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BEITRAG ZUR CERAMBYCIDEl¥λFAUNA 

VON MIKRONESIEN 

VON 

MASAKI MATSUSHITA 

（松下良幸）

(Mit 1 Textfigur) 

Die Mehrzahl der hier beschriebenen Arten stammt von der Insel Palau 

der Karolinen-Inselgruppe, jedoch zwei Arten stammen von der lnsel Saipan der 

Marianen. Von den Ceranゆ'CZ'deルArtenvon Mikronesien sind bisher elf Arten 

bekannt. Vorliegende Arbeit handelt von neun neuen Arten und einer 

noch nicht beschriebene Art aus Mikronesien ; es sind daher im ganzen 2 I Arten 

von dort vertreten. Doch scheint gegenwartige Fauna von einer Vollstandigkeit 

der Fauna dieses Gebietes noch weit entfernt zu sein. 

Den Herren Prof. Dr. NIIJIMA und T. WAKAMATSU danke ich herzlich for 

Uebermittelung der Exemplare. 

Unterfam. Prioninae 

I. Rhaphipodus (s. str.) carolinensis n. sp. 

平. Rotlichschwarz, Flugeldecken und Schenkel dunkelrot. Kopf un-

regelmassig, runzelig, grob punktiert, rnit einer Langsmittelfurche versehen: 

Clypeus dreieckig, feiner und schw孟cherpunktiert, rnit langen gelben Haaren 

sparlich besetzt; Mandiblen grob punktiert, Gula stark gerunzelt. 、F凸hler

reichen bis vor die Mitte der Flugeldecken, I. Glied sparlich punktiert, etwas 

lむ1gerals das 3 , das letztere etwas langer und dicker als das 4., Glieder 4 

bis 8 fast gleich lang, drei Apikalglieder liings gestreift. 

Prothoraxscheibe vie! breiter als lang, gegen die Basis hin allm孟hlicherwei-

tert, an den Seiten mit je einer Reihe von Zahnchen versehen, Vord巴recke

abgerundet, vor der Basis mit je einer scharfen Kante verragend; grob, stark, 

runzelig punktiert, seitlich etwas gekornt, zwei glanzende und stark punktierte 

Erhebungen befiriden sich in der Nahe einer glattglanzende Mittellinie, welche 

am Hinterrand dreieckig erweitert ist, ausserhalb dieser Erhebungen mit je einem 

Langskiel, ferner liiuft je ein Kiel von der Basalkante sch同gnach vorn ; V or-

(Trans. Sapporo Nat. H以． δoc,,Vol. XIV, Pt 2, 1935) 
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derrand mit gelben Haaren versehen ; Vorderbrust gerunzelt, Hinterbrust 

seitlich sehr fein Uiid dicht punktiert, mit gelben Haaren besetzt. Schildchen 

halbmondおrmig,glattglanzend. 

Fliigeldecken fast doppelt so Jang wie an der Basis breit, fein, massig 

dicht punktiert, an der Spitze abgerundet. 

Bauch glattglanzend; Schenkel glatt, sehr sparlich punktiert; Schienen stark 

und weitl忌ufigpunktiert, jeder Punkt tr孟gtgelbe Borsten, an der Spitze mit 

einem scharfen Dorn versehen. Das I. Glied der Tarsen etwas !anger als <las 2. 

Lange : 5 2 mm. 

Holotypus：平， Karo!inen(Insel Palau). Sammler: T. YosHJNO. 

Bei der typischen Rhaphipodus-Arten sind Schenkel und Schienen auf der 

Innenseite mit Dδrnchen-oder Zahnchenreihe versehen, aber die Beine dieser 

neuen Art haben keine Dδrnchen-oder Zahnchenreihe, ferner ist die Skulptur 

des Halsschildes von allen mir bekannten verwandten Arten verschieden. 

Unterfam. Cerambycinae 

2. Ceresium unicolor F ABRICIUs. 

Mant. Ins. I, p. 147 (1787); OLIVIER, Ent. IV, 68, p. 38, t. 3, f. 

28 (1795); BATES, Ann. Mag. Nat. I list. (4) XIV, p. 131 (1874). 

=guttaticolle FAIRMAIRE, Rev. Mag. Zoo!. (2) II, p. 63 (1850). 

Diese Art ist in Ozeanien weit verbreitet, aber sie wurde von Herrn T. 

YOSHINO a叩 hauf ,die Insel Palau gesammelt. Ein Weibchen (I. 1935) befindet 

sich in meiner Sammlung. 

3. Ceresium yoshinoi n. sp. 

(f. Rotbraun. Fiihler, Flugeldecken und Beine gelbbraun. Kopffahlgelb 

d込nn,aber die R山 derder Augen dicht behaart, auf der Stirn fein punktiert, 

mit einer seichten L孟ngsmittelfurcheversehen. Fuhler mit der Spitze des Ir. 

Gliedes die F!Ugeldekenspitzen iiberagend, unten sp込r!ichbewimpert, I. und 3. 

Glied fast gleich Jang, 4. G!ied etwas !anger als das 3・

Halsschild wenig lii.nger als breit, an den Setiten abgerundet, mittlerer 

Tei! der Ober白chemit anliegenden, langen, fahlgelben Haaren spii.rlich besetzt, 

seicht, undeutlich punktiert, glatt; in der Mitte befindet sich eine glatte und 

glii.nzende La時 slinie,seitlich ist je eine fahlgelbe La時 shaarbindevorhanden, 

vor der Basis beiderseits mit je einer glatten, lii.nglichen Schwiele, an jeder 

Seite befinden sich noch etwa je fonf glatte Schwielen. Vorderbrust grau diinn 

behaart, mit etwa zehn grossen nackten Punkten vor dem Fortsatz. Mittel-

und Hinterbrust dunkelrotbraun, grau diinn behaart, mit einer tiefen Llngsfurchen 
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verse hen. 

Fliigeldecken in der Basalhii.lfte grob und dicht, aber gegen die Spitze 

bin allmえhlichfeiner und sparlicher punktiert, jeder Punkt tragt je ein fahl・

gel bes H孟rchen,an der Spitze einzeln abgerundet. 

Bauch glatt und glanzend, sehr spiirlich behaart. Schenkel von der Basis 

allmahlich verdickt, spindelformig. Lange: 14 mm. 

Holotyp山：平. Karolinen (Insel Pala斗 Sammler: T. YosmNo・

Diese Art ist mit Ceresium unico!or F ABRICIUS sehr nahe verwandt, unter-

scheidet sich jedoch von jenem durch den glatten und mehreren Schwielen 

tragenden Halsschild, ferner durch den nackten Bauch. 

4. Ceresium nanyoanum n. sp. 

平. Rotbraun, glanzend, Fiihler und Fliigeldecken braun. Kopf fein und 

dicht punktiert; Stirn ungefurcht, eben. Fiihler wenig kiirzer als der Karper, 

unten grau bewimpert, I. Glied deutlch !anger als <las 3., das letztere etwas 

liinger als das 4・

Halsshild etwas liinger als breit, an den Seiten gut abgerundet, Scheibe 

schwach und m込ssigdicht punktiert, grau sparlich behaart, eine glatte und 

glanzende L孟ngsmittelliniebefindet sich hinter der Mitte, an jeder Seite wit je 

3 oder 4 glatten und undeutlichen Schwielen versehen. V orderbrust beinahe 

glatt, Hinterbrust fein punktiert, seitlich grau dicht behaart, mit einer Langs-:-

mittelfurche. Schildchen dreickig, grau dicht behaart. Fliigeldecken an der 

Basis sehr grob, gegen die Spitze hin allmahlich feiner punktiert, jeder Punkt 

tragt je ein graues Harchen, an der Spitze abgerundet. Bauch glatt und 

glanzend. Schenkel an der Basis kurz gestielt, dann keulenおrmigverdickt. 

Lange : I I mm. 

Holotypus : ~ , Ko叫 inen(Insel Palau). Sammler: T. YOSHINO. 

Der Gestalt nach ist diese Art der vorigen und Ceresium unico!or F ABRICJUs 

sehr ahnlich, weicht jedoch von beiden hauptsachlich durch die Skt均turdes 

Halschildes und <lurch den ganzlich nackten Halsschild, desgleichen durch die 

an der Basis gestielte Schenkel ab. 

Unterfam. Lamiinαe. 

Nanyohammus n. gen. (111onochamini). 

Kopf zwischen den hervorragenden Fiihlerhockern dreieckig gehohlt, Stirn 

etwas hoher als breit. Augen grob facettiert, tiet ausgerandet, Unterlappen 

gross und breiter als hoch. Fiihler robust, beim Mannchen viel lえngerals 

der Korper, beim Weibchen nicht ganz so Jang als derselbe, I. Glied gegen 
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die Spitze hin allmiihlich verdickt, mit einer grossen Cicatrix an der Spitze, 

3. Glied fast doppelt so lang wie das I., 4・Gliedvie! liinger als das 3., 4. und 
die iibrigen Glieder an L丞ngeallmahlich abnehmend. 

Halsschild an den Seiten ohne Hocker, zylindrisch. Schildchen halbkreis-

晶rmig. Fliigeldecken fast doppelt so lang wie an der .Basis breit, gegen die 

spitze hin schwach verengt. Beine lang, Vorderschienen mit je einem Hocker-

chen an der Innenseite, Mittelschienen mit je einem Hockerchen an der Aussen-

seite. Prosternalfortsatz bogenおrmig,Gelenkholen der Vorderhiiften hinten 

geschlossen. Mesostemalfortsatz an seinem V orderrand senkrech.t abfallend und 

gehockert. 

Diese Gattung ist am niichsten mit der Gattung Archidice verwandt, weicht 

jedoch besonders durch den ungehockerten Halsschild und <lurch die gr白 seren

Unterlappen der Augen ab. 

Genotypus : Nanyohammus luteosparsus n. sp. 

5. Nanyohammus luteosparsus n. sp. 

8，平. Schwarz, mit gelbbraunen Haarfleckchen besetzt, Halsschild 

dunkelrot. 

Kopf mit gliinzenden Kornchen dicht besetzt, mit einer L如 gsmittelfurche

vom Scheitel bis zum Clypeus, gelbbraun fleckig behaart, R誌nderder Augen 

gelbbraun dicht behaart. Fiihler graugelb diinn, I. Glied gerunzelt. 

Halsschild ein wenig breiter als lang, an den Seiten sehr schwach ab-

gerundet, fein granuliert und schwach quer gerunzelt, eine undeutliche Llings-

n語ttelliniebefindet sich auf den Oberflache. Schildchen halbkreisおrmig,gelb-

braun dicht behaart, mit einer unbehaarten schwarzen Liingsbinde in der Mitte. 

N明1oltammu~ f叫・eo.iparsusn. sp.中 Xi

Fliigeldecken mit zahlreichen gelb-

braunen Haarfleckchen besetzt, diese 

sind an der Spitze zusammengedrangt; 

an der Basis grob und stark, gegen 

die Spitze hin allmahlich schw孟cher 

granuliert. Spitze der Deeken schief 

abgestutzt, mit stumpfen Aussen-und 

Nahtwinkeln. 

Unterseite des Korpers mit zahl・

reichen gelbbraunen kleinen Fleckchen 

dicht besetzt. Beine grau sparlich 

behaart, Apikalteil der Schienen und 

Unterseite der Tarsen goldgelb behaart. 

Lange: 32 mm. 
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日olotypus：平， Allotopotypus: 0, Karolinen (Insel Palau). Sammler: 

T. YOSHINO. 

6. Niphohammus auripilis n. sp. 

0. Der ganze Karper mit Ausnahme der Fi.ihler und Beine dunke!braun, 

mit seidenartigen gelben Harchen dicht bekleidet, und in einem bestimmten 

Licht dunkle Schatten zeigend. Fi.ihler und Beine braun, di.inn gr孟ulichbehaart. 

Am  Kopf auf der Stirn einige grobe Punkte zerstreut, vom Scheitel bis zum 

Clypeus mit einer feinen L込ngsmittelfurche. Fiihler dreimal so lang wie der 

Korper, Glieder 3 bis 10 an Spitze und Basis geschwarzt, I. Glied gegen 

.die Spitze hin allm討1lichverdickt, an der Spitze mit je einer geoffneten Cicatrix, 

3. Glied deutlich Janger als <las 4・

Prothorax an den Seiten dreieckig stark gehockert. vor der Basis doppel 

gefurcht, am Vorderrand fein quer gefurcht; Oberflache uneben, aber hinter 

dem Vorderrand dreieckig und breit planiert, grobe Punkte zerstreut. Schild-

chen halbkreisformig, seidenartig gelb behaart. 

Fli.igeldec)<en i.iberall grob und sparlich punktiert, seidenartig gelb behaart, 

jede mit einigen schwarzen, nackten, unregelmassigen Flecken versehen. Spitze 

der Deeken schief abgestutzt, Aussenwinkel mit je einem Dornchen versehen, 

Nahtwinkel stumpf. 

Vorderschienen an der Innenseite schwach gehockert, nach innen schwach 

gebogen. Lange: r2-19 mm. 

Holotypus : o ; Paratopotypus : I 0 , Karoli問 n(Insel Palau). Samr叫er:

Y. YOSHINO. 

Von einziger Art dieser Gattung, Niphohammus kolorenszs MATSUSHITA, 

durch die Zeichnung sowie <lurch die kurzen und robust gebauten Fi.ihlerschafte 

leicht unterscheidbar. 

7. Dihammus marianarum AuRIVILLIUS. 

Deutsche Ent. Zeit. p. 296, ( r908). 

Fundort: Marianen (Insel Saipan, IO. XII, 1923, I 0 .) Sammler: S. 

UCHIYAMA. 

8. Pterolophia palauana n. sp. 

o . Dunkelrot, mit schwarzen Flecken. Kopf rotlichschwarz, fahlgelb 

behaart, auf dem Scheitel befindet sich eine feine L孟ngsmittellinie. Fi.ihler etwas 

liinger als der Korper, Glieder 6 bis 11 an der Basis grau geringelt, 1. Glied 

zylindrisch und schliinker gebaut als bei den typische 

Halsschild etwas breiter als lang, an den Seiten abgerundet, graulich be-
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haart, mit einer breiten, schwarzen L加gsbindein der Mitte versehen. Vor-

derbrust schwarz. Schildchen halbkreisformig, schwarz und glatt. 

Fli.igeldecken fast doppelt so lang als an der Basis breit, an den Seiten 

parallel, aber vom letzten Drittel bis zur Spitze allmぬlichverengt, jede Decke 

mit einer breiten schwarzen Schragbinde in der Mitte ; hinter dem Schildchen, 

jede Seite der Deeken und Deckenspitzen geschw忌rzt,die iibrigen rotlichen 

Teile grau diinn behaart; Spitze der Deeken abgerundet. Punktierung auf Kopf 

und Halsschild fein und massig dicht, auf den Fliigeldecken grober und seichter. 

Unterseite des Korpers inkl. Beine grau diinn behaart. Lange : 8 mm. 

Holotypus: 0 , Karolinen (Insel Palau). S叩 imler: Y. YosHINO. 

Eine mit Pterolophia albosなnataPASCOE verwandte Art, aber die Zeichnung 

und Punktierung ganzlich verschieden. 

9. Prosoplus uchiyamai n. sp. 

平. Oberseite des Korpers lehmfarbig, grau und dunkelbraun scheckig 

behaart, mit zahlreichen gelben Fleckchen versehen, auf jeder Fliigeldecke 

befindet sich je eine graue Schragbinde hinter der Mitte. Ganzer Korper mit 

langen abstehenden Haaren sp忌rlichbesetzt. 

Kopf graugelb dicht behaart, aber auf den Wangen dunner. Fi.ihler etwas 

kiirzer als dcr Korper, schwarzbraun，日eckiggelb behaart, mit abstehenden 

Haaren sparlich besetzt, G!ieder S bis I l an der Basis grau behaart. 

Halsschild so Jang wie an der Basis breit, an den Seiten hinter dem Vor-

derand kurz gedornt, oben beiderseits schwach granuliert, auf der Oberflache 

grob und sp孟rlichpunktiert. Schildchen halbkreisおrmig,grau diinn behaart. 

Fliigeldecken sehr grob, stark;. aber Apikalteil feiner und sparlicher punk-

tiert, an der Spitze abgerundet. Unterseite des Korpers gelb fleckig behaart 

und teilweise mit grauen abstehenden Haaren durchsetzt. Hinterander der 

Bauchsegmente gelb gesaumt. Beine blassgelb fleckig behaart, mit grauer 

abstehenden Haaren sparlich besetzt. Lange: IO-I I mm. 

Holotypus：平， Paratopotypus: I平， Karolinen (Insel Palau, I. 1924). 

Sammler : S. UCHIYAMA. 

In der Gestalt ist diese Art Prosoplus marianarum AURIVILLIUS sehr泊 nlich,

weicht jedoch durch Zeichnu昭 undBehaaru昭， ferr町 <lurchdie ganz ver-

schiedene Punktierung davon ab. 

1 o. Prosoplus livid us n. sp. 

9 . Oberseite des Korpers metallisch glanzend blau oder griinlichblau, 

Unterseite des Korpers schwar丸 mitrostbrauner Behaarung. Fiihler und Beine 

schwarzbraun. Kopf grob, sehr sparlich punktiert, auf der Stirn und dem 
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Schei tel glatt und gfanzend. Fiihler etwas liinger als der Karper, fahlrostbraun 

behaart, unten spiirlich bewimpert. 

Halsschild deutlich breiter als lang, an der Basis schwach, am Vo.rderand 

stark verengt, an jeder Seite hinter dem V orderrand mit je einem Dornchen 

versehen, oben beiderseits vor der Mitte je 4 bis 6 Kornchen in einer Langsreihe 

gelegen und je ein町endeutlich L誌ngskielbildend ; Ober臼誌chemit A凶 nah口1e

des glatten Vorderteiles schwach granuliert, vor der Basis doppelt quer gefurcht, 

oben seitlich und B3salteil rostbraun diinn behaart. Vorderbrust rostbraun 

dicht behaart, Mittel-und Hinterbrust seitlich rostbraun dicht behaart. Schild-

chen viel breiter als lang, hinten abgerundet, glatt. 

Fliigeldecken rostbraun d凸nn,aber Apikalteil gelbbraun mおsigdicht be-

haart, mit je einigen rostbraunen L如 gslinienverse hen, hinter der Mitte be白ndet 

sich,je eine ma即｝町ma!叩 t巴rbrod悶

gl忌nzend,an der Spitze abgerundet. Punktierung in der B主salh孟lftegrob und 

dicht, an der Basis stark gekornt, von der Schragbinde bis zur Spitze fein und 

sehr sp孟rlichpunktiert. Bauch rostbraun diinn behaart, aber Hinterrand des 

I. Segments rostbraun sehr dicht behaart. Lange: 13-15 mm. 

Holotypus：午， Paratopotypus: I♀， Karolinen (Insel Palau). Sammler: 

Y. YOSHINO. 

, In der Gestalt ist diese Art der vorigen Art und Prosoptus marianarum 

AURlVILLIUS忌hnlich,aber die Fiihler schlii.nker gebaut, Seitendornen des Hals-

schildes deutlicher, ferner Zeichnung und Punktierung g忌nzlichverschieden. 

11. Prosoplus mariαnarum AURIVILLIUS. 

Det出 cheEnt. Zeitschrift, p. 2 22 ( r 908). 

Fundort: Marianen (Insel Saipan, IO. XII, 1923, I中）＿ Sammler : S. 

UCHIYAMA. 

12. Sybra carolina n. sp. 

0 . Dunkelrotbraun, mit fahlgelben Hii.rchen bekleidet. Kopf graugelb 

diinn behaart, massig dicht punktiert, auf dem Scheitel befindet sich eine feine 

Lii.ngsmittelfurche. Fiihler mit der Spitze des 9. Gliedes die Fliigeldecken-

spitzen iiberragend, grau behaart, Glieder 3 bis r I an der Spitze geschw忌rzt.

Halsschild so Jang wie breit, an den Seiten schwach abgerundet, fahlgelb 

di.inn behaart, ziemlich grob und dicht punktiert. Mittelbrust an jeder Seite 

mit je etwa 25 groben Pu叩n此k n besetzt. 

Fliigeldecken fahlgelb di.inn behaart, aber die Zwischenr込umeder Punkt-

reihe hier und da dichter behaart und undeutliche L誌ngsfleckchenbildend, ferner 

jede Decke mit je 2 bis 5 punktformigen grauen Fleckchen versehen, gereiht 



122 T量ANSACTIONSOF THE SAPPORO NA'l'Ull.AL HlSTOltY SoclETV 

punktiert, aber Umgebung des Schildchens grob und unregelmassig punktiert, 

Punktreihe gegen die Spitze hin allmahlich feiner. Spitze der Deeken unab-

gestutzt, stumpιUnterseite des kるrpersinkl. Beine grau diinn behaart. 

Holotypus: o , Paratopotypus: I o , Karolinen (Insel Palau). Sammler: 

Y.  YOSHINO. 

Auf den ersten Blick erinnert diese Art an砂braordinata BATES, weicht 

jedoch durch die unabgestutzten Flugeldeckenspitzen und <lurch die starker 

p-unktierten Fliigeldecken davon ab. 

摘要

邦領南洋群島氏於ける天牛相の知見

本邦領土南洋諸島の天牛類は、従来報ぜられたものEZ積に達するが、本報に於て更に I新局、

9新種、 z未記録種を加へ、ままに悶諸島産の天牛類は21種を算するに至った。本篇に報ぜる積瀬の尋星

名主その手日名を着陸〈ーるに下認の如くである。

I. Rhaphipodus carolinensis MAT百USHITA. カロ Pンノコギリカミキ P （新種新稽）

2. Ce?'，目 iumuni印 ！orF ABRICIUS. オセアニアヒメカミキ P （未録種新穏｝

3. Ceresz・l/1/lJ’oshinoi MATSUSHITA. ヨシノヒメカミキリ

4. Ceresium nanyoanum MATSUSHITA. ナンヨウヒメカミキリ

（新種新穂）

（新種新稼）

（新屋新総）5・ Naそyohammus(n. g.) !uteo宅parsusMATSUSHITA・ナンヨウキボシカミキリ

6. Niphohammus aunpilis MATSUSHITA. 

7. Dihammus mm  ianm官 1ll AURJVILL!US. 

8. Ptero.》hiapa!auana MATSUSHITA. 

9. Proso,片！usuchiyamai MATSUSHITA. 

Io・ Prosop!uslividus MATSUSHITA. 

I I. Prosop!us mm ianarum AURIVILLIUS. 

12. 今braCarolina MATSUSHITA. 

カ口 Fンピロウドカミキリ （新種新穏）

マ Pアナヒゲナガカミキリ （新都）

パラウサピカミキロ （新種新穏）

ウナヤマサピカミキリ （新種新稽）

ル Pイロサピカミキリ （新糧事正穏j

マリアナサピカミキリ （新穏）

カロリンナピカミキ’ （新鍾新稽）


