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Die Scolytiden Hokkaidos unter BAriicksicl1tigung 

il1rer Bedeutung fiir Forstschiiden. 

Y. Niisima. 

(Mit 7 Tafeln u. 10 Textabbildungen~. 

Vorwort. 

In Deutschland wurden schon haufig die Scolyti'dm von Forstlc'uten und 

Forstzoologen wissenschaftlich bearbeitet, wie von T. T. Rat z e bur g, 

Professor der forstlichen Entomologie an der Forstakademie Eberswalde und 

W. T. E i c h hoff, Oberforster in Elsass-Lothringen. Dagegen vvurde in Japan 

diesen kleinen Kafern bis jetzt von Forstleuten wenig Bcachtung geschenkt. 

Zuerst beschrieb B 1 and for d die japanischen Scolytidm, der das Material 

dazu aus G. Lewis grosser Sammlung entnahn. Seine wertvolle Arbeit ist fUr 

die Scolytidenforschung un seres Landes grundlegend. Jedoch brauchte er als 

reiner Entomologe fur seine Untersuchungen nur den Kafer selbst, darum ist 

dessen Bedeutung fur Forstschaden noeh im Dunklen geblieben. In seiner 

ersten Arbeit, worin 104 Arten beschrieben sind, aussert er sieh, dass die Zahl 

der Familien wahrseheinlich ISO iibersteigen wiirde. In Japan betragen die 

Waldungen 56% del' ganzen Flachc mit 600 vel'sehiedenen Holzarten,r) und 

es sind daher mancherlei Holzbewohner anzutreffen. Von grossen Forst

sehaden der Seolytiden gab es nu!" vereinzelte Beispiele, wie den des 

Myelop/tyrus pinipcrda L. der 1883 in der Provo Izumo viel verdarb.2
) Ob 

die Scolytidcn in ihrer Mehrzahl schadlich sind, kann ich noeh nieht beur

teilen, da man bis jetzt etwa entstandene Sebaden nicht genugend beobachtet 

hat. Griinde hierflir sind: 

J. In Japan befinden sich noch viele Waldungen im natiirlichen Zustande 

und kranke und abgestorbene Baume sind zahlre:ch vorhanden; letztere 

I) Nach Prof. Hondas Walclbau. 

2) Mitteilungen d. jap. forst. Ges~lls:haft. *8 *i1l1*fl¥ll 1893. p. 368. 
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bilden hauptsachlich den Lebensunterhalt der Kafer und wo soIches Material 

reichlich ist, gehen sie kaum an sesunde Ballme. Geheimerat Dr. He s s ist 

anderer Ansicht aIs Prof. Lin d em ann der behauptet, dass in Russland 

kein gemeiner Borkenkafer Ips typograpltus L. im gesunden Baume lebt: 

"Kommt aber in RussIand das Befallen gesunder Stamme durch den Borken

kafer nicht vor, so kann dies uns nicht befremden, weil in den dortigen 

Waldern so massenhaft krankes und absterbendes HoIz angehauft ist, dass 

der Borkenkafer keine Veranlassung hat sich auch in gesunden Stammen 

cinzubohren." 1) Dasselbe trift auf unsere WaIdungen zu. 

2. Japan hat einen grossen Waldvorrath, und die Forstwirtschaft ist 

noch eine sehr extensive; daher fallen die Beschadigungen einzelner Baume 

und kleinerer Flachen nicht ins Auge. Zum BeispeiI ist der !VI. pilZipcrda L. 

in Japan stark vertreten, und den Schaden, weIchen er unter japanischen 

Kiefern anrichtet, ist genau derselbe wie in Europa, trotzdem wurde ausser 

wenigcn Fallen nichts festgestellt. 

3. Ferner sind die entomologischen Kenntnisse der japanischen Forst

leute sehr schwach ; sie bemerken die Schaden nicht, weIche die Insekten 

anrichten, am wenigsten die derjenigen Tierchen, die unter der Rinde 

wohnen. 

Darum behaupte ich : vVerden die japanischen Waldungen besser gepflegt, 

die Forstwirtschaft eine intensiverer, und die entomologischen Kenntnisse 

der Forstleute besser, so wird man alsbald grosser Schad en wahrnehmen. 

Jezt nach guten Vorbeugungs und VertiIgungsmitteln Zll suchen, um dem 

Treiben dieser Insekten Einhalt zu tun, ist fiir Japan vorHiufig unmoglich, 

da das 'vVirken dieser Tiere im Forst noch unbekannt ist ; und ebenso konnen 

keine Gegenmittel angewandt werden, da ihre Eigenschaften noch nicht 

festgestellt sind. Aus diesem Grunde stimme ich mit E i c h hoff fUr 

Al tum s Ansichten: "AUe kiinstlichen Gegenmittel, die gegen die von 

Insekten heraufbeschworenen Gefahren in Anwendung zu bringen sind, 

mi.issen auf der Grundlage einer eingehenden Kenntnis dieser Feindc und ihrer 

Lebensweise stehen. Griindliches Studium und griindliche Beobachtung sind 

unbedingtcs Erfordernis." 2) 

I) Ii e 5 5, Dr. R.: Der F05r5t5chutz. III Auf!. 1898. pp. 338-339. 
2) Eichhoff, W.: Die europ. Bork~nkafer. 1891. P.32. 
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Japan aus vielen Inseln und Insekhen bestehend erstreckt sieh von 

Norden bis tief zum SUd en hin. Flir dieses Land eine genaue allgemeine 

forstlich-entomologische Beobachtung der Borkenkafer zu treffen ist sehr 

schwer. Ieh will mit der nordlichen Insel Hokkaido anfangen und versllchen, 

·die Scolytiden derselben zu' beschreihen. 

Hokkaido frUher Jesso genallnt, liegt zwischen Saehalin und Mitteljapan. 

Bis vor 40 Jahren war diese Insel noeh ganzlich unkultiviert, und zu der Zeit 

ais Japan mit anderen 1VHichten in Verkehr trat, kamen die sUdliehen 

Bewohner des Landes nach dem Norden und versuchten durch ausdauernden 

Fleiss Hokkaido urbarzumachen. Die vValdungen c1er Insel, grosstenteils 

Unvald, betragen 58,% mit 65 verschiedenen Holzarten, ausser einigen von 

aussen eingeflihrten. Infolge dessen kann die natlirliche Verbreitung der 

Borkenkafer sowie ihre Bedeutung fUr Forstsehaden unter nicht all zu 

'schweren Umstanden beobachtet werden. 

In dieser Arbeit habe ich die schon frliher bekannten und beschriebenen 

Arten nach den mir zu Gebote stehenden Exemplaren nochmals kurz 

beschrieben und alle Abbildungen dazu selbst verfertigt. Die ausser Hok

kaido bekannten Fundorte sind ebenfalls angegeben. Nicht aIle Frass

pflanzen und Frassstlicke sind schon hier bekannt, und wo soIchcs zlltraf, 

benutzte ich auswartiges Material. 

Zum Schlllss mochte ich Herrn Geheimerat Prof. Dr. He s s in Giessen 

sowie Herrn Direktor G a n g 1 ball e r in vVien meinen herzlichsten Dank 

.allssprechen flir die mir zu Verfi.igllng gestellten wertvollen Exemplare und 

Litteratur. Ferner danke ieh meinem Collegen Herrn Prof. Mat sum u r a 

'und seinen Assistenten, den Herren Ish ida und Mit s u has h i fUr ver

shiedene Exemplare, ebenso Herren Forstassessor Egg e r s von Alsfeld und 

.Dr. HoI d h a u s aus vVien fiir gUtige U ntersti.izung. 

Sapporo, April 1909. 
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Einleitung. 

Die bis jetzt mit genauer Ortsbeschreibung von Hokkaido bekanntgege

benen Seolytide7ta1'te1Z sind vierundzwanzig und lauten folgendermassen : 

Seolytus esuriens Blandf. 
trispinoslts Strohm. 
ehikisa1zii Niis. 
cltrvive71tralis Niis. 
ag71atlts Blandf. 
ara/us Blandf. 
japolliclts Chap. 
equiplllletatlts Niis. 

Hylesinus costatus Blandf. 
1zobilis Blandf. 
latieollis Blandf. 

. tristt"s Blandf. 

cingulatus Blandf. 
HyorrYllehus lewisi Blandf. 
Polygraph us proxi11llts Blandf. 
Xylebonts validus Eichh. 

schmif1lsi Blandf. 
difensus Blandf. 

Xyloterlls pubipe1Z11is Blandf. 
Scolytoplatyplls tyeoll Blandf. 

dailllio Blandf. 
mikado Blandf. 

Platypus soverini Blandf. 
Crossotarslls lliponiclis Blandf. 

Die vorher genannten Arten sind allc nur in Japan anzutreffen, und zwar· 

kommen acht von ihnen in Hokkaido und noch verschiedenen Teilen Japans. 

vor, wahrend die iibrigen bloss in Hokkaido zufinden sind. Sechszehen 

weitere, schon frUher von Japan beschriebcne Specien, weIche fijr Hokkaido· 

abel' noch unbekannt waren, fand ich daselbst und heissen : 

Scolytus claviger Blandf. 
PltloeosilZlls lewisi Chap. 

perlatus Chap. 
lVlyclophilus pilliperda L. 
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Crypturgus pltSillUS Gyll. 
C1ypllalus exig nus Blandf. 
Driocoetes autographlts Ratz • 
.. Yyleborus mutilatus Blandf. 

apicaris Blandf. 
atra/us Eiehh. 
prae7Jius Blandf. 
germamts Blandf. 
seriatus Blandf. 

Xyloterus Qllel;CUS Eiehh., var. lIiponiclt11l Blandf. 
pubipemzis. Blandf. 

Scolytoplatyplfs sltogtm Blandf. 

Von diesen Arten sind M. piniperda L., Cr. pusillus GylL D. allto

gl"aplzus Ratz., und X. quercus Eiehh, var. nipoJ?icum Blandf. palaearktisehe, 

und ausserdem gibt es 110eh aeht europaisehe, die frtiher in Japan noehnieht 

bekannt waren, und von mir gefunden wurden ; es sind 

Cryplzalus pi,;eae Ratz. 
Pityogenus chalcogl'aplllls L. 
Ips aczt111inatus Gyll. 

proximus Eiehh. 
lands Ratz. 
CUr7Jzaens Germ. 

Xyleborus saxesilli Ratz. 
XyloterZls lineatlls Olivo 

Ausser den oben genannten Arten, fand ieh noeh seehszehn neue; so 

steigt die Zahl der Scolytidell von Hokkaido bis auf dreiundseehzig. Es ist 

mehr a1s das Doppelte der bekannten Speeien. Uber die Scolytide1i des 

asiatisehen Festlandes bin ieh nieht genau orientiert. Bei einer Vergleieh

ung mit sibirisehen Scolytidell findet man nur zwei kosmopolitisehe Arten, 

die Herr Hey de n1
) in seinem Katalog tiber sibi·rische Coleapterm besehrie

ben hat; M. pz"nipel'da L. und I. aclt111illatlls Gyll. kommen in beiden Landern 

vor. Naeh den Besehreibungen seheinen die hokkaidosehen Scol.ytiden mehr 

den von Mittel- undStidjapanzu gleiehen, als denen des nordliehen Sibiriens. 

Man kann es aber nieht als feste Tatsaehc behaupten, da die asiatisehen 

Il' Hey den, Catalog der Coleopteren von Sibirien. Berlin 1880-81. 
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Scolytidm noch zu wenig bekannt sind, und es braucht dieses noch einer 

genauen Untersuchung. Mit amerikanischen Arten haben sie keine Ahnlich

keit, mil n fand nur einige kosmopolitische Arten zusammen. 

I. Scolytini. 

Sco(ytZls Geof. 

In meiner friiheren Arbeit "On some Japanese species of the Scolytidae" 

beschrieb ich von Hokkaido sechs Arten dieser Gattung. Nachdem ich nun 

weitere Untersuchungen gemacht habe, fand ich zwei andere Arten, namlich 

Sc. clav(fcr Blandf. und Sc,frontaris Blandf. Alle beschriebenenjapanischcn 

Scolytus-Arten sind in Hokkaido zu finden. Wie ich schon frUher bemerkte, 

sind meine Expemplare hauptsachlich an Ulmen gesamme1t, wahrend 

Lew i s sie an Birken fand. Ich schrieb, dass Sc. eSlIyieJts Blandf. drei 

Fortsatze am lezten Bauchring haben ; nun bemerke ich, dass dieses Exemplar 

ciner neuen Art angehort und- aus eine Mischung mit Sc. csurzens Bland( 

stammt. Oberforster S t r 0 h mayer hat vor kurzer Zeit ein Exemplar 

dieser Art, welches in Kushiro gesamme1t wurde, beschrieben und trispinoszts 

genannt. Ich werde in dieser Arbeit denselben Namen annehmen. Eine 

Art aequipuilktatus, von mir als neu beschrieben, andere ich in Variatus von 

Sc. aratus Blandf. um. Sc. agJZatzts Blandf. [ddt in meiner Sammlung. 

Bestimmungstabelle der Arten. 

Zweiter Bauchring ohne Dornfortsatz ....................................... 2 

mit einem Dornfortsatz in der Mitte ....... .. Clavlger BI. 

2 Bauchseite konkav ............................................................ 3 

nicht konkav ...................... · ............................. 6 

3 Drittes und viertes Bauchglied mit einem Hockerchen auf der 

Mitte des Hinterrandes ................................................... 4 

ohne Hockerchen .................... CUYVi7.JC11tralis Niis. 
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4 Letzter Bauchring mit drei Fortsatzen .......... . tr£spilZosZtS Strohmeyer 

ohne Fortsatze ................................................ 5 

5 Erster, dritter und fUnfter Zwischenraum mit doppelten Punktreihen 

., ........... , '" .............................. , .. eSlIriells Blandf. 

Jeder Zwischenraum mit einer Punktreihe ............... .. c1likisanii Niis. 

6 Die Fli.igeldecken zur Spitze hin fein gesagt .......... alinatlts Blandf. 

nicht gesagt ... · .............................................. 7 

7 Ein urn den anderen Zwischenraum mit doppelten Punktreihen " ..... . 

................................... . frolltaris Blandf. 

Jeder Zwischenraum mit einer Punktreihe ................................ 8 

8 Elytra braun, stark punktiert ................................ . a1'atus Blandf. 

schwarz, schwach punktiert '" ................... japolliCits Chap. 

SCOlytllS eSlIrims Blandf. 

B 1 and for d, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 77. 

N i i s i m a, Jour. Sapporo Agric. ColI. Vol. II. 1905, p. 68. 

Korper 3.5-5.6 mm lang, schwarz, gIanzend. 

Kopf vorne beim Mannchen flach mit kurzen Harchen, beim 'IN eibchen 

subkonvex mit klein en gepressten Linien, zerstreut punktiert. 

Halsschild auf der Mitte dunn, nach den Seiten hin stark punktiert. 

Fli.igeldecken schwarz bis rotlichbraun, Zwischenraume schwach gewolbt, 

der dritte und bei grossen Exemplaren der funfte und siebte noch fein doppel

reihig punktiert. Bauchseite schwarz, erstes Glied an der Mitte des Hinter

randes verdickt, zweites konvex, drittcs und viertes mit einem Hockerchen 

daselbst. 

Fundort: Junsainuma (L e w is), Sapporo und Kotoni (N i i s i m a III 

Anzahl). 

Frasspflanze: Ulmus campestris Sm. var. major Walp. 

Dieser Kafer besitzt grosse Ahnlichkeit mit Sc. Scolytus Ratz., doch ist 

die Punktierung des Halsschilds vie! starker, ebenso die Punktreihe der 

Fli.igeldecken. Man findet ihn oft in der Rinde von Ulmen in Gesellschaft der 

beiden folgenden Arten. 

Der Muttergang ist ein einfacher Langsgang, und greift gleichmassig tief 
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in den Splint ein. Die J~arvengange stossen senkrecht darauf. Man findet 

die Frassgange an alten Stammen und starken Zweigen. 

Die Flugzeit ist hauptsachlich Juni und Juli, zieht sich aber oft uber 

AUgu3t hinaus. Er uberwintert im Larvenstadium. Meistens findet man 

ihn il1'abgestorbenen, aber auch schon an erkrankten Ulmetl. 

Scolytus trispinolls Strohmeyer. 

Sh'o h m eye r, Entmologisches Wochenblatt, Leipz. 1908 p. 69. 

N i is i m a, Jour Sapporo Agric. Coll.'Vol. II 1905. 'p'!. II fig. 2-3., 

Korper 3.2-4.5 mm lang. 

Halsschild und Fli.igeldecken bei den kleien Exemplaren gleich iiber

einstimmend mit Sc. eSltriens Blandf., bei den grossen zweiter und dritter 

Zwischenraum der Fli.igeldecken unregelmassig doppelt punktiert. Am 

letzten Bauchring mit drei Haarbtischeln versehen. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a in Auszahl); Kushiro (S t r 0 h m eye r). 

Frasspflanze: Ulmus campestris Sm. var. 'major Walp. 

Ich sammelte ihn oft mit Sc. eS?Wie1ZS Blandf. zusammen; beide Kafer 

besitzen grosse Ahnlichkeit mit einander ; doch ist ersterer durchschnittlieh 

kleiner, sod ann sind die Fliigeldecken heller. 

Der Muttergang ist auch ein einfacher Langsgang; er ist kurzer als der 

des Sc. esuriens Blandf. 

Scolytus cllikistllzii Niisima. 

N i i s i m a, Jour. Sapporo Agric. 'CoIl. Vol. II 1905 p. 69. 

Korper 3.8-4.7 mm lang, langlich, schwarz. 

Fltigeldecken langer als Hasschild, nach der' Spitze verschmalert. 

Zwischenraume einreihig, bedeutend feiner als Streifen punktiert. ,Zweiter 

Bauchring etwas konkav, Hinterrand des zweiten, dritten und vierten 

B<,iuchrings verdickt. 

! Fundort: Sapporo (N i i s i m a in Anza111). 

Frasspflanze: ull1ius campl'Stris Sm. var. major \\lalp. 

Der Muttergang ahnelt dem des Sc. trispinoslts Strohmeyer; er \"ird 

2·':4,,8' em lang, 2 mm,breit, und ist am oberen Ende oftmals schrag. Die 
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Larvengange, die dicht nebeneilFtnder laufen kreuzen sich an der Spitze. 

, Diese Fr;issgange fand ich g'rosstenteils an Zweigeh, aher auch an alten 

Stammen. Die Flugzeit erstreckt sich tiber die Mon:atc Juni, Juli' u. 

'August. 

SCOl.ytllS cllrvivelltralis Niisima., 

Niisima, Jour. Sapporo Agric. ColI. Va 1. II. {90S p. 70. 

Korper 3.7 mm lang, sc1nvarz, gHinzend. 

Kopf vornechvas gc\volbt, mit wenig gelblichen Hiirchen, fein gekerht. 

Halsschild bi-eit als lang, mit feiner, dichter Punktierung. 

FlUgeldecken anderthalbmallanger als breit, an beiden Seiten zur Spitze 

hin fein gesagt. Zwischenraume schmal, mit vie I feineren einreihigen Punkt

reihen als Punktstreifen. Bauchscite stark konkav, schwarz mit ]wrzen 

gelblichen Haaren versehen. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a, Mit s u ha s hi 111 Anzahl.) 

Frasspflanze: Ulmus campestris Sm. var. major vValp. 

Grosse Ahnlichkeit besitzt dieser Kafer mit Sc. dtikisallii Niis. Unter

scheidungsmerkmale sind: dichte Punktierung des Halsschilds und feine 

Punktierung der Zwischenraume. Die Frassgange stimmen mit Sc. c1likisanii 

Niis. uberein. 

Scol)'tlts ag1UTtus Blandf. 

B I and for d, Trans. Ent. Soc. Lond. 1884,-P. 78. 

In meiner Sammlung fehlt er. Ich glaubte zuerst es sci dieselbe Art wie Sc; 

chikisallii Niis. doch sind dtsscn Beschreibungen bei ihm nicht zutreffend. 

Scolytus frolltalis Blandf. 

B 1 a 11 d for d, Trans Ent. Soc. Lond. 1894·-P· i9. 
Korper 4 mm lang, schwarz, wenig glanzend. 

Kopf beim \Veibchen subkonvex, am Munde fein geritzt, zicmlic h dicht 

punktiert, mit kurzen ge1ben Harchen. 

Halsschild lang als breit, mit ovalen, nach beiden Seiten verstarkten 

r,unkter. . 

. 'FlUgeldecken brcit als '1-Ialsschild, Punktsheifen' schwach. Zwi-' 
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schenraume schmal, flach, feiner punktiert als Punktstreifen; erster, drittcl 

und fiinfter sogar doppelreihig punktiert. Bauchseite etwas konkav, braunIich

schwarz, dunn behaart. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a ell1 Stuck), Fukushima in Mittel-Japan 

(Lewis). 

Frasspflanze: Ulmus campestris Sm. var. map" Walp. 

An einer Ulme sammelte ich ein Exemplar und dieses stimmt genau mit 

B I and for d s Besc hreibung ausser dem Kopf ii berein. Seine besc hrie benen 

Exemplare sind alle M~innehen, und da das meinige ein \,veibehen ist, stelle 

ieh es unter dieselbe Art. Frassgange und Lebensweise sind bis jetzt noeh 

unbekannt. 

SoclytltS aI'atus Blandf. (Tafel VII. Fig. 1.) 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 94-80. 

Niisima, Jour. Sapporo Agric. CoIL VoL II. 1905· p. 73. 

Karper 2.5-3. mm lang, braunliehschwarz. 

Kopf vorne bei beiden Geschlechtern etwas gewolbt, fein geritzt, Stirn 

glanzlos, punktiert. 

Halsschild breit als lang, oval, stark punktiert. 

FItigeldecken an der Basis gIeichbreit wie am Halsschild; Lange 

anderthalbmal als die Breite, nach der Spitze schmaler. Punktstreifen stark 

punktiert; Zwisehenraume schmal, etwas feiner punktiert als Streifen, an der 

Spitze dunn behaart. Bauehseite konvex, mit feinen kurzen Harehen 

bedeckt, lctztes Bauehglied beim Mannchen am Apex lang behaart. 

Fundort: Sapporo, Kotoni, Hakodate (N iisi rna in Anzahlj, Junsainuma 

(Lewis). 

Frasspflanze : Ulmus ca17lpt'srtis Sm. var. Ilia/or vValp., Przmus JJ1ltlllC 

S. et Z., Przmus Pseudo-Cerasus Lind!., Pints 31allls L. 

AIs ich meine fruhere Arbeit schrieb, standen mir nur weibliche Exem

plare zur Verfugung, doch jetzt habe ich beide Geschlechter. Beim sammeln 

bemerkte ich, dass sie an verschiedenen Pflanzen vegetieren. 

Der Muttergang ist ein Langsgang, 1.-3 C111 lang und J .-8. mm breit; die 

Larvengange laufen weder hintereinander noch· parallel. Die Frassgange 

haben grosse AhnIiehkeit mit denen des Sc. japolziclts Chap., aber der Mut-
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tergang biegt sich niemals wie jener. Oft traf ich ihn mit Sc.Japonieus Chap .. 

am selben Baume, daher sind die Frasspflanzen bei beiden Arten ahnlich;. 

doch ist ersterer weit schadli.:her da man ihn auch an gesunden Baumen 

antrifft. Flugzeit ist August. 

ScolytllS m'atus Blandf. var. aequipztllktatZis Niis. 

Niisima, Journ. Sapporo Agric. Col!. Vol. II. 1905. p. 7I. 

Diesen Kafer an Ulmen gesammelt, beschrieb ich als cine neue Art; nach 

genauer Untersuchung glaube ich, dass es besser ist ihn als eine Varietat von 

Sc. aratlls Blandf. zu bezeichnen. Er ist etwas kleinel' als jener, hat auf 

den Zwischenraume und Punktstreifen del' Fhigeldecken gleiche Punktierung; 

man fand ihn mit dem Vorigen an Ulmen. 

SCO/;'tllS JapOlliCliS Chap. 

Chapnis, Ann. Soc. cnt. Belgique, 1875, p. 199. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 77. 

Niisima, Jour. Sapporo Agric. CoIl. Vol. II. 1905, p. 72. 

Korper 2.5mm lang, tiefschwarz, glanzend. 

Kopf vornc beim Mannchen etwas vcrtieft, mit gekrummten gelblichen 

Haaren begrenzt, beim \V cibchcn flach mit diinnen lang zerstrcuten Ilaaren 

besctzt, Strin gewolbt, dieht punktiert. 

Halsschild brcit als lang, mit schwach ovalen Punkten. 

Fliigeldccken an der Basis gleich breit als Halsschild, nach der Spitze 

schmaler, schwarz, oft an der Basis braunlich gcfarbt, an der Spitze gelblich 

dunn behaart. Zwischenraume schmal, mit dunner Punktreihe. Bauchseite 

nicht konkav, dicht gelblichbehaart. 

Fundort: Sapporo (M its u has hi, N i i s i m a in Anzahl), Tomakomai 

III der Provo Iburi (Niisima), Junsainuma (Lewis), Kotoni (Ishida), 

Mittel-Japan und Kiushiu (L e w i s\ 

Frasspflanze: Ulmus campestris Sm. var. 1IIa/or \Valp., PrllllilS JJ1ullle 

S. et Z., PrUllllS Pseudo-Ceratus Lind!. 

Der Muttergang 1-2.8 em lang, 1.3 mm breit, etwas tid in den Splint 

greifend, an einer Seite wenig gebogen, ist ein Langsgang. Die Larvengange 

sind schmal, lang, oft IO cm, nicht parallel laufend, im Anfange nur am 
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gebogenen Muttergang strahlenfOrmig, naehher wle alle Ubrigen quer 

durcheinander gehend. Dieser Kafer Iebt meistens in Ulmenzweigen. 

Seine Frassgange waren an dUnnen Zweigen bis zu 3 cm starken Asten. 1ch 

fand Mitte August viele Kafer die sich in die RincJe eingebohrt hatten. Gerne 

lebt er in frischgefallten BaUmen, vom vVinde abgeschlagenen Asten, teiIwcise 

auch an gesunden Baumen; schadlich fUr ObstbaUme. 

Seely/us c!avigcr Blandf. (Tafel VII. Fig. 3.) 

B 1 and for d, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 80. 

Karper 3.5-4.1 mm Iahg schwarz, glanzend. 

Kopf beim Mannchen vorne vertieft mit langen, gelblich gekrUmmten, 

kreisfarmig stehcnden Haaren; beim 'vVeibchen vorne gewolbt mit wenigen 

Harchen. 

Halsschild stark glanzend, von der Mitte nach vorne etwas verschmalert, 

ziemlich stark punktiert. 

l=llugeldeckcn ct\vas langer als breit, an der Spitzc fein 

gesagt; Zwischcnraume einreihig fein punktiert. Bauch

seite schwarz, gelblich behaart. Beim Mannchen auf 

der Mitte des zweiten Bauchrings mit einem langlich. sich 

zur Spitze hin verdickend und mit wenig aufwarts 

gekrUmmten Forsatz, (Fig. I. a) beim \Veibchen an der 

selben Stelle nur ein Hockerchen (Fig. 1. b). 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a drei Stiicke), Mittel 

japan; Kiga (L c W is). 

Frasspflanze: Carpillus cordata BL. 

Dieser Kafer wurde zuerst in Kiga gesammelt und von 
b 

Fig. I. 

Blandford beschrieben. Weiterc Fuhdorte waren nicht Scolytus c1aviger Bl.: 

bekannt, ebei1so keinc Frassgange des Kafers. Auf dem Abdomen a. des Mann-
ehens, b. des'Veibchens 

Berge Moiwa bei Sapporo entdeckte ich Mitte August 1908 (Seitenansicht). 

in der Rinde eines gefallten Baumes Carpillus cordata HI. 

von dieser Gattung viele, mir noch nicht bekannte Frassgange. Bei gen;lUer 

Unfersuchung fand ich drei tote Scolytm; sie hatten aIle etwas gelitten, doch 

konnte ieh genau den Forsatz auf dem zweiten Bauchring sehen und sie als 

Sc. c!avigcr Blandf. f<!ststellen. 
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Die Frassgange sind anders als die der bekannten japallisehen Scolytm 

und haben grosse Ahnligkeit mit dem des Sc. illtricatus Ratz. Man findct 

die Gange an Stammen von 6-20 em. Durehmcsscr. Der Muttergang ist ein 

einarmiger Quergang und liegt grosstenteils in der Rinde. Er lauft wagereeht 

und ist 2.7-4.3 em lang, 1.8 mm breit. Die Larvengange sind ganz in der 

Rinde und stehen senkreeht zum Muttergang. 1m Anfang ziehen sie sieh fast 

parallel und nehmen spiiter eienen gewundenen Veri auf. Die Lange dersel

ben betragt manehmal libel' 16 em. Die Puppenwiegen sind etwas tief, aber 

nieht im Splint eingesenkt. 

leh fand die Frassgange an eienem gefallten Baume, und glaube 

behaupten zu konnen, dass sie schon vor dem Fallen gebohrt wurden, ob. 

aber am gesunden oder absterbenden Baum ist mir nieht klar. 

II. Hylesini. 

P Idoeosilllls Latr. 

Die bis jctzt bekannten Artcn dieser Gattung wurden aile slidlieh von 

Hokkaido gefunden, wahrend dortselbst keine dieser Arten bekannt waren. 

2wei Arten, die friiher von C hap u i s besehrieben wurdcn, und die derselbe 

in Mittel und Slid-Japan antraf, fand ieh aueh in Hokkaido vor. 

Bestimmungstabelle der Arten. 

Fliigeldeeken rotlieh, Zwciter Zwisehenraum naeh der Spitze 

hin verschmalert .................................................... . perlatus Chap 

schwarz, Zwisehenraume gleichbreit ............................ .... lewz·si Chap. 

Pltloeosz'llilS lewisi Chap. 

Chapuis Scol. Jap., 1875, p. 198: 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Land. 1894, p. 73. 

Korper 1.8 mm lang, schwarz, langlichoval, glanzend. 

Kopf schwarz, glanzend, ohne deutliehen Langskiel liber dem Munde, 

vorne beim Mannehen mehr, beim Weibchen vveniger greisbehaart; Weibchen 
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auf der Mitte der Stirne mit kleinen Vertiefungen verschen. Fiihler braun, 

Keule Hinglichoval mit etwas schiefen Niihten. 

Halsschild glanzend, schwarz oder pechschwarz, so breit als lang, 

nach vorne verschmalert, kraftig punktiert, greisbehaart, mit feiner scharfer 

Mittellinie: Basis vor dem Schild chen nur wenig nach rlickwarts gezogen. 

Beine pechbraun oder pechschwarz, Tarsus etwas heIler, drittes Glied deutlich 

zweilappig. 

FlUgeldecken pechbraun oder pechschwarz, glanzend, etwas breiter als 

cler Halsschild; Punktstreifen furchenartig vertieft, mit weit auseinander 

stehendcn Punkten besetzt; Zwischenraume gleichbreit, etwas unregelmassig 

reihenartig gehockert, mit greiscn Schuppenharchenreihen. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a drei StUcke). 

G. Lew i 5 hat diesen Kafer am Kiefernbaum gesammelt, doch konnte 

ich die Frasspflanze der von mir in Hokkaido gesammelten Exemplare noch 

nicht feststellen. 

PhloeosillllS jJerla/us Chap. (Tafel VIII. Fig. 2). 

C hap u i s, Scol. Jap. 1875, p. 198. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 71. 

Karper 2.8-3 mm lang braunlichschwarz. 

Kopf schwarz, mit einem dieht liber dem Mund befindlichen Langskiel, 

vorne beim Mannehen vertieft. 

HalsschiId braunlichscwarz, an der Basis breiter als lang, dicht punktiert, 

graulieh kurz behaart mit erhohter MittelIinie. Drittes Tarsalglied zweilap

pig. 

FIiigeIdecken rotlich, etwas breitcr als Halsschild, Zwischenraume 

schuppenartig gelblich behaart, fein gekornt; cler Zweitc etwas vertieft, naeh 

der Spitze hin versehmalert. Bauchseite. schwarz, gelblich langbehaart. 

Fundort: Misomai in der Provo Ishikari (N i i 5 i m a vier StUcke), Mittel

japan; Chiuzenji, Kobe, Nowada (L e w i s 1ll Anzahl), Aomori (N i i 5 i m a in 

Anzahl). 

Frasspflanze: TllUjopsis drabrata S. et Z. (in Aomori). 

Sommer 1905 sammelte ich viele clieser Kafer in Aomori am Tlw./ojJsz's

Baum und selbiges Jahr welche in Misomai; jedoeh ist der 71wjopsis-Baum hier 
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nieht vorhanden und vermute ich daher, dass er auch vielleieht am Taxlts

Baum vorkommt. 

Der Muttergang des Tlwjopsis-Baum ist 1,8 bis 3 em lang, 1,8 mm breit, 

ein Langsgang und etwas tief in den Splint greifend. An einem Ende hat er 

eine etwas gegabelte Rammelkammer. Die Larvengange sind anfangs fast 

senkreeht zum Muttergang und parallel laufend, hauptsaehlich in der Rinde 

verbleibend. Puppenwiegen liegen etwas tief im Splint. Von einem gefaIIten 

Baume entnahm ich Frassttieke in versehiedenen Gr0ssen von 4 bis 13 em 

und Anfang September erhielt ieh von denselben viele Kafer. Pit. rud£s 

Blandf. den ieh gleichzeitig in Aomori auch am 71i1tjopsis-Baum sammelte, 

fand ieh in Hokkaido nieht. 

Hy/esilllls Fabr. 

Diese Gattung trifft man in Japan sehr ha.ufig an; allein von den 6 Arten 

kommen 5 in Hokkaido vor. 

8estimmungstabelle der Arten. 

1. Fli.igeldeeken einfarbig schwarz ......................................... 2 

mit einem gelblieh-greisen Band ................ . cill/Iulatlts Blandf. 

2. Karper kleiner als 4 mm '" .... '" .... " ............. '" ................ 3 

6 mm gross, Fli.igeldeeken naeh der Spitze hin behaart ........... . 

....... ..... ...................... ......... . ... . 1Zobilis Blandf. 

3· Zwisehenraume gleich erhaht ....................................... -4 

hintereinander zur Spitze hin erhaht .............. . costatus Blandf. 

4. Fli.igeldecken in der Uingsrichtllng starker gewalbt als 

Bauchseite.................... .......... .... ............. . .tristis Blandf. 

schwacher gewalbt als 

Bauchseite ............................................... ./aticollt"s Blandf. 

Hylesinus costatus Blandf. (Tafel III, Fig. T.) 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Land. 1894. p. 63. 

Karper 34-3,5 mm lang. schwarz oder pechschwarz. 
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Kopf vorne flach, stark punktiert, in der Mitte mit einer undeutlich 

glanzenden Mittellinie. 

Halsschild schwarz, vome wenig. heller, beide Seiten stark gerundet; 

Basis kaum vorspringend. Schildchen klein, punktiert. 

Fhigcldecken schwarz, nach dem Apex zu mit gelblichen Schuppchen 

stark gewolbt; Punktstreifen vertielt; Iter, 3ter, ster, 7ter und 9ter 

Zwischenraum von der Mitte ab breiter werdend, strak runzelig gehockert. 

Fundort: Hakodate (L e w i s ein Stuck), Sapporo (N i i s i m a drei StUcke), 

Teshio (N i is i m a ein Frassstuck), Ochiai (M ago m e zwei FrassstUcke). 

Frasspflanze: rraXill11S malldslturica Rupr. 

Der Muttergang ist ein kurzer, 0,9-2,5 cm langer einarmiger Quergang, 

der kaum in den Splint eingreift. Der Eingang \-erbleibt ganz in der Rinde; 

da wo selbiger auf den Muttergang stosst wird letzterer wesentlich schmaler. 

Larvengange sind unregelmassiger als bei den ubrig bekannten japanischen 

[jylesillus-Arten und varieren zwischen 4 und I I cm. Flugloch betragt 

zmm. 

Das Frassbild hatte ich fruher schon oft gesehen und bin aueh im Besitz 

cines sehr schonen, welches mir Herr Mag 0 me schenkte. Den Kafer 

selbst konnte ich trotz eifrigen suchens lange Zeit nicht finden, bis ich durch 

Zufall im vVinter 1908 am Brennholz ein Frassstiick dieser [jylesinlts-Art 

fand. Rei genauer Untersuchung kamen drei tote unbeschadichte Exemplare 

zum Vorschein, die als H. costatlts Blandf. festgestellt werden konnten. 

liyltSillllS 1lObilis Blandf. (Tafel III, Fig. ? und Tafel VIII, Fig. 2). 

B 1 a 11 d fo r d, Trans. E11t. Soc. Lond, 1894, p. 64. 

Korper 6,0 mm lang, langlichoval, schwarz, nicht glanzend. 

Kopf sehr fein und dieht punktiert; Stirn konvex, etwas glanzend. 

Fiihler rotliehbraun mit zugespitzter Keule. 

Halsschild an der Basis etwas breiter als lang, an den Seiten stark 

gerundet, nach vorne verschmalert; Hinterrand gegen des Schild chen vor

springend, dieht und fein punktiert, mit sehr feinen I-Lire hen, vor dem 

Schild chen mit einem flachen Eindruck. Schild chen sehr klein, schwarz. 

Fliigeldecken von der Mitte bis zur Spitze stark geneigt; Punktstreifen 

aus kraftigen Punkten bestehend; Zwischenraume gewolbt mit kraftigen 
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gegen die Spitze kurz behaarten Hockerchen. 

Fundort: Sapporo (L e w i s ein StUck) Nopporo (N i i s i m a zwei StLickc), 

Jozankei (N i i s i m a ein StUck). 

Frasspftanze: Fraximts mandslwrica Rupr. 

Dieser Kafer ist die grosste Species unter den japanischen Hy!CSllZC1t. 

W. B I and for d hat ein einziges vielleicht mannliches Exemplar beschrie

ben das in Sapporo von G. Lew i s gesammelt wurde. feh habe denselben 

in Sapporo noch nicht angetroffen. 1ch fincle an meinen Exemplaren, dass 

der dritte hoch gewolbte Zwischenraum der Fliigeldecken mit dem neunten 

communiciert, nicht mit dem fiinften. Die Ubrigen aUsseren Merkmale 

stimmen genau mit c1er Beschreibung von W. B I and for d Liberein. Bei der 

Vergleichung mit auslandischen Sepecien zeigt er Ahnlichkeit mit H. 

Crmatlls Fabr.; aber dieser ist vie! grosser und die Punktierung auf dem 

Halsschilde noch feiner und dichter. 

Der Muttergang ist ein rundlicher etwa 3,5-4 mm starker, nicht in den 

Splint greifender Platzgallg. Die Larvengange, vom ~1uttergang strahlen

f6rmig ausgehend, nehmen eienen sehr unregelmassigen Verlauf. Sie greifen 

wenig in den Splint, bleiben grosstenteils in der Rinde und auch hier sind die. 

l)uppenwiegen nur etwas tiefer gebettet. 3 mm stark ist clas. Flugloch. 

Frassbild gleicht dem des Rtisselkafers. Unter der Rinde eines Eschen

baumes fand ich am 25. September 1905 ein weibliches Exemplar, doch von 

·cinem Frassgange war nichts zu sehen. Dagegen Oktober 1908 entdeckte 

ich in Nopporo von selbigcr Horzart einen abgestorben Stamm, bei dessen 

wegnahme cler Rinde alles mit Frassbilclern des beschriebenen Kafers besetzt 

war. Mit grosser Mtihe gelang es mir zwei tote Kafer in den Frassgangen zu 

finden. Es lasst darauf schliessen, dass cr veilleicht in abgcstorbenen Baumen 

vorkommt. 

Ify!csi71lls laticollis Blandf. 

B 1 a 11 d for d, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 65. 

Korper 3,5-4 mm lang, oval, konvex, schwarz, matt. 

Kopf schwarz, dicht punktiert, vorne beim Mannchen schwach el11-

gedrUckt, etwas konkav, in der Mitte mit eienem kleinen Langskiel, stark 

greisbehaart, beim V!eibchen subkonvex, fein behaart. 
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HaIssehiId gewoIbt, dieht runzeIig punktiert, vorne versehmaIert, mit 

fcinen grcisen Haaren bcsctzt, Basis in der Mittc stark gegen das SehiIdehcn 

vorspringend, Mittellinic fein. Sehildehcn klein, dieht greisbehaart. 

FIugeIdeckcn schwarz, ctwas breiter aIs der HaIsschiId, und in der 

Lingsrichtung schwacher gewoIbt aIs die Bauchseite; Punktstreifen mit 

einreihigen Punkten verschen; Zwischenraume an der Basis gehockert, hinten 

mit kleinen Schiippchen dieht bedeekt. 

Fundort: Sapporo, Kotoni in der Provo Ishikari (T 0 m i mot 0, N i i s i m a 

in AnzahI), Ponpira in der Provo Teshio (N i i s i m a drei Stucke), Oiwake in 

dcr Provo Iburi (N i i s i m a vier Stucke). 

Frasspflanze: Fraxi1l11s malzds/mrica Rupr., FraxillltS longicltspzs S. et Z. 

In der Rinde von Juglalls Siebordiana Maxim. in der Provo Teshio· 

entdeckte ich drei ExempIare; ieh kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass 

diese Tiere in selbigcm Baume lebten, denn ich fand sie wahrend der 

vVinterzeit. 

Die Frassgange besitzcn grosse Ahnlichkeit mit H. tristis Blandf. 

Larvellgange sind etwas grosser, und zwar 5 em lang. Die PlIppenwiegen 

greifen kaum in den Splint ein. Bei grossen Stammen mit dicker Rinde sind. 

die Eingangslocher innerhalb derselbell. Das Flugloeh hat 2 mm DlIr

chmesser. Beidc H. eingulatus Blandf. und H. latieollis Blandf. iibenvintern 

im Kaferstadium. Flugzeit ist Juni und September. An frisch gefallenen 

Stammen und Brennholz VOn Fraxi1llls, habe ich viele dieser Kafer gesammelL 

llj'lesimls tristis Blandf. (Tafel VII. Fig. 3). 

B I a 11 d for d, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 66. 

Karper 2,9-3,8 mm lang, oval, schwarz, matt. 

Kopf schwarz, dicht punktiert, vortle beim Mannehen flach, schwach 

eingedriiekt, MediankieI fein, sehr kurz greisbehaart, beim vVeibchen sub

konvex dicht punkticrt. 

HaIsschiId schwarz, vornc vcrschmaIert, Basis wenig weit gegen das. 

SehiIdehen vorsprillgcnd. 

FIugeIdeeken wie bei H. laticollis BIandf. 111 Langsrichtung starker 

gewaIbt aIs die Bauchseite. 

Fundort: Sapporo. lind Kotoni (T 0 m i mot 0, N i i s i m a ttl AnzahI), 
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Mitteljapan; Ichiuchi (L e w is). 

Frasspflanze: !ira,rimls lIl(llldsllltrica Rupr., Fraxi71lts IOllgicuspi., 

:S. et Z. 

Die Frassgange haben Ahnlichkeit mit EI. cingulatus Blandf. Der 

Muttergang ist ein zweiarmiger Quergang, doch dicker und Hinger als der 

Letzterc. Die Larvengange laufen regelmassig yom Muttergang aus, und die 

Fluglocher stehen langlich kreisformig mit einem in der Mitte befindlichen 

Bohrloch des Mutterkafers. Das Flugloch ist 2,6 mm stark. Puppenwiegen 

grcifen etwas tief, jedoch nicht senkrecht wie bei H. cillgulatlts Blandf. in 

·den Splint ein. Die Frassgange fand ich an dunnen Stammen mit I-f. 

cingulatlls Blandf. und an etwas dickcren mit H. laticollis Blandf. 

Byle silllts cinguiatus Blandf. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 67. 

Karper 2,3-3 mm lang, oval, glanzlos, schwarz mit ratlichbraunen 

Fuh1ern und Tarsen. 

Kopf dicht mnzelig punktiert, greisbehaart; vorne bcim \Veibchen 

subkonvex, beim Mannchen schwach eingedruckt, in der Mitte mit einem 

feincn Langskiel. 

Halsschild dicht runzelig punktiert, dunn behaart, ohne Schtippchen, an 

·der Basis doppelt 50 breit als lang; vorne nach jederseits gehackert; 

Hinterrand nicht stark gegen das Schildchen vorspringend. 

Fli.igeldecken schwarz, etwas langer als deren doppelte Brcite, auf der 

Mitte mit Querflecken bildenden gelblichgreisen, kleincn Schtippchen uncl 

'sonst mit sehwarzen Schtippchen und Haaren bedeckt; Punktstreifen bis 

hinter die Mittc punktiert; Zwisehenraume dieht runzelig gehaekert. 

Fundort: Junsainuma (L e w i 5 funf Stiickc) Sapporo, Kotoni, Jozankei 

·(T 0 m i mot 0, N i i s i m a in Anzah!). 

Frasspflanzen: FJ'axillltS ·'wlUisiturica Rupr., Fraxilllts iongiclIspis 

S. et Z. 

Der Muttergang ein 1,8 mm breiter zweiarmiger Quergang greift ziemlich 

tief in den Splint ein. Der Eingang hochst 5 mm lang ist gewohnlich etwas 

schief. Ein einzelner Arm variert von Ibis 3 em. Die Larvengange, 

;hintereinander, fast parallel laufend, sind 2,5 bis 3,5 em lang. Die Puppen-
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wiegen grcifen innerhalb des Splints ctwas scnkrecht oft bis zu ciner Tiefe 

von 4 mm cin. Das Flugloch hat einen Durehmesser von 1,2 mm. Diesc 

Frassgange fand ieh an abgestorbenen Buumen, und zwar an dlinnen·St~immel1 

und tiber 2 cm starken Astcn. 

MydojJhillfs Eich. 

Zwei kosmopolitisehe Artcn il1. pimpcrda L. und minor Hartig, dieser 

Gattung kannte man schon frtiher in Japan. In Hokkaido £'1I1d ich nur M. 

pimpcrda L. und icll vermute, dass aueh 11;: millor Hart. viellcieht dasdbst zu 

finden ist. 

M)'elopilillls pinipel-ria L. 

Chapuis: ScolJap. 1875, p. 197. 

Blandford; Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 58. 

Sa s a k i, Prof. C. Die baumsehadlichcll IllsekLcil Japans (japanisch) j 902, 

I.p. I2 7· 

Korper 4--4,5 mm lang, pechbraun bis schwarz, glanzend, fein grels

behaart. 

Kopf weitlaufig und tief punktiert; Russel scharf gekielt. 

Halsschild kegelfOrmig, vorne verschmalert mit weitHiufig ziemlich 

tiefen Punkten, Mittellinie undeutlich glatt. 

Flligeldecken etwas breiter als der Halsschild; Punktstreifen mit feinen 

Punktreihen versehen ; Zwischenraume fein punktiert, an der Basis runzelig 

gehockert, nach der Spitze mit einreihig borstentragenden Hockerchen, zter 

Zwischenraum auf dem Absturz schwaeh eingedrikkt, ohnc Borsten. 

Fundort: Hakodate (I s hid a in AnzahI), Mitteljapan und Kiuschiu 

(Lewis, Sasaki, Niisima). 

Frasspflanze: Filllls dC71sijltJra S. et Z., Pz'JllIJ' tl/l/1locrgii ParI. (Mittel

japan). 

Dieser Kafer stimmt mit den curopaischcn Arten genau liberein. Einige 

Exemplare, we1che von B 1 and for d beschrieben wurden waren grosser, 

und die Lange betrug 5,4 mm; doeh meine Exemplare von Hakodate und 

auch von Tokio sind eben so gross wie europaische Kafer dieser Art. Dieser 
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kommt auch in Pinus tilltllbergii ParI. in Mittel-japan vor. Aushohlung 

des Kieferntriebs und Frassgange ahneln denen del' Europaischen. 

Hj10rrltYllcllll s Blandf. 

Nur eme einzige Art dieser Gattung aus Sapporo wurde bis jezt 

beschrieben, andere Arten davon sind noch nicht bekannt. 

HyorrhyJlclll/s fezlJisi BJandf. (Tafel II r, Fig. 6 a und b). 

B 1 and for d, Trans. Ent. Soc. Lond. J 894, p. 00. 

Karper 4,3 mm lang, pechbraun, matt. 

Kopf geneigt, kurz greisbehaart; Rostrum nach vorne flach und breit, an 

beiden Seiten eckig; Augen in zwei Teile getrennt, der untere Teil kleiner 

und von oben unsichtbar (Tafel III, Fig. 6 b). 

Halsschild dunkelbraun, auf beiden Seiten schwarze Farbung. die 

schwach beginnend, nach dem Apex zu starker wird, mit kurzen Harchen 

besetzt, vorne verschmalert, an der Basis gegen das Schild chen wenig 

vorspringend. 

Fliigeldecken breiter als der Halsschild, pcchbraun, auf dell Schultern, 

etwas hinter der Mitte und an del' Spitze gelblich, sonst braunlich dicht 

behaart; Punktstreifcn fcin. Bauchseite dunh·lbraun mit greisen Haaren 

besetzt. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a ein StUck, Lew is). 

Diese von B 1 and for d beschriebene Art, welche in Sapporo gesammelt 

wurde ist die einzige Species dieser Gattung. Am 4. Juli, 1905 sammelte ich 

ein mannliches Exemplar dieses Kafers gleichfalls in Sapporo und zwar am 

Schnittholz von Ulmus campestris Sm. var major vValp., aber ich kann nicht 

bestimmt behaupten, dass diese Holzart die Frasspflanze des Kafers ist, da 

ich kein Frassbild vorfand. Mein Exemplar stimmt mit D 1 and for d s 

Beschreibung dieser Art uberein; nur die K6rperfarbe ist verschieden. 

Polygraplllls Erichs. 

Dic in Hokkaido bis jezt beschriebene Art ist nur e1!1e P. proximus 

Blandf. Ich habe hier noch drei neue dazu gefunden. Es ist sehr merkwurdig, 

dass von den drei zuletzt gefundenen Arten P. jezoensis, P. cr;racilis und 
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friiher beschniebene P. proxillllts Blandf. die 6 gliedrige Fiihlergeisel haben; 

bei den beiden neuen Specien sind die Nahte zwischen dem zweiten und 

dritten Glied undeutlich und nur bei mikroskopischer Betrachtung zu 

erkennen. Ahnliche Eigenschaften sind bei einer amerikanischen Gattung 

Plwixosoma 1) zu find en, wie die 6-gliedrige Fiihlergeisel; abweichend sind 

die undeutlichen Nahte auf der Fiihlerkeule, die bei den japanischen Arten 

ganz vermisst werden, auch ist die Gestalt eine andere. Karperbau, Gestalt 

und andere Eigenschaften dieser drei stimmen mit PolJlg-raplms iiberein, 

darum sind sie als keine neue Gattung zu bezeichnen. In seiner Arbeit 

aiissert B I and for d iiber Gliederzahl der Fiihlergeisel nichts. Zwei 

beschriebene Arten P. miser Blandf. und P. oblongus Blandf. aus Mittel-Japan 

stammend, waren bis jetzt in Hokkaido nicht anzutreffen. 

Bestimmungstabel\e der Arten. 

1. Fliigeldecken mit Schuppenharchen besetzt ......................... 2 

ohne Schuppenharchen .................... . Ssiori sp. nov. 

2. Zwischenraiime der Fliigeldecken ohne Kornchenreihe ........... 3 

mit Karnchenreihe .... , . ................. jezoe1tsis sp. nov. 

3. Fiihlcrkeule nicht zugespitzt ........................... . proximus Blandf. 

zugespitzt .............................. gracills sp. nov. 

PolJlxraplllls Ssiori sp. nov. (Tafel Ill. Fig. S). 

Karper 3,2-3,S mm lang, stark gIanzend, nicht schuppenartig behaart; 

Fiihler und Beine gelbIich. 

Kopf schwarz, beim Mannchen dicht punktiert, vorne gelblich gefarbt, 

lang gelblich behaart, mit zwei Hockerchen auf der Mitte der Stirn, beim 

\NTeibchen kurz diinn behaart, mit zwei vie I feineren Hockerchen. Fiihler

keule ziemlich gross, langlich-eiformig, dicht gelblich behaart. (Fig. 2 a). 

Fiihlergeisel fi.infgliedrig. 

Halsschild breit als lang, nach vorne stark vcrschmalert, dicht fein 

punktiert, unbehaart, mittlere Erhahung undeutlich. 

I) B la n cl for d, Biologia Centrali·AmericaD:L Vol. VIr. 1897. p. 148. 
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Fltigeldecken glanzend ohne Schtippchen und Harchen, so breit als 

Basis des Halsschilds. Schild chen kaum sichtbar. Punktstreifen deutlicb, 

Zwischenratime breit, fast 

dreireihig u nrege I ma s sig 

punktiert, Baucbseite schwarz, 

glanzend, gelblich behaart. 

Letztes Bauchglied beim 

Weibchen glatt, beim Mann

chen mit feiner erhohter 

Lingslinie. 

Fundort: Tomakomai 

111 der Provo Iburi (N i i s i m a 

111 Anzahl), Sapporo (M a

ts u m u r a ein Sttick). 

Frasspflanze : P1'ltllltS 

Ssiori Fr. Schm. 

Mit anderen japanischen 

oder europaischen Polygra

pit us hat dieser keine 

Ahnlichkeit. In Tomakomai 

Fig. 2. 

Polygraphus Ssiori: a Antenna, b Tibia und Tarsus. 

sammelte ich viele solcher Exemplare, und bei der U ntersuchung stellte 

sich heraus, dass alle mit zwei Hockerchen auf der Stirn versehen waren, 

doch teilweise sind dieselben weniger stark ausgepragt und diese bezeichne 

ich als 'vVeibchen. 

Der Muttergang ist ein ein-oder zweiarmiger und verlauft in verschiedenen 

Richtungen. Er und Rammelkammer liegen me is tens in der Rinde, und 

greifen wenig im Splint ein. Die Larvengange, in der Rinde liegend, ziehen 

sich am Splint entlang, laufen erst hintereinander und parallel, spater quer 

durcheinander. Ausgewachsene Larven bohren sich tief in die Rinde ein 

um sich ZlI verpuppen. Die Frassgange fand ich am dicken, alten, schon tiber 

ein Jahr gefallten Stamme, wo die Rinde bereits angefault war. An frisch 

gefallten Baumen war der Kafer nicht zu find en. Anfangs September 

sammelte ich viele Exemplare mit Jungen und weissen Puppen; vielleicht 

ilberwintert diese Art im Kaferstadium. 
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Polygraplilfs proxi71llls Blandf. (Tafel VIII, Fig. I). 

Blandford, Tran. Ent. Soc. Lond. 1894 p. 75. 

N i i s i m a, Polygraphlls sp? Der Forstschutz Jap. (E1 *~f;\\*~j~) 1903. 

p. 323, 

Korper 2,6-3,2 mm lang, Hinglichoval, pechbraun bis schwarz, greis 

schuppenartig behaart. 

Kopf schwarz, gHinzend, dicM punktiert, Stirn beim Weibchen konvex, 

kurz behaart; beim Mannchen in der Mitte mit zwei deutlichcn Hockerehen 

versehen, dieht bchaart. Fiihlerkeule gross, eiformig abgestumpft. Geisel 

6-g1iedrig. 

Halsschild etwas langer als breit, vorne stark verschmalert, punktiert, 

mit greissen Sehiippchen und Harchen bedeekt, mit deutlieher 

Mittellinie. 

Flugeldecken schwarz, an der Spitze etwas rotlich gefarbt; Punktstreifen 

mit feinen Punktreihen versehen; Zwischenraurne c1icht runzelig punktiert, 

mit greisen Sehtippehen bcdeckt. 

Fundort: Sapporo, Nopporo und Jozankei (N i i s i m a 111 Anzahl) 

Mihonai in der Provo 1shikari (T 0 m i mot 0 in Anzahl). 

Frasspflanze: Abies sacllali71ensis Mast. 

Diesen Kafer traf ich in frisch gefallenen und kranken Stammen von 

Abies sacltalinellsis Mast. sehr haufig an. Die Flugzeit ist Mai und Juni. 

Die von Tomimoto gesammelten Exemplare haben kleine Schuppehen 

auf den Flugeldecken, die minder dicht beisammen stehen. 

Der Muttergang ist gewonlich ein unregelmassig drei-oder vierarmiger 

Sterngang, kann aber aueh ein einarmiger sein, von dem jeder Arm 2-4,8 cm 

lang wird. Dcrselbe greift etwas tief in den Splint. Rammelkammer liegt 

meistens im 1nnern der Rinde. Die Larvengange verlaufen in unregelmassigen 

Richtungen und bci grossen die ken Baumen liegen sie in der Rinde. 1eh fand 

die Frassgange an sehr grossen alten Stammen und an kleinen Asten von 

3cm Starke. Am liebsten lebt er in frisch gefallten Baumen. Oft bcmerkte 

ieh ihn an zuriickgehenden Baumcn, \vo er sich in die Rinde bohrte, und der 

Baum dadurch vollends abstarb. 

Die bis jetzt einzig bekannte Frasspflanze ist Abies sadtalillClZsis Mast.' 
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in anderen Nadelhalzern habe ich ihn nie gefunden. Da in Hokkaido die 

Frasspflanze wachst, ist die Verbreitung des Kafers eine ziemlich grosse. Er 

hat doppelte Generation und ist daher seine Flugzeit April und September. 

Polygraplllls jezollsis sp. nov. (Tafel III, Fig. 3 und Tafel IX, Fig. r). 

Karpel' 3,6 mm lang, langlich oval, braunlichschwarz. 

Kopf schwarz, punktiert; Stirn beim vVeibchen flach, lang gclblich 

behaart, beim Mannchen konvex, glanzend, kurz und dUnn behaart, mit zwei 

deutlichen Hockerchen in del' Mitte. Flihier braunlichgeib ; Keule umgekehrt 

eiformig, innerer Rand starker gerundet als der aussere, stumpf zugespitzt, 

mit geiben Tasthaaren bedeckt (Fig. 4). 

Haisschiid pechbraun, gHinzend, an der Basis fast so breit als lang, an 

den Seiten gerundet, nach vorne versd1malert; Scheibe dicht punktiert, mit 

gelblichen SchUppchen und I-Hirchen besetzt, Basalrand gegen das Schild chen 

nicht vorspringend. Beine gelblichbraun, am ausseren Rande del' Vordertibia 

mit Zahnchen. 

Fliigeldecken so breit als der Halsschild, rotlichbraun; Punktstreifen mit 

deutlichen feinen Punktreihen; Zwischendiume mit gelblichen SchUppchen 

bedeckt, und mit einer deutlichen Hockerchenreihe versehen. 

Fundort: Tayoroma und Onupunai in der Provo Teshio, Tomakomai 

(Niisima in Anzahl). 

Frasspflanze: Piaa Glelwii IVlast., Piaa ajallellsis Fisch. 

Diese Art weist Ahnlichkeit mit P. wbopacus Thoms. auf, doch ist der 

Halsschild viel schmaler und glanzender als bei letztgenannter Art. Bei 

einer Vergleichung mit P. proxi7lZlts Blandf. ergibt sich, dass die FUhlerkeule 

dieser Art viel kUrzer ist (Fig. 4), auch befindet sich auf den Zwischenraumen 

cine Hockerchenreihe. 

Der Muttergallg ist eie mehrarmiger Sterngang. Meistens verlauft er in 

schiefer Richtung und greift hauptsachlich in die Rinde, weniger im Splint 

e111. Die Rammelkammer liegt in der Rinde. Larvengange nicht parallel, 

am Splint entlang Iaufend, gehen oft tief in die Rinde und kommen als feine 

Striche zum Vorschein. Haufig kommt der Kafer in Hokkaido vor. An 

dUnnen Stammen mit zarter Rinde laufen die Frassgange am Splint entlang. 

Ich sammelte ein FrassWck von einem 4,Scm starken Ast des Picca Gle/mii 
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Mast. in der Provo Teshio, unter dessen Rinde sich klart' flinf-, vier-, drei-und 

zweiarl11ige Muttergange befanclen. 

Fig. 3. 

I'o:ygraplms Fmimus nl.: 
Antenna. 

Fig. 4. 

P. jezoensis : 
Antenna. 

Fig. 5. 

P. gracilis; 
Antenna. 

Polygraphus gracilis sp. nov. (Tafel IIT, Fig. 4). 

Karper 2,2-2,5I11m lang, walzenfarmig, schwarz. 

Kopf schwarz, glanzencl ; Stirn beim Mannchen vor clen zwei cleutlichen 

H6ckerchen sehr sparlich behaart, beim Wei be hen subkonvex, wenig behaart. 

Fuhler gelblich, Keule oval, nach cler Spitze stark verschmalert, stumpf 

zugespitzt, stark gelblich behaart, Geisel 6-glieclrig (Fig. 5). 

Halsschild an der Basis breiter als lang, zerstreut punktiert sparlich 

schu ppenartig behaart, Mittellinie fein. 

Flugelclecken schwarz, gegen die Spitze etwas braunlich, breiter als cler 

Halsschild; Punktstreifen cleutlich punktiert; Zwischenraume mit greisen 

Schuppen besetzt, ohne Karnchen. 

Fundort: Mihonai (T 0 m i 111 0 t 0 funf StLicke), Teshio (N i i s i m a sechs 

Stucke). 

Frasspflanze: Abies sac/~a!illelzsis Mast., Picea Gle/wit' Mast. 

Dieser Kafer wurcle auch im August 1905 von To 111 i 111 0 to in Mihonai 

gesammelt. Viele Ahnlichkeit hat diese Art mit P. Jezocnsis, doch erkennt 

man cliesen Kafer leicht an clem kleinen, schmaleren und flacheren Karper; 

auch ist die Filhlerkeule viel spitzer, unci die Zwischenraul11e der Flligddecken 



DIE SCOLYTIDE:\ IIOKKAIDO:-;. I37 

sind nicht mit Hockerchenreihen versehen. 

Die Frassgange gleichen viel dem des P. jc,Juensis. An e111cm etwas 

3,5cm starken Ast Picm Glellllii Mast. der mit diesen Frassgangen besetzt war 

ist zu bemerken, dass Mutter- und Larvengange wenig in den Splint greifen 

und die Puppenwiegen etwas tief drin liegen. Diese Art ist weniger zahlreich 

als P. proxillllts Blandf. und jcr.:oensis vertreten. 

II i. Hyiastin i. 

Hyiastes Erichs. 

Sechs Arten dieser Gattung sind in Japan schon bckannt und zwel 

palaearktischen Arten H. attenuatus Er. undgZabratus Zett. geh6ren derselben 

an. Keine der Besprochenen war bis jetzt in Hokkaido zu find en, doch 

entdeckte ich daselbst eine ganz neue Art dieser Gattung. 

Hylastes aZlli sp. nov. (Tafel III, Fig. 7). 

Karper 3,4-4 mm schwarz, matt; unreife Exemplare ratlichbraun. 

b 

Fig. u. 

Hylastcs alni: a, AnteIClla, h. Tibi" uric! Tarsus. 
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Kopf schwarz, grob punktiert; beim Mannchen Riissel etwas lang, vorne 

flach mit glanzender Mittellinie, beim vVeibchen Russel kurz, Oberlippc quer 

kielartig, starker als beim Mannchen erhoht. Fuhler rotlich braun, Keule 

kegelartig gespitzt, mit gelben Tasthaarreihen (Fig. 6 a). 

Halsschild brciter als lang, beim \N"eibchen etwas schmaler als beim 

Mannchen, vorne: gerundet, an cler vorderen Seite grob, in der Mitte fein llnd 

dicht gehockert, stark punktiert, greis behaart. Beine pcchschwarz, 

Vordertibia nach der Spitze stark gezahnt. 

Flligeldecken breiter als del' Halsschild, pechschwarz; Punktstreifen 

grob, rundlich, an del' Basis etwas feiner punktiert; Zwischenraume gewolbt, 

runzelich gehockert mit sehr feil1en schuppenartigen Harchen besetzt ; erster, 

dritter, fUnfter und siebter Zwichenraum und 3uch die Seitenrander nach der 

Spitze gehockert ; zweiter, viertel' und sech.ster nach del' Spitze verschmalert. 

Rauchseite schwarz mit Harchen besetzt; j)unktiert. 

Fundrot; Tomakomai in del' Provo Iburi (N i i 5 i m a in Anzahl), Jozankei 

(Tomimoto drei Stucke, Niisima in Al1zahl). 

Frasspflanze; Alnlts iJZcallG Willd. val'. glauca Ait. 

Diesel' Kafer bildet den Ubergang zwischen ll. interstitiaris Chap. und 

.!]1abrat1fs Zett.; man kann ihn von jenen genau durch den nach vorne 

gehockerten Halsschild, die iibereinander gehoekerten Zwischenraume und 

Grosse des Korpers unterscheiden. Er ist grosser als H. i1iterstitiaris Chap. 

und kleiner als H. /;labratus Zett. 

Viele Kafer die in del' Rinde von AI1luS inca71a Willd. var. ~; lauca Ait. 

iibenvintert hatten fand ich Anfang Mai und zwar in Tomakomai; spater im 

September sammelte ich dort wieder von selbigen Frasspflanzen viele 

Exemplare dieser Art. Es gibt bis jetzt kein Idares Frassbild. 

Crypturglfs Erichs. 

Eine paraearktische Art, C. pusi!!lts GyII. wurde schon von E i c h n 0 ff 

und B 1 and for d besehrieben, erstere entnahm von Hill e 1', letzter von 

Lew i s sein Material. Dieselbe Art fand ieh auch in Hokkaido und 

vermehrte daher meinc Sammlung um eine neue Art. 
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Bestimmungstabelle der Arten. 

Karpcr glanzend, Zwischenraume der Fhigeldeckcn 

nicht gehackert .................................. . Fusillus GylI. 

glanzlos, Zwischenraume an der Spitze 

gehockert .................................... . tlloerosus sp. nov. 

C1J1pturglts tllberoslls sp. nov. (Tafel IV, Fig. J). 

Karper 0,9-1,2 mm lang, langlich walzenfarmig, ratlich- oder pechbraul1, 

glanzlos, fein behaart. 

Kopf schwarz, Stirn convex, sehr fein punktiert, fein und sparlich 

behaart. Fuhler gelb, Keule oval, etwas Hinger 

als breit, stumpf zugespitzt, mit gelben Tasthaarcll 

besetzt (Fig. 7). 

Halsschild sehr wenig glanzend, Hinger als 

breit, nach vorne und hinten schmaler wcrdcnd, 

etwas hinter der Mitte am breitesten; Scheibe 

stark gcwalbt, fein punktiert mit kleinen Harchen 

bcsetzt, Mittellinie kaum mer1<:lich erhaht. Beine 

gelblichbraun, Tarsus gclb, Vordertibia an dem 

Aussenrande mit wenig starken Zahnen besetzt. 

Fltigeldecken gelblich braun, schmal etwas 

anderthalbmal langer als breit; Punktstreifen mit 

fast gleichmassig grosscn Punkten dicht besetzt ; 

merklich punktiert, mit grauen kurzen I-Iaaren 

besetzt ; die Seitenrander, sowie dritter, fUnfter und 

siebter Zwischcnraum nach der FI~geldcckcn

spitze hin einreihig stark gehackert. 

Fundort: Onupunai in der Provo Teshio, 

Tomakomai (N i i s i m a in Anzahl), Berg Mac

karinupuri in der Provo Iburi (T 0 m i mot 0 zwei 

StUcke). 

a 

Fig. 7. 

Crypturgus tuberosus : 
a Antenna, b Tibia u. Tarsus. 

Frasspflanze: Pieea Gle/mit' Mast., PiCCd ajancllsis Fish., Films Pumila 

Pall. 
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Diesc Art hat viele Ahnlichkeit mit C. cznt'1'zus Hbt., die Unter

scheidungsmerkmale sind folgende: Cr. tztberoslts ist grasser, Halsschild 

feiner punktiert, Flihlerkeule spitzter als Cr. cillerius Hbst. und ausserdem 

an der Spitzte des Fliigeldeckens mit Hackerchenreihen versehen. 

Cryptltrg-us pusilllls Gyll. 

E i c h hoff, Rat. Tom. Bruxelles, 1884· p. 74. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 82. 

Karper I mm lang, schwarz, glanzend, cylindrisch. 

Kopf schwarz, glanzend, gewalbt, dicht punktiert, wenig behaart. 

Halsschild langlich oval, am Grunde hautartig chagriniert mit glatter 

Mittellinie. 

Flligeldecken fast doppelt so lang als breit, glanzend; Punktsreifen tief 

punktiert; Zwischenraume breit mit sehr feinen Reihen entferntstehenuer 

Punkte. 

Fundort: Tomakomai (N i i s i m a ill Anzahl), N[itteljapan; Fujisan 

(Lewis). 

Frasspflanze: Picca ajanclZsis Fisch. 

Diese Exemplare sammelte ich Mittc April in Tomakomai. Zuerst 

wurde der Kafer von Hill e r gesammelt, und E i c h hoff fand keinen 

Unterschied zwischen diesem und europaischen Exemplaren dieser Art. 

Denselben Kafer [,nd spater Lew i s auf den Fujisan und B I and for d fiihrte 

einige U nterschiede an, z. B. die Harchen auf den Fliigeldecken sind 

sparlicher, feiner und undeutlicher als bei den europaischen Exemplaren, 

auch ist die Vorderbrust nach hinten viel schmaler. Sonst gibt es keine 

besonderen Unterschiede. Meine Exemplarc stimmen genau mit den 

europaischen iiberein und ich kann an ihnen die von B I and for d beschrie

benen Unterschiedc nicht finden. 

In Hokkaido fand ich diese Art an Picca ajallCllsis Fisch. doch an 

anderen Baumen noch nicht. Obige Holzart kommt in Fuji-Berg Gegend wo 

Lew i s seine Exemplare sammelte nicht vor. Es lasst sich daher vermuten, 

dass er doch an andere Holzer geht. Die Frassbilder die an der Frasspflanze 

gefunden wurden stimmen mit den Europaischen uberein. 
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IV. Ipini. 

Crypltalus Erichs. 

B I and for d hat in seiner Arbeit eine neue Art. Cr. cxzgnus aus 

Fukushima beschrieben und be merkt, dass diese Gattung sehr haufig im 

Orient vorkomme, vielleicht noch vit"le Arten davon in Japan zu find en seien; 

in der Tat fand iell vier weitere Arten ausser die Obige von B I and for d 

genannte, wie eine Europaische und drei neue. 

Bestimmungstabelle der Arten. 

I. Vorderrand des Halsschilds mit hervorragenden Hockerchen ... 2 

ohne hervorragcnde Hockerchen ... 3 

2. Vorderrand des Halsschilds mit 6 Hockerchen, Punktstreifen 

der Fltigeldecken deutlich .................... . malus sp. nov. 

mit 4 Hockerchen, Punktstreifen 

der Fltigeldecken undeutlich .............. . R/msii sp. nov, 

3. Stirn mit deutlich glanzendem QuerkieI.. ... . ...... . cxignlts Blandf 

ohne deutlichem Querkiel. .................................. -4 

4. Flugeldecken mit vertieften Punktstrcifen ................ .laricis sp. nov. 

mit flachen Pllnktstreifen ...................... . pi(cac Ratz. 

Cryplzalus piuae Ratz. 

N i is i m a, Cryphailis sp.? der japanische Forstschutz (a *~;f:;.f\f:ijHi~) 

Tokyo 1903, p. 325. 

Korper 1,4-1,8 mm lang, langlichoval, pechbraun bis schwarz, grcis 

behaart. 

Kopf subkonvex, leicht punktiert, beim Mannchen wenig, beim Weibchen 

etwas dichter gelblich behaart. Augen oval, vorne ausgerandet, Ftihler 

braunlichgelb ; Keule braun mit greisen Tasthaarreihen an den Nahten 

versehen. 

Halsschild breiter aIs lang, an der Basis am breitesten, nach vorne 

verschmalert, in der Mitte des Vorderrandes ohne hervorragende Hockerchen, 
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vorne bis liber 2/3 hinaus mit einem Fleck versehen, g~bildet aus konzent

rischen Hockerchenrcihen, hinten dicht und seicht punktiert, an den Seiten 

ziemlich lang behaart. Beine braunlichgelb. 

Flilgeldecken so breit als die Basis des Halsschilds, nicht Hinger als 

zusammen genommen breit, braun bis pechschwarz, meistens etwas heller als 

cler iibrige Korper; Punktstreifen deutlich punktiert; Zwischenraume mit 

kurzen Schuppenharchen ~esetzt, greis, reihenartig lang behaart. 

Fundort: Tomakomai, Chitose, Sapporo, Teshio eN i i s i m a III 

Anzahl). 

Frasspflanze: Abies sac1talinensis Mast., Picea aja1lC1lSis Fisch., Picea 

Glelwii Mast. 

Ieh habe sehr viele Exemplare in Abies sachalinensis Mast. gesammelt, 

aber sie sind aueh an Picea ajaneJZsis Mast. nicht sehen vorkommend, wahrend 

die Art in Europa vorwiegend von Abies peetillata DC. anzutreffen ist. Die 

Exemplare stimmen genau mit den Europaischen iiberein, nur gibt es noeh 

dunklere in Japan. Die zwei, wclche in Teshio gesammelt wurden, sind 

rotlichbraun. 

Flugzeit dieses KMers ist Mitte Mai bis Anfang Juli; Ende Mai habe ich 

sehr viele Exemplare in Sapporo gesammelt. Die Kafer leben haufig in den 

Asten; auch flndet man sie oft unter den Rinden des Stamms. Sie kommen 

gewohnlich in frisch gefallenen Stammen oder kranken Baumen vor. 

Crypltalus larz'cis sp. nov. (Tafel IV. Fig. 2.) 

Korper 1,8 mm lang, schwarz, matt. 

Kopf schwarz, wenig glanzend, dicht punktiert, greis behaart; Stirn 

gewolbt mit einer wagerechten Vertiefung, auf dem Mund mit feinem 

Langskiel. 

Halsschild etwas breiter als" lang, kugelfrormig :und mit Borstenhaaren 

besetzt, ohne hervorragende Hockerehen am V orderrande, auf dem HalsschiId 

mit dreieckigen sich liber die Mitte hinausziehenden Hockerehenfleek. 

Hockerchen anfangs gross unregelmassig, naeh hinten fein reihenartig kon

zentriseh geordnct. Zur Basis hin dieht punktiert, gelblich nach vorwarts 

fein behaart. 

Flilgeldecken braunlichschwarz, etwas breiter als HalssehiId, nur wenig 
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Hi.nger als derselbe, walzenformig gew6lbt, mit kurzen braunen Schuppenhar

chen besetzt, ziemlich tief bis zum Apex deutlich punktiert ; Zwisehenraume 

gewolbt, einreihig gehoekert, mit reihenartigen braunen Haarborsten versehen. 

Fundort: Nopporo in der Provo Ishikari (N i i s i m a in Anzahl). 

Frasspflanze: Larix leptolepis Gord. 

Einige Eigensehaften hat die Art mit Cr. piceac Ratz. gemein. Gute 

Erkennungsmerkale der neuen Art sind die tieferen Punktstreifen, starker 

gewolbten und gehoekerten Zwischcnraume nebst einer Vertiefung auf der 

·Stirn. 

Aueh das Frassbild hat Ahnlieheit mit Cr.piceae Ratz. Die Brutkammer 

ist unregelmassig platzfOrmig und befindet sieh auf der Kambialsehieht. Die 

Larvengange, die teilweise auf derselben, teiIs in der Rinde liegen laufen 

venvorren. Einige Exemplare dieser Art sammelte ieh in Nopporo an 3 bis 

6 em dicken japanisehen Larehen. 1m Friihjahr hatte man die Baume 

umgepflanzt; doch die schon zu weit vorgesehrittenen Stamme starben noeh 

dureh ungiinstige vVittcrung bceinflusst alsbald ab und wurden dann von den 

Insekten befallen. An einem 10 em starken Stamm derselben Holzart 

entdeekte ieh in Sapporo cin ahnliehes Frassbild und fand darin cinen toten 

Kafer dicser Gattung. Da derselbc zu stark besehadigt war, licss sieh nicht 

feststcIIen ob C5 dieselbe Art war. 

Cryphalus e.rig711ls Blandf. 

B 1 and for d, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p.82. 

N i i s i m a, Verhandl. k. k. z. b. Gesell. vVien, 1908, P.90. 

Fundort: Sapporo (N i is i m a in Anzhal), Mittel- und Sud-Japan 

(L e wi s, Sa s a k i). 

Frasspflanze: lI;[olus alba L. 

Neulich beschrieb ieh eine aus Mitteljapan stammende Are), doeh fand 

ich diese auch haufig in Sapporo an dunnen Asten des Maulbeerbaums. 

Das Frassbild, hinter der Rinde liegend, ist ganz verworren wie bei den 

anderen Crypltalusarten. In der Seidenzueht richtet er haufig grossen 

Schaden an. 

I! Verh,wdl. d. k. k. zool.-bot. Gesell. \Vien, 1908. p. 90. 
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Eine von Prof. C. Sa s a k ill in seiner Arbeit als Hylesinlts pt"losus 

beschriebene Art scheint diesel be zu sein. 

Cryphaltfs malus sp. nov. (Tafel. IV, Fig. 3.) 

Korper 1,7-2 mm lang, schwarz, matt. 

Kopf vorne subkonvex, an der Mitte mit einer glanzenden Uingslinie, 

nach beiden Seiten dicht punktiert. 

Halsschild schwarz, glanzlos, dicht punktiert, braunlich behaart, an der 

Basis et\vas breiter als lang, nach vorne verschmalert, an der Mitte des 

Vorderrandes, mit sechs hervorragenden Hockerchen, von denen die Mittleren 

am grossten ; vorne bis zur Mitte mit grob zerstreuten, dann bis etwas vor 

der Basis mit reihenartigen Hockerchen. 

Fliigeldecken schwarz, etwas breiter als Halsschild, anderthalbmal so 

lang als breit, Punktstreifen etwas tief punktiert, Zwischenraume breit mit 

feinen braunlichen Schiippchell dicM besetzt, nach der Spitze mit einer 

braunlichen Borstenreihe. Bauchseite schwarz, Hinterrand des Bauchrings 

etwas dicht fein behaart. 

Fundort: Hakodate (H 0 s h in 0 in Anzahl). 

Frasspflanze: Przmus Pseudo-Cerasus Lind., Pints ilialus L. 

Diese Art ist viel grosser als andere Japanische. Mit Cr. intermedius Fer. 

hat sie etwas Ahnlichkeit, doch durch die Hockerchen des 

Halsschildvorderrandes und Borstenreihe her Fliigeldecken kann, 

man sie gleich erkennen, da diese bei Cr. i71tricatus Fer. ganzlich 

fehlen. Der Muttergang ist ein unregelmassiger nicht in den 

Splint greifender Platzgang. Das vVeibchen bohrt gewohnlich 

von Lenticell schief in die Rinde ein. 

Prof. H 0 s h i n 0 sammelte diesen Kafer in einem Obstgarten 

von Hakodate. Die Baume waren durch Schildlause bereits 

geschwacht, besassen aber noch geniigende Tragkraft. Da 
Fig 8. 

Muttergange von dieser Kafer an Apfel- und Kirschbaumen geht, ist er als 
Cryphalus malus. 
(na.tiirl. Gri:i~se). Schad ling des Obstbaues zu bezeichnen. 

I) Sa.saki, Prof. C. Japans land,yirtschaftlich schadliche Insckten (8*!llIWtm~i/;htl!l) Tokio-

1899, p. 238. 
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Cry pltalus Rlmsii sp. nov. (Tafel IV. Fig. 4.) 

Karper 1,7 mm lang, schwarz, glanzend. 

Kopf schwarz, dicht punktiert, dunn gelblich behaart, ohne Uingskiel 

tiber dem Munde. 

Halsschild schwarz, viel kurzer als breit, an der Basis am breitesten mit 

langen Haarbarstchen besetzt, und 4 hervorragenden Hackerchen auf der , 

Mitte des Vorderrandes, vorne bis tiber die Mitte zerstreut gehackert. 

Fhigeldecken an der Basis so breit als Halsschild, anderthalbmallang 

als breit, nach dem Apex schmaler werdend, schwarz, mit feinen Schuppen

haaren besctzt, Punktstreifen undeutlich. Zwischenraume flach. 1 ter 3 ter 

und 5 ter mit langen Haarborstenreihen versehen. 

Fundort: Chitose in der Provo Ishikari (N i i s i m a in Anzahl) 

Frasspflanze: RIms Toxicodendron L. var. 1'adicans Miq. 

Cr. Rlmsii hat viele Ahnlichkeit mit Cr. maIlls, doch durch kleinere 

Form, vier Hackerchen am V orden'and des Halsschilds und Borstenreihe der 

Fhigeldecken unterscheidet er sich deutlich yom Letzteren. 

Die Frassgange liegen in der Rinde, und oftmals sind die ganzen Stamme 

mit diesen Gangen versehen. Die Frasspflanze ist ein sich urn den vValdbaum 

schlingendes Gewachs, und wie all diesel ben schadlich; in Chitose fand 

ich diesen Kafer am 4 cm starken Stamme, und aus diesen Grunde bringt er 

fUr die ForstlVirtschaft N utzen. 

Pityogemfs Bedael. 

Von dieser Gattung fand ich nur eine europaische Art in Hokkaido. 

PitYO/;Cll7fS chalcograplms L. 

Karper 2-2, 4 mm lang, langlich walzenf6rmig, pechschwarz, glanzend. 

Kopf pechbraun. glanzend; Stirn beim Mannchen leicht gewalbt, in der 

Mitte mit einem sehr kleinen Hackerchen, beim \Veibchen flach mit einer 

grubigen Vertiefung ummittelbar oberhalb der 'Oberlippe. Fuhler braunlich

gelb ; Keule etwas Hinger als breit; Nahte sehr schwach wellenfarmig. 

Halsschild langer als breit, vorne verschmalert; vordere Halfte der 
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Scheibe gehockert, die hintere glatt lind glanzend, mit zerstrcuten Punkten; 

Mittellinie glatt. Beine braunlichgelb. 

Fhigeldeeken pcchbraun, glanzend; Punktstreifen sehr fcin und hinter 

der Mitte versehwindend. An beiden Seiten des Absturzes mit drei 

gleic1nveit entferntcn, bcim W cibehen mit vic! kleineren, Hoekcrchen besetzt. 

Zwischenraume ohne Punktreihen. 

Fundort: Makkarinupuri in der Provo Oshima (1' 0 m i 111 0 to ein 

Shick), Sapporo (Niisima sieben Shicke), Tomakomai (Niisima ein 

Stilck). 

Frasspflanze: PilluS pumila Pal1., Picca ajcl7leJlsis Fisch. 

Jeh habe sieben Exemplare dieses Kafers in Sapporo gesammclt, und 

deren Futterpflanze ist vielleicht PiJluS silvt'stirs L. gewesen, an welcher ieh im. 

Garten der kaiserliehen landwirtschaftlichen Universit~it die~clben gcfunden. 

Y. Tom 0 mot 0 fand ein Exemplar in der Rinde von PillUS pUlJlifa 1';).11. 

auf der Spitze des Berges Makkarinupuri. Ein in Teshio gefundenes Fr;).ssbilcl 

stimmt mit clem Europaisehen genau ilberein. 

Ips Degeer. 

Japanische Species dieser Gattung sind noeh wenig bekannt. Ips 

atlgulatus wurde in vielen Ortsehaften in Pi1luS tUlzuber.r;ii S. et Z. gesammelt ; 

aber in Hokkaido fand man den Kafer bis jetzt noeh nicht. 1. umbrae Heel'. 

ist auf dem Fujisan gesammelt worden und auch schon aus Sibirien und dem 

Amurgebiete her bekannt ; B 1 and for d behauptete "no doubt occurs over 

the whole of N. Asia," aber bis jetzt fand ich diese Art noeh nieht in Hokkaido, 

11ur eine sehr ahnliehe Form von 1. typograplms L.. welche ieh hier aIs eine 

neue Art beschreiben \Verde. Ferner entdeekte ieh in Hokkaido noch vier 

palaearktisehen Arten. 

Bestimmungstabelle der Arten. 

I. Fliigeldeckenspitze bciderseits mit vier Zahncn .... , , .. ,.,' " .... ,' .. ' ,2 

mit drci Zahnen ... " .... , .... , ..... " ..... 3 

2. Dritter Zahn der Fliigelspitze am Ende geknopft .. japoniClis sp. nov. 

Zweiter Zahn am dicksten ........ , .... ,." .... "., ... , ... . pro.1.'illtltS Eichh. 
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3· Sammtliche Zahne des FlUgeldeckenabsturzes nicht gekriimmt ..... -4 

Zweiter Zahn abwarts gekrUmmt ....................... . mrvidelts Germs. 

4., Absturz fast von der Mitte der Fliigeldecken aus schrag .............. . 

............................ , ......... . aCltlllinatlls Gyll. 

weit hinter der Mitte fast senkrecht .............................. 5 

4. Zwischenraum zwischem zweiten und dritten Zahn schmal .......... .. 

....................... . proximus Eichh. 

breit ....................... . Zaria·s Fabr. 

Ips japonicus sp. nov. (Tafel IV, Fig 5 und Tafel IX, Fig. 2.) 

N i i s i m a, lps typograpllus L., Mitteilung d. jap. forstl. Gesellschaft (}.:. B 

*JlJ~ft¥IV No. 270. Tokio, 1905. p.l. 

Korper 3,8-5, 2 mm lang, gedrungen walzenformig, schwarz oder pech

schwarz, gIanzend, gelblich behaart. 

Kopf glanzend schwarz, vorne unmittelbar liber der Oberlippe mit 

kraftigem Hocker; Stirn gew6lbt, etwas hockerig, dicht punktiert, lang und 

gelblich behaart. Fiihler rotlichbraun, Schaft und Geiselglieder mit zerstreut 

stehenden, langen, gelblichen Haaren versehen, Keule etwas langer als breit, 

Fig, 9. 
Jps japonicus: a Autenlla, b Tibia und Tarsus. 

gegen die Spitze schmaler werdend, die Nahte in einem starken wellenformi

gen Bogen gegen die Spitze gekriimmt und mit einer Reihe dichter gelber 

Tasthaare besetzt. 
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Halsschild schwarz, etwas Hinger als breit, stark gew6lbt, nach vorne 

verschmalert, von vorne nach beiden Seiten mit langen gelben Haaren 

besetzt; auf der vorderen Halfte der Scheibe koncentrisch gehockert, die 

hintere Halfte stark glanzend unbehaart, zerstreut punktiert, mit einer glatten 

Mittellinie. Schildchen klein, schwarz, glanzend, nicht punktirt. Beine 

dunkelbraun, Tarsus gelblichbraun, Vordertibia am ausseren Rande schwach 

gezahnt. 

Fhigeldecken walzenformig, schwarz, glanzend; Punktstreifen bis zum 

Abstrurz durchaus gleichmassig, ziemlich tief gekerbt punktiert, Zwischen

raiime nicht gewolbt, auf der Scheibe der Fliigeldecken nicht punktiert 

sandern glatt, gegen die Spitze und an den Seiten reihig punktiert, mit gelben 

Haaren besetzt. Absturz der Fhigeldecken etwas steil, glanzend, unregel

massig punktiert. Der Umkreis des Absturzes jederseits mit 4 Zahnen 

vcrsehen, wovan der dritte am langsten und dreieckig geknopft. 

Fundart: Tamakomai in der Provo Iburi (N i is i m a in Anzahl), Jozan-

kci in der Provo Ishikari (N i i s i ill a vier Stucke), Nopporo (N i i s i B1 a ein 

StUck), Uriu in der Provo Ishikari (Y. It a g a k i ein Stuck). 

Frasspflanze: Picca ajanensis Fisch., Picea Gte/mii Mast. 

Ich habe ein Exemplar auf Abies sacltalinC1Zsis Mast. gefunden, ob aber 

der Kafer in diesem Baum lebt oder !licht, ist mir !loch unklar. 

Ips japollicus u!lterscheidct sich folgendermassen von den anderen Arte!l : 

durch den Hocker der Stirn, und durch die nicht punktiert dorsalen Zwischen

raume hat diese Art Ahnlichkeit mit Ips typograplms L.; aber sie ist auf dem 

Absturz nicht matt, sondern stark glanzend. Der glanzend unregelmassig 

punktierte Absturz und die Zahne des Absturzumkreises bei I. japonicZls 

zeigen grosse Ahnlichkeit mit 1. cembra!! Heer. an, doch besitzt I.jap01zicus 

wiederum eincn gut sichtbaren Hocker auf der Stirn und nicht punktiert 

dorsale Zwischenraume. 

Der Muttergang ist em Lotgang 2,5-12 em lang, 2-2,5 mm breit. Das 

Bohrloch befindet sich in der Mitte, doch ohne Rammelkammer und sind 

auch ein oder zwei sogenannte Luftlocher vorhanden. Die Larvengange 

nicht all zu gross, hochstens 6 cm ziehen sich fast regelmassig, rechtwinklich 

vom Muttergang ausgehend hin. Beide Mutter- und Larvengange greifen 

wenig im Splint ein ; oftmals stehen die ersteren nicht weit von einander ent-
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fertlt. Das Flugloch ist 1,8 mm stark. April und Mai ist die Flugzeit fUr 

den Kafer. In September konnte ich envaehsene Larven und Puppen sehen. 

Die Frassgange kommen an dicken Stammen und auch bis zu 3 em dunnen 

Asten vor. Sie g!eichen den Frassgangen des Ips typograplzzts L., cioch 

sind die Mutterange kleiner und ohne Rammelkammer; auch konnte ich 

keinen GabeIgang am Frasstuck wahrnehmen. 

Ips aCllllli1latus GyII. 

Karpel' 3.4 mm lang, gelbliehbraun, ziemlich glanzend, gelblich behaart. 

Kopf gelblichbraun; Stirn subkonvex mit gelben Haaren; Augen 

shcwarz. FiihIer gelblich; Keule fast rund mit wellenfarmigen Nahten. 

Halsschild etwas langer als breit, nach vome verschmalert, von vorne 

bis zur Mitte koncentrisch gehackert, hinten glanzend, fein zerstreut punktiert. 

Fliigeldecken ratliehgelb, gHinzend, gegen die Spitze braunlieh werdend, 

Punktstreifen nicht tief, aber gleichmassig punktiert; Zwisehenraume flach, 

fein reihig punktiert. Absturz der Fliigeldeeken jederseits am Rand mit drei 

Zahnehen besetzt; das erste sehr klein, doeh bemerkbar. 

Fundort: Sapporo (N i i 5 i m a ein StUck). 

Die Frasspflanzen in Hokkaido sind noeh nieht genau festgestellt. Ich 

habe mein Exemplar auf Abies saclzalinmsis Mast. gesammelt; fand jedoch 

spater in derselben Holzart kein wei teres Exemplar mehr vor. Der Kafer 

stimmt mit den europaischen Exemplaren genau uberein. 

Ips proximlts Eichh. 

Karper 3,2-3, 8 mm lang, walzenfarmig, pechschwarz, gl:inzend. 

Halsschild etwas langer als breit, hinten ziemlich tief 'veitlaufig 

punktiert, Mittellinie undeutlich. 

Fliigeldecken mit gleichmassig punktierten Streifen, Zwischenraume 

schmal, fein weitHiufig punktiert, Absturz fast kreisrund, beim Mannehen mit 

vier Zahnen, von denen der untere sich ungefahr in der Mitte des Randes 

befindet, beim Weihchen sind nur drei Zahne vorhanden. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a drei Stucke), Ehime 111 Shikoku 

(Tomimoto in Anzahl). 
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Frasspflanze: Picco ajt/lICllsis Fisch. Phllls demijlora S. et Z. (in 

Shikoku). 

Die Frassstticke von Tom i mot 0 und 11m gesammelt weiscn von der 

Rammelkammer einen schief ausgehenden Muttergang und von diesem sich 

verworrend hinziehende Larvengange auf. Meine Exemplare sammelte ich 

in Sapporo, doch kommt die Frasspflanze hier nicht vor; infolgedessen muss 

das Holz an dem ich die Kafer fand von Auswarts, vielleicht Jozankei 

stammen. Da man diese Art auf der sud lichen Insel Shikoku und auch im 

nordlich gelegenen Hokkaido antrifft, scheint die Verbreitung cine sehr 

grosse zu sein. 

Ips lan"cis Fabr. 

K6rper 3-3, 8 mm lang, pechschwarz, glanzend. 

Halsschild wie beim /. jwoxi1lZ1IS Eichh. 

Flugeldecken glanzend, pechbraun; Punktstreifen ffi8_ssig ticf, grob 

punktiert; Zwischenraume schwach gewolbt mit weitlatifigen schwachcn 

Punktreihen; Ahsturz stark geneigt, kreisrund mit gekerbtem Seitenrand 

und drei Zahnen; Entfernung zwischem ersten und zweiten Zah11 klei11cr aJs 

zweiten und dritten. 

Fundort: Uriu in der Provo Ishikari (Y. I tag a k i in Anzahlj 

Frasspflanze: Pz"cca ajallensis Fi~ch, 

Von Y. I tag a k i wurden mir im Herbste 1908 zwei Frasssti.icke, die 

viele lebende Kafer enthielten geschickt. Die Frassgange sind vollkommen 

ausgebildet und greifen unregelmassig in die Rinde ein. Mutter- und 

Larvengange sind kaum von einandcr zu unterscheiden da von den Larven 

sehr unregelmassig gebohrt wurde. 

ips c1t1'1Jidells Germ. 

K6rper 2,7 mm lang, rotlichbraun, gelblich behaart. 

Kopf rotlichbraun, Stirn subkonvex, runzelich, 111 der Mitte kaum 

punktiert, sparlich lang gelblich behaart. Fuhler gelb, Keule fast rund, die 

Nahte gegen die Basis schwach gebogen. 

Halsschild glanzend, braun, etwas langer als breit, nach vorne 
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verschmalert und abgerundet, vorn mit konzentrischen Reihen von I-Iacker

chen versehen, hinten zerstreut punktiert, mit glatter Mittellinic. 

FlUgeldeeken gelbliehbraun, zur Spitze etwas dunkler gefarbt; Punktst

reifen gegen den Absturz zu mit vertieften und verbreiterten Punktreihen: 

versehen, Zwisehenraume feinreihig punktiert mit Behaarung. Absturz 

gelbliehbraun, glanzend, jederseits mit drei schwarzen Zahnchen besetzt, das 

erste kleinste derselben nach aufwarts, das zweite und grosste naeh abwarts 

gekrummt, das am Hinterrand stehende dritte fast horizontal. 

Fundort: Sapporo eN i i s i rna ein St\ick) 

Frasspflanzen sind in Hokkaido noch nicht bekannt; me1l1 Exemplar ist 

von mil' wahrscheinlich in Abies saclzalil'le1tsis Mast. gesammelt worden. 

Driocoetes Eichh. 

Von den aeht bereits a'lS Japan beschrieben Speeien des Driocot?tcs war 

bis jctzt keine in Hokkaido anzutreffen. In meiner Sammlllng befindet sich 

der in Europa haufig vorkommende D. atttograplws Ratz. und cine neue Art. 

Drioeoetes aut(Jgl'aphus Ratz. 

E i e h hoff, Berl. Ent. Zeit. 1864, p. 39. 

Rat. Tom. 1878, p. 284. 

B 1 and for d, Trans. ent. Soc. London, 1894 p. 92. 

Karper 3, 5-3, 8 mm lang, dllnkelbraun, glanzend. 

Halsschild eifarmig, in del' Mitte am breitesten, gleiehmassig sehuppig 

punktiert, mit einer schmalen undeutlichen Mittellinie. 

Fliigeldecken fast die gleiche Breite als breitcster Teil des Halsschilus; 

Punktstreifen kraftig; Nahtstreifen kaum vertieft; Zwischenraume fein 

einreihig punktiert, hinter der Mitte lang greis behaart. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a in Anzahl), Mitteljapan; Chiuzenji 

(Le wi s). 

Frasspflanze: Picea Glell7lii Mast. 

Diesc von Europa tiber Asien bis hierhin verbreitete Art fand ieh Zllerst 

in Sapporo, und zwar in der Rinde eines aus Jozankei stammenden Fichten

holzes, Pieia Glelmii Mast. Dieslebe Frasspflanze kommt in Sapporo nieht 

vor. B 1 and for d, dessen Material aus Mitteljapan stammt sehreibt, dass 
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cler K~ifer unbehaart und die Punktierung der FlUgeldeckenzwischenriiume 

fast undeutlich seien ; die meinigen dagegen gleichen genau den curopaischcn 

Exemplaren. Die Frassgangc sind wie bei den Europ;iischen unregeImassig 

und verworrell. 

DJoyococ!es pilli sr. nov. (Tafel IV. Fig. 6.) 

Korper 2, 4-2, 7 mm lang, pechschwarz, mit langen Harchen. 

Kopf vorne flach, dicht pUllktiert, lang dUnn behaart, mit deutlich 

gIanzendem LangskieI. 

Halsschild langer als breit, vorne stark gerundet; lang gclblich 

behaart; Scheibe vornc krartig, nach hinten weniger stark geh6ckert, mit 

undeutIicher Liingslinie, vor der Basis punktiert. 

Fli.igcldecken etwas breiter als Halsschild mit deutlichen Punktstreifen ; 

Zwischenraume einreihig punktiert, lang behaart; Punktstreifen vertieft; 

Apex gewoIbt, schrag absteigend. Bauchseite dicht behaart, punktiert. 
"1':' 1 • 
rUlluun: MakkarillLLpuri in del' Provo (T 0 m i 1Il U t u [unf 

Shiekc) 

Frasspflanze: Pilllls jJumi!a Pall. 

D. jJilli besitzt viele namlichc Eigenschaften wic D. allli Geor. und D. 

1l11bi!lIS Blandf. Er unterscheidet sich von den Letzteren durch gross ere 

Gestalt, starkere Punktierung der FliigeIdeckcnzwischenraume und langere 

Rehaarung des K6rpers. 

Xy!eborlls Eichh. 

Man findet ihn in Japan zahIreich vertreten und hat schon 29 Arten 

·davon aufgezahlt. Mit genauer Ortsbeschreibung waren in Hokkaido nur 

drei Arten bekannt, namlich X. 7/alidus Eichh., X. Scltalifussi Blandf. und 

X. dt'/ellSIlS Blandf. Ausser die~en drei fand ich noch eine palaearktische, 

ferner flinf bereits in Mittel- und Sudjapan bekannte und sechs neue Arten 

clazu. In meiner Sammlung fehIt X. dqenslls BIandf. 
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Bestimmungstabelle der Arten. 

I. Fli.igeldec ken mit Punktstreifen ............................................. :) 

ohne Punktstreifen ............................................. 2 

2. Karper breit, gross, Fltigeldecken kurzer als Halsschild ............. .. 

. . .. .... . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . " .. . muti!a tus BL 

schmal, klein, Fli.igeldccken Hinger als Halsschild ............. .. 

..................................................... Jactus sp. nov. 

3. Halsschild nicht Hinger als breit, fast quadratisch oder 

kugelfarmig .................................................................. 4 

Hinger als breit, zylindrisch .......................................... 10 

4. Zwischenraumc ohne doppeltc Hockerchenreihe ........................ 5 

2. und 4. mit doppelter Hackerchenreihe ........ . ishidai sp. nov. 

5. Zwischenraume unregedmassig punktiert ................................. 6 

einreihig punktiert. ......................................... 7 

6. Zwischenraume unregelmassig doppelt punktiert, mit zwei starken 

Hackerchen vorm Absturz ......................... . apicaris Blandf. 

unregelmassig punktiert, ohne Hackerchen 

vorm Absturz ......................................... . ebriosZls sp. nov. 

7. Hinterteil des Halsschilds stark punktiert ................................. 8 

schwach punktiert ..................... 9 

8. Absturz der Fliigeldecken nicht gehackert ............ atratus Eichh. 

gehackert ........ '" . " . '" .. seriatus Blandf. 

9. Basis des Halsschilds vor Scutellum mit nach vornc 

gerichteten Harc!!cn, Karper klein ............ Germal1ltS Blandf. 

ohne nach vorne 

gerichtete Harchen, Karper gross .................. va!idus Eichh. 

10. Zwischenraume der Fltigeldecken, einreihig punktiert ............... r I 

vielreihig punktiert ................. . 

..... ...... . callUs sp. nov. 

11. Absturz del' Fli.igeldcckcn an del' Naht gefurcht od. vertieft ...... 14 

weder gefurcht noch vertieft .............................. 12 

12. Hackerchen nur auf dem Absturz der Fli.igeldeckenzwischenraume 

.............. . septclZtriolla!is sp. nov. 
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auf Scheibe beginnend ..................................... " J 3 

13. Z wischenra um des Absturzes vertieft, Hockerchcn stark .... '.,', .. ,'" 

.... " .......... , .. , .. ' .. , ..... , .alni sp. nov. 

nicht verticft, Hockerchen klein., .... Saxeseni Ratz. 

14, Absturz an der Naht schmal gefurcht .... , .. ...... scltazifussiBlandf. 

flaeh gepresst ., ' .... ',.,." .. ' ... . dej'ensus Blandf. 

Xyleborus 1lZutilatus Blandf. (Tefel IV, Fig. 7 und 8.) 

B 1 and ford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. !O3. 

Korper 4 mm lang, dick, kurz eylindriseh, schwarz glanzcnd mit diinnen 

brauen Haarcn besetzt. 

Kopf geneigt, schwarz; Stirn subkonvex, in del' Mitte mit einem 

deutliehen Ui.ngskiel, gelblich, nach dem Mund hin starker behaart, mit 

tiefen, ungleiehgrossen Punkten. Fiihler ratlieh braun, Keule rundlich breit. 

Halssehild glanzend, schwarz, gross, fast kugelformig, am Vorderrande 

mit zwei hervortretenden I-ioci-cerchen, von vorne bis zur Mitte mit cinem 

von Hockerehen gebildeten Fleck versehen, hinten dicht pun~tiert, ungefahr 

in der Mitte zu beiden Seitcn mit eingedriicktcr Querlinie; die ganze Scheibe 

mit dunkelbraunen Haaren besetzt, in der Mitte der Basis mit gelblich nach 

vorne gerichtet strarker Behaarung. Schild chen breit, dreieckig, glatt, 

gla.nzcnd, schwarz, in del' Mitte mit einer schwach vertieften Langslinie. 

Fliigeldecken glanzend, schwarz, kiirzer als del' Halsschild mit grossem 

abschiissig-gewolbten Absturz ; oben nnregelmassig, etwas runzelig punktiert, 

ohne reihenartige Punktstreifen; Absturz rund scharfkantig begrenzt, mit 

feinen, aber deutlichen Punktstreifen; I. Pllnktstreifen etwas vertieft; 

Zwisehenraume breit, dieht fein gehockert, behaart. Bauchseite schwarz 

gHi.nzend, gegen die Spitze fein gehackert, dicht behaart. 

Fundort : Sapporo (N i i s i m a ein Shick), ohne Ortsbeschreibung 

(L e w i s ein Stuck) 

Das forstliche Verhaltnis dieses Kafers ist noch nicht festgestellt. 

Xylcborus cbrioslts sp. nov. (Tafel V. Fig. lund 2.) 

Karper 2,7 mm lang, rotIichbralln, langlichoval, gelblich behaart. 

Kopf ratlichbraun, subkonvex, unmittelbar auf del' Oberlippe mit einem 



DIE SCOLYTIDEN HOKKAIDOS. 155 

feincn Uingskiel. Augen schwarz, Hinglich nierenformig; Fiihler gelblich, 

Keule oval, vorne verschmalert. 

Halsschild fast quadratisch, vorne abgerundet, bis zur Mitte gehockert, 

sparlich behaart, hinten glanzend, ziemlich dicht und stark punktiert. 

Schild chen schwarz, stark glanzend. Beine rotlichbraun. Vordertibia nach 

der Spitze verbreitert, etwas gezahnt. 

Fliigeldecken g'!anzend, nactl dem Absturz etwas matt, rotlichbraun, 

langlich, zur Spitze hin gewolbt; Punktstreifen mit Reihen ungleich 

weitgestellter Punkte versehen; Zwischenraume gerunzelt unregelmassig 

punktiert, gegen die Spitze greisbehaart mit kleinen H6ckerchen, 7. Zwischen

raum am Absturz nach der Spitze hin scharf kielartig erh6ht. 

Fundort: Sapporo (Y 0 s h i k a w a cin Stuck) 

Diesc hat etliche Eigenschaften mit .X. rllbicollis nach der Beschreibung 

Eichhoffs gemein; aber letztgenanntc Art ist vie! grosser und auf den 

Zwischenraumen einreihig, wahrend erstere unregelmassig punktiert ist. 

Diese Art ist gleichzeitig mit X. laetus an dem Holz eiens Reisweinfasses 

gesammelt worden, und ist es mir noch unldar, ob sich diese Kafer schon 

fruher in Sapporo oder bereits an anderen Orten eingebohrt haben, da soIche 

Fasser gewohnlich von Mitteljapan nach Hokkaido verschickt werd~n. 

Vielleicht bestand das Material des Fasses aus Cryptomeriajaponica Don. 

Xyleborlts apicaris Blandf. (Tafel V. Fig. 3.) 

Blandford, Trans. Ent. Soc. London. 1894. p. 105. 

K6rper 2,8-3,0 mm lang, glanzend, greisbehaart, walzenf6rmig. 

Kopf schwarz, gew6lbt, vorne punktiert, sparlich behaart, ill der Mitte 

mit eienem feinen Langskiel ; Augen vorne ausgerandet. 

Halsschild schwarz, glanzend, so breit als lang, an den Seiten nach 

vorne abgerundet, greisbehaart, vordere Halfte der Scheibe konzentrisch 

geh6ckert, vor der Basis glatt, fein punktiert. 

Fliigeldecken schwarz, glanzend so breit als der Halsschild, anderthalb

mallanger als jener, etwas hinter der Mitte bis zur Spitze schief geneigt, 

schwach gew6lbt, mit Punktstreifen deren Punkte sich gegen den Absturz zu 

allmahlich vergr6ssern, Punkte des I. und 2. Punktstreifens vor dem Absturz 

am gr6ssten, auf demselben aber klein, seicht; Zwischenraume schmal, 
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etwas gerunzelt, mit J)unkt- und Haarreihen versehen; 2. Zwischenrallm vor 

dem Absturz erhobt, mit eincm stal'ken Hecker; Abstllrz bebaart, Hings der 

Naht etwas vertieft. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a in Anzahl, Mit s u has h i zehn Stucke) 

Frasspflanze: Alnus incalla WiIId, val' glallca Ait., Ulmus camjestr£s 

Sm. var. major Walp. 

Lew i s fand nur em Exemplar das von B I a 11 d for d beschrieben 

wurde, docb ist es eine ganz gewohnliche Art die ich hier sehr haufig

angetroffen babe. Flugzeit ist Mai und Juni. 

Xyleborus islzidai sp. nov. (Tafel III, Fig. 4.) 

Korper 3,5 mm laug, schwarz, cylindrisch, wenig glanzend. 

Kopf schwarz, dicht fein punktiert, vor dem Munde abgeflacht, gelblich 

behaart; Stirn unregelmassig Hinglich gerunzelt. Augen klein, vorne 

ausgerandet. 

Halsschild breit als lang, fast kugelf6rmig, stark gew61bt, an den Sci ten 

vorne gerandet, bis zm Mitte geb6ckert, hinten fein punktiert, an der 

Basis mit feinen gelblichen nach vorne gerichteten Harchen. Scutellum 

klein, rund, gHinzend. 

Fliigeldecken an def Basis schwarz, zum Ar;ex hin braunlich. wenig 

schmaler als breitester Teil des Halsschilds, 1. und 2. Punktstreifen stark 

vertieft, die ubrigen schwach; an der Basis fein, nach dem Apex hin grob 

punktiert; Zwischenraum breit, der 2. und 4. mit unregelmassiger doppelten, 

die anderen mit einreihigen Hockerchenreihen, bis zum Apex dunn, greis. 

langbehaart, an den Seiten mit braunlichen Borstchen; Apex gewolbt. I. 

und 3. Zwischenraum schmal einreihig, 2. und 4. breit doppelreihig 

gehockert. Bauchseite braunJichschwarz, gHinzend, dicht punktiert, fein 

sparlich behaart. 

Fundort: Jozankei (I s hid a ein Stuck), Sapporo (N i i s j m a ein Stuck, 

Mitsuhashi ein Stuck). 

Zuerst wurde von Ish ida ein Exemplar, spater von Mit s u has h i und 

mil' je ein weiteres gesammelt. Er gleicht sehr dem .. X. vat'idis Blandf., doch 

1st crsterer grosser und ihm fehlt auch der Hocker auf dem Absturzwinke1 

des zweiten Zwischenraums. Die Frasspflanze ist noch nicht bekannt. 
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Xyleborus atratlls Eiehh. 

Eiehhoff, Ann, Belg. 1875, p. 201. 

" Rat. Tom. 1878, p. 324. 

B 1 and for d, Trans. Ent. Soc. London. 1894. p. 106. 

Korper 2,5-3,omm lang, peehbraun bis peehsehwarz, fast walzenformig. 

Kopf schwarz, subkol1vex, dieht punktiert, greisbehaart. 

Halsschild gerundet, pechbraun oder pechschwarz, vorne etwas heller, 

bis zur Mitte koneentriseh gehoekert, hinten tief zerstcut punktiert mit el11cr 

undeutlichen glattcn Mittellinie versehen, greisbehaart. 

Fliigeldeeken gl~lnzend, peehbraun, Punktstrcifen mit regelmassig rund

lichen Punkten versehen, J. Streifen mit klcineren Punkten als der 2.; 

Zwischenraume breit, mit feincn Punktreihcn und greisell Haaren. 

Fundort : Sapporo (N i i s i m a, Ish ida in Anzahl), Mitteljapan, 

Kiusiu (L e w is). 

Frasspflanze: l/1orlls alba L. (Mitteljapan) 

Diese Art war bereits frliher in Mittel-und Slidjapan bekannt; Ish ida 

und ieh sammelten viele Exemplare in Sapporo an Brennholzern die meistens 

aus Ulmen- und Erlenholz bestandc:n. Als Frasspflanze ist der Maulbeerbaum, 

Morus alba L. festgestellt worden; es ist aber nieht allsgesehlossen, dass er 

nicht alleh in anderen Lallbh()lzern vorkommt; es ist eine gemeine Art die 

in ganz Japan vertreten ist . 

. Xyleborlls Kerl1lalllls Blandf. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. London. 1894, p. 106. 

Karper 2,3 mm lang, kurz cylindrisch, schwarz, glanzend. 

Halsschild so breit als lang, vornc stark, naeh der Mitte zu fein ge

hoekert; hinten glanzend, wenig fein pllnktiert ; an der Basis vorm Scutellum 

mit naeh vorne gerichteten gelbliehen Harehen. 

Fliigeldeeken breit als Halsschild; von der Basis bis vorm Absturz 

gewalbt, mit schwaeh eingedruckten Punktstreifen, und weitauseinander 

stehenden fein einreihig punktierten Z wischenraumen. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a zwei Stucke), Mitteljapan (L e w i s 

sechszehn Stucke) 
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Ausser dem Farbcnton stimmen meine Exemplare mit B I and for d s 

Beschreibung iiberein ; jene sind pechbraun, dagegen die Meinigen schwarz. 

Die Frasspflal1zc ist 110ch unbckannt . 

.. :YYleborus validus Eichh. 

Eichhoff, D. E. Z. 1877. p. 125. 

Ratio Tomitinorum 1878, p. 3S8. 

B I and for d, Trans. Ent. Soc. London. 1894. p. 108. 

Karper 3,6-4,0 mm lang, schwarz, glanzend, gelblich behaart. 

Kopf schwarz, stark punktiert, tiber dem Munde mit sehr kurzem 

Langskiel. 

Halsschild schwarz, fast quadratisch, von vorne nach der mittleren 

Erhahung hin koncentrisch gehackert, hinten glatt, fein zerstreut punktiert. 

FlUgC'ldecken von Basis nach Absturz hin gewalbt, Punktstreifen mit 

seichten Punkten; Zwischenraune schwach gewalbt, mit feinen Hackerchen

reihen; Absturz schief geneigt, mit starken Hackerchenreihen auf den 

Z wischenranmen. 

Fundort: Sapporo (M its u has h i funf, N i i s i m a sechs Stucke), 

Jozankei (I s hid a ein StUck), Mittel- und Sudjapan (L e w i s, Hill e r, 

Sa s a k i). 

Frasspflanze: Abies sacllali1ZeJlsis Mast., Kiefer (Mitteljapan). 

Ich fand den Kafer am Tannenholz, A. sachalinolsis Mast. B I and for d 

schreibt, dass grosse Mengen von ihnen an verschiedenen Orten an Kiefern

holz gesammelt worden seien. In Hokkaido ist die Flugzeit fUr den Kafer 

Mai und Juni. Ein von Prof. Sa s a k i aus Shikoku stammendes Exemplar 

wurde im September gesammelt. Der Frassgang ungefahr 1,8 mm breit, 

nimmt zuerst seinen Weg senkrecht zur Stammachse, verzweigt sich dan11 drei 

bis vier mal und lauft als dann nach den Jahrringen weiter (Tafel VI. Fig, 5) . 

. Xylcborus seriatzts Blandf. 

B I a 11 d for d, Trans. Ent. Soc. London. p. I I I. 

Karper 2,5 mm lang, cylindrisch, pechbraun bis schwarz, wenig glanzend. 

Kopf vorne abgeflacht, sparlich punktiert, dunn behaart, mit undeutlichem 

Uingskiel. 
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Halsschild so breit als lang, vorne stark gerundet, bis zur Mitte wenig 

konc~ntrisch gehockert, hinten stark punktiert, mit dUnner glanzender 

Mittellinie. 

F1i.igeldecken breit als Halsschild, Punktstreifen kraftig, fein kurz be

haart; Zwischenraume feiner punktiert, nach dem Apex zu fein gehackert, 

mit langen Haaren besetzt. Absturz nach dem Hinterrande nicht gekielt, 

sondern deutlich gehockert. 

Fundort : Tomakomai (N i i s i m a flinf StUcke), Mitteljapan (L e w i s 

zwei StUcke) 

Frasspflanze: Alllus i1Zcalla Willd. var. glauca Ait. 

Meine Exemplare sammelte ich am geHilltcn Stammc cines Erlenbaums. 

Das Frassstuck zeigt ein ganz anderes Bild, als man es bei den ubrigen 

.Xyleborus-arten gewohnt ist anzutreffen. Der Qucrgang ist lang und liegt 

dirckt unter der Rinde: weder Larvengange noch Puppenwiegen sind 

vorhanden. Da ich den Kafer mit einigen Jungen anfangs September fand, 

vermute ish, dass diese Art Ubenvintert um im folgendcn Frlihjahr wieder 

auszufliegen. 

Xyleborus laetlts sp. nov. (Tafel V, Fig. 5.) 

Karper 2,5 mm lang, braunlichgelb, wenig gHinzend, cylindrisch, 

-greisbehaart. 

Kopf rotlichbraun, Stirn konvex, in der Mitte mit glanzend kurzem 

Langskiel, zu beiden Seiten des Lingskiel dicht fein gekarnt, Scheitel fein 

punktiert, Augen schwarz, Hinglichoval. FUhler braunlichgelb, Keule 

verkehrt eiformig, an der Spitze flach abgestuzt. 

Halsschild cylindrisch, anderthalbmal Hinger als breit, an den Seiten fast 

parallel, vorne gerundet, fein gehockert, greisbehaart, der grosse hintere Teil 

glanzend, dieht und fein punktiert. Schild chen sehr klein, dunkelbraun. 

Beine gelblichbraun. 

FlUgeldecken gelblichbraun, dicht gelblich behaart, auf der Scheibe 

1.II1regelmassig fein punktiert, Punktstreifen 1Illdeutlich; Abstllrz langs der 

Naht stark vertieft, brallnlich gefarbt, gHinzend, lIngefahr an der Stelle des 

,dritten Zwischenrallmes starke Erh6hllng mit kleiner Hockerchenreihe. 

FlIndort: Sapporo (Y 0 s h i k a w a drei StUcke). 
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Absturz und Fliigeldeckenpunktierung des X. laeius sind fast genau wie 

beim X. pellicuioslis Eichh., doch ist der Hasschild des Letzteren wenig 

Hinger als breit, beim anderen dagegen bedeutend Hinger. Mit X. t'bnos1ts 

fand man ihn zusammen an einem Reisweinfasse. 

Xyleborus saxt'seni Ratz. 

Karper 2-2,3 mm lang, walzenfarmig, pechschwarz, dlinn behaart; 

Weibchen kleiner als Mannchen, gelblichbraun, langbehaart. 

Halsschild Hinger als breit, vorne bis liber die Mitte gchackert, hinten 

matt und glatt, mit einem QuerwUlstchen vor der Mitte . 

. Flugeldeeken ctwas gIanzend, mit feinen Punktstreifen und noeh fCineren 

cinreihig punktiertcn Zwischcnraumcn; Absturz matt, an der Naht und auf 

dem 3. und 4. Zwischenraum mit fcincn cinreihigen Hoekcrchen, clagICgen 2. 

glatt und abgeflaeht. 

Fundort: Sapporo (M a t sum u r a ein Stuck, Mit s u has h i ein Stud:, 

N i i s i m a fiinf Stucke). 

Frasspflanze: CercidzplzyllulIljapo71icll1ll S. et Z. 

Diese Art gleieht genau den Europaischen. In Hokkaiclo ist die Flugzeit 

fUr sie Juni und Juli. Ich habe cliesen Kafer hier nur in Cercidtpilyllltmjaponi

cum S. et Z. gefunden, wahrend er in Europa an verschieclenen Holzarten 

anzutreffen ist. 

Ahnliche Form wie X. sobrinus Blandf. fand ich in Hokkaido nieht. 

)(ylcborus aim' sp. nov. (Tafel V. Fig. 6.) 

Karper 2,5-2,8 mm lang, schmal, cylindriseh, peehsehwarz, glanzencl, 

dunn greisbehaart. 

Kopf schwarz, gewalbt, punktiert, gelblieh behaart; Hihler gelb, Keule 

rUllcllieh. 

Halssehild bedeutend langer als breit, peehsehwarz, greisbehaart ; vornc 

abgerundet bis etwas vor der Mitte ziemlieh stark gehaekert, hinten glanzend,. 

fein zersteut punktiert. 

Fhigeldeeken gHinzend; Punktstreifen mit tiefen runclen Punkten verse

hen, Zwisehendiume weit punktiert, wm Apex hin Hinger greisbehaart; am 

Absturz der I. und 3. Zwisehenraum beim Mannehen stark, bein Wcibehen 



DIE SCOLYTIDEi\' flOKKAIDOS. 16r 

schwach gehc)ckert, der 2. verticft, I. und 2. Punktstreifen undeutlich, 3. 

vertieft. 

Fundort: Sapporo (M its u has h i, N i is i m a in Anzahl), Tom;lkomai 

(Niisima in Anzahl). 

Frasspflanze: Alllus illowa vViIld. var. glauca Ait. 

Anfang September 1908 fand ich in Tomakomai an e1l1em Frassstuck 

.drciundzwanzig dieser Kafer. Durch vie! grossere Form und starkere 

Hockerchen auf dem Fli.igcldeckenabsturz unterscheidet er sich von X. 

saxesmi Ratz. Einige Eigenschaften hat selbiger mit .X. attemtatus Blandf. 

gemein, doch ist sein Korper l1ach dem Abstruz hin nicht verschmalert wie 

beim letzteren, und die Hockerchen sind nicht nur wie B I and for d schreibt 

auf dem Absturz, sondern schon auf dem ersten Zwischenraum ungefahr von 

der lVIitte ab sichtbar. Der Frassgang ist ein 2,4 cm langer und 1,3 cm brei

ter ovalformiger Familiengang und ahnelt dem des ./Y. saxt'seni Ratz. Der 

Kafer i.iberwintert und fliegt April und Mai aus . 

• ){.yleborlts CtllZltS sp. nov. (Tafel V. Fig. 8.) 

Korper 2,5 mm lang, cylindrisch, pechbraun, glanzend, greisbehaart. 

Kopf braun, nicht punktiert, vorne flach, uber dem Munde lang greis

behaart; Augen schwarz, klein. 

Halsschild cylindrisch, etwas langer als breit, vorne abgerundet, behaart, 

vorderer Teil schwach gehockert, kurz vor Mitte bis Basis fast glatt, fein 

weitIaufig punktiert. Scutellem klein, dreieckig. 

Fli.igelclecken cylindrisch, anderthalbmal langer als breit mit feinen 

Punktstreifen; Zwischenraume breit, flach, sehr fein unregclmassig dreireihig 

punktiert; Punktstreifen und Zwischenraume unregelmassig, Inch Seiten und 

Apex zu langer grcisbchaart. Apex gewolbt, schrag absteigend; auf dem 

erstcn Zwischenraume drei, zweiten eins, dritten flinf Hockerchen; an der 

Randspitze zu beiden Sciten zwei starke Hocker, Punktstreifen und Zwi

schenraume lang greisbehaart. 

Fundort: Sapporo (i\I its u has h i ein Stuck) . 

. X. Call1lS hat eine ahnliche Gestalt wie .X. saxesclli Ratz., doch 

untcrscheidet er sich hauptsachlich von jenem und vom ~Y. attenuatus Blandf. 

durch unregclmassig punktriete Zwischenraume. Ferner gleicht er dem X. 
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Meuse!i Reitt. etwas, aber die Hockerchenstellungcn haben hier gar keine 

.Ahnlichkeit mit einander. 

Xy!cZ,orlls scptl'1ltriollalis sp. nov. (Tafel V. Fig. 7.) 

Korper 3 mm lang, braunlichgelb, glanzend, gclblich behaart. 

Kopf gelblichbraun, Stirn fein punktiert, mit gclben Harchen, Augen 

schwarz, nierenformig. Fiihler gelb, Keule rundlich. 

Halsschild langer als breit, vome gerundet, bis zur Mitte gehockert, 

hinten glanzend, glatt, fein zerstreut etwas runzelig punktiert. Schildchen 

sellr klein, braunlich. Beine braunlichgelb. 

Fhigeldecken braunlichgelb, doppelt so lang als breit; Punktstreifen 

mit grossen seichten Punktrcihen versehen; Zwischenraume etwas runzclig 

und mit Reihen entfernt stehender sehr fciner Punktc, gelblich behaart; 

Absturz auf dem I. Z",ischenraum mit drei oder vier, auf allen iibrigen 

ausser clem 2. mit z,vci odcr drci kleinen Hockerchcn besetzt. 

Fundort: Tayoroma in der Provo Teshio (N i i s i m a zwel Stiicke), 

Mitteljapan: Yoshino in der Provo Yamato eN i i s i m a ein StUck) 

Frasspflanze: Picca G!ell1lt'i Mast., Pinus demijlora Don. (Mitteljapan). 

Der Frassgang hat nicht die Form eines Familienganges, sondern er 

bildet langverzweigte Gange wie bei X. dryograplzus Ratz. 

Bei Vergleichung mit X. saxesClli Ratz. zeigt .X. septmtrioltalis e111en 

vie 1 breiteren und grosseren Korper, die Punkte der Punktstreifen sind grosser 

und die Hockerchcn des Fliigeldeckenabsturzcs starker. Er ist auch grosser 

als Lr~. attelllwtlfs Blandf. und weist eine sUirkere Punktierung der Fli.igel

decken auf, dagegen ist die Zahl der Hockerchen auf dem Absturz bedeutend 

geringer. Zuerst wurden von mir zwei Exemplare dieser Art sammt einem' 

Frassstiick September 1899 in der nord lichen Provinz Teshio, und sp~ter ein 

weiteres Exemplar Juli 1904 in der Provo Yamato, Mittcljapan gesammelt. 

Ajtlt'bor2ls schmifllssz' BJandf. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 117. 

Korper 2,4-3,0 mm lang, cylindrisch, pechbraun bis pcchschwarzr 

glanzend. 
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Kopf etwas gewolbt, schwarz, dicht pUllktiert, gelblich behaart, auf der 

Mitte der Stirn mit einer kleinen senkrechten Erhohung. 

Halsschild fast cylindrisch, langgestreckt, besonders beim Mannchen; 

im vorderen Drittel fein gehockert, hinten sehr fein und zerstreut punktiert, 

mit sparlichen Harchen. 

Fliigeldecken so breit als der Halsschild, gHinzcnd pechbraun; Punkt-. 

streifen mit feinen und seichten Punktreihen versehen; Zwischenraume flach, 

fein einreihig punktiert, Ilach der Spitze hin mit starken Haaren bestezt. 

Absturz an der Naht stark verticft, glanzend; 1. und 2. Zwischenraum vor 

clem Absturz mit zwei kleinen Hockerchen versehen, 3. mit vier oder fiinf 

kraftigen Hockerchen auf den erhi:ihten Seiten des Absturzes. 

Fundort: Sapporo (N i i s i m a in Anzahl), ]lInsainllma (L e w is), 

Mitteljapan: Nikko (L e w is). 

Frasspflanze: AblUS i1ZCa1Za \\iild. var. glauca Ait. 

Die Flugzeit dauert von ;\1:ai bis Ende Juni. Viele Kafer sammelte ich 

am Erlenholze und zwar waren sic in lange, schmale nach der Mitte zu 

gebohrten Frassgangen. 

Xyleborus d,/mslIs Blandf. 

B I and for d Trans. Ent. Soc. London, 1894. p. I 18. 

Das bis jetzt einzige Exemplar wurde von Lew is in Sapporo gesammelt ; 

trotz eifrigen Forschens traf ich den Kafer hier nicht an. Von Prof. lVI a t s u

m u r a wurde er als Schadling des Apfelbaums bezeichnet, doch stimmen 

seine Beschreibungen mit den Blandfordschen nicht iiberein.1) 

Xyloterus Erich. 

In Hokkaido fand ich drei Arten dieser Gattung, welche hier noch 

ganzlich unbekannt ·waren. Eine X. pitbipc1l11is Blandf, die fruher in Sapporo 

gesammelt wurde, fand ich noch nicht. 

I) Matsumura Prof., Japanische Entomologie (8*.El:.m.~) 5. Auf!. 1901 . p. 193· 
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Bestimmungstabelle der Arten. 

J. Fiihlerkeule an der Spitze nach innen zugespitzt .......................... . 

..................... .... . qllt'J'ClIS Eichh. var. 1Ziponicltlll HI. 

abgestumpft ................ ·· .................................. 2 

2. Fliigeldecken schwarz .................................. . proxi11llls sp. nov. 

gelblichbraun mit schwarzen Linien ..................... 3 

3. Fliigeldecken oben kahl erscheinend ....................... .. 'iniatus Oliv. 

lang fein behaart ............................. . pubipe1l1lis BI. 

.Xyloterus quercus Eichh. var 1Zipo1liclillt Blandf. 

B I and for d, Trans. Ent. Soc. London. 1984, p, 124. 

Karper 3.5-4.0 mm gedrungcn-walzenfarmig, oben hell braunlichgelb, 

unten schwarz, glanzcnd. 

Kopf schwarz, glanzend, punktiert, gelblich behaart; Stirn beim 

ManIlchen ticf Ztusgehahlt, beim Wcibchen convex. Fiihler gf:lblichbraun, 

Keule gross terminalwarts verbreitert, am inneren Ende stumpf zugespitzt. 

Halsschild breit, viel breiter als lang, braunlichgelb oder gelblich

braun. die beiden Seiten und die Mitte der Scheibe schwarz gefleckt, seicht 

querrunzclig gehackert; vorne mit langen, gclblichen Haaren, beim Weibchen 

fast flach, beim Mannchen in der Mitte etwas spitz abgerundet. Beine 

gelblichbraun, mit gelblichen Haaren besetzt . 

. Fliigeldecken hell braunlichgelb, stark gIanzcnd, an der Basis so breit 

als der Halsschild, nach der Spitzc hin etwas breiter wcrdend. kiirzer als 

anderthalbmal die Breite; Naht und Seitcnwande vorne meistens mit einem 

undeutlichen Streifen versehen, auf der Mitte jeder Fhigeldecke cine schwarze 

Linie. 

Fundort: Sapporo (M its u has hi fiinf Sti.icke, N i is i m a in Anzahl), 

Mitteljapan (L e w is). 

Frasspflanze: Ulmus campestris Sm. var. major Walp. 

Er gehart einer in Japan weitverbreiteten Art an. Das einzige Frassstiick 

bemerkte ich an einer Ulme; doch ist cs maglich, dass man ihn noch an 

anderen Laubhalzern antrifft, denn die typische Art X. querc/ls Eichh . 

• 
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besitzt verschiedene Frasspflanzen. Der Frassgang, ein LeiterhoIzgang hat 

seiner Form nach mehr Ahnlichkeit mit X. lincatus Olive. aIs X. quercus 

Eichh; nur ist er grosser als jener. 

.-Yy!otCrtls proxl1!lltS sp. nov. (Tafel V, Fig. 9.) 

Korper 3,8-4,0 mm lang, schwarz, waIzenformig, wenig behaart. 

Kopf schwarz, Stirn beim Weibchen convex, vorne dicht gehockert, in 

Fig. 10. 

Xylotcrus proximus: Il Antenna, b Femur une! Tibia. 

cler Mitte mit einem glanzenden Uingskiel, gelblich behaart beim Mannchen 

tief ausgehohlt, gHinzend, stark punktiert. Fiihler gelblichbraun; Keule oval, 

Spitze rundlich mit dichten gelben Tasthaaren. (Fig. 10 a). 

Halsschild kugelformig, wenig glanzend, schwarz mit einem braunlichen 

Querband an der Basis, vorne beim vVeibchen gerundet, sparlich behaart, 

beim Mannchen etwas concav, dicht gelblich behaart, von hinten nach vorne 

zu allmahlich starker gehockert; der hintere braune Teil glatt, sehr fein 

punktiert. Schild chen klein, schwarz, mittlere Teil etwas braunlich, sehr 

fein punktiert. Beine ge1blichbraun, die Aussenrandcr der Vordertibiac stark 

gezahnt. 

Flugeldecken schwarz, am Absturz etwas braunlich, stark glanzend, 
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kahl, oben flach, vor dem Apex sehr stark geneigt; Punktstreifen etwas tief, 

rundlich punktiert; Zwischenraume breit, wenig gewolbt, fast kaum merkbar 

fein punktiert. Bauchseite schwarz, gHinzend, fein punktiert, sparlich be

haart. 

Fundort: Jozankei (N i i s i m a sechs StUcke). 

X. proxilllus ahnelt dem X. IlJlicolor Eichh. durch selJ1e Fliigeldecken

farbung; aber sein Korperbau ist grosser, die Behaarung ist eine lichtere und 

die Fliigeldecken sind regelmassig punktiert. Frasspflanzc und -gang sind 

l10ch unbekannt. In Hokkaido ist die Flugzeit Juni. 

Xyloterlts li7leatus Olivo 

Korper 2,8 mm lang, schwarz; Basis von Halsschild und Fliigeldecken 

ge1blichbraun, mit schwarzen Linien. 

Kopf schwarz; Stirn ausgehohlt, gelblich behaart. 

Halsschild fast kugelfOrmig, vorne abgerundet, auf der Scheibe g-dlockert. 

Fliigeldecken gelblichbraun, IvIitte und Seitenrand derselben schwarz, 

fein punktiert gestreift; Zwischenraume glatt, flach. 

Fundort: Sapporo (N i is i m a ein StUck). 

Mitte Juni fand ich nur einen einzigen mannlichen Kafer in Sapporo. 

Bei einer Vergleichung mit X. pubipemzis Blandf. konnen keine namliche 

Eigenschaften festgestellt werden, wohl aber bei ihm und den europaischen 

Arten. Frasspflanze ist hier Boch unbekannt. 

XyloterlLs pubipemzis Blandf. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. London. 1894. p. 125. 

X. pubipemlis Blandf. fehIt in meiner Sammlung, nur cin Exemplar 

wurde von Lew is in Sapporo gefunden. 
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V. Scolytoplatypini. 

Sco1ytoplatypus Schauf. 

Ich habe frilher schon mitgeteilt, dass in Hokkaido drei A.rten dieser 

Gattung anzutreffen sind.I
) Eine andere Sc. shogun Blandf. welche in 

Hokkaido noeh nieht bekanllt war, wurde von mir ebendaselbst gesammelt. 

Von den sechs ja panischen Scolytoplatypus-Arten kbmmen allein vier auf 

Hokkaido. 

Bestimmungstabelle der Arten. 

r. Halsschild all der Mitte der Basis nicht vorspringend .................. 2 

stark vorspringend..................... . ... mikado Blandf. 

2. Fliigedecken mit fcinen Streifen vorm Apex ................ . tycon Blandf 

ohnc Streifen vorm Apex .............. . dailllio Blandf. u. 

SllOgzi1Z Blandf. 

Scolytoplat)'pz!S lIlikado Blandf. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. LOlid. 1893. p. 437. 

Karper 3.4-5,0 mm bng, schwarz bis pechschwarz, wenig glanzcnd, 

gelblich behaart. 

Kopf schwarz, matt, Stirn bcim Mannchcn konvex, dicht fein punktiert, 

in der Mittc mit sehr feinen Kornchen; beim vVeibchen konvex, dicht fein 

punktiert, iiber dem Munde vertieft mit feiner glanzender Mittellinie. Fiihler 

rotlichbraun, Keule beim Mannchen schmal und lang mit gelben Tasthaaren, 

beim \Veibchen langlich oval, stumpf zugespitzt. 

Halsschild matt, schwarz, etwas quadratisch, zu beiden Seiten kurz vor 

der Basis ausgeschweift, so dass die Seitenrander mit der Basis eincll spitzten 

Winkel bilden, beim Weibchen kurz vor der Mitte mit einer kleinen 

elyptischen Vertiefung. Beine rotlich- oder pechbraun, beim Mannchen mit 

Iangen gelben Haaren auf der Coxa. Prosteh1Um des mannlichen Kafers 

J) Niisima, Ueber die Lebensweise einiger jap. Scolytoplatus-Arten. Zeit. wiss. Insekt-biol. 

190 7. Pl'· 313-3' 7· 
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zwischen Coxa, am vorderen Ranck mit zwci nach inncn gebogenen Haken. 

Fliigcldccken schwarz, nach clcr Spitzc ctwas braunlich gIanzcnd; 

Punktstreifen verticft, mit langlichovalen seichkn Punkt..:n vcrsehen; Zwi

schcnraum gcwolbt, unrcgelmassig punktiert, beim Mannchen vor dem 

Absturz abwcchselnd auf den Zwischenr~lumcn mit cinem starken Hocker. 

Fundort: Sapporo (Lewis, Matsumura, Ishida, Mitsuhashi, 

N i i.s i m a in 1\nzahl), Otaru (N i is i m a in Anzahl , Jozankei in Provo Ishi

kari (M a ts u m u ra cin, Mi tsu has hi vier Stlicke). Mitteljapan (Le w is). 

Frasspflanze: AceI' pictlt71l Thunb., PlltZlodolf/roll alllllrOlSC Rupr. 

Ulmus Cillllpcstris Sm. var. 1Ilajor vValp. 

Der Frassgang ist cine Art von Lciterholzgang. Der Muttcrgang besteht 

aus zwei Brutarmcn, die gewohnlich etwas nach den Jahrringen laufen. 

Larvcnwicgen erstrecken sich yom Muttergangc aus nach unten unci oben; 

sic bildcn kcine rcgelmassigc Reihen wie beim .. Xyloterlls, sondern unrcgel

massige doppelte Rcihcn. Flugzeit ist Juni und August. 

Scolytoplatyplls daz'mio Blanclf. 

B J a 11 d fo r d, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893. p. 433. 

Karper 3,2-3,5 mm. lang, pcchbraun bis schwarz, glanzend. 

Kopf schwarz, glanzend, Strin beim Mannchen konkav mit gclblichem 

I laarkreis. vor den Augen mit sehr langen dunkclbraunlich gekrummten 

Haaren versehcn; beim vVeibc hen konvex, fein punktiert, dunn behaart. 

Fuhler gclblichbraun, Kelile beim Mannchen langlich dreieckig, stumpf 

zugespitzt, auf dem inneren Rande und an den Spitze mit sehr langen Haar

rcihcn; bcim vVcibchen oval, nach vorne vcrschmalert, mit kurzen 

Tasthaaren. 

HaIsschlid rotlichbraun bis schwarz, glanzend, etwas breiter als lang, 

obcn schr fein jJunktiert, dUnn bchaart; Basalwinkel ctwas scharf; beim 

Mannchen vor der Mitte nach vome zu mit ciner schwach verticften 

Lingslinie. 

Flugeldecken g-elblichbraun zu beiden Sci ten nach dem Apex hin mit 

schwarzen Flecken manchmal fast ganz schwarz, glanzend; Punktstreifen 

undeutlich, auf der Scheibe unregelmassig punktiert, auf den Absturz mit 

fcinen, reihig-gehockerten Zwischenraumen. 
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Fundort: Tomakomai (N i i s i m a in Anzabl), OtanI eN i is i m a vIer 

Stiicke), Jozankei (M its u has h i zwei Stucke), Mitteljapan (L e wi s). 

Frasspflanze: Quercns grosserrata Bl., C01'Jll!S milcropltylla \tVall. 

Der Muttergang nimmt seinen Weg- von aussen nach der Mitte des 

Stammes und zeigt nach unten und oben doppelreihig stehende Larvenwiegen. 

El' vel'zweigt sich nicht wie Sr. 1llikadJ Blandf. Fri:lher war ich del' Ansicht 

dass er nur an Lallbhalzern vorkomme, doch fand icll Ende September dieses 

Jahres in Tomakomai ein Exemplar, welches sich in den Stamm einer Tanne, 

AbiL's sacltari71L'71sis Mast. gebohrt hatte. Darauf hin unterwal'f ieh den 

Stamm einer genauen Untcrsuchung, fand aber weder Kafer 110ch Fl'assgang 

vor. Dass diese Art an Nadelhalzer geht kann hiermit nieht fest behauptet 

werden und bedarf 110ch genaueren Forschungen. 

Scolytoplatyplts shogun Blandf. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 116. 

Sa s a k i, HysC!illltS sp.? Baumschadliche Insekten Japans. (A *f-jl*~ 

i1~) 1903· Vol. III p. 35· 

Karper 3,5 mm lang, dunkelbraun, glanzend. 

Kopf schwarz, vorne gewblbt, dUnn behaart. Fiihlcrkeule oval, stumpf 

zugespitzt, geIblich behaart. 

HaIsschiId dunkelbraun, fast quadratisch, vorne etwas verschmaIert; 

Sc heibe fein punktiert, in der Mitte mit einer kIeinen ovaIen Vertiefung. 

Fli.igeIdecken breiter aIs HaIsschild mit sehr fein uuregeImassig 

punktierten Streifen, el'ster und dritter Zwischenrallm am Abturz fein 

gehackert. 

Fllndort: Sapporo (N i i s i m a ein StUck), MitteIjapan ; Nikko (S hi r a i 

in AnzahI), Kiushiu (L e w i s) 

Frasspflanze: Mag1lolia stellala Maxim. 

Mit Pro( Sa sa k i s Erlaubnis untersllchte ich das FrassstUck des 

Magnolia stellala Maxim, welches bei Prof. S h ira i in Nikko gesammeIt 

wurde. Del' Brutgang ist nieht verzweigt ; die Stellung der Larvenwiegen ist 

fast die gIeiehe wie beim Sc. tycon BIandf. Das einzige Exemplar, und dieses 

war ein \lVeibIiches, fand ich in Sapporo an der Rinde eines stehenden 

Tannenbaumes. Eine bestimmte Frasspflanze ist noeh nieht bekannt. 



170 V. l'\IISIMA. 

Scolytoplatypus tJ1C01l Blandf. 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893. p. 432. 

Korper 3,5-3,8 mm lang, pechbraun oder schwarz, gHinzend, fein 

gelblich behaart. 

Kopf gIanzend, schwarz oder pechschwarz, Stirn beim Mannchen konkav, 

mit Iangem gelben Haarkreis, beim \Veibchen subkonvex, fein punktiert, 

dUnn behaart. FUhler gelblichbraun; Keule beim Mannchen langlich oval, 

stumpf zugespitzt, auf der inneren Seite und Spitzc mit langen Haaren, beim 

vVeibchen oval, Spitze gerundet, ohne langen Haare. 

HaIsschild schwarz, von der Basis aus nach beiden Seiten hin braunlich 

gcfarbt, glanzend, fein punktiert, Hinterecken nicht scharf. 

FWgeldecken schwarz oder schwarzlich, in der Mitte gebraunt, etwas 

breiter als der Halsschild; Punktstreifen etwas vertieft mit undeutlichen 

Punktreihen; Zwischenraume unregelmassig punktiert, fein greisbehaart, 

erster und dritter 11ach dem Apex zu mit kIcinen Hockerchemeihen versehen. 

Fundort. Otaru (N i i s i m a in Anzahl), Sapporo (M at sum u r a drei, 

Ish ida vier, Mit s u has h i vier StUcke), Mitteljapan; Nikko, Kiga 

(Le wi s), 

Frasspflanze: Pltellodendron amurense Rupr. 

Der Frassgang ist fast derselbe wie der des Sc. daimio Blandf. nur 

etwas kleiner. 

VI. Platipini. 

OrossotarSltS Chap. 

Nur ell1e aus Hokkaido stammcnde Art, Cr. 1ziponicus Blandf. und in 

deren Besitz ich bin, wurde von Lew i s gesammelt. 

OrossotarSltS nip01Ziclts Blandf. (Tafel VI. Fig. 3.) 

Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 130 . 

Korper 5,7-6 mm lang, rotlichbraun, gHinzend. 
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Kopf vorne flach, langlich, beim Weibchen starker punktiert mit einer 

Hinglich gepressten Linie. 

Halsschild fast quadratish, fein punktiert an den Seitenrandern starker, 

mit dunner seicht vertieften Mittellinie. 

Flugeldecken nach dem Apex zu dunkler, Seitenrander derselben in 

Spitzen auslaufend, Punktstreifen an der Basis stark vertieft wo selbst sich 

dritter und vierter treffen; Zwischenraume fein punktiert, beim Mannchen 

dritter an der Basis kin runzelig gehockert. Apex sanft geneigt, dessen 

Zwischenraume flach, behaart. Bauchseite schwarzlich, auf der Mitte des 

ersten Gliedes mit einem scharfen Stachel, welcher beim Weibchen langer. 

Fundort: Sapporo, Hakodate (L c w is), Mikawa in der Provo Ishikari 

{N ii s i m a drei StUcke), Mitteljapan; Miyanoshita und Yuyama, Kiusiu 

(Lewis). 

Frasspflanze: FraxilZltS mandslturica Rupr. 

In Mikawa sammelte ich ein Exemplar an altem Eschenholze. Es ist 

eine uber ganz Japan weit verbreitete Art. 

Platypus Herbst. 

Bekannt sind von dieser Gattung funf japanischen Arten; doch von 

Hokkaido hat nur eine genaue Ortsbeschreibung und selbige traf ich auch 

11ier al1. 

Platypus severini Blandf. (Tafel VI. Fig. I, 2 und 4.) 

Blandford, Trans. Ent. Soc. London. 1894. p. 136. 

Karper 5-5,6 mm lang, pechbralln, glanzend, gelblich behaart. 

Kopf dicht, seicht, runzelig, punktiert; vorne beim Weibchen wenig, 

beim Mannchen stark vertieft. 

Halsschild cylindrisch, fein punktiert; mittlere Furche dunn; beim 

Mannchen beiderseits derselben mit dicht punktierten Flecken versehen. 

Flugeldecken nach dem Absturz dunkel; Punktstreifen dicht punktiert, 

.an der Basis wenig vertieft; Zwischenraume beim Weibchen fein spadich 

punktiert, am Apex flach, gelblich behaart; beim Mannchen an der Basis 

runzelig gehackert, am Apex dunn greisbehaart. Weiblicher Apex versch

malert, jede Fli.igeldecke mit zwei Zahnen von denen der Innere grosser eckig, 
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der Ausserc kleiner zugespitzt ; mannlicher Apex erst etwas gewolbt dann 

steil abwarts gehend mit vcrtiefter Naht. 

Fundort: Hakodate (L e w is), Juni \01. Mikawa in der Provo Ishikari 

(N i i s i m a in Anzahl), Mitteljapan ; Nikko, Chuzenji (L e w is). 

Frasspflanze: Buche (Fagus sii1Jatica L. var. Sieboldi Maxim.), Ainlls 

illcalla Willd. var giauca Ait. 

Bisher war nur der weibliche Kafer bekannt und wurde auch seinerzeits 

von B I and for d beschrieben. Ich sammelte am Erlenholze mannliche 

Exemplare mit weiblichen zusammen; es Hisst darauf schliessen dass er an 

verschiedencn Laubholzern vorkommt, da Lew i s seine Exemplare an 

Buchen sammelte. 

Der sehr tief 111S Holz gchcnde, sich zwei bis dreimal verzweigendc 

Frassgang schlagt Ofters die Richtung der Markstralen ein, worauf er spater 

in gebogener Form verUiuft (Tafel VI, Fig. 4.). 



Zusammenstellung 

der Scolytiden nach ihren Frasspflanzen. 

I. An Nadelholzern. 

1. Abies sachalz"nellsis Mast. 

Polygraphs pro:ci711us Blandf. 

gracilis Niis. 

Cryplzalus piceae Ratz. 

Xylebor?ls praevius Blandf. 

2. Larix leptolepis Gord. 

C ryphalus laricis Niis. 

3. Picea ajmzcllsis Fisch. 

Polygraphus jezoensis Niis. 

Crypturgus tuberosus Niis. 

pusillus GylI. 

Cryphalus piceae Ratz. 

Ips fapollicus Niis. 

pro:cimus Eichh. 

laricis Fabr. 

4. Picea Glehnii Mast. 

Polygraphus jeEJoens/s Niis. 

gracilz"s Niis. 

Crypturgus tuberoslts Niis. 

Crypkalus piceae Ratz. 

Ips fapo1Zicus Niis. 

Driocoetes autograpllUs Ratz. 

Xyleborus septentrio1lalis Niis. 

5. Pi1lUS densijlora S. et Z. 

Myelopkylus pilZiperda L. 

Pkloeosi1lUs lewisi Chap. 

Ips pro:cimus Eichh. 
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Xyleborus validus Eichh. 

septentrionalis Niis. 

6. Pinus pmnila Regel. 

Crypturgus tuberosus Niis. 

Pitiogenlls clzalcographus L. 

Driocoetus pini Niis. 

7. Thujopsis dolabrata S. et Z. 

Pltloeosimts perlata Chap. 

II. An Laubhoizern. 

8. AceI' pictztm Thunb. 

Scolytoplatypus mikado Blandf. 

9. Alnus incana Willd var. glauca Ait. 

Hylastes alni Niis. 

Xyleborus apicaris Blandf. 

seriatus Blandf. 

alni Niis. 

schaufussi Blandf. 

Platypus severini Blandf. 

10. Carpinus cordata Bl. 

Scolytus claviger Blandf. 

11. CerC£dipllyllumjaponicum S. et Z. 

Xyleborus saxesseni Ratz. 

12. CorlZus macropllylla Wall. 

Scolytoplatypus daimio Blandf. 

13. Fraximts 100Zgz"cuspis S. et Z. 

Hylesimts laticollis Blandf. 

tristis Blandf. 

cingulatus Blandf. 

14. Fraxinlts mandshztrica Rupr. 

Hylesimls ?lobilis Blandf. 

laticollis Blandf. 

tristis Blandf. 
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Hylesinus cingulatus Blandf. 

Crossotarsus nzponicus Blandf. 

-15. Magnolz"a stellata Max. 

Scolytoplatypus sltogUll Blandf. 

16. jJ;[orus alba L. 

Crypltalus exignus Blandf. 

Xyleborus atratus Eichh. 

17. PltellodendrOlI amurense Rupr. 

Scolytoplatypus mikado Blandf. 

tycon Blandf. 

. 18. Pinls Malus L. 

Scolytus aratus Blandf. 

Crypltalus malus Niis. 

19. PrUllZtS Mlmze S. et Z. 

SCOlytlls aratus Blandf. 

japonicZls Chap. 

20. Przmus Psendo-Cerasus Lindl. 

Scolytus aratus Blandf. 

japonicus Chap. 

Cryphalus malus Niis. 

·21. PrUlZZtS Ssiori Fr. Schm. 

P00,grapbus Ssiori Niis. 

·22. Quercus grosseserrata Bl. 

Scolytoplatypus daimio Blandf. 

23. Rltus Toxicodendr01Z L. var. radicmzs Miq. 

Cryplzalus Rlmsi Niis. 

: 24. Ulmus campestris Sm. var. l1zqjor Walp. 

Scolytus esuriens Blandf. 

trispinoslts Strohm. 

clzikisanz"i Niis. 

cltrviventralis Niis. 

frontalis Blandf. 

atratus Blandf. 

atratus Bl. var. aequzpzt1Zctatus Niis. 
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Sco/yt1fsjaponims Chap. 

Xyleborlls apicaris Blandf. 

Xyloterlfs quercus Eichh. var. llipolliclL11l Blandf. 

Scolytop!at)!pus mikado Blandf. 

Systematische Uebersicht 

der Gattllngen lind Arten der ScoIytiden 

von Hokkaido. 

Grllppe i. Scolytini. 

I. SCOlytllS 

eSltriclIs Blandf. 

trispilloslts Strohm. 

chikisalzii Niis. 

cztrvizJcntralis Niis. 

agnatus Blandf. 

.frontalis Blandf. 

aratus Blandf. 

var. aequip1t7zktatlls Niis. 

japolliCIIs Chap. 

clavigcr Blandf. 

Gruppe H. HyIesini. 

I. P ltloeosillu s 

!ewisi Chap. 

po-latus Chap. 

2. Hylesimls 

costatus Blandf. 

UGbilis Blandf. 

laticollis Blandf. 

tristis Blandf. 

dugulatus Blandf. 

3. lJ;fyelophilus 

piuipcrda L. 

4. HyorrhY71clms 

lcwisi BlancH. 

5. Polygraphus 

Ssiori Niis. 

proximus Blandf. 

jCEoensis Niis. 

gracilis Niis. 

Gruppe III. Hylastini ... 

I,. Hylastes 

ailli Niis. 

2. Cr)'Pturglls 

pZlsilllts Gy II. 

tllberoslfs Niis. 
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'Cruppe IV. Ipini. 

I. Cryphalzts 

piccac Ratz. 

lands Niis. 

e XZ:>{7Z21S Blandf. 

malus Niis. 

Rltusii Niis. 

2. PitYOgC7ZltS 

chakograplms L. 

3· Ips 

japo71iClts Niis. 

aClt1llillatus Gy 11. 

proximzts Eichh. 

laricis Fabr. 

cltrvidcJZs Germ. 

4· Driococtes 

autograpllZts Ratz. 

pilZi Niis. 

5· .Xyleborus 

l1tlttilatus Blandf. 

ebrioslts Niis. 

apicalis Blandf. 

is/tidai Niis. 

atratus Eichh. 

germamts Blandf. 

validlts Eichh. 

prae·uius Blandf. 

scriatlls Blandf. 

lactlts Niis. 

saxesclli Ratz. 

abzi Niis. 

scptmtrionalis, Niis. 

callus Niis. 

scltallfussi Blandf. 

dejmszts Blandf. 

6. .Xylotcrlls 

quej,cZts Eich. var. uipoui-

CU1lZ Bl. 

proximus Niis. 

lincatus Olivo 

jmbipcllliis Blandf. 

Gruppe V. 

Scolytoplatypini. 

1. Sco/yfopl,ltypus 

1IZikado Blandf. 

daimio Blandf. 

sltogZtlZ Blandf. 

t)'COlZ Blandf. 

Gruppe VI. P!atypini. 

I. Crossotarslts 

lIiponiclls Blandf. 

2. PlatJ'pus 

scverini Blandf. 
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Fig. I. 

2. 

3· 

4· 

5· 
6. 

7· 

Fig. I. 

2. 

3· 

4· 

5· 
6. 

7· 
8. 

Fig. I. 

2. 

3· 

4· 

5· 
6. 

7. 

S. 

9· 

Eig. 1. 

2. 

3· 

4. 

5· 

Y. NIISIMA. 

Erklarung der Tafeln. 

PI. III. 

Hylesinus costatus Blandf. 

nobilis Blandf. 

Polygraphus gracilis sp. nov. 

jezoensis sp. nov. 

Ssiori sp. nov, 

Hyorrhyuchus ltrdlisi Blandf. 

H)'lasts alni sp. nov. 

PI. IV. 

Crypturgns tube!osus sp. nov. 

Cryphaltts laricis sp. nov. 

malus sp. nov. 

Rhusii sp. nov. 

Ips japonicus sp. nov. 

Driocoetes pini sp. nov. 

Xyleborus tIlutila/us Blandf. (Seitenansicht). 

(Rilckenansict). 

PI. v. 

Xyleborus cbriosus sp. nov. (Rilckenansicht). 

(Seitenansicht). 

apicaris Blandf. 

islzidai sp. nov. 

laetus sp. nov. 

allti sp. nov. 

septentrionalis sp. nov. 

camss sp. noy. 

Xylotcrlls proxi1llus sp. nov. 

PI. VI. 

Platypus severini Blandf. (Weibchen). 

(Mannchen). 

CroS-rotarstts niponicus Blandf. 

Frassgang von Platypus severini Blandf. an Erlenholz (natilrJ. Grosse) 

Frassgang von Xyleborus validus Eichh. an Tannenholz (natilrl. Grosse) .. 



Vol. III. PI. III. 



Vol. Ill. PI. IV. 
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Vol. lII. PI.V. 
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Vol. III. PI. IX. 
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Pl. VII. 

Fig. I. Frassgang von Scolytus atratus Blandf. an Ulmenholz. 

2. Frassgang von Hylesi12us 1zobilis Blandf. an Eschenrinde. 

3. Frassgang von Scoly/us c!aviger Blandf. an CarpinusllOlz. 

PI. VIII. 

Fig. I: Frassgang von Polygraphus proximZls Blandf. an Tannenholz. 

2. Frassgang von Phloeosi12us perlatus Chap. an Thujopsisholz. 

3. Frassgang von EIylesinZls tristis Blandf. an Eschenholz. 

PI. IX. 

Eig. I. Frassgang von Polygraphus jezoensis Niis. an Fichtenrinde. 

2. Frassgang von Ips japonicus Niis. an Fichtenrillde. 
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