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Uber die japanischen Crgptops・Arten

Von 

Yoshioki TAKAKUWA 

（高桑具興）

Mit 5 Abbildungen 

Verf. hat friiher eine Cryptops-art, die von ihm im Kyusyu gefunden 

worden war, als 1 n. sp. (Trans. Sapporo Nat. His. Soc. vol. XIII, pt. 4, 1934) 

beschrieben. Damals besass Verf. jedoch nur wenige, mehr oder weniger defekte. 

Aber im letzten Jahre (1935) konnte Verf. auf einer Reise in die Mands巴hurei

und Korea mehrere Exemplare derselben Art sammeln und genau untersuchen, 

weshalb jetzt die friihere Beschreibung hier korrigiert werden soll. Ich habe 

vor kurzem auf der kleinen Felseninsel Enosima, die von Tokyo nur 40 km. 

entfernt und ein Vergniigungsort an der Seekiiste ist und auf der Osima-Insel 

wieder viele Exemplare dieser Gattung gefunden. Diese sind al日 eineneue sp. 

anzusehen. 

Ferner habe ich jiingst au巴h2 Arten dieser Gattung in Formosa gefunden, 

aber die eine Art ist leider etwas defekt und liisst keine genaue untersuchung 

zu, doch glaube ich, dass die andere Art auch als eine n. sp. anzusehen ist. Und 

diese sollen in folgenden beschrieben werden. 

1. Cryptops jαponicus TAKAKUWA. 

Farbe gelb. Kopf und Hinterende etwas rotgelb. L誌nge20 mm. Rumpf 

reichlich und kurz be~制rt. Kopf rundlich, oft mit median unvollstandigen 

kurzen Furchen. Antennen 17 gliedrig. 

Am Rand des Clypeus vor dem Labrum liegt eine Querreihe von etwa 6 

starkeren Borsten, davon in der Medianen findet Borsten von wechselnder Zahl 

und Anordnung. Vorn zwischen den Antennen sich ein dreieckiger Vorsprung 

mit einem starkem Dorn. Labrum einzahnig. 

V orderrand der Kieferfusshiiften ein wenig hervoragend, fast gerade, jeder-

seits mit 4 5 Borsten, die am Rande selbst stehen versehen. 

1. und 2. Tergit oft mit undeutlicher Langsfurche, sie iiberlagern fast stets 

den Hinterrand des Kopfschildes. Die Paramedianfurchen meist vom 3. Tergit 

an vollstandig. Bogenformig verlaufende Furchen am 3.-20. Sternit, bis zum 20. 

Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XIV, Pt. 4, 1936. 
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mit Furchenkreuz. 21. Sternit nach hinten zu ein wenig verjiingt, Hinterrand 

konve玄 oderfast gerade. 

Coxopleuren am Hinterrand mit einigen dornartigen Borsten, auch im 

Porenfeld finden sich einige. Das Porenfeld bleibt vom Hinterrand weit ent-

fernt, mit etwa 30 Poren, das letzte Drittel porenfrei. 

1.ー19.Beinpaar mit feinen langen Borsten besetzt. Prafemur, Femur und 

Tibia des 20. Beinpaars sind oft besonders durch ventrale Behaarung a田－

gezeichnet. Prafemur und Femur der Endbeine ventral mit kurzen kraftigen 

Dorn巴hen,dorsal mit langen feinen Borsten versehen, ohne kahle Langsarea, 

alle Glieder ohne Endzahne. Femur hat ventral meist 1, oft 2 Sagezahnchen. 

Tibia mit 5-8, 1. Tarsus mit 3-4 in einer Reihe stehenden Sagez泊 nchen.

Fundort: Kyusyu(Kokura), Mandschurei(Hoten, Tokosi), Korea(Ansyu). 

Ammerkung: Sie unterscheidet hauptsachlich sich von einer ahnlichen 

Art C. doriae dadurch, <lass sie an allen Gliedern der Endbeine keine Endzahne 
aufweist. Zwar ist sie au巴hC. tαhitianus sehr ahnlich, aber sie unters巴heidet
sich von dieser dadurch, dass sie 17 und nicht wie C. t. 15 Antennenglieder besitzt, 

und ferner dadurch, dass ihre Femur der Endbeine ventral meist 1-2 Sagezahne 

haben, die bei C. t. dagegen vollig fehlen. Uberdies ist auch die Zahl der 

Fig. 1. 

C. striat叫s,Vorderende 
des Korpers. x 50. 

Sagezahnchen an der Tibia und dem ersten Taraus der 

Endbeine bei d'en beiden arten verschieden. 

2. C. striatus n. sp. 

Blassgelb. Kopf und Hinterende rotgelb. Lange 

17mm. 

Kopf das ersten Tergit iiberlagert, nicht gefurcht, 

meist aber mit sehr undeutlicher medianer Langafurche. 

Ganzer Rumpf massig beborstet. Antennen 17 gliedrig. 

Clypeus ungefahr wie bei C .. iαpo削 ・＜ms.

V orderrand der Kie-

ferrfusshiiften fast gerade, 

jederseits mit 1 oder 2 

Borsten besetzt. 

1. Tergit mit nach 

hinten vorgezogener Ring-

furche und median liegen-

der Grube, aus der 2 di-

vergierende Langsfurchen 

nach hinten verlaufen. 

2」9.Tergit ID.it voll-

standigen Paramedianfur-

Fig. 2. 

C. strait叫s,Kieferfuss. 
x50 
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chen, und bogig angeordneten Lateralfurchen. Paramedianfurchen des 2. 

Tergits nach vorn zu konvergierend, vom 3. Tergit an parallel, vom etwa 6. 

'I'ergit mit undeutlichem Mediankiel. 

2~.，....19. oder 20. Sternit mit Furchen-

kre田. 21. Sternit nach hinten zu ver-

jiingt, Hinterrand gerade. 

Co玄opleurenmit etwa 30 Poren. 

Da~ Porenfeld erreicht fast den Hinter-

rand der Co玄opleuren,der dazwischen 

liegende Teil ist fast unbeborstet, mit 

einigen langen Stacheln am Hinterrand 

Priifemur und Femur der Endbeine 

ventral dicht und gleichmassig mit 

dornartigen Borsten besetzt, dorsal fein 

behaart, Tibia ohne lateralen Endzahn. 

Femur ohne Sagezahnchen, Tibia mit 

etwa 5, 1. Tarsus mit etwa 4 S匂ezahn-

ch en. 

Fundort: Enosima (bei Tokyo) 

Ammerkung: C. micrus 

ist dieser Art seh.r ahnlich, 

aber jene unterscheidet sich 

von dieser in den folgenden 

Punkten : Kopf mit 2 Langs-

furchen, V orderrand des Kie-

ferfuss zweilappig, Co玄opleu-

Fig. 3. 

C. striatus 
Hinterende von 

unten gesehen. 
x50 

ren mit nur etwa 4 Poren, Tibia mit 4, 1. Tarsus mit 2 Sagezahnchen. 

3. Cryptops nigropictus n. sp. 

Korperlange (ohne Analbeine) 17 mm. Nach langerem Liegen in Alkohol 

gelblich. V om 3. Tergit an zeigen sie alle links und rechts in fast sym・

metrischer Anordnung grosse und kleine schwarze Flecken, die sich auch auf 

Bauch und Hiifte fortsetzen. 

Antennen 17 gliedrig, die ersten 4 Glieder mit wenigen langen starken 

Borsten versehen, die folgenden dagen dicht und fein behaart. 

Kopfschild fast so breit wie lang, mit sehr kurzer undeutlicher Furche, 

hinten iiberlagert vom 1. Tergit. 

1. Tergit mit sehr schwach ausgebildeter medianer Furche. 2. Tergit mit 

vorn verkurzter Langsfurche, Paramedian幽 undlateralfurchen vom 3. Tergit an. 

Sternite bis zum 19. mit Furchenkreuz, der Querast kurzer und schwacher 
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Fig. 4. 

c.叫gropict悩，

Vorderende des Korpers. x 50 

Fig. 5. 

C. nig1 opict旧， Hinterendevon unteu g四 eheu.x 50 
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自ichtbarist, das 20. Sternit ist sehr schwach ausgepriigt. 

Vorderrand der Kieferfusshilften leieht gerundet, am Rande mit einigen 

Borsten besetzt. 

Der ganz Korper kurz und reichlich beborstet. 

'rarsen des 1. 19. Beinpaares undeutlich, beim 20. und 21. deutlich zwei-

gliedrig. Vorletztes Beinpaar nicht verdickt, Unterseite des 1. und 2., besonders 

des 3. Gliedes reichli巴hbeborstet. 

Endbeinpriifemur und Femur dorsal mit vielen Borsten versehen, auf der 

V entralseite wenige dicke Dornen aufweisend. .Alle Glieder ohne Endziihne, 

Femur ohne Siigeziihn巴hen,Tibia mit etwa 6 und Tarsus mit 4 Siigeziihnchen 

besetzt. Endglied unten messerartig s巴harf.

Endsternit trapezformig, nach hinten schm瓦ler werdend. Coxopleureu 

hinten ziemlich abgestutzt, ihre Porenfelder bes巴hriinkensich auf die dem 

Sternit zugewandten Seiten, mit je etwa 13 Poren, die s巴honin einiger Ent-

fernung vom Hinterrand aufhoren. Stigmen liinglich oval. 

Fundort: Formosa (Syaka, Syoka) . 

.Anmerkung: Unter den Gattung Cryptops gehりrigen.Arten, sind, nach 

,, Geophilomorph“von .Attems, die .Arten, die die Eigentiimlichkeiten haben, da呂田

,,1. Tergit ohne Ringfurche, Tergit mit 2 vollstiindigen Paramedianfurchen, 

Tibia und 1. Tarsus der Endbeine mit Siigeziihne, die der Endbeintibia einreihig, 

und es reichliches griines bis schwarzes Pigment vorhanden istぺfolgende3・
1. C. (c.）αustralis NEWP. 2. C. (c.）仇nuieηsisCHAMB. 3. C. (c.) picfas Rrn . 

.Aber dass Femur der Endbeine bei diesen 3 .Arten 1 2, w瓦hrendbei dieser 

neuen .Art keinen Siigezahn triigt, und dass der Kopf bei C. pictits mit 2 voll 

stiindigen Liingsfurchen, wiihrend bei dieser neuen mit sehr undeutlicher kurzen 

Furche versehen ist, und noch dazu C.αustrαlis und C. niniiiensis ungegliederte 

Tarsen tragen, unterscheiden verstiindlich diese neue Species von oben genannten 

3 Cryptops-arten. 

摘要

日本産メナシムカデ麗（Cryptops）につきては，予が昭和九年本誌 Vol.XIII, pt. 4 （欧文）及

動物撃雑誌第551波（和文）に於て， 1新種ニホ Yメナシムカデを記述した他には，未だ一つも記述さ

れたものがない． このエホ yメナシムカデは光年九州放行の時，少数の多少不完全な標本を得て，記

漣したものであるが，昨昭和十年鮮浦を依し，多くの同種標本を得たので，ままに前の言曜を補正し得

たことを喜ぶ．然るに近頃江ノ島及塞湾に於て又各1新種を得，都合本属の3種が我園に蓋する事を

知ったのである． 今の~我園では歩肢 21：濁を有し眼を依くものがあったら，先づ本属と考へてよか

らう．本麗の種は死後多く最終肢を痘寧的に屈曲し（第3圏）且つそれが甚容易に脱落する性質を有

するので合大抵それと見営がつき易いが又直に不完全標本となるの恐れがある．以上3穫の詳しい記

載は欧文に譲払 :1cに簡単なる検索表を掲げる．
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ム 櫨に多〈の黒い汚斑を有する

C. nigropf,ct'l,ts n. sp. （クロメナシムカデ｝新橋，墓海（彰化，沙鹿）産

L:>. 慢に上の知き築斑がない．．

× 第 1背板に槙の細蒋線がある

C. striatus n. sp. （スヂメナシムカデ）新穆，江ノi島蓋

× 第1背板に上の如き線がない

C. japonic叫STAKAKUWA （ニホ yメナシムカデ）九州，朝鮮，浦洲壷

備考 タロメナシムカデは華南樋業試験場技師柳原政之氏の寄贈にかムる只2個の標本に依って記

謹したもので，ままに同氏に封し深〈御好意を謝し，併せて偽多数の問標本を入手せんことを希望する

ものである．


