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IV. TABELLARISCHE tYBERSICHT DER MADEIRISCHEN
HEMIPTEREN

C,0 0IN >C)-4.'- 9 ): .E t i E So 2 ;) . i~

HETEROPTERA

Cydnidae
Aethus laticollis E. Wagn.
Cydnus aterrimnus (F6rst.)
Sehirus aeneus Walk.

Pentatomidae
Tarisa flavescens A. S.
Sciocoris sideritidis Woll.
- helferi Fieb.

Aelia acuminata (L.)
Stollia inconspicua (H. S.)
Peribalus vernalis (Wlff.)
Dolycoris numidicus Horv...
Eurydema ornatum (L.)
- herbaceum (H. S.)

Nezara viridula (L.).
Acrosternum millierei (M. R.)
Piezodorus lituratus (Fabr.)

Coreidae
Syromastes rhombeus (L.)

var. quadratus (Fabr.)
Haploprocta sulcicornis

(Fabr.) ................
Gonocerus madeirensis China
Pseudophloeus waltli (H. S.)
Dicranocephalus agilis(Scop.)
Camptopus lateralis (Germ.)
Liorhyssus hyalinus (Fabr.)
Stictopleurus pictus (Fieb.)
Brachycaren. tigrinus Schill.

Lygaeidae
Spilostethus pandurus(Scop.)

var. tetricus Horv.
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Melanocoryphus superbus -
Poll. .+........ +

Nysius immunis Walk. + + + + +
- cymoides (Spin.) + + + +
- contiguus Walk. + + +

Ischnorrhynch. ericae Horv. + + + +
- truncatulus (Walk.) + + +

Geocoris lineola (Rmb.) ... + + +
Eeterogaster canariensis
Lindb . ................ + +
- urticae (Fabr.) ...... ±+ + +

Microplax interrupta (Fieb.) + + +
Paromius gracilis (Rmb.) . . + + +
Tropistethus seminitens Put. + + +
Ischnocoris mundus (Walk.) + +
Pionosomus madeirae n. sp. +
Plinthisus brevipennis Latr. + +
Stygnocoris breviceps

E. Wagn. ... .. + + + +
Peritrechus gracilicornis Put. + + + +
Esuridea lathridioides Put. + + +
Hyalochilus ovatulus (Costa) + + +
Trapezonotus arenarius (L.) + +
Aphanus rolandri (L.) . . + + + +
Rhyparochromus saturnius

(Rossi) ................ + + + +
- alboacuminatus(Goeze) + + +

Beosus maritimus (Scop.) + + +
Dieuches schmitzi Reut. + + + +
Neurocladus brachiidens

(Duf.) ................. + + +
Emblethis griseus Wlff. + + +
- verbasci (Fabr.) ...... + + + + +
- maderensis E. Wagn. +

Eremocoris maderensis
(Woll.) ................ + +
- wagneri n. sp . ...... + +

Scolopostethus maderensis
Reut. ................ + +

Camptocera glaberrima
(Walk.) ................ + + + + +

Berytidae
Berytinus hirticornis (Brulle) + + +
- montivagus (Mey.) . + + + +
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Tingitidae
Acalypta parvula (Fall.) + +
Tingis cardui (L.) var. made-

rensis Rent.+.-+
- wollastoni China +

insularis (Horv.) + +
Monanthia indigena (Woll.) + + +

Aradidae.
Aradus lugubris Fall. + +

Reduviidae
Ploiariola rubromaculata

(Blackburn).+ +
- brevispina (Put.) + + +

Ploiaria domestica (Scop.) . . + + + +
Oncocephalus pilicorn. (H.S.) + + +
Reduvius personatus (L.) + + +
Pirates chiragra (Fabr.) + + + +
- strepitans Rmb. + + +

Coranus aegyptius (Fabr.) + + + + +

Ncabidae,
Nabis capsiformis Germ. .. + + +
- pseudoferus Rem. + + + +

Cimicidae
Cimex lectulariusL. + + + +

Anthocoridae
Anthocoris gallarum-uhni

(De G.). + +
- alienus B. White .... ± +
- nemorumL.+ +

Montandoniola moraquesi
(Put.).+ + +

Orius maderensis Reut. + + + + +
- limbatus E. Wagn. + +

Lyctocoris campestris (F.) + + + + +
Brachysteles wollastoni

B. White.+ + + +
Wollastoniella obesula

(Woll.).+ +
Buchananiella contigua

(B. White).+ +
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Microphysidae
Microphysa lundbladi China +

Miridae
Phytocoris cevadae n. sp. +
Creontiades pallidus (Rmb.) + + + +
Calocoris norvegicus Fieb. + + + + + +
Lygus maritimus E. Wagn. + + +
Taylorilygus apicalis Fieb. + + + + +
Orthops conspurcatus Reut. + + +
- kalmi (L.) ........ + +
- insularis Reut . ...... + + +

Eurystylus occidentalis
E.Wagn. .. + + + +

Deraeocoris punctum (Rmb.) + +
Camptobrochis serenus
Dgl. Sc .... + +

Stenodema laevigatum (L.) + +
Dolichomiris linearis Reut. . + + +
Monalocoris parvulus (Reut.) +
Macrolophus nubilus (H. S.) + +
Nesidiocoris tenuis (Reut.). . + + + +
Dicyphus hyalinipennis

(Burm.) ..... ...... + + +
Tytthus parviceps (Reut.) + +
Orthotylus flavosparsus

(C. Sahlb.) ............ + + +
Heterocordylus tibialis

(Hhn.)? .............. + + +
Psallus proteus Put . ...... +
- acuticeps E.Wagn.n.sp. +

Maurodactylus albidus (Klti) + +
Chinacapsus atlanticus

(China) ............... +
- whitei (Woll.) ...... +
- elongatus (China) .... + +
- chaoensis E.Wagn.n.sp. +
- intermedius E.Wagn.

n. sp . .............. +
- wollastoni (Reut.) +
- limbatellus (Put.) .... +
- parvus E. Wagn. n. sp. +
- similis China ........ +
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Tuponia carayoni E. Wagn. + +
Atomoscelis onustus (Fieb.) + + +

Saldidcse
Saldula pallipes (Fabr.) .... + + +
- arenicola (Schltz) .... + +

Veliidae
Velia maderensis Noualh. ..
Microvelia gracillima Rout. + + + + + +

Notonectidae
Anisops debilis Gerst. ssp.

canariensis Noualh. + + + + +

Corixidcae
Sigara lateralis (Leach) ssp.

nakurai Poiss. ........ + + + + +

HODMOPTERA. CIOADINA
Cixiidae

Hyalesthes flavipennis Horv. + +
Cixius verticalis Noualh. .. +
- madeirensis China +
- chaoensis China +

.Tssidae,
Issus maderensis Lindb. +

Flatidace
Cyphopterum retusum
(Walk.). +
- fauveli Noualh. + + +

Araeopidae
Pseudaraeop. lethierryi M.R. + + +
Megamelus fieberi Scott + +
Kelisia ribauti W. Wagn. .. + + + +
Eurysa ribauti Lindb. + +
Calligypona dubia (Kbm) .. + + +
- marginata (Fabr.) *. + + +
- propinqua (Fieb.) .... + + + + + +
- leptosoma (Flor) ... + +



Eemiptera Insularum Madeirensium 81

A B C D E F G H I J
Calligypona

anthracina (Horv.) + + +
- hispidula Lndb. .+ +
- bifurcata n. sp. . +
- fairmairei (Perr.) .... +
- vibix (Hpt.) ........ + + + + +

Sogata furcifera (Horv.) .* + + + + +

Jassidae
Macrosteles ossiannilssoni

Lindb. ................ + + +
- quadricornis Lindb. + + +

Cicadulina zeae China .... + + +
Irinula erythrocephala(Ferr.) + + +
Balclutha pellucens Horv. . . + + +
- rosea, (Scott) ........ + + + +

Aconurella prolixa (Leth.) -. + + + +
Exitian. vulnerans (Bergev.) + +
- capicola StAl ........ + + + +

Circulifer haematoceps
(M. R.) var.

vittiventris (Leth.) .... + +
Opsius lethierryi W. Wagn. + + +
Nesophrosyne cellulosa

(Lindb.) .. .. + + +
Euscelis plebejus (Fall.)? . . + + +
Psammotettix alienus (Mel.) + + + + +
- striatus (L.) ........ + +

Mocuellus collinus Boh.? + +
Chloropelix canariensis

Lindb. ................ + + +
Aphrodes bicinctus (Schrnk.) + +
- assimilis (Sign.) ....... + + + + +
- albifrons (L.) ...... + +
- brachypterus China +

Penthimia irrorata Horv. + +
Erythroneura madeirensis

China ................ +
- insulana n. sp. ........... +
- chinai n. sp......... +
- decolor Lindb.....+ +
- albula Lindb. +
- atlantica China .... + + +
- chrysanthemi Lindb. + + +
- vallicola Lindb. ... + +
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Typhlocyba maderae n. sp. +
Eupteryx filicum (Newm.) + + + + +
- capreolus Lindb. .. + +

Empoasca unicolor Lindb. + +
Alebra albostriella (Fall.) + +
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ANHANGE

1. Eine neue Coniortodes-Art von Madeira (Hem. Het. Miridae)

Von EDIJARD WAGNER, Hamburg

Psallus (Coniortodes) acuticeps nov. spec.

Mdnnchen: Gestalt lang-oval, 3,75 x so lang wie das Pronotum hinten breit
ist. Grundfarbe weisslichgelb, oft etwas r6tlich. Pronotumn, Scutellum und Halb-
decken einschliesslich des Cuneus mit kleinen, runden, braunen Punkten bedeckt,
die ziemlich weitlaufig, aber gleichmassig verteilt sind. Oberseite mit zweifacher
Behaarung, die aus hellen, gekrihmten, anliegenden, glanzenden Haaren und
halbaufgerichteten, geraden, braunen Haaren besteht. Makropter.

Kopf gelbbraun, von vorn gesehen (Fig. a) breiter als hoch, unter den Augen
schmal und spitz. Tylus schmal, gegen die Spitze verjUngt und von der Stirn deut-
lich abgesetzt. Scheitel 1,75 X so breit wie das runde, graubraune, grob gek6rnte
Auge. Ffihlerwurzel an der unteren Augenecke gelegen. Seitlich gesehen (Fig. b)
ist der Kopf geneigt, die Kehle schrag, die Stirn geneigt und der Hinterrand des
Scheitels gerundet. Ftihler hellgelb, mit feiner, gelblicher Behaarung; 1. Glied
schlank, an der Innenseite 2 helle Borsten, das Glied 1,2 x so lang wie der Scheitel
breit ist; 2. Glied stabf6rmig, dunner als das 1. und 1,8 x so lang wie das Pronotum
hinten breit ist; 3. Glied noch dunner, 0,50-0,54 x so lang wie das 2. und 2,3 X
so lang wie das 4., die beiden letzten Glieder zusammen nur 0,75 x so lang wie das 2.

Pronoturm im vorderen Teil gelbbraun, im hinteren weisslich, trapezf6rmig,
nach hinten stark verbreitert und dort 1,3 x so breit wie der Kopf samt Augen.
Schwielen leicht gew6lbt. Scutellum gelbbraun, etwas breiter als lang. Halbdecken
weisslich, durchscheinend. Cuneus lang und spitz. Membran (Fig. c) hell durch-
scheinend, die kleine Zelle ganz, ein Fleck in der Spitze der grossen Zelle und ein
kleiner Fleck am Aussenrande der Membran dunkel. Im Spitzenteil und neben
den Zellen schattenartige Verdunklangen. Innenrand am Grunde mit langem,
dreieckigem, dunklem Fleck. Adern weisslich.

Unterseite hell, mit heller Behaarung. Rostrum mit schwarzer Spitze, die
Hinterhiiften etwas uberragend, sein 1. Glied (Fig. b) reicht fast bis zu den Vorder-
hiften. Beine weissgelblich, fein hell behaart. Schenkel unterseits in der Spitzen-
halfte mit keineen, schwarzbraunen Flecken (Fig. d). Schienen mit feinen, hell-
braunen Dornen, die aus kleinen dunklen Punkten entspringen und deutlich linger
sind als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. e) ist das 3. Glied geringfugig
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e y
Pealw (Coniortode8) acut iceps nov. spec.

a = Kopf von oben (31,5 x ) b = Kopf seitlich (31,5 X) c = Mernbran (22,5 <)
d = Hintershenkel von unten (22,5 X ) e = Hinterfiss (67 x ) f = Genital -
segment von oben (31,5 x ) g = rechter Genitalgriffel von oben (84 x ) h -linker
Griffel von oben (84 x) i = Vesika des Penis seitlich (84 x) k = Spitzenteil der

Theka seitlich (84 x)

Iinger als das 2. aber deutlich kiirzer als das 1. und 2. zusanmen. Klauen schlank,
schwach gekriirnmt. Arolien borstenfdrmig. Pseudarolien klein, die Klauenmitte
kaum uberragend.

Genitaisegeut von oben gesehen (Fig. f) kegelformig, etwa so lang wie breit,
mit langezn, hellen Haaren, Genitaloffnung klein. Rechter Genitalgriffel (Fig. g)
klein, blattartig dunn, oval, Hypophysis stark gekrinmt, Aussenseite fein behaart.
Linker Griffel (Fig. h) mit kraftiger, langer, gerader Hypophysis; Sinnesh6cker
klein, mit fingerf6rznigem, schrig nach oben gerichtetem Fortsatz; Aussenseite
des Paramentenkbrpers mit wenigen, feinen Haaren. Vesika des Penis (Fig. 1)
auffallend robust, stark S-f6rrnig gekriinmt. Spitzenteil mit 2 sehr groesen, stark
gekrimrnten, hornartigen Chitinfortsitzen, von denen der Auisere weit linger ist
aW der innere. Sekundaire Gonopore ebenfals ungew6hnlich gross, in einer mem-
brancsen FIehe, weit von der Spitze entfernt, gelegen. Spitzenteil der Theks
(Fig. k) gleichfsll gross, stark gekrfimrnt, gegen die Spitze allmahlich verj~ngt.

ILnge: (3 3,35-3,50 mm. Breite des Pronotum = 0,88-0,95 mnm. un
bekannt. P. acusiceps n. op. muss wegen der Punktierung der Oberseite in die
Untergattung Coniontku E. Wgn. gestellt werden. Er passt auch im Bau der
Genitalien des , gut zu den Arten dieser Untergattung. Innerhalb derselben steht
er den Arten P. beckeri Reut., P. longicepe Reut. und P. hierroeiwiu E. Wgn. am
nucheten. Das zeigen die schlanken Fuhler, das lange 2. FUhlerglied, die schlanken
Hinterwhenkel und die helle Farbung. Letztere ist nicht daruf zuruckzufiihen,
dAss die Tiere unausgereift sein k~nnten. Alle Genitalien waren voll ausgereift
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und die Endglieder der Fuhiler nicht geschrumpft. Die 3 erwdhnten Arten sind
jedoch 4,3-4,7 mm lang, haben eine deutlich gescheckte Membran und ganz
anders gebaute Genitalien des S. Die kanarischen Arten P. cytisellus Ldbg., P. freyi
E. Wgn. und P. parviceps E. Wgn. haben einen weit kuirzeren Kopf, schwarze
Schienendornen, das 2. Fuihlerglied ist nur wenig lInger als das Pronotum hinten
breit ist und die Vesika des Penis ist viel kleiner und schlanker. Auch bei P. absinthii
Scott und P. verbenae E. WVgn. sind das Auge(kleiner, der Kopf viel kuirzer, das 2.
Fiihlerglied h6chstens 1,3 x so lang wie das Pronotum breit ist und die Genitalien
des S ganz anders gebaut. Ich untersuchte 3 S& von Madeira: Ilheu Chao 11. 5. 59
H. LINDBERG leg. Holotypus (N:o 11337) und Paratypoid in der Samnlung der
Universitat Helsingfors, Paratypoid auch in meiner Sammlung.

Herrn Prof. H. LINDBERG, der mir das Material zur Verfugung stellte, sei auch
an dieser Stelle bestens gedankt.

2. Der Cephalocapsus-Komplex auf den Makaronesisehen Inseln (HIem. Het. Miridae>

Von EDUARD WAGNER, Hamburg

Einleitung

Es ist das Verdienst W. E. CmNAs, als Erster (1938) darauf hingewiesen zu
haben, dass auf Madeira eine Reihe von Vertretern dieses Komplexes vorkommt,
der bisher mit den Gattungen Cephalocapsus Poppius 1914 und Schroederiella
Poppius 1914 nur aus der athiopischen Region bekannt war. CHINA fiihrt in seiner
Arbeit 4 Arten auf, die er in die Gattung Cephalocapsus stellt. Er erkennt auch
richtig, dass diese Gattung zu den Phylinae D. Sc. gestellt werden muss.

H. LINDBERG, der wiederholt auf Madeira und den anderen Inselgruppen im.
Ost-Atlantik sammelte, stellte mir einen Teil seines Materials aus der Unterfamilie
Phylinae D. Sc. zur Verfugung. Bei der Untersuchung dieses Materials machte ich
die Feststellung, dass noch eine Reihe weiterer Arten, die dort vorkommen, zu
dem oben genannten Komplex gerechnet werden muss. Alle diese Arten zeigen
in mehreren Merkmalen eine weitgehende Tbereinstimmung, unterscheiden sich
aber von den ubrigen Gattungen der Phylinaee vor allem durch den Bau der Klauen
und ihrer Anharnge (Abb. 1). Wdhrend bei den uibrigen Gattungen der Phylinae
die Arolien durch ein Paar gerader Borsten ersetzt sind (Fig. 1, k + 1), finden wir
bei den hier vorliegenden Arten ein Arolienpaar, das gegen die Spitze leicht verdickt
und ausserdem leicht gekriimmt ist, im Spitzenteil aber konvergiert (Fig. 1,
a-i),. Auf den ersten Blick scheint hier eine TYbereinstimmung mit den Orthotylinae
Van Duz. (Fig. 1 m) vorzuliegen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Arolien der
Orthotylinae sind blischenartig, in der Mitte am dicksten und gegen Grund und
Spitze verjiingt. Bei den Arten des Cephalocapsus-Komplexes sind die Arolien
mehr oder weniger verdickte Haare, die am Ende am dicksten sind (Fig. 1, a-i).
Alle Zweifel fuber die systematische Stellung des Komplexes werden aber durch
den Bau der Genitalien des CT gekldrt. Dieser ist einwandfrei vom Phylinsae-Typ
(Fig. 3, d-i).
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Abb. 1.Klauen (160 x)
a _ Chinacapmus atlantiw China b = Ch. elogatnu China c = Ch. limbatelau
Put. d = Ch. wollatoni Reut. e = Ca. parum nov. spec. f = Lindbergocpmu
insabilt Reut. g = L. laureti Lindb. h -L. hyperici Lindb. i = L. rumicis
Lindb. k = Peallau (Coniortods) parricep8 E. Vgn. I = Pmllus (Psius) protu
Put. m -Orttylue marginalis Reut. - links = Kaue von aussen, rechts

Innenseite der gosffneten Klauen.

CRINA (1938) betrachtet die systematische Stellung der von ihm beschriebenen
Arten als omewhat obesuro., steUt sie aber mit einigen Bedonken in die Gattung
Cephaicapeu Poppius 1914. Auch darin hat or recht. Die hier vorliegenden Arten
unterecheiden sich in oinigen wosentlichen Punkten von Csphalocpeue. Die Klauen
von Cophalocapeus habon eimen Basalzahn, der an die Klauenform bei Macrotytue
Fieb. erinnert, bei unseren Arton aber v6llig fehIt. Der Kopf ist bei Betrachtung
von vom bei Cephaoocapsus so hoch oder sogar hoher als breit, wAhrend er bei den
hier vorliegonden Arten deutlich breiter, mindestens aber 1,25 x so breit wie
hoch ist. Die Dmern der Schionen sind bei ersterer Gattung hell und entspringen
nicht aus schwarzen Punkten, bei den makaronesischen Arten aber sind sie stets
schwarz und entapringen aus mehr oder weniger grossen, aber stets deutlichen
schwarzen Punkten. Alle diese lnterwshiede werdon bei den Phylins D). Se. oft
als generishe Merkmale verwandt. Es ist daher gerechtfertigt, hier neue Gattungen
aufinstellen.
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Die Untersuchung des Materials zeigte aber ferner, dass die Arten des Komple-
xes von Madeira sehr stark von denen von den Kanarischen Inseln abweichen.
Sie unterscheiden sich sehr stark im Bau der Genitalien des CT, der bei den Arten
von Madeira sehr stark an denjenigen der Plagiognathus-Arten erinnert, derjenige
der Arten von den Kanaren dagegen zeigt tbereinstimmung mit manchen Arten
der Gattungen Sthenarus Fieb. und Psallus Fieb. Da sich ausserdem noch eine
Reihe weiterer Merkmale auffinden liess, werden hier zwei Gattungen beschrieben,
die wie oben erwahnt verbreitet sind.

Weder von den Azoren noch von den Kap-Verde Inseln liegen bisher Vertreter
des Cephalocapsus-Komplexes vor. Auf den Kap-Verde Inseln diirften sie nach
der umfangreichen Sammeltatigkeit von H. LINDJBERG kaum zu erwarten sein.
Dagegen muss wohl damit gerechnet werden, dass auf den Azoren Vertreter dieser
Gruppe vorkommen. Ihre Untersuchung durfte nach den hier gemachten Fest-
stellungen recht aufschlussreich sein.

A. Madeira

Gattung Chinacapsus nov. gen.

Gestalt l1nglich-oval, in der Regel beim ' schlanker als beim S. Oberseite
glanzend. Behaarung aus langen, hellen ziemlich feinen Haaren und an einzelnen
Stellen oft noch feineren Haaren bestehend. Diese noch feineren Haare diirften
den Schuppenhaaren der Gattung Psallus entsprechen. Fast alle Arten variieren
in Farbung und Zeichnung und zwar unterscheiden sich in der Regel (3 und ?
deutlich. Am Seitenrand des Pronotum nahe der Vorderecke sitzt eine einzelne
Thngere Borste, die bereits von CHINA (1938) abgebildet wird.

Kopf geneigt (Fig. 3 a, 4 b), von vorn gesehen mindestens 1,25 x so breit wie
hoch. Scheitel eben, sein Hinterrand stumpfkantig. Tylus von der Seite her gesehen
stets deutlich sichtbar, oft leicht zusammengedruckt und distal verjuingt, aber nur
wenig uiber die Wangen nach unten vorragend. Zugel deutlich, Kehle schrag.

Pronotum kurz und breit, trapezf6rmig, nach hinten stark verbreitert und
dort etwa 1,5 x so breit wie der Kopf. Schwielen flach, undeutlich. Scutellum
klein, sein Grund gr6sstenteils bedeckt. Halbdecken das Hinterleibsende stets
uberragend. Membran mit 2 deutlichen Zellen. Hinterflugel mit einem Hamus in
der Flugelzelle. Das Rostrum reicht bis zu den Mittel- oder Hinterhuften, sein
1. GClied reicht kaum fiber den Hinterrand der Kehle hinaus. Fiffhler schlank, das 1.
und 2. Glied dicker als die uibrigen, das 2. stabf6rmig, beim ? schlanker als beim (,
das 3. und 4. zusammen so lang oder kuirzer als das 2. Beine schlank, Hinterschenkel
nicht oder kaum verdickt, in der Regel schwarz gefleckt. Schienen mit abstehenden,
schwarzen Dornen, die weit longer sind als die Schiene dick ist und aus mehr oder
weniger deutlichen schwarzen Punkten entspringen. An den Hintertarsen sind
das 2. und 3. Glied von etwa gleicher Ldnge oder das 2. ist langer als das 3., jedes
von ihnen ist stets linger als das 1. Glied. Klauen (Fig. 1, a-e) kraftig, nur wenig
gekrummt, am Grunde verdickt, aber ohne Zahn. Arolien kraftig, leicht gekriummt,
an der Spitze leicht verdickt und gegen einander geneigt. Pseudarolien klein, spitz,
frei, etwa in der Mitte der Klaue sitzend.
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a

b g h I

Abb. 2. Behaarung der Oberseite (240 x)
a = Chinacafpsus atlanticus China b = Oh. elongatus China c = Oh. timbatellus
Put. d Oh. woflastoni Reut. e = Oh. parvus nov. spec. f = Lindbergocapus
rumicis Lindb. g = L. hyperici Lindb. h = L. instablis Reut. i = L. laureti

Lindb.

Der Penis des & ist schlank und stark gekriimmt. Die Vesika ist sehr einheitlich
gebaut, sehr schlank, S-f6rmig gekruimmt und hat distal 2 sehr lange, schlanke
Chitinspitzen. Die sekundare Gonopore liegt weit vor der Spitze.

Typus generis: Chinacapsus atlanticus China 1938
Die Gattung Chinacapsus nov. gen. geh6rt, wie bereits eingangs betont wurde,

zu den Phylinae D. Sc. Durch die Form des Scheitelhinterrandes und der Vesika
des Penis zeigt sie Ahnlichkeit mit Sthenarus Fieb., der Bau der Genitalien erinnert
aber auch stark an denjenigen von Plcgiognathus Fieb. Die Behaarung der Ober-
seite hat Abnlichkeit mit derjenigen von SthenarUs und PsaiZIu Fieb. Der Bau
der Klauen und ihrer Anhgnge dagegen trennt sie, von allen palgarktischen
Gattungen der Phylinae, vor alem die eigenartigen Arolien finden nur bei den
athiopischen Gattungen Cephalocapsus Popp. und Schroederiella Popp. eine
Parallele. Cephalocapsus hat jedoch helle Schienendornen, unpunktierte Schienen,
der Kopf ist deutlich langer, der Tylus flach, die Kehle fast waagerecht, das 3.
Glied der Hintertarsen deutlich Langer als das 2. und die Klauen haben einen deut-
lichen Basalzahn. Bei Schroederiella ist die Stirn in der Mitte eingedruickt, das
1. Glied des Rostrum erreicht fast die Mitte der Vorderhfiften, die Dornen der
Schienen sind hell und fein und die Behaarung besteht nur aus feinen anliegenden
Haaren.

Die systematische Einordxung der Gattung muss bei den Gattungen Psallus
Fieb., Plagiognathus Fieb. und Sthenaru Fieb. erfolgen.
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In die Gattung Chinacapsus nov. gen. geh6ren die Arten Cephalocapsus atlan-
ticus China 1938, Cephalocapsus elongatus China 1938, Cephylocapsus similis
China 1938, Phytocoris whitei Wollaston 1858, Psallus wollastoni Reuter 1876,
Maurodactylus limbatellus Puton 1889 und die hier neu beschriebenen Arten C.
chaoensis nov. spec., C. intermedius nov. spec. und C. parvus nov. spec. Von diesen
Arten konnte C. similis China nicht untersucht werden. Psallus proteus Puton
1889 dagegen ist ein echter Psallus (Fig. 11) und gehort nicht hierher.

Ich erlaube mir, diese Gattung dem Altmeister der britischen Hemipterologen,
Herrn Dr. W. E. CHNA, London zu widmen, dessen exakte Untersuchungen bereits
viel zur Losung des hier vorliegenden Problems beigetragen haben.

1. Chinacapsus atlanticus (China) 1938 (Abb. 3)

Arkiv f6r Zoologi XXX A (2): 36-39
Eine der gr6ssten Arten der Gattung, das & 1inglich-oval, das ? oval. Schwarz,

glanzend, mit feiner, weisslicher, langer Behaarung (Fig. 2 a), einzelne Haare sind
kiirzer und feiner als die ubrigen. S fast vollstandig schwarz. Hinterrand des
Scheitels oft gelbbraun bis braun. Basalrand des Cuneus weisslich; diese weissliche
Farbung greift auf den Hinterrand des Corium tiber. Der Ubergang zur schwarzen
Farbung wird oft durch schwarzrote T6ne gebildet, oft ist die hintere Aussenecke
des Corium rot. Membran mit hellen Adern und einem hellen Fleck hinter der
Cuneusspitze. F~ihler schwarz, nur die Basis des 3. Gliedes hell. Beine hellgelb,
Hinterschenkel schwarz mit Ausnahme der Spitze. Schienen mit kleinen schwarzen
Punkten, die h6chstens halb so gross sind, wie die Schiene dick ist. Die schwarzen
Dornen stehen fast senkrecht und sind etwa 2 x so lang wie die Schiene dick ist.
Beimn ? sind Kopf und Pronotum gelbbraun, die Hinterecken des Letzteren oft

0
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~~d

a h C f
Abb. 3. Chinacapsus atlanticus China

a = Kopf von vorn, oben S, unten Y (31,5 x) b = Kopf des C3 seitlich (31,5 x)
c = Hinterfuss (67 x) d = Genitalsegment des d von oben (31,5 x) e = rechter
Genitalgriffel von oben (84 x ) f = linker Griffel von oben (84 x ) g Vesika des
Penis seitlich (84 x) h = Spitzenteil derselben (96 x) i = Spitzenteil der Theka

seitlich (84 x)
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schwarz, das 1. und 2. Fiihlerglied sind gelblich, beimn 2. die Basis schmal, die
Spitze breit schwarz. Sonst wie S. Oft ist die schwarze Farbe der Oberseite, vor
allemn der Halbdecken schwarzrot. Membran rauchgrau, Adern hell.

Kopf kur7 und breit, von vorn gesehen (Fig. 3 a) beim & 1,33 x, beim ? 1,3 x
so breit wie hoch. Scheitel beimS 1,9-2.05 x, beim $? 2,0-2,2 x so breit wie das
braune, gekcirnte Auge. 2. Fiihlerglied beim I so lang, beim W 0,93- 0,98 x so lang
wie das Pronotum, hinten breit ist. 3. und 4. Fiihlerglied zusammen weit kirzer als
das 2. An den Hintertarsen (Fig. 3 c) ist (las 2. Glied etwa 1,5 x so lang wie das 3.
und doppelt so lang wie das 1. Das Rostrum erreicht die Spitze der Hinterhiiften,
sin 1. Glied dberragt den Hinterrand des Kopfes ein wenig.

Genitalsegment des 3' von oben gesehen (Fig. 3 d) kegelf5rmig, etwas breiter
als lang, mit feinen hellen Haaren bedeekt. Rechter Genitalgriffel (Fig. 3 e) l6ffel-
f6rrnig, nur 1,5 x so lang wie breit. Hypophysis kurz und kraftig. Aussenseite des
Griffels mit einigen Haaren. Linker Griffel (Fig. 3 f) mit langer, gerader, spitzer
Hypophysis, Sinnesh6cker klein, mit einem spitzen, verhhIltnismdssig langen
Fortsatz, Aussenseite des Paramerenkdrpers mit einigen Haaren. Vesika des Penis
(Fig. 3 g) sehr schlank, lang, S-fdrmig gekrilmmt. Spitzenteil (Fig. 3 h) mit 2
Schlanken, langen, etwa gleichen Chitinspitzen. An der Innenseite der Krimnung
eine membranvse Flache, in der die sekundare Gonopore liegt. Spitzenteil der
Theka (Fig. 3 i) gross, nur wenig gekriimmt, an der Basis schlanker und stfirker
gekrUmmt, die dickste Stelle liegt etwa in der Mitte, distal ziemlich stark verjiingt.

Uinge: I = 3,4-4,0 mm, ?- 3,4-4, 1 mm.
C. atlanticus China ist leicht an der grossen, schlanken Gestalt und der dunklen

Farbung der Halbdecken zu erkennen.
Die Art ist bisher nur von Madeira gemeldet.

2. Clhinacapeu8 whi.tei (W1'olladon) 1858 (Abb. 4)

Phytocori8 whitdi Wollaston 1858, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1: 124.
Getalt oval (Fig. 4 a), bei S und ? fast gleich, dasS 2,7 x, das ? 3,0 x so lang

wie das Pronotumr hinten breit ist. Oberseite mit hellen, kriiftigenhalbaufgerichteten
Haaren bedeekt. Grdsstenteils schwarz. .Scheitel am Hinterrand breit hell. Scutellum
in den Grundwinkeln mit ritlichem Fleck. Corium am Grund weisslich, diese
Farbung zieht sich am Clavusrand nach hinten. Clavus weigelb mit Ausnahme
eines Fleckes an der Spitze. Am Grunde des Cuneus eine, weissliche Querbinde,
die etwas auf den Hinterrand des Corium ubergreift. Membran rauchgrau, hinter
der Cuneusspitze em heller Fleck. Adern zum Teil braunlich. Fifihler hellgelb, nur
das 2. Glied an der Spitze breit schwarz. Beine weissgelb, Hinterhenkel bei J
und 2 schwar mit heller Spitze. Dornen der Schienen schwarz, aus kleinen schwar-
zen Punkten entspringend. TJnterseite schwarz. Bisweilen erscheinen die schwarzen
Teile schwarzrot.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 4 b) beim 3 1,4 x, beim 1,35 x
so breit wie hoch. -Scheitel bei 3 und 22,0 x so breit wie das runde gekornte Auge.
Seitlich gesehen (Fig. 4 e) ist der Kopf stark geneigt, h6her als lang, das Auge
bedeckt, nieht d1ie ganze Kopfseite. Fdhlergrube neben der unteren Augenecke,
dicht ani Augenrande gelegen. Fiihler kurz und dinn, ihre Gesamtliinge betriigt
weniger als zwei Drittel der Gesamthinge des Tieres. 1. Glied kurzer als das Auge
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breit ist; 2. Glied stabf6rmig, beim 6' gegen die Spitze leicht verdickt und 0,81 x,
beim ? 0,75 x so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied dinn, stabformig,
0,62-0,66 x so lang wie das 2. und 1,6 x so lang wie das 4.

Pronotum trapezformig, hinten 1,3-1,4 x so breit wie der Kopf samt Augen.
Schwielen undeutlich. Scutellum kUrzer als breit. Aussenrand der Halbdecken
stark gerundet, die breiteste Stelle liegt in H6he der Clavusspitze (Fig. 4 a).
Membran kurz und breit, die Cuneusspitze mit weniger als ein Drittel ihrer Llinge
uberragend. Dornen der Schienen kraftig, stark abstehend, etwa 2 x so lang wie
die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 4 d) ist das 2. Glied etwas linger als
das 3. und viel linger als das 1. Klauen (Fig. 4 e) kraftig, massig gekrbimmt, an der
Basis dick. Arolien kurz und kraftig. HaftlAppchen klein und spitz, in der Klauen-
mitte sitzend.

b ~ e d h k
Abb. 4. Chinacap8us wkitei Woll.

a (13,5 x) b Kopf von vorn, oben 6',unten 9 (31,5 x) c = Kopf des6'
seitlich (31,5 x) d = Hinterfuss (67 x) e Klauen, Innenseite (160 x) f-
Genitalsegment des 6' von oben (31,5 x) g = rechter Genitalgriffel von oben
(84 x) h = linker Griffel von oben (84 x) i = Vesika des Penis seitlich (84 x)

k Spitzenteil der Theka seitlich (84 x )

Genitatsegment des 6' von oben gesehen (Fig. 4 f) kegelf6rmig, breiter als lang.
mit langer, heller Behaarung. Genitalbffnung klein. Rechter Genitalgriffel (Fig. 4 g)
l6ffelffrmig, kaum 2 x so lang wie breit, oval, Hypophysis klein. Linker Griffel
(Fig. 4 h) mit gerader Hypophysis. Sinnesh6cker mit kraftiger, leicht gekriimmter
Spitze. Vesika des Penis (Fig. 4 i) stark S-f6rmig gekriimmt, distal mit 2 langen,
geraden Chitinspitzen. Membranbse Flache an der Innenseite der Krummung etwas
breiter. Sekundare Gonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka
(Fig. 4 k) gross. leicht gekrimmt, distal verjiingt.

Lange: S =3,0 mm,? = 3,1-3,2 mm.
C. whitei Woll. wird bereits von CHINA (1938) in die Gattung Cephatocapsus

gestellt und geh6rt ohne Zweifel ebenfalls in die Gattung Chinacapsuts. Der Bau der
Klauen und ihrer Anhiinge, sowie derjenige der Genitalien des 6 passen V6llig zu
denjenigen der iibrigen Arten. Die Art unterscheidet sich jedoch von allen iibrigen
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durch die ovale, verhaltnismaissig breite Gestalt (Fig. 4 a) und die kurze Membran.
Am nichsten steht sie C. atlanticw China, mit dem sie auch in der Farbung grosse
Ahnlichkeit hat. Andererseits ist sie aber auch leicht von dieser Art durch die
Gestalt und die weissliche Querbinde im vorderen Teil der Halbdecken zu trennen.
Das unterscheidet sich uberdies durch das helle 2. Fuihlerglied und das ? durch
die schwarzen Hinterschenkel von dieser Art. Durch das liebenswurdige Entgegen-
kommen von Herrn IZZARD, London war es mir m6glich 2 Paratypoide aus der
Coll. WOLLASTON, die sich im Britischen Museum befindet, zu untersuchen.

Auch diese Art ist bisher nur auf der Insel Madeira gefunden. WOLLASTON gibt
als Wirtspflanze (sec. CHINA 1938) Behium candicans L. und als Erscheinungszeit
Anfang August an.

3. Chinacaps.us elongatua (China) 1938 (Abb. 5)

Cephalocapaus elongatus China 1938, Arkiv f. Zool. XXX A (2): 39-41.
Bereits China (1938) stellt diese Art in die gleiche Gattung wie die vorher-

gehenden. Er weist darauf hin, dass die aussere Erscheinung dagegen zu sprechen
scheint. Er hat aber mit dieser Einordnung recht, denn beide Arten stimmen im
Bau der Genitalien des ( weitgehend uberein. Auch die Behaarung der Oberseite
ist die gleiche. Sie besteht aus feinen, langen, hellen Haaren (Fig. 2 b). Da auch
der Bau der Klauen und ihrer Anhange iibereinstimmt, muss auch diese Art in die
Gattung Chinacap8us gestellt werden. (Fig. 1 b).

Die Grundfarbe ist ein helles Graugelb. Kopf beim (3 schwarzbraun bis schwarz,
Hinterrand des Scheitels, ein Fleck am inneren Augenrande und die Kehle hell.
Beim 9 ist der Kopf gelbgrau, 2 Flecke auf der Stirn, die Zugel und der Tylus sind

i
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Abb. 5. Chinacapsus elongatus China
a = C (13,5 x ) b = Kopf von vorn, oben C, unten ? (31,5 x ) c Kopf des 3C
seitlich (31,5 x ) d Pronotum des (3 (22,5 x ) e Hinterfuss (67 x) f = Genital-
segment des (S von oben (31,5 x) g = rechter Genitalgriffel von oben (84 x)
h = linker Griffel von oben (84 x ) i = Vesika des Penis seitlich (84 x ) k =

Spitzenteil der Theka seitlich (84 x )

92



Hemiptera Insularum Madeirensium

schwarz. Pronotum beirn d schwarz, mit hellem Langsstreif (Fig. 5 a) oder hell mit
schwarzer Querbinde in vorderen Teile (Fig. 5 d). Scutellum hell, mit dreieckigem,
schwarzem Fleck von wechselnder Ausdehnung, beim 9 heller als beim @. Clavus
dunkel, mit unscharfem, hellem Ldngsfleck, oder ganz hell, dazwischen t-bergangs-
formen. Corium hell, mit dunkler Zeichnung (Fig. 5 a) von wechselnder Ausdehnung,
oft ganz hell (Y). Ftihler beim ? hell, nur die Spitze des 2. Gliedes breit schwarz,
wie auch das 4. Glied und ein grosser Teil des 3. Beim S sind oft auch das 1. und 2.
Glied schwarz, so dass nur eine breite Binde am Grunde des 3. Gliedes hell bleibt.
Die meisten der mir vorliegenden &< entsprechen in der Farbung der Fiffiler der var.
distinctus China, sind aber sonst wie die f. typica gezeichnet. Membran hell durch-
scheinend, Adern oft zum Teil dunkel. Dornen der Schienen schwarz, in kleinen
schwarzen Punkten stehend. Schenkel mit kraftig schwarzen Flecken, besonders
auf der Unterseite.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 5 b) beim 6 und ? 1,3 x so breit
wie hoch. Scheitel beim & 2, 1-2, 3 x, beimn ? 2,4-2,5 x so breit wie das Auge.
2. FUhlerglied stabf6rmig, beim &3 1,1- 1,2 x so lang, beim ? so lang wie das Pro-
notum breit ist; das 3. und 4. Glied zusammen deutlich kiirzer als das 2. Das
Rostrum reicht bis zu den Hinterhiiften. Die Dornen der Schienen sind etwa 2 x
so lang wie die Schiene dick ist, sie stehen steil von der Schiene ab. Tarsen schlank,
an den Hintertarsen (Fig. 5 e) ist das 2. Glied etwas langer als das 3. Klauen (Fig.
1 b) wie bei den uibrigen Arten.

Genitalsegment des & von oben gesehen (Fig. 5 f) klein und schlank, weit linger
als breit, mit feinen, hellen Haaren. Rechter Genitalgriffel (Fig. 5 g) klein, etwa
2 x so lang wie breit. Hypophysis klein aber deutlich. Aussenseite des Griffels
mit einigen Borsten. Linker Griffel (Fig. 5 h) dem der vorigen Art sehr ahnlich,
aber kleiner. Vesika des Penis (Fig. 5 i) stark gekrummt, S-firmig gewamden,
etwas kraftiger als bei den vorhergehenden Arten. Spitzenteil mit 2 langen,
schlanken, leicht gekrummmten, ungleichen Chitinspitzen. Eine membranose Flache
an der Innenseite der Krdimmung beginnt weit vor der Spiyze, in ihr liegt die
sekunddre Gonopore. Spitzenteil der Theka (Fig. 5 k) nur am Grunde gekrUinmt,
sonst fast gerade, gegen die Spitze gleichmlissig verjiUngt.

Lange: & = 2,95-3,7 mm. 9 == 3,1-3,4 mm.
C. elongatus China unterscheidet sich von den vorhergehenden Arten leicht

durch die sehr schlanke Gestalt, die helle Farbung, die Zeichnung der Oberseite
und den Bau der Genitalien des C.

Auch diese Art ist bisher nur auf Madeira gefunden. Sie lag mir vor von Sao
Vicente, Rosario und Boaventura.

4. Chinacapsus chaoensis nov. spec. (Abb. 6)

Gestalt lb6nglich oval, das S (Fig. 6 a) etwa 4 x, das @ etwa 3 X so lang wie
das Pronotum hinten breit ist. Oberseite mit langen, weisslichen, halbaufgerichteten
Haaren, die denjenigen der vorangehenden Arten sehr ahnlich sind. Grundfarbe
hellgelb (ob auch im Leben?), ohne dunkle Zeichnung, nur die Augen schwarz-
braun, die beiden Endglieder der Fiihler und das 3. Tarsenglied etwas angedunkelt.
Die Dornen der Schienen sind schwarz und stehen in kleinen, schwarzen Punkten.
Die Schenkel haben unterseits oft einige schwarze Flecke.
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Abb. 6. Chinacapsus chaoensis nov. spec.

a = (13,5 x ) b Kopf von vorn, oben C3, unten ? (31,5 x ) c = Kopf des @
seitlich (31,5 x) d= Hinterfuss (67 x) e = Klauen des Hinterfusses von innen
(160 x) f = Genitalsegment des c3 von oben (31,5 x) g = rechter Genitalgriffel
von oben (84 x ) h = linker Griffel von oben (84 x ) i - Vesika des Penis seitlich

(84 X ) k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 x )

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 6 b) beim 1,5 x, beim ? 1,45-
1,50 x so breit wie hoch. Stirnschwiele kurz, dick, etwas vorstehendund von der
Stirn deutlich getrennt. Scheitel beim C 2,6 X, beim ? 2,7 x so breit wie das kleine
Auge. Seitlich gesehen (Fig. 6 c) ist der Kopf geneigt, etwas hoher als breit, Stirn
deutlich gewolbt, Hinterrand des Scheitels stumpfkantig, Auge beim die Kehle
bei weitem nicht erreichend. Fiihler hellgelb, das 1. Glied kurz und dick, etwa
1,2 x so lang wie das Auge breit ist, an der Innenseite mit 2 schwarzen Borsten,
die aus undeutlichen dunklen Punkten entspringen; 2. Glied beim CT so lang, beim
? 0,86 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist, stabformig; 3. Glied duinner
als das 2. und 0,55 x so lang wie dieses; 4. Glied 0,67 X so lang wie das 3.

Pronotum (Fig. 6 a) sehr kurz und breit, 1,4-1,5 x so breit wie der Kopf.
Schwielen undeutlich. Scutellum gross, sein Grund teilweise frei. Corium and
Clavus hell. Membran hell rauchgrau, durchscheinend, Adern weisslich.

Unterseite hell. Das Rostrum reicht bis zur Spitze der Mittelhiiften. Dornen
der Schienen weit lAnger als die Schiene dick ist, steil abstehend. Tarsen diinn.
An den Hintertarsen (Fig. 6 d) ist das 3. Glied etwa so lang wie das 2. und jedes.
von ihnen 1,67 x so lang wie das 1. Klauen (Fig. 6 e) klein, massig gekriimmt.
Arolien kraftig, stabf6rmig, gegen die Spitze verdickt und leicht gekriumt.
Pseudarolien klein, etwa in der Mitte der Klauen sitzend.

Genitalsegment des &i von oben gesehen (Fig. 6 f) kegelf6rmig, etwa so lang wie
breit, mit langen, hellen Haaren. Rechter Genitalgriffel (Fig. 6 g) klein, fast doppelt
so lang wie breit. Hypophysis kurz und stumpf. Aussenseite des Griffels mit einigen
Borsten. Linker Griffel (Fig. 6 h) mit langer, spitzer Hypophysis, Sinnesh6cker mit
geradem, spitzem Fortsatz, Aussenseite des Griffels kaum behaart. Vesika des.
Penis (Fig. 6 i) S-formig gekriimmt, distal mit 2 gleich langen, leicht gekriimmten
Chitinspitzen, die membran6se Fldche an der Innenseite der Krummung ist auf-

k
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fallend breit, sekundAre Gonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der
Theka leicht gekriimmt und gegen die Spitze vorjuingt (Fig. 6 k).

Lange: (3 = 2, 7-2,95 mm, 9 = 2,55-3,25 mm.
C. chcoensis nov. spec. unterscheidet sich von allen vorhergehenden Arten durch

die geringe Gr6sse, die einheitlich helle Fdirbung von & und $, den sehr breiten
Scheitel und den Bau der Genitalien des c. Ich untersuchte 3 d3' und 7 99 von der
bei Madeira gelegenen Insel Ilheu Chao, 11. 5. 59, H. LINDBERG leg.

LINDBERG fing die Art an einer Borragineen-Art. Holotypus und Paratypoide
in meiner Saminlung, Allotypoid (N:o 11339) und Paratypoide in der Sammlung der
Universitit Helsingfors.

5. Chinacapsus intermedius nov. spec. (Abb. 7)

Gestalt lnglich-oval, das & (Fig. 7 a) 3,3 x, das ? 3,2 X so lang wie das Pro-
notum hinten breit ist. Oberseits mit langen, weisslichen, oft etwas krausen Haaren
bedeckt. Grundfarbe hellgelblich (ob auch im Leben?), mit mehr oder weniger
ausgedehnter braunlicher Zeichnung, vor allem beim 6T (Fig. 7 a), auf den Halb-
decken und dem Cuneus oft r6tliche Flecke. Spitze des Kopfes stets schwarz, auf
der Stirn 2 grosse, braune Flecke. Pronotum ungefleckt. Scutellum im basalen
Teil mit 2 undeutlichen braunen Flecken Clavus mit dunklem Ldngsstreif in der
ausseren HAlfte. Corium mit dunklen Flecken, beim CT ein augenformiger Fleck in
der hinteren Halfte, der bisweilen auch beimn 9 undeutlich vorhanden ist. Cuneus
beim 6 an der Spitze und am Innenrande r6tlich. Membran hell, durchscheinend,
Adern hell, die Querader und ein kurzes Stuick der Radialader stets schwarzbraun
(Fig. 7 a). Fiihler hellgelb, das 4. Glied und die Apikal hdlfte des 3. etwas dunkler,
beim 6' auch der Grund des 1. Gliedes. Schenkel hell, nur vereinzelt mit dunklen
Flecken, die Hinterschenkel beim 6' dunkel und mit zahlreichen schwarzbraunen

b d g k

Abb. 7. Chinacapsus intermedius nov. spec.
a (13,5 x) b Kopf von vorn, oben 6', unten 2 (31,5 x) c = Kopf des 6'
seitlich (13,5 x) d = Hinterfuss (67 x) e = Klauen des Hinterfusses von innen
(160 x) f = Genitalsegment des & von oben (31,5 x) g = rechter Genitalgriffel
von oben (84 X ) h = linker Griffel von oben (84 x ) i = Vesika des Penis seitlich

(84 x) k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 X)
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Flecken. Schienen mit kraftigen, schwarzen Dornen, die aus winzigen schwarzen
Punkten entspringen. 3. Tarsenglied etwas dunkler.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 7 b) 1,30-1,35 x so breit wie
hoch. Stirnschwiele kurz und dick, gegen die Stirn deutlich abgesetzt. Scheitel
beim d 2,4 x , beim $ 2,47-2,53 x so breit wie das runde, wenig vorstehende Auge.
Seitlich gesehen (Fig. 7 c) ist der Kopf geneigt, fast so lang wie hoch, die Stirn
gewolbt, der Scheitel hinten stumpfkantig und das Auge reicht nicht bis zur Kehle.
Der Tylus steht etwas vor. Fuhler schlank, auch beim 5', das 1. Glied kurz und dick,
1,1- 1,2 x so lang wie das Auge breit ist, an der Innenseite mit 2 schwarzen
Borsten; 2. Glied stabf6rmig, beim 5' 1,15 x, beim Y 0,92 x so lang wie das Pro-
notum hinten breit ist; 3. Glied etwas mehr als halb so lang wie das 2. und 1.6 x
so lang wie das 4.

Pronotum, (Fig. 7 a) sehr kurz und breit, trapezf6rmig, Schwielen undeutlich.
Schildgrund zum Teil unbedeckt. Halbdecken etwas durchscheinend. Membran
die Spitze des Abdomens weit uberragend.

Unterseite hell, beim 5 sind die Seiten der Brust und des Bauches sowie das
Genitalsegment schwarzbraun. Das Rostrum reicht bis zur Basis der HinterhUften.
Hinterschenkel leicht verdickt. Dornen der Schienen etwa 2 x so lang wie die
Schiene dick ist, steil abstehend. Tarsen schlank. An den Hintertarsen (Fig. 7 d)
sind das 2. und 3. Glied etwa gleich lang und jedes von ihen 1,7- 1,8 X so lang wie
das 1. Klauen (Fig. 7 e) klein, massig gekrummt. Arolien wie bei den uibrigen Arten.
Pseudarolien klein und spitz.

Genitalsegment des 5' von oben gesehen (Fig. 7 f) kegelf6rmig, kaum langer als
breit, lang behaart. Rechter Genitalgriffel (Fig. 7 g) l6ffelformig, oval, etwa 2 x so
lang wie breit, Hypophysis klein und stumpf, Aussenseite des Griffels, mit einigen
Borsten. Linker Griffel (Fig. 7 h) klein, Hypophysis lang und gerade, Sinnesh6cker
mit kurzern, distal abgerundetem Fortsatz, Aussenseite mit einigen Haaren.
Vesika des Penis (Fig. 7 i) S-f6rmig gewunden, verhaItnismassig robust, distal mit
2 langen, gekrummten Chitinspitzen. Membrandse iFliche an der Innenseite der
Kriimmung sehr breit. Sekundare Gonopore weit vor der Spitze des Griffels gelegen.
Spitzenteil der Theka (Fig. 7 k) kriftig, leicht gekriimmt, distal verjiingt.

Lange: 5 - 2,9-3,0 mm, 9 2,9-3,1 mm.
C. intermedius n. sp. geh6rt wegen des Baues der Klauen und der Genitalien

des 5 ebenfalls in die Gattung Chinacapsus n.g. Die Art nimmt eine Zwischen-
stellung ein zwischen C. elongatus China und C. chaoenesi n. sp. Von ersterer Art
unterscheidet sie sich durch die kleinere, breitere Gestalt, hellere Fairbung, breiteren
Scheitel, anders gezeichnetes Pronotum und Halbdecken, vor allem aber durch
den Bau der Genitalien des S. C. chaoensis n. sp. ist kleiner, einheitlich hell gefarbt,
der Scheitel ist 2,6- 2,8 X so breit wie das Auge, das 2. Fifhlerglied ist beim 5'
1,0 x, beim ? 0,86 x so lang wie das Pronotum breit ist und die Genitalien des
5' sind anders gebaut.

Ich untersuchte 2 S5d und 4 S? von Madeira: Porto Moniz 22. 4. 59 2 Sd'5, 4 i
H. LINDBERG leg.

Holotypus und Paratypoid in meiner Sammlang, Allotypoid und (N:o 11338)
Paratypoide in der Sammlung der Universitat Helsingfors.
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6. Chinacapsus wollttoni (Reuter) 1876 (Abb. 8)

Psallus wollastoni Reuter 1876, Ent. M. Mag. XIII: 154
REUTER stellt bei der Beschreibung diese Art in die Gattung Psallus Fieb., sie geh6rt
jedoch ebenfalls in die Gattung Chinacapsus n. gen. Dafur sprechen in erster Linie
der Bau der Klauen und ihrer Anhainge (Fig. 1 d) und derjenige der Genitalien
des 6' (Fig. 8, g-1), aber auch eine Reihe anderer Merkmale, z.B. die Anordnung
der Zeichnung auf den Halbdecken und die Bedornung der Schienen sind ffir diese
Einordnung massgebend.

Gestalt klein, langlich-oval, das 6' (Fig. 8 a) 3,25 x, das Y 2,7-2,8 x so lang
wie das Pronotum hinten breit ist. Oberseite mit zweifacher Behaarung (Fig. 2 d),
kraftigen, halbaufgerichteten, gew6hnlichen Haaren, von denen einige hell, die
meisten aber schwarz sind und anliegenden, weisslichen, schlanken Haaren, die
jedoch den Schuppenhaaren bei Psallus entsprechen dUrften. Grundfarbe hell
oekergelb, mit r6tlicher Zeichnung (Fig. 8 a). Kopf bisweilen rot gefleckt. Pronotum
wechselnd geftrbt. Scutellum an den Seiten rot gefleckt, oder rot mit Ausnahme
einer hellen Mittellinie (Fig. 8 d). Clavus oft ganz oder teilweise rot. Mesocorium rot,
oder das ganze Corium rot mit Ausnahme der Rander. Cuneus mit rotemn LDings-
streif am Innenrande (Fig. 8 a), oder auch die FlAche rot, so dass nur der Basalrand
und der Aussenrand hell bleiben (Fig. 8 e). Membran dunkel rauchgrau, hinter der
Cuneusspitze ein heller Fleck. Adern gelblich, die Querader und der apikale Teil
der anderen Adern oft rot. Fiuhler hellgelb, die apikale Halfte des 3. und das ganze
4. Glied etwas dunkler. Beine hellgelb, Hinterschenkel rot, oft mit einzelnen
schwarzbraunen Flecken. Dornen der Schienen sch-warz, aus kleinen schwarzen
Punkten entspringend. 3. Tarsenglied etwas dunkler.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 8 b) beim & 1,4 X, beim ? 1.25 X
so breit wie hoch. Scheitel beim 6' 2,2-2,3 X, beim ? 2,3-2,5 x so breit wie das
Auge. 1. Fifihlerglied dicker als die uibrigen. an der Innenseite mit 2 schwarzen
Borsten, kaum langer als das Auge breit ist; 2. Glied stabformig, beim 6' dicker als

Y/I k~

Abb. 8. Chinacapsus wollastoni Reut.
a = 6' (13,5 x) b = Kopf von vorn, oben 6, unten ? (31,5 X) c = Kopf des6'
seitlich (31,5 x) d = Scutellum einer dunklen Variante (31,5 X) e = Cuneus
derselben (31,5 X) f = Hinterfuss (67 x) g = Genitalsegment des CT von oben
(31,5 x ) h = rechter Genitalgriffel von oben (84 x ) i linker Griffel von oben
(84 x ) k = Vesika des Penis seitlich (84 x ) 1 = Spitzenteil der Teka seitlich (84 x)

7
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beim ? und bei beiden kuirzer als das Pronotum breit ist; 3. und 4. Glied zusammen
etwa so lang wie das 2.

Pronotum kurz, trapezformig (Fig. 8 a), nach hinten stark verbreitert, Hinter-
rand gerundet. Grund des Scutellum zum Teil frei. Unterseite in der Regel hell,
Seiten der Brust oft rot. Dornen der Schienen etwa 2 x so lang wie die Schiene dick
ist und ziemlich steil abstehend. Tarsen kraftig. An den Hintertarsen (Fig. 8 f) sind
das 2. und 3. Glied etwa gleich lang und jedes langer als das 1. Klauen (Fig. 1 d)
klein, kraftig, Arolien lang, leicht gekriimmt. Haftiappohen klein, in der Mitte der
Klauen sitzend.

Genitalsegment des & von oben gesehen (Abb. 8 g) kegelf6rmnig, etwa so lang
wie breit, mit langer Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 8 h) klein, oval, etwa
2 x so lang wie breit. Hypophysis klein und spitz. Linker Griffel (Fig. 8 i) mit
langer, gerader Hypophysis, Sinneshocker mit kurzem, gekriAmmtem Fortsatz.
Vesika des Penis (Fig. 8 k) schlank, S-f6rmig gekrummt, Spitzenteil mit 2 sehr
langen, schlanken, gekriummten Chitinspitzen; membran6se Flache an der Innen-
seite der Krummung schmal, distal mit einem Anhang, der mit kleinen Zahnen
besetzt ist. Sekundare Gonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka
(Fig. 8 1) gross, fast gerade, gegen die Spitze verjiingt.

Linge: & = 2,6-2,8 mm, ?= 2,8-3,0 mm.
a. wollastoni Reut. unterscheidet sich von allen vorhergehenden Arten dadurch,

dass sich unter der Behaarung der Oberseite schwarze Haare befinden. tCberdies
sind die Tarsen kiurzer und dicker, die Membran ist dunkler und die Oberseite
anders gezeichnet.

Auch von dieser Art lag mir nur Material von Madeira vor. Sie ist auch bisher
nur von dort gemeldet. Durch das liebenswuirdige Entgegenkommen von Herrn
IZZARD, London war es mir m6glich 3 Tiere des authentischen Materials aus der
Sammhmg WOLLASTON zu untersuchen.

7. Chinacapsus ltimbatellus (Puton) 1889 (Abb. 9)

Maurodaetylus limbatellus Puton 1889, Rev. d'Ent. Caen VIII: 305.
PUTON stellt bei der Beschreibung diese Art in die Gattung Maurodactylus Reut.

Sie gehort jedoch ebenfalls hierher, das beweisen der Bau der Klauen (Fig. 1 c) und
ihrer Anhange, der Bau der Genitalien des & (Fig. 9, e-i), die Form des Kopfes
und die weitgehende tibereinstimmung in der Zeichnung der Oberseite mit der
vorhergehenden Art. Letztere ist so gross, dass CHINA (1938) den Verdacht aus-
spricht, beide Arten konnten identisch sein. Sie sind einander in der Tat sehr
ahnlich und geh6ren daher zum mindesten in die gleiche Gattung. Es ist auch kaum
zu erklAren, warum PUTON (1889) seine Art in die Gattung Maurodactylus stellt;
denn er selbst stellt fest, dass M. bicolor und M. alutaceus mne lui ressemblent
en rien).

Etwas grosser als die vorhergehende Art. Linglich-oval, das & (Fig. 9 a) 3,1 x,
das ? 3,0-3,1 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Behaarung der Ober-
seite (Fig. 2 c) zweifach, aus halbaufgerichteten, gewohnlichen Haaren, von denen
die meisten schwarz sind und anliegenden, diinnen hellen Haaren bestehend. Sehr
variabel in der Farbung. S in der Regel dunkler als $?. Hell ockergelb mit roten
T6nen bis schwarzrot mit hellen Flachen. In der Anordnung der Zeichnung zeigt
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h

a b c d f 9i
Abb. 9. C4inaacapsus limbateflua Put.

a I(13,a ) b = Kopf von vorn, oben S, unten 9 (31,5 x ) c Kopf seitlich
(31,5 X) d = Hinterfuss (67 x) e = Genitalsegment des 6 von oben (31,5 X)
f rechter Genitalgriffel von oben (84 x) g = linker Griffel von oben (84 X )
h Vesika des Penis seitlich (84 x ) i = Spitzenteil der Theka seitlich (84 x )

sich eine grosse Ahnlichkeit mit C. wollastoni Reut., vor allem bei helleren Exem-
plaren. Unterseite in der Regel dunkel. Beine hell, Schenkel meistens rot, die
Hinterschenkel oft dmnkler. Fiihler hell, die beiden Endglieder mit Ausnahme der
Grundhalfte des 3. dunkler. Auch bei dieser Art weisen die Schenkel auf der Unter-
seite einzelne dunkle Flecke auf. Dornen der Schienen schwarz, aus winzigen
schwarzen Punkten entspringend. 3. Tarsenglied angedunkelt.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 9 b) beim 6' 1,4 X, beim 9 1,3 x
so breit wie hoch. Scheitel beinm & 2,0 x, beim 9 2,1 x so breit wie das runde,
kaum vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 9 c) ist der Kopf kiirzer als hoch,
das Auge bedeckt nicht die ganze Kopfseite. 2. Fuihlerglied beim 6 0,9 x, beim
9 0,85 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist und etwa so lang wie das 3.
und 4. zusammen.

Pronotum kurz, trapezf6rmig (Fig. 9 a), nach hinten stark verbreitert und dort
1,5 x so breit wie der Kopf samt Augen. Grund des Scutellum zuni Teil unbedeckt.
Halbdecken den Hinterleib stets uberragend. Dornen der Schienen etwa doppelt
so lang wie die Schiene dick ist und steil abstehend. Tarsen kraftig. An den Hinter.
tarsen (Fig. 9 d) ist das 3. Glied kaum langer als das 2. Klauen (Fig. 1 c) etwas
grosser, massig gekrdmmt, Arolien gegen die Spitze verdickt und leicht gegen-
einander geneigt, Pseudarolien klein, in der Mitte der Klauen sitzend.

Genitalsegment des 6 etwas gr6sser, kegelf6rmig, von oben gesehen (Fig. 9 e)
etwa so lang wie breit, aussen lang behaart. Rechter Genitalgriffel (Fig. 9 f) oval,
Hypophysis klein, Aussenseite des Griffels mit einigen Borsten. Linker Griffel
gr6sser, Hypophysis lang und gerade, schlank, distal zugespitzt; Sinnesh6cker mit
geradem, spitzem Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 9 h) schlank, stark S-f6rmig
gekriimnt. Spitzenteil mit 2 schlanken, ungleich langen, fast geraden Chitinspitzen;
membran6se FiAche an der Innenseite der Kriimrnrung schmal, ohne Anhang;
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sekundare Gonopore von der Spitze weit entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 9 i)
gross, massig gekriimmt, distal verjiingt.

Ldnge: 6' = 3,0-3,2 mm, 9 = 3,0-3,4 mm.
C. limbatellus Put. steht der vorhergehenden Art sehr nahe und stimmt in

vielen Merkmalen mit ihr uiberein. Er ist aber etwas grosser und in der Regel
dunkler gefarbt, der Scheitel ist schmaler und die Genitalien des 6' weichen im
Bau etwas ab. Von den ubrigen Arten unterscheidet sich die Art ebenfalls dadurch,
dass die halbaufgerichteten Haare der Oberseite zum Teil schwarz sind. Durch das
liebenswdrdige Entgegenkoommen von Herrn Dr. VILLIERS, Paris war es mir m6glich,
ein Paratypoid der Art aus der Sammlung PuToN zu untersuchen.

Auch diese Art wurde bisher nur auf der Insel Madeira gefunden und auch das
mir vorliegende Material stammte ausnahmslos dorther. Auffallig ist, dass unter
den von Prof. LINDBERG gefangenen Miriden diese Art weitaus die haufigste war.

8. Chizacapsus parvus nov. spec. (Abb. 10)

Die kleinste Art der Gattung, lInglich-oval, das 6 (Fig. 10 a) 2,9 x, das !
2,86 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Oberseite mit halbaufgerichteten,
gew6hnlichen Haaren, die fast alle schwarz sind und anliegenden, weissen, feinen
Haaren, die dunn und lang sind (Fig. 2 e). Fdrbung einheitlich hell ockergelb bis
gelbgrau, ohne dunkle Zeichnung. Membran rauchgrau, hinter der Cuneusspitze
ein heller Fleck, Adern hell. Fiihler hell gelblich, distal etwas dunkler. Beine hell,
Schenkel bisweilen distal r6tlich, nur mit einzelnen dunklen Flecken, vor allem
auf der Unterseite. Dornen der Schienen schwarz, aus winzigen, schwarzen Punkten
entspringend. 3. Tarsenglied etwas dunkler.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 10 b) bein 6d 1,3 x, beim 9 1,2 x
so breit wie hoch. Scheitel beim 6' 2,33 x , beim 9 2,6 x so breit wie das flache, graue
Auge. Hinterrand des Scheitels stumpfkantig. Stirn massig gew6lbt, Tylus etwas
vorstehend, von der Seite her (Fig. 10 c) deutlich sichtbar, von der Stirn abgesetzt
und die Zugel nach unten kaum uberragend. Auge nicht die ganze Kopfseite

Abb. 10. Chinacaspsus parvus nov. spec.
a = 6 (13,5 x) b = Kopf von vorn, oben 6' unten 9 (31,5 x) c = Kopf des6'
seitlich (31,5 x) d = Hinterfuss (67 x) e = Hinterschiene (22,5 x) f = Genital-
segment des 6' von oben (31,5 x) g = rechter Genitalgriffel von oben (84 x)
h = linker Griffel von oben (84 x ) i = Vesika des Penis seitlich (84 x ) k Spitzen-

teil derselben (120 x ) 1 = Spitzenteil der Theka seitlich (84 x)
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bedeckend. Kehle schrAg. Fiihler schlank, 1. Glied dicker als die ubrigen, etwa
so lang wie das Auge breit ist, an der Innenseite mit 2 schwarzen Borsten; 2. Glied
stabffrmig, beim & etwas dicker als beim ?, 0,90-0,93 x so lang wie das Pronotum
hinten breit ist; das 3. und 4. Glied zusammen kaum kiirzer als das 2.

Pronotum (Fig. 10 a) kurz und breit, trapezf6rmig, nach hinten stark verbreitert
und dort 1,4-1,5 X so breit wie der Kopf samt Augen. Schwielen undeutlich.
Grund des Scutellum teilweise frei. Halbdecken den Hinterleib stets uiberragend.

Unterseite hell. Rostrum die Hinterhiiften ein wenig uiberragend, sein 1. Glied
ragt kaum uiber den Hinterrand des Kopfes hinaus (Fig. 10 c). Hinterschenkel
kurz und dick. Dornen der Schienen (Fig. 10 e) 2 x so lang wie die Schiene dick ist,
fast rechtwinklig abstehend. An den Hintertarsen (Fig. 10 d) sind das 2. und 3.
Glied etwa gleich lang und jedes fast 2 x so lang wie das 1. Alle Tarsen kurz und
kraftig. Klauen (Fig. 1 e) klein, krdftig, leicht gekrnimmt. Arolien haarf6rmig,
distal stark verdickt und leicht gegeneinander geneigt. Pseudarolien klein, spitz,
etwa in der Mitte der Klaue sitzend.

Genitalsegment des 3 (Fig. 10 f) klein, kegelf6rmig, distal gerundet, mit langen
Haaren bedeckt. Rechter Genitalgriffel (Fig. 10 g) klein, l6ffelf6rmig, proximal
stark nach innen vorspingend, etwa 2 x so lang wie breit, Aussenseite nint Borsten
besetzt, Hypophysis sehr klein und spitz. Linker Griffel (Fig. 10 h) klein, Hypo-
physis lang und gerade, proximal erweitert. Sinnesh6cker mit kurzer, gerader
Spitze, Aussenseite des Paramerenk6rpers kaum bebaart. Vesika des Penis (Fig.
10 i) schlank, S-fbrmig gekriummt. Spitzenteil (Fig. 10 k) mit 2 gleich langen,
gekriimmten Chitinspitzen. Membran6se Fliche an der Innenseite der Kriimmung
etwas breiter, distal mit kleinem Anhang, der spitz, aber ungezahnt ist. SekundAre
Gonopore weit von der Spitze entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 10 1) gross,
ka~um gekriimmt, distal verjiingt.

Lange: C = 2,2 mm, ? = 2,1-2,3 mm.
C. parvus n. sp. ist die kleinste Art der Gattung, unterscheidet sich aber von den

vorhergehenden durch die einheitlich helle Fdrbung, etwas breiteren Scheitel und
den Bau der Genitalien des CT, von allen ubrigen aber durch die schwarze Farbe der
halbaufgerichteten Haare der Oberseite.

Ich untersuchte 4 <St und 6 99 von Madeira: Pico Ruivo 17.- 19. 6. 57 H. LIND-
BE1RG. leg.

Holotypus und Paratypoide in der Sammiung der Universitat Helsingfors, Allo-
typoid (N:o 11340) und Paratypoide in meiner Sainmiung.

B. Kanarische Inseln

Gattung Lindbergocapsu8 nov. gen.

Gestalt langlich-oval, der Gattung Psallu8 Fieb. recht ahnlich. Behaarung aus
gewohnlichen, halbaufgerichteten Haaren und anliegenden, mehr oder weniger
schuppenf6rmigen Haaren bestehend. Fdrbung wechselnd, in der Regel das ?
heller als das S3. Kopf von vorn gesehen breiter als hoch, mindestens jedoch 1,25 X
so breit wie hoch. Auge beimn &@ stets grosser als beim Y und bei seitlicher Betracht-
ung die ganze Kopfseite einnehmend. Scheitel eben, sein Hinterrand stumpfkantig.
Scheitel beim u3 hochstens 1,4 x so breit wie das Auge, beim ? etwa 2 x so breit.
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Stirnschwiele bei seitlicher Betrachtung deutlich sichtbar und gegen die Stirn
deutlich abgesetzt, nach unten jedoch kaum die ZuIgel uberragend. Pronotum kurz
und breit, trapezf6rmig, Hinterrand leicht gerundet. Schwielen flach, undeutlich,
Halbdecken das Hinterleibsende weit iiberragend. Das Rostrum reicht bis zu den
Mittel- oder Hinterhiiften, sein 1. Glied ragt kaurn uber den Hinterrand des Kopfes
hinaus. 2. Ftihlerglied beirn C dicker als beim ?, so lang (S) oder etwas kurzer (Y)
als das Pronotum hinten breit ist. Schenkel mit dunklen Flecken, vor allem auf
der Unterseite. Schienen mit grossen, schwarzen Punkten, die in der Regel wie
Ringe aussehen und breiter sind als die Schiene. Dornen der Schienen schwarz,
schbrigstehend und kaum langer als die Schiene dick ist (Fig. 141). 2. und 3. Glied
der Hintertarsen etwa gleich lang. Klauen (Fig. 1, f-i) massig gekrummt, ohne
Basalzahn. Arolien harf6rmig, kraftig, distal verdickt und mit den Spitzen
konvergierend. Pseudarolien klein, etwa in der Mitte der Klauen sitzend.

Vesika des Penis nur einfach gekrUmmt, robuster als bei der vorigen Gattung,
dis-tal mit 1- 2 Chitinspitzen und einem inernbran6sen Anhang, der etwa so lang
ist wie die Chitinspitzen und distal Zahne tragt. Beide Genitalgriffel von sehr
charakteristischer Gestalt, innerhalb der Gattung sehr einheitlich.

Typus generis: Lindbergocapsug instabilis Reuter 1904
Die Gattung Lindbergocapsus nov. gen. geh6rt wegen des Bauers der Klauen

und ihrer Anhainge zumn Cepphalocapsus-Komnplex. Sie unterscheidet sich von
Cephalocapsau Popp. durch die schwarzen Schienendornen und die grossen,
schwarzen Punkte der Schienen, durch den kurzen, breiten Kopf, die zweifache
Behaarung der Oberseite, das kurze 4. Ffihlerglied Lad die ungezahnten Klauen.
Von Schroederiella Popp. unterscheidet sich die Gattung gleichfalls durch die
schwarzen Schienendornen, kurzeres Rostrum, den gleichmassig gew6lbten Kopf
und die zweifache Behaarung. Bei Chinacapsus nov. gen. andererseits sind die
Dornen der Schienen viel lhnger und stehen fast senkrecht, das Auge ist bei S und
S etwa von gleicher Grosse und reicht nie bis zur Kehle, der Scheitel ist beim
@ breiter, die Tarsen sind schlanker und die Genitalien des CT ganz anders gebaut,
vor allem die Vesika des Penis ist viel schlanker und hat distal 2 lange, schlanke
Chitinspitzen. Schuppenformige Haare kommen nicht vor.

Zu dieser Gattung gehoren die Arten Psallu.sw instablis Reuter 1904, Psallus
laureti Lindberg 1936, Psallus hyperici Lindberg 19,153 und Psallus runmicis Lindberg
1953.

Dass diese 4 Arten zusammen geh6ren und eine geschlossene Gruppe bilden,
hat bereits LINDBERG (1953) erkannt. Ich erlaube mir daher, ihm diese neue
Gattung zu widmen.

Vertreter dieser Gattung konnten bisher nur auf den Kanarischen Inseln
festgestellt werden.

1. Lindbergocapsus instabilis (Reuter) 1904 (Abb. 11)

Psallus instablis Reuter 1904, Ofv. Fin. Vet. Soc. F6rh. XLVI (14): 13.
Auch diese Art zeigt den gleichen Bau der Klauen und ihrer Anhange (Fig. 1 f)

und muss daher aus der Gattung Psallus herausgenommen werden. Die halbaufge-
richteten Haare der Oberseite (Fig. 2 h) sind lang und gelbbraun, die anliegenden
weisslich und deutlich schuppenf6rmig. Beim S3 ist der Kopf and eine Querbinde am
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Vorderrande des Pronotum stets schwarz (Fig. 11 a), die iubrige Oberseite grau- oder
rotbraun bis schwarzbraun; beim ? ist der Kopf bald hell, bald schwarz. Cuneus
oft dunkler als das Corium. Pronotum und Halbdecken oft rot gefleckt (var.
sanguineoticta Reut.). Bisweilen ist, vor allem beimr ?, das ganze Tier mit Aus-
nahme des Tylus ockergelb (var. ochracea Reut.). Fiihler schwarz, das 1. Glied
und die GrundhaIfte des 2. oft etwas aufgehellt. Schenkel gelblich, ihre Unterseite,
bei den Hinterschenkeln dicht, schwarz gefleckt. Schienen mit schwarzen Punkten,
die an den Hinterschienen gr6sser sind als die Schiene dick ist und die daher wie
Ringe aussehen. Eigenartigerweise bezeichnet REUTER als var. typica die nur beim
& vorkommende, seltene, einfarbig schwarze bis schwarzbraune Form. Weitaus
die meisten CTS sind wie Fig. 11 a gezeichnet.

;
Abb. 11. Lindbergocapsus instabilis Reut.

a = (13,5 x) b = Kopf von vorn, obenS, unten 9 (31,5 X) c =Kopf des C
seitlich (31,5 X) d = Hinterfuss (67 x) e = Genitalsegment des CT von oben
(31,5 x ) f = rechter Genitalgriffel von oben (84 x) g linker Griffel von oben
(84 x) h = Vesika des Penis seitlich (84 x) i = Spitzenteil derselben (120 x)

k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 X)

Kopf sehr kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 11 b) beim & 1,5 x, beim
9 1,25 x so breit wie hoch. Scheitel beim CT 1,2 x, beim 9 1,9 x so breit wie das
gewolbte Auge. Beiim S nimmt das Auge die ganze Kopfseite ein (Fig. 11 c). Fiuhler
lang, das 1. Glied ist das dickste, das 2. beim S dicker als beim ? und 1,0 x, beim
? diunner und 0,87 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Dornen der Schienen
schriigstehend und kaum langer als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen
(Fig. 11 d) ist das 3. Glied kaum langer als das 2. Klauen mdssig gekrummt (Fig. 1 f)
Arolien gegen die Spitze verdickt, konvergierend. Pseudarolien klein, spitz.

Genitalsegement des & von oben gesehen (Fig. 11 e) sehr lang und schlank, mit
feiner, heller Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 11 f) l6ffelf6rmig, mehr als
2 x so lang wie breit, Hypophysis klein und spitz, Aussenseite des Griffels mit
krtiftigen Borsten. Linker Griffel (Fig. 11 g) mit sehr langer, schlanker, fast gerader
Hypophysis, die am Grunde erweitert ist. Sinnesh6cker mit ruickwarts gekrimmter,
kraftiger Spitze. Paramerenkorper distal behaart. Vesika des Penis (Fig. 11 h)
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verhAltnismAssig schlank, nur einfach und wenig stark gekrimmt. Spitzenteil
(Fig. 11 i) mit schlanker Chitinspitze und einer membran6sen Flache, die distal
einiffe ZAhne tragt. Eine Chitinleiste gelht in diese Fliche uiber. Sekundare Gonopore
weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka (Fig. 11 k) am Grunde bauchig
erweitert, distal schlank und leicht gekriiamt.

Linge: c = 3,4-4,0 mm, ? = 3,1-3,6 mm.
Die Art lag mir nur von den Kanarischen Inseln (Teneriffa) vaor. LINDBERG

(1953) fing die Art in der Kuistenzone und der mittleren Gebirgszone an Lavendula-
Arten.

2. Lindbergocqpsus laureti (Lindberg) 1936 (Abb. 12)

Psallus laureti Lindberg 1936, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. VI (7): 38.
Auch diese Art geh6rt in die Gattung Lindbergocapsus nov. gen., wie der Bau

der Klauen und ihrer Anhdnoe (Fig. 1 g) beweist. Sie stimmt aber auch in zahl-
reichen anderen Merkmalen mit der vorhergehenden tiberein. Die anliegenden
Haare der Oberseite sind weiss, glanzend, und deutlich schuppenf6rmig (Fig. 2 i),
die halbaufgerichteten Haare sind hell. Grundfarbe schwarz bis schwarzbraun,
beim ? finden sich oft hellere StUicke die rotbraun bis hell gelbbraun sein k6nnen.
Das d ist stets dunkelbraun bis schwarzbraun. S3 und ? am Basalrande des Cuneus
mit deutlicher, weisslicher Querbinde, die auf den Hinterrand des Corium iuber-
greift. Bei hell gefarbten ?? ist der Cuneus stets etwas dunkler als das Corium.
Membran dunkel rauchgrau, hinter der Cuneusspitze ein heller Fleck, Adern
graugelblich. Fiihler schwarz, beim & das 1. Glied und die Grundhalfte des 2. oft
braun, beim ? das 1. Glied mit Ausnahme des Grundes und die basalen zwei
Drittel des 2. gelbbraun. Schenkel beim & dunkelbraun, beim ? gelbbraun,
unterseits mit grossen, braunen bis schwarzen Flecken dicht bedeckt; oberseits
einige dunkle Flecke. Schienen weissgelb, mit grossen schwarzen Punkten, die

al
b

st j ih kdiAbb. 12. Lindbergocap~sus laureti Lindb.
(13,5 X ) b

= Kopf von vorn, oben C, unten ? (31,5
x)

c
=

Kopf des
seitlich (31,5 x) d

=
Hinterfuss (67 x) e = Genitalsegment des

&
von oben

(31,5 x ) f =rechter Genitalgriffel von oben (84 x ) g = linker Griffel von oben
84 x) h = Vesika des Penis seitlich (84 x) i = Spitzenteil derselben (120 x)

k = Spitzenteil cler Theka seitlich (84 x )

104



Hemiptera Insularum Madeirensium

breiter sind als die Schiene und wie Ringe aussehen. Dornen der Schienen
schwarz. 3. Tarsenglied dunkel.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 12 b) beim & 1,47 x, beim 9
1,37 x so breit wie hoch. Scheitel beim 6 1,32 X, beim 9 1,95-2,05 x so breit
wih das runde, vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 12 c) ist der Kopf geneigt
die Stirn gewolbt, der Scheitel hinten stumpflkantig, das Auge bedeckt beim 6' fast
die ganze Kopfseite. 2. Fiihlerglied beim 6 dick und so lang wie das Pronotum
hinten breit ist, beim ? schlank und 0,9 x so lang. 3. und 4. Fiihlerglied zusammen
viel kuirzer als das 2. Dornen der Schienen schraggstehend und kaum linger als die
Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 12 d) ist das 3. Glied kaum langer als
das 2. Tarsen krdftig.

Genitalsegment des & von oben gesehen (Fig. 12 e) kegelformig, etwa so lang wie
breit, mit feiner Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 12 f) gross, l6ffelf6rmig,
etwas mehr als 2 x so lang wie breit, Hypophysis klein, Aussenseite kaum behaart.
Linker Griffel (Fig. 12 g) kleiner, Hypophysis lang und gerade, an ihrem Grunde
ein H6cker, Sinneshocker mit dickem, abgerundetem Fortsatz. Vesika des Penis
(Fig. 12 h) einfach C-formig gekrUmmt, robust. Spitzenteil (Fig. 12 i) mit
2 schlanken Chitinspitzen und einem memnbran6sen Anhang, der distal gekrUmmt,
vor der Spitze eingeschniirt und an der Spitze gezahnt ist; sekundare Gonopore
weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka (Fig. 12 k) am Grunde bauchig
erweitert, distal in eine feine, leicht gekrimmte Spitze ausgezogen.

Lgnge: & == 2,7-3,2 mm, 9 = 2,9-3,3 mm.
L. laureti Lindb. ist der vorigen Art sehr ahnlich, aber von deutlich kleinerer

Gestalt, dunkler gefarbt and hat ganz anders gebaute Genitalien des CT, der Scheitel
ist breiter und das Auge etwas kleiner.

Das mir vorliegende Material stammte von den Kanarischen Inseln (Teneriffa).
Die Art ist bisher nur auf den Kanarischen Inseln gefunden. Die Angabe LiNDBERGS
(1953), dass die Art auch auf Madeira festgestellt sei, dirfte auf einem Irrtum
beruhen.

LINDBERG (1953) fand die Axt in Lorbeerwaildern an Lauraceen und anderen
Holzgewachsen.

3. Lindbergocapsus hyperici (Lindberg) 1953 (Abb. 13)

Psallus hyperici Lindberg 1953, Soc. Sci. Fenn. Commn. Biol. XIV (1): 141-42.
Der Bau der Klauen und ihrer Anhange (Fig. 1 h) entspricht auch bei dieser Art
v6llig demjenigen der vorhergehenden. Da sie auch im Bau der Genitalien des
6' und in anderen Merkmalen grosse Ahnichkeit aufweist, wird sie ebenfalls- in
die Gattung Lindbergocapsus nov. gen. gestellt.

In der Fdrbung stellt bereits LINDBERG (1953) eine geringere Variationsbreite
fest. Beim 6 sind Kopf, Pronotum und Scutellum schwarz und kontrastieren stark
mit der hellen, r6tlichen Farbe der Halbdecken (Fig. 12 a); das 9 ist rotlichbraun
bis gelbbraun mit roten Flecken und Punkten. An den Fidhiern sind die Spitze des
2. Gliedes sowie das 3. und 4. Glied schwarz; beimr 9 das 1. Glied und der gr6ssere
Teil des 2. gelbbraun, beim 6T schwarzbraun oder schwarz. Schenkel mit deutLichen
dunklen Flecken und Punkten. Schienen weissgelb, die schwarzen Dornen ent-
springen aus grossen, schwarzen Punkten, die wie Ringe aussehen. Die Behaarung
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Abb. 13. Liodbergocapsuts hyperici Lindb.
a = d (13,5 x) b Kopf von vorn, oben S, unten 9 (31,5 x) c = Kopf des (
seitlich (31,5 x ) d - Hinterfuss (67 x ) e = Genitalsegment des S von oben
(31,5 x) f = rechter Genitalgriffel von oben (84 x) g = linker Griffel von oben
(84 x ) h = Vesika des Penis seitlich (84 x ) i = Spitzenteil derselben (120 X)
k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 X) I = Hinterschiene des C3 (22,5 X)

der Oberseite besteht aus weisslichen, anliegenden, deutlich schuppenformigen und
halbaufgerichteten, kraftigen, schwarzen, gew6hnlichen Haaren (Fig. 2 g).

Kopf sehr kurz -und breit, von vorn gesehen (Fig. 13 b) beim (' 1,36 x, beim
9 1,38 x so breit wie hoch. Scheitel bein &S 1,4 x, beim 9 1,8-1,9 X so breit wie
das gewolbte Auge. Seitlich gesehen (Fig. 13 c) ist der Kopf geneigt, verhaltnis-
massig flach, viel hoher als breit, der Scheitel hinten stunmpfkantig, das Auge
bedeckt beim (3 fast die ganze Kopfseite. Fifihler lang, 2. Fiihlerglied beinm CT etwas
dicker als beim 9? und bei beiden etwa so lang wie das Pronotunm hinten breit ist;
3. und 4. Fiihlerglied zusanmmen kaum 0,8 x so lang wie das 2. An den Hintertarsen
(Fig. 13 d) ist das 3. Glied etwas langer als das 2.

Genitalsegment des & von oben gesehen (Fig. 13 e) etwas langer als breit, mit
langer, feiner Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 13 f) etwa 2 x so lang wie
breit, Hypophysis klein, Aussenseite des Griffels mit kraftigen Borsten. Linker
Griffel (Fig. 13 g) mit abwarts gerichteter, gerader Hypophysis, die an ihremn
Grunde stark verdickt ist. Sinnesh6cker mit kurzer, ruckwarts gerichteter Spitze.
Paramerenk6rper kurz behaart. Vesika des Penis (Fig. 13 h) klein, aber robust, nur
einfach C-formig gekriiamt. Spitzenteil (Fig. 13 i) mit 2 schlanken, kurzen Chitin-
spitzen und einen langeren, memnbran6sen Anhang, der vor der Spitze eingeschniirt
ist und am Ende einige Zahne tragt. Sekundare Gonopore gross, weit von der
Spitze entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 13 k) im basalen Teil dick, distal
verjungt und ziemlich spitz.

Lange: @ = 2,9-3,4 mm, 9 = 3,1-3,5 mm.
L. hyperici Lindb. steht den beiden vorhergehenden Arten sehr nahe, hat aber

einen etwas breiteren Scheitel, ein langeres 2. Ffihlerglied, ganz anders gebaute
Genitalien des d und eine sehr charakteristische Farbung, vor allem beim C
(Fig. 13 a).
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Auch von dieser Art lag mir nur von den Kanarischen Inseln (Gran Canaria,
La Palma) Material vor. Sie ist auch bisher nur auf dieser Inselgruppe festgestellt.

LINDBERG (1953) fing die Art nur auf strauchartigen Hypericum-Arten.

4. Lindbergocapsus rumicis (Lindberg) 1953 (Abb. 14)

Psallus rurnicis Lindberg 1953, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. XIV (1): 143.
Auch diese Art geh6rt wegen des Baues der Klauenanhiinge (Fig. 1 i) und desjenigen
der Genitalien des & (Fig. 13, e-k) in die Gattung Lindbergocapsus nov. gen.
Die Behaarung der Oberseite (Fig. 2 f) besteht aus anliegenden, gelblichen, gliinz-
enden Haaren, die dunn und haarahnlich sind, aber den Schuppenhaaren der
vorangehenden Arten entsprechen und halbaufgerichteten, langeren Haaren, von
denen die meisten hellgelblich sind, eine Anzahl, vor allem an den Randern aber
schwarz ist. Die anliegenden Haare sind bei seitlicher Betrachtung schlanker als
bei Betrachtung von oben, sie sind also im Querschnitt oval. Grundfarbe hell
gelblich, mit roten Flecken, vor allem auf dem Pronotum, dem Scutellum und dein
hinteren Teil des Corium (Fig. 14 a), beim ? oft ausgedehnter rot. Bisweilen sind
nur verstreute rote Flecke vorhanden. Fifhler hell gelblich, das 4. Glied, beim ,3
oft auch das 3. etwas verdunkelt. Schenkel hellgelb, mit deutlichen braunen oder
schwarzen Flecken, vor allem auf der Unterseite. Schienen mit grossen, schwarzen
Punkten, die mindestens so gross sind, wie die Schiene dick ist. Die Dornen der
Schienen sind schwarz.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 14 b) bei S und ? etwa 1,4 x so
breit wie hoch. Scheitel beiim & 1,38 x, beim ? 2,1-2,2 x so breit wie das runde,
vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 14 O) ist der Kopf geneigt, gew6lbt und
hoher als breit, das Auge bedeckt beim & fast die ganze Kopfseite. 2. Fiuhlerglied
beim CT etwas dicker als beim ?, beim S so lang, bein 9 0,85 - 0,88 x so lang wie
das Pronotumn hinten breit ist. Dornen der Schienen schragstehend, kaum Idnger

Abb. 14. Li-ndbergocapsus rumicis Lindb.
a = C (13,5 x) b = Kopf von vorn, oben S3, unten ? (31,5 x) c Kopf des @
seitlich (31,5 x) d = Hinterfuss (67 x) e = Genitalsegment des & von oben
(31,5 x ) f = rechter Genitalgriffel von oben (84 x ) g = linker Griffel von oben
(84 x ) h = Vesika des Penis seitlich (84 x) i = Spitzenteil derselben (120 x)

k= Spitzenteil der Theka seitlich (84 x)
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als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 14 d) sind das 2. und 3. Glied
von gleicher Lange. Klauen (Fig. 1 i) klein, massig gekriimmt, Arolien ziemlich
dick, distal konvergierend. Pseudarolien klein, in der Klauenmitte sitzend.

Genitalsegment des S von oben gesehen (Fig. 14 e) kegelf6rmig, etwas ldnger als
breit, mit langen, hellen Haaren. Rechter Genitalgriffel (Fig. 14 f) lang und schmal,
fast 3 X so lang wie breit, Hypopphysis klein, Aussenseite des Griffels mit einigen
Borsten. Linker Griffel (Fig. 14 g) klein, Hypophysis gerade, proximal erweitert,
Sinnesh6cker mit geradem Fortsatz, der vor der Spitze eine Borste tr6igt. Vesika
des Penis (Fig. 14 h) robust, einfach gekriimmt, sekundare Gonopore sehr gross,
weit von der Spitze entfernt. Spitzenteil (Fig. 14 i) mit einer schlanken Chitinspitze
und einem membranosen Anhang, der etwas langer ist als die Chitinspitze, distal
verjiingt, vor der Spitze eingeschnuArt und am Ende mit wenigen Zahnen besetzt
ist. Eine Chitinleiste geht distal in den membranosen Anhang uiber. Spitzenteil
der Theka (Fig. 14 k) kurz, dick, stark- verjiingt, distal spitz.

Lange: & = 2,8-3,1 mm, 9 = 2,9-3,15 mm.
L. rumicis Lindb. unterscheidet sich von den vorhergehenden Arten durch die

helle Farbung, vor allem das einfarbig helle 2. Fiihlerglied, durch verhaltnismassig
breiten Scheitel, die Langenverhaltnisse der hinteren Tarsen und die kleinen,
massig gekrtimmten Klauen.

Das mir vorliegende Material stammt von den Kanarischen Inseln (Teneriffa,
Hierro). Die Art wurde bisher auch nur auf den Kanarischen Inseln gefunden.
Nach LINDBERG (1953) lebt sie an Rumex lunaria.

C. Bestimmungstabelle

1. Gattungstabelle
1 (4) Dornen der Schienen hell.
2 (3) Klauen mit Basalzahn. Kopf rnindestens so hoch wie breit. Tibien ohne

schwarze Punkte. Athiopisch. Cephalocapsus Popp.
3 (2) Klauen ohne Basalzahn. Kopf breiter als hoch. Tibien mit schwarzen

Punkten. Stirn eingedruckt. Xthiopisch. Schroederiella Popp.
4 (1) Dornen der Schienen schwarz. Klauen ohne Basalzahn. Stirn nicht ein-

gedruickt.
5 (6) Die Dornen der Schienen stehen steil ab und sind mindestens 2 x so lang

wie die Schiene dick ist (Fig. 10 e). Vesika des Penis schlank, S-formig
gekriimmt, distalrmit 2 schlanken Chitinspitzen. Behaarung der Oberseite
aus einfachen, halbaufgerichteten Haaren bestehend, von denen oft einige
dinner sind. Madeira. Chinacapsus nov. gen.

6 (5) Die Dornen der Schienen stehen schrag und sind kaurn lInger als die
Schiene dick is (Fig. 13 1). Vesika des Penis kraftig, C-f6rmig gekrtiimmt,
distal mit membran6sem Anhang, der an der Spitze gezahnt ist und 1-2
Chitinspitzen. Zwischen den halbaufgerichteten Haaren der Oberseite
sitzen helle, anliegende, schuppenf6rmige Haare (Ausnahme L. rumicis
Ldbg.) Kanarische Inseln. Lindbergocapsus nov. gen.
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2. Chinacapsus n)ov. gen.
(Typus generis: C. atlanticus China)

1 (12) Die Behaarung der Oberseite besteht nur aus langen, hellen Haaren
Klauen schlank. 2. Fiihlerglied beim @ so lang wie das Pronotum breit ist.

2 (5) Corium einfarbig schwarz oder schwarzrot, nur am Grunde des Cuneus
eine helle Querbinde, bisweilen auch der Grund des Corium hell (Fig. 4 a).
Hinterschenkel beim ( schwarz, Vorder- und Mittelschenkel hell.

3 (4) Clavus schwarz. Gestalt lang und schmal (Fig. 3 a) 1. C. atlanticus China
4 (3) Clavus hell. Gestalt oval (Fig. 4 a) 2. C. whitei Woll.
5 (2) Corium hell oder hell gefleckt. Hinterschenkel hell, oft mit dunklen

Flecken.
6 (7) Scheitel mindestens 2,6 x so breit wie das Auge. & und ? einheitlich hell.

Adern der Membran hell. 5. C. chaoensis nov. spec.
7 (6) Scheitel h6chstens 2,5 x so breit wie das Auge. ( stets mit dunkler

Zeichnung. Adern der Membran mindestens zum Teil dunkel.
8 (11) Gr6sser, &= 3,0-3,7 mm, 9 = 3,1-4,1 mmn lang. 2. Ftihlerglied ganz

schwarz (<) oder an der Spitze breit schwarz (C, 9)
9 (10) Gestalt lang und schmal (Fig. 5 a), (3 4,6 x, ? 3,7 x so lang wie das

Pronotum breit ist. Cuneus nur am Innenrande dunrkel
3. C. elongatus China

10 (9) Gestalt mehr oval, & 3,4 x, 9 3,1 x so lang wie das Pronotum breit ist.
Cuneus ganz dunkel (Nach CHINA 1938) C. similis China

11 (8) Kleiner, & 2,9-3,0 mm, 9 = 2,9-3,1 mnm lang. 2. Fahlerglied einfarbig
hell 4. C. intermedius nov. spec.

12 (1) Zum mindesten eine Anzahl Haare der Oberseite ist schwarz. Tarsen
kurz und kraftig. 2. Fiihlerglied stets kiirzer als das Pronotum breit ist.

13 (14) Oberseite einfarbig hell ockergelb. Ldnge nicht udber 2,2 mm. Scheitel
beim d 2,33 x, beim 9 2,6 X so breit wie das Auge 8. C. parvus9nov. spec.

14 (13) Oberseite mit roter und dunkler Zeichnung. Cuneus stets teilweise rot.
Lange iiber 2,5 mm.

16 (16) Gr6sser und oft dunkler. Scheitel beim S3 2,0 x, beim 9 2,1 x so breit
wie das Auge. Lange 3,0-3,5 mm. 7. C. limbateflus Put.

16 (15) Kleiner und heller. Scheitel beim C 2,2-2,3 x, beim 9 2,3-2,4 x so
breit wie das Auge. Lange 2,6-3,0 mm. 6. C. wollastoni Reut.

3. Lindbergocapsus nov. gen.
1 (2) Farbung bei d und 9 ockergelb mit roter Zeichnung. Anliegende Haare

der Oberseite lang und dunn (Fig. 2 f). 2. Fiuhlerglied bei S und 9 ein-
farbig hell. 4. L. rumicis Lindb.

2 (1) Zum mindesten das S ist teilweise schwarz oder schwarzbraun. Anliegende
IHaare der Oberseite deutlich schuppenf6rmig (Fig. 2, g-i). 2. Fiihlerglied

3 distal schwarz.
(4) Lange beirm & 3,4-4,0 mm, beim 9 3,1-3,6 mm. Fiihler bei T und 9

gr6sstenteils dunkel. Scheitel beim & 1.2 x, beim 9 1,9 x so breit wie
das Auge 1. L. instabilis Reut.
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4 (3) Kleiner, CT 2,7- 3,4 mm, 9 2,9 - 3,5 mm lang. 2. FUhlerglied in der Regel
nur an der Spitze breit schwarz, seltener beim S ganz schwarz, dann ist
auch das Pronotum ganz schwarz. Scheitel beim cl uiber 1,3 X so breit
wie das Auge.

5 (6) Halbdecken beim CT fast schwarz (Fig. 12 a). 2. Fihilerglied beim 9 0,9 x
so lang wie das Pronotum breit ist. An Lauraceen. 2. L. Iaureti Lindb.

6 (5) Halbdecken beim CT rot, rotbraun oder gelbbraun (Fig. 13 a). 2. Fiihler-
glied beim 9 so lang wie das Pronotum breit ist. An Hypericum.

3. L. hyperici Lindb.

Zu besonderemn Dank bei dieser Arbeit bin ich den folgenden Herren verpflichtet:
Herrn R. I. IZZARD, London, Herrn Dr. A. VIMLIERS, Paris und Herrn Prof. H.
LINDBERG, Helsingfors. Ich m6chte nicht versdumen, ihn auch an dieser Stelle
noch einnmal auszusprechen.
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