
Hemiptera Insularumn Madeirensium

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
stabf6rmig, beirn S etwas dicker als beim Y, 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 Scutellumn teilweise frei. Halbdecken den Hinterleib stets uberragend.

Unterseite hell. Rostrum die HinterhUiften ei wenig iberragend, 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, kraftig, leicht gekruiMnt. Arolien haarf6rmig,
distal stark verdickt und leicht gegeneinander geneigt. Pseudarolien klein, spitz,
etwa in der Mitte der Klaue sitzend.

Genitalseggment 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 mit 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 kaun behaart. Vesika des Penis (Fig.
10 i) schlank, S-f6rmig gekriimmt. Spitzenteil (Fig. 10 k) mit 2 gleich langen,
gekrummten Chitinspitzen. Membran6se Flache an der Innenseite der Krummung
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,
kaum gekriimmt, distal verjungt.

Lange: & = 2,2 mm, 9 = 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 Farbung, etwas breiteren Scheitel und
den Bau der Genitalien des (3, von allen ubrigen aber durch die schwarze Farbe der
halbaufgerichteten Haare der Oberseite.

Ich untersuchte 4 T(33 und 6 99 von Madeira: Pico Ruivo 17.- 19. 6. 57 H. LIND-
BERGS. leg.

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

B. Kanarische Inseln

Gattung Lindbergocapsus nov. gen.

Gestalt langlich-oval, der Gattung Psallus Fieb. recht ahnlich. Behaarung aus

gewohnlichen, halbaufgerichteten Haaren und anliegenden, mehr oder weniger
schuppenf6rmigen Haaren bestehend. Farbung wechselnd, in der Regel das 9
heller als das 6'. Kopf von vorn gesehen breiter als hoch, mindestens jedoch 1,25 X
so breit wie hoch. Auge beim CT stets grosser als beim ? und bei seitlicher Betracht-
ung die ganze Kopfseite einnehmend. Scheitel eben, sein Hinterrand stumpfkantig.
Scheitel beim & h6chstens 1,4 x so breit wie das Auge, beim 9 etwa 2 x so breit.
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