Bemerkningen isber nearktisehe Gapsiden nebst Beschreibung neuer Arten.
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Mihi ignotus restat: C. robustus UurL. in GIJETTh' et BAKER Prem. List. Hem. Colo;

1895, p. 39.

Camptobrochis (Euarmosus) sayi (REUT.).

- Fwarmosus id.

RrUT., Ofv. Vet. Ak. Fdrh. 1875,

N:o 9, p. 76, 1.
In der Tat ist der ganze Kdrperbau dieser Art mit dem des Camptobrochis grandis 'UHL.
so nahe fibereinstimmend, dass ich geneigt bin, flir diese beiden Arten und eine noch unbeschriebene eine eigene Untergattung zu bilden; sie gehen jedoch durch C. grandis, besonders
was die Farbe und Zeichnung betrifft, in die typische Forruenreihe fiber. Alle drei sind
weniger gewdlbt, als im allgemeinen die Gamptobrochis-Arteni, der Kopf ist weniger geneigt,
weniger quer, jedoch kaum langer als die Breite des Scheitels und des einen Auges, das
Emboliuinm in seiner ganzen Lange flachig orweitert, obwohl jedoch gegen die Spitze
allmahlig vererigt. Die Behaarung des Kdrpers von C. sayi und C. nigrita n. sp. ist nati-rlich kein Grund, diese Arten generisch Zu tren-nen; librigens finden sich auch palaarktische
behaarte Camptobrochis-Arten. Wohl ist das erAte Fiihlerglied des C. sayi etwas langer als
gewonlich bei dieser Gattung, auch dieses Merlkmal aber ist nicht von generischer Bedeutulig. Das Fililerglled 2 dieser Art ist, wie bel den Camptobrochis-Arten, deutlich, etwa 1/4,
kuirzer als der Hinterrand des Pronotums. iDas Pronoturm etwa 2/, kitrzer als hinten breit,
seine Seiten vor der Spitze eeicht abgerundet, die Spitze ein wenig schmaler als der Kopf,
die Schwielen gewdlbt, stark glAnzend, in der Mitte zusamrnenfliessend. Der Kopf ist fast
3/3 sebnaler als der Hinterrand des Pronoturns.
Von dieser Art habe ich einm hxemnplar ans Washington, Pa, untersucht.

Camptobrochis (Euarmosus) nigrita ns. sp.
Sat late ovalis, superne leviter convexus, hemielytris dorso subdeplanatis, cumn rostro,
antennis et pedibus totus niger vel nigro-piceus, nitidus; capite basi pronoti circiter 4/7 angustiore, mnodice nutante, a supero viso pronoto cireiter 1/3 breviore, vertice (g) oculo circiter dimnidio latiore, utrinque ad oculum striola impressa notato, medio latissime immarginato,
capite ab antico viso latitudine cum oculis paullulum breviore, a latere viso altitudini basali
saltem aeque longo, fronte sensim modiee declivi, clypeo prominente, valde nutante, angulo
faciali acuto, gula bre-vissima; rostro apicem coxarum intermediaruni subattingente; antennis
articulo primo apicein clypel paullo superante. capite ab anlLtico viso saltem 3/7 breviore, socundo primo circiter duplo et -dimidio longiore et margine basali pronoti cir-citer 1/4 breviore,
a basi gracili versus apicem sat fortiter incrassato, ultimnis gracilibus, slinul sumtis secundo
brevioribus, tertio primo distincte longiore, qvarto primo vix aeque longo; pronoto latitudine
basali circiter 31/ breviore, a basi versus apicern modice angustato, lateribus rectis apice subito
obtuse ang-ulatis, apice capiti cum oculis saltem aeque lato, marginibus lateralibus a latere
visis acutis, callis leviter elevatis, nitidis, disco sat crebre punctato; scutello horizontali, laevi,
solum punetis nonnullis mi-nutis; herniolyt-ris abdomen pa-ullulum superantibus, modice den. se
(corio qvain clavo subtilius) punctatis, embolio a basi late explanato apicein versus sensim
fortiter acusniinato et apice lineari cum corio subconfluente, cuneo modice declivi, inembrana
fumata, venxlis nigris. j. L'ong. 5 Y21 lat. 3 nm.
N:o 2.

