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verhaltnismxssig schlank, nur einfach und wenig stark gekriimmt. Spitzenteil
(Fig. 11 i) mit schlanker Chitinspitze und einer membranosen Flache, die distal
einige ZUhne tragt. Eine Chitinleiste geht in diese Fldche uber. Sekunddre Gonopore
weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka (Fig. 11 k) am Grunde bauchig
erweitert, distal schlank und leicht gekrihnmt.

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

(1953) fing die Art in der KMistenzone und der mittleren Gebirgszone an Lavenddla-
Arten.

2. Lindbergoca~psus laureti (Lindberg) 1936 (Abb. 12)

Psallws 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 Anhange (Fig. 1 g) beweist. Sie stimmt aber auch in zahl-
reichen anderen Merkmalen mit der vorhergehenden Uberein. Die anliegenden
Haare der Oberseite sind weiss, glhnzend, und deutlich schuppenf6rmig (Fig. 2 i),
die halbaufgerichteten Haare sind hell. Grundfarbe schwarz bis schwarzbraun,
beim ? finden sich oft hellere StUcke die rotbraun bis hell gelbbraun sein k6nnen.
Das S ist stets dunkelbraun bis schwarzbraun. & und ? am Basalrande des Cuneus
mit deutlicher, weisslicher Querbinde, die auf den Hinterrand des Corium uiber-
greift. Bei hell gefarbten S? ist der Ouneus stets etwas dunkler als das Corium.
Membran dunkel rauchgrau, hinter der Cuneusspitze ein heller Fleck, Adern
graugelblich. Fihler schwarz, beim ( das 1. Glied und dlie 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 9 gelbbraun,
unterseits mit grossen, braunen bis schwarzen Flecken dicht bedeckt; oberseits
einige dunkle Flecke. Schienen weissgelb, mit grossen schwarzen Punkten, die

e

Abb. 12. Lindbergocapsus laureti Lindb.
a =& (13,5 x) b=Kopfvon vorn, oben S, unten 9 (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 3 Spitzenteil derselben (120 x)

k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 x)
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