
Die Miriden der dthiopischenRegion.5

-Von Atlodapus FiEB. durch den Hamnus der Hinterflifgelzelle und von Tyraqueflus DIST.
durch den Ban der Apicalstrictur des Halsschildes sofort zu unterscheiden.

Typus: PI. suturalis (H. ScH.).

Plagiorhamma pilosa REUT.

REUT., OfY. Finska Vet. Soc. Forh., XXV, 1882, p. 31, sec. spec. typ.

Schwarzbraun, oben sehr lang, abstehend grau behaart, der VorderkZrper grau tomen-
tiert, das Rostrum, das erste Glied ausgenommen, die Fuhler und die Beine gelb, die Huiften
und das erste Fiihlerglied gelbweiss, das letz-tgenannte an der Basis braul, an der Spitze sehr
schmal rLtlich, die Hemielytren dunkelbraun, auf dern Clavus der Aussenrand bis etwas fiber
die Mitte und hier ziemliclh erweitert, auf dem Corium die Basalhalfte bis fiber die Mitte,
dann nur der Aussenrand schmal und parallelseitig und vor der Spitze von hier eine win-
kelig auslaufende, breite Querbinde, die sich nach innen bis zur Mitte des Coriums erstreckt.,
gelbweiss, die dunkle Stelle des, Coriumns vorne zwei spitze Winkel aussendend, von denen
der innere mehr nach vorne vorgezogen ist, die Membran rauchig grlaubraun mit einem gros-
sen hellen Flecke hinten der Cuneusspitze, der Hinterk6rper unten zur Basis braun.

Der Kopf ist wenig geneigt. Die Stirn beim c fast doppelt breiter als der Durchmesser
des Auges. Das erste Rostralglied erstreckt sich etwas fiber den Vorderrand des Hslsschildes.
Das erste Futhlerglied etwas die Clypeusspitze Uberriigend, das dritte etwas kfirzer als das
zweito, das letzte etwa 1/3 kfirzer als das dritte. Der Halsschild ist kaum mehr als 1,/4 kiirzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr als doppelt breiter als der Vorderrand.
- Long. 2.o, lat. 1 mms.

Guinea: Addah! 2 ok? (Mus. flelsingf.).

Plagiorhamma similis n. sp.

Schwarzbraun, oben ziemlich lang, etwas anliegend weiss behaart, in der Mitte des Hals-
schildes und des Schildchens eine durchgehende Binde dichter gestellter Haare, der Vorder-
korper nicht tomentiert, das ganze Rostrum, die FUhler und die Beine gelb, das erste Ffihler-
glied an der Basis breit braun, die Spitze sehr schmal, das zweite unten zur Spitze, das dritte
(das letzte mutiliert) und die Vorderschienen (die anderen Beine mutiliert) vorne mit rot fiber-
zogen, die Hemielytren wenig heller als der' VorderkSrper, der Aussenrand des Clavus bis
fiber die Mitte, der ganzen Lange nach gleich breit, und das Corium gelbweiss, auf deni letzt-
genannten innen hinter der Miltte ein grosser, braunschwarzer Fleck, der gleich an der Clavus-
spitze beginnt und hier einen ganz kurzen Winkel nach aussen sendet, etwa an der Bsis
des apicalen Viertels einen anderen, gr6sseren, der fiber die Coriuminitte nach aussen sich
erstreckt und dann schief in einer geraden Linie bis zur Mitte des inneren Apicalrandes des
Coriums verlAuft und von hier ganz schmal bis zur inneren Apicalecke des Cuneus verlauft,
die Membran rauchig graubraun mit einem grossen hellen Flecke hinter der Cuneusspitze, die
Pleuren der binteren BrUiste und die Orificien gelb.

Der Kopf ist etwas gestreckter und mehr geneigt als bei pilosa, die Stirn mit einer
deutlichen Luingsfurche, beim c etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das
dritte Fifhlerglied fast um 1/3 kdtizer als das zweite. Der Halsschild ist fast 'mehr als '/3
kfurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrad.-
Long. 3, lat. 1 mm.
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