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DIE COE'LI'DINEN JAPANS. 

VoN 

Prof. S. MATSUMURA. 

日本産「をも t1:6iよとぼい」科の研究

理皐博古松村松年

Die sysもematische Stellung der Gattung Ooelidia Germ. (Ja部 usS七五，1)wurde 

vom niemand fest gesもellt. Diese Gatもungwar bis je也も nurprovisorisch zu der Sulト

familie J assinen gesもellt,a.her nach meinem Studium sollもediese in ganz neuer 

Subfamilie, namlich .Ooelidinen 1tufgesぬ11も werden. Die Familie Jassiden werden 

unter den folgeuden Subfamilien geteiit : 

A. Nerven an der Basis der Deeken denもlichsichtbar, au£ dem Corium 

mehr oder weniger verzweigむunddurch Quernerven verbunden, Neben-

augen selten fehlend. 

J. Nebenaugen au£ der Sもirnzwischeu den Augen, zuweilen nahe dem 

Scheitelrande. Der Scheitel bildeもeinenschmalen, fa品 durchausgleich-

breiもen,bogigen oder winkeligen Streif en, der mit dem Vorderrande 

des Pronoもumin seiner ganzen Breite parallel I如.ft, oder in welchen 

derτ山 keligeVorde町uckenin der Milte stark vordringも （Pediopsis)

. Bythoscopinen. 

II. Nebenaugen au£ der Flache des Scheiもels, von den Augen und dem 

Scheitelrande enもfern丸 seltennahe dem sもumpfen Vorderrande des 

Scheitels (Euαcαnth制），帥irnmehr oder weniger gewolbι. Te~tigoninen. 

III. Nebenaugen ganz nahe dem Vorderrande des Scheitels oder in 

einer Querfurche des Vorderrandes desselben, nach aufwarts oder nach 

vorn gerichtet. Kopf mehr oder weniger plaももgedruckt, mi七 dem 

gewらhnlichschneidigen Vorderi・・ande,dreieckig ....... Acocephalinen. 

IV. Nebenaugen in der Mitte des Scheiおls.nahe dem むbergange zur 

Stirn, in der Scheiもelmiもtezwei nach hi凶enconvergirenden Langskielen 

Ooelidinen, 

V. Nebenaugen auf dem Ubergange des Scheitels zur 制irn, Scheit.el 

ohne Langskiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... J a回inen
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B. Nerven an der Basis der Deeken undeutlich, auf dem Corium nicht 

verzweigt』，-9uernervenfehlen bis vor der Spiもm ans wel伽 ndie End-

nerven enもspringen,Nebenaugen selten deuもlich ........ Typhlocybinen・

Die Ooelidin-Arおnsind meistens aus 'dem Tropen bekannも， undwurden bis 

jetzもvonniema，吋 ausJapan beschrieben. Die fo1genden neuen Arten wurden 

vom Verfasser selbst gesammelt und sind in seiner Samm1ung aufbewahrt. 

UEBERSICHT DER C,OELIDINE;N-ARTEN JAPANS. 

I. Stirn miもzweirるも,lichenLangslinien. 

A. Sもirnmindestens 3 mal so Jang. wie breiι 

a. Elytren dunkel .......................... conspersa S仏1.

b. E1ytren gelblich. 

b1 Scutellum an der ・ Basis runzelig grnnulierι. yayeyamae Mats. 

b" Seuもelluman der Basis niQhもrunzeliggranulierも..formosana sp. n. 

B. 制irneもwa，勾 malso lang wie breit, ScheiぬIgewらhnlichmiもzweirot-

lichen Ji'lecken ...........•.................. ogasawarensis sp. n. 

II. Sもirnohne r砧HebeLangslinien. 

A. Sもirnmindesもens3 mal so lang wie breiも.. . . . ... insu1aris sp. n. 

B. Sもirn6twa 2まmal.so lang wie breiも．

a. Decknerven von der Grundfarbe ............ boninensis sp. n. 

b. Decknerven dunkler als die Grundfarbe. 

b.' Sもirnmiもoblongem,dunklem Ringe oder Fiecke. 

y. Elytren gelblich . . . . . . . . ............ n取ifronssp. n. 

y' Ely仕enschwarzlich .................... virescens sp. n. 

c. 制irnetwa 2 mal so lang wie breiも．

a. Br田色 vorwiegenddunkel .................... fuscovenosa sp. n. 

b. Brusもvorwiegendblassgelblich .............. satsumensis sp. n. 

GATTUNG COELIDIA GERM. 

Germar, Mag. Enも.4, p. 75 (1821). 

1. Coelidia conspersa St仏

Coelidia sp町 sa制品1,Ofvers. Veも－Ak.Forh. p. 25壬（1854);

Freg. Eug・resa,Ins., p. 29.0 (1859). 

Ja：関~ 句o;uspersusS.tal, Ofve四j Vet－品k.Forh. p. 735 (18i0). 
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Jassus conspersus Spangberg,. Ofvers. Veも－Ak.,F拙 .p; 25 (1878). 

,Fund orも：Formosa(Hoppo, Shinko, Shinsha, Shoka); zahlreiche Exemplare 

in meiner Sammlung. 

Sonstige Fundorte: Philippinen, Singa伊，r.

2. Ooelidia yayeyamae Ma札

Ooelidia yayeyamaβMats. 6 1000 Ins. Jap. Addiιvol. 1. p. 65 (1913). 
Hellbr品unlichgelb. Scheitel vorn deuもilichbreiter乱lsam Hinterrande, nahe 

dem Ubergange z町 Stirnmiもzweischwarzen Ocellen. Stirn dreimal so Jang wie 

in der ]¥Ii tte breiも， jederseitsmit einem gelbrotlichen Langssむ・eifen. Olypeus an 

der. Spitze stark erweitert, am Spitzenrande kaum ausgerandet. Pronotum hinter 

jedem Auge dunk(;ll gefleckt, am Hinterrande dunkel, gelblich gmnuliert. Scutel-' 

lum an der Basis runzelig, in der Miももemiもzwei du:μklen Flecken, auf welchen 

einige gelbliche Kornchen sichもbarsind. Elyも，reng句~n die Spitze hin undeuも，lich

gelblich marmoriert, und die Nerven undeutlich gelblich checkiert. Miもtelbrusもanden 

~i凶 je miもeinemdunklen Fiecke. Unterseite und Beine tiefgelb, Bauch hellgelb, 

Abdomen am Riicken und leもzもesBauchsegmenもdieBasis ・ ausgenommen schwarz. 

Hinもertibienan den Spitzen und die samもHchenKlauen dunkelbraun. 

Die Dornbasis der Hintertibien dunkel gefleckt. 

! Genitalplatもenlang, linienformig, an der Innenseite braunlich, nahe der 

Spitze eもwaseingeengt, an der Spiもzeabgerundet. 

Lange : 6 8 mm. 

Fundort: Okinawa (Yayeyama); g,朗自，mmelも ineinem Exemplare von 

Herrn K. Kuroi wa. 

3. Coelidia formosana sp. n. 

C加lidiayayeyamae Mats.平ThousandIns. Jap. Addiも.vol. 1. p. 65, pl. 

VITI, fig. 17 (1913). 

Der Farbung nach 0. yα炉抑制：aem. sehr泊 nlich, unもerscheidetsich aber 

wie folgも：

制irnd印 刷chlanger, an jeder Seiぬもieferr砧ilichgefarbt und miもeiner

Reihe von seichもenQuerfurchen. Pronotum stark granuliert und dunkel punkもierも．

Seuもellumselもenin der Mit旬 miも zweibraunlichen Punkもen, nicht granuliert. 

Elytren beim 6 einf：町big tiefgelb, beim早 blassgelblich marmorierも und die 

Nerven n町 beim早 starkweisslich ch回 kierも， beim6 am Oostalrande nahe der 

Spiもzemit einem undeutlichen gelbbri:i.unlichen Fleckchen. Unterseiもeund Beine 

blassgelblich, die Hinterも，ibienje an der Spitze nicht verbrau凶 unddie Dorn-

basis nicht dunkel gefleckt. 
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;t Genitalpla悦enviel schmaler an der Spitze und etwas !anger. 

平LetztesBauchsegmenもeもwa2 mal so lang wie das vorhergehende, in der 

Miももedunkel ge畳eckt,am HinteITande eもwasvo町agend,sodass an jede Sei句 eもW邸

ausgerandeも. Legescheide lang, an der Spitze dunkel. 

Lange : ;!; 8-9 mm.，平 11mm.

Fun do泊： Formosa(K仙 un);gesammelt in zahlreichen Exemplaren vom 

Verfasser. 

4. Coelidia boninensis sp. n. 

Hellbraunlichgelb. Schei飴1,Gesichも， Unもerseiteund Beine gelblich. Scheiもel

kurz, am Vorderrande deuもlichbreiter als am Hinもerrandezw.ischen den Langs・

kielen. 枇irnetwa 2告malso l姐 gwie breit, an den Seiten 。もwa，もieferin der 

Farbung, miもeinerReihe von undeuもlichen,kurzen Querf urち：hen. Antennalborsもe

kurz, fast die Miもおfooxenerreichend, braunlich, an der B~sis gelblich. Clypeus 

in der Miもお mit einem Langskiel, an der Spiもzestark erweiterも， und in der 

Mitte des Spiもzenrandes etwas ausgerandeも. Pronotum gelblich gran叫ierもund

deutlich querrunzelig. Scutellum nicht granulierも， anden Seiもenundeutlich fein 

runzelig. Elytren beim b einf.乱rbighellbraunlichgelb, beim宇gelblichbra.tm,die 

Nerven undeuもHehfein granulie吋． Mittelbrust in der Miももe,Hinもerbrusもan den 

Seiten je dunkel gefleckt. Klauen dunkelbraun. 

;!; Geniもalplattenlang, linienformig, in der Miももemi色einer Langsfurche, an 

der Spitze fast gerade abgesもutzt.

平LetztesBauchsegmenも fasも 2mal so lang wie das vorhergehende, am 

Hinもerrandeeもwasvorragend, sodass an jeder Seiもeschwach ausgerandet. Lege・

scheide an der Spitze kaum verbraunι 

Lange : ;!; 6 mm.，平 7.5mm.

Fundort : Bonin In鴎 1(Ogasa 捌 jima);i協，hlreicheE:xemplare gesammel 色

vom Verfasser. 

5. Coelidia ogasawarensis sp. n. 

Hellbraunlichgelb. Scheitel in der Miもte mit zwei rらもlichen Flecken, am 

Hin terr姐 dehinもerjedem Auge, sowie auch die Umgebung des Auges r砧Heh. S伝.rn

mehr als 2 mal so lang wie in der Mi色白 breiも， miも2 rotlichen Langslinien, die 

Seitenrander je unter der Antenne dunkelbraun. Clypeus 剖 l der Basis und ein 

Mi悦ellangs訪問ifrるもlich,in der Mitte der Lange nach schwach gekielも， ander Spiも：ze

stark erweitert, am Spiもzenrandeflach ausg~randeも. .Antennalborste dunkelbraun, 

die Clypeusspitze iiberragend. Pronotum in der Mitもedunkel gefleckt, sparlich 

fein gr.岨 nliert,jedes Kornchen miもeinemsehr kurzen blassgelblichen Harchen. 
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Scntellum in der m伽 mi色2nndeutlichen, brii.unlichen Lii.ngsflecken. Ely回 neinf.町－

big hellbrii.unlichgelb, unde前lichfein granuliert. Brust dunkel gefleckt. Beine von 

der Grundfa.rbe, Hin句，rtibien岨 denSpiも?.ellbrii.unlich, die samtlichen Kla.uen dunkel. 

! Geni品lpla伽 nbla.ssgelblich, Jang, na.he der Mi伽 dieSeitenrii.nder a.ufwむts

umgeschlagen und viel schmぬrwarden, a.n der Spi回 etwaserwei凶 undfa品

gerade a.bgestutzt. 

Lange: ! 6 mm. 

Fundorも： BoninInsel (Ogasawarajima); zwei平Exempla.rein meiner Sa.mm-

lung. 

6. Coelidia fuscovenosa sp. n. 

Der Form nach C. boninensis sehr ahnlich, unもerscheidet sich a.bar in den 

folgenden Charakteren : 

b Anもennelborsぬ 2mal so Iang wie bei bcminensis, gelblich, nur nahe der 

Mi伽 gelbbr釦 nlich. Frons gelbb:raunlich，組長derSeiぬ mi七 einerReihe von 

gelblichen und dunklen Querfl.eckchen. Clypeus und Lome gelblichbraun, d鍋

letztere an der Spiも，zenur. wenig erweiter色 undabgestutzt, in der Mitte ohne 

Langskiel. Anもennalgelenkhohleund Wangen vorwiegend dunkelbraun. Prono-

tum dunkelbraun, gelblich stark gr阻叫iert,Scutellum braunlich gefl.eckt. Elytren 

an der Spitze dunkel；也eNerven vorwiegend dunkel, nur die N町 venauf dem 

Clavus heller, nahe dθr ・Spitze miも einemgelblichen Querwellenstreifen, Stigma 

und ein Fleck am Hinもerrandenahe der Spitze，船wieauch Cos加 vorder Basis 

bis iiber die Mi伽 dunkel. Hinterfliigel dunkel angeraucht. Unterseiもeund A』

domina』riickenvorwiegend dunkel, die Segmentrander je am ET in飴町岨degelblich. 

Beine gelblich, Hintertibien je an der Spitze und 2 Miも，telta四engliederder llinもer-

tibien braunlich, Schenkel je凶色 einerdunklen. Langslinie. Beim 早fast wie bei 

boninensis, a.her eもwaslanger und dunkler. gefarbt, die Nerveri der Ely.tren vorwie-

gend dunkelbraun. Bei eine凶宇 Exemplare Unterseite wie beim 6 vorwiegend dunkel. 
;t Genitalplatten dunkel, an der Basis gelblich, sehr Jang, linienformig, der Lange 

nachgekiel九anden Seiten weisslich Jang behaar弘ander Spitze sehr schmal zugespitzι 

平Le也t倒 Bauchsegme1油 anden Seiもeno抑制もiefer ausger，凶おも； Legescheide

etwas lii.nger, die Sch~idenpolster iiberragend. 

Lange : ;t 6 mm.，平7.5mm.

Fundort : Bonin Insel (0静 sawarajima); zahlreiche Exemplare in meiner 

Sammlung. 

7. Coelidia nigri仕onssp. n. 

Hellb:品unlichgelb. Scheitel am Hinもerrandezwischen den Langskielen fast昔
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回 breiも wieam Vorderrande, Frons ・unddie Bi錨，isdes Clypeus schwnrz, der 

ersもerein der M品加 derLange nach gell】lich. Ai:itennalborsもeku同 kaumdie 

Clype田 spiもtZee町・eichend,in der Mitもeetwas verbraunも. Pronotum dunkelbraun」.
gelblfoh granulierも， anden Seiもengelblich, miもeinemdunklen Fiecke, Scutellum 

nahe der ' Basis in einer Querreihe miも4dunklen Flecken. ・・ Elytren gelblich.: 

braun, beim字削gma,ein Fleck am Hinも；errandenahe der Spitze, und ein Bogenム、

fleck nahe der Spitze des Olav四， bfa.ssgelblich,die Nerven des Coriums dunkel, 

die Cos也 vorder Basis bis iiber die Mitte und auch Boge町 anddunkel. Brust 

vorwiegend schwarzlieh gefl.eckt. Abdominalriicken schwarz, jedes・Segmenもam

Hinterrande gelblich. Bauch gelblich, in der Mitte der Lange nach schw町 ・z.

Beine hellbraunlichgelb, Schenkel je miもeinem・ undeutlichen, braunlichen Liings-

sもreifen. Hinもerもibienje an der Spitze eもwasverbraunt. 

! G合凶也Ip凶もenschmal, linienformig, ・ in der Mitte der Lange nach fl.a.ch 

ausgefu:rcht, schwarz, an der Basis ・ gelblich, ein Mitもelfleckund die beiden Seit.en 

de~ Spi協，ndriもおIsbla』ssgelblich,bei einem Exemplare ohne solchen Fiecke, 岨

der Spitze schief abg，偶加もzt,weissgelblich kurz behaart. 

手LeもztesBauchsegmenもschwarz,3 mal so 1ang wie das vmhergehende, am 

&.nde gelblich, am Hinte百ande in der Mitte eも，wasvorra伊 nd,und an den 

Seiten e抑 制 8田 gerandet. Scheidenpolsもergelblich, Legescheide dunkelbraun, 

etwa告der伊 nzenLange die Scheidenpolsもeriiberragend. 

Lange: 6 7 mm.，平 8mm.

Fundort : Bonin Insel (Oga抽，War吋ima); 4(3 !, 1平） Exemplare gesammelt 

vom Verfasser. 

8. Coelidia virescens sp. n. 

Schwarz, griinlich einspielend. Scheitel gelb, vorn denもHehbrei伽 a.lsam 

E胸，rrand.e. Gesicht beim 't schwarz, in der Mi批edes Frons schwach aus・

伊1hohl丸Wangen je an der Basis der An蜘 .enand an der Spi回， sowieauch Lora 

an der A ussenseite gelblich, Clypeus an der SpittZe und an den・ Seiもen,sowie,auch 

in der Mitte der Lange n回，b,gelblich ; Clypeus in der Miももeniedrieg kurz 

gekielt, welcher den Vorderrand nichもerreicht,an der Spiもm brei色erweiもer色， arn 

Spiも却nrandekaum ausgera1 

A且もe阻 al加四tegelblich, massig Jang, iiber die Spi伽 d田 Cly:E均四回ichend,in der 

Mitte e抑 制 verbrau帥， beim早Gesichもgelblich,Frons mit einem dunklen, oblongen 

Langsfl.ecke. Pronotum blassgelblich, fein gi’組叫iert,jede kurz bl踊 sgelblichbehaart. 

Scutellum kurz weisslich sparlich behaarも， anden Schenkelrandern schmal hellbraun-

lichgelb, beim平 inder Mitte miもgelhlichenFl句 kchen. ・Ely仕enbraunlich, die 
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Nerven schwarzlich, griin¥ich einspielend. Br田も anden Gelenkrandern gelblich. 

Bauch gelblich, Genita.lsegme凶 schwarzlich. Beine hellbt副 nlichgelb, Schenkel 

je miもeinembraunlichen Langsstreifen, Hinterもibienmi七eine:inschwai'喝riinlichen

Liingsstreifen, die Spitze und die Me刷arsi、jean :dei' Spitze ・ dunkelbtaun. 

i Geni凶 plaもも叫 lang, schwarz,. an der Spi加 un<l der Basis gelblich, die 

Spitze von oben gesehen schmal zugespitzt. 

平LeもztesBauchsegmenも1去malso lang wie das vorhergehende, schwarzlich, 

in der Mitte und an den Seiten gelblich, am Hinterrande stumpfwinkelig vor-

ragend, an jeder Seiぬ schwach winkelig ausgerandet ; Legescheide lang, die 

Scheidenpolster stark iiberragend. 

Lange : t; 6.5 mm.，平 8mm.

]'undort : Bonin Insel (Oga踊 warajima);2 (1 t;, 1 ~) Exemplare in meiner 

Sammlung. 

9. Coelida s叫sumensissp. n. 

Hellbriiunlichgelb. Scheitel jederseits der Lange nach schw：田haru唱efurcht,

fein l如 gsnadelrissig,weissgelblich undeutlich ge畳間：kt. Anおnnalborstelang. die 

Hintercoxen erreichend, Gelenkhぬleder Antennen braunlich. Sもirn2 mal so lang 

wie in der Mitもebreit, in der Mitte miも einemweissgelblichen Fiecke, beim平

au den Seiten je mi七 eiuerReihe vou dunklen Quersもreifen. Clype田 ander 

Basis heller, an der Spitze deuもlicherweitert, am Spitzenrande flach abgerunde古，

beim 早nahe der Spitzθan der Basis je mit zwei dunklen Fleckchen. Pronoもum

undeutlich granuliert, ohne Harchen. Scutellum in der Mi伽 miもeinerbrannlichen 

Bogenquerfurche. Elytren hellbriiunlichgelb, beim b die Nerveu von der Grund・
farbe, nur die Gegend der Quernerven dunkelbraun, Stigma und ein 目白kam 

Hinもe町ande nahe der Spitze dunkelbraun, die Brachialzellen kaum braunlich 

ausgefiillt, beim ! die Nerven vorwiegend dunkelbraun, die Zell曲目白 gelblichen

Fleckchen gesprenkelt, die Basis der ersten Brachialzelle und die Miもteder 

inneren Clavuszelle dunkel, die Elyもrenbasisund die zweiもeBrachialzelle dunkel 

gefleckιEiu Fleck vor dem Stigma weisslich oder weisslichgelb, nahe der 

Spi切 miteiner br如 nlichenBogenbinde; bei einem平Exemplaredie Ely回 nfasも

gleich gefleckt wie beim ;t. Hinもerfliigeldunkel. Unもerseitebeim平weisslichgelb,

Brust an den Seiもenbraunlich gefleckt, beim ;t Abdomen vorwiegend dunkel. 

Beine gelblich, Coxen briiunlich oder briiunlich gefleckも， Hinterschenkelje姐 der

Basis miもeinem briinnlichen Langss位e世en,an der Spi世田 innerseits miもeiner 

braunlichen Erhebung ve四 ehen;Hinもerもibienje miもeinembraunlichen Langs・

8もreifen,an der Spit田 dunkelgefarbt. 
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;t Genitalplatten gelblichbraun, lang, ・ linienformig, ge6en die Spiも，ze bin 

allmii.hlig verschmii.lert, in der Miももeder Lange nach a四 gefurcht, mit langen 

weisslichen Hii.rchen. 

平Let抗部 Ba.uchsegmenも3mal so Jang wie品svorhergehende, vorwiegend 

dunkel, an den Seiten gelblich. Legescheide dunkelbraun, ziemlich stai:‘k die 

Scheidenpolster iibe町agend.

Lange : ! 6.5 mm.，平 7.2mm. 

Fundorte: Kiushu (Satsuma); Insel Hachijo, Formosa (Kanshirei, Shushu); 

zahlreiche Exemplare in meiner Sammlung. 

10. Coelidia insularis sp. n. 

手Hellhr品unlichgelb. Scheiもeljederseits der Lange n回 heもwasausgefurcht. 

Stirn etwa 3 mal so lang wie in der Mitte breiも， in der Mi伽 derLange nach. 

eもwasverdunkelt. Clypeus an der Spiもm sもarkerweiもertuud am Spiもzenrande

flach abgerundet. Antennalborste gelblich,. in der Miももekaum verbrii.u凶， die 

Mi勧elcoxeniiberragend. Pronotum und Seuもellumschwarz, das ersもereschmnι 

ziggelb granuliert, die Kornchen je mit einem gelblichen Hii.rchen und <las le佐

もerein der Mi悦emit einer breiもen Querfurchen versehen, die Schenkelrii.nder 

vorwiegend gelblich. ElyLTen gelblichbrauu, an der Spitze duukler, eもwas・ griinlich 

einspielend, die Nerven dunkel, am Hinterrande nahe der Clavusspitze und am 

Costalrande in der Gegend des Stigma je mit einem gelblichen ]'leckchen, von 

welchen der letztere viel grosser ist als der ersもere. Mesopleuraβund Mesosternum 

dunkel, Abdominalriicken dunkel，長desSegmenもanHi凶errandegelblich. 

LeもzもesBauchsegmeni 2 mal so lang wie das vorhergehende, an der Basis 

dunkel, am Hinterrande in der Mitte etwas vorragend, an jed田 Seiもeschwach 

ausgerandeも．

Lange：平 8.5mm.

Fundorも： BoninInsel (0伊吉awarajima); 2 平Exemplare gesammelt vom 

Verfasser. 

Der Form nach 0. nigr伊仰sm. sehr ii.hnlich. 

var. lineato企onsn. 

Sも，imin der Miも旬 miもeinem dunklen Lii.ngsstreifen. Elytren in der. Gegend 

des Stigma ohne gelblichen Fleck, und nur als ein :,;ehr kleines gelbliches Fleck-

chen angedeuおも．

Fun do時： BoninInsel (Ogasawarajima); gesammelt in einem平Exemplare

vom Verfasser. 



S. M.lTSUMUIIA : DIE COELIDINEN JAPANS, 89 

摘 要

をもながよζ陰い麗（Coelidia）ノ地位J、従来浮塵子亜科（Jassinaβ）品編入品〆

来タタ v1－・毛、余ノ研究品ヨ V .，.，•金ク別亜科ヲ設クノVノ必要アyヲ認メア新亜科

ヲ設ケタ 9。

よと惨いE科トをもなかよ ζ陰い亜科ノ最毛異ナノレ所J、後者ノ車眼J、前頭ノ中

央＝位γ、二個ノ縦隆ア 9ア、之V ..＞、後方ミ至9ア精争相近接ス、額J、長v。

今浮塵子科ヲ分類セバ左ノ如ジ。

(A）前麹ノ麹底ニアル脈ρ列然V皐眼チ有ス pν宅ノ。 （稀ユ翠眼手狭グ宅ノア！｝）。

{I) 皐限《額ノ上方＝位ス、蹟J、狭グ前胸脊ノ前線ト相並行ス。 尤宅三角形チナヨ〆テ

突出スJν宅ノア l) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・づきんよとほい麗科

Bythoscopin回．

(II) 皐眼，、頭項ユ位v、額ρ 多少隆起v、繭側＝小横溝11]ア明 ・・・・・・・・おlまよζtまい草科

Tettigo：凶n朗．

（国）単眼F蹟J前線エアル横溝内ノ繭端ニ位γ、担ノ扇平ナ市毛ノ多γ・・さじJ:ζほい亜科

A町間，phalinae.

(IV）皐眼，、前頭ノ中央＝位v、雨側＝各一縦隆チ具叫之V.1、後縁ユ蚕習テ檎骨粗近接ス

・・・・・・・をもたおJ:と紋い毘科

Coelidinaι 

(V) 寧llll，、前頭ノi弱側＝位V、縦隆起チ有セズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・よとぼい琵科

,Tassin僻．

(B) 前麹ノ；麹底＝アル脈，、列然セコ君、単眼チ侠グ、｛務＝皐限チ有スル宅ノァ，）・・・・・

.... ・V,,砂よζtまい琵科

Typhlocybinae. 

元来をもながよζ陰いへ従来熱帯若ジク J、宇熱帯地方品接見セラタJV毛ノ a

v久未ダ本邦ノ領土ョ 9之vヲ記載セノV毛ノナジ。 今本邦＝産スノV 毛ノヲ皐

グ V バ、左ノ十一種ユジア、小笠原島＝産スy屯ノ六種アタ。

耐

w

山

海

－

z
い

い

ポ

宣

ほ

ほ

γ
い

入

ζ

蓋

Z

U
J
W
抽
日
予
晶
一
‘
晶

y

ζ

い

が

い

お

～

よ

一

滋

一

な

r
一

応

一

も

一

も

－
H

U

一

奮

い

を

下

も

い

ま

一

ん

戸

を

一

ゃ

い

わ

－
干
る
一
え
い
い

齢

《

…

や

Haa

」
出

B

。

凶

臨

串

Q
M
 

e

当
局

湖

町

町

駅

四

叩

ω

m

q

m

 

∞

R

p

e

卸

．国zu 

u
拙nu 

L

a

n

仏



90 松村一日本産『かもなが ι二lまいJ事専の研究

4こC曲百品 booinensis sp. n .• • ••• ，・・・・・・・…・・・…・4・一－－－－…－－－－－－－－…－・・・・・・・・・小笠原島

舎いろをもながよζSまい

5. ” 。ga飽 W醐 n回目白：p.n.・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・イ、笠原島

をおきはらをもながよとほい
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(25. Feb.. 1914). 




