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ZEHN NEUE CERAMBYCIDEN-ARTEN UNO 

EINE NEUE GATTUNG AUS JAPAN 

VoN 

班ASAXIKAT阿 BRITA

(Mit 4 Textfiguren) 

Die hier beschriebenen Arten sind meistens in meiner Sammlung, und 

teilwei挺 inSauter’s Formosa-Sammlung, die dem zoologischen Museum zu 

Berlin gehort. Von den 10 Arten gehoren die ersten 4 zur Subfamilie Ceram-

bycinae und die iibrigen zur Subfamilie Lamiinae. 

Herrn Prof. KuNZEN am Zoologischen Museum zu Berlin, der mich in 

liebenswiirdiger Weise bei der Arbeit unterstiitzte, indem er mir viel wertvol・

les Material zur Verfiignng stellte, spreche ich meinen herzlichsten Denk aus. 

1. Leptura (Yadon・伽 jαkttenslsn. sp. 

Ko中ertiefschwarz, matt, mit schwarzen H込rchensparlich be詑 tzt. Kopf 

auf dem Scheitel mehr oder weniger runzlig punktiert, auf der Stirn fein und 

dicht punktiert. Fiihler beim M孟nnchenfast so lang wie der Korper. Hals-

schild glockenおrmig,auf der Oberseite gewolbt, grob und dicht punktiert. 

Schildchen trapezrormig. Fliigeldecken massig gewolbt, an der Seite fast par-

allel, ziemlich grob und dicht punktiert, Spitzen gerade abgestutzt mit abger・

undeten Winkeln. Brust fein, stark und dicht punktiert. 

lug. 

Bauch schimmernd, sehr fein punktiert und fein beh踊 rt.

Lange: I 3 mm. 

Fundort: Honshu; Akita, VII. 1928, 1 o (MATSUSHITA) in meiner Sam~－ 

2. St何ing・αu，ααu，唱topilosan. sp. 

Korper rotbraun, mit seidenartigen, gelben Harchen dicht besetzt. Fliigel-

decken mit 4 nach aussen erweiterten schwarzen Querbinden, 3. und 4, Binde 

am Seitenrande miteinander verbunden, die 4. hinten vom rotlich gefarbten 
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Spitzenteil nicht gut abgegrenz丸 Schulterund Naht ・ schmal schwarz ge伝rbt;

Spitze der Deeken. schwach ausgenμ1det, und in ein kleines Dornchen ausge-

zogen. Kopfdiinn beh踊 rt,Stirn hat unten ein schwarzes dreieckiges Fleckchen. 

Halsschild an den Seiten massig abgerundet, am Vorderrand stark verschmalert, 

an der Basis mit einer deutl.iehen .. Querforche, Sheibe stark gewolbt. Schild-

chen lang, dreieckig, decht goldgelb behaart. Fiihler sowie Beine rotbraun, 

diinn br忌unlichbehaart. 

Lange : 20 mm. 

Fundort: Formosa; Taihanroku, I 9 (HIRAYAMA) in・ meiner Sammlung. 

In gestalt und ・ Fliigeldeckenzeichnung St. ochraceof ascz'ata M伺配H・sehr

ahnlich, unterscheidet sich aber von jener durch die stark glanzende Behaar-

ung und schmalern schwarzen Binden der Fliigeldecken. 

3. Xylotrechus ogasawarensis n. sp. 

Karper schwarz, Fliigeldeckenflecken rotlichgelb, Beine r9t, Fiihler und 

Augen dunkelrot. Kopf mit Ausnahme der gliinzenden Kiel sehr fein und 

dicht runzlig punktiert, matt, graugelb behaart. Scheitel hat einen Lang:;kiel, 

der sich nach vorn ・in zwei kleine Kiele trennt ; Stirn mit 4 Llingskielen, zwei 

sind an den Seiten und biegen sich nach innen, die anderen sind in der Mitte 

und vereinigeu sich unten, so class sie einen dicken Mittelkiel auf dem Unter-

teil des Gesichts bilden. Halsschild so lang wie breit, an den Seiten abgerundet, 

hinter der Mitte am breitesten, dicht runzlig punktiert, seitlich am Vorderrand 

rot gefleckt. Schildchen halbkreisfOrmig, schwarz und gliinzend. Fliigeldecken 

schwarz und glanzend mit zwei rotgelben Flecken ; ein grosser ~－formigen 

Flecken ist in der Basalhiilfte, dahinter liegt eine Querbinde, die an der Naht 

erweitert und mit dem letzteren verbunden ist；‘ Spitze der' Deeken breit ab-

gestutzt, Aussenwinkel in ein】mrzesDornchen ausgezogen. Beine gliinzend, 

rot, aber Schienen und Tarsen dunkel gefiirbt. 

Lange : 12 mm. 

Fundort: Ogasawara-Inset, I ~ (HIRAYAMA) in meiner Sammlung. 

Durch die Fiirbung und Fliigeldeckenzeichdung weicht diese Art von. 

anderen verwandten Arten leicht ab. 
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4. Ohloroph01・usmushαnus n. sp. (Fig. 1) 

Oberseite des Korpers lehmfarbig dicht behaart mit schwarzen Makeln, 

Unterseite gelblichgrau behaart. Halsschildぬstkuglig, so breit wie Fliigel-

decken, zwei ovale Makel stehen dicht hinter der Mitte, zwei Punkte sind seit-

Fig. l.x l 

lich in der Mitte. Fliigeldecken mit je 5 Flecken, 

von denen 3 in der Basalh込lftegelegen sind ( ein klei:-

ner auf der Stulter, daneben ein dreieckiger, ein Punl王t

zwische 

ein halbmondformiger Fleck liegt in der Mitte, vom 

Seitenrand weit entfernt, ein rundlicher Makel zwi-

schen Mitte und Spitze. Spitze der decken gerade 

abgeschnitten, beide Winkel mit je einem zanchen. 

Lange: 17 mm. 

Fundort: Formosa; Musha, VII. 1925, I平 in

meiner Sammlung. 

5, Mesosαlatゲαsciaf，αn.sp. 

Schwarz, mit gelbbraunen Hむchen,welche zahlreiche Flecken von sehr 

verschiedener Grosse und Form bilden, sowie whisslichen Zeichnungen. Kopf 

hat auf dem Scheitel zwei schwarze Llingslinien. Fiihler schwarzbraun, das I. 

G!ied gelblich gefleckt, die anderen mit je einem grauen Ring an der Basis. 

Halsschild breiter als lang, grob und sparlich punktiert. Fliigeldecken verhalt-

nismassig Jang wie bei及針。1salongipennis BATES, an der Seite beinahe parallel, 

mit Haufung der weisslichen und gelbbraunen Zeichnungen in der Mitte, welche 

eine breite Binde bilden, neben dieser Binde eine andere schwarze gezackte 

Binde. Deckenspitzen gut abgerundet. Punktierung an der B.isis dicht und 

sehr grob, an der Spitze feiner und sparlicher. Schienen in der Mitte breit, 

fahlgelblich gerirgelt. 

L丞nge: 18 mm. 

Fundort: Formosa, Hazan, IV. 19 ro, 2 o (S.iuter) in Berliner Museum, 

Hori, 15. VII. 1926，平（Kinoshita)in meiner Sammlu昭・

In der Gestalt ist diese Art 抑制 longipennisBATES sehr蜘 lich,doch 

ist die Fliigeldeckenzeichnung eine ganz verschiedene. 
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6. Pmesistet・nusstolatus n. sp・（Fig.2) 

Karper fast spindelformig ; ganzer Karper incl. Fiihler und Beine schwarz-

braun, glanzend, diinn grau behaart. Auf der Oberseite sind seitlich vom Kopf 

bis zur Deckenspitze zwei dicht weiss behaarte L如 gsbinden,die hinter der 

Mitte der Fliigeldecken in zwei kleineλste nach 

innen abweichen. Kopf hinter der Augen verengt, 

grob und sparlich punktiert, auf dem Scheitel hat 

er eine breite Llingsfurche. Prothorax beinahe 

trapezformig, sein Verderrand schwach nach hinten 

gebogen. Pronotum grob und sp孟rlichpunktiert, 

hat eine glatte Llngslinie in der Mitte. Fiihler 

iiberragen mit dem 7・Glieddie Deckenspitze, das 

3. Glied ist am langsten, doppelt so lang wie das 

erste, die Glieder 4 bis II nehmen in der Lange 

nach und nach ab. Fliigeldecken an der Naht ein-

gedriickt, an der Basis sehr grob, nach hinten feiner 

punktiert, an der Spitze breit und schief abgestutzt. 

Schienen und Tarsen mit gelben borstenartigen Fig. 2. 

Haaren besetzt. 

Lange: 18 mm. 

Fundort: Formosa; Kotosho, 14. IV. 1920, (Hirayama) 1 e in meiner 

Sammlung. 

7. Asαpm・αdα ”槌P侃4α鈍αn.sp. 

In Farbung und Zeichnung ist diese Art A. agapanthina BATES sehr ahn-

lich, weicht aber durch dickeren Karperbau, grabere Punktierung, und durch 

einen 1deutlichen Eindruck auf dem Scheitel ab. Karper schwarzbraun, mit 

grauen und dunkelbraunen Harchen. Kopf etwas grob und l dicht punktiert, 

braunlichgelb und teilweise griinlich behaart, Scheitel hat einen tiefen kegelfor-

migen Eindruck zwischen den Oberlappen der Augen. Fiihler dunkelrotbraun, 

Glieder 3 bis II an der Basis graulich beharrt. Halsschild braunlichgelb und 

gr如lichbehaart, grob und dicht punktiert ; Seitendornen kraftiger-yiel kraftiger 

als bei A. agapanthina. Fliigeldecken griinlichgrau mit zahlreichen braunen 
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Fleckchen, die Haufung der Fleckcheq. bildet eine undeutliche Querbinde. hinter 

der Mitte. Unterseite graulich dicht beh;iart. Beine •rotbraun, Spitze der 

Schenkel und die Mitte der Schienen weisslich geringelt. 

μutge: 8-10 mm. 

Fundort: Formosa; Taihorin, Hozan. IV. 1910, S, 9 (Sauter) in Berliner 

Meseum, Hori, 28. IV. 1927，叫 (Kikuchi)in meiner Sammlung. 

Neopothyne n. gen. 

Diese Gattung steht der Gattung h均mesehr ・ nahe, aber die Fiihler sind 

zwol{ gliedrig; das I. Glied, welches ktirzer als das 3. ist, reicht kaum bis 

zur Mitte des Halsschildes, das 4, und einige folgende Glieder an jeder Basis 

weiss . geringelt; der Hinterschenkel reicht eih wenig iiber den Hinterrand des 

1. Bauchsegments hinaus. 

8'. Neopothνne eαtrlegata n. sp. (Fig. 3) 

Korper schwarz, Fliigeldecken kastanienbraun, Fiihler und Beine braun-

lich schwarz. Oberseite mit gelbbraunen und grauen H孟rchenbesetzt, welche 

Linien und zahlreiche Flecken bilden. Kopf hat zwei glatte Schwielen auf 

dem Scheitel, Stirn gelbbraunlich und graulich gemischt behaart und Schwarz 

punktiert. Augen gelblich eingefasst. Ftihler bein Weibchen die Deckenspitze 

E抱.3. 

mit dem 6. Glied iiberragend, das 3. Glied etwas 

Hinger als das 1., dann werden die Glieder bis zum 

12. Glied nach und nach ,kfirzer, die Glieder I bis 

6 unten bewimpert, das 4. bis IO. Glied an der Basis 

weiss geringelt. Halsschild diinn grau behaart, mit 

sieben dicht gelbbr孟unlichbehaarten Langslinien ; 

Scheibe schwach quer gerunzelt, sparlich schwarz 

punktiert, hat in der Mitte eine glatte Schwiele. 

Schildchen gelbb凶unlichund dicht behaart. Die 

graulich und gelbbraunlich gefleckten Fliigeldecken 

mit je 4 kurzen gelbbraunlichen L泊gslinienan 

jedem Basalteil ; Nahtsaume und Aussem台ider 

gleichfalls gelbbr孟unlichbehaart, Spitzen gerade ab-

geschnitt en. Unterseite des Korpers und die Beine grau behaart ; Episternen, 
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Epimeren und Bauchseiten rotgelblich dicht behaart. 

das 1, Hinterleibsegment ilberragend. 

Hinterschenkel ein wenig 

Lange: 19mm. 

Fundort: Formosa; Taihoku, 3・IV. 1927, I 9 {Hirayama) in me1mer 

Sammlung. 

9. Exocent1-u11 testuditieus n. sp. 

Schwarz, Fiihler, Fliigeldecken und Beine】castanienbraun. Kopf und Pro-

thorax sehr fein punktiert, graugelb fein behaart, . mit schwarzen Haaren sp丞r-

lich besetzt. Vorder-und Hinterrand des Halsschildes rotlich ge缶rbt. Schild-

chen grau und dicht heh組 rt. Fliigeldecken verhaltnismassig Jang, 2量mal

so Jang wie an der Basis breit, mit weiss beharrten Quer-und Langsbinden, 

welche die rautenformigen Dorsalzeichnungen bilden; schwarz, abstehend, lang 

behaart, fein und 

dicht behaart. 

massig dicht punktiert Unterseite graugelblich, fein und 

Lange: 6-7 mm. 

Fundort: Hokkaido; Daisetsu-Gebirge 10, VIII. 1927, Io, I~ (Matsu-

shita) in meimer Sammlu昭・

10. Oberea horiensis n. sp. {Fig・4)

Korper sehr schlank, linear. Kopf Prothorax und Vorderschenkel orange-

gelb, Fiiler, Fliigeldecken, Mittel・undHinterbeine:kasta-

nienbraun, Abdomen, Meso-und Metastemum schwarz. 

Filler !anger als der Korper, das 3・Gliedetwas kiirzer 

als das 4・ Kopfziemlich dicht punktiert. Prothorax 

deutlich liinger als breit, sparlich punktiert. Fl凸gel-

decken an der Basis gelbbraun gefarbt, grau und diinn 

behaart, grob und gereiht punktiert, mit je einigen deut-

lichen Rippen; an der Spitze schief abgestutzt, beide 

¥Vinke! mit je einem scharfen Ziihnchen. Brust und 

Bauch grau diinn behaart, der Jetztere an der Basis 

grob, nach hinten feiner punktiert. 

寸

Fig. 4 x ~. 
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L込nge: 17 mm. Breite: 2 mm. 

Fundort: Formosa; Hori, v. 1926, I a (Kikuchi) in meiner Sammlung. 
』 Erinnertan O. holoxantha, doch ist der Korperbau vie! schlanker. 

摘 要

本邦産天牛科の十新種定一新属

S会 下 民 幸

本領に認載せるは本邦産天牛科甲轟の一新.と十新盤にして新種の和名lt下記の如し。

Lej!ttra ak的制'isMATSUSHITA （日・ Sp・）

S的 ngaliaattratopi.初 aMAτ宮USHITA(n. sp.) 

砂Aが附elmsog;仰仰rensis祝ATSUSHITA(n・sp.)

Chlon.phortts mushantts MATSUSHITA (n. sp.) 

晶 sosalat,抑：sciataMATSUSHITA (n. sp.) 

Tmeststernm stola，加 MA官官USHITA(n. sp.) 

Asaperda meridiana MATSUSHITA (n. sp.) 

A旬。f砂町 variegataMATSUSHITA (n. sp.) 

Exocenfrtts tesfudineus MATSUSHITA (n. sp.) 

O如 抑 止 。 泊nsisMATSUSHITA (n. sp・）

ヤマト，、ナ:/Jミキ F。

キンケJ、ナカミキ’。

シマトラカミヨr，。

.z. o/ヤトヲカミ~p。

ヒロ量·~~..，.アカミキ P 。

ケサタ夕方ミキ 9。

タイ !1：；...タロフカミキ官。

~マダラツツクピカミヨP JI 0 

＂＇ツヨウチピカミキ 9。

ホ yッ、カミキ官。


