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

das dritte. Der Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorne
stark verengt mit leicht gerundeten Seiten, der Basalrand gerade
abgesetzt. Die Scheibe ist maBig gew6lbt, wenig geneigt, sehr fein
gerunzelt, die Calli sehr undeutlich abgesetzt, die Apikalstriktur
fehIt. Das Schildchen ist noch feiner gerunzelt als der Halsschild,
die Basis bedeckt. Die Hemielytren beim ,3 ziemlich weit die Hinter-
k6rperspitze iiberragend, an den Seiten kaum gerundet, der Clavus
und das Corium starker gerunzelt als der Halsschild. Die groBe
Membranzelle mit fast rechtwinkeliger apikaler Innenecke. Die
Hinterfluigelzelle mit einem Hamus. Die Orifizien des Metaste-
thiums sind klein, ohrenf6rmig, die Spalte ungekantet. Die Hinter-
schenkel maBig Verdickt, dunkel, die Schienen hell, ohne dunkle
Flecke, dunkel bedornt. Das letzte Glied der Hinterffil3e ist etwas
kurzer als die zwei ersten zusammen. Die Klauen 'ind ziemlich
kurz, die Arolien schmal, fast bis zur Mitte der Klauen sich er-
streckend und mit denselben verwachsen.

Von Sthenarus (Fieb.) Reut. sofort durch die ungerandete
Stim zu unterscheiden. - Scheint ebenfalls mit Idatius Dist. ver-
wandt zu sein. Die Beschreibung der letztgenannten ist jedoch so
mangelhaft, daB ein naherer Vergleich nicht m6glich ist. Identisch
sind sie jedoch nicht.

Typus: E. crassicormis n. sp.

Eosthenarus crassicornis n. -sp.
Schwarz, die Hemielytren schwarzbraun, die Membran braun-

schwarz, die Fiihler und die Beine gelb, die Apikalhalfte des zweiten
Fiuhlergliedes, die hinteren Schenkel, die auBerste Spitze aus-
genommen, schwarzbraun, die auBerste Spitze der Fiie schwarz,
das letzte Fffilerglied braun.

Die Stirn beim c! etwa um 1/2 mal breiter als der Durchmesser
des Auges. Das zweite Fiihlerglied etwa viermal so lang als das
erite, ein wenig ldnger als der Basalrand des Halsschildes breit,
das dritte etwa umr die Halfte kUrzer als das zweite, das letzte nicht
voll um die HaIfte kurzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa
um die Halfte kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
mehr wie doppelt so breit als der Vorderrand. -Long. 2,5, lat.
1 mm.

Takao !, 1907, 2 Sd (M. H., M. Hu.).

Deeomia n. gen.
Der Korper gedrungen und an den Seiten ziemlich gerundet,

oben glainzend, anliegend und hell behaart. Der Kopf ist vertikal,
von oben gesehen viel breiter als lang, die Stirn mit den Augen
gleichf6rmig, breit gerundet, von vorne gesehen deutlich breiter
als lang, vor den Augen aul3erst kuirz vorgezogen, von. der Seite
gesehen viel kiirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist maBig
gewolbt, an der Basis fein, aber deutlich gerandet. Die Augen sind
sehr groB, ziemlich stark hervonspringend, ganz ungranuliert, den

8. lieft
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