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Die Fusiulus Arten (Diplopoda) 

Von 

Yosioki T AKAKUWA 

（高桑兵奥）

Fusiulus ist zuerst von ATTEMS als eine neue Gattung aufgestellt worden, 

in Arkiv fοr Zoologi Bd. 5, 1909 nur zwei Spezies wurden damals verる能ntlicht:

1. F. p必ietorumATT. (am Fuss des Fujiyama). 

2. F. hirosaminits ATT. (Japan : Hiro Sami). 

Ein Vierteljahrhundert danach verる佐ntlichte VERHOEFF die folgenden 

Spezies. 

3. F. si削 plexVERH. (Hirosaki und Atami) in Trans. Sapporo Nat. Hist. 

Soc. Vol. XIV, Pt. 3, 1936. 

4. F. koreαηαs VERH. (Hoko in Siidkorea) in Zoo!. Anz. Bd. I 19, Nr. 

1/2, 1937・
5. J!: k. bon伽 ensisVERH. (Bonininsel) in Zoo!. Anz. Bd. 127, Ht. 

II/12, 1939・
6. F. yα伽 αsh伽 rJ,iVERH. (Ryukyu) in Trans. Biogeograph. Soc. Japan, 

Vol. 3, No. 2, 1939・

Die oben genannten von VERHOEFF ver凶出tlichtenSpezies sind diejenigen, 

die ich ihm zur Verfiingung schickte. Nachher habe ich aber noch mehrere 

Pr孟paratennachgeforscht und 9 neue Spezies und I Subspezies gefunden, die 

ich hier vero白 ntlichenwill. ＼九Teitere neue Spezies sind nicht vero佐ntlicht

worden soviel ich weiss. Samit ist es nun eine klare Sache, dass diese Gattung 

viele Arten einschliess und in Japan eigentlich und iiberall in verschiedenen 

Orten, Hokkaido und Karahuto (Sad凶 in)ausgenommen, weit verbreitet ist. 

Es ist merkwiirdig, dass F. koreanus bonincnsis sich weit entfernt von Bonin-

inseln in Keizyo (Korea) befindet. 

Die Gestalt der Gattung ist, ausser den sonst erw討mtenEigentiirnlichkeiten, 

ausserlich darin auffallend : Korperringe 40-60, die Farbe von kるrpergrossten-

feils schwarz, der hintere Rand jedes Ringes gelb, Collum meist braun, Bein 

und Bauchseite braun und 3 letzte Glieder von Bein dunkelbriiunlich. Kopf ist 

grosstenteils braun, aber zwischen beiden Ocellengruppen ist der breite bandartige 

Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XVI, Pt. 4, 1940. 

． 
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Fleck vorhanden. Rings um die Metazonite sind zahlreiche scharf ausgeprigte 

Langsfurchen vorhanden. Schwanzchen mおsiglang, etwas nach oben liegend. 

Kurz die Arten dieser Gattung gleichen sich sehr, nur die beiden Gono-

poden zeigen je nach der Art sehr merkwiirdige Karakteristika. 

Schlussel fiir Arten 

A1 Opisthomerite einfach oder kaum geteilt. …………………………… B 

A2 Opisthomerite deuthch geteilt・・ … －－ … … … … … … … … ・・ … … c 
B1 Am Promerite die Innenecke scharf vorspringend, Hinterrand breit, etwas schrag nach aussen 

gerichtet und ein wenig gebuchtet ..……………………. 7. F. acutus n. sp. 

B2 Promerite von abgerundetem Innenecke etwa 45° nach vornaussen gerichtet wie dreieckig er・

scheinend.…………………………………… 8. F. tぺ！［Onaゐ n.sp. 

B3 Promerite breiter als bei B2, der Hinterrand van scharfem Innenecke nach aussen schrii.g ver・

laufen, der Lateral rand dem Medialrand fast parallel; oder der Hinterrand van Innenecke nach 

Basis bogig abfallend. •.. ... .. . . . . . . . . .. … … ・・・ ・・ ・・・ 3. F. simplex VERH. 

B4 Der Tei! des Promerites hinterm Telopoditrudiment Jang, nach hinten etwas verschmart, <las 

Innenecke abgerundet, der Hinterrand van ihm schriig abfallend. ・・・ ・・・ ・9. .r: longus n. sp. 

B5 Promerite kurz breit, die beiden h'nteren Ecken abgerundet, der Hinterrand etwas tief einge・

buchtet ..…………………………………. IO. F. simodanus n. sp. 

C1 Hinterrand der Promerite durch grosse, tiefe Einbuchtung in zwei grosse Vorsprungen geteilt, 

－ 

der Mediale etwas grosser. ………………………... II. F. bi・lobusn. sp. 

C2 Hinterrand nicht wie bei C1 ..・ ・・町 － －－ … ・ … … ・・・ ・・・ … ・・ ・・ … D 

D1 Promerite an Ende breite, abgestutzt, der Aussenrand schriig verlaufend, vornaussen mit einem 

Knole versehen ..• … … … 一・ … … ，．． … －－ … … ・6.F.yamashinai VERH. 

D2 An Promeriten keine Knote. . ..………………………………… E 

E1 Opisthomerite besitzen am Ende oder nahe dem Ende ein behaartes Zapfchen……… F 

E2 An Opisthomeriten kein behaartes Zapfchen. … … … … … … ・・ ・・ … .. G 

F1 Am Ende der Opisthomerite befiindet sich ein behaartes Zapfchen, die Endhalfte besitzt aussen 

ein grosses Haarfeld. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... r. .f.. pineto1Zttn ATT. 

F 2 Opisthomerite besitzen nahe an Basis der Distallappen ein behaartes Zapfchen .. … … 0・・

… … … … … … … … －・・ … － －ー ・・ … . 12. F. capillatus n. sp. 

G1 Am Promerite verlauft der Medialrand mit Lateralrand hinterm Telopoditrudiment fast 

parallel.. .. .. . .. ・ー ・・ー ・・ ・・ － … ・・・ ・・・ ・ ・ー ・・－ .........• H 

G2 Am Promerite richtet sich der Hinterrand von abgerundetem Innenecke nach Basis. 一… I

H1 Promerite breit, am Ende quer abgestutzt, beide Hinterecke fast rechtwinkelig 

．． ．．． ．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・・・ ・・目 .. . . .. 13. R quaどhηtusn. sp. 

H2 l'romerite breit, kurz, der Hinterrandヘーf6rmigvorragend, Opisthomerite mit dichtem Haare 

bedeckt.. .. . .. ・・・ ー・ ・・・ ・・・ ・・・ ー・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 一－ ... 14. /i: coi nutus n sp. 

lI3 Promerite Hinger und schlanker als H1 und H., der Hinterrand nach vornaussen schrag ver 
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Jaufend・・ … … … －・・ … －－－ ・・・ … … … ・・・ ・… .. , ・・・ . F. koreantlS VERH. 
X 白 llum田itlichnahe dem Ende mit einem ausgemachten Hilcker versehen .. 

. I 5. F. k. t11berct1!at11s n. sp. 

x x Collum ohne solche Hocker. 

。Opisthomeriteam Ende mit einem breiteren Innenfortsatz, Aussenfortsatz etwas 

keulig und sehr fein behaart. ・・・ ・u ・・・ … … ・・・ 5. F. k. boninensis VERH. 

o o Opisthomerite mit einem stachelartig schmalen Innenfortsatz, Aussenfortsatz 

schlank, schmal und unbeharrt. … … … ・・・ … 4. F. k. koreanus VERH. 

11 Opisthomerite sind schlank, von grund-und nach endwlirts nur wenig verschmiilert, mit einem 

von mehreren Zahnen umgebenen Endteil.…－－－………... . 2. Ji: hirosamint1s ATT. 

12 Opisthomerite proximal breit, distal schlank, der Medialrand nach innen winkelig vorragend. 

Das distale Ende in einige Lappchen geteilt, mit einem schlanken scharfen nach median ge-

bogenen Fortsatz versehen .. … … … … … … … ・・・ … ・..16. F.y，出 i<lan削 n. sp. 

6. Nachtrag zu :I!~ ya例 ashinaiVERH. (Fig. 1) 

Promerite am Ende breit, abgestutzt, der Aussenrand schr孟gverlaufend, 

vorn aussen mit einem Knote (a) versehe 

Entwickelungstufen dar, von einem leicht zu iiberse】】er】denkleinen bis einem 

so grossen, dass er wie ein Fortsatz am Promerite ansicht, iibergehend. 

'1. F.αcutus n. sp. (Figs. 2, 3) 

o 47 Ringen, Korperlange I 7 mm, Collum gelblich, Vorderrand schw孟r-

lich berandet, kaum gefurcht. Sehr kleine Poren die Naht von hinten ber叫1rend.

Penis iiber Huft deutlich hinausragend. Unkusknie des I. Beinpaares des 0 

sehr hoch. Prozonit mit grossen und kleinen wolkigen, gelblichen Flecken 

versehen. Vorderer Gonopod: Innenecke deutlich scharf vorspringend, Hinter-

.rand breit, etwas schr孟gnach aussen, und ein wenig gebuchtet. Aussem百 id.

hinterm Telopoditrudiment und Medialrand miteinander fast parallel. Hinterer 

Gonopod: Telopodit schlank, Leteralrand ragt ein wenig vor, distal kaum zwei-

teilig, der Medialteil dicht behaart. 

8. F. trigonalis n. sp. (Figs. 4, 5) 

o 53 Rumpfringen, Korperlange 20 mm, Tibia und Tarsus an den vorderen • 
Beinpaaren mit gut entwickelten, fein gestreiften Polstern, die am Postfemur 

etwas schwach, am Femur sehr schwach. Poren etwas hinter der Naht gelegen, 

Penis etwas iiber die Hiifte hinausragend. Unkusknie des 6 massig hoch. 
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Promerit von abgerundete Innenecke richtet sich sofort etwa 45° nach vornaussen, 

also es scheint wie dreieckig. Der Telopodit der Hintergonopoden distal plotz:-

lich stark verschmalert, mit nach aussen gebogenem einfachem gerundetem Ende. 

Iler Aussenrand ragt in stumpfen Winkel vor, unbehaart. 

9. F. lo鈍伊同 n.sp. (Figs. 6, 7) 

~ 58, ~ 51 Rump仕ingen,Korperlange 28 mm. Wehrporen die Naht von 

hinten beriihrend, die Lage der Poren wird am besten durch 'einen dreieckigen 

dunkelen Fleck auf Prozoniten angedeutet. Am Telopodit der Hintergonopoden 

das distale Ende schlank. Der Distalteil des Promerites hinterm Telopoditrudi-

ment lang, nach hinten etwas verschm孟lert,das Innenecke abgerundet, Hinter-

rand von ihm schrag abfallend. Der Aussenrand ragt nach aussen winkelig 

vor, die Vorsprung ist zart. Die 、Langslamellenentlang des Innenrandes der 

beiden Telopodite vorhanden. Das distale Ende verbreitert sich facherおrmig

etwas nach innen. 

10. F. simodα制 isn. sp. (Figs. 8, 9) 

o 53, ¥ 43 Rumpfringen, Korperlange ca 15 mm, schwiirzlich, mit braun-

lichen Ringen, Collum seitlich dreieckig, schw孟rzlichberandet, mit einigen 

durchlaufenden、undvielen abgekiirzten Llngsfurchen versehen. Unkus gering 

bedornt I+ 2十 I,Knie hoch. Penis bis zum Ende der Hiifte von 2. Beinpaare 

reichend. Wehrporen hinter der Naht entfernt gelegen. Tibia und Femur an 

den yorderen Beinpaaren mit gut entwickelten Sohlenpolstern, die iibrigen Glieder 

ohne solche. Gonopoden : Promerite kurz; breit, die beiden hinteren Ecken 

abgerundet, der Hinterrand, etwas tief eingebuchtet. Opisthomerite am Ende 

schlank, fast eirぬch,nur mit zwei oder drei sehr kleinen Fortz忌tzen(a), zum 

grossen Teil mit dichten Haaren bedeckt. 

11. F. bilobus ・o. sp. (Figs. IO, 11) 

0 52，平 54,-55, 67 Rumpfringen, Kるrperlangebis 40 mm. Collum un-

gefurcht, gelblich berandet. Unkus des I. Beinpaares des o kurz, Knie schwach. 

Poren etwas Hinter der Naht gelegen. Tibia und Postfemur an den vorderen 

Beinpaaren mit gut entwickelten Sohlenpolstern, Femur auch mit etwas ent-

wickelten, Priifemur aber weniger entwickelten versehen. Am 7. Pleurotergit 

Vorderknopfchen sehr schwach, hinten etwas vorspringend. Hinterrand der 

Promerite durch grosse, teife Einbuchtung in zwei grosse, gerundete Vorsprungen 
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geteilt, der mediale etwas grilsser. Der Medial唱 undAussenrand hinter dem 

Telopqditrudiment miteinander fast parallel. Telopodit der Hintergonopoden am 

Ende stark verschm忌Iert,das distale Ende breitet sich facher:t4οrmig nach innen 

aus, von aussen nach median mit einem dornformigen Fo巾 atzversehen (a). 

Am山 sserenRande ragt die grosse zarte, mit reichlichen Spitzchen bedeckten 

Lamelle deutlich winkelig vor. Die Distalh込lftedes Telopodites besitzt ein 

grosses Haarfeld. 

12. F. capillatus n. sp. (Figs. 12, 13) 

0 45, 58，平 48,49 Rumpfringen, Korperlange ca 25 mm. Kδrper schwarz-

lich, in den Flanken befinden sich grosse, ovale, wolkige Flecken, die sich auf 

der Naht iiber die Prozonit und Metazonit ausbreiten. Metazonite ringsum 

kraftig l泊 gsgefurcht,der Hinterrand gelblich. Poren entschieden hinter der 

Naht gelegen. Collum seitlich dreieckig, schwarz berandet, mit abgek耐zter

Langsfurchen. 1. Beinpaar des 0 mit kurzem typischem Unkus versehen, Knie 

deutlich. Penis zweiteilich, iiber die H iifte des 2. Beinpaares etwas hinausragend. 

Vordere Beinpaare mit gut entwickelten sehr feingestreifen Polstern versehen. 

'Der Unterlappen am 7・Pleurotergitdes 0 bildet vorn und hinten je ein kleines 

Knるpfchen. Vordere Gonopoden: Promerite breit am Ende, zeigen sich beinahe 

wie quer abgeschnitten, endigen innen fast spitz, hintere Aussenecke abgerundet, 

Innenrand Iauft mit Aussenrand hinterm Telopoditrudiment fast parallel. Hintere 

Gonopoden: Die Coxite sind zu einem Syncoxit verwachsen, der Telopodit 

massig breit, distal in zwei breite Lappen geteilt, der Mediale l孟ngerals andere, 

am Ende mit einem kleinen fingerf匂rrr崎enZ孟pfd

Wur el spr gt lateral ein !anger S-f己rr ger, dicht behaarter Fo巾 atz(b), der 

Iaterale breit, einfach. 

13. F. quαd仰向sn. sp. (Figs 14, 15, 16) 

0 52, 53，平 48,50 Rumpfringen, Korperlange 23 mm, dunkelbraun, meist 

mit drei schwarzen Langsbinden versehen, der eine in der Riickenmitte, die 

anderen zwei jederseitig in Hohe der Poren. Die gelbliche Poren der Wehr-

driisen die Naht von hinten beriihrend. Prozonit mit grossen wolkenformigen 

Flecken versehen. Penis iiber die Hiifte nicht hinausragend. Unkusknie des 

I. Beinpaares 0 sehr deutlich. ber Unterlappen am 7. Pleurotergit am Vor-

derecke mit einem deutlichen Knopfchen, an Hinterecke mit einem in zwei Teile 

getrennten Vorsprung versehen. Promerite am Ende breit, quer abgestutzt, 

beide hintere Ecke fast rechtwinkelig. Hintere Gonopoden: cler Telopodit in 
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einen breiten zarten und einen stockformigen Lappen (a) geteilt. Innen bemerkt 

man eine zarte am Rande dicht behaartete L孟ngslamelle. Die Lamellen der 

beiden Telopodite beriihren sich in der Mediane. Der aussere Rand des 

Telopodites ragt in dumpfen Winkel vor. 

14. F. cornutus n. sp. (Figs. 17, 18) 

0 47, 48,49, 54，平 56,57 Rumpfringen, Korperlange ca 30 mm. Schwarz『

lich, Metazonite am Hinterrand braunlich. Collum seitlich symmetrisch drei-

eckig, schw品rzlichberandet, mit einigen vollig durchlaufenden vielen abgekiirzten 

L泊 gsfurchen. ＼九Tehrporenauf der Naht gelegen. Unkus gering bedornt 

1+2十3,oder keine Dorn. Unkusknie niedrig. Penis iiber die Hiifte deutlich 

hinausragend. Promerit breit, kurz, der Hinterrand ヘイormi~ vorragend, der 

Lateralrand dem Medialrand fast parallel. Opisthomerit breit, lateral winkelig 

vorragend, das ganze Fliiche mit dichten Haaren bedeckt, der distale Drittel 

(a) deutlich scl由 nk,zart, l山 tig,mit einigen in einer Reihe stehenden, schla此 en

und ein wenig grossen Haaren versehen. 

15. F. ko開削ustuberculatus n. subsp. (Fig. 19) 

o 40, 52, 56, ? 53, 55 Ringen, Korperlange ca 30 mm. Collum breit, 

nach unten etwas verschmalert, gelblich berandet, mit abgekiirzten Langsfurchen, 

das Ende nicht spitzig, ein wenig vom Ende entfernt befindet sich ein ausge-

machter H凸cker(a). Penis iiber die Hiifte des Telopodites nicht hinausragend. 

Der Poren gelb, dicht hinter der Naht gelegen, von einem schwarzlichen Fleck 

umgeben. 

16. F. yosid，αnus n. sp. (Figs. 20, 2 1) 

0 43，平 45Rumpfringen, Korperlange 25 mm. Unkus des, I. Beinpaares 

0 deutlich vorragend. Penis hinter der Hiifte de1・2.Beinpaares weit entfernt 

liegend. Am 7. Pleurotergit bildet das vordere Ende ein deutliches Knopfchen, 

das hintere ist seicht in zwei Teile gesteilt. Innenecke der Promerite abge-

rundet, der Aussenrand gerichtet sich sofort davon etwa 45° nach Basis, aber 

in der Mitte ein wenig nach aussen gebogen. Telopodit der Hintergonopoden 

distal verschmalert, medial reichlich behaart. Der Medialrand ragt nach innen 

winkelig vor, der der beiden Telopodite ber〔11

im Gegen凶teilnach aussen win凶l王elig). Das distale Ende in einige Lappchen geteilt, 

mit ei町 m schla此 en,scharfen nach median gebogenen Fortsatz (a) versehen. 
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.Fundort 

I. F. 〆即•to，・um ATT. Syuzenzi修善寺， Hcinabara伊豆艇原，Umaga白 i富士馬返シ，Nagoya名古屋・

2. Ji; hirosaminus ATT. Hiro Sarni (Wo?), Tdkyo東京， Urawa浦和， lmaharu今治．

3. F. simplex VERH. Karenko (Formo姐）花蓮港， Ado近江安曇， Mt.Hiei比叡山， Sirahige近

江白書質， Ifatal也伊豆畑毛， Ata mi熱海， Aziro武蔵網代， Kuwana桑名，

Hirosaki弘前．

4. Ji: konanus koream1s VERH. Hol品（Korea）浦項， Keisyfi(Ko問 a）慶州．

5. F.正． bonz・町市Z・sVERH. Oga姐warasima・(Bonininseln）小笠原島， Keizyo(Kor回）京城．

6. ・ .F, yamashinai VERH. Okinawasima; (Ryukyu）沖縄伊豆球， AmamiOsima奄美大鳥．

7. F. acutus n. sp. Simozyo信濃下僚， Tahara三河岡原・

8. Ji: t1igonalis n. sp. Kagosima 鹿鬼烏．

9. F. long官sn. sp. Akiyosi長門秋吉．

Io. Ji: simodanus n. sp. Simoda伊豆下関．

I I. F. bilobus n. sp. Aosima日向青島， Kagosima鹿児島．

12. F. cゆ・llatmn. sp. Tikubusima竹生島．

13. F.・quadratusn. sp. Yokohama横潰， Niisima伊豆新島－

14・R cornutus n. sp. Kagosima鹿児島・

15. Ji: ko.-eam1s tztberm!atus n. subsp. HokO (Korea）浦項．

16. Ji; yosidanus n. sp. Yosida富士吉田．

In folgenden Gegenden sind wohl noch mehrere Tierchen dieser Gattung 

gefunden, allein es waren nur weiblichen Geschlechts, was die Bestimmung 

der Spezies unmoglich macht. 

Mt. MyOkO妙高山， Kanaiwa加賀金石， Oki隠岐島前， Aras明ma京都嵐llf,Yosino吉野， Mi-

take武蔵御勧 K<lya且n高野山， Kamisuwa上諏訪， Jsaku薩摩伊作， Ikaho伊香保

Figuren-Erkl証rung

Fig. I. Fmittius yamnshinai VERH・aKnole b Telopoditrudiment c Flagellum 

Fig. 2, 3. F. acutm n. sp. 

Fig. 4t 5. F. trigona!is n. sp. 

Fig. 6, 7. F. longus n. sp. 

Fig. 8, 9. F. simodanm n. sp. 

Fig. 10, II. J<: bi!obus n. sp. 

Fig. 12, 13・ Ji:capillatus n. sp. 

Fig. 141 15, 16. F. quac'1官tusn. sp. 

Fig. 17, 18. .F: cornus n. sp. 

Fig. 19. F. koreanus tubercu/. tus n. subsp. Collum, lateral gesehen, a Hocker 

Fig. 20, 21. F. yosidanus n. sp. 

Fig. I, 2, 4, 6, 8, Io, 12, 14, 17, 20. Promerite der Gonopoden 

Fig.あふれ 9,II, 13, 15, 18, 21. Opisthomerite (hinterer Gonopod) 

Fig. 16. Em Unterlappen des 7. Pleurotergites 
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