
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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