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1st nahe mit Lsomndopus FIEB. und .3f1.1'ommea PUT. verwandt, von beiden leiclht durch den Kopfbau zu utntersche iden.
ITypus: I. icwenzi n. sp,.
Isometopidea liewevni n. Sp. Schwarz, die Stirn, die
Seiten sclmal uind die Scheibe in der Mitte selhr breit, von
der Basis bis zur Mitte, auf demn IHalsschilde und die Spitze
des Schildchens breit hellgelb, das Gorium, die Basis innen,
die Clavalsutur schmal und die apicale Innenecke ausgenommen, die braun sind, und der Cunieus gelbgrat, die Spitze des
letutgenarnnten leicht verdunkelt, die P1unkte auf den hellen
1F'elder der Oberseite im Grunde braunschwarz, die Membran
schwarz, die Unterseite gelb, die I'leuren der BrUste schwarz,
die Vorderpleuren vorn gelb, die Seiten des 1-Hinterk6rpers
uuten braun, die Ftilhler und die Beine hellgelb, die Spitze
des zweiten und die zwei letzten F1ihlerglieder sowie emi
hinten abgebrochener Ring gleich hinter der Mitte der Schienen braun.
Die -Stirn ist hinten fast urn die HdIfte schni.ler als der
Durchmesser des Auges. Das zweite Fiihlerglied etwa ebenso
lang als der B3asalrand des Halsschildes breit, das dritte nicht
voll urm die Hilfte kiurzer als das zweite. Der Halsschild ist
etwa 1/4 kdrzer als am I3asalrande breit, der letztgenannte
etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 3, lat.
1.3 mm. - Anuradhapura!, 21. XII, auf Uferwiesen, I

FaIn. Anthocoridae.
Div. Lyctocoraria.

i6. Cardiastethus exiguus n. sp. Ziemlig gedrungen,
oben etwas glanzend, kurz, etwas abstehend gelblich behaart.
Braun, der Kopf vorn und an der Basis etwas heller, die
Hemielytren gelbbraun, das Corium innen am Apicalrande
breit und der Cuneus, der Aussenrand ausgenomren, braun,
die Membran gelbraun, das Rostrum, die Fiihler und die
Beine einfarbig gelb.
Der Kopf ist etwas linger als mit den Augen breit, der
vorgezogerne Teil vor den Augen fast lInger als das Auge.
Die Stirn beim J nicht voll doppelt breiter als der Durch-

