
日本産木識類（其二）

桑 山 茂

DIE PSYLLIDEN JAPANS. II. 

VOK 

S. KPWAYA:MA. 

〔：＼litT、：1felII.〕

IV. Subfam. Triozime. 

Uebersicht der Gattungen. 

2. 1. Fiihler符eisscldiinn, f込denformig, spiirlich behaart 

- Fiihlergeissel dicht behaart 

2. Scheitel und Riicken behaart 

- Scheitcl und Riicken glatt, kahl 

Stenopsyll<αn.g・

Trichoche:rmes Kirk. 

3. 

3. Die 4te Zinkl' des℃ubitus miindc、tin clie℃osta ; die F'liigelspit7.e liegt daher 

in der 2ten Randzelle . . . . . TriozαFrst. 

- Die 4te Zinke des （〕ubitusmfmdet in oder hinter der Fliigelspitze; die Fhigel-

断pitzclicgt daher zwischen dem RadiuR und dcr 4ten Zinke 与がtrioza. n.g. 

1. Gatt. Stenopsylla n.g. 

Type：政側中syllαnigricorni8叫ιザ・

Korper glatt, kahl. Scheitel und Thorax iihnlieh wie bei Homotoma. Stirnkegel 

sparlich beha乱rt,nach untcn geneigt, so Jang oder kaum Hinger乱lsScheitel, mit 

breitcr Basis, zugespitzt. Fiihler lang, dicht behaart; 3t剖 Glied 1きmal liinger 

als das 4te. Vordcrfliigel hiiutig, am Ende deutlich zngespitzt ; Radius l乱ng,Pte-

rosligma und Stiel des ℃uhitus frhlcn ; lste R:mdzelle deutlich grりsserals die 2te. 

Der Form de円 Vorderflii貯lsund dem NerYPll¥'erlauf nach 11ioza Ptwas ahnl-

ich, sie nnterscheid（吃自ichjedoch dnrch die dicht behaarten Fiihler. 
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In ,Japan kommt nur eine Art Yor : 

1. Stenopsy lla nigricornis n.sp. 

Gdb oder briiunlicl,gdb; ant' (lem Riicken mit braunea Fleckeu・ Scheitelam 

Hintcrrande deutlich au噌＇randet，き州 laugwic am Hintcrrande zwischen den 

Augen bn,it. Stirnkegel 日1・iin，州！angmler kau m liin'..::, ・1・ als de1・Scheitel,st乱rk

di vcn.i:irend‘111iむ配hnrfen内nitzen. A uaモ11伊 rossund刈 lrnア乱rz. Dorsulum ein wenig 
C") ' l とう と3

liing,,r ab breit. li'ii.hler ;,;cl1w,1r,1, di山tbρhaai-t，き日付 Jangwic die （九州ta; die 2 

Bm渦 lgliedergrUn und gross. Vorderfliigd um 2} mal liing( r als breit, glashell, 

rnit gelben N en'en ; Radin弓何hrJang, rnit dャm Vordermnde fa句tpara) ]c,], am 

Ende nach vorn gd)ogen ; Radialメtiiekder Costa 8mal ;,o Jang wie das Spitzen母titck

derselbcn ; lste Randz日Ile4mal grosser wie die 2te. Beine gdblichbraun, mit舵 h-

warzcn Klauen. Abdomen gn1n・ Gcnitalplattc( ・t J cinfoch, so lang wic an der 

Basis brcit, scharf zug伺 pitzt; Zange白ehr~chm礼I ，付。 lang wie die Genitalplatte. 

Untere Genitalplatte （♀） allmahlich z時肘pitzt,ein wenig lii時 何 山 d制 vorher問－

hende Fauch舵智ment, die obcrc cin weniεHin伴、r乱lsdie unt＜、Te, mit 向。hwarzer

Spitz氾．

K心I、per

Zahlrc 

(Hons｝叫 inder伽11111l凶 gV《m Hl'rr 

Trivialname: 一昂夕ebnto旬 (ii'i司 kijim1，川ii. 

2. Gatt. Trichochermes Kirk. 

TriclwpsyllαThom~ou, Op肌 Ent.(f. VIII), l吋 20,1877. 

Triclwchermes Kirkakl v, Entmnol叫i~t, p 280, UJ04. 

In Japan k引mme112 _A rten ¥'or : 

V orderflii.gel ganz glashell 

Vord《）rfiiigclgla円hdl,am B乱刻ldrittel”hwiirzlichbraun 

1. Trichochermes bicolor n.sp. 

hyalina札邑p・

bicol，併 n・号p.

Korper braun odげ schwiirzliehbraun, kurz b日haart. Schei tel gelblich braun, 

etw乱岩船 lung wie breit, am Hiutcrrunde ein wenig au唱erandet. Stirnlζegel s 0 

lang wie dcr’ Sch（で！ite

Fithler kaum まso l乱11符 wie die Cu詰t乱ヲ gelbli匂hWE守i品句， 白piirlich lang behaart, das 

Endglied ;;c・hwarz. Vorderfl iigd :~ma! liin貯rals breit, g lashell, am Basaldrittel 
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briiunlichschwarz etw制 lederio・ ・ :Nervcn l!elblichweiss, am Ba白乱ldrittelschwarz, oben 
ーァ ー

la時 bchaart;Radius Jang, mit <ler℃倒t乱 parallel,Radialstuc1王 der℃osta etw乱 3き

mal ltinger als <la自 Spitzens凶 ckderselben ; die 4te Zinke d伺 Cubitusmiindet in 

die Fhigelspitze. Beine braun ; Abdomen schw乱rz. Genitalplatお r,0J It mal so 

hoch wie an der Basis breit. Z乱n町、切hmal ein wenio、kiirzerals die Genitalplatte. ,:, ，’－  
Unterc Genitalplatte ! c5) nm削 la叫 wie巾 svorhergehende Baud闘 gr肘 nt,pli>zt-

liel1 zugespitzt ; die obere eben8o貯 formtn制 lso lang wie die untcre. 

Korperli1nge：ぢ♀ 2.5mm. 

5 Exempiare aus Yamashiro (Honsl刈 undKagoshirr (Kiu油u

von Her祖rnProf. Dr. S. Matsumura. 

Trivialname : 一昨:g1仰 －kij・ircmni.

2. Trichochermes hyalina n.sp. 

Korper schwi.irzlich brann, kurz behaart. Schei tel schmutziggelb, etw乱！ so 

1乱ngwie breit, am Hinterrande ein wenig ausgerandet. 枇irnkegel schmutziggelb, 

l so l乱ngwie der Scheitel, stark divergirend. Fiihlerきsolang wie die Costa, 

符t,lb;die 2 Bn自algliederlrnller, d剖 letzteganz und das 9te an der Spitze円。hwarz.

Dornulum ein wenig liinger als breit. Schildchen wei,Qs, Vorderfhigcl 2きmallang-

er als hreit, scharf zugespitzt, glashcll, mit braunen ~<'rYen; Radius kurz, Radial-

stuck der Co白takaum 1札口広erals clas Spitzenstftck derselben ; die 4te Zinke d開

℃ubitus miinclet in die Fliigelspitz官. Beine braunlichgelb; die hinteren Schenkel 

vorwiegencl, <las 2te Tarsengliecl nnd die Klauen Schwarz. Abdomen griinlichgelb, 

an der Basis schwiirz1ich. Genit乱lplatte（合） um so lang wic das Genital関 gnwnt,

plt'it.zlich verschmalert, scharf zugespitzt. Zange kaum so hoch wie die Genitalplattc, 

einfach, sehr schmal. 

Korperhinge：ぢ 2.0-2.5mm. 

2 Exemplare aus Formosa in der Sammlung von Herrn ,Prof. Dr. S. Mat引1mura.

Trivial 

Gatt. III. Epitrioza n.g. 

Type：身i'.trioza何川倒的叫sp.

Korper glatt, k乱bl. Kopf schief, nach abwarts geneigt, sammt den Au貯nein 

wenig scbm忌lerals der Thorax; Stirnkegel ahnlich gebildet wie bci Trioza. Fiihler 

lang, faden ormig, <las 3te Glicd 2mal so lang wic das 4te. Pronotum kurz, Rticken 

zicmlich hoch gewolbt. Vorderfh1gt>l mehr als 2 mal so lang wie bn•it ; Radius 
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Jang, mit der Costa parallel ; die 4te Zinke d制 Cubitusrniindet in oder hinter der 

Flugelspitze ; die 2 Randzellen sehr gro油・

Die~e Gattun弘、 stehもderGattung Triozαsehr nahe, Rie unterscheidet sich aber 

<lurch den Nern吐いerlauf<le:, Vりrderflii.gels.

In ,Japan kommt nur cine Art vor: 

1. Epitrioza mizuhonica n.sp. 

Grii.n, gelb od円 brann. Scheitd kaum Hinger als die Halfte des Hinterrandes, 

am Hintcrrande gerade. Stirnkegd l針。 langwie der Scheitel, dicht an einande1・

schli（、時ぞnd. Fii.hler J so lang wie die Costa, gelb oder weiss, da白 Endglied ganz 

und d制 9tl~ Rn dcr SpitzP叶 1warz. V ordcrfliigel 2imal Hinger als breit, glashcll, 

mit weisi,;en oder gelben Nerven; Radialstiick d《，rCosta 4mal Iιnger 乱l白 dtl s 

Spit mstiicl王 der月ぞlbr、11; 2t正J Randzelle ein wenig grδsRcr als die lste. Beine uncl 

Abclo出品11 gelb oder griin・ Untere Ger由alplatte desヰ 1きll1乱1lunger al白 das

vorhergehende Bauchsegmcnt，間barfzugeRpitzt, die ohere ebenso geformt wie die 

untere, der (h・ip（防itorragt etwas iiber die Spitzcn der beiden Gcnitalplatten hervor. 

（たnit乱lplatte（台、j判 la時 1巾 d剖 Genitalsegment,scharf z時伺pitzt. Za時 eso hoch 

wic die Genital plattP夕 刊hrschmal. 

Ki5rpcrliingP：合 38mm.，午 4.0mm. 

Zahlreiche Excmplare ans Sapporo (Hokkaido), T乱kasago,Y ami凶 iround Ta-

m乱早川a(Ho凶 Im)in dcr Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. :ct-Iatrnnrnra. 

Trivialname：θ－togαル

Gatt. IV Trioza Frst. 

Tri ozαFoerster, PsJア11.Verh. Kat. Ver Preuss. Rhciul. :3, G7, 1848. 

~n .Tapan kornmen 12 Arten vor : 

Uebersicht der Arten: 

I. Korper ganz schwarz . 

- ｝ζijrper nicht ganz schwan: 

2. Stirnkegel 円chmutziヌ貯lb

- Stirnkcgel schw乱rz

3. Das ate Glicd de白 Fiihlersweiss 

- Fiihlcr ganz schwarz 

4. Stirnkegel ganz srhwarz 

2 

4 

:1 . .formnsa間九ザ・

.. 3 

1. gαlii Fトst.

2. nigrαn.ap. 

h リ
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- Stirnkeg1•l nicht schwarz 

5. Scheitel ganz schwarz 

- Scheitel rotlichgelb, mit 2 schwarzen Flecken . 

6. Stirnkegel so lang wie der Scheitel . 

- Stirnkcgel kiirzer als der Scheitel . 

57 

6 

.. 8. n勿ricepsn.ザ・

. 12. striola Flor. 

7 

8 

7. Radius kurz, fast gerade oder :,ehr sehwach nach innen gebogen ... 7. remotαFrst. 

- Radius sehr lang, deutlich wellig gekriimmt 5. mag附 %・ザ－

8. 2 Randzellen fast gleieh gross . . . . . . . ..・ E ・ .9

- 1府 Randzellefa自t2mal gro,;ser als die 2民 . • 9.か叫fronsn.脚・

9. Radius fast gerade oder sehr sehwaeh nach innen gebogen . . 10 

- Radius wellig gekr・iimmt . . ....・ 11. 仰 .rvαti伺er叱isFrst. 

10. Orangenrot, Kiirperlange 2.0 mm . ・ ・ . .6. 8αlici・のorαRem.

Hellgelb, Korperliinge 2.0 mm. ・一 一－ － －ーーー・ ・・・ ー・ 4. silaceαM-D. 

- Griin oder schmutziggriinlichgdb, Korperlange 1.5 mm . .10. viザdulaZett. 

1. Trioza galii Frst. 

肝・iozagαlii Foerster, P,;yll. Verh. Nat. Ver. Preuss Rheinl. p.87, 1848. 

Schwarz, glanzend. Stirnkegel kurz, etwas告白olang wie der Scheitel, dick, 

scharf zugespitzt, divergirend. Fiihler um昔日olang wie die Costa，同hwarz;das 

3te Glied ganz, auch die Spitze des 2ten und die B剖 isd白 4tenvorwiegend weiss 

oder gelblichweiss. Vorderfhigel glashell, selten自ehr schwach gelblich gefarbt ; 

Nerv1、nbraunlichgelb; Radius gerade oder sehr schwach nach innen gebogen ; Ra-

dial~tiick der Co台1aso lang oder ein wenig Hinger als das Spitzenstiick derselberi. 

Beine schwarz; Schienen und Tar明 ngelblichwei関， Klauengeschwarzt. Abdomen 

白chwarz,mit白chmalroten Segmentrandern 

Korperl品nge：合♀ 2.0mm. 

3 Exemplare aus Sapporo (Hokkaido), Honshu und Fornros乱， in der San 

von Herrn Pro£ Dr. S. Maおunmra.

Trivialname : Ko-togari－均・ira何．

2. Trioza nigra n.sp. 

Schwarz, glanzend, zuweilen die InsPrtions泊tellenJer Vorderfliigel gdblichrot. 

Scheitel um告白olang wie breit, am Hinterrande ein wenig concav. Stirukegel um 

so lang wie der Scheitel，白charfzugespitzt, diYergirend. Fiihler kaum % so lang 

wie die Costa, ganz schwarz. Vorderfhigel 2!mal !anger als breit, glashell, mit 
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hellbraunen :¥'erwn; Radius lang, wellig gekriimmt, Racliabtiick der Costa 2mal 

附 laugwie d制 Spitzゼnstikkders,・lbrn. Bl'ine gauz Echwarz, bis、veileudie Schienen 

vorwir、広t'ndgelb oder bran n. , ¥ btlりmenund Genitalien sch warz. GPnitalplatte （宕j

um EO lan宮 wie<las Genitah•gment, in der l¥litte nach hinten lappig erweitert. 

Zan広e言附 langwie <lie Genitalplatte, in der Mitte am breitesten, mit 同 harfor

Spitze. Untere Genitalplatte （♀j k[irzer als das vorhcrgcheude B札uchs也gment,am 

Hiuterrando breit abgeruudet, die obcre凶 1rlang，時charfzuge叩itzt.

Ki.irr 

Z乱lilrぞicheExempl乱reans Sapporo (Hokk札ido),Takao川正iTamagawa (Ho凶 hu),

in der Sanunlung von Hl'rrn Prof. Dr. S. J¥,fatsumurn. 

Die白色 Art steht der T. galii Zeit. sehr nahe an, sie unterscheidet sic!i jedoch 

hauptsachlich durch die ganz schwarzen Fiihler. 

Trivialname: Kuro-togari-kijirαmi. 

Schwiirzlichbraun. Scheitel umきsolang wie breit, am Hinterrande正］cutlich

COIJC'乱v. Stirnkegel ein wenig kiirzer als der Scheitel, schmutziggelb, scharf zuge-

spitzt, diVPrgirend. F[ihler um告白olang wie die Costa, schwarz; die 3 Basal-

glie<ler hriinnlich貯 lb. Vorder白iigel um 2~mal 80 lang wie breit, gla自hell, mit 

gelbρn N erven ; Radius ku rz，白＜＇hwachuach innen gebリ6cn, Radialstiic1王 derCosta 

so laug wi引 dasSpitzer凶tiickdゼれぞlb巴n;2te Raudzf~Ile kaum伊・os5rals lste. Beine 

schmutziggelb ; die Schenkel vorwi明end schwarz ; d制 2tc Tarsenglied und die 

Klanm g側 chwtirzt. Abdomen und Genitalsegment :;c]rnγ乱rz Genitalplatte （合j

ein五ich,:3rnal so lang wie an der Basis breit, schmutziggelb, rnit schwarzer Spitze. 

Zange schmutzi広広elb,ein weni広kiirzeral,; die Genitalplutte. 

Ko1 perlange：合 1.8mm. 

N ur ein Exem plare aus Fm・mo刈 inder・Sanunluu広 YりnHerrn Prof. Dr. S. 

M創出umura.

Diese Art steht der T. galii Zett. nahe an, sic wPicht jcdoch hauptsachlich 

durch den schmntziggelblichen Stirnkegel ab. 

TriYialname : Tt.α印刷－togαrikijir側 i.

3. Trioza silacea M.-D. 

Tn:ozαsila(leα：.leyer-Diir, Psyll. p 389, 1871. 

Trioza mund，αFlor. Rhyn. Lid. II, p.51，町 1861.

Hellgelb, Abdomen grun. Scheitel am Hinfrrrande ein wenig concav. Stirn-

kegPl um f so la昭 wie(for出・:l1Pitd,s<'harf zn許可1itzt，刈1;rkdi vergirend. _F¥i.hler 
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f so lang wie die Costa, weiss, die 2 Endglieder und die Spitze des 8ten schwarz. 

Vorderflilgel 2kmal langer als breit, glashell, mit hellgelblichen Adern; Radius 

gerade, nur an der Spitze meistens sehr schwach, kaum erkennbar gekriimmt, 

Radialstiick der Costa If bis fibPr 2mal liinger als das Spitzenstuck derselben. 

Beine hellgelb ; bisweilen das ~ te Tar明 ngliedund die Klanen geschwarzt. 

Kori陀er

3 Exempl乱reau自 I白hiyam乱 (Hokl王乱ido)un《lT白ka自品go(Hon白hn),in der Sammlu1】g

von Herrn Prof. Dr. S. Matsumura. 

Trivialname : Ao-togαバ均＇irα叫

4. Trioza magna n.sp. 

Hellgriin oder gelblichgriiu. Scheitd kaum kiirzPr乱lsdie Halfte der Breite, 

am Hinterrande ein wenig concav. Stirnkegel so lang wie der Scheitel, wei紛 oder

weisslichgriin, mit scharfen Spitzen, stark di，ァergirend, Fuhler告白olang wie die 

℃osta, braun ; die 2 Ba繍 lgliedergriin, die Glieder 3.-8.乱nden Spitzen und die 2 

Endglieder ganz schw乱rz. V orderfhigel 3mal so lang wie breit, glashell, mit 

wei附巳nN ervPn ; Radius sehr lang, schwach wellig gekriimmt; R乱dial時titckder Costa 

6mal fanger ab das Spitz日nstuckder白elben; :-:te Randzelle f so gross wie die lste. 

Beine hellgrun, dasヰte Tar明 nglied uu<l die Klauen gebraunt. Abdomen grun. 

Geuitalplatte （合） um so la時 wie <las Genitalsegment, in der Mitte beider・seits

lappenartig erweitert. Zange einfach, um so hoch wie die Genitalplatte. Untere 

Genitalplatte （古） so lang wie die 2 ・vorhergehenden Bauchsegnrente zusammen, an 

der Basalhalfte fast gleich breit, von hier乱nscharf zugespitzt, die obere白olang 

wie die untere, die Leiden Spitzせngebraunt. 

Korperlange：合 2.5mm.，♀ 2.8 mm. 

7 Exemplare乱usHekone (Honshu), in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. 

Mat白umura.

Trivialname: JJ:Iidori-togα1・i均＇irα何．

5. Trioza salicivora Reut. 

'l.rio抑制licivorαRだuter,M【＇d.Soc. Pro. Fet. FL Kenn. 1. p.75 187ti. 

Orangenrot. Scheiel am Hinterrande concav，占白olaug wie am Hiuterrande 

zwischen d巴nA ugen breit. Stirnkegel k乱umso lan広 wieder Scheitel, stark diver-

girend. Fuhler wei紛 oderweisslic'.1gdb ; 3 oder 4 I弘dgliederschwarz Vordcr-

fhigゼ12きlangerals breit, glashell, mit gelb':)n Adem ; die Cost乱 schwachconvex, 
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Radius gerade, Radialstiick der Costa schwach c01wex, Radius gerade, Radialstiick 

der Costa 1｛ーヨmal Hinger als da自 Spitzensti.ick der白elben. Beine ri.itlichgelb ; das 

2te Tarsenglied und die Klauen clunkel. Abdomen und Genitalien ri.itlichgelb. 

Ki.irperlange：♀ 2.<mm. 

2 Exemplare aus Sapporo (Hokkaido), in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. 

1¥-fatHumura. 

Trivialname: Yiα附 gi-togαrikijirarni.

6. Trioza remota Frst. 

'Jlriozci remota Foe1・ster,Psyll. Ver且. Nat. Ver. Preuss Rhein!. p.お3,18壬8.

Trioza cinηαbarinαFoerster, Psyll. Verh. Nat. Ver. Preus吋. Rhein!. p. 85, 1848. 

Trioza drysobia Flor, Rhyn. Livl. II. p. 522, 1861. 

Hellr批lichgelboder gelblichrot, auf d仙 I Rticken mit braunlichgelben Striemen. 

Scbeitel am Hinterrande concav. Stirnkegel hellschmutziggelb, mit回hwarzerans-

serster Spitz鳥 um向。 langwie der Scheitel, an der白tumpfenSpitze etwas divergirend. 

Ftihler um t so lang wie die Costa, schwarz ; die B Basalglieder gelblichbraun. 

Vorderfhigel 2きmallanger als breit, mit gelbeu Kerven; R乱dinskurz, fast gerade, 

manchmal kaum erkenubar, gegrn den Cubitus gebogen; Radialstiick der Co自ta

ebenso lang oder Pin wenig Hinger als das Spitzenstticl王 derselben. Beine hellgelb; 

die Schienenspitze und das lste Tarsenglied ein wenig gebraunt, das 2te Tarsengliecl 

und die Kl乱uenschwarz. Abdomen oben braun, unten und Genitalien hellgelblich. 

Korperlange：合 1.8mm・9 ♀ 2.0mm.

8 Exemplare aus Tokio und Yama,hiro (HonshnJ, in der Sammlung von Herrn 

Prof. Dr. S. Matsumura. 

Trivialname: Kt.αshi-tohαrikijirα何

7. Trioza nigriceps n.sp. 

Schrnulziggelb oder gelblichbraun; Kopf ganz schwarz. Schritel um ! so lang 
wie breit, am Hinterrande fast gerade. Stirnkegel um so lang wie der Scheitel, 

mit scharfen Spitzen, divergirend. Fiihler kaum告白olang wie Costa, schwarz, das 

3te Glied an der Basis und die 2 Endglieder ganz braun. Vorderflugel 3mal 

so lang wie breit, glashell, mit gelb巴n Nerven; Radius lang, welli広 gekrftmmt;

Radialstiick der Costa 2きmal langer als das Spitzenstii.ck derselben. Beine hell-

gelb, das 2te T乱rsenglied und die Klauen geschw批zt. Abdomen oben schwarz, 

unten und Genitalien schmutziggelb. Genital p1atte （合） sehr kurz, 2mal langer als 
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breit, in der Mitte beide1明 itsmit einem langen, nach hinten gerichteten Fort印 tz.

Zan宮eum so lang wie die Genitalplatte, einfach‘sehr schmal. U ntere Genitalplatte 

（合）sehr schmal, l}mal langer乱lRbreit1 scharf zugespitz七， dieobere ebenso geあrmt

wie die untere, nur ein wenig ]anger bei der obere. 

Korperlange：合 2.0mm.，♀ 2.2mm.

9 Exemplare乱usTakasago (Honshu), in der Sammluug von Herrn Prof. Dr. S. 

Mat白umura.

Di esp‘立rtsteht der T. .salicivorαReut. nahe, sie WPicht jPdoch durch den ganz 

schwarzen Kopf ab. 

Trivialname : Kurozu-togαrikij・irα山．

9. Trioza brevifrons n.sp. 

Schmutzig貯 lb,oben mit gelblichbraunen Striemen. Scheitcl去so lang wie 

brcit, am Hinterr乱rnleein wenig conca ¥', Stirnkegel kurz, umきsol乱ngwie der 

Schei tel，昨lb,schwach schwarz zuge~pitzt, dicht aneinander schliessend. Fithlerま

so Jang‘ wie die Co丙ta, gelblichweiss, die 2 Endglieder :schwarz. Vorderfhtgel 

ka um :3mal lan巳erals breit, glashell, kaum erkennbar braunlich gefarbt; Nerven 

gelb, Radin,; fast gerade, Radial出tii.ckder Costa 2mal so lang wie das Spitzen;;titck 

dersel恥n,2te Randzelle告白ogro紛 wiedie lste. B,,ine gelb; die Spitze d倒 2ten

Tar月cnglied朗 nnddie Klauen schwach gebrilunt. Abdomen braun; Genita1irn grlb. 

U ntere Genitalplatte （♀） ein wenig liinger乱l自 d制 vorhergehendc Bauch同 gmPnt,

scharf zugespitzt ; die obere ebenso geformt wie die untere. 

Kcirr陀er

Nur ein Exemnlar ans Formos乱 ind0r SammlunO" von Herrn Pro£ Dr. S . 
.t' ' b 

:Matsumura. 

Der Form nach der T. .senecioni Scop. etwas iihnlich ; sie untersl・hcidetsich 

jedoch durch den Bau der Stirnkegel. 

Trivialname：品sobα句 ariki}irα何．

10. Trioza viridula Zett. 

Cherrnes viridula Zetter・stedt,F. Ins. Lapp. I. p.555, J 828. 

Trioza 1JiridulαFlor, Rhyn. Livil. II. p.496, 1861. 

Triozααrpicαli,i Foerster, PsyH. Verh・Nat.Ver Preuss. Rl叫 nl.p.82, 18封．

Gritn, etwas schmutziggelblich spielend. Scheitel t so lang wie brcit, am Hin-

terrande fast ger乱de. Stirnkegel ziemlich kurz, etwas号＇so lang wie der Scheitel, 
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allmahlich scharf zugespitzt, divergirend, an der Spitze gebraunt. Ff1hler kurz，ま

so lang wie die Costa, gelblichwei踊 p die 2 E吋gliederund die Spit.ze .d四 8舵n(sehr 

seltflil die 4 letz恥n Glieder）自chwarz. V orderfhigel gla阜l

Radius gerade oder d計rSpitz:e ein wenig g巴l王n1mmt,Radialstiiek der Cost乱 1きmaI 

Hinger als das Spitzenstih:k derselb日11・ Beine hellgriin oder griinlichgelb, das 2te 

Tar明 ugliedund die Klauen gt'briiunt. oder geschwarzt.λhdomen und Genitalien 

griin. 

Kらrperlii11ge：♀ 1.5mm.

2 Exe叫）la肘 ausYan附 hiro(Honドhu),in der Sammlu時 youHerrn Prof. Dr. S. 

Matsumur’a. 

Trivialname: ~l[omi-togαrikijirαmi. 

11. Trioza curvatinervis Frst. 

T門・ozαcu仰 αti恥 rvisFoerster, Psyll. Verh・ Nat.Ver. PreusR・ Rhcinl.p.83, 18壬8.

Trioza pαllipes Foerster, Psyll. Verh. Nat.. Ver. Preu鉛 Rhei吐 p.84,18壬8.

Tr吻zα unグ倒的taF. Loew, Ent. M. Mag. XIV, p.229, 1878; Verh. d. k. k. 

zool-botan. Ges. p.580 Taf. XV. Fig.22, 1879. 

Schmutziggelb ; oben miもdunkelbraunenFlecken. Scheitel kaum kiirzer nL, 

die Halfte der Breite，乱m Hinterrande ein wenig concav. Stirnkegel ein wenig 

kiirzer als der Scheitel, dunkelbraun, mit den g<・raden Innenrandern sich zusarn-

menschlie品雪end. Fiihler告白oIang wie die Costa，同hwarz; die 3 Ba,;alglieder ganz 

und das 4te nur an der Basis gelblichbraun. Vorderfhigel 2号malHinger als breit, 

glashell, mit braunen Nerven; Radin円 wellig伊 bogen, Radialzelle schmal, Radia-

lstiick der Costa 2mal Hinger als da自 Spitzenstiickderselben. Beine gelb, das 2te 

Tar明 ugliedund die Klauen schwarz, bisweilen die Schenkel vorwiegend schwarz. 

Abdomen braunlichgelb. 

Korper悩nge：合 1.8-2.0mm.

3 Exempl乱re乱usT北 E胤 go(Honshu in der Sammlur von Herrn I f. Dr. S. 

Matsumura. 

Tri vi 

12. Trioza striola Fl. 

Trio制的イolaFlor, Rhyn. Livl. IL p.508, 1861. 

Schmutziggelb oder rotlichgelb ; Riicken mit dunkelbr乱unenoder schwarzlichen 

Flecken und Striemen ; in der Mitte des Scheitds befinden sich 2 schwarze Fiecke. 
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Stirnkegel nm so lang wie der Scheitel, etwa5 divergirend, schmutziggelb, mit 

schwarzer・Spi旬、 bi例￥eilenschmutziggelbbraun oder fast schwaz1ich. Fiihler i so 

lang wie die Costa, schwarz ; die 3 Basalglieder gelblichwe:ss, selten das lste Glied 

und die Basis des 2ten schwarz. Vorderfhigel 2{mal langer als breit, glashell, miも

br乱unenNenen; Radius deutlich wellig gekrummt; Radialstuck der Cost乱 mehr

als 2m乱1so lang wie d乱sSpitzenstii.ck derselben. Beine sclnnutziggelb ; die Schenkel 

mit schwarzem L誌ngsstrich,das 2te Tarsen宮liedzuweilen auch die Spitze des lsten 

und die Klauen ge坦chwii1叫 Abdomen schwarz, mit schmalen gelblichen odげ

rりtlichenSegmentrandern. 

Korperlange：合 2.3mm，♀ 2.Gmm.

Zahlreiche Exemplars au自白pporo(Hokkaido), in der Sammlu時 vonHerrn 

Prof. Dr. S. Matsumur乱．

Tri vialname : Mαdαra-togαrildfirαmi. 

V. Subfam. Phacoseminre. 

1. Gatt. Anomoneura Schwarz. 

AnornoneurαSchwarz, Proc. U. S. Mus. XIX・p.2!:l5,18!:lo. 

In Japan kommt nur eine Art vor: 

1. Anomoneura mori schwarz. 

Anomoneurαmori Schwarz, Proc. U. S. Mus. XIX, p.296, 1896. 

Grii.nlichgelb, gelblichbraun oder schwa:rz1ichbraun ; Ruclcen ziemlich hoch 

gewδlbt, mit wei紛lichenoder gelbeh Flecken und Striemen. Scheitel am Hinter-

rande ein wenig conc乱v,in der Mitte umきso lang wie am Hinterrande breiも．

Stirnkegel so lang wie der Scheitel, ein wenig divergirend. Ftthler k乱um告白olang 

wie die Cost乱， gelb; die 2 Endglieder ganz und die Glieder 4 bis 8 an den Spitzen 

schwarz. Vorderflugel 2きmal!anger als breit, weisslich subhyalin, mit zahlreichen, 

dunkelbraunen Punkten bedeckt; Nerven braun; Pterostigma an der Basis umき

so breit wie die Basalbreite der Radi乱lzelle; Radius, welcher sich am Ende mit der 

4ten Zinke verbunden ist, mit 4 Aesten versehen・ Beinegelblichbraun. Abdomen 

und Genitalien braun. 

Korpe出 nge：ぢ 3.5mm，♀ 4.0111111.

Z誌hlr叫cheE玄emplareans Sappor司 Ziozankei(Hokkaido), Tokio, Yamashiro 

(Honshu) und Kagoshima (Kiuslm), in der Sammlung von Herrn Frof. Dr. S. 

Matsumura und in meiner Sammlung. 
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Die白e人rti白bdem Maulbee、I

Trivialname : Kuwα．的＇irα吋．

掃安：

IV.尖木議亜科 Triozinre.

乱・鰯角は細〈糸状を呈す • • • 。．．．．．．．．．．．．． ••• • b. 

一燭角は多・毛な h

b.頭頂及び背に細毛を有す一

一頭頂及び背 i立平滑な b

... Stenop8J)llα亀

. Trichocher附 8麗

.. c. 

c. Hす脈の第 四枝服は前総に柊る故 に趨端は第二線室にあ b

一肘服の第四枝服は主主端若しくは後縁に終る．

Stenopsplla麗

53. V.げぶととが 9gi じらみ Stenopsylla nigricornis n叩・

体黄色又は寅褐鏑角は黒色にして多毛な b

Trichochermes麗

54.ねじろ主じらみ Tri cl】ochermesbicolor n.sp. 

体黒掲前趨の基部長は黒色にして磯部は無色透明な h

55.す主ばさじらみ Trichochermes hyalina n・sp.

体黒褐ぷI麹 Lt、無色透明な h

Epitrioza麗

56. ;fz.ほとが iJ 主 じらみ Epitr za mizuhoni伺 n.白p目

Trio加 y 麗

地itriozα高

＼ 

緑 色 又 は黄色一見 Trioza麗の如さも大形にして趨脈全く異なれ

b体長 3.8-4.0ミ．メ．

Trioza属



H. 体会く黒し

一体は黒治＝らすs

65 

b. 

b 額錐黄褐。

一額錐黒し

.59.たい わ ん と が b忌 じらみ formosa1rn11トP

c.燭角の第三節白し

一樹角会〈黒しー

d.額錐全く黒し

一額錐黒からず．．

e.頭 JF.{会〈黒し

一頭m赤黄にして主班あ h

王額宮：／f:は閲mと同長在 h

－額錐は頭頂よ h短し。

c. 

57. z.とが 9き じ ら み galiiF1・st.

58.くろとが 9~ じらみ nigra n5p. 

e. 

... f. 

G4.く ろづとが !J主じらみ nig1匂epsn sp. 

G8.まだらと泊； !Jきじらみ striolaFl. 

宮－

符.f韮！振 Ii短く直言か或は少しく内方に曲れ（＞ •• 

G3.かしとが !Jさじらみ remotaFrst. 

-f軍服頗る長〈梢波肢を左せ h

61.みどりとが 9~じらみ magna n.sp. 

h.二縁室は殆ど i戸i大在ち l. 

一第一線室は殆ど第二縁室の二倍あ h

. m，.ほそばとがり 3じらみ brevifronsn叩・

＼.径脈は．殆ど直きか少しく内方に曲れ b ・ ・ e ・ j. 

ー 径 脈 は 梢波駅を呈せ b

67.かはら と が ち 主 じ ら み curvatincrvisFrst. 

j. 燈 黄 色 にして体長 2.0ミ．メ・

G2.ゃな す 2こが !J主じらみ salicivuraRcut. 

一淡頁色にして体長 1.5ミ．メ． GO.あをとが 9主じちみ silaceaM-D. 

一線色又は緑黄体長 1.5主・メ・・..G6.もみ止が b予ビちみ viridula Zett. 

v.閤木重量匝科 Phacoseminre. 
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Anomoneura属

69. くは 3じらみ Anomom'1u・a mori Schwarz. 

褐色、前趨は白色透明にして多数の黒褐紋を散布す、有名なる桑

の害 Jkな h

東北帝 l剥大事良科大串昆虫串敬室 lこは向此外 tζ 数種の本邦産

水識を識 し あ る も 標 本 不 完 岳民し℃判明し難きを以て暫〈後

日の研究 lこ委す、

絡に此命支（才、東北帝 1北大皐農科大 串敬授松村博士指導の Ftこ成 b

7とれば愛に之れを公表す、

Erkliirnnば《！erT乱fol.

Fig. 1. Vorderfii1停泊lvon Ano制 oneuramori Schwarz. 

Fig.ヨ． Vorder冗i'tgel,・on Trichochイ川 川 lYicolorn.sp. 

Fig. n. Vordゼrfliigel ,・on Btcnopザllαnigricornisn.sp. 

Fi巳.4. Vorderflii広d von勾Jit1・io制 rniznhonfoa11・sp.

Fiε. 5. Vordcrfli¥gd von Trio抑 制 ザ附 II叩・

Fig. ti. Ge山 aliendt>s合 vonTrioza .formos州 αn.sp.

Fig. 7. Genitalien d似合 vonAnomoncnra mori Schwarz. 

Fig. 8. Genitalien des合 Vりn'Jlrichochcrmcs bicolor n・sp.

Fig. 9. Gcnitalien de;，合 vonTl'ichochcrηL'!S hyαli叫α11・sp.

Fig.lO. C主enitaliend伺含 VOil」ヲt川 OJ》oyllα”勿ricor叫isn.sp. 

Fig.11. G巳nitalien d倒合l VOil司'Jitr

Fi符.12. Gcniti弘liendes合 vonTrioza n砂，ricepsn叩・

Fig.lB. Gc11italien d（、s合 VOll'Jhοzg nigrαll.Ap. 

Fig.1壬. Gcnitalim d開♀ vonTrioza rゆran.sp. 

ー一－－－－＝－ーψー＝－←一一
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