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Die Wasser-Hemipteren Japans. 
vox 

Dr. S. Matsumura, 
Professor der Entomologie. 

(mit Tafel 1.) 

(IO. illar:::, I905) 

Die vVasser-Hcmipteren Japans wurden von verschiedenen Entomo

logen wic F. VUILLEFROY, V. MOTSCHULSKY, R. UHLER, ]. SCOTT, G. 

HORV"{TH, vV. KIRKALDY behandelt unci gcschricben und zwar die gros

seren Artcn scheinen mil' fast alles ausgcarbcitet zu scin. Die klcincren 

Arten sind jedoeh unberlihrt gebliebcn unci bietet hier noeh ein ziemlieh 

grosses Feld cia. Unter Corixa-Arten dlirften hier noeh viele neue Arten 

vorkommen und zwar habe ieh sehr viele Materialen aus versehicdenen 

Gegendel1 Japans gesammelt; da abel' in der Gattung C orixa die Zeieh

nungen und Farbungen sehr veranderlieh sind, musste ieh ganz eonstante 

Charaktere in ihrcn Individuen auffinden, deswegen verbffentliche ieh in 

dieser Gelegenheit nur 4 Artcn. MOTSC!IULSKY hat in seiner Etudes 

Entomologiqucs X. r86r, p. 24 die europaische Art Corixa striata L. 

auch in Japan zu Hause ist gesehrieben, sie ist abel' mir ganz unbekannt! 

Die Gattung Aplzcloclzeirus fehIt in Japan aueh nicht, und hier kommen 

drci neue Arten VOl'. Die Gattung MicrolZecta befindet sieh auch in 

Japan und zwei sind iiberhaupt neu fiir die wissensehaftliche \tVelt. 

Die foIg-enden 27 \Vasser-Hemiptcren Japans sind mir wohl bekannt: 

Fam. I. Pelogonidoo. 

I. PclogOllltS flavo1lZargz'lZatlls SCOTT, Ann. Mag. Nat. Hist., London, 

r874, p. 446. 

Zahlreiche Exemplare in meiner Sammlung aus Takasago (Hon

shiu) und Jono (Kiushiu). 

• 
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Fam. II. Aphelocheirid::e. 

2. A pllcloclteirus Nawac n. sp. 

3· A. 7Jittatus n. sp. 

4· A. Sltt'rakii n. sp. 

Fam. III. Nepid::e. 

5. Ranatra cJlille7lsis MAYl~, Uhl., Proc. Nat. Mus., U. S. A., 1896, p. 

274· 
Diese Art ist mir unbekannt. 

6. R. pallz"dcllotata SCOTT, Ann. Mag. Nat. Hist., London, 1874, p. 

451. 
Zahlreiche Materialen in meiner Sammlung aus Takasago, Tokio 

und Kiushu. 

7. R. zmicolor SCOT r, Ann. Mag. Nat. Hist., London, 1874, p. 452. 

1eh habe viele Exemplare aus Aomori und Sapporo. 

8. R. bracltyura HORV., Tcrmes. Filzet., Budapest, 1879, p. IO; Uh1., 

Proe. Nat. Mus., U. S. A.;- 1896, p. 274· 

Ziemlieh viele Exemplare in meiner Sammlung aus Sendai, 

Aomori und Takasago. 

Fam. IV. Naucoridffi. 

9. lVaucoris exc/amatiollis SCOTT, Ann. Mag. Nat. Hist., London, 

1874, p. 449· 

Zahlreiche Materialen in meiner Sammlung aus Takasago und 

Jono. 

Fam. V. Belostornid::e. 

IO. Belostoma Deyrollci VUILL., Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 14[, Taf. 

1. fig. 5. 
U eberall haufig, fehlt aber ill Hokkaido. 

II. Appasusjapo1licus VUILL., Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 141, TaL 

1. fig. 7. 

1ch habe zahlreiehe Exemplare aus Aomori, Sendai, Tokio und 

T akasago; fehlt sie aber in Hokkaido. 
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I2. A. Lewisi SCOTT, Ann. Mag. Nat. Hist., London, r874, p. 450. 

Nicht sclten in Sapporo und Aomori. 

13. Diplonyclws rusticus F., DHL., Proc. AC3.d. Nat. Sci., Philad., 

1860. 

UHLER giebt diese Art aus Riukiu in seinem Katalog. 

14. Noto1Zt'da triguttata MOTSCH., Etud. Ent., HeIsing., X. 1861. p. 24. 

Durch ganz Japan hiiufig. 

15. N. bivittata 11. sp. 

r6. A 1lisops scutellaris BILLBG., H. Sehaeff., \Vallz. Ins. Nurnb., IX. p. 

41. pI. eexciv, fig. 906; Dhl., Froc. Nat. Mus. U. S. A., 1896, p. 275. 

Ieh habe zahlreiche Exemplare aus Maiko. 

Fam. VII. Pleidre. 

17. Pleajaponica HORV., Ann. Mus. Nat. Hung., Budapest, 1904, p. 594. 

Zahlreiche Materialcn in meiner Sammlung aus Takasago und 

Maiko. 

18. P. indisti71g11e71da n. sp. 

Fam. VIII. Corixidre. 

19. Corixa Distanti KIRKALDY, Entomologist, London, 1899, p. 80. 

Haufig in Sapporo und Aomori. 

20. C. substriata UHL., Proc. Nat. Mus., U. S. A., 1896, p. 275. 

Ieh habe zahlreiche Exemplare aus Takasago, Akashi, Kiyozu

mi, Gifu, Aomori, Maiko, Oita und Sapporo. 

2I. C. striata L., MO'lSCH., Etud. Ent. X. p. 24,1861. 

Diese Art ist mir unbekannt, Dr. HORVATH hat diese Art aus 

China in Termes. Flizet., Budapest, vol. III. 1879, p. 12 

angegeben. 

22. C. lligrovelltralis 11. sp. 

23. C. takasagoe1tsis n. sp. 

1.4. C. toyoltirae 11. sp. 

25. C. parvula 11. sp. 

26. Micro1Zecta quadri·z;ittata 11. sp. 

27. M guttata 11. sp. 
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LiUeratur tiber die Wasser-Hemipteren Japans: 

186o-P. R. UHLER-Hemiptera of the N. Pacif. Explor. Exp. etc. 

(Proc. Acad Nat. Sci., Philad. U. S. A.) 

1861-V. DE lVIOTSCHULSKy-Insectes du Japon (Etudes Entomo

logiques, Helsing.) 

1864-lVI. FELIX DE VUILLEFROY-I-Ien1ipteres nouveaux (Ann. Soc. 
Ent. Fr.) 

1874 _.J. ScoTT-On a Collection of Hemiptcra-Hctcroptcra from 

Japan (Ann. lVIag. Nat. Hist., Lond. (4).) 

1879--G. HORVATII-Hemiptera-Hcteroptera a Dom. Xanthus in China 

et in J aponca collecta (Termes. Fuzet., Budapest.) 

1896-P. R. UHLER-Summary of the Hemiptera of Japan (Proc. )Jat. 
Mus. U. S. A.) 

1899-G. \V. KIRKALDY-Two new Rhynchota from Japan \Entmo-

10.:;ist, London.) 

1904-G. I-IORvATH-HydrocorisLC tres 110VLe (Ann. Mus. )Jat. Hung. 
Budapest.) 

1. Aphelocheirus Nawae ll. sp. (Taf. I fig. I. 2.) 

Forma brachyptera : Karper breit oval. Kopf kurz, Scheitellchmgclb, 

grob dicht, einige verschmeltzenc1 punktiert, am Hinterrande brau111ich 

gefleckt; vorn breit kegelfarmig ahgerundet. Pronotul11 5mal so breit 

als lang, ein wenig schmaler als die Schulterecke, schwarz, die sichelfannige 

scharfe Seitenvorragung breit lehmgelb; cin ovaler Querfleck in der Mitte 

gelblich, sehr fein punktiert, am Vorderrande in der Mitte querrunzelig. 

Scutellum kurz, gelb, an den Seiten schwarz, undeutlich quergerunzelt. 

Hemelytren oval, schwarz, am. Grunde ausserlich mit einer scharfen nach 

hinten ctwas gebogenen Vorragung, welche am Vorderrande gelblich. gc

farbt ist, in der lVIitte mit einem dreieckigen gdblichen Fleck. Abdominal

riicken in der Mittc schwarz, an den Seiten ge1b, je auf den 3.- 5. Segmenten 

mit einem dreieckigen schwarzen Fleck. Drittes und viertes Segment in der 

lVIitte je mit einem gelblichen Fleck, der erstere oft sellr klein ist. Jedes 

Segment am Seitenrande sehr scharf zugespitzt und 11ach hinten zugerichtet. 

Beine ganz lchmgelb, Hintertibien am Innenrande mit langen weisslichen 
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\Vimpern, den aussen Rande entIang mit zahIreichen kurzen rotbraunen 

Dornchen bcsetzt. Hintertarsen am Innenrande mit langen braunlichen 

vVimpcrn, Klauen gelb, an der Spitze geIblichbraun. Bauch gefleckt fast 
wie oben. 

'2;'. Letztes Riickensegment nach hinten verlangert und fast das 

Pygiclium bedeckend, sehr breit kegelformig abgerundet, querrunzelig, an 

den Seiten parabolisch ausgerandet, so dass am Aussenrande eine scharfe 

Spitzc ausbiIdet. Sechstes und siebtes Bauchsegment in der Mitte schwarz, 

Genitalplatten geIb, kegelformig. 

~. Letztcs H. uckensegment nach hinten nicht verlangert, langs

runzelig, hinten fast viereckig ausgerandct, in der Mittc etwas vorragend. 

Gcnitalplatten mit schmal dreiec1dgem Spalt. 

Lange: '2;' ~ 10mm.; Breitc des Abdomen 8mm. 

Fundort: Gifu, zahlreiche ExempIare gesammeIt von Herrn Y. NAWA 

1m Juli lind Dezember. Nach seiner Beobachtung kommen sie nur in 
klarem \Vasser vor. 

Der Form nach der chinesischen Art A. SlllCllSis Mont. etwas ahnlich, 

die sichelformige seitIiche Vorragung des Pronotums Hlsst sich aber ganz 

Ieicht unterscheiden. 

Forma macroptera unbekannt. 

2. Aphelocheirus vittatus ll. sp. (Taf. 1. fig. 4· 5.) 

Forma brachyptera: Der Form nach A. Nawac sehr ~ihnlich, cs 

weicht jedoch in foIgenden Charaktere ab: 

Korper etwas schm~\.ler. Kopf bedeutend langer. Pronotum viel 

schmaler aIs die Schulterecke, etwa 4mal so breit aIs lang, die Hinter

randecken fast dreieckig abgerundet ; am Hinterrande mit einer langen lehm

gelben Querlinie, welche oft in der Mitte unterbrochen ist. Scutellum 

etwas kurzer. Hemelytra viel grosser, am Hinterrande gelblich, Abdominal

rucken schwarz, beim '2;' am Randc schmal, beim ~ breit gelblich, je 

mit einem schwarlichcn Fleck, die Seitenspitzen der Ruckenschienen viel 

kiirzer. Letztes Ruckensegment viel hinger; meist lehmgelblich, in der 

Mitte mit einer schwarzen Langslinie. Unten ganz schmutziggelb, am 

Rande heller. Hintertibia am Innenrande und das Glied 1. des Hinter-

tarsus oben und unten mit langen schwarzcn Wimpcrn. 



DR. S. MATSUMURA. 

"3' Genitalplatten etwas grosser und langer, deutlich die Spitze des 

letzten Rlickensegmentes liberragend. 

SF Letztes Rlickensegment kurz, querelliptisch ausgerandet, mit drei 

schwarzen Langsflecken, querrunzeIig. Genitalplatten schwarz, Hings

runzelig, am Hinterrande lehmgelb, mit sehr schmal dreieckigem Spalt. 

L~i.nge: "3' romm.; Breite des Abdomen 7mm. 

SF IO·5 mm.; " " " 7·5 mm. 
Fundort: Gifu. Zahlreiche Fxemplarc gesammelt von Herrn Y. 

NAWA im Januar. 

Diese Art ~ihnelt sich auch cler europaischcn Art A. acstivalis F., 

jedoch die Spaltung der weiblichen Genitalplatten und die Seitenspitze des 

letzten Segmentes ganz verschieden. 

Forma macroptera: Nur eine gcflugelte Exemplare wurcle von Herrn 

Y. NAW A zu Gifu gefllnden, clie mir aber lInbekannt ist. 

3. Aphelooheirus Shirakii n. sp. (Taf. I. fig. 3.) 

Forma brachyptera: "3' Dunkelbraun. Scheitel kllrz, grab dicht 

punktiert, lehmgelb, am Hinterrande schwarzlichbraun, an der Spitze ein 

wenig gebraunt, ctwa mehr als zweimal langer als zwischen den Augen 

breit. Rostrum gelb, Antennen und Beine lehmgelb. Pronotum etwa 2mal 

so breit als lang, sehr fein gekornt unci pllnktiert, am Rande heller, nur am 

Hinterrande gerllnzelt, die Hinterrandecken fast dreieckig abgerundet wie 

bei A. 'uittatus. Scutellum fein gekornt, queroval, oft gelblich ges~iumt. 

Abdominalriicken ganz dunkelbraun, am Rande sehr schmal und Schienen

spitzen gelblich, sehr fein gerunzelt. Letztes Rlickensegment breit 

dreieckig abgerllndet, hinten grab runzelig. Genitalplatten gelb, kurz. 

Hintertibia am Innenrande mit langen geIblichen, in der Mitte mit braunen 

gemischten Wimpern, das letzte Glied des Hintertarsus braunlich. 

Lange: '6' 9mm. ; Breite des Abdomen 6.5mm. 

Fundort: Ein Exemplar wurde von Herrn T. SHlRAKI zu Hakone 

(August) und eins zu Gifu von Herrn Y. NA WA gesammelt; SF unbeb.nnt. 

Der Form nach A. M01Zta7tdolti HORV. etwas ~ihlllich. 

Forma macroptera unbekannt. 
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4. Notonecta bivittata n. sp. (Taf. 1. fig. 9.) 

Kopf weisslichgelb, am Hinterrandc sehr schmal und dcutlich punk

tiert.Frons an den Sciten je mit einem spindelfOrmigen braunen Lings

streifen. Augen gross und von der braunlicher Farbe. Clypeus fast 

gleichschenkelig dreieckig. Das vierte Glied des Rostrum schwarz, die 

Vordercoxen erreicht. Pronotum vor der Mitte quer eingedriickt. 

Schmutziggelb, etwas griin beschattet, glatt, am Vorderrande deutlich, in 

der Mitte undeutlich quergerunzelt. Scutellum sammetschwarz, sehr 

sp~irlich kurz, gelblich behaart. Hemelytren ziegelrot, sehr sparlidl gelb 

behaart, schwarz marmoriert. Clavus etwas netzartig marmoriert, an der 

Spitze schwarz, mit gelblichem Costalkiel. Corium hinter der Mitte etwas 

netzartig, oft ganz schw~irzlich gefteckt, an der verlangerten Spitze 

schwarz. Membran dunkel, an der vVurzel rotbraunlich marmoriert, an 

der Spitze braunlich und weiss gesaumt, kurz schwarzlich 'behaart. Fhigel 

glasheII, dunkelgetriibt, an der Basis zinnoberrot. Brust dunkel, gelblich 

lang behaart. Beine lehmgelb, Hintcrfemur an der Basis oben schwarz, 

Hintertarsen sehr lang bewimpert, mit schwarzen Dornchen besetzt, 

Klauenschwarz. Abdominalrilcken schwarz. Connexivum gelb, an jedem 

Hintcrrande der Segmenten dunkeI. 

Lange: '6' 15 mm.; Breite des Pronotum 5.5mm 

~ r6mlll.; ,. ,,6mm. 

Fundort: Okinawa (Riukiu Insel), vier Exemplarc gesammelt von 

Herrn T. MIYAGI. 

Der Zeichnung nach der europaischen Art :f.r. glauca L. etwas ~ihnlich, 

aber viel grosser uncl breiter. 

o. Plea indistinguenda n. sp. (Taf. 1. fig. 7.) 

5ehr klein, nur ~r so gross wie P.japo1lica HORV. Korper ganz schmutzig

weiss, matt, unten braunlich. Scheitel nur t so lang wic zwischen den 

Augen breit. in cler Mitte mit einem cleutlichcn Kiel, weIcher selten in der 

Mitte braunlich genirbt ist; vieI feiner punktiert aIs auf dem Pronotum. 

Rostrum an der Spitze braunIich. Pronotum in cler Mitte sehr grob 

punktiert. Hemelytren ~ihnlich gewolbt wie bei P. jajJonica, viel grober 
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und dichter punktiert als auf dem Scutellum. Beine hdllchmgelb, Tibien 

und klauc:nglieder an den Spitzen braunlich. 

Lange: I. smm. ; Brcitc .8mm. 

Fundort: Takasago. Zahlrcichc Exemplare gcsammelt vom Autor im 

August. 

Durell ihre sehr kleine Form unterscheidct man ganz leicht von den 

andern Plea-Arten. Diese ist vielleicht eine kleinste Plea-Art in der \Velt. 

6. Corixa nigroventralis n. sp. (Taf. 1. fig. I I. ~) 

Karpel' glanzend, dunkel. Schcitel citroncngelb, der deutlichc Mittel-

kicl am Hinterrande dunkel, an dessen Seiten je mit einer Reihe von etwa 

6 Punkten, die Innenrandern del' Augen entlang c1eutlich punktiert; am 

Hinterrancle schmal dunkel, clie dunklc Region am breitesten hinten den 

inneren Augenecken. Pronotum rastriert, dunkel, mit etwa 7schmutziggelb

lichen Querstreifen und in del' Mitte mit cineI' am Hinterrande undeutlich 

werden den Langskicle. Scutellum dunkel. Hemelytren dunkel, Clavus 

undeutIich rastriert, die Zeichungen fast gleich \Vic bei C. substrz'ata UHL., 

die gelblichen Querflecken auf dem Membran abel' etwas schmaler. Em

bolium grau, an der \V urzcl braunlich, Pterostigma lang. Brust dlll1kel, 

Pleurae gelblichweiss, Pro- und Meta-Pleurae an del' Wurzel dunkel, Meso

Pleurae von den Sciten fast quadratisch und von milch weisser Farbe. Beine 

hellgelb, Hintertarsen gclblich, am Innenrande oben mit langen schwarz

lichen \Vimpern. Bauch dunkel, am Rande und gegen die Spitze hin lehm

gelblich. Genitalplatten dunkel, gclblich gerandet. 

Linge: ~ s.2mm.; Breite I.Smm. 

~ 6.2mm. ; Hreite 2mm. 

Fundort: Sapporo, gesammelt vom Autor im Juni, nicht haufig. 

Del' Zeichnung nach C. substriata UIlL. sehr ;illl1lich, die Form jedoch 

etwas schlanker, langer und die F~irbung etwas clunkIer. 

7. Corixa takasagoensis n. sp. (Taf. 1. fig. ro.) 

Karper gclblichweiss, glanzend. Scheitel ganz einfarbig, am Hinter

rande nicht bra unlich geranclet, del' Mittelkiel nieclrig unci breit, an (lessen 

Seiten mit einem divergierenden Paar von Punktlinien. Frons an den 
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Innenseiten der Augen punktiert, in der Mitte sparlich punkticrt, mit sparli

chen langen weiss en Harchen versehen. Pronotum deutlich rastriert, mit 6 

bis 7 (oft in der Mitte noch cin anderer kiirzcrer) schwarz en Querstreifen, am 

Hinterrande unregelm~lssig braunlich geflcckt, vorn mit kurzem Kiel, welcher 

oft uncleutlich bis vor dem Hinterrande fortsetzt. Clavus sehr fein l'astl'iel't, 

an del' Basis mit 6-7 oft unterbrochenen, in der Mitte mit cinel' Reihc 

von spitzwelligcn und am Ende mit 6-7 kurzen schwarzen Qucrstreifen. 

Corium nicht rastricrt, mit cincr Reihe von zahlreichcn, bald welligen, 

bald figurartigen, bald gegabelten Quel'streifen. Membranschiccl schmal 

helIgeIblich. Membran an der Basis in der Mitte weIIig und dazwischen 

am Rande kurz schwarz qucrgeflcckt. U nten ganz gelblichweiss, Ab

dominalriicken dunkel. Beine ganz einfarbig wcisslichgelb. Hintertarsen 

oben schwarzlich lang bcwimpert; Pala von unten gcschcn schmal 

Ibffclformig, la,ng geborstet. Genitalplatten nicht gcbr~iunt. 

Lange: 1:;' 4· Imm.; Brcite I.3mm. 

~ 5.mm.; " I.Smm. 

Funuort: Takasago und Akashi (Honto), gesammclt vom Autor. 

Der Form uncl der Zeichnung Ilach C. slIbstriata VIIL. ~ihnlich, 

jec!och kleincr und heller. 

Corixa toyohirae n. sp. (Taf. 1. fig. 12.) 

1:;' Karper dunkcl. Scheitel ochergelb, am Hinterrandc sehr schmal 

brLiunlich, der Mittelkiel dcutlich und breit, an clessen Seiten fast ohne 

Punktierung. Frons weisslichgclb. Pronotum dunkel, vorn mit schr kurzem 

Kiel, sehr fein rastriert, mit etwa 5-6 gelblichen Querlinien. Mesopleurae 

weisslich, von den Seiten fast oval, fein gekarnt. Hemelytrcn dunkel, 

Clavus sehr fein uncleutlich rastriert, mit sehr feinen zerstreuten unregel

mLissigcn, meist in der Mitte unterbrochenen gclblichen Querstreifen. 

Corium nicht rastriert, 5ehr fein sparlich behaart, mit clrei Reihen von zahl

reichen kurzen gelblichen Querflecken, von denen clie mittleren grosser lIncl 

langer sind. Mcmbranschiecl schmal heller. Membran schmutzighellgelb, 

mit zerstrcuten clunkel Zeichnungell unci mit clunklem breitem Salim. Beine 

lchmgclb, Hintertarsen oben mit langen clunklen \Vimpern, Hintertibien all 

del' Spitze oben dunkel. Bauch lehmgelb, Riicken dunkel. Letztes Bauch-
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segment so lang Wle die ausgcsetzten Genitalplattcn. 

Lange: 5mm.; Breitc I.7mm. 

Fundort: Toyohira bei Sapparo, gesammelt vom Autor im Juli. 

Der Form nach C. substFiata DHL. ahnlich, die Zeichnung der Elytren 

jedoch ganz anders. 

Corixa parvula n. sp. 

Der Zeichnung und der Form nach C. toyoltirae sehr ithnlich, untcr

scheidet sich jedoch durch die folgenden Charaktere : 

'"6' Karpel' vie! kleiner, der Scheitelkiel an dessen Seiten deutlich 

punktiert wie bei C. slIbstriata DHL. Pronotum heller, mit 6 deutlichen 

gelblichen Querstreifen. Mesopleurae sehr fein weisslich behaart und nicht 

gekarnt, Clavus an der Basis nahe dem Innerlwinkel heller,. mit sp~i.rlichen 

Querflecken; Corium lehmgelb. mit figurartigen braunlichen Querflecken 

zerstreut. Brust ganz weisslich. Letztes Bauchsegment lang, langer als 

die ausgcsetzten Genital platten. 

Lange 4mm. ; Breite I.4mm. 

Fundort: Tokio, gesamme1t vom Autor im Juli (nicht selten). 

Diese ist eine kleinste Corixa-Art in Japan. 

Micronecta quadrivittata n. sp. 

Langlichoval, Scheitel ochergelb, in del' :VIitte am Hinterrande 

undeutlich gekielt, ein wenig klirzer als zwischen den Augen breit, an den 

Innenseiten der Augen vorn deutlich pllnktiert ; Labrumplatte ganz schwarz. 

Pronotum quer spindelfOrmig, dunkel, vie! klirzer als der Scheitel, am V order

rande fein nadelrissig, am Hinterrande in del' Mitte fast glatt. Scutellum 

kllrz, fast glatt. gelblich. Clavus schmutziggelb, et\\;as griin beschattet, 

an del' Basis gelblich oder hell, impullctiert. Corium sehr kurz weisslich 

behaart, in der Mitte am breitesten, mit 4 unterbrochenen braulllichen 

Langstreifen, del' erste inncrere sehr kurz und nahe in del' Mitte unter

brochen ist, der dritte am langsten, der vierte kurz und dick und nahe an 

del' Clavalspitze. Membranschied breit, dunkel, etwas schmaler werdend 

gegen die vVurzel hin. :VIembran weisslichgrau. Vorder- und Mittelbrust 
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sowie auch Bauch an der Basis weit ausgedehnt dunkel. 

hellge1b, Pala sehr kurz, 16ffelformig. 

Lange: 3mm.; Breite des Pronotum I mm. 

Beine ganz 

Fundort: zahlreiche Examplare gesammelt vom Autor zu Takasago 

und Maiko (Honshu) im Juli und August. 

Eine dieser ahnliche Art kommt in Saigon unci Sud-China vor, sie ist 

aber viel kIeiner aIs japanische. 

Micronecta guttata n. sp. 

Karper glatt, oben grau, unten gelblich. Scheitel gelblichweiss, ein 

wenig kurzer als zwischen den Augen breit, an den Seiten je mit einer 

schmalen Langsfurche, in der lVIitte am Hinterrande etwas erhebt, mit einer 

braunlichen Langslinie. Frons impunctiert, weisslich, in der lVIitte gelblich, 

Labrum ganz schwarz. Pronotum breit querspindelfarmig, ein wenig ranger 

als der Scheitel, am Hinterrande und an den Seiten weisslich geranclet, am 

Vorderrande in cler Mitte mit einem weisslichen Fleck. Corium an der 

Basis subhyalin, Coriumspitze mit einem kleinen braunlichen Flecke, 

Clavus mit 2 uncleutlichen Langsstreifen, von clenen der aussere lang, die 

inneren zwci sehr kurz. Embolium an cler Basis braunlich, in cler lVIitte 

mit einem braunlichen LU.ngsflecke. lVIembran undeutlich braunlich gefleckt. 

Flugel weisslich, subhyalin. Bauch dunkelbraun, gegen die Spitze hin 

gelblich. Beine weisslichgelb, Hintertarsen am Inncnrande br~iunlich 

bewimpert. 

L~inge: I.6mm.; Breite .7mm. 

Fundort: Tokyo unci Kumamoto, gesammelt vom Autor, sehr se1ten ; 

nur zwci Examplare in meiner Sammlung. 

Eine dieser sellr ahnliche Art habe ich in Saigon gesammelt, sie ist 

aber ganz anders und zwar eine neue Art! 
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Nachtrag. 

Dic folgcnden zwei Arten ,fand ich in meiner Sammlung nach dem 

Schluss meiner vorhergehenden Arbeit : 

Corixa hokkensis n. sp. 

Der C O1oi,t"a Distanti KIRK. sehr ~lhnlich, durch die folgcnden 

Chataktere sich jedoch unterscheidet: 

~ Korper viel breiter. Kopf und unten gelblichbraun. Pronotul11 

viel feiner rastriert, mit etwa 8 breit~n gelblichen Querstreifen. Clavus an 

der Basis feiner rastriert.· Clavus, Corium und Membran mit breiteren 

gelblichcn Querstreifen; Membran vicl schmaler sehwarzlich ges~lumt. 

Vordertibien sehr kurz, Pal a ctwas langer. Bauch an der Basis seitlich je 

mit einem braunlichen Langsstreifen. Gcnitalplatten an del' Basis breit 

schwarz. 

Lange: 11 mm. ; Breite 4.1 mm. 

Fundort: Hokkezan bei Himeji, gcsammclt vom Autor im Juli. 

Corixa Miyakei n. sp. 

Del' Grosse nach C orixa Saltlbcrgi FIEB. ~lhnlich, andere Charaktere 

aber ganz andel'S. 

~ Scheitcl braunlichgclb, etwa doppeltmal so lang als zwischen den 

Augen breit; Schcitelkicl sehr breit, nach vorn divergierend, an dessen 

Seiten je mit einer kurzen gross punktierten Unie. Stirn auf del' Unterh~ilfte 

seitlich grob punktiert, in der Mitte fein nadelrissig, sparlich gclb behaart. 

Pronotum kurz, kaum Hinger als der Scheitel in der Mitte, grob rastriert, 

schwarzlichbraun, an den Seiten gelblich, mit 7 schmal en in der Mitte unter

brochenen gelblichen Querstreifen. Hemelytrcn sehr fein rastriert; Clavus 

an del' Basis mit etwa 4-5 gelblichen, oft abgekiirzten, ziemlich weit ent

fernten gclblichen Querstreifen, gegen die Spitze hin mit zwci Reihen von 

gelblichen schmal en Querstreifen oder Qucrflecken; Corium an der Basis mit 

ciner Reihe, in der Mitte mit etwa 3 Reihen von gelblichen schmaiwelligen 

Qucrflecken, Embolium und Membrannaht breit gclb. lVIembran an der 

Basalh~l1fte mit 2-3 Reihen von gc1blichen Fleckchen besaet, ge1blich 
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gesaumt. Embolium dunkel, die Spitze we it ausgedehnt schwarzlich. 

Unten ganz schmutziggelb. Pala und Xyphus nicht bcsonders. Gcnital

platten schwarzlichgrau, gelblich gesaumt. 

Lange: 8 mm.; Breite 3 mm. 

Funclort: Nakano bei Tokio, gesal11melt vom Autor im August. 

Diese auffallende Art widme ich zur Erinnerung an meinen Freund T. 

MIYAKE, welcher mir nicht allein auf meinem Excursion zu Nakano bei 

Tokio, sonc1ern auch bci cEeser Arbeit viele IVIiihe gegeben hat. 
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Erkliirung der Tafel 1. 

Fig. I A pile locltciru s N aU' a c ------- _______________________________________________ ------------------------------ r:f, X 2:t. 
Fig-. 

Fig. 

2 

3 

Fig. 4 

Fig. 5 

" 

" 

" ---------------------------_ .. _--_._._----------------------------------------------.~ " 5 Itirakii _______________________________ . ______________ __________________________________ . ~ 
" 

vit t a tus __________________________________________________________________________________ . ~ 
" 

--------------------------------------------------------.---------------------------l?- " 
Fig. 6 Mieronce t a gut! a t a ________________________________________________________ . _________________________________ . '6' X 10 

Fig. 7 PIca i1tdis tillgucltda.--.-------. __ ...... __ . ____ ... __ ... _ ..... ____ ------.----.----------.--------------------- '6' x 12 

Fig. 8 Miero1Zeeta quadrivittata. ________________________________________ -------------------------------------- -l?- X 7 

Fig. 9 Notoncet a vittat a _____________________________________________________ ------------------------------------------_. ~ X 2 

Fig. 10 C orz"xa takasagoe1tsis -------- _____ .... ___ .. ______________________________ . _________________________________ ~ X 4~ 

Fig. I I " lligrovc1Ztralis. _______________________________________ -.----________________________________________ . r:f X 3 ~ 

Fig. 12 " toyoltirac._. _____________________________ .. ___________ ____ . ________________________________________________ .1:; X 4 
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Matsumur a -Wasser-Hemipteren. 


