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SYNOPSIS DER ISSIDEN (FULGORIDEN) JAPANS. 

VoN 

Prof. SHoNEN MATSUMURA. 

日本ま 9 ろんか科ノ研究

玉里皐博士 松村松年
．， 

Die Issiden nach i陽.Zicharsind in die folgenden drei grossen Gruppen ge-

theilt. 

ヘ臨時

I. Gruppe: Korper mehr oder weniger von den Seiten zusammengedruckt. 

Deckfli.igel pergamentartig, abgeki.irzt, nur die Basis des Hinterleibes 

bedeckend oder hi¥.utig entwickelt, durchsichtig oder durchscheinend, 

den Hintedeib iiberragend, die Vorderbeine beim 6 zuweilen stark 

blattartig erwεitert .......................................... Caliscelidae. 

IL Gruppe : Korper von oben nach unten abgeflacht, halbkugelig, Deck-

日iigelstark gew凸lbt,der Clavus mit dem Corium verschmolzen, durch 

Naht nicht getrennt .................................... Hemisphaeridae. 

. III. Gruppe : Korper seitlich zus,;tmmengedri.ic.kt oder flach. Deckfli.igel 

pergamentartig, breit, den ganzen Korper oben verdeckend oder schmal, 

Clavus vom Cori um stets <lurch eine Naht getrennt ........... .Issidae. 

Die dritte Gruppe zerfallt wieder in drei Untergruppen: 

A. Fliigel fehlen oder sind rudiment込r,schmal, nicht gefaltet.. • 

. . Hysteropterinae. 

B. Fli.igel vorhanqen, breit, gefaltet, ganzrandig ..一…－…....Issinae. 

C. Fhigel vorhanden, breit, zweimal gefaltet, am Hinterrandc mehr oder 

weniger tief ausgeschnitten ................................. Thioninae. 

(Nach Melichar.) 

In Japan, Korea und Formosa kommen die allen Gruppen, namlich Caliト

celiden, Hemzsplzaertden und lssidm vor, sie sind ab:::r nicht zahlreich und zwar 

wir haben nur die folgend己n33 Arten, von welchen 10 bekannt und 23 ganz neu 

sind. 

[Trans. of Sapporo Natural History Soc. Vol. VI. Part. 2. July, 1916.J 
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1. Caliscelidae. 

I. Caliscelis Terauchii Mats. Korea. 

2. 支Conocaliscelishokutonis n sp. Formosa. 

3. C. koshunensis n. sp. Formosa. 

4・ Omrnatidiotuskaraftonis iVIats. Saghalien. 

5. 0. koreanus Mats. Korea. 

6. 0. nigritus Mats. Saghalien. 

2. Hemisphaeridae. 

7. Gergithus carbonarius Melich. Honshu, Kiushu. 

8. G. 

q. G. 

IO, G. 

I I. G. 

12 G. 

13・ G.

14. G. 

15・ G.

horishanus n. sp. Formosa. 

Iguchii n. sp. Honshu. 

koshunensis n. sp. Formosa. 

kuyanianus n. sp. Formosa. 

reticulatus n. sp. Formosa. 

satsumensis n. sp. Kiushu. 

tessellatus n. sp. Formosa. 

variabilis But!. Honshu, Shikoku, Kiushu. 

16. Hemisphaerius bizonatus n. sp. Formosa. 

17. H. 

18. H. 

19, H. 

coccineus n. sp. Formosa. 

Sauteri Schmidt. Formosa. 

tappanus n. sp. Formosa. 

20. *Daruma Nitobei n. sp. Formosa. 

3. Issidae. 

A. Issinae. 

21. Issus harimanus Mats. Honshu. 

22. 永OkissusKuroiwae n. sp. Okinawa. 

23. Tonga fusiformis Wk. var. formosana Mats. Formosa. 

24. T. yayeyamana n. sp. Yayeyama. 

B. Hysteropterinae. 

Diese Gruppe fehlt in Japan. 
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C. Thioninae. 

25. Sarima amagisanum Melich. Honshu, Kiushu. 

26. s. formosanum n. sp. Formosa. 

27. s. koshunense n. sp. Formosa. 

28. s. kuyanianum n. sp. Formosa. 

29・s. rinkihonis n. sp. Formosa. 

30. s. rubricans n. sp. Formosa. 

3 I. s. satsumanum n. sp. Kiushu. 

32. s. tappanum n. sp. Formosa. 

33. *Sarimodes taimokko n. sp. Formosa. 

Mit * gezeichnete drei Gattungen. nlimlich Co.脚 ca!isce!is,Daruma, Okissus und Sari,nodes sind neue. 
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I. Gruppe. Caliscelidae. 

In Saghalien, Korea und Formosa kommen nur drei Gattungen vor. 

Uebersicht der Gattungen. 

r. Schenkel und Schienen der Vorderbeine beirn 6 beiderseits blattartig er『

weitert, beim字nurschwach envcitert und zusammengedri.ickt .. 

－ー目..Caliscelis Lap. 

Beine einfach oder bloss die vorderen Schienen an den Aussenkanten zur・

Spitze erweitert ......・ー ・・ー・・ー・・・・・・・・・・・・ー・・ －ー・・・・・・・・・・ ・・ー ・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．‘.2 

2. Das zweite Fi.ihlerglied gerade gestutzt; Stirne fast horizontal ..... 

. Ommatidiotus St)in. 

Das zweite Filhlerglied seitlich hockerf，οrmig verfangert, FLihlerborste 

zur Filhlerachse fast senkrecht oder im Winkel gestellt; Stirne fast 

vertikal ....・ー・・・・・・・・・・ーー・ー・・・・ ．． ．．．．．．．． ・・・・・ ・・・・・・・・ー.ConocaliscelislVfats. 

Caliscelis Lap. 

De I判 3・， Ann.Soc. E瓜 Fr.II, P. 25 (1833). 

MりonostnaCosta, A1111Uar Zoolog. P. 86 ( 1834). 

Caloscelis Blanch., Hist. des Ins. III, P. 1 74 ( 184つ）；

Amyot, Meth. Mon. P 363, 394 ( r 848); 

Stal, Hemipt. A什 II,P. 203 (1866); 

Fieber, Cicad. P. 359, Gen. 28. (1875). 

Phyl iυcnemis, Schaum-Ersch. und Grubers Enzykloト， B.5 I, P. 58. 

Scheitel quadratisch, vorne schwach bogenformig gerundet oder in der l¥llitte 

gerade gestutzt. Stirne fast vertikal oder schief nach vorne geneigt, auf der 

Stirnflache beim 6 unten vor dern Clypeus etwas eingedriickt, mit zwei schwachen 

unten abgekiirzten Kielen, bei Ill宇inder Mitte vertieft oder日ach,mit drei 

Langskielen. Augen gross, anliegend. Filhler vor den Augen cingelenl王t,

kurz, das zweite Fiihlerglied an der Spitze mit einem seitlichen rundlichen Vor-

sprung versehen. Rostrum bis zu den Hintercoxen rcichend. Pronotum halb・－

kreisformig, zuweilen mit einem schwachen Mittelkiel. Schildchen dreieckig, 

mit drei Lingskielen, die seitlichen Kiele h込ufigstark, beim 6 bogig bis zur 

Spitze verlaufend, der Mittelkiel' zuweilen schwach, undeutlich. Deck日i.igel

ktirzer als der Hinterleib, hinten schief gestutzt, die Aussenecken breit. abgerundet; 
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Clavus mit dem Corium verwachsen, beim 6 die Clavus-Naht sch＼再，ielenartigvor-

stehend. Nerven undeutlich. Fli.igel fehlen. ムusserstselten sind die Deckfli.igel 

entwickelt, hautig (C. Wallengreni). Der Hinterleib nicht bedeckt, stark seitlich 

zusammengedri.ickt. Die V orderschenkel und Vorderschienen der ganzen Lange 

nach beim 6 blattartig en問 itert,beim字wenigoder kaum erweitert. Hinter-

schie田 nmit einem Dorne hinter der Mitte. Basalglied der Hintertarsen beim宇

la時 undverdick干（NachMelichar). 

In Korea kommt nur eine Art vor. 

1. Caliscelis Terauchii Mats. 

Caloscelis terauchii Mats. Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc. Vol. V, Pt・3,P. 

176, taf. 1, Fig. 2 (r915). 

平 DerForm nach C. Wallengreni Stal sehr ~i.hnlich. Ki:irper braunlichgelb, 

dicht schwarz punktiert. Der Scheitel fast viereckig, fast doppelt so breit wie 

lang, vorne schwach convex, auf der Oberflache zwei eindri.ickte ovale Gri.ibchen. 

Stirne deutlich hi.nger als breit, fast viereckig; gewi:ilbt, mit drei Langskielen, die 

Seitcnkiele von der Basis voneinander so weit entfernt wie vom Seitenrande der 

Stirne ; mit schwarzen Punktchen gesprenkelt, sehr fein kurz behaart. Clypeus 

rundlich hoch gewi:ilbt, schwarzlich gefleckt, sp注rlichbehaart, an den Seiten 

schwarz. Wangen schwarz ge日eckt,Antennen an der Basis des zweiten Gliedes 

dunkel. Pronotum so lang wie der Scheitel, in der Mitte abgeflacht. Schildchen 

fast doppelt so lang wie das Pronotum, mit zwei Seitenkielen, an den Seiten 

schwarz, in' der Mitte abge日acht,mit zwei einstochenen Gri.ibchen. Deckflugel 

kurz, hinten gerade abgestutzt, mit abgerundeten Ecken uud deutlichen Langs-

nerven, schwarzlich gefleckt, an der Clavus vorwiegend schwa-rzlich. Hinterleib 

n川 du此 lenPunktd 

lichen dun！王len Langsstreifen. Beine schw込rzlich gesprenkel t, V orderbeine 

blattartig erweitert, Hintertibien mit einem schwarzlichen L注ngsstreifen. Letztes 

Bauchsegment und Scheidenpolster br込unlichlang behaart. 

Lange一宇 5・5mm. 

Hab.-Korea (der Berg Kongo) ; ein宇Exemplargesammelt von H.ern Y. 

Ikuma. 

Der Form und F込rbungnach C. chinensis Melich. auch ahnlich, aber die 
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behaarte Stirne und das lange Schildchen von der letzteren !assen diese Art leicht 

erkennen. 

Conocaliscelis n. g. 

Der Form und Characktere nach Homaloplasis Melich. sehr ahnlich, weicht 

aber von ihr haupts誌chlichdadurch ab, dass die Stirne fast vertikal ist. Scheitel 

filnfeckig，日ach,vorne stumpfwinkelig, mit einer niedrigen Mittelkiele. Stirne 

fast vertikal, von den Seiten betrachtet fast r己chtwinkelig,ziemlich lang, fast 

doppelt so lang wie breit, mit 3 Langskielen, von denen die seitlichen nicht deut-

lich sind und der Mittelkiel gegen die Spitze hin allm注hlichst註rk巴rwerdend, 

setzt bis iiber die Clypeus fort, an den Seiten mit Pusteln; Clypeus compremiert. 

Rostrum die Mitte der Hintercoxen erreicht. Ftihler kurz, das zweite Glied mit 

seitlichem Hδcker. Pronotum trapezoidal, mit undeutlichem Mittelkiele, an den 

Seiten ohne Pusteln. Scutellum flach, ohne Pusteln, mit 3 Kielen, von denen der 

mittlere nicht stark ist. Elytren ku叫 beim宇dieHinterleibs-Mitte erreichend, 

hinten gerade abgestutzt, mit undeutlichem Nervatur oder fehlt ganz. Abdomen 

etwas compremiert. Hinterschienen mit einem Dorne. Vorderbeine nicht er-

we1tert. ・ 

Type-Conocaliscelis ho如 tonisMats. 

In Formosa kommen nur 2 Arten vor. 

Uebersicht der Arten. 

I. 平Karpermit einem weisslichen Dorsalstreifen ...一..hokutonis n. sp. 

Karper ohne Dorsalstreifen, mit dunklen Punktchen besaet ... .. 

.. koshunensis n. sp. 

1. Conocaliscelis hokutonis n. sp. 

6 Oben gl註nzendschwarz. Scheitel ffinfeckig, deutlich Hinger als das 

Prnnotum, in der Mitte deutlich ausgehohlt, vorne mit zwei braunlichen Flecken. 

Die Stirne fast doppelt so Jang wie breit, etwas langnadelrissig, die Seitenkiele 

nicht deutlich; Clypeus an den Seiten und die Wangen nebst den Antennen gelb圃

lich, • Der Mittelkiel des Pronotum und die Spitze des Scutellum braunlich. 

Elytren nicht den Hinterleib bedeckend, ohne Nervatur, die Region der Clavus『

Naht gedrtickt. Abdomen gelb, an der Spitze weitausgedent karmin司 rot. Unter-
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seite und Beine gelblich, die vorderen zwei Tibien je nahe der Spitze mit einem 

dunklen Fleckchen. 

平 Blassschmutziggelb;Scheitel, Pronotum und Scutellum rotlichbraun, in 

der Mitte der Lange nach mit einer weissgelblichen L込ngslinie,welche bis zur 

Adominalspitze fortsetzt. Stirne hellbr込unlich,Mittelkiel von der Mitte an bis 

auf den Clypeus br;iunlich, an der ausseren Seite des Seitenkieles mit 4 gelblichen 

Pusteln in einer Lingsreihe. Elytren br込unlich,am Vorder-und Hinterrande 

weissgelblich, nahe der Costa mit einem undeutlichen Ltngsnerven. Abdomen 

braun, mit je einem weissgelblichen Dorsal-und Spirakal-Streifen. Unterseite 

und Beine schmutziggelb, Mesopleuren und Bauch an den Seiten und der Spitze 

dunkelbraun, die vorderen zwei Tibien wie bei ;t; mit einem dunklen Fleckchen. 

Lange--;t; 2・5，宇 3・5mm. 

Heb.-Formosa (Hokuto); gesammelt in 2 ( 1 ;t; , I 宇） Exemplaren vom Ver・

fasser. 

2. Conocaliscelis koshunensis n. sp. 

平 DerForm nach ltokutot.山 etwasぬnlich,aber vie! kleiner und zwar durch 

dunkel gesprenl王eltenFleckchen des Korpers !asst sie sich von ihr leicht unter・

日cheiden. Schmutziggelb, br込unlichgesp1・enkelt. Scheitel fast doppelt so lang 

wieιlas Pronotum, Mittelkiel deutlich. Stirne schmal, fein kurz behaart, den 

Seitenkiel entlang mit etwa 6 heller百 1Pusteln, Clypeus in der Mitte dunkel. 

Clypeus an den Seiten und vVangen nebst den Antennen gelblich. Pronotum 

und Scutellum mit deutlichen Mittelkielen. Elytren dicht dunkel gesprenkelt, 

mit undeutlichen L注ngsnerven. Unterseite und Beine blassgelblich, Brust an den 

Seiten dunkel gefleckt, Hauch an den Seiten und an der Spitze dunkel; Schenl王el

nahe der Spitze dunkel gefleckt. 

L込nge一宇 2.5mm. 

Hab.-Forr即日（Koshun,Shirin); gesammelt in 3平Exemplarenvom Ver-

fasser. 

Ommatidiotus Spin. 

Spinola,. Ann. Soc. E川.Fr. VIII, P. 365 (1839); Fieber, Cicad. Rev. et 

Mag. de Zoo!. P. 362 (1872); Melichar, Cicad. Mitt字leurop・， P. 37 

( 1 896) ; Horyath, Ann. Mus. Nat. Hu昭.III, P. 378 (1905). 

、、
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Scheitel fonfeckig, mehr oder weniger gerade vorgestreckt, vorne eckig oder 

abgerundet, oben finch oder schwach vertieft, mit einer undeutlichen Langsfurche. 

Stirne rechteckig, mit nach aussen gebogenen Seiten, etwas Hinger als zwischen 

den Augen breit, mit drei Langskielen, von welchen die Seitenkiele mit dem 

Aussenrande der Stirne fast parallel laufen, am Stirngipfel dem Mittell王ielgen込hert

in den gekielten Scheitelrand mi.inden. Clypeus mit einem Mittelkiel. Rostrum 

kurz. Augen gross, anliegend. Ftihler kurz. Pronotum trapezoidal, kurz, vorne 

gebogen, hinten flach bebuchtet. Sehildchen gross, mit drei L注ngskielen,der 

Mittelkiel undeutlich. Deckfliigel den Hinterleib bedeckend oder dieselben iiber-

ragend, zur Spitze verschmalert, lederartig oder membranos, mit drei starken 

Langsnerven, welche in Apikalteile mehrere fast vierecl王igeZellen bilden. Fliigel 

fehlen, Beine einfach, Hinterschienen mit einem Do，・nehinter der Mitte. Hinter-

tarsen halb so lang wie die Hinterschienen, Wurzelglied der Tarsen verdickt. 

(Nach Melichar). 

In Saghalien und Korea kommen in drei Arten vor. 

Uebersicht der Arten. 

r. Scheitel fast 2} ma[ so lang wie breit; Elytren am Costa schwarz .. 

... koreanus Mats. 

Schei tel fast so lang wie breit ......................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・ ... 2 

2. Karper und Elytren ganz schwarz .....................‘目.......nigritus Mats. 

Karper und Elytren ganz lehmgelblich ................. karafutonis Mats. 

1. Ommatidiotus koreanus Mats. 

Ommatidiotus k凸reanusMatsum. Tran、Sapp.Nat. Hist. Soc. Vol. 5, 

Pt. 3, P. 176, Taf. r, fig. r (1914). 

6 Oben weisslich, unten schwarz. Scheitel etwa 21 mal so Jang wie 

zwischen den Augen breit, der L込ngenach concav, in der Mitte mit einer die 

Spitze nicht ganz erreichenden karminr凸tlichenLangslinie. Gesicht schwarz, 

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

1再reisslichgekornelt, mit hellbraunlicher 13orste. Pronotum etwa halb so Jang. wie 

das Scutellum, in der Mitte mit einer die Scutellum-Spitze sich fortsetzten karmin-

rotlichen Langslinie, Elytren l注ngerals der Hinterleib, subhyalin, weisslichgelb 

getriibt, an der Costa schwarz, Sche出 elspitze,Tibien (Basis dunkel) und Tarsen 

weisslich, Klauenglied und die Klauen dunkelbraunlich. 
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Lange-6 6 mm. 

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

Herrn Y. Ikuma. 

Der Form und F込rbungnach 0. dissimz瓦sFall. ahnlich, aber bei meiner ist 

der Scheitel viel Hinger und der kδrper iiberhaupt viel grosser. 

2. Ommatidiotus karafutonis Mats. 

Ommatidiotus karafutonis Matsum. Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. 

Univer. Vol. IV, Pt. 1, P. 31 (1911). 

平 Lehmgelb. Scheitel ein wenig Hinger als der Abstand zwischen den 

Augen, vorne abgerundet, in der Mitte mit einer seichten Langsfurche; Cresicht 

dunkelbraun, Mitte der Stirn, der Clypeus, die Seitenkiele, sowie auch Wangen 

gelblich. Antennen dunkelbraun, das er叫 eund zweite Glieder jean der Spitze 

schmal gelblich. Pro-und Mesonotum mit je rotlichem Mittelkiel, die seit-

liche旦Kiele des Mesonotum deutlich. Elytren lehmgelb, ohne L五ngsstreifen,

Clavalrand gelblich. Beine lehmgelb, Schenkel, die Spitze ausgenommen, und 

die Hintert.ibien dunkelbraun. Hinterleib schwarzlichbraun, mit einem dreiecki・

gen helleren Fiecke in der Mitte und helleren Segmentrandern. 

Lange一平 4・5mm. 

Hab.-Saghalien (Korsako仔）， gesammelt in 4字Exemplaremvon Herrn Y. 

Ikuma. 

Der Form und Zeichnung nach 0. Falleni Stal etwas ahnlich, bei der letzteren 

Art aber Hinterschenkel und die samtlichen Schienen gelblich. 

3. Ommatidiotus nigritus Mats. 

Ommatidiotus nigritus Matsum., Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univer. 

Vol. IV, Pt・3,P. 32(1911). 

字Schwarz. Scheitel fast so lang wie ・ der Abstand zwischen den Augen, 

vorne abgerundet, in der Mitte .mit einer L込ngsfurche,welche gegen die Spitze bin 

allmahlig erweitert ist. Frons in der Mitte ein wenig ausgehohlt. Pronotum 

ohne Mittelkiel. Mesonotum mit drei Kielen. Elytren einfarbig pechbraun, der 

Mittelkiel niedrig. Unten uud Beine einfarbig schwarz. 

Linge一平 4.5mm. 
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Hab.-Saghalien (Korsakoff), gesam町 ltin 4平Exemplarenvon Herrn Y. 

Ikuma. 

Der Form nach 0. karafutonis Mats. annlich, aber etwas schm誌ler.

II. Gruppe. Hemisphaeridae. 

Wie haven in Japan und Formosa nur drei Gattungen: ・ 

Uebersicht der Gattungen. 

1. Fli.igel vorhanden“................................................................ 2 

Flilgel rudimentar .................................... Hemisphaerius Schaum・

2. Stirne schmal, mit Centralkiel.. ................... Daruma Mats. 

Stirne breit; ohne Centralkiel ..................... Gergithus Melich. 

Hemisphaerius Schaum・

Schaum, Alig. Enz. Wi仏 Kunst.I. Sekt. 51, 71 u. 52 (1850). 

Walker, List of Hom. II. P. 377・4(1851). 

Distant, (Pa吋 Far孔 Brit.Ind, Rhyn. Vol. III, P. 359 (1906). 

Melicher, Monog. Issid, P. 67 (1906). 

Korper ha! bkugelig, welche an die Coleopterenfamilie Coccinelliden erinnert, 

stark gewblbt. Scheitel breiter als lang, quer viereckig, an den Randern gekielt, 

vorne gerade. Die Stirne zwischen den Augen verengt; nach uuten allmti.hlich 

verbreitet, an den Seiten zum Clypeus mehr oder weniger stark gerundet, zunzelig 

punktiert. Der Clypeus in der Ebene der Stirne oder mit derselben einen ¥Vinke! 

bildend, in der Mitte zuweilen gekielt. Ocellen fehlen oder vorhanden. Augen 

gross, halbkugelig. Das Pronotum vorne flach gerundet, hinten gerade, die Seiten-

rander fehlen, so class die Augen clirekt an das Schildchen anstossen. Schildchen 

clreieckig, gewolbt, ohne Kiele. Elytren stark schalenformig gewolbt, hinten zu-

sammen abgerunclet, Flilgel rudimentar, kaum geader・t. Beine kurz, Hinter『

schienen mit zwei Dornen. 

In Formosa kommen die folgenclen vier Arten vor. 

1. Elytren hyalin, mit gri.iner basis .. . .. ...........・.......Sa uteri Schmidt. 

Elytren karmin-rot, mit grunen Langsstreifen ............ coccineus n. sp. 

Elytren strohgelb ............................................................... 2 

2. Elytren mit 2 schwarzen Schragsbinden ..................... tappanus n. sp. 

Elytren mit 2 schwarzen Querbinden ...………・….......bizonatus n. sp. 
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1. Hemisphaerius Sauteri Schmidt. 

Hemisphaerius Sauteri Schmidt-Stett. ent. Zeit. 71 Jg. S. 154 (1910）・

Scheitel schmal, kurz, etwa 3きmalso breit wie lang, vertieft und <lurch einen 

scharfen Kiel von der Stirn getrennt. Stirn nach unten verbreitet, vor dem 

Clypeus mit breit abgerundeten Seitenecken, zwischen den Augen verschm込lert,

am oberen Stirnrande etwa so breit wie de1・ Clypeus an der Basis, kaum merklich 

la時 erals an der breiten Stelle breit, ohne Mittel-Kiel; cine dachformige Querci・

selierung bedeckt die Fl込che. Clypeus glatt, fein quer ciseliert und ohne Kiel. 

• Pronotum kurz, dreimal so breit wie in der Mitte lang, hinten fast gerade, vorn 

staker vergerundet; ohne Mittel・Kiel,mit zwei dem Hinterrande gen誌herten

Punktgriiben. どうchildchenbreit dreieckig und querciseliert. 

Deckfliigel stark gewolbt, ver・h込lnismはssiggrob punktiert-gerunz己It. Fli.igel 

rudimentar, schmal parallelseitig, hinten abgerundet. Ocellen vorhanden. Hinter-

schienen mit zwei Dornen hiuter der Mitte. Stirnmitte in dreiecker Form, bis 

zum Scheitelrande braunlich gelbgriin, Stirns己itenstreif.己n griin; eine breiter, 

1九reisslichgriineQuerbinde bedeckt die Basis der Clypeus und den daran stossenden 

Teil der Stirnflache. Clypeus schwarz qnd glanzend. ・ Augen schw注rzlichbraun, 

mit rotlich ockerfarbigen basalen Ringe. Ocellen glashell. Fiihler orangerot. 

Pronotum ur1d Schildchen griin, Brustlappen gelblich. Deckfliigel wasserhell, an 

der Basis gri.in, Fli.igel br込unlichhyalin. Die ersten 2 Rud〔ensegmentesind orange-

farben, die mittleren braun und die letzteren gelblich; Bauchsegmente schwarz-

lich. Gonapophysen griinlich gelb, die Enden braun. Rostrum, Brust, Hiiften 

und Beine blassgelb; die Schenkel sind mit Ausnahme der B出 isund der Spitze 

dunkelbraun; Hinterschienen ohne Ringe. Die Spitzen der Dorne der Hinter-

schienen und der Tarsen schwarz. 

Lange-3} mm. 

Formosa; Takao, 8. r 2 1907・（NachSchmidt). 

Aus Formosa habe ich ziemlich zahlreiches Material gesammelt, fehlt aber 

diese Art. 

2. Hemisphaerius coccineus n. sp. 

Der Form nach der vorgehenden Art sehr込hnlich,weicht aber in die fol-

genden Charaktere ab. 
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手Korperviel grosser. Kopf, Thorax und Elytren karmin-rot; bei einem 

unreifen Exemplare der F注rbungnach ganz Sauteri ahnlich, aber der schwarze 

Costalrand !asst sie sich von der letzteren Art ganz wohl unterscheiden. Stirne an 

alien Seiten griin. Ocellen fehlen. Pronotum und Scutellum die R込nderaus-

genommen gras-griin. Elytren mit 2 gras-gr泊nenL忌ngsstreifen,welche bei 

weitem die Deckspitze nicht erreicht; Costalrand gelblich, am込usserstenRande 

schwarzlich. Bauch dunkelbraun; jedes Segment am Hinterrande weisslich. 

Lange一平 4・5mm. 

Hab.-Formosa (Koshun, Shoka, Rinkil刈； 5平Exemplaregesammelt vom・
Verfasser. 

Der Farbung nach H. coccinelloides Burm. auch ahnlich. 

3. Hemisphaerius tappanus n. sp. 

古宇 Blassschmutziggelb. Scheitel zweimal so breit wie lang. Stirne zwi-

schen den Augen ein wenig verschm込lert,mit elem Clypeus ohne Zeichnung, das, 

letzte gleichfarbig sparlich sehr kurz behaart. Pronotum und Scutellum ohne 

Zeichnung. Elytren subhyalin, blassgelblich, beim 6 nahe der Spitze mit 2 

schwarzen Sch凶 gsbinden,die beiden den V orderrand nicht erreicht, die innere 

viel bt・eiter; beim字削1lendiese Bi凶 e. Flilgel rudiment込r,schmal, parallelsei士ig,

die vorletzte Rilckensegmente erreichend. Bauch braunlichgelb, Genitalplatten 

an der Spitze schwarz, gelblich kurz behaart. Beine blassgelblich, Vorderschenkel 

nahe der Spitze dunkel gefleckt, dieselben Schienen und Tarsen vorwiegend 

dunkelbraun. 

Lange-i宇4.8-5mm. 

Hab.-Formosa (Tappan) ; 3 ( I き， 2 宇） Exemplare gesamrr:elt vom Ver-

fasser. 

Der Form und Zeichnung nach H. signijer Wk. aus Kongkong etwa ahnlich, 

4. Hemisphaerius bizonatus n. sp. 

2平Strohgelb. Scheitel mehr als zweimal so breit wie tang, der hintere 

Rand heller. Stirne an den Seiten dem Rande parallel Htuft eine schmale Lings-

furche. Clypeus an der Spitze kaum verbraunt. Antennen schmutziggelb, Ocellen 

fehlen. Pronotum und Scutellum ohne Zeichnnng. Elytren subhyalin, halb-
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kreisformig, in der Mitte lau丘eineschmale schwarze Querbinde, welche den Vor・

derrand nicht erreichen und oft unterbrochen ist; hinter diese Binde lauft parallel 

noch eine fast gleiche, oft u11terbrochene, schwarze Querbiude; nahe der Spitze 

mit einem kleinen, schwarzen Punkte, welcher oft fehlend. Flilgel schmal, net.z・

formig geadert. Unterseite und Beine Strohgelb, fast ohne Zeichnung, nur die 

zwei ersten Tarsen verbraunt. Bauch hellbraunlich, an der Spitze heller, Genital-

platten an der Spitze schw込rzlich.

L込nge-6宇4・5寸 mm.

Hab.-Formosa (Horisha, Kuyania, Shoka, Kanshirei, Shinsha); zahlreiche 

Exemplara gesammelt vom Verfasser. 

Der Form und Farbung nach s告すerWk. auch五hnlich.

Gergithus Stal. 

Stal, Ofv. Vet. Ak. Forh. XXVIII, P. 756 (1870). 

Hemisphaerius Melich. Hom. Ceyl. P. 74 (1903). 

Ist der Gattung Hemisphaerius sehr ahnlich und unterscheidet sich von letz-

terere hauptsachlich dadurch, class stets entwickelte Fliigel vorhanden sind. Die-

selben sind fast so lang wie die Deckfliigel, zuweilen kiirzer, aber immer deutlich 

lappenformig, von einem ziemlich dichten Netzwerk von Nerven durchzogen. Der 

Scheitel ist gewohnlich so lang wie breit, selten breiter als lang. Die Stirn lang-

lich, zwischen den Augen verschm誌lert,nach unten verbreitert, zuweilen gekielt. 

Der Clypeus ent~eder flach in der Ebene der Stirne liegend oder seitlich zusammen-

gedriickt, kielartig erhoben und winkelig gebrochen, so class von der Seite be-

trachtet derselbe eine deutliche Ecke bildet. Die Deckfliigel sind gewohnlich sehr 

gross gerunzelt oder dicht netzfiδrmig geadert, selten glatt oder fein punktiert. 

Beine sind in Verhaltnisse zum Karper lang, wodurch sind diese Gattung auch 

von H訟misphaeriuswesentlich unterscheidet. Hinterschienen mit zwei Dornen. 

Im tibrigen wie bei Hemi.砂 aerius. (Nach Melichar). 

In Japan kommen die folgenden 8 Arten von. 

Ubersichte der Arten. 

1. Clypeus in der Mitte kielartig erhoben und winkelig gebrochen, von der 

Seite betrachtet, eine deutliche Ecke bildend .............. Iguchii n. sp. 

Clypeus in der Mitte nicht kielartig erhoben und nicht winkelig ge・

． 
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brochen, in der Ebene der Stirne liegend ....... ・・・・・・ー・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ーー・ .2 

2. Stirne iiber die Clypeus-Naht mit einer weisslichen oder griinen Quer-

binde ................・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・3

Stirne iiber die Clypeus-naht ohne solche Querbinde .....一－一－－－－ー・…ふ

3. Elytren dunkel, griinlich oder gelblich gefleckt ............. ・・・・・・・・・・・・・4

Elytren strohgelb oder gr註ndlich.........・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

4・ Elytrenmit etwa 10 griinen oder orangegelben Flecken ... 

.. tessellatus n. sp. 

Elytren mit 4 oder 5 griinen Fleckchen .... ・・・・・・・・・・ー・・....variabilis But!. 

5. Elytren ganz netzfiοrmig geadert; mit dunkelen Flee ken auf dem ganzen 

Fl ache ............................................................ reticulatus n. sp. 

Elytren auf der Vorderh込lftenicht netzformig geadert; dunkle Flecke 

nur auf dem Costalrande ................................... kuyanianus n. sp. 

6. Elytren einfarbig griin oder schmutziggelb ......・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

Elytren dunkel oder hellgriinlich gefleckt oder gestreift .......... ・・・9

7. Elytren ganz gri.in, oft mit schmalem dunklem Costalrande .. 

... koshunensis n. sp. 

Elytren blassschmutziggelb.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・ ー.8

8. Elytren grob und hoch netzf，οrmig geadert; Beine einfarbig gelb .... 

... horishanus n, sp. 

Elytren niedrig undeutlich netzformig geadert; Schenkel clunkel oder 

dunkel gefleckt . ・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・..variabilis But!. var. unicolor Butl. 

9・ Stirneund Elytren dunkel. ............................ carbonarius Melich. 

Stirne gelblichbraun, Elytren hellgriinlich gefleckt oder dunkel ge-

streift ．．．．．．．．．．．．・・・・ ・・・ ・ー・・ ・・・ ・・ ・・・・ー － ーー ー・・ ・・・・・・・・ ・・............... IO 

IO, Elytren heljgrii1 

Elytren nahe dem Costalrande mit einem dunl王！enLangsstreifen. 

.... satsumens1s n. sp. 

1. Gergithus lgushii n. sp. 

字 Karperetwa halbk暗 elig,am breitesten an der Scutellum-Spitze. Kopf 

braun, glanzend; Clypeus mit der Stirne einen deutlichen ¥Vinke! bildet, schwarz, 

an der Basis mit ei田 rgelblid 
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hinzieht; Wangen ilber die Antennen mit je einer schwarzen Schragsbinde. 

OcelleB vorhanden. Antennen schmutziggelb. Rostrum strohgelb, an der Spitze 

braunlich. Scheitel deutlich kilrzer als die halbe Breite. Pronotum sehr kurz, 

fast linear. Scutellum orangegelb, mit je 5 schwarzen Flecken in zwei Reihen 

(3, 2), die Flecke der zweiten Reihe sich miteinander vereinigend, bilden eine 

Quεrbinde, Costalrand an der Basis and Spitze schwarz; mit zahlreichen von 

,einander ziemlich weit entfernten L込ngsnerven,Quernerven ziemlich wenig und 

undeutlich. Brust gelblich, Bauch dunkel, an der sρitze heller. Beine gelblich, 

Coxen, die beiden Ende ausgenommen, die Basis der Schenkel und die ausseren 

R込nderder Tibien, schwarz. 

Lange一平 5mm., Breite 5 mm. 

Hab.-Honshu (Harima); gesammelt in ei附 n宇Exemplarevom Herrn 

Shuhei Iguchi. 

Diese A1:t ist einer Coccinelliden Gattung, besondere Epilachna sehr ahnlich. 

2. Gergithus carbonarius Melich. 

Gergithus carbonarius Melichar. Monog. Ins. P. 65 (1906). 

Ist besonders durch die breite Korperform ausgezeichnet. Oben schwarz, 

sehr wenig glanzend, schwarz, die Seiten des Kopfes und Fiihler braunlich. Schei-

tel dreimal so breit wie lang, an den R誌ndcrngekielt, der Kiel am Hinterrande 

besonders stark, wulstartig, die Vorderecken abgestumpft, die Scheitel品chever・

tieft, flach. Auf der Mitte des Pronotums zwei eingestochene Punkte, Z＼再risclien

denselben ein undeutlicher Mittelkiel. Schildchen quer gerunzelt, schwarz, die 

Spitze weisslichgelb. Deckfli.igel halbkugelig, breit, sehr dicht netzartig geadert, 

<las Nervennetz sehr deutlich an der Basis, neben der Costa tief grubig einge-

driickt. Unterseite und Beine 小川匂lbraunbis pechbrau札 (Nach Melichar). 

Lange-6 mm., Breite 5 mm. 

Hab.-Honshu (Tokyo, Gifu, Harima), Ki出 hu(Kagoshima). 

3. Gergithus variabilis But!. 

Hemisphaerius variabilis Butl. Ann. Mag. Nat. Hist. 4. XVI. P. 98, Tab. 

IV, fig. 21 (1875). 

Hemisphaerius flavomacula Uhl. Proc. Nat. Mus. P. 282 ( r 896). 

Gergithus variabilis Melich. Monog. Iss. P 65 (1906). 



100 松村一日本まるラんか科ノ研究

Korper halbkugelig, kurz vor der Scutellum-Spitze am breitesten. Gelblich-

braun. Schei tel etwa mehr als zweimal so breit wie lang, am Hinterrande meistens 

griinlich. Stirne glanzend, iiber das Clypeus gewohnlich mit einer hcllgriinlichen 

Querbinde; Wangen unter den Antennen heller. Pronotum deutlich breiter als 

der Scheitel, am J五nterrandeoft griinlich. Scutellum an den Seiten oft griinlich. 

Elytren dunkelbraun, am apicalen Viertel hellgrilnlich oder schmutziggelb, der 

dunkelbraune Teil mit 4-5 grilnlichen oder blassgelblichen Flecken in 3 Reihen 

(I, 2, 2 oder I, l, 2 ), von denen die erste an der Basis, der zweite in der Mitte, 

und welche bindenartig sich vereinigt oder in zwei Flecken geteilt ist, der dritte 

hinter der Clavus-Spitze versehen; Clavus-Spitze auch mit einem griinlichen 

Punkte; Costalrand am Spitzendrittel dunkel. U nterseite und Beine gelblich, ein 

Fleck nahe der Spitze jedes Schenkel und die ausseren k込nderder Tibien dunkel, 

die vorderen Schenkel oft vorwiegend dunkel. 

Lange-6 字5・5-6mm., Breite 4.8-5・5mm. 

Hab.-Honshu, Shikoku, Kiushu, Hachijo, Formosa. 

In der Haupt・InselJapan sind sie ganz haufig, in Formosa aber sehr selten 

und zwar babe ich nur einen 6 Exemplar in Hoppo erbeutet. 

var. unicolor Butl. (1. c.) 

Schmutziggelb, ElytI百 1ohne Zeichnung; bei einigen Exemplaren sehr uル

deutlich heller gefleckt; Costalrand nahe der Spitze o氏schmaldunkel gefl込rbt.

Hab.-Honshu, Insel Hachijo. 

4. Gergith11$ tessellatus n. sp. 

Korper halbkugelig, am breitesten hinter der Scutellum-Spitze. Kopf gelb-

lichbraun, glanzend, Schietel etwa 3mal so breit wie lang, am Hinterrande gelblich 

oder griinlich. Stirne iiber das Clypeus mit einer griinlichen Querbinde, welche 

zur Basis der Antennen hinzieht. Ocdlen fd1len. Pronotum etwas breiter als 

der Scheitel, am Hinterrande gelblich oder griinlich. Scutellum gri.inlich oder 

gelblich, in der Mitte mit einem braunlichen Fiecke. Elytreti dunkelbraun, mit 

je etwa 9 griir 

3’4, 2）’ von denen die ausseren zwei der dritten Reihe sich oft vereinigend ; an 

der hinteren Hal氏enetzformig geadert. Uuterseite und Beine gdblichbraun, 

Tibien an der込usserenR込ndernoft braunlich. 
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L込nge－！字 6-7mm,, Breite 5-6 mm. 

Hab.-Formosa (Koshun); zahlreiche Exenがaregesarnmelt vom Verfasser. 

5. Gergithus satsumensis n. sp. 

Schmutziggelb. Scheitel mehr als zweimal so breit wie lang, Hinterrande 

gri.inlichweiss. Nahe der Stirnseite mit je eine1-undeutlichen, schmalen Langs-

furche, i.iber die Clypeus-Naht rnit einer weisslichen Querbinde. Clypeus schwarz, 

an der込usserstenSpitze und der Schnabel strohgelb. Antennen und Wangen 

heller in der Farbung. Ocellen fehlen. Pronotum und Scutellum je am Hinter-

rande hellgri.inlich. Elytren subhyalin, grob netzformig geadert, den Vorderrand 

entlang lauft ein in der Mitte etwas verbreiteter schwarzer Langsstreifen; nahe 

der Mitte lauft parallel auch ein clunkier, oft undeutliche-r Langsstreifen, welcher 

nahe der Mitte oft mit den ersten Streifen durch einen kurzen Striche verbunden 

ist ; bei einem字Exemplareaus Okinawa diese Streifen ganz fehlen; an der Basis 

oft gri.inlich. Fli.igel verhaltnismassig klein, deutlich netzfiοrmig geadert. Unter-

seite und Beine schmutziggelb, Schenkel und Schienen dunkel gestreift, der 

Vorder-Schenkel nahe der Spitze dunkel gefleckt, der Hinter唱 Schenkel,die beiden 

Enden ausgenommen, du此 el. Ba凹 hbraunlich, jedes Segment am Hinterrande 

schmal weisslich; Genitalplatten blassgri.ingelblich, an der Spitze dunkel. 

Lange－！平 5-5mm., Breite 4 mm. 

Hab. -Kiushu (Kagoshima), Okinawa (Riukiu); 5 (4 ;r;, r宇） Exemplare 

gesammelt von Herrn M. Kuroiwa und vom Verfasser. 

6, Gergithus reticulatus n. sp. 

Korper halbkugelig, am breitesten hinter der Scutellum司 Spitze. Strohgelb, 

kaum gl込nzend. Schei tel in der Mitte braunlich, fast 2 mal so breit wie lang, 

Stirne braunlich, stark gl込nzend,an der Gipfel am Uebergange wm  Scheitel gelb-

lich, mit 2 kleinen, einstochenen Punktchen, i.iber die Clypeusnaht mit einer gelb『

gri.inlichen Querbinde ; Wan gen unter den A此 en町 nblass-gelblich. Ocellen 

fehlen. Clypeus an der Spitze br註unlich. Pronotum deutlich Hinger als der 

Scheitel, in der Mitte mit 2 kleinen, einstochenen Punktchen. Scutellum in der 

Mitte mit 2 braunlichen Fleckchen. Elytren strohgelb, blass-gri.inlich oder gri.in, 

sehr fein deutlich !1etzformig gcadert, mit etwa 7 dunkelen Flecken in 3 Reihen 
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(2, 3, 2), in der Mitte des Costalrandes mit einem kurzen duuklen Strid同 die

込ussersteSpitze auch dunkel. Unterseite und Beine Strohgelblich, die ersten 

zwei Schenkel und Tibien br込unlichgestreift, dieselben Tarsen auch verbr込unt.

L瓦nge-l; 平6-7mm., Breite 5・5-6.5mm. 

Hab.--Formosa (Shoka, Koshun); zahlreiche E問叫】！are gesammelt vom 

Verfasser. 

Der Form nach G. tessellatus Mats. etw部 ~ihnlich, unterscheidet sie sich von 

der letzteren dadurch, class die Elytren ganz fein deutlich reticu日ertsind. 

7. Gergithus koshunensis n. sp, 

Karper halbkugelig, am breitesten kurz hinter c.ler Scutellum-Spitze. Ganz 

gri.in, gri.inlich gelb oder hellbraunlich, ein wenig glanzend. Stirne grob runzel ig, 

Clypeus an den Seiten mit je einem gelblichen Streifen. Scheitel fast 2 ma! so 

breit wie Jang, Stirne ohne Querbinde. Pronotum etwas Hinger als der Scheitel, 

in der Mitte mit 2 kleinen, einstochenen Punktchen. Scutellum fein runzelig. 

Elytren ohne Zeichnung, unregelm誌ssignetzformig fein geadert, die Langsnervじ11

viel deutlicher. Unterseite und Beine strohgelb, Pleuren mit dunklen Flecken, 

Bauch in <ler Mitte br注unlich.

Lange-6平6-7m瓜， Breite5-6.5 mm. 

Hab.-Fonnosa 0¥..oshun); zahlreiche Exe叫山regesammelt vom Verfasser. 

Der Form und Farbung naιh G. secundus Melich. etwas註hnlich.

8. Gergithus horishanus 11. sp. 

Kbr・Pじrbreit oval. Schmutziggelb; Scheitel zweimal so breit wie lang・, mit 

zw心ic.leutlichen Griibchen. Stirne sehr fein runzelig, mit einじrdem Rande Parallel 

l込ufendenL込ngslinic. Ocellen fehlen. Pronotum etwa dreieckig, mit 2 Griibchen, 

deutlich Hinger als der Scheitel; Scutellum in der Mitte mit uncleutlichem Mittel-

Kiel. Elytren am breitesten hinter der Scutellum-Spitze, subhyatin，。hneZeich-

nung, ziemlich grob hoch netzformig geadert, an der Costalh~dfte Netzmaschen 

undentlich. Unterseite und Beine strohgelb, Pleurae clunkel ge日eckt,beim 6 

Hinterschenkel an cler Sρitze uncl Bauch an den Seiten etwas verbraunt. 

Lange--6 宇5・5-6mm., Breite 4・5-5・5mm. 

Hab.一Formosa（日orisha,Kai 1山ire

gesamm巴Itvom Verfasser. 

， 
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Der Form und F込rbungnach G. variabilis Butl. var. unicolor Butl. ahnlich, 

unterscheidet sie sich von ihr aber haupts込chlichdadurch, class die Netzmaschen 

der Elytren grob und hoch erhoben sind. 

9. Gergithus kuyanianus n. sp. 

Ki:irper oval, schmutziggelb, ein wenig glanzend. Scheitel zweimal so breit 

wie lang, mit 2 deutlichen Gri.ibchen. Stirne sehr fein runzelig, bei einem Exem-

plare in der Mはteschwarz, tiber die Clypeus-Naht mit ei配 rhelleren Querbinde, 

welche bis zur Basis der Antennen hinziehend; mit einer dem Rande Parallel 

laufenden, schmalen L込ng耳furche. Ocellen undeutlich. Pronotum kurz dreieckig, 

am Hinterrande hellgrunlich, mit zwei deutlichen Grubchen. Scutellum bei einem 

Exemplare in der Mitte verbraunt, sehr fein runzelig. Elytren am breitesten weit 

hinter die Scutellum-Spitze, an der hinteren H辻l仕cgrob und hoch netzformig und 

an der vorderen H;il fte meistens der Lange nach geadert; am Costalrande nahe der 

Mitte mit zwei schwar・Z己nFlecken, von denen der vordere lang und schief gelegen 

ist, die ausserste Spitze auch dunkel. Unterseite und Beine Strohgelb, die ersten 

beiden Schenkel ausserlich dunkel ge日eckt,dieselben Tarsen etwas auch ¥'er-

dunkelt, die hinteren Schenkel mit Ausnahme der beiden Enden pechbraun. Bauch 

in der Mitte und an den Seiten verbr注unt.

Lange一6平5・5nun., Breite 4 mm. 

Hab.一Formosa(Kuyania, Toroeけ； 2 ( l 6 , I宇） Exemplare gesammelt vom 

Verfasser. 

Daruma 11. gen. 

Kroper halbkugelig. Kopf samt Augen vie! kleiner als der Thorax. Scheitel 

etwa 2 mal so lang wie lang・ zwischen den Augen, breit konisch, tief ausgehohlt, 

vorne schmal, an den Seiten scharf gekieJt, von der Stirne <lurch einen winkeligen 

Rand-Kiel abgesetzt. Stirne an der Clypeus-Naht etwa zweirn日lso lang wie breit, 

twischen den Augen deutlich verschmalert, mit drei sch町長nKielen. Ocellen 

fehlen. Clypeus etwas gewolbt, viel Hinger als die Clypeus『 N‘aht,in der Ebene 

der Stirne, mit drei niedrigen Kielen; Rostrum ziemlich lang, die hinteren Coxen 

erreichend. Pronotum schmal, in der Mitte dreieckig nach vorne erweitert, mit 

einem undeutlichen Mittel-Kiele; Scutellum breit dreieckig, in der Mitte mit 
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einem undeutlichen Mittelkiele, Elytren hoch gewblbt, Clavus und Corium nicht 

getrennt, und der Gattung Gergithus sehr ahnlich, stark netzf，δrmig geadert. 

Fltigel entwickelt, l凸任ヒlformig,vie! kleiner als die Elytren, nctzformig stark 

geadert. Beine ziemlich Jang, Hinterschicnen mit 2 Dor・nenvor der Spitze, Vor-

derschenkcl einfach. 

Type-Daruma iVito伽・ Mats.

Daruma Nitobei n. sp. 

Grau bis braunlichgrau. Stirne braunlich, grob runzelig, oben mit grauen 

Pusteln, die s~i.mtlichen Kiele heller. Clypeus br注unlich.,heller gefleckt, sparlich 

gelblich kurz behaart. Rostrum dunkel, stark kurz behaart. Pronotum in der 

Mitte mit 2 einstochenen Gri.ibchen, Mittel-Kiel heller. Scutellum fein runzelig, 

Mittel-Kiel heller. Elytren hoch gewolbt, am breitesten hinter der Scutellum-

Spitze, Schulter heller, hinten von einer undeutlichen hellbraunlichen Quじlbinde 

begrenzend, grob netzformig hoch geadert, die Netzmaschen an der Costa und 

Spitze meistens schwarzlich ausgefi.illt. Unterseite und Beine, helle1・, Schenkel vor-

wiegend dunl王el,mit gelblichen Flecl王chenzerstreut, Tibien und Tarsen br之iu日lich

gefleckt und gestreift. Bauch an den Seiten br~i.unlich. 

Lange-6 宇6-7mm・， Breite 4・5-5・5mm. 

Hab.-Formosa (Horisha, Shins！同 Arisan); 5 ( I 6 , 4宇） l王xe口】laregesam 

melt vom verstorbenen I. Nitobe und Verfasser ． 

III. Gruppe. Issidae. 

A. Untergruppe. Issinae. 

Fl廿g・elvorhanden, breit, gefaltet, ganzrandig. 

In Japan und Formosa kommen nur 3 Gattungen vor. 

Uebersicht der Gattungen. 

1 • Korper etwas日achgedriickt, D吋ckflijgelbreit, nach hinten etwas ver-

schmalert .............・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ...................... Issus F. 

Korper zusammengedrtickt, D巴ck臼tigelvon oben betrachtet schmal ... 2 

2. Kopf in einen konischen, nach oben etwas gekriimmten Fortsatz ver-

langert ..................................... ・・・・・・・・・・・ ・・・・ー・・.......Tonga Kirk. 

Kopf nicht verlangert, mit einem scharfen Kiele an den Seiten .... 

... Okissus Mats. 
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Gen. Issus F. 

Fabricius, Syst. Rhyn. P. 99 (1803). 

Fieber, Cic., Rev. et Mag. de Zool. P. 364', 35 (1875). 

Melichar, Cic. Mitteleurop. P. 40, Ir ( 1896) ;-Monog. Iss. P. I 84, 49 

(1906). 

Scheitel fiinfeckig, oben flach oder schwach rinnenartig vertieft. Stirne 

rechteckig, gegen den Clypeus etwas erweitert, mit drei deutlichen Kielen, die 

Seitenkiele stark gebogen, dem Aussenrande der Stirne parallel laufend, so class 

unterhalb dem Scheitelrande eine vom Mittelkiel geteilte Querfurche・gebildet

wird. Zuweileri verbinden sich die Seitenkiele am oberen Ende des Mittelkieles 

miteinander, so <lass zwei querliegende, mit der Spitze in der Mittellinie sich be司

ri.ihrende Dreiecke entstehen. Clypeus nicht gekielt. Augen gross, oval, anlie-

gend. Pronotum vorne zwischen den Augen la.ppenformig Vorgezogen, hinten 

gerade, die Seitenrander sehr kurz. Schildchen mit drei nicht inner deutlichen 

Kielen. Deckfltigel vor der Mitte stark nach aussen erweitert, nach hinten ver-

schmalert und am Ende abgerundet. Drei Langsnerven, welche sich gabelig 

teilen und durch zahlreiche unregelmassig verzweigte Quernerven der Oberflache 

der Deckfltigel ein hockeriges Aussehen verleihen. Fltigel langlich, mit zahl-

reichen durcl山 ufenden,vielfach durch einfache Quernerven untereinander ver，・

bundenen Langsnerven. Hinterschienen an der Aussenseite mit zwei Dornen 

hinter der Mitte. (Nach Melichar). 

In Japan kommt nur eine Art vor. 

1. Issus harimensis Mats. 

Issus harimensis Mats. Thous. Ins. Japan, Addit. Vol. 1, P. 6J., Taf. 8, 

fig. I I宇（1913).

古宇 Gelblichgrau・ Scheiteletwa 2 mal so breit wie Jang, an jeder Seite 

mit eiDf!m grossen Grtibchen. .Stirne fein runzelig, an den Seiten mit weisslichen 

Fleckchen zerstreut; Clypeus an der Spitze verbraunt. Antennen br込unlichge-

ki:irnt. Pronotum in der Mitte mit 2 einstochenen Punkten, tiberall mit weiss-

lichen Pusteln zerstreut. Scutelium mit niederiegen, an beiden Enden ver-

schwundeten Kielen. Elytren am breitesten weit hinter die Scutellum-Spitze, 

graulich, mit grtinlichem Wische, nahe der Mitte von dt>r Costa bis zur Clavus-

Spitze eine weissliche Schragsbinde hinzieht, netzfi:irmig stark geadert, die Maschen 



106 松村一日本まろうん．か科ノ研究

hie und da dunkel ausgefiillt. Flilgel briiunlich. Unterseite und Beine strohgelb-

lich, Brust an den Seiten dunkel gefleckt, Schenkel nahe der Spitze und Tarsen 

an der Spitze dunkel. Genitalplatten in der Mitte dunkel, Afterrohre gelblich. 

Lar e一2平6.5一7mm., Breite 5.5 mm  

Hab.-Honshu (Harima, Kyoto, Yamato); 3 (2 6, 1平） gesamr恥 ltvon den 

Herren M. Suzuki, S. Isshiki und dem Verfasser. Sehr seltene Art! 

Der Form nach der europaischen Art I. tnuscaef ormis Sehr. etwas込hnlich.

Okissus n. gen. 
0 

Der Gattung L()llius Stal iihnlich und hauptsachlich gekennzeichnet dadurch, 

<lass die Stirne den Mittel-Kielたhitund in der Mitte mit 2 an der Spitze sich 

miteinander stossende Li.ngskielen vorhanden ist. Kっpfmit den Augen schm込lei-

als das Pronotum, der Vorderrand des Scheitels mit-einem spitzwinkeligen Quer-

kiele, Scheitel viereckig, in der Mitte vertieft, die Scheitelrander stark gescharft. 

Stirne vertikal, Hinger als breit, zwischen den Augen verschmalert, nach unten 

stark erweitert, die Seiten zum Clypeus fast winkelig abgerundet. Auf der Stirne 

be白ndetsich 2 an der Spitze sich rniteinander stossende Langskielen, welche ab-

gekiirzt sind und sich oben zu einem gemeinschaftlichen kurzen Stiele vereingigt. 

Seitenkiel gescharft. Clypeus deutlich ki.irzer als die Stirne, nicht gekielt, kaum 

gewolbt. Augen halbkugelig, Ocellen fehlen, Fiihler kurz, Rostrum Jang, etwa 

i.iber die Hintercoxen erreichend. Pronotum zwischen den Augen etwas lappen-

formig vorgezogen, hinten gerade. Schildchen dreieckig-, etwa so lang wie das 

Pronotum, an den Seiten mit je einer kielartigen Erhebenheit. Deck日UgelJang-

streckt, pergamentartig, derb, <lurch die stark vortretenden Nerven uneben, vertikal 

dem Karper anliegend, hinten gerade abgestutzt, mit abgerundeter Apicalecke 

und rechtwinkeliger Suturecke. Der Clavus erstreckt sich mit seiner Spitze bis 

an die Suturalecke, auf demselben ein langschenkeliger Gabelnerv. Der innere 

Gabelast etwas erhoben. Fli.igel stark entwickelt, so lang wie die Decllefli.igel. 

Beine einfach. Hinterschienen mit 2 Dornen. 

Type-Okissus Kuroiwae Mats. 

1. Okissus Kuroiwae n. sp. 

字 Gelblichbraun. Scheitelkiel u吋 Stirnedunkel, mit feinen gelblichen 

Fleckchen zerstreut, nahe der Mitte der Stirne mit einer helleren Quer・binde.
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Clypeus verbraunt, gelblich fein behaart; Rostrum gelblich, an der Spitze dunkel; 

Antennen an der Spitze rotlich. Pronotum an den Seiten dunkel gefleckt, in der 

Mitte mit z einstochenen Gri.ibchen, sehr fein quergerunzelt. Scutellum in der 

Mitte und an den Seiten dunkel gefleckt. Elytren dunkel ge日eckt,mit ziemlich 

hoch erhobenen Nervaturen. Fli.igel dunkel. Unterseite und Beine graugelblich, 

die letzte，引1braunlich marmoriert, Schenkel nahe der Spitze, Tibien an der Spitze 

und Tai-sen an den beiden Enden, dunkel. Bauch br込unlich,gelblich gefleckt. 

Lange一宇 lI m瓜， Breite5 mm. 

Hab.-Okinawa (Riukiu); gesammelt in 3字Exemplarenvon Herrn M. 

Kuroiwa. 

Tonga Kirk. 

Kirkaldy, Entomologist, XXXIII, P. 242 ( 1901); Distant, Faun. Brit. 

Ind. R.hyn. Vol. III. P. 355 (1906); Melichar, Monogr. Iss.P. 251 

(1906); Matsumu日， Thous.Ins. Jap. Addit. Vol. IP. 56 (1913). 

Cyrene, Westwood, Arc. Ent. II. P. 35; Melichar, Wien, ent. Zeit. XX. 

P. 77 (1901). 

Kopf in einen langen nach aufwarts gerichteten konischen Fortsatz ver-

langert, welcher an der Spitze gewi:ihnlich mit einem scharfen Zahn versehen ist, 

der jedoch auch fehlt, und dessen Seiten mit feinen Kielen versehen sind. Stirne 

sehr Jang, schmal, mit drei scharfen Kielen, welche die ganze Stirnflache仁lurch-

laufen und von welchen sich der Mittelkiel auf den Clypeus fortsetzt. Die Seiten 

sind vor dem Clypeus in eine stumpfe Ecke erweitert. Pronotum vorne breit-

bogig, hinten gerade, in der Mitte gekielt. Schildchen kurz, kaum so Jang wie 

das Pronotum, mit drei nicht inner deutlichen Kielen. Deckfli.igel dreieckig, mit 

stark abgerundeter Apicalecke, so dass der Costalrand bogenformig in den Apical-

rand geht. Die Suturalecke ist mehr oder weniger nach hinten und oben vor-

gezogen und durch die vorstehende scharfe Spitze des Clavus bewehrt. Deck日i.igel

lederartig, grob flach gekδrnt, mit undeutlich vortretenden L込ngsnerven. Hinter『

schienen mit zwei l王rMtigenDornen vor der Spitze (Nach Melichar.) 

In Japan und Formosa kommen nur 2 Arten vor. 

Uebersicht der Arten. 

r. Kon us des Kopfes knr・z,ohne Zahnchen an cler Spitze ... yayeyamana n. sp. 
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Konus des Kopfes lang, an der Spitze mit einem Z討10chen.... 

.. fusiformis Wk. var. formosana Mats. 

1. Tonga yayeyamana n. sp. 

Der Form und Farbun1; nach T . .f usiformis Wk. sehr誌hnlich,unterscheidet 

sie sich von der letzteren in den folgenden Charakteren. Der Konus des Kopfes 

vie! kiirzer, namlich deutlich kilrzer als das Pronotum und Scutellum zusammen, 

an der Spitze ohne Zahn ; an der Spitze schief abgestutzt und daselbst von ovaler 

Form. Stirne in der Mitte von der Seite betrachtet deutlich mehr conkav, die 

加 sserstenKiele fast gerade und nicht gebogen zwischen den Augen wie bei片isi-

.fo1mis; die inneren Seitenkiele viel kilrzer. Pronotum und Scutellum von den 

Seiten betrachtet deutlich mehr conkav. Elytren kleiner, an der Basis breiter, 

an der apicalen Vorderecke etwas rechtwinkelig, an der Hinterecke nicht so 

scharf gespitzt wie beijヲ＇tsijonnis.

L込nge一平 16mm.

Hab.-Okinawa (Yayeyama-Insel); 2平 Exemplarcgesammelt von Herrn 

M. Kuroiwa. 

2. Tonga fusiformis Wk. 

Cyrene fusiformis Walker, List of Hom. Suppl. P. 47 (1858). 

Chalepus aconophoroides Wk., 1. c. P. 192 (1858). 

Cyrene Westwoodi Sign., Ann. Soc. Ent. Fr. 141 1 I. P. 124, Pl. I, fig・5,

( I 862 ). 

Cyrene obtusata: Nouall巾 r,Bull. h'Hist. Nat. P. 22 (1896). 

Tonga Westwoodi Dist., Faun. Brit. Ind. Rhyn. Vol. III. P. 355 (19つ6).

Tonga fusiforrr出 Melichar,Monogr. Iss. P. 253 (r9つ6);Schmidt, Stett. 

e此 Zeit.P. 174 (1910). 

Der Korper olivengriln oder schmutziggri.inlichgelb. Der Konμs des Kopfes , 

so lang wie das Pronotum m:id Schildchen zusammen, nach aufwarts gekrilmmt, 

oben mit einer glatten Langsschwiele versehen, welche sich gleichfalls auf das 

Pronotum und Schildchen fortsetzt. Die Konus-Spitze ist regelmassig schwarz 

gefarbt und an der Spitze mit 'einem se.hr kleinen stumpfen Zahnchen versehen. 

Die Stirne mit drei Langskielen, der Mittelkiel auf den CIY1児 usverlangert, da-
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selbst jedoch nicht erhoben. Auf dem Pronotum befindet sich auf jeder Seite der 

Mittelschwiele ein flaches Griibchen. Deckfliigel fast halbkreisf，δrmig, lederartig 

gerunzelig, schmutzigolivengriin oder gelbgriin, mit zerstreuten helleren Punl王ten.

Die Clavus-Spitze sehr stumpf, die Suturalecke kaum iiberragend. Fliigel 

schmutzigweiss, hyalin. Hinterleib sehmutziggriin. Beine gelblichbraun, die 

Kanten der Schienen schwarz. 

2字Lange-14mm. (Nach Melichar). 

Hab.-Hindostan, Si.idchina (Hongkong, Bankok). 

var. formosana Mats. 

Tonga formosana Mats. Thous. Ins. Jap. Addit. Vol. I. P. 55, Tab. VIII, 

fig. 4 (1913). 

Der Konus des Kopfes deutlich kiirzer und st込rkeraufwarts gebogen, an der 

Spitze mit ki.irzer Zahnche1.1. Scheitel ganz hell, nicht marmoriert. 

Hab.-Formosa (Koshun, Hoppo); zahlreiche Exemplare gesammelt vom 

Verfasser. 

B. Untergruppe. Hysteropterinae (fellt in Japan und Formosa). 

・C Untergruppe. Thioninae. 

Fliigel vorhanden, breit, zweimal gefaltet, an der Spitze mehr oder weniger 

tief ausgeschnitten. 

In Japan u吋 Formosakommen nur zwei Gattungen vor. 

Ubersicht der Gattungen. 

I. Randkiel des Sch巴itelssehr hoch, so class die Scheitelflache sehr tief 

ausgehohlt ...... ・・・・・・・・・・・・・・ F ・・・・・・・・・ e・.................... Sarimodes Mats. 

Randkiel des Schei tels nicht hoch, so dass die Scheitelflache nicht sehr 

tief ausgehohlt ................................................... Sari ma Melich. 

Sarima Melich. 

Melichar, Ho瓜 Ceylon,P. 78 ( 1903); Distant, Fau札 Brit.I吋.Rhyn. 

Vol. III, P. 342 (1906); Melichar, Monogr. Iss. P. 298 (1906). 

Der Gattung lssus sehr nahe stehend. Kろrperlanglichoval, Scheitel breiter 

als Jang oder so-lang wie breit, vorne sehr・stumpfwinkeliggebrochen, fast gerade, 

an den Seiten gerade, fein gekielt. Stirne nach unten verbreitert, an der Aus-
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senseite gerundet, mit drei mehr oder weniger deutlichen Kielen, welche sich 

entweder in der Mitte oder unterhalb der Mitte des Scheitelrandes flach bogig 

miteinander verbinden. Ocellen vorhanden. Clypeus gewolbt, nicht gekielt Die 

langlichen, pergamentartigen, mehr flachen Decktltigel nach hinten kaum ver-

schm三lert,mit deutlichen Langs-und zahlreichen Quernerven. Die beiden Ulnar-

nerven fast in gleicher Rohe in der Mitte des Coriums gegabelt. Der込ussere

Gabelast des N. ulnaris ext. zuweilen noch mal geteilt. Fltigel vorhanden, an der 

Spitze tief eingeschnitten, die zum Einschnitte verlaufcnden, beiden L込ngsnerven

vor dem Einschnitte miteinander vereinigt und verdickt, im Anallappen ein ein-

facher Gabel配 rv. Hinterschienen mit zwei Dornen vor der Spitze. (Nach 

Melichar). 

In Japan und Formosa kommen 8 Arten vor. 

Uebersicht der Arten. 

r. Stirne mit zahlreichen helleren Punktchen oder Kornchen oder Schwie-

!en.…－－－－－－－－一一－－一一－－一一－－一－－－－一一－－一一－－一一…－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一....2 

Stirne ohne helleren Punktchen, noch Kornchen, noch Schwielen .... ・・ 5

2. Stirne mit zahlreichen helleren Punktchen ．．．．．．，．．．．．・ー ・ー・・・・・・・ー・ ・・・ ・3 

Stirne mit zahlreichen Kornchen oder Schwielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3. Stirne in der Mitte zwei helle1百 1Mondflecken ....... formosanum n. sp. 

Stirne in der Mitte ohne helleren よ1ond日ecken...... satsumanum n. sp. 

4. Stirne mit zahlreichen helleren Kornchen ............... rinkihonis n. sp. 

Stirne mit zahlreichen gleichfarbigen K凸rnchen...... koshunense n. ・sp. 

Stirn<:: mit zahlreichen kornartigen Sch wielen ; an der Basis mit einer 

schwarzen Querbinde .....………ー…－一………… kuyama:numn. sp. 

5・ Elytreneinfarbig hellbraunlich, ohne BasalnerverトSchlinge.. 

... amagisanum Melich. 

Elytren einfarbig r6tlich, mit Basalnerven-Schlinge ... rubricans n. sp. 

Elytren du此 elbraunlich,in der Mitte mit einer helleren Querbincte .. 

.. tappanum n. sp. 

1. Sarima amagisanum. Melich. 

Sarima amagisana Melichリ Mo時九 Iss.P. 303 ( 1少06).

K6rper hellschmutzigbraun. Scheitel doppelt so breit wie lang, mit zwei 
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日achenEindrucken. Die Stirne etwas Hinger als breit, von denselber Form wie 

niffoclypeata Melich., blassgelblich oder br~tunlichgelb, die Randkiele schwarz. 

Die Seitenkiele sehr undeutlich und dur・cheine Reihe von hellen Punkten mar-

kiert. Der Mittelkiel etwas deutlicher, aber nicht scharf ausgepはgt. Clypeus 

braunlich. Pronotum in der Mitte undeutlich gekielt. Schildchen flach gewolbt, 

mit drei Kielen und vor der Spitze etwas eindrilckt. Deckflilgel kastanienbraun, 

gl込町end,die Ne1-ven und Quernerven deutlich, die beiden Radialnerven fast 

parallel miteinander nach hinten verlaufend. Eine Basalnervenschlinge ist nicht 

vorhanden. Unterseite und Beine braun, die Kanten der Schenkel und Schienen 

schwarz. 

Lange-t宇5-6.5mm. 

Hab.---Honshu, Kiushu; zahlreiche Exemplare in meiner Sammlung, ge・

sammelt auf schiedenen Quercus司 Arten.

Sonstige Verbreitu時： Sumatra(Pa昭 hera昭－Pisang).

2. Sarima satsumanum n. sp. 

Der Form nach amagisanu.m Melich. sehr泊 nlich,untcrscheidet sie sich von 

ihr haupts込chlichdadurch, <lass die Stirne mit zahlreichen, gelblichen Punktchen 

besaet ist. Kδ1・perhell rotlichbraun. Schei tel deutlich breiter als lang, mit sehr 

feinen gclblichen Punktchen zerstreut. Stirne mit zah!reichen gelblichenPunktchen 

besaet, die sa ntlichen Kielen gelblich, Th注lchenam Uebergange zurn Scheitel 

schwarzlichbraun, mit gelblichen kδrnchen. Clypeus in der Mitte dunkel oder 

mit zwei dunklen Langsstreifen und gelblich fein punktiert. Antennen .dunkel, 

an den Spitzen heller. Prnnotum in der Mitte mit zwei kleinen einstochenen 

Punktchen, an den Seiten mit sp込rlichenkδrncl¥en. Seu民llummcistens mit rδt-

lichem Mittelkiele. Elyt悶 1吋 tlichbrt吋iur

nervenschlinge nicht vorhanden, Quernerven deu凶tlichh。herals bei am♂rgisanu向昭． 

Unterseite und Beine schmutziggelb, Bauch in der Mi tte dunkel, Hinterschenkel 

dunkel gestreift und Schienen an den込usserenKanten br加 nlich.

Lange-6 6-6. 5 mm. 

Hab.-Kiushu (Satsuma); gじsammeltin 5 6 Exemplaren vom Verfasser auf 

Qu.ercu.s dentatu.s. 
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3. S紅 imarubricans n. sp. 

平 DerForm nach satsza仰 numsehr ab.nlich, unterscheidet sie sich von ihr 

haupts込chlichdadurch, <lass der Scheitel fast doppelt so breit wie lang und der 

Korper rotlich gefarbt ist. Stirne gelblich, oben etwas dunkler, mit undeutlichen 

geblichen Punktchen bes込et,Th注lchenam Uebergange zum Scheitel br込unlich,an 

den Seiten mit sp注rlichen,helleren kるrnchen. Clypeus in der Mitte und an der 

Spitze dunkel. Pronotum und Scutellum wie bei satszt1nanum. Elytren rδtlich, 

die Nerven gelblich, der aussere Radialgabelast la昭， <lessenQ田 rnervenmeistens 

karminrot, Basalnervenschlinge deutlich. Unterseite und Beine rotlich, Vorder-

brust braunlich. Schenkel und Schienen in der Mitte wcit ausgedehnt dunkel 

oder dunkel gestreift, die Mittel-und Hintertarsen, so wic auch die Hintertibien 

gelblich. 

Lange一平 6mm.

Hab.-Formosa (Koshun); gesammelt in einem字Exemplarevom Verf;出 ser.

4. Sarima formosanum n. sp. 

1〕erForm und Zeichnung nach auch satsumanum ahnlich, Weicht von ihr 

aber durch die folgenden Charakteren ab. Korper schmutziggelbbraun. Scheitel 

etwa doppelt so breit wie lang. Stirne in der Mitte mit zwei blassgelblichen 

Fleckchen, Thii.lchen am Uebergange zum Scheitel nicht schwarz, gelbliche 

Punktchen auf der Stirne deutlich kleiner. Clypeus mit zwei undeutlichen, 

dunklen L込ngsstreifen,Clypeus-Naht bdunlich. Der Elytren nach amtなよsanum

noch 誌hnlicher; Quernerven niedriger nnd weniger. Unterseite und Beine 

schmutziggelb, Tibien und Tarsen an den Spitze und die Hintentibien an den 

Kanten braunlich. Bauch in der Mitte nicht clunkel, an den Seiten braunlich 

sparlich gefleckt, in der Mitte mit einem undeutlichen, helleren Langsstreifen, 

uberall kurz gelblich behaart. 

Lange-6 字5-6mm. 

Hab.-Formosa (Rinkiho, Heirinbi); gesammelt in 4 (2 6, 2宇） Exemplaren 

vom Vertぉ ser.・

5. Sarima kuyanianum n. sp. 

2; Der Form nach〆ormosanzansehr ahnlich, unterschiedet sie sich von ihr 
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haupts込chlichdadurch, <lass die Stirne gekornt und die Clypeus-Naht von einer 

schwarzen Querbinde durchkreuzt wird. Karper schmutziggelb. Scheitel etwas 

breiter als lang, sp誌rlichgelblich punktiert. Stirne oben hellbraunlich, dasselbst 

mit helleren Kornchen gesprenkelt, Th込lchenam Uebergange zum Scheitel 

dunkel, gelblich gekornt. Clypeus-Naht mit einer ziemlich breiten schwarzen 

Qnerbinde, Clypeus in der Mitte und an der Spitze dunkel, fein gelblich punk-

tiert. Antennen schmutziggelb, Pronotum in der Mitte mit zwei eingestochenen 

Punktchen, an den Seiten heller gekornt. Scutellum mit ziemlich hohen Kielen. 

Elytren blassschmt山 iggelb,subhyalin, glanzend, die Nerven deutlich, die Quer-

nerven weniger, niedriger und undeutlich, fast ohne Quernerven am Costalrande, 

die beiden Radialnerven fast parallel miteinander nach hinten verlaufend, Costal-

und Subcostalfeld fast gleich breit. Eine Basalnervenschlinge vorhanden. Unter-

seite und Beine schmutziggelb oder gri.inlichgelb; L込ngsstreifender Schenkel und 

die Tarsen-Spitzen dunkel. Bauch blassgri.inlich, in der Mitte weit ausgedehnt 

dunkel. Genitalplatten ziemlich lang. 

L込nge-65・5mm. 

Hab.-Formosa (Kuyania, Daito); 2 6 Exernplare gesammelt von Herrn I. 

Nitobe und dem Verfasser. 

o. Sarima koshunense n. sp. 

Der Form nach kuyanianu.m sehr ahnlich, weich士sie von ihr aber in den 

folgenden Char:icteren ab. 

Karper kleiner, breiter, blasslehmgelb. Scheitel deutlich kilrzer. Stirne 

ziemlich grob gekornt, an der Apicalhalfte braunlich und daselbst runzelig gekornt. 

Clypeus-Naht schmal br~iunlich, in der Mitte unterbrochen, Clypeus mit zwei un-

deutlichen brilunlich L込ngsstreifen. Pronotum an den Seiten vie! kleiner gekδrnt, 

Elytren deutlich breiter in der Mitte, blasslehmgelb, subhyalin, mit deutlichen, 

zahlreichen Quernerven, Costalfeld fast doppelt breiter als das Subcostal. Unter-

seite und Beine ohne Zeichnung. 

Uinge-6 宇5-5・5mm. 

Hab.-Formosa (Koshun), gesammelt in zahlreichen Exemplaren vom Ver-

fasser. 
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7. Sarima rinkihonis n. sp. 

き DerForm nach kuyaniamnn s巴hrahnlich, weicht aber von ihr haupt・－

s込chlichin den folgenden Characteren ab. Ki'irper deutlich breiter. Stirne 

braunlich, mit zahlreichen blassgeiblichen Ki:irnchen gesprenkelt, der Mittelkiel 

breiter und deutlich hi:iher. Clypeus 111 der Mitte mit zwei dunklen Langslinien, 

Clypeus-Naht schwarz, in der Mitte schm込！er. Antennen an der Basis des zwei-

ten Gliedes du此 el. Elytren n巾 deutlichhoher erhobe町 nL加 gs-und Quer-

nerven, bei einem Exemplare in der Mitte verdunkelt, Costalrand auch etwas ver-

dunkelt, mit etwa ro Q田 rnerven. Unterseite und Beine blassschmutziggelb ; 

Brust，九reisslich,Schenkel und Tibien dunkel gestreift und gefleckt. 

Lange-l 5・5mm. 

Hab.-Formosa (Rinkiho, Shinsha); 2 6 Exemplar gesammelt vom Ver-

fasser. 

8. Sarima tappanum n・sp.

Gelblich braun. Scheitel fast so lang wie breit, in der Mitte mit zwei ziem-

lich grossen, einstochenen, ovalen Grtibchen. Stirne etwas !anger als breit, mit 

zwei undeutlichenen L~ingsstreifen, der Mittelkiel nur die Mitte erreichend, Bogen-

Kiele nur am Scheitelrande deutlich, nicht zusammenstossend. Clypeus mit zwei 

braunlichen Langssteifen. Pronotum in der Mitte mit zwei einstochenen Punkt-

chen, der Mittelkiel gelblich. Scutellum fast so Iang wie das Pronotum, die seit-

lichen Kiele gelblich. Elytren breit, dunkelbraun, nahe der Mitte mit einer 

grauen Querbinde, welche vom Innerrande bis zur Mitte des Coriums er陀 ichend,

nahe der Spitze auch ein grauer Fleck. Lings-und Quernerven deutlich, die letz-

teren etwas niedriger, der aussere Radialgabel dem inneren parallel laufend und 

fast in der Mitte des Costalrandes endigend; Basalnervenschlinge fehlt. Unterseite 

und Beine schmutziggelb; Beine etwas mehr oder weniger verbraunt, jeder Schen-

kel nahe der Spitze mit einem gelblichen Fleckchen. Bauch in der Mitte braun-

lich, an den Seiten br込unlichgefleckt. Genitalplatten verh込ltnismassigklein. 

Lange-6 8 mm., Breite 4 mm. 

Hab.-Formosa (Tappan); ein 6 Exemplar gesammelt vom Verfasser. 

Eine gri:isste Sarima-Art in Japan und Formosa! 
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Sarimodes n. g. 

Der Form nach Sarima Melich. sehr ahnlich, unterscheidet sie sich von ihr 

hauptsachlich dadurch, <lass die Stirne die seitlichen Kiele fehlt und die Scheitel-

kiele sehr hoch gescharft sind. Korper langlichoval, Scheitel fast so lang wie 

breit, sehr tief ausgehohlt, vorne schmal abgerundet, an der Seite gerade, hoch 

gekielt. Stirne lliel !anger als breit, nach unten verbreitert, an der Aussenseite 

gerundet, mit einem die Mitte nicht ganz erreichenden Mittelkiel versehen, die 

seitlichen Kiel und己utlich. Clypeus flach gewδlbt, nicht gekielt. 0日 llenvor-

handei1, Die langlichen, pergamentartigen, mehr flachen Deckfltigel nach hinten 

kaum verschm込lert,mit deutlichen Langs-und zahlreichen Quernerven. Der 

inner Ulnarnerv fast in der Mitte gegabelt, der込ussereGabel weit hinter der Mitte 

und nochmals gegabelt. Fltigel entwickelt, an der Spitze tief eingeschnitten, 

die zum Einschnitte verlaufenden beiden Langsnerven vor dem Einschnitte mit-

einander vereinigt und verdickt, in Anallappen ein einfacher Gabelnerv・ Hinter-

schienen mit zwei Dornen vor der Spitze. 

Type-Sarimodes taimokko Mats. 

In Formosa kommt nur eine Art vor. 

1. Sarimodes taimokko n. sp. 

Ela円sgelblich. Scheitel fast so lang wie breit, nach vorne kaum erweitert, 

Seitenkiele vorne dunkel. Stirne braun, fein runzelig, die seitlichen Kiele undeut-

lich, an den Seiten den Rande entlang deutlich ausgefurcht und mit einigen 

Pusteln. Clypeus braun, an der Basis blassgelblich, gelblich behaart. Rostrum 

hellgrtinlich, an der Spitze braunlich. Pronotum in der Mitte der L註ngenach 

weisslich, an den Seiten mit dunklen Punktchen bes注目． Scutellum ohne Zeich-

nung, an der Spitze weisslich. Elytren grau, subhyalin, unregelm込町ighie und da 

dunkel punktiert; der込ussereRadialnerv abgektirzt, mit dem inneren Radialnerv 

eine Schlinge bildend verbunden. Unterseite und Beine blassgelblich, dunkel 

gefleckt und gestreift, Tibien und Tarsen an den Spitzen dunkel. Bauch in der 

Mitte der L込ngenach breit dunkelbraun ; Afterrohre rotlichbraun, sehr lang, 

gegen die Spitze hin verschmalert. 

Lιlnge一平 8mmリ Breite5 mm. 

Hab.一Eor 10sa (Taimokl王O 旧 heTair凶 1); ein宇Exemplargesammelt ir I 1 

September, 19つれ vomV erfasser, 
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摘 tfJi 
~ 

樺太、日本、朝鮮及ピ牽濁ニ産ス JVまるラんか科（Issidae）ニ麗ス JV見虫J、

三十三種ニジア其内十種J、既ニ余及ピ欧米事者ノ接表セノVモノナルヨf他ノ二十

三種ρ 未接表ノモノナ 9即チ左ノ如ジ

I. Subfam. Caliscelinae ひらあLラんか亜科

I. Caliscelis Terauchii Mats .......................、一朝鮮でらうちthらあしラんか

2.発Conocaliscelishokutonis n. sp. . . . . . . . . . . . . . ....・・肇 1轡 iま《とぜだかうんか

J. C. koshneusis n. sp・－・・・・・・ ー・・・・・・・・・・・・・霊場 ζ ラしゅんせだかラんか

4. Ommatidiotus karafutonis Mats. ・・・・・・ ・・・・ー・ ・・・・・・倖太 からふとあかじまラんか

5. 0. koreanus Mats. . . . . . . . . ....... ．．．．朝鮮でうせんあかじまラんか

6. 0・ nigritus Mats. ・・ー ・・・・・・・ー・・・・・ーー 樺太 《ろしりあげラんか

II. Subfam. Hemisphaerinae. まあラんか亜科

7. Gergithus carbonarius Melich. ・・・・・ ・・ー ・ー・・・・本州 《ろまるうんか

8. G. horishanus n. sp. . . . . ... ．．．．．．．．．．．．．蚤樽 iまりしやまるうんか

9. G. Iguchii n. sp. . . . ...ー ーー・・・・ー・ ・・・・‘ 本州 いCちまるうんか

10. G. koshunensis n. sp.・・ ・ー・ー ー・ ・・・・・・・・重量湾 ζ うしゅんまるラんか

II. G. kuyanianus n. sp. . . . . . . . . . . . . . . .... 同 《ゃにやまQうんか

12. G. reticulatus n. sp. : . . . . . . . . . . . ...........同 あみめまるラんか

I 3. G. satsumensis n. sp.・ー・・・・・・・・・・ ・・ー・・・ ・・・九州 さつままるうんか

14. G. tessellatus n. sp .. ．．・ー・・・・・『．．．．．．．．．整時 ごまだらまあラんか

15, .G. variabilis Bntl. ....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・本州、四圏、九州、 まるラんか

16. Hemisphaerius bizonatus n. sp・－－－－－ ・・・・・ ・・・・・・・ーー・蚕濁 ふたをひまるうんか

I 7. H. coccineus n. sp. ・・・・・・・・・・・・・・・・・同 ベにまるラんか

18. H. Sauteri Schmidt. . . . . . . . . . . . . . .同

19. H. tappanus n. sp. . . . . . . . . . . .....同

20. *Daruma Nitobei n. sp. ー.....................同

ざラてるまQラんか

た。ほんまるラんか

だるまうんか

m. Subfam. lssidae 《さがラんかfili.科

A. Issina. 

21. Issus harimensis Mats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .本州かた＇（｝ろひしうんか

22.者Okissus-Kuroiwae n. sp ............ ・・ ・・・・・・..・・ 1中車噴E tるいは《さ＇（｝ラんか

23. Tonga fusiformis Wk. var. formosana Mats ...........蜜濁えlましはごろも

24. T. yayeyamana n. sp. . . . .......... ．．．．．．．．．．八重山やえやまえIましはごろも

B. Thionina. 

25. Sarima amagisannm Melich. . ．．．．．． λ ．．．．．．．．－．．．本リ•I

26. S. formosanum n. sp. . . . . . . . ................・蚕樽たいあん《きがラんか

27. S. koshuneil.se n. sp. ．．．．．．・ ・・・・・・・・・・ ・ー・ ・・・ 悶

28. S kuyanianum n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....同

ζ ラLゅん《きがラんか

《ゃにや《さ＇（｝.5んか
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29. S. rinkihonis n. sp ....................... : ....同

30. S. rubricans n. sp. . ...........................岡

31. S. satsu回anumn. sp ...........................九州

32. S. tappanum n. sp .............................蚕滞

33. Sarimodes taimokko n. sp ...........................同

＊．ヲ以ア冠セJV麗，、新麗ナ人

今下＝卦類ノ大要ア記スペジ、

:D-亜科表

，んをほ《さr,,ラんあ

るか《きがラんか

さつま《さt!'ラんか

ft。ほん《さr,,ラんか

ft.いもζ 《さVtラんか

I. 体p、多うか側扇、前麹F草紋.＝.Vテ小ナFν唱ノ多グ〈時＝大麹形ア

’〉雄ノ脚，、葉状コ膨大セ市電ノ：多V ........................ひらあLラんか亜科

Caliscelinae. 

JI. 体，、精骨.:,P.:s<グ、宇球形、前麹ノ肉片トタト斤ノQt刻現j然セズ....'lるラよJか麗科

Hemisphaerinae. 

m.体P、御l扇若グ y、精骨扇卒、麹戸大：：：.，：；テ腹部チ掩b前麹ノ内庁及ピタト片ノl孟別列

然ス ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．田・・・・・・・・・・・・・・・・ 《さVtうんか亙科

Issinae. 

夏ニ三者ヲ Issina ト Thionina ノ二部ニ区別ス、

A. 後麹ノ外線F切目チ有セf'il/宅ノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 《さ'O'ラんか書官

Issina. 
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B. 後麹ノ外線＝深ヰ切目チ有ぇ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ぇc，《きがラんか部

Thionina. 

aらあしきんか琵科ュ属スJV毛ノ本邦ユ三属ア 9下ノ如v.

:D- 属表

I. 前肢臆節及ピ鰹節”葉状＝膨大ス..............................Calis白 lisLap. 

前肢F膨大セズ．．．． ........................................ 2 

2. 額戸積骨水.2jS,チナス.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ommatidiotus Spin. 

額y、精骨垂直チナス...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ConocaliscelisM山．

車Q；んか亜科ユ属スJV本邦＝三麗ア 9ア分類ス V バ下ノ知事ヘ

母麗表

I, 後麹華道連弐・・・・・・ ........................................... 2 

後麹退化ぇ．．．．．－－－－－－－－・・...................................Hemisphaerius Sch削皿．

2. 額狭グ中央＝縦隆チ有.＿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daruma Mats. 

額康人中央＝縦隆チ有セズ.........・・.. . . . . . . . . • . . . • . . . . . .. . . Gergithus Melich. 

Hemisphaeri us麗

舟種表

I. 前麹透明、基部緑色... . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . • .. . . . . . . . . . . Sauteri Schmidt. 

前麹紅色、緑篠チ有ス.... . .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . coccineus Mats. 

前麹似黄色................................................2 
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2. 前麹ニ黒色ノニ斜脹チ有ス.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tappanus Mats. 

前麹＝黒色ノコ横脹チ有，＜， ..................... , . . . . . . . . . . . bizonatus Mats. 

Gergithus属

分種表

I. 額片ノ中央P龍骨状ニ隆起v、側面ヨ l）見IVI・寺戸額ト角度予ナス IguchiiMats. 

額片ノ中央戸灘骨状エ隆起セズ、側面ョリ見Jレトキノ、額ト輸々水平

ナ l).,..... ,, ... ,.,,,, .. , ...... ,,., .... , .... ,, ...... , .. , .... 2 

2. 額ノ下方ニ白色若グ戸線色ノ；横帯アト.........................3 

額ノ下方ユ帯ナジ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .... " ...... 6 

3. 前麹暗色ユシテ緑色若グ戸黄色紋アリ．．．．．．． ........... "4  

前麹灰黄者グ戸線色..........................................5 

4. 前週ユ十個ノ線色若グノ、黄色ノ：大紋アリ．．．．．．．．．．．．．．．．． . . . tessellatns Mats. 

前麹＝四個若グノ、五個ノ総紋アリ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . variabilis Butl. 

5. 前麹／脈ρ 車問状コジテ、全面ニ暗色紋ナ散在ス．．・・・・ー・・・・・・・・ー..retie叫atusMats. 

前麹ノ前線学郎ノ脈ノ主総状、前学ニ暗色紋チ有ス・・－－－－－－－－－－－ kuyanianus Mats. 

6, 前麹戸線色若クヌ、tt音黄緑、前線，、タジグ暗色・・・・ー・・－－－－－－－－－ー. 7 

前麹ノ、暗色、緑紋若グ，、緑除ナ有λ............................9 

7. 前麹，、緑色、 前線ρ番目グE音色．．．． ．．．．．． ．．．．・・・・・・・・・ ・ー・・・ー．．． koshunensis Mats. 

前麹ノ、日査長 ............ ""  ........................ 8 

8, 前遡＝高会且ツ粗ナル網状腺チ具へ、脚，、黄色，．．．．．．．．．．．．．． horishanns Mats. 

前趨ニ低縞i！文脈チ具九、』ill節ρ捺色若グノ、捺紋チ有 λ．．．．．． . . v ariauil1s Bntl. 

9. 額＆ピ前麹戸時色 ．．．． ．．．．． ．． ．．． －－－－・ー・ ・・・・・・・・・・ . . carlionarius Melich. 

額X•黄街、前週ニ淡緑若グノ、暗色除チ有 λ ．． . , .. , .... , .... , IO 

IO, 前麹ニ談緑紋ア l／・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ー・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ー－ vanabilis Butl. 

前趨／前線ー泣グ課税｛条ナ有ス．．．．．．．．．．．．．．．・ー・・・・・・・.. . . satsumensis Mats. 

Sari ma届

分種表

I. 額＝多重立ノ淡色点、若グ戸板粒若グノ、小突起アル官ノ．． ーー・・・・・ 2

額ュ淡色点、税粒若グ P 小昔話通ナ欠グ．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・ 5

2, 額三多数／淡色点チ散在λ・ー ・・・・ー・・・・・・ ・・・ .............. 3 

額ニ多数ノ穎粒若グ ρ小突起チ散復λ．． －ー・・・・・・・・・・・ ......... 4 

3, 額ノ中央＝淡色Jニ今月形紋アリ．．．．． . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for:..osanum Mats. 

額ノ中央＝淡色ノ牛｝.＼形紋ナキ屯ノ．．．．．． . . . . . . . . . . . . . . . . satsumanum Mats. 

4, 叙＝多数淡色ノ級位チ散在λJレ丑／．． ・・・・ ・・・・・・・ ・ー・・・.. . . . . rinkihonis Mats. 

事頁＝多重主同色小突起チ散在 7..）レ唱ノ．．．．．．．．．．．．．．．． . . . . . . koshunense Mats. 

線二多数ノ不笠小定畠ナ具へ、未場ユ携帯アリ.. . . . . . . . . . . . . kuyanianum Mats. 

s. 前麹 p、淡摘、！隆脈基部ノ前線＝脈濃ナシ．． . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amagisanum Melich. 

前週，、赤禍、腿阪基自司lノ副総＝紙袋チ有ぇ．．．． ・・・・・・・・ー・・・・・・ . rubri己ansMats. 

前麹ハ暗・織、 中央コ淡色帯アリ． ．．・・・・・・・・ーー・・ . . . . . . . . . . . . tappanum Mats. 


