
74B. Poppius:

Vorderrand des Halsschildes beriuhrend, nach vorne fast bis zur
Kopfspitze -sich erstreckend und nach unten auf die Kehle vor-
gezogen und hier einander stark genahert. Der Clypeus ist kaun
merkbar hervortretend, mit der Stirn ganz zusammenflieBend.
Die Lorae nicht ausgebildet, die Wangen unbedeutend hervor-
tretend, die Kehle ganz von den Augen bedeckt, der Gesichts-
winkel etwa ein rechter. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den
Mittelhiiften. Die Flihler sind kurz, etwas unterhalb der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Fuhlerglied ist sehr kurz,
wenig lnger als dick, die Kopfspitze nicht iberragend, das zweite
mailfig verdickt (O), nach der Spitze zu dicker werdend und hier
dicker als das, erste, viel lrnger als dasselbe, das dritte bedeutend
kuirzer als das zweite, etwas diinner als das erste (das letzte muti-
liert). Der Halsschild ist viel kiirzer als breit, nach vorne ziemlich
stark verengt mit gerundeten Seiten, der Basalrand breit aus-
geschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt, fast horizontal, sehr fein
gerunzelt, die Calli und die Aipikalstriktur sind nicht abgesetzt.
Das Schildchen mit unbedeckter Basis, hinter derselben quer ein-
gedruckt, wie der Halsschild gerunzelt. Die Hemielytren etwas
durchsichtig, kaum starker gerunzelt als der Halsschild, maulig
weit die Hinterkorperspitze uberragend (&). die groBe Membran-
zelle kurz und breit, kaum die Mitte des Cuneus iiberragend, die
apikale Innenecke abgerundet. Die Hinterfligelzelle mit einem
Hamus. Die Orifizien des Metastethiums sind groB, breit drei-
eckig, mit ungekanteter Spalte. Die Hinterbeine ziemlich lang,
die Hinterschenkel stark verdickt, dunkdl, die Schienen hell, ohne
dunkle Flecke, mit langen und diinnen, braunen D6rnchen besetzt.
Das letzte Glied der Hinterfiile ist etwa ebenso lang als das zweite.
Die Klauen sind sehr kurz, die Arolien breit, fast ebenso lang als
die Klauen und mit denselben verwachsen.

Eine durch den' Kopfbau und durch die stark verdickten
Hinterschenkel sowie durch die sehr kurzen Klauen sehr aus-
gezeichnete und leicht erkenntliche Gattung. Erinnert habituell
etwas an den Isometopiden.

Typus: D. cephalotes n. sp.

Deeomia ¢ephalotes n. sp.
Schwarz, die Hemielytren gelbgrau, der AuBenrand des Co-

riums bis uber die Mitte braun die duBere Apikalecke desselben
und die Spitze des Cuneus schwarz, die Membran gelblich mit
braunschwarzen Venen, das erste Fuhlerglied, fast die Basalhalfte
des zweiten, die aiul3erste Spitze der Schenkel, die Schienen und
die Fui3e, die Spitze der letztgenannten ausgenommen, gelb.

Die Stirn beimn g fast doppelt so breit als der Durchmesser
des Auges. Das zweite Fiihlerglied etwas mehr wie viermal so lang
als das erste, das dritte etwas linger als das letztgenannte. Der
E1Ilsscbild ist ehr wie um die HaIfte kirzer als am BasaIrande
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