
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 c, der bei den Arten
von Madeira sehr stark an denjenigen der Plagiognathus-Arten erinnert, derjenige
der Arten von den Kanaren dagegen zeigt (bereinstimmung mit manchen Arten
der Gattungen Sthenaru-s Fieb. und Psallus Fieb. Da sich ausserdem noch eine
Reihe weiterer Merkmale auffinden hess, 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. LINDBERO 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 Chinacapas nov. gen.

Gestalt langlich-oval, in der Regel beim & 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 Fdrbung und Zeichnung und zwar unterscheiden sich in der Regel C und ?
deutlich. Am Seitenrand des Pronotum nahe der Vorderecke sitzt eine einzelne
lingere Borste, die bereits von CHNA (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 zusanmmengedriickt und distal verjiingt, aber nur
wenig uiber die Wangen nach unten vorragend. Zuigel deutlich, Kehle schrdg.

Pronotmam 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 EHinterleibsende stets
iberragend. Membran mit 2 deutlichen Zellen. Hinterflugel mit einem Hamus in
der Fhlgelzelle. Das Rostrum reicht bis zu den Mittel- oder Hinterhiiften, sein
1. Glied reicht kaum uiber den Hinterrand der Kehle hinaus. Fihiler schlank, das 1.
und 2. Glied dicker als die ubrigen, das 2. stabf6rmig, beim ? schlanker als beimn S,
das 3. und 4. zusainmen so lang oder kurzer als das 2. Beine schlank, Hinterschenkel
nicht oder kaum verdickt, in der Regel schwarz gefleckt. Schienen mit abstehenden,
schwarzen Dornen, die weit lnger 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 Lange oder das 2. ist langer als das 3., jedes
von ihnen ist stets lunger als das 1. Glied. Klauen (Fig. 1, a-e) kraftig, nur wenig
gekruimmt, 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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