
B. Poppius.

abgeflacht. Der Cuneus etwas langer als breit. Die zweizellige Membran der Lange nach
gerunzelt, die grosse Membranzelle kurz und ziemlich breit mit breit abgerundeter apicaler
Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die, Orificien des Metastethiums sind gross
und breit mit sehr breiter, gekanteter Spalte. Die Beine sind ziemlich kurz, halb abstehend
kuirz behaart, die Schenkel hinten mnit einzelnen, langen, abstehenden Haaren, die Schienen
fein hell bedornt, das erste Glied der Hinterftisse kiirzer als das zweite, etwa ebenso lang als
das zur Spitze nicht erweiterte letzte. Die Klauen sind kraftig gebogen. ziemlich klein, die
Arolien sind breit und erstrecken sich etwa bis zur Mitte der Klauen, mrit denen sie ganz
vrcwachsen sind.

Durch den Bau des Kopfes, der Fthler und der Fiisse, durch das lange Rostrum uncd
durch das unpunktierte Schildchen leicht zu untersoheiden.

Typus: H. scuteliaris n. sp.

Hildebrandtiella scutellaris n. sp.

Rot, das Schildchen gelb mit einem. grossen, runden, schwarzen Discalflecke, die Mem-
bran gelb, die BasalhAlfte rauchbraun, die Venen braun, zur Spitze braunrot, die Mittelbrust
jederseits in der Mitte schwarz, das Rostrum, die Futhler und die Beine gelb, die Spitze des
orstgenannten und dieselbe der Flisse braunschwarz, das erste Fiihlerglied, die Schenkel zur
Spitze breit, die Basis und zwei wenig scharfe Ringe auf den Schienen vor dei Mitte rot, die
verdickte Spitze das zweiten Fiihlergliedes schwarz, die zwei letzten Glieder braunschwarz,
die Basis des dritten gelb.

Die Stirn beim 9 etwa 1/3 breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste Fiihler-
glied etwa ebenso lang als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite etwas mehr als 2 1/2
mal langer. Der Halsschild etwa 1/3 kftrzer als am Basalrande breit, der letztgenalnnte etwa
dreimal so breit als der Vorderrand. - Long. 5, lat. 2 mm.

Siidost-Madagaskar!, ohne nhhere Angaben, HILDEBR.ANDT, 1 -Y (Mus. Berol.).

Lasiolabops n. gen.

Der KOrper gedrungen und ziciulich breit, oben wenig glanzend, sehr dicht, anliegend,
etwas filzartig gelbgrau behaart, unpunktiert. Der Kopf ist fast vertical, von vorne gesehen
deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen kftrzer als an de: Basis hoch, die Stirn geran-
det. Die Augen sind gross, sehlr stark hervorspringend, etwas neach hinten gerichtet, glatt.
Das Rostrum erreicht nicht ganz die Spitze der MittelhUften, das erste Glied erstreckt sich
bis zur Basis der Yorderhiiften. Die Fuihler sind an der Spitze des Augenvorderrandes ein-
gelenkt, das erste Glied kriftig verdickt, an der Basis dUnn, dicht und anliegond behaart, die
Clypeusspitze etwas tiberragend, das zweite zur Spitze nicht verdickt, viel diinner und linger
als das erste, das dritte dunn, etwas lunger als das erste (das letzte mutiliert). Der Clypeus
ist maissig stark hervortretend, leicht neach hinten gebogen, von der Stirn undeutlich abge-
setzt, ganz schmal, die Wangen sind ziemlich hoch, die Kehle ist kurz, geneigt, der Gesichts-
winkel recht. Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne stark verengt, die Seiten ganz
seicht gerundet, der Basairand in der Mitte ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt,
InAssig geneigt, dicht und ganz fein gerunzelt, die Calli undeutlich, die Apicalstrictur schmal,
an den Seiten von den Augen etwas bedeckt. Das Schildohen ist etwas linger als breit,
flach, die Basis bedeckt, die Scheibe feiner und dichter gerunzelt als der Halsschild. Die
Hemielytren beim .Y maissig lang die llinterk6rperspitze ftberragend, nach hinten zu etwas
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