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Abstract 

While studying various collections') of Chrysididae from (he Canarian Islands, 1 found the 
following new species and subspecies: Omalus (Philoctetes) caudatus ortegai n.ssp., 
Hedychridium viridicupreum n.sp., H. tricavatum n.sp., H. extraneum n.sp., Chrysis 
fernandezi n.sp., C. hohmanni n.sp., C. larochei n.sp., C. canaria amaurotica n.ssp., c. 
atrocomitata n.sp.. C. umbofacialis n.sp., C. globuliscutella n.sp., C. magnifacialis n.sp., 
C. anomala baezi n.ssp. (already published 1987: C. magnidens pseudignita LINS., C. 
brevicollis LINS.). The 8 of Hedychridiuni canarianum LINS. is described as new. 

Zusamm enfassung 

Be¡ der Bearbeitung verschiedener Chrysididen-Sammlungen' von den Kanarischen Inseln 
stellte ich folgende neue Arten und Unterarten fest: Umalus (Philoctetes) caudatus ortegai 
n.ssp., Hedychridium viridicupreum n.sp., H .  tricavatum n.sp., H. extraneum n.sp., Chrysis 
fernandezi n.sp., C. hohmanni n.sp., C. larochei n.sp., C. canaria amaurotica n.ssp., c. 
atrocomitata n.sp., C. umbofacialis n.sp., C. globuliscutella nsp. ,  C. magnifacialis n.sp., 
C. anoniala baezi n.ssp. (bereits 1987 publiziert: C. magnidens pseudignita LINS., C. 
brevicollis LINS.). Das 8 von Hedychridium canarianum wird neu beschrieben. 

Res um en 

Estudiando varias colecciones') de Chrysididae de las Islas Canarias encontré las siguientes 
nuevas especies y subespecies: Ornalus (Philoctetes) caudatus ortegai nssp. ,  Hedychridium 
viridicupreurn n.sp., H. tricavatum nsp . ,  H.  extraneum n.sp., Chrysis fernandezi n.sp., C. 
hohmanni n.sp., C. larochei n.sp., C. canaria amaurotica n.ssp., C. atrocomitata n.sp., c. 
mbofacialis n.sp., C. globrdiscutella n.sp., C. magnifacialis n.sp., C. anomala baezi n.ssp. 
(Ya publicado en 1987: C. magnidens pseudignita LINS., C. brevicollis LINS.). Se describe 
como nuevo el 8 de Hedychridium canarianrrm LINS. 

' Die Sammlungen erhielt ich von Herrn W. .Perraudin (Freiburg) und Herrn Dr. H. Hohmann (Übersee- 
hluseum Bremen). der mir auBer seiner eigenen mch die Sammiungen von Dr. F: La Roche (Tenenfe) und des 
Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta. Cruz de Tenenfe zur Bearbeitung ÜberiieB. 

721 

c 



LINSENMAIER. W.: Neue Chrysididen von den Kanivischrn lnseln 
~ ~~ 

~~ 

Omalus (Philoctetes) caudatus ortegai n s s p .  . .  

d: Farbung ganz verschieden von der roten Nominatform: Kopf bis zum Clypeus, Tegulae 
und Tergite 1-2 exclusive Seiten schwarz, im übrigen sehr dunkel blau; Abdomen unten 
glanzend schwarz, mit nur geringem blauem Schimmer auf Sternit 2. Moglicherweise eigene 
Spezies. 

Gran Canaria: Bco. de Tarajalillo 23.4.1989 leg. F. La Roche 
d Type Coll. La Roche Sta.Cruz de Tenerife . 

Heúychridium canarianurn LMSENMAIER 1987 (Neubeschreibung des d?) 

Das Mannchen rnit mehr grünen Partien bis fast ganz grün, rnit stark konvergenten Genae 
(Ianger als die Dicke der Fühler), und rnit etwas mehr glanzendem Korper; die Punktierung 
des Abdomens zum Teil etwas zerstreuter. 

'.. Hedy chridiu m viridic upreu rn II .S p, 

9 :  3,5 mm. Nahe canarianum LINS., breit, rnit kurzem Tergit 3, rnit breiter, niedriger Cavitas 
fac., und mit brillant glanzenden Intervallen der Punktierung auf der ganzen, kúpfernen 
Oberseiie. Cavitas fac. und Seiten des Thorax, mehr oder weniger auch Wnterseite von Kopf 
und Thorax grün, Mandibeln und Tarsen gr6Btenteils hell, Fühler dunkel. Fühlerglied 3 
doppelt so lang wie breit, etwas Ianger als 4, Genae so lang wie die Dicke der Fühler, stark 
konvergent. Cavitas fac. fast doppelt so breit wie hoch, oben bogenformig, aber undeutlich 
begrenzt (Punktierung der Stirne etwas nach unten auslaufend), mitten etwas konkav und mit 
Rinne, rnit groBeren und zerstreuteren Punkten als seitli'ch (Abb. 1). Schlafen mehr 
zurückweichend abgerundet als bei canarianunl, Metathoraxiahne etwas weniger stumpf und 
etwas mehr dreieckig. Punktierung überall fein, auf Abdomen noch feiner, auf Metanotum 
sehr flach, auf Stirne, Mesopleuren und Metathoraxzahnen dicht. Behaarung mittellang, 
weiB. Flügel hyalin, auBen wenig dunkler, Tegulae grün oder kupfern, Abdomen unten 
glanzend schwarz, Sternit 2 auf der vordern Halfte grün. 

Gran Canaria: Maspalomas 4.1976 leg. W.Perraudin 9 Type Coll. Linsenmaier, 2 9 Paratypen 
Coll. Perraudin; San Agustín 8.1986 leg. F. La Roche 1 9 Paratype Coll. La Roche Sta.Cruz 
de Tenerife . 
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* .  Hedychridium tricavatum n.sp, 

3:  3 mm. Habitus von ardens COQ., glanzend kupfern rnit grünem Schimmer im Gesicht, an 
den Seiten von Kopf und Thor?v. hinten auf Tergit 3, auf Unterseite und Beinen; Tegulae 
grüngolden, Abdomen unten dunkelbraun rnit groBtenteils grünlichem Sternit 2,  Mandibeln 
und Fühler dunkel, Tarsen braun, basa1 heller, Fiügel etwas getrübt hyalin, opalisierend. 
Cavitas fac. fast doppelt so breit wie hoch, glanzend, fein zerstreut (minen sehr zerstreut) 
punktiert, rni t  breitem Kanal langs der Mitte, daneben beidseitig mit groBer runder Grube, 
doch alle diese Konk.avitaten nicht tief; Genae konvergent, so lang wie Fühlerglied 2 ,  3 
doppelt 'so lang wie breit, bedeutend Ianger als 4; Clypeus normal, vorn mit kleiner Beule 
(Abb. 2). Schlafen abgerundet (von oben gesehen), Seiten des Pronotum etwas konkav, 
TAtathoraxzahne klein, spitz dreieckig, divergent. Punktierung überall sehr fein und etwas 
zerstreut, auf Abdomen noch deutlich feiner, auf Stirne, Mesopleuren, Metanotum und 
Metathoraxzahnen dichter. 

Tenerife: La Tejita 5.6.1984 leg. H. Hohmann 3 Type Museo Insular de Ciencias Naturales 
in  3ta.Cruz de Tenerife. 

Hedy chridium extraneum n .s p. 

!?: 4 mrn. Ganz kupfenot glanzend, nur Pleuren und Metathorax leicht grünlich, ganze 
Unterseite rnit Femora sehr dunkel., Tibien und die dünnen Metatarsen gelbroi, übrige, sehr 
schlanke Tarsen dunkel. Thorax schlank, vorwarts etwas konvergent, hinten mit den kleinen 
Metathoraxzahnen von oben gesehen fast gerade begrenzt (Abb. 4), Pronoturn nur doppelt 
so breit wie lang, so lang wie Mesonotum. Kopf breiter als Pronoturn, Schlafen ziemlich 
.breit, stark konvergent (von oben gesehen), Augen parallel, Cavitas fac. breit, unter der 
Stirne stark konkav und mitten rnit Grübchen, die ganze Mitte' sehr fein quergestreift, 
CIyeus  und Genae sehr kurz (Abb. 3); Fühler ziernlich dick und lang, schwarz, Fühlerglied 
3 duppelt so lang wie 2. Abdomen bedeutend breiter als Thorax, breit eiformig, Tergit 3 
mittellang, fast spitz, Tergit 1 sehr kurz, vorn stark abgerundet. Punktierung fein, mit kleinen 
glanzenden Intervallen, auf Pronotum zum Teil quer runzelig, auf Metanotum groBer, dicht 
und sehr flach, auf Abdomen extrem fein und gleichrnaBig. Die weiBe Behaarung extrem 
kurz, fast unsichtbar. Abdomen unten glanzend dunkelbraun, Kopf unten und Tegulae 
kupfer- und bronzeglanzend schwarzlich, Flügel getrübt hyalin. 

Fuerteventura: Tarajalejo 29.4.1988 leg. F. La Roche 3 Type Coll. La Roche Sta.Cruz de 
Tenerife . 
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LINSENMAIER. b'.: Neue Chrysididen von den Kanxischen lnseln 

Chrysis (Chrysugona) fernandezi n s p .  , .  

de: 7.5 - 9 mm. Wie djelma BüYSsON von N.Afrika, verschieden fast n u r  durch feinere 
Punktierung des Mesonoturn, durch normal dunkelgrün bis blaue (nicht malachitgrün bis 
kobaltblaue) Farbung von Kopf und Thorax, und durch viel feuriger rotgoldene Unterseite 
des Abdomen rnit etwas kleineren schwarzen Flecken des Sternit 2. - Habitus einer normalen 
Chrysogoria (d Fühlerglieder 4 - 6 unten knotig), Fühlerglied 3 lang, fast 3 mal so lang wie 
2,  4 etwas langer als 2 ,  die sehr konvergenten Genae etwas kürzer als Fühlerglied 3. Cavitas 
fac. ziemlich tief, mitten fein punktiert und rnit Rinne (Abb. 5 ) .  Pronoturn ziemlich kurz und 
breit, konvergent, Metanoturn dreieckig. mit stumpfer, etwas übmagender Spitte und 
punktierter Mittelfurche, Metathoraxzahne plump, stumpf, auBen schrag gerade oder etwas 
konkav (Abb. 6). Analrand .des rotgoldenen Abdomen abgerundet (sein Saum nicht abwarts 
gefaltet), beim d in  der Mitte etwas eingezogen, mit deutlicher, aber wenig tiefer 
Grübchenreihe (Abb. 7). Punktierung überall dicht, auf Kopf und Thorax etwas variabel 
mittelgrob, auf Mesonotum mindestens etwas, meist aber bedeutend feiner. auf Stirne fein 
und dicht. Abdomen mít etwas erhobener Mittellinie, fein und dicht, basa1 grober, auf 
Analrand extrem fein und dicht punktiert; ganzer Korper sehr wenig glanzend. Behaarung 
auf Kopf, Thorax und vordern Beinen sehr lang, schwarz, auf Abdomen mittellang, weiB. 
Flügel mehr oder weniger gebraunt (mehr bei Ianger geflogenen Individuen) hyalin. Fühler 
schwarz, Fühlerglieder 1 - 3 dunkel metallisch, Tarsen und die gezahnten Mandibeln 
schwarzbraun. 

Lanzarote: Yaita 18.5.1981 leg. W. Perraudin d Type 9 Allotype Coll. Linsenmaier; Los 
Valles 24.4.1977 leg. M. Báez 1 9 Paratype Coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in  
Sta.Cruz de Tenerife; Muñique 9.2.1989 leg F. La Roche 2 d Paratypen Coll. La Roche 
Sta.Cruz de Tenerife u. Coll. Museo Insular de Ciencias Naturales in Sta.Cruz de Tenerife; 
Teguise-Haría 16 km NNO Arrecife 20.2.1982 leg. H. Hohmann 1 d Paratype Coll. 
Linsenmaier; Mirador del Río 29 km NNO Arrecife 3.5.1984 leg. H. Hohmann 1 9 Paratype 
Coll. Übersee-Museum Bremen. 
Fuerteventura: Sotavento 58 km SW Pto. del Rosario 3.4.1982 leg. H. Hohmann 1 8 
Paratype Coll. Übersee-Museum Bremen 1 9 Paratype Coll. Linsenmaier; Risco del Paso 
1.5.1988 leg. F. La Roche 1 d Paratype Coll. La Roche Sta.Cruz de Tenerife 1 9 Paratype 
Coll. Linsenmaier; Mozaga 10.2.1989 leg. F. La Roche I $ Paratype Coll. La Roche 
Sta.Cruz de Tenerife. 

Chrysis (s.str.) hohmanni n.sp. 

89: 5 - 6 mm. Spezies der hydropica-Gruppe, kurz robust konvex, Thorax bucklig, Analrand 
vom sehr konvexen Tergit 3 stark abgesetzt, kürzer oder Ianger bogenformig, beim d mitten 
ev. etwas eingezogen. beim O etwas eiformig, Grübchenreihe der Grupp? entsprechend 
rnarkant. mit furchenformig auf den Analrand herabgezogenen Grübchen (Abb. 8). Kopf 
breit, Gesicht lang, etwas dreieckig bzw. trapezfGrmig, Cavitas fac. mit tiefer runder, 
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zerstreut punktierter Konkavitat und rnehr glanzender, zum Teil extrem fein gestreifter, 
unscharfer Rinne, seitlich und oben wie Stirne und Genae dicht und tief punktiert; Stunleiste 
fast gerade, nur dünn und schwach angedeutet; Clypeus kurz, Genae stark konvergent, so 
lang wie Fühiergiied 3; Fühler schwarz, sehr dünn und lang, Fühlerglied 3 doppeit so lang 
wie 4, 4 viel ianger als 2, nur 1 - 2 metallisch (Abb. 9). Schlafen sehr stark zurückweichend 
abgerundet. Pronotum kurz, konvergent, rnitten sehr kurz und rnit rundlicher Irnpression, 
Vorderecken deutlich. Metathoraxzahne wenig breit, hakenformig, etwas variabel schlanker 
oder plumper und mehr oder weniger schrag (Abb. lo), Metanotum gerundet, ohne Kanie. 
Abdomen auch vorn abgerundet, ohne oder rnit schwach angedeuteter Mittellinie, Tergit 3 
stark konvex. Punktierung mittelfein, ziemlich dicht, doch rnit stark glanzenden, auf 
Scutellum zum Teil etwas groBeren Intervallen, auf Thorax zurn Teil mit kleineren Punkten 
gernischt, auf Metanotum dichter. Rehaarung weií3, lang auf Kopf und Thorax, mittellang 
auf Abdomen. Farbung des Kopf und Thorax dunkel grün bis blau, das Abdomen rotgolden, 
ev. rnit blauem Analrand, unten blau bis violett, ev. mit grünem Sternit 3; die beiden 
schwarzen, schmal getrennten Flecke des Sternit 2 bedecken die vordere Sternithalfte oder 
etwas mehr. Tarsen schlank, wie die einfachen Mandibeln sehr dunkel braun; Flügel hyalin, 
mit geschlossener Radialzelle. 

, .  

Lanzarote: Orzola 7.2.1989 leg. F. La Roche d Type Coll. La Roche Sta.Cruz de Tenerife; 
Bajo el Risco 1.3.1987 leg. F. La Roche 9 Allotype Coll. La Roche Sta.Cruz de Tenerife, 
1 9 Paratype Coll. Linsenrnaier; Caleta de Famara 17 km N Arrecife 4.5.1984 leg. H. 
Hohmann 1 d Paratype Coll. Übersee-Museum Bremen 1 9 Paratype Coll. Perraudin. 
Fuerteventura: Risco del Paso 1.5.1988 leg. F. La Roche 1 9 Paratype Coll. La Roche 
Sta.Cruz de Tenerife, 1 9 Paratype Coll. Linsenmaier; Sotavento 58 km SW Pto.Rosario 
4.5.1983 leg. H. Hohmann 1 8 Paratype Coll. Linsenmaier; Fayagua 35 krn SW Pto.Rosario 
23.3.1983 leg. H. Hohrnann 1 I Paratype Coll. Ubersee-Museum Bremen-. 

Chrysis (s.str.) Zarochei nsp .  

8: 6 mm. Spezies der pufchella-Gruppe, intensiv he11 rotgolden glanzend, kurz robust, 
Abdomen rückwarts stark konvex rnit markanter, tiefer Grübchenreihe und in breiter Mitte 
langem, sehr dünn hyalin gesaumtem Analrand, dessen Seitenzahnchen minimal angedeutet 
sind (Abb. 11 ) .  Gesicht breit dreieckig, Cavitas fac. breiter als hoch, wenig konkav, sehr fein 
dicht punktiert, rnit breiter, gianzender, extrem fein gestreifter Rinne; Stirnleiste markant, 
fast gerade, rnit 2 rücklaufenden Leisten; Clypeus jederseits mit glanzender Grube, 
Mandibeln klein, dunkel, Genae etwas grün glanzend, konvergent, etwas Ianger als 
Fühlergiied 4 (Abb. 12); Fühler dünn, schwarz, Fühiergiied 1 - 2 goiden, 3 basa1 grün, 
doppelt so iang wie 4. Schlafen regelmaí3ig flach abgerundet, Pronoturn konvergent, vorn 
zu den scharfen Ecken starker konvergent, die Seiten flach konkav, die Mitte rnit runder, in 
der Punktierung wenig auffailender Impression.; Mesopieuren mit rnarkanter 
Horizontalfurche, ohne Vertikalfurche, Metathoraxzahne ziernlich schlank, nicht ganz spitz, 
auBen schrag gerade (Abb. 13). Tergit 1 kurz, rnit n u r  geringer basaler Impression, Tergit 
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2 mi! glatter hlittelliníe íiLf  deni í l i s k u s .  Punkti-r.i.i; i.:itte gri h. diíh:. auf Thorax und 
.,\ticii?men mit glanzenden Interiallsri, auf deni C 1 : j i  L ,  dt ,s  S:utei LiIrl t':'.'.as zerstreut und 
prtjb. auf Pronotum, Mcsoroturl, ur,d .4bdomeri mi A k i r e n  I 'unht t 'n  :i if den Intervallen, 
ttcch unregelmiGig, auf .4riair~:id xehr fein, a t  f S. z sehr feir u r d  richt. wenig tief. 
Iiihaarung rnixellang, wtií3. T ¿ : U ~ ~ S  hinten u r  d t eic4c.i v:rr¡ni;:ic n ,  fast 2/3 des 
Xbdomensternit bedeckciiden s 1 tiv. xzen Fleck- i:la:;Jmi. Di- szhianken Tarsen 
dcnkelbraun, Flügel über;ill glas.i:i; mit brauner. ici i ;;elt)lic:,::r Ne rva : ,~ r  und breit offener 
Rnciialzelle. Das 3 (Aliotype (:cll.Lins.) hat i!r[cr :tw:is :;eitei.es C; cht mit weniger 
kon\ergenten Genae, gar,z gold : c t  Tegulae unL sc i kne  Ur rcrscitc de' 4bdomens rnit in  
d c r  hlitte leicht konvex vorgezoszneiii .4nalrand u 13 fwt :eichi.)sscric Radialzelle. - Die 
Spzzies ist von den ubrigen eiiropaischen, z.tn:l L I I  emhtitlict gc:tor:nten Verwandten 
verschieden durih mehr círeieckigej Gesicht i i n J  ,.:hlarke Tarscn iiriri Fühler. Letzteres 
entspricht einzr deutlichm Teridrriz be¡ divcrwri, i<:rs( hiedmer Grunl>en angehorenden 
Spezies der Kanaren, neben d,:r zweiten, c x n c  :' g?itreii: aiif;Tctz:ic<en Tendenz des 
Líelanismus. 

Lanzarote: Sóo 9.2.1981 leg. F 1.1 Koche 8 T! c' i i  1, : R x h e  3 k C  r J í  de  Tenerife 

Chrysis (sstr.) canaria aniauroticn n.s\p. 

8 0 :  Alle Farberi stark ierdunAelt i ns t  ausgeloxh-, ' q i t  1 k c i  d 'Type i i n i  9 Paratype mehr 
grunblau gezeichnet (vcrdunkclti, und zwar tlz erwcitert hi:li:n [ir-iter gerandet und 
beides langs der Mitte vzrhundcn, hei 9 ,411op e ;it e1 der N2rninatforni eritsprechend. 

Gran Canaria: Las Palmas, Ar.ei:ira 27.10.19Sj le;. F. La Roche C? l'ype Coll. La Roche 
Sta.Cruz de Tenerife; Caldera de Tejeda 2.4 1993 Irg. F. La Roche $ Allotype Coll. La 
Koche Sta.Cruz de Tcrierife; Ln Isleta 21.5 I9S4 leg F. La Roche I 9 Paratype Coll. 
Linsenmaier; El Risco ]3.2.19:;8 i o' Paratypc ( 01 . Museo I isulx de Ciencias Naturales ¡n 
St;i.Cruz de Tenerife. 

Chry sis (s, s t r.) atrocornitnttr n . s p. 

3 0 :  3 3  - 4 mrn. Spezies der i(u .i!i-Gruppe, ni:t <:o ~ i i u t c  L I N %  die zweitc. kanarische Spezies 
rnit durch die Grübchcrireihe tirutlich abgesetitcrii riiehr o'jt:r weriiger ?-zahnigem, beim 9 
mehr zugespitztem Aníilrand ( A b b .  14); doch r ick t rotgoldc?, sondzt-r. wie die 3 folgenden 
Spezies der Gruppe uniform x h w a r z ,  mehr c'de weriger. doch schv. ach durikelblau bis 
hronzefarben schimmz;mtl. Lricht kenntlich nr d :: zieml;c:i kreisrundun, regelrnaBig sehr 
fein quergestreiften, aber seitlich wie Stirn un i i  Gt,riae r:lati\, grob un<! tief put&tierten, sehr 
wenig tiefen Cavitas f r ~ .  (Abb. 15). Fühlerpliri I hng. doppelt so I i i r ? ~  wie 2, so lang wie 
Genae. Metrithoraxzahne wenigcr rückwarts Zerich..::: als bci comirrzra. s1:hlank und fast Spiu 
dreieckig (Abb. 16). Punkticriiiis wenig t:cf, f t  ir,. alif Stirnr, Prcincitum und Abdomen 
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Veroff. Übersee-híuseum Bremen (Natunviss.). 12 (1993): 721-732 

ziemlich dicht, auf Metanoturn dicht, auf Mesonoturn und Scutellum zerstreuter und fast 
flach. Behaarung wie be¡ allen kanarischen Spezies der Gruppe lang, und dicht, weiB, auf 
Kopf und Thorax etwas getrübt. Fühler schwarz, Mandibeln und Tarsen sehr dunkel braun, 
Flügel hyalin. - Einige Individuen zeigen durch schwachen rotlichen Bronzeschirnrner auf 
Kopf und' Thorax Spuren der u r s p  ünglichen Goldfarbung der leachi-Gruppe. 

. .  

Gornera: Pto.Calera 8.1966 S Type d Allotype Coli. Brit.Mus. London d Paratype Coll. 
Linsenrnaier. 
Gran Canaria: Cruz de Tejeda 1450 rn u.  El Palmita1 400 rn d Paratypen Coll. Brit.Mus. 
London u.  Coll. Linsenrnaier; Costa de Ingenio 22.4.1981 leg. F. La Roche 1 d Paratype 
Coll. La Roche Sta.Cruz de Tenerife 1 d Paratype Coll. Linsenrnaier; Brigida 15.4.1976 leg. 
H. Wolf 1 S Paratype Coll. Perraudin. 

Chrysis (sstr.) urnbofacialis n.sp. 

d9:  3 - 3,5 rnm. Nahe der folgenden gíobuliscurefh, doch Gesicht etwas breiter, mehr 
trapezforrnig, Cavitas fac. oben Iangs der Mitte rnit groBer, doch nicht tiefer Konkavitat, 
Genae ieicht aber deutlich konkav, Punktierung des Abdomen rückwarts feiner und dichter, 
Farbung weniger blau. - Cavitas fac. flach bis flach konvex, extrem fein und wenig'tief, aber 
ziemlich dicht punktiert, rnitten mehr oder weniger und sehr fein quer gerunzelt oder 
unregelmaBig punktiert-gestreift, oben nicht deutlich begrenzt. Stirne konvex, sehr fein 
punktiert rnit schmalen glanzenden Interyallen, Genae konvergent, so lang wie Fühlerglied 
3 (Abb. 17). Fühler dünn, Fühlerglied 3 doppelt so lang wie breit, so lang oder wenig Ianger 
wie 4; Schlafen regelrnaBig stark abgerundet. Pronoturn wenig lang, mit konvergenten, fast 
geraden Seiten, vorn rnit Ecke, Mitte nicht deutlich konkav; Metathoraxzahne klein, 
variierend kürzer oder langer (Abb. 18). Habitus wie bei allen Spezies der Gruppe ziernlich 
kurz robust, doch etwas parallel, Analrand kurz, beirn d breit flach gebogen, beirn ? oval, 
Grübchenreihe deutlich, aber wenig tief, doch in gewissern Licht fast furchenforrnig 
erscheinend (Abb. 19). Punktierung seht fein, regelmaoig, mit schmalen, glanzenden 
Intervallen, auf Abdomen noch feiner, auf Scutellurn etwas zerstreuter, auf Metanoturn und 
Mesopleuren dichter. Behaarung lang, hell, auf Kopf und Thorax etwas dunkler. Farbung 
schwarzlich, überall rnehr oder weniger blau bis bronzefarben schirnmernd, Abdomen unten, 
Fühler und Tarsen schwarzbraun, Mandibeln apikal heller rotlich, Flügel etwas getrübt 
hyal i n. 

La-nzarote: Costa de Rubicón 19.-28.2.1990 leg. J. Gusenleitner 8 Type OP Allotype 29  3 8  
Paratypen Coll. Linsenrnaier. 
Tenerife: El Socorro 20 krn SW Sta.Cruz 24.4.1987 leg. H. Hohmann 1 d Paratype Coll. 
Museo Insular de Ciencias Naturales in  Sta.Cruz de Tenerife '1 d Paratype Coll. Linsenmaier; 
Güírnar 25 krn SW Sta. Cruz 14.4.1982 leg. H. Hohmann 1 O Paratype Coll. Museo Ifisular 
de Ciencias Naturales in  Sta.Cruz de Tenerife. 
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Chrysis (s.str-5 globuliscutella n.sp. . .  

89: 2,5 - 3.5 mrn. Punktierung auf Mesonoturn hinten, auf Scutellum und Abdomen hinten 
sehr zerstreut, glanzend, Diskus des Scutellums mehr kugelig, Metanotum sehr kurz, nicht 
oder hochstens halb so lang wie das Scutellum, seine flache, glanzende halbmondformige 
Impression deutlicher. Abdomen des ? hinten elliptisch zugespitzt, und Iangs der Mitte fast 
etwas kielforrnig erhoben (Abb. 20). Genae nicht konkav, Cavitas fac. unten etwas tiefer, 
oben mehr bogenforrnig beendet (Abb. 21). Farbung allgemein deutlicher blau bis blauviolett 
als bei urnbofacialis. 

Gran Canaria: Bco.de Tirajana 24.3.1989 leg. F. La Roche d Type 1 9 Paratype Coll. La 
Roche Sta.Cruz de Tenerife 1 d 1 9 Paratypen Coll. Linsenmaier; Arinaga 25.3.1989 leg. 
F. La Roche 9 Allotype Coll. La Roche Sta.Cruz de Tenerife . 

Chrysis (s.str.) magnifacialis n s p .  

8: 3,5 mm. Robust, Cavitas fac. sehr groB, oben nahe der vorderen Ocelle durch eine nicht 
scharfe, an den Augenrandern bis in die Genae absteigende Kante begrenzt, die Mitte 
dreieckig und stark vertieft, fein punktiert-gestreift, Genae konvergent, so lang wie 
Fühlerglied 3 (Abb. 22). Fühlerglied 3 doppelt so iang wie 2, Fühler lang und schlank, doch 
nicht dünn. Kopf oben kurz und breit, Schlafen stark abgerundet. Pronotum ziemlich kurz, 
wenig konvergent, mit konkaven Seiten und ohne Impression; Metathoraxzahne wie be¡ 
vorigen Spezies rückwarts gerichtet, Metanotum ahnlich globulircutella, doch ohne 
Impression. Abdomen kurz breit parallel, Analrand deutlich abgesetzt, horizontal, braunlich, 
flach gebogen, Grübchenreihe hochstens als punktierte Linie sichtbar (Abb. 23). Punktierung 
auf Abdomen, Pronotum und Kopf sehr fein und dicht, wenig glanzend, auf Scutellum und 
Mesonotum extrem fein, zerstreut, stark glanzend. Behaarung lang. weiB, Farbung blaulich 
schwarz, Abdomen unten glanzend schwarz, Fühler schwarz, Mandibeln und Tarsen 
dunkelbraun, Flügel hyalin, fast glashell, stark opalisierend. 

Gran Canaria: Bco.de Tirajana 24.3.1989 leg. F. La Roche d Type Coll. La Roche Sta.Cruz 
de Tenerife . 

Chrysis (sstr.) anomala baezi n.ssp. 

d: Punktierung grober und weniger dicht als bei der nordafrikanischen, in Spanien durch ssp. 
espagnola LINS. 1968 vertretenen Nominatform, dadurch viel weniger zahlreich, grob 
besonders auf Pronotum und Mesonotummittelfeld, die glanzenden Intervalle deutlicher, auf 
Thorax wulstig. Vorliegendes Exemplar groB, ganz rotgolden, Cavitas fac., Ozellenpartie, 
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VerGff. Übersee-Museum Bremen (Naturwiss.), 12 (1993): 721 -732 - 
Fuerteventura: La Oliva 13.5.1974 ICJ.  M. Báez d Type Coll. ,Museo'Inshiar .de ciencias 
Naturales in Sta.Cruz de Tenerife. 
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, .  

Abb. 1: 
2: 
3 - 4: 
5 - 7: 
8 - 10: 
11 - 13: 
1 4 -  16: 
17 - 19: 
20 - 21: 
22 - 23: 
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Hedychridium viridicupreum 8 (Gesicht) 
Hedychridium tricavatum 8 (Gesicht) 
Hedychridium extraneunz 8 (3 Gesicht, 4 Thoraxende u. Abdomenbasis) 
Chrysis fernandezi ( 5 Gesicht 8 ,  6 Metathoraxzahn, 7 Analrand 8 8 )  
Chrysis hohmanni 8 ( 8  Analrand, 9 Gesicht, 10 Metathoraxzahn) 
Chrysis larochei d (1 1 Apex d.Abdomens, 12 Gesicht,l3Metathoraxzahn) 
Chrysis atrocomitata a( 14 Analrand, 15 Gesicht, 16 Metathoraxzahn) 
Chrysis umbofucialis 8 (17 Gesicht, 18 Metathoraxzahn, 19 Analrand) c 

Chrysis globuliscutellu (20 8 Analrand, 21 3 Gesicht) 
Chrysis magnifaciulis d (22 Gesicht, 23 Analrand) 
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