
1B. Poppius.

Unterseite schwarz, die Orificien des Metastethiums gelb, das Rostrumn das erste Ftihlerglied
und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten, das erste Futhlerglied unten zur Spitze und
die Spitze der Ffisse hraunschwarz, das zweite FuIhlerglied und die Hinterschenkel innen und
aussen mit einem langen schwarzen LUngsfleck, der fast die Spitze erreicht, hinter der Mitte.

Die Stirn beim Q doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste Fiuilerglied
ebenso lang als das Auge von der Seite gesehen, das zweite etwa ftinfmal linger. Der Hals-
schild isg etwa 1/4 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte doppelt breiter als der
Vorderrand. - Lonzg. 3, lat. 1 rnmm

Kilimandjaro: Kibonoto!, in der Kulturzone, Prof. SJMSTEDT, 1 Q (Mus. Holm). - Durch
Ubersehen ist diese Art nicht in meiner Bearbeitung der SJ6STEDT'schen Kilimandjaro-Aus-
beute aufgenommen worden.

Orthotylidea n. gen.

Der Korper lang und schmal, fast parallelseitig, oben ziemlich glAnzend, ziemlich abste-
hend, kurz, dunkel behaart. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen viel breiter als lang,
von vorne gesehen vorgezogen, kaum hinger als breit. von der Seite gesehen nur wenig hoher
als lang, hinter den Augen kurz halsformig eingeschnurt und zur Basis vom Hinterrande der
Augen sehr kraftig verengt. Die Stirn ist ungerandet und ungefurcht, von der Seite gesehen
ziemlich gew6lbt und vor der Spitze steil geneigt. Die glatten Augen sind gross und hervor-
springend, vom Vorderrande des Halsschildes entfernt, ziemlich weit auf die Wangen sich
erstreckend, vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend, von den
Seiten etwas zusammengedrfickt, von der Stirn deutlich abgesetzt, ganz leicht nach hinten
gerichtet. Die Lorae sind schmal, die Bucculae hervortretend, die Wangen sind ziemlich klein,
die Kehle kurz, sehr stark geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum einzeln abste-
hend, helJ behaart, ziemlich weit die Spitze der Hinterhilften Uberragend, das Orste Glied zur
Spitze leicht verdickt, etwas fiber den Vorderrand des Halsschildes sich erstreckend. Die
Fuhler sind gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz, ziemlich an-
liegend behaart, das erste Glied massig lang, etwas verdickt, hinter der Basis am dicksten,
das zweite diinner und viel ianger als das erste, zur Spitze :nicht verdickt (die zwei letzten
mutiliert). Der Halsschild ist nur wenig breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt
mit ziemlich ausgeschweiften Seiten, der Basalrand breit gerundet, in der Mitte sehr leicht
ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich flach gewdlbt, nach vorne etwas geneigt, sehr fein,
weitlaufig, quer gerunzelt. Die Calli sind ziemlich gross, flach, von einander flach getrennt,
die Scheibe hinter denselben wenig tief quer gefurcht, die Furche fiber die Seiten sich er-
streckend. Die Apicalstrictur ist sebmal, schmaler als das zweite Ffihlerglied dick. Das
Schildchen ist flach mit bedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedrilckt. Die
Hemielytren beim -9 bedeutend die Hinterkdrperspitze iiberragend, an den Seiten sehr leicht
gerundet, wenig durchsichtig, die grosse Membranzelle lang und schmal mit breit abgerunde-
ter apicaler Hinterecke (Die Hinterflugel beim einzigen Exemplare nicht zu sehen). Die Ori-
ficien des Metastethinuns klein mit kieiner, gekanteter Spalte. Die Mittelbeine (die anderen
mutiliert) ziemlich kurz, halb abstehend bebaart, die Schienen fein und kurz, hell bedornt.
Das erste Fussglied ist kurz, das zweite langer, k-urzer als das letzte. Die Klauen sind mias-
sig lang, fein, an der Spitze etwas gebogen, die Arolien ziemlich schmal, kaum die Mitte der
Klauen ftberragend, mit denselben fast bis zur Spitze verwachsen.

Durch den eigentUmlichen Bau des Kopfes von den verwandten Gattungen leicht zu
unterscheiden.

Typus: 0. lateralis n. sp.
Tom. XLIV.
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