
B. Poppius.

schild ist etwa um die Halfte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr
wie doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 3.8, lat. 1.3 mm.

Brit. Ost-Afrika: Nairobi!, VIII. 1904, CaH. ALLIUATJD 2cc (Mus. Paris. et Helsingf.).

Pseudosthenarus n. gen.

Der K6rper ziemlich gedrungen, schw~arz, glanzend, oben mit anliegenden, leicht abfal-
lenden, weissen Haaren, ausserdem auf dem Kopfe mit abstehenden, schwarzen Haaren.
Der Kopf ist fast vertical, von vorne gesehen massig vorgezogen, etwas breiter als lang,
von der Seite gesehen wenig kturzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist an der. Basis
gekantet, flach gew6lbt, von der Basis an stark geneigt. Die Augen sind maissig gross, her-
vorspringend, glatt, den Vorderrand des Halsscbildes berahrend, vorne kaum ausgeschweift.
Der Clypeus ist ziemlich stark hervortretend, von der Stirn ziemlich deutlich abgesetzt, nach
hinten gerichtet, schmal und von den Seiten etwas zusammengedrickt, die Lorae deutlich
abgesetz, die Wangen ziemlich hoch, die Kehle ganz kurz, sehr stark geneigt, der Gesichts-
winkel recht. Das Rostrum erstreckt sich fast oder bis zur Spitze der Mittelhuiften, das erste
G0lied die Kopfbasis flberragend. Die Fiihler sind fast an der Spitze des Augenvorderrandes
eingelenkt, das erste G0lied die Clypeusspitze nicht ftberragend, das zweite viel lhnger, zur
Spitze kaum verdickt (die zwei letzten mutiliert). Der Halssohild ist breiter als lang, zur
Spitze massig verengt mit geraden Seiten, der Basalrand sehr breit ausgeschweift. Die Scheibe
ist glatt, flach gew6lbt und maissig geneigt, die Calli sind erloschen abgesetzt, mAssig gross,
die Apicalstrictur nicht ausgebildet. Das Schildchen flach mit etwas unbedeckter Basis, hinter
der letztgenannten quer eingedrtickt. Die Hemielytren beim c und beim S9 ziemlich kurz die
Hinterkorperspitze Uberragend, vollstaindig ausgebildet, mehr oder weniger an den Seiten
gerundet, die innere Apicalecke der grossen Membranzelle nicht abgerundet. Pie llinterfluigel-
zelle mit einem Hamus. Die Schenkel sind schwarz oder hell, dann zur Spitze schwarz
gefleckt mit schwarzen Borsten, die Schienen ziemlich kraftig schwarz bedornt, die Dornchen
aus schwarzen Punkten entspringend. I)as letzte Fussglied etwas lUnger als das zweite, die
Klauen ziemlich lang, von der Mitte an ziemlich leicht gebogen, die Arolien mit denselben
verwachsen, klein, bis zur Mitte derselben sich erstreckond.

Sehr an die Arten der Gattung Sthenaruts erinnernd, unterscheidet sich aber durch den
ziemlich stark hervortretenden Clypeus. Von Plagiognathus FIEB. durch die gekantete Stirn
und durch den Bau der Fisse zu trennen.

Typus: Ps. ater n. sp.

Pseudosthenarus ater n. sp.-

Schwarz, die Stirn an der Basis etwas braun schimmnernd, die Ausserste Spitze des ersten
Fiihlergliedes, das zweite, die Spitze der vier vorderen Schenkel und die Schienen gelb, die
Membran schwarzbraun, das Rostrum in der Mitte braungelb.

Die Stirn beim Q etwa 2 1/2 mal breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite
Fiihlerglied etwa dreimal langer als das erste. Der Halsschild ist urm die Halfte kUirzer als
am Basairande breit, der letztgenannte nicht doppelt brelter als der Vorderrand. Long. 3.2,
lat. 1.2 mM.

Cape Towne!, D:r MARTIN, 1 Y (Mus. Helsingf.).
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