
Die Miriden der ithiopischen Region.

Orthotylidea lateralis n. sp.

Kopf und Halsschild gelb, das Schildchen und die Hemielytren grfinlich gelb, der Cly-
pous und ein zur Basis verschmilerter, dreieckiger, grosser Fleck oberhalb des Clypeus, die
Seiten schmal und die Hinterecken auf demn Halsschilde, die Basis jederseits, die Seiten und
die Spitze des Schildchens, der Scutellarrand und die Commissur auf dem Clavus schwarz-
braun, der Basalrand des Halssohildes jederseits, die Commlissur und ein grosser Querfleck
jederseits der Ietztgenannten auf dem Corium braun, die Unterseite gelb, der Vorderrand der
Vorderbrust schmaI und die Propleuren ausgedehnt schwarzbraun, das Rostrum, die dunkle
Spitze ausgenommen., die Htiften und die Mittelbeine gelb, die Fiisse. mit verdunkelter Spitze,
die zwei ersten lPiAhlerglieder schwarz, die Basis etwas breiter -und die Spitze sehr schmal
auf dem ersten sowie die Basis des zweiteia sehr schmal gelb, die Meinbran gelblich, durch-
sichtig, mit braunen Venen.

Die Stirn etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges (v9). Das erste Fuhler-
glied etwa ebenso lang als die Stirn mit einem Auge breit, das zweite etwa viermal lunger.
Der Basalrand des Halssehildes fast dreitnal breiter als der Vorderrand. - Long. 4, lat. 1.2 mm.

Brit. Ost-Afrika: EjscarpMe-nt (Wa-Kikuju)!, VIII. 1904, CH. ALTLUAUD, 1 -2 (Mus. Paris).

Hyalosomella n. gen.

Der K6rper gestreckt und schmal, leicht gerundet, oben stark glauzend, ziemlich lang,
halb abstehend behaart. Der Kopf ist sehr stark geneigt, von vorne gesehen kauln breiter
als lang, etwas vorgezogen, von der Seite gesehen hoher als lang. Die Stirn ist gerandet,
nur vorne gew6lbt. Die Augen sind mfssig gross, hervorspringend, ungranufliert, vom Vor-
derrande des Halssehildes ziemlich entfernt, gleich hinter der Kopfmitte gelegen. Der Cly-
peus ist nAssig hervcrtretend, nach hinten gerichtet, von der Stirn getrennt, die Lorae schrnal,
die Wangen sind massig hoch, die Kehle ziemlich lang, stark geneigt, der Gesichtswinkel
spitz. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Spitze der Hinterhuiften, einzeln abstehend
behaart, das erste Glied etwas die Kopfbasis tiberragend. Die Fithler sind lang und dflnn,
fast anliegend, kurz behaart, das erste Glied ziemlich lang, etwas verdickt, etwas hinter der
Basis ami dicksten, innen mit einigen abstehenden Haaren, das zweite dtinner und viel linger
als das erste, zur Spitze sehr-leicht verdickt, die zwei letzten dunn, zusammen etwas kuirzer
als das zweite, unter einander etwa gleich lang. Der Halsschild ist breiter als lang, zur Spitze
ziemlich stark verengt, die Seiten kaum ausgeschweift, gerandet, der Basalrand gerade
abgestutzt. Die Scheibe ist glatt, flach, jederseits am Hinterrande der ziemlich grossen,
zusammenfliessenden Calli quer eingedriickt, die EindrUcke die Seiten des Halsschildes nicht
erreichend. Vorne in der Mitte vor den Calli ein dreieckiger Eindruck. Die Apicalstrictur
sehr schmal, vorne in der Mitte etwas ausgeschweift. Das Schildchen ist flach mit bedeckter
Basis. Die Hemielytren sind beim Q viel luinger als der Hinterk6rper, an den Seiten leicht
gerandet, ziemlich durchsichtig, die Membran irisierend, die grosse Zelle mit breit abgerun-
deter apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orificien sind ziemlich
gross, die Spalte gerade, schief gestellt. Die Beine sind lang und diinn, kurz, fast anliegend
behaart, die Schenkel hinten mnit langen, abstehenden Haaren, die Schienen fein hell bedornt.
Das erste Glied der Hinterfiisse ist kiirzer als das zweite, das ebenso lang als das dritte ist.
Die Klauen sind massig lang, wenig gebogen, die Arolien sind breit, bis zur Spitze der Klauen
sich erstreckend, etwa bis zur Spitze des basalen Drittel mit den Klauen verwachsen.
N:o 3.
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