
Zur Kenntnis der Miriden-Unterfamilie Cylapina Reut.

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.).
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