischenraumen bis zu etwa halber Punktbreite. Stirnschildchen chagriniert. meist nur lateral 
punktiert. Punktierung im eingesattelten Raum zwischen dem seitlichen Ocellus und dem 
Augenrand weniger dicht als be¡ T. alticincio (LEPELETIER). Punkte rundlich, grubig, scharf 
eingestochen, von 25 - 35 pm, Zwischenraume bis punktbreit, poliert. Proximale GeiBelglieder 
Fig. 96. Mesoscutum in der Mittelpartie weitlaufig punktiert, Punkte rundlich, grubig, scharf 
eingestochen. von 30 - 50 pm, Zwischenraume bis zu doppelter Punktbreite. poliert. 
Punktierung des Scutellum rundlich. grubig. scharf eingestochen. in der Basalhalfte von 15 - 30 
pm. mit rippenartigen bis punktbreiten Zwischenraumen, in der Apikaihalfte grober, bis zu 40 
pm. Punktierung der Mesopleurae überall wabig, seicht. mit nur gratartigen Zwischenraumen. 
Zwischenraume der Tergite groi3tenteils deutlich chagriniert (der eingedrückte breite 

, Apikaisaum des 3. Tergits meist nur undeutlich. der des 4. Tergits poliert). Punktierung des l .  
Tergits seicht. Punktdurchmesser 30 - 40 pm, Zwischenraume rippenartig bis mehr als 

1 punktbreit; der ca. 400 pm breite Apikalsaum dichter und feiner. grubig punktiert, 
Punktdurchmesser durchschnittlich 25 pm, Zwischenraume rippenartig bis zu halber 
Punktbreite, nur stellenweise etwas groBer; der punktfreie Apikalrand median 65 pm breit. 
Punktierung der Tergite 2 und 3 rundlich, grubig. Punktdurchmesser median durchschnittlich 25 
pm, Zwischenfiume punktbreit; der eingedriickte Apikalsaum nur geringfugig feiner, aber 
deutlich dichter punktiert; der punktfreie Apikalrand median beim 2. Tergit 65 pm, beim 3. 
Tergit 50 pm breit. 4. Tergit medioapikal sehr dicht punktiert. Zwischenraume nur gratartig; der 
punktfreie Rand 35 pm breit. Punktierung des 2. Sternits lateral im Sinus zwischen dem 
Gradulus dieses Sternits und dem ventral gelegenen Teil des 2. Tergits sehr fein und weitlaufig. 
Skulptur der Sternite 3 und 4 ahnlich wie bei T. ruficornis (F.). 

1 
1 

1 

Korperlange ca. 10 mm; L h g e  des Vorderflügels 7.5 mm. 

Farbung der Cuticula: Schwarz (einschlieBlich der Clypeus-Scheibe!). Labrum braun. 
Mandibulae in der Apikalhalfte mit einem Ianglichen gelben Fleck (Spitze wieder dunkel). 
Unterseite der GeiBelglieder 3 - 10 und die Oberseite der zwei terminalen GeiBelglieder 
rotlichbraun. Tegulae vorn dunkelbraun, hinten (in der unbehaarten Partie) heller. braunlichgelb 
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und halbtransparent. Tibiae-Sporen dunkel honiggelb. Tarsenglieder 2 - 4 dunkelbraun. das 
Klauenglied etwas heller, gelblichbraun; Basalhalfte der Klauen gelbbraun, die Apikalhalfte 
dunkel, briiunlichrot irisiemd. Da punktfreie. fast linienschmale Apikalrand der Tergite 1 - 4 
gelblich aufgehellt, halbtransparent (bei 1. Tergit zuweilen weniger deutlich). Der praegradulare 
Teil der Sternite briiunlichgelb. - Membran der Vorderflügel fast wasserhell; Geader pechbraun. 

Behaarung: Kopf weiBlich, Labrum und Frontovertex graubraun. Pronotum. Mesonotum und 
Scutellum graubraun, die übrigen Partien des Thorax weiBlich; Mesosternum hinten ziemlich 
lang anliegend, nach hinten gerichtet [ahnlich wie be¡ der T. juiliuni (PÉREZ)]. gelbbraun. 
Coxae, Trochanteren und Femora weiBlich, Mesotrochantercn und Mesofemora ventrobasal kun 
abstehend honiggelb befilzt: Metafemora dorsoapikal mit dichter hellbrauner Franse. Pro- und 
Mesotibiae griiulich bis braun (das Kolont tlndert sich gemaB dem Lichtwinkel), Tarsen bfiun- 
lich. innen rostrot. Scopa der Metatibiae ockergelb. Metabasitarsus schmal basal ockergelb, 
sonst dunkelbraun. Innenseite mstrot beborstet. 1. Tergit (ausgenommen ein breiter Apikalsaum) 
ziemlich lang. abstehend weiBlich. Wei& Befilzung der Tergite 2 - 4 nur basal. laterobasal 
breiter als median (AusmaB dieser Befilzung wie be¡ T. rufcornis oder T. juiiiuni); der "kahle" 
Apikalteil der Tergit-Scheibe dicht mit sehr kunen, ganz unauffdlligen dunklen anliegenden 
Hilrchen bedeckt, darunter mit locker aufsitzenden, meist dunklen, halbabstehenden Ibgeren 
Borsten (die meist am Vorderrand des unmerklich eingedrückten breiten Apikalsaumes ent- 
springen). 5. Tergit in d a  Mitte schwarzbraun. lateral weiBlich. mit cingtstrcuten braunen 
Borsten. 6. Tergit schwarz. Sternite braunlichgrau. 

d -'Morphologie: 1. GeiBelglied (Fig. 95) deutlich Ihger als bei T. ruficornis und ihren 
nachstverwandten Arten. Lange der Fühlergeikl relativ kurz, 5.7 mm (be¡ T. ruficornis 7 mm). 
Punktierung d a  Mittelpartie des Mesoscutum grubig, scharf eingestochen. Punktdurchmesser 
50 pm. Zwischenriiume nppcnartig bis punktbreit, poliert. Hücker in der Mitte der ventralen 
Kante der Metafemora Fig. 97. Punktierung des 1. Tergits flach. 30 - 50 pm, Zwischenrhme 
gratartig bis punktbreit. die ca. 320 pm breite Apikalpartie fe¡ner (25 - 30 pm), grubiger, scharf 
eingestochen punktiert. Zwischenraume grata@ bis punktbreit; ganze Obefliche des 1. Tergits 
chagnniert; der punktfreie Apikalrand median nur 45 pm breit. Punktierung des 2. Tergits 
rundlich, scharf eingestochen. grubig, Punktdurchmesser median 30 pm, Zwischenfiume 
stellenweise punktbreit. die Apikalpartie geringfiigig feiner und dichter. die ganze Oberflache 
chagriniert; der punktfreie Apikalrand 40 pm breit. Punktierung der Tergite 3 und 4 basal ehvas 
feiner, apikal sehr dicht. Zwischenriiume nur gratart¡g bis von halber Punktbreite; Basalpartie 
der Tergite 3 und 4 poliert. die Apikalpartie chagnniert; d a  punktfreie Apikalrand beim 3. 
Tergit median 40 pm. beim 4. Tergit 25 prn breit. 7. und 8. Sternit Fig. 98 und 99; lateraler 
AuSchnitt des 7. Sternits gleichma8ig halbkreisformig. Behaarung am Apikalrand des 8. Stemits 
jederseits aus mehr als 10 braungelben, nach hinten gcrichteten Borsten bestehend. 
Kopulationsapparat Fig. 100 und 101; Spatha mit abgerundeten. nach hinten stark 
zusammenlaufenden Randern; Lacinia einfach, veniral-innen ohne U n ,  terminal gerade; 
terminale Spitzen der Sagittae be¡ Dorsalansicht im rechten Winkel divergierend. 

K6rpcrliinge ca. 9,5 mm; Lange des Vorderflügels 7 mm. 
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F ~ u n g  der Cuticula: Schwarz. Labrum haufig in der basalen oder mittleren Partie gelb aufge- 
Lellt. Clypeus am Vorderrand mit einem dreieckigen hellgelben Fleck (Fig. 94), dessen obere 
Spitze bis zur Langenmitte der Clypeus-Scheibe hinreicht, und einem braungelb gefirbten 
Apikalsaum. Mandibulae im apikalen Drittel mit einem Ibglichen ockergelben Fleck (Spitze 
wieder schwarz). GeiBelglieder 2 - 1 1 unten schmutzig gelbbraun. Tegulae, Tibiae-Sporen und 
Tarsen wie beim 9 .  Tergite I - 5 rnit einem fast linienschmalen. gelblich aufgehellten 
Apikalrand. Der punktfreie breite Apikalsaum der Sternite 1 - 5 braunlichgelb aufgehellt. - 
Membran der Vorderflügel und das Geader wie beim 9 .  

Behaarung: Kopf weiBlich, Spitze des Labrum hellbraun, Frontovertex graubraun. Pronotum, 
Mesonotum, Scutellum und Metanotum graubraun, die übrigen Partien des Thorax weiBlich (im 
oberen Teil der Mesopleuren ein grasueller ubergang zwischen der graubraunen und weiBlichen 
Behaarung). Beine ahnlich wie beim 9 ;  dichte, dünne, nach hinten gerichtete pinselartige Bebor- 
swng des spitzen Hikkers in der Mitte der Ventralkante der Metafemora dunkelbraun bis 
schwhlich; Metatibiae schmutzig weiB, am Hinterrand braun; Metabasitarsen braun, besonders 
lang am Hinrerrand. Tergite I - 4 ahnlich wie beim ?; 2. Tergii mediobasa1 mit absteheidei 
weiBlicher Behaarung. 5. Tergit ahnlich wie das 4. behaart, der "kahle" Apikalsaum jedoch 
schmaler. 6. Tergit locker weiBlich befilzt, mit zahlreichen langen braunen Borsten. die Apikal- 
franse meliert. in der Mitte dunkelbraun. 7. Tergit braunschwarz. Sternite 2 - 5 lateral Uemlich 

+ lang weiB gefranst. 

Tetraloniu (Tetraloniella) lanzarotensis sp.n. 

Holotypus: d (9 "Lanzarote Tabayesco 21-IV-77 M. Baez"; coll.Musw, Insular de Ciencias 
Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. 

, 

Paratypi: detto. aber vorn 23.4.1977. 1 ? (nf), coll.detto; 1 8 (f), coll.Autor. Tabayesco, 20 km 
NNO Arrecife, 100 rn, 1.4.1990 (5). I 9 (f), Hohinann Igt., coll.Autor. Lan;rarote, Temisa, 20 
km NNO Arrecife, 200 m, 31.3.1990, 2 9 (9. 4 d (2 ea, 2 nf), Hohmann Igt., coll.Ubersee- 
Museum Bremen (davon 1 8 in coll.Autor). Lanzarote. Maguez - Ameta, 22 km NNO Arrecife, 
300 m, 6.4.1990, 1 8, Hohmann Igt., coll.detto. 

9 - Morphologie: Innere Augenrinder nach unten schwach zusammenlaufend. Die gedachte 
Supraorbitallinie berührt die seitlichen Ocelli an ihrem Oberrand. Wangen zwar kurz, aber 
deutlich entwickelt (in der Mitte etwas kürzer als die Breite des 1. Geiklgliedes an seiner 
Basis). Punktierung des Clypeus etwas dichter als be¡ r. Iiohmanni sp.n.. die polierten 
Zwischenriiume im apikalen Drirtel meist nur rippenarrig. Stirnschildchen chagriniert, meist nur 
lateral punktiert. Punktierung im eingesattelten Raum zwischen dem seitlichen Ocellus und dem 
Augenrand ungleichmaBiger als be¡ T. hohmnnni, Punkre rundlich bis transversal-langlich. 
Zwischenraume rippenartig, stellenweise aber auch sehr deutlich breiter, meist chagnniert. 
Proximale GeiBelglieder Fig. 104. Skulptur des Mesoscutum und Scutellum ahnlich wie bei r. 
hdimonni, die Punktierung aber im allgemeinen etwas grober. Punktierung der Mesopleurae 
ebenfalls Bhnlich. im unteren Teil aber mehr rundlich, grubiger. mit ungleichmaBig grokn (bis 
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punktbreiten) polierten Zwischenraumen. Zwischenriiume der Tergit-Scheiben poliert. 
Punktierung des 1. Tergits grubiger. scharfer eingestochen rundlich. Punktdurchmesser basal 
50 pm; Zwischenriiume grakutig bis zu halber Punktbreitc; median wird die Punktierung feiner 
(bis zu 25 pm), Zwischenriiume bis zu doppeiter Punktbreite; der nur undeutlich abgesetzte 
Apikalsaum mit Punkten von ca. 30 pm, Zwischenriiume r ippendg bis zu haiber Punktbreite; 
der punktfreie Apikalrand median 110 pm breit. Punktierung der Tergite 2 und 3 rundlich, 
grubig, Punktdurchmesser median 25 - 30 pm. Zwischenraume punktbreit, der breite (auffallend 
gelblichrot aufgeheiltc) Apikalsaum kaum feiner (25 pm) punktiert, Zwischenriiume deutlich 
breiter als bei T. hohmanni; der punktfreie Apikalrand median beim 2. Tergit 150 pm, beim 3. 
Tergit 130 pm breit. 4. Tergit medioapikal relativ recht weitlaufig punktiert, Zwischenriiume 
haufig mehr als punktbreit. Punktierung des 2. Sternits lateral im Sinus zwischen dem Gradulus 
dieses Sternits und dem ventral gelegenen Teil des 2. Tergits auf ein Minimum beschrinkt, die 
Stclle fast kahl und stark glanzcnd. Skulptur der Sternite 3 und 4 ahnlich wie be¡ T. iuficornis. 

Korperlinge ca. 8 mm; Lange des Vorderflügels 6,5 mm. 

Firbung der Cuticula: Schwarz. Mandibulae in der Apikalhalfte rnit einern Ihglichen 
ockergelben Fleck (obere Spitze wieder schwarz). Apikalhalfte des 2. Geiklgliedes unten mit 
einem dreíeckigen helibraunlichgelben Fleck, Unterseite der Geiklglieder 3 - 10 und die 
Oberseite des terminalen Gliedes hell briiunlichgelb. Tegulae lehmgelb, halbtransparent. Tibiae- 
Sporen honiggelb. Tarsenglieder braun bis graduell satt gelbbraun; Basalhalfte der Klauen 
gelbbraun, die Apikalhalfte dunkel, braunlichrot irisierend. Ein breiter niedergedrücktef 
Apikalsaum der Tergite 1 - 4 markant gelblichrot aufgehellt. der punktfreie schmale Apikalrand 
dieser Tergite schwefelgelb. transparent (die gelblichrot aufgehellte Partie beim l .  Tergit am 
schmalsten, beim 4. Tergit am breitesten). Apikalsaum der Sternite dunkel briiunlichrot, mit 
einem linienschmalen hellgelben Apikalrand. - Membran des Vorderflügels sehr leicht bri4unlich 
gctrübt. mit einem dunklen Streifen am Fiügelvorderrand der Radialzelle (intensiver gefarbt 
proximal); Geader pechbraun, die schwacheren Adem gelbbraun. halbtransparent. 

Behaarung: Kopf weiBlich. Labrum, die Borsien der Apikalhalfte des Auknrandes der 
Mandibulae und des Frontovertex honiggelb. Pronotum, Mesonotum, Scutellum und ein 
Haarfleck unterhalb der Tegulae satt briiunlichgelb; Mesopleuren und die Thorax-Unterseite 
weiBlich. Propodeum mehr cremeweiB. Coxae, Trochanteren und Femora weiBlich, 
Mesotrochanteren und Mesofemora ventrobasal kurz abstehend honiggelb befilzt; Metafemora 
dorsoapikal rnit dichter honiggelber Franse. Pro- und Mesotibiae hell honiggelb, die dichte 
anliegende Befilzung dorsoapikai weiBlich schillernd,-Tarsm honiggelb. innen rostrot beborstet. 
Scopa der Metatibiae und dic Auknfliiche der Metabasitarsen san honiggelb, die Innenseite der 
letzteren dunkelbraun beborstet. rostrot Msierend. 1. Tergit (ausgenommen ein breiter Apikal- 
saum) Wemlich lang abstehend gelbüchweiB. W e i k  Befilzung der Tergite 2 - 4 nur basal, 
Iaterobasal breiter als median (AusmaB dieser Befilzung wie be¡ 7'. ruficomis oder T. jullioni), 
der "kahle", Schwarz gefarbte Apikalteil der Scheibe rnit sehr kumn, ganz unauffdligen 
anliegenden honiggelben H h h e n ,  darunter mit locker aufsitzenden halbabstehenden und 
Iwgeren honiggelben Borsten. 5. Tergit in d a  Mitte mtrot, sonst ginzlich weiB befilzt, 
darunter mit wcikn Borsten. 6. Tergit rostrot. Sternite honiggelb. 
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d - Morphologie: 1. Geiíklglied (Fig. 103) deutlich Ihger als be¡ i: ruficornis und ihren 
niichstverwandten Arten. Lange der FUhlergeiBel6 mm. Skulptur der Mittelpartie des Mesoscu- 
tum ahnlich wie be¡ T. hohmanni, Punktierung geringfügig grüber. Hkker in der Mitte der 
ventralen Kante der Metafemon !?g. 105. Punktierung des 1. Tergits grubig, mndlich, scharf 
eingestochen, von 35 - 50 pm; Zwischenriiume gratartig bis zu halber Punktbreite (nur 
stellenweise geflngfiigig breiter); die Apikalpade deutlich gr6ber als bei T. hohmanni punktiert, 
Zwischenrtiume gratartig bis zu halber Punktbreite, nur stellenweise etwas breiter; ganm 
Obcrfiiiche des 1. Tergits poliert; der punktfreie Apikalrand 95 pm breit. Punktierung der 
Tergite 2 - 4 grüber als be¡ T. hohmanni, in der Apikalpartie deutlich weitlaufiger; 
Zwischenrthne stellenweise bis mehr als punktbreit; der punktfreie Apikalrand beim 2. Tergit 
median 145 pm, beim 3. Tergit 110 pm, beim 4. Tergit 80 pm breit. 7. und 8. Sternit Fig. 106 
und 107: Behaarung am Apikalrand des 8. Sternits ganz unauffallig, jederseits aus nur 3 -4 
hellgelben Borsten bestehend. Kopulationsapparat Fig 108 und 109 Spatha rnit nach hinten nur 
schwach zusammenlaufenden Rhdern: Lacinia bei der Lhgenmitte ventral-innen mit einem 
rechtwinkligen Zahn, terminal bei Dorsalansicht stumpfwinklig eingekriimmt; terminale Spitzen 
der Sagittae be¡ Dorsalansicht deutlich starker. im flachen Winkel divergierend. 

E. aigim LEP. 

Wangen kürzer. 

Scheibe der Tergite 1 - 4 schwiicher g l b -  
zend, Zwischenriiume überall deutlich cha- 
griniert. 

Haare des Thorax-Rückens satt ockergelb. 

Korperlhge 7.5 - 8 mm; L h g e  des Vorderflügels 6,5 mm. 

Firbung der Cuticula: Schwarz. Labrum ghzlich und Clypeus fast ghzlich blaBgelb (Fig. 102). 
Mandibulae in der Apikalhalfte mit einem Iiinglichen ockergelben Fleck (Spitze schwarz). 1. 
Geiklglied schwach dunkel braunrot angelaufen; GeiBelglieder 2 - 1 I unten he11 lehmgelb (ein 
wenig heller als beim 3). an der Oberseite dunkelbraun. Tegulae, Tibiae-Sporen und Tarsen wie 
beim O. Tergite 1 - 6 wie die Tergite I - 5 des O. Sternite 1 - 5 am Apikalrand breit rütlichgelb 

als beim P. das Geader ahnlich. 
- bis hell schwefelgelb aufgehellt, transparent. - Membran des Vorderflügels geringfügig blasser 

E. gracilipes PÉR. 

Wangen auffallend lang. 

Scheibe der Tergite I - 4 fast poliert (nur 
stellenweise undeutlich chagnniert). stark 
glbzend. 

Haare des Thorax-Rückens in ihrer Basal- 
halfte gelbgrau. in der Apikalhiilfte 
dunkelbraun. 

Behaarung: Kopf weiB, Frontovertex satt ockergelb. Thorax ahnlich wie beim O .  Beine weiBlich 
bis schmutziggelb; dichte. steife, nach hinten gerichtete Beborstung des spitzen H6ckers in der 
Mitte der Ventraikante der Metafemora hell honiggelb. Innenflache der Tarsen dunkel 
honiggelb. 1. Tergit lang abstehend honiggelb, 2. Tergit ahnlich, die Haare aber kürzer. Helle 
(nicht weik,  sondern hellgelbe) basale Beflaumung und sonstige Behaarung der Tergite 2 - 4 
ahnlich wie beim O, die abstehenden honiggelben Borsten aber zahlreicher. 5 .  und 6. Tergit 
giinzlich hellgelb befilzt, mit zahireichen abstehenden langen Borsten. 7. Tergit nur kurz und 
locker honiggelb behaart. Stemite 2 - 5 lateral ziemlich lang weiBlich gefranst. 

Eucera (Hetereucera) aigira LEPELETIER 

Eine Bemerkung zur Autorschaft dieser Art macht LIEFTINCK (1958: 14). Die eigentliche 
Urbeschreibung erschien erst 1841. 

Die zwei gegenwartig noch im Mus.Ist.Zool.Sist.Univ.Torino vorhandenen weiblichen Syntypen 
von E. algira sind - wie die Untersuchung im Jahre 1976 zeigte - nicht konspezifisch. Als die 
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Lectotype, hier festgelegt. wird jenes Exemplar bezeichnet, das mit der bisherigen Interpretation 
übereinstimmt. Sein Erhaltungszustand ist leider schon sehr schlecht: Der Kopf (mit Spuren von 
Insektenfd an der distalen Halfte beider Fühlergeikln) ist am Thorax um 180" verdreht 
angeklebt. Vom Abdomen ist nur das l .  Tergit erhalten; auf einem separaten Zettel sind Reste 
von drei Sterniten. zerlegte Tergite 2 - 5 und die Tibia (einschlieBlich eines apikalen Teiles des 
Femurs) mit dem Basitarsus des rechten Hintebeines aufgek1ebt:Das Exemplar ist recht 
abgeflogen (Apikakand der VordemUgel giinzlich mrfetzt) und die Behaarung verblichen. Die 
mdgebenden Merkmale, die diese Art von der ntichstverwandten E. norara LEPELEIIER. 
1841 zuverlksig separieren (die etwas dichtere und feiner:: Punktiming der Tergite, der relativ 
schmalere und in der Mitte deutlich durch die angretwmde hnktierung noch etwas 
verschmalerte punktfreie Apikalsaum des 1. Tergits, die etwas breiteren,hellen Haarbinden der 
Tergite 2 - 4. die bis zum eigentlichen Tergit-Rand hinreichen, die ch'arakteristische. in der 
Mitte vorwarts stumpfwinklig erweiterte Haatbinde des 5 .  Tergits und die g&zlich hell behaarte 
Mesoscutum-Scheibe sind swtlich gut erhalten. 

Die andere Syntype ist ein ? von Eucera norara LEP., die sich in noch schlimmerem Zustand 
befindet. 

Eucera (Hetereucera) gracilipes PÉRES 

Lectotypus. hier festgelegt: d (ea) 1) gedruckt "Iles Canaries Tenerife Ch. Alluaud 1890". 2) 
weiBer Zettel. rot gedruckt 'Type". 3) von PÉREZ mit Tinte geschneben "Gracifipes J P ;  coll. 
Mus. Nat. d'Hist. Nat. Paris. 

Wahrend E. afgira und E. norara untereinander ntichstverwandt sind. gehort E. gracilipes eher 
zur Artengruppe von E. slongarula VACHAL. Die zwei kanarischen Eucera-Arten lassen sich 
unschwer folgendermakn trennen: 

O 

________ ~~ 

Anliegende apikale Haarbinden der Tergite 
2 - 4 cremeweiB. 

Anliegende apikale Haarbinden der I Tergite 2 - 4 reinwei8. 
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E. altira LEP. 1 E. graciiipes PÉR. 

Wangen auffailend lang (ahnlich wie beirr 

l .  GeiBelglied relativ Ibger (Fig. I 14). 

Beinsegmente etwas schlanker. 

9 1. 

- 
Wangen kürzer (Shnlich wie beim ? ). 

, Ventrale Flache der Mesofemora ohne die 
Sonderbildung der Vergleichsart. 

l .  GeiBelglied relativ k ü m r  (Fig. I 10). 

Beinsegmente etwas dicker. 

Ventrale Flache der Mesofemora mit 
einem kleinen postbasalen scharfspitzigen 
HOCker. 

H. bimacuiata (PZ.) 

Apikalrand des hbrum in der Mitte meist 
nur undeutlich 2-hkkerig. 

Mesoscutum überall sehr dicht punktiert, 
in der Mittelpartie ohne punktfnie Stelle. 

K6rperliinge ca. 8,5 mm. 

FUhlergeikI unten nur ganz unauffallig 
briiunlich aufgehellt. 

Verteilung von Schwan und Gelb der 
Cuticula des CIypeus cf. fig. 118. 

Vertex mit reichlicher schwarm 
Behaaning. 

Behaarung des Thorax-RUckms ockergelb, 
mit zahlreich eingestreuten schwanen 
Haaren. , 

Auf den Tergiten 1 - 3 stets schwarze 
Haare vorhanden; abstehende Behaaning 
kürzer. 

5. Tergit medioapikal mit einern 
schwarzen Haarfleck. 

Trochanteren der Hinterbeine anteapikai 
mit einem spitzen Hijcker. 

Innenflache der Meso- und Metafemora 
ganz kahl. 

5. Sternit recht dicht punktiert 
(chagrinierte Zwischenraume etwa doppelt 
so breit wie der Punktdurchmesser) und 
dicht dunkelbraun behaart (Haare einseitig 
gefiedert). 

6. Sternit in der Apikalpartie an den 
zusammenlaufenden Randern sehr dicht 
brau n beborstet. 

H. lieftincki spm. 

Apikalrand des Labrum in der Mitte stets 
sehr deutlich 2-h¿ickerig. 

Mesoscutum in der Mittelpartie mit zwei 
bilateralen punktfreien bzw. sehr 
zuerstreut punktierten, stark glbzenden 
und verschwommen chagrinierten Stellen. 
die durch einen dicht punktierten 
Mittellbgsstreifen getrennt sind. 

K6rperlhge ca. 85 mm. 

FühlergeiBel unten vom 3. Glied an 
deutlich lehmig gelbbraun aufgehellt 
(partiell zuweilen auch das 2. Glied). 

Verteilung von Schwarz und Gelb der 
Cuticula des Clypeus cf. Fig. 121. 

Vertex mit nur vereinzelten schwarzen 
Haaren. 

Behaarung des Thorax-Rückens 
weiBlichgelb, mit nur wenigen 
eingestreuten schwarzen Haaren. 

Auf den Tergiten I - 3 keine schwarzen 
Haare; abstehende Behaaning Ibger. 

5. Tergit medioapikal mit einem satt 
ockergelben Haarfleck. 

-~ 

7. und 8. Sternit Fig. I 1 1  und 112. 

Kopulationsapparat Fig. 113. 
~~ 

Helle Behaarung im frischen Zustand satt 
gelbbraun (bald jedoch verblassend und 
be¡ abgeflogenen Exemplaren hell 
gelbgrau werdend). 

Trochanteren der Hinterbeine anteapikal 
gleichmaBig abgerundet. 

Innenflache der Meso- und Metafemora 
gleichmaBig dicht und lang behaart. 

5.  Sternit in der Mittelpartie sehr 
weitlaufig punktiert (chagrinierte 
Zwischenraume mehrfach punktbreit) und 
nur ganz locker behaart (einfache 
Borsten). 

6. Sternit in der Apikalpartie nur ganz 
locker beborstet. 

7. und 8. Sternit Fig. 115 und I 16. 

Kopulationsapparat Fig. 117. 

Behaarung des Thorax-Rückens wie beim 
?, ahnliche Haare auch auf den Tergiten I 
und 2. 

Heliophila liefíincki sp.n. 

Holotypus: ? (nf) "Fuerteventura 250 m Antigua 18 km WSW Pto.Rosario 30.4.1983 (1)  Hoh- 
mann"; coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. 
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Paratypi: 5 Z (ea-f), 1 d (nf) rnit denselbm Angaben wie der Holoiypus, coll. Übersee-Museum 
Bremen (davon 2 O in coll. Autor). Fuerteventura: Sotavento, 5 m. 58 km SW Ro. Rosario, 
24.2.1982 (2) Hohmann. 1 ? (n9, coll. Autor. Vega de Río Palmas, 300 m. 25 km WSW 
Ro.Rosar¡o, 19.4.1984 Hohmann, 5 O (ea-nf), 1 d (a), coll.Ubersee-Museum Bremen (davon 1 
O und I d in coll. Aubr). Tarajalejo. 23.2.1985 La Roche. 1 d (f), coll. Museo Insular de 
Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. La Oliva, 5.3.1 984 G. Ortega, I S (ea), coll. Museo 
Insular de Ciencias Naturales in Sta.Chiz de Tenerife HY 947. 

Die Art wurde von LIEFTINCK (1958: 18) als "63. Heliophila spec. indet." angeführt 

o 
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Herzfonniger Raum in der Mitte mit einer 
groBen punktfreien, dwas verschwommen 
chagrinierten Partie, die sich unten noch 
mehr (rundlich) verbreiteti. 

Borsten beiderseits der Pygidialplatte 
dunkler, braunschwarz. 

~~ ~~ 

Der weiBlichgelbe transversale Streifen 
der Cuticula der Clypeus-Scheibe nur das 
apikale Dnttel einnehmend; vorn breiter 
schwarz gesaumt. Mittelpartie mit einem 
ganz schmalen weiBlichen 
Mittelliingsstreifen (En. 124). 

5. Sternit mit weiBlichgeIber Lxfranse. 

Mesotibiae am iitderen Apikalrand mit 
einem kleinen dunkelbraunen Samtfleck. 

H. bimacuhtu (F'Z.) 

l .  GeiBelglied mehr gedrungen (Fig. 120). 

Borsten beiderseits der bgidiñlplatte 
heller, ockergelb bis dunkelbraun. 

H. lieftineki sp.n. 

l .  GeiBelglied mehr verlangert (Fig. 123). 

Mesotibiae am auBeren A D i k a l r a n d m I l  

Sternite 7 und 8 Fig. 131 und 132. 

Kopulationsapparat Rg. 129. 

Korperlange ca. 9 mm. 

Die reinschwar7x.n abstehenden Haare der 
Tegite 3 und 4 nur halb so lang wie die 
des l .  Tergits. 

einem ockergelben Samtflkk. 

Sternite 7 und 8 Fig. 135 und 136. 

Kopulationsapparat Fig. 133. 

Korperlhge ca. 9 mm. 

Die br3unlichen abstehenden Haare der 
Tergite 3 und 4 auffallend lang, nur wenig 
küner als die des 1. Tergits. 

d 

Skulptur des Mesoscutum ahnlich wie 
beim O. 

7. Tergit Fig. 130; der medioapikale 
Ausschnitt schmaler. etwa rechtwinklig. 

Skulptur des Mesoscutum ahnlich wie 
beim 9 .  

7. Tergit Fig. 134; der medioapikale 
Ausschnitt breiter, stumpfwinklig. 

Heliophila lanzarotensis s p.n. 

Holotypus: ? (6 "Lanzarote 600 m Los Valles-Haría 18 km N Arrecife 2.5.1984 (6) Hohmann; 
coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife 

Paratypi: Detto, 5.9 (2 nf. 3 9, coll. Übersee-Museum Bremen (davon 2 O in coll. Autor. - 
Lanzarote: Tabayesco. 23.4.1977, 3 9 (ea). M. Baez. coll. Museo Insular de Ciencias Naturales 
in Sta.Cruz de Tenerife HY 1862. 1865, 1866. - Ctra. Omla ,  22.3.1985. Igt. C. Ortega ( i  0 
und 1 I 0 und A. Aguiar (1 9 und I 8). 2 9 (nf.9. 12 d (6 ea, 1 nf, 5 9, coll. Museo Insular de 
Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife (davon I O und 3 d in coll. Autor). 

Die Art wurde von LIEFTINCK (1  958: 18) als "62. Helioplrila spec. indet. aff. himacu[ara 
(PANZER 1798)" angeführt. 
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H. fulvodimidiuta (DUS.) 

Labrum in der Mitte anteapikal mit einem 
nur wenig auffalligen spitzen Hkker. 

Mesoscutum überall sehr dicht punktiert. 
in der Mittelpartie ohne punktfreie Stelle. 

Herzformiger Raum überall recht dicht. 
gleichmaBig punktiert. mit schmalen, 
maximal punktbreiten chagnnierten 
Zwischenraumen; nur ein Streifen an den 
Katheten punktfrei. chagriniert. 

Punktienrng der Tergite 4 und 5 dichter. 

Ktirperliinge ca. 10 mm. 

Cuticula des Labrum gr6Btenteils hellgelb 
(lateral ein schmaler dunkelbrauner, apikal 
ein schwarzer Saum); die zwei laterobasa- 
len Flecken gelbbraun (Fig. 127). 

Der hellgelbe transversale Streifen der 
Cuticula der Clypeus-Scheibe in der Mitte 
die ganze Apikalhalfte des Clypeus 
einnehmend; vorn schmal gelbbraun 
gesaumt. Mittelpartie mit einem breiten 
hellgelben Mittelligsstreifen (Eg. 127). I 

H.  bnmrotensb sp.n. 

Labrum in der Mitte anteapikal (im apika- 
len Drittel) mit einer markanten transver- 
salen, hkkrig vorspringenden Leiste. 

Mesoscutum in der Mittelpartie mit zwei 
bilateralen punktfreien bzw. sehr 
weitlaufig und ungleichmlig punktierten. 
stark glhzenden Stellen, die durch einen 
dicht punktierten Mittellhgsstreifen 
Eetrennt sind. 

Punktierung der Tergite 4 und 5 
wei tlaufiger. 

Korperlhge ca. 8 mm. 

Cuticula des Labrum schwarz, nur in der 
Mittelpartie der basalen 2/3 ein transversa- 
ler weiBlichgelber Fieck (Eg. 125). 

Cuticula des Stirnschildchens schwan. 
apikal mit einem breiten transversalen 

Cuticula des Stirnschildchens schwarz 
(Fig. 124). 
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Metafemora ventral nur kurz behaart 
(lediglich in der Basdpartie lhger), _ _  - 
Meso- und Metatibiae auch terminal 
gleichmiiBig schwarz behaart. 

Metafemora ventral sehr lang behaart 
(uaarlilnge Ianger als die Femur-Breite). 

Meso- und Metatibiae terminal (und oft 
auch in d a  distalen Partie des 
Hinterrandes) auffallend weiB behaart. 

H. fulvodimidiata (DRS.) 

Skulptur des Mesoscutum ahnlich wie 
beim 1. 

Scutellum auch mediobasal fein und 
gedrhgt punktiert. 

Punktierung der Tergite ahnlich wiL beim 
?. 

7. Tergit (Fig. 138) nicht gekielt. 

Metatibiae terminal zwischen der AuBen- 
und Innenfiiiche mit einem 
scharfwinkligen. terminal abgerundeten 
Dorn (Fig. 128). 

Korperlange ca. 9 mm. 

Innenflache der Metatibiae kahl und stark 
glbzend (Fig. 128). 

Sternite 7 und 8 Fig. 139 und 140. 

Kopulationsapparat Fig. 137. 

FühlergeiBel unten gelbbraun aufgehellt. 

Die satt gelbbraune Behaarung des 
Thorax-Rückens und des 1. Tergits ohne 
Beimischung schwarzer Haare. 

Schwarze Behaarung der Tergite 2 - 6 
riukrst kurz. 

Nur der Apikalrand des 2. Tergits mit 
lunkelgelber anliegender Haarbinde. 

Sternite dicht und kurz. fast filzig behaart. 
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H. lanzarotensis sp.n. 

Skulptur des Mesoscutum iihnlich wie 
beim ?. 

Scutellum mediobasal mit einer 
punktfreien oder nur sehr spiirlich und 
weitlaufig punktierten Stelle. 

Punktierung der Tergite ahnlich wie beim 
O. 

7. Tergit (Fig. 142) mit einem scharfen 
apikalen Mittelligskiel. 

Metatibiae ohne die Sonderbildung der 
Vergleichsart. 

Korperlange ca. 8 mm. 

Innenflache der ikfetatibiae xrstreut 
punktiert und ziemlich lang behaart. 

Sternite 7 und 8 Fig. 143 und 144. 

Kopulationsapparat Fig. 141. 

FühlergeiBel auch unten sehr dunkel, 
braunschwarz. 

Die satt ockergelbe Behaarung des 
Thorax-Rückens und des l .  Tergits stets 
mit Beimischung schwarzer Haare. 

Schwarze Behaarung der Tergite 2 - 6 
recht lang. ungleichmaBig. struppig. 

Apikalrand des 2. und 3. Tergits mit 
schmutziggelber. der des 4. und 5. Tergits 
mit schwiirzlicher Haarbinde. 

Sternite nicht besonders dicht. aber lang 
und struppig behaart. 

Anthophora allunudi hierroensis ssp.n. 

Holotypus: d (9 "El Hierro 50 m La Dehesa 22 km WSW Valvade 2.2.1985 (8) Hohmann"; 
coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Ctuz de Tenerife. 

Paratypi: detto, 1 ? (f). 2 d (ea,f), coll. Ubersee-Museum Bremen.- El Hierro, El Julan, 
31.1.1978 M. Baez. 1 d (9, coll. Autor. - El Hierro, Taibique, 14 km SSW Valverde. 800 m. 
4.2.1985 (2) Hohmann. 1 d (f), coll. Autor. 

K6rperlhge wie be¡ der Nominatrasse. Von dieser in beiden Geschlechtern durch die auffallend 
bfiunliche T6nung der meisten hell behaarten Partien des Kopfes, des Thorax und des 1. 
Tergits verschieden. (WeiBlich bleiben beim ? die langen Haare der Hinterwangen und einzelne 
helle Haare in der Vonlerhalfte des Mesoscutum, beim 6 die Haare der Clypeus-Seiten, des 
Labrums, der Hintenvangen und des Auknrandes der Mandibulae). 

LlEFIlNCK (1958: 15) fiihrt zwar unter der Nominatrasse auch drei mannliche Exemplare von 
der Insel Hierro an, sein Material war aber vmutlich nicht farbfrisch. so da8 die ansonsten 
deutlichen Merkmale des Kolorits der Behaarung wohl nicht mehr gut kmntlich waren. 
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TAFEL 1. 
Fig. 1: Lacinia des Kopulationsapparats von Anthidium lituraium (Panzer), 8. Fig. 2: Dasselbe 
von A. conoriense Mavrornoustakis. 8. Fig 3 und 4: Apex der Lacinia von Chalicodoma 
(Chalicodoma) parietino (Geoffroy), 8, lateral und von der Innenseite gesehen. Fig. 5 - 9: 
Strigilis, 4. Sternit, 5. und 6. Sternit und Lacinia lateral und von der Innenseite gesehen von 
Chalicodoma (Cholicodoma) canescens (Bnillé), g. Fig. 10 - 14: Dasselbe von Ch. (Ch. jjuerte- 
venturae sp.n.. 8. Fig. 15: Klauenglied von Megachile (Eutricharaea) afbohirra (Bnillé), 8, 
lateral. Fig. 16: Dasselbe von M .  (Neoeutricharaea) canariensis Pérez, 8. Fig. 17: 
Kopulationsapparat von M. (E.) aiboliirta, 8, dorsal und Lacinia lateral. Fig. 18: Dasselbe von 
M. (N. j canariensis. 8. Fig. 19: Dasselbe von M. (N. j binominaio Smith, 8. - MaBstab I mrn; A 
fur Fig. 6 und 11 ,  B für alle restlichen. 

, 
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TAFEL 3 
Megachile (Anodonreurricharaea) larochei sp.n. Fig. 37: Rechte Mandibula, 8, dorsal. Fig. 38: 
Vier proximale GeiBelglieder des rechten Fuhlers, O. Fig. 39: Drei proximale Geiklglieder des 
rechten Fühlers, 8. Fig. 40: Strigilis des Vorderbeins, O, von der Innenseite gesehen. Fig. 41: 
Dasselbe, 6. Fig. 42: Kopulationsapparat, 8, dorsal. Fig. 43: Lacinia lateral. Fg. 44: Tergite 6 
Iind 7, 8, ventral gesehen (a = asymmetrisch gezahnelter subapikaler Rand des 6. Tergits, b = 
Apikalrand des 6. Tergits). Fig. 45 und 46: Subapikaler Rand des 6. Tergits. d. - MaBstab 1 
inm. 
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TAFEL 4 
Fig. 47 - 49: Kopf lateral. Labrum und 'Kehlpartie von Osmia (Odonfnnfhocopn) scureffaris 
Morawitz. O .  Fig. 50 - 52: Dasselbe von O. (O.) furochei sp.n., O .  Fig. 53: Rechte Mandibula 
VOP O. (O.)  lurochei. O .  Fig. 54: Drei proxirnale GeiBelglieder von O. (O.)  laiochei. O .  - 
MaBstab 1 mm; A für Fig. 47 und 50, B fur die restlichen. 
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TAFEL 6 
Fig. 71 - 74: Osmia (Neosmia) cinnabarina Wrez, d. Fig. 71: Drei proxirnale GeiBelglieder des 
rechten Fühlers. Fig. 72: Apikairand des 4. Sternits. Fig. 73: 6. und 7. Tergit. Fig. 74: Kopula- 
tionsapparat dorsal. Fig. 75: Vorderrand des Clypeus von Osmia (Cacruiosmia) lanzaroiensis 
sp.n., O .  Fig. 76: Linke Mandibula von O. (C.) lanzarotensis, O .  Fig. 77: Dasselbe von O (C.) 
canaria Mavromoustakis, O.  e g .  78 und 79: Apikairand des 7. Tergits von O. (C.) 
lanzorotensis, d'. Fig. 80 - 84: Dasselbe von O. (C.) canaria, 8. Fig. 85: Apex der rechten 
hc in ia  des Kopulationsapparats'von O. (C.) submicans Morawitz, d. Fig. 86: Dasselbe von O. 
(C ) lanzarorensis. Fig. 87: Dasselbe von O. (C.) canaria. - MaBstab 1 mm. 
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TAFEL 7 
Fig. 88 - 90: Mesotibia und Sternite 7 und 8 von Terrafoniu (Synhaloniu) berlandi Dusmet, d. 
Fi3.91 - 93: Dasselbe von T. (S.) lanuginosa canariensis Dusmet. - MaBstab 1 mm: A fur Fig. 
88 und 91. B für die restlichen. 
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TAFEL 10 
Fig. 118 - 120: Kopf, 0, Labrurn, und drei proximale GeiBelglieder des rechten Fühlers. 8 vm 
Heliophilu bimuculuta (Panzer). Fig. 121 - 123: Dasselbe von H .  liefincki sp. n. Fig. 124 - 126: 
Dasselbe von H .  funzaroiensis sp. n. Fig. 127 - 128: H .  julvodimidiaia (Dolirs), Kopf. O .  und 
Metatibia, d. - MaBstab 1 mm; A für Fig. 118, 121, 124, 127 und 128, B für Fig. I 19. 120. 122, 
123, 125 und 126. 
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Anschrift des Verfassers: 

Borek Tkalcu 
Obvodni posta, schr. 22 
Cernokosteiecká 20 
CZ 100 00 Raha 10 

.............................................................................................................. 
P.S.: Nach RedaktionsschluB teilte B. TKALCU dem Herausgeber mit, daB Megachile larochei 
n.sp. identisch ist mit Megachile lanigera ALFKEN 1930. Ebenfalls erst nach RedaktionsschluB 
wurde bekannt, da8 Srelis aegypiiaco fuerfevenrurae n s p .  bereits am 15.9.1992 von K. 
WARNCKE als Sfe l i s  aegypl iaca canaria n.ssp. beschrieben worden ist (s. 
Literaturverzeichnis). Die Anderungen und Synonymien konnten in diesem Artikel nicht mehr 
rarücksichtigt werden, wohl aber im Katalogteil in Bd. 1. 
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Zwei neue Anthophora- Arten der Kanarischen Inseln 

(Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Anthophoridae) 

Paul Westrich 

Abstract 

Two new Anfhophora species of the Canary Islands 
(Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Anthophoridae) 

Two new species of the genus Anthophora LATREILLE sensu strict from the Canary Islands are 
described: Anthophora porphyrea n.sp. and Anfhophora purpurariu n.sp. These are are only 
known from the isiands of Lanzarote and Fuerteventura. The two species are easily 
recognized by their scheme of pubescent coloration and show a great similarity in both 
sexes. A .  porphyrea has in both sexes a more or less grey-white pubescence on the thorax 
and abdomen, and a light orange pubescence on the iegs; the scopa and hind metatarsus 
(basitarsus) of the female are very striking by their orange pubescent coioration; in the 
male the labrum, most of the face and a spot on the scapus are yellow; the maie aiso has 
a very contrasting black distitarsal brush on the midleg. - A. purpurariu in both sexes has 
a foxy pubescence on the thorax and on the first abdominal segment, and a black 
pubescence on the rest of the abdominal segments as well as on the iegs; the scopa and 
hind metatarsus (basitarsus) of the femaie are black; the iabrum and most of the face as 
well as a spot on the scapus of the maie are white. 
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