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(49. Beilrag zur Kennttris der Slaphl'lhtidenl
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-LLES SMETAN-\

Im Rahrlreu meiner ]lonographie der palSarktischen -\rten der Galtung
Gabrius Curt. aus der nigrilulus-Gruppe (Smetana. 1960) habe ich auch
die zwei endemischen Arten von l{adeira und von den Kanarischen Inseltr

- 
Gabrius sirnulcns 1\\'ollaston lE57) und Gebrius cenariensi.s (Fauvel

1898) behundett. \Ieine .{uffassung der beiden .\rten erlolgle aus dem Stu-
dium einiger Originalexemplare aus der Sammlung \\'ollaston tBritish
\Iuseum, Natural Historv, London) und Fauvel (lnstitut Ro-val des Sciences
naturelles de Belgique. Bruxelles).

Im Laufe des vorigen Jahres hat mir Prof. H. Coiffait,'l'oulose. brieflich
rnitgeteilt, dass er auf der lnsel Madeira eine Gtbriu.s-,\rt samnrelte. welche
in meiner Monographie fehlt und rvelche seiner.l,nsicht nach den echten
Gobnus simulrrns \Yotl. darstellt ldiese .{rt wurde von \Yollaston urspriing-
lich nach den von Madeira stanrmenden Eremplaren beschrieben). Dagegen
fehlt nach den Erfahrungen dieses.{utors die von mir als G. sirnulans \\'oll.
beschriebene Art auf der lnsel Nladeira vollkomnren und ist ihm nur von
den Kanarischen Inseln bekannt. Prof. Coiffait hat mir sehr liebensrviirdig
auch ein minnliches llxemplar dieser -\rt von Madeira zur.{nsicht gesandt.
Spiter habe ich diese .lrl in zrvei Eremplaren auch im Staphl-liniden-llate-
riale, welches Prof. llikan Lindberg, Helsinki, auf der Insel ]ladeira sam-
melte. lestgestellt. Auf Grund dieser Talsachen habe ich die beiden kritischen
Arten yon neuem studiert. Dank dem Entgegenkommen der Herren E. B.
Britton, British Museum. London, und G. F'agel. Institut R. d. Sciences
naturelles de Belgique. Bruxelles, konnte ich diesnral die rvirklicheu T1'pen.
rcsp. die t1'pischen Serien der beiden .{rten revidieren und diese strittige
Frage. soliel ich glaube, endgiiltig aufkldren. l)en beiden Herren spreche
ich fiir ihre Liebensrviirdigkeit meinen herzlichslen l)ank aus.

1. G(bra.rs simllrrns (\Yotlaston 1857) 
- 

Die von mir lSmetana 1960:307)
trls G. sinrulnns beschrietrene ^\rt ist nicht der echte C. simulqns Noll.. vie
irus dem Studium des rveiteren \tateriales aus der \Yollaston's Sammlung
hen'orgehl. I)ie mir damals zum Studium vorgeleilten liremplare aus der
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coll. Nollaston. nach denen ich die .{rt in meiner Revision aufgefasst habe,
gehiirten nicht der typischen Serie an (\\'ollaston bezeichnete leider nicht
die Typen der von ihm beschrielrenen .{rten). Das mir jetzt neu zurn Stu-
dium gesandte }laterial aus der Samtnlu[g \\'ollaston s besteht aus vier
Fixemplarerr der typischen Serie aus \ladeiru 11 d. 3 99), aus zwei weiteren
Esenrpluren vorr fladeira r2 ??) urrd endlich aus vier lixentplaren lorr derr
liarrarischerr luseln rJ dC. t 91. l)as Studium dieses )lateriales zeigle. d:rss
erslels rueint, -\uffassulg der .\rt unrichtig rvar und zrveilens, dass \\'ollaston
unler dem Nrnren Pftilontftus .simrrlrrns zwei verschiedene .{rten, von derlen
eine nur iiber lhdeira-.\rchipel. die andere dagegen nur iiber die Iitrnari-
schen lusebr terbreitet zu sein scheint, vermengle. Die nrir jetzt vorliegenderr
vier \\'olltston-lixemplare von den Iianarischen lnseln stimmen niimlich
rrit meiuer Auffassung der Arl (Smetrna, 1960: ilo7i vollkommen iiberein.
Da \\'ollastorr die Typen, wie schun erwfrhnt rvurde. llicht bezeichnete, ist
die .\rrfstellrrug eines Lectotypus notrvendig. und dl \\'ollaston die -{rt aus-
driicklich nrch den von }ladeira stamrnenden Exemplaren beschrieben hat,
habe ich das einzige llinnchen der vier Exemplare der l)'pischen Serie von
\Iadeira als Lectol)'pus bezeichnet.

2- Gabrius crrnariensis tFnuvel lE9E) -- Die mir jelzt zum Studium vor-
liegende komplette Serie dieser .{rl aus der coll. }'auyel besteht aus 8 Exem-
plaren. Drei von diesen sind rrrit den bekannten rot gedruckten Zettelchen
,,Er-Typis" versehen. .{lle tragen die Fundortangabe ,,Canaries", das ersle
von ihnen (ein \\'eibchen) ist ilusserden sehr wahrscheinlich mit Fauvel's
Hand lmit lfauvel's Handschrift in Horn \Y.. Kahte llse, Uber entonok)g.
Sammlungen. Iintomologen & lintomo-\{useologie, 1935-1937: Taf. \'III
verglichen) als .,conoricnsis Fvl." bezeichnet. Yon den zrvei iibrigen als ,,Ex-
T1'pis" bezeichneten Exemplaren ist das erste Exenrplar offensichtlich ein
fllnnchen. es fehlt ihm aber das ganze Hinterleib, das zweite Exemplar
ist ein \\'eibchen. \'on den fiinf iibrigen Eremplaren der ganzen Serie traiyen
vier Exemplare (3 d d, I 9) die Iiundortangabe ,,'l'6n6riffe" und ein Exem-
plar 1d1 die.{ngabe,,San \Ialeo, Canaria G.", und eben dieses Exemplar
diente mir zur .{uffassung der Art. rvie ich sie in meiner Monographie
(Smetana, 1960:327) anfiihre. Alle iibrigen 7 Exemplare der Originalserie
stimnren mit jener Art, die ich in rneiner trIonographie 11.c.: 307) unler dem
Namen G. siarulnns \Yoll. beschrieben habe. vollkonrmen iiberein. Das Slu-
dium dieses ]lateriales zeigte. dass Fauvel unler dem \amen Philonthus
conoriensi.s zrvei rerschiedene .{rten termengle. Da kein von den mir vor-
liegendeu l')remplaren von Fauvel als Typus bezeichnet wurde, ist auch in
diesem Fall die .\ufstellung eines Leclolypus unbedingt notwendig. Ich
hitte wohl das Recht, das einzige minnliche Exemplar von San \Iateo nach
dem ich die.{rt in meiner Monographie urspriinglich aufgefasst habe, als
Lectot]'pus zu bezeichnen. Diese.{rt ist mir aber bisher nur in diesem ein-
zigen Exemplar bekannt. I)ie zweite .{ft dagegen. zu der alle iibrigen
Exenrplare der F'aurel's Originalserie gehiiren und die ich in meiner }tono-
€iraphie unter dem \amen G. sinrulcns \\'oll. beschrieben habe, ist iiber
die Krnarischen lnseln weit Yerbreitet und scheint dorl heufig zu sein. lch
halte es daher fiir angebracht, den Lectotypus von den Exemplaren dieser
z*'eiten Art zu rviihlen.r Da von den drei als,,Ex-Typis" bezeichneten Exem-

I Die beiden Arten sind euss€rlich unlereinander so ihnlich. daB ihre ein$'andfreie
Unterscheidung ohne Zuhilfenahme des Aedoeagus kaum mdglich ist.
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plaren zwei Ilxemplare leider \Yeibchen sind u-nd dem Minnchen das ganze
Hinterleib sarnt dem Aedoeagus fehlt, habe ich als Lectotypus ein rvohl-
erhaltenes rnAnnliches Individuum von den iibrigen Exemplaren. rvelches
eine mit I'auvel's Hand geschriebene Fundortzettel ,,T6n6riffe* tragt, aus-
gewihlt. Das ton San \{ateo stammende Exemplar muss jetzt als eine neue
A angesehen werden, die ich weiter unten unter dem \amen Gabrius
heres n.sp. beschreibe-

Ich glaube, dass durch diese Unlersuchungen die l'rage der zwei frag-
lichen .{.rlen G. Sizrulans \\roll. und G- canariensis F'auY. jelzt endgiiltiS ins
Klare gestellt ist. Es sei mir nur noch erlaubt, an dieser Stelle noch auf
das Gefahr hinzuweisen, welches dadurch entsteht, dass dem revidierenden
Autor von dem die Typen aufbewahrenden Institut anstatt der wirklichen
Typen oder Belegen aus der ,,typischen Sede" (wenn der Typus vom Autor
nicht bezeichnet rvurde), nur die vom Autor speter als die betreffende Art
bezeichneten Eremplare zur Verfiigung gestellt werden. Es ist ndmlich wohl-
bekannt, dass die alten .{.utoren tiftem mehrere naheverwandle Arten fiir
eine einzige .{rt hielten und dass sie deshalb nicht sellen nicht im Stande
waren, eigene Arten wirklich richtis zu deuten.

Im folgenden bringe ich die neuen Beschreibungen der drei in Betracht
kommenden Arten und endlich eine kurze Bestimmungstabelle der bisher
auf den lianarischen Inseln und auf Madeira-Archipel festgestellten Gobrius-
Arten aus der nigrilulus-Gruppe.

l. Gabrius canarieneie (Fauv.)

Philonthus cdnarieniis Fauvel, 1898, Rer'. Ent. Fmnce, 17:100 (er parle)
Gabriui cana.i€n3is, Coiffrit, 1951, Arch. IDst. ,{climat., Alm6ria, 2:165, 175, Fi8. 3E, 39
Cabrius simulont, Smetana, 1960, Dtsch. ent.2., Berlin, N.F., 7:307 (nec Wollastor, 1E571

Geographische Verbreitungi Die Art ist als ein Endemit weit iiber die Kanarischen Inseln
(Gran Canaria, Tene.ife, Hierro, Palma, Gomera) yerbreitet. Nech den bisherigen Erfah-
rungen kommt sie nicht auf der Insel \ladeira $or.

LectotJ'pus: Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Bauxelles, coll. Flur.el
(ion Smelena l96l eufgestellll.

Pechbraun, die Fliigeldecken und Apikalrdnder der .{bdominaltergite hel-
ler, oft braun. Die ganze Oberseite mit einem deutlichen hellen Bronzeglanz,
der auf den I'liigeldecken am deutlichsten erscheint. Die Taster und Beine
braungelb. die drei ersten Fiihlerglieder gelbbraun.

Kopl l3l gross und breit. in der breitesten Stelle breiter als lang (lndex
40:37), ziemlich flach, nach hinten verengt und gegen den l'orderrand mit
einer deutlichen, seichten Grube alr der Abflachung. Bei den 9? und kleinen
6 6 ist der Kopf kleiner und nicht so breit, und die flache Grube zwischen
den .{.ugen ist weniger entrvickelt. Die Seitenrdnder des Kopfes fast gerade,
die Schlifenecken ziemlich gerundet und wenig deutlich. Die .A.ugen miissig
klein, leicht gew6lbt, sodass sie aus der Seitenwtilbung des Kopfes etwas
hervorragen. Die Schlifen etwa 2X so lang wie der grOsste von oben sicht-
bare Augendurchmesser und mit einigen, ziemlich feinen, helle Sinnesbor-
sten tragenden Punkten besetzt. .{m \/orderrande zwischen den Augen befin-
den sich vier, lange Sinnesborsten tragende Punkte, von denen die inneren
viermal so weit voneinander entfernt sind wie von den dusseren. Oberfliche
mit einer deutlichen querwelligen trIikroskulptur.

rntomol. ?s. lro. E3. ,r. ,-?. ,9ri?
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Frihler ziemlich kurz, ihr erstes Glied so lang r*'ie die zrvei folgenden Glie-
der zusammen, 2. Glied so lang rvie das 3., aber eiwas dicker. Gtieder 1-5
etwas kinger als breit. Glieder 6'-10 so lang t'ie breit, I l. Glied kiirzer als
die zwei vorhergehenden Glieder zusarlnlen.

Httlsschiltl ldnger als breit (lnder -li:35;. parallelseitig, enger .rls der
I(opf lbei d; an der breitesten Stelle und mit sechs groben, lange Sinnes-
bors{eu tragenden Punkten in den Dorsalreihen. Die Seiten mit einigen fei-
neren Punkten tresetzt. llikroskulptur mit jener des Koples iibereinstimmend.

Fliigeldecken lang, nach hinten deutlich erweitert. in der Schultergegend
deutlich breiter als der Halsschild. Die Nahtlringe der i:iriissten Linge des
Halsschildes gleich llndex 45:.15), die Seitenliinge deutlich linger llndex
5{: {5). Die Punktierung ziemlich fein. die Zrvischenriume sind etrvas griis-
ser als der Durchmesser der I'unkte. Oberfliche olrne \Iikroskulptur. hell
behaart.

Hinterleib wie bei derr verrvandten .{rten. 7. t5. freiliegender) Tergit mit
einem hellen. leinen ,{,pikalhaulsaum. Die Punktiemng der -{bdominalseg-
mente fein und nicht besonders dicht, gleichnrissig. l)er letzte Tergit nur
vereinzell punktiert. Oberfliche ohne }likroskulptur. anliegend hell behaart.
d: 6. Sterrrit auf dem -{pikalrand tief und eng, scharf dreieckig ausgeschnit-
ten. Der .{usschnilt ist ginztich durch eine helle \Iembran ausgefiillt, die
auf dem lpikalrand nur leicht bogenftirmig ausgeschnitten ist.

.lecloeugus ist in der Gesamlform den .{edoeagi der -{rten aus der Gruppe
des G. trslrrlrrs Er. ihnlich. Der.\pikalteil ist bei Dorsalansicht lang und ziem-
lich eng. nach vorn deullich mehr oder rveniger konisch verengt und endet
nlit einer scharfen Spitze. Der hintere Abschnitt des Apikalteiles ist an der
rechten Seite in einen ziernlich langen, stunpfen Zahn ausgezogen. der
rechte Seitenrand ist deullich as]'mmelrisch ausgeschs'eift. Bei Yentral-
ansicht ist der -\pikalteil seicht aber breit rinnenftirmig vertieft und sein
linker Seitenrand ist deutlich ausgeschweift. Die Paramere isl ziemlich krrrz,
ihre Aste sind kurz und sehr breit. scharfspitzig und fliessen in einem ziem-
lich engen Bogen zrrsammen (-\bb. I a- {).

I-Ange 5-5.5 mm.
Bernerkungen: Durch die Form des .{edoeagus und der Paramere nlhert

sich diese Art sehr den 'I'ieren aus der Gruppe des G, ostrrru.s Er. und stellt
einen Llbergang zu diesen dar. In den Ausserlichen \Ierkmalcn ist sie dem
G. fteres n.sp. ausserorderrtlich ihnlich.

2. Gabriue simulane (WoIl.)

Philonthus sr'mul(lns Wollaslon. 1857. Cat. l[ad. Col.: 190; l8&, Cal. Can. Coll.: 574 (er
parte); 1E65, Col. ,{tlantidum: {9{ (er partei
Gcographische Yerbreitung: Die .{rt ist bisher nur lon \[adeira beharnt. (Dndemisch.)
I-ectotypus: Brilish \luseum, Nalural Hislory, LondoD, coll. \tollaston (ron Smetana

196l aufgestelll).

Diese .l,rt ist dem G. conoriensis Fartv. iiusserlich so Ahnlicb, dass es
geniigt nur die u'ichligsten Unterscheidungsmerkmale gegeniiber dieser Art
hervorzuheben.

In der !-iirbung mit der angefiihrten .{rt vollkommen iibereinstimmend.
Kopl im allgerneinen vie bei G. connriensis Fauv. ausgebildet, jedoch etwas
Enlomol. T s. ,lro . 83. ll . 1 -2, 196?
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Abb. 2. Alrb. 1.

Abb. 1. GaDriur canoriensii (Fauv.). - Aedoeagus. e - DoEalansichl. b - Yentrsl-
ansicht. c Lateralansicht (n&ch Smetana, 1960).

Abb. 2. GoD.ius simulons (\toll.). 
- Aedoeegus. a - Venlralansicht. b - Dorsalansicht

(Ori8.).

schlanker und seitlich und hinten et\yas mehr abgerundet. Die .{ugen noch
kleiner und nur flach ge\vtilbt- sodass sie aus der Seiten\'6lbung des Kopfes
i'rberhaupt nicht hervornrgen, die Schlifen etwas laiDger, etwa 2.5X so lang
wie der griisste von oben sichtbare Liingsdurchmesser der .{ugen. In der
Topographie der Punkte am Kopf sind keine vesentlichen Unterschiede vor-
handen. dagegen die querrvellige \{ikroskulptur. rvelche die ganze Oberfliche
des Kopfes bedeckt, ist sehr deutlich grdber und et\yas $'eitliiufiger als bei
G. corrrrrierr.sis Fauv. l'riftler rvie bei (,i. conarien.ris Fauv. ausgebildet. jedoch
etwas rreni{aer kreftig und nach vorne weniger verdickt. Ilolssrftild iu der
Form und der Topographie der Punkte mit jenem von G. crrrroricn.sis Fauv.
ganz iibereinstimmend. da5legen die querwellige l{ikroskulptrrr seiner Ober-
fliche iihrrlich wie auf dem Kopf - 

sehr deutlich .rTrdber und el\yas $'eit-
liiufiger als bei G. canoriansis Fnuv. F ftigeldecl'en mit jenen vou G- cane-
riensis Faur', v()llkommen iibereinstimmend. jedoch seftr deutlich ,clrdber un<l
et\vas \yeitkiufiger punkliert. Hinterleib ganz ihnlich rfie bei C. cnntrriensis
Faur,. ausgebildet, jedoch deutlich verschieden punktiert. Die PunktierunSJ
ist niimlich im allgemeinen etwas rveitliiufiger und liisst die Basalteile der
Tergite (r'orn in kleinerer. hinten in grdsserer Ausdehnung) frei und glatt.
Dagegerr bei (). cqrurriensis Fauv. sind die .{bdominaltergile gleichmlssig
punktiert. d: 6. Sternit arn .{pikalrand in der llitle eng und sehr tief. schnrf

Entomol- Ts- ,lro- 8:]- H- 1-2.1962
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dreieckig ausgeschnitten. Der Ausschnitt ist gAnzlich durch eine helle und
flache, punktlose Membral ausgefiitlt, die auf dem Apikalrand nur ganz
leicht flachbogig ausgeschnitten ist. Bei G. canariensis Fauv. ist die.\us-
zeichnung am 6. Sternit beim \l?innchen ganz iihnlich, jedoch der durch
die }lembran ausgefiillte Ausschnitt ist bedeutend rveniger tief. -,ledoeagus
des N{flnnchens Sanz eigenartig und yon jenem des G, canarfensis Fauv, voll-
konrrnen verschieden. Sein Basal- und trIedialteil ziemlich breit, bei Dorsal-
ansicht ist der ]{edialteil tief ausgehtilt, seillich und vorn gerandet und im
allgemeinen gerundet viereckig. Aus dem \-orderrand des trIedialteites ragt
der sehr lange und schmale .{pikalteil. der sehr schmal lanzenftirmig ist
und vorne in eine kurze und schmale Spitze verjiingt ist. Die ziemlich stark
disturlwirts geschobene Paramere ist verhAltnismdssig kurz, ihre Aste sind
lang, schmal und sehr scharfspitzig und vereinigen sich in einem sehr brei-
ten Bogen (.{bb. 2 a-b).

Lenge i i,5 mm.
Benterkungen: Diese .{rt unterscheidet sich von allen verrvandten Arten

schon rein iiusserlich durch die grobe und n'eitliufige llikroskulptur des
Kopfes und des Halsschildes.

3. Gabriue heres n. ep.

Philonlhus condfleniir Fauvel, 1E98, Rev, Enl. France, 17:100 (er parte)
Ca6.ius canoricnsis, SmetaBa, 1960, Dtsch. ent. 2., Berlin, N.F., 7;327 (oec Fauvel, 189E)

Geographische Yerbreilung: Die ,{rt ist bisher nlrr r'on den (anarischen Inseln (Gran
Canaria) bekannt. l\rrhrscheinlich endemisch.

Holotypus 6: Institut Royel des Sciences nattrelles de Belgique, Bruxelles (ex coll.
Fauvel).

Pechschrvarz bis schrvarz, die .{pikalrinder der -{bdominalsegmente etwas
heller. Die ganze Oberfldche besilzt einen dunklen Bronzeglanz, der auf den
Fliigeldecken anl slerksten entwickelt ist. Taster und Beine braungelb, Schie-
nen meist elwas angedunkett, die drei ersten Fiihlerglieder gelbbraun.

Kopl (61 gross und breit. an der breitesten Stelle etwa so lang wie breit
(Index 35:36), leicht gewdlbt, nach hinten verengt und gegen den yorder-
rand mit einer deutlichen, seichten Grube auf der .{.bflachung. Die Seiten-
rinder fast gerade, die Schldfenecken gerundet und undeutlich. Die Augen
klein und leicht gewiilbt, sodass sie aus der Seitenwtilbung des Kopfes etwas
hen'orragen. Die Schldfen nicht ganz 2X so lang wie der grdsste von oben
sichtbare Lingsdurchmesser der ^{ugen und mit einigen feinen, helle Borsten
trageuden Punkten besetzt. Am Vorderrand zrvischen den Augen befinden
sich vier, lange Sinnesborsten tragende Punkte, von denen die inneren mehr
als dreimal so N'eit yoneinander entfernt sind wie von den iusseren. Ober-
fliiche missig grob querwellig mikroskulptiert. die llikroskulptur ist auf
dem vorderen Teil am deutlichslen und dort etwas verwischt.

FriftIer ziemlich kurz, ihr erstes Glied sehr lang, leicht gebogen und kaum
l[lger als die zwei folgenden Glieder zusammen, 2. Glied etwas dicker und
kiirzer als das 3., Glieder 4 und 5 etwas llnger als breit, 6. Glied so larg
wie breit. Glieder 7-10 leicht quer, 11. Glied kurzoval, deutlich kiirzer als
die zrvei vorhergehenden Glieder zusammen und am -{pikalrand leicht aus-
geschnitten.
Entonol. Ts- Aro- E3- H- l-2,196')
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Halsschild verhdltnism[ssig breit, Iinger als breit llndex -13:3-1). nach
hinten sehr schwach yerengt, etwas enger als der l(opf an der breitesten
Stelle. mit sechs missig groben, lange Sinnesborsten tragenden Punkten in
den Dorsalreihen. OberfLiche dhnlich wie auf dem Kopf querrvellig mikro-
skulptiert.

Fhigeldecken ziemlich lang, nach hinten deutlich erryeitert. in der Schulter-
gegend deutlich breiter als der Halsschild. Die Nahtlinge ist der grossten
Linge des Halsschildes gleich (lndex -13:43), die Seitenl6nge deutlich linger
(Index 49: 43). Die Punktierung ziemlich fein, die Zwischenrhume elwas
grtisser als der Durchmesser der Punkte. Oberfliche ohne \{ikroskulptur,
ziemlich dicht hell behaart.

Hinterleib gestreckt, zum 3. freiliegenden Tergit etlvas er\veilert und von
da zur Spitze deutlich verengt. 7. (5. freitiegender) Tergit mit einem feinen
hellen Apikalhautsaum. f)ie Punktierung der -{bdominalsegmenle fein und
rniissig dicht. gleichmhssig. der letzte Tergit nur vereinzelt punktiert. Ober-
fliche ohne Mikroskulptur. anliegend hell behaart. d: 6. Sternit auf dem
.{pikalrand ziemlich breit und seicht. stumpf dreieckig ausgeschnitten, der
.{usschuitt ist mit einer hellen \Iembran gesiiumt.

Aedoeagus iihnlich rvie bei G. nigrilulus Gray. gebaut, in der vorderen
Hilfte ist er aber auffallend asymmetrisch. Der Apikalteil ist dem des G. spu-
rirs Snet. ziemlich ehnlich. Bei Yentralansicht ist der linke Seitenrand sehr
stark ausgeschnitten. Die Paramere ist ziemlich lang und ihre Aste vereinigen
sich in einem ziemlich engen Bogen (Abb. 3a b).

Linge i.5 mm.
Bemerkungen: Die -{rt ist in den dusserlichen }Ierkmalen dem G. canrr-

riensis Fauv. ausserordentlich iihnlich.
Entomal. Ts. -\t0.83- H- 1 2. 19tS)
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Abb. 3. Abb. 4.

Abb. 3. GaDrius ie.es n.sp. - Aedoeagus. e - Yenlralansichl. b - Dorsalansichl (nach
Smelana, 1960).

Abb. .1. GoDriar nigrituaus (Gray.). - Aedoeagus. a - Dorsalansichl. b - Venhalansicht
(nach SEetatra, 1960)-
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Beelimmungetabelle der bisher von den Kanariechen lneeln und von
0ladeira bekannt gerlordenen Gabriue-Arten au8 der nigritulue-Gruppe

.l,pikalleil des.{edoeaBus sehr lang. mehr oder rieniger schlank und scharf-
spitzig (.{bl). l, 2t.
.{pik{lteil des.{edoeagus nach vorn allmihlich, mehr oder s'eniger konisch
rcrcngt. Sein rechler Seitenrand bei Dorsalansicht deutlich asymmetrisch. Para-
mcre mit kurzen und ziemlich breiten, scharfspitzigen Asten, n'elche sich in
eincm zicmlich cngen Bogen ver:einigen (,{.bb. l). .. .... G. canariensis (Fauv.)
,\pik.lteil des -{edoeagus sehr lang und schlank, sehr schmal lanzenftirmig
uld rrrrne in eine kurze und schmale Spitze yerjiingt. Paramere mit langen
und schlanken, sehr scharfspitzigen isten, rielche sich in einem sehr breiten
Ilogcn sereinigcn (.{bb. 2). . .. .... G. simulcns (\Voll.)
.{pikalteil des Aedoeagus sehr kurz, im allgemeinen unregelmissig viereckig
(.{bb. 3, {).
Apikalteil des .{edoeagus liegt et\yas asymmetrisclr, so dass bei Ventralansicht
am linken .{.edoeagus-Rand ein deutlicher Einschnitt entsteht. Apikalraud des
Apikalteiles dcs Aedoeagus ganz leicht ausgeschnitlen. .{edoeagus im allgemei-
nen gross und breit (Abb. 3). . G. ireres n.sp.
.{pikalteil des.{edoeagus liegt nicht asymmetrisch, bei yentralansicht zeigen
die Seitenriinder des Aedoeagus keinen Einschnitt. .{pikalrand des Apikalteiles
nicht ausgeschnitten, sondern ganz flach abgerundet (.A.bb. {).

G. nrgrilalus (Grav.)
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