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EINIGE NEUE MIRIDEN-GATTUNGEN
UND ARTEN AUS NORD-AMERIKA UND CUBA

Von J. Poppillsu Helsingfors).

CAPSARIA REUT.

BARBERIELLA n. gen.:

Der Kdrper ziemlich gestreckt, hinter der Mitte eingeschnuirt,
oben ziemlich lang, hell abstehend und ausserdem anliegend gold-
gelb behaart, Kopf und Halsschild ziemilich glanzend, die Hemiely-
tren matt. Der Kopf ist vertical, breiter als der Vorderrand des
Halsschildes, von oben geseben viel breiter als lang, von vorne
gesehen breit, etwas gerundet vorgezogen und etwas luanger als
breit, vont der Seite, gesehen etwa ebenso lang als an der Basis
hoch. Die Stirn. ziemlich gew6lbt, hinten sehr fein erloschen
gekantet, ohne LuingsfurchM. Die Augen sind gross and hervor-
springend, fast glatt, mit dem Hinterrande der Stirn in einem
breiten Bogen nach hinten gezogen und die Vorderecken des
Halsschildes bedeckend, von der Seite gesehen lang und schmal,
in der LUgsrichtung des Kopfes gelegen. Der Clypeus ist vertical,
maissig breit, flach, von der Seite gesehen kaum hervortretend,
von. der Stirn nicht algesetzt. Die Lorae sind schmal, von vorne
gesehen etwas gerundet hervortreLend. Das Peristom ist lang, das
erste Rostralglied ganz einschliessend. Die Wangen sitnd sehr hoch,
die Keehle ziemlich lang, fast vertical, oben etwas winkelig hervor-
tretend, der Gesichtswinkel ist etwas spitz. Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Mitte der Mittelhiuften. Die Fuhler sind massig lang,
etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
sehr kurz anliegend behaart, das erste Glied kaum verdickt, kurz,
das zweite lang, zur Spitze allmrhlich verdickt und hier deutlich
dicker als das erste, die zwei letzten ebenso dick als das erste,
das dritte kiirzer als das zweite- das letzte etwas langer als das
erste. Die Halsschild ist etwas linger als breit, zur Spitze iiemlich
verengt, der Basalrand fast gerade abgestutzt. Die Scheibe ist
etwa in der Mitte ziemlich eingeschnurt, die Seiten .van der
Einschnurung bis zum Vorderrande parallel verlaufend. Der Basal-
lobus ist massig gewdlbt, wenig geneigt, die Calli flacb, hinten
deutlich, vorne erlosohen abgesetzt, in der Mitte von einander
getrennt, bis zu deen Halsschildsseiten sich erstreckend, die Api-
calstrictur nicht abgesetzt. Das Schildchen etwas gewdlbt, vorne
unbedeckt, mit einer maissig langen, von der Seite gesehen ziem-


