
Die Miriden der ithiopisehen Region.

der ClypeUs mehr oder weniger hervortretend, von der Seite gesehen leicht gew6lbt, von der
Stirn nicht oder kaum abgesetzt, die Wangen sind klein, beim c fast linear, die Kehle nicht
oder -wenig sichtbar. Die Augen mnehr oder weniger stark granuliert, beim cr gr6sser und
auf die Wangen imehr vorgezogen als beim 9, vorne ausgeschweift, den Vorderrand des Hals-
schildes berfibrend. )as Rostrum erstreckt sich wenigstens lbs zu den Mittelhiiften. Die
Fiihier unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied nicht oder nur
wenig die Clypeusspitze iiberragend, das zweite Glied beim Cy meistens krAftiger als beim 9.
Der Halssehild breiter als lang, der Basalrand gerade. Die Hemielytren vollstAndig ausgebil-
(let.* Oie Schenkel nicht schwarz gefleckt, das letzte Glied der Hinterfilsse langer als das
zweite, eb-nso lang oder wenig kiurzer als das erste uud das zweite zusarnmen. Die Klauen
sind lang, aihiuab-lig, seicht gebogen, mit kurzen umd feinen, init den Klauen verwachsenen
Arolien. Das Genitalsegment des & mit geradem, fast konischem linkem Forceps.

Typus: T. lethierryi REUT.

TUPponia colorata n. sp.
Etwas glAnzend, anliegend mit weissgelben, leicht abfallenden Haaren bekleidet, gelb-

gelbweiss, auf dem Halsschilde in der Mitte der Scheibe und auf dem Schildchen etwas grin-
lich, der Clavus mit einer breiten, mehr oder weniger ausgedelinten Langsbinde, die selten
fast den ganzen Clavus einnimnmt, auf demn Corium eine Langsbinde etwas innerhalb der Cla-
valsutur, vorne etwas hinter der Basis beginnend. nach hinten mehr oder weniger sich erwei-
ternd und am Hinterrande eie breite Querbinde aussendeind, die fast bis zum Seitenrande sich
erstreckt und selten in der Mitte abgebrochen ist, sowie ein Fleck auf 'dem Cuneus hellrot,
selten braungelb older gelbrot, die Querbinde zuweilen auissen ulid selten, besonders beim o,
anch dcer Clavus zur Spitze und die Q'uerbinde auf dem Corium braun--braunschwarz, die
Membran braun-braunschwarz mit hellen Venen, in der Mtitte mehr oder weniger hell, die
Spitze der Ftisse braunschwarz.

Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen breiter als lang, von der Seite gesehen hoher
als lang. Die Stirn ist otwas gew6lbt, ungeranclet, beiin J nur wenig, bejin 9 etwa doppelt
breiter als der Dirchmesser des Auges. Die Augen sind fein granuliert, beim a etwas grbs-
ser als beim 9, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend. Der Clypeus ist massig hervor-
tretend, ziemlich schmnal, von der Stirn undeutlich abgesetzt; die Lorae schmal, scharf abgesetzt,
die Wamigen klein (9) oder sehr klein, (c?), die Kehle erloschen. Das Rostrum erstreckt sich
bis zur Spitze der Mittelhiiften. Das zweite Fifhlerglied beim e etwas dicker als beimn 9,
etwas laniger als der Basalrand des Halsschildes breit, das dritte nicht voll um die, Halfte
kiirzer als das zweite, hinger als das letzte. Der Halsschild ist etwa urn die HAlfte kiirzcr
als am B3asalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als der Vorderrand. Die
Schenkel und die Schienen ohne schwarze Punkte, die letztgenannten schwarz bedorit, das
dritte Glied der Hinterfiisse f'ast ebenso lang als die zwei vorhergehenden zusammen. Die
Klauen lang, wenig, gleichf6rmig gebogen, die Arolien erloschen. - Long. 3, lat. 1.2 mmf1.

Ins. Capo Verde: Boa Vista!, XII. 1897, zahlreiche Exemplare, L. FEA (Mus. Genov. et

Helsingf.).

Brachycranella REUT.

REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Firh., XLVII, N:o 12, 1905, P. 19.

,,Corpus parvum, oblongum, pallidum, superne opacum; capite verticali, basi pronoti
paulluluin angustiore, valde transverso, a §upero viso pronoto fere aeque. longo, ab antico viso
latitudine postica cmux oculis duplo breviore, vertice latissimo, inargine basali utrinque latis-
Ni-o 3.
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