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

Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften
erreichend. Das erste Fiihlerglied deutlich kuirzer als die Stirn mit
einem Auge breit, das zweite etwas mehr wie dreimal so lang als
das erste, das dritte nicht voll um die HaIfte kfirzer als das zweite,
das letzte kaum langer als das erste. Der Halsschild ist etwas mehr
als um 1/3 kirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit
gerundet, fast dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten leicht
gerundet. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt, wenig geneigt, sehr
fein und weitlaufig punktiert, die Calli undeutlich abgesetzt, die
schmale Apikalstriktur jederseits von den Augen bedeckt. Das
flache Schildchen ist fein, quer gerunzelt. Die Hemielytren uber-
ragen ziemlich die Hinterk6rperspitze, der Clavus und das Corium
starker und dichter punktiert als der Halsschild. Die Schienen sind
braun bedornt, die D6rnchen aus kleinen, braunschwarzen Punkten
entspringend, das erste Glied der Hinterfiife kurzer als das zweite.
- Long. 4, lat. 1,8 mm.

Ist nahe mit L. V-niigyum Popp. verwandt, unterscheidet sich
aber durch andere Farbe, schmalere, etwas abgeflachte Stirn beirn
cT, sowie durch grolere und mehr hervorspringende Augen.

Fuhosho!, 7. IX, 1 6' (D. E. M.).
Lygus nigrielavus n. sp.

Gestreckt, oben glanzend. Gelb, der Clypeus, das Schildchen,
der Clavus, ein Fleck an der apikalen Innenecke des Coriums, nach
vorne etwas uiber die Clavusspitze sich erstreckend, die Spitze
des Rostrums und der FUBe sowie die zwei letzten FUhlerglieder
schwarz, die zwei ersten gelb, das zweite an der Basis schmal, an
der Spitze breit schwarz, die Membran grauschwarz, ein kleiner
Fleck hinter der Cuneusspitze und ein Langsfleck am Innenrande
des Cuneus, nach vorne nahe bis zur Basis des letztgenanmten sich
erstreckend und hier erweitert, sowie emn groler, nach hinten zu
erweiteter und bis fiber die Mitte sich erstreckender Langsfleck
innerhalb der groBen Zelle hell, die Unterseite, die Propleuren aus-
genommen, braun, die Beine braungelb, die Hinterschenkel aus-
gedehnt und die Basis der Hinterschienen braun.

Der Kopf ist vertikal, die Stirn deutlich gerandet, beim 2
etwas breiter als der Durchmesser des Auges. Die braunen Augen
sind groB und hervorspringend, fein granuliert. Das Rostrum er-
streckt sich bis zur Spitze der Mittelhiften, das erste Glied etwas
die Basis der Vorderhuiften uiberragend. Das erste Fiihlerglied
ist kaum langer als die Stirn zwischen den Augen breit, das zweite
nach der Spitze zu nicht verdickt, etwa dreimal so lang als das
erste, die zwei letzten zusammen ein wenig kurzer als das zweite,
das letzte etwas langer als das erste. Der Halsschild ist etwa um
die Haifte kiirzer ais am Basalrande breit, der letztgenannte etwa
dreimal so breit als der Vorderrand. Die Seiten leicht gerundet, die
Scheibe ziemlich gew6lbt und geneigt., fein und ziemlich dicht,
etwas runzelig punktiert. Das Schildchen ist fast flach, fein quer
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