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

Scoloposcelis parallelus (Motsch.).
Anthocoris paralleluss Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., XXXVI.

I, p. 89. Sesellius id. Dist., Faun. Brit. Ind., Rhynch. III, p. 6,
V, p. 304. - Soloposcelis id. Popp., Wien. Ent. Zeit., XXIX.,
p. 140. - Sc. picicornis Popp., Acta Soc. Scient. Fenn. XXXVII,
Nr. 9, p. 26.

Taihorin!, VII. 1911, 2 Exemplare (D.E. M., M. H.).
Sonst von Ceylon, Mentawei, Engano, Java und Aru bekannt.

Div. Anthoeoraria Reut.
Triphleps strigicollis n. sp.

Gestreckt eif6rmig, oben glanzend. Schwarz, die Hemielytren,
die Fuller und die Beine gelb, der Cuneus schwarzbraun, die Mem-
bran glasartig durchsichtig.

Der Kopf ist mit den Augen deutlich breiter als lang, duBerst
fein gerunzelt, der Eindruck auf der Stirn undeutlich. Die Stimn
beim 9 etwa doppelt so breit als der Durchmesser des Auges. Das
Rostrum erstreckt sich etwa bis zurMitte derVorderhuiften. Die Fih-
ler sind ziemlich dunn, das zweite Glied etwa ebenso lang als die
Stirn zwischen den Augen breit, die zwei letzten untereinander etwa
gleich lang, kuirzer als das zweite, das letzte spindelf6rmig. Der
Halsschild ist etwa um 1/3 kurzer als am Basairande breit, der
letztgenannte sehr breit ausgeschweift, annahernd dreimal so breit
als der Vorderrand, die Seiten sind deutlich gerundet, fein, nach
vorne nicht breiter gerandet. Die Scheibe gleich vor der Mitte quer
eingedriickt, der Basallobus dicht und ziemlich fein, quer gerunzelt,
der Vorderlobus sehr fein gerunzelt, die glatten Calli klein und
flach gew6lbt. Das Schildchen ist etwas feiner als der Basallobus
des Halsschildes gerunzelt. Der Clavus und das Corium fein
punktiert. Der Hamus auf den Hinterflugeln entspringt etwas vor
der Vena decurrens. -Long. 2 mm.

Erinnert sehr an Tr. sauteri Popp. und- Tr. Proximus Popp.,
unterscheidet sich aber, auBer durch die Farbe, sofort dUrch den
Verlauf des Hamus auf den Hinterfligeln.

Anping!, 7. VI., 1 9 (D. E. M.).

TERMATOPHYLIDAE Reut.
Tematophylum orientale n. sp.

Ziemlich gestreckt, oben mit ziemlich langen, abstehenden,
silberfarbigen Haaren bekleidet, mAig glanzend, das Schildchen
und die Hemielytren matter. Schwarz, die duBerste Spitze des
Schildchens und der Aul3enrand des Coriums bis zur Mitte schmal
gelbbraun, die Membran schwarz, eine zackige Querbinde in der
Mitte und die Membrarzellen ausgedehnt gelb, die Beine gelb, die
Spitze der Mittelschenkel und die Hinterschenkel, die Basis aus-
genommen, braunrot, die Fuller schwarzbraun, die Basalhlllfte
des zweiten Gliedes gelbbraun, das dritte Glied gelb.
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