
Die Miriden der eithioupischen-Region.

Die Stirn beim c und beim 9 etwa dreimal breiter als der Durchmesser des Auges.
Das zweite Fuhlerglied etwa 3 1/2 mal Ilinger als das erste, das dritte etwa 1/3 kUrzer als das
zweite, das letzte nicht yoll umr die HAlfte ktrzer als das dritte. Der Halsschild umr die HAlfte
kUrzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als der Vorderrand.

Long. 3, lat. 1.4 mXm.
Nypssa-Geb.: Langenburg!, Ende VIII, Lichtfang, D:r FtYLJEBORN, 1 c, 2 9 19; Mada-

gaskar!, ohne njhere Angaben, HTLDEBRANDT (Mus. Berol. et Helsingf.).

Troitskiefla n. gen.

Massig gestreckt, oben glanzend fast anliegend, dunkel behaart. Der Kopf ist ziemlich
geneigt, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen malssig hervorgezogen,
etwas breiter als lang, von der geite gesehen etwas langer als an der Basis hoch. Die Stirn
ist ungefurcht, an der Basis gerandet, wenig gewolbt. Die Augen sind gross und hervor-
9pringend, den Vorderrand des 4lalsschildes bertthrend, fein granuliert, vorne leicht aus-
geschweift. Der Clypeus ist wenig hervortretend, stark geneigt, von der Stirn undeutlich
abgesetzt. Die Lorae sind ziemlich schmal, die Wangen sind ziemlich hoch, die Kehle wenig
lang, geneigt, der Gesichtswinkel etwas zugespitzt. Das Rostrum ziemlich dunn, bis zur Spitze
der Hinterhtiften sich erstreckend, das erste Glied ziemlich verdickt, die Basis der Vorder-
htiften nur wenig tiberragend. Die Fahler sind etwas oberhalb der Spitze des Augenvorder-
randes eingelenkt, anliegend und kurz behaart, das erste Glied etwas verdickt, die Clypeas-
spitze nicht itberragend, innen mit einem Borstenhaare bewehrt, das zweite ist viel lnger
als das erste, etwa ebenso dick als dasselbe, das dritte dinmner und kuirzer als das zweite (das
letzte mutiliert). Der Halssehild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich verengt mit'geraden
Seiten und gerade abgestutztem Basalrande. Die Scheibe ist flach gewolbt, etwas geneigt,
kaum merkbar gerunzelt. Die Calli und die Apicalstrictur sind nicht abgesetzt. Das Schild-
chen ist flach mit etwas unbedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedruickt, fast
glatt. Die Hemielytren sind lunger als der HIinterkorper, der Cuneus etwas lunger als breit,
die grosse Membranzelle ziemlich kurz und schmal mit fast rechtwinkeliger, apicaler Innen-
ecke. Die Hinterfluigelzelle mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind breit mit
breiter, gekanteter Spalte. Die Beine sind massig lang, anliegend behaart, die Hinterschenkel
niclht besonders verdickt, die Schienen braun bedornt. Das erste Glied der Mittelfiisse (die
Hinterfusse mutiliert) etwa ebenso lang als das zweite. Die Arolien der Klauen. sid fein,
vom Grunde an frei und nach der Spitze zu convergierend.

Stimmt mit der Gattung Ellenia RETJT. durch das Vorhandensein eines Hamus auf den
Hinterfiuigeln uberein, ist aber von derselben ziemlich versohieden. Durch den Bau der
Klauenarolien ohne Zweifel unter- den Heterotominen zu stellen.

Typus: Tr. minuta n. sp.

Troitskiella minuta n. sp.

Schwarz, die Hinterecken des Halsschildes, die Basalecken des Schildchens und die
Hemielytren gelb, der Clavus innen und das Corium hinten auf der inneren Hlifte braungelb,
die Membran schwarzbraun mit einem kleinen, hellen Fleckchen innerhalb der Cuneusspitze,
das Rostrum, die Futhier und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten, das erste Fuihler-
glied, die Hinterschenkel uijd die Spitze der Fiisse braunschwarz, auf den Hinterschenkeln
die Basis breit und die Spitze ganz schmal gelb.
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