Die Miriden der dthiopischen Region.
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Durch die Farbe, durch die breite Stirn des c und durch den Bau der Fuhler von den
anderen ithiopischen Arten leicht zu unterscheiden.
Madagaskar: Fort-Dauphin!, I. 1901, CH. ALLUA3UD, 1 d (Mus. Paris.).

Alluaudiella n. gen.
o. Der Korper gestreckt und schmal, glAinzend, mit halb abstehenden, ziemlich kurzen,
leicht abfallenden, gelblichen Haaren oben bekleidet. Der Kopf ist mit den Augen viel breiter
als der ganz schmale Vorderrand des Halsschildes, vertical, von vorne gesehen kurz vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen etwas kuirzer als an der Basis hoch. Die Stirn
von der Basis an fast vertical, kaum gew6lbt, die Basis ungerandet und unge-kantet, hinten
steil geneigt, die Stirn vorne zwischen den Augen grftbchenf6rmig eingedrflckt in der Mitte.
Die Augen sind gross und hervorspringend, sehr fein granuliert, den Vorderrand des Halsschildes bertihrend, nach unten bis auf die Kehie sich erstreckend, vorne ausgeschweift. Der
Clypeus ist flach, kaurn hervortretend, leicht nach hinten gerichtet, von der Stirn erloschen
abgesetz, die Lorae sind deutlich abgesetzt, schmal, die Wangen ganz klein, die Kehle kaum
merkbar, der Gesichtswinkel. recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhtiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften erreichend. Die Fihiler sind etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied etwas die Clypeusspitze
tiberragend, das zweite lang, viel linger und etwa ebenso dick als das erste, zur Spitze nicht
verdickt, das dritte diinner und etwas kiirzer als das zweite (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne krAftig, etwas gerundet verengt, der Basalrand gerade.
Die Scheibe ist ganz flach gewolbt, wenig geneigt, die Calli erlosehen, die Apicalstrictur nicht
ausgebildet. Das Schildchen ist flach mit etwas unbedeckter Basis. Die Ilemielytren weit
die Hfinterkbrperspitze fiberragend, an den Seiten kaumn gerundet, die grosse Membranzelle
zienmlich lang und schinal mit scharf rechtwinkeliger apicaler Innenecke. Die Hinterflfigelzelle
mit einem. Hamus. Die Beine sind lang, die iinterschenkel missig verdickt, dunkel, die vorderen hell, an der Spitze mit einigen schwarzen Punkten, die Schienen ziemlich lang, schwarz
bedornt, die Ddrnchen aus schwarzen Punkten entspringend. Die FUSse sind lang und dfinn,
das zweite Glied langer als das letzte, die Klauen fein, ziemlich kurz, hinter der Mitte leicht
gebogen, die Arolien kaum uiber die Mitte der Klanen sich erstreckend, der ganzen Lange
nach mit denselben verwacisen. Beim a trktgt das Genitalsegment -links einen nach hinten
gerichteten, leicht nach unten gebogenen Zahn.
Wie Sthenarus hat auch diese Gattung den Clypeus nur sehr wenig hervortretend und
flach, sie unterscheidet sich aber durch den schmalen und gestreckten K6rper und durch die
ganz ungekantete Stirn uud durch den Bau der Fiisse.
Typus: A. elongatl n. sp.
Alluaudiella elongata n. sp.
Schwarz, die Hemielytra braungelb, der Cuneus an der Basis etwas heller, das Rostrum,
die Spitze ausgenommen, das dritte Fuhlerglied und die Beine gelb, die Hinterschenkel und
die Spitze der FiIsse braunschwarz, die erstgenannten an der Basis und ausserdem an der
Spitze schmal gelb.
Die Stirn beim e etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das zweite ftihlerglied etwa fiinfmal lunger als das erste, das dritte etwa 1/3 kiirzer als das zweite. Der HalsN.-Io 3.
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