
日本産蛮醸科及び耀蛾料の新種

素木得

NEUE BLATTIDEN UNO FORFICULIDEN 

JAPANS. 

VON 

T. SHIRAKI. 

ー ．． 

ln der ,, jl,_fonographんかん；万culideJLy'apans“(Journ. Sapporo Agr’1. coll. 

vol. II, part 2.一一1905),der ”Neue Foゲculiden7apans“ (Trans. Sapporo N. H. S. 

vol. I, part I,---1905-1906), der,, Neue J,oポculidenund Blattz・deny'apans '' (Trans. 

Sapporo N. II. S. vol. I, part 2. 1905-1906) und der ” Blattiden Yピヅans“ (Annot. 

Zool. J a p. vol. VI, pl. 1,-r 906) ha be ich r 3 neuc und 5 bekannte For日culiden,9 

neue so wie auch 9 bekannte Blattiden Japans verof干entlicht.

Da ich seitdem 4 nじueBlattiden, eine neue Gattung und 4 neue Arten der 

Forficuliden in Formosa εefunden habe, so mδchte ich bier diese Diagnosen bekannt 

mac hen. 

Die vorliegende Beschreibung wurde exclusiv aus der Ausbeute von Herrn Dr. 

s. :MATSUMURA, Professor 九n d心rkais. landwirth. liochschule 乙u Sapporo, 

genommen, welcher mir freundlichst die wertvollen l¥Iaterialien zur Beni.itzung 

i.iberlassen hat，日tatteich hier meinen herzlichsten Dank ab. 

一一一一ーヲー・『長一四一一一一

Neue Forficuliden. 

I. Gatt. Labia LEACH. 

Labia自avoguttataN. SP. 

♀ Karper konvex, glanzend braunschwarz, unbehaart. Fiihler 12－εlied rig・
fadenformig: das r. Glied ziemlich lang, birnenformig; das 2. sehr klein; das 3・

fast kegelformig, lang; das 4・klein,annahernd kegelformig; die uebrigen kegelformig, 

[Trans. Sap. Nat. Hist. Soc., Vol. U. 1907.J 

．． 
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rcgelmassig sich verlangernd. Pronotum ctwas schmaler als der Kopf, 

l込ngじrals breit, hinten abgerundet, in der Mittc mit einer Quervertiefung, am 

Seitenrande heller. . Vorderflugel schmal, am Ende qucr ausgeschnitten, braun ; 

Flugelschuppe halb so lang wie der VorderfliigεI. braun, in der Mitte mit eincm 

fast quadratischen, wcisslichen Flecke. Beine mittellang, schwarzbraun : 

scnglied r. dick, kaum I注ngerals das 3., das 2. walzenf<るrmig,sehr klein, die ersten 3 

Glicder fast von gleichem Umfang, an der Untcrscite fast glatt. Hinterlcib fast 

parallelseitig: das Tergit 3・unu 4. je mit 2 Scitenfalten, die Falten des 4・

Tergites gross ; letztes Hinterleibstergit nach hinten etwas verschmalert ; vorlctztcs 

Hinterleibsstcrnit abgerundet, das lctzte Sternit nicht bむdeckend. Zangen mittel-

lang, schrnal, an der Basis zusarnmenliegcn und 礼11 der Spitze sich ancinander 

beriihren, dreikantig, schwarzbraun. 
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V orderfltigellange : 

Hinterleibslange : 

Hinterleibsbreite : m灯l.

5.2 

2.86mm. 

日1m.

2.0 

Ftihlerlange : 

ZangenHinge . 

Dr. S. MλTSUMURA in Horisha Exemplar （♀） gcsammelt von Hcrrn 

(Formosa-Mai）・

Trivialname : 

Nur ein 

Kibos !ti-Ii as a mi mus !ti. 

Diplatys SERV. 

1831. Dipla色ys(Typ.: D, macrocepbala), SE丑VILLEin : Ann. Sc. Nat., v. 22, p. 33・

1893・Diplatys,BoRMA.'¥S in : Biol. cen!r. Or!b., p・I.

1900. Diplatys, BORl'.!ANS u. KRAUSS, Forficulidae u. Hemim., p. 8. 

1881. Dyscritina (Typ.: D .. Jongisetosa), WESTWOOD in: Tr. ent. Soc. London, p. 6o1. 

1898. Dyscritina, GRJ七E'Iin Tr. cnt. Soc. London, p. 381. 

II. Gatt. 

Diplatys flavicollis N. SP. 

Kふrperkonvcx, bchaart: beim Mannchen schwarz; beim vVeibchじnsιhwarz同

Kopf nach hinten vcrschm注lert,so breit wic lang-, am Hinterkopf mit cincr 

Qucrverticfung, schwarz. Augcn kreisfcοrmig, schwarz. Fiihler 17-glicdrig, beim 

W eibchen hellbraun, beim Mannchen dunkler : das J. Glied lang, fast kegelf<οrmig, 

schwarzbraun; <las 2. schr kurz, walzenformig; das 3. halb so lang wiじ das1.; das 

braun. 
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4. kurz, kugelformig; <las 5. umgckehrt kcgelformig, cbcnso die ilbrigen, die sich 

von Glied zu Glied allmahlich verlangert. Muncltheile hellgelb, mit gleichfarbigcn 

Taster, Obcrlippe braun. Pronotum kaum langcr als breit, fast runcllich, gelb-

lich hcllbraun. Scutellum frei, klein, gelblich hellbraun. Vorder日i.igelsehr schmal 

und lang, an der Basis und am Ende abgerundet: beim Mannchen schwarz; beim 

vVeibchen braun. Fli.igelschi.ippe schr schmal, so lang wie cler Vorderflugel, gegen 

die Spitzc hin verbrcitert, am Ende quer ausge5'=hnitten: beim Mannchen schwarz ; 

beim ¥Veibchen braun. Beine schwach, mittcllang, seitlich zusammengcdri.ickt; 

beim M誌nnchenschwarz, die Hiifte, die Schenkelbasis und die Tarsen gclbbraun; 

bcim ＼＼アじibchcngelblich hcllbraun, 乱nclcr Enclhalfte cler・Vorderschenkelsschwarz-

lich. Tarsen sehr schmal und lang : das I. Glied fast 2 ma! so lang wie das 3., 

schlank; clas 2. sehr kurz, einfach; das 3. cleutlich schmaler als die andern Glieder, 

am Ende mit ciner schwarzlichen Krallenpelotte. Hinterleib sehr schlank, walzen-

formig,' in der Mitte kicht cingeschni.irt, schwarz, beim vV cibchen hell, mit Seitじn-

falten: letztcs Tergit bei beiden Geschlechtern aufヒetricben,annahernd quadratisch; 

letztes Stcrnit sehr gross, fast quadratisch. Zange bei beiden Geschlechtern 

beinahe glcich, fast gcrade, unbewchrt, an der Basis fast zusammenlicgend, abge-

plattet，λnnahernd 3ふantig,zuεじspitzt:bcim ¥Veibchen deutlich schwacher, gclblich 

hellbraun ; bcim Mannchen schwarzbraun, gcgen die Spitzc bin heller. 

Korperlange ・ 合 Ir.5 mm. ♀ 12.0 mm. 

Pronotumsl込nge: 合 J.2 釘1111. ♀ r.25 mm. 

Pr・onotmmsbreite: 合 1.15 mm. ♀ 1.15 mm. 

Vorderfli.igelfangc: 合 3・5 mm. ♀ 3.2 mm. 

Hinterleibslangc : 合 5.0 mm. ♀ 5,5 mm. 

Hinterleibsbreitc : 合 0.9 mm. ♀ 0.87 mm. 

Fi.ihlerl込nge: 合 9・3 mm. ♀ 9.2 mm. 

Zan gen！はngc: 合 1.8 mm. ♀ 1.6 mm. 

？ぜur2 Exemplarじ（合 I LI. ♀ I) gじ詰amn1じItvon Herr Dr. S. MATSUMURA in 

入＇ansんかei(Formosa-Mai). 

Trivialnarnc ・: Doboso-hasamimushi. 

III. Gatt. Taipinia N.G. 

Type：刀ripiniapulla n. sp. 

Karper massig konvex, behaart. Kopf herzfonnig, nicht oder kaum !anger als 

breit. Fi.ihler 1 3-gliedrig : das r. Glied keulenformig _; das 2. klein, kaum Hinger 

als brじit;das 3・walzenformig,schmal und ziじmlichlang; das 4. klein, ki.irzer als 



106 素木一日本産 Ilt煉科ぴ耀限科の新種

das 3., kegelformig; 5・und6. lang, die ubrigen walzen£δrmig, allm込hlichschlanker 

und langcr werdcnd. Pronotum schm込lerals der Kor〕f,annahernd quadratisch, am 

Hintcrrande abgestumpft. V orderfliigじiund Fluεelschtippe vorhanden. Beine von 

massiger Lange: Schenkel deutlich seitlich abgeplattet, schmal ; Schiencn fast 

ebenso lang wic der Schenkel ; Tarsen mit langcm, dtinnem r. und 3. Glied, das 

letztereじtwask泊1・zcrund schmalcr als das erste, das. 2 .. Glied klein, herzformig 

verbreitert. KraUenpellote fehlend, Hinterleib m.it 4 d.eutlichen, hockerartigじn

Seitenfalten; letztes Tergit bci bciden Gcschlecktern beinahc gleich, sehr kurz，九m

Hinterra凶Cabgeru1 et; vorletztes Steni{t beim酌1Ianncl悶 1gross, mit querausge一

rand亡ternHintcrr’andc, da，ヨ letzterenicht ganz beclcckend, beim vVeibchcn sじhr

kurz, breit, clas letztere nicht ganz bedeckend ; letztes Sternit bei beiden Gesch-

lcchtern beinahe glcich, mit halbkreisf<οrmigem Hintcrrandc.χangen bei beiden 

Geschlechtern auseinanclerliegend. Pygidium deutlich. 

Diesc Ga ttung st正：htclcr Gattung Aptcrygida Wcstw. nahe, unterscheidet sich 

jedoch davon <lurch die Form cler Abdon 

Zangen dcr bciden Gじ呂chlcchtern.

In Japan kommt nur cine Art vor. 

Taipinia p叫faN. SP. 

Karper schwarzbraun. Kopf rotbraun, Netzauεen und :Vlundtheilc s仁hw込rzlich.

Filhler dunkel, clas IO. Glied wei出 gclb. Pronotum glanzend schwarz, mit braunem 

Seitenrandc, in cler Mitte mit einer schmalen Langsfurche, Vorclerflilgd mittel-

lang, ziemlich breit, am Ende quじrausgcrandet, behaart, schwarzbraun. Fl込gel-

schtippc sehr kurz, behaart, dunkel. Beine braun. Hinterleih kur豆、 behaart,

schwarzbraun: bcim vVeibchen schmal; beim M誌nnchennach hinten zu verbreitert. 

Zange schmal und Jang, gclb: beim M~innchen an der B；川河川町inandじrstehcnd,

abgeplattet, bis zum Ende des I. Vicrtcls stark nach aussen und obcn, dann bis 

etwas iiber die Mittεstark nach unten und wiedcr lcicht nach innen geb叩 en,

Spitzenhalfte innen gezahnelt, nahe an der Spitze uncl in cler ;VIitte mit einem etwas 

grossern zugespitzten und cinじmkurzen, nach unten gcrichtctじnZ;.ihnchじnbじ＼Yehrt; 

beim九iVeibchendi.inn, sehr schwach gebogend, auf der 1¥picalh注lfteaηder lnnen-

scitc mit 2 zugじspitztcnZahnchen. 

tungen, schwarzbraun. 

Korpcrl込ngc:

Proηotumslanεe: 

I》ronotumsbreitc: 

V orclerfltigellange : 

Pigydium ctwas gross, mit drci spitzig・en ＇.ろpal-

合 9・5mm. ♀ 8.2 mm. 

合 I.I mm. ♀ I. I 口1111.

包 r.2 mm. ♀ 1.2 mm. 

合 2.2mm. ♀ r.9 mm. 
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0.7mm. 
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m口1.

2.7mm. 

6.1 mm. 

合

市0

めO

合

合

Fli.igelschi.ippenlange : 

Hinterleibslange : 

Hinterleibsbreite : 

Fi.ihlerlange : 

Zangenlanεe: mm. 

Nur 2 Exemplare （合I u.♀1) gesammelt von Herrn Dr. S. MATSUMURA zu

Taipin bci Hoppo (Formosa--Mai). 

Trivialname: 111a/;arz liasamimuslzi. 

4・56.1mm. 

一一一ー一ーー語障・・・4さ一一一一一一ー

N eue Blattiden. 

Phyllodromia SERV. Gatt. I. 

♀Karper gross, schwarzbraun. Kopf herzformig, glanzend schwarz. 

gen schwarz ; Punktau芯e in einem Loch, gelb. Fiihler borstenformig, ein wenig 

langer als der Karper, braun : das r. Glied lang, walzcnformig; das 2. kugelformig, 

klein; die iibrigen fadenf<δrmig, sehr klcin gliedrig. Pronotum halbkreisformig, 

Seitenrande hellgelb. V orderfli.igel kurz, aber den Hinterleib fast 

i.iberragend, hellbrau仏 Hinterfli.igel ra旧hgrau, die samtlichen Nerven (Gcader) 

V orderrande gegen die Spitze zu gelblich. Geader fast wie bei 

Hinterleib click uncl kurz, oben glanzend schwarzbraun, 

Beine massiεlang-, schmutziggelb : Schenkel seitlich zusammenge

dri.ickt, stachelig; Schienen !anger als der Schenkel, meistens stachelig; Tarsen 

schmal, fast so lang wie der Schenkel, das r. Glied so lang 

i.ibrigen, clas letztere mit sehr feinen Krallen und grosscn Ha氏lappcn.

Bauchglied breit und gross, abgerunclet, ziemlich konvex, ohne Subgenitalplatte. 

Supraanalplatte kurz, klein, fast dreieckig, am Ende sehr kurz gespaltet. 

Cerci ziemlich kurz, zugespitzt, braun. 舌Karper schmal und lang, hellbraun. 

Kopf hellgelbbraun, mit schwarzen Netzaugen. Fi.ihler wie beim \Veibchen. 

Pronotum halbkreisformig, hellbraun, mit clurchscheinendem Seitenrande. 

自己gel lang und schmal, den Hinterleib meist iiberragencl, hellgelb, durchscheinend. 

Hinterfltigel wie beim vVeibchen. Geader wie beim vVeibchcn. Hinterleib schmal, 

gelbbraun, braun gefleckt. Beine wie beim九，Veibchen, aber hellbraun. Subgenital

platte Jang, ohne Stylcn. Supraanalplatte ziemlich gross, fast drcieckig. am 

Ende kaum gespaltet. Cerci wie bcim Wアeibchen.

Netzau 

Phyllodromia formosana N. 叩．
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Kδrp仁1・l込nge 合 I3・5-15.0 mm. ♀ I 5・0ーI5・2mm. 

Pronotumslange 合 3.0-3・4mm. ♀ 3.4--3.6mm. 

Pro notいmsbrι、ite: 合 4.0 4.2 mm. ♀ 4.1 - 4・5mm町

Vorderfliigcllangc : 合 14.8--15・0mm. ♀ I 1.0ー12.0mm. 

Hintcrleibsl込nge: 合 6.o-6.5 mm. ♀ 6.0mm. 

Hintcrlcibsbreitじ： 合 4.2-5.0 mm. ♀ 6.? - 6.4 mm. 

Ccrcisl辻ngむ： 合 2.1 mm. ♀ 2.0 mm. 

Fuhlerlangc : 合 17.0mm. ♀ 16.0 mm. 

8 Fxemplarc gesammclt von Herrn Dr. S. MATSUMURA in Tor()yen (Formosa, 

Mai－－合 4u.♀ 2) uncl Horislza (Formosa, Mai一合 2,)

Trivialname : Oc!wbane-gokiburi. 

II. Gatt. Pseudophyllodromia. 

1865. Pseudopbyllodromia, Brunner, Kouv. Systen〕. Blatt., l'• I II, fig. 9・ 

Pseudophyllodromia testascea "'・ s1ヘ

♀ Kiirpt:r Jang uncl platt, gelbbraun. Kopf mas邑iggross, Jan必 vornI》ronotum

nicht ganz bedeckt, am Hinterkopfe an dcr Innenseitc dcr Netzaugen mit 2 Quer 

erhohungen. Stirn zicmlich Lonvex, breit. Netzaugen rnittclgross, auf elem Scheitel 

nicht gen込hcrt,schwarzbraun. l'unktaugen nicht entwickelt. Fiihler so Jang wie 

dcr Korper, borstcnformig, gelbbraun; das r. Glicd Jang, walzenf.οrmig, cl剖 2.kurz, 

kugelf.οrmig, die ubrigen fadcnformig. Pronotum gross, kiirzer als breit, fast 

halbkreisformig, am Hintcrrande abgerundet, rotgelb. Kicfertastcr massig Jang, 

gelbbraun. Vorclerflugcl clas _Hinterleibscnclc erreicht, rotgelb. Hinterfliigel 

durchscheinend, mit gelben Aclern. Geader wic bei Plzyllodromia formosa仰 m.

Beine rnittellang, seitlich zusan1mengedriickt, hellschmutziggelb : Schenkel schmal, 

ein wenig stacheliε ；Schienen ein ¥¥Tnig !anger als der Schenkel, viel stachclig; 

Tarsen fast so lang wie der Schenkel, das I. Glied ein wenig !anger als die tibrigen, 

das letzte Glied mit sじhrfeinじnKrallen und gros出 nHaftlappじn. I iinterleib m込ssig

gross, schmutziggelb, oben am Hintcrrancle jeder Glicdern schwarzbraun. Supra噂

anal pl乳ttcclreieckig, obcn in clcr Mitte mit einer Langskante. Letztes Bauch・ 

segment bi℃it, halbkreisforming. Ccrci kurz, zugcspitzt, braun. 

Korperlange : ♀ 18.7 mm. 

l'ronotumslange : ♀ 5.0 mm. 

Pronotumsbreite : ♀ 5・5mm.

Vorcler丘agdlange: ♀ Iソ・0mm. 
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7・5mm.

7.0mm. 

2.7 mm. 
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O
T
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Hinterleibslanξe: 

Hinterleibsbreite : 

Ccrcislangc : 

Fuhlcrlange ・ I4・3mm.

Nur r Exemplar （♀） gesammclt von Hcrrn Dr. S.↓fATSUMUIC¥ in Kumamoto 

(Hiεo-Juni). 

Trivialname : じSl/C/tαbane-g-okiburi司

Chor lsoneura BR UN. III. Gatt. 

Form wie bei C. flavoantennata BRUN. 

合 Kor per m注ssigl旦噌， schwarz. Kopf gross und flach, fast dreieckig, vom 

Pronotum fast bcdeckend. Netzaugen auf dem Schじitelnicht genahert, schwarz-

braun・ St_irnziemlich koηve父. Fuhler cin wenig kiirzer als der Korper, schwarz-

gelb, fadenf1δrmig. Kiefertaster mittellang, letztes Glied spindelformig, Hinger als 

<las vorletzte, schwarz, das I. Glied sehr kurz, schwarz. Oberlippじ braut1. Prono-

tum etwas halbkreisformig, am Vorderrande in der Mitte ein wenig ausgebuchtct, 

schwarz, mit durchsichtigem, breitem .Seitenrande. Vorclerfli.igel massiεlang, am 

Ende etvvas winkelig, glanzend schv.rarzbraun. Hinterfliigel hellbraun, mit cler 

Geadcr wic bei C. nなrグronsS1rn.v. Beine schwarzbraun, seitlich 

zusammcngcdri.ickt: Schenkel ohm: Stacheln; Schienen lang st品chclig,die vordern 

sehr kurz, die beiden hintern ein wenig !anger als der Schenkel , Tarsen sehr 

schmal und lang, das I. Ci-lied deutlich !anger als die i.ibrigen, das letzte mit 2 

dunkeln Krallen und ziemlich gr。ssenHaftlappcn. Hinterlcib so lang wie brcit, 

schwarz, flach. Cerci massig lang, schwarzbraun. Subgcnitalplatte kurz, mit nach 

ausscnεebogenen, kraftigen Stylen・ .Afterdeckegross, halbkreisformig. 

Chorisoneura nigra N. SP. 

Apicalflachc. 

8.3mm. 

2.1口1m.

3.0111111. 

8.5 mm. 

,.;..omm. 

3.8 111111. 

1.0口）ffi.

合

合

A
O
A
O

合

4
0

合

合

Ki:irperlange: 

l'ronotum旦langc:

Pronotumsbreitc: 

Vorderfli.igell込nge:

Hinterleibslange : 

Hint亡rkibsbreitc: 

Ccrcislange : 

Fi.ihlerlange : 7.6m111. 

Herrn Dr. S. MAT当Ul.¥1UI，λinflorz"slta Nur I Exe111plare （合jgesammelt von 

(Formos2-:¥Iai). 
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Himek111・0プ－gokiburi.Trivialname: 

Corydia SEI叩．

1839. Corydia, BcR三IEISTERHandb., IT, p. 490. 

1 S63. Corydia, SA仁SSL'RE, Mel. Orth., I facs., p. I人

186.3. Corydia, DRn;:,;-rn, :-;-ouv.円ystem.Hatt .. p. 335. 

Cassida L1:,;-:-c., 

In Japan kommt nur r 1¥rt ＼＇け r

IV. Gatt. 

r合 Formwie bci C. m1ptialis Gerst., aber sehr klcin. 

Karper dick und breit. schwarz. Kopf zicrnlich la11g, ¥'Om l》ronotumganz 

bcdeckend, metallisch grunsdrn孔rz. Stirn konvex. Netzaugcn auf dem Scheitcl 

nicht gcnahert, lang, schwarzbraun. Fuhler etwas kiirzcr als der Leib, perlschnur-

formig, in der Mitte etwas verdickt, fein bchaart, schwarz, das Glied 28. 29・30.und

3 I. weissgclh, nahe an der Basis mit kleinen. gelben Nebenaugen. Beide letzte 

Kiefertasterεlieder verdickt, schwar・z. I‘CausWck mit 2 parallelen司 fastgleic hen 

Zahnen, schwarz. 1》ronotumqucrclliptisch, am ＼γorderrande邑t込rkergebogen a]s 

am hintcn, am Seitじnrandcdeutlich winkclig, oben runzclig, in der Mittc mit 4 sehr 

Langsfurchen, clicht mit angedri.ickten Haarcn bedeckt, am Rande 

gcwimpert, diじ Schulterkante entwickelt, metallisch griinschwarz. Vorderfli.igcl 

Hinger als dじrI Iinterleib, pergamentartig, ebcnfalls dicht behaart, mctallisch griin 

schwarz, in der Mitte mit einer breiten vom V orderrandc bis zum Hintcrrande 

reichcnden, roten QL日 binde. Hinterfliigcl hautig, durchsichtig, am Ende braun, 

am Vorderrande in der Mitte mit einem gelben, langen Mark. Geadcr wie bei C. 

11uptialis GERST. Beine schlank und zierlich, seitlich zusammcngcdriickt, schwarz; 

Schenkel ohnじ Stachcln,behaart; Schienen lang stachelig, die vorclern sehr kurz. 

Hinterlcib sehr flach, kreisformig, rotgelb, am Ende schwarz. Aftcrraife pcrlschnur-

fοrmig, mit kurzen Gri自eln.

Cory di乱 zonataN. sr. 

schmalen 

日1m.
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SHmAKI : NEUE DLATTIDEN U'¥'D FORFICULIDEN" JAPANS. I I I 

Nur r Excmpl日（ま）gesammelt von Herrn Dr. S. MATSUMURA in Horisha 

:(Formosa← Mai). 

Trivialname : Obi二gokiburz'.

14・ Juli,1907・

一一一昔F ・『ト一一一一

摘 fE百
五C

先主 ~こ本調i j蓋蛍糠及 rx耀胞に就 τ吾人8公にせるもめ各科共

に 拾八 種な 6L ≫急今春我が最も敬愛する理皐博士松村松年先生第

武田昆虫採集を牽障に試みらる其の際蝶類 R重君主置かれたちと

雄も亦吾人の~めに殊 fC. 多大なる直麹目類及び、轟麹目類をもたら

せられた b依℃早速之れが研究をな せ る 慮 究 の 新 属 及 （｝｛ 新種を費

見せ b依て愛 lζ 深く先生の恩を謝す

蝶 自史 4
ル・

4
耳
1

r. Labia jlavo,[[uttata N. SP. 予ぽしは 3みむし。

2. Dタlatysflavicollt's K. SP. どうほそは 3みむ L0 

3・ Taipinぼ （n.g・） pulla N. SP. まがち l主主みそrLo 

変 麟 科

I. P!tylloclromiaformosana N.日． コ忌ほちやほ！ねどうよ； b0 

2. Pseudoplzyllodromia testascea N. SP. ラすもやばねど Sぶ b0 

此の種 fl 塞障ならざれども便宜の~め此の露 iこ接表せる

さZ9 

分布：熊本

3,. C!zorisoneura nigra N. SP. ひめくろど 3ぷち 0 

4・ Corydiazonata N. SP. をぴごうぶ b。

一一一一一一一一~せ品平~ーー←一一一一一




