
Die Miriden der dthliopischen Region.

Bibundia nigra n. sp.

Tiefschwarz, das Corium innen zur Spitze braunschwarz, in der Mitte desselben ein
kleiner Querfleck und ausserdem die aiussere Halfte des Apicalrandes schmal sowie ein kleiner,
mondf6rmiger Querfleck etwa in der Mitte des Clavus gelb, hinter dem hellen Flecke auf
dem Clavus ein tief sammtschwarzer Langsfleck, die Orificien hellgelb, die Membran ranch-
schwarz.

Die Stirn beim oe etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das erste Fuhler-
glied etwa ebenso lang als der Halssehild, das zweite 2 1/2 mal langer. Der Basalrand des
Halssehildes etwa doppelt breiter als der Vorderrand. -Long. 5..s, lat. 2 mm.

Kamerun: 'Bibundi!, 16-30. IX. 1904, G. TESSMANN, 1 & (Mus. Berol.).

Megacoeloides n. gen.

Der K6rper mAssig gestreckt, kaum gerundet, oben schwach fettig glAnzend, ganz kurz
und anliegend weiss behaart, der Vorderkorper ausserdem mit einzelnen, ganz kurzen, absteh-
enden, dunkleren Haaren. Der Kopf ist gross, sowohl von oben wie von vorne gesehen viel
breiter als lang, von der Seite gesehen etwas h6her als lang, vorne nicht vorgezogen. Die
Stirn ganz flach gewolbt, von vorne gesehen zwischen den Augen abgeflacht, an der Basis
ungerandet, deutlich der Lange nach gefurcht. Die Augen sind sehr gross und hervorsprin-
gend, beirn a" gr6sser als beim Q, die Kopfseiten ganz einnehmend und nach u-nten bis auf
die Kehie sich erstreckend, den Vorderrand des Halsschildes nicht beruihrend, krAftig granu-
liert, vorne leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist massig hervortretend, von der Stirnvwenig
tief abgesetzt, an der Basis vertical, zur Spitze leicht nach hinten gebogen, die Lorae deut-
lich abgesetzt, schmal, die Wangen sehr klein, die Kehle ganz von den Augen bedeckt, der
Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Mitte der Mittelhfiften, das erste
Glied wenig verdickt, fast den Vorderrand des Halsschildes erreichend. Die Fiihler ziemlich
kraftig, kurz und anliegend weiss behaart, gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes
eingelenkt, die zwei ersten Glieder mit einzelnen, kurzen, abstehenden Haaren, das erste Glied
ist ziemlich kurz,- massig verdickt, die Clypeusspitze Uberragend, das zweite viel langer und
wenig dunner als das erste, ebenso lang uind dick als das dritte, beide zur Spitze nicht ver-
dickt, das dritte etwas diinner als die zwei vorhergehenden, deutlich langer als das erste.
Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt, die Seiten aus-
geschweift. Der Basalrand in der Mitte breit ausgeschweift, jederseits gerundet, die Scheibe
ist massig gew6lbt, stark geneigt, die Calli sind gross, deutlich abgesetzt, flach, wenig scharf
von einander getrennt, die Apicalstrictur ist scharf abgesetzt, ziemlich breit. Das Schildchen
ist etwas gewolbt mit unbedeckter Basis, vor der Mitte quer eingedrUckt. Die Hemielytren
wenig die Hinterk6rperspitze tiberragend, der Clavus flach dachf6rmig, die grosse Membran-
zelle mit sehr breit, ganz abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle ohne Hamus.
Die Vorderacetabula von oben etwas sichtbar. Die Orificien des Metastethiums sind schmal,
gerade, die Spalte kurz rind breit, geekantet. Die Beine sind massig lang, zietmlich kraftig,
die Schiienen kurz hell bedorn't, die zwei ersten Glieder der HinterfUsse ebenso lang Als das
dritte. Die Klauen sind ziemlich lang, gebogen, die Arolien wenig breit, etwa bis zur Mitte
der Klauen sich erstreckend und mit denselben verwachsen.

Erinnert habituell sehr an einer Megacoelurn-Art
Typus: M. oculatus n. sp.
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