
B. Poppius.

ist- flach. gewolbt, leicht geneigt. Die Calli etwas gew6lbt, sobmal, weit nach den Seiten zu
sich erstreckend, die Scheibe hinter denselben quer eingedruickt, der Eindruck fiber die Seiten
des Halssehildes sich erstreckend. Die Apicalstrictur scharf, ebenso breit als das erste Fiihler-
glied dick, vorne in der Mitte ausgeschweift und hier verschmAlert. Das Schildchen ist flach,
an der Basis- quer eingedriickt. Die Hemielytren beim S etwas die Hinterkdrperspitze tiber-
ragend, die grosse Membranzelle mit kaum abgerundeter apicaler Innenecke. - Long. 2.3,
lat. 0.7 mm.

Brit. Ost-Afrika: Kibwezi, XI. 1905, SCHEFFLER (Mus. Berol.).

Bucobia n. gen.

Der K6rper schmlal, glinzend, oben unpunktiert, ziemlich lang, abstehend und undicht,
schwarz behaart, Der Kopf ist ziemlich geneigt, hinter den Augen ziemlich lang, halsf6rmig,
wenig stark eingeschnUrt, von oben gesehen kaum ktirzer als breit, mit wenig sichtbarer
Kopfspitze, von vorne gesehen massig vorgezogen, etwas ktirzer als breit, von der Seite
gesehen. viel langer als hoch. Die Stirn ist ziemnlich stark gew6lbt, vorne vertical, an der
Basis ganz ungerandet, der Clypeus kraftig hervortretend, vertical, von der Stirn deutlich
abgesetzt, die Wangen mAssig hoch, die Kehle lang, ziemlich stark geneigt, der Gesichts-
winkel etwa recht. Die Augen sind gross, massig hervorspringend, von oben gesehen fast in
der Kopfmitte gelegen, ungranuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittel-
hfiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht uberragend. Die Fiihler sind halb abstehend
behaart, in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ziemlich kurz, wenig
verdickt, die Clypeusspitze fiberragend, das zweite kaum duinner und viel Linger ale das erste,
die zwei letzten etwas -dinner als das zweite und zusammen kaum langer als dasselbe, das
letzte nur unbedeutend lnger als das erste. Der Halsschild ist nur wenig linger als breit,
nach vorne ziemlich verengt, der Basalrand in der Mitte tief ausgeschnitten, die Seiten ziem-
lich stark ausgeschweift, die Hinterecken etwas nach aussen gerichtet. Die Scheibe ist mAssig
gew6lbt, wenig geneigt, in der Mitte sehr fein, weitlhufig quer gerunzelt. Die Calli sind gross,
mit einander ganz zusammenfliessend, -nach aussen bis zu den Halsschildsseiten sich erstrec-
kend, die Querfurche hinter denselben tief, uiber die Seiten des Halsschildes sich erstreckend.
Die Apicalstrictur ist scharf abgesetzt, an den Seiten breit, in der Mitte schmal und hier
stumpfwinkelig ausgeschnitten. Das Schildchen ist flach mit breit unbedeckter Basis, von der
Mitte an mit einer breiten, flachen, in die Spitze auslaufenden LUngsleiste. Die Hemielytren
iiberragen ziemlich die' Hinterk6rperspitze und sind halb durebsichtig, am Aussenrande mit
nach hinten gerichteten Haaren besetzt, der Cuneus ist lang und schmal, die Membran irisie-
rend, fein der LAnge nach gerunzelt, die grosse Zelle ist lang und schmal mit leicht abge-
rundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfiugelzelle' ohne Hamus. Die Orificien sind hoch am
Oberrande des Metastethiums gelegen und sind ganz klein mit einer sehr klcinen, punktfsr-
migen Offnung. Die Beine sind massig lang, halb abstehend behaart, die Schenkel Schwarz
punktiert, die Schienen fein, braun bedornt. Das erste Glied der Hinterfusse ist etwas kiirzer
als das zweite, das etwas kiirzer als das letzte ist. Die Klauen sind kurz, nur an der Basis
etwas gebogen, die Arolien sind an der Basis etwas mit den Klauen verwachsen und erstrec-
ken sich bis zur Mitte derselben.

Die Gattung ist sehr nahe mit Dicyphus FIEB. verwand, unterscheidet sich aber diirch
anderen Bau des Kopfes, des Halssehildes und des Schildehens.

Typus: B. graeiis n. sp.
Tom. XLIV.
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