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UEBER EINE NEUE 

NOTHOCHRYSA-ART AUS FORMOSA. 

SATORU KUWAYAMA. 

(Mit I Textfigur.) 

.' , 

Alls Japan ist bisher, nur eine Art der Gattung Nothochrysa (Chrysopidae,~ 
Planipeimia) bekannt, welche unter dem Namen Nothochrysa japonz"ca von MAC-' 
LACHLAN im Jahre 1875 beschrieben wurde. Herr Prof. Dr. S. MATsuMuR~ 
war so freundlich, mir die von Herrn Dr. T. UeRlDA auf Formosa während des 
Sommers 1925 gesammelten Neuropteren zum Studium überzulassen, und in 
denen habe, ich nur eine lvothochrysa-Art gefunden, welche scheint mir für die 

wissenschaftliche Welt neu zu sein. Ich nenne sie wie folgends : 

Nothochrysa uchidae sp. nov. 

Das Männchen ist noch unbekannt. 

9· Kopf gelblichbraul1, glänzend, mit einem r.hombischen Wulst auf dem 
Scheitel; Mundwerkzeuge, besonders beide Taster, etwas dunkler; Augen metal
lisch schwarz. Fühler stark, etwas länger als der Vordcrflügel, hellbraun, ein 
drittel der Basis an der Aussenseite schwarz, das erste und zweite Glied gelb
lichbralln. 

Pronotum breiter als lang, an den Seiten fast parallel und nach vorn sich 
verjüngt und gerundet, mit einer seichten Mittellinie und Querfurche ; graugelb, 

ohne Punkte und Fleckchen, an den Seiten sehr breit bräunlichrot ges~umt; 
kurz dunkler behaart. Meso- und Meta-praescuta graugelb, an den Seiten 
bräunlichrot gesäumt; Meso- und Meta-scuta ganz bräunlichrot ; Meso- und 

Mt:ta-s~utella ganz grau gelb ; Unterseite des Thorax schmtitziggelb. Beine, mit 
dichter gelblichen Bel)aarung, graugelb ; Schienen an der Allssenseite schwarz; 
Tarsen' gelJ~lichbralln; Krauen dunkelbraun, gegen die Basis verbreitert. 

Abdü~e~ üben' bräunlichrot, ,am Hinterrande des jeden Segmentes etwas 
breiter dunkel gesäumt, ,hinten dllnkelbraun; Pleura am Basalsegmente gelb

lich; Unterseite dunklel~ ,rötlichbraull. Segmentum genitale und der Hinterrand 
des anliegenden Segmentes hellbraun, ziemlich dicht gelb bis bräunlich be

haart; Labia superiora und Squama etwas dunkler, Labia inferiora lang, stark 

zugespitzt und aufgebogen. 
Flügel am Ende etwas zugespitzt, irisierend glashell. Pterostigma in bei den 
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FJi.jgc,ln lang, ziemlich undurchsichtig und bräunlichrot, nach der Apikalhälfte zu 

httller; Randmal und Adern dicht und struppig behaart. Vorderflügel :. Randrnal 
und Längsadern grauge!b bis hcllbräunlichgclb, mit Ausnahme des Radius, we! .. 

eher zwischen ihrer Basis und die Verzweigungspunkt des Radialsektor liegt ist, je

der Basis des Cubitus und Radialsektor, des gröss

teil Teils der Postcosta, und der Ästen des Radial
sektors, \velche scbwärzlichbraun bis schwarz sind; 

Queradern sowie auch Venulae gradatae und 

Marginales furcatae schwärzlichbraun bis schwarz, 

mit Ausnahme der wenigen Queradern in der 

Apikalhälfte des Kostalfeldes und im Pterostigma, 

welche grau gelb bis rötlicbgelb sind; ein basaler 
Querader zwischen Subcosta und Radius, Basal

querader zwischen Media und Cubitus, die Basis 

der Ader 1VI 31-4 und ihrer erster Querader zu 

LVothochrysa uchidae sp. nov. 

Yorder- und Hinterflligel. 

x 2 (Paratype) 

CubitllS, die Basis des H.amus Clibiti und die folgenden zwei Queraclern, SOWIe 

auch zwei Ästen der Postcosta dunkelbraun gesäumt. Hinterflügel : ganz äus

serste und einige innereste Venulae gradatae, die Queradern zwischen Radius und 
Radialsektor , die basale Querader zwischen Cubitus und Postcosta, und der in
nere l~andmal mehr oder weniger schwärzlichbraun ; I~andmal und die übrigen 

sämtlichen Adern hellbräunlichgelb oder graugelb. Zahl der Venulae gradatae 

J 2/[ 2 im Vorderflügel, I I / [I im Hinterflügel ; Kostalqueradern des V orderflügels 

bis zum Pterostigma 23, im Hinterflüg"el 21 bis 24; Queradern im Pterostigma 

zahlreich; zwischen Radius und l~adialsektor r 7 bis 19 Queraclern befinden sich 

in den Vorderflüge1n, 17 in den Hinterflügeln. 

KörperJänge 14.0 mm. 

Füblerlänge 

V orderflügellänge 

Grösste V orderflügelbreite 

IIinterflü ge llän ge 

Grösste Hinterflügelbreite 

29.0 

24·5 

7·5 
22.0 

6·5 

mm. 
mm. 

mm. 

mm. 

111m. 

Typen :-2 '[' 9! Holotypc und Paratopotypc, in dcr Sammlung des ento-
mologischen T nstitut der landwirtschaft lichen Fakultät c1erKaiserlichen Hokkai

do Universität zu Sapporo. 

Funclort:-Baibara (ca. 600 Metcr hoch), Taichiu, Formosa; gesammelt 

am 20. Juli I925 von T. UCHHÜ. 

Tri via In a me ;-- Y;u"wmz-seaka-kusakagero 

Ich benenne diese interessante Art zum Ehren ihres Entdeckers Herrn 

Dr. T. UCI-IIDA, dessen erfolgreiche Forschungen in Formosa ein reiches Mate

rial zugebracht haben. Diese Art steht LV(}/hodlrYStt sti/zi NAVc\S allS Sikkim sehr 
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nahe, unterscheidet sich jedoch durch die langeren Fühlern und die Flecken der 
Flüge1adern. Auch von N. japonica MACLACHLAN ist durch die Zeichnungen 
des Thoraxes und Flügels, und den langeren Fühlern ganz verschieden. 

Zum Schluss sage ich noch mals an Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA meinen . 
innigsten Dank, der bei dieser Arbeit mich freundlichst eingeleitet hat. 

* * 
* 
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