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

Augen sind ziemlich grof3, aber ganz wenig hervortretend, sehr fein
granuliert. Das Rostrum iuberragt ziemlich viel die Spitze der
Hinterhuften, das erste Glied unbedeutend den Vorderrand des
Halsschildes iberragend. Das erste Fiuhlerglied ist maiiig verdickt,
etwa um /3 kirzer als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite
etwas mehr wie dreimal so lang als das erste. Der Halsschild ist
kaum um 1/4 kuirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
nicht doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind fast
gerade, die Scheibe malBig gew6lbt, unbedeutend geneigt, ziemlich
dicht, sehr fein gerunzelt. Das Schildchen ist undeutlich gerunzelt.
Die Hemielytren beim 9 etwas die Hinterkorperspitze Uberragend,
etwas deutlicher und weitlaufiger gerunzelt als der Halsschild.
Das erste Glied der Hinterffiie deutlich lUnger als das zweite.
Long. 5, lat. 2 mm.

Sehr nahe mit der vorigen Art verwandt. Der Kopf ist viel
schmaler und gestreckter, die Augen weniger hervorspringend (S),
das erste Fiihlerglied dicker, wie das zweite deutlich lUnger, das
Rostrum etwas langer und der Halsschild schmi1er.

Anping!, 1 9 (M. Hu.).
Stenotus pygmaeus n. sp.

Gestreckt, gkanzend, gelbgrau, auf dem Kopfe die Spitze und
eine Ldngsbinde jederseits an den Augen hinten, die sich auf den
Halsschild bis zur Basis fortsetzt und hier erweitert erscheint, das
Schildchen an der Basis, der Clavus, aulBen und an der Spitze aus-
genommen, ein Fleck innen am Apikairande des Coriums, die
Unterseite und das erste Fiuhlerglied braunschwarz, die Spitze der
FUBe schwarz, die Hinterschenkel mit hellerer Spitze, die Membran
schwarzbraun.

Der Kopf ist fast horizontal, von oben gesehen langer als
breit. Die Stirn beim 6' etwa um 1/3 so breit als der Durchmesser
des Auges. Die Augen sind mal3ig groB und hervorspringend, fein
granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinter-
hiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften erreichend. Das
erste Fiihlerglied ist mdBig verdickt, etwas kiirzer als die Stirn
mit einem Auge breit, das zweite etwas mehr als dreimal so lang
als das erste, das dritte nicht yoll um die Haifte kiirzer als das
zweite, kaum lInger als das letzte. Der Halsschild ist etwa umr
1/3 kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht dreimal
so breit als der Vorderrand, die Seiten kaum ausgeschweift. Die
Scheibe ist flach gew6lbt, wenig geneigt, dicht und sehr fein ge-
runzelt. Das Schildchen ist flach. Die Hemielytren weit die
Hinterk6rperspitze uiberragend, der Clavus und das Corium wie
der Halsschild gerunzelt. Die Schienen sind hell bedornt. Das
erste Glied der Hinterfiilde etwa ebenso lang als die zwei letzten
zusammen. - Long. 3, lat. 1 mm.

Diese die kleinste Art der Gattung ist leicht durch die geringe
Gr-l~e und durch die Farbe zu erkennen.

Anping!, 1 6' (M. Hu.).
2* 8. Heft
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