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

mehr wie um die HN1fte kiirzer als das zweite, das letzte etwa
ebenso lang als das erste. Der Halsschild ist etwa um % kiirzer als
am Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als
der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist ziemlich
gewolbt, wenig geneigt, kraiftig und ziemlich dicht punktiert, die
Calli flach gewolbt, zusammenflieBend. Das Schildchen ist flach,
etwas feiner und weitlaufiger punktiert als der Halsschild. Die
Hemielytren ziemlich weit die Hinterkorperspitze iiberragend, der
Clavus und das Corium vorne etwas kraftiger, das letztgenannte
hinten und der Cuneus feiner und weitlaufiger punktiert als der
Halsschild. Die Schienen sind fein, braun bedornt, die Klauen an
der Basis mit einem Zaihnchen. - Long. 5, lat. 2 mm.

Fuhosho!, 7. IX., 3 Exemplare; Taihorinsho!, 7. IX., 1 Stuck
(D. E. M., M. H.); Kosempo ! (M. Hu.).

Deraeoeoris seutellaris (Reut.).
Camptobrochis id. Reut., Rev. d'Ent., 1891, p. 133.
Tainan!, 7. IV. 1912, 4 Exemplare. - Friiher nur aus Java

bekannt.
Deraeoeoris vittatus (Reut.).

Camtobrochis id. Reut., Ann. Hofm. Wien, XXII, 1907,
p. 188.

Takao!, 4 Ex. (M. Hu.). - AuBerdem von Ceylon, Java,
Sumatra, von den Philippinen uind von Neu-Guinea bekannt.

Deraeoeoris sordidus n. sp.
Glanzend, oben unbehaart; braungelb mit schmutzig grau-

grinem Anfluge, das Rostrum, die zwei ersten Fihlerglieder (die
zwei letzten mutiliert) und die Beine schmutzig griungrau, -die
Spitze des Rostrums, die Basis des ersten Fiihlergliedes und die
Spitze des zweiten braunschwarz, die Membran einfarbig braun.

Die Stirn ist gerandet, beim ' etwa ebenso breit als der Durch-
messer des Auges. Die Augen sind ziemlich groB, ganz fein granu-
liert. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhiuften, das erste
Glied die Kopfbasis nicht Uberragend. Das erste Fiihlerglied ist
fast langer als der Kopf, das zweite etwa doppelt so lang als das
erste. Der Halsschild ist nicht youl um die Halfte kiirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als der
Vorderrand, die Seiten kaum ausgeschweift. Die Scheibe ist ziem-
lich gewolbt, stark und dicht punktiert, die Calli etwas gew6lbt,
ganz zusammenflieBend. Das Schildchen ist glatt, gew6lbt, die
duBerste Spitze abgeflacht. Die Hemielytren mdBig weit die
Hinterk6rperspitze iberragend, der Clavus und das Corium am
Clavus und auBen kraftiger punktiert als der Halsschild, das Embo-
lium .mig erweitert. Die'Schienen'sind fein, hell bedomt, die
Klanen mit einem Zdhnchen an der Basis.- Long. 5, lat. 2,5 mm.

-Kosempo!, 7. V. 1909, 1 (3 (D. E. M.).
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