
H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Nabidae etc.

tiert, die helle Spitze glatt. Die Hemielytren beim 9 etwas die
Hinterkorperspitze iiberragend. Das erste Glied der Hinterfie
ist ein wenig kUrzer als das zweite. - Long. 5, lat. 2 mm.

Sehr nahe mit T. javanum Kirk. verwandt, unterscheidet sich
aber durch etwas andere Farbe, durch anderen Bau der Fiiler
und durch das kraftig punktierte Schildchen.

Taihorinsho!, 7. XI., Mt Hoozant, XII. 1909 (M. Hu.).

Tinginotopsis n. gen.
Der Korper maBig gestreckt, oben matt, lang und abstehend,

auf den Hemielytren etwas kurzer und weniger abstehend hell
behaart, ohne eingemischte, dunkle Haarbuischeln. Der Kopf ist
fast vertikal, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne ge-
sehen wenig vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen
etwas kiirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist flach gew6lbt, an
der Basis fein gerandet, mit einer Langsfurche. Die Augen sind
groB und stark hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des
Halsschildes beriihrend, vorne ausgeschweift. Der Clypeus ist
ziemlich stark hervortretend, an der Basis von der Seite gesehen
gew6lbt, von der Stirn deutlich abgesetzt, die Lorae sind schnial,
die Wangen klein, die Kehle kurz, stark geneigt, der Gesichts-
winkel zugespitzt. Das Rostrum ist dunn und erstreckt sich bis
zu den Mittelhuften. Die Fiihler sind gleich unterhalb def Mitte
des Augenvorderrandes eingelenkt, dinn, das erste Glied gleich
hinter der Basis etwas verdickt, das zweite duinner und viel linger
als das erste, die zwei letzten dunner als das zweite, das dritte
kurzer als dasselbe, das letzte kiirzer als das dritte. Der Hals-
schild ist etwa ebenso lang als breit, nach vorne stark verengt, die
Seiten kaum ausgeschweift. Der Basalrand ist breit gerundet, die
Scheibe sehr stark gewolbt und geneigt, in der Mitte etwas vor der
Basis buckelformig aufgetrieben, jederseits aulBerhalb der auf-
getriebenen Stelle und innerhalb der Hinterecken kurz und flach
der Lange nach eingedriickt, dicht und ziemlich stark punktiert,
der Buckel glatt. Die Calli sind undeutlich abgesetzt, die Apikal-
striktur ist breit. Das Schildchen ist flach gew6lbt, wie der Hals-
schild punktiert, an den Seiten vorne unregelmaBig und fein
gekerbt. Die Hemielytren Uiberragen etwas die Hinterk6rperspitze
und sind unpunktiert, der Clavus, das Corium innen und der
Cuneus an der basalen Innenecke mit gro~en, mehr oder weniger zu-
sammenflielBenden, grauweil3en Tomentflecken, der Clavus inner-
halb der Coriumsutur und das Corium innerhalb des Emboliums
mit einer feinen Punktreihe, das Corium vor der Mitte ausgeschweift,
das Embolium an der Basis schmal, nach der Spitze zu ziemlich
stark erweitert, der AuBenrand vorne bewimpert. Die groBe
Membranzelle ziemlich gestreckt mit ganz leicht abgerundeter,
apikaler Innenecke. Die HinterflUgelzelle ohne Hamus. Die Pro-
Meso- und Metapleuren wie der Halsschild punktiert, die Ori-
fizien des Metastethiurns ziemlich klein, ohrenforming. Die Beine
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