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J~ispø lRanu~nac sp. nov， 

Japanischer r叫3.111e HaInanakか j.sukatoribae

Die Art I.n die und unt邑n:1cheidetsich von den 

Formen dieser G汎 lpp百 durchd註sschlTla.te，て schwarzeJ;yIitteJdre!eck mit ge-

radεn Seitenrandern.. Sie ist auch der う{}武司iJ九 sehrabnlich in. 

chamkter des des Marmch伐 18ョ unterscheid伝 sichVOIl dieser aber durch den 

verbreiterten und behaarten j¥在etateU"SUSder 1う.，:."

ク..lν1.it民ldreieck der Sl:.irn 己ru 吻告nd mit 

Seitenrtindern. Es errei.cht mit SCh2!.rfeγd日n ¥l"urderraed der Stirn， 

Mittelstrieme der Stinl schvvarz. .Tederseits e:ηe ku:rz日 aberdeutliche '\lib~fis8e: sie 

ist rLicht. ganz sヮ ¥̂lied.ie benachb訂 ten !.;urzean BOfsten. Orbit日n

best註ubt，mit日inereinfachen R，eihe ziernJ.ich kurzer Borstcb.eu. 

G叩 ichtund B乱ckendicht: siJberwejs bestaubt， ein etw詰

halbmal so breu wie das 3. und nur unten steHenweise mit 

einzelnen feinen Harcheno Fuhler schwa了z; 3. Glied I1IJT etWe1. 2 mal s乃

V/i色 breit. Bf~haartHlg d引子、む111日rborsteauserordentUch kurz令 untεrsejtsnackt. 

v-.riεbei. den andererl i¥rten d.e:r U!lCl とlicht

品iJber'ivei仏

Thorax auf auf denl. .Mesonotum dunkel.-bHiulich 

bestaubt. Mesonotum ohne deuUiche 

ロrzuncl W色isUcho

ac = 0 -1-' 0 ~ dc = 0十 :3 4:， zwei hinteren V011 denョnstark 

saニ 1J pa = 2 ~ scニ日ト 0，st = 1ト2 trs vorhanden. 

11)紅白inεmblasbI泊aunen，unscharf 

clurch r4γ百

(Tafel II， 
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mit 1 Mi ttelborste (ρ 凶 Metatarsusderう oImeδrmigenForts呈tz. Die f~ mit 

k己inerReihe von av und tv， aber i.n der Basis unt巴rseits 111i t 

Haar巴n. Die i2 ohne ad und v， aber in der Mitte hinterseits mit einer 

Borste. ~吐etatarsus der 1'2 unterseits ohne Borstenhaぉ二 Die jも auf d色T

Unterseite mit einem 盃ng(ョrεnHam'ε im Basaldrittel und auch mit einer eれ町as

av im DistaldritteL Die ta mit ad und av die in eiu色r

k乳ffilnreiheetv;1as kurz巴r訂正ulund und innen etvvas im Distal .. 

dritteL 1m distalεn Dritt巴1der ta si可ld 己τlangertεn干I呂areoberseits vorhanden. 

Metatarsus der Ps imγεrbreitert und behaart am Rande固 Tarse11dεr Ps， 

'lon 2. Glied己 abetwas lang und fein bεhaヨlrt. Die CX3 hintεn innε11 mit Borstεn-

haaren. 

.Abdomen dunkel-blaulich bestaubt. Auf dem 30 und 4. em 

schar:f b三grεnzt ， dunkel braunεγJ gl韮nzenderNuttelfleck. Das 5. Tergit 

Hinter凶 unc!des Abdomens ist dicht wεi11Erau bestaubt‘ mit braunen 

Vorden'a.nc1一己rdesι12つitsmit 口 氏andbofst.en. Post己bdorne立

rnit einera ¥v巴isbestaubten j¥;Ettεlfleck 2.uf der Dorsalseiteo Cerci des 

den der Ar!: 三hrah:uich. 

♀. Dern e5' aber i.iberall mek Die Best註 der

Stim und des Thorax .ist Stim etvv'as breiter als oeim♂。 DieBest品ubunl<d巴s

MitteldreIecks hat einεn leicht geiblichen Ton. Flu変色1ohne bγaunen 

(H. 

5-6 lTIlτL 

i♂， Japan， Honshu， Harnana-ko bτ ， 20.γm. 1963 

: 7♂♂， 6♀♀ P 

Alle typ己11werc!巴nim 

20. VIIL 1963 

dεKanazawa-Uniγersitat. 

Institut der J¥laturwlssensch目的:1ichenFakult註t

Der HolotvDus tr昆gteiu futes Etikett mit dem Aufdruck 

Die Art ist ョn brackI!;ren Gevvassern der Meεresteile und in 

vom Haman設-1¥.0S巴e.

Jß0st]mn1Ulì. g~si!;ab011e f砧raic lJel正乱l1.utenJ apani sdfj) (2rn 1.lIJ~'h~lk del~ :Ga，ttul1g~ Lis pe 

0' 0 

L Metatarsus der P1 ausen in1t einern langen 五ngerfonnigenForts乱tz(Tafel. II， I}. 0....・H・-ー園白(2)

l叫εtatarsusd巴rPl ohne hngerfonr1Igen Furt宣伝lLZ…0"・H・h園.，.......'.00...・…..000......，...…..00..…(3)

2. 日iポ巴rscbenkel(f8) luit 白日genωAlkSchienen (t) m.eisc dunkelョe・o・.L"ieniaculataお Geer

13 ganz ohneι九 Schienen heH) rotgelb・…円、..0・...固いー固・0・・い...."'0..'・...，…....L.co判sa時CjliJIneaLoew 

3. NIetatarsus Pa stets in irgeT:deinヨrForm verbreitert und stellenweise mehr order weniger 

auJfallig behaé~rt ('1、afelE， G) …………………一…・.0・1品川"'00'0………'....0...……………0(4) 

Metatarsus der T3 nicht verbrεi tert oder auf防lligbehaart '・...・
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Tafel 1. Lateralansicht der Art Lispe hamanae sp. nov.，♂ 
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4. Taster hellgelb. Mitteldreieck der Stirn rein silberweis b巴st邑.ubt・H ・H ・H ・H ・..…L.odessae Becker 

Taster dunkel braun. Mitteldreieck der Stirn glanzend schwarz.........・H ・..…L.hamanae sp. nov. 

5. ta von der ad-Borste bis zur Spitze mit einer Reihe verlangerter Wimperhaare besetzt .. 

. L. bivittata Stein 

Ohne dieses Merkmal・H ・H ・..…...・H ・......・H ・........・H ・....・H ・......・H ・-…・….L.0グientalisWiedemann 

♀♀ 

1. ta mit 1 oder 2 av ...・H ・.....・H ・..…..，・H ・..…...・H ・..…...・H ・.....・H ・H ・H ・"…・H ・H ・.....・H ・.....・H ・..…(2)

ta ohne av.…....・H ・....・H ・....・H ・...・H ・.....・H ・....・H ・....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

2. Fuhlerborste kurz pubeszent， unterseits nackt・........・H ・-……・・・H ・H ・....・H ・.....L. hamanae sp. nov. 

Fuhlerborste ge畳edert; die Lange der Haare ubertrifft die halbe Breite des 3. FUhlergliedes… 

・・・L.odessae Becker 

3. Hinter der Quernaht 2-3 deutliche dc. t2 und ta hell， rotgelb ・・ H ・H ・-…...・H ・-….....・H ・-……(4)

Hinter der Quer回 ht4 dc. t2 und ta schwarz.. ....・H ・...・H ・....…・・H ・H ・...・H ・......・H ・...…..，・H ・.(5)

4. Palpen gelb. Hinter der Quernaht 2 d'c …...・H ・.....・H ・.....・H ・...…...・H ・..…'"・H ・・L.biviftata Stein 

Palpen schwarz. Hinter der Quernaht 3， stellenweise 4 dc….，.・ H ・.....・ H ・..L.co明sanguineaLoew 

5. la mit je einer vollstandigen Reihe verlangerter av und pv ..…....・H ・..L. orientalis Wiedemann 

fs ohne verl加 gertepv und h凸chstensmit verlangerten av in der Mitte…-
…L. tentaculata de Ge巴r
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G 

B 

Tafel11. A-H: Lis戸ehaYl'lanae sp. nov.，♂. -A: Frontalansicht des Kopfes. - B: Dorsalansicht 

des Abdomens. - C: Flugel. - D: Lateralansicht des Postabdomens. - E: Funftes 

Abdominalsternit. - F : Cerci des Hypopygiums. - G Basalglieder des rechten 

Hintertarsus von der Hinterseite gesehen. - H: Basalglieder des linken Vordertarsus 

von der Hinterseite gesehen. - 1 : Lisρe cons側仰inea Loew， 0'， Basalglieder des 

Vordertarsus von der Hinterseite gesehen. 
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