
Nahe mit MV. pallida PopP. verwandt, unterscheidet sich aber durch die Farbe und durch
den Bau der Fihler und durch die breitere Stirn des a'.

Victoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 29. VI. 1912, TROITSKI (MUS. Petrop.).

Melanotrichiella n. gen.

Der K6rper ist ziemlich gedrungen, wenig gerundet, oben wenig glAnzend, glatt, abste-
hend und lang mit schwarzen Borstenhaaren bekleidet. Der Kopf ist ziemlich stark geneigt,
gross, mit den Augen nur wenig schmaler als der Basalrand des Halsschildes breit, von oben
gesehen viel breiter als Jang, von vorne geseben mfissig vorgezogen, deutlich breiter als lang,
von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis hoch. Die Stirn ist breit, wenig
scharf gekantet, wenig gew6lbt. Die Augen sind ziemlich gross, hervorspringend, glatt, den
Vorderrand des Halsschildes beriihrend, nach unten nicht besonders weit vorgezogen, vorne
nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich nach hinten vorgezogen, hervorspringend, von
der Stirn deutlich abgesetzt, die Wangen ziemlich hoch, die Kehle ist ziemlich kurz und
geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrun erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhfif-
ten, das erste Glied ziemlich verdickt, die Kopfbasis kaum ilberragend. Die Eiihler sind an
der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz und wenig :abstehend behaart, das erste
Glied ist kurz, die Clypeusspitze nicht Uiberragend, etwas verdickt, mit einigen abstehenden,
langen, schwarzen Borstenhaaren bewehrt, das zweite ist duinner und viel linger als das erste,
zur Spitze kaum verdickt, die zwei letzten wenig dfinner, zusammen langer als das zweite,
das letzte etwas kfirzer als das dritte. Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne wenig
verengt, die Seiten gerade, der Basalrand sehr breit ausgeschweift. Die Scheibe ist flach,
ganz leicht geneigt, die Calli flach, gross, wenig scharf abgesetzt, die ApIcalstrictur fehlt. Das
Schildchen ist flach mnit fast ganz bedeckter Basis, ohne Querfurche. Die Hemielytren ziem-
lich, beim e etwas mehr als beim Q, die Hinterk6rperspitze tiberragend, an den Seiten kaum
gerundet, die grosse Membranzelle mit ganz abgeruindeter apicaler Innenecke. Die Hinter-
flugelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich gross ohrenfdrmig,
mit ziemlich kleiner, gekanteter Spalte. Die Beine sind ziemlich kurz, die Schenkel zur Spitze
schwarz punktiert und hier mit einigen schwarzen Borstenhaaren, die Hinterschenkel etwas
verdickt, die Schienen schwarz gefleckt mit kraftigen und langen, schwarzen Dornchen, die
deutlich langer als der IDurchmesser der Schienen sind. Das erste Glied der HinterfUsse ist
kurz, das zweite kaum kUrzer als das dritte. Die Klauen massig lang, etwas gebogen, mit
freien, convergierenden Arolien.

Sehr nahe mit Marshalliella m. verwandt. Der K6rper ist weniger gerundet, der Kopf
ist breit, nur wenig schmailer als der Basalrand des Halsschildes, die Ffthler sind an der Spitze
des Augenvorderrandes eingelenkt, der Halsschild ist nach vorne wenig verengt, die grosse
Membranzelle mit ganz abgerundeter apicaler Innenecke und die Schienen sind kraftig und
lang bedornt.

Typus: M. annutlicornis n. sp.

Melanotrichiella annulicornis n. sp.

Hell strohgelb, oben schwarz punktiert, die Ausserste Spitze des Clavus und der aussere
Apicalecke auf dem Corium schwarz, die Spitze des Rostrums, die Basis ganz schmal und ein
Ring vor der Spitze auf dem zweiten Fflhlergliede sowie die zwei letzten, die ausserste Spitze
des dritten auagenommen, und die Spitze der Ftsse braunschwarz.

Tom. XLIV.

B. Poppiu:s.80


