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NEUE CICADINEN KOREAS. 

VoN 

Prof. SHONEN MATSUMURA, 

(Mit Tafel I.) 

朝鮮新種の浮塵子

理皐博士 松村松年

Die Cicadinen von Korea wurden bis jetzt von niemand behandelt und studiert. 

Die reichhaltige Ausbeute von Herrn Y. Ikuma, Lehrer an der Koreanischen hδheren 

Volksschule, die er mir in zwei. Malen hierher geschickt hat, stammt hauptsasdト

lich aus den l10hen Bergen Chohaku und Kongo ; einige Exemplare darunter 

wurden von Sr. Exe., dem Gouverneur Grafen Terauchi auf dem Berge Kongo 

gesammelt. Der verstorbene Herr H. Hoashi, der friihere Territorial-Chef von 

Kwankycdo, hat auch einiges in Gemeinschaft mit Herrn Y. Ikuma auf dem 

Berge Chohaku gesammelt. Die vorliegenden Arten kommen meistens auch in 

Japan vor. Unter I 13 Arten sind 34 neu, w五hrenddie iibrigen in Sachalin, Hol← 

kaido und Mittel・Japan zu Hause sind. Sie zerfallen in 5 r Gattungen, von 

denen eine ( Terauclt必na,eine Delphacide) neu ist. 

Die folgende Liste enthalt die samtlichen Arten gesammelt von Herrn Y. 

lkuma. 

Jassidae 

Typhrocybinae 
1. Chlorita vittata Leth. 

2. Erythria zonata n. sp. var. koreana n. 
3 ・ Eupt~ryx artemisiae Kb. 

4. Typhlocyba rosae L. 

5. Zygina limbata Mats. 

Ja関inae

6. Balclutha pectoralis n. sp. 
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7. Balclutha punctata Thunb. 

8. 

9・

，， 

，， 

rubrinervis Mats. 

viridis Mats. 

10. Cicadula guttata n. sp. 

I I, 

12, 

I 3, 

，， 
，， 

，， 

masatonis Mats. var. pallidula Mats. 

sexnotata Fall. 

variata Fall. 

14. Thamnotettix albicosta Mats. 

15・ ” choh池田組閣l n., sp. 

16. 

17・

18. 

19・

20. 

21. 

22. 

23. 

24・

25. 

26. 

27. 

28. 

" 
，， 
，， 
,, 
－， 
，， 
,, 
，， 
，， 
，， 
，， 
，， 
，， 

cruentatus Panz. 

cyclops MulS,, 

hoashii n. sp. 

ikumae Mats. 

karafutonis Mats. 

latifrons Mats. 

nigrovittatus n. sp. (Taf. 1, Fig. 8} 

oryzae Mats. 

quadrinottatus F. 

subfusculus Fall. 

sulphurellus Zett. 

tobae Mats. var. hyalinatus Mats. 

tornellus Zett. 

29. Nephotettix apicalis Motsch. 

30. Athysanus impictifrons Bohem. 

31. ” limbifer Mats. 

32. 

33・
34. 

35・
36. 

,, 
，， 

，， 

，， 

，， 

quadrum Bohem. 

sachalinensis Mats. 

striatellus Fall. 

striola Fall. 

suturalis. Mats、

37・Jassuspraesul Horv. 

38. Paralimnus fallaciosus Mats. 

39・，， tamagawanusMats. 

40. Paramesus japonicus Mats. 

41. Phlepsius ishidae Mats. 

42. Doratulina koreana n. sp. 

l S,Si 
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43・ Aconura ikumae n. sp. 

44・

45. 

46. 

，， 
，， 

producta Mats. 

terauchii n. sp. (Taf. r, Fig. 7) 

Deltocephalus abdominalis F. 

．． 
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5
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5

6

6

，， 

，， 

，， assimilis Fall. 

candidus Mats. ，， 

，－ chohakusanus n. sp. 

chosenensis n. sp. 

cornutus n. sp. (Taf. 1, Fig. 3) 

costistriatus n. sp. 

世aternusn. sp. (Taι1, Fig. 5) 

hoashii n. sp. 

kongosanus n. sp. (Taf. 1, Fig. 4) 

koreanus n. sp. 

octomaculatus n. sp. (Taf. r, Fig. 6) 

闘ぬalinensisn. sp. 

striatus L. 

thoracicus Fieb. 

tritici Mats. 

，， 
，， 
，， 

” ，， 
，， 
，， 
，， 

，， 
，， 

62・，， yanonis Mats. 

63. Platymetopius rubrovittatus Mats. 

64. ,, koreanus n. sp. (Taf. 1, Fig. 9) 

65. ” undatus Deg. var. koreanus n. 

66. Scaphoideus albovittatus Mats. 

67・ ，， 
68. Xestocephalus guttatus Motsch. 

festivus Mats. 

Acocephalinae 

69・Par油 olocratuslineatus Horv. 

70. ，， tripunctatus n. sp. (Taf. r, Fig. 13) 

71. Stfongylocephalus agrestis Fall. 

72. Nirvana koreana n. sp. (Taf. 1, Fig. 12) 

Tettigoninae 

73. Euacanthus acuminatus F. 

74・ ，， aurantiacus n. sp. 
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75. Ishidaella albomarginata Sign. 

76. ，， flaveola n. sp. 

77. Onukia onukii Mats, 

68. Tylozygoides artemisiae Mats. 

Bythoscopinae 

79・Idioceruskoreanus n. sp. (Taf. 1, Fig. 10) 

80. ，， vitticollis Mats. 

81. Pediopsis illota Horv. 

82. ，， virescens L. 

83・Agallianigra n. sp. (Taf. 1, Fig. u) 

84・ ，， reticulata H. S. 

85. Macropsis viridula Melich. 

Ledrinae 

86. Ledromorpha koreana n. sp. 

87. Ledropsis kongosana n. sp. (Taf. 1, Fig. 14) 

Cercopidae 

88. Rhinaulax assimilis Uhl. 

Aphrophorinae 

89. Lepyronia coleopterata L. var, nawae n, 

90. ” koreana n. sp. 

91. Peuceptyelus dimidiatus Mats. 

92. Ptyelus campestris Fall. 

93・” ikumaen. sp. (Taf. r, Fig. r6) 

94・ ，， sachalinensis n. sp. (Taf. r, Fig. rs) 

95・• ,, abieti Mats. var. v-pust叫atusn. 

96. Aphrophora obliqua Uhl. 

97・ ” putealis Mats. 

98. Euclovia okadae Mats. 

Fulgoridae 

Ricaninae 

99. Ricania taeniata St剖.(R. proxima Melich.) 

157 
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Dictyophorinae 

roo. Dictyophora koreana n. sp. 

Cixiinae , 

IOI. Kuvera flaviceps Mats, 

102. Oliarus apicalis Uhl. 

103・ ，， quadrifasciatus Mats. 

Achirinae 

104・Akotropisfumatus Mats. 

Issinae 

105・Caloscelis.terauchii n, sp. (Taf. r, Fig. 2) 

Io6. Ommatidiotus karafutonis Mats. 

107・ ，， kore組 usn. sp. (Taf. I, Fig. 1) 

Derbinae 

208. Nisia nervosa Motsch. 

r 09. Kamendaka koreana n. sp. 

Delphacinae 

r 10. Terauchiana (n. g.) singularis n. sp. (Taf. r, Fig. 17) 

1 1 1. Liburnia basalis n. sp. 

II2. 

113・

，， 

，， 

gracilis n. sp. 

striatella Fall. 

． 
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Beschreibung der neuen Arten. 

1. Erythria zonata n. sp. 

159 

Gelb. Schei tel breit konisch abgerundet, fast so lang wie zwischen den Augen 

breit’ in der Mitte mit zwei schmutziggelben L注ngsstreifen,welche sich fiber den 

Vorderrand des Pronotums fortsetzt. Deck伽gelsubhyalin, gelblich getriibt, nahe 

der Mitte mit einer etwas schief ge山 hteten,schwarzen Querbinde, an der Basis der 

vierten Apicalzelle, nahe dem Clavusende mit einem schwarzen Punkte, die Membran 

kaum verbr込unt. Beine gelblich1九reiss.

6 Genitalplatten zusammen breit konisch, die Lappen des letzten Rilcken-

segmentes etwas kurzer als die Genitalplatten, oben an den Seiten flach ausgerandet. 

平 LetzksBa山！日gme叫 hinterietwas rundlich vorragend, in der Mitte mit 

einer seichten Einkerbung. 

Lang-6 宇3・5mm. (bis zur Fltigelspitze). 

Hab.一Honsht

var. koreana n. 

Die Mittelquerbinde des Deckfltigels vie! breiter und in der Mitte ＜ーfοrmig

gebrochen. 

Hab. - Korea (Chosen), ein 6 Exemplar gesammelt auf dem Berge Kongo. 

2. Zygina limbata Mats. 

Zygina limbata Mats. Japanese Syst. Ent. vol. I, p. I 13, fig. 121, 1907・

Der Form nach Z. scutellaris H. S. etwas ahnlich. Hell旦chmutziggelb,bei 

einigen Examplaren gelblichgrau. Auf dem Scheitel oben mit einem grossen braun-

lichen Fiecke, welcher sich auf die gleichgefarbte Stirn fortsetzt, Dieser Fleck 

wird am Uebergange zur Stirn jederseits von einem etwas nach aussen gebogenen, 

kurzen, hellgelblichen Ui.ngsflecke unterbrochen. Stirn ziemlich stark. gewolbt, in 

der Mitte der Lange nach gelblich. Clypeus schw訂zlich,Rostrum braunlichgelb. 

Der Hinterrand des Pronotums ziemlich weit ausgedehnt braunlich, am breitesten in 

der Mitte; nahe dem Vorderrande jederseits mit einem undeutlichen braunlichen 

Fleckchen. Scutellum mit zwei oblongen, zum Theil vom Pronotum verdeckten, 

schwarzen Flecken. Elytren subhyalin, weisslich; der ganze Aussenrand des Clavus 

und ein am ersten Sektor bis zur Mitte des Coriums entlang laufender Langsfleck 

dunkel schattiert, Clavus-Randnerv dunkelbraun, der inuere Ast des ersten Sektors 

und die Nerven des Apicalfeldes hellbraunlich. Brus士dunkelbraun; Beine hell-

schmutziggelb. Abdomen schwarzlich; der Hinterrand des letzten Rilckensegmen-

t回 beim字 citronengelb.
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6 Genitalplatten weisslichgrau, ziemlich lang und breit, am breitesten vor der 

Mitte, gegen die dunkel schattierte Spitze hin stark verschm込lertund aufgebogen. 

平 LetztesBauchsegment fast wie bei Z. scutellaris. 

Llinge-6 字2・5mm. 

Hab. - Japan (i.iberall h注ufigausser Hokkaido) ; Korea ( der Berg Kongo) ; in 

Japan ziemlich sch~i.dlich for Reis-Pflanzen. 

3. Balclutha pectoralis n. sp. 

Blassgri.in. Scheitel 1 /3 so lang wie zwischen den Augen breit, jederseits mit 

einem undeutlichen dunkelgri.inen Punkte. Ocellen rるtlich. Die Basis der Fi.ihler・

insertion dunkel. Stirn in der Mitte gelblich, Rostrum an der Spitze dunkel. Pro-

notum in der Mitte mit einem schmalen, undeutlichen, gri.inlichen L加 gsstreifen,je・

正lerseitsnahe dem Vorderrande mit einem undeutlichen gri.inlichen Punkte. Scutel-

lum an der Basis mit zwei braunlichen Punkten. Mittelbrust schwarzlich. Elytren 

subhyalin, weisslichgri.in getri.ibt, die Membran kaum dunkel getri.ibt. Abdomen 

gri.in, Bauchsegmente je am Hinterrande gelblich. 

6 Genitalplatten zusammen gleichschenkelig dreieckig. 

平 LetztesBauchsegme此 inder Mitte etwas vorragend, sodass jederseits ein 

wenig eingekerbt und dasselbst etwas hellbraunlich gefarbt ist. 

Lange-6 2.8一平 3・1mm. 

Hぬ.- Korea ( der Berg Ko昭 o),gesammelt in 2 (1 6, I 字） Examplaren. 

Der Form und Zeichnung nach B. intr-usus Melich. etwas ahnlich. 

4. Cicadula guttata n. sp. 

6 Schwarz. Scheitel halb so lang wie zwischen den Augen breit, amむber-

gange zur Stirn mit einer schmalen gelblichen Querbinde, welche sich durch einen 

schmalen gelblichen Langsflecke die Ocelle fortsetzt; in der Mitte am Dbergange 

zur Stirn auch ein kurzes, schmales, gelbliches Langsfleckchen. Stirn nahe der Mitte 

jederseits mit einem gelblichen Fleckchen. Clypeus an den Seiten und Lora in der 

Mitte gelblich. Rostrum schwarz. Pronotum in der Mitte mit einer schmalen 

gelblichen Langslinie, jederseits mit einem schmutziggelben Fleckchen. Scutellum 

an den basalen Wi叫celnmit je einem gelblichen Strichelchen, die Spitze auch ein 

Wenig ausgedehnt gelblich. Elytren schwarzlich, Clavus und Corium in der Mitte 

mit je einem weissgrauen Fiecke, die Membran subhyalin, weissgrau getrilbt. Un-

terseite schwti.rzlich, vier erste Bauchsegmente je am Hinterrande und das Connexium 

gelblich, zwei letzten Bauchsegmente weisslich. Beine weissgelblich, Vorder-und 
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Mittelschenkel so wie auch Tibien dunkel gestreift, Tarsenglieder je an der Spitze 

dunkel. 

6 Genitalplatten weisslich, an der Apicalhalfte schwarzlich, zusammen ein 

langes Dreieck bildend. 

Lange-6 4 mm. 

Hab.-Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in einem 6 Exemplare. 

Diese Art gehort zu der Cy仰ぽ『Gruppe.

5. Thamnotettix chohakusanus n. sp. 

Beim 6 rotlichgelb, beim平citronengelb. Schei tel I /3 so lang wie zwischen 

den Augen breit, ohne Zeichnung, nur die Stirnnaht schw込rzlich. Rostrum an der 

Spitze dunkel. Pronotum deutlich Hinger als der Scheitel. Elytren fast hyalin, 

weissgelblich getri.ibt, Nerven hyalin, hie und da rotgelblich gefarbt. Mesosternum 

schw込rzlich. Erstes Bauchsegment an der Basis und in der Mitte und zweites nur 

in der Mitte schwarz. Beine von der Grundfarbe, nur die Klauen verbraunt. 

6 Genitalklappe deutlich ktirzer als das vorhergehende Bauchsegment, hinten 

breit abgerundet, Genitalplatten lang, so lang wie zwei letzten Bauchsegmente und 

die Klappe zusammen, zusammen einen breiten langen Kegel bildend. 

平 LetztesBauchsegment am Hinterrande breit rundlich ausgerandet, Scheiden-

polster lang, etwas ktirzer als die Bauchsegmente zusammen. 

Lange-! 4・5一平 5・5mm. 

Hab. - Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in 2 ( 1 6, 1 平） Exemplaren. 

Der Form und Farbung nach Th. jlaveola Bohem.込hnlich.

6. Thamnottettix hoashii n. sp. 

Blassolivengrtin. Scheitel schmutziggelb, etwas】＜：tirzerals der Abstand zwi-

schen den Augen, vorn breit.konisch abgerundet, mit undeutlicher braunlicher Quer-

bi吋 e. Stirn brat川 ichgelb,an der Spitze gelblich, jederseits mit etwa 5 oder 6 

gelblichen Querstreifen, Stirnnaht und Ftihlerinsertion schwarzlich, Rostrum an der 

Spitze dunkel.. Pronotum etwas !anger als der Scheitel, Scutellum oft in der Mitte 

mit zwei dunklen Punkten. Elytren subhyalin, g凶 nlichgelbgetri.ibt, die Nerven 

citrone昭 elb. Unterseite beim 6 schwarz, beim平gelblich,nur in der Bauchmitte 

schwarz; Connexivum und Genitalsegment blassgelblich. Beine gelblich, Schenkel 

nahe der Spitze br込unlichgefleckt, die hinteren Tarsalglieder an jeder. Spitze ver-

br込unt.

6 Genitalklappe fast lang wie das vorhergehende Bauchsegment, stumpfwin-

kelig vorragend, am Hinterrande gelblich gerandet; Genitalplatten gelblich, fast 4 
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mal so lang wie die Klappe, zusammen einen langen, an der Spitze abgerundeten 

Kegel bildend. 

平 LetztesBauchsegment etwa zweimal so lang wie das. vorhergehende, am 

Hi nterrande in der Mitte etwas vorragt, so class an jeder Seite .etwぉ schwachaus-

gerandet; Scheidenpolster an der Spitzenh注lftemit gelblichen Borsten ; Legescheide 

an jeder Seite schwarzlich. 

Lange一65 mm.，宇 6mm

Hab.一Korea( der Berg Chol】al王u

selbe weibliche Exemplare gesammelt auch in Sachalin (Shiska) von Herrn J. 
Adachi und S. Isshiki. 

Der Form und F込rbungnach Th •. 向mbusae Mats. sehr ahnlich. 

7. Thamnotetti玄 nigrovittatusn. sp. (Taf. 1, Fig. 8) 

平 Gri.inlichgelb. Scheitel in der Mitte etwa so lang wie zwisd 

breit, vorn stumpfwinkelig abgerundet. Gesicht weisslichgelb, Wangen gerade 

untei・ der Fi.ihlerinsertion mit je einem schwarzen Fieckchen. Rostrum an der Spitze 

verbraunt. Pronotum deutlich la時 erals das Pronotum. El）枕nsubhyalin場m 帽

lichgelb getri.ibt, in der Mitte mit einem breiten dunkelbranlichen Langsstreifen, 

welcher nach der Spitze hin allmahlig breiter werdend. Unterseite gelblichweis~, 
Bauch an der Basis in der Mitte mit einem schwarzen Langsflecke. Beine gelblich~ 

weiss, die hinteren Tarsalglieder an jeder Spitze und die Klauen braunlich. 

字 LetztesBauchsegme凶 etwasHinger als das vorhergehende, in der Mitte 

pechschwarz, am Hinterrande mit einer schmalen, spitzdreieckigen, tiefen Einker-

bung; Scheidenpolster an der Spitzenh込lftegelblich beborstet; Legescheide an jeder 

Seite schwarzlich. 

Lange一平 5・5mm. 

Hab. -Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in 2 平Exe叫）laren.

Diese gehort ohne Zweifel zu der Su!phurellus-Gruppe. 

8. . Doratulina koreana n. sp, 

Der Form und Zeichnung nach D. japonica Mats. sehr ahnlich, weicht aber in 

den folgenden Punkten ab : 

1. 6 Karper etwas grosser, 
2. Stirn gelblich, der oberste Drittel schwarz1 an den Seiten des unteren 

zwei Drittels mit je 4 schwarzen Querstreifen; Wangen, Lorae, Clypeus und Rost-

rum gelblich ; ein schwarzes Fleckchen unter der Fi.ihlerinsertion. 、
3. Abdominalri.icken nicht braunlich gefleckt. 
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4. ·:~~nitalklappe viel kiirzer, Genitalplatten ganz blassgelblich; Seitenlappe 

des letzten R嗣宅戸segn削 tesviel I込n昭1g訂，】ぽegelformigvorragen 

噂 gelblich;Afterr~} r1del l~nger und nii:;ht s伽 arzgefar 

5. 宅Ed与tes・l3au吋とtおsegmentfast 2 mal so lang wie das vorhergehen吋de,breit 

｝王egelformig,die事sisisin der Mitte und die Spitze du出 elgefleckt, am Hinterrande 

fast gerade, in der Mitte kaum eingekerbt・’

L注nge-c1;2・5mm.，字 3・5mm. 

Hab. - Korea ( der Berg Chohaku), ge日 mmeltin zwei (1 6, I 平） Examplaren. 

9. Aconura terauchii n. sp. (Taf. 1, Fig. 7) 

平 Schmutziggelb. Scheitel so lang wie zwischen den A暗 enbreit, jederseits mit 

einem grossen schwarzen Rundflecke. Stirn in der Mitte jederseits a凹 hmitje einem 

grossen schwarzen Rundflecke; Rostrum an der Spitze sc}lwarz. Pronotum in der 

Mitte mit zwei undeutlichen braunlichen Q田 rflecken. Scutellum an der Basis jeder・

seits mit einem braunlichen Fleckchen. Elytren hyalin, ein wenig weisslich getrilbt, 

die Nerven undeutlich. Abdomen am Riicken vorwiegend schwarz, Segmentrander 

gelb. Unterseite blassgelblich, Mesosternum und die Basis des Bauchs schw込rzlich
d’ 

gefleckt. Beine blassgelblich, die Klauen braunlich. 

Letztes Bauchsegment fast zwei mal so lang wie das vorhergehende, nach hinten 

zu plotzlich verschmalert, am Hinterrande braunlich ges込umtund fast gerade ab-

geschnitten. Legescheide schwarzlich, in der Mitte der Lange nach nur winig aus-

gedehnt gelblich; Scheidenpolster an der Apicalhalfte mit blassgelben Borsten. 

Lange一平 3・5mm. 

Hab. - Korea ( der Berg Kongo), gesammelt in einem平Exemplare.

Der Form und Zeichnung nach A. bipunctella Mats, sehr叫mlich.

10. Paralimnus fallaciosus Mats. 

Termes. Fiizet. XXV, p・387，早（1902).

6 Genitalklappe etwas kiirzer als das vorhergehende Bauchsegment, hinten 

breit abgerundet; Genitalplatten etwa 4 mal so lang wie die Kl<j,ppe, weisslich, nach 

hinten zu schmal dreieckig zusammenschliessend. 

L込nge-c1;3・5mm. 

Hab, - Korea ( der Berg Kongo), gesammelt in einem 6 Exemplare. 

11. Deltocephalus chohakusanus n. sp. 

Hellbraunlichgelb. Scheitel deutlich !anger als der Abstand zwischen den Au-

" gen, vorn spitzdreieckig vorragend, an der Spitze zwei dreieckige ockergelbe Fleck-

chen, in der Scheibe jederseits ein gleich gefarbter rectangularer Fleck. Stirn fast 
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ohne Zeichnung. Pronotum etwas kilrzer als der Scheitel in der Mitte; Scutellum 

jed巴rseitsan der Basis mit einem rotlichen Fleckchen. Elytren subhyalin, schmutzig-

gdb getrilbt, die Nerven weisslich, hie und da, die Zellen dunkel gesaumt, besonders 

in den Apicalzellen deutlicher; am Clavusrande mit zwei weisslichen Fleckchen. 

Gesicht, Brust und Beine weisslichgelb, Bauch hellbr込urtlichgelb;die hinteren Tar-

salglieder je an .der Spitze und die Klauen braunlich. 

6 Genitalklappe etwa halb so lang wie das vorhergehende Bauchsegment, 

stumpf dreieckig; Genitalplatten 2去malso laug wie die Klappe, nicht ganz zu・

sammenschliessend, an der Basis ein schmales Sp込ltchenund an der Spitze eine 

rechtwinkelige Aus1羽 1dungzurilcklassend, 

平 LetzesBauchsegme凶 deutlichla時 ・erals das vorhergehende, am Hinter・・

rande kaum flach abgenmdet; Legescheiae braunlichgelb, Scheidenpolster blassgelb-

lich beborstet. 

Lange-i 宇3・2mm. 

Hab. - Korea ( der B己rgChohaku), zwei ( 1 6 , I字） Exemplare erbeutet . 

Der Form und Zeichnung nach D. j!ori Fieb. sehr ahnlich, weicht aber wohl 

in den Genitalien ab. 

12. Deltocephalus chosenensis n sp. 

Der Form und Zeichnung nach D. thoracicus Fieb. sehr ahnlich. Oberseite 

gelblichweiss. Scheitel deutlich !anger als der Ab可tandzwischen den Augen, an 

der Spitze mit zwei dreieckigen schwarzen Fleckchen, in der Scheibe jederseits mit 

einem breiten, an der Aussenseite nach oben etwas gekrilmmten, schwarzen Fiecke, 

an der Basis jederseits auch ein schwarzes Fleckchen. Stirn dunkel, jederseits mit 

5 oder 6 weisslichen Querstreifen oder Fleckchen, in der Mitte gegen die Basis hin 

mit einem weisslichen La昭 sstreife凡 ander Basis mit einer weisslichen Querbinde; 

Clypeus an jeder Seite weisslich; Rostrum gelblich, an der Spitze dunkel. Anten-

nen gelbweisslich. Pronotum in der Mitte in einer Querreihe mit 3 schwarzen Fleck-

chen. Scutellum nahe den Basalwinkeln mit je einem schwarzen Fleckchen. Elytren 

!anger als der Hinterleib, subhyalin, schmutziggelb getriibt, die Nerven und ihre 

Umgebung weisslich; die Zellen meistens rnehr oder weniger dunkel gesaumt, die 

Apicalzellen je an der S?itze dunkel. Unterseite schwarz, Bauchsegmente je am 

Hinterrande rostgelb. Beine weisslich, Coxen vorwiegend und die drei Rings-

flecke der Schenkel, die Basis der Vorderschenkel, die Spitzen der Tibien und 

芯iletatarsen,so wie auch die ilbrigen Tarsalglieder schwarz. 

6 Genitalklappe deutlich !anger als das vorhergehende Bauchsegment, breit 
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stumpfwinkelig, am Hinterrande rostgelb. Genitalplatten lang, zusammen einen 

langen breiten Kegel zuschliessend, an den Seiten weisslich, mit weisslichen Borsten. 

平 Letztes.Hauchsegment Iきmalso lang wie das vorhergehende, rostgelb, ani 

Hinterrande schwarz, an den Seiten tief parabolisch ausgerandet, die Mitte des Hin-

terrandes gerade abgestutzt. Scheidenpolster und Legescheide vorwiegend schwarz, 

die ersteren mit gelblichen, schwarzlich zugespitzten Borsten. 

ab: 

L註nge-i3・5mm.，字 4mm,

Hab. -,-Korea (der Berg Chohaku), 2 6 Exemplare erbeutet; dieselbe Art 

wurde heuer auch in 5 (3 6 . 2 平） Exemplaren von Herren J. Adachi, und S. 
Jsshiki in Sachalin gesammelt. 

13. Deltocephalus ho舗 hiin. sp. 

D. chohakus抑制 Mats.sehr込hnlich,weicht aber in den folgenden Charakteren 

I. 字Kopfviel grosser; Stirn an den Seiten mit 4 oder 5 braunlichen Quer-

streifen, an der Basis mit zwei braunlichen Flecken ; Clypeus in der Mitte mit einem 

brhunlichen L込ngsflecke.

2. Elytren Hinger, fast hyalin, weisslich getriibt, die Zellen meistens in der 

Mitte gelblich, 3 Apicalzellen je die Mitte ausgenommen dunkel ausgeftillt. 

4・Brustan den Seiten und Schenkel an der Wurzel dunkel gefleckt. 

5. Letztes Bauchsegment I告malso lang wie das vorhergehende, an der 

hinteren Halfte schwarz; am Hinterrande flach abgerundet. Scheidenpolster mit 

weisslichen, braunlich zugespitzten Borsten. 

Lange一平 3.5mm. 

Hab, - Korea ( der Berg Chohaku), 1 平Exemplarerbeutet. 

14. Deltocephalus costistriatus n. sp. 

平 Hellbraunlichgelb. Scheitel etwas Hinger als der Abstand. zwischen dじn

Augen, an der Spitze die Schenkellinie entlang jederseits mit zwei braunlichen 

Fleckchen ; nahe der Scheibe jederseits mit einem dun】王lenFled王e; am Hinterrande 

auch zwei undeutliche hr込unlicheF‘leckchen, Stirn an den Seiten mit je 3 hr込unlicl

Ql』erstreifen. Die Umgebung der Fiihlerinsertion schwarzlich. Pronotum in der 

Scheibe mit zwei dunklen Fleckchen. Elytren kiirzer als der Hinterleib, subhyalin, 

r~stgelblich get凶 ht,die Nerven so wie die Region der discoidalen Quernerven 

weisslich, die Mitte der Area .brachialis, der Wurzel der Area suprabrachialis, der 

Vorderrand der ersten und die Spitze der vierten Discoidalzelle, sowie auch ein 

Strichelchen in der Mitte des Costalrandes dunkel. Unferseite und Beine etwas 
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heller als oben, die Klauen dunkel. 

平 LetztesBa国 hsegmentam Hi肘erra凶 eflach abgeru吋 et,mit einer undeut-

lichen braunlichen Querbinde; Scheidenpolster hellbraunlich beborstet. 

Lange一平 3・4mm.

Hab. - Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in einem字Exemplare.

Der Form und Zekhnung nach D. macuんcepsBohem. etwas込hnlich.

15. Deltocephalus fraternus n. sp・（Ta仁 1,Fig. 5) 

字 Schmutziggelb. Scheitel deutiich !anger als der Abstand zwischen den 

Augen, spitidreieckig vorragend, an der Spitze mit zwei schwarzen dreieckigen 

Fleckchen, in der Scheibe mit 4 braunlichen Flecken, welche oft zusammenflies-

send, bilden jederseits einen langen rectangul込renFleck. Stirn dunkelbraun, jeder-

seits mit weisslichen Querstreifen, welche nach unten zu allmli.hlig kurzer werden, 

in der Mitte mit einer weisslichen Langslinie. Clypeus in der Mitte dunkel. Pro-

notum mit 5 weisslichen Langslinien, Scutellum an den Basal winkeln mit je einem 

braunlichen Flecke. Elytren !anger als der Hinterleib, subhyalin, schmutziggelb 

getriibt, die Nerven weisslich, vorwiegend dunkel ges込umt,nahe der Spitze am Cos-

talrande mit zwei dunklen Fleckch己n, Unterseite schwarz, Bauch gelblich, in der 

Mitte schwarz. Beine weisslichgelb, Vorder-und Mittelschenkel mit je zwei dunklen 

Flecken. Hinterschenkel und Tibien mit je einem dunklen Langsstreifen, Tarsen, 

die Basis der Metatarsen ausgenommen, dunkel. 

Letztes Bauchsegment etwa 2 mal so lang wie das vorhergehende, in der Mitte 

schwarz, am Hinterrande in der Mitte schmal rundlich vorragend; Scheidenpolster 

gelblich, in der Mitte dunkel, mit gelblichen Borsten, Legescheide schwarz, an der 

Naht gelblich. 

Lange一宇 4・5mm. 

Hab. -Korea (der Berg Chohaku), 3字Exemplareerobe巾 t.

Der Form und Zeichnung nach D. /rauenjeldi Fieb. etwas ahnlich. 

16. Deltocephalus octomaculatus n. sp. (Taf. 1, Fig. 6) • 

Schmutziggelb. Scheitel etwa so lang wie zwischen den Augen breit, mit 8 

schwarzen Fleckchen, von w:elchen 2 kleine an der Spitz, 2 grosste in der Mitte und 

die iibrigen 4 am Hinterrande fast in einer Querreihe vorhanden. Stirn schmut-

ziggelb, jederseits mit 4 gelblichen Querstreifen, die Stirn－嗣 undCl ypeusnaht, sowie 

auch 2 Fleckchen oben ・ den Antennen schwarzlich. Pronotum brti.unlich, mit 5 

weisslichen Lii.ngslinien, nahe dem Vorderrande mit zwei dunklen Fleckchen. 

Scutellum an den Basalwinkeln mit je einem schwarzlic:hen Flecke. Elytreβ !anger 

. 
~ 
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als der Hint怠rleib,subhyalin, schmutziggelb getrilbt, die Nerven weisslich, Clavus-

阻 nddunkel ges込umt. Unterseite dunkel, Bauch vorwiegend rostgelb, Segmentrander 

je am Hinterrande dunkel. Beine gelblich, Schenkel dunkel gefleckt und gestrei化

Hintermetatarsen, die Basis ausgenommen und das zweite Glied an der Spitze schwarz. 

古 Genitalklappeschwarz, am Hinterrande schmal gelblich, kurz, breit stumpf 

dreieckig. Genitalplatten schwarz, an den Seiten gelblich, schmal spitzdreieckig 

zusammenschliessend. 

じinge-63・5mm. 

Hab. - Korea ( der Berg Chol凶王u),ein 6 Exemplar erbeutet. 

Der Zeichung des Scheitels nach D. ornati海psHorv. sehr泊 nlich.

17. Deltocephalus kongosanus. n. sp. (Taf. r, Fig. 4) 

平 Weisslichgelb. Scheitel Iきmalso lang wie der Abstand zwischen den Au-

gen, vorn spitzdreieckig vorragend, an der Spitze mit zwei schwarzen Punkten, in der 

Mitte mit zwei gelblichen L注ngslinien. Gesicht dunkelbraun, Stirn an den Seiten 

mit je etwa 7 weisslichen Querstreifen, Clypeus in der Mitte heller. .i¥l1tennen 

weisslich. Pronotum mit 4 gelblichen Langslinien, Scutellum an der Basis jederseits 

mit einem gelblichen Fleckchen. Elytren etwas kurzer als der Hinterleib, sub-

hyalin, weisslichgrau, die Basis und die Spitze ziemlich weit ausgedehnt dunkel-

braun, die Nerven weisslich. Unterseite vorwiegend schw込rzlich,Connexivu:n-

segmente je am Hinterrande gelblich. Beine schmutziggelb, Schenkel an der Basis 

und ein Ringsfleck nahe der Spitze dunkel, Metatarsen urid die dritten Tarsalglieder 

je in der Mitte schw注rzlich.

Letztes Bauchsegment etwa 2 mal so lang wie das vorhergehende, hinten fast 

εerade abgestutzt; Scheidenpolster an der Spitze gelblichweiss, mit gelblichen Bors-

ten. 

L注nge一宇 4・5mm. 

Hab.-Korea (der Berg Ko昭 o),4宇Exemplarein der Sammlu暗・

Der Form nach D. yanonis Mats. sehr ahnlich. 

18. Deltocephalus koreanus n. sp. 

6 Gelblichweiss. Scheitel blassgelblich, in der Mitte deutlich kilrzer als der 

Abstand zwischen den Augen, an der Spitze mit einemハーformigenschw込rzlichen

Fleckchen. Stirn jederseits mit 3 oder 4 undeutlichen dunklen Querstreifen. Pro-

notum n;ihe dem Hinterrande jederseits mit einem dunklen Fleckchen. Elytren 

subhyalin, gelbweisslich getri.ibt, die Nerven weisslich ; ein Fleck nahe der Mitte 

der Area brachialis, jede Spitze der Clavalnerven, ein Fleck nahe der Basis der A. 
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suprabrachilis, ein grosser Fleck in der vierten Area anteapicalis, sowie auch ein 

Apicalfleck der zweiten Apicalzelle schwarz. Gesicht, Brust und Beine gelblich-

weiss, die Klauen dunkel; Bauch schmutziggelb, Segmentrander je am Hinterrandeι 

dunkel, am aussersten Rande weisslich. Abdominalrticken schwarz, Connexivum 

gelblichweiss. 

6 Genitalklappe etwas so lang wie das vorhergehende Bauchsegment, hinten 

abgerundet, Genitalplatten ein wenig !anger als die Klappe, an der Spitze nicht ganz 

zusammenschliessend, sodass sich eine etwa rechtwinkelige Spaltung zurticklassend. 

Llnge-i 3.6 mm, 

Hab,-Korea (der Berg Kongo), gesammelt in einem 6 Exemplare. 

Der Form nach D. striatus L. etwas ahnlich, bei dieser aber viel kilrzer und die 

Zellen der Elytren ilberhaupt nicht dunkel ges込umt,

19. Deltocephalus sachalinensis n. sp. 

Olivengri.in. Scheitel deutlich Hinger als der Abstand zwischen den Augen, in 

der Mitte und叩 denSeiten weisslich, an der Spitz疋 miteinemハーfδn;nigensch war-

zen Fleckchen. Gesicht blassgelblich, Stirn schmutziggelb, jederseits mit 5 helleren 

_Querstreifen, in der Mitte und an der Basis meistens auch heller. Pronotum mit 4 

schmutziggelben Llngslinien. Elytren subhyalin, grtinlichgelb getrilbt, die Nerven 

gelblich, die Nerven entlang meistens dunkel gesaumt, Costalzellen, jede die Mitte 

aussgenommen, fast dunkc:::I ausgefollt. Unterseite schwarzlich, Connexivum und 

die Segmentrander je am Hinterrande gelblich, Beine blassgelblich, Coxen und 

Schenkel dunkel gefleckt, 

6 Genitalklappe deutlich Hinger als das vorhergehende Bauchsegment, an 
der Basis schwarz, hinten abgerundet; Genitalplatten fast dreimal so lang wie die 

Klappe, zusammen langsspitzdreickig, die seitlichen Lappen des letzten Bauchseg-

mentes mit langen gelblichen Borsten. 

平 LetztesBauchsegment gelb, in der Mitte schwarz, am Hinterrande gerade, 

Scheidenpolster schwarz, an der Spitze gelblich, gelblich beborstet, Legescheide 

schwarz, an der込usserstenSpitze gelblic;h. 

Lange-6 3 mm.，平 3・5mm. 

Hab.-Korea (der Berg I<ongo), 3 (2 6, 1平） Exemplare in der Sammlu噌・

Im Augt1st dieses Jahres sammelten auch Herren J. Adachi un件S. Isshiki 

dieselbe. Art im Me暗ein Sacl叫 in(Toyohara, Odomari, Ik凶 agawa).

Der F'.orm nach D. minki Fieb. etwas込hnlich.
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20. Deltocephalus cornutus n. sp. (Taf. 1, Fig. 3 ） 
字 Gri.ir

Augen’an der Spitze mit 2 dreied王igen,nach hinten etwas convergierenden schwar-

zen Fleckchen, in der Mitte mit einem grossen braunlichen Flecke, weld~er an Vor-

derecke mit je einer hornartigen, nach oben gerichteten schwarzen Vorragung, am 

Hinterrande nahe dem Auge jederseits mit einem dunklen Langsflecke. Gesicht • 

gelblich, ohne Zeichnung. Pronotum etwas ki.irzer. als der Scheitel in der Mitte. 

Scutellum in der Mitte mit 2 braunlichen Fleckchen. Elytren subhyalin, gri.inlich-

gelb ge灯油t,die Nerven gelblich, die Membran heller. ’ 

平 LetztesBauchsegment I告malso lang wie das vorhergehende, am Hinter-

rande in der Mitte mit zwei schwarzen Fleckchen, deren Innenseite mit je einer 

kleinen Einkerbung, sodass sich in der Mitte eine kleine Vorragung zuri.icklassend; 

・ Scheidenpolster und Legescheide gelblich, die ersteren mit gelblichen Borsten ver-

sehen. 

Lange-4・5mm. 

Hab.-Korea (der Berg Chohakt小ein平Exemplarin dieser Samr叫u昭・

Der Form und Farbung nach D. assimilis Fall. etwas ahnlich. 

21. Platymetopius koreanus n. sp. (Taf. 1, Fig・9)

平 Gelbbraunlich. Scheitel citronengelb, deutlich kilrzer als der Abstand 

zwischen den A ugen, am Hinter-und V orderrande weisslich, den Schenkel rand 

entlang jederseits lauft eine schmale braunliche Langslinie. Stirn citrongelb, an 

der Spitze mit einer schwarzen Randesstreifen. 

Pronotum etwa so lang wie der Scheitel. ScuteUum an der Basis fast in der 

Mitte mit zwei weisslichen Fleckchen, und am Ende der Querfurche jederseits auch 

mit einem solchen Fleckchen. Elytren gelbbraunlich, opak, weisslich gefleckt, am 

vorderen Drittel gelblich und subhyalin. 

Unterseite und Beine citrongelb, ohne Zeichnung; Abdominalri.icken schwarz, ・ 

Connexivum gelblich. 

Letztes Bauchsegment 2きmc!,lso lang wie das vorhergehende, in der Mitte am 

Hinterrande mit einer tiefen Ausbuchtung, jede seitliche Lappe am Hinterr・andeauch 

ein wenig eingekerbt. Scheidenpolster und Legescheide gelblich, die ersteren mit 

gelblichen Borsten. 

Lange一平 6mm.

Hab.-Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in 2 字Exemplaren.

22. Platymetopius undulatus Deg. var. cli.osenensis n-. 

Der braunliche Langsfleck des Clavus schm込lerund in der Mitte rundlich ziem-
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lich tief ausgerandet, weissliche Fleckchen kleiner. 

Hab.-Korea (der Berg Chohaku), ein宇Exemplarin dieser Sammlung. 

23. Parabolocratus 3-punctatus n. sp. (Taf. 1, Fig. 1 3) 

Schmutziggelb. Scheitel etwa so lang wie zwischen den Augen breit, vorn 

breit parabolisch abgerundet, in der Mitte mit 2 karminroteu・L込ngsstreifen,welche 

den Vorderrand nicht ganz erreicht. 

Stirn am Gipfel mit einem braunlichen Randesstreifen. Pronotum etwa so lang 

wie der S<;heitel in der Mitte, mit 4 karminrotlichen Langsstreifen, von welchen die 

mittlere zwei in der Mitte unterbrochen sind. Scutellum mit drei karminrotlichen 

Langsflecken, von welchen der mittlere an der Region der Querfurche deutlich er-

weitert ist. Elytren etwas langer als der Hinterleib, subhyalin, schmutziggelb ge・

triibt, am Costalrande auf dem Q問 r町 rvenmit je schw’arzen Fleckchen, ein solcher 

Fleckch印 刷chan der Spitze der vierten Apicalzelle; Clavus und Area supra司

brachialis je in der Mitte mit einem undeutlichen hellbraunlichen Fiecke. 

Unterseite und Beine schmutziggelb, Sternum braunlich gefleckt, 4 erste Bauch-

segmente je an der Basis dunkel. 

6 Genitalklappe klein, nur ! so lang wie <las vorhergehende Bauchsegment, 
hinten breit stumpfwinkelig abgerundet, Genitalplatten schmal und lang, schmalem 

Dreieck zusammenzuschliessend, die seitlichen Lappen des letzten Bauchsegmentes 

so lang wie die Platten, mit gelblichen Borsten. 

Lange-J; 5 mm. 

Hab.-Korea (der Berg Chohaku), ein J; Exemplar in dieser Sammlung. 

24. Parabolocratus ikumae n. sp. 

平 Grun. Scheitel blassgelblich (wahrscheinlich im Leben griin), fast so lang 

wie der Abstand zwischen den Augen, vorn parabolisch vorragend, nahe der Basis 

jederseits mit einem dunklen Schragsfleckchen, in der Mitte mit zwei undeutlichen 

gelblichen Langslinien, am Vorderrande ein undeutlicher dunkler Bogenstreifen. 

Stirn am Gipfel mit einem dunklen Bogenstreifen. Pronotum deutlich kiirzer als 

der Scheitel. Elytren viel ki.irzer als der Hinterleib, subhyalin, griin, am Vorder-

und Apicalrande heller, die Nerven griin, der erste und vierte Apicalnerv je an der 

Spitze mit einem schwarzen Fleckchen. Unterseite nnd Beine griin. 

Letztes Bauchsegment etwa 1 1 mal so lang wie d回 vorhergehende,am Hinter-

rande jederseits ein wenig eingekerbt, sodass sich in der Mitte eine niedrige Vor-

ragung zuriicklassend. Legescheide viel Hinger als die Scheidenpolster, an der 

Spitze rotlich. 
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Lange-'t 4.8 m瓜

Hab.-Korea ( der Berg Chohaku), gesammelt in einem字Exemplare.

Der Form nach P.伊icalisMats. etwas ahnlich; vielleicht eine kleinste Parabolo-

cratus Art! 

25, Paramesus japonicus Mats, 

Journ, Coll. Agric. Tohoku Im. Univ. Vol. V. Pt. 7, p. 239，宇（1914）・

き Stirnam Vorderrande mit einem schmalen schwarzen Bogenstreifen, oben 

den Antennen mit je einem schwarzen Fleckchen, Stirn schmutziggelb, auf dem 

oberen Theil jederseits mit drei schmalen helleren Querstreifen, 

Genitalklappe etwa halb so lang wie das vorhergehende Bauchsegment, hinten 

flach abgerundet; Genitalplatten etwa 4 ma! so lang wie die Klappe, einen langen, 

an der Spitze schmal abgerundeten Kegel zusammenschliessend. 

Lange-Korea, ein 6 Exemplar auf dem Berge Chohaku und ein平aufdem 

Berge Kongo gesammelt. 

26. Nirvana koreana n. sp. (Ta五1,Fig. 12) 

;r; Weisslich, ein wenig gelblich beschattet. Scheitel etwa I i mal so lang 
wie der Abstand zwischen den Augen, vorn schmal parabolisch abgerundet. Ocelle 

rotlichgelb. Antenn斗lborstesehr lang, der apicale zwei Drittel der Borste braunlich, 

Stirn ohne Zeichn ung. Pronotum deutlich ktirzer als der Schei tel, Seu tell um so 

lang wie das Pronotum. Elytren subhyalin, weisslich getrtibt, an der Spitze ver，・

braunt, die Nerven weisslich, die Nerven entlang fein punktuliert, am Costalrande 

fast in der Mitte mit einer braunlichen Schragslinie, nahe der Spitze mit einem V-

白rmigenbr込unlichenMakel, die dritte Apicalzelle an der Basis mit einem rund-

lichen schwarzen Fleckchen. Unterseite und Beine weiss, die Klauen und die Spitzen 

der Hintertibien braunlich; Bauch gelblich beschattet. 

Genitalklappe sehr kurz, hinten flach abgerundet, Genitalplatten etwa so lang 

wie die vorhergehenden 4 Bauchsegmente zusammen, weisslich, am Basaldrittel 

gelblich, weisslichgelb beborstet, nahe der Spitze in der Mitte mit einer Reihe von 

schwarzen Borsten. 

Lange--6 5 mm. 

Hab.-Korea ( der Berg Ko昭 o),gesammelt in einem 6 Exemplare. 

Der Form und F註rbungnach N. orientalis Mats. etwas ahnlich. 

27. Ishidaella :ftaveola n. sp. 

字 Citronengelb. Scheitel etwa so lang wie der Abstand zwischen den Augen, 

vorn schmal parabolisch abgerundet. Stirn ohne Zeichnung》Pronotumetwas ktir記 r
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als der Scheitel, querrunzelig. Elytren subhyalin, weisslich getriibt, die Nerven 

weisslich, der Vorder-und Hinterrande griinlich einspielend. Unterseite gelb, Beine 

griinlich. 

平 LetztesBa山 hsegmentetwas Hinger als das vorhergehende, hinten gerade 

abgestutzt ; Legescheide kaum die Scheidenpolster iiberragend, die letzteren weiss司

lichgelb beborstet; Afterstielchen an der Spitze verbraunt. 

Lange一平 6mm.

Hab.--Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in ei配 m 字Exemplare.

Der Form nach l. albomarginatus Sign.込hnlich.

28. Euacanthus aurautiacus n. sp. 
6 Orangengelb. Scheitel deutlich kiirzer als der Abstand zwischen den Augen, 

der Vorderrandkiel br込unlich,am Hinterrande jederseits mit einem dunklen Fleck-

chen, Ocelle je am Hinterrande dunkel ges込umt. Stirn rotlichgelb, ohne Zeichnung. 

Scutellum an der Basis jederseits mit einem schwarzen Flecke, derselbe trotz vom 

Pronotum verdeckt ist, von oben des Pronotum etwas durchsichtbar. Elytren sub-

hyalin, orangengelb, am Spitzendrittel subhyalin, weisslich getriibt, die Nerven 

gelblich. Brust und Bauch blassgelblich; Beine orangengelb, die Klauen braunlich. 

Genits1lklappe fast so lang wie das vorhergehende, hinten flach ausgerandet, 

Genitalplatten schmal und lang, aufw注rtsgebogen, blassgelblich, mit feinen zahl-

reichen blassgelblichen Harchen, an der Spitze schmal abgerundet. 

L込nge-6 6.5 mm. 
Hab.-Korea (der Berg Chol叫王1仏gesamr配 ltin einem 6 Exemplare. 

Der Form nach .E. interruptus L. etwas ahnlich, 

29. Agallia nigra n. sp. (Taf. r, Fig. r 1) 

6 Schwarz, Scheitel am Hinterrande hellbraunlich. Stirn braunlich, in der 

Mitte hellbraunlich, fein punktiert. Pronotum fein querrunzelig, etwa so lang wie 

das Scutellum. Scutellum an der Vorderhalfte langsrunzelig, an der Hinterh注lfte

querrunzelig. Elytren !anger als der Hinterleib, opal王， dunkel,mit deutlichen hel-

leren Nerven. Unterseite schwarz, Bauch graulichgelb. 

Beine schwarz, Hintertibien weisslichgelb gestreift, Hintertarsen je an der Innen-

seite weisslichgelb, 

Genitalklappe sehr kurz, am Hinterrande abgerundet, Genitalplatten sehr lang, , 

fast so lang wie die Bauchs巴gmentezusammen, gegen die Spitze bin allm剖1ligschmal, 

an einander schmalkahnfるrmigschliessend, am Ende aufwarts gebogen. 

Lange-6 4 mm. 
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Hab.-Korea (der Berg Chr:•haku), ein 6 Exemplar in dieser Sammlung. 

Der Form nach A. dimorpha Loew. etwas ahnlich. 

:-50. ldiocerus koreanus n. sp. (Taf. 1, Fig. 10) 
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6 Gri.inlichgelb. Scheitel um r/3 so Iang wie das Pronotum; Stirn ohne 

Zeichnung. Pronotum am Hinterrande in der Mitte mit einem dunklen Fleckchen. 

Scutellum schwarz, nur an den liussersten Winkeln gelblich. Elytren subhyalin, 

griinlichgelb, am Hinterrande ziemlich weit ausgedehnt ・ und die Membran ganz 

schwarz. Unterseite und Beine blassgelblich, Bauch citronengelb, die Klauen dunkel. 

Letztes Bauchsegment in der Mitte mit einer niedrigen rundlichen Vorragung, 

Genitalplatten schmal und lang, bogenartig aufw込rtsgebogen, weisslich lang behaart, 

die seitlichen Lappen des letzten Ri.ickensegmentes je an der Spitzenh込Ifteschwarz, 

spitzwinkelig vorragend, an der aussersten Spitze ，九reisslich,Afterstielchen schwarz. 

Lange-6 5 mm. 

Hab.-Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in einem 6 Exemplare. 
Der Form nach 1. populi L. etwas泊 nlich.

31. Ledromorpha koreana n. sp. 

平 Rostbraun,dichtたinpunktiert und gekornt. Scheitel etwa so lang wie 

<las Pronotum, vorn stumpf，司rinkeligabgerundet, in der Mitte heller, mit einem 

niedrigen undeutlichen Langskiele, die obere Halfte der Gesicht durtkelbraun, An-

tennen gelblich, das dritte Glied und.die Borste braunlich. Pronotum etwas hoher 

als der Scheitel, an den Seiten mit einer ovalen Griibche.n, die Hinterwinkel stumpf・

winkelig; Scutellum viel niedriger gekornt als auf dem Pronotum. Elytren etwas 

Hinger als der Hinterleib, subhyalin, rostbraunlich getrilbt, hie und da heller gefarbt, 

die Nerven schmal und nur deutlich auf dem Apicalrande, die Nerven entlang sehr 

fein braunlich punl王tiert,auf dem C!avus grob punktiert. Unterseite und Beine hell-

braunlichgelb. Letztes Bauchsegment deutlich kiirzer als das vorhergeh巴nde,am 

Hinterrande gerade, Scheidenpolster nicht behaart, etwa so lang wie 4 vorherge-

hende Bauchsegmente. 

Lange一平 7・5mm, 

Der Form und Farbung nach Ledromoψha vittata Mats. (Ledropsis vi ttata. Mats. 

Ann. Zoo!. Jap. Vol. VIII, Part 1, p. 3r, r9r2) sehr al凶

32. Ledropsis kongosana n. sp. (Ta仁 r,Fig. 14) 

6 Griin (im trockenen Zustande gelblich). Schei tel sehr flach, fein punktiert, 

etwas so lang wie der Abstand iwischen den Augen, deutlich I込ngerals das Prono-

tum, vorn parabolisch abgerundet, an den Seitenr注nderndunkelbraunlich, am Vor-
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derrande hellbraunlich. Gesicht ohne Zeichnung. Pronotum nach hinten zu all-

mahlig hoher gesteigt, an der hinteren H込lftequerrunzelig und grober punktiert, am 

Hinterrande etwa rechtwinkelig vorragend. Scutellum so hoch wie das Pronotum, 

runzelig punktiert, Elytren subhyalin, gelblich getriibt, grob punktiert, die Nerven 

gelblich, die Clavus『 Nervenje an der Spitze und die Mitte des Nervus cub. internus 

dunkel. Unterseite und Beine blassgelblich, die Klauen an den Spitzen hellbraunlich. 

Letztes Baud悶 gmentum 2まma!so lang wie das vorl町 gehende,hinten flach 

abgerundet, Genitalplatten lang, fast so Jang wie die vorhergehend巴n3 Bauchseg-

mente, breit konisch zusammenschliessend, in der Mitte am breitesten. 

Lang-6 11 mm. 

Hab.-Korea (der Berg Kongo), ein 6 Exemplar in dieser Samrr山ng.

Der Form nach L. staん・ Meli.ch. etwa ahnlich, aber bei dieser der Schei tel spitzi-

gerund das Pronotum an den Seiten rechtwinkelig vorragend, sodass sich von einer 

Petalocephala-Art etwas erinnern lassend. 

33. Lepyronia koreana n. sp. 

Der Form und Far bung nach L. coleopterata L sehr込hnlich,weicht aber in den 

folgenden Charakteren ab: 

I. 6 Scheitel deutlich schmaler, Pronotum flach, fast so hoch wie der Scheitel, 

2・Elytren flach gew凶bt,nicht so hoch gewolbt wie bei coleopterata L., sub-

hyalin, weisslich get凶bt,iiberall netzartig braunlich gefleckt, an der Basis braunlich, 

in der Mitte mit einem V-formigen breiten br加 nlichenFiecke, nahe der Spitze an 

der Costa mit einem braunlichen Fleckchen, an der Spitze deutlich schm込！er.

3. Letztes Bauchsegment sehr kurz, Genitalplatten schm注！erspitzkonisch zu・

sammen zuschliessend, an der Spitze aufw込rtsgebogen. 

Lange-6 6 mm. 

Hab.-Korea (der Berg Chohaku), ein 6 Exemplar in dieser Sammlu時・

34. Lepyronia coleopterata L. var. nawae n. 

Der Form nach var. grossa Uhl.込hnlich,unterscheidet sich aber wie folgends : 

I. Korper deutlich kilrzer und rundlicher. 

2. Elytren in d,er Mitte mit einem grossen schwarzen V-f，δrmigen Fiecke, nahe 
der Spitze des Clavus mit einem gelblichen Q田 rstreifen,nahe der Spitze des Corium 

auch ein solcher. 

Hab.-Japan (der Berg Ibuki bei Gifu), gesammelt in 3字，Exemplarenvon 

Herren Y. Nawa; 2字Exemplarein dieser Sammlung von Herren Y. Ikuma. 
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35. Ptvelus abieti Mats. 

var. V-pustulatus n. 
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Elytren in der Mitte mit einem etwa V-formigen braunlichen Flecke, <lessen 

innere Seite an der Costa fleckartig und <lessen aussere Seite querbindenartig weiss-

Heh, das Apicalfeld undeutlich heller maculiert, sodass sich die von P. guttatus Mats. 

etwas erinnern lassend. 

Hab.-Korea (der Berg Chohaku), gesammelt in einem字Exemplare.

36. Ptyelus ikumae n. sp. (Taf. r, Fig. 16) 

宇 Korperschmal und gelb. Scheitel etwa halb so lang wie der Abstand 

zwischen den Augen. Stirn ohne Zeichnung, massig gewolbt. Pronotum etwa 2 

ma! so lang wie der Scheitel, Scutellum etwa !anger als der Scheitel. Elytren gelb-

lich, opak, mit einem, von der Basis bis zur Spitze die Naht entlang verlaufenden, 

braunlichen Langstreifen, welcher allmahlig gegen die Spitze hin breiter werdend 

und nahe der Mitte gegen die Costa ein:en dreieckigen braunlichen Fleckchen ent-

sendet. Beide Seite dieses Costalfleckes subhyalin, ，九reisslichgraugetriibt. Unter-

seite und Beine gelb, Abdomen orangengelb, Tibien an den Spitzen und die Klauen 

dunkel. 

Letztes Bauchsegment am Hinterrande gerade, Legescheide lang, etwa zweimal 

so lang wie die Scheidenpolster, an der Spitze dunkelbraunlich. 

Lange一平 7・5mm. 

Hab.-Korea ( der Berg Kongo), ein字Exemplarin dieser Sammlu昭－

Der Form nach P. abieti Mats. ahnlich. 

37. Ptyelus sachalinensis n. sp. (Taf. r, Fig. 1 5) 

Ptyelus albipennis F. Journ. Coll. Agr. Tohoku. Imp. Univ: Vol. IV. pt. 

1. p. 19(1911). 

Der Form und Zeichnung nach P. albipennis F. sehr ahnlich, weicht aber in den 

folgenden Punkten ab : 

I. Korper etwas kiirzer, Scheitel am lJbergange zur Stirn mit 3, oft in der 

Mitte sich aneinander vereinigten schwarzen Querstreifen, wahrend bei albipennis F. 

immer ganz schwarz ist. Scutellum ohne braunlichen L加 gsfleckwie bei albipennis. 

2. Elytren＂司reisslich,an der Basis dunkelbraun, nahe der Mitte mit einer am 

Hinterrande sich verbreiterten du此！enQ田 rbinde,welche am Inne町 andegerade 

ist, an der Spitze schwarz gerandet. 

3. Abdomen ganz schwarz, nur die aussersten Rli.nder gelblich, Genitalplatten 

beim 6 dunkelbraun, an der Spitze gelblichbraun, beim字 letztesBauchsegmen 
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und Genitalien gelblich. 

L注nge-l5 mm.，平 6mm.

Hab.-Sachalin (Korsakoff), 3 (2 6, r字） Exemplare gesammelt von Herrn Y. 

lkuma. Herren J. Adachi und S. lsshiki sammelten auch im Menge in Sa-

chalin (Shiska, Motodomari und Toyohara). Dieselbe Art hat Herr Y. lku-

ma auch in 4 (2 6, 2平） Exemplaren auf dem Berg Chohaku erbeutet. 

38. Dictyophora koreana n. sp. 

Der Form nach D. europaea L. sehr ahnlich，，九reichtaber in den folgenden Punk-

ten ab: 

r. 字 Kopfbreiter, Scheitelkiele aneinander deutlich mehr entfernt, der Mit・

telkiel ziemlich hoch und bis zur Spitze starker vortrettend. Stirn an der Spitze 

ohne schwarzliche Punkten, deutlich breiter und ki.irzer, die Mittelth込lchenorangen司

gelb. 

2. Elytren ki.irzer, Stigma kleiner und deutlich heller. 

3. Letztes Bauchsegment am Hinterrande in der Mitte tief ausgerandet, sodass 

die seitlichen Lappen rundlich vorragend und an den Seiten flach ausgerandet sind. 

Lange←字 10mm.

Hab.-Korea ( der Berg Chohakt小ein平Exemplarein dieser Samr出 1昭・

39. Caloscelis terauchii n. sp. (Taf. 1, Fig. 2) 

Der Form und Farbung nachζ．τvalle智-reniSt幻 sehr込hnlich,weicht aber wie 

folgt ab: 

r. Korper deutlich schmaler, Stirn starker vorragend, Pro-und Metanotum je 

an den Seiten mit zahlreichen schwarzen Fleckchen. 

2. Elytren an den Seiten oben dicht dunkel gefleckt, sodass als eine breite 

L込ngslinieerscheint. 

3. Samtliche Beine schmaler, nur die vorderen Tibien etwas blattartig erwei-

tert. 

4. Letztes Bauchsegment am Hintcrrande scichtcr und schmalcr ausgerandet 

und an jcder Seite nicht flach ausgerandet wic bei wallengteni, Scheidcnpoltcr an der 

Basis nicht dunkel gefleckt. 

Lange一平 5・5mm. 

Hab.-Korea (der Berg Ko昭 o), cin平Excmplarein dicser Sammlu昭・

40. Ommatidiotus koreanus n. sp. (Ta五1,Fig. 1) 

6 Oben weisslich, unten schwarz. Scheitel etwa 2} mal so lang wie zwト

schen den Augen, der Lange nach concav, in der Mitte mit einer die Spitze nicht 
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ganz erreichenden karminrδtlichen Langslinie. Gesicht schwarz, Clypeus an der 

Basis und an den Seiten weisslich. Antennen schwarz, an der Spitze heller, weisslich 

gekornelt, mit hellbraunlicher Borste. Pronotum etwa halb so lang wie das Scutel-

lum, in der Mitte mit einer die Scutellums-Spitze sich fortgesetzten karminrotlichen 

L込ngslinie. Elytren Hinger als der Hinterleib, subhyalin, weisslichgelb getriibt, an 

der Costa schwarz, Corium mit 2 gelblichen L加 gslinien,Clavus am Hinterrande 

rotlichgelb. Beine schwarz, Sche此 elspitze,Tibien (Basis du此 el)und Tarsen weiss-

lich, Klauenglied und die Klauen dunkelbraunlich. 

Genitalsegment fast wie bei 0.必 similisFall., nur die Genitalplatten (Gri佐り
sich an den Spitzen an einander stossend. 

Lange-6 6 mm.、

Hab.-Korea (der Berg Kongo), gesammelt in einem 6 Exemplare. 
Der Form und Farbung nach 0. dissimilis Fall. ahnlich, aber bei dieser ist 

der Scheitel viel fanger und der Karper Uberhaupt viel grδsser. 

41. Kamendaka koreana n. sp. 

Der Form und F込rbungnach K f加'COjasciataDist. sehr ahnlich. 

平 Ockergelb. Scheitel weisslich, un旬rdem Auge jede.rseits mit einer 

dunklen Querbinde, Clypeus und Rostrum gelblich. Pronotum weisslich, hinter 

dem Auge braunlich gefleckt. Mesonotum am Seitenrande braunlich gefleckt. 

Elytren etwa 3 mal so lang wie der Hinterleib, fast hyalin, die Nerven weisslich, 

mit einem spitzwinkelig gebrochenen, zickzackartigen, gelblichen Fiecke, welcher 

sich von der Mitte des Clavusrandes bis zum Hinterrande hin undeutlich fortgesetzt 

ist, im Apicalfelde nahe der Spitze mit einem undeutlichen gelblichen Fiecke. Die 

Nerven der Fliigel vorwiegend hellbr込unlich, Beine gelblichweiss, Schenkel 

dunkel gefleckt. Abdomen dunkelbraun. 

Letztes Bauchsegment am Hinterrande breit rundlich vorragend, gelblich ge-

randet, Scheidenpolster gelblich, die seitlichen nach unten vorragenden gri任elartigen

Anhange des Genitalsegmentes dunkel, spitzdreieckig, sich an den Spitzen an einan・

der fast stossend. Afterrohr am Rande und Afterstielchen weisslich. 

Lange一平 5・5mm. 

Hab.-Korea ( der Berg Ko昭 o),ein平Exemplarin dieser Sammlu暗・

42. Terauchiana singularis n. sp. 

舌 Hellschmutziggelb. Schei tel etwa 5 mal so lang wie zwischen den Augen, 

vorn schmal abgerundet, die seitlichen aussersten R込nderbr込unlich. Stirn von den 

Seiten gesehen bogenartig nach unten flach gebogen. Pronotum deutlich kiirzer als 
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der Mesonotum, die Kiele heller, an den Seiten mit je einem schw込rzlichenPt:叫王te.

Scutellum an der Spitze und der Mittelkiel weisslich. Elytren fast zweimal so lang 

wie der Hinterleib, fast hyalin, die Nerven hellschmutziggelb, hie und da dunkel 

gestreift, die Apicalnerven je an der Spitze dunkel. Fli.igel hyalin, die Nerven 

weisslich, nur die in der Mitte sich befindlichen Nerven dunkel. Unterseite und 

Beine weisslich, Bauch an den Seiten schwarzlich gefleckt, Schenkel der Lange 

nach dunkel gestrei丘， Vorder-und Mittel-Tarsen je an beiden Enden dunkel, die 

Klauen hellbraunlich. 

l; Genitalsegment an den Seiten etwas rotlich einspielend, breit cylindrisch, 

hinten rundlich gerandet; Gri任とlbr込unlich,an den Seiten dunkelbraunlich gerandet, 

an der Spitzenhalfte nach innen zu bogenartig gekri.immt und zusammen einer 

schmalen Ellipse umschliessend, am Ende schmal zugespitzt und wieder ein wenig 

nach aussen gebogen. 

Lange-l; 6.5 mm. 

Hab.-Korea (der Berg Ko月 e),gesammelt in einem 6 Exemplare. 

Terauchiana n. g. 

Der Form nach Tropidocephala Stal ahnlich. Karper schmal. Scheitel sehr 

lang, an den Seiten parallel, mit 5 L注ngskielen,von welchen der mittlere sehr 

kurz ist und nur den Vorderrand des Auges erreichend, die seitlichen zwei vor dem 

Auge plotzlich sich verschm込lernd,laufen bis zur Spitze allm込hligconvergierend, 

die an den Randern sich befindlichen ander百 1zwei fast parallel, ein wenig in der 

Mitte etwas breiter werdend, laufen bis zur Spitze. Stirn lang, mit 3 Langskielen, 

Clypeus auch mit 3 Langskielen. Rostrum kurz, die Hintercoxen erreichend. An-

tennen lang, das 2te Glied etwa 4 mal so lang wie das erste. Pronotum und Scutel-

lum gerade wie bei Dictyophora gekielt. Elytren schmal und lang, Nervenverlauf 

fast wie bei d《game/usFieb., nur der vierte Apicalnerv dicht an der Basis gegabelt 

und die Nerven nicht gekornelt. Fli.igel auch wie beiルfegamelusgea.dert, die 

Nerven aber vorwiegend undeutlich, nur die Quernerven und der zweite Apicalnerv 

dick und deutlich. Beine wie bei Megamelus, nur die Hintertibien mit zwei Dornchen, 

von welchen・ das eine an der Basis und das andere nahe der Mitte versehen, der be-

wegliche Sporn langer als die H込lftedes Metatarsus. 

Der Scheitelform nach Dictyophora Germ. sehr討mlich,durch den beweglichen 

Sporn und den N erven同 rlaufder Elytren u凶 erscheidetsie sich ganz wohl. In der 

systematischen Stellung steht sie nahe der Gattung Tropidocephala Stal an. 

43. Liburnia (Delphax) basalis n. sp. 
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6 Schwarz. Scheitel gelblich, etwas Hinger als de了 Abstand zwischen den 

Augen, Gesicht schwarz, die Kielen weisslich, Clypeus gelblich, der Mittelkiel 

weisslich, Stirn etwa 3 mal so lang wie die Breite, Pronotum am Vorderrande und 

der Mittelkiel weisslich; Scutellum an der Spitze weisslich. Elytren kurz, die 

Mitte des Abdomen nicht erreichend, schwilrzlich, an der Basis und der Spitze 

weisslich. Abdomen schwarz, das 6te Ruckensegment am Hinterrande weisslich. 

Beine gelblich, Coxen und Tarsalspitzen dunkel. Genitalsegment am Unterrande 

gelblich, etwas parabolisch ausgerandet, am oberen Ende schmal zugespitzt und 

nach hinten etwa hakenformig vorrangend ; Gri佐Idunkelbraun, nach der Spitze zu 

aneina吋 erdivergierend, der jede in der Mitte am breitesten, an der Spitze zuges‘ 

pitzt und etwas nach aufwilrts gebogen. 

‘字 Gelblich. Stirnthillchen nur am Uebergange zum Scheitel und am Gipfel 

schwarz. Elytren ，九reissgelblich,subhyalin, in der Mitte hellbraunlich, am Hinter-

rande nahe der Clavalspitze mit einem dunklen Fleckchen. 

Lilnge-6 2・5mm.，字 3mm. 

Hab.-Korea ( der Beほ Kongo),gesammelt in 2 ( r 6 , r字） Exemplaren. 

Der Form und Farbung nach L. leptosoma Flor. etwas誌hnlich.

44. Liburnia (Delphax) gracilis n. sp. 

Korper schmal, gelblich. Scheitel um 1きma!so lang wie der Abstand zwichen 

den Augen, in der Mitte mit einer weisslichen Langslinie. Stirn lang, etwa 2まmal

so lang wie die Breite, die Kiele ，九reisslich. Ocelle・dunkelumsilumt, beim 6 der 

Mittelkiel am Uebergange zum Scheitel an den Seiten brilunlich ges誌umt. Pro-

und Mesonotum je in der Mitte mit einer weisslichen Langslinie, welche an der 

Spitze des Scutellum am breitesten ist. Elytren etwa 2} mal so lang wie der Hin匂

terleib, fast hyalin, e~n wenig gelblich getriibt, die Nerven gelblich, weisslich fein 

gekornelt und sehr kurz behaart. Unterseite und Beine weisslichgelb, die Tarsal-

spitzen dunkel, 

き Genitalsegmentunten etwas parabolisch tief ausgerandet, nahe der Basis 

dieses Randes jederseits mit einer kleinen Einkerbung. Gri佐lhellbraunlichgelb, 

an beiden Enden dunkel, gegen die Spitze hin divergierend, fein gelblich behaart, 

von unten gesehen lineal, nur in der Mitte etwas erweitert, nahe der Spitze mit einer 

nach unten gerichteten, kurzen, spitzigen Vorragung, an der Spitze plotzlich kolbig 

erweitert und abgestutzt. 

平 Scheidenpolsterseicht grob punktiert. 

Lange-6 4 mm., $ 4.8 111111. 
Hab.-Korea ( der Berg Chohaku), 2 ( r 6 , 1 字） Exemplare erbeutet. 
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Er副長.rungder Tafel 1, 
I. Terauchiana singularis n. sp. 

a Elytre, b Fliigel, c Hinterbeine. 

2. Ommatidiotus koreanus n. sp. 

3. Caloscelis terauchii n. sp. 

4・ Deltocephaluscornutus n. sp. 

5・Deltocephaluskongosanus n. sp. 

6. Deltocephalus fraternus n. sp. 

7. Deltocephalus octomaculatus n. sp. 

8. Aconura terauchii n. sp. 

9. Plaザmetopiuskoreanus n. sp. 

10. Thamnotettix nigrovittatus n. sp. 

I I. Idiocerus koreanus n. sp. 

I 2. Agallia nigra n. sp. 

13: Nirvana koreana n. sp. 

14・・ Parablocratus 3-punctatus n. sp. 

15. Ledropsis kongosanus n. sp. 

16. Ptyelus sachalinensis n. sp. 

17・ Ptyelusikumae n. sp. 

摘要

朝鮮の浮塵子

王子ュ皐博士 松村松年

朝鮮普通高等皐校教諭生熊興一郎氏は朝鮮長白山の浮塵子八十二種及び同園

金剛山の浮塵子三十八種合計百十三種を余に設b来bたれ之れを調査するに三

十四種は新種にし℃四種は新麓種なれ此内砂ず母ラんか亜科（Delphacinae）に属

するものにして新麗あ bたれば Terauchianaと命名せk 蓋し金剛山氏於τ寺内

総督も亦生熊氏と共に網を振られたるによる、備故成鏡道長官帆足隼三氏も亦白

長山にで生熊氏と共に網~以て浮塵子を捕獲せられた b と云よ、、此内最も面白き

は樺太産浮塵子と同種のもの多き Zと是主 b即ち左の十種は共通在るものにして

未'fl本邦に産するものあるを聞かず。
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r. Thamnotettix cruentatus Panz. 

2, ikumae Mats. 

karafutonis Mats. 

，， 

3・ ，， 

4. Athysanus sachalinensis Mats. 

5. Deltocephalus fraternus Mats. 

6. 

7・

sachalinensis Mats. 

chosenensis Mats. 

，， 

，， 

8. Ommatidiotus karafutonis Mats. 

9. Ptyelus abieti Mats. 

IO. sachalinensis Mats. ，， 

今朝鮮よ b知られたる浮塵子の皐名及び和名を事げえ。

Jassidae 浮塵子科

Typhrocybinae μめよむよい亜科

I. Chlorita vittata Leth 告すぢみどりひめ ιこIfぃ

2, Erythria zonata Mats var. koreana n, かぴひめιこIfい

3, Eupteryx artemisiae Kb. ιもきひめ ιこIfい

4, Typhlocyba rosae L. （＇！らひめ ιこI＇！旬、

5, Zygina limbata Mats. ιつもんひめιこIfい

Ja闘 inae よ乙ばい亜科

6, Balclutha pectoralis n. sp. ( hむねうす1n.こIfぃ

7・ ” punctata Thunu. かすり ιこIfい

8, 

9, 

めかかすり ιこIfい

うすI！＇みどり ιこIfい

，， ruurinervis Mats. 

viridis Mats. ，， 
10, Cicadula guttata孔 sp. くろもんうすIfι こIfい

II. ,, masatonis Mats. var, pallidula Mats.ιつもんうすI！ιこIfぃ

12. ,, sexnotata Fall, むってんうす1-rι こIfい

13. ,, variata Fall. まfごらうすIt'ι こIfぃ

14, Thamnotettix albicosta Mats. まへじろιこIfい

ち。ぅ It<五こIfい

ちまf:;らιこIfぃ

ひとつめιこ1-rぃ

lまわしιこIfぃ

い〈まιこIfい

由主らよ、と ιこ1-rぃ

ひろペまTごらιこ1-rい

くろすぢみどり ιこばい

いねまt：らιこ1-rぃ

ιつもんιこIfい

うすぐろιこ1-rい

ι
6．n
h
8

．n
F
D

．
 

曹
且

V

A

V
－晶

Y
A

’A

、“

chohakusanus n. sp. 

cruentatus Panz. 

cyclops Mats. 

hoashii n. sp, 

ikumae Mats. 

karafutonis Mats. 

latifrons Mats. 

nigrovittatus n. sp. 

oryzae Mats. 

quadrinotatus F. 

suufusculus Fall. 

，， 
，， 

，， 

21. ，， 
22, 

23, 

24, 

25. ，， 
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26. Thamn。tettixsulphurellus Zett. み！：す ιこIt』、
27. ” tobae Mats. var. hyalinatus Mats.とItι：11九、
28. ” tornellus Zett. ふれてんちまだらιこItい

29・Nephotettixapicalis Motsch. 

30. Athysanus impictifrons Bohem. 

31. limhifer Mats. 

，
 
．
．
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quadrum Bohem. 

sachalin巳nsisMats. 

striatellus Fall. 

35. ” striola Fall. 

36. ”i suturalis Mats. 

37. J assus praesul Horv. 

38. Paralimnus fallaciosus Mats. 

39. tamagawanus Mats. 

40. Paramesus japonicus Ma匂．

41. Phlepsius ishidae Mats. 

42. Doratulina koreana n. sp. 

43. Aconura ikumae n. sp. 

44. ,, producta Mats. 

45. ” terauchu n. sp・

46. Deltocephalus al》dominalisF. 

I

－

－

－

 

m
h
8．
与

仇

E
．
2
．

与

4

5

6

7

8

9

0

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

 

assimilis Fall. 

candidus Mats. 

chohakusanus n. sp. 

chosenensis n. sp 

” 

cornutus n. sp. 

cost1stnatus n. sp. 

fraternus n. sp. 

hoashii n. sp. 

kongosanus n. sp. 

koreanus n. sp. 

octon】aculatusn. sp 

sachalinensis n. sp 

striatus L. 

thoracicus Fieh. 

tritici Mats. 

yauoms Mats. 

koreanus n. sp. 

51. 

62. 

63・

64. Platymetopins rubrovittatus Mats. 

65. undatus Deg. var. koreanus n. 

66. Scaphoideus albovittatus Mats. 

67・” festivμsMats. 

68. Xestocephalus guttatus Motsch. 

つま＜・J,ιこItい

み』TりひろιこItぃ

まへじろひろιこItい

まTごちひろιこItぃ

昔、らよ、とひJちι：11.・，、

あ~もんひ J, ι こ Itい

いちもすひ l,ιこItい

ぜヤJちひろιこItぃ

あみめιこItぃ

ιしιこItぃ

TこまがItι し 4 こ If• 、

まヘヤl,ひら7こ4こばい

いしr:ιこItい

てうぜんかながιこItぃ

いくまiまZそとがり ιこItい

Iiそとがり ιtItぃ

てらうちIiそとがり ιこItい

It らく’ろとがり ι こ If• 、

きいろとがり ιこItぃ

ふT：すすと古； むiι こ If• 、

ち＇？う It<とがり ιこItい

てうぜんとがり ιこItい

つのもんとがり ιこItい

まへすぎとがり ιこItい

おほとがり ιこItぃ

lまあしとがり ιこItい

こんごうとがり ιこItい

てうぜんま1：らとがり ιこItい

とlましとがり ιこItい

からふととかりょこltv、

ま1：らとがり ιこItい

ぜまfごらとがり ιこlfい

むぎとがり ι二ifぃ

。のとがり ιこif1,、

てうぜんおIiとがり ιこIfい

わかすも・ひJ,とがり ιこItい

なみがT：ひろとがり LこItぃ

しろぜすも・すかしιこIfい

しらIiしずかしιこItい

ほしまるι二i:t'ぃ
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Acocephalinae 活じよとばい亜科

69. Parabolocratus lineatus E王orv. きずぢさじιこ！！＇い

70. tripunctatus n. sp. みつlましさじ£こ1-rぃ

71. Strongylocephalus agrestis Fall. いねひらたιこ1-rぃ

72, Nirvana koreana n. sp. てうぜんIiそさじιこ1-rぃ

Tettigoninae おほよとばい亜科

73. Euacanthus acuminatus F. とlttとかんむvJI.二Ifい

74. aurantiacus n. sp. 告いろかんむり ιこIt'ぃ

75. Ishidaella albomarginata Sign. まへじろおl王ιこIt'い

76. 丑aveolan. sp. 暑いろおl王ιこIfぃ

77. Onukia onukii Mats. お！王ね主主こIfい

78. Tylozygoides artemisiae Mats. ιもぎおl三ιこIt'ぃ

Bythoscopinae づきんよ之ばい亜科

79, ldiocerus koreanus n. sp. てうぜんづきんιこIfぃ

So. vitticollis Mats. ぜすぢづきん4こIfぃ

81, Pedi_opsis illota Horv. こlまそ dづきんιこIfい

82. virescens L. みどりiまそ，づきんιこIfぃ

83. Agallia nigra n. sp. {iちまるづきんιこIfぃ

84. reticulata H. S. あみめまろづきんιこIt'い

85. Macropsis viridula Melich てうぜんあらづきん孟こ Ifぃ

Ledrinae みみつ〈亜科

86. Ledromorpha koreana n. sp. てうぜλみ Lつ〈

87. Ledropsis kongosana n sp. こんごうひられみLっく

Cercopidae 沫吹最科

Cercopinae 乙がしらあはよ、き亜科

88. Rhinaulax assimilis Uhl. くろこ古ZしらあIU、き

Aphrophorinae あはよ、主亜科

89. Lepyronia coleopterata L. var. nawae n. まるあItふき

go, koreana n. sp. てうぜんまるあItふき

91. Peuceptyelus dimidiatus Mats. こみ弓コまあItふき

92, Ptyelus campestns Fall. 暑いJちl王そあIU、；き

93・ ikumae n. sp. い〈まl王そあ11ふき

94, sachalinensis n. sp. かちふと l王そあ11ふ寺

95. abieti Mats. var. v-pustulatus n. とvまつ［王そ IJ!tふ争

96. Aphrophora obhqua Uhl. ItすたびあItふき

97. putealis Mats. こしろかびあItふき

98. Euclovia okadae Mats. やかt：あIU、~

~ 
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Fulgoridae 白 峰 科

Ricaniinae あみがさはごろも亜科
Ricania taeniata Stal (R. proxima Melich.) 〈ああみがさはごろも

Dityophorinae てんくすけば亜科

Dictyophora koreana n. sp・ てうぜんてんくすり！＇！

99. 

100. 

日しうんか亜科

きがしちひしうんか

つま ？：l,ひしうんか

、ιすずひしうんか

Ci垣inae
101; Kuvera flaviceps Mats. 

102; Oliaius apicalis Uhl. 

quadrifasciatus Mats. 

之がしらうんか亜科

うすヤl,こがしらうんか

103. 

Achilinae 
104. Akotropis fumatus Mats. 

まるうんか亜科

てらうちひらめしうんか

からふとあかじまうんか

てラぜんあかじまうんか

Issinae 
105. Caloscelis terauch日n.sp. 

io6; Ommatidiotus karafutonis Mats. 

koreanus n. sp. ，， 107. 

はね設がうんか亜科

しまうんか （こふきうんか〉

てうぜんこふきはねながうんか

Derbinae 
Nisia nervosa Motsch. 

Kamendaka koreana n. sp. 

108. 

けづめラんか亜科
てらうちげdづめうんか

ねじみIi.－：＞めうんか

l王そti"1めうんか

とぴいhげdづめうんか

109. 

Delphacinae 
Terauchiana (n. g.) sin伊larisn. sp. 

III. Liburnia basahs n. sp. 

II 2. ,, gracilis n. sp. 

IIJ. ” striatellus Fall. 

no. 

・，；告白＇c.. も
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