
Die Miriden der dthiopischen Region.

Systellonotidea n. gen.

Der Kbrper ist sehr lang, schrnal, parallelseitig, oben ziemlich lang, a1Tstehend und weit-
liufig hell behaart, der Kopf, der HaIsschild und das Schildchen malssig gliinzend, die ilemie-
lytren matt. Der Kopf ist beim c ziemlich gross, vertical, von oben gesehen breiter als lang,
von vorne gesehen vorgezogen, breit eif6rmig, viel lunger als breit, von der Seite gesehen
zur Spitze von der Mitte an rektangulir, hinter den Augen keine Spuren einer EinschnUrung.
Die Stirn ist flach gewvlbt, an der Basis deutlich gerandet, init einer ganz feinen lAangsfurche.
Die Augen sind gross, wenig hervorspringend, ganz fein granuliert, den Vorderrand des
Halsschildes berfuhrend, von der Seite gesehen in der LUngsrichtung gelegen, weit nach vorne
gezogen, lang, an der Spitze nicht schmaler als an der Basis, vorne breit ausgeschweift. Der
Clypeus ist nur wenig hervortretend, etwas nach hinten vorgezogen, von der Stirn nicht
abgesetzt, die Lorae sind deutlich, schmal, die Wangen beim o' massig hoch, die Kehle lang,
vertical, das Peristom gross, mit der Kehle einen rechten Winkel bildend, der Gesichtswinkel
etwas spitz,, die Oberlippe ziemlich breit. Das Rostrum erstreckt sich etwas iiber die Spitze der
HinterhUften, das erste Glied ziemlich stark verdickt, die Basis der Vorderhuiften erreichend.
Die FUllier sind etwas unterhalb dei Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz und anlie-
gend behaart, das erste Glied kaumi verdickt, nur unbedeutend breiter als das zweite an der
Basis, miassig lang, etwas die Clypteusspitze tiberragend, das zweite ist -viel lunger als das
erste, zur Spitze allmAhlich, seicht verdickt, das dritte nur wenig diinner als das zweite an
der Basis, etwas kuirzer als dasselbe (das letzte mutiliert). Der HaIsschild ist etwas breiter
als lang, nach vorne kraftig verengt mit geraden Seiten, der Basalrand ziemlich tief ads-
geschweift. Die Scheibe ist ziemnlich gewblbt, stark geneigt, die Calli nicht ausgebildet, die
Apicalstrictur ist breit, dentlich abgesetzt. Das Schildehen ist an der Basis etwas unbedeckt,
hinter derselben quer eingedriickt, zieffnlich stark gewblbt. Die Hemielytren beim a" die Hin-
terkorperspitze weit fiberragend, weiss gezeichnet, die weisse Zeichnung und das Corium an
der Spitze breit glunzend, das Corium und der Clavus bei auifallendem Lichte grau tomnen-
tiert, die grosse Membranzelle mit fast rechtwinkeliger apicaler Innenecke. Die Hinterfluigel-
zelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums ganz klein, mit einer kleinen, hoch gekan-
teten Spalte. Der Hinterk6rper an der Basis etwas eingeschniirt. Die Beine mutiliert.

Sehr nahe mit Systellontottis FIEB. verwandt, unterseheidet sich aber durch den eigen-
artigen Bau des Kopfes und durch die gerandete Stirn.

Typus: S. triangulifer n. sp.

Systelloiotidea triangulifer n. sp.

Schwarz, die Heinielytren braunschwarz, in der Mitte mit einem grossen, dreieckigen,
nach innen verschinalerten und hier kaaum die Mitte des Clavus tiberragenden, aussen fast das
mittlere Drittel _des Coriums einnehmenden weissen Flecke, der etwas dunkler umsiuint ist,
der Cuneus, die Basis ausgenommen, und das Corium aussen zur Spitze sowie die Membran
und die Unterseite schwarz, die Membran hinter der Cuneusspitze mnit einem sehr kleinen,
weissen Flecke, der Kopf vorne und ausserdem ringsum den Augen schmal braun, das
Rostrum gelbbraun, das erste Glied braun, das letzte, die Basis ausgenoinmen, die Fuihler und
die Hiuften schwarzbraun, das erste Fuihlerglied und die Spitze der HinterhUften schmal gelb,
das erstgenannte aussen mit einer dunklen Langslinie, das dritte Fiihlerglied braungelb mit
breit gelber Basis.

Die Stirn ist beim a fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste
Fihlerglied etwa ebenso lang als das Auge von der Seite geseheni, das zweite etwa dreirnal
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