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Vorwort.

In der letzten Zeit mit der Classifation der Capsiden beschaftigt, hatte Herr Prof. 0. M.
REnTERvon verschiedenen Museen ein sehr reiches exotisches Material erhalten. Durch Erblindung
hat er aber das grosse Material bei weitein nieht durcharbeiten kdnnen. Auf Anregung des
Herrn Prof. REUTER'S unternahm ich eine Bearbeitung des vorhandenen Materials der Unterfam.
Cylapina und lege ich hiermit die Resultate der Offentlichkeit vor. Fitr die Liebenswtirdigkeit
mit der Prof. REuTER meine Arbeit unterstUitzt hat, spreche ich ihm meinen aufrichtigsten
Dank aus.

Der Verfasser.



Subfam. Cylapitia REaT.

In einer bald erscheinenden Arbeit ,,Neue BeitrAge zur Systematik der Miriden" hat
Prof. 0. M. REUTER die Miriden in mehreren Unterfamilien eingetheilt, darunter auich die
charakteristische und leicit kenntliche Unterfam. Cylapina, die die fritheren Divisionen Gylaparia
REUT. und Fulviaria REUu. umfasst. Als fur die Subfamilie charakteristisch sei folgendes
hervorgehoben:

Die Tarsen fein und lang, das erste Glied wenigstens etwa ebenso lang wie die zwei
letzten zusammen. Die Klauen meistens fein, seicht gebogen, immer ohne Arolien. Die
Schienen sind fein und lang, meistens zur Spitze verschmailert, selten gleich breit, nur bei
wenigen Cylaparien-Gattungen fein bedornt. Die Fligelzelle ohne oder mit sehr rudimenttarem
Haken. Die Apicalstrictur des Halsschildes ist meistens scharf abgesetzt, nur sehr selten
fehlt dieselbe ganz (Fulvidius). Der Prosternalsyphus immer gerandet.

Divisio Cylaparia RTIT.
'Reut. Classif. d. Capsid., 1905, p. 19. - Ann. naturh. Hofm. Wien, XII, 1907, p. 76.
Der Kdrper meistens gestreckt. Die FPtigelzelle ohne Haken. Der Vorderbrustxyphus

an den Seiten fein gerandet. Die Schienen schmal, selten mit feinen Ddrnchen bewelrt, zur
Spitze etwas verschmalert, lang. Die Fttsse sehr dUnn und fein, das erste Glied lang, ebenso
lang oder langer wie die zwei letzten Glieder zusammen. Der Kopf ist mehr oder weniger
vertical, selten fast horizontal (Rhinocylapus), oft sogar sehr stark vertical, meistens stark
vorgezogen und zugespitzt, die Augen immer gross und vorspringend. Die Stirn in der Mitte
mit einer Langsfurche. Die Apicalstrictur des Pronotum ist deutlich, immer vorhanden. Die
Calli kurz, zuweilen sehr stark ausgebildet, selten bis zur Mitte der Scheibe sich erstreckend.
Die Seiten sind ungerandet, sehr selten mit schtwach abgesetzten Randero. Die FPthler sehr
lang, die zwei letzten Glieder sehr dunn, lang.

Die Cylaparien sind eng mit den Fulviarien verbunden, indem bei mehreren Gattungen
erinKopf oft stark horizontal ist und in dieser Hinsichb an demselbQn der Fulviarien erinnernd.
Von fast horizontalem Kopfe zu eineni vollkommen verticalen haben wir eine schdne Reihe

Ibergange: Rhinocylapus - hinomiris - Rhinoiridius - Vanniopsis- Cylapus. Hand in
Hand mit der Stellung des Kopfes verandern sich auch die verschiedenen Teile desselben,
besouders aber die Stirn und die Kehle. Mit den Fulviarien gemeinsam sind die feinen, nur
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hin und wieder bedornten Schienen, die bei den Fulviarien immer unbewehrt sind, sowie die
feinen Flisse, deren erstes Glied lang ist. Der einzige Unterschied der beiden Divisionen,
die vielleicht mutssen zusammengeschlagen werden, ist die sehr langen und duinnen Efihler
der Cylaparien, deren zwei letzten Glieder sebr dunn und ausserdem ziemlich lang sind.
Dieser Unterschied ist jedenfalls nicht ganz scharf, in dem wir bei der Fulviarien-Gattung
Gylapofulvius ebenfalls lange und diinne letzte Ftihlerglieder haben. Mir scheint es darum
nicht ganz richtig, diese beiden Divisionen vom einander zu trennen.

Die Cylaparien sind sehr weit verbreitet. Sie sind aus allen Faunen-Gebieten, das
pala3arktische ausgenommen, bekannt und scheinen ihre grosste Entwickelung in dem indo-
malaischen Archipel zu erreichen. Von hier sind nicht weniger als vier Gattungen mit 9
Arten bekannt: Rhinocylapus, Rhinomiris, Modigliania und Vannius. Die Arten scieinen hier
nur beschrankte Verbreitungsgebiete zu haben. Vomi Festlande sind nur zwei Rhinomiris-
Arten bekannt: Rh. vicarius und intermedius. Von Sumatra ist nur Modigliania elongata und
Rhinocylapus sumnatranus bekannt. Auf Borneo lebt eine andere Art der letzten Gattung, Rh.
acutangulus und auf der kleinen Inselgruppe Mentawei eine dritte, Rh. simplicicollis, wo aus-
serdemn Rhinomiris camelus und Modigliania cunealis nachgewiesen worden sind. Auf Neu-
Guinea ist bis jetzt nur eine Vannius-Art gefunden worden, V. brevis. Diese Gattung ist aus-
serdem auch auf Madagaskar reprasentiert: V; annulicornis. Aus dem afrikanischen Festlande
ist nur eine Gattung mit einer Art gefunden, die hier jedoch eine grosse Verbreitung in
den westlichen mequatorialen Teilen hat: Rhinomiridius aethiopicus. Eine sehr eigenthtimliche,
abweichende Gattung mit einer Art lebt auf den Neu-flebriden. Aus der neuen Welt kennen
wir zwei Gattungen, erstens Vannius, hier mit V. rubrovittatus und crassicornis reprasentiert,
die sonst ein sehr grosses Verbreitungsgebiet hat. Ganz besonders auffallend fur sowohl die
nearktische, wie besonders die neotropische Region ist die Gattung Cylapus mit semen zahl-
reichen Arten.

Ubersicht der Gattungen.-
1. (8). Der Kopf wenigstens etwas horizontal, die Stirn nicht sehr kurz, allmablich ab-

fallend.
2. (3). Der Kopf kurz und zur Spitze wenig vorgezogen, abgerundet.

Modigliania n. gen.

3. (2). Der Kopf gestreckt, immer spitz vorgezogen.
4. (5). Der Kof stark glanzend, fast horizontal, die Augen kleiner.

Rhinocylapus n. gen.

5. (4). Der Kopf matt, mehr oder weniger geneigt, die Augen grosser, starker vorspringend.
6. (7). Der Korper sehr gestreckt, der Kopf stark vorgezogen, weniger geneigt, das erste

Fliblergiled lang, weit fiber die Kopfspitze sich erstreckend, die Hinterschienen
langer als die Hinterschenkel.

Rhinomiris Kirk.

7 (6). Der KRirper gedrungen, dier Kopf kurz vorgezogen, starker geneigt, das erste Fiihler-
glied kurz, die Kopfspitze nicht tiberschreitend, die, Hinterschienen nicht langer als
die Hinterschenkel.

Rhinomiridius n. gen.

8. (1). Der Kopf sehr stark vertical, senkrecht oder mit der Spitze nach hinten geneigt.
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9. (12). Die Kehle -von der Seite gesehen Behr kurz, kaum sichltbar. Die zwei 'letzten Fithler-
glieder gleich dick, sehr dunn.

10. (11). Der Kbrper grosser, nie gelb und rot gefarbt.
Cylapus SAY.

11. (10). Der Kbrper klein, gelb mit schon roten Flecken.
Varnnius DIST.

12. (9). Die Kehle von der Seite gesehen ziemlich lang, sehr deutlich sichtbar Das dritte
Ftdhlerglied etwas dicker als das vierte.

Vannioopsis n. gen.

Modigliania- n. gen.

Der Kerper ziemlich gestreckt, an den Seiten lnur seicht gerundet, oben kurz, halb
abstehend behaart, Kopf und Halsschild, zuweilen auch die iemielytren, etwas glanzend,
Halsschild, Clavus und Coriuin ziemlich dicht und ziemlich krAftig punktiert. Die Unterseite
etwas glaiuzend, die Propleuren punktiert, die Meso- und Metapleuren matt, die ersteren
gerunzelt. Der Kopf ist etwas kIurzer als der Halsschild, ziemlich vertical, von oben gesehen
kurz, von der Seite gesehen oben ziemlich kraftig gewdlbt, nach vorne nur wenig und ziem-
lich breit zugespitzt vorgezogen, die Kehle massig lang, die Zigel breit, unten undeutlich
abgeasetzt. Die Augen sind gross und stark vorspringend, bei weitem die Kehle nicht erreichend.
Die Filhler Bind gleich am Vorderrande der Augen eingelenkt, so lanig oder etwas lAnger
als der Kbrper, das erste Glied ist gestreckt, mgssig verdickt, linger als der Kopf und sich
weit fiber die Klopfspitze erstreckend, nicht voll urn die Halfte kifrzer als das diinnere zweite,
die zwei letzten sehr diinn, haarfein, das vierte nur wenig khirzer als das dritte. Die Stirn
in der Mitte der Lange nach fein gefurcht. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zum letzten
Ventralsegment, das erste Glied ist langer als der Kopf, nur etwa um 1/4 kirzer als das zweite,
dieses etwas kfirzer als das dritte, das vierte kurz, urm die Halfte kfirzer als das erste. Der
Halsschild ist transversal, die Hinterecken nicht vorspringend und schwach abgerundet, die Seiten
in der Mitte sehr seicht ausgeschweift, der Seitenrand schwach abgesetzt, die Strictura apicali
schmal, aber scharf, die Calli, wie die Scheibe tiberhaupt, ziemlich convex, sich nach hinten
bis zur Mitte der Scheibe erstreckend. Die Hemielytren beim a Linger, beim S- ebenso
lang wie der Hinterkbrper, der Cuneus ist deutlich abgesetzt. Die Beine aind kurz anliegend
behaart, die Schienen etwa ebenso lang wie die Schenkel.

Steht der Gattung Rhinomiridius in.- nahe, unterscheidet sich von dieser, wie von allen
anderen bekanuten Cylaparienn-Gattungen durch den Bau des Kopfes.

Typus: M. cunealis n. sp.

Modigliania elongata n. sp.

Gestreckt, dunkelbraun, der Kopf hiinten und die Kehle, auf dern Halsschilde die Calli,
ein Fleckchen jederseits auf der Mitte der Scheibe, eim Latgsstrich in der Mitte der Basis, nach
vorne bis zu den Calli sich erstreckend, und der Basalrand schmnal gelbbraun, das Schildchen
schwarzbraun, zwei Fleckehen hinten an den Seiten and die Spitze schmal gelbbraun, die Hemie-
lytren dunkelbraun, die Mitte breit und der Aussenrand sehr schmal, auf dem Corium die Basis
und der Innenrand sehr schmal, eim Schmaler Querfleck in der Mitte, der nach hinten strichfbrmig
verlangert ist, die innere und die aussere Apicalecke gelblich, die Basis des Cuneus schral

N:o 4.



B. PopPius.

gelbrot, die Membran innerhalb des Cuneus heller. Die Unterseite, gelb, die Pro- and Meso-
pleuren und die Seiten des Hinterkhrpers braun. Die Fiiller braungelb, das orste Glied
heller, die Basis des dritten Gliedes scimal weiss. Das Rostrum gelbbraun (die Beine
mutilliert).

Der Kopf mit den Augen ist breiter als die Spitze des Halsschildes, die Stirn otwa
doppelt breiter als der Durobmesser des Auges. Das erste Ftihlerglied etwa ebenso lang als
die. Breite der Stirn init den Augen, das zweite otwas lhnger als der Basalrand des Rails-
schildes breit. Der Halsschild ist am Basalrande etwa 1/4 breiter als in der Mitto lang, convex,
die Seiten otwas vor !den spitzen, schwach abgerundeten Hinterecken seicht ausgesciwoeift, von
hier bis zur Spitze fast goradlinig verengt, der Basalrand etwa doppelt breiter als deo Apical-
rand, in der Mitte nach hinten schwach vorgezogen, jederseits sehr seicht ausgeschweift.
Die Calli transversal, von einander durch eine deutliche Langsfurche getrenut. Das Schildchen
ist hinter der Basis der Quere nach gefurcht, hinten sciwach convex. Die Hemielytren sind
beim c' otwas langer als der Hinterkdrper, der Cunous etwas langer als an der Basis broit.

Long 7, lat. 2.5. mm.

Sumatra: Si-Rambe6!, XII. 1890 -III. 1891, E. MODIGLIANI, I C (MUS. Civ. Genov.).

Modigliania cunealis n. sp.
(Fig. I-1 a.).

Ziemlich gedrungon, der Kopf gelb, die Stitr vorne, der Clypeus und die Zilgel
braun-braunschwarz, der Haisscbild braunschwarz, die Calli und der Basalrand schmal gelb,
das Schildchen schwarz, zwei in der Mitte zusammenfliessende Flecken hinter der Mitte rot-
geob,. die ausserste Spitze, gelb, der Clavus braunschwarz,- hinter der Mitte innen und der
Aussenrand schmal gelb, das Corium gelb, vorne verdunkelt, ein grosser Fleck, der sich
hinten bis zum Apicalrande ausdehnt, den Seitenrand aber nicht erreicht und nach vorne sich
fast bis zur Mitte erstreckt, schwarzbraun, der Cuneus gelb, die Membran schwarzbraun.
Die Brilste braun-braunschwarz, die Pro- und Mesopleuren hinten schmal, die Metapleuren
vorne breit gelbbraun, der Hinterkorper gelb, die vorderen Segmente an den Seiten ganz,
die hinteren an der ApicalhaIfte braunschwarz, das vorletzte Segment dunkel, nur die Spitze
gelbbraun, das letzte Segment einfarbig gelb. Die FUhler braun-braunschwarz, das erste
Glied, das Rostrum und die Beine gelbbraun, das dritte Fiihlerglied an der Basis sehr schmal
gelbweiss.

Der Kopf ist nur wenig ktirzer als der Halsschild, die Stirn mit den Augen deutlich
breiter als der Vorderrand desselben, die Stirn doppelt breiter als der Durchmesser des
Auges. Das erste Fflblerglied ist etwa um 1,4 kUrzer als die Breite der Stirn mit den
Augen, das zweite etwa 1 '/4 langer als der Basalrand des H-alsschildes breit. Der Halsschild
ist in der Mitte ungefahtr '/ kirzer als die Breite des Basalrandes, ziemlich convex, die
Hinterecken sind stumpfer, die Seiten seichter ausgeschweift als bei elongata. Der Vorderrand
nicht voll um die Hailfte schmaler a-Is der Basalrand. S'onst wie bei der genannten Art
gebaut. Das Schildchen ist wie bei elongata, nur ist dasselbe hinten weniger convex. Die
Hemielytren sind beim C etwas langer, beim 9 ebenso lang als der Hinterkdrper. Der Cuneus
ist etwa ebenso lang als an der Basis breit. -Long. 4.9-6 mm., lat. 1.6-2.3 mm.

Unterscheidet sich von M. elongata m. u. a. durch gedrungenere Kdrperform, etwas
gewdlbteren Halssehild und durch andere Farbenzeichnung.

Ins. Mentawei: Si-Oban!; Sipora, Sereinu!, IY-VlII. 1894, MODIGLTANI, zahireiche
Exemplare (Mus. Civ. Genov. et Helsingf.).
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Zur Kenninis der Miriden-Unterfamilie Cylapina 1Beut.

Rthinocylapus n. gen.
Der Kdrper ist gestreckt, an den Seiten nur wenig gerundet, unbehaart. Der Kopf

ist fast horizontal mit sehr wenig abtallender Stirn, sebmal und stark zugespitzt vorgezogen,
oben glatt mAnd stark glaznend, unten matt und chagriniert, die Augen gross und vorspringend,
von oben gesehen rundlich oval, nach unten bei weitem die Kehle nicht erreichend. Die
Ziigel sind schmal, nach utnten nlicht scharf abgesetzt. Die Stirn ist fein gefurcht. Die Kehle
ist lang, der Lange nach fein gekielt. Die Fuiller sind ziemlich weit vor den Augen ein-
gelenkt, etwa ebenso lang wie der Kdrper, das erste Glied ist gestreckt, massig verdickt,
ebenso lang oder etwas ktirzer als der Kopf, weit fiber die Kopfspitze sich erstreckend, mit
einzelnen, langeren, abstehenden Haaren besetzt, das zweite G0lied ist nur etwa 1 1/3 langer
als das erste, schmaler als dasselbe, zur Spitze allmahlich verdickt und hier scliwach gestreckt
keulenfdrmig, dicht und kurz anliegend behaart. Die zwei letzten Glieder sind sehr fein,
das letzte ebenso lang wie das zweite, das dritte etwas Ringer. Das Rostrum erstreckt sich
etwas fiber die Mitte des HEinterkdrpers, das erste Gllied ist lang, wenigstens zu den Vorder-
huiften sich erstreckend. Der Halsschild ist ziemlich glanzend, mehr oder weniger convexi
hinter den Calli mehr oder weniger scharf eingeschnutrt, hinter der Einschnutrung dicht und
kraftig punktiert, nicht breiter als in der Mitte lang. Die Seiten haben eine selir undeutliche
Kante und sind an der eingeschntirten Stelle mehr oder weniger ausgeschweift. Die Basis
ist fast gerade abgeschnlitten. Die Strictura apicali ist schmal, aber scharf. Die Calli erstrecken
sich nach hinten fast bis zur Mitte der Scheibe und sind nur binten duxch eine auch weiter
geogen die Basis sich fortsetzende Purche getrennt. Die Hemielytren sind dicht and kraftig
punktiert, beim S_ ebenso lang oder etwas Ringer als der HinterkOrper, der Cuneus ist abgesetztA,
kiirzer als an der Basis breit. Die Unterseite ist nur sehr wenig glinzend, die Propleuren
punktiert, vorne tief der Quere nach eingedriickt, die matten Meso- und Metapleuren fein
ge-runzelt. Die Beine sind massig lang, mehr oder weniger dicht abstehend behaart, die
Schienen etwas Ringer als die Schenkel, unbedornt.

Steht wohl der Gattung Rhinomiris Kirk. am nachsten, unterscheidet sich aber von
dieser, wie von fibrigen Gattungen besonders durch den eigenthiimlichen Bau des Kopfes.

Typus: Rh. sinptliCicoltis n. sp.

Ibersicht der bekannten Arten.
1. (2). Das zweite Ftihlerglied gelb, das apicale Viertel schwarz.

smnnatranus n. sp.

2. (1). Das zweite Fithlerglied schwarzbraun-schwarz, hinter der Mitte mit einem breiten, gel-
bengelbweissen Ring.

3. (4). Der Halssohild hinter den Calli schwach der Quere nach eingescdhnirt, die Calli nur
wenig convex, das Schildchen flach.

simplicicolltis n. sp.

4. D3).Per Halsschild hinter den Calli sehr kraftig eingeschniirt, die Calli sehr stark con-
vex, buckelfdrmig, das Schildchen hinter der Mitte buckelftrmig erhaben.

acutangulus a. sp.

Rhinocylapus simplicicollis n. sp.
(Fig. 2-2 a.).

Braun, der Kopf, das Schildchen und die Bruiste schwarzbraun, em Fleckohen jeder-
seits und die Spitze des Schildchens, die innere Apicalecke des Corium, der Cuneus und die
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vorderen Ventralseginente in der Mitts auf der vorderen Halfte braungelb, die Fuhler schwarz-
braun, das zweite Glied hinter der Mitte mit etwa 1/3 seiner Lange gelbweiss, die Coxen
und die Schenkel dunkelbraun, die Schienen und die Fufsse etwas heller.

Die Stirn ist kaurn doppelt breiter als der Durchmesser des Auges, das erste Fithler-
glied etwa 1 '/3 lRnger als die Breite der Stirn -mit den Augen, das zweite Fifhlerglied ist etwas
hLnger als der Basalrand des Halssohildos breit. Das Rostrum erstreckt sich fiber die Mitte
des Hinterkdrpers, das erste G-lied erreicht etwa die Mitte der Vordercoxen, das zweite Glied
ist etwa 1 1/4 langer als das erste, das dritte ungefahr 2/3 ktirzer als das zweite. Der
Halsschild ist gestreckt, deutlich hinger als breit, am Vorderrande mehr wie umr die Hailfte
schmaler als am Hinterrande, viel schmaler als der Kopf mit den Augen. Die Basis ist in
der Mitte fast gerade, vor den Hinterecken etwas nach vorn& gebogen, wodurch diese eim
wenig vorspringend erscheinen und rechtwinkelig sind. G0leich innerhalb der Hinterecken ist
die Scheibe seicht eingedrttckt. Die Scheibe ist ma-ssig convex, hinter den von der Umgebung
nur wenig erhabenen und undeutlich begrenzten Calli schwach eingeschnUrt, wodurch die
Seiten nur seicht ausgeschweift erscheinen. Die Randung der letzteren ist hinten ziemlich
deutlich. Das Schildchen ist sehr wenig convex. Die Hemielytren Sind beim e larger als
der Hinterkdrper, der Cuneus viel ktrzer als an der Basis breit. Die Beine sind ziemlich
dicht, halb abstehend behaart. - Long. 7, lat. 2.5 mm.

Insel Mentawei: Si-Oban! IV-VIII. 1894, 1 o, MODIGiLIANI (Mus. Civ. Genov.).

Rhinocylapus sumatranus n. sp.

Der vorigen Art sehr nahe stehennd und in der Farbenzeichung mit derselben ziemilich
tibereinstimmend. Der Cuneus ist nur auf der inneren HaIfte gelb, das zweite Ftihlerglied
gelb, das apicale Viertel schwarz. Das erste Eifhlerglied ist dUnner. Die Hinterecken des
Halsschildes sind mehr abgerundet und weniger vorspringend, die Scheibe ist hinter den con-
vexeren und deutlicher abgesetzten -Calli scharf der Quere nach eingeschnUrt, wodurch die
Seiten meehr ausgeschweift erscheinen. Beim 9 sind die Hemielytren etwas hinger als der
Hinterkdrper. Grisser. - Long. 9, lat 3,2 mm.

Sumatra: Liangagas !, 1 Q. Doxmw (Mus. Stettin).

Rhinocylapus acutangulus n. Sp.

Der ganze. Kdrper einfarbig braun, Etwas heller als bei den vorigen Arten, nur die
Membran ist braunschwarz. Die Zeichnungen wie bei surnatranus, die Pithter wie bei simn-
plieicollis, nur die Grunndfarbe ist heller. Die Beine einfarbig braunrot. Die Hinterecken des
Halsschildes sind scbarf, vorspringend und etwas nach oben gerichtet, die Einschntirung ist
sebr kraftig, die Seiten von hier nach vorne convex gerundet. Die Calli sehr stark convex,
mit einander ganz zusainmenfliessend, buckelfdrmig. Das Schildchen hinter der Mitte stark
buckelfdrmig erhaben. Die Hemielytren beim 9 ebenso lang wie der Hinterkdrper. - Long.
8, lat. 2,5 mm.

Borneo: Sarawak!, 1 S2, Gl. DORIA, 1866 (Mus. Civ. Genov.).

Rhinomiris Kirk.

Kirk. Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 268, pl. V, fig. 6, pl. VI, fig. 14. - Dist. Faun.
Brit. Ind., Rhynch. II, p. 426. - Reut. Bemerk. Nearct. Caps., p. 65.
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Zur Kenntnis der Miriden-Unterfamilie Gylapina Reut.

Ulbersicht der Arten.
1. (2). Der Halssehild hinter den Calli ziemlich schwach, an den Seiten stArker, in der

Mitte seichter eingeschntirt.
viearius (Walk.).

2. (1). Der Halssehild sowohl an den Seiten wie auch auf der Soheibe hinter den Calli
sehr stark eingeschniirt.

3. (4). Die Calli ziemlich stark buckelartig gewblbt, das Schildchen vor der Spitze schwach
aufgetrieben.

intermedius n. sp.

4. (3). Die Calli sehr krAftig buckelartig gew6lbt, das Schildohen ver derSitse stark
aufgetrieben.

camelus n. sp.

RIhinomiris camelus n. sp.

Sehr gestreckt und schmal,, die Bemielytren parallelseitig oder nach hinten sogar scliwach
verschmAlert, matt, weitlaufig und kurz, haib abstehend behaarb. Kopf, Halsschild und
Schildchen schwarz, die Stirn zwischen den Augen ausgedehnt, eim kleiner, schwarzer Quer-
makel ausgenommen, und eim Langsstrich jederseits an der Unterseite gelb, ein schmaler,
schief der Quere nach gestellter Strich etwas vor den Augen gelbrot. Auf dem Haisschilde
die Strictura apicali, der Seitenrand sehr schmal, ein sehr schmaler Langsstrich in der Mitte,
einige unregelmassige Flecke auf den Calli und die ganze Basalhalfte oben -gelb. Die Basis
des Schildchens braungelb durchschimmernd, einLangsstrich in der Mitte, in die Spitze auslaufend,
und ein Querstrich jederseits an der Basis gelb. Der Clavus ist gelbbraun, an der Basis, 'in
der Mitte und vor der Spitze schwarz, am Aussenrande ein schwarzer Langsstrich, der von
gelbbraunen' Flekekhen unterbrochen ist. Das Corium ist schwarz, ineen etwas: hinter der
Mitte braun durchschimmernd, der Seitenrand, der Spitzenrand in der Mitte und mehrere, in
Langsreihen geordnete, zuweilenf mit einander zusammenfliessende Fleckchen, gelbraun. Der
Cuneus schwarz, am Aussenrande und an der Basis braun. Die Unterseite braunschwarz, die
Orificien und Flecken an den Seiten der Ven:tralsegmente gelb. Die Beine braun, der hintere
Teil und ein Fleck vorne an der Basis der Vordercoxen, die Spitze der Mittel- und die
Apicalhalfte der Hintercoxen und die Tarsen gelb, ein Ring an der Basis, ein vor der Mitte,
ein vor der Spitze und diese letztere selbst auf den Schenkeln und, ein Ring gleich hinter der
Mitte der Tibien geibrot, das Rostrum braun, die Pithiler braunschwarz, das erste Glied und
die Basalhalfte des zweiten gelb, die Basis des dritten ziemlich schmal weiss.

Der Kopf ist schmal und vorgezogen, zugespitzt, fast horizontal, kaum kulrzer als der
Halsschild, die. Stirn ist ebenso breit als der Durchmesser der grossen und vorspringenden, von
oben gesehen rundlich eif6rmigen, von der Soite gesehen die Kehle nicht erreichenden Augen.
Die Fithier sind fast am Vorderrande der Augen eingelenkt, dunn und sehr lang, das erste Glied
nur sehr wenig verdickt, etwa doppelt langer als die Breite der Stirn mait den Augen. Das Zweite
Glied ist diinn, nicht voll doppelt langer als das erste, doppelt langer als der Basalrand des Hals-
schildes. Die zwei letzten Glieder sind gleich dick, dunn und fast haarfein, viel diinner als
das Zweite, das dritte etwa um1 1/3 langer als dasselbe, das vierte Gljed kurz. Das Rostrum

1 Capstes vicarius Walk. Cat. Hem. Ilet., II, 1873, p. 121. Rhinomiris vicarius Kirk. L c. -Dist
l. c., L 273.
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B. Poprrus.

erreicht fast die Spitze des Hinterkobrpers, das erste Glied ist deutlich langer als der Kopf,
etwa umr die Hailfte kftrzer als das zweite, dieses nur wenig lRnger als das dritte. Der Hals-
schild ist in der Mitte etwa ebenso lang als die Breite des Basalrandes, dieser mehr wie
doppelt breiter als der Vorderrand. Die Scheibe ist kraftig gew6lbt, etwa in der Mitte krAftig
eingeschniart, die Seiten zur Einschnuirung von der Basis stark, geradlinig verengt, von der
Einschniirung zam Vorderrande erweitert und halbcirkelfdrmig gerrndet. Die Hinterecken
sind spitz, nicht vorspringend. Die Strictura apicalis ist schmal, aber deutlich, die Calli sind
sehr stark, gemeinsam gewolbt, von der Seite gesehen einen kraftigen Buckel bildend, der
vorne oben winkelig ausgeschnitten ist. Das Schildchen ist vor der Spitze von der Seite
gesehen winkelig aufgetrieben. Die Hemielytren tiberschreiten sowohl beim $! wie auch,
beim da die Spitze des Hinterkirpers. - Long. 7.5 (a) - 9 (SY), lat. 2 (a) - 2.2 (Q) mm.

Unterscheidet sich von Rh. vicarius (Walk.) sofort durch den gestreckteren und schma-
leren Korper, durch den merkwihidigen Bau des Halsschildes, durch anders gebautes Schildchen,
langeren, mehr vorgezogenen Kopf, durch langere und anders gefarbte Fiufhler.

Insel Mentawei: Si-Oban!, Sipora, Sereinu!, IV-VIII. 1894. MODIGLIANI (MUS. CiV.
Genov. et Hels.).

Rhinomiris intermedius n. sp.

Stimmt in der Farbenzeichnung und in der KErperform ganz mit Rh. camelus n. sp.
ilberein, unterscheidet sich aber durch das erste FiUhlerglied, das rotbraun und nur an der Basis
gelb ist; die Calli sind von der Seite gesehen nur schwach und gleichfdrmig gewolbt, ohne
Ausschnitt vorne auf der Oberseite. Die eckig aufgetriebene Stelle auf dem Schildchen ist
kleiner. Die Unterseite des Hinterkorpers ist in der Mitte ausgedehnt hell gefarbt. Von Rh.
vicarius (Walk.) zu unterscheiden durch den schmAileren und gestreckteren K6rper, durch den
in der Mitte stark eingeschnttrten Halsschild, dessen Calli kriftiger gewolbt sind u. s. w. -
Long. 7.s, lat. 2 mm.

Ein schlecht erhaltenes a aus Mittel-Tonkin, Tayen-Quan!, 1901, A. WEIss (Mus. Paris).

Rhinomiridius n. gen.

Der KS5rper ist ziemlich gedrungen, an den Seiten gerundet, massig gew6lbt, matt, sehr
fein chagriniert, oben kurz und anliegend, weitlaufig, unten etwas lRnger und dichter hell
behaart. Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, gestreckt dreieckig vorgezogen und mnAssig
zugespitzt, die Augen gross und vorspringend. Die Ziugel sind ziemlich schmal, deutlich
begrenzt, die Kehle massig lang, von der Seite gesehen etwas buckelig aufgetrieben. Die
Fiihler sind gleich vor den Augen eingelenkt, sehr lang und dunn, ziemlich viel Ringer als
der KX5rper, das erste Glied schwach verdickt, kurz, etwa urn die HAlfte kuirzer als der Kopt,
das zweite Glied nur wenig dicker als die beiden letzten, etwa dreimal linger als das erste
und um die Halfte ktirzer als das dritte, alle Glieder sehr kurz, anliegend behaart. Das
Rostrum erstreckt sich etwas uiber die Mitte des Hinterk6rpers, das erste Glied erstreckt sich
zu den Vorderhiiften und ist ebenso lang wie das zweite, das dritte ist um die Halfte kiirzer,
das letzte deutlich Ringer als das erste. Der Halsschild ist am Basalrande nur wenig breiter
als in der Mitte lang. Die Hinterecken sind seicht abgerundet, nicht vorspringend, die Seiten
etwa in der Mitte seicht ausgeschweift. Die Strictura apicalis ist schmal, aber scharf, die
Calli missig convex, nicht scharf hervortretend, nach hinten sich etwas uiber die Mitte der
Scheibe erstreckend. Das Schildchen ist hinten convex. Die Hemielytren sind in beiden

Ton. XXXVII.
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Zur Kenntnis der Miriden-Unterfamilie Cylapina Reut.

Gloschlechtern etwas Rainger als der Hintorkdrper, der Caneus nicht abgesetzt. Pie Schienen
sind nur wenig Linger als die Schenkel, wie die letzteren aussen auf-den hinteren Beinen
kurz boborstet auisserdem anliegend behaart.

Nahe verwandt init Rhinomiris Kirk.. Der Kbrper ist gedrangen, der Kopf-strker
geneigt uand weniger vorgezogen, die langen Pillier, das Rostrum und der Halsschild sind
andoers gebaut, die Schienen nur wenigWager als die Schenkel, wie diese mit groberen Bor-
stonhaaren bekteidet.

Typus: Rh. cethiopicu& n. sp.

Rhinomiridius athiopicus n. sp.
(Fig. 3-3 a.).

Schwarzbraun, der Kopf hinten und langs den Augen braungelb-gelblich, unten gelb,
ein Langsstrich in der Mitte des Halsschildes und zwei seitliche, nach innen convergierende,
zuweilen aber fehlende, alle nach vorne bis zum Hintorrande der Calli sich erstreckend, einigo mehr
oder weniger ausgepragte Fleckchen vorne an den Seiten, moistens auch die letzteren und der
Basalrand meehr oder weniger deutlich gelb, eini Fleckehen jederseits an der -Basis und die
Spitze des Schildchens, die Spitze des Clavus and mehr oder weniger zahlreiche, mit einander
der Lange nach oft zusammenfliessende Fleckchen, besonders vorne auf den Hemielytren, ein
ringformiger Fleck, der nach aussen sich bis zuin Aussenrande erweitert, vor der Aussen-
ecke und der Innenrand des Coriums geib, die Meonbran ranchbraun, in der Mitte etwas hel-
ler, die Vorderbrust, die Seiten der Meso- and Metapleuren, die Orificion, die Mitte der Unter-
seite mehr oder weniger ausgedehnt und kleline Fleckehen an den Seiten der Ventralsegmente
gelb, &as letzte Segment auf der vorderen Hitalfte schwarzbraun, hinten gelb; die Pihiher
braungelb, die Beine braun, die Mittelschenkel vorne bis Uber die Mitte und ausserdem vor

der Spitze, die Hintersehenkel vorne an der Basis and in der Mitte, ein Ring vor der Spitze
derselben, sowie ein breiter Ring vor der Spitze der Tibien gelbweiss.

Das erste Fiihlerglied ist etwa 1/; ktirzer als die Breite des Kopfes mit den Angen,
das zweite Glied otwa 1 '/4 langer als der Basalrand breit. Die Stirn ist kaum breiter als
der Durchmesser des Auges. - Long. 5.5-7, lat. 2-2.5 mm.

West-Afrika. Ins. Fernando-Po!, 190 t, L. CONRADT, mehrere Exx. (Mus. Paris ot
Helsingf.), Punta Frailes!, X-XI. 1901, L. FEA (MUs. Civ. Genov.): Franz. Congo: Fernand
Vaz!, IX-X. 1902, L. FEA (Mus. Civ. Genov.); Nord-Camerun: Joh.-AlbrechtshOhe!, 14. IV.

1906; SO. Camerun: Lolodorf!, L. CONRADT (Mus. Berol.).

Cylapus Say.
Say, Hem. N. Am-er., p. 792, 1831. - Compl. Vrit. I, p. 347. -- Dist. Biol. Centr. Amera

Rhynch., I, p. 419. - Heidem. Proc. Ent. Soc. Wash., 1891, p. 68. -Uhler, 1. c., p.
123. - Reat. Ann. Naturb. Hofin. Wien., XXII, 1907, p. 76. -Valdasus StAl, Bidr.
Rio Jan. Hem., 1858, p. 56. -Dist., 'Biol. Centr.-Amner., Rhynch., I, p. 243.

Da die gUte Beschlreibung, wolche REuTER 1. c. von der Gattalg giebt, nicht fUr die

nou zugekommenen Arten hinreichend ist, wird hier eine noe. ggeben.
Der KOrper ist oblong, zuweilen stark gestreckt, oben meistans flach. Der Kopf ist

vertical, viel schmfiler als' die Basis des Halsschildeos, von oben gesehen kurz, der Scheitel aus-
geohhlt, mehr oder weniger tief gefurcht, die Furche sich auf die Stirn fortsetzend. Von
vorne gesehen ist der Kopf unter den Auigen lang vorgezogen, der Clypeus an der Basis dor
Quere nach eingedruickt. Von der Seite geselhen ist der Kopf seir karz, Stirn and Clypeas
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B. PoPPIUS.

senkrecht gestellt, der letztgenannte mehr oder weniger deutlich, zuweilen ziemlich kraftig
convex, die Spitze flach, die Basis desselben in apicalen Drittel odor Viertel der Kopfhdhe
gelegen. Die Zftgel sind meistens depress, zuweilen die Spitze schwach convex, der Hinter-
rand derselben flach gekielt, der Kiel gegen die Einlenkungsstelle der Fiuhler verlaufend, die
Kehle sehr kurz. Die Aagen sind gross und sehr stark vorspringend, fast gestielt. Das
Rostrum erstreckt sich zu oder etwas fiber die Hintercoxen. Die PFihler sind gleich vor den
Augen eingelenkt, das erste Glied ist meistens kurz und stark verdickt, das zwoite meistens
dunn, selten zur Spitze stark keulenfdrmig verdickt, die folgeoden sehr diinn, das dritte langer
als das vierte. Der Halsschild stark transversal, zur Spitze stark verengt, die Strictura apicalis
deutlich, schmal, die Calli mehr oder wenigor stark convex, meistens durch eine Furche von
einander getrenut, seltea vorne znsammenhangend. Die Scheibe ist plan - ziemlich stark con-
vex, zuweilen uneben, der Basalrand meistens ausgeschweift. Das Schildchen sehr variabel,
zuweilen fast plan, zuweilen sehr stark convex, oder mit einem hohen Langskiel. Dio Hemie-
lytren siM rnber oder weniger parallel, selten zur Spitze verengt oder hinter der Mitto
erweitert, punktiert, der Cuneus glatt, moistens lInger als an der Basis breit. Die Membran
zweizellig. Die Beine lang, die Schenkel gestreckt, an der Basis etwas verdickt, die vorde-
ren zur Spitze sthrker verengt- Die Fiisse lang, fein, das Basaiglied ebenso lang wie die
zwei letzten zusammen.

'Typus: Cylapus tenuicornis Say.

Die Gattung ist sehr heteromorph. Unter den mir vorliegenden Arten sind wenigstens
drei gut begrenzte Untergattungen zu unterscheiden, von denen eine vielleicht als eigene
Gattung zn betrachten ware. Zu welchen dieser Untergattungen alle die bis jetzt bekannten
Arten gehlren, ist mir :nicht moglich gewesen kiar zu stollen, da die moisten, zahlreichen
Arten, die DISTANT in Biol. Centr. Amer., 1. c., beschreibt, mir unbekannt sind und die Be-
schreibungen kurz und unvollstindig sind. Die Untergattungen waren:

Cylapus s. str.

Das Schildchen flach. Der Halsschild ohne Unebenheiten auf der Scheibe. Das zweite
Fuihlerglied dUnn. Die Beine kurz anliegend behaart, die Hinterschenkel am Hinterrande mit
einigen sehr langen Haaren bewehrt.

Als sicher zu dieser Unltergattung zu rechnen sind folgende Arten: tenuicornis Say 1),
schanherri (Stal) 2), famnularis(St]) 8, marginicollis Dist. ), striatus Reut. 9), nobilis n. sp. und
politus n. Sp. Mit grdsster Wahrscheinlichkeit gehdren hierher auch die meisten der central-
amerikanischen Arten, die ziemlich denselben Ffthlerbau und dieselbe Farbenzeichnung wie
famularis und marginicoltis haben. Diese wiiren: stellatus Dist. ";) funebris Dist. 7), erebeus
Dist. 8), cerbereus Dist. 9), stygius Dist. 10) und picatus Dist. 11). Unsicherer ist es, wohin nubi-
las Dist. 1' zu stellen ist.

1) C'y~apuS tenuicornis Sagy, Hem. N. Amer. 1831, p. 79?. 2) Valdasue 8chOnherrt StAl, Rio Jan. Rem.
I, 1858, p. 56. _ 2) Vfddasus famtgaris StAJ, Stett. Ent. Zeit,., XXIII, 1862, p. 321. Dist. Biol. Centr. Amer.,
Rein. Het., p. 243, T. 24, f. 7. -' 1,V. lnarginicollis Dist. 1. c. p. 243. _ ) C. striatu8 Reut., Ann. Nat. hist.
Hoifm. Wien, XXII, 1907, p. 77. - B ) V. dellatus Dist. 1. c. p. 243. - D)Dist. 1. c. p 244, T. 24, f. 8.
8) Dist. 1. c. p. 244. - B) Dist. 1.. - 10) Dist. 1. c. p.-245, T. 24, 1. 9. ") Dist. 1. c. p. 420, T. 36, f. 15. -
12) Dist. 1. c. p. 421.
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Zur Kenntnis der Miriden-Urterfamilie Cylapina Reut.

Peltidocylapus n. subgen.

Das Schildchen in der Mitte hinten stark kielftrmig oder buckelf6rmig aufgetriebon.
Der Halsschild auf der Scheibe mit flachen Vertiefungen. Das Coriutn mit mehr oder weni-
ger abgebrochenen Lfingswtitlsten. Das zweite Fitihlerglied dunn. Die Yorderbeine (die ande.
ren mutilliert, wohor die Behaarung der Hinterschenkel unbokannt) kurz anliegend behaart.

Hierher C. scuteltaris n. sp. und sichor auch rugosus Dist. 1).

Trichocylapus n. subgen.

Der grbsste Toil des Schildchens stark blasenfdrmig aufgetrioben. Die Scheibe des
Halsschildes etwas uneben. Das zweite Futhlerglied zur Spitze stark gestreekt keulenfdrmig
verdickt. Die Vorderbeine mit einzelnen, die Hinterschenkel und Schienen dicht mit langen,
abstehenden Haaren bekleidet.

Hierher nur C. clavicorni n. sp.

Cylapus (s. str.) nobilis nx. sp.

Schwarz, der Halsschild ziemlich stark, die Membran, die Unterseite und die Beine
stark glanzend, die tibrigen Teile math; oben kurz, ziemlich dicht abstehend behaart, auf dem
Kopfe ein schmaler Querstrich vorne zwischen den Augen, zwei grosse Flecke auf der Stirn,
von elnander nur durch einen schmalen, schwarzen Langsstrich getrennt, die Zilgel vorne und
der ganze Hinterteil unten gelb, der Haisschild an den Seiten breit, die Propleuren und emi
sehr kleiner Fleck ganz an der Basis des Corium duunkelrot, die Spitze des Clavus gelbbrau-n,
die Ausserste Aussenecke des Corium und ein schmaler Quermakel an der Basis des Ouneus
sowie die Basis des dritten Fiihlergliedes weiss, der Hinterrand der Mesopleuren, die Orifi-
cien und die Ausserste Spitze der hinteren Coxen gelb. Der Halsschild, das Schildchen und.
die Hemielytren dicht und ziemlich kraftig punktiert. Der Kopf ist kurz, die Stirn in der
Mitte tief gefurcht, die Augen sind gross und stark vorspringend, der Buckel, auf dem Cly-
peus ist klein. Die Stirn ist nicht voll doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Die.
Fuhler sind sehr lang und dunn, viel langer als der K5rper, das erste Glied verdickt, kurz,
kaum lRinger als die Stirn mit den Augen breit, das zweite Glied ist; etwa dreimal! lInger,
schmaler als das erste, aber viol dicker als die sehr diinnen letzten, doppelt Ringer als der
BaLsalrand des Halssolhildes breit, das dritto etwa 1 '/4 Mal langer als das vierte, dieses ebenso
laug als das zweite. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hinterhulften, das erate Glied erreicht
die Mitte der Vorderhflften. Der Halsschild ist doppelt breiter als la4ig, der Basalrand ist
etwa 1 2/3 breiter als der Vorderrand, fast gerade, die IHinterecken sind stark abgerundet. Die
Seiten sind nach vorne ziemlich schwach gerundet. Die kurzen und breiten Calli sind schwach
convex, von einander durch eine feine Langsfurche, die hinten in ein kleines Gritbehen endet,
getrenntL Die Scheibe ist gleichfdrmig, schwach gewdlbt. Das. Schildchen sehr schwach con-
vex. Die Hemielytren sind nach hinten verschmalert, wodurch die grisste Breite des Kdrpers
an der Basis derselben sich befindet. Sie erstrecken sich boim 9 weit -uber die Spitze des
Hinterkdrpers. Der Cuneus ist bedeutend Rfinger als an der Basis breit. Die Beine. sind ein-
fach kurz anliegend behaart, die Schienen dicht, die Schenkel weit-IAufig. - Long. 9,
lat. 2.o mm.

1) Yalda8us Dist. 1. c., p. 245, T. 24, f. 10.
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12-B. Poppius.

Durch die Farbe und durcei die K6rporform von allen anderen Arteni delr Gattung
sehr verschieden.

Venezuela, 110, 8' s. Br., 750 17' W. von Glreenw., 1800 in. EL. d. M., 10. IX. 1906,
1 -, N IQONNIKOFF (Mus. Moscou).

Cylapus (s. str.) politus n. sp.

Massig gestreckt, oben und unten stark glanzend, oben weitlaufig, kurz abstehend
dunkel behaart, der Hlalsschild dicht und grob, der Clavus und die vordere Haifte des Coriurn
ebenso grob, aber weit1aufiger punkriert, das Schildcben und die hintere HlIfte des Coriun
fast glatt. BraUn, die Spitze des Clypeus, die hintere Haifte des Kopfes unten, der Innon-
rand des Corium des ganzen Clavus entlang sChinal, die aussere HaIfte desselben, die sich
in der Mitte nach innen fast bis zum Clavus in eiIem spitzen Quormakel ausdohnt, und dew
Cuneus braungeib, die Basis des letzten und das Schildchen, das basale Viertel alusgenoinmen,
heligeib, die Membran rauchig gelbbraun. Die Unterseite, das erste FUhierglied und die
Beine gelbbraun, die Briiste, die Seiten und die Spitze des Hinterkdrpers braun. Der Kopf'
ist kurz, die Stirn in der Mitte fein gefurcht, die Augen sind gross und stark vorspringend,
der Buckel auf dem Clypeus ist ziemlich kraftig. Die Stirn ist etwa 1 / breiter als der
Durchimesser des Auges. Das erste Fiihlerglied ist massig verdickt, kurz, etwa 1/3 Iiirzer
als die Breite der Stirn mit den Augen (die anderen Glieder sind mutilliert). IDas RIostrumn
crstreckt sich etwas fiber die Hinterhiiften, das erste Glied erreicht etwa die Mitte der Vor-
derhuiften umd ist etwas kfirzer als das zweite, dieses ebenso lang wie das dritte. Per Hdts-
schild ist etwa doppelt breiter als lang, der Basalrand ist etwa doppelt breiter als der Vor-
derrand, jederseits seicht ausgerandet, die Hinterecken sind seicht abgerundet. Die Soiten
sind nach vorne geradlinig verengt. Die Calli sind ziemlich convex, von einandor durch eine
tiefe Langsfurche getrennt, die Scheibe ist ziemlich convex, ohne Unlebenheiten. Das Schuld-
chen ist fast flach. Die Hemielytren sind bis etwas vor dem Cuneus gleichbreit, dann Zur
Spitze allmablich verengt, beim 9 sich. weit uber die Spitze des Hinterkdrpers erstreckend,
der Cuneus deutlich langer als an der Basis 'breit. Die Beine kurz, wenig dicht anliegend
behaart, die Hinterschenkel ausserdem mit einigen sehr langen Haaren bewelrt. - Long. 5.o,
lat. 2 mm.

Durch den glanzenden Kdrper sowie auch durch die Farbe von allen anderen Arten
verschieden.

Brasilia: S:t Catarina!, LiDERWALDT, 1 9 (MUS. Stettin).

Cylapus (Peltidocylapus) scutellaris n. sp.

Massig gestreckt, schwarz, oben sehr kurz, weitlaufig, abstehend behaart, glanzQnd,
die Calli, das Schildelen, die Apicalhalfte des Clavus, das apicale Drittel des Coriuin, der
Cuneus, die Meso- und Metapleuren mnatt; auf dem Kopfe Flecke vor und hinter den Augen
und in der Mitte der Stirn gelbbraun, die Basis des Schildchens braun, ein kieiner Fleck an
der Basis des Corium, ein ahnlicher jederseits aussen vor der Spitze auf dein Clavus und emngr6sserer Querfleck an. der Basis des Cuneus gelbweiss, die Membran rauchbraun mit einigen
hellen Flecken, die Fihler braunschwarz, die. Basis des ersten und die Spitze des zweiten
Gliedes schmal gelb, das letztgenannte zur Basis etwas heller, das Rostrum und die Vorder-
beine schwarzbraun (die anderen mutilliert), die Schienen heller, ein Ring in der Mitte der
Schenkel gelbweiss, die Meso- und MVetapleuren braun.

Tom XXXVII.-
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Zsur Ienntnis der Mfiriden-Unterfamilie Cylapina Rieut.

Der Kopf ist kurz, die Stirn in der Mitte tief gefurcht, die Augen gross und stark
vorspringend, der Buckel auf dem Clypeus ziemlich kraftig. Die Stirn ist nur etwa 1 1:3
breiter. als der Durchmesser des Auges. Das erste Fiihlerglied ist kurz, stark .verdickt, etwa
1 1/3 langer als die Breite der Stirn mit den Augen, das zweite G0lied ist dann, gleicibreit, nur
wenig dicker als die feinen letzten, fast viermal langer als das erste, etwa '/4 kflrzer als das
dritte, dieses etwa ebenso lang wie das letzte. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die
Hintercoxen, das erste Gllied erreicht die Mitte der Yordercoxen und ist etwa 1/4 kirzer als
das zweite, dieses ebenso lang wie das dritte. Der Halssehild ist stark quer, am Basalrande
mehr wie doppelt breiter als lang, doppelt breiter als der Vorderrand, j ederseits ziemlich stark
ausgeschweift, die Hinterecken leicht abgerundet. Die Seiten sind vor der Mitte zienlich
ausgeschweift. Die Calli sind miassig convex, vorne mit einander zusammenfliessend, indem
die Langsfurchung in der Mitte plbtzlich aufhditt. Die Scheibe ist dicht, ziemlich fein punk-
tiert, massig convex, jederseits an der Basis und vor den Hinterecken flach der Lange nach
elingedrUckt. Das Schildchen ist vor der Mitte quer eingedrticlkt, hinter diesem Eindruck
grtibchenfdrmig vertieft, vom Grunde dieser Vertiefung erh6ht sick eim nach hinten sehr stark
hervortretender Buckel, der jedoch die Seiten des Schildchens frei lasst, und der hinten steil,
fast vertical abfallt. Die Hemielytren sind punkltiert, jedoch weitliufiger, aber kraftiger als
der Halsschild, die matten Stellen unpunktiert, undeutlich chagriniert, das Corium mit unregel-
massigen, der Lange nach verlaufenden Erhebungen. Die Seiten sind gleich hinter der Mitte
leicht erweitert. Der Caneus ist etwas langer als an der Basis breit. Die Membran erstreckt
sich beim o ziemlich weit fiber die Spitze des Hinterkdrpers. Die Vorderbeine sind kurz,
anliegend behaart. -- Long. 5.s, lat. 2 mnm.

Nahe verwandt mit C. rugosus Dist. Die FUhler und die Beine sind aber etwas anders
gefarbt, das Schildchen ist anders gebaut, hinten nicht gekielt, die Hemielytren haben eine
andere Sculptur, indem unpunkticrte, matte Stellen vorhanden sind.

Ecuador: Bucay! 5-12, VI. 1905, OEAUS, 1 Cd (MuS. Stett.).

Cylapus (Trichocylapus) clavicornis n. sp.
(Fig. 4-A a).

Miissig gestreckt, dunkelbraun, das Schildehen etwas dunkler, die Oberseite mit grau-
braunein Seideschimmer, ziemlich dicht, kurz, dunkel behaart, wie die Propleuren ziernlich
dicht und grob punktiert, die Pankte auf den Hemielytren im Grunde sclhwarz, der Kopf
gelbbraun, zwei Flecke oben auf der Stirn braun, der Clypeus and die Wangen braunschwarz,
die Basis schmal und zwei kieine Fleckchen in der Mitte des Schildchens, die flusserste Spitze
der ausseren Apicalecke des Coriums, auf dem Cuneus ein schmaler basaler Querfleck und die
ausserste Spitze rotgelb, auf der Membran die Spitze der inneren Zelle und en Feldchen
innerhalb der Cnneus-Spitze gelblich. Die Unterseite braunschwarz, die Metapleuren und das
Ventrum gelbrot, die Spitze des letztgenannten braun.; Die Fualer gelbrot, die ausserste
Spitze des ersten Gliedes, die Knule des zweiten und die zwei letzten Glieder schwarz, das dritte
an der Basis weiss. Die Beine schwarzbraun, die Mitte und die Spitze der Schenkel quier gelb-
weiss geringelt. Der Kopf ist sehr kurz, ziemlich klein, die Stirn in der Mitte tief, aber fein
gefurcht, die Augen sind gross und sehr stark vorspringend, der Buckel auf dem Clypeus ist
schwach. Die Stirn ist etwa doppelt breiter als der Duchmesser des Auges. Das erste Fil-ler-
glied ist zur Spitze ziemlich verdickt, gestreckt, kaum kUrzer als die Breite, der Stirn mit den
Angen, das zweite Gflied zur Spitze sehr stark, gestreckt keulenfdrmig verdickt, etwas umehr wie
doppelt langer wie das erste, die zwei folgenden haarfein, das dritte etwas langer als das zweite.
Das erste Rostralglied ist kurz and erstreckt sich nur bis zur Basis der Vordercoxen (die ande-
ren Glieder nicht zu sehen). Der Halsschild ist stark qtuer, am Basalrande mehr wie doppelt
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breiter als lang, hier doppelt breiter als am Vorderrande, jederseits seicbt ausgeschweift, die Hin-
terecken abgerundet. Die Seiten sind erst ziemlich geradlinig nach vorne verengt, dann am
Hinterrande der Calli etwas eingeschniirt. Die Calli sind ziemlich stark convex, duirch eine, auch
hinter denselben sich schwach fortsetzende, zwischen denselbeil aber krAftige und tiefe LAngs-
furche getrennt. Die Scheibe ist stark convex, nach vorne ziemlich stark abfallend, an der
basalen Halfte mit einigen flachen Unebenheiten. Das Schildchen ist vor der Mitte der
Quere nach tief eingedruckt, hinter dem Eindruck kraftig blasenformig aufgetrieben und zur
Spitze stark abfallend Die Heemielytren sind ziemlich gleichbreit, bedeutend die Hinterkorpe-
spitze Uberragend (c ?), der Cuneus viel langer als breit. Die Beine lang, die Schenkel und die
Schienen mit ziemlich langen, gleichf6rmigen, abstehenden Haaren bekleidet. -Long. 7.,
lat. 3 mm.

Stelt wohl C. rugosus Dist. und C. scutellaris m. am nacbsten, unterscheidet sich aber
sowohl durch die Farbe, wie dei Seidescliinmer auf der Oberseite, durclh den anderen Bau
des Schildchens und der FPiiler, sowie durcli die Behaarung der Beine.

Peru: Sicuani!, J Ex., a'? (Mus. Nat. Hung.).

Vannius Dist.

Dist. Biol. Centr.-Amuer., Rhynch., I, p. 245.
Ubersicht der Arten.

1. (6). Das zweite Fffhlerglied viel dtinner als das erste.
2. (3). Die Seiten des Halsschildes rot.

rubrovittatus Dist. 1).
3. (2) Die Seiten des Halssehildes gelb.
4. (5). Der K&rper gestreckt und parallelseitig. Die Stirn gelb mit einetn schwarzen Langs-

strich in der Mitte.
annuticornis n. sp.

5. (4). Der K:rper kurz und gedrungen, an den Seiten gerundet. Die Stirn einfarbig gelb.
brevis n. sp.

6. (1). Das zweite Glied dick, nur etwa urn die HaIfte scnjmaler als das erste, rot und
schwarz mit weisser Spitze.

crassicor-nis n. sp.

Vannius annulicornis n. sp.

Gestreclit, an den Seiten nur wenig gerundet, matt, oben mit halb abstehenden, dunk-
len HIaarchen ziemlich dicht bekleidet. Oben gelb, der Kopf vor den Augen schmal rot, die
Augen rotbraun, auf der Stirn ein sclhmaler, schwarzer Langsstrich, zwei breite Langsbinden
auf dem Halsschilde, die sich nach hinten uAber die Basalecken des Schildchens und fuber den
Innenrand des Clavus bis etwas iiber die Scutellspitze fortsetzen, auf dem Corium eine breite
LAngsbinde am Innenrande, die gleich hinter der Basis beginnt und fast bis zur Spitze des
Clavus sich erstreckt, ein kleiner lateraler Makel hinter der Mitte und ein grosser Makel an

D)Dist. 1. c. p. 246, T.XXIV, f. 11.
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der Innenecke, auf dem Ouneus die ganze Basis bis zur Mitte und die tusserste Spitze rot,
zwei feine Unlgsstriche auf dem Clavus und drei auf dein Coriui, die bis zur Mitte nahe am
Seitenrande verlaufen, dann in einem seichten Bogen sich nach innen biegen mud sich in der
Mitte des Coriums fortsetzen, sowie die ausserste Aussenecke desselben schwarz, die Mem-
bran ramchbraur init hellen Vemen. Die Unterseite gelb, die Seiten der Vorderbrust rot, die
Spitze des Hinterkdrpers braun. Die Fihler braunschwarz, das erste Glied rot5 das zweite
Glied an der Basis rot, hinter dem roten, die Mitte urd die Spitze breit weiss. Das Rostrum
gelbbrauin, das erste Glied rdtlicb,- die Beine gelbrot.

Der Kopf ist zienalich klein, die Augen gross. Der erstgenannte ist etwa 1'4 kflrzer als der
Halsschild, mit den Augen etwa 11/4 breiter als lang. Die Stirn ist sehr fein gefureht, auf der
breitesten Stelle etwa ebenso breit wie der Durchmesser des Auges. Die Augen erstrecken
sich nachl hinten bis zum Vorderrande des Halsschildes. Die Ffthler sind etwas vor den
Augen eingelenkt, das erste Glied ist stalk verdickt, kurz, ebenso lang wie der Kopf, etwa
umr 1'/ kiirzer als die Breite der Stirn mit den Augen. Die folgenden Glieder sind sehr lang,
zusammen ebenso lang wie der Kbrper, das zweite etwas dicker als die sehr dinnen letzten,
etwa dreimal langer als das erste, kaum linger als das vierte, etwa um 1/4, kuirzer als das
dritte. Das Rostrum ist dick und exstreckt sich nur wenig fiber die Hintercoxen, das erste

G0lied ist ebenso lang wie das zweite, das dritte etwas larger, das vierte kurz. Das erste
erstreckt sich ein wenig fiber die Mitte der Vordercoxen. Der Halsschild ist stark transversal,
am Basalrande etwa doppelt breiter als in der Mitte lang, flach, der Basalrand jederseits
kraftig ausgeschweift, die Hinterecker abgerundet, nicht vorspringend, die Seiten nach vorne

fast geradlinig verengt. Der Vorderrand ist kaum schmailer als der Kopf mit den Augen,
etwa '/3 schmAler als der Basalrand. Die Strictura apicalis ist ziemlich breit, scharf abgesetzt.
Die Hemielytren strecken sich beim 9 mit etwa '!1 ihrer Lange fiber die Spitze des. Hinter-
kdrpers, die Membran ist normal ausgebildet, der Ouneus larger als an der Basis breit. Die
Beine sind lang mit langen Schienen, die hinteren Schieneon etwas dichter und starker bedornt
als bei brevis. - Long. 4, lat. 1.3 mm.

Durch die Farhe sofort von den drei anderen Ar-ten der Gattung zu unterscheiden.
Madagaskar: Wald Tanala, Reg. Ikongo, Vinanitelo!, III. 1901, CH. ALLUtUD, 1 9

(Mus. Paris).

Vannius brevis n. sp.

Kurz und gedrungen, an den Seiten ziemlich gerundet, selhr wenig glanzend, oben
ziemlich weitlaufig mit hatb aufrecht stehenden, schwarzen Hairchen bekleidet. Oben hell

strohgeilb, der Kopf mit einem sehr schmalen, kurzen Querstrich an der Efihierbasis, auf dem
Halsschilde ein grosser, fast die ganze Scheibe einnehmender Quermakel, der nur den Vorderrand
in der Mitte ziemlich schmal und die Hinterecken breit frei lasst, der Basalteil des Olavas bis
fiber die Mitte, ein grosser Langsfleck, - der ganz an der Clavuis-Spitze beginut und nach vorne
bis zur Mitte desselben reicht, hier aber nach aussen zu einxem grdsseren, fast den Seiterrand
erreichenden Fleck ausdehnt, eine breite, zackige Quermrakel am Spitzenrande und einige
garz kleine Fleckchen am Aussenrande auf den Corium sowie ein Querfieck vor der Spitze
des Ouneus schdn rot. Die Unterseite gelb, die Propleuren schdn rot,. mehr oder weniger
zusammendiessende Zeichnungen auf dem Hinterk6rper, die zur Spitze ausgedehinter werden,
rotgelb. Das erste Ffihlerglied rot, das zweite gelb, zur Spitze rdtlich, die letzten braun. Die
Beine gelb, die Hinterschenkel hinter der Mitte mit zwei roten Ringen. Das Rostrum gelb,
das erste 0-lied rot, die Augen braunrot.

Der Kopf ist wie bei V. rubrovittatus Dist. gebaut, ist aber von oben gesehen breiter,
die Augen kleiner. Derselbe ist etwas kutrzer als der EIalsschild, mit den Augen etwa dop-
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pelt breiter als lang. Die Stirn ist sehr fein der Lange inach gefaurcht, etwa 1 1/4 breiter als
derDurchmesser des Auges. Die Augen berflhren fast den Vorderrand des Halsschildes.
Die Fihler sind etwas vor den Augen eingelenkt, das erste Glied ist ziemlich stark verdickt,
kurz, etwas langer als der Kopf, etwa 1/4 kiirzer als die Breite der Stirnmit den Angen. J)io
folgenden Glieder sind sehr lang, zusammen langer als der Kdrper, das zweito etwas dicker
als die sehr feinen letzten, etwa dreimal langer als das erste, etwas lARnger als das dritte, das
ebenso langmie das vierte ist. Das Rostrum ist ziemlich dick und erstreckt sich etwa zuin
basalen Drittel des Hilnterkdrpers, die drei ersten Glieder alle fast gleich lang, clas vierte
sehr kurz. Der Halsschild 1st sehr stark transversal, am Basalrande mehr wie doppelt breiter
als in der litte lang, ziemlich flach, der Basalrand jederseits krfftig ausgeschweift, die) Hin-
terecken spitz, nicht vorspringend, die Seiten kaum merkbari ausgeschweift. Der Vorderrand
ist etwas schmaler als der Kopf mit den Augen, nicht voll am die Halfte schmalex als der
Basalrand. Die Strictura apicalis ist breit und scharf abgesetzt. Die Scheibe ist in der Mitte
und vor der Basis sehr fein quer gefurcht. Die Hemielytren sind beimQ etwas Ringer als
der Hinterkbrper, zienlich gedrangen und an den Seiten gerundet, Die Membran ist kurz,
ausserhalb der Cuneus-Spitze A'ur mit deo Lange des Cuneus sich erstreckend, der letztge-
nannte ist schlmal, langer als an der Basis breit. Die Beine sind lang, die Schienen lAnger als
die Schenkel, die Hinterschienen aussen mit einzolnen, feinen Dbrnchen bewehirt. Die
Hinterschenkel etwas vor der Spitze mit drei sehr langen Haaren. -- Long. 2.i, lat. 1 nm.

Obgleich diese Art eine gedrungene Kbrporform and einan sehr breiten, Halsschild
hat, kann sie meiner Ansicht nach nicht von deo Gattung Vannius Dist. generisch getrenont
werden. Die feinen Spinu1a sind auch, obgleich noch feiner, bei V. rubrovittatus Dist. vor-
handen und mit dieser Art stimmt auch dot Bau deo Filhler und des Rostrums. Die Ikure
Membran kann wohl als Geschlechtsdimorfismus angesehen werden.

NeuwGuinea: Simbang, Huon-Golf, BIRO, 1898, 1 Q im Mus. Nat. Hung.

Vannius crassicornis n. sp.

Sehr gestreckt, fast parallelseitig, der Kopf stark, deo Halsschild und das Sclhildehen
schwach glauzend, die Hemielytren matt, oben mit halb abstehenden, kurzen, hellen Haaren
bekleidet. Hellgelb, der Kopf, die Propleuren hinten, die Mesopleuren und die Spitze dns
Hinterkdrpers schwarz, der erstgenannte zwischen den Augen braunrot; eine breite Quor-
binde auf dem Halsschilde, die sich auch auf den Propleuren forsetzt, das Schildchen, (las
aussere Drittel des Clavas, das Corium langs der Clavalsutur breit und em grosser Fleck

hinten, aussen vom Innenrande des schmalen Emboliums beginnend bis zur Inneneelc nach
innen sich erstreckend, und etwa die Hilfte der Membransutar einnehmend, die innere Haifte
des Cuneus und die aussere Membranvene, das erste Fiihlerglied und die basale BiAlfte des
zweiten schOn rot; die andere Halfteo des zweiten Futhlergliedes, die ausserste Spitze autsgenom-
men, die weiss ist, und das dritte schwarz (das viorte mutilliert). 'die ausserste Spitzze des
dritten gelbweiss; das Rostrum und die Beine gelb, die VorderfUsse schwarzbraun.

Der Kopf ist klein, fein der Lange nach fast bis zur Basis des Clypeus gefur:cht, die
Furche oberhalb der Antennenbasis grflbehenfdrmig erweitert. Am Hinterrande der Augen
eine feine Querfurche. Die Stirn ist von der Seite gesehen gewdlbt, nicht wie bhi den ande-
tern Arten winkelf6rmia abgeneigt, beim &' etwa ebenso breit wie deo Purchmesser des Auges.
Der Kopf ist etwa 1/3 kirzer als der Halsschild, nur etwa 1/4 kurzet als mit den Augen broit.
Die grossen Augen etstrecken sich nach hinten fast bis zum Vorderrand des Halsschildes.
Die Fihler sind etwas vor den Augen eingelenkt, das erste Glied ist massig stark verdickt,
ziemlich kurz, ebenso lang wie deo Kopf, etwa '/4 kUrzor als die Breite der Stirn mit den
Augen. Das zweite Glied ist kaum um die Hiilfto dtinner als das erste und etwa drefinal
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lRnger als dasselbe, das dritte ist sehr diunn, ebenso lang wie das zweite. Der Halsschild ist
stark transversal, am Basalrande kaum doppelt breiter als in der Mitte lang, flach der Basal-
rand jederseits kraftig ausgeschweift, die Hinterecken breit abgerundet, nicht vorspringend,
die Seiten sehr seicht ausgeschweift, ungerandet. Der Vorderrand ist deutlich schmtler als
der Kopf mit den Augen, etwa um die Hilfte schmAler als der Basalrand. Pie Strictura api-
calis ist breit, scharf abgesetzt. Die Hemielytren erstrecken sich beim ' ziemlich weit uiber
die Spitze des Hinterkdrpers, der Cuneus ist Ringer als an der Basis breit. Die Beine lang
mit langen Schienen, die einzeln fein bedornt sind. - Long. 3.8, lat. 1.5 mm.

Von allen bekannten Arten der Gattung durch den Bau des Kopfes und der PFihler
sofort zu unterscheiden. Die Art ist jedoch in anderen Hinsichten so nahe mit V. rubrovit-
tatus Dist. verwandt, dass sie kaum als Reprasentant einer eigenen Gattung zu betrachten ist.

Bolivia: Mapiri!, 2 &c& (Mus. Nat. Hung.).

Vanniopsis n. gen.
Der Kdrper ist gestreckt, parallelseitig, glanzend, oben besonders auf dern Kopfe und

auf dem Halschilde ziemlich dicht, halb abstehend, dunkel behaart, auf deni Hals-
schilde und auf den Hernielytren fein, ziemlich weitlaufig raspelartig gewirkt. Der
Kopf ist kurz, etwa 1/4 ktrzer als der Halsschild, wie bei Vannius Dist. gebaut, nur die
Kehle ist Ringer und von der Seite dentlicher sichtbar. Die Stirn ist fein gefurclt, etwas
schmaler als der Durchmesser der grossen Augen. Diese erstrecken sich nach hinten bis zum
Vorderrande des Halssohildes. Die FPihier sind ganz am Vorderrande der Augen. eingelenkt,
ziemlich kurz, etwas kttrzer als der Kdrper. Das erste Glied ist ziemlich verdickt, gestreckt,
fast ebenso lang wie der Kopf und der Halsschild zusammen, das zweite Glied ist etwa urm
die Halfte dtinner, nur etwa 1 a/3Ringer. Das dritte Glied ist etwas dicker als das vierte, hell
geringelt, etwa um die HE1llfte kiirzer als das zweite, dieses etwas kllrzer als das vierte. Alle
Glieder sind dicht, ziemlich anliegend behaart. Das Rostrum ist dick und erstreckt sich zu
den Hinterhiiften, das erste Glied ist stark verdickt, die drei ersten Glieder annihernd gleich
lang, das letzte kurz. Der Halsschild ist quer, ain Basalrande kaum doppelt breiter als lang,
der Vorderrand ist etwas schmaler als der Kopf mit den Augen, fast um die Halfte schmaler
als der Basalrand, dieser kaum merkbar ausgeschweift. Pie Hinterecken sind anniihernd recht-
winkelig, nicht vorspringend, die Seiten nach vorne geradlinig verengt, der Seitenrand abge-
rundet. Die Strictura apicalis ist breit, scharf abgesetzt. Die Calli sind sehr undentlich, von
einander durch en kleines Grilbohen getrenut. Die Hemielytren sind gestreckt, parallelseitig.
Der Cuneus ist am Aussenrande durch eine kdeine Einbuchtung vom Corium getrenut, schmal,
bedeutend linger als an Qer Basis breit. Die Membran zweizellig. Die Vorderbeine sind
nassig lang, halb anliegend behaart, die Schienen ausserdemn mit einigen feinen DPrnchen. (Die
Hinterbeine und der Hinterkdrper mutilliert).

Die Gattung steht dem Vannius Dist. sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die
langere Kehle, durch den abweichenden Bau der Ftthler, durek den geraden Basalrand des
Halsschildes, durch die gestreckten, parallelseitigen lHemielytren, durch den vomn Corium aus-
sen abgesetzten Cuneus sowie durch die raspelartige Sculptur der Oberseite.

Typus. V. rufeseeres n. sp.

Vanniopsis rufescens n. sp.
(Fig. 5-5 a.)

Oben griinlich braungelb, die Apicalhalfte des Clavus mit rdtlichem A-ustrich, das
Corium, das basale Drittel ausgenonmen, das wie die Apicalhalfte des Clavus gefarbt ist, und
der Cuneus rotbraun, die Melmbran rauchig braunschwarz. Das erste Fffilerglied rotbraun,
N~~~~o4. 3~~~~99
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die ibrigen schwarz, das zweite an der Basis sehr schmal, die Mitte und die Spitze desselben
breit und die Spitze des dritten Gliedes etwas schmaler weiss. Die ganze Unterseite des
Kopfes und die Coxen gelbweiss, das Rostrum und die Beine gelb, die Tarsen dunkler. -
Long. 3.5, lat. 1 mm.

Nenu-Hebriden: Insel Dauphin, Espiritu Santo!, V. 1902, Dr. JOLY, 1 Ex. (Mus. Paris).

Divisio Fulviaria REUT.

Div. Teratodellaria REUT. Gen. Cim. Eur., p. 7, 1875. - Hem. Gymn. Eur., -III, p. 564. -
Fulviaria UHLER, Check List. Hem. Het. N. Amer., 1886, p. 19. - REUT. Ent. Tidskr.
Stockh., 1895, p. 133. - Hem. Spec. I. p, 17.

Der lorper meistens gestreckt und mehr oder weniger parallelseitig, zuweilen aber
ziemlicb stark gedrungen mit gerundeten Seiten. Die Fligelzelle ist ohne oder mit einem sehr
rudimentaren Haken versehen. Der Vorderbrustxyphus ist fein gerandet. Arolien fehlen, die
Schienen schmal, ohne Stachelchen, zur Spitze meistens etwas verengt, selten gleiclhbreit. Die
FPsse sind sehr dunn und fein, das erste Glied gestreckt, wenigstens ebenso lang, oft lunger
als.das zweite. Der BKopf ist meistens ziemlich stark vorgezogen, meistens kraftig zugespitzt,
die Zftgel schmal, sowohl unten wie oben deutlich begrenzt. Die Augen immer gross und
vorspringend. Die Stirn in der Mitte mit einer feinen Langsfurche oder flach eingedrtckt.
Das Pronotum ist meistens horizontal, zuweilen aber ziemlich kraftig gewdlbt, die Apical-
strictur ist meistens vorhanden, zuweilen sehr fein oder von den grossen Calli bedieckt, sehr
selteln ganz fehlend (Fulvidius m.). Diese letzteren sind gross, nach hinten wenigstens zur
Mitte der- Scheibe sich .erstreckend, meistens mehr oder weniger convex. Die Seiten sind
meistens scharf, zuweilen ist die Kante nur vorne und auch hier. nur schwach vorhanden.

:'Die Fulviarien-scheinen in allen Regionen vorzukommen. Besonders zahlreich sind
sie in der neotropischen und in der indo-malaischen Region vertreten. Besonders in der
letzten Region kommen mehrere eigenthuimliche, aberrante und wie es scheint fir diese Ge-
genden charakteristische Gattungen vor. In fast allen Regionen, auch in der paliaarktischen
und nearktischen ist die Gattung Fulvius vertreten. Ein eigenthtimlicher Unterschied existiert
jedoch zwischen den Arten der alten und der neuen Welt. Alle nearktische und neotro-
pische Arten haben nahmlich die Basis des Cuneus weiss oder gelblich gefleckt, walhirend alle
bekanute Arten der alten Welt den Cuneus einfarbig dunkel haben. Zu diesen gehbrt auch
der jetzt tiberall in warmeren Landern durch Schiffsverkehr yorkommende Fulviuts brevi-
cornis REUT., der auch nach Sitd-Frankreich eingeschleppt worden ist, und den ich aus Africa,
Senegambien, Congo, Central-Anierika, S:t Thome6, Cuba und Martinique kenne und von welcher
Art ich auch Exemplare aus Ost-Indien, Bhamo in Birma gesehen habe. Da ausserdem in
der indo-malaischen Region eine sehr nahe verwandte Art F. dimidiatus. m. vorkommt, diirfen
wir wohl annehmen, dass diese Art auch in dieser Region ihre eigentliche Heimat hat.

Von den iubrigen Gattungen dieser Division hat nutr eine ein grdsseres Verbreitungs-
gebiet und zwarr Peritropis TIHLER. Die meisten Arten finden sich in. der indo-Malaischen
Region, wo auch ziemlich wechselnde Formen vorkommen. Ausserdem kennt man eine
Art, P. saldceformis UIwER aus Nord-Amerika. Ausschliesslich der indo-malaischen Region
zalhrig sind die Gattungen Trichofulvius in., Euchilofulvius m., Cylapofulvius m., Pulvidius m.
und Bironiella m.

Aus der aethiopischen Region sind nur drei Arten, ausser deim verschleppten F. bre-
vieornis, bekannt, zwei gehdren der Gattung Fulvius zu, F. discifer REUT., bekaunt von der
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Insel Pemba und P. unicolor m. aus Togo sowie die Gattung Rhinofu vius REUT. aus Aden.
Aus der australischen Region (Victoria) ist nur eine Gattung mit einer Art, Ceratofulvius
clavicornis IREUT., bekannt.

Ubersicht der Gattungen.

1. (2). Der Halsschild ohne Apicalstrictur.
Fulvidius n. gen.

2. (1). Der Halssohild mit Apicalstrictur, die zuweilen von den Calli bedeckt ist.
3. (10). Die Augen erstrecken sich nach unten nicht bis zur Kehle.
4. (5). Der Korper gedrungen, an den Seiten ziemlich kraftig gerundet.

Cylapofulvius n. gen.

5. (4). Der Kdrper schmal und gestreckt, mehr oder weniger parallelseitig, an den Seiten
selten seicht gerundet.

6. (7). Die Oberseite des Kdrpers mit langen aufrecht stehenden Haaren bekleidet. Der Kopf
wenig vorgezogen, vertical.

Trichofulvius n. gen.

7. (6). Die Oberseite kahI oder mit knrzen, anliegenden HaIrchen bekleidet. Der Kopf
vorgezogen und horizontal.

8. (9). Das zweite Ftihlerglied zur Spitze nicht verdickt; das erste Rostralglied erstreckt
sich nach hinten nur bis zur Mitte der Augen.

Rhinofulviu-s RhEUT. 1).

9. (8). Das zweite Fflhlerglied zur Spitze kraftig, gestreclt keulenfdrmig verdickt; das
erste Rostral-Glied ebenso lang als der Kopf.

Ceratofulvius REUT. 2).

10. (3). Die Augen erstrecken sich nach unten bis zur Kehle.
11. (14). Der Kbrper gestreckt, zuweilen an den Seiten schwach gerundet, Kopf und Hals-

schild nie metallisch. Die Hinterecken des Halsschildes etwas vorspringend,' die
Seiten mehr oder weniger seicht ausgeschlweift vor der Basis.

12. (13). Das Embolium. der ganzen Lange nach ziemnlich gleich breit. Die Pithier am Vor-
derrande der Augen eingelenkt.

Fulvius STIL.

18. (12). Das Embolium vom zweiten Basaldrittel kraftig orweitert. Die Fihiler ziemlich
weit vor den Augen eingelenkt.

Fuchilofulvius n. gen.

'14. (11). Der Kbrper gedrungen, an den Seiten ziemlich kraftig gerundet, selten gestreckter,
dann Kopf und Halsschild metallisch grin. Die Hinterecken des Halsschildes nicht
vorspringend, die Seiten nach vorne geradlinig verengt.

15. (16). Kdrper oben matt, gedrungen.
- - ~~~~~~~~~~~~~~~~PeraitroupisUHIJER

16. (15). Kdrper gestreckter, Kopf und Halsschild metallisch grin.
- Bironiella n. gen.

1) Of. Finsk. Vet. Soc. Forh., XLIV, 1902, p. 156. 1. c. XLV, N:o 6, 1903, p. 1. - 2)1L XLIV,
1902, p. 156.
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Fulvidius n. gen.
Per Kdrper ziemlichgestreckt, an den Seiten sehr wenig gerundet, schwach glauzend,

die Heemielytren, die Membran ausgenommen, matt, -oben sehr kurz, halb abstehend
'
behaart,

ziemlich kraftig punktiert. Der Kopf ist breit, breit zugespitzt vorgezogen, etwas vertical,
von der Seite gesehen mit dem convexenlHalsschilde gleichfdrmig gewblbt, etwa ebenso lang
wie die Stirn mit den Augen breit, die Zflgel schmal, oben und unten scharf begrenzt, die
Augen gross, die Kehle nicht erreichend. Die FUhler sind gleich vor den Augen eingelenkt,
das erste Glied kurz anliegend behaart, das zweite mit ktirzeren und langeren, abstelhenden
Haaren bekleidet (die anderen G0lieder mutilliert), das erste Glied ist ziemlich gestreekt, sehr
wenig verdickt, die Kopfspitze ziemlich tiberragend,das zweite urm die Halfte dtinner, doppelt
langer. Das erste Rostraiglied ist unbedeutend lIAnget als der Kopf. Die Stirn ist sehr fein,
etwas runzelig punktiert, der Clypeus stark glanzend, glatt. Der Halssehild ist dicht punk-
tiert, die Calli feiner und weitlaufiger, die Strictura apicalis istnicht ausgebildet, die Calli sehr
schwach convex, etwas fiber die Mitte der Scheibe sich nach hinten erstreckend, von einan-
der durch eine flache Lingsfurche getrennt. Die Hinterecken sind abgerunrdet, nicht vor-
springend, der Basalrand fast gerade abgeschnitten, die Seiten seicht ausgeschweift, der gan-
zen Lange nach scharf gerandet. Das Schildchen ist ziemliclh convex, gleich hinter der Basis
flach eingedrtickt, dicht punktiert. Die Hemielytren sind beimQ Ranger als der Hinterkdr-
per, der Clavus dicht, das Corium weitllufig punktiert, der Cuneus sehr undeutlich abgesetzt,
die Membran zweizellig. Die Hinterfiuigel mit einem rudimentaren Zellhaken. Die Beine fein
anliegend behaart, ohne Dbrnchen, die Schienen schmal, das erste Fussglied lang.

Von allen Fulviarien-Gattungen sofort durch die nicht ausgebildete Strictura apicalis zu
unterscheiden.

Typus: F. punctatus n. sp.
Fulvidius punctatus n. sp.

(Fig. 6.)

Schwarzbraun, auf dem Halsschilde in der Mitte ein kurzer, schmaler, eim anderer,
breiterer Langsstrich jederseits innerhalb der Hinterecken, diese letztere und der Seitenrand,
die Seiten des Schildchens sehr scbmal, die Sutura clavi breit, die Basis ausgenommen, der
Aussenrand des Clavus schmal, cauf dem Corium die innere Basalihalfte nach hinten bis zu'r Mitte,
von den im Grunde schwarzen Punkten unterbrochen, zwei schmale Langsstriche auf der basa-
len Aussenhalfte, der ganze Apicalrand bis zur inneren Cuneus-Basis und ein kurzes Rangs-
strich von hier ausgehend, sowie die Apicalhalfte des Cunens und die Propleuren unten schmal
gelb. Die Membran rauchbraun, innerhalb der Cuneus-Spitze hell. Die Fihler gelbbraun, das
zweite Glied zur Spitze etwas dunkler, das Rostrum und die Beine braun, die Apicalhalfte
der Schenkel und die Spitze der Schienen gelb.

Der Kopf ist etwa 1/3 kuirzer als der Halsschild7 mit den Augen kaum schmaler als
der Vorderrand desselben. Die Stirn ist nur wenig breiter als der Durchmesser des Auges,
in der Mitte sehr seicht gefurcht. Das erste Ftihlerglied ist etwa 1/4 kurzer als die Breite der
Stirn mit den Augen, das zweite Glied 1/4 kurzer als der Basalrand des Halsschildes. - Long.
4.z, 1at. 2mm.mm

.Carin Cheba, 900-1100 m. ui. d. M.I, V-XII. 1888, L. LEA, 1 2 (Mus. Civ. Genov.).

Cylapofulvius n. gen.
Der Kdrper ziemlich gedrungen, an den Seiten massig gerundet, matt, die Oberseite

mit sehr karzen, hellen, Haaren ziemlich weitlaufig bekleldet, ziemlich dicht, mehr oder weni-
ger fein punktiert, die Tinterseite sehr fein chagriniert, der Hinterkfrper zum Teil-schwach
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Zur Kenntnis der Miriden-Untelrfarntie Cylapina Reut

glanzend. Der Kopf ist massig gross, vorgezogen tind zugespitzt, schwach vertical, die Ziigel
sebmal und gut begrenzt. Die Augen sind massig gross und erreichen nicht die Kehle. Die
F-Uhler skid etwas vor oder fast gleich am Vorderrande der Augen eingelenkt, das erste Glied
mnnn an der Spitze mit einigen aufstehendenlHaaren, die fibrigen Glieder mit malssig langen,
halb abstehenden Haaren bekleidet. Das erste Glied ist gestreckt, nur wenig verdickt, sich
fiber die Kopfspitze erstreckend, das zweite bedeutend langer, nicht verdickt, die letzten etwas
diinner als das zweite, das dritte ebenso lang oder wenig kiirzer als das zweite, das vierte
etwas kutrzer als das erste. Das erste RIfostral-Glied ist ebenso lang oder etwas hlnger als der
Kopf. Der Halsschild ist ziemlich stark gewdlbt, die Strictura apicalis ist schmal, aber scharf,
die Calli sind massig gewoibt und erstrecken sich naci hinten etwas uber die Mitte der
Scheibe. Die Hinterecken sind annahernd rechtwinkelig, kaum abgerundet und nicht vorsprin-
gend, die Seiten sind etwa in der Mitte iumer deutlich ausgeschweift, nur vorne gekantet,
der Basalrand ist fast gerade abgestutzt oder schwach convex. Das. Schildchen ist flach
gewblbt, hinter der Basis der Quere nach etwas abgeflacht. Die Hemielytren sind beim Q
eotweder kiirzer oder etwas langer als dor Hinterk6rper, der Cuneus ist auch beim Ilannchen
nicht oder sehr undeutlich abgesetzt. Die Membran ist zweizellig. Die Vordertibien (die
anderen sind bei den vorliegenden Exemplaren nicht vorhanden) sind zur Spitze schwach
verdickt.

Die eigentiumliche und abweichende Gattung ist wohl am nachsten mit Peritropis
Uhler verwandt.

Typus: C. pu-nctatus n. sp.

Cylapofulvihs punctatus n. sp.
(Fig. 7-7 a.).

Der Kopf', Halssohild, das Schildchen, der Clavus, das Corium, die iussersto Spitze des

letztgenaunten ausgenoiumen, und die Propleuren ziemlich dicht und massig stark purnktiert,
die Meso- und Metapleuren fein runzelig gewirkt. Oben braun, auf dem Kopfe der (Clypeus,
die Ztigel und zwei Flecke vorne auf der Stirn an den Augen schmal hell gefArbt; auf dem

Halsschilde die schmale Strictura apicalis, die Calli in der Mitte und ein schmales Langsstrich
zwischen deoselben, zwei breitere, nach vorne etwa bis zur Mitte der Scheibe reichende
Langsstriche jederseits an der Basis und die Hinterecken gelb, die Umxrandung der Calli an

den Seiten innd etwa 2/3 des basalen Seitenrandes, die Hinterecken ausgenommen, ziemlich
breit schwarzbraun. Pas Schildchen am basalen Aussenrande schmal golbbrauu, die Spitze
gelbweiss. Der Clavus mit kleinen und zwei grdsseren Fleclchen am ITneurande, auf dem
Corium einige kleine vorne, zwei gr6ssere hinter der IMitte und einige kleine Fleckohen auf
der inueren Apicalhalfte, sowie das Embolium bis zum apicalen Prittel am Aussenrande mit
einigen Fleckehen und ein grosser Querfieck vor der Aussenspitze gelb, die aussere Blitfte
des Corium vor dem hellen Querfleck oder bis zum Innenrande breit braungelb gefarbb. Die
Membran rauchig schwarzbraun, die innere Basalecke und ein Querband gleich hinter der
Mitte hell. Die Unterseite braunschwarz, die Propleuren vorne, der Hinterrand der Metapleu-
ren schmal, koeine Querfleckohen am Vorderrande der Segmeute au dem Connexivum, em
grosser Langsfleck jederseits in der Mitte und eine breite Querbinde vor der Spitze auf der
Unterseite des Hinterk6rpers gelbweiss. Das erste Fihlerglied gelb, die uibrigen braun. (Pie
Boinemutilliert).-

Der Kopf ist ziemlich gross, vorgezogen und zugespitzt, etwas ktrzer als der Hals-
schild, die Stirn ist nach vorne maissig abfallend, etwa I 1/, breiter als der Durchmesser des

Auges. Die Augen sind massig gross, von oben gesehen breit eifdrmig, von der Seite gese-
hen sowohl am Vorder - wie auch am Hinterrande nicht ausgeschweift. Die PiFizler sind vor
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den Augen eingelenkt, das erste Glied ist gestreckt, zieinlich schwach verdickt, etwa 1/4 kttr-
zer als die Breite der Stirn mit den Augen, das zweite G0lied ist dreimal linger als das erste,
zur Spitze kaum merkbar verdickt, etwa ebenso lang als der Basalrand des Halsschildes, das
dritte G0lied ist dfinn, nut urn etwa 1/ kuirzer als das zweite (das vierte ist zerbrochen). Das
Rostrum ist braun und erstreckt sich etwas fiber die Mitte des Hinterkorpers, das erste Glied
etwas kfirzer als der Kopf, mehr wie um die Ialfte kfirzer als das zweite, das dritte ebenso
lang als das zweite. Der Halsschild ist am Vorderrande viel schmaler als der Kopf mit den
Augen, die LAnge in der Mitte ist deutlich kflrzer als der Basalrand breit, die Scheibe ist
kraftig gewdlbt, die Seiten sind nach vorne von der ausgeschweiften Stelle in der Mitte ziemlich
stark gerundet verengt, der Seitenrand ist an der vorderen Halfte scharf, hinten verwischt.
Derv Basalrand -ist fast gerade abgeschnitten. Die Hemielytren sind beim 9 kflrzer, beiin U
etwas linger als der Hinterklrper. - Long. 4 (a")-44.i (9), lat. 2 mm.

Neu-Guinea: Stephansort, Astrolabe Bai, 1897, BIRO, &, 9 (Mus. Nat. Hung.).

Cylapofulvius grisescens n. sp.

Der Kopf, der Halssehild, das Schildchen, der Clavus und das Corium fein und ziem-
lich weitliufig punktiert, die Pleuren sind fein gerunzelt. Der Kopf ist graugelb, die Unter-
seite, die Zilgel, der Clypeus, die Stirn vorne und zwei Lingsstriche in der Mitte, die hinten
durch ein Querstrich mit einander verbunden sind, schwarz. Der Halsschild schwarz, der
Vorderrand schmal, in der Mitte dreieckig nach hinten erweitert, ein schmaler, mehr oder
weniger ausgezogener Lingsstrich in der Mitte, der Basalranc[ schmal und einige kleine Lungs-
flecke auf der Scheibe graugelb-rotgelb. Das Schildchen schwarz, eine schmale Querbinde in
der -Mitte rot, die Spitze gelb. Die Hemielytren graugelb, melhrere Flecke, die mit einander
Zu schmalen, zackigen Querbinden mehr oder weniger zusammenfliessen, der Clams vor der
Spitze breit uhnd eine breite Querbinde hinten auf dem Corium schwarz, der sehr undeutlich
begrenzte- Cuneus in der Mitte graugelb, die Membran rauchig braunschwarz, die Fihiler
schwarzbraun, das erste Glied gelbbraun, das Rostrum braun, die Rander der Propleuren und
-die Orificien, Flecke am Vorderrande der Segmente auf dem Connexivum und eim grosser
Fleck jederseits vor der Spitze gelblich-gelbgrau, der Hinterrand der Mesopleuren gelbrot.
Pie Vorderschenkel braunschwarz, zur Spitze heller, die Vorderschienen braun, an der Basis
und voi der Spitze gelblich.

Der Kopf ist maissig grogs, vorgezogen und zugespitzt, kaum, kitrzer als der Hals-
schild, die Stirn nach vorne massig abfallend, etwa 1'/4 breiter als der Durchmesser des Auges.
Die Augen sind gross und vors'pringend, von oben gesehen rundlich eif6rmig, von der Seite
gesehen am Hinterrande kaum merkbar ausgeschweift. Die Fihler sind fast gleich am Vori
derrande der Augen eingelenkt, das erste G0lied ist nur wenig verdickt, etwa umr 1/A kiirzer
als die Breite der Stirn m-it den Augen, dreimal kflrzer als das zweite, dieses etwa 1/4 kUrzer
als der Basalrand des HEalsschildes, dunn, zur Spitze kaum verdickt, die zwei letzten Glieder
diinner, das dritte ebenso lang als das zweite, das. vierte etwas lAnger als das erste. Pas
Rostrum erstreckt sich etwas Uber die Mitte des Hinterkorpers, das erste Glied ebenso lang
als der Kopf, nicht voll urn die EHalfte ktirzer als das zweite, das ebenso lang als das dritte
ist, das vierte etwas kiirzer als das erste. Der Halsschild ist gewdlbter und transversaler als
bei punetatus und a-n den Seiten etwas seichter ausgeschweift, der Seitenrand ist undeutlicher,
nur vorne abgesetzt, der Basalrand ist nach hinten schwach convex, die Calli weniger gewdlbt.
Das Schildch-6n ist etwas flacher. Die Hemielytren sind beim U und 9 lunger als der Hin-
terkirper, det' Canons ist undeutlich abgesetzt. - Long. 3.5, lat. 1.8 mm.
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Zur Kenntnis der Mfiriden-Lfnterfamilie Cylapina1eut.2

S. 0. Nou-Guinea, Moroka!, 1300 m. alt., VII-IX. 1893, LoaA, 3 Erx. (Mus. Civ.
Genov.).

Unterscheidet sich von punetatus durch andere Farbe, anderen Bau der FPthler und
des Rostrums, andere Form des Haleschildes u. s. w.

Bironiella n. gen.

Der Kdrper ziemlich gedrungen, an den Seiten sehr seicht gerundet, massig glanzend,
Kopf und Halesschild mit Metallschimmer, dicht ruazelig punktiert, oben ziemlich dicht mit
kurzen, etwas schuppenfbrmigen, dicht anliegenden Hxarchen bekleidet. Der Kopf ist gross
and breit, ziemlich kraftig zugespitzt, die grossen Augen erstrecken sich nach unteon bis zu-r
Kohie. Die Fihiler sind dicht vor den Augen eingelenkt, das erste Glied ist ziemlich
gestreckt, mit -etwa der Halfte seiner Lange die Kopfspitze tiberragend, massig verdickt,
das zweite ist lang, bedeutend langer und nar wenig dunner als das erste, beide dicht
anliegend kurz behaarb, die zwei letzten Glieder sind kurz, dunn, mit einigen abstehenden,
langeren Haaren bekleidet. Das erste Glied des Rostrums ist obenso lang wie der Kopf.
Der Halsschild ist ziemlich kraftig geowolbt, die Hinterecken sind kaum vorspringend, sehr
seicht abgerundet, die Seiten sind nichb abgeflacht, scharf gerandet. - Die Strictura apicalis
ist nur von der Seite sichtbar, oben ganz-von den grossen, convexen Calli bedeckt. Die
letztgenannten erstrecken sich nach hinten tiber die Mitte der Scheibe. Das 'Schildchen ist
massig gewdlbt. Der Cuneus ist deutlich abgesetzt, die Membran zweizellig. Die Vorderbeine
(die anderen mutilliert) sind miAssig lang, die Schienen diinn, zur Spitze schwach verschmit-
lert, ohne Pbrnchen, die Fitsseeschmal, das erste Glied lang, die Klauen fein, ohne Arolien.

Nahe verwandt mit Pertropis Uhier, unterecheidet sichur.a. duroi die Panktar und
durch den Metallschimmer des Kopfes und des Halsehildes sowie dnrch glauzende Oberseite.

Typus: B. mnetalleseens a. sp.

Bironiella metallescens n. sp.

Kopf und Halsschild grttalich metallisch schinmmernd, das Schildchen schwarz, die
Hemielytren braunschwarz, das ziemlich breite Embolium und der Cuneus diunkler, die Beine,
die Fuhier and das Rostrum dunkelbraun.

Per Kopf ist kaum kitrzer als der Halssechild, die Stirn in der Mitte tief gefurcht,
nach vorne schwach abfallend, etwas schmmaler als der Durchmesser des Auges. Das erste
Ftihlerglied ist otwa um '/4 kfirzer als die Lange des Kopfes und etwa ebenso viel ktrzer
als die Breite der Stirn mit den Augen. Das zweite Glied ist mehr wie dreimal langer als
der Basairand des Halsschildes. Die zwei letzten Glieder sicnd gleich lang, zasammoen mehr
wie am die Halfte kiirzer als das zweite. Das Rostrum erstreckt sich etwas Aber die Eia-
tercoxen, das erste Glied ist fast um die Halfte kiirzer als das zweite, das ebenso lang wie
das dritte ist. Die Lange des Halsschildes in der Mitte ist mehr wie um die HalIfte ktirzer
als die Breite des Basalrandes, dieser etwa doppelt breiter als der Vorderrand, jederseits ohne
Ausrandung, die Seiten siad nach vorne fast geradlinig verengt. Die Calli cilad rvon einAnder
durch eine ziemlich breite und tiefe Langsfurche getrennt.- Das Schildchen und die Hemie-
lytren sicd fein uand etwas weitlaufiger als der Halsschild, aicht aber runzelig punktiert. Die
1etztgenanaten eistrecken sichbeim ? etwas fiber die Spitze des Hinterkdrpers, der Cuneus
ist etwa ebenso lang wie an der Basis breit. - Long. 4.a, lat. 1.7 mm.

Neu-Guinea: Huon-Golf, Sattelberg, 1899, Brno, 1 c. (Mus. Hang.).
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24 13. Poppius.-

Gattung Peritropis. U1CL.

Peritropis Uhler Proc. Ent. SocG Washingt., II, 1891, p. 122. - Reut. Bemerk. Near-et. Caps.,
p. 66, 1909. - Mevius Dist. Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 453.

Der Kdrper gedrungen, an den Seiten ziemlich krlftig gerundet, matt, die Oberseite
fast kahl oder mit weitlaufig stehenden Schuppebnhaaren bestreut, die Unterseite des Hinter-
ktrpers oft mit kurzen Haaren bekleidet. Der Kopf ist gross und ziemlich breit, gestreckt
und zugespitzt, die grossen Augen erstrecken sich nach unten bis zur Kehle. Die Filhier
sind dicht vor den Augen eingelenkt, das erste G0lied ist kurz, nicht oder nur wenig die Kopf-
spitze Uberragend, wenig verdickt, das zweite G0lied ist lang, beim a meistens etwas verdickt,
verhaltnismassig wenig schmaler als das erste und immer viol langer als das letztgenannte, die
zwei letzten Glieder kurz. Das erste Glied des Rostrums ist ebenso lang wie der Kopf. Der
letztgonannte hinten flach eingedrllckt. Der Halsschild flach - ziemlich kraftig gewblbt, die Hin-
terecken sind nicht vorspringend, spitz oder abgerundet, die Seiten sind abgeflacht, der Sei-
tenrand scharf, die Seiten nach vorne geradlinig verengt. Die Strictura apicalis ist schmal,
zuweilen von den Calli bedeckt, diese letztere gross, weit nach hinten sich erstreckend. Das
Schildchen ist flach - ziemlich stark gew5lbt. Die Hemielytren sind beim Q. immer langer als
der Hinterkdrper, der Cunous doutlich ausgebildet.

Typus: P. saldceformis Uhler.

I0bersicht der Untergattungen und Arten.
1. (6).- Die Membran mit zwei Zellen, die aussere .sehr klein, aber deutlich. Die Hinterecken

des Halsschildes abgerundet.
Subgen. Peritropis s. str.

2. (3). Kleine, nicht 3 mm. erreichende Art. Das zweite Fiihloerglied verdickt.

saldceformis Uhler 1).
3. (2). Uber 3 mm. messende, grdssere Arten.
4. (5). Das zweite Fflhilerglied sehr wenig verdickt, braunschwarz, in der Mitte schmal weiss.

Der Halsschild und das Schildchen ziemlich kraftig gewdlbt.
javanicus n. sp.

5. (4). Das zweite Fihlerglied ziemlich verdickt, in der Mitte weiss, vor der Mitte braungelb,
hinter derselben braunschwarz. Der Halsschild und das Schildehen schwach
gewdlbt.

similis n. sp.
6. (1). Die Mlembran einzellig. Die Hinterecken des HaIsschildes nicht abgerundet.

Subgen. Mevius (Dist.).
7. (10). Das zweite Fufhlerglied weiss geringelt. Kleine, hbchstens 3 mm. messende Arten.
8. (9). Die Schienen und das zweite Fuhlerglied mit mehreren, breiten, weissen Ringen,

die Schenkel hell mit dunklen Ringen.
annulicornis n. sp.

') Uhler, Proc. Ent. Soc. Washingt., II, 1891, p. 122.
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9. (8). Die Schionen urnd das zweite Ptihlerglidd nur in der Mitte mit einem schmalen, hellen
Ringe, die Grnndfarbe der Beine dunkel.

tugubris n. sp.
10. (7). Das zweite Fifhlerglied einfarbig durnkel. Grdssere, 5 mm. messende Art.

lewisi Dist.

Peritropis (s. str.) javanicus n. sp.

OGestreckt oval' mit ziemlich gerundeten Kdrperseiten, matt, oben mit weitlaufig
stehenden, sehr kurzen, schuppenfdrmigen hellbn HlArchen bekleidet, brannschwarz, der
Kopf in der M-itte mit einem Langsstrich, der sich nach hinten etwa bis zur Mitte der
Augen erstreckt, uind. an den Seiten flinf Paar nach hinten convergierende LAngs-
striche, von denen der Jetzte kurz ist, hinter diesen ein Querstrich, der sich jederseits
erst parallelseitig, dann vor den Augen sich nach aussen biegend fortsetzt, geib; der Hats-
schild mit zahlreichen PrnktXen aUf der Scheibe, jederseits mit zwei, mit dem Seitenrando
Parallel laufenderi Langsstrichen, von denen der innere kttrzfer, sowie der Basal- und der
Vorderrand scbmal, die Seiten sehr schmal gelb; das Sch1ldChen hinter der Basis mit zwei
mit dunklen P]unkten bestreuten Flecken und in der Mitte mit einigen kleieun, kurzen Langs-
fleckohen gelb, die Spitze weisslich; der Clavus am Innenrande und auf der Scheibe mit
einigen ziemlich breiten Langsstrichen- und einzelnen kleinen Pfnktchen gelb; das Coriam
innerhalb der Vena exterior mit einigen grdsseren Langsflecken und ziemlich dicht gestellten
kleinen Piinktchen, arsserhalb der Vena mit dicht gestellten Pfinktchen, am Aussenranide aus-
serdem mit einigen Flecken rind vor dem Cuneus mit einer ziemlich breiten Querbinde gelb.
Der Cuneus ist an der Basis schmal gelb, sorist braun, einzeln mit gelben Piinktchen bestreut.
Die Membran ist rauchschwarz, ziemlich dicht mit hellen Prnkten bestreut. Der umgebogene
Seitenrand des Halsschildes und die rnnterrander der Brttste gelb. Der Hinterkdrper ist gelb-
braun, an den Seiten braunschwarz. Die Fuihler sind braunschwarz, das zmweite Glied in der
Mitte ziemlich scbmal. weiss (die Beine und das Rostrum fehlen).

Der Kopf ist ziemlich gross urnd vorgezogen, zugespitzt, ebenso lang als der Hals--
schild, auf der Stirn flach eingedrtickt. Die Augen sind gross und vorspringend, von obten
gesehen gestreckt eifdrmig, von der Seite gesehen sich bis zur Kehle erstreckend, am Hinter-
rande- seicht arusgeschweift, ihr Durchmesser nnr wenig kutrzer als die Breite -der Stirn. Die
FUhiler sind gleich vor den Augen eingelenkt, das erste Glied schwach verdickt, kanum did7
Kopfspitze Uberragend, etwa um '1 ktirzer als die Breite der Stirn mit den Augen, das zweite
Glied ist lang, etwas schmaler als das erste, zur Spitze nicht verdickt, mehr wie dreimal
langer als das erste, etwa ebenso lang als der Basalrand des lalsschildes (die librigen Glieder
sind zerbrochen). Der Halsschild ist am Vorderrande etwas sehiuler als der Kopf mit den
Augen, die Lange in der Mitte ist mehr wie urm die HAlfte ktlrzer als der Basalrand breit;
die Strictura apicalis ist dentlich, aber schmal, die Calli skid- zienilich convex, welt fiber die
Mitte der Scheibe sich nach hinten, erstreckend, von einander durch eine seichte Langsfarche
getrenrt. Die Hinterecken sind nicht vorspringend, ziemlich schmal abgernndet, die Seit6n
sind nach vorne geradlinig verengt, schmal flach abgesetzt. Die Basis ist in der Mitte selhr
seicht ausgeschweift, der Basalrand etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Das Schildchen
ist krtftig gewtlbt. Die Hemielytren sind beim Q bedentend langer als derr ]finterkdrpfer
der CunenLs dertlich abgesetzt, etwa ebenso lang als breit. Long. 3.., lIa 1.9 mm.

Nahe verwandt mit P. similis m., unterscheidet sich aber leicht dnrch diinnere Ffter,
Die etwas anders gefarbt sind, durch etwas andere Zeichnung der Oberseite, sowie durch
starkere Wdlbiung des Halsschildes rund des Schildchens.

*- WRest-Java: Pengalengan!, 4000' alt., FfunsTornER, 1893, 1 Q (Mus. Vindob.).
No4..4
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13. Popprus.

Peritropis (s. str.) similis n. sp.

Ist sehr nahe mit javanimcus mn. verwandt. Der Kopf ist von derselben Farbe. Der
Halsscbild ist viel dichter gelb gefleckt, in der Mitte der Scheibe sind die Fleckehen Zu
unregelmAssigen grdsseren Flecken vereinigt, die Langsstriche an den Seiten sind in Flecken
aufgeldst, der Seitenrand ist braun. Der Clamus ist nur mit hellen Flecken bestreut, die
innere HItifte des Coriums ist ausgedehnter dunkel, die helle Querbinde vor dem Cuneus ist
Viel schmaler. Der letztgenannte ist dunkler. Das erste Fifhlerglied ist etwas lAnger und
dicker, etwa 1/, kflrzer als die Breite der Stirn mit den Augen, das zweite Glied ist bedeu-
tend dicker, nur wenig schinaler und kaum 3 Mal langer als das erste, etwas lAnger als der
Basalrand des Halsschildes. Das dritte und vierte Glied sind duinn, gleich lang, zusammen
etwas linger als das erste. Das Rostrum erstreckt sich etwa bis zur Mitte des Hinterkdrpers,
das erste. Glied ist ebenso lang als der Kopf, nicht voll um die Halfte kfirzer als das zweite,
dieses etwa 1 1/5 Linger als das vierte. Der Halsschild ist weniger stark transversal, der
Basalrand nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand, die Calli sind weniger convex. Das
Schildchen ist flacher. Der Hinterktrper ist unten dunkler gefarbt, an den Seiten mit ei
paar Fleckohen auf den Segmnenten hell. Die Coxen sind gelbweiss, die Schenkel sind schwarz-
braun, die Schienen braun, die ausserste Spitze der ersten, die Basis, die Mitte und die
Spitze der letzteren gelbweiss, die Tarsen braun. - Long. 4-5, lat. 2-2.5 mm.

Ost-Indischer Archippel: Insel Engano, Bua-Bua!, V-VI. 1891; Malaconni!, VI. 1891,
MODIGIAWNI, mehrere Exemplare (Mus. Civ. Genov. et Helsingf.).

Peritropis (Mevius) annulicornis n. sp.

Gestreckt oval, flach, matt, oben mit weitlaufig stehenden, sehr kurzen Schuppen-
haarchen bekleidet, oben hell strohgelb mit mehr oder weniger zusammenfliessenden braunen
Flecken bestreut die besonders an den Seiten des Halsschildes zu grosseren Flecken und
Binden verbunden sind und die auf der Stirn und in der Mitte des Halsschildes mehr rdtlich
sind, das Schildchen schwarz, an der Basis mit einigen Flecken und die Spitze gelb, auf dem
Corium ein runder Fleck vor der Mitte und die innere Apicalecke braun, das Emboliurm
braun mit gelben Flecken, der Cuneus braun, innen mit gelb ausgenaischt, die Spitze hell,
die Membran ist rauchig braunschwarz mit ziemlich dicht stehenden kleinen, runden, hellen
Fleckohen, die Unterseite braunschwarz, der Hinterkdrper unten in der Mitte gelb, an den
Seiten mit einigen gelben Flecken. Das Rostrum und das erste Ftihlerglied sind gelb, das
letztgenanntb braun besprenkelt, in der Mitte mit einem quer gestellten schwarzbraunen Ring,
die uibrigen Fiihlerglieder braunschwarz, das zweite im basalen Drittel mit zwei schmalen, in
der Mitte mit einem breiteren Ring und die ausserste Spitze gelbweiss. Die Beine sind gelb,
die apicale -EHalfte der Vordersohenkel, die ausserste Spitze ausgenommen, die Mitte breit und
ein schrnalerer Ring der Mittel- und Hinterschenkel, ein sehr schmaler Ring an der Basis
mad zwei breitere auf den Schienen braunschwarz.

DerBKopf ist gross, vorgezogen und zugespitzt, ebenso lang als der Halsschild. Die
Augen sind gross, von oben gesehen rundlich, von der Seite gesehen sich bis zur Kehle
erstreckend, am Hinterrande seicht ausgeschweift. Die Stirn ist etwa 1 1/3 breiter als der
Durchrnesser ':des Auges. PfDie Filhler sind gleich vor den Augen eingelenkt, das erste Gllied
schwach verdickt, etwas die Kopfspitze tiberragend, 1/3 ktirzer als die Breite der Stirn mit
den Augen, das zweite Glied. ist lang und diinn, etwas mehr als doppelt Iinger als das erste,
kaum langer als der Basalrand des Halsschildes, die zwei letzten fast gleich lang, zusammen
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Zur Kenntnis der Mihiden-Unterfacnilie Cylcapina Beut.

etwa '/sIkilrzer als das zweite. Alle G0lieder sind dicht anliegend kurz behaart, die letzten
ausserdem mit lAngeren, abstehenden Haareu besetzt. Das Rostrum erstreckt sich etwa zum
Spitzenviertel des Hinterkorpers, das erste Glied fast ebenso lang als das zweite, dieses 1/.
kiirzer als das dritte. Die Lange des Halssohildes in der Mitte ist um die Halfte kirzer als
der Basalrand, dieser annahernd doppelt breiter als der Apicalrand. Die Strictura apicalis ist
deutlich abgesetzt, schlmal, die Calli sind ziemlich convex, sehr gross, gleich hinter der Stric-
tura apicalis beginnend und nach hinten fast bis zunm Basalrande sich erstreckend, von ein-
ander in der Mitte durch eine kurzea, flache Langsfurche getrenut. Die Hinterecken sind nicht
vorspringend, schwach spitzwinkelig, die Seiten geradlinig verengt. Die Hemielytren sind
bedeutend (a7) oder nur wenig (Q) langer als der Hinterkorper, der CGuneus ist deutlich, kiir-
zer als an der Basis breit. - Long. 2.s-3, lat. 1.2-1.5 Mm.

Die Art erinnert sehr an P. saldeformis Uhler, unterscheidet sich durch gestreckteren
Kopf, schnmaleren und verhaltnismnassig langeren Halsschild, dessen Seiten nach vorne weni-
ger stark verengt sind, grbssere und convexere Calli, dtunnere, anders gefarbte FPthler durch
anderen Bau des Rostrums sowie durch anders gefarbte Beine. - Von P. (levius) lewisi Dist.
sofort zu unterscheiden durch den kleineren Kdrper und die andere Farbe der Fihiler.

Neu-Guinea: Simubang, Huon Golf; Stephansort, Astrolabe Bai; Erina, Astrolabe Bai,
Bmo6, 1897-1898, mehrere Exx. (Mus. Nat. Hung.); Kopakopa, V-VL. 1891, L. LoRIA, I Ex.
(Mus. Civ. Genov.).

Peritropis (Mevius) lugubris n. sp.

Ziemlich gedrungen mit gerundeten Kfrperseite.n, matt, oben mit weitlaufig stehenden,
sehr kurzen, schuppenffrmigen, hellen Haarchen bekleidet, schwarzbraun, die Spitze des Kop-
fes, drei kleine Fleckchen am Basalrande und die ilinterecken des Halsschildes sehr schmal,
ein kleines Fleckehen jederseits an der Basis und die ausserste Spitze des Schildchens, der
Hinterkorper unten, die Coxen, "die Basis der Schenkel and das Rostrum braun, das erste
Fihlerglied an der Basis, ein sehr schmaler Ring in der Mitte des zweiten G-liedes und eim
etwas breiterer Ring in der Mitte und ein anderer, sehr schmaler an der Basis der Scbienen
und die Eiisse gelbbraun, die Membran grauschwarz mit kleinen, weissen Flecken. Der Kopf
ist ziemlich gross, mLssig vorgezogen, etwa ebenso lang wie der Halsschild, auf der Stirn
tief eingedriickt. Die Augen sind gross und vorspringend, von oben gesehen ziemlich rund-
lich, von der Seite gesehen sich bis zur Kehle erstreckend, am Hinterrande seicht ausgeschweift,
ihr Durchmesser beim S nur wenig kUrzer als die Breite der Stirn. Die Fithler sind gleich
vor den Augen eingelenkt, das erste Glied sehr wenig verdickt, kaum dieBKopfspitze uiber-
ragend, mehr als 1/ kftrzer als die Breite der Stirn mit den Augen, das zweite ist lang,
etwas schmaler als das erste, zur Spitze sehr schwach verdickt, etwa dreimal langer als das
erste, etwas ktirzer als der Basalrand des Halsschildes (die uibrigen Glieder mutilliert). Der
Halsschild ist am Vorderrande etwas schmaler als der Kopf mit den Augen, in der Mitte
mehr wie um die Halfte ktirzer als am Basalrande breit; die Strictura apicalis ist nur an den
Seiten zu sehen, oben von den Calli bedecklt, diese letztere sind ziemlich convex, nach hinten
etwas uiber die Mitte der Scheibe sich erstreckend, von einander in der iMitte durch ein tie-
fes Grtibchen getrennt. Die Hinterecken sind nicht vorspringend, spitz, die Seiten sind nach
vorne geradlinig verengt, nicht abgeflacht. Der Basalrand ist in der Mitte seicht und breit
ausgeschweift, etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Das Schildchen ist ziemlich flach
gewolbt. Die Hemielytren sind beim Q etwas langer als der Hinterkdrper, der Cuneus ist
deutlich abgesetzt, ktirzer als an der' Basis breit. - Long. 2.s8, lat. 1.6 mm.
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Habituell sehr den dunklen Varietaten des Peritropis saldwborrnis Uhler Ahnlich, unter-
scheidet sich aber n. a. sofort durch die einzellige Membran und duroh die nicht abgertunde-
ten Hinterecken des Halsschildes. Von P. annulicornis m. durch andere Farbenzeichnung
getrennt.

Singapore, Birto 1898, 1 Q (-Mus. Hung.).

Euchilofulvius n. gen.
Der Kbrper ist ziemlich gedrungen, an den Seiten gerundet, matt, Kopf, Halsschild

und Schildchen sowie auch die Unterseite fein und dicht chagriniert, die Oberseite und die
Pleuren mit einzeln stehenden, gestreckten, weissen Schuppen bedeckt. Der Kopf ist lang
vorgezogen, zugespitzt, nicht vertical, die Zigel sind deutlich. Die Augen erstrecken sich
bis zur Kehle. Die Ftihler sind etwas vor den Augen eingelenkt, das erste Glied ist ziem-
lich lang, die Kopfspitze etwa mit der Halfte der Lange uberschreitend, massig verdickt, das
zweite Glied ist zur Spitze allmhhlich verdickt und hier kaum, schmaler als das erste,. kaum
um die Halfte langer als dasselbe, die zwei letzten kurz, alle sehr kurz, anliegend behaart,
das letzte ausserdem mit langeren, abstehenden Haaren besetzt. Das erste Rostralglied erreicht
nur die Mlitte der Augen. Der Kopf ist hinten breit der Quere nach eingedrtickt, vor dein
Eindruck in der Mitte mit einer ganz kurzen, feinen Langsfurche. Der Halsschild ist kraftig
gewolbt, nach vorne stark abfallend, die Hinterecken sind schwach abgerundet, nicht vor-
springend. Die Strictura apicalis ist ziemlich scharf abgesetzt, die Calli sind massig gross,
nach den Seiten zu wenig scharf begrenzt, nach hinten bis zur Mitte der Scheibe sich
erstreckend. Das Schildchen ist nach hinten ziemlich stark abfallend, gleich hinter deler Basis
flach eingedruckt. Die Hernielytren sind beirn Q etwas Ringer als der Hirnterkdrper, der
Cuneus ist gut ausgebildet, das basale Drittel des Emboliums ist an den Seiten fein gekerbt,
ziemlich schmal, von hier an nach binten stark erweitert.

Diese Gattung bildet einen Ubergang von den Peritropis-ahnlichen zu den Fulvius,
ah-nlichen Gattungen. Von den letztgenannten ist als Unterschied n. a. besonders das erwei,
terte Embolium hervorzuheben. Besonders hervortretend ist Oder stark gewdlbte Halsschild.

Typus: E. tibialis n. sp.

Euchilofulvius tibialis n. sp.
(Fig. 8-8 a.).

Schwarzbraun, der Kopf, ein sehr schmaler Langsstrich auf dem Clavus, das Coriumr
der Hinterkdrper, die Schenkel, die basale Halfte der Vorder-Tibien und das erste Ff-hlerglied
braun, der Cuneus, das Embolium und das zweite Efihiergiled, das braunschwarze, apicale
Viertel ausgenommen, rotbraun, die zwei letzten Fiihlerglieder, die apicale HaIfte der Vorder-
Tibien, die Hinter-Coxen und die Spitze der Mittel-Coxen gelbweiss, das erste Rostralglied
braunschwarz, das zweite braungelb, die letzten braun, auf dem Haisschilde der Basalrand
schmal, die Hinterecken und ein ganz kurzer Lanigsstrich in der Mitte der Basis braungeib,
der Aussenrand des Cuneus fast der ganzen Lange nach sehr schmal schwarzbraun, auf dem
Corium ein keilner, dreieckiger Makel am Aussenrande vor der Mitte und vor dem Cuneus
eine schmale Querbinde, die sich bis zum Aussenrande des Emboliums erstreckt, weiss, -das
Embolium gegentiber den Mittelmakel des Coriums gelb, die Membran rauchig braun, hinter
dern Cuneus ein durchsichtiges, helles IFleckchen. (Die Mittel- und Hinterbeine sind mutilliert).

Der Ropf ist gross, langer als mit den Augen breit, etwas ktirzer als der Halsschild.
die Augen sind gross und vorspingend, vton oben gesehen rundlich eifdrmig, von der Seite
gesehen am Hinterr~ade ausgeschweift. Die Stirn ist beim 9 etwas breiter als der Durch'
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Zur Kenntnis derkMiriden-Unterfarilie CylapinaBeut.2

messer des Anges, nach vorne sehr flach abfallend. Das Rostrunm erstreekt sich etwas fiber
die Basis des Hinterlkrpers. Das erste Rostraiglied ist kiaum linger als das zweite, dieses
etwa '/4 ktirzer als das dritte. Das erste Ftthlerglied ist etwa 1/4 kiirzer als die Breite der
Stirn mit den Augen, das zweite ist etwa ebenso lang als der Basalrand'des Halsscbildes, das
letzte ist etwas langer als das dritte, beide zusamrne etwa 1/3 kttrzer ala das zweite. Der
Halssachild ist in der Mitte fast ebenso lang als am Basalrande breit, der letztgenannte mehr
wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die Calli sind schwach gewolbt, von einander dur6h
eine breite, seichte Ltngsfurche getreunt. Die Seiten sind vor den Hinterecken sehr seicht
ausgeschweift, von hier nach vorne fast geradlinig verengt. Der Basalrand ist fast gerade
abgeschnitten. Der Ouneus ist etwa ebenso lang als an der Basis breit. - Long. 3, lat. 1.2 mm.

Insel Mentawei: Si-Oban!, IY-VIII. 1894, MlODIGLIANI, 1 Q. (Mus. Civ. Genov.).

Fulvius STALL.

PFulvius Stal, Stett. Ent. Zeit., 1862, III, p. 322. - Walk. Cat. Hem. Het., VI, p. 47. 7-
Pist. Biol. Centr. Amer., Rhynch., I, 1884, p. 281. --Uhler, Check List Heni. Ret." 14.
Amer., 1886, p. 19. - Reut., Ann. Ent. France, 1892, LXI, p. 391. - Rout. Ent.
Tidskr. Stockh., 1895, p. 135. - Teratodelta Reut. Gen. Cim. Eur., 1875, p. 7.
Bergr., Ent. Nachr., 1879, p. 38 et 108. - amelocapss Rent., Ann. Soc. Jnt. Franco,
1878, VIII, p. cv. - Pamerocoris Uhier, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, p. 412 (1878).

Der- Kbrper gestreckt, fast parallelseitig, selten gedrungen und an den Seiten
gerundet. Die' Oberseite matt, selten glinzend, mit kurzen, anliegenden, selten schwach
schuppenahnlichen Haarchen bekleidet, meistens glatt, selten etwas gr6ber chagriniert, (disci-
fer u. a.). Der Kopf ist ziemlich gross, horizontal, vorgezogen und zugespitzt, selten etwas
gedrungener, ziemlich geneigt (tunutatus), die Zfigel schmal und deutlich abgesetzt. Die gros-
se~n Augen erreichen immer die Keble. Die Filhler sind immuer am Vorderrande der Augen
eingelenkt, die zwei ersten Glieder kurz anliegend behaart. Das erste, Glied ist verdickt, ds
ziweitedimmer bedeutend Linger als das orste, zur Spitze meistens allmahlich verdickt. Die
Stirn hat in der Mitte eine feine Langsfurche. Der Halsschild ist meistens horizontal, selten
gewdlbt, die Apicalstrictur scharf abgesetzt, die Calli convex, gross, oft fiber die Mitte der
Scheibe nach hinten sich erstreckend, die Hinterecken sind zugespitzt and vorspringend, die
Seiten vor denselben seicht ausgeschweift. Der Basalrand ist ausgeschweift. Das Schildchen
ist flach. Die Hemielytren sind selten kiirzer, meistens langer als der rnniterkbrper, der
Cuneus ist deutlich abgesetzt, das Embolium ist der ganzen Lange nach gleichbreit.

Typus: Fulvius anthocoroides STIL.
--bersicht der Arten 1)

1. (24). Der Cuneus einfarbig, braun-schwarz.
2. (23). Kopf und lialsschild einfarbig braun 'schwarz.
8. (6). Die Filhler braungelb-braunschwarz-, einfarbig, das zweite Glied zur Spitze nie

heller. Die Hemielytren ohne gelblichen oder weissen Zeichnungen.
4. (5). K6rper gedrungen. Die Hemielytren gelbbraun.

pallidus n. sp.

6. (4). KBrper gestreckt, die Hemielytren braunschwarz.
unic otor n.sp

1) In dieser tUbersicht eshlt P. albornaculatus Dist., der vielleicht mit F. bisbistillatus St&1 zusam-
menfailt
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B. PoppIus.

6. (3). Die Fuhler zweifarbig, indem das zweite Glied zur Spitze immer hcller erscheint.
7. (18). Die Basis der Hemielytren heller als die hintere HAlfte.
8. (9). Nur das basale Drittel des zweiten Ftihlergliedes dunkel gefarbt. Die hellen Zeich-

nungen der Hemielytren gelbbraun.
flavicornis n. sp.

9. (8). Wenigstens die Basalhalfte des zweiten Ftihlergliedes dunkel. Die hellen Zeich-
nungen der Hemielytren rotgelb, gelbweiss oder weiss.

10. (11). Die apicale Haifte des zweiten Ffthlergliedes weisslich. Die hellen Zeichnungen
der Hemielytren r6tlich gelbweiss.

subnitens n. sp.
11. (10). Nur das apicaleIDrittel oder Viertel des zweiten Fihlergliedes weisslich.
12. (13). Die Basis der Hemielytren sehr schmal hell gefarbt, auf denselben in der Mitte

ein kleines, helles Fleckohen. Die Beine schwarzbraun.
discifer REUT. 9.

13. (12). Die Basis der HFemielytren ausgedehnt hell geftrbt, in der Mitte derselben kein
helles Fleckohen. Die Beine mehr oder weniger ausgedehnit braungelb - gelb
geflarbt.

14. (17). Das erste Fflhlerglied kurz, nur wenig die Kopfspitze tiberragend.
15. (16). Der Kopf ziemlich kurz zugespitzt. Das zweite Fiihlerglied ziemlich kurz und

dick, nicht laingbr als der Basalrand des Halsschildes. Nur das basale Drittel der
Hemielytren hell gefArbt. Die Schenkel schwarzbraun, nur an der Spitze rbtlich.

brevicornis REnT. 2)

16. (15). Der Kopf gestreckt zugespitzt, das zweite Fiihlerglied ziemlich dunn, langer als
der Basalrand des Halsschildes. Etwas mehr als die basale Halfte der Hemie-
lytren hell. Die Schenkel gelblich.

dimidiatus n. sp.
17. (14). Das erste Ftihlerglied mit etwa der HIifte der Lange die Kopfspitze ftberragend.

Nur etwa das basale Drittel der Hemielytren hell. Die Beine gelb.
oxyearenoides REnT. 3).

18. (7). Die Hemielytren an der Basis braunschwarz-schwarz.
19. (20). Das Corium an der ausseren Apicalecke vor dem Cuneus mit einem kleinen,

gelbweissen Fleckohen.
nigricornis n. sp.

20. (19). Das Corium an der itusseren Apicalecke obne helles Fleckohen.
21. (22). Das erste Ftihlerglied braunschwarz, nur die Spitze schmal rdtlich. Auf dem

Corium ein ganz kleines gelbweisses Fleckehen etwa in der Mitte des Innen-
randes. Der Kdrper gestreckter.

bimaculatus n. sp.
22. (21). Das erste Efihlerglied einfarbig rotgelb. Vor der Mitte des Coriums eim grosser,

weisser, halb durchsichtiger Fleck, der sich fast bis zum Aussenrande erstreckt.
Der K6rper gedrungeuer.

bifenestratus ni. sp.

1) Ofv. Finsk. Vet. Soc. Fbrh., XLIX, N:o 7, 1906-7, p. 28. - 2) Teratodella anthocoroides Reut. BiM.
Sv. Vet Ak. Handl., Ed. III, N:o 1, 1875, p. 8.- FulvisU brevicornis, Ent. Tidskr. 1895, p. 138. - 3) (amnelo-
capaus ocycarenoides Reut. Bull. Soc. Enit. France (5 S.) T. VIII, 1878, p. cv. - Fulvius id. Reut. Ent. Tidskr.,
1895, p. 139. - Amblytys? ornatuls Jak. llob. ICaRu. cpa, p. 138. - id. Reut Rem. Gymn. Eur., 111, p. 470.
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23. (2). Kopf und Halsschild mit hellen Zeichnangen.
variegatus n. sp.

24. (1), Der Cunens an der Basis mehr oder weniger ausgedehnt gelbweiss weiss geflrbt.
25. (46). Corium braun-schwarzbraun.
26. (27). Kopf und Halsschild schwarz, glanzend, die Calli krAftig gew-6lbt, die Hemielytren

braun mit weisser Querbinde vor der Mitte des Coriums. Sehr kleine, nur 2
mm. lange Art.

lunulatus Uhler 9).

27. (26). Kopf und Halsschild von derselben Farbe wie die Hemielytren, matt, die Calli
schwach oder massig gew6lbt. Grossere Arten, die wenigstens 3 mm. messen.

28. (33). Das Schildchen jederseits mit einem hellen Fleckehen und mit weisslicher Spitze.
29. (30). Die Fiihler einfarbig dunkel, nur' die Spitze des ersten Gliedes sehr schmal braun.

Die hellen Zeichnungen der Hemielytren undeutlich.
submacuslatus n. sp.

30. (29). Das zweite Ffthlerglied ganz oder wenigstens die Spitze desselben hellgelb. Die
hellen Zoichnungen der Hemielytren deutlich.

31. (32). Das zweite Fiihlerglied otwa 22/3 lhnger als das erste, die Basis und die Spitze
oder auch fast das ganze Glied gelbweiss.

brunneus Prov. ').
32. (31). Das zweite Ftihlerglied kaum doppelt langer als das erste, nur die Spitze hellgelb.

stitllatipennis Sw.i 3.

33. (28). Das Schildchen einfarbig braunschwarz, selten sind jederseits an der Basis zwei
hellere Fleckchen vorhanden, nie aber ist die Spitze hell.

34. (45). Die Spitze des zweiten Ffthlergliedes weisslich.
35. (44). Wenigstens das apicale Viertel des zweiten Ftiblergliedes weisslich.
36. (37). Das erste Fithlerglied tiberschreitet bedeutend die Kopfspitze und ist deotlich 1tnger

als die Breite des Kopfes mit den Augen, das zweite Glied ist etwa 1/ lhanger als
der Basalrand des Halsschildes.

heidemanni REUT ').

37. (36). Das ersto Fiihlerglied ist hochtens ebenso lang als die Breite des Kopfes mit den
Augen, das zweite Glied kfirzer, hochstens unbedeutend langer als die Basis des
Halsschildes.

38. (39). Der Kopf mit hellen Fleckehen, die Calli braungelb, die Querbinde vor der Mitte
des Coriums ist nicht scharf begrenzt und erreicht nicht den Aussenrand.

brunneiceps'n. sp.

39. (38). Der Kopf einfarbig, dunkel, die Calli von derselben dunklen Farbe wie die
ubrigen Teile des Halsschildes.

40. (43). Wenigstens die Mittel- und die Hintercoxen weisslich.

') Proc. Zool. Soc. London, 1894, p. 192. - 2) Lygus brunneus Prov. Nat. Can. IV, 1872, p. 104. -
Parnerocoris anthocoroides Uhler Bull. U. 'S. Geol. Surv., HF, 1877, p. 425. - Pamerocoris brunneus Prov. Pet.
Faune Ent. Canad., III, 1890, p. 127. - Fulius id. Reut. Eat. Tidskr. 1895, p. 140. - 3) Cyllocoris id. StW1,
Rio Jan. Hem., p. 57, 1858. - Reut. 1. c., p. 142. -4) Reat. 1. c., p. 142.
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41. (42). Das erste Fithlerglied braun, das zweite fast oder doppelt lunger. Die Vor
braun. Die Schenkel gelbrot -- braun, die hinteren immer zur Spitze o'
braunrot -braun.

quadristillatus
42. (41). Das erste Ftihlerglied und das basale Viertel des zweiten gelb-gelbrot, da

mebr wie doppelt lunger als das erste. Die Basalhalfte der Vordercoxen v
Alle Schenkel hell.

bisbistillatus

43. (40). Alle Coxen einfarbig dunkelbraun. G-rdssere Art, 42/, mm. lang.
breddini

44. (35). Nur etwa '/ des zweiten Ftihlergliedes an der Spitze gelblicb, dasselt
doppelt langerund ebenso dick als das erste. Die Schenkel gelb, an d(
die hinteren auch an der Spitze dunkel.

dubius

45. (34). Das zweite Fthlerglied einfarbig schwarz, das erste braungelb. Die
braungelb, an der Basis braun.

atratus

46. (25). Die Hemielytren graugelb-braungelb, braun gesprenkelt, der Cuneus bri
oder ohne gelbem Quermakel an der Basis.

47. (50). Das zweite Fiihlerglied einfarbig schwarz.
48. (49). Corium mit hellen Zeichnungen.

fuscans
49. (48). Corium einfarbig braun.

* ~~~~~~~~~~~~~stmilliM,

50. (47.) Das apicale Viertel des zweiten Fiiblergliedes weisslich.
anthocoroides,

Fulvius pallidus n. sp.
(Fig. 9.)

Ziemlich gedrungen, matt, oben sehr kurz, weitlaufig anliegend hell behaart, h(
die; Hemielytren heller, die Basis und die Ausserste Aussenspitze des Coriums heller
-fbrigen Teile, die Seiten des Coriums schmal und der Cuneus rotlich braun, die Fii}
Rostrum und die Beine braungelb, die Unterseite braun.

Der Kopf ist nach vorne mussig vorgezogen und zugespitzt, ebenso lang
Halsschild. die Augen sind gross und massig vorspringend. Die Stirn ist sowohl beil
anch beim 9 etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges, nach vorne sehr i

abfallend. Die Augen sind von oben gesehen gestreckt eif6rmig, von der Seite gesel

1) Cyllocois quadristillatus StAl Rio Jan. Hem. I, p. 54 (1858).-- Fulvius Sirnoni Reut.,Ann.
France, 1892, p. 391. - F. quadristillatus Reut., Ent. Tidskr. Stockh., 1895, p. 144. - 2) Cyllocoris bid
St&l, L c. - Fulviug id. Rent. Ent. Tidskr. Stockh., 1. c. -- 3) F. breddini Reut., Ofv. Finsk. Vet. Si
XLIV, 1902, p. 156.- 'y Fulus dubiu Reut., Ent. Tidskr. Stockh., 1895, p. 147. - ). atratus D
Centr. Amer., Hem. Rhynch. I., p. 282, T. XXVII, f 18. - "3) F f/scans Dist. 1. c., T. XXVII,
7Y F. anthocrojtdes SUI, Stett. Ent. Zeit., XXIICI, 1862, p. 322. - Dist. 1. c., p. 281, T. XXIII, f. 15. -
Ent. Tidskr. Stockh., 1895, p 149.
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Zur Kenntnis der Miriden-Unterfarnilie Cylapina Rout.

bis zu der Kehle erstreckend, am Vorderrande seicht ausgesclhweift. Das Rostrumn ist massig
lang und erstreckt sich bis zur Spitze des zweiten Ventralsegmentes, das erste Glied ist
ebenso lang als der Kopf, etwa 1/ ktirzer als das zweite, dieses etwa '/ kiirzer als das dritte.
Die Ffhl]er sind gleich am Vorderrande des Auges eingelenkt, fein anliegend, die zwei letzten
Glieder ausserdem einzeln abstehend behaart, das erste etwa um 1/4 kiirzer als die Lrange des
Kopfes, etwa ebenso breit wie die Stirn zwischen den Augen, das zweite fast 1 2/3 linger als das
erste, etwas kllrzer als der Basalhand des Halsschildes, zur Spitze nicht verdickt, schmaler als
das verdickte erste, die zwei letzten zusammen kaum langer als das zweite. Die LAnge des
Halsschildes ist in der Mitte etwa umr die Hflfte ktirzer als der Basalrand breit, dieser letztere
etwa doppelb breiter als der Apicalrand. Die Strictura apicalis ist scharf abgesetzb, die Calli
sind ziemlich convex, nach hinten sich weit erstreckend und von einander durch eine feine
Langsfurche getrennt. Die Seiten sind vor den schwach vorspringenden Hinterecken ziemlich
seicht ausgeschweift und von hier bis zur Spitze massig gerundet verengt. Die Hemielytren
sind sowobl heim c' wie auch beim R9Anger als der Hinterkdrper, beim erstgenannten jedoch
etwas linger als beim -9, der Cueus ist deutlich, etwas kflrzer als an der Basis breit.
Long. c 2.9, 39 mm., lat. 1.5 mm.

Die Art gehbrt wohl zum Verwandtschaftskreise des IF brevicornis Reut., ist aber von
allen Arten mit einfarbig dunklem Cuneus sofort durch die gedrungene Kdrperform sowie
auch durch die eigenartige Farbe zu unterscheiden.

Neu-Guinea, Simbang bei Huon-Golf, Q und c', 1898, BIRO (MUSa. Nat. Hung.)

Fulvius dimidiatus n. sp.

Massig gestreckt, die ganze Oberseite kurz anliegend behaart, schwach glanzend, be-
sonders auf den Fltgeldecken, dunkelbraun, die Hinterecken des Halsschildes und die Spitz-
haifte des Schildchens etwas dunkler, die Hemielytren gelb, die Spitze des Clavus und die
hintere HAlfte des Coriulms braunschwarz, die aussere Spitze des letzteren und das Spitzeu-
ftinftel des zweiten Ffthlergliedes weiss, die Membran rauchschwarz, die tibrigen Teile der
Fuhler braunsciwarz, das Rostrum, die Coxen und die Vorderbeine gelb (die iibrigen Beine
sind mutilliert), die Basis der Vorderschenkel verdunkelt.

Der K'opf ist ziemlich gross, gestreckt zugespitzt, obenso lang als der Halsschild, die
Auagen gross, aber ziemlich wenig vorspringend. Die Stirn ist deutlich breiter als der
Durchmesser des Auges, flach abfallend. Die Augen sind von oben gesehen gestreckt eifdrmig,
von der Seite gesehen sich bis zur Kehle erstreckend, vorne und hinten seicht ausgeschweift.
Das erste Glied des Rostrums ist ebonso lang als der Kopf, die anderen Teile sind mutilliert.
Die Filhler sind gleich am Vorderrande der Augen eingclenkt, das erste Glied ist kurz, nur

wenig die Spitze des Kopfes ihberragend, kiirzer als die Breite der Stirn mit den Augen.
Das zweite Glied mehr wie doppelt lRnger als das erste, nur wenig langer als der Basalrandl
des Halsschildes breit, zur Spitze verdickt und hier nur wenig achmlMer als das erste Glied.
Die Lange des Halssehildes in cer Mitte ist nicht voll um die Haifte kifrzer als die Breite
des Basalrandes, dieser doppelt breiter als der Apicalrand. Die Strictura apicalis ist schsxrf
abgesctzt, die Calli sind massig convek, nach hinten sich' weit erstreckend, von einander
durch eilue feine LAingsfurche getrennt. Die Hinterecken sind vorspringend, die Seiten vor

denselben breit ausgesciweift, nach vornle nur wenig gerandet. Der Basalrand ist ziemlich
kraftig ausgerandet. Die Heinielytren sind beim 9 ebenso lang als der Hinterkdrper, der
Caneus ist deutlich abgesetzt, ebenso lang als an cer Basis breit. - Long. 3 mm.
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34 B. Porrius. --

Iahe verwaudt mit F. oxyearenoides Reut., unterscheidet sich aber sofort durch das
kurze erste Fiiblerglied. In dieser Hinsicht an F. brevicornis Reut. erinnernd, unterscheidet
Bich aber durch andere, an die erstgenannte Art erinnernde Farbenzeichnung.

Ost-Indien: Pulo Penang!, 600-800 mn. alt., II. 1889, FEA, 1 Q in Mus. Civ. Genov.

.PFulivius flavicornis n. sp.

Gestreckt, schmutzig dankelbraun, matt, kurz anliegend braun behaart, das erste Flthler-
glied an. der Basis, das basale Viertel des zweiten und die basale Halfte des zweiten Rostral-
gliedes gelbbraun, die tibrigen Teile des ersten und des zweiten Fflhlergliedes und die Basal-
hblfte der Coxen gelblich weiss. die zwei letzten 0Glieder der Pithler schwarz, die tibrigen
Teile des Rostrums and der Coxen braunschwarz, die Basis der Hemielytren, die ausserste
Spitze des Clavus und die Aussenecke des Coriums schmutzig gelb. (Die tibrigen Teile der
Beine sind mutilliert).

Der Kopf ist vorgezogen und ziemlich zugespitzt, ebenso lang als der Halsschild, die
Augen sind gross und verhaltnismassig wenig vorspringend. Die Stirn (-) ist fast ebenso
breit als der Durchmesser des Auges, nach vorne schwach abfallend. Die Augen sind von
oben gesehen gestreckt eifdrmig, von der Seite gesehen bis zur Kehle sich erstreckend, sowohl
der Vorder- als auch der Hinterrand seicht ausgesciweift. Das Rostrum erstreckt sich etwa
zum apicalen Viertel des Hinterkbrpers, das crste Glied etwa so lang als der Kopf, das zweite
doppelt linger, das dritte etwa urn ein Viertel linger als das zweite. Die FPthler sind gleich
am Vorderrande der Augen eingelenkt, fein anliegend behaart, das erste Glied etwa um 1/5
kiirzer als die Lange des Kopfes, etwas lAnger als die Breite der Stirn mit den Augen, das
zweite etwas mehr als doppelt linger als der Basalrand des Halsschildes, zur Spitze nlicht
verdickt, schmaler als das erste. Die Lange des Halsschildes ist in der Mitte etwa um /3
kiirzer als die Breite des Basalrandes, dieser etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Die
Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli sind schwach convex, undeutlich abgesetzt, nach
liinten sich weit erstreckend und von einander durch eine scharfe Langsfurche abgetrennt.
Die Seiten sind gleich vor den vorspringenden Hinterecken seicht ausgeschweift und von hier
nach vorne ziemlich kraftig gerundet verengt. Dieg Hemielytren sin d langer als der Hinter-
kdrper, der Cuneas deutlich, langer als an der Basis breit. - Long. 4 mm.

Ist wohl am nachasten mit F. brevicornis Rent. verwandt, unterscheidet sich aber durch
andere Parbe, anders gebaute und gefarbte Pihler, durch andere Form des Halsschildes,
sowie durch die langeren Flitgeldecken des 9.

Swmatra: Si-Rambe!, 1 9 am XII. 1890 - III. 1891, E. INoDIGLIANI (Mus. Civ. Genov.).

Fulvius subnitens n. sp.

Gestreckt, sahr kurz anliegend gelb behaart, ziemlich glanzend, besonders auf dem
itopfe und auf dem Halssahilde, braun-braunschwarz, die Basis der Hemielytren, die Spitze
des Clavus undcdie ausserste Spitze des Cuneus rdtlich gelbweiss, die Spitze der Coxen
gelbweiss, .die Beine and das Rostrum gelb, der Clypeus und die Schenkelspitzen, oft auch
die ansserste Spitze des ersten Fiihlergliedes rotlich.

- Per Kopf ist ziemlich gross, gestreckt and zugespitzt, ebenso lang als der Halsschild,
die Augen sind gross und vorspringend. Die Stirn ist ebenso breit (a) oder etwas breiter (9)
als der aurlchmeaser des Auges, massig stark abfaUend. Die Augen sind von oben gesehen
gestreckt eifdrmig, von der Seite gesehen sich bis Zur1 Kehle erstreckend, sowTohl am Vorder-
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Zur Kenntnis der fl/liriden-Unterfarnilie Cylapina Reut.

wie auch am HIinterrande ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zuMM letzten Ventral-
segmente, das erste Glied ist deutlich langer als der Kopf, otwa um die Halfto kirzer als das
zweite, das etwa i/3 kuirzer als das vierte ist. Die Fibier sind gleich am Vorderrande der
Augen eingelenkt, kurz, halb anuliegend behaart, das erste Glied etwas kiirzer als die Lange
des Kopfes, ebenso ein w6nig kiirzer als die Breite der Stirn mit den Agoen. Das zweite
Glied ist doppelt langer als das erste, zur Spitze sehr schwach erweitert, dfinner als das
aschwach verdickte orste Glied, etwas Iinger (rd) oder ebenso lang (Q) wie der Halsschild am
Basalrande breit. Die Lange des Halsschildes in der Mitte ist um die Haifte ktirzer als die
Breite des Basalrandes, dieser doppelt breiter ala der Apicalrand. Die Strictura apicalis ist
scharf abgesetzt, die Calli sind schwach convex, nach hinten zu weit vorgezogen, von einander
durch eine feine Langsfurche getrennt. Die Seiten sind vor den vorspringenden Hintereclken
nicht ausgescliweift, nach vorne nur sehr schwach gerandet. Der Basairand ist ziemlich
kraftig ausgerandet. Die Hemielytren sind beim &' bedeutend langer, boeim 9 ebenso lang als
der Hinterkbrper, der Cuneus ist doutlich, etwa ebenso lang als an der Basis breit. -- Long.
3 5 mm.

Ulnter den Arten mit durnkel gefarbtem Cuneus unterscheidet sich diese besonders
durolh die deutlich glanzende Oberseite. Von F. brevicornis Reut., mit clem die neue Art
nahe verwandt ist, ausserdem zu unterscheiden durch etwas gestrecktere Korperform, langere
Fihler, anders gefarbtes zweites Ftihlerglied, anders gebautes Rostrum rind mehr r6tlich
gelbweisse Flecken auf den Hemielytren.

Siidl. Neu-Guinea, Bujakori!, VIII. 1890, Ighibirei, VII-VIII. 1890, :?Fl. Pauinomu,
XI-XII.- 1892, L. LORIA, mehrere Exemplare (Mus. Civ. G0enov. et Helsingfors), Astrolabe
Bai, Stephansort!, 1900, Binitb (Mus. Nat. Hung.); Ins. Mentawei, Sipora, -Sereinu!, V- VI.
1894, MODIGLIANI, mehrere Exx. (Mus. Civ. G-enov. et Helsingf.); Ins. Engano, Malakonnil,
VI. 1891, MODIGLIANI, 4 Exx. (Mus. Civ. Genov. et Helsingf.).

Fulvius bifenestratus n. sp.

Gestreckt, matt, schwarz, die Hemielytren braunsachwarz, ein Fleck auf dem Corium,
das zweite Viertel desselben einnehmnend, und sich nicht bis zum aussersten Seitenrande
erstreckend, und die innere "Basalecke der Membran weisslich,} glasartig durchsichtig, das
apicale Drittel des zweiten Fuhlergliedes gelbweiss, der Clypeusadas erste Ftihlerglied, die
Coxen, die Basis ausgenommen, die Spitze des ersten Rostralgliedes und das zweite rotgelb,
die utbrigen Teile des Rostrums urnd des zweiten Fthihergliedes braun, die letzten Fiililetglieder
schwarz. (Die Beine sind mnutilliert.). Der Kopf ist klein, spitz und ziemlich kraftig vorge-
zogen, ebenso lang als der Halsschild, die Augen sind gross und vorspringend. Die Stirn
ist beim Q etwa um 1 1/3 breiter als der Durchmesser des Auges, nach vorne ziemlich abfal-
lend. Die Augeon sind von.oben gesehen gestreckt eif6rmig, von der Seite'geseheon-bis' zur
Kehle sich erstreckend, am Vorder- und am Hinterrande ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt
sich bis zum letzten Ventralsegmente, das erste Glied ist karim Ringer als der Kopf,:das
zweite etwa um 1 L/3 langer ala das erate rnd /3 kiirzer als das dritte. Die Pithler sind
gleich am Vorderrande der Augeon eingelenkt, krirz analiegend behaart, das orste Glied etwa
1 '/5 Ringer als die Lanuge des Kopfes, etwas mehr als 1 4/ langer als die Breite des letzteren,
fast um die Halfte kiirzer als daa zweite, dieses fast doppelt lRiger als der Basalrandcdes
Halsschildes, zur Spitze nicht verdickt, etwas schlmaler als das schwach verdiekte erste. Die
Lange, des Halsschildes in der Mitte ist etwa um die Halfte kiirzer alsa die Breite des Basal-
randes, dieser fast doppelt breiter als der Apicalrand. Die Strictura apicalis ist scharf abge-
petzt, die Calli ziemlich convex, weit nach hinten sich erstreckend, von einander darch eirie
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feine Langsturche getrennt. Die Seiten sind gleich vor den vorspringenden Hinterecken sehr
seicht auisgeschweift und von hier nach vorne fast geradlinig verengt. Die Hemielytren sind
etwa uM 11/3 langer als der Hinterkdrper, der Cuneus ist deutlich abgesetzt, deutlich langer
als an der Basis breit. - Long. 4 mm.

Dmrch die Farbe sofort von allen bekannten Arten der Gattung ZU untersoheiden, mit
bimraculatus m. wohl amn nAchsten verwandt.

Insel Mentawei: Sipora, Sereinu!, 1 49, IV-V. 1894, MODIGLIANI (MIus. Civ. Genov.).

Fulvhis bimaculatus n. sp.

Gestreckt, fein und weithAufig hell behaart, xnattr schwarz, ein kleines Fleckohen am
Innenrande etwa in der Mitte des Corirnns und das apicale Drittel des zweiten und die Ausserste
Spitze des letzten Fitilergliedes gelbweiss, der (Clypeus, die Spitze des ersten Fflhlergliedes,
die ausserste Spitze der Coxen und der Schenkel rot, die Schienen und die Fusse gelb -gelb-
braun, die Unterseite, das Rostrum und die Uibrigen Teile der PiAhler braunschwarz.

Der Kopf ist klein und verhailtnismassig wenig !3ugespitzt vorgezogen, etwas ktirzer
als der Halsschild, die Augen sind ziemlich klein umad massig vorspringend. Die Stirn ist
(beim d) fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges, nach vorne -schwach abfallend.
Die Augen sind von oben gesehen rundlich eifdrmig, von der Seite gesehen bis zur Kehle
sich erstreckend, der Vorderrand seicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich fast bis
zum vorletzten Ventralsegmente, das erste Glied ist deutlich Linger als der Kopf, etwa umr
/ kfilrzer als das zweite, dieses nur wenig kiirzer als das dritte. Die 'iuhler sind gleich am
Vorderrande der Augen eingelenkt, fein halb anliegend behaart, das erste Glied deutlich langer
als die Lange des Kopfes, etwa 1 1/3 linger als die Breite der Stirn mit den Augen,
das zweite zur Spitze kaum verdickt, etwa doppelt linger, diunner als das schwach
verdickte erste. Die Lange des Halsschildes ist in der Mitte etwa 1/ kiurzer als der Basal-
rand breit, dieser kaum doppelt breiter als der Apicalrand. Die Strictura apicalis ist scharf
abgesetzt, die Calli sind ziemlich convex, weit nach hinten sich erstreckend und von eilnander
durch eine sehr feine Langsfurche getrennt. Die Seiten sind vor den vorspringenden Hinter-
ecken kaum merkbar ausgeschweift und von hier nach vorne fast geradlinig verengt. Der
Basalrand ist kraftig ausgeschweift. Die Hemielytren sind beim & beteudend linger als der
Hinterkdrper, der Cuneus ist deutlich, langer als am Vorderrande breit. - Long. 5 mm.

Eine durch dje eigentitinliche Farbe, durch den keienen Kopf u. s. w. mit der
folgenden am nachsten verwandte Art.

SO. Neu-Guinea, IMoroka!, 17300 m. alt., 2 crc VII-XI. 1893, LoRIA (Mus. Civ. Genov.).

Fulvius unicolor n. sp.

Gestreckt, ziemlich gianzend, braunschwarz, die Beine ein wenig heller, die Aussen-
ecke des Coriums schmal gelbweiss.

Der Kopf ist gestreckt uud schmal, wenig zagespitzt, ebenso lang wie der Halsschild,
die Augen massig gross, wenig vorspringend. Die Stirn ist hinter den Augen quer gefurcht,
ausse-rdem mit der gewbhnlichen Langsfturche, etwa doppelt breiter als der Durchmesser des
Auges (a), nach vorne sehr wenig abfallend. Die Augen sind von oben gesehen eifdrmig,
von der Seite gesehen nicht ganz bis zur Keble sich erstreckend, am Hinterrande seicht aus-
geschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zum zweiten Ventralsegment, das erste Glied ist
etwas kttrzer als der Keopf, das zweite etwa doppelt langer als das erste. Die Fuhier sind
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gleich am Vorderrande des Kopfes eingelenkt, das erste Glied ist gestreckt, kaum verdickt,
ebenso lang wie der Kopf, etwa 1/4 linger als die Breite der Stirn mit den Augen, das zweite
nur wenig dfinner als das erste und etwa 1/3 Linger als dasselbe, etwa '/4 Linger als der
Basalrand des Halsschildes (die tibrigen Glieder nmutilliert). Die Lange des Ilalsschildes in
der Mitte ist etwa 1/3 kiirzer als der Basalrand, dieser etwa doppelt breiter als der Vorder-
rand. Die Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli sind convex und gross, fiber die
Mitte der Scheibe nach hinten sich erstreckend, diese letztere jederseits hinter den Calli tief
eingedrUckt. Die Calli sind von eimnader durch eine ziemlich tiefe Langsfurche getrennt.
Die Hinterecken sind vorspringend und nach hinten vorgezogen, die Seiten vor denselben
sehr seicht ausgeschweift. Die Basis ist jederseits seicht ausgerandet. Die Hemielytren
erstrecken sich beirn weit uber die Spitze des HIinterkirpers. Der Cunens ist deutlich
abgesetzt, etwas Linger als an der Basis breit. Die Beine sind fein und lang. Long, 5,
lat. 1.5 mm.

In der Farbenzeichnung erinnert diese Art viel an F. nigricornis in., unterscheidet sich
aber durch den glAnzenden, gestreckten und grisseren Kdrper, durelh langere Beine, durch
das lange erste Filhlerglied, durch den Bau des Halsschildes, u. s. w. In der Kodrperform
erinnert diese Art wohl am meisten an F. bimaculatus in., unterscheidet sich aber nicht
nur durch die Farbe sondern auch durch schmaleren &opf, gestreckteres erstes Filhlerglied,
durch gewdlbtere Calli u. s. w.

Togo, Adeli, Bismarksburg, VII-IX. 1890, 1 f, BUTTNERI (Mus. Berol.).

Fulvius nigricornis n. sp.

Massig gestreckt, anliegend gelbbraen behaart, die, Haarchen ziemlich breit; matt,
schwarzbraun-schwarz, ein kleines Fleckehen aef der Membran gleich hinter der Spitze des
Cuncus weisslich rot, ein sehr undeutliches Discafleckehen und die innerste Basis des Coriums
undeutlich hell durchschixlmernd, die &usserste Spitze des zweiten Ftthlergliedes, das Rostrum
und die Spitze der Coxen braunrot, die Schienen und die Pilsse braungelb.

Der Kopf ist ziemlich gross, gestreckt zugespitzt, ebenso lang als der Halsechild, die
Augen sind gross, massig vorspringend. Die Stirn ist ebenso breit (c?) oder 1 1/4 breiter (52)
als der Durchmesser des Auges, nach vorne sebr schwach abfallend. Die Augen sind von
oben gesehen gestreckt eifdrmig, von der Seite gesehen sich bis zur Rehle erstreckend, am
Vorder- und am Hinterrande seicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Basis
des Hinterkdrpers, das erste Glied ebenso lang wie der Kopf, das zweite kaum doppelt linger,
das dritte ebenso lang als das zweite. Die Etihler sind gleich am Vorderrande der Augen
eingelenkt, fein anliegend behaart, die zwei letztean Glieder ausserdem mit einzelnen langexn,
abstehenden Haarchen besetzt. Das crste Glied ist 1/3 kiirzer als die Lange des Ropfes, etwa
so breit wie die Stirn mit den Augen, das zweite etwas mehr als doppelt LIanger als das
crste, nur eim wenig linger als der Basahland des Halsschildes, zur Spitze kaum merkbar ver-
dickt, viel sclhmaler als das verdickte crste. Der Halssechild ist in der Mitte kaum l/2 Ial
kfirzer als an der Basis breit, auf der letztgenannten Stelle doppelt breiter als am Vorder-
rande. Die Strictura apicalis ist ziemlich scharf abgesetzt, die Calli sind schwach convex,
nach hinten sich weit erstreckend, von einander durci cine feine Langsfurche getrennt. Die
Seiten sind gleich vor den vorspringenden Hinterecken seieht, aber deutlich ausgeschweift,
nach vorne nur sechwach gerundet. Die Hemnielytren sind etwas langer als der llinterkdrper,
beim & nur wenig langer als beim 9. Der Cuneus ist deutlich, kttrzer als an. der Basis breit.

Long. 2.9-3.1 mm.
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Ist wohl am naichsten mit F. brevicornis Rout. vorwandt, von dieserin, sowie auch von
den anderen mit diesem verwandton Arton durch die Farbe zu untersehoiden.

Insel Mentawei: Si-Oban!, IV--VIII. 1894, MODIGLIANI, mehrore Exemplare (Mus.
Civ. Genova et Helsingf.); Insel Engano: Bua-Bua!, V-VI. 1891, MODIGLIANI, 1 6' (Mus.
Civ. Genov.),

Fulvius variegatus n. Sp.

Gestreckt, inatt, weitlaufig mit kurzen und breiten, dicht anliegenden, schwach
schuppenfbrmigen, hellen HAArchen besetzt, Kopf, Halsschild, Schildchen und die Unterseite
braun- schwarzbraun, ein Langsstrich in der Mitte des Kopfes, das sich auf dem Clypeus
etwas orweitort, und zwei krzoere jederseits hinter den Augen, auf dem Halsschilde jederseits
ein Langsstrich und in der Mitte ein kurzer, hinten und zuweilen auch vorne mehr oder we-
niger abgebrochener sowie auch die Hinterecken schmal, die drei letzten Fthlerglieder, das
Rostrum, die Spitze der Coxen, die Tibien und Tarsen rdtlich gelb, das erste Fiihlerglied zur
Spitze mehr oder weniger ausgedehnt uand die Spitze der Schenkel rotbraun, die Basis des
erstgenannten und die Ubrigen Teile der letzteren braun-braunschwarz. Die Hemielytren hell
schmutzig gelb, die Spitze des Clavus breit und ein ausgedehnter Fleck an der inneren
Apicalecke des Coriums rauchbraun, ein Langsfleekchen am Aussenrande etwas vor der
ausseren Apicalecke rotbraun-braun, der Cuneus braun-schwarz, die Membran schwach
rauchig verdunkelt, mit dunkleren, Venen, ein ganz kieines Querfieclkchen dicht hinter der
Cunealspitze weisslclh.

Der Kopf ist ziemlich gross, zugespitzt, otwas langer als der Halsschild, die Augen
sinad gross und vorspringend. Die Stirn ist ebenso breit (c) oder etwas breiter (S.) als der
Durchmesser des Auges, sehr schwach abfallend. Die Augen sind von oben gesehen gestreckt
eif'drmig, von der Seite gesehen bis ua der Kehle sich erstreckend, sowohl am Vorder- wie
auch am Hinterrande seicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich etwa bis -zur Mitte
des Hinterkdrpers, das erste Glied erreicht nur den Hinterrand des Auges, das zweite ist
etwmi 1 1/4 lunger als das erste, das dritte Glied ist nur sehr wenig langer, das vierte ebenso
lang wie das zweite. Die Fihier sind gleich am Vorderrande der Augen eingelenkt, kurz
anliegend behaart, das erste Glied ist etwa 1/4 kurzer als die Lange des Kopfes, fast ebenso
viel ktirzer als die Breite der Stirn mit den Augen. Das zweito Glied ist mehr wie doppelt
langer als das erste, zur Spitze sehr schwach verdickt, schmaler als das massig verdickte
erste etwa ',s (a) oder '/. (S) langer als der Halsschild am Basalrande breit. Die Lange de's
Halsschildes in der Mitte ist um die Halfte kfirzer als der Basalrand breit, der lotztgenante
fast doppelt breiter als der Vorderrand. Die Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli
sind fast flach, nach hiaten sich etwas fiber die Halsschildsmitte erstreckend, von einander
durch eine sehr feine Langsfurche getreant. Die Hinterecken sind stark spitz abgesetzt, die
Seiten sind nach vorne fast geradlinig verengt. Die Hemielytren sind beim c hoedeutend
anger, beim Q ebenso lang als der Hinterkdrper, der Cuneus ist deatlich, etwas hunger als
an der Basis breit. - Long. 2.5-3 mm.

Diese kloine Art weicht ziemlich viol von den anderen Arten der Gattung ab und
bildet waahrscheinlich eine besondere Untergattung. Besonders hervorzuheben ist die Farbe
des Kopfes und des Halsschildes.

Neu-Guinea: Simbang, Huon-Golf!, 1898, BIRO; Stenfansort, Astrolabe Bal !,1897,
BB6O; Inse'l Delacs! 1901, BIRo (Mus. Nat. Hung. et Helsingf.), Astrolabe-Gebirge, II. 1893,
Ighibirei, VII-VIII. 1890, LOMA (MUS. Civ. Genov.).
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Zur Kenrttnis der Miriden-Unterfamilie Cylapina Reut. 3g

Fulvius brunneiceps n. sp.

Gestreckt, matt, feip und seht kurz, weitlaufig anliegend behaart, schwarzbraun, der
Kopf, die Calli, die Basis and die Mitte des Schildchens und das Rostrum braun, eine ziemlich
schmale, etwas undeutlich begrenzte, den Aussenrand nicht erreichende schmale Querbinde
vor der Mitte des Coriums und die Basalhalfte des Cuneus, sowie auch die Spitze des Clavus
gelblich weiss, die Spitze der Coxen (die fibrigen Teile der Beine sind mutilliert) und das
Spitzendrittel des zweiten Futhlergliedes weisslich.

Der Kopf ist massig gross und gestreckt zugespitzt, etwas kufrzer als der Halsschild,
die Augen sind massig gross und vorspringend. Die Stirn ist etwa 1 A/3 breiter als der
Durchmesser des Auges (e), ziemlich stark abfallend. Die Augen sind von oben gesehen
runkdlich eifdriig, von der Seite gesehenl sich his za der Kehle erstreckend, am Vorderrande
seicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Mitte des Hinterk6rpers, das erste
Glied ist' ebenso lang als der Kopf, etwa um '/3 ktirzer als das zweite, dieses fast ebenso tel
ktirzer als das dritte. Die EFUhier sind gleich am Vorderrande der Augen eingelenkt, kurz
halb anliegend behaart, das erste Glied 'unbedeutend ktirzer als die LAnge des Kopfes, fast
ebeinso lang als die Breite der Stirn mit den Augen. Das zweite Glied ist nichlt oll doppelt
langer als das erste, ebenso lang als der Basalrand des Halsschildes, zur Spitze verdickt und
hier nur wenig schmaler als das ziemlich schwach verdickte erste, das dritte ist urn die Halfte
kiirzer, das vierte ebenso lang als das zweite. Die Lange des Halsschildes in der Mitte ist
umr die Hilfte kiurzer als die Breite des Basalrandes, dieser etwa doppelt breiter als der
Apicalrand. Pie Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli sind ziemlich stark convex,
nach hinten zu bis zur Mitte vorgezogen, von einander durlch eine tiefe Langsfurche getrennt.
Die Seiten sind vor den vorspringenden Hinterecken seicht ausgeschweift, nach vorne in einer
seichten Rundung verengt. Der Basalrand ist jederseits sehr seicht ausgeselweift Die
ilenielytren sind beim c viel Inttger als der Hinterkirper, der Ouneus ist deutlich, Ringer
als an der Basis breit. - Long. 3.o mm.

Ist sehrr nahe verwandt mit F. quadristihlatus Stal, unterscheidet sich aber durch die.
Farbe des Kopfes und der Calli, durch die Form der weissen Querbinde auf den Fhigeldecken
durch die kraftiger gewblbten Calli, sowie durich die langen letzten YFiilerglieder.

Stid-Amerika: Pai'aguay, Alto Parana, Puerto Bertoni!;, Brasilien, Bella-Vista!, 8. VII.
1900, SXLVESTRI, zwei mit einander vollkommen tibereinstimmende ecPc in Mus. Nat. Hung.

Fulvius subbmaculatus n. sp.

Wenig gestreckt, Kopf und Halsschild selhr schwach gliinzend, die Hemielytren matt,
die Ober'eite unbehaart (ob abgerieben?), schwarzhraun, die Spitze des Clypeus, zwei Fleckohen
an der Basis und die Spitze des Schildchens, ein sehr kleiaes Fleckehen an der lBasis der
H3emielytren, und die Spitze des Clavus braungelb, ein kleines Basalfleckchena auf dem Cuneus
gelbweiss, die Beine braun, die Schenkel in der Mitte breit rotgelb, das Rostrum rotgelb, die
Fihiler einfarbig braunschwarz.

Der Kopf ist ziemlich gross und gestreckt zugespitzt, ebenso lang als der Halsschild,
die Augen sind massig gross, vorspringend. Die Stirn ist in der Mitte seicht der Lange nach
eingedrfickt, etwas breiter als der Durohmesser des Auges (9), ziemlich stark abfallend. Die
Augen sind von oben gesehen rundlich eifdrmig, von der Seite gesehen sich bis zu der
LKehle erstreckend, vorne seicht ausgerandet. Das Rostrum erstreckt sich etwas uber die
Mitte desfHinterkbrpers, das erste Glied ist ebenso lang als der Kopf, das zweite etwa 1
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linger als das erste, etwa ebenso viel kirzer als das dritte. Die Eithler sind dicht am Vor-
derrende der Augen eingeleakt, karz and halb anliegend behaart, das erste Glied ein wenig
kitrzer als die Breite der Stirn mit den Augen, das zweite Glied ist nicht yoll doppelt Ringer
als das erste, etwa 1/4 kiurzer als der Basalrand des Halsschildeg; zur Spitze etwas verdickt,
schmaler als das massig verdickte erste. Die zwei letzten 0Glieder sind zusainmen etwasLinger
als die zwei ersten. Die Lange des Halsschildes in der Mitte ist etwa um ,12 kftrzer als der
Basalrand. Die Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli erstrecken sich nach hinten
fiber die Mitte der Scheibe und sind stark convex. Die Seiten sind vor den vorspringenden
Hinterecken ziemlich ausgeschweift, zur Spitze nur seicit gerundet. Der Basalrand ist massig
ausgeschweift. Die flemielytren erstrecken sich beim 9 zieinlich fiber die Spitze des Hinter-
kOrpers, der Ouneus ist deutlich, etwa so lang als an der Basis breit. - Long. 2.9, lat. 1 mm.

Erinnert in der Kdrperforxm und durch die Farbe der FPthler stark an F. pallidus m.,
unterscheidet sich aber durch ganz andere Farbe, durCh die langen lEtzten Ffthlerglieder,
durch andere Form des Hajsschildes, durch die starker convexen Calli u. S. w. Von allen
bekannten nearktischen und neotropischen Arten ist sie sehr abweichend.

West-Indien, InSea Guadeloape!, 2 99 (U. S. Nat. MUs.).

Fulvius lunulatus Uhler.

Fulvius lunulatus Uhler, Proc. Zool. Soc. London, 1894, 192, 2. - id. Rent. Ent.
Tidskr., 1895, 147, 9.

Massig gestreckt, Jopf, Halsschild, Schildchen, der Aussenrand der Heremielytren
schmal, die Membran und die Unterseite glanzend, die tibrigen Teile der Hemielytren matt,
die Oberseite unbehaart, schwarz, die Hemielytren dunkelbraun, eine gleichbreite, quer nach
vorne gerichtete Querbinde, die Basalhalfte des Cuneus und das Spitzendrittel des zweiten FPthler-
gliedes weiss, das Embolium, eine kurze Strecke vor dem Cuneus ausgenomnen, schmal gelb-
weiss das erste und die iibrigen Teile des zweiten Ftihlergliedes und die Beine gelbrot, die
letzten Ffthlerglheder und das Rostrum gelbrot, das erste Glied dunkler, die Unterseite schwarz.

Der Kopf ist massig gross, ziemlich geneigt, vorne nur wenig vorgezogen und ziemlich
kurz, breit zugespitzt, ebenso lang als der Halsschild, die Augen sind ziemlich gross und
vorspringend. Die Stirn ist etwa 1 1/4 breiter als der Durchmesser des Auges (9), nach vorne
stark abfallend. Die Augen 'sind von oben gesehen rundlich eifdrmig, von der Seite gesehen
sich bis zur Kehle erstreckend, vorne nicht ausgerandet. Das Rostrum erstreckt sich bis
zur Mitte des Hlinterkbrpers, das erste Glied ist etwas langer als der Kopf, das zweite doppelt
lRnger als das crste, etwas langer als das dritte. Die Fihiler sind gleich am Vorderrande des
Kopfes eingelenkt, das erste Glied etwas ktirzer als die Lange des Kopfes, etwa 1/4 kitrzer
als die Breite der Stirn mit den Augen, um die Halfte kitrzer als das zweite, das etwa ebenso
lang als der Basairand des Halsschildes ist und zur Spitze nur schwach erweitert erscheint,
schmaler als das massig verdickto erste. Die Lange des Halsschildes in der Mitte ist nicht
voll doppelt kitrzer als die Breite des Basalrandes, dieser doppelt breiter als der Apicalrand.
Die Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli sind sehr stark convex, wodurch der Hals-
schild von der Seite gesehen kraftig gewblbt erscheint; die Calli erstrecken sich nach hinten
fast bis zum Basalrande und sind von einander durch eine ziemlich breite Mittelfurche
getrennt. Pie Hinterecken. massig stark vorspringend, vor denselben sind die Seiten sehr
seicht ausgeschweift und nach vorne fast geradlinig verengt. Der Basalrand ist seicht ausge-
randet, Die Hemielytren erstrecken sick beim 9 etwas fber die Spitze des Hinterkbrpers,
der Cuineas ist deutlich, etwas langer als an der Basis breit. - Long. 2, lat. 0.s mm.

Tom. XXXVII.
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Zur Kenntnis der Miridert7Updqrfamnilie Gylapina 1Ret. Al
Diese die k1einste. bis jetzt bekannte Art der Gattung weicht viel von d9i aidprep

ab. Besonders auffallend ist der glanzende Kdrper, der ziemlich breit zugaspitzte gexe4ige
Kopf und die grossen, stark gewdlbten Calli. In der Farbeuzeichnung erinrt diese 4rt
ziemlich an einigen neotropischen, wie bisbistillastus Stal u. a., auffallend ist aber die vq94 dern
uibrigen Kdrper abweichende Grundfarbe der Hemielytren.

Das Exemplar stimmt gut mit UJHLER'S Beschreibung Utberein und ist wahrsoheinliqh
die Type seiner Art..

West-Indien InS1u Grenada, Grand BEtang! (Windward side), 1900 Fuss iU d. M., 19.
IX. 1891, H. H. SMITH, 1 -9 (U. S. Nat. Mus.).

Fulvius simillimus U. sp.

Massig gestreckt, sehr kurz anliegend gelbbraun behaart, rn~tt, bravtn, der Halsschild,
das Schildchen, der Clavus, die Aussenecke des Coriums und der Ouneus braunschwarz, ein
Langsstrich auf der Stirn, auf demn Halssohilde cin schmaler Langsstrich in der Mitte der
Basis, der nach vorne bis zu den Calli sich qrstrookt, 4jseq letztere, die ausserste Spitze des
Schildchens und des Clavus gelbbraun, die Basis des Cuneus mit eilnem halbmondfdrmigen,
weissen Fleck, die Meembran rauchig braunschwarz, die Beine, das Rostrum und die Fuller
braungelb, die Coxen und die Basis der Schenkel gelb.

Der Kopf ist ziemlich gross, massig gestreckt, zugespitzt, kaum kutrzer als der Hals-
schild, die Augen sind gross und vorspringend, die Stirn ist etwa um 1/4 breiter als d4r
Durchinesser des Auges (&), wenig abfallend. Die Augen sind von oben gesehen rundlich
eifOrmig, von der Seite gesehen sich bis zur Kehle erstreckend, am Hinterrande seicht ausge-
-schweift. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Hintercoxen das erste Glied ist ebenso
lang wie der Kopf, fast um die Halfte kflrzer als das zweite. Die Ffihler sind gleich am
Vorderrande der Augen eingelenkt, kurz anliegend behaart, das erste Glied ktirzer als die
Lange des Kopfes, etwa 1/4 kurzer als die Breite der Stirn mit den Augen. Das zweite Glied
ist dick, nur unbedeutend diluner als das erste und etwa doppelt lRnger als dasselbe, zur
Spitze schwach verdickt, beim a etwa 1/' kftrzer als der Basalrand des Halsschildes. Das
dritte Glied ist sehr fein, kurz. Die Lange des Halsschildes in der Mitte ist nicht -voll um
die Halfte kflrzer als der Basalrand, dieser etwa doppelt breiter als der Apicalrand. Die
Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli sind schwach convex, nach binten bis zur -Mitte
der Scheibe sich erstreckend, von einander durch eine feine LAngsfurdhe getrennt. Die
Hinterecken sind zugespitzt, die Seiten sehr seicht ausgeschweift. Der Basalrand ist jederseits
sehr seicht ausgeschweift. Die Hemielytren fibers-chreiten beim " ziemlich den IEinterklrper.
Der Cuneus ist gut ausgebildet, etwa ebonso lang wie an der Basis breit. - Long. 3, lat. 1.5 mm.

Steht dem P. fusecans Dist. sehr nahe, unterseheidet sich aber durch andere Farbe des
Halsschildes, durcli einfarbiges Corium, durch andere Farbe der Schenkel und der FUbler,
sowie durch das dickere zweite Fthlerglied.

Bolivia: Cochabamba!, 1 a (Mus. Paris).

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n gTrichofti~lvius n. gen.

Der K~orper ist wie bei'den FTulvius-Arten gestreckt, matt, der Hinterko~rper glanzend,
die Oberseite mit naassig dicht stehenden, langen, halb abstehenden Haaren besetzt. Der Kopf
ist ziemlich vertical, mit abfallender Stirn, massig vorgezogen, zugespitzt, die Ziugel deutlidh.
Die Augen orstrecken. sich nicht bis zar Klehle. Die Fihiler sind gleich amr Vorderrande der
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Augen eingelenkt, das erste Glied ist kurz und dick, die Kopfspitze kaum iiberragend, das
zweite Glied ist lang und dUnn, 1 2A langer als das erste. Die zwei letzten Glieder sind nur
wenig dianner als das zweite. Das erste Rostralglied erreicht den H3interrand des Kopfes.
Der Halssehild ist massig gew6lbt, die Hinterecken sind etwas abgerundet and nicht vor-
springend, die Strictura apicalis ist scharf, die Calli erstrecken sich nach hinten nur bis zur
Mitte der Scheibe. Die Hemielytren sind beim c bedeutend langer als der Hinterkdrper und
haben den Cuneus gut ausgebildet. Das letzte, Dorsalsegment tragt beim d jederseits eim
kleines, nach hinten gerade gestrecktes Zalinchen. Die Beine sind mutilliert.

Steht ohne Zweifel der Gattung Fulvius sehr nahe, unterscheidet sich aber durch
die lange Behaarung der Oberseite, durch den verticalen Kopf, durch den Bau der FPihler,
sowie durch die Geschlechtsauszeichnung des ". - Von sowohl Rhinofulvius Reut. wie
Ceratofulvius BRet. sofort zu unterscheiden durch die am Vorderrande der Augen einge-
lenkten PUhler.

Typus: Tr. fasciatius n. sp.

Trichofulvius fasciatus n. sp.
(Fig. 10-12 a.).

Graugelb, ziemlich dicht mit braunen, runden Fleckohen bestreut, die auf demn Vorder-
kopfe, vorne and an den Seiten des Halssechildes mehr oder weniger zusammenfliessen, das
Schildchen braun, die Spitze und die Basis jederseits braungelb. Das basale Drittel des
Clavus, eine breite Querbinde etwa in. der Mitte der Hemielytren, die auch das apicale
Drittel des Clavus einnimmt, und die apicale Innenecke des Coriums braun, hie and da von
der (4rundfarbe durclbrochen, die hellen Querbinden weitlaufig mit runden kleinen Putnktchen
bestreut, der Cuneus einfarbig braun, die Membran rauchfarbig braunschwarz, gleich hinter
der Ctiners-Spitze etwas heller. Die Unterseite einfarbig schwarz. Die Fiuhler gelb, auf dem
ersten Fitbilergliede die Basalhalfte und die Spitze schmal and die Spitze des zweiten Gliedes
braun. Das Rostrum braungelb, die Apicalhfllfte der hinteren. Coxen gelbweiss (die Ubrigen
Teile der Beine feblen).

Der Kopf ist ebenso lang als der Halssechild, die Augen sind von oben gesehen rundlich,
imnssig gross, vorspringend, -von der Seite gesehen nicht die Kehle erreichend, bemci"e ist ihr
Durchmesser um die Halfte kirzer als die Breite der Stirn. Das erste FPihlerglied ist 1/
kfirzer als die Breite der Stirn mit den Augen. Das zweite Glied ist' 1 '/4 ltnger als der
Basalrand des Halssechildes. Das dritte Glied ist nur /4 kirzer als das zweite, doppelt lhnger
als das vierte. Die Behaarung der Ftihler ist sehr karz anliegend, auf der Innenseite des
*ersten Gliedes zwei langere H3aare. Das Rostruma erstreckt sich etwas fiber die Basis des
Hinterkdrpers, das erste Glied ist verdickt, etwas kiirzer als das zweite, das dritte etwa ebenso
lang als das vierte, etwas Linger als das zweite. Die Calli des Halsschildes sind flach, von
einander durch eine sehr seichte Furche getresant. Die Seiten des Halsschildes sind vor den
Hinterecken kaumi merkbar ausgeschweift, nach vorne fast geradlinig verengt. Die Lange
der Scheibe in der Mitte ist etwa i/. kiirzer als die Breite des Basalrandes, dieser nicht voll
doppelt breiter als der Apicalrand. Die Basis ist kaum merkbar ausgeschweift. Der Cuneus
ist etwa so lang als breit. - Long. 2.2 mm.,.lat. 1 mm.

Neu-Guinea, Ighibirei!, VII-VIII. 1890, Bujakori!, VIII. 1890, LORIA (MUS. Civ. Genov.).
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Verbreitungstabelle der bekannten Cylaparien.

Modigliania n. gen.
cuneatis n. sp.

elongata n. sp.

Rhinocylapus n. gen.
simplicicollis n. sp.
sumatra'nus n. sp.
acutcangulus n. sp.

Rhinomiris Kirk.
vicarius Walk..

camelus n. sp.

intermedius n. sp.

Rhinomiridius n. gen.
aethiopicus n. sp.

Cylapus Say.
tenuicornis Say.
famnutaris Stal.
steltatus Dist.

Ins. Mentawei: Si-Oban,
Sipora.

Sumatra: Si-Ramb6.

Ins. Mentawei: Si-Oban.
Sumatra: Liangagas.
Borneo: Sarawak.

Pulo Laut (sec. Kirk.); Ca-
rin Cheba!, Bhutan: Mga-
ria Bazti!, Pedong!.

Ins. Mentawei: Si-Oban,
Sipora, Sereinu.

Tonkin: Tuyen-Quan.

Alfr. occ.: Ferando-Po;
Franz. Congo; Camerun.

U. S. Amer.
Mexico.
Guatemala: San Juan, Cu-

bilcuitz.

rnarginicollis Dist.

erebeus Dist.
cerbereus Dist.
stygius Dist.
striatus Rout.

politus n. sp.
nobilis n. sp.
schdnherri StAl.
nvhilus Dist.
rugosus Dist.
scutellaris n. sp.
clavicornis n. sp,
picatus Dist.

Vannius Dist.
rubrovittatus Dist.

annulticornis n.r sp.
brevis n. sp.
crassicorns n. sp.

Vanniopsis n. gen.
rufescens n. sp.

Panama: Vule. Chiriqui,
Bugaba.

Panama: Bugaba.

17

Brasilia: Minas Gerags!,
S. Catarina!;
Peru: Pachitea!.

Brasilia: S:ta Catarina.
Venezuela: Caracas.
Brasilia: Rio Janeiro.
Panama: Chiriqui.
Guatemala: Senahu.
Ecuador: Bucay.
Peru: Sicuani.
Panama: Bugaba.

Guatemala: Las Mercedes,
Cerro Zunil; Panamna:
Chiriqui.

Madagascar: ]Ikongo.
N. Guinea: Simbang.
Bolivia.

N. HedridL: Espiritu Santo.
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Verbreitungstabelle der bekannten Fulviarien.

Fulvidius n. gen.
punctatmt8 n. ap.

Cylapofulvius n. gen.
punctatws a. sp.
grisescens n. sp.

Bironiella xn. gen.
metatleseens n. sp.

Petibfr s Ubler.
javarnicus a. sp.
simitis nx. sp.

saldaeformis Uhler.

lewisi Dis{.
annuticornis n. sp.

tugutris-f. sp.

Euchilofulvius n. gen.
tibialis n. ap.

Fulvius StAl.
paltidus n. sp.
brevicotnis Rout.

dimidiatus n. sp.
flavicornis x. sp.
subnitens n. sp.

oxycarenoides]
Carin Cheba.

Neul-Gulinea: Astrolabe Bai.
Moroka.

,, iHuon Golf.

Java: Pengalengan.
Ins. Engano: Aqua-Bua, Ma-

laconni.
Amer. bor.: Penns!, Texas!,

Ouatemala: Livingston!,
Tres Aguas!.

Ceylon.
teu-Guinea: Sgiabang,
Astrolabe flai, Kapakapa.

tMafacca: Singapore.

bifenestratus r
bimnaculatus n.
unceolor n. sp.
nigricornis n.

discifer Reut.
variegatus n. c

brunneus Pro'

stillatipe n is !S
heidemanni Ri

quadristillatus

Ins. Mentawei: Si-Oban

Neu-Guinea: Siribajg
Imd. or.: Bhamo in Birma;

Afr. occ.: Senegal; Con-
go, Libreville!; Gallia:
Rouen!; Ind. Occ.: Ins.
St. Thome, Ribeira Pal.
ma!; (Cuba: Cayvamas!;
Ins. Martinique!. Vene-
zuela.

ITnd. or.: Pulo-Penang.
Sumatra: Si-Rambe6.
Neu-Guinea: Bujakori; Ig-

hibirei; Fl. Paumomu;
Astrolabe Bai; Ins. Men-
tawei: Sipora; Ins. En-
gano: Malaconi.

breddini Rent
bisbistillatus S

brunneiceps n.

dubius Reut.
atratus Dist.

submaculatuts
fuscans Dist.
simzilirnuts n.

Reut. Caucasus: Derbent, Elisa-
bethopol; Crim: Gursuf;
Graecia: Aetolia!; Vala-
chia: Comana; Illyria:
Domnanovic; G0allia:
Lyon!; Italia.

. sp. Ins. Mentawei: Sipora.
sp. Neu-Guinea: Moroka.

Afr.: Togo.
sp. Ins. Mentawei: Si-Oban;

Ins. Engano: Bua-Bua.
Ins. Pemba.

Bp. Neu-Guinea: Simbang;
Astrolabe Bai; Ins. De-
lacs; Ighibirei.

v. Canada; Coloradlo; Massa-
chusetts; Baltimore; Ca-
lifornia mer; Washing-
ton DC

3tal. Brasilia.
But. Am. bor.: Maryland; Falls

Ch. Va.!.
Stal. Brasilia: Rio Janeiro; Pet-

ropolis!; S:ta Catarina!;
Bolivia: Prov. Sara!
Cocharamba!; Venezuela:
Corozal; Paraguay: Rio
Monday!.

Brasilia: San Fransesco.
ItAl. Brasilia: Rio Janeiro!;

Blumenau!; Guatemala:
Cacao!; Costa-Rica: San
Carlos!; Grenada!; Gua-
deloupe!; Panama? (=
albomaculatdus 1Dktj.

sp. Paraguay: Alto Parana;
Brasilia: Bella-Vista.

Venezuela: Colonia Towar.
Guatemala; Ins. Grenada;
Amer. bor.

n. sp. Ins. Guadeloupe.
Guatemala; Panama.

sp. Bolivia.

Tom. XXXVI.
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Zur Kenntnis der Mldiriden-Unterfamilie Gylapina Reut.

anthocoroides St&1. Mexico; Guatemala; Pana- Ceratofulvius Reut. 3)
ma. elavicorrtis ReUt. 4) Australia: Victoria.

Ins. Grenada.

Rhinofulvius Reut. )
albifrons Rent. 2) Arabia mer.: Aden!.

Trichofulvius n. gen.

fasciatus n. sp. Neu-Guinea: Ighibirei.

1) Ofv. Finsk. Vet. Soc. Fdrh. XLIV, 1902, p. 156. -- 1. c. XLV, N:o 6,1903, p. 1. -2) Fuviu8 albifrons
fReut. Ent. Tidskr. Stockh., 1895, p. 151. -0v. Finsk. Vet. Soc. Fdrh., XLIV, p. 1,56, XLV, p. 2. 8) ONv.
Finsk. Vet. Soc. Fdrh. XLIV, p. 156. - 4) FJiulvius olavicornis Rent. Ent. Tidskr. Stockh., 1. c., p. 152. -

Ceratofulvius 0Ev. 1 c. XIV, p. 156.

Allgemeine Bemerkung.

Da im Vorigen ein Kdrperteil 1 A/3, 1 1/2, 1 2/3 U. S. W. langer oder breiter als ein
anderer beschrieben ist, ist damit tiberall geineint, dass jener die Lange oder Breite dieser
1 1/3, 1 1/2, 1 2/3 Mal u. s. w. in sich aufnimmt, nicht dass er noch 1 1,/3, 1 1/2 1 2/3 U. S. W.-

sondern in der Tat nur 1/, 1/2, 2/3 nU. s. w. langer odor breiter als dlieser ist. IDa auch diese
letztere Beoeichnnngsweise mehrmals angewendet worden ist, finde ich, um Missdeutungen
zu vermnoiden, ndtig den Lesern hirauf ausdrticklich aufmerksam zu machen.

N:o 4.

tunulatus Uhier.
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Tafelerklarung.

1-1 a. Modigliania cunealis n. gen. et. sp.
2-2 a. BhinocylaUts simpticeollis ii. gen. et sp.
3 A- 3 a. ]hirnornliridius aethiopicus n. gen. et sp
4-4 a. Gylauus clavicornis n. sp.
5-5 a. Vanrniopsis rufeseens n. gen. et sp.
6. Fulvidiss punctatus n. gen. et sp.
7-7 a. Gylapofulvius pundtatus n. gen. et sp.
8-8 a. Euchilofulvius tibialis n. gen. et sp.
9. Fulvius pallidus n. sp.
10-10 a. 73richofulvius fcwciatus n. gen. et sp.
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