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Hemiptera Insularum Madeirensium

und die Endglieder der Pfihler nicht geschrumpft. Die 3 erwiihnten Arten sind
jedoch 4,3-4,7 mnm lang, haben eine deutlich gescheckte Membran und ganz
anders gebaute Genitalien des 5'. Die kanarischen Arten P. cytisellus Ldbg., P. freyi
E. Wgn. und P. parviceps E. Wgn. haben einen weit kiirzeren Kopf, schwarze
Schienendornen, das 2. Ffihlerglied ist nur wenig langer als das Pronotum hinten
breit ist und die Vesika des Penis ist viel kleiner und schlanker. Auch bei P. absinthii
Scott und P. verbenae E. Wgn. sind das Auge(kleiner, der Kopf viel kiirzer, das 2.
Fiihlerglied h6chstens 1,3 x so lang wie das Pronotum breit ist und die Genitalien
des 3' ganz anders gebaut. Ich untersuchte 36c' von Madeira: Ilheu Chao 11. 5. 559
H. LINDBERG leg. Holotypus (N:o 11337) und Paratypoid in der Sammlung der
Universittt Helsingfors, Paratypoid auch in meiner Sammiung.

Herrn Prof. H. LINDBERG, der mir das Material zur Verfilgung stellte, sei auch
an dieser Stelle bestens gedankt.

2. Der Cephalocapsus-Komplex auf den Makaronesisehen Inseln (Hem. Het. Mirldae)

Von EDUARD WAGNER, Hamburg

Firleitung

Es ist das Verdienst W. E. CHINAs, als Erster (1938) daraUf hingewiesen zu
haben, dass auf Madeira eine Reihe von Vertretern dieses Komplexes vorkommt,
der bisher mit den GattungEan Cephalocapsus Poppius 1914 und Schroederiellca
Poppius 1914 nur aus der ithiopischen Region bekannt war. CHINA fihrt in seiner
Arbeit 4 Axten auf, die er in die Gattung Cephalocapssus stellt. Er erlkennt auch
richtig, dass diese Gattang zU den Phylinae D. Sc. gestellt werden muss.

H. LnrrBnRG, der wiederholt auf Madeira und den anderen Inselgruppen im,
Ost.Atlantik sammelte, stellte mir einen Teil seines Materials aus der Unterfamilie
Phyltrtae D. Sc. zar Verfuigung. Bei der Untersuchung dieses Materials machte ich
die Feststellung, dass noch eine Reihe weiterer Arten, die dort vorkommnen, zu
dem oben genannten Komplex gerechnet werden muss. Alle diese Arten zeigen
in mehreren Merkmalen eine weitgehende tObereinstimmung, unterscheiden sich
aber von den tibrigen Gattungen der Phylinase vor allem durch den Bau der Klauen
and ihrer Anhtnge (Abb. 1). WAhrend bei den tibrigen Gattungen der Phylinac
die Arolien durch ein Paar gerader Borsten ersetzt sihd (Fig. 1, k + 1), finden wir
bei den hier vorliegenden Arten ein Arolienpaar, das gegen die Spitze leicht verdickt
und ausserdem leicht gekrixnmt ist, irn Spitzenteil aber konvergiert (Fig. 1,
a-i),. Auf den ersten Blick scheint hier eiee tUbereinstimxung mit den Orthotylinae
Van Duz. (Fig. 1 m) vorzuliegen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Arolien der
Orthotylinae sind bldschenartig, in der Mitte am dicksten und gegen G(rund und
Spitze verjiingt. Bei den Arten des Cephacocapsus.Komplexes sihd die Arolien
mehr oder weniger verdickte Haare, die am Ende am dicksten sind (Fig. 1, a-i).
Alle Zweifel fiber die systematische Stellung des Komplexes werden aber durch
den Bau der Genitalien des 5' geklart. Dieser ist einwandfrei vom Phylinae-Typ
(Fig. 3, d-i).
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Abb. 1.Klauen (160 x)

a 8 hinahpsw atlantiou8 China b = Ch. elongatus China c = Ch. Zimbatellus
Put. d - h. wollastoni Reut. e = Oh. parvus nov. spec. f = Lindbergocapsu
instabili8 Reut. g = L. laureti Lindb. h = L. hyperici Lindb. i = L. rumicis
Lindb. k = Psallus (Coniortode8) parviceps E. Wgn. 1 = Psallus (PsallwU) proteus
Put. m = Orthotylu8 marginalis Reut. - inks = KIaue von aussen, rechts =

Innenseite der ge6ffneten Klauen.

C1IA (1938) betrachtet die systematische Stellung der von ihmn beschriebenen
Arten als msomewhat obscure*, stellt sie aber mit einigen Bedenken in die Gattung
Cephalocapaw 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 Macrotylus
Fieb. erinnert, bei unseren Arten aber vollig fehlt. Der Kopf ist bei Betrachtung
von vorn bei Oephalocap.mus so hoch oder sogar h6her 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 ausrmehr oder weniger grossen, aber stets deutlichen
schwarzen Punkten. Alle diese Unterschiede werden bei den Phylinae D. Sc. oft
als generische Merkkmale verwandt. Es ist daher gerechtfertigt, hier neue Gattungen
aufzustellen.
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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.

87



Hcalkan Lindberg
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Abb. 2. Behaarung der Oberseite (240 x)

a = Chinaccpsu8 atlantwus China b = Ch. elongatus China c = Ch. limbatelhug
Put. d = Ch. wollzs9toni Reut. e = Oh. parvus nov. spec. f = Lindbergocapug
umicis Lindb. g = L. hyperici Lindb. h = L. instablis Reut. i = L. laureti

Lindb.

Der Penis des & ist schlank und stark gekritmt. Die Vesika ist sehr einheitlich
gebaut, sehr schlank, S-frmig gekriimt und hat distal 2 sehr lange, schlanke
Chitinspitzen. Die sekunddre Gonopore liegt weit vor der Spitze.

Typus generis: Chinacapsus atlanticus China 1938
Die Gattung Chinacapsu nov. gen. geh6rt, wie bereits eingangs betont wurde,

zu den Phylinam D. Se. Durch die Form des Scheitelhinterrandes und der Vesika
des Penis zeigt sie Ahnlichkeit mit Sthenarws Fieb., der Bau der Genitalien erinnert
aber auch stark an denjenigen von Plagiognathus Fieb. Die Behaarung der Ober-
seite hat Ahnlichkeit mit derjenigen von Sthenarus und Psalltu Fieb. Der Bau
der Kilauen und ihrer Anhange dagegen trennt sie von allen palarktischen
Gattungen der Phylinae, vor allem die eigenartigen Arolien finden nur bei den
4thiopischen Gattungen Cephalocapsu Popp. und Schroederietlcs Popp. eine
Parallele. Cephalcapsus hat jedoch helle Schienendornen, unpunktierte Schienen,
der Kopf ist deutlich lMnger, der Tylus flach, die Kehle fast waagerecht, das 3.
Glied der Hintertarsen deutlich laiger als das 2. und die Klauen haben einen deut-
lichen Basa.zahn. Bei Sohroederiella ist die Stirn in der Mitte eingedruckt, das
1. Glied des Rostrum erreicht fast die Mitte der Vorderhiiften, die Dornen der
Schienen sind hell und fein und die Behaarung besteht nur aus feinen anliegenden
Haaren.

Die systematische Einordnung der Gattung muss bei den Gattungen Psalius
Fieb., Plagiognathus Fieb. mnd Sthenarus Fieb. erfolgen.
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Hemiptera Insularum Madeirensium

In die Gattuxg Chinacapsus nov. gen. geh6ren die Arten Cephalocapsus atlan-
ticus China 1938, Cephalocapsus elongatus China 1938, Cephylocapsus simil'is
China 1938, Phytocoris whitei Wollaston 1858, Psallus wollastoni Reuter 1876,
Maurodactylus limnbatellus Puton 1889 und die hier neu beschriebenen Arten C.
chaoenws nov. spec., C. intermedius nov. spec. und C. parvus nov. spec. Von diesen.
Arten konnte C. similis China nicht untersucht werden. Psallus proteus Puton
1889 dagegen ist ein echter Psallus (Fig. 11) und geh6rt nicht hierher.

Ich erlaube mir, diese Gattung dem Altmeister der britischen Hemipterologen,
Herrn Dr. W. E. CHINA, London zu widmen, dessen exakte Untersuchungen bereits
viel zur Losung des hier vorliegenden Problems beigetragen haben.

1. Chinacapsw atlantious (China) 1938 (Abb. 3)

Arkiv f6r Zoologi XXX A (2): 36-39
Eine der grossten Arten der Gattung, das & langlich-oval, das ? oval. Schwarz,

glanzend, mit feiner, weisslicher, langer Behaarung (Fig. 2 a), einzelne Haare sind
kiirzer und feiner als die ubrigen. & fast vollstandig schwarz. Hinterrand des
Scheitels oft gelbbraun bis braun. Basalrand des Cuneus weisslich; diese weissliehe
Farbung greift auf den Hinterrand des Corium uiber. Der tObergang zur schwarzen
Farbung wird oft durch schwarzrote Tone gebildet, oft ist die hintere Aussenecke
des Corium rot. Membran mit hellen Adern und einem hellen Fleck hinter der
Cuneusspitze. FUhler 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

b g

Abb. 3. Chinacapsus atlanticus China
a = Kopf von vorn, oben S3, unten $ (31,5 x) b = Kopf des g seitlich (31,5 x)
c = Hinterfuss (67 x) d = Genitalsegment des S3 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. Fiihlerglied sind gelblich, beim 2. die Basis schmal, die
Spitze breit schwarz. Sonst wie C1. Oft ist die schwarze Farbe der Oberseite, Vor
allem der Halbdecken schwarzrot. Membran rauchgrau, Adern hell.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 3 a) beim S 1,33 x, beim ? 1,3 x
so breit wie hoch. Scheitel beim 5§ 1,9-2.05 x, beim ? 2,0-2,2 x so breit wie das
braune, gek6rnte Auge. 2. Fiihlerglied beim ( so lang, beim ? 0,93 -0,98 x so lang
wie das Pronotum hinten breit ist. 3. und 4. Fiihlerglied zusammen weit kirzer 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 iuberragt den Hinterrand des Kopfes ein wenig.

Genitat8egment des & von oben gesehen (Fig. 3 d) kegelf6rmig, etwas breiter
als lang, mit feinen hellen Haaren bedeckt. Rechter Genitalgriffel (Fig. 3 e) lIffel.
f6rmig, nur 1,5 X so lang wie breit. Hypophysis kurz und krdftig. Aussenseite des
Griffels mit einigen Haaren. Linker Griffel (Fig. 3 f) mit langer, gerader, spitzer
Hypophysis, Sinnesh6cker klein, mit einem spitzen, verhaltnismassig langen
Fortsatz, Aussenseite des Paramerenk6rpers mit einigen Haaren. Vesika des Peni
(Fig. 3 g) sehr schlank, lang, S-formig gekriimmt. Spitzenteil (Fig. 3 h) mit 2
schlanken, langen, etwa gleichen Chitinspitzen. An der Innenseite der Krrimmung
eine membran~se Flache, in der die sekundare Gonopore liegt. Spitzenteil der
Theka (Fig. 3 i) gross, nur wenig gekriinmmt, an der Basis schlanker und starker
gekruimmt, die dickste Stelle liegt etwa in der Mitte, distal ziemnlich stark verjiingt.

LAnge: & = 3,4-4,0 mm, 9 = 3,4-4,1 mm.
C. atlarticws China ist leicht an der grossen, schlanken Gestalt und der dunklen

Fairbung der Halbdecken zu erkennen.
Die Art ist bisher nur von Madeira gemeldet.

2. Chinacapmus whitei (Wollaston) 1858 (Abb. 4)

Phytocori8 whitai Wollaston 1858, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1: 124.
Ge8tal oval (Fig. 4 a), bei CT und ? fast gleich, das ' 2,7 x, das 9 3,0 x so lang

wie das Pronotum hinten breit ist. Oberseite mit hellen, kraftigen,halbaufgerichteten
Haaren bedeckt. Gr6sstenteils schwarz. Scheitel am Hinterrand breit hell. Scutellum
in den Grundwinkeln mit r6tlichem Fleck. Corium am Grund weisslich, diese
Firbung 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 Corium Ubergreift. Membran rauchgrau, hinter
der Cuneusspitze ein heller Fleck. Adern zum Teil braunlich. Fiihler hellgelb, nur
das 2. Glied an der Spitze breit schwarz. Beine weissgelb, Hinterschenkel bei &
und 9 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 ( 1,4 x, beim 9 1,35 x
so breit wie hoch. Scheitel bei & und 9 2,0 x so breit wie das runde gek6rnte Auge.
Seitlich gesehen (Fig. 4 c) ist der Kopf stark geneigt, h6her als lang, das Auge
bedeckt nicht die ganze Kopfseite. Fihlergrube neben der unteren Augenecke,
dicht am Augenrande gelegen. Ftihler kurz und dUnn, ihre Gesamtlange betrigt
weniger als zwei Drittel der Gesamtlange des Tieres. 1. Glied kUrzer als das Auge
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schwarz, das 1. und 2. Fifihlerglied sind gelblich, beim 2. die Basis schmal, die
Spitze breit schwarz. Sonst wie CT. Oft ist die schwarze Farbe der Oberseite, vor
allem der Halbdecken schwarzrot. Membran rauchgrau, Adern hell.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 3 a) beim C 1,33 x, beirn ? 1,3 x
so breit wie hoch. Scheitel beim & 1,9-2.05 x, beim ? 2,0-2,2 X so breit -wie das
braune, gekornte Auge. 2. Fiihlerglied beim CT so lang, beim? 0,93-0,98 X so lang
wie das Pronotum hinten breit ist. 3. und 4. Fiihlerglied zusanmnen 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 Hinterhiften,
sein 1. Glied iiberragt den Hinterrand des Kopfes ein wenig.

Genitalsegment des & von oben gesehen (Fig. 3 d) kegelf6rmig, etwas breiter
als lang, mit feinen hellen Haaren bedeckt. Rechter Genitalgriffel (Fig. 3 e) lffel.
f6rmig, 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
Hypophysis, Sinneshocker klein, mit einem spitzen, verhdltnismassig langen
Fortsatz, Aussenseite des Paramerenkorpers mit einigen Haaren. Vesika des Penis
(Fig. 3 g) sehr schlank, lang, S-f6rmig gekriimmt. Spitzenteil (Fig. 3 h) mit 2
schlanken, langen, etwa gleichen Chitinspitzen. An der Innenseite der Krimmung
eine membranose FlAche, in der die sekundAre Gonopore liegt. Spitzenteil der
Theka (Fig. 3 i) gross, nur wenig gekriinamt, an der Basis schlanker und strker
gekrUmmt, die dickste Stelle liegt etwa in der Mitte, distal ziemlich stark verjiingt.

Lange: S = 3,4-4,0 mm, ?= 3,4-4,1 mm.
a. atlantious 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.
Geatalt oval (Fig. 4 a), bei &3 und ? fast gleich, das 6' 2,7 x, das ? 3,0 x so lang

wie das Pronotum hinten breit ist. Oberseite, mit hellen,krftigen,halbaufgerichteten
Haaren bedeckt. Gr6sstenteils schwarz. Scheitel am Hinterrand breit hell. Seutellurm
in den Grundwinkeln mit r6tlichem Fleck. Corium am Grund weisslich, diese
Fiarbung 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 Corium ubergreift. Membran rauchgrau, hinter
der Cuneusspitze ein heller Fleck. Adern zum Teil bralunlich. Fifhler hellgelb, nur
das 2. Glied an der Spitze breit schwarz. Beine weissgelb, Hinterschenkel bei 6'

und 9 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 & 1,4 x, beim ? 1,35 x

so breit wie hoch. Scheitel bei CT und 9 2,0 x so breit wie das runde gekbmrnte Auge.
Seitlich gesehen (Fig. 4 c) ist der Kopf stark geneigt, hoher als lang, das Auge
bedeckt nicht die ganze Kopfseite. Fiihlergrube neben der unteren Augenecke,
dicht am Augenrande gelegen. FWiiler kurz und duinn, ihre Gesamtlnge betragt
weniger als zwei Drittel der Gesamtlange des Tieres. 1. Glied kuirzer als das Auge
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durch die ovale, verhaltnismassig breite Gestalt (Fig. 4 a) und die kurze Membran
Am n ehsten steht sie C. atlanticuB China, mit 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 C unterscheidet sich iberdies durch das helle 2. Fifihlerglied und das 9 durch
die schwarzen Hinterschenkel von dieser Art. Durch das liebenswiurdige Entgegen
kommen von Herrn IZZARD, London war es mir m6glich 2 Paratypoide aus der
Coll. WOLLAsTON, die sich im Britischen Museum befindet, zu untersuchen.

Auch diese Art ist bisher nur auf der Insel Madeira gefunden. WOLLASTON gibt
als Wirtspflanze (Sec. CHINA 1938) Echiumn candicane L. und als Erscheinungszeit
Anfang August an.

3. Chinacapau8 elongatus (China) 1938 (Abb. 5)

Cephalocapsu8 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, denn beide Arten stimmen im
Bau der Genitalien des & weitgehend iberein. Auch die Behaarung der Oberseite
ist die gleiche. Sie besteht aus feinen, langen, hellen Haaren (Fig. 2 b). Da auch
der Bau der Klauen und ihrer AnhAnge Ubereinstimmt, muss auch diese Art in die
Gattung Chinacapus gestellt werden. (Fig. 1 b).

Die Grundfarbe ist em helles Graugelb. Kopf beimn 3 schwarzbraux bis schwarz,
Hinterrand des Scheitels, ein Fleck am inneren Augenrande und die Kehle hell.
Beim ist der Kopf gelbgrau, 2 Flecke auf der Stirn, die Zugel und der Tylus sind

f~~~~

b

a ~~~~d e g h k Ile

Abb. 5. Chinacapbsu elongatus China
a CT (13,5 x) b Kopf von vorn, oben CT, unten 9 (31,5 x) c Kopfdes CT
seitlich (31,5 x ) d Pronotum des & (22,5 x ) e = Hinterfuss (67 x) f = Genital-
segment des & von oben (31,5 x ) g re-hter Genitalgriffel von oben (84 x)
h = linker Griffel von oben (84 x) i Vesika des Penis seitlich (84 x) k =

Spitzenteil der Tbeka seitlich (84 x)
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Hemiptera Insularum Madeirensium

schwarz. Pronotum beim C schwarz, mit hellen Ldngsstreif (Fig. 5 a) oder hell mit
schwarzer Querbinde im vorderen Teile (Fig. 5 d). Scutellum hell, mit dreieckigem,
schwarzem Fleck von wechseinder Ausdehnung, beim ? heller als beim d. Clavus
dunkel, mit unscharfem, hellem L§angsfleck, oder ganz hell, dazwischen tybergangs-
formen. Corium hell, mit dunkler Zeichnung (Fig. 5 a) von wechselnder Ausdehnung,
oft ganz hell (p). Fihler beim 9 hell, nur die Spitze des 2. Gliedes breit schwarz,
wie auch das 4. Glied und ein grosser Teil des 3. Beim & 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 &S entsprechen in der Farbung der Fuihler der var.
distincttus 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 S and ? 1,3 x so breit
wie hoch. Scheitel beim d 2, 1-2, 3 x, beimn ? 2,4-2,5 x so breit wie das Auge.
2. Fifblerglied 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 kiirzer als das 2. Das
Rostrum reicht bis zu den.Hinterhiiften. 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 lenger als das 3. Klauen (Fig.
1 b) wie bei den Ubrigen Arten.

Genitaleegment des S von oben gesehen (Fig. 5 f) klein und schlank, weit 1anger
als breit, mit feinen, hellen Haaren. Rechter Genitalgriffel (Fig. 5 g) ldein, 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 kleiner. Vesika des Penis (Fig. 5 i) stark gekrfinmt, S-farmig gewunden,
etwas kraftiger als bei den vorhergehenden Arten. Spitzenteil mit 2 langen,
schlanken, leicht gekrimrnten, ungleichen Chitinspitzen. Eine membranose Fldche
an der Innenseite der Kriimmung beginnt weit vor der Spiyze, in ihr liegt die
sekundAre Gonopore. Spitzenteil der Theka (Fig. 5 k) nur am Grunde gekrmmt,
sonst fast gerade, gegen die Spitze gleichmassig verjiingt.

Lange: l = 2,95-3,7 mm. ? = 3,1-3,4 mmn.
C. ekongatu China unterscheidet sich von den vorhergehenden Arten leicht

durch die sehr schlanke Gestalt, die helle Fdrbung, die Zeichnung der Oberseite
und den Bau der Genitalien des S.

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

4. Chinacapsus chwsensi8 nov. 8pec. (Abb. 6)

Ge-stalt langlich oval, das 6 (Fig. 6 a) etwa 4 x, das S etwa 3 x so lang wie
das Pronotum hinten breit ist. Oberseite mit langen, weisslichen, halbaufgerichteten
Haaren, die denjenigen der vorangehenden Axten sehr ahnlich sind. Grundfarbe
hellgelb (ob auch im Leben?), ohne dunkle Zeichnung, nur die Augen schwarz-
braun, die beiden Endglieder der Fihler und das 3. Tarenglied etwas angedunkelt.
Die Dornen der Schienen sind schwarz und stehen in kleinen, schwarzen Punkten.
Die Schenkel haben unterseits oft einige schwarze Flecke.
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e jg h k
Abb. 6. Chirawtpsus chaoensis nov. spec.

a = & (13,5 x) b = Kopf von vorn, oben&, unten 9 (31,5 x) c = Kopf des OA
seitlich (31,5 x) d Hinterfuss (67 x) e = Klauen des Hinterfusses von innen
(160 x) f -Genitalsegment des 6' von oben (31,5 x) g = rechter Genitalgriffel
von oben (84 x ) h = linker Griffel von oben (84 x ) i = Vesila des Penis seitlich

(84 x) k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 x)

Kopf kurz und breit, von yorn gesehen (Fig. 6 b) beim 6' 1,5 x, beim 1,45-
1,50 x so breit wie hoch. Stinschwiele kuss, dick, etwas vorstehendund von der
Stirn deutlich getrennt. Scheitel beim & 2,6 x, beim Q 2,7 x so breit wie das kleine
Auge. Seitlich gesehen (Fig. 6 c) it der Kopf geneigt, etwas hoher als breit, Stirn
deutliek gewdlbt, Hinterrand des Scheitels stumpfkantig, Auge beim 6 die Kehle
bei weitem nicht erreichend. Fiihler hellgelb, das 1. Glied kurs und dick, etwa
1,2 x so lang wie das Auge breit ist, an der Innenseite mit 2 schwarzen Borsten,
die aus undeutlichen dunklen Punkten entspringen; 2. Glied belm & so lang, beim
2 0,86 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist, stabf6rmig; 3. Glied diinner
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 ud breit, 1,4-1,5 x so breit wie der Kopf.
Sohwielen undeutlich. Seutellum gross, sein Grund teilweise frei. Coriurm und
Clavus hell. Membran hell rauchgrau, durchseckeinend, Adern weisslich.

Unterseite hell. Das Rostrum reicht bis zur Spitze der Mittelhiiften. Dornen
der Schienen weit Iixnger als die Schiene dick ist, steil abstehend. Tarsen dunn.
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, mdssig gekriimmt.
Arolien kraftig, stabf6rmig, gegen die Spitze verdickt und leicht gekriimrnmt.
Pseudarolien klein, etwa in der Mitte der Klauen sitzend.

Genitokegmene de CT 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. Hypophy sis kurz nmd stumpf. Aussenseite des Griffels mit einigen
Borsten. Linker Griffel (Fig. 6 h) mit langer, spitzer Hypophysis, Sinneshocker mit
geradem, spitzem Fortsatz, Aussenseite des Griffels kaum behaart. Vesika des
Penis (Fig. 6 i) S3-f6rmg gekrixinnt, distal mit 2 gleich langen, leicht gekrUmmten
Chitinspitzen, die membrandse Felhe an der Innenseite der Krtiunmung ist auf-
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fallend breit, sekundare Gonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der
Theka leicht gekriimmt und gegen die Spitze vorjiingt (Fig. 6 k).

Lange: S = 2,7-2,95 mm, ? = 2,55-3,25 mm.
C. chaoensis nov. spec. unterseheidet sich von allen vorhergehenden Arten durch

die geringe Grosse, die einheitlich helle Farbung von c und ?, den sehr breiten
Scheitel und den Bau der Genitalien des S3. Ich untersuchte 3 &S und 7 ?? 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 Sammlung, Allotypoid (N:o 11339) und Paratypoide in der Sammiung der
Universitat Helsingfors.

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

Gestalt langlich-oval, das d (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 hellgelblich (ob auch im Leben?), mit mehr oder weniger
ausgedehnter braunlicher Zeichnung, vor allem beim S (Fig. 7 a), auf den Halb-
decken und dem Cuneus oft r6tliche 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 Lingsstreif in der
ausseren Halfte. Corium mit dunklen Flecken, beim 6 ein augenf6rmiger Fleck in
der hinteren HIIfte, der bisweilen auch beim $ 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). F~ihler hellgelb, das 4. Glied und die Apikal halfte des 3. etwas dunkler,
beim CT auch der Grund des 1. Gliedes. Schenkel hell, nur vereinzelt mit dunklen
Flecken, die Hinterschenkel beim 6 dunkel und mit zahlreichen schwarzbraunen

CZ b d h 'k
Abb. 7. Chinacapsus intermedius nov. spec.

a = & (13,5 x) b = Kopf von vorn, oben&, unten ? (31,5 x) c Kopf des
seitlich (13,5 x) d = Hinterfuss (67 x) e Klauen des Hinterfusses 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)
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Flecken. Schienen mit kraftigen, 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 (3 2,4 x , beim Y 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
gew6lbt, der Scheitel hinten stumpfkantig und das Auge reicht nicht bis zur Kehle.
Der Tylus steht etwas vor. Fiuhler schlank, auch beim (, 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, beimn CT 1,15 x, beim 9 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.

Pronoturr (Fig. 7 a) sehr kurz und breit, trapezf6rmig, Schwielen undeutlich.
Schildgrund zum Teil unbedeckt. Halbdecken etwas durchscheinend. Membran
die Spitze des Abdomens weit uberragend.

Unterseite hell, beim (3 sind die Seiten der Brust und des Bauches sowie das
Genitalsegment schwarzbraun. Das Rostrum reicht bis zur Basis der Hinterhuiften.
Hinterschenkel leicht verdickt. Dornen der Schienen etwa 2 X so lang wie die
Sehiene 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, miissig gekriimmt. Arolien wie bei den ubrigen Arten.
Pseudarolien klein und spitz.

Genitalsnment des (3 von oben gesehen (Fig. 7 f) kegelformig, kaum langer als
breit, lang behaart. Rechter Genitalgriffel (Fig. 7 g) l6ffelformig, oval, etwa 2 x so
lang wie breit, Hypophysis klein und stumpf, Aussenseite des Griffels mit einigen
Borsten. Linker Griffel (Fig. 7 h) klein, Hypophysis lang und gerade, Sinneshocker
mit kurzem, distal abgerundetern Fortsatz, Aussenseite mit einigen Haaren.
Vesika des Penis (Fig. 7 i) S-formnig gewunden, verhaltnismdssig robust, distal mit
2 langen, gekrlnmten Chitinspitzen. Membranose Flache an der Innenseite der
Kriimmung sehr breit. Sekundare Gonopore weit vor der Spitze des Griffels gelegen.
Spitzenteil der Theka (Fig. 7 k) kraftig, leicht gekrtimmt, distal verjiingt.

IAnge: e3 = 2,9-3,0 mm, 9 = 2,9-3,1 mm.
C. intemeliu n. sp. gehort wegen des Baues der Klauen und der Genitalien

des (3 ebenfalls in die Gattung Chinaap8us n.g. Die Art nimmt eine Zwischen-
stellung ein zwischen C. elongatus China und C. caoenis n. sp. Von ersterer Art
untereheidet sie sich durch die kleinere, breitere Gestalt, hellere Farbung, breiteren
Scheitel, anders geeichnetes Pronotum und Halbdecken, vor allem aber durch
den Bau der Genitalien des (. C. chaoensi n. sp. ist kleiner, einheitlich hell gefarbt,
der Scheitel ist 2,6-2,8 x so breit wie daes Auge, das 2. Fiuhlerglied ist beim &
1,0 X, beim 9 0,86 x so lang wie das Pronotum. breit ist und die Genitalien des
(3 sind anders gebaut.

Ich untersuchte 2 Sd und 4 99 von Madeira: Porto Moniz 22. 4. 59 2 Sc@, 4 9
E. LmNDBERG leg.

Holotypus und Paratypoid in meiner SammUmg, Allotypoid und (N:o 11338)
Paratypoide in der Smrlg der Universitit Helsingfors.

96



Hemiptera Insularum Madeirensium 97

6. Chinacap8uss wollaaetoni (Reuter) 1876 (Abb. 8)

Psallus wollastoni Reuter 1876, Ent. M. Mag. XIII: 154
REUTER stellt bei der Beschreibung diese Art in die GattungPsallu8 Fieb., sie gehort
jedoch ebenfall3 in die Gattung Chinacapsus n. gen. Dafiir sprechen in erster Linie
der Bau der Klauen und ihrer AnhaInge (Fig. 1 d) und derjenige der Genitalien
des & (Fig. 8, g-1), aber auch eine Reihe anderer Merkmale, z.B. die Anordnung
der Zeichnung auf den Halbdecken und die Bedornung der Schienen sind fuir diese
Einordnung massgebend.

Geatalt klein, langlich-oval, das C (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 dUrften. Grundfarbe hell
oekergelb, mit r6tlicher Zeichnung (Fig. 8 a). Kopf bisweilen rot gefleckt. Pronotum
wechselnd gefarbt. 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. Fiuhler hellgelb, die apikale Hdlfte 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 vorn gesehen (Fig. 8 b) beim C1 1,4 X, beim 2 1,25 x
so breit wie hoch. Scheitel beim C 2,2-2,3 x, beimn ? 2,3-2,5 x so breit wie das
Auge. 1. Fiihlerglied dicker als die ubrigen, an der Innenseite mit 2 schwarzen
Borsten, kaum lInger als das Auge breit ist; 2. Glied stabf6rmig, beim C3 dicker als

b~~~~~

Abb. 8. Chinacapsu.9 wolladtoni Reut.
a = (13,5 x ) b = Kopf von vorn, oben C, unten Y (31,5 x ) c = Kopf des C3
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 & 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)
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beim ? und bei beiden kiirzer als das Pronotun breit ist; 3. amd 4. Glied zusamninen
etwa so lang wie das 2.

Pronotum kurz, trapezfbrmig (Fig. 8 a), nach hinten stark verbreitert, Hinter-
rand gerundet. Grund des Scutellum 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 und ziemlich steil abstehend. Tarsen kraftig. An den Hintertarsen (Fig. 8 f) sind
das 2. und 3. Glied etwa gleich lang und jedes langer als das 1. Klauen (Fig. 1 d)
klein, kraiftig, Arolien lang, leicht gekriimmt. Haftlaippchen klein, in der Mitte der
Klauen sitzend.

Geniaegmemt des ( von oben gesehen (Abb. 8 g) kegelformnig, 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, gekrummmtem Fortsatz.
Vesika des Penis (Fig. 8 k) schlank, S-formig gekriimmt, Spitzenteil mit 2 sehr
langen, schlanken, gekruimmten Chitinspitzen; membran6se F1lache an der Innen-
seite der Krimung schunal, distal mit einem Anhang, der mit kleinen Zahnen
besetzt ist. Sekundire Gonopore weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka
(Fig. 8 1) gross, fast gerade, gegen die Spitze verjtingt.

Lnge: & = 2,6-2,8 mm, = 2,8-3,0 mm.

C. wolta&toni Reut. unterscheidet sich von allen vorhergehenden Arten dadurch,
dass sich unter der Behaarung der Oberseite schwarze Haare befinden. Tberdies
sind die Tarsen kiirer und dicker, die Membran 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 liebenswurdige Entgegenkommen von Herrn
IZZARD, London war es mir m6glich 3 Tiere des authentischen Materials aus der
SanmIUng WOLLASTON zl untersuchen.

7. Chinacapus limbatellu2 (Puton) 1889 (Abb. 9)

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

Sie gehort jedoch ebenfalls hierher, das beweisen der Bau der Klauen (Fig. 1 c) und
fiher Anhinge, der Bau der Genitalien des & (Fig. 9, e-i), die Form des Kopfes
und die weitgehende Vbereinstinmung in der Zeichnung der Oberseite mit der
vorhergehenden Art. Letztere ist so gross, dass CmiNA (1938) den Verdacht aus-
spricht, beide Arten k6nnten identisch sein. Sie sind einander in der Tat sehr
ahnlich und gehbren daher zum mindesten in die gleiche Gattung. Es ist auch kaum
zu erklAren, warum PUTON (1889) seine Art in die Gattung Maurodactylws stellt;
denn er selbst stellt fest, dass M. bicolor und M. alutaceus )>ne lui ressemblent
en rien*.

Etwas groser als die vorhergehende Art. Langlich-oval, das ( (Fig. 9 a) 3,1 X,
das $ 3,0-3,1 x so lang wie das Pronotuin hinten breit ist. Behaarung der Ober-
seite (Fig. 2 c) zweifach, aus halbaufgerichteten, gewohnlichen Haaren, von denen
die meisten schwarz sind and anliegenden, dinnen hellen Haaren bestehend. Sehr
variabel in der Farbung. (3 in der Regel dunkler als ?. Hell ockergelb mit roten
T6nen bis schwarzrot mit hellen Flachen. In der Anordnumg der Zeichnung zeigt
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a b ~~~~~~cd f 9- i
Abb. 9. Chinacapsu8 limbatellus Put.

a CT (13,5 x) b Kopf von vorn, oben CT, unten ? (31,5 x>) c Kopf seitlich
(31,5 X) d = Hinterfuss (67 x) e = Genitalsegment des & von oben (31,5 x)
f rehter 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. wollastoni Reut., vor allem bei helleren Exem-
plaren. Unterseite in der Regel dunkel. Beine hell, Schenkel meistens rot, die
Hinterschenkel oft dunkler. Fuihler hell, die beiden Endglieder mit Ausnahme der
Grundhilfte des 3. dunkler. Auch bei dieser Art weisen die Schenkel auf der Unter-
seite einzelne dunkle Flecke auf. Dornen der Schienen schwarz, aus winzigen
schwarzen Punkten entspringend. 3. Tarsenglied angedunkelt.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 9 b) beim 3' 1,4 x, beim ? 1,3 x
so breit wie hoch. Scheitel beim & 2,0 x, beim ? 2,1 x so breit wie das runde,
kaum vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 9 c) ist der Kopf ktirzer als hoch,
das Auge bedeckt nicht die ganze Kopfseite. 2. Fifhlerglied beim d3 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, trapezformig (Fig. 9 a), nach hinten stark verbreitert und dort
1,5 x so breit wie der Kopf samt Augen. Grund des Scutellum zumn Teil unbedeckt.
Halbdecken den Hinterleib stets uberragend. Dornen der Schienen etwa doppelt
so lang wie die Schiene dick ist und steil abstehend. Tarsen krdftig. An den Hinter-
tarsen (Fig. 9 d) ist das 3. Glied kaum langer als das 2. Klauen (Fig. 1 c) etwas
gr6sser, massig gekriimmt, Arolien gegen die Spitze verdickt und leicht gegen-
einander geneigt, Pseudarolien klein, in der Mitte der Klauen sitzend.

Genitalsegment des C3 etwas grosser, kegelformig, von oben gesehen (Fig. 9 e)
etwa so lang wie breit, aussen lang behaart. Rechter Genitalgriffel (Fig. 9 f) oval,
Hypophysis klein, Aussenseite des Griffels mit einigen Borsten. Linker Griffel
gr6sser, Hypophysis lang und gerade, schlank, distal zugespitzt; Sinneshocker mit
geradem, spitzem Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 9 h) schlank, stark S-f6rmig
gekrinmmt. Spitzenteil mit 2 schlanken, ungleich langen, fast geraden Chitinspitzen;
membranbse Flache an der Innenseite der Kriimmung schmal, ohne Anhang;
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sekuunddre Gonopore von der Spitze weit entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 9 i)
gross, massig gekrtinunt, distal verjiingt.

Lange:S - 3,0-3,2 mm, == 3,0-3,4 rnmn.
C. limbcaellus IPvt. steht der vorhergehenden Art sehr nahe und stimrnt in

vielen lerkxnalen mit ihr itberein. Er ist aber etwas grosser uind in der Regel
clunkler gefArbt, der Scheitel ist scbrhaler und die Genitalien des c1 weichen irn
Bau etwas ab. Von den fibrigen Arten unterscheidet sich die Art ebenfalls dadurch,
dass die halbaafgerichteten Haare der Oberseite zum Tel schwarz sind. Durch das
liebenswiirdige Entgegenkornren vonHerrn Dr. \7ILLIRs, Pariswar es mirmbglich,
ein Paratypoid der Art aus der SammnlUng PuToN zu untersuchen.

A~uch diese Art wurde bisher nur auf der lasel Madeira gefunden und auch das
mir vorliegende Material stanrute ausnahmslos dorther. Auffillig ist, class unter
den von Prof. LImDBERG gefangenen Miriden diese Art weitaus die haiufigste war.

&. Chinacapsus parvus nov. spec. (Abb. 10)

Die kieinste Art der Gattuxg, ltnglich-oval, das 3 (Fig. 10 a) 2,9 x, das ?
2,86 x so langwie das Pronoturn hinten breit ist. Oberseite mit halbaufgerichteten,
gewbhnlichen Haaren, die fast alle sohwarz sind und anliegenden, weissen, feinen
Haaren, die dunn und lang sincd (Fig. 2 e). Firbung einheitlich hell ockergelb bis
gelbgraa, ohme dunkle Zeichnung. Membran rauchgrau, hinter der Ouneusspitse
ein heller Yleck, Adern hell. Fahler hell geitlich, distal etwas dunkler. Beine hell,
Schenkel biaweilen distal rdtlich, nur mit einzelnen dunklen Flecken, vor allem
auf der Unterseite, Dornen der Schienen schwarz, all wMiigen, schwarzen Puarkten
entspringend. 3. Tarsenglied etwas duniler.

Kopf kurz and breit, von vorn gesehen (Fig. 10 b) bekn 3' 1,3 x, beirn ? 1,2 x
so breitwiehoch. Scheitel beimxn 2,33 X, beimn ? 2,6 x so breit wie das flache, graue
Anuge. Hintsrrand des Scheitels stumnpfkantig. Stirn mniissig gewdibt, Tylus etwas
vorstehend, von der Seite her (Fig. 10 c) deutlich sichtbar, von dex Stirn abgesetzt
und die Ziigel nach unten kaurn tberragend. Auge nicht die ganre Kopfseite

I e
Abb. 10. Chinacapsua parvsw nov. spec.

a = & (13,5 x) b = Kopf von vorn, oben S3, unten $ (31,5 x) c = Kopf des S
seitlich (31,5 x ) d = Hinterfuss (67 x) e=- Iintersehiene (22,5 x) f = Genital.
segment des 5 von oben (31,6 x) g = reobter Genitalgriffel von oben (849 x)
h =Linker G5riffel von oben (84 x) i = Vesika des Penis seitlich (84 xc) k = Spitzen-

teil derselben (120 x) 1 = Spitzentail der Theka seitlich (84 x)
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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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Stirnschwiele bei seitlicher Betrachtung deutlich sichtbar und gegen die Stirn
deutlich abgesetzt, nach unten jedoch kaum die Zugel uiberragend. Pronotum kujrz
und breit, trapezf6rmig, Hinterrand leicht gerundet. Schwielen flach, undeutlich,
Halbdecken das Hinterleibsende weit uberragend. Das Rostrum reicht bis zu den
Mittel- oder Hinterhuften, sein 1. Glied ragt kaum uber den Hinterrand des Kopfe..;
hinaus. 2. Fifhlerglied beim 3 dicker als beiin ?, so lang (i) oder etwas kuirzer (2)
als das Pronotum hinten breit ist. Schenkel mit dunklen Flecken, vor allen, auf
der Unterseite. Schienen mit grossen, schwarzen Punkten, die in der Regel wie
Ringe aussehen und breiter sind als die Schiene. Dornen der Schienen schwarz,
schriigstehend 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 gekrimrnt, ohne
Basalahn. Arolien harf6rmig, kriftig, distal verdickt und mit den Spitzen
konvergierend.. Pseudarolien klein, etwa in der Mitte der Klauen sitzend.

Vesika des Penis nur einfach gekruimmt, robuster als bei der vorigen Gattung,
distal mit 1-2 Chitinspitzen und einem membran6sen Anhang, der etwa so lang
ist wic die Chitinspitzen und distal Zahne tragt. Beide Genitalgriffel von sehr
charakteristischer Gestalt, innerhalb der Gattung sehr einheitlich.

Typus generis: Lindbergocapsus instabilis Reuter 1904
Die Gattung Lindbergocapmus nov. gen. gehort wegen des Bauers der Klauen

und ihrer Anhange zum Cephalocapess-Komplex. Sie unterscheidet sich von
CephZocapsus Popp. durch die schwarzen Schienendornen und die grossen,
schwarzen Puikte der Schienen, durch den kurzen, breiten Kopf, die zweifache
Behaarung der Oberseite, das kurze 4. Fifihlerglied und die ungeztihnten Klauen.
Von Schroederiefla Popp. unterscheidet sich die Gattung gleichfalls durch die
schwarzen Schienendornen, kiirzeres Rostrum, den gleichmassig gewdibten Kopf
und die zweifache Behaarung. Bei Chinacapsus nov. gen. andererseits sind (lie
Dornen der Schienen viel langer und stehen fast senkrecht, das Auge ist bei ' und

eetwa von gleicher Gr6sse und reicht nie bis zur Kehle, der Scheitel ist beiin
& breiter, die Tarsen sind schlanker und die Genitalien des S ganz anders gebaut,
vor allem die Vesika des Penis ist viel schlanker und hat distal 2 lange, schlanke
Chitinspitzen. Schuppenformige Haare kommen nicht vor.

Zu dieser Gattung geh6ren die Arten Psallus instablis Reuter 1904, Psallus
laureti Lindberg 1936, Psallus hyperici Lindberg 1953 und P-sallus rumicis Lindberg
1953.

Dass diese 4 Arten zusammen geh6ren und eine geschlossene Gruppe bilden,
hat bereits LMNDBERG (1953) erkannt. Ich erlaube mir daher, ihm diese neue
Gattung zu widmen.

Vertreter dieser Gattung konnten bisher nur auf den Kanarischen Inseln
festgestellt werden.

1. Lindbergoccpsu instabilis (Reuter) 1904 (Abb. 11)

Paallw intabls Reuter 1904, Ofv. Fin. Vet. Soc. F6rh. 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 halbaufge-
richteten Haare der Oberseite (Fig. 2 h) sind lang und gelbbraun, die anlieggenden
weisslich und deutlich schuppenf5rmig. BeimS ist der Kopf und eine Querbinde am

Hakan Lindberg102



Hemiptera Insularum Madeirensiumn

Vorderrande des Pronotum stets schwarz (Fig. 11 a), die iubrige 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.). Fiihler schwarz, das 1. Glied
und die Grundhilfte des 2. oft etwas aufgehellt. Schenkel gelblich, ihre Unterseite,
bei den Hinterschenkeln dicht, schwarz gefleckt. Schienen mit schwarzen Punkten,
die an den Hinterschienen grosser sind als die Schiene dick ist und die daher wie
Ringe aussehen. Eigenartigerweise bezeichnet R:EnTERB als var. typica die nur beimn
(3 vorkommende, seltene, einfarbig schwarze bis schwarzbraune Form. Weitaus
die meisten < sind wie Fig. 11 a gezeichnet.

0 0~~~~

00

Abb. 11. Lindbergocapsus instabilis Reut.
a =& (13,5 x) b -Kopf von vorn, oben e3, unten $ (31,5 X) c = Kopf des 1
seitlich (31,5 X) d = Hinterfuss (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) beiln 3 1,5 X, beim
2 1,25 x so breit wie hoch. Scheitel beim d 1,2 x, beir ? 1,9 x so breit wie das
gew6lbte Auge. Beim & nimmt das Auge die ganze Kopfseite ein (Fig. 11 c). Fl-hler
lang, das 1. Glied ist das dickste, das 2. beim d dicker als beim ? und 1,0 x, beim

? dUnner und 0,87 x so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Dornen der Schienen
schragstehend und kaum langer als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen
(Fig. 11 d) ist das 3. Glied kaum lAnger als das 2. Xlauen massig gekrdinmt (Fig. 1 f)
Arolien gegen die Spitze verdickt, konvergierend. Pseudarolien klein, spitz.

Genitalsegement des CT von oben gesehen (Fig. 11 e) sehr lang und schlank, mit
feiner, heller Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 11 f) lffelf6rmig, mehr als
2 x so lang wie breit, Hypophysis klein und spitz, Aussenseite des Griffels mit
kraftigen Borsten. Linker Griffel (Fig. 11 g) mit sehr langer, schlanker, fast gerader
Hypophysis, die am Grunde erweitert ist. Sirneshocker mit riickwArts gekriimmter,
krAftiger Spitze. Paramerenkbrper distal behaart. Vesika des Penis (Fig. 11 h)
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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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breiter sind als 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, bem
1,37 x so breit wie hoch. Scheitel beim 6 1,32 X, beim Y 1,95-2,05 X so breit
wia das runde, vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 12 c) ist der Kopf geneigt
die Stirn gewblbt, der Scheitel hinten stumpfkantig, das Auge bedeckt belm 6 fast
die ganze Kopfseite. 2. Fiihlerglied beim JT dick und so lang wie das Pronotum
hinten breit ist, beimn ? schlank und 0,9 x so lang. 3. und 4. Ffihlerglied zusammen
viel kiirzer als das 2. Dornen der Schienen schragstehend aund kaurn lnger als die
Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 12 d) ist das 3. Glied kaum ltnger als
das 2. Tarsen kraftig.

Genitalsegmnent des 61 von oben gesehen (Fig. 12 e) kegelfdrmig, etwa so lang wie
breit, mit feiner Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 12 £) gross, loffelf6rmig,
etwas mehr als 2 x so lang wie breit, Hypophysis klein, Aussenseite kaum behaart.
Linker Griffel (Fig. 12 g) kleiner, Hypophysis lang und gerade, an ihrem Grunde
ein H6cker, Sinnesh6cker mit dickem, abgerundetem Fortsatz. Vesika des Penis
(Fig. 12 h) einfach C-formig gekrtimmt, robust. Spitzenteil (Fig. 12 i) mit
2 schlanken Chitinspitzen und einem membranrsen Anhang, der distal gekriimmt,
vor der Spitze eingeschniirt und an der Spitze gezahnt ist; sekundare Gonopore
weit vor der Spitze gelegen. Spitzenteil der Theka (Fig. 12 k) am Grunde bauchig
erweitert, distal in eine feine, leicht gekriimmte Spitze ausgezogen.

Lange: 6 = 2,7-3,2 mm, Y = 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 S, der Scheitel
ist breiter und das Auge etwas kleiner.

Das mir vorliegende Material stammte von den Ranarischen Inseln (Teneriffa).
Die Art ist bisher nur auf den Kanarischen Inseln gefunden. Die Angabe LiNDBERGS
(1953), dass die Art auLch auf Madeira festgestellt sei, dUrfte auf einem Irrtum
berahen.

LINDBE:RG (1963) fand die Art in Lorbeerwaldern an Lauraceen und anderen
Holzgewachsen.

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

Psallus hyperici Lindberg 1953, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. XIV (1): 141-42.
Der Bau der Klauen and ilrer Anhxange (Fig. ] h) entspricht auich bei dieser Art
vbllig demjenigen der vorhergehenden. Da sie auch im Ban der Genitalien des
6 und in anderen Merkrnalen grosse Ahnlichkeit aufweist, wird sie ebenfalls in
die Gattung Lindbergocapaus nov. gen. gestellt.

In der Fdrbung stellt bereits Ln=nB:EaG (1953) eine geringere Variationsbreite
fest. Beim 6 sind Kopf, Pronotum und Scutellum schwarz und kontrastieren stark
mit der hellen, rdtlichen Farbe der Halbdecken (Fig. 12 a); das ? ist r6tlichbraun
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 schwarzaun oder schwarz. Schenkel mit deutlichen
danklen 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. Lindbergocapytts hyperici Lindb.
a = ( (13,5 X) b = Kopf von vorn, oben&, unten ? (31,5 x) c -Kopf des(
seitlich (31,5 x) d HHinterfuss (67 x ) e c Glenitalsegment 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 Spitzenteil derselben (120 x)
k = Spitzenteil der Theka seitlich (84 x) 1 = Hinterschiene des 3 (22,5 x)

der Oberseite besteht aus weisslichen, anliegenden, deutlich schuppenf6rmigen und
halbaufgerichteten, kraftigen, schwarzen, gewohnlichen Haaren (Fig. 2 g).

Kopf sehr kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 13 b) beim & 1,36 x, beim
2 1,38 x so breit wie hoch. Scheitel beinm (3 1,4 x, beim ? 1,8- 1,9 x so breit wie
das gewolbte Auge. Seitlich gesehen (Fig. 13 c) ist der Kopf geneigt, verhiltnis-
massig flach, viel hc~her als breit, der Scheitel hinten stumpfkantig, das Auge
bedeckt beim (3 fast die ganze Kopfseite. Ftihler lang, 2. Fiihlerglied beirn & etwas
dicker als beim 9 und bei beiden etwa so lang wie das Pronotum hinten breit ist;
3. und 4. Fiihlerglied zusammen kaum 0,8 x so lang wie das 2. An den Hintertarsen
(Fig. 13 d) ist das 3. Glied etwas langer als das 2.

Genitalsegment de8 (3 von oben gesehen (Fig. 13 e) etwas lnger als breit, init
langer, feiner Behaarung. Rechter Genitalgriffel (Fig. 13 f) etwa 2 x so lang wie
breit, Hypophysis klein, Aussenseite des Griffels mit kraftigen Borsten. Linker
Criffel (Fig. 13 g) mit abwarts gerichteter, gerader Hypophysis, die an ihrem
Grunde stark verdickt ist. Sinnesh6cker mit kurzer, riickwdrts gerichteter Spitze.
Paramerenkorper kurz behaart. Vesika des Penis (Fig. 13 h) klein, aber robust, nur
einfach C-f6rmig gekrimmt. Spitzenteil (Fig. 13 i) mit 2 schlanken, kurzen Chitin-
spitzen und einem lAngeren, membrantsen Anhang, der vor der Spitze eingeschn~irt
ist und am Ende einige Zahne trAgt. Sekunddre Gonopore gross, weit von der
Spitze entfernt. Spitzenteil der Theka (Fig. 13 k) im basalen Teil dick, distal
verjUngt und ziemlich spitz.

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

einen etwas breiteren Scheitel, ein lAngeres 2. Fiihlerglied, ganz anders gebaute
Genitalien des (3 und eine sehr charakteristische FArbung, vor allem beim CT
(Fig. 13 a).
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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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als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 14 d) sind das 2. und 3. Glied
von gleicher Lange. Klauen (Fig. 1 i) klein, massig gekrummt, Arolien ziemlich
dick, distal konvergierend. Pseudarolien klein, in der Klauenmitte sitzend.

Genftl8egqment de8 & von oben gesehen (Fig. 14 e) kegelf6rmig, etwas lTnger ale
breit, mit langen, hellen Haaren. Rechter Genitalgriffel (Fig. 14 f) lang und schmal,
fast 3 x so lang wie breit, Eypopphysis klein, Aussenseite des Griffels mit einigen
Borsten. Linker Griffel (Fig. 14 g) klein, Hypophysis gerade, proximal erweitert,
Sinnesh6cker mit geradem Fortsatz, der vor der Spitze eine Borste trdgt. Vesika
des Penis (Fig. 14 h) robust, einfach gekrUmmt, sekunddre Gonopore sehr gross,
weit von der Spitze entfernt. Spitzenteil (Fig. 14 i) mit einer schlanken Chitinspitze
und einem membranosen Anhang, der etwas lInger ist als die Chitinspitze, distal
verjungt, vor der Spitze eingeschniirt und am Ende mit wenigen Zahnen besetzt
ist. Eine Chitinleiste geht distal in den membran6sen Anhang uiber. Spitzenteil
der Theka (Fig. 14 k) kurz, dick, stark verjiingt, distal spitz.

Lange: -= 2,8-3,1 mm, 9 = 2,9-3,15 mm.
L. rumici8 Lindb. unterscheidet sich von den vorhergehenden Arten durch die

helle Firbung, vor allem das einfarbig helle 2. Fffihlerglied, durch verhaltnismassig
breiten Scheitel, die Lingenverhaltnisse der hinteren Tarsen und die kleinen,
masig gekrlmmten Klauen.

Das mir vorliegende Material stammt von den Kanarischen Inseln (Teneriffa,
Hierro). Die Art wurde bisher auch nur auf den Kanarischen Inseln gefunden.
Nach LINDBERG (1953) lebt sie an Rumex lunaria.

0. Bestimmurngstabelle

1. Gattungqtabelle
1 (4) Dornen der Schienen hell.
2 (3) Klauen mit Basalzahn. Kopf mindestens so hoch wie breit. Tibien ohne

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

Punkten. Stirn eingedrickt. Athiopisch. Schroederieella Popp.
4 (1) Dornen der Schienen schwarz. Klauen ohne Basalzahn. Stirn nicht ein-

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
gekrurmmt, distal mit 2 schlanken Chitinspitzen. Behaarung der Oberseite
aus einfachen, halbaufgerichteten Haaren bestehend, von denen oft einige
dunner sind. Madeira. Chinacapaus nov. gen.

6 (5) Die Dornen der Schienen stehen schrag und sind kaum lInger als die
Schiene dick is (Fig. 13 1). Vesika des Penis kraftig, C-formig gekriummt,
distal mit membranosem Anhang, der an der Spitze gezahnt ist und 1-2
Chitinspitzen. Zwischen den halbaufgerichteten Haaren der Oberseite
sitzen helle, anliegende, schuppenformige Haare (Ausnahme L. rumicis
Ldbg.) Kanarische Inseln. Lindbergocapsus nov. gen.
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2. Chinackpsu nov. gen.
(Typus generis: C. atlanticus China)

1 (12) Die Behaarung der Oberseite besteht nur aus langen, hellen Haaren
Klauen schlank. 2. Fiihlerglied beim S 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 Grund des Corium hell (Fig. 4 a).
Hinterschenkel beim & schwarz, Vorder- und Mittelschenkel hell.

3 (4) Clavus schwarz. Gestalt lang und schmal (Fig. 3 a) 1. C. atlanticuB China
4 (3) Clavus hell. Gestalt oval (Fig. 4 a) 2. C. whitei Woll.
5 (2) Corium. hell oder hell gefleckt. Hinterschenkel hell, oft mit dunklen

Flecken.
6 (7) Scheitel mindestens 2,6 X so breit wie das Auge. 6' und 9 einheitlich hell.

Adern der Membran hell. 5. C. chcoensis nov. 8pec.
7 (6) Scheitel h6chstens 2,5 X so breit wie das Auge. & stets mit dunkler

Zeichnung. Adern der Membran mindestens zum Teil dunkel.
8 (11) Gr6sser, CT = 3,0-3,7 mm, 9 3,1-4,1 mmn lang. 2. Fihlerglied ganz

schwarz (6') oder an der Spitze breit schwarz (S, 9)
9 (10) Gestalt lang und schmal (Fig. 5 a), &l 4,6 x, 9 3,7 x so lang wie das

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

10 (9) Gestalt mehr oval, S 3,4 x, 9 3,1 x so lang wie das Pronotum breit ist.
Cuneus ganz dunkel (Nach CH1:NA 1938) C. similis China

11 (8) Kleiner, S 2,9 -3,0 mm, 9=2,9-3,1 nun lang. 2. Fiihlerglied einfarbig
hell 4. C. intermediuB nov. 8pec.

12 (1) Zum mindesten eine Anzahl Haare der Oberseite ist schwarz. Tarsen
kurz und kraftig. 2. Fiihlerglied stets klirzer als das Pronotum breit ist.

13 (14) Oberseite einfarbig hell ockergelb. Lange nicht uiber 2,2 mm. Scheitel
beim S 2,33 x, beim 9 2,6 x so breit wie das Auge 8. C. parvus nov. 8pec.

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

16 (16) Gr6sser und oft dunkler. Scheitel beim S' 2,0 x, beim 9 2,1 x so breit
wie das Auge. Lange 3,0-3,5 mm. 7. C. limbateflua Put.

16 (15) Kleiner und heller. Scheitel beim. S 2,2-2,3 x, beim 9 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) Farbung bei S und 9 ockergelb mit roter Zeichnung. Anliegende Haare

der Oberseite lang und dUnn (Fig. 2 f). 2. Fiihlerglied bei S und 9 ein-
farbig hell. 4. L. rumicij Lindb.

2 (1) Zum mindesten das CT ist teilweise schwarz oder schwarzbraun. Anliegende
Haare der Oberseite deutlich schuppenf6rmig (Fig. 2, g-i). 2. Fiffilerglied

3 distal schwarz.
(4) Lange beim CT 3,4-4,0 mm, beim 9 3,1-3,6 mm. Fiihler bei d' und 9

grosstenteils dunkel. Scheitel beim3 1.2 x, beim 9 1,9 x so breit wie
das Auge 1. L. instabilie Reut.
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4 (3) kleiner, C 2,7-3,4 mrn, 9 2,9-3,5 min lang. 2. Fiihlerglied in der Regel

nur an der Spitze breit schwarz, seltener beilm ganz schwarz, dann ist
auch das Pronotum ganz schwarz. Scheitel bein S fiber 1,3 x so breit
wie das Auge.

5 (6) Halbdecken bein & fast schwarz (Fig. 12 a). 2. Fuhlerglied beim 9 0,9 x
so lang wie das Pronotum breit ist. An Lauraceen. 2. L. laureti Lindb.

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

3. L. hyperici Lindb.

Zu besoncerein Dank bei dieser Arbeit bina ich den folgendlen Herren verpflichtet:
ferrn R. I. IZZARD, London, Herrn Dr. A. VILLIERS, Paris und feorn Prof. H.
LxncDBRGo, Helsingf'ors. ch mochte nieht versiiumen, ihn auch an dieser Stelle
noch einnral auszusprechen.
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