
B. Poppius.

tiert, das letztgenannte' in der Mitte fast glatt, die Punktur
des Cuneus erloschen. Long. 4, lat. 1.8 mm.

Nalanda, Kandy, Matala, Dr. Horn, 3 Exx.

Deraeocoris gracilicornis n. sp.
Der Korper oben glanzend, unbehaart, braun, die

Scheibe des Halsschildes etwas heller, das Schildchen hell
gelb mit verdunkelter Spitze, die Hemielytren braunrbtlich,
das Embolium und der Cuneus gelb, der innere Spitzenrand
des letztgenannten sehr schmal und die Venen der Mem-
bran rot, die letztgenannte gelb. Die Unterseite gelb, die
Bruste an den Seiten braun, die Fiuhler, Beine und das Ro-
strum gelb, die Spitze des letztgenannten und der drei
letzten Fiuihlerglieder braunschwarz.

Der Kopf ist glatt, wenig geneigt, von vorne gesehen
wenig breiter als lang, von der Seite gesehen langer als
hoch; die Stirn etwas gewolbt, ungerandet, etwa 1/3 breiter
als der Durchmesser des Auges (V). Der Clypeus ist her-
vortretend, von der Stirn nicht scharf getrennt, die Kehle
ist massig lang. Die Augen ziemlich gross, hervorspringend.
Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhuften, das
massig verdickte erste Glied etwas die Kopfbasis uberschrei-
tend. Die Fuhier sind lang und dunn, wenig dicht abste-
hend behaart, das erste Glied kaum verdickt, jedoch kraf-
tiger als die uibrigen, viel die Kopfspitze uiberragend, kaum
kurzer als der Seitenrand des Halsschildes, um die HaIfte
kurzer als das zweite, das zur Spitze nicht verdickt ist, die
zwei letzten Glieder kUrzer als das erste, gleichlang. Der
Basalrand des Halsschildes ist breit gerundet, in der Mitte
fast gerade, nicht voll doppelt breiter als die Lange der
Scheibe, mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand, die
Seiten gerade. Die Scheibe ist ziemlich kraftig gewblbt,
nach vorne massig geneigt, wie die Propleuren ziemlich
kraftig und, dicht punktiert, die Calli vorne zusammenflies-
send, glatt, kaum convex, die Apicalstrictur ziemlich schmal.
Das Schildchen ist glatt, kiirzer als an der Basis breit, ziem-
lich kraftig gew6lbt. Die Hemielytren viel langer als der
Hinterkorper, der Clavus ebenso kraftig, aber weitlaufiger
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