
北部及[t,.中部白本の「さくひむし」

新 島 善 車

DIE BORKENKAEFER NORD回

UND MITTEL目 JAPANS.

von Prof. Y. Niisima, R伽gαkuhαkushi.

In diesem. Abschriitte mochte ich die Borkenkafer Sachalins, Hokkaidos und 

Honshius, welche dort kiirzlich ge繍 mmeltwurden, erwahnen. 

1. Sachalin. 

Die jti.ng伽 zumjapanischen Reich gehorende Insel ist das nordlich gelegene 

Sachalin. Ihm wurde von der entom.ologischen ・welt bisher wenig Beachtung ge・

schenkt. Sommer 1909 war伺 HerrOguma, welcher dort Untersuchung a_nstellte. 

Sein dortiger Aufenthalt war von der Witterung der乱rtungiinstig beeinflusst, dass 

nur zwei Arten vorgefunden wurclen. Die anderen sammelte ein Forstbeamter in 

Sachalin. 

Polyg1・αphus pro:rim附 Blan<lf.

Trans. Ent. Sec. Lond 1894, p. 75. 

Fundort: Korsakow. 

Frasspflanze : Abies sαchαline仙台 Mai,t.(?) 
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 Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. Vol. 3. No. 2. 1909, p. 135. 

Fundort : Toyohara. 

Fras時pflanze; Piceαaj側 ensisFisch. 

Orypturg附 tuberos附 Niis.

Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. Vol. 8. No. 2. 1909, p. 139. 

Fundort : Toyohara. 

Fra倒 p:Hanze: Piceαajα附 nsisFisch. 



2 新島一北部及中部日本の「争〈ひむしJ

Diese zwei P. je却側抑 Niis.und Cr. tubero柑 sNiis. fand man mit der nachfolgenden Art am selben 

Baum, und zwar in gro開erZahl. 

Ips jαponi側 sNiis. 

Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. Vol. 3. No. 2. 1909, p. 147. 

Fundort : Ohdomari ( Oguma), Toyohara. 

Frasspflanze : Abies sαchalin仰 sisMast. 

In Toyohara fand man den Kiifcrn an noch晋riinenBaumen. 

2. Hokkaido. 

Die hokkaidoschen Borkenkafer uud derm Fra!Sspflanzen白ind向。honbereits von 

mir beschrieben. * In letzter Zeit f乱ndich mannigfaltiges nゼuesMaterial, w剖 mich

veranlas叫凶 hie1・ wiederzugeben. 

Scolytusαgnatus Blandt: 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1884, p. 78. 

Pundort : Sapporo (Niisima). 

Frasspflanze：βetulααlbαL. var.りulgαrisD. C. 

Der Muttergang ist ein einfacher 3 bis 4 cm grosf明 rLangsgang. Die verh且ltnismi刷 iglangen 

Larveng品nge,lかー14cm, gehen .!!ri.i掛tenteilsnicht parallel, sondern verlaufen in unregelma剖 igenKriim-

mungen. E句 isteine unter Birkenrinde allgemein anzutreffende Art. 

Hyorrhy附 h悩 lewisiBlandf. 

Tran討. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 60. 

Fundort: Hakodate (Hirose), Tomakomai (Niisima). 

Frasspflanze：品：gusjαporもt必οw
Von dieser merkwiirdi耳・enArt war es mir Jange Zeit nicht verg ,nnt eine genaue Fra.，、，pflanze 

zu品nden. Im verflossenen Sommer〔1909J erhielt ich von Herrn Hirose verschi< dene Buchen-Frass-

tiicke zug剖 andt,in denen noch zahlreich lebende Kafer waren. Ich selbst entdeckte kurz darauf an 

Ahornbaumen manches Exemplar, wodurch mir weitere Unter,mchungen ermCglicht wurden. Nach dem 

Kiirperbau und der Lebensweise des Kafers zu urteilen, gehurt er nicht den Scolytiden叩. Sp品ter

werde ich meine Studien dariiber fortsetzen um genauere Eigenschafton festzustellen. Er ist kein 

Rinden-sondern ein Holzbewohner 

Kissophagu.~ tiliae白p.nov. 

Korper 2,2-2,5 mm  lang, schwarz, grei自 behaart,mit schwach braunlich ge臼rb-

ten Fliigeldecken. Kopf schwarz, wenig glanzend, gleichmassig dicht pmiktiert ; 

Stirn leicht gewolbt, mit undeutlicher Lang白linieauf der Mitte. 

持Jonrn.Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. Vol. 3. No. 2. 1909, pp. 109-179. 
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Hal随 childschwarz, so lang als breit, nach. vorne stark verschmalert, beide 

Seiten nach Basis gerundet; Scheibe dicht kornig punk色iert,undeu色licheMittellinie, 

und凶色 kurzengreisen flachliegenden, nach der Mitte zu gerich片岡 Haarborstchen

bed四kt.Breiter Fortsatz zwischen den Vorderhiiften. 

Fliigeldecken an der Basis E:chwarz, nach Apex braunlich, Streifen rundlich 

punktiert, Zwischenraume wenig gewolbt, fein einreihig gekornt, dicht mit kurzen 

grei舵 n Borstenharchen und einer Reihe langerer Schuppenhlirchen besetzt; 1., 3. 

und 5. Zwischenraum liinter der Mitもeerhoht, 2. und 4. vertieft . Bauch飽iteschwarz, 

dicht fein greis geschuppt. 

Fundort : Sapporo (Niisima). 

Fra強pflanze:Tiliαcord，αfαMill. var. jαponica Miq. 

Im verflos艶 nenFriihjahr fand ich diese Art in einem diinnen abgestorbenen Lindenzweig. Der 

Muttergang ist ein zweiarmiger, mit breiter Ra=elkammer versehener Quergang, de鵬 nArme 17 mm 

lang und ungef，品.hr1,5 mm breit werden. Die L乱，rvengangelaufen parallel mitein姐 derund erreichen 

eine durchschnittliC'he Lange von 22 mm. Obige Art i錦 dieErste, welche von die田rGattung in 

Japan gefunden wurde, und hat keinerlei Ahnlichkeit mit den be配hriebenenk加opha[J't岨・Ar伽．

PolygraphuB SBiori Nils. 

Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. Vol. 3. No. 2. 1909, p. 132. 

Frasspflanze : Prunus 1'8，側 do－αT伽糊 Lindi.

0・＇'!J'Phα伽 （H'!fPothen側 us)sαP'J>Oroe仰sissp. nov. 

Korper 1,2 mm  lang, schwarz, gllinzend. 

Halsschild wenig !anger als breit ; beide Seiten parallel, nae血 vorneverschma-

lert abgerundet ; Vorderrand einreihig gehockert ; auf der Mitte ein beulenformig 

erhohter Hockerchenfleck, der rings mit nach der Mitte bin gerichteten Harchen 

besetzt ist ; zwi自巴，henihm und dem V orderrande sind die Hocherchen unterbrochen, 

hinterm Hockerchenfleck zeigt sich eine feingekornte A usbuchtung ; von der Schei-

benmit旬 auszieht sich ein Streifen gelblicher Schuppchen bin. 

Fl iigeldecken anderthalbmal 舶 Jangals Halsschild, Punkt町 eifenfein punktiert, 

diinn gelblich behaart ; Zwischenraum an der Basis fein, zum Apex hin breiter 

einreibig gelblich geschuppt. 

Fundort: Sapporo (Niisima). 

Fra飽pflanze:Til・向。ordataMill. var. jap側 .icαMiq.
Mit KiSRophα伊崎 Wiaezu臨 mmenfand ich ihn am sen田nFra田tiick. Die feinen Larvengang，匂

welche ・ ihren Lauf teils vom unregelm証明ig eigenen Muttergang くPlatzgang),teils von dem des 

Kissophα伊崎 t抑制 ausnehm叫 liegenmeisten in der Rinde. Die Hal蹴 hild冊rhohung品.hneltdem des 
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G’：yph，α恥ssetoti’B Eichh., .iedcch sind die Fliigeldecken nicht diegleichen. 

Xylebm・us. germ側制 Bland£

Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 103. 

FrasRpflanze : Alnus i位。αne,Willd. var. glαuca Ait. 

Von Fras掛tiicken,die ich im verflosc,enen Herbst ans Tomakomai (Prov. Iburi〕mitbrachte,fand 

ich in einem Fr加se;angviele larven nebst einem Kafer, dagegen in den anderen Gii.ngen zahlreiche 

Jungkiifer. 

Der Frassgang ist ein Familiengang von 12 mm Lange und 8 mm Breite. Die Gange si.nd dick; 

o負malsfindet man zwei .oder drei durch einen Quergang verbunden. 

X〆oterusαcerissp. nov. 

Korper 3 -3,5 mm lang, schwarz, glanzend. 

Kopf schwarz, beim Mannchen schmal, vorne wenig vertieft, auf der Mitte gla悦

mit einer langlichen Erhδhnng, beidcrseits punktiert, gelblinh behaart, obere Halfte 

des Aug伺 scharfdreieckig <leren Spitzen auf der Stirn fast zusammenstossen, mi志

einer <lariiber befin<llich erhohten Querlinie; beim Weibchen breit, vorm Munde 

etwas vertieft, grob pnnkticrt，ぶparlichgelblich heh乱art,Stirn erst quer, alsdann 

IanεIich gerunzelt. Fiihlerkeulc grcs：ヲタ oya｝，会indicht bcha乱rt.

Halsschild fa自tso breit als lang, zu beiden Seiten 乱bgerundet,vorne beim 

Miinnehen stark Yerschmiilcrt, Spitzenrand bei einigen広elblich,bei andern schwarz, 

Behaarung bedeutend ]anger nnd dichter als die des Weibchens; beim W cibchen 

vorne etwas scbmal, nach der Basis bin breiter werdf'Ild und dasel胎tgelblich 

gefarbt; Vorderr乱ndmit einreihig starken Hockerchen begrenzt ; vordere Teil fast 

きgrob,dann feiner gehoekert, kurz vor der Basis会ingernnzelt ; braunlich lang 

behaart. Schildchen gro自由， fein punktiert. 

Flugeldecken gleic!-]massig schwarz, glanzend, jedc von ihnen auf der Mitte 

langlich vertieft, an der Basis schmaler als Hals円child,allm油 lich breiter, vorm 

Apex am breit伺 ten; Apex ~tark abwarts geneigt, wenig gewi.Hbt, dicht langlich 

gelblich beha乱rt; Punktstreifen fein, seicht ; Zwischenranme flach mit feineren 

nnregelmiissigen Punkten ; Punkt自treifen nnd -r叶henfast号 derLange deutlich 

erkennbar, wahrend sie sich anf dem iibrigen Tei! ineinander verlieren. 

Fnndort : Sapporo (Niisima in Anzahl). 

Fra凶pflanze:.Acer pie初旬ZThnnb. 

Der Frassgang ist annahernd de四elbewie der der anderen Xylo的マ~・Arten, da er gleichfalls von 

der Rinde zur Mitte hingeht und sich dann verzweigt. Die beiden Arme bilden einen Winkel von 

70°, laufen entweder in gerader Richtung oder nach den Jahrringen Weiter und kiinnen von der 
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Gabel日時 ab hochstens 3,5 cm Jang werden. Erst hier, nicht schon in der Eingangsriihre befinden 

sich die La1・・venwiegen,und鈎，lbigesind abwechselnd ober・halbund unterhalb der Gange anzutre長n.

Der Kafer ha色ve蹴 hiedenegleiche Eigenschaften wie X. puhip側 .neBlandf., namlich d副 Mann・

chen besitzt die erhohte Querlinie iiber den oberen Augen, dagegen ist der Spitzenvorderrand d田 X.

pubip側 neBlaudf. nicht einreihig mit 8 bis 9 Hiickerchen wie bei dieser neuen Art, sondern nur mit 

zwei Hiickerchen beRetzt ; auch die Punktierung der Fliigeldecken ist bei beiden Arten eine ganz 

andere. Punktstreifen sind bedeutend feiner als bei X. prox印刷 Niis.

Im L品ufedie酬 Wintersfand ieh zahlreiche Kafer an Ahornhiilzern; teilweise waren sie ausge• 

wachRen, teils noch sehr jung. 

品olyt中latyp附 dα伽 ioBland£ 

Trans. Ent. Soc. Lond. IE:93, p. 433. 

Frasspflanze : Fra,.rci側 Bmands加 的αRupr.,Acer pict側 Thunb.

Beide Frasspfl乱nzenstammen aus Tomakoruai. Friiher田hriebich,* dass der Brutgang unverzweig角

田i,jedoch悶 hich viele Bilder, die sich gleich deru Sc. m;ik，αdo Bland. in zwei Arme teilten ; dagegen 

sind die Arme selbst unregelmassig. Bei einem Fr2闘 .bildhatte sich sogar der get0ilte Brutgang am 

Ende nochruals verzweigt. 

Scolytoplαty1冗lBtycon Bl乱nd£

Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 432. 

Fundort : Hakod蜘（田rose),Tomakomai (Niisima). 

Fr鍋 pflanze: Ft.αgus japonicαMax., Acer pict馴 Thunb.

Von di，附rArt fand ich ebenfalls mehrere Male verzweigte Brutgange. Bei ilmen ist der Winkel 

zwi回lwnden beiden Armen kleiner als beim Sc. inikado Blandf. 

Pl，α1披)UB severini Blandf. 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 136. 

Fundort : Sapporo (Niisima). 

Fra邸 pflanze: Tilia cordata Mill. var. j叩倒的班iq・3 Acer 戸ct・棚 Thunb.

3. Honshiu. 

Mein Material stammt hauptsachlich aus der Sammllung des Herrn E. Gallois, 

Er sammelte es vorwiegend in der U mgebung Tokios sowie Karuisawa. Da且El 

mδchte ich noch bemerken, d乱88in den gro：鎚ten Teilen Mittel-Jap乱ns bis jetz t 

keinerlei U凶ersthu 

Scolyt制 fo’側tαlisBland£ 

Tans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 79. 

*Zeit. Wiss. Insektenbiol.制.III. 1907, p. 315. 
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Fundort：品館go旬,ge,Kofu (Gallois). 

Man bemerkte ihn: in Hokkaido fast nur an Ulmen, U1,m棚 酬 明strisSm. var.制国,J<Yl'Walp., a加r

in Honshiu ist fiir ihn noch keine bestimmte E円r醐：pf!岨 m festgestellt word.en. 

位。lyh四 α，ra/,・四 Blandf.

Tra田.Ent. Soc .. Lond. 1894, p・79.

Fundort: Tokio (Gallois 4 Stucke, Arakawa). 

Frasspflanze : ~Machi伽 japonicαS. et Z. 

Phloeosi叫uslewisi Chap. 

Chap., Scol. J ap., p. 198. 

Fundort: Tokio (Gallois). 

Frasspflanze: Chα.mae仰αrisoblus，αs. et z., a・YP加即riαjapon伽 Don.

Phloeosinus perl，αtus Chap. 

Ch乱，p.,Scol. J ap・， p. 198. 

E、undort: Aomori (Niisima) 

Frassp宜anze: Chα倒防物αrisobi-糊 αS.et i., Thujopsis dolabral,a S. et Z. 

Von erstgenanir旬rFrasspflanze liegt in der forstlichen V ersuchsstation zu Tokio ein Fra醐 tiick

vor, doch konnte bis jetzt !eider der Fundort nicht ermittelt werden. Von der 岨 derenfand ich d副

Material in Aomori. 

Phloeosinus r航 lisBlandf. 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 73. 

Fuudort: Aomori (Niisima), Tokio (Gallois ein S凶ck),

Fras栂pflanze: Chα制御cypαrisobt制 αS.et z.; Thujopsis drabra的 S.et Z. 

Viele Exemplare dieser A凶 entnahmich in Aomori von einen ThujoJ回isbaumund Herr Gallois 

entdeckte sie in Tokio an einem Zierbaum, Kamakurahiba ( Oh.οbt叫ιS.et Zふ Ein Fr自凶峨iickvon 

Oh. ob飽田 8.et Z., ohne Ortsbeschreibung ist in der forstlichen V ersuch剖 ationvorhanden. 

Das Fra掛：bild品hnelt配 hrdem des Ph. pe1・h伽 Chap.Der Mutter.伊 ng,ein einfacher Langsg岨 g,

erscheint oftmals dopjlelt. 

物・elophiluspi吻 erd，αFabr.

Fra白spflanze: Pin制品聞がorαS.et Z., Pi抑制 thunbergiiPall;; Pin・四

Km・α伽 sisS. et Z. 

Uberall wo Kie伽 ngepflanzt sind, ist die田 Speciesanim町長n. In Tokio wurde sie von Prof. 

S創出， Herr且 Galloisund mir gesammelt, ferner fand ich in der forstlicheu Versueh盟副加・Meguro

und der landwirtschaftlichen VerRuch前回tionOji viele Exemplare; Die :von Aomori __ un件 l¥l<lrioka
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befinden sich in meiner Sammelung. Die honshiuschen Exemplare sind bedeutend gro臨時rals die 

europai配hensowie hokkaidoschen, und erreichen selbi耳eeine Lange von iiber 5 mm. Im botanischen 

G抑制nder Tokio K. Universitiit fand ich viele Kafer am P. K,町αien.siaS. et Z. 

Sphα伊 otrypespila Blandf. 

Tra回.Ent. Soc. Lond. 1849, p. 62. 

Fundort: Tokio, Takao-Berg bei Hachioji (Gallois in Anzahl). 

Von Lewis wurde diese Art zuerst gefunden ; er開 mmeltesie unter der diinnen Rinde der 

Camellia, dagegen entnahm Gallois seine Exemplare einer immergriinen Eiche. 

Polygraphus蜘・oriNiie・

Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. Yo!. 3. No. 2. 1909, p. 132. 

Fundort : Tokio ( Gallois u. Niisima in Anzahl). 

Frasspflanze : Prunus Psendo－αrα柑 sLindl. 

Die von Gallois g息切mmeltenk邑fersind bedeutend kleiner als die meinigen. 

Polygraph旬sobloηダusBlandf. 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1ぎ49,p. 75. 

Fra飴pflanze: A.biesメT飢 αSet Z. 

Exemplare nebst Frasstiick untersuchte ich in der forstlichen Versuchsstation. Der querlaufende 

Muttergang wird 1,5-3 cm lang, ist grosstenteils einfach, selten verzweigt und greift sichtbar in den 

Splint ein. 

Hylastes pαrallel附 Chap.

Fundort: Tokio, Kokubu吋ibei Tokio (Gallois in Anzahl). 

Frasspflanze : Pi旬間 densiflorαDon・

Im Wurz把lstockeiner Rotkiefer fand man Exemplare in grosser Anzahl. 

Hyl倒 的 plu仰 be悩 Blandf.

Chap., Scol. Jap., p. 197. 

Fundort: Kioto (Matsumura ein Stuck). 

Frasspflanze : unbestimmt. 

Hyl倒 的 i飾的・rnediusChap. 

Fundort: Kokubunji bei Tokio (Gallois in Anzahl). 

Frasspflanze : Pinits densiflora Don. 

Die配 Twurde ebenso im W urzelstock gefunden. 
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Hyl，倒的 glahrai,伽 Zett.

Fundort: Tokio (Niisima 3 Stucke). 

Fra時pflanze: Pin・悌ゐ附i舟TαDon.

0・yphal旬.~ pie倒 eRatz. 

Fras8pfl1mze : Abi・esformαS  et Z. 

In der Sammlnng de付 Herrn Gallois nnd die der forstlichen Versnchsstation zu Tokio hennden 

sich zahlrdche I臼for,dcnen leider jedoch die Ortsheschreibung fehlt. 

,Cryphαlusαbietis Ratz. 

Fundort : Tokio (Niisima in A回 ahl）・

Frasspflanze : Pinus densf月oraS. et Z , Pi:句協 ko代前倒isS. et Z. 
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 Verb. k. k. z. -b. G時 1.Wi印.1908, p. 92. 

Fundort: Aomori (Sasaki in AnzahlJ, Takao-Berg bei HachiサirG叫lois

6 Stucke). 

Fra白spfla

Vet肥 hiederteKafer der f《）rstlichenV ersnchsstation, und die vom Taka-Bderg ges乱.mmeltensind vie I 

dui】1ζlerget.on t al刊 mei目＜＇ Originalexemplare, wahrend alle iiberigen Eigenschaften iibereinsti=en. 

。・yplial似 exignusBlandf. 

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

Fundort: Tokio (Sasaki, Gallois, Niisima in Am：油I)Nagano 

(Niisima). 

Fra飴 pflanze:M伊 usalba L. 

Oryphalus pαr叩 1悩 sp.nov. 

Korper 0,8 mm lang, liinglich oval, schwarz, glanzend, greis behaart. 

Kopf p何 hschwarz,Stirn wenig gewi:ilbt, schwach punktiert, fein g;ekerbt. 

Halsschild pechschwarz, beider鴨 itsnach vorne abgerundet, V orderrand ohne 

Hockerchen ; Scheibe bis vor Basi1' zerstreut gehi:ickert, mit feinen grauen Schuppen-

harchen versehen. Fliigeldecken so breit als Hals回child,dagegen betragt. die Lange 

etwas mehr; Puuktstreifen grob weitzerstreut punktiert; Zwischmriiume nichも

punk色iert,schmal, mit einreihig greisen Schuppenharchen besetzt. 

D拙 einzigeExemplar di<制 erArt抽 hich in Herrn Gallois Sammlnng, auch ihm t油Itdie genaue 
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Ortsb?sehreibung, <loch kiinnte es miiglich舵 in,<la掛 erii). Tokio gesammelt .wnrde. Er. gehiirt zn der 

U ntergattung Tαeniogl・担pte.尽und wahrscheinlichst fat es von die酎rdie kleinste der b,0kannten Oryphαt悩－

Ar ten. 

。yphα1悦s(Hypoth飢 ei附 sjBαザoosp. nov. 

1'.oqwr 1,2 mm long, liin只lich,p凹 hschwarz,mattglanzend, Fii.hler und F泊sse

gelblich. 

Halsschild breit als I乱ng,¥'Orne schmal，乱llmiihlichbreiter werdend, kurz vor 

der Brasis am breitesten, pechbraun; Vorderhiilfte gelblich gefleck色mit dichten 

Schiippchen und Harclwn; Vorderrand mit 4-6 H。ckerchen,von denen die beiden 

mittleren dichter zusammenstehen un〔lam grossten sind. Scheibe znr Miもお hin 

immer diehter nnd fast reih円iartiggehockert, hinten grob punktiert. 

Fhi.geldecken dieselbe Breite als Halsschild, anderthalbmal li.inger, pechschwarz, 

Streifen grob pnnktiert, einreihig beha乱rt; Zwischenraume mit einreihig regelmassig 

宮elblichenSchiippen besetzt. Absturz etwas steil geneigt. 

Fundort: Tokio (Gallois). 

Fra関pflanze: .]}Ji糊 αBαザooSieb. 

Mi.tの.Ehl例 ・iEichh. hat dieser Kafer viele Ahnlichkeit, nur sind die bei ihm vorhanden Schiip-

pchen breiter geformt, und auf dem Fliigeldeckenzwischenraum stehen sie dichter beieinander. 

Zahlreiche Exemplare ent且ahmGallois亨ongetrockneten Blumen der M悩 αBι，rjooSieb., eine 

palmenarti耳ePflauze. 

。・yphαt旬sEhlersi Eichh. 

Fuudort: Tokio (Gallois in Anzahl）。

Fr制 spfl:mze: FicusσαricαL. 

Die出 bisjetzt in Japan noch nicht bekannte Art wurde von Herrn Gallois an einem Feigenbaum, 

der滑lbenFra；咽pflanzewie bei den der e’aropaischen k品会rentdeckt. 

。yphαf旬8 (Hi妙。a州側us)oblongus sp. nov. 

Korper 1,5 mm lang, sc11warz, ruattgl加 zend.

Halsschild白obreit als Jang, auf der J¥Jitte am breitesten, vorne stumpf abge-

rundet, schwarz, auf der Mitte貯lbliC'h,mit gleichfarbigen Schiippchm und Harchen; 

4 kleine Hockerchen am Vorderrand, von ihm bis zur Mitte laufon reihenartige 

Houker, welche sich auf dem hinteren Teil fein zerstreuen. 

Flii宮eldeckenschmal, doppelt so lang als breit ; Punk鈎treifen deutlich mit 

gelblichen Har叶ien;Zwischenriinme f'inreihig 会ingeh。ckert,mit gelblichen Schupp-

chen; Absturz schief geneigt, 
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Fundort : Tokio (Niisim叫

Frru,s仲間： Pinus伽 mfloras. et . z. 
D:e配 neueSpecies wurde unter der Rinde eines Kiefetnbanms entdeckt. Sie ist wenig Hinger 

und配，hmiileral~ ひ.Bα~joo, sodann sind die Hiickerchen d制 Hal附 hildsfl削除rund die Pnnktstreifen 

der Fltigeldecken feiner. 

0・・yphαlus( Hypothen側聞：） chαmα仰》αri，αesp・nov.

Korper: 0,9 mm  lang, schwarz, glanzend; Fiihler同 hwarz; Beine gelblich 

braun. 

Hal凶childschwarz, so lung als breit, an der Basis am breitesten, nach vorne 

allmahlich schmaler werdeml nn《ldaselb,t nur wenig stumpf abgerundet, fein gelblich 

behaart, kurz hinter der Scheibenmitte eine sich quer hinziehende Vertiefung; 6 

gleich grosse Hockerchen am Vorderrand von dn1en die beiden mittkren weiter 

voneinander getrennt sind, vorne bis fast zur Mitte wei色 gehockert,hiuterer Teil 

dich色pnnktiert; Zwischenranme schwach gewolht, feiner als Streifen pnnktiert, 

mit einreil1ig gelblichm Schiippchen. 

Fundort: Tokio (Niisima in Anzahl）・

]'ra時pflanze: Chα.maec争α？riBobtusa B. et Z. 

Im boianischen Garten der Tokioer Univeraitiit fand ich Sommer 1909 diese Art in der Rinde 

eines 6 jahrigen bereits abgestorbe町 nBaumes, 0.初制ae君伊α巾 obt回αS.et Z. 

Von anderenぬnlichenjapanischen Arten kann man die:,elbe山 fortunterscheiden, und zwar 

durch den schuppenlosen Hal酷childnnd die bedeutend feineren Schiippehen der Fliigeldeckenzwischen『

raume. 

。rゅ1halus( Hypothenemus) jαpo孔1i6us吋・ nov.

Korper 1 mm lang, schwarz, glanzend ; Fiihler braunlich gelb, Beine braunlich. 

Kopf schwarz, Stirn schwach gew凸lbt, fein punktierも； beimMannchen mit 

erhふhkrMittellinie. 

Halsschild fosも白o breit als lang, beide Seiteu nach vorne hin gleichma紛 ig

abgerundet, dicht punktiert ; Scheibe mit g1叫senSchuppe11harclwn ver自ehen.

Fliigeld<'cken doppPlt. so Jang als breit, an <ler B:1sis dieselbe Breite wie Hals-

schild, nuch Apex zu schmaler werd川1d. Punktstreifen vertieft, grob punktiert mit 

feinen Harchen ; Zwischenraunw円。hmal,fein puuktiert, mit schmalen Schuppen-

reihen. Absturz etwus steil gewolbt. 

In Herrn GaHois Sammlun胃拙hich ein mannliches und ein weibliches Exemplar; Ort~beschreibung 
War keine vorhanden. Diese Art besitzt gro田eAhnlichkeit皿itOr. cha叫回目F肘 iαe, <loch fehlen hei 

letztgenannter Species die Schuppen d制 Hal,i;childョ， dagegenist bei besch :・iεbener Art die Punktierung 
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der Fliigeldecken eine. viel kr邑ftigere.

Jps C澗 hr，即日開・

Fundort: Karnisawa rGallois), 

Frasspfhmze : Pi・附 8d，側約外rαs.叫 z.
Die japanischen Exempl町 e,welche von Herrn Gallois ge脇 田meltwurden, sind wie Blandford 

配honfriiher erw瓦hnte,viel griis;世rals die europ訂 配henund werden 4,7-5,5 mm lang. 

Ips pro立抑制 Eichh.

Fundort: Tokio (GalloisJ. 

Frasspflanze : Pi偽制 d側 sijloraS. et Z. 

Ipsα側同制加 Gyll.

Fundort : Yoshino in der Proy, Yamato (Niisima in Anz山lJ,

Frasspflanze : Pin伽 dt附 ifiorαS.et~. 

Xyleborus lewisi Uandf. 

Trans. Ent. Soc. Loud. 1894. p. 104. 

Fundort: Tokio (Gallois in Anzahl）・

Frasspflanze : Pruuus l's側 do・GerαsusLindl. 

M拙・ nov.

Korper 丙ehr klein 1,8-2 mm  lang, kugelig-eiおrmig, gelblich braun, lang 

behaart. 

H乱lsl'childfast quadratiscb, wenig verschmalert, nach vorne geneigt, kurz vor 

der Mitte mit einer quer gepressten Linie, lang diinn b。haart.
Fliigeldecken 白t乱rk gew凸lbt, Zwi白t、henraume fein punktiert; Abs色urz ohne 

H凸cker。hen.
Seinerzeit be舵 hriebBl創 1dfordunr die weiblichen Ka島r.Erst約，paterentnahm Herr Gallois beide 

Ge町 hlechtereinem kleinen Kir邑chbaum,der ihm von einem Gartner mitgebracht wurde. 

Der miinnliche k託ferhat manch.e孟hnlichkeitmit Xyleb抑 制 disp即 Herb叫 abet'die f>unktierung 

ist beim Beschrieben邑nviel feiner. 

Von den weiblichen Exemplaren gibt es zweierlei Formen; die Lange der einen letr乱gt8,4 mm 

und gleicht der Be配 hreibung Blandfords. Die 剖1dereist kleiner und wird nur 3,4 mm Jang; 

im iibrigen haben beide dieηlben Merkmale. Letztgenannte wnrde in Tokio gesam皿elt,von der 

ersterrn fehlt die Ortsbeschreibung. 

Xyleborus mag,ius ;;p. nov. 

Korper: 5 mm  lang, pechbrau日， gelblichbehaart. 
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Kopf vorne sch wach gewolbt, 白血rkpunktiert, mit langlich glatter lVIittellinie, 

gelblich behaart. 

Halsschild so breit als Jang, zn oeiden Seiten nach vor配 gerundet, stumpf 

zu貯spitzt,langlich gelb behaart, Vorderrand kielartig erhδht in der Mitte mit 

einem Einschnitt ; vorne mit schupp'ennrtigen Hockerckρn besetzt, die sich nach der 

Mitte zu verdfrhten und feiner werden, hintere Teil fein punktiert. 

Fhigeldecken so breit als Halsschild, prchbraun, gelblich beha'lrt, unmittelbar 

vor der Mitte nach Apex schief geneigt; Punktstreifen unvertieft, deutlich pun-

kti目・t; Zwischenraume unregelmassig feiner doppelt punktiert. Absturz gross, hinten 

kielartig abgerundet, Pnnktstrifen wenig vertieft, rundlich seicht punktiert; £wi-

sche1】raumedicht unregelmasRig pnnktiert. 

Fundort und Sammler unbekannt目

Diese gr・0闘enExemplare haben keine Almlichkeit mit anderen jap乱nisch日 λ~yleh即tl,g-Arten. N l)r 

die Gestalt ahnelt mit X. lewisi Blandf., aber die Hiickerchen des Hal嗣childsund die Punktierung der 

Frtigeldecken sind ganz anders. 

Xylebo附 rubricollisEichh・

Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 105. 

Fundort : Iwate (Matsumura). 

Frasspflanze : ]}Joru.s albαL. 

Xyleb01・us collis sp. nov. 

Karper 3,3 mm  lang, cylindrisch, pechbraun; wenig glanzend. 

Kopf wenig glanzend, vorne dicht punktiert, iiberm -:'llunde langlich gelb 

behaart. 

Halsschild vorne schmal, nach der Basis hin breiter, letztere fein gehockert, 

nach dem Apex zu stark punkti<'rt. 

Fliigclckcken braun, Punktstreifen dunkler貯farl吐， ;;charf punktiert ; Zwische1ト

raume flacli ei nreihig und zwar an der Basis ebenso wic die Streifeu punktiert, 

;;pater weitcr fein zerstreut, gelblich fein behaart am Apex besornlers Jang; Absturz 

stark gl'neigt, erster Punktstreifen vertieft, Zwischenraume gehockert, kurz hehaart. 

Fundort: Kumanotaira bei Karuisawa (Gallois). 

Nur dr2i Exemplare wurden gefunden. Mit X r・ubricnlli.sE:chh. scheinen sie der B2schreibung 

nachzuurtdlen verschisdene Ahnlichkeit印刷ufzuwei舵 n,nur ist X.即応sgro樹er,und bei ihm sind die 

Fliigeldeck乙nabsturtzenicht gekielt. 
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Xyleborus側 側tα：nussp、nov.

Ki:irpむ1・2,7mm lang, pecbbraun, glanzend. 

Kopf glanzlos, vorne subconvex, mit liinglich zum Munde hin gerichtet run-

zelicher Erhi:ihung, Stirn mit vorhandenem Lang5kiel, gelblich, iiber dem Munde 

dicht behaart. 

Halsschild etwas langer al~ breit, vorne st札rkgerundet, Basis in der Mitt泡

wenig ausgebuchtet, auf der Scheibe vorne schuppenartig gehi:ickert, alsdann dichも

punktiert, fein beha札rt. Schildchcn nicht ganz dreieckig, glatt. 

Fhigeldecken pechbraun, zum Apex hin schwarzlich, von Basis nach Apex 

zuerst schwach, allmahlich stark geneigも； Punktstreifenfein, ziemlich dicht pun-

ktiert; Zwischenraume breit, flach, nnregelmassig feiner als Streifen punktiert. 

Absturz gerundet, zu beiden Seitcn nach Apex gekielt, Punktstreifon und Zwischen-

raumc fein geki:irnt, letztere mit diinnen langen Haaren v目前hen.

Fundort : Kumanotaira bei Kami同 wa(Gallois). 

Fraaspflanze : P.ir切sToringo Sieb. 

Viele Exemplare sind Ende Juli und Septεmber gesammelt worden. Mit X. ge:r拠 側 制 Blandf.

hat d刊 Kaferviele，耳emein,aber die Punktierung der Fliigeldeckenzwischenr誌Ume ist eine d ich tere 

und unrどgelm乱期igere,als dann ist die BEhaarung eine st晶rkere.

Xylebor制 germα鈍制 Blandf.

Tran話.Ent. Soc. Lond. 1894, p. 106. 

Fundort: Kumanotaira (Gallois), 

Fr日制pflanze:加 ：gussylvaticα L. var. Sieboldi M同 m.

Xyleborus旬alid悩 Eichh.

Eich., Scol. Jap., p. 20?. 

Fundort: Kumanotaira, Kokubuji (Gallois). 

Von Lewis ist diese Art am Tann四 baum,,fir”gefunden worden, Ilerr Gallois ・ d.agegen entnahin 

sie einem Buchenstamme Fag制 syZ,倒的αL.var. Sieboldli Max. Fiir Hokkaido wurde .Abi田 saehali刑問is

Mast. von mir als Fr2出spflanzef倒 tgestellt.

Xylebor川 αqnilusBlandf. 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 109. 

Fundort : Takao”Berg ( Gallois1, 

Frasspflanze : R伽悦sden8伊01・αS.et Z. 
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Xylebor刷 praooi.usBlan:df. 

Trans. 'Ent. Soc. Land. 1894, p. 110. 

Fundert : Kumnnot air比 (Gallois).

Frai,spflanze : Ac r pαrrnaiiim Thunb. 

Xyleborus machili sp. nov. 

Korpe1・2mm Jang, schwarz, glanzend; Fiihlet・ und Bein gelb!ichbraun, Keule 

braun. 

Kopf vorne ffach, matt, <licht pm】ktiert mit Piner glanzenden L誌ngslinie; 

Augen schw品rz,vorne stark ausgerandet. 

Halsschild so brcit als Jang, fein behaart, beide Seiten parallel, vorne abgerun-

<let, bis iiber die Mitte hinaus gehockert hinten matt, fein geritzt, diinn behaart, 

mit Aurnahme einer sich auf der Mitte brfindlich langlich glatten Flache, dicht 

gelblich t込inbehaart. 

Fliigeldecken cylindrisch, wenig kiirzer als doppelte Breite; Punktsteifen 

ロnYertieft., d iinn b巴haart; Zwischcnrauine mit feinen weit auseinander stehenden 

Punkten und diinnen Harchen. Ab3turz schief gPneigt ; jeder Zwitichenraum auf 

demselben fein einreihig gehockert, langlich diinn b巴haart; Pnnktstreifen stark 

behaart, an der N aht unV<'rtieft. 

Fundort : Tokio ( G叫lois).

N ach Blandfords Be田，hreibungweissen sie manche gleiche Eigem:chaft mit X討Zeb印可同制旬tic脳 Bl.

auf, doch der Korper ist kleiner und die HiiC'kerchen auf dem ersten Ah曾turzzwtschenraumstehen 

dichter. Ferner bei einer Vergleichung mit X. serial削 Bl.hat er eine mehr Gylindrische Form und 

剖1chstiirkere Hockerchen auf dem Eliigeldeckenahstr,rz. 

Viele Exemplare 自indin Tokio am Mαchilus japon£ca S. et Z. gesammelt warden. 

Xyleborus krα.unhi田 sp nov. 

Korper 2,2・mmJang, schwarz, Ianglich cylindrisch. 

Kopf vorne Bc4wach gew口Ibt,matt, fein Zげ白treutpunktiert., iiber. dem Munde 

geJblich behaart. 

Halsschild langlich, anderthalbmal !anger als ・breit, beide Seiten fast parallel, 

vorne gernndet, beinahe ! geliockert, hinten fein zer白treutpunktiert, wenig greis 

behaart. 

Fliigeldecken Hchmal, nicht so breit als Hal,schild, 2去、malso lang als breit, 

am Apex veri,chmalert ; Punktstreifen fein punktiert, sehr diinn behaart ; Zwisclrnn-

r誌umeflach, einreihig gelblich beha抗l・t.、 Abst,urze也＼YRS~eil ‘g~neigt, 白紙n Punkト
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streifen stark vertiefi, erster zwischenraum vorm Abstnrz mit einem starken und 

einigen schwacheren Hockerchen, zweiter und vierter mit schwacheri Hockerchen, 

dagegen uuf dem A psturz ohne Hi.icke1叶1en,clritter und fiinfter allf dem Abstruz 

mit sehr starken Hockerchenreihen. 

Fundort: Kumanotaira (Galloisl. 

Obige Art steht in naher Verwandtschaft mit X. sax，師側iBl., aber die Punkt:e~ung der Fliigel-

decken fat bedeutend feiner und der Ab湘 rzist ein ande問 r. Bei V ergleichung mit X sBptmurioηdis 

Niis. ist dieser kleiner von Gestalt, die Fliigeldecken sind schmaler und die Hockerchen des Absturz四

dichter. Nur ein einziges Exemplar wurde von Herrn Gallois am Kraunhia jαipo似caTaub. g，ι唱 mmelt.

Xylebor附 septent巾附lisNiis. 

J ourn. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. Vol. 3. 1909, p. 162. 

Fundort : Yoshino in der Prov. Yamato (Niisima, 

Frasspflanze : P印刷 dens伊orαs.凶 z.

Scol3向plαtypusmikado Blandf. 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 439. 

Fundort: Kumauotaira (Gallois). 

Frasspflanz氾： PirusTc仰-ingoSieb. 

Platypus moゐstesBlandf. 

Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 133. 

Fundort: Kumanotaira (Gallois). 

Frasspfl.anze : Aescul制 turbinatαBl.

j両要

本著は樺太、北海道及仏本州 tι 於て近時採集せる「き~.tAむし」を記

載せるものな H但し括弧内は寄生樹種）

第一樺 太

岡地に於ては唯四種を小熊氏及び樺太圏撃によ hて採牧せられたる

のみ即も

Polygraphus proximus BL （と立まつ〉
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P. jezoe凶 isNiis. 〈ゑ守まつ〉

℃ryturgus tuberosus Niis. （ゑ号、＼まつ〉

Ips japonicus Niis. （と Y まつ）

第＝ 北海道

北海道 lこ於ける「き＜.tAむし」は前著北海道産小議議（東北大串記要

第二審）記載 慢に於℃接見したる所を掲けたるな h

Scolytus agnatns Blandf. （しらかば）

Hyorrhynchm, lewisi Bl. （ぶ君、いたや〉

此種は「き＜.V¥むし」科よら除くを可とするも暫らくままに掲〈

Kissophagus tiliae 新 種 （しなのき）

此種は日本に於て接見せられたる同属中唯一の者な h

Polygraphus Ssiori Niis. （さくら）

Cryphalus sapporoensis. 新 積 （しなのき）

Xyleborus germanus Bl. （やまはんの主）

此種の穿孔が共同孔なるは注意すべし

Xyloterus aceris 新種 （いたや）

Scolytoplatypus daimio Bl. （やちだも、いたや）

Sc.-pl. tycon BI. （よくな、いたや〉

二穂共 に分枝せる梯子 J伏穿孔をなす
冒
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（しなの主、いたや）

第三 本 外i

本州に於け る標本の多数はガロア 氏の採集に躍るものな b

Scolytus frontaris Bl. （寄生樹不明）

Sc. aratus Bl. （あをかし〉

Phloeosi!rns lewisiαrnp. （ひの~）

Ph・perlatusChap. （以の草、日ば）

Ph rudis Bl. （以のき、以ば）

M戸lophiluspiniperda Fadr.（あかまっ、くろまつ、てうせんまつ）

Sphaerot1刀wspila Bl. （かし）

Polygraphus S国ioriNiis. ( 苫くら）

P. oblongus Bl. （もみ）
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Hyla白tesparellelus Chap. （あかまっ〕

H. plumbeus Bl. （寄生樹不明）

H. interstitialia Chap. （あかまっ）

H. gJabratu匂 Zrtt. （あかまっ〕

Cryphalus pice::e Ratz. （もみ〉

Cr. abietis島市． （あかまっ、てうせんまつ〉

Cr. fulvus Niis. （あかまっ〉

Cr. e玄ignusBl. （くわ〉

Cr. parbulus 新種 （寄生樹不明）

本種は同居中日本に全日られたる最小のもの在 b

Or. Ba号joo・新種 （ばしようの花）

Cr. Ehlersi Eichh・ （いもなく〕

Or. oblongu氏 新積 （あかまっ〉

Cr. ch乱m~ecipariac. 新種 （仏のき）

Cr. japonicns. 新種 （寄生樹不明）

lpR cembrae Heer. （あかまっ）

I. proximus Eichh. （あかまっ）

I. acuminatus Gyll. （あかまっ〉

Xylcboru附 lewisiBl. ( ヨくら）

雄は今 日まで不明な bしが其形の金〈雌と異在るを知 b得た

れ雌 』r..大小二形あ b種類の特徴金＜ I司ー在 b

X. magnus. 新種 （寄生樹不明）

X. rubricollis Eichh. （くわ）

X. collis. 新 種 （寄生樹不明）

X. mm巾 nus. 新種 （づみ）

X. germanus Bl. （ぶ在）

X. validns 1<:ichh. 

此 種はぶなの樹上にて採集せられた b然れとも是れが寄生樹

在るや否やは不明な b

X. aq uilus Bl. （まつ〉

X. praevius Bl. （もみぢ）

X. machili 新種

あをか Ltζ て採集せらる
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X. kraunhiae 新 種

ムじにて採集せらる

X. seplentrionalis Niis・

Scolytoplatypus mikado Bl. 

Platypus modest制 .Bl.

（まつ）

（づみ）

（とち）

・咽砂－




