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Wangen schmal mit einer tiefen und breiten Langsfurclhe,
die Kehle unsichtbar.. Die Ocellen sitnd ganz an den Augen
stossend. Die letztgenannten sind gross, glatt, hinten den
Vorderrand des Halsschildes berifhrend, unten breit abgestutzt.
-Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhiiften,
das erste Glied etwas die Basis der Vorderhuften Uberragend
Die FiAhler sind ziemlich kurz, etwas unterhalb der breiten
Augenspitze eingelenkt, das erste Glied kurz, bei weitern die
Kopfspitze nicht erreichend, etwas verdickt, die folgenden
massig lang, halb abstehend behaart, das zweite lavng, zur
Spitze nicht verdickt, etwas diinner als das erste, die zwei
letzten ganz dunn, das dritte kirzer als das zweite, das letzte
ganz kurz, ebenso lang als das erste. Der Halsschild ist
breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt, der B3asalrand jederseits der Mitte tief ausgeschweift, die Seiten gerade,
nach vorn ganz schmal abgeflacht, der ganzen LUnge nach
scharf gerandet. Die Scheibe ist flach gewolbt, nur unbedeutend geneigt, kriftig quer runzelig punktiert, am Hinterrande der Calli quer eingedrUckt, die letztgenannten etwas
gewolbt, massig gross, hinten von einander ziemlich tief abgesetzt, die Apicalstrictur ist schmal, aber scharf abgesetzt.
Das Schildchen ist ziemlich klein, fast breiter als lang mit
unbedeckter Basis, etwas gewolbt, in der Mitte eingedrUckt,
sehr fein punktiert. Die Hemielytren beirn 2 ziemlich die
Hinterkorperspitze uberragend, an den Seiten seicht gerundet,
der Clavus mit einer langen Sutur, kraftig, das Corium etwas
feiner und weitlaufiger punktiert, der Cuneus glatt, deutlich
abgesetzt, das Enmbolium ziemlich breit, nach oben gericbtet.
Die Membran mit zwei Zellen, die grossere innere mit abgerundeter, apicaler. Innenecke. Die HiinterflUgelzelle ohne
Hamus. Die Propleuren sind krdftig, die Meso- und Metapleuren feiner punktiert, die Orificien sind ziemlich klein mit
einer kleinen, sehr hoch gekanteten Spalte. Die Beine kurz,
kurz anliegend behaart, die Schenkel am Hinterrande mit
einigen abstehenden, langen Haaren, zur Spitze mit einigen
runden, schwarzen Fleckchen, die Hinterschenkel verdickt.
Die Schienen fein hell bedornt. Das erste Glied der Hinterfuisse kaum kiUrzer als das zweite, die Klauen sind ganz fein
und kurz.

