
Bemerkungen itber nearktische Capsiden nebst Beschreibung neuter Arten.

charakteristisch fur Paracalocoris angegeben worden sind. Sie begrenzen namlich bei dieser
Gattung hinten die Calli, die hier gew.hnlich fast die Mitte der Scheibe erreichen. Wohl
treten bei Eurycyrtus zwei oft tiefschwarze Diskoidalpunkte des Pronotums auf, diese aber
stehen viel melir nach hinten, weit von den viol kufrzeren Calli, und sind auch viel weiter
auseinander gerilckt und gar nicht ,,excavated". Sie bieten darum nur ei0e sehr oberflachliche
Analogie mit den Diskoidal-Punkten des Pronotums von Paracalocoris, mit welchen sie gar
nicht homolog sind. Auch die Behaarung des Korpers ist bei dei beiden Gattungen ver-
schieden: die Pubescenz des Eurycyrtus, die oben und unten odor bisweilen nur oben auf-
tritt, ist kurz, etwa schuppenartig, und meistens metallisch, die des Paracalocoris feiner, langer,
diinner und weicher.

Paracalocoris scrupeus (SAY). --- Capsus id. SAY, fet. New. Harm. Ind. 1831, p. 23, 13. Compl.
Writ. I, 1859, p. 342, 13. Phytocoris id. UHLER, Bull. Un. St. Surv. II, 1876, p.
.317. WALK., Cat. iHet. Brit. Mus. VI, 1873, p. 97. UILJER Checklist, 1886, p. 18.
ATKINS., Cat. of Caps. 1889, p. 67. WIRTN., Pr-el. List. Hem. West. Penn. p. 199, 131.

Var. externa (11.- ScH.). - Capsus id. H.- ScH., Wanz. Ins. VIII, p. 16, f. 791.

Diese Art, von welcher WIRTNER mir zahlrciche Exemplare gesandt hat, ist ein ganz
typischer Paracalocoris, welchen UHLER (und nach seinem Beispiele WALKER, ATKINSON und
WIRTNER) unbegreiflicher Weise in der Gattung Phytocoris untergebracht hat, von welcher er
durch die Konstruktion der Fuihler und Beine sofort zu unterscheiden ist. 'Ein ebenso ty-
pischer Paracalocoris ist auch die folgende, ebenfalls von UHLER und semen oben genannten
Nachfolgern als eine Phytocoris gedeutete Art:

Paracalocoris colon (SAY). Capsus id. SAY, Compl. Writ. I, 1859, p. 346, 25. - Phytocoris?
id. UHL., Checklist, 1886, p. 18. ATKINS., Cat. Caps. 1889, p. 64. Phytocoris WIRTN.,
Prel. List. Hem. West. Penn., p. 199, 130.

Zwei Exemplare aus Penusylvanien, von Herrn WIRTNER zugesandt.

Paracalocoris deleticus (UHL.). -- Catocoris deleticus UHL. mscrpt.

Ovalis, sordido albidus, opacus, oculis nigris; pronoto punctis duobus discoidalibus
distantibus mox pone callos positis, vitta clavi versus angulum scutellarem vittisque duabus
obliquis apicalibus corii nigris, cuneo laete fulvo, angulo interiore late marginibusque sordide
albidis, membrana albido-hyalina venis albidis; rostro, antennis pedibusque colore corporis, ar-
ticulo ultiyno rostri nigro; articulo secundo antennarum apicem versus ultimisque fuscis vel
nigricantibus, tertio basi albido; femoribus apice nigricanti-adspersis; capite (y) a supero viso
basi pronoti dimidio angustiore et pronoto circiter 2/5 breviore, ab antico viso latitudini basali
aeque longo, a latere viso altitudini basali longitudine subaequali, clypeo sat prominento, basi
ejus longius supra medium altitudinis capitis a latere visi posita, genis sat altis; vertico (y)
oculo magis qvam duplo latiore; rostro apicem coxarum intermediarum attingente; antennis
articulo primo capite"ab antico viso distincte breviore, sat leviter incrassato, secundo primo
graciliore, hoc circiter duplo longiore at margino basali pronoti paullulum breviore, versus
apicem sensim leviter incrassato, duobus ultimis gracilibus, simul sumtis secundo paullulh-un
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