
Zur Kenrttnis der Miriden-Unterfamilie Cylapina Reut. 3g

Fulvius brunneiceps n. sp.

Gestreckt, matt, feip und seht kurz, weitlaufig anliegend behaart, schwarzbraun, der
Kopf, die Calli, die Basis and die Mitte des Schildchens und das Rostrum braun, eine ziemlich
schmale, etwas undeutlich begrenzte, den Aussenrand nicht erreichende schmale Querbinde
vor der Mitte des Coriums und die Basalhalfte des Cuneus, sowie auch die Spitze des Clavus
gelblich weiss, die Spitze der Coxen (die fibrigen Teile der Beine sind mutilliert) und das
Spitzendrittel des zweiten Futhlergliedes weisslich.

Der Kopf ist massig gross und gestreckt zugespitzt, etwas kufrzer als der Halsschild,
die Augen sind massig gross und vorspringend. Die Stirn ist etwa 1 A/3 breiter als der
Durchmesser des Auges (e), ziemlich stark abfallend. Die Augen sind von oben gesehen
runkdlich eifdriig, von der Seite gesehenl sich his za der Kehle erstreckend, am Vorderrande
seicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Mitte des Hinterk6rpers, das erste
Glied ist' ebenso lang als der Kopf, etwa um '/3 ktirzer als das zweite, dieses fast ebenso tel
ktirzer als das dritte. Die EFUhier sind gleich am Vorderrande der Augen eingelenkt, kurz
halb anliegend behaart, das erste Glied 'unbedeutend ktirzer als die LAnge des Kopfes, fast
ebeinso lang als die Breite der Stirn mit den Augen. Das zweite Glied ist nichlt oll doppelt
langer als das erste, ebenso lang als der Basalrand des Halsschildes, zur Spitze verdickt und
hier nur wenig schmaler als das ziemlich schwach verdickte erste, das dritte ist urn die Halfte
kiirzer, das vierte ebenso lang als das zweite. Die Lange des Halsschildes in der Mitte ist
umr die Hilfte kiurzer als die Breite des Basalrandes, dieser etwa doppelt breiter als der
Apicalrand. Pie Strictura apicalis ist scharf abgesetzt, die Calli sind ziemlich stark convex,
nach hinten zu bis zur Mitte vorgezogen, von einander durlch eine tiefe Langsfurche getrennt.
Die Seiten sind vor den vorspringenden Hinterecken seicht ausgeschweift, nach vorne in einer
seichten Rundung verengt. Der Basalrand ist jederseits sehr seicht ausgeselweift Die
ilenielytren sind beim c viel Inttger als der Hinterkirper, der Ouneus ist deutlich, Ringer
als an der Basis breit. - Long. 3.o mm.

Ist sehrr nahe verwandt mit F. quadristihlatus Stal, unterscheidet sich aber durch die.
Farbe des Kopfes und der Calli, durch die Form der weissen Querbinde auf den Fhigeldecken
durch die kraftiger gewblbten Calli, sowie durich die langen letzten YFiilerglieder.

Stid-Amerika: Pai'aguay, Alto Parana, Puerto Bertoni!;, Brasilien, Bella-Vista!, 8. VII.
1900, SXLVESTRI, zwei mit einander vollkommen tibereinstimmende ecPc in Mus. Nat. Hung.

Fulvius subbmaculatus n. sp.

Wenig gestreckt, Kopf und Halsschild selhr schwach gliinzend, die Hemielytren matt,
die Ober'eite unbehaart (ob abgerieben?), schwarzhraun, die Spitze des Clypeus, zwei Fleckohen
an der Basis und die Spitze des Schildchens, ein sehr kleiaes Fleckehen an der lBasis der
H3emielytren, und die Spitze des Clavus braungelb, ein kleines Basalfleckchena auf dem Cuneus
gelbweiss, die Beine braun, die Schenkel in der Mitte breit rotgelb, das Rostrum rotgelb, die
Fihiler einfarbig braunschwarz.

Der Kopf ist ziemlich gross und gestreckt zugespitzt, ebenso lang als der Halsschild,
die Augen sind massig gross, vorspringend. Die Stirn ist in der Mitte seicht der Lange nach
eingedrfickt, etwas breiter als der Durohmesser des Auges (9), ziemlich stark abfallend. Die
Augen sind von oben gesehen rundlich eifdrmig, von der Seite gesehen sich bis zu der
LKehle erstreckend, vorne seicht ausgerandet. Das Rostrum erstreckt sich etwas uber die
Mitte desfHinterkbrpers, das erste Glied ist ebenso lang als der Kopf, das zweite etwa 1

N:o 4.


