
Zur Kenntnis der Miriden-Untersfarnlie Cylapina Reut.

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,
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