
Bemer-iungen iiTer nearktisehe Capsi den nebst Beschreibung neuer Arten.

biarumn articuloque ultimo tarsorum nigris, tibiis nigro spinulosis, sed punctis nligris destitu-
tis; capite -cum oculis basi pronoti circiter 'A, angustiore, vertice postice marginato, inargirie
elevato arcuato interdum pallidiore. Long. 21/2, tat. 3/4--1 mm.

Greensturg, Pa, D. WIRTNER; Colorado, D. BAKER (M-us. Hung.).
Chl. suavi (REUT.) major et magis oblongus, antennis pedibusque longioribus, articulo

primo antennarum toto nigro secundoque etiam plerumque toto vel fere toto nigro, femoribus
quatuor anterioribus totis flaventibus divergens.

Chlamydatus suavis (REUT.).- Agalliastes id. REUT., 01W. Yet. Ahad. Fdr:h. 1875, N:o 9, p.
92,? 1. Agalliastes simplex Unn. in litt.

Diese Art ist der vorigen ahulich, aber kieiner und kUrzer, an den Fithlern uind Bei-
nen verschieden gefarbt. Kopf etwa 1/4 SChmiiler als der Hinterrand des Pronotums, Scheitel
wenigor scharf geranidet. FPihler schmutzig weisslich, Glied 1 schwarz, an der Spitze schmal
weisslich, 2 so lang wie die Breite des Kopfes mit den Augen, dicker bei j als bei ;, das
Basaldrittel oder sogar etwas mehr als, die Basalihaifte schxwarzlich. Pronotum hinten mehr
als doppelt so breit wie lang. Alle IMiften und Schenkel schwarz, die vier vorderen Schen-
kel an der Spitze weisslich gelb. Schienen und Fflsse weisslich gelb, jene mit schwarzen
Stacheln, aber ohne Punkto, diese am Ende schwarzlich.

Die Typusexemplare stammen aus Texas. Tm ungarischen Nationalmuseurn befindet
sich ein Stitick aus Alabama, von BAKER als Agalliastes simplex UHL. zugosandt. Einige Exom-
plare aus Washington D. C. hat mir JEIDEMANN gesandt.

Chlamydatus obliquos (URLER). - Agalliastes obliquus URLEEll Proc. Ent. Soc. Wash. II, N:o
4, p. 378.

Auch diese Art gehdrt wie die beiden vorigen zu der Gattung COlamydatus, und ist
sogleich durch die Zioichnung zu unterscheiden.

Leucopoecila albofasciata REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Fdrh. XLIX, N:o 5, 1907, p. 26. -
Rhinaeloa forticornis WIRTs., Prel. List. Hem. West. Penn., p. 202, 160, sec. spec.

i)iese Art, die ich neulich aus Jamaika (1. c.) beschrieben habe, komimt auich in den
Vereinigten Staaten vor und scheint hier bisweilen mit der Rhinacloa forticornis 'REUT. vor-
wechselt worden zu seln. Von dieser ist sic jedoch, wie ich schon 1. c. hervorgehoben habo,
(,,corpore pills fragilibus destitutu, oculis minoribu's, laevibus, genis altioribus, gula distincta,
rostro longiore", etc.), wie auch durch die weissen Zeichnungen der Halbdecken leicht zu un-
terscheiden. WIRTNER hat mir unter dem Namen Rhinacloa forticornis einige E1:xeinpiare ais
Peonnsylvanieo gesandt, wo diese Art common in hay-fields" vorkoninmt.

Europielia nov. gen.

Corpus oblongum, latiusculum, superne subhorizontale, hemielytris subparallelis; ca-
pito crassiuseulo, basi pronoti paullulum angustiore, a supero viso pronoto paruin breviore
ot longitudine sua circiter d-uplo latiore, inter oculos in angulum obtusum proininente, vor -

tice aequali, lato; capite ab antico viso fortiter transverso, latitudini inter-oculari aeque longo,

N:o 2.
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