
oMiriden-Fauna von Ceylon.

des Halsschildes ist breit gerundet, etwa 1/3 breiter als die
hinge der Scheibe in der Mitte und fast doppelt breiter als
der Vorderrand, die Seiten nach vorne geradlinig verengt.
Die Scheibe ist kraftig gew6lbt, nach vorne ziemlich abge-
neigt, die Apicalstrictur ist schmal, von den Augen nicht
bedeckt. Das Schuldchen ist fast plan, die Hemielytren
etwas langer als der Hinterkbrper. Die grosse Membranzelle
ist breit gerundet. Die Dbrnchen der Schienen sind kaum
so lang als der Durchmesser der letztgenannten, das erste
Fussglied kirzer als das zweite.

Negombo, Kandy, Puttalanmi, Matala, Paradna, Dr. H o r n,
Peradeniya, 25. XII. 1901, 3. III. 1902, Dr. U z el.

Megacoelum horni n. sp.
Matt, ziemlich gestreckt, das 6 schmiler als das 9,

oben weitlaufig, anliegend weiss behaart. Strohgelb, auf
der Stirn mehrere braunrote Querstriche, auf dem Hals-
schilde die Apicalstrictur, der ausserste Apicalrand ausge-
nommen, die Calli, eine Querbinde, die zuweilen in Punkten
oder Fleeken aufgelbst ist, vor dem Basalrand und die Sei-
ten, der ganze Innenrand des Clavus, der Innenrand des
Coriums sehr schmal, ein kleiner Fleck an der Basis dessel-
ben, ein grdsserer, schief gestellter in der Mitte und der Api-
calrand schwarz, eine Lingsbinde auf dem Schildchen braun,
der Cuneus braun-schwarz, die basale Aussenecke und die
Spitze hell, die Membran braun. Die Unterseite braunrot,
unregelmassig hell gefleckt. Die FUller geib, emn schmaler,
mehr oder weniger erloschener Ring an der Basis, ein breite-
rer in der Mitte und die Spitze des zweiten Gliedes sowie
das dritte, das basale Viertel ausgenommen, braun (das letzte
Glied mutiliert). Das Rostrum gelb mit brauner Spitze. Die
Beine geib, mehr oder weniger erlosehene Ringe auf den
vorderen SChienen, die HintersChenkel, die Basis ausgenom-
men, die HintersChienen und die Fiisse braun. - Das eim-
zige vorliegende C ist ausgedehnt braun gefarbt und die
schwarzen Zeichnungen des ! sind hier braun. Das zweite
und das dritte Fthilerglied sind gelblich, braun gefleckt.

Der Kopf ist vertical, von oben breiter als lang, die Stirn
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