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Form fetzustellen. Bei dieser Gelegenheit sei darauf verwiesen,
wie wenig zweckmaflig es ist, in Monographien anstelle genauer
Fundortaangaben die Verbreitung mit einigen Worten wie Europa,
Sibirien u. a. w. abzutun.

SchlieBlich konnte ich an Hand von Typen and des von Herrn
K1 a p pe r i c h in Fukien (1937) und Kuatun (1938) gesammelten
Materials folgende Feststellungen machen: Arge v'ulnerala Mocs.
ist nur als Form von fkavicollis Cam. aufzufas&en, da beide, durch
Oberglnge verbunden, an gleichen Orten vorkonumen; Arge carini-
oornis Knw. und accliviceps Kw. sind, wie die Untersuchung der
Typen zei te, individuelle Farbungsvarianten von Arge similis VolL,
die Herr K 1 a p p e r i e h in verschiedensten tberga-ngen erbeutet
hat und die man als Synonyme zur letzteren stellen mu:B; dasselbe
gilt von Stromboceros sauteri Rohw. inbezug auf den friher be.
schiiebenen congener Knw.; Tomostethus formosanus Enslin ist
eine Form (vielleicht geograplische) von T. vegetus Knw., beide
zeigen za geringe Unterachiede, um sie als Arten aufzufassen Um
weteren fiberfRissigen 'Artbeschreibungen vorzabeugen4 wei-e ich
darauf bi-n, dal3 von Arge xanthogastra Cam. in Shaowu (Fukien)
500 m VI, 99 vorkoxumen, die ein braunschwarzes Abdomen haben,
an dem n-ur die weitere Umtgebung der Sa-gescheide gelb ist.

Acrotelus canariensis n. sp., eine neue Miriden-Art
(Hemnpt. Heteropt.)

Von Ed. Wagner, Hamburg.

Gestalt lfingldch-eif6 rmig. Gelbgriifn matt glanzend, oberseits
wenig dieht mit feinen, shwarzen Haaren besetzt, .unterseit-s fein
hell behaart. Kopf von vorn gesehen kaum breiter als lang, vor
den Augen verltlngert; Zilgel deutdch; Stim geneigt; Stirnschwiele
bit und flach, stark geneigt; Kehle waagerecht; Auge weit nach
unten raichend, schwarz; Scheitel (9) 21i/mal so breit wie das
Auge; Mitte der Stirn braunxlich. Fuller nahe dem uuteren Augen-
rande entspringend, fein schwarz behaart; Glied 1 auf der Innen-
xeite mit einigen schwarzen Borsten, etwa , so lang wie der
3cheitel breit ist; Glied 2 etwa 1/1 krzer als der Hinterrand des
'ronotum; das 3. kaum halb so lang wie das 2.; das 4. mehr ala
ialb so lang wie das 3., die beiden letzten Glieder braunlich Pro-
iotum sehr breit, etwa 2/5 so lang wie am Hinterrande breit; Vor-
terrand eingebuchtet, Seiten- und Hinterrand gerade; Schwielen
roll, gew,5lbt, nur undeutlich voneinander getrenat. Schildg-und
rei. Halbdecken etwas durchscheinend, u n p un k t i e r t; Mem-
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bran hell rauchgrau mit wolkennartigen, brauxnen Fle1ken, vor alleim
am Ende der Zellen uid am Hlinterrande lkurz, die Cuneusspitze
nur mit 1/4 ihrer Lange tiberragend; Aderm bleichgelb, Cubitalader
zum Teil helgran. Beine fein schwarz behaart; Schienen mit
schwarzen Dornen mnd aulerdem mnit winzigen, schwarzbraunen
Ztihnchen, die Langareiben bilden; Tarsen helU, nur das 3. Glied
und die Kiauen schwarzbraun bis schwarz; 2. Glied der Hinter.
tarsen so lang wmie das 3. Klauen nur an der Spitze gekrlmmt, ara
Grunde mit spitzem HWcker; Haftlippehen fast die Klauenspitze
erreichend, in emie Spitze auslaufend, von der Mitte an frei und
von den Klauen divergiereid. Der Schnahel erreicht das 3.-4;
Bauchsegnent, seine Spitze ist schwarz, sein 1. Glied erreicht die
Spitze des Xyphus der Vorderbrust. Xyphus konkav.

GrA6enverhAIltn.iase: Lange: 9 - 3,45-4,00 mm (im
Mittel 3 3,65 mm); Breite des Pronotum = 1,08 mm; Breite des
Kopfes sait Augen (von oben gesehen) = 0,76 mm; Scheitelbreite
= 0,41 mm; Breite des Auges (von oben gesehen) = 0,175 mm;
Lfnge der Filhlerglieder: 1 0,28 mm, 2 0,97 nan, 3 = 0,49mm;
4 = 0,29 mm; LUnge des Kopfes = 0,68 mm.

Type fim Zoo!ogischen Museum Hamburg, Paratypen ebenda
und in meiner Saamlung.

Mfir lgen 8 9 vor, die Professor E. Titschack am 12. 5. 31
bei Castillejo auf Lanzarote (Kanarische lselui) an Odontosper.
mum sericeum C. Schultz fing.

Nach ihrem langen Schnabel, dem Bau des Kopfes und der
Klauen und den lgen spitz auslaulenden HaftlAppchen gehort
diese neue Art in die Gattung Acrotelus Rent. Sie unteracheidet
sich von den beiden bisher bekaunten Arten dieser Gattung durch
langeren Sehnabe1, unpankbierte Halbdeeken, die hellen Grand-
glieder der Tarsen, etwas kBtrzeres 2. und weit ktlrzeres 3. Flhler-
glied und breiteres kfirzeres Pronotum; von A. loewi Reut. aufer-
auferdem durch gr6iBere, breitere Gestalt, lilngeres 4. Ffihlerglied
und ungezedchnete Halbdecken; von A. pilosicornis Reut. durch
kleinere Gestalt, nur fein qnd kurz behaarte Fuller und weit kfir-
zere Membran. Bed A. loewi Rout. und A. piloscicornis Reut.
reicht der Scdhabel nur bis zur Spitze der Hinterhilten, die beiden
letzten }Flhierglieder sind zusammen hger als das 2., die Haare
der Halbdecken enrtspringen &us feinen dunklen Punkten unid die
Tarsen sind v6Ilig dunkel.


