
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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