
B. Poppius.

ausgeschweiften Seiten, der Basalhand sehr seicht ausgeschweift, die Scheibe flach gewolbt,
sehr stark geneigt, die Calli erloschen, von einander flach getrennt, die Apicalstrictur fein.
I)as Schildchen an der 3asis bedeckt, flach. Die Hemielytren beim & zienlich die Hinter-
k6rperspitze fiberragend, mit einer weissen Querbinde, die grosse Membranzelle schmal, zut
Spitze etwas verschmAlert mit etwas abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfiuigelzelle
ohne Hamus. Die Beine mAssig lang, die Schenkel gestreckt, die- Sebienen unbedornt, die
zwei ersten Glieder der Hinterfiusse kurz, das letzte 1inger als das zweite. Die, Klauen sind
fein mit kaum ausgebildeten Arolien.

Nahe mit Laemnocoris iREIUT., Allodapus FIEB. und Tyraqueluts DIST. verwandt, von allen
sofort durcli den sehir grossen Kopf, der fast ebenso breit als der Basalrand des Halsschildes
ist, zu unterseheiden.

Typus: B. fasciata REUT.

Boopidella fasciata IREUT.

REUT., 1. C., p. 25, sec. spec. typ.

]lussbraun, das Rostrum, das erste Glied ausgenomnmen, die HiUften, die Basis der Schen-
kel, die Schienen zur Spitze und die Fflsse gelbweiss, auf den Hemielytren etwa in der Mitte
des Clavus eine Querbinde, die zumn Aussenrande des Coriums verschmalert ist, weiss, die
Membran hell rauchbraun, die Basis weisslich.

Die Stirn beim c fast am die HIalfte schmnaler als der Durchmesser des Auges. Das
zweite Futhlerglied etwa dreinal langet als das erste, etwa 1/4 ktirzer als der Basalrand des
Halssehildes breit, das erste ganz an der Basis etwas heller, das dritte etwa 2/5 kiirzer als das
zweite. I)er Halssehild ist etwas mehr als 2/5 kiirzer als am Basalrande breit, der letzt-
genannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Ljong. 2.8, lat: 0.8 mm.

Ins. Pemba!, VoEirrzKov (Mus. Helsingf.).

Trichophthalmocapsus n. gen.

&. Der Kdrper ziemlich kurz und gedrungen, hinter der Mitte sehlr seicht eingeschnUrt,
oben wenig glanzend, lang, auf den :Hemielytren etwas kUrzer abstehend, hell, ausserdem kurz
aXnliegend, geib behaart. Der Kopf ist sehr gross, etwas scbmAler als der Basalrand des Hals-
schildes, vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen ganz kurz, breit
vorgezogen, deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen kaum h6her als lang. Die Stirn
ist nur vorlne gewollbt und hier stark geneigt, an deir Basis fein gekantet, der LAnge nach
kurz gefurcht. Die Augen sind sehr gross und hervorspringend, granuliert, den Vorderrand
des Halssehildes bertuhrend, kurz abstehend behaart, nach unten bis auf die Kehle sich er-
streckend und fast die ganzen Kopfseiten einnelhmend, vorne leicht ausgeschweift. Der Cly-
peus ist wenig stark hervortretend, etwas nach hinten vorgezogen, von der Stirn tief ab-
gesetzt, die Lorae deutlich abgesetzt, ganz schmal, die Wangen sehr klein, die Kehle kurz,
etwas geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum ist einzeln nud kurz abstehend behaart
und erstreekt sich etwas utber die Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied wenig verdickt.
etwas dbn Vorderrand des Halsschildes ftberragend. Die Fihller sind fast in der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, massig lang, anliegend und kurz, ausserdeni einzeln, ziemlich
lang, abstehend behaart, das erste 0-lied ist wenig verdickt, nur wenig dicker als die drei
folgenden, zur Spitze nicht verdickten, unten einander gleich dicken Glieder, kurz, etwas die
Clypeusspitze tberragend, das zweite viol langer als das erste, die zwei letzten zusammen
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