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G e r r i d a e

; (lgenttaths Schumm. Mira I (f. brach.).
N o t o n e c t i d a e

yotonecta maculata Fabr. Cuba 4, Faro 1.

C o r i x i d a e

dlle Funde verzeichnet; die meisten Arten friuher von Portugal angefahrt).
Hesperocorixa sahlbergi (Fieb.) Carris 8 o'CT, 8 R9. - H. linnei (Fieb.) S. Joao

ja Cailpo 6 ?Y. - Sigara striata (L.) Coimbra 7 dd, 6 99. - S. lateralis (Leach)
Ctil)a 1 2.- S. nigrotineata (Fieb.) Penhas da Sauide 3 cl, Cuba i 9. - S. (Pa-
I .,igara) transversa (Fieb.) Cuba 6 Sd, 17 99. - S. (P.) infuscata (Rey). Penhas
-a Saiide 7 9cT, 14 q?. - S. (Vermicoriza) venusla (Dgl. et Sc.) Carris 2 IT,
lenhas da Salide 3 cl, 6 W9. - Corixa affinis (Leach) S. Joao da Campo 2 S6,

Coimbra 1 ?, Penhas da Saude 2 Sc, Cuba I c.

Anhang

Malacotes lindbergi nov. spec. (Hem. Het. Miridae)

Von

EDUARD WAGNER, Hamburg

Gestalt lang-oval, 3.7 X so lang wie das Pronotum breit ist (i). Hell weiss-
lichlgriin, mit geringer, schattenartiger Zeichnung auf den Halbdecken. Be-
hanrung weisslich, fein und etwvas kraus; im hinteren Teil des Corium und im
Cuneus sehr feine, etwas dunklere Haare. Makropter (i).

IC1' p / (Fig. a) kurz und breit, geneigt. Scheitel (,) doppelt so breit wie
,las lraune, gek6rnte Auge. Tylus gekruimmt, etwas vorstehend. Von vorn
-s(ehen ist der Kopf etwas breiter als hoch, unter den Augen deutlich vor-
vtehend. Fiuhler (Fig. b) brdunlich, mit feiner, dunkler Behaarung; 1. Glied
kriiftig,cy.I x so lang wie das Auge breit ist; 2. Glied stabf6rmig, 4 x so lang wie
flas 1. und so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied diinner als das 2. und
Uzi so lang wie dieses (das 4. Glied fehlt).
P r o i o t u m (Fig. a) kurz und breit, 1.34 X so breit wie der Kopf. Schwvie-

len undeutlich, Seiten gerade, Hinterrand kaum geschweift. Scutellum gross,
sein Grund zum Teil frei, die ausserste Spitze dunkel. Corium am Ende mit
2 unscharfen, graubriunliuhen Flecken. Mitte des Cuneus etwas dunkler.
Menibran weisslich, die kleine Zelle ganz, die distale Halfte der grossen Zelle
und ein Fleck, der von der Spitze der grossen Zelle im Bogen zum Aussen-
rande fiuhrt, graubraunlich. Der hintere Teil der Membran etwas verdunkelt.

L -U t e r s e i t e griinlich. Rostrum weisslich mit schwarzer Spitze, die
HIinterhiiften erreichend. Beine weisslichgelb. Schenkel mit schxvarzen Punk-
ten. N'or denen 2 nahe der Spitze gr6sser sind und schwarze Borsten tragen.


