
B. POPPIUS: ZUTR KENNTNIS DER HEMIPTEREN-FAUNA CEYLON S. 251

REUT. und BracIzyarthywwz FIEB. verwandt, von beiden aber
sofort durch die Behaarung der Oberseite zu unterscheiden.

Typus: D. bi//wri n. sp.
Demoplesia lutheri n. sp. Der Kopf schwarz, vorn und

unten etwas heller, der Halsschild und das Schildchen braun-
schwarz, die Hinterecken des erstgenannten breit gelbbraun,
die Hernielytren gelb, der Clavus, die a.ussere Basalecke aus-
genommen, die innere Halfte des Coriums und der Cuneus,
die innerste Basalecke ausgenommen, braun, die Membran
brautischwarz mit gleichfarbigen Venen, die Unterseite braun-
schwarz, die Orificien des Metastethiums hellgelb, das Ro-
strum, und die Beine gelb, die Fiuhler, die HUiften und das
letzte Fussglied schwarzbraun, die Schenkel und die Basis
der Schienen etwas rbtlich gelb, das zweite Fiuhlerglied gelb-
braun mit braunschwarzer Spitze.

Die Stirn ist beim & doppelt breiter als der Durch-
messer des Auges. Das erste Fiihlerglied etwa /8 kUrzer
als die Stirn zwischen den Augen breit (&), das zweite fast
viermal hinger als das erste, das letzte ebenso lang als das
erste. Der JIalsschild ist etwa dreimal kuirzer als am Basal-
rande breit, der letztgenannte etwa ebenso viel breiter als
der Vorderrand. - Long. 2.x, lat. 0.8 mm. Peradeniya!, 14
-I8 XII, auf Papilionaceen, I O.

Fam. Isometopidae.

i5. Isometopidea n. gen. Der K6rper gestreckt eifor-
mig, oben glanzend, halb abstehend, ziemlich lang hell be-
haart. Der Kopf ist vollkommen vertical, ziemlich klein,
von oben gesehen viel breiter als lang, von vorn gesehen
ziemlich lang vorgezogen, deutlich Idnger als breit, von der
Seite gesehen viel h6her als lang. Die Stirn nicht gewolbt,
zwischen den Augen ganz schmal, vor den Ocellen ganz flach
grUbchenf6rmig eingedruckt, vomn Eindrucke bis zur Clypeus-
basis tief der Lange nach gefurcht, unpunktiert, fein quer
gerunzelt. Der Clypeus ist sehr gross und breit, sehr fein
von der Stirn abgesetzt, bis uiber die halbe Kopfh6he nach
oben sich erstreckend, sehr fein quer gerunzelt, in der Mitte
flach der Lange nach gekielt, die Seiten scharf gekantet, die


