
B. Poppius.

Ommatodema n. gen.

Der K6rper ziemlich gestreckt, schmal, fast parallel,
oben glanzend, die Hemielytren matt, sehr kurz, anlie-
gend und weitlaufig hell behaart. Der Kopf ist nur we-
nig schmaler als der Basalrand des Halsschildes, von
oben gesehen fast doppelt breiter als lang, von der
Seite gesehen etwa 1/3 hoher als lang, stark geneigt. Die
Stirn ist hinten erloschen gerandet, zwischen den Augen
ziemlich breit der Lange nach gefurcht, vorne gewolbt, breit
gerundet und etwas vorgezogen, den Clypeus jedoch nicht
bedeckend. Der letztgenannte ist von der Seite gesehen
von der Stirn durch einen massig tiefen Ausschnitt ge-
trennt, ziemlich stark hervortretend, oben gewolbt und dann
gerade nach hinten gerichtet. Die Wangen ziemlich klein,
die Kehle kurz. Die Augen sind sehr gross und sehr kraf-
tig hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des Hals-
schildes jederseits etwas bedeckend, nicht sehr weit an den
Kopfseiten nach unten ausgezogen, sowohl von oben wie
von den Seiten breit eif6rmig erscheinend. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhfiften, das erste
Glied nicht auffallend verdickt, die Basis der Vorderhiuften
erreichend. Die Fiuhler sind unten am Vorderrande der
Augen eingelenkt, das erste Glied ist massig verdickt, etwa
ebenso lang als der Vorderrand des Halsschildes breit, das
zweite wenig dUnner, etwa viermal langer als das erste, das
dritte nur wenig kiirzer und dunner als das zweite (das letzte
mutiliert), alle sehr kurz, anliegend behaart. Der Basal-
rand des Halsschildes ist breit gerundet, in der Mitte seicht
ausgeschweift, etwa '/s breiter als die LUnge der Scheibe
in der Mitte und etwa ebenso viel breiter als der Vorder-
rand, die Seiten hinter der Mitte ziemlich ausgeschweift, von
hier nach vorne gerundet, der Seitenrand etwas scharf.
Die Scheibe hinten quer gerunzelt, massig gew6lbt, nach
vorne geneigt, die Calli gross, zusammenfliessend in der
Mitte, bis zu den Seiten sich erstreckend, gewolbt, hinten
durch eine tiefe Querfurchung scharf begrenzt, die Apical-
strictur ist fein, aber scharf, viel schmaler als der Durch-
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