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. Ueber die japanischen Pktoeosinus horen wir z1,1erst von F. CHAPUJS I 874 

der zwei Arten aus• der M. G. LE:w1scHEN Sammlung beschrieb. 1894 wtlrpen 

・ vo~ den n~u hinzu ~ekommen Kiifern ,derselben Sa:mmlu~g durch W. BLAND-

FORD 5 'weite旬、Speii.enfest~tellt, eine weitere neue Art aus .Formosa wirci 

1;939 von H. EGGERS vet掛切tlicht. Aus Japan. warym also 8-Phloeosinu~－Arten 

bekannt gegeben. lch glaubte ZtSerst, class die von mfr.in Formosa・gesammelten 

Rxempla問 der・J Heschreibun審問.ch耐 derE@E~hen Fotmosanart gleich 
剥ゆ：Bei der Vergleichung ·.~it dem Typus, der句 irvonJ:Ierrn M. C即 JO旬、

liebenswiirdigerweise ftlr . kurze Zeit tiberlassen wurde stellten' sic'h Untersc.hiede 

heraus; daraufhin werde ich sie als eine. neue Art bezeichnen. Die Frasspflanzell, 

¥> wie das fors,tliche . Verh昼ltnlsfanden von den obigen Forschern keine Bt:・ 
hρ， ~clltung ; einige ja伊nおcheForstleute zeigten hierfiir Interesse und geben. dariibtfr 

Auskunft. Von den 8 beschriebenen Arten 似de~. mit 2. .Pie Kafi町 d町

iibrigen 6 Arten sammelt~ ich in den verschiedenen Teilen Ja:pans, bestimm給

与 grrるsstenteilsihre Frasspfl~o腐n . und unter;mchte zahl陀icheF悶ss~ti.icke. Im 
·-•,.:>(.c: ,Walde beobacbtete ich oft die k続 rund ihre Lebensweise, damit .m勾li~tfst

告隙，gelJ!lueゐrst,IicheVerbaltnis festge,stellt werden、konnte.・ In dies町 Arl>eit

戦前deich kurz ;dariibet Beri~ht erstatten. 

t. ~l助制御台棚倉 p四屯倒鵠11. CnA拘1IS

CHAPIDS : . Seo!, Jai>.,, p. 瞬 4:1875};Bt.AN'DOORD: ’rrans. E:nt. Soc. iぬd.,p; "J•I {1894); NIIJIM.¥; 
1側ぬ・ 8-pp<>ro勾 tic.<:;<>11., 2, p. I~. {I卯S);,T.VAS四BA~ Tei~hit四 Rinya匂oku R1.ngr,iβhiken 

,, ~~；：依町 E 一P-34 ( 
, p. 125 (19 5). 

Fundoit: Hokk;Udo (Misoma{ gesamm. von NuJIMA), Honshu (Chuzenji. 

-Nowa(Ia,. Kobe・ g欄 mm.voa .LEWIS; Aomori, !Wio, ~yosumi, Tokyo ~e担mp;i.
von NiIJQIA). !?hikoJc¥l . (ge縄問.Von MURAYAMA),・.:f'.Pi"rnosa (ges制限‘ von・MtJ-、

Trans.勾戸・oN:凶.Hi礼治協..－Vol.XVII; Pt. 2', 1帥
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RAYAMA), Korea, Sbul (gesamm. von MURAYAMA~ 

Frasspflanze：ぃ仰向肉声t比c(o,ta例；ttf,SI~B,., i ~t • ~OC.C・＇＇·. {;ltfzpzafcyparis o/Jtqsa 

、 'SrnB. et Zuc,c;・， .,C,h.'.P./SJT~~ Sui：~~· ~t. Zpfc~人α·； lf!'均四n.u,s 1¥11井戸UMURA,j切ら
pe.附 chznensis・ L.＇，どめ~:PiOmeri・aJ~砂伽4 ・DoN. ‘えゾもぷ•＼ ：ぺ向

Ich sammelte friiher die Exempla向 dieses k込先rsin Misomai bei Sapporo 

und schrieb, class fiir sie vielleicht Taxus ars Frasspflanze in Hokkaido gelten 

konnte＊＞：申込terfand ich in anderen v~t&hiedenen Arbeiten di'ese Holzart als 
Frasspflanze a~gegeben. Lange 1;eit hindm℃h untersuchte ich in verschiedenen d ’ _,, 
Gegenden die Taxus-Biiume, aber niemals sah ich an ihnen den k時 rPh. 

perlatus, fand auch trotz eifrig定rNachforschung kein Fsassbild yon ihm. In 
Sapporo und U mgebun~ t児島nwir viele C加maeり少・ansan, auch 11句1"opsisist 

11icht selten vorhanden ; sie wurden vo~ Mitteljapan eingefiihrt und vermutlich 

wurde gleichzeitig mit ihnen der. k忌fereinge配剖ep併・ Taxurcu.乎idataS1~B～ et 

Zucc. _ka~n also als Frasspflanze des Ph. perlatus nicht in Betracht』 kommen.

VA部 MBA事的 berichtetiiber. den ungeheueren Schaden, der 1924: i~ Cliamae-
cyparis-Wald bei Kiso, Chiba und Tokyo <lurch diese Art. entst叩 d;es war~n 

grosstenteils junge 12..c.zo~j油ri許 Walder in kleineren ~ruppen von ftinf bis zehn 

B田 ta時． Zuerst. wu吋ean den S凶蜘enin un許臼匂 Em Hohe Ha悶 uslau

en~dec』王t, der bis auf ca 3 m H凸heanstieg. Die Baumkronen wurden ・g叫b

un9 'diitr. 

Ueber den Erniihrungsfrass dieser Art babe,.. ich noch keine Beobachtung 

angestellt. 

2. E鳴loeosinusl制v・isi.CHAPms 1 

CHA~UIS: Seo！・ Jap.,p.附凶75)r B~NDI!'OIUJ: 'Frans. Ent. Soc. r.Otid;, P・ 7~ （均14);N1i11ム＝．、
I叫 rn.CoJl.・Ag巾.Tohoku Imp. Univ;, 3, p「l:lJ(19')9);' ibほ，Trans.Sai;>poro Nat. Hist. Soc.; 3, ,P・、6

(1910).c 

'Fundort : Hokl司id6(Sapporo, Oshima gesamm; vひnNnJIMA), Honshu 

(f¥.omori gesamm. von ~IJIMA; Tokyo gesamm. von GALLOIS, Y ASUMBA; Ch4:; ・・ 

zenji, Nowada, Kobe, Kashiwagi . gesamm. von LEwi$; -Kiso, Chiba ~samm. 

von y ASUMBA); Shikoku (Ehime gesamm~ von TOMIMOTO). 

Frasspf!anze: ThψljJsis dolabra~a Srns. 'et Zucc., Ch'a仰 t:)'palis抑制

SIEB. et Zvcc,, aワptomeri'afaponica Do~ .• Pinus denSi'flora ＇ ~1回・ d Zucc. 

Mittelgrosse <lurch Krankheit geschwac;hte・ halbdiirre und ・ auch frisch-

Z油l~ene Stamme sind unter der Rinde von Brutg加gen!fie時fArt. bed自治．

Im ・Tft勿》1st's-Walde richtet ・ der .・ Jung凶ferdurch田 inenEm油run~sfrass:.~~nau 
sokh, eno~en Schaderi an ,wた均
婚j J。u山rn.&pp。叩 Agr.Coll., 2, p. 125 (1905）〆

制） Teishi.ts l Riny.件yokuRingio Shike恒 HQkciku,'1, P• 'y/ (1925). 
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NiiJIMA: JAPANISCHE PHWEOSINUS・AR咽 N

let草terersehr geforchtet wird. Itri Staatswald _Aomori konnte ich1 ofters beob-

~h同， class・ diれ on・ der . Brutstiitte aus ・ g~schwarmten k込先rari junge gesunde 

Trfebe ・der Tku;T,psfs~国ume fiogeri , und sich daselbs't fiir ih~e Ernahrung ein-
bohtte_n ; die be仏lien.enH,aui;>t－ロndNebentriebe vei-farben sich worauf sie all~油．
lich absterben und derBaumzuwachs vernichtet wird. Die宅eErscheipung tritt 

vorzugsweise Ende Junl bis Mitte Juli auf. Die Ein-unci Ausfluglocher sind 

nicht so genau zu, erkennen • wie be_i ・den gefallen J(iefer~riel>t!n . d¥e <lurch 

.Myelopkylus entstanden ; die Kafer ~es Pk. tewisi nagen nur die inneren saftigen 
Teile .. Diese Schaden werden ~chon an jungen n勿》1siswahrgenom~n. Bei 

IO jえhrigenPflan'Zun~en (:lie gerade rnit-ihrem st~rken Hぬenzuwac.hsbeg~mnen 
hatten_'bemerkte ma~δ氏ers solche Erscheinungen; fiir die -Forstwirtschaft be-

deutet .es ~n grosser Verlust. Von dieser Artist ausser nψ》1sis・,der durch 

Er凶，hi,ung~frass, ·~ntstand~n~. Scha~~n fiir d！~ ande1≫叩 Hobart叩nochu~bekan此ム

PhliJeos_i鈍•us 'l"udis Br.ANDl"ORD 

BLANDFORD:・ Trans. Erit.ぉc.Lond.,. p・.73(1894); 'NUJIMA: Trans.日pporoNat，、Hist.Soc., 

3, p・7'(19.10). 

・rundort: Hooshu (Aomori, A~hio, :Kiso gesamm. von N叩MA;Tokyo 

gesa~m. von GAU.?Is）~ 
Fras~fl組ze : . Th~jo~，泊 dol11b~dta ・ SrnB・・＇et・ Zucc., Cluz,inae仰仰句

Srn'B. et Zucc. 、‘・
GALLOIS危ndden K.iifer・ an 4!i~em Gartepzi~rbaiini genannt Kamakur'akioa 

・ ($pi~Iart der 。仰~&yp~：ゆ必tus'a)_. 'Das Frassbifd Pli. rudi,s ・ （旨ig~ I) bat 

g白紙.AehnliC~keit m~t 政 lerla~; . man fi~dit '.es unter diとkenund weniger 

dicken . R.inden ~rankelnder n高グ》＇fisund Cka'lfz.aec.yparis. bie Brutstatte ver.-

lassenen Kafer rich~en <lurch ihren可 Ern油rungsfra:ss・白 bedeutende<n. Schaden ・ f批

die ’白ostpflanzena~； In cier Ober'torsterd Nakazafo・herAomorj k<,mnte ich 

an elnem mψ》1sis-Waid eine durch diesen Kafer hervorgerufen grosse Kara-

m尚tbeobachten: Die Ernh油rtingi~t" pei diese~ A.パ ft!~h! <l;ie ~leif h今wiedie 
der Ph. l初切・； w油renddie letztgenannte Art n田.Triebe von Jungpflanzen 

beschiidigt: iibe出 lltPk. rudis .・ gr1咽 sealte Bestiinde. Die. g~schwiim'lten noch 

nicht . vollig a~~ereiften :'.Kafer machen sich a1;1. 'die・ -Gipfel: des. Y為ザ》1sis-Baum

iu scha能n;sie、bohrensich in die diinnen Baumaste an der Stelle wo der 

Zwe~g ansetzt ein, uild .. l?t』chenda Nahrung〆 E$：‘ vei:tro~knen 'dadurch viele 

kleine Aeste ; fast. ebenso ・ grossetl Schadei:i richtet er an, wi~ め·elop，砂如戸昨
perda. am Kieferbaum, denn ihm geniigen nicht .mfr za巾 einj~hrige Aeste 

sondern auch . an 封te~e V宮市olzteStam!De macht er sich heran~ D_urch den ・ 

Ern~hrun~frass ・. geli伎ene.Baum g~hen· nicht di間ktein，， εrhalten ab~ ..:.ein 
krankelndes. AuJsehen.. In_ sokhem Zustand be曲l<liic;:heBaumとwerden・von den 
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ausgereiften Kafern iiberfaUeri. fiir sie ist白 dergeeingnete Zeitpunkt ihrer 

Fortpflanzung ; sie bohren sich in die Rinde unc~. iiberziehen司enStamm dicht 

'mit Frassbildern. Durch beidとvondem Kafer hervorgerufe町、＇irkungengehen 

grosse alte nザザ＇sis-Bau me ein ; er ist ein sehr gefiirchteter Schadling fiir. den 

nψ》sis-Wald.

4. Phloeosinus ser'iαtus BLANDFORD 

BLANDFORD : Trans. Ent. Soc. Lorid., p・72(i844). 

Fundort : Kyushu (Higo gesamm. von LEWIS u. N叩 MA).

Frasspflanze : Ci初zamomumCamphora NE回. et EBERM.・ 

4wei ExeIPplare dieser Art wurden・ von LEWIS in Higo in Kyushu ge-

sammelt und・ von lli.ANDFORD 15eschrieben. Das von mir untersuchte Material 

stammt ebenfalls aus der Stadt Kumamoto in derselben Provinz. Die kるrper-

lange des k込先rsist 2.8-3 mm etwas grosser wie die Originale BLANDFORDs .. 

Das Frassbild befindet sich unter der Rinde der Kampferbaume Cinnamomum 
Camphora. Muttergiinge (Fig. 2) welche ein oder doppelarmige Lotgange sind 

greifen wenig tief in den Splint ein und sind' l-2 cm lang, I・5-2mm breit. Die 

Rammelkammer liegt me.hr im Rindenteil und ist unter der ~umrinde auf dem 

Frassbild unsichtbar. Larvengiinge gleich wie die Mutterg泊 getief in den 

Splinl: gehend, laufen zuerst dicht neben einander. Puppenwiegen sind vorwiegend 

in der Rinde. 同 rErnahrungsfrass der Jungkiifc r (Fig. 3) beginnt direkt von 

der Fortpflanzungsstelle aus und zeigt unregelmiissig gedrangte Gangbilder, 

wodurch die G泊 gedes Fortpflanzungsbildes ganzlich vet'l6schen. Wie gross 

der Scha.den ist den Ph. seriatus bei Kam件rbaumenanrichtet ist. noch nicht 

'festgesteUt; nach den stark mitgenommen Frassstticken zu urteilen, .die dur℃h-

schnittlich von jungen Baumteilen stammen, mu田 derselbefi.ir das Pflanzenleben 

nicht unbedeutend sein. 

5. Phloeos伽制御伽utusBLANDFORD 

BLANDFORD: ’frans. Ent. S。c.Lond., p・7t(l~）· 

Fundort: Hokkaido (Sapporo, ~akodate ge錨 mm.von NuJIMA), HonshU 

{Aomori, Ki印 gesamm.von NUJIMA; Tokyo gesamm. von GALLOis), Kyushu 

(Ichiuchi gesamm. von Lewis). 

Frasspflanze : Chamaecyparis o6t附 ・aS1EB. et Zucc吋 Ch.pi$併raSma. et 

zu，民.， c;η戸棚eriaj'a抑 加aD樹、 も S

Es ist die kleinste japanische Pltl≪osi鰍附・Artdie zuerst in. dem warmen 

Gebiet jn lchiuchi (Kyushu) van L~w•s gesammelt w1i1r世； dieses ein~ige 
Exemplar hat BUNOFORD beschrieben. Spiiter fand man sie in ander~n Teilen 

wie auch in dem nord!ieh gelegeoen Hokkaido;, ich関泌氏be成Zi;:2 7 von diesc:n 

I 

1、

〆-:C;. , ，、
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Kii.fern und verschiedene . Frassstiicke. Die Korperfarbe. ist beiιmeinen .Exem-

plaren. dunkelr:ot bis schwarz; Korperl泊ge1.6-1.8 mm, 

Das Frassbild (Fig. 4) meistens an diinr 
unter der Rinde, man findet es auch oft in 2 oder 3 jii.hrigen Aesten. Die 

Mutterg如 ge,kleine Lotg.ぬgf;werden 1 hochstens 2 cm lang und l mm  preit. 

Fig. 3 zeigt normale Muttergii.nge dieser Art in der .R"nde vonα. obtu!a aus 

Kiso; die am Ende der Muttergii.nge befindliche ・ Rammelkammer, welche bei 

den meisten Phloeosinus-Arten vorhanden-ist fehlt hier. 

In der Oberforsterei、.NakazatoPrii.f. A6mori ernii.hrte sich der zuerst ge-

schwii.rmte Kafer die民rArt von jungen Aesten Thψ•"opsis; die Fortpflanzμng 

geschieht hauptsachlich in diinnen St孟mmendieser Holzart, auch findet man sie 

in griinen Astteilen. Nur durch den Ernahrungsfrass hervorgebrachter Schaden 

ist bei dieser Art nicht so bedeutend wie der welcher Ph. lewisi anrichtet, aber da 
die'Fortpflanzung sich auch a.uf 1ebensf1込higeBaumteile erstreckt・besteht. hierin fiir 

den jungen n砂》

6. PhloeosinHs pertuberculαtus EGGERS 

EGGERS : Arbeit. 曲目ph. 回~u. Ent. Berlin-Dahlem, 6, p; l lS (1939)'. 

Fundoは： Formosa(Arisan-Berg gesamm. von CHUJO). 

Frasspflanze ist nicht叫 gegebenauch ist seit 1931 kei_n weiter自宅xemplar・

gesammelt worden. 

7. Ploeos·伽•US α吋8側匂s n. sp~ 

,. Kopf .schwarz, gliinzend, dicht fein punktiert, gelblich kurz behaart. Beim 

~ vor dem Munde mit einer Grube in deren M•tte sich ein】rnrzerLlingskiel 

befindet, beim 9 ohne Grube, fast flach, mit bedeutend 先irteremL泊gskiel.
Augen ・ gelblich. 

H<!lsschild schwarz, fast so lan'g wie Basis hreit, hinter dem Vorderrande 

leicht eingeschniirt ; fein dicht punktier1;, gelblich fein flachlie伊nd behaart. 

Mittellinie auf der Scheibe叩 gedeutet,auf der l¥4itte der Mittellinie punktartig 

erhoht und daselbst gl切zenderscheinend. 

Fhigeldeckel'¥. rotlichschwarz, Wenig br~l!er als Halsscl:¥.il4 und doppelt so 

lang wie d~e Breite, an der Basis schwach ・ gerandet. Punktstreifen ve凶eft,
gl加 zend,mit runden Punktreihen.、 Zwischenrii.umebreit, dic;ht und sehr fei1' 

gerunzelt mit feinen Schuppenhiirchen besetzt; I. und 3. erhaben,. 2. und 4・

am Absturz verschmalert. I., 3. und 5. Zwischenraurri ungefahr von der Mitte 

der Fliigeldecken bis zum Absturzentle mit einreihig spitzigen Komchen und 

aufgerichteten Ha?ren verse恥n; die Komchen des t sind s出kerals die des ♀． 

Mit Pit. pr!Mhr,c抑制’・vergleichend ist Pft. at制御sbedeute.nd ・ schmal町，

、干名L ' 

' 、 るも ' ' c ＂，、＂ • ' 

旬、 t

f ' 
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' Zwischenraume der Fliigeldecken ohne grobe dkht besetzte Hbcker,, Punkt.: 

rejpen weniger kriiftig nach avsen gebogen; beim o、amKopf ein Griibcheii., 

das bei ・ Ph. pert?J/Jercu/atus f ehlt.・ .Die Korperf11rbe ze抱t,Aehnlichkeit mit Ph. 

per/at＜制 dochist djese Art viel gr耐ser.

Korperlange:. 3.2-3.4 mm. 

Fundort: Formosa (A出 an-Berggesamm. von NIIJIMA). 

Frasspflanze: C~amaecyparis for：僻 osan悶 M町田MU.RA.'

1922 fand ich auf dem Arisan-Berg 2300 m iiberm Mee~esspiegel an 

Chamaecy paris formosanus 3 Exemplar diese k品fersnebst Frassstiicke. Mutter-

gfutge (Fig・5)die doppelte Lotgange bilden greiたn tief in den Splint ein ; 

Armlange betragt ・I. 5 bis 4 cm und ist 1. 5 mm breit. Rammelkammer liegt 

mehr im Splint als ausserhalb desselben. Larvengange laufen unter den Bast-

teilen her :wahrencl Puppenwiegen wiei:)er ・tiefim Splint eingebettet sind. Ch. 

formosanus ist die grosste nur in F orniosa heimisch japanische ・ Holzart, in die-ken 

wie in diinnen Stammteilen findet man die Frassbilder; 

Zwei von BLANPFORD beschriebene 'Arten Ph. pulch.ell11s una dubius sind 

mir nicht ・ bekannt ; sie wurden von LEWIS in Hons斡， Wadatoge、 un~ .Xuriga-

h~a (beide in der 白紙 Nagano)gesammelt. Auf <kn Fliigeldecken haben sie-

abwechselnd hell .und dunkel ge臼rbteZwischenraume. Von beiden Arten 

konnten die Frasspfl_anzen noch' nieht ~usfiiidi~ gemacht werden. 

、74 

Z~enfa銅ung

Die bis jetzt beschriebene Frasspflanzen der ・japanischen Phloeosinus sind 

fast durchweg: ：~fadel}iqlzer wie nゆpsis,:.Chamaecyparis，ノ仰伊•ers und Crypto- • 
mena; tiur eine einzige Art erscheint am Laubhol写.Cinnainomum. . , Die 

gen四 ntenNad~F unq 4ubh0lzer enthalt~n. samtlich iitherisch aromatische Qele, 
class man annehmen konnte solche olige Sto貸与 seien fiir die Ern油rupgdとr
Pl,toeo#nus notwendig.' Da die Fi::asspffanzen der Phloeosinus alle ge,schiitz!e 

jap,ani~che .Waldbaume sind ist E'hl<J!ost抑 sforstlich schadlich ; aber das Schaden-

verb.孟ltnisist versphied(!n. ; Grosse Karamit孟tf'(i~ den・ W.ald bilden die dur~h 

Ph. perta'tus und ~ninuqts entst.andenen Brutg如ge,wogegen Ph. lewi'si und 

seriatus durch ihren Ernahrungsiras:s s~hadjgen, Ei.ne noel! genauere :Unter-

sli!=hung zwisclien K続rar~.und Fi;asspffanze fiir das forstliche V.ethaltnis .ist 

. ein~ grosse、Notwendigkeit.
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しニ穏を除きたる者に就き検知せる要望占を起し寄主植物及v:分布告事を明かにせり。但しタイワンキ

グヒ：ムタに就てはゆ線道夫氏の厚意により其模式標本を見るを得たるは氏に感謝する虞なるが寄主

を明かにするを徳ざりき。、倫ほ）JOにー種を新種として記載せ型。ヨたに各種の要駄を表認すぺし。

E・麹輸の列間喜容は色i悪一様ならずして交互κ濃淡をなす（BLANDFORDによる。標本著者未知｝

.Ph・pu/chellusBL.及び向。iusBL. 

趨鞘の列間部は一様の色湾を有すー………，H ・H ・......・H ・－－…・H ・H ・－－……...・H ・.....・H ・－・・・（2)

2. 麹翰赤鍋色を帯ぶ…h ・H ・H ・－－……………….......…...・H ・H ・H ・.....・H ・－－……………………（3)

麹鞘黒色をなす・・・・・・・H ・H ・・・・・・・H ・－－…...・H ・.....・H ・・・－・・・H ・........・H ・H ・H ・.....・H ・....・H ・－－…・…（4)

3・麹鞘赤色より晴樹。列問郊には小額粒列を有し賀補色の短宅あり。雄の第一及び第三五の列一

r 開訴の頼粒は著しからず。第ニ列間部は麹織に於て狭細して窪む。健長： 2,5mm・分布 t北海道、 ／ 

本州、四圏、基湾．朝鮮。、望書主：ヒパ、ヒノキ、サワラ、ベユヒ、ピヤクシン、スギ。

ヒバノキクヒムシ Ph・perlatmC1l:AP. 

麹鞘晴樹、列間部には裕司ロ鍛扶細小なる頼粒を密布す。短鱗朕毛を有すe 第一、第三の列

間部は少しく脹起し．第二、第四は窪みて先端は巾狭し。第一、第三及ぴ第五の列間都民は列般の

頼粒あ Pて中央より麹諭に及ぶ。維に於て殊に著し。強長： 3・2-3，・4mm. 分布z蓬湾。寄主Zペ

ニヒ。 く新種〉 アPサンキクヒム lシ Ph. arisanus NIIJ. 

4・麹鞘の列尚郊に著しき頼粒を密布しー列の赫獄癒起あり。鶏中央最も強大に先端に稀-to弱

小なり。第二列間部には之を依き趨鵡に狭窄す。思占列線及び列間部は列間の中央に於て外方に轡前

’ す。鍾長： 3・5mm. 分布：蓋減。 タイワシキクヒムシ Ph. pertube何 ulatusEGG. 

麹絡の列筒郊に著しき穎殺なし…・……・…………・H ・H ・.......・H ・－－…－……...・H ・・＇・・・ H ・..(5) 

5・ 前額部口書官の上方に縦隆線を存す。麹輸の列間部に高低な〈ー様にして光揮を有L不規則

なる列紙に刺毛と小頼粒を具ふ。奇数ID列間部の先端に近〈小畿の強き突起を存す。形扱甚だ小。

強長： I.6-I.8m1!1・ 寄定zヒパ、ヒノキ。分布：北海道．本州、九州。、

ヒバノヒメキクヒムシ Ph. minutus BL. 

前額部口部の上方に鍛陵線を存せすて......・H ・...・H ・－－………H ・H ・－…ム…・・・・……………・（6)

6. 麹鞘上に鱗毛を有せず。 3自j間部は中央まで頼粒を有し中央より先端に僅かに強＂J~具ふ。

其第二、’第四は先端部の前にー、ニの療起を存す。雄は第ーに五側、第三に七倒ρ強癒起を兵ふ。

値長： 2・7-3mm. 分布：本州。 寄主tヒパ、ヒンキ。 ヒノキノキクヒムシ Ph.問 disBL. 

麹輸の列間部に鱗毛及び~J毛；を一様に存し又不規則なる列員長に小頼粒を具ふ。量制、形なり
，鐙長gI.8-2・3mm. 分布：北海道、四属、本州。寄主zヒバ、ヒノキ、 zギ、アカマツ。

ヒパノヨキタヒムシ Ph. le世nsiCHAP. 

顔面爾限の関に僅かに縦燈線を認必得ぺし。列間部に徴小なる頼粒a:存し黄褐色の鱗毛あ

P。第二の列間部は先端に近〈少し〈箆み鯵は雌より精や著し。列間部の先端に於て交互に剃毛列

を依〈。 量事長： 2.8-3 mm. 分布z九州。 寄主 2クス。 クスノキクヒムシ、 Ph.seriattts BL・
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Erklarung der Tafel 

I. Frassbild von Phloeosinus ruais BL. in T/#1；》＇sisdo/a/Jrata Si血 etZucc. 

2. Fra時，bi!d(Fortpflan~ungsgange) von Phloeosinus sen・atusBL. in、ei・nnamomumCamphora 

NEES. et EBERM. 

3・，”（Ernahrungsfrass)
，， ，， ，， ，， 

4・ Frassbildvon Phloeosinus tninutus BL. in Thujopsis dolabrata SIEB. et Zucc. 

5. Frassbild von f hloeosin附 α；risanusNIIJ. in Cha~aetyparis formosantts MATSUM. 

（仏stnat q・）

a 海

～、．

、i 司，

ヘ／ :•.:·! 



Trdns. Sapp 1ro N:1t. I list. Soc., Vol. XVII Pl. II 

1 5 

2 3 4 


