
日 本 産 耀 蝦 科 及麓蝶科の新種．

素木得

NEUE FORFICULIDEN UNO BLATTIDEN 

JAPANS. 

VON 

T. SHIRAKI 

(Aus dem Entumolabolatorium der L:mdwirthschafllichen Hocl1schule zu Sappor・o.)

In der ‘‘ Monographie der Forficuliden Japans" (Joun 

vol. II. pt. 2. 1905) und der “Ne田 ForficulidenJapans ”（Trans. Sapporo n. h・s.

vol. I. pt. 1905-1906) habe ich 8 r除ueund 5 bekannt Forficuliden, in der “Blat司

tiden Japans ”（Annot. Zool. Jap. vol. VI. pt. 1. 1906) 6 neue und 7 be】mnnt

Blattiden vero汀entlicht.

Da ich seitdem 5 neue Forficuliden und 3 neue so wie auch z bekannte 

Blattiden gefunden habe, mochte ich hicr diese Diagnosen bekannt machen. 

Von diesen neuen Arten habe ich 2 neue Gattungen, namlich Kurokia und 

Mesolabia begriindet, von denen die erstere den Blattiden und die zweite den 

Forficuliden gehort. 

Rehn, ≪n seiner“Studies of Old Wold Forficulids or Earwigs and Blattids 

or Cochroaches”an gab, dass die Art Perz》Zanetapallipalpis Serv. in Kioto 

(Japan) zu Hause sein, diese Art habe ich Jedoch nicht in Japan gefunden, sondern 

nur aus Formosa. 

Dr. A. Friもze erwahnt in seiner“Die Fauna der Liukiu-Insel Okinawa 

“Pm’atropa !ti・strioSauss. und Plzyllodromia adspersicollis S儲Lals Japanische 

Arten, diese ist mir jedoch ganz unbekannt. 

Diese wertvollen Materialien gehoren grosstentheils zu der Sammlung von 

Herrn Prof. Dr. S. Matsumura, mit seiner Erlaubniss habe ich mich unter seiner 

freundlichsten Leitung sie eing1chend zu studieren beschaftigt, gestatte ich mir hier 

mit meinen herzlichen Dank a山 zusprechen.

[Trans. Sap. Nat. Hist, Soc. Vol. I. Part 2 ]. 
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I. Gatt. Phyllodromia Serv. 

,~f ;Ne此 A巾l: ・.: 

1. P. nzgrがronotan. sp. 

Korper klein. Kopf herzformig, schwarzlich gelb. Scheitel gelb. Netzaugen 

braun; Punktaugen lochformig, blassgelb. Fiihler fein borstenf1δrmig, kiirzer als 

die K6rperl~n窓e1 ,braun :,. Glied t. lartg, walzenformig; die iibrigen faden£δrmig. 

Pronotum halbkreisformig, schwarz, mit gelbbraunem oder gelbem Rande, seltens 

in der Mitte mit einer braunen Langslinie. Vorderfliigel massig lang, schmutzig-

gelb; Radialader entsendet nach dem Fliigelrand zahlreiche Nebenadern; auf der 

Hinterseite nur eine, welche ungeぬhrin die Richtung der Radialader selber fallt ; 

Radialader nicht mit der vorderen Ulnarader am Griinde verschmolzen. Hinter-

fli.igel durchscheinend, alle Adern schwarzer. Hinterleib oben glazend schwarz, 

mit gelbem Seitenrande, unten schmutzig schwarz mit gelbem Seitenrande. Hinter-

leibsegmenten mit je einem gelbem Hintenrande. Hinterle1b des Mannchens lang, 

das des Weibchens breiter, aber kiirzer. Beine massig lang, schmutzig gelb; 

Schenkel zusammengedriickt, ein wenig stacheliε；Schienen so lang wie der 

Schenkel, mit zahlreichen Stacheln ; Tarsen ki.irzer als die Schienen, das Glied 1. 

sehr lang, das letzte mit sehr kleincn Krallen und grossen Haftlappen. Cerci und 

Gri任elziemlich kiirz, gelblich. 

Korperlange : 合 9.1 IO. mm.; 平 9.0-9・5mm. 

Pronotumslange : 合 2.5-2.6 mm.; ♀ 2.0-2.1 mm. 

Pronotumsbreite : 合 4.0-4・Imm.; ♀ 3・5-3・2mm.

V orderfliigellange : 合 8.0-9・5mm.; ♀ 7.0-8.c mm. 

Hinterleibslange : 合 5.0-5・5m,n.; ♀ 4.8-5.:z'omm. 

Hinterleibsbreite : 合 4.0-5.0mni.; ♀ 3・5-3.8mm. 

F uhlerlarige ・：、 合 u.♀ 8.0mm.

Cercislange：合 u.♀ 1.2mm. 

7 Exemplare (2 ♀ 2.2 und 3 Larb.) in der Sammlung von Herrn Dr. S. 

1VIa，旬umuraund T. Kawak組 1iai1s Formosa (Juli und Oktober）・

Trivialname: Segzt仰すokz"・'bttri.

2. ・ P. lineata n. sp. 

Korper sehr klein. Kopf gross und dick, schwarzbraun; Scheitelgelb. 

Netzaugen schwarzbr'auri：、 Punktaugenlochformig, dunkel. Fiihler fein borsten-

formig, ein wenig kiirzer als die Korperlange, braun: GliとdI. fang, walzen.fc:irmig; 
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die iibrigen fadenformig. Pronotum halbkrdsfcοrmig braungelb, mit 2 schwarzcn 

breiten Langsb議nden. Farbung und Geaderung des Fliigels ganz ahnlich P. 

nなfがronota, Hinterleib ahnlich P. nigr伊ronota,aber oben und unten glanzend 

schwarz, mit gelbem Seitenrandc. Beine Jang und dick, gelblich. Cerci und 

Griffel massig Jang, gelblich schwarz. Vorderfliigel cin wenig langcr als die Ver-

langerung des Hinterleibs. 

Korperlange : ♀ 7.8 mm.; 合 8,1mm. 

Pronotumslange : ♀ I・9mm.; 合 2.0mm. 

Pronotumsbreite : ♀ 3・2mm.; 合 3・3mm. 

V orderfliigcllange : ♀ 5.8 mm.; 合 7・0mm. 

Hinterleibslange : ♀ 4・3mm.; 合 4・5mm. 

Hintcrleibsbreite : ♀ 3・7mm.; 合 3.1mm. 

Fiihlerlangc: 合 1し♀ 6.8mm. 

Cercislange：合u.♀ 1.2mm. 

N ur 2 Ex em pl are ( I ♀und I合） in der Sammlung von Herrn Dr. S. Matsu-

mura aus Formosa (Juni). 

Trivialname: Hime『goki・buri.

II. Gatt. Epilampra Burm. 

I Ncue Art: 

F.formosana n. sp. 

Karper lang, schmutziggelb. Kopf massig gross, dick und breit, von Pro-

notum ganz nicht bedeckt. Stirn convex, braun; Netzaugen auf dem Scheitel 

genahert, braun ; Punktaugen schwarz. Fiihler ein wenig kiirzer als dcr Hinter-

leib, schwarzlich braun, borstenformig; Glied 1. gross und lang, schmutziggelb. 

Kiefertaster sehr lang, gelbbraun, das letzte Glied spindelformig, schwarzlich grau, 

so lang als das vorletzte, Glied 1. kilrz, braun. Pronotum etwas rautenfcδrmig, 

braunlichgelb, zerstreut schwarzlich punktiert, auf der Scheibe mit 4 kleinen 

rundcn Verfiefungen in der Mitte, am Hinterrande in der Mitte mit stumpfen 

¥Vinke!. Farbung und Geaderung des Flugels ahnlich E. guttなeraShiraki. 

Hinterlieb flach : beim vVeibchen kiirz und breit beim Mannchen ein wenig lang. 

Afterdecke: beim Weibchen halbkreisformig; beim Mannchen trapezformig. Beine 

schlank und lang, gelblichbraun: Schenkel zusammengedriickt, schlank, an der 

Innenseite mit kleinen Stacheln ; Schienen stark stachelig, !anger als der Schenkel ; 
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Tarscn kurzer als die Schienen, Glied 1. so lang als die folgenden Gliedcn, letzte 

GHed mit 2 kleinen krallen und einem Haftlappen. Cerci kiirz, b>,aunlich gelb. 

Korperlange：合 26.0mm.；平 20.0mm. 

Pronotumslange：合 5・9mm.；♀ 5・5mm. 

Pronotumsbreite : 

V orderfliigellange : 

合 7・5mm.; 

合 25.8mm.; 

平 7・2mm. 

♀ 24.0 mm. 

Hinterleibslange：合 14・0mm.；早 E1.1 mm. 

Hinterleibsbreite：合 8.5mm.；♀ 9・0mm. 

Fiihlerlange： 合 22.1mm.；♀ 21・7mm.． 
Cersisla昭 e：合 2.0mm.；♀ 3・0mm. 

N ur 2 Exemplare ( I合 undI ♀） in der Sammlunεvon Herrn Dr. S. Matsu-

mura aus Formosa (Juli). 

Trivialname: Ko-madara司 gokiburi.

III. Gatt. Periplaneta Burm. 

I Art: 

P・pallipaかisServ. 

Serville (Kakerlac palli；仰がis): 1839, p・7I. 

De Haan: Bizdrag., p・49・

Brunner: 1865, Syst. Blatt., p. 238. 

合 Karperkastanienbraun. Kopf konvex, herzfiりrmig; Stirn dunkelbraun. 

Punktaugen lochformig, gelb; Netzaugen braun. Filhler borstcnformig, !anger als 

die Korperlange, gelbraun. Kiefertaster sehr lang, gelblich. Pronotum etwas 

halbkreisf1δrmig, konvex, einfarbig kastanienbraun, gl込nzend. Vorderfli.igel !anger 

als die Verlangerung des Hinterleibs, pergamentartig; alle Adern deutlich, aber 

Ulnalader undeutlich. Hinterfliigel hellbraun, das Vorderfcld ein wenig grosser 

als das Hinterfeld, hautig, mit deutlichen Langsadcrn, gleich Jang wie Vorder 

自白gel. Hinterleib lang, das letzte Bauchsegment ein wcniεgcwolbt, mit den sehr 

schmaien kurzen Gri日eln,daneben mit eben so !anger】 schwertformigen Cerci 

versehen ; das letzte Riickensegment kaum Hinger als breit, ctwas hautig, welches 

am Hinterrande abgeschnitten, fast quadratisch. Beine sehr lang und schlank, 

kastanienbraun; die Schenkel zusammengedriickt, an der inncn Kante des Unter-

seites stachelig; Schienen stark stachelig; Tarsen kiirzer als die Schicncn, das 

letzte Tarsenglied mit schmalen krallen und sehr kleinen Haftlappen. 

Karper lange：合 25・0mm. 
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Pronotumslange : 

Pronotumsbreite : 

Hinterleibsl込nge:

Hinterleibsbreite : 

V orderfliigellange : 

Cercislange : 

Fiihlerlange: 

宮、 6.9mm.

合 7・2mm.

1,-13・0mm. 

合 8.1mm. 

合 23・0mm. 

合 4・Imm. 

合 33・0mm. 

N ur ein Exemplare （合） in der Sammlung von Herrn Dr. S. ~tsum町a au.s 

Formosa (Juli). 

Trivialname: Usu-iro-gokiburi. 

Sonstige Fundorten : Java, Padang, Nouvelle Hollande. 

VI. Gatt. Chorisoneura Brun. 

Brunner: 1865, Syst. Blatt., p. 255, Fig. 26. 

1 Art: 

C. jlavoante概 atαBホm;

Brunner: 1865, Syst. Blatt., p. 257・

Burmeister ; 1839, Handb. Ent., II, p・497・（Blattaliterata kな） ? 

De鮎：ilssure: 1862, Rev. et Mag. de Zool., p. 167・（Blattagracilis)? 

合. Korper massig lang, kupfergelb. Kopf gross und flatt, fast dreicck-

formig, vom Pronotum ganz nicht bedeckt. Netzaugen auf dem Scheitel nicht 

genahert, schwarz. Fiihler ein wenig kiirzer als die Korperlange, gelblich, faden』

formig. Kiefertaster mittelange ; das letzte, Glied spindeWδrmig, la.tiger a.ls das 

vorletzte, gelbraun ; das Glied I. sehr kurz, hellgelb. Pronotum etwas ha.lbkreis-

白rmig,kupferbraun, in der' Mitte ein wenig heller, mit durchscheinbaren breiten 

Seitenrande. Vorderflii~el massig lang, gelbbraun; alle Adern weisslich; aber 

Radial-und Ulnarader braun, Analader und Axillaradern scheinbar, Scapularader 

vielastig. Hinterfliigel Schwarzlich gelb, mit der Apicalflache (campo apkaii). 

Die beiden Fliigeln 1hit deutlichen Lan&s-und Querac;lern. Hinterleib flach. 

Cerci massig lang, hellgelb. Afterdccke gross, halbkreisformig. Beine hellgelb; 

Schenkel zusammengedriickt, ohne Stachel, Scheinen stachelig, so lang als der 

Schenkel ; Tarsen halb so lang wic die Schiencn, Glid 1. so lang als die folgenden 

Gliedern, das letzte mit dunkelen zwei kr:ill~n i.md etwas grossen Haftlappen. 

Korperlange：合・s.finm.

Pronotum・s1a1ige 宮、 2・s-mm.
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Pronotumsbreite: 

Hinterleibslangc : 

Hinterleibsbreitc : 

V orderfliigellange : 

Cercisl込nge:

Fiihlerlange: 

3.2 mm. 

5.1 mm. 

3.8 mm. 

7・5mm. 

o.8 mm. 

8.1 mm. 

Nur ein Exemplare （合） in dcr Sammlung von Herrn Dr. S. Matsumura aus 

Formosa (Juli). 

Trivialname : Usu-doiro-gokiburi. 

Sonstige Fundort : Brasilen. 

V. Gatt. Kurokia n. g. 

Type: Kurokia nig1’an. sp. 

Korper sehr flach, oval, oben komアex,unten koncav, abcr an dcm Hinterteile 

zicmlich konvex. Kopf klein, herz urmig, ohne Punktaugen. Fiihlcr sehr kurz, 

kaum halb so lang als der Leib, borstenformig ; Glied I. gross und lang, kugel-

formig; das 2. klein ; das 3. langer und schmaler als das I., walzenformig. r』fond-
theile ohne Auszeichuung, nur die beiden letzten Kiefertastergliedem etwas dicker ; 

das Kaustiick kurz. Pronotum gross, halbkreisformig, mit feiner nach oben 

aufgeworfener Seitenrand Randleiste. Vorderfliigel und Hinterfliigel beim beiden 

Geschnechtern ganz fehlend. Beine mittellang, zusammengedriickt; die Schenkel 

stachellos, so lang als die Schienen, doch ziemlich breit ; Schienen stark 4-kantig, 

kurz, stachelig. Tarsen so lang als die Schienen ; das Glied c. kiirzer als die 

iibrigen ; das letzte ein wenig gross, so lang als die zwci vorletzte, mit 2 klcinen 

krallen und zicmlich grossen Haftlappen. Hinterleib so lang als die 3 Brustrin-

gen, fast rundformig. Lamia subgenitalis : beim 'vVeibchen sehr klein, halbkreis-

formig, vom letzte11 Abdonialsternit ganz bcdeckend ; beim Mannchen gross, fast 

dreieckformig konvex. Lamia supranalis : beim Mannchen ein wenig konvcx, 

ziemlich breiter als die Lange ; beim 'vVeibchen. fast platt, breiter als die Lange. 

Cerci sehr klein, fast blumenknospfcδrmig. 

r Neue Art: 

f乙nigran. sp. 

Glanzend schwarz, haarlos. Kopf glazend schwarz; Netzaugen gelblich. 

Fiihler gelbbraun. Kiefertaster braun ; Oberlippe mit einem gelblichen Quer-
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bande. Schenkel und Schienen glanzend schwarz. Tarsen gelblichbraun ; das. 

letzte Glicd braun, mit ziemlich dunklercn Haftlappen. Cerci schwach, behaart. 

Kるrperlangc: 合 14・7mm.; ♀ 12・5mm. 

Pronotumslange : 合 3.6mm.; ♀ 3・5mm. 

Pronotumsbreitc : 合 6.Smm.; ♀ 6.5 mm. 

Mesonotumslange : 合 1.7 mm.; ♀ I. I紅1口1.

Mesonotumsbreite : 合 7.1 mm., ♀ 7.0mm. 

Metanotumslange : 合 1.4mm.; ♀ LO町1口1.

Metanotumsbreite: 合 6.9mm.; ♀ 6.6mm. 

Hinterleibslange : 合 8.omm.; ♀ 6.5 mm. 

Hintcrleibsbreite : 合 7.2 mm.; ♀ 6.4mm. 

Ftihlerlange : 合 6.omm.; ♀ 6.2 mm. 

Ccrcislange : 省、 0-4 mm.; ♀ 0.25 mm. 

Hinterschenkellange : 合 3.omm.; ♀ 3.0mm. 

Hinterschienenlange : 合 2.5 mm.; 平 2.5 mm. 

Hintertarsenlange : 合 2.2 m釘1.; ♀ 2.2 mm. 

Nur zwci Exemplarc (1合 undI平） in dcr Sammlung von Hcrrn Dr. S. 

Matsumura aus Formosa (Juli). 

Trivialnamc : Maru-gokiburi. 

Neue Forbiculiden. 

I. Gatt. Labidurodes Bonn. 

2 N eue Arten : 

I. L. Okinawaensis n. sp. 

Form und allgemeine F込rbungwie ・ bei L. formosamts Shiraki, aber Fltigel-

schuppe fehlend. Kopf rotlich hcllbraun. Das letzte Abdominaltergit : beim 

Mannchen quadratisch, am Hinterrand stachelig; beim ¥Veibchen nach hinten sehr 

schwach schalert, nicht stachelig. Za昭 enarmewenig und regelmassig gebogen 

bis zu den sich berilhrenden oder sich kreuzenden Spitzen ; beim Mannchen mit 2 

Za.hnchen; bcim Weibchen schwach gcza.hnelt. Grδsser als die L. formosanus 

Shiraki. 
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合 9・9-10・0mm.；♀ S.5-8.7 mm. 

合 I・3-r・Smm.；♀ I・5-1.8mm. 

合 I・1-1.2mm.；♀ I・2-I・3mm.

合 2.0-2.rmm.；早 2・3-2.8mm, 
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Flilgeldeckenbreite : 

Hinterleibslange : 

Hinterleibsbreite : 

Flihlerlange: 

合 o.6-o・7mm.;

合 4・5-5・0mm.; 

合 1.8-2.I mm. ; 

合 8.3mm.; 
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Zangenlange：合 3・1-3・5mm.；♀ 3・5-4・4mm.

4 Exemplare (2合 und2♀） in oer Sammlung von Herrn T. Kuroiwa aus 

Okinawa (Mai). 

Trivialname: Okinawa-hasamimushi. 

2. L. singularis n. sp. 

Form und Faibung wie bei L. izigritus Shiraki, aber Pygidium sehr scharf und 

lanzigfiδrmig・ Koper kleiner als die L. nなげtus.

Korperlange：合 9.0-9・3mm.;

Pronotumslange : 

Pronotumsbreite : 

Fliigeldeckenlange : 

Fli.igeldeckenbreite : 

Hinterleibslange; 

Hinterleibsbreite; 

Fiihlerlange : 

合 1.8mm.; 

合 I・7mm.;

合 2・3-2・5mm.; 

合 r.2mm.; 

合 4・3-4.5mm.; 

合 2・5-2.6mm.; 

合 5.8mm.; 

♀ 7.8 n1m. 

♀ I・3mm. 

♀ 1.4mm. 

♀ 2.4mm. 

♀ 1.0mm. 

平 3・5mm. 

♀ 2.1 mm. 

♀ 4・0mm. 

Zangenlange：合 6.3-6.6mm.；平 5.0mm.

3 Exemplare (2合 U. I ♀） in der Sammlung von Herrn M. Ishida aus 

Sapporo. 

ττ・ivialnamc℃： Gi-kuγo-lzasαmimushi. 

II Gatt. Forficura L. 

I Neue Art: 

F. rujiceps n. sp. 

Karper schwach, Ianεund konvex, glanzed kastanienbraun. Kopf herz-

formig, nicht langcr als breit, glanzend kastanienbraun. Fiihler I 2・gliedrig,braun; 

das Glied I. keulenformig, hellbraun ; das 2. klein, kaum I込ngerals breit, hell-

braun; 3・walzenformig,ziemlich lang; 4・kleinerals d乱shalb 3・； 5・und6. langsam 

wachsend, langlich; die iibrigen walzenformig, allmahlich schlanker und Hinger 

werdend. Pronotum ein wenig schmaler als der Kopf, hellbraun. Fliigeldecken 

strohgelb, an den Naht der Fliigeldecken und Schiippen und an dem Seiten der 
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Fliigeldecken schwarzbraun・ Beinevon massiεer Lange, schmutziggelb; Schenkel 

seitlich abgeplattet, ein wenig breit ; Schienen fast ebenso lang wie der Schenkel; 

Tarsen mit langem und di.innen I Glied und dem 3.; das letztere etwas ki.irzer als 

das erstere, 2. klein, herzformig verbreitert. Abdomen lang, mit vier deutlichen, 

hockerformigen Seitenfalten. Letztes Abdominaltergit : beim Mannchen rechtwin-

kelig, an dem Hintcrrand mit zwei Kropfformigen Falten; beim Weibchen nach 

hinten schwach verschmalert, nicht bewerbt. Vorletztes Sternit mit halbkreis-

formigen Hinterrand; das letzte beim Mannchen zum grossten Teil, beim Weibchen 

ganz bedeckend. Zangenarme : beim Mannchen an der Basis fast ganz zusammen-

liegcnd, gewohnlich verbreitert, platt, mit gezahneltem Innenrande, dann regel-

massig gebogen ; beim W eibchen leicht gebogen, fast vollstandig zusammenliegend, 

wenig gebogen bis zu den sich kreuzenden Spitzen. Pygidium sehr klein ; beim 

Mannchen halbkreisformig; beim Weibchen quadratisch. 

Korperlangc：合 ro.o-rI・0mm.; 

Pronotumslange : 

Pronotumsbreite : 

Fli.igeldeckenlange : 

Fli.igeldeckenbreitc : 

Hinterleibslange : 

Hinterleibsbreite : 

Fi.ihlerlange : 

合 1.0-1.1mm.; 

合 r.1-r.2mm.; 

合 2・5mm.; 

合 o.8-o・9mm.;

合 5.05・3mm.; 

合 r.82.0 mm.; 

合 5・5mm.; 

平 8.0-8.2mm. 

♀ o.8-r.o mm. 

♀ r.0-r.2 mm. 

平 2.1mm. 

♀ o.8 mm. 

♀ 4・Imm. 

♀ I・5-1・7mm.

♀ 5・5mm. 

Zangenlange：合 3・5-6.0mm.；♀ 2・3mm. 

4 Exemplare (2合 und2♀） in der Sammlung von Herrn Dr. S. Matsumura 

aus Formosa (Juli, August）・

Trivialname : ／白ssんokuーんasamimusん乙

III. Gatt. Apterygida Westw. 

3 Neue Arten: 

r. A . acris n. sp. 

早Kδrperschla此， gla1 end bram 

εewolbt, ungefahr so lang wic breit, kupferfarbig, mit den Schwarzen Augen. 

Fiihler r 3-gliedrig, schwarz braun: das Glied r. larigkeulenformig; das 2. klein, 

kaum langer als breit ; 3・walzenformig.ziemlich lang; 4. fast gleich lang als das 

3.; die i.ibrigen walzenformig; IO., r I. uncl r 3, braun; an der Basis der IO. und r r. 

heller. Pronotum sch出 ilerals dcr Kopf, in der Mitte mit cincm Qucrstriche, 
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scitenrand・ hcllgeib. Flilgeldcckc und Fli.igelschuppe kupferぬrbig,mit schwaz-

lich braunem Nahtbandc. Beine schwarzlith braun. Seitenrand des Abdomens 

fast parallel. Zangenarmc lcicht geboεen, fast vollstandig zusammenliegend, van 

der Basis bis zur scharfen Spitze an Dicke abnchmend, schw込rzlichbraun.

Pygidium klcin, quadrati号ch.

Kor per langc c, ♀ IO・0mm. 

Pronotumslange： 平 1.2mm.λI 

Pronotumsbreite：早 1.1mm. 

Fli.igeldeckcnlangc：♀ 2.5 min. 

Fli.igeldecke山 reite：♀ 1.2mm. 

Hinter leibslange：♀ 5・Imm. 

Hinterleibsbreite : 1 ♀ I・7mm.

Fi.ihlerlange：♀ 8.1 mm. 

Za昭 cnla11εe： ♀ 5・Imm. 

N山 einExemplarc （♀） in der Sammlung van Herrn Dr. S. Matsumura aus 

Formosa (Juli). 

Trivialname: Dog-αncーんasaminzus lzi. 

2. A. jlm1ocapitata n. sp. 

合 Karperschlank, langgestreckt, glanzend schwarzlich kastanicn braun, 

unbehaart. Kopf herzformig, ziemlich gewδlbt, ungefahr so lang wie breit, gelb. 

Augen schwarz; r～fondtheil schwarzbraun. Fi.ihler 12-gliedrig, schwarzlichbraun: 

das Glied I. keulenformig; das 2. klein, kaumlanger als breit; 3・walzenfiοrmig,

ziemlich lang; 4. fast glcich lang das 3・； diei.ibrigen walzenformig. l'ronotum 

schmaler als der Kopf, mit dem halbkreisformigen Hinterrande und einer V-

. formigen Mittelvertiefung, Seitenrand hellgelb. Fli.igeldecke schmal und lang, 

schmutzigbraun; Fli.igelschuppe sch,varzlich kastanienbraun, mit eincm grossen 

gelben Fiecke versehen. Beine von ・ massiger Lange ; Schenkel ein wcnig ver-

breitert; Schienen fast ebenso lang wie der Schenkel; Tarsen mit langem, di.inncm 

I・und3. Glied, das letztere etwas kurzen als das erstre, 2. Glied herzformig mit 

deutlichen Seitenlappcn. Hintcrteil der Schienen und der Tarsen hellbraun. 

Hinterleib parallelseitig, mit vierd eutlichen, hockerformigen Seitenfalten ; letztes 

Abdominaltergit fast quadratisch, an dem Hinterrand mit zwei kleinen kropι 

formigen Falten ; vorletztes Sternit mit halbkreisformigen behaarten Hinterrande, 

das letzte zum grossten Teil bedeckend. Zangenarme stehen an der Basis ausein-

antler, dreikantig, oben mit kleinem Basalhocker und bis zum Ende des I. viertels, 

wo ein klein, schief nach innen und schief nach oben gerichteter Stachel steht, 
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rcgelmassig gebogen bis zu den sich kreuzenden Spitzen. Pygidium halbkreis-

白rmig,behaart. 

Korperlange : 合 13・omm.

Pronotumsl込nge: 合 1.5 mm. 

Pronotumsbreitc : 合 1.4mm. 

Fliigeldeckenlange : 合 3.1 mm. 

Fliigeldeckenbreite : 合 I.2 m町1.

Hinterleibslange : 合 7.0 mm. 

Hinrerleibsbreite : 合 2.0mm. 

Fiihlerlange : 合 8.0mm. 

Zangenlangc：合 IO.Omm. 

Nur ein Exemplare （合） in dcr Sammlung v'(')n Heirh’Dr. S. Matsumura aus 

Formosa (AL早川）．

Trivialname： λ立－Kas!tira-lw samimus hi. 
' fぜ，.，弘げ

3. A. crinitata n. iSp; . 

合. Karper konvex, schvrnrz, behaart. ''itopf schwarzbrat1n.‘Fiihler r3-

εliedrig, schwarzbraun; das Glied・ I. gross uhd dreikantig; clas 2. klein; 3・walzen-

f凸rmig,ziemlich lang; die ilbrigとnwalzenf6rmig; das I I; und das 12. blassbrai.111. 

Pronotum kaum schmaler ais der Kopf, mit den braunen Seiten-und Hiriterrande. 

Flilgeldcckc schwarzbraun, ・mit braunen Seitenrande. Fliigelschuppe glanzend 

schwarz, mit gelbbraunem Ende. Schenkel schwarzbraun ;・ Schienen und Tarsen 

gelbbraun. Hinterleib hinten verbreitert, mit vier deutlichen hi:ickerformigen 

Scitenfalten; letztes Abdominaltergit fast quadratisch, fast glatt; vorletztes Sternit 

mit halbkreisformigem Hinterrande, das letzte zum grossten Tei] bedeckend. 

Zangenarme stehen an der Basis auseinander, hin und her gebogen, mit schwachen 

Kri.immungen, Innenrand von der Basis bis zu einem sehr scharfen, zahnchen-

formigen, ungcfahr in der Mittc sitzenden Dorn, ein wenig dcutlich gekerbt, Kreuz-

ung vor den Spitzen, nach der Basis von der lVIitte an dem Innenrand mit zwei sf:hr 

klcinen Zahnchen. Pygidium. fast spitzig. 

Korperlange：合 I.I.O mm. 

Pronotumslange : 合 1.6 mm. 

Pronotumsbreite : 合 1・5mm. 

Fliigeldeckenlat;1ge: 合 3.om!TI. 

Fliigeldeckenbreite .: 合 1.3 mm. 

Hinterleibslange : 合 4.6mm. 

Hinterleibsbr~ite : 合 2.6mm. 
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F i.ihlerlange : 合 8.2mm. 

Zangenlange：合 7・0mm. 

Nur ein Exemplare （合） in der Sammlung von Herrn Dr. S. Matsumura aus 

Formosa (August). 

Trivialname : Kι！tasamimusんi.

VI. Gatt. Mesolabia n. g. 

τype : M. niitakaensis n. sp. 

Unterscheidet sich von der sehr ahnlichen Gattung Labi・anur durch das 

weniger gerundete Vorletztabdominalsternit, den freien Letztessternit, das sehr 

Kleinung der 3・und 4. Antennalgliedern und durch die wie bei Pygidicrana 

geformte Scutellum. 

Nur in weiblichen Geschlecht bekannt ! 

Karper konvex. Kopf ziemlich konvex, langer als breit. Fi.ihler i.iber 8(?)-

gliedrig ; das Glied I. lang, walzenfcδrmig ; 2. sehr klein ; 3. kleiner als das 2. ; 4・

sehr kleiner als das 3.; die iibrigen kegelformig, regelmassig sich verlangernd. 

Pronotum ziemlich schmaler als die Kopfsbreite. Fliigeldecken vollkommen ent-

wickelt; Fliigelschuppe fehlend. Beine mittellang und schmal; das Tarsalglied 

1. langer als das 3・； 2.walzenformig, sehr klein; 3. sehr schlank. Krallenpelotte 

fehlend. Abdomen in der Mitte mehroder weniger verbreitert; letztes Tergit nach 

hinten schmal, mit sehr deutlichen Analsegmenten; vorletztes Sternit ein wenig 

abgerundet, das letzte Sternit fast nicht bedeckend. Zangenarme gewohnlich 

susammenliegend. 

r Art: 

M. niitakaensis n. sp. 

Karper glanzend, schmutzig gelbbraun. Kopf ein wenig behaart, schmutzig 

gelb. A噌 enklein, schwarz. Fuhler 12(?)-gliedrig, schmutzig gelb: das Glied J. 

lang; 2. sehr klein; 3. walzenkegelformig, lang, aber nur halb so breit wie das 1. ; 

die iibrigen kegelformig, regelmassig sich verlangernd. Stirn mit 3 braunen 

Puncktchen. Pronotum schmaler als der Kopf, sehr wenig behaart, an dem 

V orderteile mit 4 braunen unregelmassigen Makeln, an dem Seitenteil mit je einer 

braunen Linie und in der・ Mitte mit eim<r brannen Linie versehen. Fliigeldecl詑

vollkommen entwickelt ; Fliigelschuppe fehlend. Beine gelb. Abdomen massig 

schlank, glanzend dunkelgelb, mit schwarzbrauneri Seitenfalten. Letztes Ab-
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dりminaltergitin der Mit.te mit 2 bruanen Langsstreifen und an dem Seiten mit je 

einem Schiefen braunen Langsstreife. Zangenarme sehr schmal und klein, zuletzt 

massig nach innen gebogen, 'hellgelbbraun. Pygidium sehr ・klein, mit ziemlichen 

schafen Spitze hellbtaun. 

Kor per lange : 

Pronotumslange : 

Pronotumsbreite : 

Fliigeldeckenlange : 

Fliigeldeckenbreite: 

Hinterleibslange : 

Hinterleibsbreite : 

Fiihlerlange: 

♀ 9・5mm. 

♀ I・5mm. 

♀ 1.2 mm. 

♀ 1.6 mm. 

♀ 1.2 mm. 

♀ 5・5mm. 

♀ 2.6mm. 

♀ 6.o (?) mm. 

Zangenlange：♀ 3・5mm. 

Nur ein Exemplar （♀） in der Sammlung von Herrn T. Kawakami aus Niitaka 

(Formosa Oktober）・

Trivialname: λヲ・'z'taka・lzasamimushi.

JJ. Nov., 1906. 

摘要

今年夏期我が最も敬愛する慮 の 理 皐 博 士 松 村 松 年 先 生 遠 〈 台

轡へ見識採集を試みらる其の採集物中吾人の研究中になる曜眼科

及び脅螺科中数種の新種及~既知種にして未 7宮本邦に接見せられ

ぎ bしものを接見せ b下の如し

費蛾科

I. Phyllodro悦切符igγipronotan. 唾1 せ？ろどきぶ b・

舟布：／台湾．

z. P. lineata n. sp. 以めどきょ、 9• 

分布：台轡．

3. Epilampra formosana n. sp. 乙まだらど忌ぷ 9.

卦布：台湾.：・.
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4. Perz》laneatapallがalpisServ. うすいろと、 5ぶ、 b.

分布：台湾， じゃば． ばだん，．新和蘭．

ち Clzorisoneurαjlavoαntennata Brum. ラす cうい λごきょ、 b.

卦布：台湾， ~らじる．

6. Kurokia (n, g.) nなran.sp. まると、 亘1-:1>.

分布：台湾．

耀椴科

I. Lαbidurodes okinαwαcnsis n.も唖・ :t;- ~ 主 l:t i立ミミみむし．

分布：沖縄．

2. L. sing-ulat田isn. sp. ぎくろはきみむし

分布：札幌．

此の聞は L nなritusShirakiと杢〈同一物として今日迄て之れを

卦類し置きたるが此の度一層深き碗究を行へる慮杢〈別種在る事

を見出し 12b之れ石田昌人氏の採集物中よ b三種を接見せるを以

て明白とな hたれば此の慮に新種として接表せる在 b

3. F01：戸curarzダcepsn. sp. かっしょくは 3みむし

卦布：台湾．

4・ Aptoア・gidaa:ris n. sp. どうがねは 3みむし．す

」分布：台湾．

5. A.flavocapitata n. sp. 3がしらは 3みむし・

分布：台湾・

6. A. crinitata n. sp. けはさみむし

分布：台湾．

7. JIIcsolabia n£itαたαensisn. sp・ にいたかはさみむし．

卦布：台湾（新高山）．

此の種は河上瀧哉氏の採集にか、るものな ！＞ . 

札幌農皐校昆虫皐貫J験室に於て．




