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ル励α7臨 sλ
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「さくひむ し」の新種及 び寄 主植物
林學博士

新

島

善

直

h don letzten Jtthren saPmmdte ich宙 de Kaofer und orhiolt aluch von melnen
Freunden tticЫ bitiges Ma師 虚。 A■ es genapu zu unttК uchen, dazu fand ich

noch keine Zdt. Ich hJb delmaechst imich ttmit beJhssen zu kOonnen.
田 t moechte ich nur ettlitt noch

VoF

五 Cht bokalnnto A40n und neuo Frassstuecko

beschreiben.

Die mdsten ttЮ mplare9 die in Hokkai砒 )gesamllaolt wurden, wd bei donen
der Salmmler l・ nerwtthnt

bliob stammm▼ ∝L Herrn TomimotO,Assistent dor

fontle Ab畿 五lung aln dor k聞 iserl. Unive蘇 3ihet Sapporo。

VOn併 蝉

α協卜Artt habe ich hior宙 er neue besch五 obone Es scheint』 s ob

es￢Юn dieser Gattung in Japttl宙 ele tten gaebo。

ηtt ma

Á̲usser don drei ouropaleischen

αzttι tt lmdガ %θ γJ,L撤 狙

wir伍o▼ on BIttldford beschl・ iebene ヶ
cJ―
siё bm nalemhch饗 が οttγ れ ,ル 鶴 ″ タ
ツ赫 ,及 顧∞ っοbbりus9 cttα %α θ

A̲rton,pl

μ閣 undメ リ 売鶴 WdChe ich schon frueher erwtthnね ,dazu kommmぉtZt
宙∝ neuo Arten.Ⅵ dloicht giё bt Os n∝ h etlichQ tte ichゎ tzt mberuohrt lassm
muss,仇 das Materid etwas mmgelhaft isto Dお Gattungひ 響 闘 需 schei」 bei
・ mO in Ja脚 如 cnch venetm zll sein.
Bcdgtw n'aponi,arc Chap.

Als neue Frasspfanzo tlies€s Kaefors fuehre ich

?'el,koua lcealsi' Sieb,

an; in
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SapppOro wurden an kuenstlich angebaluten iBaleumon,welche duo躍

eA￡ ste

arufwios‐

en zttlreicho nЮ mplalro gesamttelt.

hJtt nOv.spec。
均 ルS物 需 θ
KOerper 2,1‑2,5 mm。 lang,schwarz,」 a3nZ10S・

Kopf schwalrz;Stiln gewoelbt,dicht grob pllnktiert,nach vOme spaerlich
gelb bob証 t;vor der Obdippo 70rtieft;Fuehler gelbuchbraun,Keulo gЮ
stumpf zuttspitzt,1.u.2.Keulenglied schatt geteiL,datten 2.u。

3。

ss,

mit dem

MikroskOp kalum von elnander zu unterscheiden.
Httk;schild tEmsvα s, kuerzer als lang, an der Balsis nur wenig nalch der
Spitze zu stterker verschlmЮ lert diCht punkttrt fein gelblich schuppig beharaprt

五 t schwach erhoehter kurzer glttter Mittdnini。

.

Elytra breiter ds Halsschild,Punktttreifen vertteft,deutlich dicht punktiert;

ZwischenL蟹)ume schm』 ,,wOelb七 ,1。 u田 己 3. am Apex sh∝ kor erhOoht als die
an m,fein dicht gelbuch behaart zerStreut einreihig gekoemt,mit hngen gelben
teinreihig,stenten schuppenhaaFen besetzte

FundOrt:Nishino(HokkaidO).
月レ]詭 仇ZS

Cι αι
tt

ist宙 ol kloiner als aL uObrig bekannton 3apanischm週

%需 .A̲ehnllchkett Lt〔 お mit亜 砂7csれ 鶴 60Sれ ι
tt

レ:跳 J̲

bei der Beschrお benen ist
nur l.und 3.Zwischenralum am A̲pex orhOeht und dlo sind mit einreiЫ g lanl委n
Bl。 ,aber

gelben Schuppmharm versehen,was bei Letzね rer

fehlt.

Oktober 191l sammelte der damauge FoBtstu晨 週t Herr Nirei in Nish
Provz.Ishkari viole Exemplare.Er beLuptet yι %需 cα α
γお Smo sd die
写ぴι
Frasp■ anze。

θ
7響扇γ
瞥 グη
tt L.
χγ
グ
ウ
Im nOerdlichen Teil HOkkaidos sind viele dk)ser Exemplalre an fuenfnaldeli勢

Kiefem,PJπ tt μ 等流づα Mayr gesalmmelt wordeno DiO Len,k山 鵠gt 45‑5,0
ttι

mm,es ist genaOu tteselbe GЮ esse wio bi don ettpa・ eischen Al・ tal;im Gttene

SatZ響

n aus MittOlbpan Stammmdm sind sお

kleiner.

γ
Paygγ erλ 2お π
売りι
ぬ nove spec.
ウγ
Koerper 2,8mm lalng,schwalrz,gl

nzend;Fuehler■ nd Beine dunkelい譴 n。
glalenzond,Sum beim wdbchn sehr duenn spae正ch behaart
hm Malennchen zwei neboneinandor sl腱 )LЮ ndo nicht slbrk vortretendo Hoecker̲
Kopf sё hwalrz

chen,ringsum gelbe hsttnalrtitt Haarep die in deF ・
Viertiefung vor don Eoecker―

Y.

Nnsnc^n

:

Ns'us Bonrmrr.El.EB NEBsr Fnessprr,aNzriN.

chen sts€rker untl tlichter gestellt sind; Fuehlergeisol

5

gliedrig Fuehlerkeule

shrmpf zugespitat.

Halsschild vorne sts,rk versahmaelert, schwarz, schwach glaonzeud, nioht stark
punktiert, fein bebaart,. an der Basis spaerlich geschuppt; mittlere l-nengslinie
deutlioh,

glatt. Beine bei ausgefaerbten Indiviclien meist dunkelbraun,

nur Tarsen

gelblich.
Fluegeldecken schwarz, Punktstreifen untleutlich solbige einreihig duonn be-

haart; Zwischenra,eume ohne Hoeckerchen, beschuppt, auf dem Absturz am diohtesten.

Muttergaenge unter Vogelkirschrinden, Pi,rus ancugnli,a Gaertin

ve,r,. ljaponf,cw

Maxim., unregebra€ssig; tief im Splint eiugebohrt.
Frasspflanze; Pi,rrrc aunuynri,a Gaertin. var. 1japrcni,ca Max.
Funclort; hov. Teshio (Hokkaido).
8 Exemplare nobst einem Frassstueck wurd.en mir von llern Assistent Tomimoto gebracht. Er sammelte sie auf dem Bergsattel cler Provinzgrenze IshikariTeshio.
P d,y g r apthus 7'eaoezsr,s Niis.

Funclort: Samani, Prov. Kitami in Eokkaiclo, (Tomimoto
Crygtha),tn

jngronsi nov.

in

Anzahl).

sp€c.

Koerper 2-2,2 mm. lang, brauenlich schwa,r4 glaonzend.
Kopf schwa,rz, Stir:r sehr fein laenglich gestreift, nur wenig braeunlich behaart.
Fuehlerkeule golblichbraun, Keulo clunkler, oval; Geisel 4 glieclrig.
Halsschilcl schwar4 wenig glaenzend, breiter a1s lang, vor der Basis a,m
breitesten, in der Mitto cles Yord.errand.es 2 vorragende lfoeckerchen; yorne zerstreut naoh clor Mitte hin dichtor gehoeckerty hinton clicht punktiort, votne und zu
boiclen Seiten le.ng braeunlich behaa,rt.
Fluegeklecken pechschwarz, wenig kuorzer als tloppelfie Breite, fein bra,eunlich schuppig behaart, Punktsheifen deutlich, Zwischenra€ume zum Absturz hiu
etwas scb.maelot, oben gewoelbt5 gelblichbraun, lang borstig behaa,rt.
Fundort: Prov. Kushfuo (Eokkaiclo).
Frasspflanze : &rylans Bi,eboldi,ana Max.
Diese erstmalig in Japan gefunclene Art wurde i. tl. Prov. Kushiro an Nuss:
baeurnen gosa,mmelt. Sie hat viel Aehnlichkeit mit Crypldws cryptomnrdae Niis.'
ist aber etwas braeunlicher und auf den Fluegeldeckenzwischenxaoumen dichter
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Jtt
boschuppt,waohrendゝ管
゛ α

Cγ

霧物9
ο
むι

deckenzwischonraleumm fast reihena乱

OTttα ι器
Koerper cal。

(」γπ卿

Niiso schwalrz und aluf don Fluegol―

ig bescl■upメ
需

)α Cα'2湯 甲

iSt・

nOVe spec。

%α
"づ

l mm lang, gestreckt walzenfoormig, schwalrz, ghJbs.

Kopf schwalrz,glalenzend,Sttrn di¨ t hn punk伍 (離 .h

der M■

te ueberm

Mundo eine kurz vertikale lbhhung dio nach rechts und links aluslaeufto
der Oberlippe zu beidon Soiten&】
ges伽【
狙ft,

I肇 hЮhung

Uober

sttrk 7ertね ft;Scheitel fein quor―

in der Mitte eine etwals kidbruge Erhoohmg, zum Munde hin hng

gelblich behaart Fuehlerkeule duttdbraun,oval;Goise1 4 gliedl・

ig。

Halsschild schwarz9 aln d∝ J Basis am breiteston,Spitzo fein veRchmaolo■

,

abgerundet,am Vorderrand 4 vorralttndo HOeckerchen, us zur mittleren Erhoe―

hung∞nzenttsch

reihenaprtig gehoeckert und in gel・ rer L・inio endont;Hinterbil

diCht punktお ■,fein graeulich beschuppt.

Fhegeldeckon andelLttbmal laenger als breit schWttZ, fein grau beschuppt
und behala.rte Pttlktstre」 on undOuttch grob punkttert; Zwischenraloumo■ ach,
schm[■ , 1襦 t einreihig, doch feiner alls Streifon punktiert.

Fundort:Sappl・ o。
ttα ″rjc九
Frassメ alnze:∠ cα 総
漏Ψα
州 j%%S.et z.

Dieso neue Species aё hnoltひ aρ λ翻需 ι
粥
l■

Panz。 ,dochお t die Gesttlt kleimr

nd dio Eoeckerchenreihen dos Halsschilds sind unregelmalessiger.
ルbο γγS響
洒グ

rね

Blandf.

Diese angomeine ttrt hab ich Mitte M五 伍eses Jtthtt in Nopporo aln ver‐
schiedenen iBalmbusstalonamon,hauptsaechlich」

h通ren

sich d五 rokt

Pん ν77槻αcηs Pttι お Rivo

gefundeno Sie

in die Knoten der Shommo oin. Die in Nopporo befndlichen

Bambusstaenllne hatten sich durch klimatische ttlnauesse nicht vo■

wickeln k∞ nnen,und sind meistonteils sehr geschwaecht,ぃ

konlmen ent―

fast hdb abgesto島 眈

.

Man hatte sie fuer die Versucllsshtion aus Mi畿 ■pan dttf■ohrt.Am oinigon

gesundell Staemmen walren koine KaofeF Zuandon. Andoro Exonaplare sind in

NishinO(bd SappOro)粗 蒟 ノαれSS売 醐 αttα Malxo gesalmmelt worden und gldch―
Ю itig erhielt ich verschiedone scho Frassstuecke. Gewoohnlich ist tt den
FttssbildOm vOn der Rinde alus wagerecht nalch der St嗣 匡HYln■ o gebohrt; db
G8enge slnd▼ erzwolgt und ziehen sich rechts und hlks hn,Lufon id∝ h nie
direkt an don Jahコ 直ngen mtlalng; oftnILlS nehmen sie aluch tte n,.ch unten
sTohnd gekruommte Richtung an,VeК chiodentlich sind zum Muttergang sonkrecht
gehende:LaⅣ engaenge vorhallden.

Y. Nnsnce: Nnuu Bonrpxf,.tgrsn NEBsr Fne,ssprrJANzEN.

Xglebonrc germnnus

Im

Universita€ts lMaltl Tomakomai

Bl.

hrov. Iburi

sammelte

ioh Eerbst

191L

viele Eremplare an abgestorbenen Ilrlenstaemmen.
Dieson Sommer grngeo mir verschiedene Kaefer uebst Frassstuecke von
Teepflanzen Tltpn ei,neltsi,s Tt. zu. Ein Teil cles Materia,ls stamnt von flemr Yano
aus der Versuchsanstalt in Meg;um das uebrige von llerrn Kuwa,na, der an
der Versuchssta,tion in Oji angestellt ist. Die Frassstuecke beider Pflanzen
sintt 15-20 cm stork. Allem Anschein naoh scheint tlie Teepflanzn im gesuudem
Stadium vom Kapfor befa,llon worden zu eeiu, denn die inneron Teile der Srassga€ngo uncl das ringsum befinclliche Eolz ist stark schwaerzlich gefaorbt. Da tlio

am Wurzelstock vorkommen, scheint er ein grcssor
Schaeclling clen Teepflauze zu sein. Leicler wurdon mir keine genauen Berichte
untt Mittoilungen gemacht. Das Frassbiltl ist sehr unregelmaessig, die G*ogBohrloecher hauptsaechlich

staorke betraegt t,Z-Z mm.
Scolgtoflaty gtus mi,kod,o

In

Gemeiuscbaft

sts€mmon an

I

mit

BI.

traf ich sie an Bambusin die Knoten ein, jotlooh trifrt man

Xgteborus api,cari,s BlandJ.,

sie bohren sich gleichfalls

sie nicht so haeufu an wie Xglnborus apdcari.s Blanalf.

Platylws werini, Bl.
Ctut enhrickelts lbassstu€cke dieses Kaofors siutl

in

Maruya,ma bei Sapporo

im Durchmesser stsrke l-,inde T[l'ia cmdatm
Mill. var. jopnim tr[iq., war befallen worclen. Mit sohwacher BiOgung dlingt
der trhassgang tief ein, nimmt geggn Ende eine kreisfoermige Richtung an und
ist oft verzweigt; die meisten Abzweigungen betragen 6tr. Die 8 mm langen
gesamnelt worden. Eine fast 22 cm

nicht in allen Zweiggaongen anzuheffen; kommen sie abor vor,
so sind sie meistens 4 mm voneinander snffernt.
I-orvongaongO sincl
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ヽ
「きこひむ LJ類 ノ新種及 ピ未ダ知 ランデリン『きこひむ し ノ寄 主
本論文′
」
植物
フ記載 セ″ モノナ リ。 其材料ハ主 トンテ北海道 二於 テ宮本豊氏 ニョリテ探集 セ
ランタ ツ。
最 モ著 シキハ Cryphallusノ 属 ニ シ テ最和 Blan」dニ

ヨ リフ 唯 一 種 記載 セ ラ

ン タ″ ノ ミナ″ ガ今 回 ノ新種 フ合 セ テ我 國 二知 ランタ″ モ ノ十 五 種 フ敷 フ″ 二至
ン フ然 モ筒 ホ未知 ノ種 ノ存 ス″如 シ。
記 載 ス可 シ。

之 等 ′ヽ
他 日完 全 ナ〃 材 料 ノ探 集 フ待 チテ

