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EIN NEUER RUESSELKAEFERSCHAEDLING 

FUER DIE SACHLINTANNE 

VoN 

Prof. Y. NusIMA, Ringakuhakushi. 

「と Y まつ」を害ナる象鼻最新種に就て

林皐博士新島善直

Mitte Februar dieses Jahres habe ich im forstlichen Versuchswalde zu Nop-

poro (Prov. Ishikari) viele abgestorbe配 nSachlintannen Abies sachalinensis Mast. 

gefunden. Gleich untersuchte ich genau den Schaden und fand, class er von 

Riisselkafern verursacht wurde. Die fast sternformig gebohrten Larvengange 

sind gleich unterhalb der Rinde. Es war meistens Stangenholz, welches bescha-

digt war. Die befallenen Baume hatten grosstenteils schon frilher durch Sturm, 

Frostriss und langhornigen Bockkafern Monoclwmmus pandis Waterh,, ，再relche

darin gebohrt hatten gelitten; jedoch einige gesunde Baume mit grilnen Kronen 

waren auch von dem Insekt befallen warden, Der Schaden war gleich zu erken-

nen, denn Spechte hatten die Rinde frei gelegt. Der Schadling befand sich im 

Larvenzustande und kein vollkommen lebender k込ferwar daher anzutre佐 n, Nur 

im ausge日ossenemHarz war ein unvollstandig stark gelittener k注fer. Elytra 

und Halsschild waren gut erhalten. Spater fand ich in Prof. Matsumuras entmo・

logischen Sammlung ein aus Jozankei stammender k込fer. Die gefundenen Lar-

ven zilchtete ich und Mitte Juli entschliipften die Jungkafer. Nach genauer Unter-

suchung musste ich feststellen, dass es sich um cine neue noch unbeschriebene 

Pissodes-Art handelt. 

In Japan sind schon zwei Pissodes-Arten nitidus snd obscurus beschrieben 

worden, aber diese neue Art hat keine Aehnlichkeit damit. Dem europaischen 

Harzrilsselkafer, Pissodes harzyniae Hbst., ahnelt er durch Farbung und Flecken; 

jedoch bei der japanischen Art fehlt die Erhohung der Elytra, sodann ist er a山 h

grosser von Gestalt. Diese neue Art benenne ich Pi・ssodesj'aponi叫ん nachste-

hend folgt seine Beschreibung. 



NHSIMA: Em  NEUER RUESSELKAEFERSCHAEDLING FUER DIE SAcHLINTANNE. I I 

Karper ohne Ri.issel 7,6 mm  I., Russel 2 mm l. schwarz mit zerstreuten hell『

gelblichen Schi.ippchen, Fi.ihler fast in der Mitte des Ri.issels eingelenkt. Hals-

Pissoぬ J》on切 sn. sp. 

schild nach vorne stark verschmalert, Hinterecken fast recht-, 

winkelig, Hinterrand kaum zwei-buchtig; Scheibe dicht runze-

lig punktiert in der Mitte mit einer erhohten L込ngslinie,bei『

derseits einen feinen punktartigen Schuppenfleck besitzend. 

Scutellum rund, grauweiss. Elytra am beiden Seiten fast 

parallel laufend, mit tief punktierten Streifen, die Punkte un-

gleich gross. Vorder-und Hinterquerbinde beide einfarbig, 

hellbraunlich, hauptsachlich auf dem 3・und5. Zwischenraum 

stark ge日eckt,der 4・schwachgefleckt,wogegen am Seiten-

rande der Vorderbinde ein hellgelblicher Fleck ist. Beine 

braunlich schwarz, Vorderhi.iften in der Mitte sich einander 

n込hern,aber nicht zusammenstossen. 

摘要

本牛二月野幌林業試験場内に殺生したる「と Sまつ」の害最たる一種の象鼻

最を検し之を「と Sまつぞラむし」 Pissodesjaponicusと名けた b.本害識は多

くは少し〈他の甲最或は風害等の錦め衰勢に傾3たる「と~まつ」の樹幹に寄生

し之を枯死せしむるものな b

成車は体長 7,6粍口吻 2粍黒色にし・c淡掲の細毛を散布す、週間上代存す

る此麗に殆h..c通有志る前後二僚の横班は共に制色を帯び其形状不規則なれ

前脚の基節は僅に相離る Lのみなれ幼掻f;f.白色にして凡ヲ口粍あ仁穿孔

は略ぼ星肢をなすC


