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zweite. Die Klauen sind fein, die Arolien fein, vom Grunde an frei uind nach der Spitze zu
convergierend.

Die eigenttimliche Gattung ist durch den Bau des Halsschildes und (der Hemielytren
leicht von myrmecoiden Heterotomarien zu unterscheiden.

Typus: L. coleoptratus n. sp.

Lasiomimus coleoptratus n. sp.

Metallisch schwarzgruin, der Kopf braun, der Apicalrand der Hemielytren und die zwei
ersten Fiihlerglieder gelbbraun, die Spitze des zweiten und die zwei letzten, sowie die Spitze
der Ffisse schwarz, das Rostrum braun, die Basis und die Spitze schwarzbraun, die Beine
schwarzbraun-braun, die Htiften, die Schenkel an der Basis mehr oder weniger ausgedehnt,
die Schienen hinter der Mitte und die ftbrigen Teile der F~isse gelbbraun-gelb.

Oie Stirn ist beim Q fast dreimal so breit als der Durchmesser des Auges. Das erste
Ffihlerglied ist etwa ebeiiso lang als der Vorderlobus des HaissChildes, das zweite etwa drei-
mal so lang als das erste, das dritte kaum 1/4 k-irzer als das zweite, das letzte etwas mehr
als 1/3 kiirzer als das dritte. Der HaissChild nicht volt doppelt so lang als am Basairande
breit. -- Long. 2, lat. 1.8 mm.

Victoria Nyanza: Bukoba!, 8. V, 7-18. VI. 1912, TROITSKI, 6 Y-9 (Mus. Petrop. et
Helsingf.).

Rhodesiella n. gen.

Gestreckt und schmal, glinzend. oben wenig lang, abstehend hell behaart. Der Kopf ist
vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen etwas hervorgezogen und
zugespitzt, breiter als lang, von der Seite gesehen langer als an der Basis hoch, hinter den
Augen stark halsf6rmig verengt. Die Stirn MRassig gew6lbt, ungefurcht, an der Basis fein
gekantet. Die Augen sind gross und hervorspringend, fein granuliert, vorne und hinten leicht
ausgerandet, weit vom Vorderrande des Halsschildes entfernt. Der Clypeus ist schmal, ver-
tical, wenig hervortretend, von der Stirn undeutlich abgesetzt. Die Lorae sind erloschen, die
Wangen ganz klein, die Kehle ziemlich lang, etwas geneigt, der Gesichtswinkel spitz. Das
Rostrum erstreckt sich etwas uiber die Spitze der Hinterhtiften, das erste Glied ganz kurz, den
Vorderrand des Halsschildes nicht erreichend, etwas verdickt. DTe Ftihler ziemlich lang, dunn,
etwa in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz und halb abstehend behaart, das
erste Glied lang, gleich hinter der Basis ganz leicht verdickt, das zweite kaumn dulnner als
das erste an der Spitze, langer als dasselbe, das dritte etwas diinner als das zweite, kaum
ktirzer als das erste (das letzte bei den vorliegenden Exemplaren mutiliert). Der Halsschild
ist etwa ebenso lang als br4it, zur Spitze ziemlich stark verengt, der Basalrand breit gerundet.
Die Seiten sind am Hinterrande der Calli eingeschniirt, der Basallobus kraftig gew6lbt und
ziemlich geneigt, fein quer gerunzelt. Die Calli gew6lbt, gross, in der Mitte durch einen
feinen Lingseindruck von einander getrennt, bis zu den Seiten des Halsschildes sich erstrec-
kend. Die Apicalstrictur fehlt, der Vorderrand aber sehr fein ringf6rmig eingeschnUirt. Das
Schildchen ist flach mit unbedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedrtickt. Die
Hemielytren sehr lang, parallelseitig, beim o mit dem Doppelten ihrer Lange den Hinterk6r-
per tiberragend, beim Y 'Aur wenig kthrzer. Der Clavus ausserhalb der Vene mit einer feinen
Punktreihe. Das Emboliumn ist schmal. Der Cuneus ist lang und schnmal. Die grosse Mem-
branzelle lang und schmal mit ganz abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle
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