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Im Jnhre 1896 hat Herr P. Uhler in "Proceedings of United States national 

Muesnm”zwei Dictyophori肘 naus J叩川， namlichDictyophorαゐ硲erかtαWk.und 

οrthopagus品川1俳rUhl. Yeroffentlic机．

1900 babe iC'h in der“Entomologische N achricht" eine neue Gattur唱 undeine 

neuc Art (Oi・xiopsisp問。tat倒 jpubliziert. Feruer babe ich 1906 auch in meinem 

“1000 Illustrated In相 h of Japan" noch 2 andere企rten(Dictyophm・αishidce Mats. 

und D. tengi M乱お．） l児e白chr

Seit dem gibt es keine Be自chreibungder Dictyophorin仰 Japan酎．

Bei genauer Untersuehnng der japanischen Dictyophori叫倒 habeich im ga口氏11

12 Arten, welehe unter i3 Gattungen zerfallen, gefnnden, nnd bier mi)chte ich ihre 

B曲。hreibungver凸ffentlichcn.

Die olgenden sind die必mmtlichmDctyophorine悦－ArtenJapans: 

(I）α＇xiop,¥is p肌 θtat制 Mats.

(2) Tengu llα制it州 hαshiiMats. ( 1月・叫 ll,Sp.)

(3) Anagr山 ψle1時附 Germ.

( 4) Tcngu11a Watα叫ubeiMats. (n g・ u.~p.) (Formos乱）

（吟 Dictyψ1iorα伽 giMats. 

( 13）” 8inca Wk. (Formosa) 

(7）円側cul，αtαMats.(n.sp.) 

(8）円 okinαw机 sisMats. 

(9) 円 削 kanonisM時.(n叩・）

(! 0) ” fuswvittatαMats. (n・叩・） (Formosa) 
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(11) 8aigo附 仙 仙 》 l¥fots.(n叩）

( 12) , gibbosα：Mat凡R. (n」p.)(Fけr

I了nterobi惇＇11 Art0、nsin 

rohrp臼日uzen.

Da siimmtliche Arten in nwincn Laboratorium auf bewahrt sind, 1whnw ich 

;;ehr符ernandercn℃icadinen d乱forin Tausch. 

Subfamilie Dictyophorime. 

I心Jpfin einem mehr oder weni広erlang-り，］indrisdwnod円 konischenFortsatz 

yorgEZogen. A ugcn kngelig oder eiformig', hinter clen A ugrn mit ein巳rOcellc. 

Stirn I乱11前 mit3 KielPn. Dccke1】 mci匂t叩 sliingcr als《lerHinterleib, mit 3 Langs-

nerYen, am ClaYuお ιhnPKorn<'hen, Clava1nerv mtin<let in den Schlu崎 rand,im 

A picalteil bildet AdernctzιRc>ine Jan山 an(1en Hintert.ibi('n mit krafti貯n Dornen, 

Hintertarsen an (ler B制 i,-olnw b('weg licl1en Dorn. 

Die白PSubfamilie unte>rsC'heidet ;sid1符leiC'hVOil dぞnanderen rlurch d('n ¥Trliin-

にertenSchcitel nn,] den in den Schln 吋~raml miln<lend0n Ch1Yalne1・＼＇.

U ebersicht der Gattunger.. 

1. Vりrdぞrschenkclnahe dc•r Spitze tlllkn mit einem D°irndwn. 2 

-Y orderschmkel < !me D心rnchen.... . . . . . .・・ ・0 ・・ ・ e 4 

2. Seitenlappen d何 Pronotums hinter den Au広enjedersPits mit 2 vollstiindigen 

Li1n野kiclen ・・・・ ー・・ ー・ー・・・・・ ・・・ー ・・ ーーー・ 3 

- Seitenlappen d制 Pronotnmsmit eincm vollstiirnligen Iiin芦付kicl.

1. S,α初onαMats.

3. Reine l乱ng,V ordHschenkel 内品ma!,nicht bl乱ttarti只 erweitcrt. 

- Reill(-] kurz, Vorderschenkel breit, blattartig erweitert. 

4. Scheitel !anger als zwischen den Au昨nbreit ... 

- Scheitel kiirzer als zwischen d行1 Augen breit 

5. Deeken glashell..・ー

- Deeken subhyalin, an der Spit7..e matt .. 

2. 1'engnnαMats. 

3. Anognia St品I.

5. 

.4. Cfriopsis Mats. 

5. Dictyophom Germ. 

G. Teη_q11flla Mats. 
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Gatt. 1. Cixiopsis Mats. 

Ent. Nach. p.207. (1900). 

Scheitel gross, breiter al内 lang,vorn rechtwinkelig, die Sciten am Begiun der 

Scitcnkiele der Stirn vorstehend, der Hinterrand gebogen, der Randkiel niDht 

hoch, der Mittelkiel deutlich ; Stirn lang, ziemlich flach, ein wenig schmaler in der 

Mitte, 3 deutliche Kiele, die Seitenkiele den Clypeus nicht erreichend，乱nder Spitze 

mit dem Mittelkiel in eine1n Punkt vercinigt, Seitenkiele blatt乱rもig; Clypeus 

kurz, mit Mittelkiel und Seitenkielen; Rostrum den Hintercoxen errcichend, Augen 

ei ormig, der verjilngte Pol nach hin民nund untcn ein w白均 ausgebuchtet, Pro-

notum vorn abgerundet, hinten winkclig gebuchtct, mit Mittellang白kiel und zwei 

mit dem V orderrande ve1明 hmolzenenKielen, die S巴itenkiele nach au倒en etwas 

gebo鳥取11・ Fliigeldecken bei der Macropterenform viel !anger als der Hinterleib, 

glashell, die ;3 Sectoren durch zahlreiche, ein dichtes Adcrnetz bildende Quernerven 

verbun<len, die Clavaln位、・enbeiきdesCl乱valfeldesvereinigt, nahe der Clavalspitze 

nu1ndend. Der erstcre Sector der Fliigcl miindet in den Fliigehand vor der Spitz氾

und entsendet einen gegen die Spitze gegabelten Zweig. Hintercoxcn mit einem 

diekPn Dorn, 1-linterschienen mit 4 kriiftigen Dornen, Hintcrtarsen an drr Wurzel 

k11 rzパ・bcn白olang wie das Klauengliαl. Bei der Brachyptert:•nfmm D何 kendwa自

lii11ge1・ alR der Hinterleib, suLhyalin, Adernetz ::whw,ich Yortretend. 

1. Cixiopsis punctatus班ats.

αd句Jsispunctαtus Mats・ Ent. Xach. Ced. p 208, 1909; 1000 In梢制。fJapan, 

11, p 47, Pl. XXI. fig. 8, Hl04. 

Macropt. Pechschwnrz, Kopf, P1・onつturnnnd へbdonwn }wller, <las 訂正11md 

d日向 letztere gelblich punktiert. Sclieit(•l so 1札ngwie das Pronotum, querrunzdig. 

Antennen gelblich. Stirn fein qucrrunzいli戸， anden Seiten gelblich puuktiert, an 

<ler Spitz巴 gelb. Pronotum mit 2 einstorhenen Punkten. Schildchen querrunzelig, 

die Kiele hellf、r. Deckt>n 2mal 加 Ian.~ wie dns Ab ]omen, hyalin, an der Basis 

briiunlich, Nerven hellbriiunlic-11, am Spitz ndrittPl Adprnetz bildend. Beine gPlblich, 

fein haarig, die Spitze der Vorclcr-und Mittel-Schicncn sowie auch die Coxen braun, 

Klauen schwarz, deren Spitze伺 stanienbra, m. 

Brachypt. Einfarbi広 schmutzi江巳いlb, Yorn nn<l hintf'r den Augen braunlich 

gefleckt, Schildchen in der Mitte dげ Liin貯 nachhcllbraunlich. Deeken so lan宮

oder ein WPnig langer als <las Abdomen, subh3ァnlin,von der G1・undfarbe,Ade1・netz
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undeutlich oder yiele wenio-er. :Vfoso『 undl¥1et乱－Pleur正ednnkel oder du11kelεcfle<'kt 
巴

Hinterleib grau, gelblich pnnkticrt. 

合. Genital白egment sehr gross, von hinten g四ehen Ianglichρval. Genitalplatten 

1乱ngau:(e;ebo昨n, Hll dear Basis関hmal, plotz1ieh gegen die Spitze quadratiseh vげ『

breitert, am Hintcrnmrle問 hid・：，b,rm・nndetnbnn am Basnl1・：，.11<1em:t ci1wm z,Umchen, 、 「 ’ L

Afterrohre klein, hinten dreicckig crweitert. 

♀. Genitalplatten schmal, konisch，乱nder Sp1tze sclum,lιl将eru11《let, Legescheide 

lang, an d引rSpitze mit 4 hellbraunlichen Z孟hnchen.

Lange：合 .5.5，♀ 7m乱； bisz町 Spitzeder Elytrm令 7.ij，♀ 9mm. 

Fundort: Sapporo, Aomori, Towada und Gifu, gesa!llrnclt in zalilr<・ichen Exenト

plaren auf Pteridis-Arte11 vom Verfa附•r.

Gatt. 2. Anagnia Stal. 

Stett. E川.z日it.XXII. p.149 (1861); He恥 Afric.IV. p.151 (1州 fi); ,¥ tkin. 

Hom. Ind. p.24, (1885). 

Scheitel 2mal so Jang wie zwischen den Augen breit, am Hinterrande spitz-

dreieckig ausgerandet, mit 3 Litngskielen. Stirn fast 4mal 附olang wie bri•it, miも

eincm bis anf den Clypeus ver 

Stirnspitze verlauf込ndenSeit恥nki，且1. A ugen 1王ngelig,Pronotnm zwi舎；cheuclen Auge1 1 

白tarksr》itzwiukぞligvortreter】d,hintenわtumpfwinkeligans腎4、randet’in de,・ Mitte mit 

einem scharfもn Mittelkiel，日nd，‘ll s巴itenl

Lang邑l王ielen, Schildchen mit 3 Langskielen Deeken liiugcr al自 der Hinterleib, 

glashell, die 3 Sectoren bilden durch wie<lerhol.te Teilnn符 urn!dur叶1 zahlreiche 

Quernerven am Ende <ler Deeken ein mehr oder wc11iger dichぉsAdernetz. Der 

erstere Sector der Flii.gel mii.ndet in den Fliigelrand vor der Spitze und entsendet 

einen gegen die Spitze ungegabeltcn Zweig. Der 2te Sector gegabelt, <lurch Quern-

erven mit den Aesten des dritten Sec加rs verbunden. Der dritte Sedor gabelig 

geteilt, der innere Ast einfach, der aii.ssere geteilt. Hinterliiiften mit einem zu広e

spitzten Zahn. Hinterschienen mit 6 kraftigen Dornen. 

1. Anagnia splendens Germ. 

Flatα ザJと川d側 8 GPr此 Thon. Arch. 11, 2, 48 (1830). 

Ps側 dophαnα 伊lend，帥 8 West. Trans. E此 Soc.XVIII. p.151 (1841). 

Di，吻ophorαindiα附 Wk.Cat. B. M. p.3 lO (1851）・

ベ鈍agniαspl，側 d側 8凶1.Stett. E肌 Zeit.XXII. p.149 (l861); Ma札 1000lnsPcts 
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of Japan 1 I. p. 'il, pl. XXI, fig. ( lり（），！）.

οrthopagus lunul併rUbl. Proc. Nat. 1¥h札 U.S. A. p.279 (1896); Mats., Ent. 

Nach. Berl. p.209 (HJOO）・

Hellschmutziggclb. Scheitel dunlu•l, zwPirnal so lang wie breit, in der Mitte 

mit 2 hnglichen und an der Basis rnit 2 crescentformenen, gelblichen Strichelchen. 

Stirn nn den Seiten braunlich ge!leckt, die Kiele golden schimmcrnd. Clypeus札11

der Spitzenhalfte und Labrum die Basis au曜日nommendunkel, Pronotum grau, 

gell前）hgeflcckt. Schildchen in der l¥fit舵 jedersei臼 mitei附 nclu此 k'nPunkte, an 

der Spitze b1a倒gelblid1. Deeken hyalin, 2mal so lang wie d制 Abdomen,die 

Nerven hellgelblich, cin Fleck am Randmal nnd ein langlicher Bogenfleck, an der 

Spitw br』wnJ:chbis scliwiirzlich, am Schlus，、randebriinnlich. Fli.igel an der Spitze 

mit cinem briiunlichen Fleck1m. R,ine hellgelblich, Schenkel briiunlich, gelblich 

gefleckt, Schic1wn mit 乃ht加mlichgleich entfernten Fleぞken. Vorder-und Mittel-

tarsen braunlieh, Hintertibien blasAgelblieh, mit 6 schwarzen Dornen, deren Basis 

and1 schwarzlich gestriclwlt. Brust gelblich, braunlich gefleckも. Hinterlcib 

scliwiirzlichbraun, gelblieh punktiert. Bei cinigen Exemplaren ganz hell gefleckt. 

合 Gcnitalplatteuoblong, an der Spitze abgerundet, in der Mitte der Lange nach 

au明efurcht, in <ler Mitte des Ob巴rrandesmit ei1 

rnit ein正＇111 関 hwiir’zlichenDornchen Ycrsehf-'nen Vor，’a宮Ull符. Afterrohre von hinten 

gesehcn rnndlich, unten gerade und brauulich gernndet. 

♀ Gen it乱lplattenf白自七 coni白ch, an der Spitze 自chmal 乱bger’UI et. A恥 rri:ihre

schwarzlichパm U mfang langlichoval. 

Lange：令 9’♀ lOmm.; bis zur Spitz巳 derElytren cケ11，♀ 14mm. 

Fun川： ganz,Japan (au蹴 rHokkaido) und Fortno批

Sonstige Fundorte: China, Halay, Philippinen, Ceylon, Bombay, ,Tava. 

Sic向inclsehr liiiufig auf niedrigen Gramin伺 n-Pflanzeuund zwar schiidlich for 

Reis-und Znckcrrohr-Pflanzen. 

Gatt. 3. Tenguella n. g. 

Der Form nach DictyophorαGerm. ahnlich, weicht aber in folgenden Eigen-

schaften ab : 

1. Scheitel breit, Mittelkiel an der Basis sehr breit. Stirn fast 3 m乱lso lang wie 

breit, die S日itenkielean cler Spitze undeutlich, an der Spitze abgerundet. 

2. Pronotum auf der Oberflache mit einem Langskiel, auf den Seitenlappen hinter 

den Augen jederseits rnit 2 vollstandig seitlichen Kielen. 
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3. Met'onotum am hreit相 t<'ll.

4. D!c'ckぞnschmal, lanあ den，・onglPic・h仔rBreite，自ubhyalin,an der Spitze undnrchsi『

。htig. ( Teη.gu i自tcin 

lwr nn t ist). 

Tenguella mitsuhashii n. sp. 

Dunkdgriin. Scheitel rnehr als 2mal so Jang wie breit, zwi;,chen den vordern 

Augenrandern am breitesten, Clypens an der Spitze nnd Labrum braun, Rostrum 

die Mitte der Hintercoxen erreichend. Tegnlm und Deeken hellbriiunlich, fein quer-

gerunzelt, N erven von der Grundfarbe, am A pi('aldrittel dunkler, Randmal braun-

lich. Beine schmutziggelb, braunlich gestreift. Hintertibien mit 5 6 schwarz 

zugespitzten Dornen. Hinterleib am Bauch dunkel, gelblich punktiert, am Riieken 

dunkel, gelblich punktiert, am Riieken hellschmutziggelbフ mit schwarzlichen 

Fleckenreihen. 

合 Genitalplattenlang, 4mal so Jang wie breit, in der Mitte etwas Yerschmiilert, 

an der SJ下itzeab貯rnndet,an der Seite je rnit erner schwarz zugespitzten Vorrト

gung, letztes B:ul<'h伸 gnwutan den Seiten nach hi11k11 stark drciu('ki広 verlii.11g1・rt,

Afterrohre im Umfan只 oval,A fl-er自t匂lchen8eh mal, hcllbriiunlid1. 

♀ Gen 

einそ且m briiunlic、henF、ortsatz’After’r凸hrehr巳itom] ． 
Lange：令 8，♀ 9mm.; bis zur Spitze der Elytren合 12，♀ 13mm. 

Fu, 10rt: 2む Exen

♀（Kum自moto)von I｛ぞIT. H. K乱w乱11111

Verfi’ドser.

Tenguna n. g. 

Der Form nach Dictyophora Germ. sehr ahnlid1，相、veichta b<・r folgendcrwPi時

ab.: 

1. Scheitel am Hintc!rrande rcchtwinkdig aus貯 randct.

2. Rostrum sehr Jang, bis zum 4. Abdominal-Segment reichcnd. 

3. I》ronotumzwischen den Augn1 rechtwinkelig vortretend, auf dcr Obrrfliiche cin 

schar会rMittelkiel, auf den Seitenlappen hinter den Augen jedc1・seits2 Langskiele. 

Schildchen mit 3 Liingskil白h、I

gierend. 

4-D凹 ken払号twie bei Dictyψhoi判 nurder ClaYalnervきd制℃larnlfold回 gagabelt. 
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5. Beine schm:iler und liinger, nahe der Spitze d四 Vorderschenkl・hi unten mit 

einem Dornchen. 

Diese i:.;t auch der Gattung Metα悦rusStal etwas ahnlich. 

1. Tenguna Watanabei n. sp. 

Gelblich bis gelblichgriin. Scheitel kurz, die zwi1<chen den Augen liegenden 

Seitenkiele parallel, dann plotzlich verengt und allm泊liggegen die Spitze bin 

zugespitzt, deutlich kiirzn・ als das Pro-und Meso・notumzusammen, Mittelkiel 

deutlich, von der Seite gesehen conisch, etwas nach oben aufgeris羽田rStirn von der 

Grundfarbe, zwischen den oberen Augenrandern am breitesten, in der Mitte etwas 

verschrualert. Pro・undMeso・notumvon der Grundfarbe. De改enhyalin farblos, 

Nerveu bald gelblich und bald griinlich, Randmal griinlichgelb getriibt, von 3 

Quernerveu gebildet, Brust, Hinterleib und Beine einfarbig von der Grundfarbe, 

Hinter:;chenkel an der Spitze mit einem自chwarzlichenFleck, Vorder-und Mitteltarseu 

hellgelhlich : Klauenglieder an der Spitze und die Klauen braunlich. 

♀ Genitalplatten lang, an der B制 isbreit, gegen die Spitze hin allmahlig ver-

schm1lt•rt, in der Mitもeder Lange nach tit!f ge urcht, an (ler Spitze abge自tutztmid 

mit l'inem langen Zahn ; Afterr・ohreim Umfang oval, am Unterrande flach 

au智正もnchtet,Aftnstielch(:'n an dn Spitz旧 同hwarzlieh.

Liiuge：♀ 11 mm.; l,is zur Spitze Elytren 16 mm. 

Fundort : Formo8a (Hoppo, Horisha, SJ巾白ha, Koanna1』ia),gesarnmelt in 5♀ 

Exemplaren vou Ver払崎町．

Die舵 sonderbare A.rt i凶 demYeretorbeneu Oberpolizist Kame自ak Watanabe, 

weleher fur mich zahlreiche andere Cicadinen geトammelthat, gewidmet ! 

Dl・r ]form nach D. mullireHculatαMui九 etwasahnlich, der Scheitel ab(:'r viel 

schmiiler. 

Gatt. 4. Dictyophora Germ. 

Gぃrm.Silb. Rev. Ent司 p.175(18!t3); Fiebα伺 dp.%7 (1875); Melich. Cicad. 

Mittel-Eur・p.33(1896）・

Scheitel schmal, in eine mehr oder weniger lange stumpfe Spitze verlangert, 

mit 3 Langskielen, Stirn sehr la.ng, schmal, mit einem bis auf den langen Clypens 

ve1悩ngerten Mittelkiel und jellerscits mit einem bi自 zur Stirnspitze verlaufeuden 

Seitenkiel. A ugen eiおrmig,mit ch-1・sehmiiler('nSpitze nach vo n, in eine1・ Au吋hucb-



lOH 松村一日本産てん ぐすけ 1-rfili.科の研究

tung d伺 Hals,chil<lPssitzend. 

Pronotum zwischen den A ugen et was vortreten, hinten winkelig ausgeschnitteu, 

die Seitr・n lappennrtig nach vorn und unten vor白pringend,auf der Oberfliiche drei 

Langskiele, auf den Seitenlappen hinter den Augen jederseits drei白eitlicl日 Langskielc,

8<'hildclw11 mit :3 Ll-in2;,kielf'11. D七、 ！訂正当le,les Pronotum 11 ndぬ・hilddwnsl ie <~i'll in 

einer Linie. D開 ken hinger als der Hinterleib, gla白hell, die drei St切toreuhildcn 

正lurchwiederliolte Tciluug und durch zahlreid1e Qucrucrycn乱m Ernlc der D凹 ken

ein mehr ocler weniger dichtes Ad正；ruetz. Der erste Sectりrder Fliigd miindet in 

den Fliigelrand vor der Spitze und entsendet eincn g0gen die Spitzc gegabelten 

Zweig, vor dcr Gabel ein kurzer Quernerv zum Aussenrnnde. Dぞrzwcite Sector 

i品 gegahelt,die Gabel品tcwiederum gahelig geteilt und vor der Gabelnn詰 dnrch

Qucrnerven mit den Acsten d凶 erstenuud dritten Sector時 verbunde、11. Der dritte 

Sector gahclig, die innere Art ein:6乱ch,die au白sere宮eteilt,.die Gabclibtc mit kleincn 

Gabeln. Hinterhiiften mit cinem dreieckig spitzen Zahn‘Hinterschienen mit, 4 -~(:j 

kraftigen Don 

Uebersicht der Arten. 

1. Deeken mit einem dunkelbriiunliehen Langstreifen. 

- I 'eeken olme Flecke ohM 
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2. Sclieitel etwa 附 Ian≪ wie d乱白 Pro-und :¥I《一明onotum zu白ammen 
佐ち

- Sch('itel deutlid, !anger als d：、sPro-u11d ¥lesonotum z11s胤mmen

3. A hdominalriicken広riiuli<'h, mit eincr sd1 witrzliドhen ill ittellinie 

- A bdominalriieken ohne 刈 liw:trzli<'heMittdlinie 

，） 

説ni開 Wk.

4 

4. :¥ bdominalriick('n in '1c1・・：＼fittebriinnlich，ル，Jetapleuraimmer mit einem schwiirz-

lichen Fiecke maculatαIl. sp. 

- Ab:lominalriicken hell briinnlich, mit wei，柑lichenPunktreihen. Metaplenra meis・

tens ohne 関 hwiirzlichen Fleck ・ .. ・守・ ・・・ 0 ・ーー ・・ ー.tengi Ma ts. 

5. Scheitel breit 

- Seheitel schrna.l 

nαkαnoぽsn.叩－

oLinawensis J¥Iats. 

1. Dictyophora sinica Wk. 

Dictyop!wrα町山αWk. List. Hom. B. 1VI. p.321, (18,31); S凶1,0±・v. Akad. 

Forh. p487, (l8H2); ,Tourn. Aseat. Soc. Beng. p.322, (1886). 

Di・ctyophorαinscriptaWk. I. c. p.322, (1851). 

Bl札制griin.Scheitel schmal, ctw川 Ian貯rals da白 Pro-nnd及Iesonotumzu制 mmen,



11ATSU:¥iURA: .:MO:NOGRAPHIE DER DJCTYOPHORINEN JAPANS. 107 

au der Spitze ab広er盲

zwischen den A ngen mit ein巳m km、zengr祖註nenIζieちleund beider白eitsetwas gelblich. 

Stirntiilchen ri:itli。hgelb, Mittelkiel grasgrirn, Scitenkiele heller, Clyp巴usan dcr 

Spitze und Lab1・urnbraunlich, der l¥Iittelkiel blassgelblieh. Pro-und lVIesonotum 

gclblichgrii九 die 自主mmtlichenKiele hdlgriin. Deeken hyalin, Nern・n hellgelblich, 

am /tpicaldrittcl die .l¥crvcn b6iunlich und ein wenig gelblieh getriibt, Randmal 

briiunlich von 3 Q,ucrne,・m gebildet. Mcsopleura briiunlich gefleckt. Beine hell-

gclblich, ＼γordcrcoxen echwarzlich, Schenkel und Tibim schwiirzlich gc,;treift, mit 5 

briiunlich zugespitzten Dornen. Hinterleib bla掛griinlich, am Rii.cken mit einer 

schwarzlichen lVIittellinic, hm Bauch bPim♀ in der lVIitte mit ei凶 rschwiirzlichen 

Fled王enre’ihe

合 Gertalplatt（、

al】g《ヨrundet, ob巳n in der 〕』1itte eine dreieckig，昂chw乱rz zuge目pitzte Vorr乱gung.

Aftcrr。hream Hintr,rrande dunkel, Afterstielche11 weisslich. 

♀ Ba町｝附g附 nt5, in der Mitte etwas位・hoht,G加 italplattenre伽 ngular，乱uder 

Spitze mit einem sclrnarzlichen Fortsatze. 

Lit11貯：合 9，♀ 10,5mm ; bis zur Spitze der Elytrenぢ 13，♀ 14,5mm. 

Fundort : Formosa (Ako, Taikokan), ges乱mmeltin zahlreichen Exemplaren Yom 

Verfasser. 

Dicse Art ist noch nicht in J札pangefunden, kommt乱herin Formosa ziemlich 

hiin五只 YOrund i::<t 自ehiidli。hfor Reis-und Znckerrohr-Pflanmn. 

2. Dictyophora tengi班ats.

Dictyopl 

Dictyohor仔. si叫icαilYL山（nee.W乱lk巳r) 1)川 N乱《】h.B巴r p.297, (1900); Mats. 

1000 I山明tsof ,Japan. 11. p.56, Pl. XXI. fig.6. (1904) 

Ela酔 grum. Scheitel自olang wie clas Pro-und 1¥'IeHonotum zus乱mmcn,die Kiele 

griin, Mittelkiel nur zwischen den Augen deutlich; an dぜrSpitze pechsd1warz. 

Stirntalchcn rδtlichgelb, die Kiele breit, hellgrfm. Clypeus巳elblich, lVIittelkiel 

hellgiiin wdcher am Labrum wei時gelblichwil'(l, an den Seiten nnd das Labrum 

briiuulich. Pro-urn] lVIe;,onotum orangengelb, die Kiele grasgriin. Deeken lりralin,

oft gelblich getriibt, :'¥erYen gelb!ich, A.dernetz hellbrii,nnlich, nandmal hcllbritun-

lich, von 2 Quernen・en grbildet. Brust gelblich, an der Meta pleura mit einem 

britnnliehcn Fleck. Beine gr::nlichgelb, Schenkel un<l Tibien同 hwarzlichgestreift, 

Hintertibien mit 5 1-chwi.irzlich<'n Do1・nm. Hinterl<・ib griinlichgelb, am Riicken 
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bPimτmit 2 hellbr如inliehenLiingsstreifon, in der Mitte einE schmale weissliche 

MittPlliuie, an den快 itenje mit ei配 r( oder zwei) weisslichen Fleckenreihe, beim 

♀ am Rii<'ken hellbrilunlich, mit 7 weisslichen Fleckenreihen・

合. Genitalplatten Jang, dunkel, an der Basis etwas aufgeblaseu, an der Spitze 

unten mit einem Dornchen, Afterrohre wei臼slicl】gelb, im Umbang fast oval, am 

Hinterrande gerade u吋 da側、lb分thellbriiunlich宮efarbt,Afterstielchen an dei:;, Spitze 

hellbriinnlich. 

♀. Genitalplatten meistens hellbriinnlich, schmal, ii1 der Mitte mit einer Langsrinne. 

Lange：念仏♀ 9.5mm.; bis zur Spitze der Elytren合 11.5，♀ 13mm. 

Fundort : Akashi, Taka自a符o, Iki I 

Taikokan). ． 

Der Form nach D. sinica Wk. sehr almlich, es weicht aber hanptsiichlich durch 

da吊 Fehle11der schwarz氾nMittellinいdρsAbdominalrikken丙 ab.

3. Dictyophora maculata n. sp. 

Griin bis gelb1ichgriin. Scheitel州 langwie das Pro-11nd J¥fesonotum zusammen, 

gegen die Spitze hin etwas verschmiilert, Mittelkiel 11iedrig, Seitenkiele in ふ・rI¥litte 

deutlich versd1malert, an dPr Spitze olllle F]<,d王c1:c、1i. Stirntalchen gelb, sPlten 

orangmgelb, Mittelkiel griin, Lal,rum ;:;chw品rzli<'li,<ler l¥Iittdkiel wc->isslich. Pro-

und ]¥fosonotum gr.iinlichgelb, das letztere an d臼rSpitz ! hdler, die Kiele広rii1:.

D('cken glnshell, nicht 只etriibt, .i¥'"ernn gelblir・h, Adernetz am Apiαildrittel 

briinnlich. Randmal hdlbriiunlich, von 2-:1 QuernerYen gebildet, :m der Sp:tze 

diP Ner-ven noch f:,iner ana宵tomosieren<lals bei D .. sinica Wk. A uf dt'l' Meta pleura 

ein schwiirzlicher ornler Fleck. Brine schwiirzlich g伺 trcift, Hinterschenkel mit 4 

schwarz zu貯spitztrn Dornen .Zwei letzzpn Baucl1sP江口1entcauf der Thfitte schwitrz-

lich gぞfleckt.

令 Genitalplattcnbraun, fast dreie<'kiめ andn1 S,・iten mit 2 sch warzen Dふrnclrf'n.

AftP1Ti.ihre hellgelblich, am Hinterrande und da白 Afterはi（おhendnnkel. 

♀ Letzte Bauchsegmeut hintn1 fhch ansgebuchtet, in der Mitte etwas vorragend, 

die Afterri.ihre im U mfang OYal, unten briinnlich geramlet wie lwirn合・

Lt山昨：ぞ了 10，♀ 12 m汎； l巾 Z川 Spitz弓 dPr Elytren 13" 14.5，♀ 15.5 mm 

Fundert: Tokyo (Nakano) Gifo, M乱il王Oin zahlre‘icl1e 

fa自ser.

D'='r Form nach D. sinica Wk. sehr ahnlich，時 weichtal】θrdurch das Fehlen 

der sehwarzen Mittellinie des A bdominalrii.ckens uU<l ,・on D. tengi Mats. <lurch 
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das Fehlen der weisslichen Punktenreihen des Abdominalriickens ab. 

4. Dictyophora okinawensis Ma佃．

Dfo勿勺Jhoraokinαwenm,8 Mat弓・9Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 1. p.31, Pl. 2.匂・

8. (1905). 

Schmutziggelb. Kopf liinger als Pro-und mesohotum zu弓ammen,schmal uncl 

lang, bis zur Spitze fast von gleichcr Breite ; in der Mitte lauft eine schmale 

weisslichc Langslinie ; unten gelb, mit zwei, mennigroten Langslinicn und an dcr 

Spitze schwarzlich gefleckt. Rostrum an dcr Spitze dunkel, die Kiele gelblich. 

Pronotum in cler Mitte rot, der Kiel gelb. Scutellum in der Mitte cler Langr, 

nach helier, mit 2 braunlichen Laugslinien, an der Spitze gelb. Elytren lang und 

schmal, das Basalgliecler gelblich, Pterostigm乱 undN etznerven braunlich, das er!:itere 

dreirckig und gross. Beine gelblich, die Coxen vorwiegencl schwarzlich. Die 

Schenkel .schwarz ge畠treift,die Spitze der Tibien uncl Tarsen schwii.rzlich. Abtlo-

minalriicken braunlich gefl舵 kt,der Bauch der Lange nach breit schwarz. 

合. G台nitalplattenschwarzlichbraun, spiもzcon

Ii《・hen,schwarz zuge坦pitztenPorte乱tz’ander Basis乱m Rucken tief rundlich IHl明ト

buchtet. Afterrohre von hinten gPsehen im Umfang rundlich, unten ger:ulr, 

briiunlich gcrandet. 

五千 Genitalplatten rectangular, 乱n der Spitze tief ansgebuchtet, soda凶 gnbe1ig 

ersclwinen, ・die oberc Gabel etw乱sliinger. Bauch舵gment6. fa自twie beim D. eim可）Cl.'C

L. 

Lange：合 9，♀ 12mm.; bis zur Spitz冶 derElytren合 12，年 15mm. 

Fundort : Okinawa (1合， 1♀） und Y ayeyam乱（1合， 2♀）， in m 肘 rSt弘n

lung, gぞ邑仇mmeltvon Herrn K. Kuroi wa. 

5. Dictyophora nakanonis n. sp. 

Grii.nlichschmutziggelb. Seheitel 1! mal so lang wie das Pro-und M問。notnm 

zusammen, bis zur Spitze von gleicher Breite, an der Spitze abgerundet, Mittelkiel 

schwach, zwischen den Augen etwas deutlich. Stirntalchen gelb, Kiele von der 

Grundfarbe, der Clypeus an der Spitze und clas Labrum schwarzlichbraun. Pro-

und Mesonotum einfarl》igyon der Grund仏rb巳， die Kiele blas宗g喧lbli正・l

lang, schmal, hyalin, Neryen gelblich, Quernerven schwarzlich, Rantlmal dunkel, 

von 2-3 Quernerven gebilflet. Beine gelblich, die Coxen vorwiegcnd dunkel, die 

Schenkel und Tibie dunkel ge.~treift, die Hintertibicn mit 5 brannlich zugespitzteu 
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Dornen. Hinterleib an den Bauchseiten grau, gelblich punktiert, am Riicken 

hellbraunlich, mit 7 weisslichen Fleckenreihen. 

合 Genitalplattenhellbraunlich, lang, fast 2mal so lang wie breit, an der Spitze 

conisch abgerundet, Aft.erri:ihre am Hinterrande und das Afterstielchen pechschwarz, 

deren Umf:乱ngfast oval. 

♀ Bauchsegmete 5, in der Mitte flach, quadratisch ausgerandet, Genitalplatten 

einfarbig gelb, in der班itteder Lange nach ge urcht. 

Lange：合 13，♀ 14mm.; bis zur Spitze der Elytren念 16，♀ 18mm. 

Fun山rt: Tokyo (Nakano), zahlreiche Exemplare gesammelt vom Verfa問 r.

Der Form nach D. pαηnonica Fieb etwas ahnlich, sie ist aber viel grosser. 

6. Dictyophora fuscovittata n. sp. 

Schmutziggelb. Scheitel l乱ng,etwas nach unten zugerichtet, an der Spitze cin 

wenig verbreitert und daselbst verbraunt, fast 2m乱Iso lang wie das Pro-und Meso・

notum zusammen, der J¥fittelkiel an der Basis und Spitze deutlich. Stirntalchcn 

mennigrot, die Kiele hellbraunlich. Clypeus und Labrum braunlich gestreift. 

Prか undMcsonotum weisslich, die Zwischenraume zwischm den Kielen oft rotlich. 

Deeken schmal und lang, hyalin, gelblich getriibt, die Nerven weif'slichgelb, Quer-

nen'en brannlich, in der Mitte eine braunliche Mittellinie, ，刊lchegegen die Spitze 

hin allmiihlig verbreitert, ohne Randrnal, Beine hellgelblich, Schenkel und Tibien 

hr誌unlichpunktiert gestreift, Coxen briiunlich g唱tr凹 kt,Hintertibien mit Dornen. 

Hinterleib am Rticken hellbraunlich, rnit 4 weisslichen Punktreihen. 

合. Genitalpli凶tenoval, an der Spitze abgerundet, in der Mitte des oberen Randcs 

ein wenig vorragend und daselbst briiunlich gefarbt. Afterri:ihre in Umfang rund-

lich, hinten briiunlich, in der Mitte flach ausgebuchtet, Afterstielchen an der Spi'tze 

schwarz. 

♀. Bauchsegmente 5. in der Mitte flach ausgbucl市 t,Genitalplatten fast quadratisch, 

in der Mitte tief ausgehδhlt, an der Spitze mit 2 hr創mlichenDornen. 

J,iinge：合 7.5，♀ 10mm., bis zur Spitze der Elytren合 11.5，♀ 13mm. 

Fundort : Forr刷（Dalζusui), ge白ammelt 5 (2 c, 3 ♀） Exempl乱revon 

Verfas自er.

Gatt. 5. Saigona n. g. 

Der Form nach DictyoplwrαGerm. sehr i-ihnlich, cs weicht aber in folgenden 

Charaktercn ab : 
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1. Untere Seitenkiele der Stirn undeutlich. 

2. Seitenkiele zwischen den Augen blattartig hoch erweitert, diese Erweiterung m 

der Mitte ein wenig 乱usgerimdet, Hinterrandkiel fa凶 n:ahein der Mitte d伺

inneren Augenrandes. 

3. Pronotum am Hinterr羽 1de,in der Mitte spitzwinkelig ausgeschnitten, der J¥ilittel-

kiel hoch, die seitlichen Kiele undeutlich, an der Seiten lappenartig crweitert, 

hinter den Augen jederseits mit einem vollstandigen Langskiele. 

4. Mesonotum zwischen den Seitenkielen mehr oder weniger ausgehi:ihlt, der J¥1Iittel-

kid undeutlich oder nur in der Mitte erkennbar, die Seitenkicle gegcn die 

Spitze hin stark convergierend und in einem Punkte vereinigt. 

5. Randmal <ler Fhigeldecken matt, in der Mitte mit einem Quernerv. 

6. Schenkel erweitert, Vorder問henkelnahe an der Spitze mit einem niedrigen 

Dornchen. 

7. Genitalplatten sehr lang, lanzettlich. 

U ebersicht der Arten. 

1. Scheitel an den Seiten mit 3 rundlichen Tuberkeln . . . . . . . ... gibbosαn. sp. 

- Schei tel an den Seiten ohne Tuberkel. －・・・ 田・・ーーー－－－－ － a ・・・ ゐhidroMats. 

1. Saigona ishidre Ma旬．

Dictyophora ichidc.e Mats., 1000 Insects of Japa叫 1.p.55, Pl.XXI, fig.5 (1904). 

Dunkelbraun. Scheitel etwas Ianger als das Pro-und Mesonotum zusamn1en, 

an der Spitze schmal abgerundet, zwiRchen den Augen weisslichgrau, weisslich 

punktiert, weissliche Mittellinie, gegen die Spitze hin allmahlig erweitert, Seitenkiele 

zwischen den Augen sehr hoch, Mittelkiel nnr an der B制 isdeutlich ; an den Seiten 

dunkelbraun, wcisslich pnnktiert ; unten mit den Kielen zusammen blassgelblich. 

Oberlippe schwarz, Antennen hellb凶 unlich. Pronotum in der Mitte weisslich, nur 

an den S巴itendes Mittelkiels verbraunt. Mesonotum in der Mitte weisslich gestreift, 

undeutlich gelblich punktiert, an der Spitze gelblichwei鮒・ Deeken glashell, die 

Nerven dunkelbrauu, Clavus am Rande gelblich getriibt, R乱ndmaldunkel, in der 

Mitte mit nur einem Quernerv, Adernetz am Apicaldrittel dunkler und stark. 

Brust und Bauch grii.nlichgelb, der erstere an den Seiten mit自chwarzenFlecken, 

der letztere in der Mitte mit einer schwarzen Fleckenreihe, die Punktirung und 

Segmentrander gelblich. Beine dunkelbraun, Schenkel gelblich punktiert, Tibien 

gelblich, in der Mitte und an den beiden Enden dunkel, Hinterschienen vorwiegend 
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gelblich, mit 5 schwarzcn Dornen, Tar明 nan der Basis gelblich. 

合 Gel}.italplattenlang, an der Spitze zugespitzt, an der Seite mit 2 Vertiefungon, 

Afterrohre schwarz, am Rande und das Afterstielchen gelblich. 

♀ Genitalplatten gelblich, an der Ba .. is schwarzlich. 

Lange：合 12mm・9 ♀ 13mm.; bis zur Spitze der Elytrcn o＇♀ 15-lG mm. 

Fu吋 ort: Sapporo (Ziozankei) nnd Urakawa, gesammelt ,・on Herrn M. Ishi出

und vom Verfasser. 

2. Saigona gibbosa n. sp. 

Schwiirzlichbraun. Scheitel zwischen den Augen gelblich gefleckt, deutlich 

Hinger als <las Pro-und l¥Iesonotnm zusammen, an der Spitze kugelig erweitert, in 

der Soitenmitte und au der Spitze je mit einer Tuberkel, die Seitenkicle von dor 

Seitc gesehen 4 mal gewellt, wei掛 lichgelbgesprenkelt, unten an den Seiten nncl der 

Mittelkiel gelblichweiss, Clypeus in der Mitte hellbraunlich, Labrum und Clyprns 

gelblich・，vangen, die hinter den Angen liegenden Regionen ausgenommen wciss-
lichgelb. 

Pronotum gelblich gesprenkelt, der Mittelkiel, der Hinterrand und die Sci削ト

lappe iu der Mitte weisslich gestreift, der Mittell王ielundeutlich, der Zwi句henranm

zwischen den Seitenkielen elliptisch ausgehδhlt. Elytren hyalin, ein wenig gelblich 

getrii.bt, die Kerwn briinnlich, am Costalrande自chmal gelblich, Randmal pech-

schwa同 u吋町chsichtig(2.2 mm. lang). Brust pechschwarz, Seiter山ppenweisslich. 

Beine schmutziggelb, lang, die Coxen schwarz, die Klauen und die Klauenglieder 

an der Spitze bdiunlich. Hinterleib pechschwarz, am Rande gelblich. 

合 G白山alplatten3mal so la時 1巾 breit,in der Mitte oben flach au円ger

der Basis mit einer hellbriinnlichen V orr乱gung. Aften・ohre lang, am Rikken 

gelblich, deren U mfang oblong, unten in der Mittc flach ausgcbuchtet. 

♀ Bau cl闘 gment.5. am Ra吋egelblich, mit 3 flachen Ausbuchtu時 en, Genitalrト

latten dnnkel, an der Spitze abgerundet, gelblich gerandet. 

L出1ge：合 12，♀ 14mm. ; bis zns Spitze der Elytren合♀ 17-18mm. 

Fun正fort: Formo鈎（K可乱nia,TapJ淵 n,Arisan 

plaren vom Verfas府er.
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摘 要

本邦及 lj.牽；脅 t乙産する「てん〈”すけば」亜科の研究！ま甚 1i幼稚

なものにして従来僅に四種知られあ bたれ今日余の研究する慮に

よれば娘、数十二種あ i下の如し

1. Cixiopsis punctatus Mats. しだのくろすけば

2. Tenguella mitsuh副 hiMats. (n.g., n.sp.) みつはしてん仁すけば

3. Anagnia splendens Germ. つまぐろてんぐすけば

4. Tenguna watanabei Ma旬， (n必pn.sp.) bたなべ℃んぐすけば

5. Dictyophora tengi Ma旬． 以めてんじすけば

6. Dictyophora si吋伺 Wk. せすぢてんヤすけば

7. Dictyophora maculata Mats. ほしてん rすけば

8. Dictyophora okinawensis Mats. をきなはてんぐすけば

9. Dictyophora fuscovi抗ataMa鈎， (n.sp・） すぢぐろてんぐ、すけば

10. Dictyophora-nakanonis Ma旬.(n._sp.) 在かのてんヤすけば

11. Saigona ishidre Ma也（n.sp.) くろ f んぐすけば

11. Saigona gibbosa M叫s.(n.sp.) 乙ぷてん仁すけば

此内北海道に産するものは（1）及び（11）にして（4), (6), (9）及び（12）は牽

祷に産す、（2),( 4), (7), (9), (10）及ぴ（12）は新種1!b ' 

Tenguella, Tengnna及び Saigonaは新麗なれ αxiop仰は千九百年余の命

名せし新麗なるが未？さ他に接見せられたる乙となし、

従来 Dictyophorasinica Wk. IJ本邦に産する様記載せられたれども金

〈誤 lとして余 ii牽憾に於て接見したるもの外本邦に産するを知ら

ず、

元来此亜科に属する種類は禾本科植物の害虫在るが（1）の如〈「し芦」

の植物を以℃食とするもの、如きは金〈例外在らん。

／ 




