
13. PopPIus.

Glossopeftis conradti n. sp.

Gestreckt, stark glanzend, oben kurz und anliegend, weitlaufig behaart; rotbraun, die
Hemielytren, die Beine, die FUiler und das Rostrum braun, das erste Futhlerglied rot, das
zweite zur Spitze verdunkelt, die Hinterecken- des Halsschildes, die Coxen, die Basis der Hin-
tersclienkel, die Spitze der Schienen, die Basis der Fusse, die Orificien der Metastethiums uind
die BasalhAlfte de.s Hinterkorpers unten gelb, auf dem Corium vor der Mitte eine weisse
Querbinde, die sich schief auf den Clavus fortsetzt und hier fast die ganze Basalhalfte ein-
nimInt, dicht von mehr oder weniger stark zusammenfliessenden, braunroten Punkten unter-
brochen. An der Basis des Cuneus eine schmale, weisse Querbinde, nur mit einigen braunen
Punkten bestreut.

Der Kopf ist mit den Augen etwa 1/3 schmaler als der Basalrand des Halsschildes, stark
geneigt, glAnzend glatt, die Stirn deutlich schmaler als der Durchmesser des Auges (). Die
schwarzen Augen sind gross, am Vorderrande seicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Spitz-e der Hintercoxen, das erste Glied etwas verdickt, den Basalrand des Kopfes
erreichend. Das erste Ffihlerglied ist sehr kurz, kaum linger als die Breite der Stirn zwischen
den Augen, nicht verdickt, das zweite zur Spitze sehr schwach verdickt, etwa ffinfmal linger
als das erste, kaum linger als der Basalrand des Halsschildes. Der Jlalsschild ist sehr stark
gew6lbt und nach vorne kriftig genei'gt, ziemlich weitlaufig und fein punktiert, der Basal-
rand ziemlich stark nach hinten abgerundet, etwa ebenso breit als die LAnge der Scheibe in
der Mitte, etwa 2/3 breiter als der Vorderrand. Die Strictura apicalis ist ziemlich scharf und
breit, die Calli maissig convex, hinten seicht abgesetzt. Die Hinterecken sind schmal abgeflacht,
die Seiten ziermlich kraftig ausgeschweift. Das Schildehen ist wie bei Gl. coutierei REUT.
gebaut. Die Hemielytren sind etwa in der Mitte sehr seicht eingeschnfirt, das Corium hinten
schwach aufgetrieben, der Clavus ziem-lich kraftig, weitlaufig, das Corinm viel seichter und
weitlaufiger, hinten fast erloschen punktiert. Die Membran ist rauchig grauschwarz, hinter
der Cuneusspitze mit einem weissen Fleckehen. - Long. 4.5 mm.

Ist nahe mit Gl. coutierei REUT. verwandt. Der Korper aber ist breiter, an den Seiten
viel seichter eingeschniirt, die Augen sind beim o" viel grosser und die Stirn zwischen den-
selben schmAler. Die Ffthler sind diinner, das zweite Glied linger, der Halsschild ist feiner
punktiert und schliesslich ist die Farbe eine andere.

Togo: Bismarcksburg, 19. VI-12. X. 1893, L. CONRADT, 1a (Mus. Berol.).

Formicopsella n. gen.

Der Korper ziemlich gestreckt, mAssig eingeschnutrt, oben sebr kurz, anliegend weiss
behaart, etwas glAnzend, die Hexmielyrtren matt, grauweiss tomentiert. Der Kopf ist gross, fast
vertical, von vorne und von oben gesehen deutlich linger als breit, von der Seite gesehen
viel Inger als an der Basis hoch, hinter den Augen lang eingeschntirt, vorne lang vorgezogen.
Die Stirn ungerandet, zwischen den Augen erloschen gefurcht, hier jederseits mit einem kleinen
Eindrucke, ausserdem mit eiligen zur Mitte konvergierenden, erloschenen Furchen. Die Augen
sind weit vor dem Vorderrande des Halsschildes gelegen, fein granuliert, von oben gesehen
wenig hervortretend, von der Seite gesehen ziemlich gross, gestreckt nierenformig, in der
Langsrichtung des Kopfes gelegen, kurz behaart. Der Clypeus sehr krAftig hervortretend,
wie die Kehie mit einigen abstehenden Haaren, vertical, von der Stirn undeutlich abgesetzt,
von den Seiten zusamnmengedruckt, die Lorae sind denatlich abgesetzt, gestreckt triangular, die
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