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Im Jahr lHi"i:{ gab ich eine Zu:-;ammenstelluug der Hemipteren (Hdt

roptera und Honwptera Cicodina) der Kanarischen Inseln heraus (Comm. 
Biol. XI\', 1. Ultl3). Diese gründete Rich auf alle mir bis zum genannten 
Jahr bekannten Funde der Hemipteren. Später hadP ich bei Durchsicht 
verschiedener Sammlungen eine ganze Menge neuer Funde notieren 
können. Um diesen Zuschuss zu der interessanten Insektenfauna der 
Kanaren bekannt zu machen, publiziere ich hier eine Liste über die 
m. E. wichtigsten dieser Funde. Femer werden einige Berichtigungen 
(synonymische N otize11. Richtigstellung von Bestimnmngsfehlern) gelie
fert. Einige Berichtigungen gründen ,;ich auf Angaben von dem bekann
ten Hemipterologen Herrn EDUARD \\'AG~ER. Hamburg. 

Ein Teil der neuen Funde stammt nm Herrn Professor Dr. 0LOF 
Lt:NDBLAll. Stockholm. der die Kauarischen lm.;e]n i. ,J. Hl;37 besuchte. 
Einige interessante Funde wurden auch von den eifrigen Insektensamm
lern in Santa Crnz de Tenerife, den Herren ~L'.~CEL }!oRALES i\L~RTI:X 
und .J. }I. FERN_\NDEZ gemacht. Ferner habe ich selbst auf kurzen 
Aufenthalten auf den Inseln Tenerife und Gran Canaria in den ,Jahren 
l9ö7 und 1 03!J einige Hemipteren gesammelt. 

In meinem Verzeichnis von l 053 sind :3G5 Arten (Heteropteren und 
Zikaden) von den Kanaren aufgenommen. In der vorliegenden komplet
tierenden Liste werden n Arten als neu für die Inseln gemeldet. Unter 
diesen sind i-l wahrscheinlich endemisch und für die \Vist-Jenschaft. neu. 
ll sind im }[ittelmeergebiet und 2 in dem nordafrikanil'chpn erf'mischen 
Gebiet \"er breitet. Die Gesamtanzahl der H em iptem !I eteroptera und 
Hemiptera Cicadina der Kauarischen Inseln beläuft so heim augen
blicklichen Stand der Kenntnisse auf ;{Hß. Die Prozentsätze für die 
verschiedenen chorologische Gruppen in meiner früheren Verzeichnis 
werden auf Grund der neuen Funde nicht Rtärker beeinflusst. 

Allen, die mir Beiträge für den vorliegenden Aufsatz geliefert haben, 
sei an dieser Stelle bestens gedakt. Ebenso danke ich Herr Cand. phil. 
WIKING NYSTRÖl\l für die Anfertigung der meisten hier wiedergegebenen 
Abbildungen. 



Häkr111 Li11duerg 

Yerkürznngen: F = Fernandez L = Lintlbcrl:'. Lu =c Lunclblatl. :\l = ::\lorales 
.'llartin. 

Cydnidae 

Byrl!iuocoris pallidusl'nt. - Cran Canaria: Cantlo, :2:2. YTT. l!J.)/, l Ex. (Ferrcr, 
m coll. :\!orales). - X en für die Kanarl'n. 

Aetlw8 pilosulus (Klug.). - TcnPrife: Santa C'rnz, Costa ch•l :"ur, l. I. 1959 
(::\1). - ~en fiir TenPritl•. 

Geotomus elo11gatus (H. S.) - Tcnerifc: La Questa, 2. XII. 19i)G, 1 Ex. ('1\1). 
- X PU für die Kanaren. 

Amaurocoris curfll8 (Brnll<'). - Tent>rife: El ::\Iedano, 12. I. 1!J.J8, 27 Exx. 
(.'11). - Xcu für TenPrife. 

Crocistethus aeneus (Brnlle). - La Pahnn: Los Tilo,.;, lH. V. 1937, 1 Ex. (Lu). -
TPnPrifP: EI Medano, 18 . .IV. l9;i(i. :l Exx. (M). - ::\en für La Palma. 

Sehirul! melanopterus (H. S.) (dubiul! Lintlb. 19;):l, S. :3:3). - La GomPra: San 
Seba~tiau, Hl-20. IV. HJ.'ii, 2 Exx. (Ln). -- Xen für La Uonwm. 

Pentatom idae 

Urlo11toscelis dubia E. \VagrL Bull. Soe. Entom. ltal. LXXXVli, 19;)i: 122-
1:2.::> (juligi11osa Linclh. Hl.i:l: :l4). - La l'alma: EI Paso. l. Y. l9iii, 8 Exx. (Lu). 
TPnPrifc: Santa Crnz, Cm;ta cld Sur, :28. VIII. l9;'i8, 2 ] m., 1G Lan al' (':\I); Agua 
.'llansa, 2:3. III. 19.'57, l Ly (L11). --- Grnn Canaria, 27. VI. l!J.ii. 1 Ex. (Ln). -
::\Pu für La Pahun.. 

Ump!w&OIIia 8C111iJ!IIIICtatum (Fabr.) nu·. iuterruptum \Vhit('. Tc>nPrife: 
Latl<·m tle Guimar, :20. YT. l!J.ii, 2 I<:xx. (:\1). -· .'\l'H für T<·ncrif<'. 

:-,'cioco1'1·s cauariensis Lindb. La. Palnm: l'untallana, 1:3. V. l!J;i/, 1 Ex. 
(Ln). -- Tenerife: Barra.ncolrr LPna. 19. XT. 19;)(). I I<:x. (::\1). - XPu fiir La Palma. 

Holcostethus anolis (C'nstn). -- TenPrife: Las C'aiiadas. :30. V. 19.)7, l Ex. (Ln). 
- Xen fiir die Kanaren. 

Carpocoris mediterrrweu8 Tmn. - :VIc>m. :\Ius. CiY. Storia Xaturale YPrnna, YL, 
Hl.iS: :3(i0 (fuscispiuus Lindb. 19;):3: 40). - Herr E. IYAu:-.-F;R hat ntic:h darauf 
anhnerk~am ge1nacht, dass eine auf clen Kauarischen Inseln ,-nrkontnwnde Carpo
coris-Art YPl'lllUt]ich <liP YOn TAMAc;I:-ii llC'Ulich UllÜ'I'Rt:hiPltl'lll' 11/Cr/ iiCI'I'OIICUS ist. 
Im ,,·c·st.Jiehen Mittehnepr·gebif't. findPt man diP Form atlanticus Tam. (l. c., t-l. 
:~6ti). Bisher hat nur eirw Angabe von BRrLLE ( 1838) über das Vorkommen einer 
Carpocoris-Art. auf den Kanaren Yorgolegen. 

Holcogaster lougicomis E. \Yagn. 1935 Beitr. zur Entomol. Y. 1-2: 82-83. 
(Jiuulata Lindb. 19:>:3: 42). - TenPrife: Las Caiiada.s, :30. V. 19.'57, l Ex. (Ln). 

Eurydcma lul/(lblwli n. sp. (Abh. 1 a.b.d) 
Trotzdem mir nur ein einziges Exemplar (Ö) yorliegt, wagt' ieh diese aller 

\Yahrseheinlichkc>it narh neue Art zn beschrc>iben. Sit> stammt, aus einem Gebiet, 
Las Cm"iaclas, der grossr•u Kalrlera auf Tr•ncrife, wo ,·erhiiltni,.:nliissig viele 
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Abb. l. l~'llr!Jdemrt limrlbladi n. sp. 6: a. HabitHsbilcl, b. Genitalsegment von oben, 
d. Hinterec·ken desselben YOn hinten. - E. oleraceum (L.): c. Gcnitalst>gment 

Yon oben, e. Hinterecken desselht>n ,·on hinten. 

•'ndeini~elw Arten gefunden worden sind. ER seheint mir dll!·eham; möglich, dasR 
es sieh mn eine für das betreffende ( :cbid spezielle, sehr seltene Art handelt . 
. 'l.ueh Herr EnuAHD \YAGKBH hat das Euryrlema-Exemplar geReht>n. 

Klt>ine Art, Unmdfarbe cler Oberseite dunkelgrün, metalliRch (etwa wie bei 
(J/cracum L.). Zeiehungen dt>r Oberseite wie der Unterseit.fl weisslichgelb. 

Kopf ober>;eits einfarbig dunkel, Seitenränder cler ,Joehstücke nach vorn 
tli,·ergierend, weiss. Antennen ganz schwarz, Oberlippe dunkel. l. Hastrumglied 
hell. diP übrigen dunkel gefleckt. Antennengrube und ein kleiner Fleek unterhalb 
der SpitzP des ,J ochstückes tlunkel. Vorder-, Mittel- sowie Hinterränder des Prono
t um hell, ein kleines l:lt.iiek deR Vorderrandes hinter dem Innenrand deR AngeR 
dunkel. Medianlinie uncl ein schriiger sehmaler Fleek jederscits auf der Pronotum
Jliiehe hell. i:lchildcht>n mit lwllcr i:lpit,ze und hellem Flt>ck am Seitenrand von der 
Basis bis über tlie }litte. Exocorium an der Basis gleieh hinter der Mit.te und an 
der Rpitze hell. Mewcorium mit seitlichem FlPek und einem i:lpitzenfleck. Cla,·us 
ganz dunkel, Membran schwarz, weiss gerandet. 

Brust hell, mit wenigen dunklen Stellen, Conncxivurn mit dunklen Flecken 
am den Vorderwinkeln dt>r Segmente. Auf den Sterniton unterhalb des Connexivum
rancles jP ein nmdliclwr dunkler Fleek, diP Sternite sonst hPIL Der \'On hinten 
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siehtbare Teil deR n·rbiiltni~nlÜRsig hohen und sdl!nalPn männlichen Genitalseg
ments hell, ventral jcderst'it~ ein dunkler FlPck. ~chcnkl'l pyiisstcr1tPiis ht>ll, übrige 
Tflile df't' Reine dunkel. -- Liinge des .:j: ;) llllll. 

Die Art von Las Caltad<t,; iilmelt- ller gcull'iw•n olemcel/111 und anf Urnnd llt't' 
ganz cwhwarz<m ~chicn<· hesondet·,; der Farbenform uigripe8 HmT. (Die Art ulem
cewn ist meines \\'issf'ns nieht auf den Kanaren aufgefnnd•·n.) J!J. oler-uceum ist 
grösser, alle 1nir vorlil'gt>nden zahlreichen l•:xemplare llie.~<·r Art sind liinger 
als ;) mm ((i-t; mm). ~cbon im Bau der iiu,.;,.;pn•n TPile '"'" Uenitals<•gments 
fimlet man unterschcidendP }1erkmalP. Ahb. 1 ZPigt lkn Bau der Hinterecken dt's 
Genitalsegments (b und c: linke Hintereekl' Yon oben, ll nnll e: von hinten). Bei 
oleraceum i;-;t der ,.;ichtbat·e 'f,·il des Genitab,•gmenh; unten schwarz. 

Tenerife: LaR Callada,;. :!0. Y. HLJI, 1 3' (L). 

Chmantha ririrLula (H. ~-) - TPnPrife: ~ant a Cr11z, 113. VII I. l9öH, 4 Exx. 
(M). Herr 2\iorales fan<l diP .-\rt auf Licht in d<•r ~tadt 8anta Cruz. - Ken für 
die Kanaren. 

JJmchyuema ci11Ctut11 (Falw.). - Gnm Canaria: ::\Ia,;palomas, :.!7. VI. 19.)/. 
1 Ex. (Lu). 

B. sillloll!fi HorY. -- Lanzarote: Orsoln, K. VI. Hl;J'i, I Ex. (Lu). - Die frühere 
Erfahrung, ,Jass simoii.'Ji attf den Pttrpttrari<•n. ciuctu111 auf Umn Canaria ,-orkommt, 
"·ird dureh die neuen Fttmk lwstiitigt. 

Acrosternum rubesceus Xonalh. (Sezarrt crwm·ieusis Liwlb. 1\J.):l: -i:l). La UonH'ra: 
Chejelipe~, 27. IV. l\J.'i7, l Ex. (Ltt); TPnerife: Ptt<'t'to d<' Ia Ct'IIZ. 11:!. 111. l!l.J7, 
l Ex. (Lu). - Die jetzt ,-orliegentlen Z\\'l'i Exetnplar't' gPhiirl'll d<·r (!l'\\'i'•ltnlichen 
grün('n t_,arbPnfonn an, die den \'On nür gL~gehenen XanH'Jl cru1ru·ieJ1 . ..,.;,...,. trüg·en ~oll. 

DiP \'Oll XülCALHlER als eirH' Fnrht>nfm·tll YOlt th•r auf lle11 1\:anarPn Yorkmtunend<•n 
Acmsteruun1.-Art (heeyeri Xouallt. lt~\l:l) l)('sl'hric•lJ<'ne rötlil'he Fonn ruliesce11s ums,.; 
als die Hauptform ange,.;ehen \\·cnlen. (\-gl. E. \L\.G x t•;H: lur ~~·st PllHll ik der 
f'athmg Acmster1' 11111 Fidwl. Bull. :';o,·. Entott\. Eg·_q1te. X LTTT. I \l.'i\l. -ll :l.) 

( 'orroirlrtr 

Leptuglo88118 mem/Ji'(l/IUceus (Fabr. ). - Uran ( 'amu·ia: (:\I u,.;t·o ( 'anario). 
Cm1trocoris 1.·ariegotus Klti. - Tenerife: ~anta Cruz. 1:!. VIII. HJ.'i9, 1 Ex. (F) . 
.:\Ieu für die KanarPn. -- BRULLE führt die ,.;pilter nil·ht auf tlen Kanarisf'hPn 

Inseln wiedergefunllenen Arten 8J!iuiger (Fabt·.) und elegous (Brulle) an. (Vp·l. 
LIXDBE!W l9ö3: 49.) 

Ceraleptus obtusus (Brulle). - La Comera: Cumbrecita :n. V. 19.'ii', l Ex. 
(Lu). - Tenerife: Los .:\Taranjeros, 22. \'ll. l9;)(i, 1 Ex. (l\1). -- ::\eu für La Uomera. 

Dicranocephalus berlanrli (Vill.). - TPnerife: ~anta Cruz, IG. III. 19.'58, 2 Exx. 
(.l\1). - Von Herrn MuRALES MARTl:\' auf Lieht gP~ammelt. Die Art von ~anta 
Crnz iRt dieRelbe, die ich (19;)1:!) berlaudi Yill. genannt habP. einl' in '\Inuretanien 
entdeckte Art. ~ic ,·ertritt das eremiselw ElPllH'nt auf den Kanan•n. - X eu fiir 
die Kanaren. 
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a b 

~-\hb. 2. Jlle/wwcor!JJll/118 ull)(}/1/acula n. sp. :) (a). He11etstaris 1mgueri n. sp. ~ (b). 

LygacidaP 

Jlelrwocoryplms albrmwr11la n. "P· (Abb. 2 a) 
Ein verhiiltnismii><Rig kleirws Jlelanocm·yphus-Excmpiar Yon Gmn l'anaria 

wcieht so c-rhPblich von rnir bckanntPn Arten ab, da><s ieh PR als dPn Vertrc-ter 
einc-r neuPn Art betraC'hte. Die schv\·arze und weissc- Farlw trf'tPn in dc-n Vorder
gnmd und die geringe VPrbrcitnng 1ler b1•i den Jlelrwor·or!JJlhus-..-\rten charak
tc-ristisclwn roten Farbe vPrlciht dieser ncuen Art ein Yon den andcrPn Arcen, 
z.B. von der neulieh lwsehriebenen langgc-fliigdtc-n PrHlemisehen kanarisehPn Art. 
ca!IW"iwsis, ein Rl'hr ab"·eichenueR Aussehen. Dil' }iögliC'kPit bestPht allerdings, 
dass C't< sieh um ein monRtrüscR kurzgeflügcltPs Exemplar von cauarie1181:s handelt. 

BPlmanmg :<ehr kurz, anliegend. Kopf sehwarz, matt. Antennen und Rostnun 
ganz sehwarz. Die rotP Fm-lw hat Hi1·h nir·ht nonual ausgebildet. Pronotum 
tra1wzfi'muig, am Hinterrand ,;o breit wic- in der :\Ic-diane lang, der Hintenand 
n•t·hiilt sich zum VorderraiHl wiP 4: :~. Die vordere Hälfte des Pronotum wie 
aut·h llc>< Prosternum schwaeh riit lil'l1, beinahe wei8slieh, hintere Hälfte schwarz; 
r•ine sehr schwache Anclcutnng zn <'inPr rötlidwn ::\ledianlinie ist vorhanden. 

:-ichildchen schwarz. ('lavu,.; und Corium an der BaRio< mit weissom, etwa qua
dratisdtPn Fleek, der nur etwa ein Drittel des C'lavus einnimmt. Hinter diesem 
1\'Pis,;en Fleek l'in smnmh;ehwarzPr rundlicher Fleek, der den :-ieitenrand des 
Corium eneicht, nicht aber diP l'lavussutur. Dc-r HintPtTand des runden Fleckes 
liegt auf d<•r Linil' cll'l' Clantsspitze. Atll'h der dunldere Tt·il des C'lavus sarnmt-



8 Hdkan Lindberg 

schwarz. Sonstiger Teil der verkürzten DL•ckflügd schwarz, mit sehr sehwaehem 
rötliehPn Sehein, wahrnPhmhar an cl0n Händcrn. Auf der Membran ein kleiner 
rundliehcr weisser Fleck nahe der Basis und ein anderer griisserer, mehr guerer 
unLI halbmonLlfiirmiger an den Spitze. DiP :\IL·mbran Prr0ieht die Basis des 3. 

Tergites. 
Das sechste Tcrgit O<owie die Genitalsegmente gm1z schwarz, übrige Tergite rot. 

mit Rehwarznm Anflug. Anf Llem Connexivum Lluadratische schwarze Basalflecke 
auf jedem Glied. Bauch riitlichsehwarz, Hinterecken der Sterrüte rot. Schenkel 
schwarz, Schiene mit rötlichem ~-\.nflng an Llcr Spitze unLl an der Basis, Tarsen 
schwarz. - Körperlänge :l.S mrn. 

Gran Canaria: Artenara 8. VI. Hl.i7. l~ (L). 
Halotypus Cj! ()l':o 1Ul7) im Zoologisehen :\lnscum (!Pr "Cnin·rsitiit HelsingforB. 

Coenocoris uerii (Germ.). - Tcnerifc: Las J\Icsas, 23. XII. 19.5H, 1 Ex. (}I). 

:t\eu für die Kanaren. 
N.11sius latus E. \Yagn. 19i)8 Comm. Bio!. HJ, 2: 26-27. (cymoides prt Limlb. 

19.)3: GO.) - Die Art wurde auf ( :nmd von :\fatcrial von den KapvPrdisehPn und 
den Kanarisclwn Inseln beschrieben. Von den KanarenliPgt diPArtvon La Palma, 
TPnerife, Gran Canaria und Fnertevent11ra vor. 

X. ericae (Schill.) (det E. \YAL:,..;En I (}fi/). --- La Palnm: Santa Cmz dP Ia Palma, 
3. nT. 19;)0, 2 Exx. (L). 

Henestaris wagueri n. sp. (laticep8 Lindb. 195:!: Hl) (.\bh. ~ h). 
In nwinprn Ver~eichnis ..-on 19;)3 halw ich auf (~nm<l PÜJPN \'On unr ;.u•sanl

melten Exemplars Hei!e8taris laticeps Curt. von den KanaJ'\'11 ang<'fiihrt. Ein jetzt 
vorliPgclllles zwPitl',.; Exemplar (lPg. l\fornl<·s) zeigt, dass diP lktPnnination tm
richtig war; es hand0lt sich um eine lwsondere, wahnwhPinlieh fiit· dPn Archipel 
eigene Art. Diese wird hiPr unter dPm X anwn wagneri bPsehrielwn. Mir liegen 

1 Ö und 1 Cjl vor. 
Körper etwas kl<>iner und nwhr gedrungen als bei laticeps, mit welcher ~'\rt 

die neue wagneri in wichtigen Beziehungen übereinstimmt,, Eine verhiiltnismiissig 
bunte Farbe ist für v.·agnen: kennzeichnend. 

Kopf wie bei lat-iceps, Reine Rrcito mit Lkn .\ngen \-erhiilt sieh zum Hinterrand 
des Pronotmn wie die Zahlen :~.2: 3. Pronot11tn am Hinterrand ,;o breit wiP in der 
Mediane lang. DcckfliigPI doppelt so lang wi<' Pronotwn. Dite Punktl' auf dem 
Pronot-um etwas griilwr als bei laticeps. Die ~-\.ntcnnengliPder verhalten ,.;ich zu
einander wie die Zahlen 1 : 1.:~: 1 : 1.1. J<:rstes Glied verdickt. von dcrsellwn Form wie 
bei laticeps, schwarz OLler grösstcntcil,.; schwarz, auf der lnnemwitP hellc·r. 2. und 
3. Glied an der Hpitze schwarh verdickt. lwll rostlmnm mit angcdunkPltl'r' Hpitzc, 
4. Glied heller odPr drmkler rostbrmm, spincldförlllig. HclwitPI an den ::-lPiten sehwarz. 
im medianPn TPil wie diP Stirn mehr oder wenigL'r hPII. Kopfunterseite rncist hl'!l. 

Pronottun nnLl Decld'liigcl gelbbraun und riitliehhrann gpzeiehnet, zn der 
Buntheit tragPn schwiirzlil'lw :Striche so\\'iC' die ,.;ilbl'r'rHIP Besdmppung weitPrhin 
bei. Auf den Pronotmus<·iten undPutlieh abgPgt·enztP ~ehwiirzliehP Längslinien. 
(Die Punkte sind schwarz.) :\1Pdianlinie nnd SPitenrawl hell. :-lilbcrlJ\'schuppt :-;iml 
runcHiehe F!Pcke dic·ht \'lll' cler :\litte dt>s Pronot11m heidet'seits d0r :\lediarw. 



Suppkmcntmn Henlipterorum Instdarmtt Canaricnsimn 

Abb. :L Hrterogaster mnarielt81;8 n. sp. (a), H. artemi8iae (Schill.) (IJ). 

sowie Flcc·ke lllf'ln· Yorn hintPr den Augt>n. ~-\uffallPnd :;iml dunkle Striche zwischen 
dPn mittkn'n Silbf'rflecl.;:Pn und der MPdianlinie. Schilddwn dunkel rostbraun, 
die ::\'Ietlianlinie im hinteren TPil des~elben hdl, Riintler und Spitze dPs Schildchens 
silberbeschuppt. 

Clavus und der Bereich der ersten Punktreihe auf rlem Corium gelblichhraun, 
spürlieh silberbesclmppt. Parallel mit der Clavnssutur und liings der zweiten 
Punktreihe des Corium zieht sich ein dunkler Strich bis ztt der }lembran hin. 
Ausserhalb diese . .; Striches liegt ein silbernder Lüngsstrich. Hinterer und iiussercr 
Teil des Corium dunkel; die Farbe dieses Teils stimmt mit der Farbe de~ 

Schildchens überein. :Membran beim vorliegt>nden \Ycibchen wPiss, beim .:\Iiinnchcn 
ist nur die Basis der Me1nbran weiss, die ~erven schwarz, die Rämne zwisclwn 
densPlbcn weisR mit ,;chwarzen KleinflcckPn. 

Schenkel schwarz mit hcllPr Sprenkelung, Schiene gelblichbraun mit dunkler 
Spitze, Spitzenteile der 2. und :~. Tarsenglieder sowie das ganze 3. Glied auge
dunkelt. 

Die WC'isse Behaarung, die den ganzen Kiirper bedeckt, isl auch auf den Beinen 
Yorhanden. Hier findet. man die längsten Haare an den Inneriindern cler Schenkel 
und tkhienen. Die Haare sind liinger als clic SehienenbrPitc. Körperhinge :u-; mm. 

Holotypns 6 (:X:o 11218) im Zoologisehen ::\luseum der CniYersitiit Hclsingfors. 
Allot.ypuR in nwiner sammhmg. 

AussC'r dem früher als laticeps gemPldden Exemplar (6) \'Oll Las Calletas auf 
Tc>nt>rife lit>gt mir jetzt em Exemplar yon TcnerifP: Bajamar, l. VI. 1958 (~) Yor. 

Hetemga8ter ranarie11si8 n. sp. (artemi8i•1e Lindh. 19iJ:3: ()3) (Abb. :3 a). 
Es hat ~ich gczc'igt, dass diP auf t!Pn Kanarisclwn JnsC'ln vorkommend!' klc>i-
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nere Heterogaster-Art (aueh H. urticae (Fabr.) leht auf den KanarPn) Pirw nPue 
.-ht ist. Sie wurde bisher als H. artmm:sia.e Schill. YOn den Inseln angeführt. 

Die neuP, allem Anschein naeh endemische makaronesif;ehP Heterogaster-Art 
steht a.rtmm:siae (Abb. 3 b) nahe, siP ist aber im Durchschnitt Pin wenig kleiner 
und unterschPirlet sich sonst Yon clPr >n:iter YerbrPitetPn o.rtemisiae hauptsächlich 
dureh FarbenmerkmalP. 

Kopf und Pronotmn sind bPi bPiden Arten ähnlieh, vielfach ist lwi ca.rw.riensis 
ein clunklerer Flcek naht' dPr H interPekP des Pronot um vorhanden. 1. Antennen
glied grösstPnteils schwarz, seine 1:-lpitzP mei~t hell (gelblich). 2. Glied an <ler Basis 
und meist an der Spitze sehwaeh angedunkclt, innerste Basis und :-lpitzcnhälfte 
von Glie<l 3. und 4. dunkel. BPi artem isiae sin<l 2. und a. GliPd oft mit Ausnahme 
der Basis hell. 

Deckflügel graubraun mit Pinigen umleutlichen dunkleren Fleeken. Dü• Anzahl 
dieser Fleeke ist etwas grösser als bei artemisiae. So liegt bei dieser Art ein Längs
flcek auf <lem Corium dicht hint.er <lcr Linie der SchildchenspitzP. Die Flecke an 
der .:VIembrannaht sind meist miteinanrler zusammengeflossen; so dass der Hin
tenand des Corium angedunkdt ist. Ein undeutlicher Längsfleck liegt auRRerclem 
etwa in der Mitte• des Corium. Auf der Membran liegen einige nm<lliche oder ovale 
Fleckt>. Bei arlemisiae ist rlie Membran entwe<1Pr ungefleckt oder mit wPnigen 
umleutlichen Längsflecken versehPn. 

Schenkel mit schwarzem Liingsstrich, <kr <lic Vorder- und Hinterriinder des 
Gliedes nieht erriecht. Schiene an der Ba,-;is unJ an der :-lpitze mit schwarzen 
Flecken, die sich meist ringsum das UlieJ erstreckPn. Hpitzenteile <lPr 1. und 3. 
TarsengliedPr schwarz, bei artemisiae RinJ die Sehenkel mit Ausnahme der Spitze 
schwarz oder grauschwarz. Auf Jer Schiene trit-t ein Rehwarzer Fleck am Knie 
deutlich hPn'or, der dunkle (graue) Fleck an dPr Spitze ist un<leutlich und fehlt 
oft. :-lpiizen der l. und 3. Tarsenglieder grauschwarz. Das l. Glied der Hintertarsen 
ist bei crwarie11si8 nicht länger, bei artemis1'ae ein wenig liinger als 2. uml a. zu
sarmncn. - Liinge: :~.8-4Ji llllll (a.rtemisiae 4 .. )-5.a mm). 

Holotypusd' (S:o 11225) lm<l AllotypusCfl (~:o 1122()) im ZoologischPn :VIusewn 
rler UniYersität Hclsingfors. 

H. canrzriensis ist auf den Kanaren ziemlieh häufig, liegt aber nicht von <len 
Purpm·m·irn yor. Sie lebt an macchieniihnlichen Htandorten nwl ist 11.a. ,-on 
Lamudula uml ~11icromeria notiert wordPn. (Vgl. LIXDBERG Ul53). 

Platypla.l: inermis (Rmb.) (salciae Yar. inermis Lindb. 19i'i:~: G4). Herr E. \VAUXER 

hat hrieflieh die Auffassung ansgcsprochen, dass die me<literrane Form iuennis 
ein<> eigrnr Art YPrtritt. Die Art salciae (Hchill.) kommt hauptsiiclllich in :V1ittel
europa ym·. 

JJacropteTIIa wernus (Fieh.) -- Lanzarote: Orsola, tl. VI. 19.)7, l Ex. (Ln). 
- Xeu für Lam:arotP. 

So11alhieria quadripuurtatrt (Brullc) (Abb. 4 a, h). - Teh bin zu <ler Ansicht 
gekommen, dass rliPsP Yon BRT.:LLE im Jahr 1838 beschriebene .-\.rt und die von 

PrTOX 188\J aufgestellte coracipe11ni8 (Abb. 4 a) nur Formen Pin nml derselben 
Art sind. Die erstgenannte grfle<·kte Form muss als Hauptform ange,.;<>hPn wcrrlen, 
die einfarbig schwarze ab Pine Hasse. Bisher yorliegende Funde scheinen zu 
zeigen, dass die lwtreffcnden Formen eine Yersdliedene V erhreitung aufwrisPn. 
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_.\hh. -!. SIJuolhicria IJUadrimaculata (Brulle) ntr. comcijJCIIIIis Put. (a), S. quudri-
1/lrtCI.drtlrt (ßnd!t~) (h). 

:-io !if'gt die H>tupHorm lwsondt·rs .-un (:ran Canaria yor; Yf'tTinzPlte F11ndt• sind 

a1tf den Pnrpurarit>n gf'maeht worden nncl Pbt•nso sdJt' wenige auf Tenerife (auf 
dc•r Anaga-Halbinsel); Professor Lt-~DBL,\D hat ein Exemplar YO!l L>t Gomera: 

t'an Sebastian. Hl. IV. l9ii7. Dagegen Rincl die verhiillnismäsRig zah!t·eichen Funde 
dPr Hasse roracipe1111is nwistens a.ttf TPnt•rif<' gemadlt: nttr ein einziger Fund liegt 
Yon Uran Canaria yor. -- Folgend<! nt•uen Fnnch- t!Pr Hm.;se coracipe1111i8 sind zu 

Yf'rzeichrwn. TenPrife: San Ancln's, :3. IV. 19iiii, :! Exx. (l\1): Barranco Tahodio, 
1.). VII. J9;)(i, :! Ex:x. (l\1); Vallf' Tabares, 10. IV. l!l.i5, l Ex. (M); Puerto dc la 
Crnz, 4. IV. l9i'i'i, I Ex. (Lu): Latlera de Uuimar, 4. IV. 1959 (L). 

~V. pieltaini ;\lenor 19:!4 (.\bb. :5 >t, b). - Tn Pim'r Fussnote meines Vt;rzeichnis
sPs nm 19:):3 sprach ieh diP \'ennutung Htts, dass die ,-on mir neubcsehriebene 

.\'. fe!'llawlezi (l. e.: i:!) (~\hb. i) b) mit pieltuiui iclPntiseh wiin•. Xachdern ieh 
ExPmplat·e ,·on pieltaiui (lPg. :\lor>tlPs) gesehen hahP, habP ich gefunclen, class 

die lwidPn bt>trd'fPnden Fonnt>n Hassen ein und dL•r,;ell)('n ~\rt sind. lhrP sy,;t<>ma
tisdw ~tdltJng schl'int. der d('J' Fornwn \'Oll 'JI1Wlrip11111'latu analou: Zll ,.;pin. ~o 
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.\bb. 5. a: ~Xouu!Meria pieltai11i ::\Ienor, b: nu·. fen,W/Ile:i Lindb. 

cntsprieht clic gefleckte fema/lr/ezi dPt" Hauptform rJIIWiripunctalr!, wiihrend !JielirÜ/1 i 
und coracipe1111iB ninanrkr ent~preelwn .. Jedoch ist ]Jicltw:ni als Hanptf(ll"ln uwl 
fernandezi al~ einP Hasse dPrHPlhPn zu betrachten. 1\füglichPn\·ciHe haben auch 
diese letztgenanntPn Formen Pine vPrschiedene VPrbrcitnng. l'ieltaini f. typ. liegt 
bisher nur von Los Silos auf der Teno-Ralbinsel im westliehen TPil von Tencrife 
vor, wiihrend die Hasse femandezi in vPrschierlenen Teilen von Tenerife und 
aussenlern auf La Gompra gefunden worden ist. Ein UnterschiPd bt>züglich des 
Biotops scheint zwischen den Artf'n quadripunctata unrl JJieltaini zu bPstehen. 
\Vährend jene in trockenen steppenartigPn CkhiPten, unter StPinen oder auf dem 
Boden vorkommt, lebt rliesc> in \Valdgebictcn. Uas Vorkonunen (]er beiden ArtPn 
auf den verschiedenen Inseln des Kanarisehen Arehipeis veranschaulicht diPse~ 
Verhalten. - Folgende nenPn Funde von pieltaini sind anzuführ<'n. F. typ. Tent'
rife: Los Silos, 2 -:3. \'. 1954, 1 Ex., 29. V. 1954, 2 Exx. (M). Ras:,;0 ferual/(lezi. 
La (3omera: San S0ba~tian, 10. lV. l9G7, 1 Ex. (Lu). - TPnnife: Alto dP Catalanu~. 

1:3. T. 1957, :3 Exx. PI). 
l'rodems suberytln·opus (Costa). - Terwrife: La~ }1csas. 15. YIII. 19.)(), l 

Ex. (~I). 
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l'io1wsom 118 alticola Lindb. Ur-an Canaria: Artenara, 8. VI. 1957 (L). -
Nen für Gran Canaria. 

Plinthis118 angulatas Horv. La Palrna: Cumbrecita, 21. V, 19;37, 2 Exx. 
Hylachilus ouatulus (Costa)- La Palma: Los Tilos, 18. V. 19i57, 1 Ex. (Lu). -

La Comera: Ell'edro, 21. IV? 19;)7, 1 Ex. (Lu). - ~eu für La Uomera. 
(Lu). - Tonerife: Las }lesas, 8. XII. 1956, 10 Exx. (}[). - Neu für La Palma. 

Ragl,ius sat11rnius (Rossi). - Tenerife: Las Mesas, Hl. XII. 1955, 2 Exx, 
l. IX. 19i)(i. l Ex., 23. Xli. 1956, 1 Ex. C:\1). - Neu für Tenerife. 

Dieuches schmitzi Rent. - Tenerife: Puerto de la Cruz, 18. III. 19.57, 2 Exx. 
(Lu): LoR Silos, 31. V. 19ii!l, :1 Exx. (F). 

Eremocor?·s mar/ereJisis \\'oll. - La (iomera: 21. IV. 19;")7, 1 Ex. (Lu). - Tone
rife: Santa Cruz. 17. VI. HJi)7, 1 Ex. (;\1): Agua Mansa, 23. Ill. 19i\7, 1 Ex. (Ln). 

Berytidae 

Berytinus Mrticomis (Brulle). - Tencrife: Icocl Alto, 2.3, III. 19.)7, 1 Ex. (Lu). 

T ingitidae 

Cantacader wtguli}Jemvis Horv. - T0n0rifC': Puerto do Ja Cruz. 4. lV. 19.37, 
Ex. (Lu). - Neu für die Kanaren. 

Tingis carrlui (L.) 111aderensis Heut. - La Palma: EI Paso, l. V. 1957, 3 Ex. 
(Lu). - Neu für La Palma. 

Reduviidae 

Plo,iaria canariensis Noualh. - Tenerife: El Hortigal, 8. VII. lll5G, 1 Ex. (}I): 
Puerto de la Cruz, 8. VII. 19.iH, 1 Ex. (M). 

Onroceplwl11S squalidus (Hossi). - Tenerife: Valle Tabares, 2;). V. 19.)9, 2 
Exx. (M). - Xen für die Kanaren. 

Pasira basiptera StiU. -- Tenerife: Valle Tabarcs, 2.3. I. 19.39, :1 Exx. (}1). 

Sastrapada baerensp!"ungi (St>'U). - Tenerife: Puerto de la Cruz, 4. IV. UJ.)7, 

1 Ex. (Lu). - Uran Canaria: Maspalmnas, 27. VI. 1957, 1 Larva (Ln). - Xeu 
für die Kanaren. 

P'irate8 8trepitans var. nigra \\'oll. - TenC'l'ife: Barranco Bnfadero, G. IX. 
1955, l Ex. (:\!). - ~011 für Tenerife. 

Ectomocoris u.lulans (Ros,.;i). - Die von mir als E. je11estratus (Klug) ange
führten Exmnplare beziehen sich auf ~tlulans. E. Jenestratus ist von den Kana
rü.;chen ]nseln yon ÜSHA~I~ (1912) angegeben. Xeue Ftmde YOn 11lulans. Tenerife: 
Barranco Salm! alto. Z. Xll. 19.3(), I Ex.(:\[); La Que~ta, 19. 1.'\:. 19;)4, 2 Exx. (~I). 

Anthocnridrte 

Scoloposcelis ob8curella (ZeH.) - Gran Canaria: .Majada alta, 7. YI. 19.)7, G 
Exx. (L). Jeh fand diese Art unter der Rinde Yon Pinus rnuarien8i8 zusammen 
mit dem kanarischen Pndemisehen Borkenkiif('r Ips Jwbilis \\'oll. -- Dr . • T. CARAYOX, 
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PariR, hat die kanarischen 8coloposcelis-Exemplare freudlieherwPiRP niiher nnter
~ueht und ist der :\'IC'immg, dass sie dC'r Art obs1"11rella angC'hören, möglid1erweise 
alwr eine lokale Hasse bildPIL - ~C'\1 für die Kanarisc·hen rn~eln. 

_\ ylocoris transt·ersus E. \Yagn. -- ( :rand Canaria: :\1aspalomas, 2i. Yl. I();)!-}, 

J Ex. (Lu). - .:\eu für Gran Canaria. 

Jliridae 

"Uiridus IJWHlririryatus (Costa). -- Fucrteventura: CorralPjo, 4. VI. 195i, 

Ex. (Lu). - XPn für die Kanaren. 
Phytocoris salsolr/P Pnt. - Lanzarote: Orsnh\, H. VI. I957, l Ex. (Lu). -

Xen für Lanzarote. 
Trigouotylus JHlllidicoruis Heut. 1899 (l!l·rripes Lindb. I95:{: I22). - ~aeh 

,\ngabc• YOn H enn E. \\'Ac;~ER ist die anf dC'n Kanaren yorJwmnwnde Triuonotylus

Art pallidicomis Ht•tti. 
Dicyplws lwlimri Lindb. atlr111ticus E. 1\'agn. - La Pahna: Los Tilos. Hl. V. 

I9;)7, 7 Exx. (Lu). - Xen für La Palma. 
Orthotylus piuirolo Lint!b. - La Pahna: (\unbreeita, 21. V. I9tii, 2 Exx. (Lu). 

·- Gran Canaria: l\logan, 2i. VI. I9;)7, I Ex. (Lu). - Xl'u für <iran Canaria. 
Fsallus h!Jperici Lindb. - Tenerifl': ~an Dit•go, 20. lT. Hl;'\H .. ) Exx. (~I). -

.:\C'u fi.tr Tt>nerife. 

Leptopus spi1wsus (Ros,.;i). - TPnc-rife: Las :\Iesas, 2:3. Xlf. l\1.).),1 Ex. (M). 
Xeu für TenPrife. 

Ci:riidae 

Ci.cius pallllellsis n. "'P· (A bb. (i a, b) 
ln dem von Professor LUNDBLAD mir zugPsanclten Material stet·kt 1La. Pin c3' 

Yon einen1 Cixius, üas aller \YahrscheinlichkC'it nach eim•r IWuC'n Art vertritt. 
Yon der f'inzigen bisher von rlen Kanarisehcn Inseln bekanntrm Cix1:us-Art, 
ca/larieusis Lindh., mlterseheidet sie sich t!ureh diP geringe Griis,.;e, die Farbc-n
zeidmung sowie durch t!Pn Bau der miinnliehen Genitalien. Die früher bekannte 
Art liegt von Tenerifc- und Cran Canaria nw, die jetzt nnten beschrieben(• Art 

Yon La Palma. 
Gesicht hell rostbraun; der biR zur Hpitze llPs Labrum reichende Mediankiel 

hell gelbliehbraun; Stirn ein Drittel bn:iter als lang, so lang als Clypeus. Scheitel 
drt>Ünal so breit wiP lang, Pronotum hellbrann, Schildebt·n rostbraun (von der

·'l'lben Farbe wie die Stirn), mit gelbbraunen Kielen, 
Vorderflügel \\'Piss, ('twas 1nilchig getrübt, halb dun·hsiehtig; über Corium 

und Clavus streckt ,.;ich eine nndeutliehl' Querbincle. DieRc iRt bei dem vorliegenden 
}liinnchen in kleinne dunkle Fleckp aufgelöst. XervPn mit verhiiltnismiü;sig 
kriiftigen schwarzbrannen Körnchen. Die etwa 1:{ in Piner Hf'ihe stehenden 
Körnchen auf der Costa sind nicht miteinander zusammengeflossen, sie sind viel 
grö~~''l' als die Kürnc·hen auf den anderen XPrven. J)pr Abstand zwisehcn den 
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Abb. ü. Ci.r:i11s })(tlmensis n. sp. - .\Iiinnlielw Ucnitali<'tl. a \·on link,;, b von r<·eht:s. 

Körnc-hen auf der Co,;ta ist liini!<'l' ah.; <l<·t· Ah,;tand zwi,;dwn den EJmlC'hen auf 
dPn anderen XerY<'ll. Auf dt'lll Apikalrawl keine Körnehen. 

Afterrohr zi<•mlieh lang. Parnnwr Rpntenförlllig. ohne Eeken. l'Pnishüls<' mit 
einem spitzen Ziihnchen am Yonleren Ende der UntemPite. HOnRt glatt. Von <len 
zwei bl'\\"Pglil'ltl'll Dm·npn des Penis iHt <il'r linkP RPhtnal, ,;pitz, der rPchte Ptwas 
brPiter nnd ant Ende Ptwas gewnn<len. EndtPil dPs Penis gPbogPn. bei dem \·orlie
gPwlen Exemplar mit stnmpff.>r zahnfiirmiger AnRbudtt ung anf <i<'l' Hint<•rseite. 
~ Lünge -! lttn1. 

DieHe m•m• _\rt kann nic·ht in irgPmleine ÜPr Yon \V. \Y.\G='EH anfgpstPllten 
L"ntPrgattungPn yon Oixü;s geRtf'llt werden. Am niiehstc·n seheint ,;je d<•n Arten 
der Untergattungen f'nmci.rills \\". \\"agn. und ('em.toci.rills \\·. \\"a!!n. ztt ,;tp]wu. 

La Palma: Lo,; Tilo,;, IS V. 19:57. l J (Ln). 

Flatidae 

Es scheint mir ,,·iehtig, komplettierC'nde Datf'n iiher Arten der interes,.;arlten 
Gattung C,ijplW]Jterum zu geben. Bezüglich (lrei friihPr bekannte Arten \\"f'l'<lPn 
hier einige Fundangaben geliefert. Zu den ziemlich zahlreiehf'n kanarischPn Artf'n 
der Gattung Cyphopterum sind noch zwei neue hinzuzufügen. 

l. In Lu"'DBLADR Material stPht ein Exemplar (lei<lPt' Pin y) l'inet· Art YOn La 
Palma. Die C,1Jphopterum-Arten tnit ihren rudimentiiren Hinterflügeln ZPiehnen 
sich clurch heschr·iinktc> Verbreitung (meist.f'ns auf jP eim'r ln:'lel) aus . .Schon das 
Vorkonunen auf der ln,;el La Pahna, von wo bislwr keim• Art bf'kannt gewpsen 
ist, selwint uns das Heeht zu gPbC'n, eine neue Art, aufzustellen. DiP iiuss<•ren 
MPrkmale dt>s vorliegenden zeigen, <iass es sich mn eine hef;onrlere Art, handelt. 
Diese> ne11H Art wird hier unter dem X amen palme11se beHchrieben. 

2. In LadPra dP C:tlirnar ,.;owiP \·on Vallf' <lP S. Andres \·on TenPrife fand ieh 
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Abb. 7. Cyphopterum palme11se n. Rp. 'i': a. von der ::leitP, b. von oben.- C'. morale8i 
n. sp. J: c. von der Seite. tl. von obC'n, P. Ntirn, f. Hinterleih~spitzn mit; männ

lichen Genitalif'n. 

während mPines letzten Aufenthaltes auf t!er Insel einige Ex<'mplaro (Jc3', CjlQ) 
einer neuen Cyphopterum-Art. ::lie ist die fünfte auf Tenerife crlt<h'ekte Art der 
Gattung. Es hat sich gezeigt, dass die früher von der Insel bekanntPn Arten teils 
nur von einmn Fundort stammen (buenavistae von Bnenavista), teils von einigen 
wenigen (jortunatum von Pu<>rto de Ia Cruz und Ladera rle Gnimar, teuenjae von 
Santa Cruz, Adeje und ::lan Andres), ausnahmsweise von zwei Nachbarinseln 
(grosswn von Orotava auf Tenerife, Cumbre neb,;t Hermigua auf La Gomera). 
Die neue Art aus Ladera de Guimar nenne ich moralesi nach dem eifrigen Sammler 
in Santa Cruz, H<>rrn MAXUEL MoRALES 2\iARTIX. 

U. palmense n. sp. (Abb. i a, b) 
1\Iittelgrosse gedrungene Art. Vorderflügel mit deutlich abgesetzter, etwas 

zugespitzter Spitze. Am Hinterrand ist die schwarze Färbung ausgedehnt, sonst 
sind die Deckflügel heller und <lnnkler gesprenkelt, Xen·en deutlich. 
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Sdwitd <pwr, die Liingc ycrhiilt Rich zn <kr Breite wie :l : 2. Sowohl Ycmkr
al,.; ::leitPnri1ncler gerundet. ::\ieclianlinie uncl unschad· abgegrenztP.FleckP auf den 
=-'eiten dunkler braun. Pronotum mit gebog<·nern Yordenand, ein wenig länger 
ab der Scheitel. Stirn zum grossen TE'il dunkelbraun. mit deutlichen Seitenriin
dt>rn und mit ebenso deutlichem hellen MittelkieL Ir:r:t Profil gesehen ersr:heint 
der Abstan<l vmn vorclprcn Augenrand bir-; zum SeitPnrancl der Stirn kaum grösser 
als ein Drittel der Augenbreite. Im Profil ;;ieht man auch, dass diP Stirn etwas 
;:ewülbt ist, diP MedianliniP ist im Verhältnis zum 8eitc>nrand etwas vorgerückt. 

Innerer Axillarast ,.;tark S-förmig gebogen. Clantskiel schwarzbraun mit 
stumpfwinklige>!" Kontur. 1:-leitenrancl clE's YorderfliigPls Yon oben gcsPhE'n Yor 
dem Seitenbucl<cl sPhr wenig eingebuchtet. - Länge Q: 4 rnm. 

Holot~·pus im X aturhistorischPn RE'ichsmusenm, Stoekholm. 
La Palma: Los Llanos, 2. V. 19.57, l ~ (Lu). 

C. momlesi n. sp. (Abb. 7 c-f) 
Y crhiiltnismässig grosse Art, breit, heller uncl dunkler braun gcsprcnkPlt. 

Auf den Vorderflügeln oberhalb der nicht deutlich hervortetPmlen t-leitPnlmc·kE'l 
beim 3 ein nieht scharf begrE'nzter heller Fleck. 

Reheitel kurz, nlit schwac·h gPrunoetcJn VordPrrancl, uwdian alll Yonlerrancl 
ein hl'lkr Kleinfleck, median sonst ,.;chwarzbraun. Pronotmn Yorn gerundet, 
nwdian mit ziemlieh breitem. nach hinten allmählich verbreiterten clunkiPn Makel. 
Dieser l\iakcl sPtzt sich auf dem Kehildchen fort. Liings cler Medianlinie gemessen 
ist Pronotum etwa 3mal so lang wil' der Scheitel, Schildchen um 1;! liingcr als 
Pronotmn. Für die neue Art ist bt>sondPrs kennzr-ichnc>nd, dass die t-ltirn etwas 
konkav und ihr oberer Rand gam: gerade ist; im Profil ist cler Kopf zugespitzt. 
Im Profil sieht man nichts von der Stirn, der Abstand YO!ll Augenrand zum ::ltirn
rancl ist nur 1/ 0 der Augenlänge. Rtirn cleutlich länger als breit, fast parallelseitig. 
Kiple sehr niedrig, zwischen clen hellen Längslinien in dPr ..\Icdiane uncl innerhalb 
der Seitenriincler ist die t-ltirn dunkd braungesprenkelt. 

Vorderflügel in eine ziemlich lange. ;;tumpf lappcnfürmige Spitze ausgezogen. 
Cla\'Uskicl vcrhältnismiissig niedrig, breit gPrunclct. 

Dmeh den Bau der rnännlichen Genitalsegmente (f) ist die Art ebenfalls gut 
gekennzeichnet. Die Parameren sind lang, der Zahn ziemlich gross. Penis gebogen, 
die HiirnPr der Penishülse Rind durch folgende ~VIerkmale gekcnnzeiehnet: dicht an 
der Ba:;is ein kurzer Ast, im basalen Teil deR Horns ein liingcrer, nach obPn gerich
teter: in dPrn etwas verbreiterten distalen Teil des Horns 4 kurze nach unten 
geriehtE'te Zühne, Ende des Hmns ziemlich lang zugespitzt. 10. Hinterleibsglied 
yentrat ziemlich lang ausgl'zogen, auf der Ventralseite mit stumpfen Ausbuch
tungen. - Liingc c) 4.ii nun, c,; ii.:3 nun. 

Halotypus c) C~:o 11221) uml Alloiypm; ~ (X:o 11222) im Zoologischen Museum 
der Lniyersität HclRingforR. 

Tenerife: Laderade <:uinmr, 4. IV. 19;)9, :3().(), 4 ~Q (L): Valle clP 1'\anAnclreR, 
.). V. 19.'59, (L). 

C. grancanarie111;e Limlb. - ( :mn Canaria: ..\Iaspalomas l. [V. 1959, 2 Exx. 
(L). - Die seltene ~~rt \l·nrclP somit an Pinem früheren Fundort wiedergeftmden. 
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Ahh. H. Calligypoua typlwe n. sp.: a. Kopf. l'mnottllll tmd ~chiltldwn ,-on nhcu 
und b. von der ~eite. e. \"onlerflügel tlPr langgPfliigPltt•n und tl. t!Pr kmzgeflii

gl'lten Form, e. ( :cnitalsq.!·nwnt t!e~ 3 von unten und f. Ynn tkr Seit•.·. 

C. fortuuultt/11 Lindb. - Tt·nerife: Ladem tle Cui11tar. 4. lY. 1\l.iH. l Ex. (L). 
Die ,\rt i~t früher Yon Tt•twrife. l'uertn dt· Ja Cntz bekannt. 
C. te11ertjl1e LintllJ. TentTif,·: R,umnen Ia Lena. :L XI. Hl.i/, 1 7. (:\1). Yalle 

dc• San Antlrt>s, ;). Y. 1\l.i!l. 4 c- (L).- · Yon tlit•st•r Art i~t lcidt•r noch nieht dn,; :\liinn

chen lwkannt. 

A rueopidae 

Eur!JSU ri!Jrwli Lintlb. - La l'alma: Los Tilos. IS. Y. lH.il, :! :,:.· f. lllil!'l'. 

(Lu); Hefugio, fi. V. 1!l;)/, 2 f. man .. 4 j':'). 4 f. brach. (Lu): Puntallana. 
1:3. Y. 19.)/, 1 c) f. nmer. (Lu); i':J l'aso, l. Y. 1\l.)/, 1 3 f. man. --- Tt•twrife, La..
J\Ipn·edes, 28. Y. 19;)/, 1 Q f. maer. (Lu).- Bi~hf'r \\·aren nnr knrzgefliigelte ExPm
plare lwkannt. Die Deckflügel tler makropterc•n Forlll Rind durch~iehtig. olme 

Flecke, 111it braunen fcingekörnelten XetTen. \Yiihrencl Pronotum und Nchildelwn 
hPi dem brach~·pteren ,3 hellbraun und die Hiinder t!es Uenitalscwne•nt~ t<'ii\\·Pise 
hell sintl. Kind Pronotum (griis;;tenteils) und ~ehiltlohen ,.;owie tler grii~~tP Teil 
dt's Hinterleibs nebst dem Uenitalsegnwnt. bei dem makropteren 3 dttnkel. Der 
Hintet-!eib ist beim rnakropteren ~ thmkler als bei tkm hnwh~'pteren. 

Cul/1'gypo11a t/}JIIwe n. sp. (Abb. 8 a-f. 9) 
Auf Typlw angustif'olia fant! ich in Yalle de Fataga auf der ~üdseite \'Oll Cran 

Canaria einige ExPmplare einer Calligypona-Art, die ich mit kPim•r mir hekannten 
Art habe identifizieren können. 

VerhiiltniRmii";sig gros~, grüsstenteih; lwll gefiirbt. ~owohl makro- ab braeh~-
pter. Scheit,el doppelt :,;o lang wiP hinten brt'it; Ptwa ein Drittel de,.; :-lcheiteb liPgt 
YOr tlem Yorderen Augenrand. DiP vorgpzogenen ~eheitd-~tirn biltll•n im Profil 
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Abb. 9. Calligypona typhae n. 8p.: PeniH, Pararneren uml 10. Hinterleibsglied. 

einen abgerundeten rechten 'Vinkel. Die Kiele des Scheitels vereinen sich 
in einem scharfen KiPl am Übergang zwischen Scheitel und Stirn. Bei langge
flügelten Exemplaren zieht sich auf dem Scheitel, Pronotum un<l Schildchen ein 
breiter gelblichweisser Medianstreifen hin, der in eine scharfe Spitze zwischen 
den Reheitelkielen mündet. Seiten des Pronotmn und des Schildchen schwarz. 
Bei der genannten Form ist die Stirn mit scharfen - beim Sj2 öfters hellen -
Kielen versehen. Die Stirn ist sonst schwarz, schmal, etwa 3mal so lang wie in 
der Mitte breit, Clypeus braunschwarz, Schläfen grösstenteils schwar7-, Wangen 
und Zügel weiss. Bei der kurzgeflügelten Form sind meist die Seitenteile des Prono
turn und Schildchen hellbratm, die bei der langgeflügelten Form sind die schwarzen 
Kopfteile branngesprenkelt. 

Unterseite und Beine grösstenteils hell, Rücken bei der langgeflügelten Form 
etwas dunkler als bei der kurzgefliigelten. 

Die langen Flügel sind weiss, durchsichtig, mit braunen feingekörnelten 
Nerven. Etwa in der Mitte des Clavus, distal vorn Axillarnerv begrenzt, liegt ein 
schwarzer Makel, ein grauschwarzer Fleck erstreckt sich über die inneren Apikal
zellen und die Quernerven, nn<l auf dem Corium, u.a. an dessen Basis, befinden 
sich einige dunkle Schattierungen. Die verkürzten Deckfügel erstrecken sich 
bis zur Basis des 8. Hinterleibssegmentes, sie sind durchsichtig, der Makel auf 
dem Clavus ist deutlich, so auch ein Fleck an der Basis des Corium. Endteil 
der stark verkürzten Apikalzellen, eine schmale Binde längs den Quernerven 
und öfterr ein Strich am Seitenrand sind schwarzbraun. 

Genitalsegment desd' schwarz, dorsal und ventral tief eingebuchtet, die hintere 
Öffnung des Segments abwärts gerichtet. Parameren geradeaus nach hinten gerichtet, 
ziemlich lang, zugespitzt rnes8erförrnig, ein wenig gewunden, mit kleiner zahn
förmigen Ausbuchtung, behaart. Penis gerade (Abb. 8) mit einer Reihe von kleinen 
Zähnchen. 10. Hinterleibsglied mit 2 nach unten gerichteten schmalen Anhängseln. 
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Länge: f. macr. 6 4, r;; ;; mm, f. brach. ~ 3 mm. 
Holotypus6 (~:o 11223) nnd Allotypus Cf! (N:o 11224) im Zoologischen ~Iuseum 

der Universität Helsingfors. 
Cran Canaria: V alle de Fataga, l.IV. 1959, f. macr. 866, 2 :j!:(, f. brach. 10 ~~-

Jassidae 

J>eragallia hilan·s (Hor-v.) - La Palma: EI Paso, l. V. 19.37, .'5 Exx. (Lu). -
X eu für La Palma. 

Nesottetix freyi Lindb. La Palma: Los Tilos, 18. V. 19.'5i, 2 Exx. (Lu); Pun
tallana, 13. V. 1957, 1 Ex. (Lu). - La Gomera: Chejelipes, 27. IV. 19.57, 1 Ex. 

Neu für La Palma. 
Petalocephala gonzalez1: Lindb. - Tenerifc: La Lena, .'5. IX. I9i)i, 16 (11). 

(;edruckt ~\Iai 1960. 




