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ANHANGE

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

Von EDUARD WAGNER, Hamburg

Psallus (Coniortodes) acuticeps nov. spec.

Mannchen: Gestalt lang-oval, 3,75 x so lang wie das Pronotum hinten breit
ist. Grundfarbe weisslichgelb, oft etwas r6tlich. Pronotum, Scutellum und Halb-
decken einschliesslich des Cunous mit kleinen, runden, braunen Punkten bedeckt,
die ziemlich weitlaufig, aber gleichinmssig verteilt sind. Oberseite mit zweifacher
Behaarung, die aus hellen, gekriimrnten, 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. Fuhlerwurzel 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. Fuhiler 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 diinner, 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 wic das 2.

Pronottm im vorderen Teil gelbbraun, im hinteren weisslich, trapezformig,
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 uend spitz. Membran (Fig. c) hell durch-
scheinend, die kleine Zelle ganz, ein Fleck in der Spitze der grossen Zelle umd ein
kleiner Fleck am Aussenrande der Membran dunkel. Im Spitzenteil und neben
den Zellen schattenartige Verdunklungen. Innenrand am Grunde mit langem,
dreieckigem, dunklem Fleck. Adern weisslich.

Unterseite hell, mit heller Behaarung. Rostrum mit schwarzer Spitze, die
Hinterhuften etwas Uberragend, sein 1. Clied (Fig. b) reicht fast bis zu den Vorder-
hUften. Beine weissgelblich, fein hell behaart. Schenkel untersoits in der Spitzen-
halfte mit kleinen, schwarzbraunen Flecken (Fig. d). Schienen mit feinen, hell-
braunen Dornen, die aus kleinen dunklen Punkten entspringen und deutlich langer
sind als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. e) ist das 3. Glied geringfuigig
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Psalfu (Coniortodee) acuticeps nov. spec. &
a = Kopf von oben (31,5 x) b = Kopf seitlich (31,5 x) c = Membran (22,5 x)
d = Hinterschenkel von unten (22,5 x ) e = Hinterfuss (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)

lunger als das 2. aber deutlich kiirzer als das 1. und 2. zusanrunen. itlauen schlank,
schwach gekriimmt. Arolien borsten-f6rinig. Pseudarolien klein, die Klauenmitte
kaum tberragend.

Genitategment von oben gesehen (Fig. f) kegelfirmig, etwa so lang wie breit,
mit langen, hellen Haaren, Genital6ffnung klein. Rechter Genitalgriffel (Fig. g)
klein, blattartig dunn, oval, Hypophysis stark gekriimmt, Aussenseite fein behaart.
Linker Griffel (Fig. h) mit krAftiger, langer, gerader Hypophysis; Sinnesh6cker
klein, mit fingerfbrmigem, schrag nach oben gerichtetem Fortsatz; Aussenseite
des Paramentenk6rpers nmit wenigen, feinen Haaren. Vesika des Penis (Fig. 1)
auffallernd robust, stark S-f6rmig gekriimmt. Spitzenteil mit 2 sehr grossen, stark
gekriimmten, hornartigen Chitinfortsditzen, von denen der aussere weit l]inger ist
als der innere. Sekundfire Gonopore ebenfalls ungewohnlich gross, in einer mem-
bran6sen Flitche, weit von der Spitze entfernt, gelegen. Spitzenteil der Theka
(Fig. k) gleichfalls gross, stark gekrimmtt, gegen die Spitze allmiihlich verjiingt.

Ldnge: 5 3,35-3,50 mm. Breite des Pronotum 0,88-0,95 mm. un

bekannt. P. acuticepe n. sp. muss wegen der Punktierung der Oberseite in die
Untergattung Coniortodee E XVgn. gestellt wverden. Er passt auch im Bau der
Genitalien des 5 gut zu den Arten dieser Untergatt-ung. Innerhaib derselben steht
er den Arten P. bckeri Reut., P. tongiceps Reut. und P. hierroen.si E. Wgn. am
nichsten. Das zeigen die sehianken FUhler, das lange 2. Fiihlerglied, die schlanken
Hinterschenkel und die helle Firbung. Letztere ist nicht darauf zuriickzulfUhren,
dass die Tiere unausgereift sein k6nnten. Alle Genitalien waren voll ausgereift
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Heemiptera Insularum Madeirensium

und die Endglieder der Fuhiler nicht geschrumpft. Die 3 erwhhnten Arten sind
jedoch 4,3-4,7 mrn lang, haben eine deutlich gescheckte Membran und ganz
anders gebaute Genitalien des S3. Die kanarischen Arten P. cytisellus Ldbg., P. freyi
E. Wgn. und P. parviceps E. Wgn. haben einen weit kiirzeren Kopf, schwarze
Schienendornen, das 2. Fiuhlerglied ist nur -wenig langer als das Pronotum hinten
breit ist und die Vesika des Penis ist viel kieiner und schlanker. Auch bei P. absinthii
Scott und P. verbenae E. Wgn. sind das Auge(kleiner, der Kopf viel kirzer, das 2.
Fiihlerglied h6chstens 1,3 x so lang wic das Pronotum breit ist und die Genitalien
des & ganz anders gebaut. Ich untersuchte 3 SS3' von Madeira: Ilheu Chao 11. 5. 59
H. LINDBERG leg. Holotypus (N:o 11337) und Paratypoid in der SammIung der
Universitdt 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 Makaronesischen Inseln (Hem. Het. Miridae)

Von EDUARD WAGNER, Hamburg

Einleitu'ng

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 Gephalocapsus 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 Verfiigung. 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 Axten zeigen
in mehreren Merkmalen eine weitgehende {bereinstimmung, unterscheiden sich
aber von den Ubrigen Gattungen der Phylinae vor allem durch den Bau der Klauen
und ihrer Anhange (Abb. 1). Wahrend bei den iibrigen 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 ]Ubereinstimmung mit den Orthotylinae
Van Duz. (Fig. 1 mi) vorzuliegen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Arolion der
Orthotylinae sind blaschenartig, in der Mitte amn dicksten und gegen Gru-nd und
Spitzo verjiungt. 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 uiber die systematische Stellung des Komplexes werden aber durch
den 3au der Genitalien des &T geklart. Dieser ist einwandfrei vom Phylinae-Typ
(Fig. 3, d -i).
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Abb. 1. Klauen (160 x)

a = Ohinacaqpu8 atlantwu8 China b OCh. elongatuws China c = Ch. iimbatellut
Put. d Ch. wollastoni Reut. e = Ch. parvus nov. spec. f = Lindbergocapsus
instabilU Reut. g = L. laureti Lindb. h = L. hyperici Lindb. i -- L. rumicis
Lindb. k = Psallus (Coniortodes) parviceps E. Wgn. 1 == Psallu8 (PsallU) proteus
Put. m Orthotylus8 marginals Reut. - links = Klaue von aussen, rechts-

Innenseite der ge6ffneten Klauen.

CHNA (1938) betrachitet die systematische Stellung der von ihm beschriebenen
Arten als ))sornewhat obscure)), stellt sie aber mit einigen Bedenken in die Gattung
Cephalocapsus Poppius 1914. Auch darin hat er recht. Die hier vorliegenden Arten
unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten von Cephalocapsus. Die Klauen
von Cephalocapsus haben einen Basalzahn, der an die Klauenform bei Macrotyltu
Fieb. erinnert, bei unseren Arten aber vollig fehlt. Der Kopf ist bei Betrachtung
von vorn bei Cephatocapsu-s so hoch oder sogar hoher als breit, wahrend er bei den
hier vorliegenden Arten deutlich breiter, mindestens aber 1,25 x so breit wie
hoch ist. Die Dornen der Schienen sind bei ersterer Gattung hell und entspringen
nicht aus schwarzen Punkten, bei den makaronesischen Arten aber sind sie stets
schwarz und entspringen aus mehr oder weniger grossen, aber stets deutlichen
schwarzen Punkten. Alle diese Unterschiede werden bei den Phylinae D. Sc. oft
als generische Merkmale verwandt. Es ist daher gerechtfertigt, hier neue Gattungen
auLfitistellen.



Hemiptera Insularum Madeirensium

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 C3, 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 Hess, werden hier zwei Gattungen beschrieben,
die wie oben erwihint verbreitet sind.

Weder von den Azoren noch von den Kap-Verde Inseln liegen bisher Vertreter
des Cephalocapsus-Komplexes vor. Auf den Kap-Verde Inseln durften sie nach
der umfangreichen Sammeltatigkeit von H. LINDBE.aG 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 Chinacapsu nov. gen.

Gestalt langlich-oval, in der Regel beim S schlanker als beim ?. 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 und 9
deutlich. Am Seitenrand des Pronotum nahe der Vorderecke sitzt eine einzelne
liingere Borste, die bereits von C:EINA (1938) abgebildet wird.

Kopf geneigt (Fig. 3 a, 4 b), von vorn gesehen mindestens 1,2,5 x so breit wie
hoch. Scheitel eben, sein Hinterrand stumpfkantig. Tylus von der Seite her gesehen
stets deutlich sichtbar, oft leicht zusammengedruckt und distal verjiingt, aber nur
wenig uber die Wangen nach unten vorragend. Zugel deutlich, Kehle schrag.

Pronotum kurz und breit, trapezformig, 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. Hinterfhigel mit einem Hamus in
der Flugelzelle. Das Rostrum reicht bis zu den Mittel- oder Hinterhuften, sein
1. Glied reicht kaum uber den Hinterrand der Kehle hinaus. Fiuhler schlank, das 1.
und 2. Glied dicker als die ubrigen, das 2. stabf6rmig, beim 9 schlanker als beim S3',
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 lunger 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 Lunge oder das 2. ist linger als das 3., jedes
von ihnen ist stets lInger als das 1. Glied. Klauen (Fig. 1, a-e) krdftig, nur wenig
gekriummt, am Grunde verdickt, aber ohne Zahn. Arolien kraftig, leicht gekriimmt,
an der Spitze leicht verdickt und gegen einander geneigt. Pseudarolien klein, spitz,
frei, etwa in der Mitte der Klaue sitzend.
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Abb. 2. Behaarung der Oherseite (240 x3

a = Chinacapsus attantiew China b Ch. elongatu China c = Ch. Ulmbatellus
Put. d = Oh. wollastoni Rent. e = Oh. paravu nov. spec. f = Lindbergocapu8
rumicia Lindb. g = 1. hyperici Lindb. h = L. instablis Reut. i = L. laureti

Lindb.

Der Penis des C ist schlank und stark gekrinfimt. Die Vesika ist sehr einheitlich
gebaut, sehr schlank, S-fOrmnig gekriimmt und hat distal 2 sehr lange, schlanke
Chitinspitzen. Die sekundlire Gonopore liegt weit vor der Spitze.

Typuts generis: Chinacapsu atlanticUs China 1938
Die Gattung Ohinacapsue nov. gen. geh6rt, xvie bereits eingangs betont wurde,

zu den Phylinae D. Sc. Durch die Form des Scheitelhinterrandes und der Vesika
des Penis zeigt sic Ahnlichkeit mit, Sthenarus Fieb., der Ba-u der Genitalien erinnert
aber auch stark an denjenigen von Plagiognathus Fieb. Die Behaarung der Ober-
seite hat Ahnlichkeit mit derjenigen von Sthenarus und Psllus Fieb. Der Banl
der Kiauen und ihrer AnhAnge dagegen trennt sic von alien palaarktisehen
Gattungen der Phylinae, vor allem die eigenartigen Arolien finden nur bei den
athiopischen Gattumgen Cephalocapsus Popp. und Schroederiela Popp. eine
Parallele. Cephatocap8ue hat jedoch hello Schienendornen, nnpunktierte Schienen,
der Kopf ist deutlich langer, der Tylus fiach, die Kehie fast waagerecht, das 3.
GlCed der Hintertarsen doutlich linger als das 2. und die Ttlauen haben einen dent-
lichen Basalzahn. Bei Sehroederiella ist die Stirn in der Mitte eingedrilekt, das
1. Glied des Rostrum erreicht fast die Mitte der Vorderhtiften, die Dornen der
Schienen sind hell und fein und die Behaarung bosteht nur aus feinen anliegenden
Haaren.

Die systeinatische Einordnung der Gattung muss bei den Gattungen Psallus
Fieb., Plagiognathus Fieb. und Sthenarus Fieb. erfolgen.
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Hemiptera Insularurn Madeirensium

In die Gattung Chinacapsus nov. gen. gehoren die Arten Cephalocapsus atlan-
ticus China 1938, Cephatocapsus elongatus China 1938, Cephylocapsus similis
China 1938, Phytocoris whitei Wollaston 1858, Psallus wollastoni Reuter 1876,
Maurodactylus limbateflus Puton 1889 und die hier neu beschriebenen Arten C.
chaoen.sis nov. spec., C. intermedius nov. spec. und C. parvus nov. spec. Von diesen
Arten koxnte C. similis China nicht untersucht werden. Psaltu proteus Puton
1889 dagegen ist ein echter Psaltus (Fig. 11) und geh6rt nicht hierher.

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

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

Arkiv for Zoologi XXX A (2): 36-39
Eine der grossten Arten der Gattung, das 6' langlich-oval, das ? oval. Schwarz,

glrnzend, mit feiner, weisslicher, langer Behaarung (Fig. 2 a), einzelne Haare sind
kurzer und feiner als die ubrigen. & fast vollstandig schwarz. Hinterrand des
Scheitels oft gelbbraun bis braun. Basalrand des Cuneus weisslich; diese weissliche
Farbung greift auf den Hinterrand des Corium fiber. Der tUbergang zur schwarzen
FMrbung 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. Fdihler 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.
Beim 9 sind Kopf und Pronotum gelbbraun, die Hinterecken des Letzteren oft

d

a h<C C
Abb. 3. Chinacapsus atlanticus China

a = Kopf von vorn, oben CT, unten (31,5 x) b = Kopf des 6' seitlich (31,5 x)
c = Hinterfuss (67 x ) d = Genitalsegment des 6' 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. Fuhlerglied sind gelblich, beim 2. die Basis schmal, die
Spitze breit schwarz. Sonst wie S. Oft ist die schwarze Farbe der Oberseite, vor
allem der Halbdecken schwarzrot. Membran rauchgrau, Adorn hell.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 3 a) beim & 1,33 x, beim ? 1,3 x
so breit wie hoch. Scheitel beim S 1,9-2.05 x, beim ? 2,0-2,2 x so breit wie das
braune, gekornte Auge. 2. Ffuhlerglied beim S so lang, beim ? 0,93 - 0,98 x so lang
wie das Pronotum hinten breit ist. 3. und 4. Ftihlerglied zusammen weit kiirzer als
das 2. An den Hintertarsen (Fig. 3 c) ist das 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,
sein 1. Glied iiberragt den Hinterrand des Kopfes ein wenig.

Genitalsegment des S von oben gesehen (Fig. 3 d) kegelf6rmig, etwas breiter
als lang, mit feinen hellen Haaren bedeckt. Rechter Genitalgriffel (Fig. 3 e) l6ffel-
formig, 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
Xypophysis, Sinneshdcker klein, mit einem spitzen, verhdltnismdssig langen
Fortsatz, Aussenseite des Paramerenk6rpers mit einigen Haaren. Vesika des Penis
(Fig. 3 g) sehr schlank, lang, S-f6rmig gekrUmmt. Spitzenteil (Fig. 3 h) mit 2
schlanken, langen, etwa gleichen Chitinspitzen. An der Innenseite der KrUmmung
eine membran6se Fldche, in der die sekundare Gonopore liegt. Spitzenteil der
Theka (Fig. 3 i) gross, nur wenig gekrfimmt, an der Basis schlanker und starker
gekrimmt, die dickste Stelle liegt etwa in der Mitte, distal ziemlich stark verjiungt.

Lange: S = 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. Chinacapsus whitei (Wollaston) 1858 (Abb. 4)

Phytocoris whitei Wollaston 1858, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1: 124.
Gestalt oval (Fig. 4 a), bei CT und ? fast gleich, das & 2,7 x, das ? 3,0 x so lang

wie das Pronotum hinten breit ist. Oberseite mit hellen, kraftigen, halbaufgerichteten
Haaren bedeckt. Gr6sstenteils schwarz. Scheitel am Hlinterrand breit hell. Scutellum
in den Grundwinkeln mit rotlichem Fleck. Corium am Grund weisslich, diese
Farbung zieht sich am Clavusrand nach hinten. Clavus weissgelb mit Ausnahme
eines Fleckes an der Spitze. Am Grunde des Cuneus eine weissliche Querbinde,
die etwas auf den Hinterrand des Coriumi ubergreift. Membran rauchgrau, hinter
der Cuneusspitze ein holler Fleck. Adern zumi Teil braunlich. Fiihler hellgelb, nur
das 2. Glied an der Spitze breit schwarz. Beine weissgelb, Hinterschenkel bei S
und $? schwarz mit heller Spitze. Dornen der Schienen schwarz, aus kleinen schwar-
zen Punkten entspringend. Unterseite 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 S und ? 2,0 x so breit wie das runde gek6rnte Auge.
Seitlich gesehen (Fig. 4 c) ist der Kopf stark geneigt, hoher als lang, das Auge
bedeckt nicht die ganze Kopfseite. Fihlergrube neben der unteren Augenecke,
dicht am Augenrande gelegen. Fiihler kurz und diinn, ihre Gesamtlinge betragt
weniger als zwei Drittel der Gesamtlange des Tieres. 1. Glied kurzer als das Auge
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breit ist; 2. Glied stabf6rmig, beim & gegen die Spitze leicht verdickt und 0,81 x,
beim ? 0,75 x so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied dunn, stabf6rmig,
0,62-0,66 x so lang wie das 2. und 1,6 x so lang wie das 4.

Pronotum trapezf6rmig, hinten 1,3-1,4 x so breit wie der Kopf samt Augen.
Schwielen undeutlich. Scutellum kiurzer als breit. Aussenrand der Halbdecken
stark gerundet, die breiteste Stelle liegt in Hohe der Clavusspitze (Fig. 4 a).
Membran kurz und breit, die Cuneusspitze mnit weniger ale ein Drittel ihrer Lange
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 ldnger als
das 3. und viel langer als das 1. Klauen (Fig. 4 e) krMftig, massig gekriimmt, an der
Basis dick. Arolien kurz und kraftig. Haftlappchen klein und spitz, in der Klauen-
mitte sitzend.

a b
Ib e \t h jk

Abb. 4. Chinacapsus whitei Woll.
a = C (13,5 x ) b - Kopf von vorn, oben <, unten 9 (31,5 x ) c Kopf des &
seitlich (31,5 x) d = Hinterfuss (67 x) e Klauen, Innenseite (160 x) f
Genitalsegment des 3 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)

Genitalsegment des8 von oben gesehen (Fig. 4 f) kegelf6rmig, breiter als lang.
mit langer, heller Behaarung. Genital6ffnung klein. Rechter Genitalgriffel (Fig. 4 g)
loffelformig, kaum 2 x so lang wie breit, oval, Hypophysis klein. Linker Griffel
(Fig. 4 h) mit gerader Hypophysis. Sinneshoeker mit kraftiger, leicht gekrummter
Spitze. Vesika des Penis (Fig. 4 i) stark S-fMrmig gekrummt, distal mit 2 langen,
geraden Chitinspitzen. Membranose Flache an der Innenseite der Krummung etwas
breiter. Sekundire Gonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka
(Fig. 4 k) gross. leicht gekriimmt, distal verjiingt.

Lange: & = 3,0 mm, 9 = 3,1-3,2 mm.
C. whitei Woll. wird bereits von CHINA (1938) in die Gattung Gephalocapsu

gestellt und gehort ohne Zweifel ebenfalls in die Gattung Chinacapus. Der Bau der
Klauen und ihrer Anhange, sowie derjenige der Genitalien des CT passen v6llig zu
denjenigen der tibrigen Arten. Die Art unterscheidet sich jedoch von allen iibrigen
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durch die ovale, verhaitnismaissig breite Gestalt (Fig. 4 a) und die kurze Membran.
Am nachsten steht sie C. atlanticus China, -init 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 & untersecheidet sich fiberdies durch das helle 2. Ftihlerglied und das ? durch
die schwarzen Hinterschenkel von diesor Art. IDurch das liebenswtrdige Entgegen-
kommen von Herrn IZZARD, London war es mir m6glich 2 Paratypoide aus der
Coil. WOLLASTON, die sich im Britischen Museum befindet, zll untersuchen.

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

3. Chinacapsus elongatus (China) 1938 (Abb. 5)

Cephalocapsus 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, dennn beide Arten stimmen im
Ba-i der Genitalion des & weitgehend tiberein. Auch die lBehaarung der Oberseite
ist die gleiche. Sie besteht aus feinen, langen, hellen Haaren (Fig. 2 b). Da auch
der Bau der Klaeni nud ihrer Anhange tibereinstimnt, muss auch diese Art in die
Ga-ttung Chinacapsus gestellt werden. (Fig. 1 b).

Die Grundfarbe ist ein helles Graugelb. Kopf beim S 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 ZfUgel und der Tylus sind

C e 9 h ki

d e 9 h ka II-)

Abb. 5. Chinacapsus elongatus China
a --= c (13,5 x) b = Iopf von vorn, oben S, unten 9 (31,5 x) c = Kopf des S
seitlich (31,5 x) d = Pronotum des (& (22,5 x) e = Hinterfuss (67 X) f = Genital-
segment des S von oben (31,5 x) g = reehter Genitalgriffel von oben (84 x)
h = linker Griffel von oben (84 x) i = Vesika des Pen-is seitlich (84 X) k =

Spitzenteil der Theka seitlich (84 x)
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schwarz. Pronotum beim & schwarz, mit hellem. Langsstreif (Fig. 5 a) oder hell mit
schwarzer Querbinde im vorderen Teile (Fig. 5 d). Scutellum hell, mit dreieckigem,
schwarzem Fleck von wechselnder Ausdehnung, beimn Y? heller als beim 6'. Clavus
dunkel, mit unscharfem, hellomm Langsfleck, oder ganz hell, dazwischen tibergangs-
formen. Corium hell, mit dunkler Zeichnung (Fig. 5 a) von wechselnder Ausdehnung,
oft ganz hell ($). Fiihler beim ? hell, nur die Spitze des 2. Gliedes breit schwarz,
wie auch das 4. Glied und em grosser Teil des 3. Beim 6' 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 (IS' entsprechen in der Fdirhung der Fiihler 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 9 1,3 x so breit
wie hoch. Scheitel beim 6' 2, 1-2, 3 x, beim 9 2,4- 2,5 x so breit wie das Auge.
2. Fiihlerglied stabf6rmig, beim & 1,1- 1,2 x so lang, beim ? so lang wie das Pro-
notum breit ist; das 3. und 4. Glied zusammen deutlich kurzer als das 2. Das
Rostrum reicht bis zu den HinterhUften. 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 iibrigen Arten.

Genitaisegment des 6 von oben gesehen (Fig. 5 f) klein und schlank, weit lnger
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 kieiner. Vesika des Penis (Fig. 5 i) stark gekrilinmit, S-f6rmig gewunden,
et-was krAftiger als bei den vorhergehenden Arten. Spitzenteil mit 2 langen,
schlanken, leicht gekrimmteni, ungleichen Chitinspitzen. Eine membran6se Flache
an der Innenseite der Kriimrnung beginnt weit vor der Spiyze, in ihr liegt die
sekundare Gonopore. Spitzenteil der Theka (Fig. 5 k) nur am Grunde gekriimmt,
sonst fast gerade, gegen die Spitze gleichmAssig verjhngt.

Lhnge: 6' 2,95-3,7 mm. Y = 3,1-3,4 mm.
C. elongatus (hina unterscheidet sich von den vorhergehenden Arten leicht

durch die sehr schlanke Gestalt, die helle Farbung, die Zeichnung der Oberseite
und den Ban der Genitalien des 6'.

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

4. Chinacapsus chaoensi8 nov. spec. (Abb. 6)

Gestalt linglich oval, das 6' (Fig. 6 a) etwa 4 x, das 6' 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 Fuhlser und das 3. Tarsenglied etwas angedunkelt.
Die Dornen der ISchienen sind schwarz und stehen in kleinen, schwarzen Punkten.
Die Schenkel haben 'uLterseits oft einige schwarze Flecke.
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c f

a eg~b h k
Abb. 6. Chinacapsu chaoensis nov. spec.

a (13,5 x ) b Kopf von vorn, oben 3', unten ? (31,5 x ) c = Kopf des &
seitlich (31,5 x) d Hinterfuss (67 x) e 1lauen des 1-Jinterfusses von innen
(160 x) f = Genitalsegment 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)

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 beimn & 2,6 X, beiin ? 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. Fuhler hellgelb, das 1. Glied kurz und dick, etwa
1,2 x so lang vie das Auge breit ist, an der Innenseite mit 2 schwarzen Borsten,
die aus undeutlichen dunklen Punkten entspringen; 2. Glied beim S' so lang, beim
5? 0,86 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist, stabformig; 3. Glied dunner
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 and breit, 1,4-1,5 x so breit wie der Kopf.
Schwielen undeutlich. Scutellum gross, sein Grund teilweise frei. Corium und
Clavus hell. Membran hell rau.ichgrau, 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 duinn.
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 gekrilmmt.
Arolien kraftig, stabf6rmig, gegen die Spitze verdickt und leicht gekrUinmt.
Pseudarolien klein, etwa in der Mitte der Klauen sitzend.

Genitalsegment des & 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 gekriummt, distal mit 2 gleich langen, leicht gekrummten
Chitinspitzen, die membranose Flache an der Innenseite der Krummung ist auf-
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fallend breit, sekunddre (lonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der
Theka leicht gekriimmt und gegen die Spitze vorjfingt (Fig. 6 k).

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

die geringe Gr6sse, die einheitlich helle Firbung von &@ und Y, den sehr breiten
Scheitel und den Bau der Genitalien des S. Ich untersuchte 3 CIS und 7 $?y 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 Sammhlung, Allotypoid (N:o 11339) und Paratypoide in der Sammlung der
Universitdt Helsingfors.

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

Gestalt lnglich-oval, das S (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 hellgeIblich (ob auch im Leben?), mit mehr oder weniger
ausgedehnter braunlicher Zeichnung, vor allem beim 6' (Fig. 7 a), auf den Halb-
decken und dem Cuneus oft rotliche 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 LAngsstreif in der
Alusseren HaIfte. Corium mit dunklen Flecken, beim S ein augenf6rmiger Fleck in
der hinteren HElfte, der bisweilen auch beim Y undeutlich vorhanden ist. Cuneus
beim S' an der Spitze und am Innenrande rotlich. Membran hell, durchscheinend,
Adern hell, die Querader und ein kurzes Stuck der Radialader stets schwarzbraun
(Fig. 7 a). FuhIer hellgelb, das 4. Glied und die Apikal hlfte des 3. etwas dunkler,
beim S auch der Grund des 1. Gliedes. Schenkel hell, nur vereinzelt mit dunklen
Flecken, die Hinterschenkel beim c3 dunkel und mit zahlreichen schwarzbraunen

;1~Ab dgsK<:;,
Abb. 7. Chinacap8uS intermediUS nov. spec.

a = & (13,5 x) b Kopf von vorn, oben 6', unten ? (31,5 x) c = Kopf des 6'
seitlich (13,5 x) d Hlinterfuss (67 x) e Klauen des :Hrinterfusses 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 krbftigen, 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 S 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. FfuhIer schlank, auch beim S, 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 & 1,15 x, beim ? 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, trapezfbrmig, Schwielen undeutlich.
Schildgrund zum Teil unbedeckt. Halbdecken etwas durchscheinend. Membran
die Spitze des Abdomens weit uberragend.

Unterseite hell, beim. & 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 gekriimmt. Arolien wie bei den fibrigen Arten.
Pseudarolien klein und spitz.

Genitatsegment de8 CT von oben gesehen (Fig. 7 f) kegelformig, kaum langer als
breit, lang behaart. Rechter Genitalgriffel (Fig. 7 g) loffelformig, oval, etwa 2 x so
lang wic breit, Hypophysis klein und stumpf, Aussenseite des Griffels mit einigen
Borsten. Linker Griffel (Fig. 7 h) klein, Hypophysis lang und gerade, Sinnesh6cker
mit kurzem, distal abgerundetem Fortsatz, Aussenseite mit einigen Haaren.
Vesika des Penis (Fig. 7 i) S-formig gewunden, verhaltnismmassig robust, distal mit
2 langeni, gekrummten Chitinspitzen. Membranose Flache an der Innenseite der
Kirummung sehr breit. Sekundare Gonopore weit vor der Spitze des Griffels gelegen.
Spitzenteil der Theka (Fig. 7 k) kraftig, leicht gekriimmt, distal verjiingt.

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

des CT ebenfalls in die Gattung Chinacapsus n.g. Die Art nimmt eine Zwvischen-
stellung ein zwischen C. elongatuw China und C. chaoensis n. sp. Von crsterer Art
unterscheidet sie sich durch die kleinere, breitere Gestalt, hellere Farbung, breiteren
Scheitel, anders gezeichnetes Pronotum und Halbdecken, vor allem aber durch
den Bau der Genitalien des (3S. C. chaoensi8 n. sp. ist kleiner, einheitlich hell gefarbt,
der Scheitel ist 2,6- 2,8 x so breit wie das Auge, das 2. Fiuhlerglied ist beim (
1,0 x, beim ? 0,86 x so lang wie das Pronotum breit ist und die Genitalien des
CT sind anders gebaut.

Ich untersuchte 2 S3, und 4 ?? von Madeira: Porto Moniz 22. 4. 59 2 (S'&, 4 9$
H. LINDBERG leg.

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

Psallu8 wollastoni Reuter 1876, Ent. M. Mag. XIII: 154
REUTER stellt bei der Beschreibung diese Art in die Gattung Psallua Fieb., sie gehort
jedoch ebenfalls in die Gattung Chinacapsus n. gen. Dafiir sprechen in erster Linie
der Bau der Klauen und ihrer Anhdnge (Fig. 1 d) und derjenige der Genitalien
des CT (Fig. 8, g--l), aber auch eine Reihe anderer Merkmale, z.B. die Anordnung
der Zeichnung atif den Halbdecken und die Bedornung der Schienen sind fur diese
Einordming massgebend.

Ge&talt klein, liinglich-oval, das CT (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 diirften. Grundfarbe hell
oekergelb, mit r6tlicher Zeichnung (Fig. 8 a). Kopf bisweilen rot gefleckt. Pronotum
wechselnd geffirbt. 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 rotem Langs-
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. Fiihler hellgelb, die apikale HaIfte des 3. und das ganze
4. Glied etwas dunkler. Beine hellgelb, Hinterschenkel rot, oft mit einzelnen
schwarzbraunen Flecken. Dornen der Schienen schwarz, aus kleinen schwarzen
Punkten entspringend. 3. Tarsenglied etwas dunkler.

Kopf kurz und breit, von voIni gesehen (Fig. 8 b) beim S 1,4 x, beim ? 1.25 x
so breit wie hoch. Scheitel beim & 2,2-2,3 x, beim Y 2,3-2,5 X so breit wie das
Auge. 1. Fiuhlerglied dicker als die uibrigen. an der Innenseite mit 2 schwarzen
Borsten, kaum laInger als das Auge breit ist; 2. Glied stabf6rmig, beim 3 dicker als

a b~~~~~~~~

Abb. 8. Chinacapsus wotlastoni Reut.
a 3 (13,5 x) b Kopf von vorn, oben 3, unten 9 (31,5 x) c = Kopf desC3
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 3' 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 kurzer als das Pronotumn breit ist; 3. und 4. Glied zusammen
etwa so lang wie das 2.

Pronotum kurz, trapezf6rmig (Fig. 8 a), nach hinten stark verbreitert, Hinter-
rand gerundet. Grund des Scutellunm 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 umd ziemlich steil abstehend. Tarsen kriftig. An den H-fintertarsen (Fig. 8 f) sind
das 2. und 3. Glied etwa gleich lang ind jedes lnger als das 1. Klauen (Fig. 1 d)
klein, kriftig, Arolien lang, leicht gekriimmt. Haftlappchen klein, in der Mitte der
Klauen sitzentl.

Genitalsegment des d von oben gesehen (Abb. 8 g) kegelf6rmig, 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, Sinnesh6cker mit kurzein, gekruimintem 'Fortsatz.
Vesika des Penis (Fig. 8 k) schlank, S-f6rTnig gekrimmt, Spitzenteil mit 2 sehr
langen, schlanken, gekriimmiten Chitinispitzen; rnembran6se Flache an der Innen-
seite der Krimmunig schmal, distal mit einem Anhang, der mit kleinen Zahnen
besetzt ist. Sekunddre Gonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka
(Fig. 8 1) gross, fast gerade, gegen die Spitze verjiingt.

Lange: T =- 2,6-2,8 mm, Y 2,8---3,0 mm.
C. wollastoni Reut. unterscheidet sich von allen vorhergehenden Arten dadurch,

dass sich unter der Behaarung der Oberseite schwarze Haare befinden. ttberdies
sind die Tarsen kiurzer und dicker, die Membrani 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 liebenswiurdige Entgegenkomnmen von Herrn
IZZARD, London war es inir moglich 3 Tiere des authentischen Materials aus der
SamlnUng WOLLASTON zu untersuchen.

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

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

Sic geh6rt jedoch ebenfalls hierher, das beweisen der Bau der Klauen (Fig. 1 c) mid
ihrer Anhinge, der Bau der Genitalien des S (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 Gattunlg Maurodactylus stellt;
denn er selbst stellt fest, dass M. bicolor und M. alutaceus )>ne Iui resseinblent
en rien)).

Etwas grosser als die vorhergehende Art. Langlich-oval, das & (Fig. 9 a) 3,1 x,
das Y 3,0-3,1 x so lang wic das Pronotum hinten breit ist. Beha-arung der Ober-
seite (Fig. 2 c) zweifach, aus halbaufgerichteten, gew6hnlichen Haaren, von denen
die meisten schwarz sind und anliegenden, diinnen hellen Haaren bestehend. Sehr
variabel in der Fdirbung. & in der Regel dunkler als 9. Hell ockergelb mit roten
T6nen bis schwarzrot mit hellen Flchen. In der Anordnuno (ler Zeichnung zeigt
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a b c d f 9 i

Abb. 9. Chinacapsus limbatellus Put.
a -& (13,5 x ) b = Kopf von vorn, oben S, unten ? (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. wolla-stoni Reut., vor allem bei helleren Exem-
plaren. Unterseite in der Regel dunkel. Beine hell, Schenkel mneistens rot, die
Hinterschenkel oft dunkler. FiihIer hell, die beiden Endglieder mit Ausnahme der
Grundhhlfte des 3. dunkler. Auch bei dieser Art weisen die Schenkel auf der Unter-
seite einzelne dunkle Flecke auf. Dornen der Sehienen schwarz, aus winzigen
schwarzen Punkten entspringend. 3. Tarsenglied angedunkelt.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 9 b) beim S 1,4 X, beimn ? 1,3 X
so breit wie hoch. Scheitel beimrn 6 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. Fuhlerglied beim &" 0,9 X, beim
? 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 zurm Teil unbedeckt.
1ialbdecken den Hinterleib stets iiberragend. 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 hInger als das 2. Klauen (Fig. 1 c) etwas
grosser, missig gekriimmt, Arolien gegen die Spitze verdickt und leicht gegen-
einander geneigt, Pseudarolien klein, in der Mitte der Klauen sitzend.

Genitlcsegment des 6' etwas gr6sser, kegelf6rinig, von oben gesehen (Fig. 9 e)
etwva so lang wie breit, aussen lang behaart. Rechter Genitaigriffel (Fig. 9 f) oval,
Hypophysis klein, Aussenseite des Griffels mit einigen Borsten. Linker Griffel
grdsser, Hypophysis lang uind gerade, schlank, distal zugespitzt; Sinneshdeker mit
geradem, spitzem Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 9 h) sehlank, stark S-formig
gekrUmnit. Spitzenteil mit 2 schlanken, ungleich langen, fast geraden Chitinspitzen;
memnbranose FlAche an der Innenseite der Kriimmung schimal, ohne Anhang;
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sektundare Gonopore von der Spitze weit entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 9 i)
gross, massig geokrdrnmt, distal verjiingt.

Lan.ge: C = 3,0-3,2 mxim, ? =.- 3,0-3,4 mim.
C. limzbcatellus Put. steht der vorhergehenden Art sehr nahe und stimmt in

vielen Merkmalen mit ihr flberein. Er ist aber etwas grosser und in der Regel
dunkler gefirbt, der Scheitel ist schnaler umd die Genitalien des & weichen im
Bau etwas ab. Von den Ubrigen Arten unterscheidet sich die Art ebenfalls dadurch,
dass die halbaLifgerichteten IHaare der Oberseite zum Teil schwarz sind. J)urch das
liebeniswifirdige Entgegenkommnen von Herri Dr. VInLIEus, Paris war es mir mdglich,
ein Paratypoid der Art aus, der Sammliung PUTON zu untersuchen.

AAuch diese Art wurde bisher nur auf der Insel Madeira gefimden und auch das
mir vorliegende Material stamnite aiusnahmslos dorther. Aufftiilig ist, dass mnter
den von Prof. LrtmIDBRG gefangenen Miriden diese Art weitaus die haufigste war.

8. Chieacapsus8 parvus nov. spec. (Abb. 10)

Die kleinste Art der Gattung, linglich-oval, das CT (Fig. 10 a) 2,9 X, das 9
2,86 X so lang wie das Pronoturn hinten breit ist. Oberseite mit halbaufgerichteten,
gewOhnlichen Hfaaren, die fast alle schwarz sind und anliegenden, weissen, feinen
Haaren, die diinn imd lang sind (Fig. 2 e). Fairbung einheitlich hell ockergelb bis
gelbgrau, ohne dunkle Zeichnung. Membran rauchgrau, hinter der Cuneusspitze
ein heller Fleck, Adern hell. Edhler hell gelblich, distal etwas dunkler. Beine hell,
Schenkel bisweilen distal rbtlich, nur mit einzelnen dunklen Fleeken, 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) beim & 1,3 x, beim 9 1,2 x
so breit wie hoch. Scheitel beim & 2,33 x , beim 9 2,6 x so breit wie das flache, graue
Auge. Hinterrand des Seheitels stumpfkantig. Stirn miissig gewblbt, Tylus etwas
vorstehend, von der Seite her (Fig. 10 c) deutlich sichtbar, von der Stirn abgesetzt
mnd die Ziigel nach unten kaum tiberragend. Auge nicht die ganize Kopfseite

a ~~b k t Xe
Abb. 10. Chinacapsu8 parvus nov. spec.

a =& (13,5 x) b K=opf von vorin, oben S, unten 9 (31,5 x) c = Kopf des 3
seitlich (31,5 x) d ifinterfuss (67 x) e = Hinterschiene (22,5 x) f = Genital-
segment 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 Spitzen-

teil derselben (120 x ) 1 SSpitzenteil der Theka seit1lich (84 x)
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bedeckend. Kehle schrdg. Fuihler schlank, 1. Glied dicker als die uibrigen, etwa
so lang wie das Auge breit ist, an der Innenseite mit 2 schwarzen Borsten; 2. Glied
stabf6rmig, beim C1 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 kurzer 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 tiberragend.

Unterseite hell. Rostrum die Hinterhuften ein wenig tiberragend, sein 1. Glied
ragt kaum uber 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
kriftig. Klauen (Fig. 1 e) klein, kraftig, leicht gekriimmt. Arolien haarfdrmig,
distal stark verdickt und leicht gegeneinander geneigt. Pseudarolien klein, spitz,
etwa in der Mitte der IKlue sitzend.

Genitalsegment des CT (Fig. 10 f) klein, kegelfrmig, distal gerundet, mit langen
Haaren bedeckt. Rechter Genitalgriffel (Fig. 10 g) klein, l6ffelf6rnig, 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 Paramerenkdrpers kaum behaart. Vesika des Penis (Fig.
10 i) schlank, S-f6rmig gekrfimrnt. Spitzenteil (Fig. 10 k) mit 2 gleich langen,
gekriummten Chitinspitzen. Membran6se FIache an der Tinenseite der Krummung
etwas breiter, distal mit kleinem Anhang, der spitz, aber ingez6iint ist. Sekundare
Gonopore weit von der Spitze entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 10 1) gross,
kaurn gekrilmmt, distal verjiingt.

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 Fiirbung, etwas breiteren Scheitel und
den Bau der Genitalien des d3, von allen iibrigen aber durch die schwarze Farbe der
halbaufgerichteten Haare der Oberseite.

Ich untersuchte 4 SS und 6 99 von Madeira: Pico Ruivo 17.- 19. 6. 57 H. LrsD-
B:ERG. leg.

HIolotypus und Paratypoide in der Sammlung der Universitit .Helsingfors, Allo-
typoid (N:o 11340) und Paratypoide in meiner Sammilung.

B. Kanarische Inseln

Gattung Lindbergocapsus nov. gen.
Gestalt langlich-oval, der Gattung Psallus Fieb. recht ahnlich. Behaarting aus

gewohnlichen, halbauLfgerichteten Haaren und anliegenden, mehr oder weniger
schuppenformigen Haaren bestehend. Farbung wechselnd, in der Regel das 9
heller als das C3T. Kopf von vorn gesehen breiter als hoch, mindestens jedoch 1,25 X
so breit wie hoch. Auge beim 3stets grosser als beim 9 und bei seitlicher Betracht-
ung die ganze Kopfseite einnehmend. Scheitel eben, sein Hinterrand stumpfkantig.
Scheitel beim C3 h6chstens 1,4 x so breit wie das Auge, beim 9 etwa 2 x so breit.
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Stirnschwiele bei seitlicher Betrachtung doutlich sichtbar und gegen (lie Stirn
deutlich abgesetzt, nach unten jedoch kaum die Zugel iiberragend. Pronotum kurz
und breit, trapezformig, Hinterrand leicht gerundet. Schwielen flach, undeutlich,
Halbdecken das Hinterleibsende weit iiberragend. Das Rostrun reicht bis zu den
Mittel- oder Hinterhbi.ften, sein 1. Glied ragt kaulm uber den Hinterrand des Kopfes
hinaius. 2. Fdhlerglied beim S dicker als beim 9, so lang (s) odor etwas k-irzer (9)
als das Pronotum hinten breit ist. Schenkel mit dunklen Flecken, vor allem auf
der Unterseite. Sehienen mit grossen, sehwarzen Punkten, die in der Regel wie
Ringe aussehen und breiter sind als die Schiene. Dornen der Schienen. schwarz,
schrigstehend 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 gekriimrmt, 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 gekriimmt, robuster als bei der vorigen Gattunrg,
distal mit I 2 Chitinspitzen mnd einem mneynbranbsen Anhang, der etwa so lang
ist wie die Chitinspitzen und distal Zahne tragt. Beide Genitalgriffel von sehr
charakteristischer Gestalt, innerhalb der Gattung sehr einheitlieh.

Typus generis: Lirndberyocapsus instabilis Reuter 1904
Die Gattung Lindbergocapsu.9 nov. gen. geh6rt wegen des Batiers der Klauen

und ihrer Anhange zum Cephalocapsuss-Komplex. Sie unterseheidet sich von
Cephalocapsxus Popp. durch die schwarzen Schienend3ornen und die grossen,
schwarzen Punkte der Schienen, durch den kurzen, breiten Kopf, die zweifache
Behaarung der Oberseite, das kurzo 4. Fiihlerglied umnd die ungezahnten Klauen.
Von Schroederiella Popp. unterscheidet sich die Gattung gleichfalls durch die
schwarzen Schienendornen, kiirzeres Rostrum, den gleichmassig gewolbten Kopf
und d.ie zweifache Behaarung. Bei Chinacapsus nov. gen. andererseits sind die
Dornen der Schienen viol langer umd stehen fast senkrecht, dCas Auge ist bei S uncd
9 etwa von gleicher Gr6sso lund reicht nie bis zur Kehle, der Scheitel ist beim
& breiter, die Tarsen sind schlanker und die Genitalien des (3 ganz andlers gebaut,
vor allem die Vesika des Penis ist viol sehlanker und hat distial 2 lange, schlanke
Chitinspitzen. Schuppenfdrmige Haare kon imnen nieht vor.

Zu dieser Gattung gehoren die Arten Psallus instablis Reuter 1904, Psaltus
laureti Lindberg 1936, Psallus hyperici Lindberg 1953 und Psallus rumicis Lindberg
1953.

Dass diese 4 Arten zusamninen gehdren ulnd eine geschlossene Gruppe bilden,
hat bereits LINDBERG (1953) erkannt. Ich orlaube mir daher, ihmn diese neue
Gattung zu widmnen.

Vertreter dieser Gattiing koiunten bisher nur atUf den Kanarisehen Inseln
festgestellt werden.

1. Lqindbergocapsu8 instabili,8 (Reuter) 1904 (Abb. 11)

Psallus instablis Reuter 1904, Ofv. Fin. Vet. Soc. Firh. 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 halbauifge-
richteten Haare der Oberseite (Fig. 2 h) sind lang und gelbbraun, die anliegonden
weisslich hnd deutlich schuppenf6rmig. Beim & ist der Kopf und eine Querbinde am
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Vorderrande des Pronotum stets schwarz (Fig. 11 a), die fibrige 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 beim ?, das ganze Tier mit Aus-
nahme des Tylus ockergelb (var. ochracea Reut.). FiUhler schwarz, das 1. Glied
und die Grundha]fte des 2. oft etwas aufgehellt. Schenkel gelblich, ihre Unterseite,
bei den Hinterschenkeln dicht, schwarz gefleckt. Schienen mit schwarzen Punkton,
die an den Ifinterschionen grosser sind als die Schiene dick ist und die daher wie
Ringe aussehen. Eigenartigerweise bezeichnet REUTEER als var. typica die nur beim
& vorkommende, seltene, einfarbig schwarze bis schwarzbraune Form. Weitaus
die meisten @ sind wie Fig. 11 a gezeichnelt.

0~~~~

Abb. 11. Lindbergocapsus instabilis Reut.
a ' (13,5 x) b --Kopf von vorn, oben S, unten ? (31,5 x) c Kopf des3
seitlich (31,5 x) d H-Tinterfuss (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 (S 1,5 x, beim
9 1,25 x so breit wie hoch. Scheitel beim r 1,2 X, beim 9 1,9 x so breit wie das
gewdlbte Auge. Beim (S nimmt das Auge die ganze Kopfseite ein (Fig. 11 c). Fiihler
lang, das 1. Glied ist das dickste, (las 2. beim S dicker als beim 9 und 1,0 x, beim
9? diinner und 0,87 x so lang wie das Pronotu-rn hinten breit ist. Dornen der Schienen
schragstehend und kaum lInger als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen
(Fig. 11 d) ist das 3. Glied kaum lInger als das 2. Klauen massig gekriimmt (Fig. 1 f)
Arolien gegen die Spitze verdickt, konrvergierend. Pseudarolien klein, spitz.

Genitalisegement des (S von oben gesehen (Fig. 11 e) sehr lang und schlank, mit
feiner, heller Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 11 f) l6ffelf6rinig, mehr als
2 x so lang wie breit, IHypophysis klein und spitz, Aussenseite des Griffels mit
krdftigen Borsten. Linker Griffel (Fig. 11 g) mit sehr langer, schlanker, fast gerader
Hypophysis, die am Grunde erweitert Ist. Sinnesh6cker mit riiickwdrts gekriinunter,
kraftiger Spitze. Paramerenk6rper distal behaart. Vesika des Penis (Fig. 11 h)
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verhAltnismiassig schlank, nur einfach und wenig stark gekrfimmt. Spitzenteil
(Fig. 11 i) mit schlanker Chitinspitze und einer mnembran6sen Flache, die distal
einige Zahne traigt. Eine Chitinleiste geht in diese Flache fiber. Sekundiire Gonopore
weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka (Fig. 11 k) am Grunde bauchig
erweitert, distal schlank und leicht gekriummt.

Lange: CT - 3,4 -4,0 mm, = 3,1-3,6 mm.
Die Art lag mir nur von den Kanarischen Inseln (Teneriffa) vor. LINDBERG

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

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

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

der Klauen und ihrer AnhAnge (Fig. 1 g) beweist. Sie stimmt aber auch in zahl-
reichen anderen Merkmalen mit der vorhergehenden fiberein. Die anliegenden
Haare der Oberseite sind weiss, glanzend, und deutlich schuppenformig (Fig. 2 i),
die halbaufgerichteten Haare sind hell. Grundfarbe schwarz bis schwarzbraun,
beim Y finden sich oft hellere Stficke die rotbraun bis hell gelbbraun sein konnen.
Das CT ist stets dunkelbraun bis schwarzbraun. (3 und Y am Basalrande des Cuneus
mit deutlicher, weisslicher Querbinde, die auf den Hinterrand des Corium iiber-
greift. Bei hell gefirbten .? ist der Cuneus stets etwas dunkler als das Corium.
Membran dunkel rauchgrau, hinter der Cuneusspitze ein heller Fleck, Adern
graugelblich. Fuhler schwarz, beim. & das 1. Glied und die Grundhalfte des 2. oft
braun, beim 9- das 1. Glied mit Ausnahme des Grundes und die basalen zwei
Drittel des 2. gelbbraun. Schenkel beim S3 dunkelbraun, beim 9 gelbbraun,
unierseits mit grossen, braunen bis schwarzen Flecken dicht bedeckt; oberseits
einige dunkle Flecke. Schienen weissgelb, mit grossen schwarzen Punkten, die

b i d h k f
Abb. 12. Lindbergocap~suw laureti Lindb.

a - &(13,5 x) b = Kopf von vorn, oben S, unten ? (31,5 x) c = Klopf des (3
seitlich (31,5 x) d =-- Hinterfuss (67 x) e = Genitalsegment des (3 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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breiter sind aIs die Schiene und wie Ringe aussehen. Dornen der Schienen
schwarz. 3. Tarsenglied dunkel.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 12 b) beim 6 1,47 x, beiry
1,37 x so breit wie hoch. Scheitel beim CT 1,32 x, beim ? 1,95-2,05 x so breit
wi3 das runde, vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 12 c) ist der Kopf geneigt
die Stirn gew6lbt, der Scheitel hinten stumpfkantig, das Auge bedeckt beim 6' fast
die ganze Kopfseite. 2. Fifilerglied 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 kiirzer als das 2. Dornen der Schienen schrigstehend und kaum lAnger als die
Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 12 d) ist das- 3. Glied kaum langer als
das 2. Tarsen krdftig.

Genitalsegment des 6' von oben gesehen (Fig. 12 e) kegelfdrmig, etwa so lang wie
breit, mit feiner Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 12 f) gross, l6ffelf6rmig,
etwas rrxehr als 2 x so lang wie breit, Hypophysis klein, Aussenseite kaum behaart.
Linker Griffel (Fig. 12 g) kieiner, Hypophysis lang uind gerade, an ihlrem Grunde
ein Hbckor, Sinceshocker mnit dickem, abgerundetem Fortsatz. Vesika des Penis
(Fig. 12 h) einfach C-f6rmig gekriimmt, robust. Spitzenteil (Fig. 12 i) mit
2 schlanken Chitinspitzen und einem membranosen Anhang, der distal gekriimmt,
vor der Spitze eingeschniirt und an der Spitze gezdhnt ist; sekundare Gonopore
weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka (Fig. 12 k) arn Grunde bauchig
erweitert, distal in eine feine, leicht gekriimmte Spitze ausgezogen.

Lange: 6' = 2,7-3,2 mm, = 2,9-3,3 mm.
L. laureti Lindb. ist der vorigen Art sehr ahnlich, aber von deutlich kleinerer

Gestalt, dunkler gefarbt und hat ganz anders gebaute Genitalien des 6', der Scheitel
ist breiter und das Auge etwas kleiner.

Das miir 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, durfte auf einem lrrtum
beruhen.

LTNDB'ERG (1953) fand die Art in Lorbeerwaldern an Lauraceen und anderen
Holzgewachsen.

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

Psallus hyperici Lindberg 1953, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. XIV (1): 141-42.
Der Bau der Klauen und ihrer Anhiinge (Fig. 1 h) entspricht auch bei dieser Art
vollig demjenigen der vorhergehenden. Da sie auch im Bau der Genitalien des
6' und in anderen Merkmalen grosse Ahnilichkeit 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 and kontrastieren stark
mit der hellen, rotlichen Farbe der Halbdecken (Fig. 12 a); das ? ist rotlichbraun
bis gelbbraun mit roten Flecken und Punkten. An den Fiihlern sind die Spitze des
2. Gliedes sowie das 3. und 4. Glied schwarz; beim ? das 1. Glied und der gr6ssere
Teil des 2. gelbbraun, beim 6' 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. Lindbergocapsus hyperici Lindb.
a (13,5 x) b Kopf von vorn, oben S3, unten Q (31,5 X) c I'Kopf des<
seitlich (31,5 x) d Hinterfuss (67 x) e - Genitalsegment des CT von oben
(31,5 x) f = rechter Genitaigriffel von oben (84 x) g = linrker Griffel von oben
(84 x) h Vesika des Penis seitlich (84 x) i Spitzenteil derselben (120 x)
k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 x) 1 = Hinterschiene des & (22,5 X)

der Oberseite besteht aus weisslichen, anliegenden, deutlich schuppenfdrmiligen und
halbaufgerichteteni, kriiftigen, schwarzen, gew6bnlichen Haaren (Fig. 2 g).

Kopf sehr kurz und breit, von vorn geselien (Fig. 13 b) beim (S 1,36 x, beim
$ 1,38 x so breit wie hoch. Scheitel beim (S 1,4 x, beim Y 1,8-1,9 x so breit wie
das gewolbte Auge. Seitlich gesehen (Fig. 13 c) ist der Kopf geneigt, verhaltnis-
massig flach, viel h6her als breit, der Scheitel hinten stumpfkantig, das Auge
bedeckt beim c3 fast die ganze Kopfseite. Fiihler lang, 2. Fiihlerg]ied beirn ( etwas
dicker als beim ? und bei beiden etwa so lang wie das Pronoturm hintenr breit ist;
3. und 4. Filhlerglied zusamrmen kauim 0,8 X so lang wie das 2. An den Hlintertarsen
(Fig. 13 d) ist das 3. Glied etwas langer als das 2.

Genitalsegment des S 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 ihrem
Grunde stark verdiekt ist. Sinrneshdcker mit kurzer, riickwarts gerichteter Spitze.
Paramaerenkcrper kurz behaart. Vesika des Penis (Fig. 13 h) klein, aber robust, nur
einfach C-fdrmig gekrfimmt. Spitzenteil (Fig. 13 i) mit 2 schlanken, kurzen Chitin-
spitzen und einem langeren, membran6sen 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
verjiungt und ziemlich spitz.

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

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

LINDBERG (1953) fing die Art nur auf straunhartigen Hfyperioum-Arten.

4. Lindbergocapsem rumicis (.LiJndberg) 1953 (Abb. 14)

Psallws rumicis Lindberg 1953, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. XIV (1): 143.
Auch diese Art gehdrt wegen des Baues der Klauenanhhnge (Fig. 1 i) und desjenigen
der Genitalien des -& (Fig. 13, e---k) in die Gattunig Lindbergocapsus nov. gen.
Die Behaarung der Oberseite (Fig. 2 f) besteht aus anliegenden, gelblicheli, gliinz-
enden 11 aaren, die diinn und haarhhnlich sind, aber den Schuppenhaaren der
vorangehenden Arten entsprechen umd halbaufgerichteten, Ilingeren Haaren, von
denen die mneisten hellgelblich sind, eine Anzahl, vor allem an den Randern aber
sehwarz ist. Die anliegenden Jlaare sind bei seitlicher Betrachtunig schlanker a8ls
bei Betraechtung von oben, sie sind also im Querscbnitt oval. Gratdfarbe hell
gelblich, mit roten Flecken, vor allem auf dem Pronotum, dom Scutellum uf:nd dem
hinteren Teil(iles Corium (Fig. 14 a), beim 9 oft ausgedehnter rot. Bisweilen sind
mnr verstreute rote Fleeke vorhanden. Fihler hell gelblich, das 4. Glied, beim CT
oft auch das 3. etwas verdunkelt. Schenkel hellgelb, mit deuatilichen bralnen oder
schwarzen Flecken, vor allein auf der Unterseite. Schienen mit grossen, schwarzen
Punkten, die mindestents so gross sind, wie die Schiene dick ist. Die l)ornen der
Schienen sind schwarz.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 14 b) bei 5 und 9? etwa 1,4 x so
breit wie hoch. Scheitel beim & 1,38 x, beim 9 2,1-2,2 x so breit wie das ruinde,
vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 14 c) ist der Kopf geneigt, gew6lbt enrld
hdher als breit, das Auige bedeckt beim T fast die ganze, Kopfseite. 2. Fiihlerglied
beim & etwas dicker als beim 9, beim C so lang, beim 9? 0,85-0,88 x so lang wie
das Pronotuirn hinten breit ist. Dornen der Schienen schriigstehend, kaium lAunger

e t

Abb. 14. Lindbergocapsus rumicis Lindb.
a 5 (13,, X b = Kopf von vorn, oben 5, unten ? (31,-5 x) c - Kopf des 3
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 =-A 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 Linge. Klauen (Fig. 1 i) klein, mAssig gekriimmt, Arolien ziemlich
dick, distal konvergierend. Pseudarolien klein, in der Klauenmitte sitzend.

Genitaisegment des C 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,
Sinneshleker mit geradem Fortsatz, der vor der Spitze eine Borste trdgt. 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 eingeschntirt und am Ende mit wenigen Zahnen besetzt
ist. Eine Chitinleiste geht distal in den meinbrandsen Anhang fiber. Spitzenteil
der Theka (Fig. 14 k) kurz, dick, stark verjiingt, distal spitz.

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

hello Farbung, vor allem das cinfarbig helle 2. Fiihlerglied, durch verhitltnismlissig
breiten Scheitel, die LangenverhaItnisse der hinteren Tarsen und die kleinen,
mAssig gekriumnten Klanen.

iDas mir vorliegende Material stammt von den Kanarischen Jnseln (Toneriffa,
Hierro). Die Art wurde bisher auch nur auf den Kanarischen Inseln geftnden.
Nach LINDmEaRo (1953) lebt sie an Rumex lunaria.

C. Bestimmungatabetle

1. Gattungatabelte
1 (4) Dornen der Schienen hell.
2 (3) Klauen mxit Basalzahn. Kopf mnindestens so hoch wie breit. Tibien ohne

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

Punktcn. Stirn eingedrfickt. Athiopisch. Schroederiellcs Popp.
4 (1) Dornen der Schienen sehwarz. Klaten ohne f3asalzahn. Stirn nicht em-

gedriickt.
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-f6rmig
gekrtimmt, distal mnit 2 seblanken (Chitinspitzen. Behaarung der Oberseite
aus einfachen, halbalfgerichteten H1aaren bestehend, von denon oft einige
dinlner sind. Madeira. Chinacapsus nov. gen.

6 (5) 'Die Dornen der Schienen stehen schrig und sindckaum langer als die
Schiene dick is (Fig. 13 1). Vesika des Penis kraftig, C-f6rmig gekriimmt,
distal mit membra-ndeem Anhang, der an der Spitze gezthnt ist und 1- 2
Chitinspitzen. Zwischen den halbaufgerichteten Haaren der Oberseite
sitzen helle, anliegende, schuppenfdrmige Haare (Ausnahme L. rumicis
Ldbg.) Kanarische Inseln. Lindbergocapsus nov. gen.
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2. Chinacapsus nov. gen.
(Typus generis: C. atlanticus China)

1 (12) Die Bohaarung der Oberseite besteht nur aus langen, hellen Haaren
Klauen schlank. 2. Fuhlerglied beim c3 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 Grtmd des Corium hell (Fig. 4 a).
H:interschenkel beim S' 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 WoUl.
5 (2) Coritim hell oder hell gefleckt. Hinterschenkel hell, oft mit dunklen

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

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

Zeichnung. Adern der Membran mindestens z-um Teil dunkel.
8 (11) Grdsser, CT 3,0-3,7 mm, ? 3,1-4,1 mm lang. 2. FiPhlerglied ganz

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

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

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

11 (8) Kleiner, S 2,9 -3,0 mm, $ = 2,9-3,1 mm lang. 2. Fiuhlerglied einfarbig
hell 4. C. intermedtus nov. spec.

12 (1) Zum mindesten eine Anzahl Haare der Oberseite ist schwarz. Tarsen
kurzrund krAiftig. 2. Filhlerglied stets kurzer als das Pronotum breit ist.

13 (14) Oberseite einfarbig hell ockergelb. Lingo nieht uber 2,2 mm. Scheitel
beixn & 2,33 x, beim ? 2,6 x so breit wie das Auge 8. C. parvus nov. spec.

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

16 (16) Grosser und oft dunkler. Scheitel beim & 2,0 x, beim ? 2,1 x so breit
wie das Auge. Lange 3,0--3,5 rumm. 7. C. limnbatellus Put.

16 (15) Kleiner und heller. Scheitel beim & 2,2-2,3 X, beim ? 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) Firbung bei &rund Y ockergelb mit roter Zeichnung. Anliegende Haare

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

2 (1) Zum mindesten das & ist teilweise schwarz oder schwarzbraun. Anliegende
Haare der Oberseite deutlich schuppenf6rinig (Fig. 2, g-i). 2. Fiihlerglied

3 distal schwarz.
(4) Lange beim CT 3,4-4,0 mm, beim 9 3,1 3,6 min. Fuhler bei &rund 9

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

5 (6) Halbdecken beim & fast schwarz (Fig. 12 a). 2. Fiihlerglicd belnm 0,9 X
so lang wie das Pronotum breit ist. An LauraceeDn. 2. Lt laureti Lindb.

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

3. L. hyperici Lidb.

Zu besonderemL Dank bei dieser Arbeit bin ich den folgenden Herren verpflichtet:
Herrn R. I. IZZAR:D, London, Herrn Dr. A. VIJLLIERS Paris und Herrn Prof. H.
LIwNDBw3E3RG, Helsingfors. Ich m6chte nicht versalumen, ihn auch an dieser Stelle
noch einmal auszusprechen.
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