
Hemiptera Insularum Madeirensium

Auch von dieser Art lag mir nur von den Ianarischen 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 rumici8 Lindberg 1953, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. XIV (1): 143.
Auch diese Art geh6rt wegen des Baues der Klauenanhhnge (Fig. I 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, glanz-
enden Haaren, die diinn 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. Grimdfarbe hell
gelblich, mit roten Flecken, vor allem auf dem Pronotum, dem Scutellum und dem
hinteren Teil des Corium (Fig. 14 a), beim ? oft ausgedehnter rot. Bisweilen sind
nur verstreute rote Flecke vorhanden. Fiihler hell gelblich, das 4. Glied, beim C
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 & und ? etwa 1,4 x so
breit wie hoch. Scheitel beim S 1,38 x, beim ? 2,1-2,2 X so breit wie das runde,
vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 14 c) ist der Kopf geneigt, gew6lbt und
h6her als breit, das Auge bedeckt beim d fast die ganze Kopfseite. 2. Fifhlerglied
beim S etwas dicker als beim 9, beim & so lang, beim ? 0,85-0,88 x so lang wie
das Pronotum hinten breit ist. Dornen der Schienen schraigstehend, kaum langer

Abb. 14. Lindbergocapsus rumicis Lindb.
a = (13,5 x)b=Kopfvonvorn,oben&,uunten ? (31,5 x) c =Kopfdes t
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 derselben (120 x)

k= Spitzenteil der Theka seitlich (84 x)
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