
B. POPPIUS.

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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