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EINIGE CURCULIONIDEN JAPANS (COL.) 

VON 

HIROMICHl KONO 

(Mit I Figur und Tafel VI) 

~---&-c=0<>=-3:~---

1m folgenden gebe ich 4 fiir Japan neue Arten und die Beschreibung der 
neuen Arten, von denen 3 mit Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA gemeinschaft
lich gearbeitet wurden. 

1. Sphaerorhinus rugosicephalus n. sp. (Taf. VI, Fig. I I, 0 ) 

Kopf dicht langsrunzlig skulptiert, vorn und an den Seiten massig dicht 

beschuppt. Russel kurz, vorn schrag zur Spitze abfallend. Fiihlerschaft lang, 
gebogen, fein punktiert, miissig lang behaart. Geissel wie beim Schaft behaart, 
das erste-3te Glied ein wenig hinger als die folgenden. Keule etwas spindel
formig, matt behaart, das erste Glied fast so lang wie breit, das 2te quer. Hals
schild beim Miinnchen fast so lang wie breit, beim Weibchen etwas kiirzer; 
bei beiden Geschlechtern an den Seiten schwach gerundet, in der Mitte mit 
einem stumpf en LangskieI, dieser beim Mannchen manchmal undeutlich; die 
PlInktierung miissig dicht, jeder Punkt triigt einen kllrzen Haar; die Beschupp
ung dicht. Schildchen unsichtbar. Fliigeldecken Iiinglich herzformig, an der 
Spitze beim Weibchen deutlich schnabeIformig nach unten gezogen; die Punkt
streifen regelmassig; die Zwischenraume breiter als die Streifen; die Beschupp
ung sehr dicht; die Behaarung sparlich. Unterseite und Beine fein behaart. 
Der Fortsatz der MitteIbrust quadratisch, fast so lang wie breit, an den Seiten 
parallel. Bauc.h beim Weibchen ohne deutliche Naht, spiirlich punktiert, an der 
Spitze quer gerunzelt, beim Mannchen die hinteren Niihte deutlich, die Punkt
ierung starker und dichter. Schenkel vor del' Spitze verdickt. Schienen fast 

gerade. 
Farbung tiefrot oder schwarz; Fiihler und Beine rot, beim Mannchen meist 

sowie auch die hinteren 3 Bauchsegmente rot. Beschuppung hellgriin oder 
kupferbraun. 

Lange: 4,5 mm. (0), 5-6 mm (9). 
Fundort: Ogasawarajima (30 und 39, Prof. Dr. S. MATSUMURA). 
J. N.: .lii"me-kata,r;o. 
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2. Sphaerorhinus lineatus n. sp. (Taf. VI, Fig. 9, 0) 

Sie ,-unterscheidet sich von S. rugost'cephalus wie folgt: 
I. Korper' dicker. 
2. Kopf nicht gerunzelt, sondern hinter der Querfurche grob und dicht 

pUll:;:tiert. 
3. Halsschild in der Mitte bei weitem nicht beschuppt, an den Seiten mit 

je einem Langsschuppenstreifen; clie Punktierung starker und dichter. 
4. Flugeldecken an den Se:ten fast gleichmassig gerundet; die Punkt

streifen feiner; die Zwischenraume breiter, flach, einreihig punktiert, abwechselnd 
dichter beschuppt. 

5. Bauch beim Weibchen fein und dicht quer- gerunzelt, beim Miinnchen 
massig dicht punktiert, die 2 vorletzten Segmente aber unpunktiert. 

6. Beschuppung grau. 

Liinge: 4-5 mm (0), 5,5-6 mm (rf ). 
Fllnddrt: Ogasawarajirria (3 0 und 4 (j!, Prof. Dr. S. MATSUMURA). 
J. N.: Shz'rosuJi-hzine-katazo. 

3. Phyllobius daisetsuzanus n. sp. (Taf. VI, Fig. 10, 0) 

O. Kopf fein und runzlig punktiert, sparlich beschuppt und behaart; Stirn 
in der Mitte mit einer starken Furche. Russel langer als breit, an den Seiten 
parallel, an der Spitzc etwas verbreitert, in der Mitte bis zur Basis stark ge
furcht. Halsschild deutlich breiter als lang, an den Seiten gerundet; die Punk
tierung massig stark und sehr dicht; die Schuppenbekleidung nicht sehr dicht, 
die S;:huppen lang und haarformig. Flugeldeckenschmal, an den Seiten fast 
parallel; die Punktstreifen massig fein; die Zwischenriiume breit, lang und auf
stehend behaart; die Schuppenbekleidung wie beim Halsschild. Hinterbrust 
wie bei den Flugeldecken behaart und beschuppt. Bauch massig dicht behaart, 
ohne Schuppenbekleidung. Das letzte Bauchsegment in der Mitte der Lange 
nach breit ausgehOhlt. Beine lang und aufstehend behaart. Jeder Schenkel 
gekeult, an der Innenseite vor der Spitze mit einem scharf en Zahn. Aile 
Schienen abgeflacht. Vorderschiene bis zur Mitte allmahlich verbreitert, dann 
an der Innenseite buchtig ausgerandet, an del' Spitze stark nach innen gekriimmt. 
Hinterschiene an der Unterseite der ganzen Lange nach stark ausgehohlt. Das 
erste Hintertarsenglied deutlichlanger als die folgenden 2 zusammen. 

:riirbung schwarz; Behaarung grau; Beschuppung blaulichgrun. 
Lange: 7 mm. Breite: 2 mm. 
Fundort: Hokkaido (Daisetsuzan, 10, I SjVII. 1923, Autor). 
J. N.: Daz'setsu-hz'geboso-zo. 
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4. Phyllobius tonnaiensis n. sp. (Taf. VI, Fig. 21, 0) 

o. Kopf an jeder Seite mit einer hockerigen Buckelbildung; die Punktie~ 
rung sehr dicht; die Beschuppung sparlich. Russel etwas langeI' als breit, art 
den Seiten fast parallel, an der Spitze schwach erweitert, in del' Mitte mit einer 
deutlichen Mittelfurche, welche an del' Basis verschwindet ist. Fuhler schlank,' 
Schaft schwach gebogen. Das erste GeisselgIied etwas langeI' als das 2te, das 
3te und 4te kurzer als das 2te, das 6te etwas grosser als das 5te, das 7te so 
lang wie das 5te. Halsschild etwas breiter als lang, an den Seiten gerundet, 
in del' Mitte mit einem Mittelkiel; die Punktierung sehr dieht; die Beschuppung 
massig dicht; die Behaarung fein, anliegend. FlUgeldecken an den Seiten fast 
parallel; die Punktstreifen fein; die Beschuppung dicht; die Behaarung massig 
lang, aufstehend. AIle Schenkel gekeult. V orderschenkel undeutlich gezahnt. 
Mittel~ und Hinterschenkel mit einem feinen, scharf en Zahn. Vorderschiene 
lang, an del' Spitze einwarts gekrummt. Hinterschiene fast gerade, zur Spitze 
allmahlich verbreitert, an del' Spitze schrag abgeschnitten. 

Farbung schwarz; Fuhler und Beine braunlichrot, Schenkel verdunkelt. 
Beschuppung blaulichgrun. Behaarung grau. 

Lange: 6 mm. Breite: 2 mm. 
In der Farbung und Korperform nach P. galloisi HUSTACHE ahnlich, von 

diesem ist abel' durch die kraftige Mittelfurche des Russels, die langere Be
haarung del' Flugeldecken und die an der Spitze starker gekriimmte V order
schiene leicht zu trennen. 

Fundort: Sachalin (Tonnai, 10, VII. 1927, Y. MIWA und S. MJNOWA). 

J. N.: Tonnai .. higebos~zo. 

5. Phyllobius subnudus n. sp. (Taf. VI. Fig. 12, 0) 

Kopf sehr clicht punktiert; Stirn in der Mitte furchig eingedruckt. Russel 
langer als breit; beim Mannchen an der Spitze piotziich, beim Weibchen nach 
vorn allmahlich verbreitert, bei beiden Geschlechtern an den Seiten kantig 
gekielt, in der Mitte breitfurchig, glatt. Fuhler schlank. Das erste Geisselglied 
fast so lang wie das 2te, aber etwas breiter, das 6te und 7te beim Weibchen 
rundIich, beim Mannchen langer als breit. Halsschild viel breiter als lang, an 
den Seiten gerundet; der Mittelkiel schwach, hinten erloschend; die Punktierung 
sehr dieht. FlUgeldecken schmal, an den Seiten fast parallel, nach hinten etwas 
verbreitert; die Punktstreifen fein, an der Basis etwas starker; die Zwischenraume 
fast zweimal so breit wie die Punktstreifen, glanzend, fein und sparlieh behaart. 

Jeder Schenkel gekeult, an der Innenseite VOl' der Spitze mit einem Zahn. Beim 
Mannchen der Zahn des Vorder~ und Mittelschenkels scharfspitzig nach aussen 
gerichtet, del' des Hinterschenkels stark, dreieckig. Beim Weibchen del' Zahn 
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jedes Schenkels fein. Die Innenseite jeder Schienen am vorderen 2/3 schwach 
buchtig ausgerandet. Vorderschiene an der Spitze beiin Marinchen kraftig, beim 
Weibchen massig kraftig nach innen gekrummt. Uhterseite sparIich behaart.· 

Farbung schwarz; der Schaft und die Geissel des Fiihlers rot, jedes Glied 
an der Spitze verdunkelt oder schwarz. Behaarung grau. 

Lange: 6 mm (0, ~ ). Breite: 2 mm. 
Fundorte: Honshu (Chiba, I 0, 26jVII. 1913, S. HIRAYAMA)'; Kiushu 

(Kagoshima 1 0 und 1 ~, VII. 1903, Prof. Dr. S. MATSUMURA). 
J. N.: Kuro-lzigeboso-zo. 

6. Chlorophanus auripes F AlJST 

Chlorophamts auripes FAUST, Stett. Ent. Zeit., p. 94 (1897). 
Fundort: Korea (Keijo, 1 ~, 12/VII. 1919, E. GALLaIS, 20 und 2 ~, 6. VII. 

1926, S. ITO). 
S. F.: China. 
J. N.: Aka-aslzi"o-aozo. 

1. Epizomus turritus GVLL. yamamurai n. subsp. (Taf. VI, Fig. 24) 

Sie weicht von der Stammform in den folgenden Charakteren ab: 
I. Das 7te GeisselgIied fast so lang wie das 2te. 
2. Die Mittelfurche des Halsschildes schmal, scharf abgrenzt. 
3. Die Skulptur des HalsschiIdes schwacher. 
4. Die 3 ersteren Zwischenraume der Fliigeldecken an der Basis deutlich 

heller beschuppt als die Umgebung. 
5. SchuIterhocker stumpf. 
Fundort: Korea (Keijo, 4 Ex., 27jV. 1914, S. YA~IA:lIURA, Fuzan I Ex:, 

2jVII. 1922, T. UCHIDA und S. TAKAKa). 

8. Epizomus turritus GVLL. takahashii n. subsp. 

Sie unterscheidet sich von der Stammform wie folgt: 
I. Russel breiter und kurzer. 
2. Das 2te Geisselglicd deutlich langer als das erste. 
3. HalsschiId viel breiter als lang. 
4. Die Lingswolbung der Fhigeldecken hinter der Basis plotzlich viel 

steib' aufsteigend. 
Fundort: Formosa (Taihoku, 1 ¥, 23/V. 1925, R. TAKAHASHI). 

9. Episomus mori n. sp. (Taf. VI, Fig. 25). 

Nach E. mundus SHARP ahnIich. Beschuppung sehr dicht. Kopf zerstreut. 
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punktiert; Stirn in der Mitte mit einem tiefen Uingsfurche. Riissel fast so lang· 
wie breit, an der Spitze verbreitert, die Mittelfurche vorn spatelformig verb rei
tert (bei mundus keilfarmig verbreitert). Das erste Geisselglied ein wenig kiirzer 
als das 2te, das 3te viel kiirzer aIs das 2te, das 4te quadratisch, das Ste etwas' 
kiirzer als das 5te, das 6te quer, das 7te langer als breit. Keule etwas langer 
als das 7te Geisselglied. Halsschild fast so lang wie breit, unregelmassig grob 
skulptiert, in der Mitte mit einer deutlichen Mittelfurche. Schildchen klein, 
erhabend, vorne von der Fliigeldecken nicht umgeschlossen. Fliigeldecken an 
der Basis quer niedergedriickt; die Punktstreifen kraftig, aber etwas schwacher 
als bei mundus; die Zwischenraume gewOlbt, borstenartig sparlich behaart, der 
2te und 5te Zwischenraum hoher als die anderen; die Schulterheule stark. AIle 
Schenkel vor jeder Spitze an der Innenseite stark ausgebuchtet. . 

Farbung schwarz. Schuppenbekleidung grau oder braunlich, die der Ober-' 
seite dunkelbraun, die Zeichnung der Fliigeldecken fast wie bei 11lU1Zdus, aber 
mehr deutlich. 

Lange: 12-r7 mm. Breite: 5-7 mm. 
Fundort: Okinawa (Okinawahonto, 5 Ex., S. SAKAGUCHI, Ishigakishima 

I Ex., VI. 1910, Prof. Dr. S. MATSUMURA). 
J. N.: Okinawa-kuwa-zo. 

10. Lixus moiwanus n. sp. (Taf. IV, Fig. 2, 9) 

9. Karper schmal. Kopf fein und dicht punkticrt, Stirn in der lVIittc 
zwischen den Augen mit einem kleinen Langsstrich. Russel langer als das 
Halsschild, von oben gesehen, an der Fiihlerbasis etwas verbreitert; die Punk
tierung und Behaarung von der Fiihlerbasis bis zur Riisselbasis dicht, vor der 
Fuhlerbasis sparlich. Fuhler vor der Mitte des Riissels eingefiigt. Das 2te 
Geisseigiied gestreckt, langer ais das erste, die folgenden quer. Halsschild etwas 
zylindlisch, nach vorn schwach verschmalert, an der Basis in der Mittc deutlich 
vertieft, der Augenlappen stark entwickelt; die Punktierung grob, massig dicht; 
die Zwischenraume der Punkte fein und dicht punktiert; die Oberseite mit 4 
schmalen Liingsstreifen von feinen Haaren. Fliigeldecken schmal, hinter der 
Mitte am breitesten, an der Spitze einzeln nach hinten scharfspitzig gestreckt; 
die Punktstreifen fein, an der Basis starker; die Zwischenraume breit, flach, 
fein punktiert und behaart, die Ietzten 2 oder 4 Zwischanraume etwas dichtcr 
behaart als die anderen, die Begrenzung aber undeutlich. Unterseite dicht be
haart, teilweise mit undeutlichen Kahlpunkte. Das letzte Bauchsegment 111 cler 
Mitte mit einem schwachen Langsstrich. Beine ziemlich schlank. 

Farbung schwarz; Fiihler rot. Behaarung grau, gelb bestaubt. 
Lange: 15-r6 mm. Breite: 3l mm. 
Fundort: Hokkaido (Moiwa, r 9, r6/VII. 1909, Prof. Dr. S. MATSU:lIC'RA, 
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Sapporo, I <f, 20/V. 1915, Prof. Dr. S. MATSUMURA). 
J. N.: Onaga-katsuo-zo. 

11. Larinus griseopilosus ROELOFS kurilanus n. subsp. 

Sie weicht von der Stammform im folgenden Hinsicht ab: 
I. Die Skulptur des Halsschildes grober. 
2. Fliigeldecken kiirzer und breiter. 
3. Die Punktstreifen der FIiigeIdecken starker. 
4. Die kleinen Makel von feinen Haaren der Fliigeldecken viel dichter. 
Fundort: Kurilen (30 und 4 <f, K. Dor). 
J. N.: O-gobo-zo. 

12. Lepyrus arctic us PAYKULL (Taf. VI, Fig. 22) 

Curcztlio arcticus PAYKULL, Mon. Cure., p. 32 (1792). 
Fundorte: Sachalin (Ochiai, 9 Ex., 2o/VIII. 1914, J. ADACHI und S. ISSHIKT, 

Otani, 2 Ex., 22/VIII. 1914, J. ADACHI und S. ISSHIKI, Konuma 1 Ex., 14/VII. 
1924, K. TAMANUKI); Hokkaido (Daisetsuzan, 2 Ex., 16/VII. 1926. 5 Ex., 
S/VII. 1927, Autor). 

Einige Exemplaren aus Hokkaido fehIen Schuppenbekleidung. 
J. N.: O-suji"mulze-zo. 

13. Dyscerus insularis n. sp. (Taf. VI, Fig. 17) 

Die Punktierung des Kopfes hinten schwach, vorn stark und dicht. Riissel 
fast so lang wie das Halsschild, gebogen; die Punktierung an der Basis stark, 
nach vorn allmahlich schwacher. Halsschild fast so lang wie breit, in der 
Mitte mit einem feinen Kiel; die Punktierung grab und sehr dicht, die Zwischen
riiume der Punkte runzlig; die Behaarung fein, spiirlich. Fliigeldecken an 
den Seiten parallel, die Punktstreifen kriiftig; die Zwischenraume gewoIbt; die 
Behaarung fein, sparIich; ohne Bestaubung. Unterseite grob punktiert; die 
Behaarung sparlich. Jeder Schenkel an der Innenseite mit einem stumpfen 
Zahn. Alle Schienen an jeder Innenseite zweibuchtig. 

Farbung braunlichrot; Fliigeldecken mit einigen schwarzen Flecken, Be-
haarung gelb. 

Lange; 71 mm (Russel excl.). 
Fundort; Hokkaido (Nopporo, I Ex., I/VI. 1924, Autor). 
J. N.; Todomatstt-ana-akizo. 

14. Dyscerus cribripennis MATSUMURA et KCJr.(Q n. sp. (Taf. IV, Fig. 18) 

Kopf fein und dicht punktiert, Stirn in der Mitte mit einem runden, tiefen 
Griibchen. Riissel ein wenig kiirzer .als das Halsschild, schwach gebogen, an 
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der Spitze etwas spatelformig verbreitert, zwischen del' Fuhlerbasis mit einer 
Langsfurche; die Punktierung an der Basis reihig angeordnet, am vorderen 
T eil feiner und dichter. Das 2te GeisseIglied kiirzer als das erste. Halsschild 
ein wenig breiter als lang, stark granuliert, in der Mitte an der Vorderhalfte 
mit einem breiten Langskiel, die Augenlappen kraftig. Flugeldecken nach hinten 
aIlmahlich verschmalert, am Ende einzeln zugespitzt, die Schultern kraftig; die 
Punktstreifen stark, welche yom Absturz bis zur Spitze fein sind; die Zwischen
raume schmal, der 3te und 5te hoher als die andel'en, del' 5te am Ende hockerig 
geschwielt; neben der Schultern und am hinteren i sparlich beschuppt und sehr 
dicht bestaubt. Unterseite zerstreut punktiert, sparlich behaart. Das letzte 
Bauchsegment grob und dicht punktiert. Beine sparlich behaart. Jeder Schenkel 
stark gekeuIt, an del' Innenseite mit einem stumpfen Zahn. Alle Schienen an 
jeder Basis gekrummt, und hier an der Innenseite stark ausgebuchtet. 

Farbung schwarz; Tarsen rot. Beschuppung und Bestaubung weiss. 
Lange: 12,5 mm (Russel excl.). Breite: 4i mm. 
Fundort: Honshu (Hachijojima, I Ex., 20jV. 1909, Prof. Dr. S. MATSU

MURA). 

J. N.: Atqjiro-ana-akz'zo. 

15. Pissodes galloisi n. sp. (Taf. VI, Fig. 23, 0) 

Kopf stark und dicht punktiert, Stirn in der Mitte mit einer kurzen Grube. 
Russel langeI' als das Halssehild, sehwaeh gebogen, dicht punktiert. Halssehild 
fast so lang wie breit, an den Seiten abgerundet, in der Mitte mit 2 runden, 
kleinen Vertiefung, an der Basis dieht vor dem Schildchen langlich vertieft; 
der MitteIkieI schwaeh; die Punktierung stark llnd dicht; die Oberseite mit 9 
SchuppenBecken: am Vorderrand 4, in der Mitte 2, am Hinterrand 3. SehiId
chen dreieckig, sehr dicht beschuppt. Fliigeldecken etwas breiter a!s das 
Halsschild, an den Seiten parallel; die Punktstreifen kraftig, die Punkte in del' 
Streifen langer als breit; die Zwischenraume schmal, del' 3te, 5te und 7te 
Zwischenraum etwas hoher als die anderen, del' 5te am Ende stark geschwielt; 
die Bekleidung fieckig, die Flecken teilweise undeutlichen Querbinden bildend. 
Unterseite massig dicht beschuppt, stark und dicht punktiert. 

Farbung schwarz; Fiihler und der Vorderrand des Halsschildes rCitlich. 

Beschuppung gelb. 
Lange: 8-10 mm (Russel excl.). 
Fundort: Shikoku (Awa, 10 und 
J. N.: 6-kz'bosz'-zo. 

Breite: 3-3-i mm. 
I Q, 5/VIII. 18I3, E. GALLOIS). 

16. Ixalma guttulum n. sp. (Taf. VI, Fig. 15) 

Stirn in der Mitte der Lange nach Bach niedergedriickt. Russel ein wenig 
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kiirzer als das Halsschild, gekriimmt, an der Basis masslg' dieht 'punktiert.' 
Fiihler dieht vor der Mitte des Riissels eingelenkt. Das erste Geisselglied kraf~ 
tig, langer als breit, das 2te schmal, etwas kiirzer als das erste, das 3te-7te ein 
wenig hinger als breit, das 6te etwas grosser als das 7te. Halsschild fast so' 
lang wie breit, an den Seiten -nach vorn geradlinig verschmalert, am Vorder
rand schwach eingeschniirt; die Punktierung sehr dieht, die Punkte etwas runz
Iig zusammenfliessend. Fliigeldecken an den SchuItern viel breiter als das 
HaIsschild; die Punktstreifen regelmassig ; die Zwischenraume weitlaufig punktiert, 
sparlieh behaart, der erste Zwischenraum (der Nahtzwischenraum) einreihig 
punktiert, der 3te in der Mitte und der Ste VOl' der Mitte schwach geschwielt. 
V order- und Mittelschenkel an der Innenseite mit einem feinen Zahn. Ein 
grosser Zahn des Hinterschenkels an der Aussenseite mit 9 kleinen Zahn, reihen
artig behaart. V order- und Mittelschiene an del' Basis gekriimmt. Hinter-· 
schiene' stark gekriimmt, an der Innenseite vor der Basis mit langen Haaren 
bewimpert. Das erste Hintertarsenglied fast so lang wie die folgenden 2 zu
sammen. 

Fiirbung rot, Halsschild an den Seiten verdunkelt, ein Make! jeder Fhigel
decke, der von dem 2ten Zwischenraum bis 4ten einnimmt, und am Ende bis 
zu1l1 7ten erweitert, schwarz. 

Liinge: 5,5 mm (Riissel excl.). Breite: 2,2 mm. 
Fundort: Formosa (Baibara, I Ex., IS/VII. 1925, K. KIKUCHI). 
J. N.: Shimi-nokogirizo. 

17. Balaninus iwasakii MATSUMURA et KONO n. sp. (Taf. VI, Fig. 4) 

Bel>leidung sehr dicht. Russel vie! kurzer als die Flugeldecken, an der 
Spitze gekrummt, glanzend, von der Basis bis zur Fuhlerbasis sehr fein punktiert. 
Fiihler dieht hinter dem vorderen ides Russels eingclenkt. AIle Geisseiglieder 
gestreckt, das erste und 2te Glied fast gleieh lang, das 3te etwas kurzer. Hals
schild breiter als lang, an den Seiten gerundet, an der Basis schwach zweibuch
tig. Schildchen langlich. Die Langswolbung der Fliigeldecken von der Basis 
bis zur Mitte fast gerade, dann bis zur Spitze im Bogen abfallend; die Punkt
streifen furchig. Das letzte Bauchsegment in der Mitte der Lange nach ver
tieft, an del' Spitze dieht behaart. Del' Zahn jedes Schenkels scharf zugespitzt. 

Farbung rostrot; Fiihler, Russel und Beine rot. Die diinnen Schuppen
haaren der Oberseite und der Beine braunIichgrau; die Schuppen der Unterseite 
grau, die Seitenstucke der MitteI- und Hinterbrust braunlichgrau beschuppt. 

Lange: 7 mm (Russel excl.). Breite: 3 mm. 
Fundort: Okinawa (Ishigakishima, I Ex., T. IWASAKI). 
J. N.: Iwasaki-shigz'zo. 
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18. Balaninus arakawai MATSUMURA et KONO n. sp. (Tar. IV, Fig. 3, ~) 

~. Karper, FlUgeldecken und Beine mit langen Schuppen dicht be;';leidet. 
Russel sehr schlank, fast so lang wie das HalsschiId und die Flugeldeckeri 
zusammen, vor der Mitte schwach gebogen, glanzend, nur an der Basis dicht 
punktiert. Fuhler schlank, dicht vor dem basalen ides Russels eingelenkt. 
AIle GeisselgIieder gestreckt, das erste Glied etwas langer als das 2te, das 3te 
fast so lang wie das 2te, die folgenden mehr oder weniger kurzer. HaIsschild 
fast so lang wie breit, an den Seiten abgerundet, in der Mitte mit einem undeut
lichen. feinen Kiel; die Punktierung sehr dicht. Die Langswalbung der Flugel
decken von der Basis bis etwas hinter der Mitte fast geradlinig aufsteigend. dann 
zur Spitze stark gerundet abfallend. Die Punktstreifen der Flugeldecken furchig; 
die Zwischenra'.1me runzIig skulptiert. Pygidium an der Spitze dicht burstenartig 
behaart. Jeder Schenkel mit einem starken Zahn. Jede Schiene am basalen 
i nach innen erweitert. Vorderschiene nach aussen gebogen. Die Schuppen 
der U nterseite nicht haarformig. gleichmassig angeordnet. 

Farbung schwarz; Flugeldecken rostrot, Fuhler, Russel und Beine rot 
Schuppenbekleidung grauweiss. die auf der Flugeldecken teilweise braunIich. 

Liinge: 9.5 mm (Russel excl.). Breite: 4.5 mm. 
Fundort: Shikoku (Iyo. I ~, S. ARAKAWA). 
J. N.: Arakawa-sltigizo. 

19. Balaninus shigizo n. sp. (Taf. VI. Fig. 19, ~) 
Schuppenbekleidung sehr dicht. Russel beim Mannchen fast so lang wie 

die Flugeldecken, massig stark gebogen, an der Basis mit Punktstreifen, vor 
der Stirn massig dicht beschuppt, beim Weibchen fast von der Korperlange,. 
hinten gerade. vorn schwach gebogen, an der Basis spiirlich punktiert. Fuhler
einlenkung beim Miinnchen dicht hinter der Mitte des Russels, beim Weibchen 
weit hinter der Mitte. Geissel schlank, das 6te Glied am kiirzesten. Das erste 
Keulenglied verkehrt kegelformig, das 2te deutlich breiter als lang (dieses bei 
B. dentipes mindestens so lang wie breit). Kopf und HalsschiId mit brii:.mlich
gelben, haatformigen Schuppen dicht bekleidet. SchiIdchen langer als breit, 
dicht beschuppt. Flugeldecken gelb und braun scheckig beschuppt, an der 
Spitze einzein abgerundet; die Langswolbung bis zur Mitte geradlinig, dann 
bis zur Spitze stark gebogen; die Punktstreifen fein, furchig. Unterseite gleich
miissig sehr dicht, grau bis braunlichgelb beschuppt. Das letzte Bauchsegment 
an del' spitze bewimpert. Beine dicht grau beschuppt, die Schuppen haal'formig. 
Jeder Schenkel m~t einem grossen Zahn. Russel und Fuhler rot. 

Lange; 8-9 mm (Russel excl.). Breite: 4-4k mm. 
Nach B. dentipes ROELOFS ahnIich, Fliigeldecken abel' kurzer. an den Schul

tern deutlich breiter, die Schuppenbekleidung del' Unterseite dichter, die Schen-
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kel starker und alle Schienen etwas langer. 
Fundort: Shikoku (Iyo, 1. 0 und I ~ • 22/V. 1914, S. ARAKAWA, Tosa I 9, 

25/VII. 1906, Prof. Dr. S. MATSUMURA). 
]. N.: Usuiro·shigt"zo. 

20. Balaninus que,:civorus n. sp. (Taf. VI, Fig. 20, 0). 

N ach der V orgehende Art sehr ahnIich, im foIgenden aber Ieicht zu trennen: 
I. Fuhlereinlenkung beim Mannchen dicht vor der Mitte des Russels. 
2. Russel vom (bei beiden GeschIechtem) starker gebogen. 
3. Flugeldecken liinger und schmaIer, aber kurzer und breiter als B. 

dentipes. 
4. Schienen etwas langer. 
5. Schuppen mehr haalformig. 
6. Beine dicht behaart. 
7. Schuppenbekleidung und Behaarung braunbis dunkelbraun. Fliigel-

decken braun und dunkeI scheckig beschuppt. 
Lange: 8,5-9 mm (Russel exeI.). Breite:. 4 mm. 
Fundort: Hokkaido (Sapporo, IoU. I ~, I/VI. 1924, Autor). 
J. N.: Konara-shz'gz'zo. 

21. Balaninus takabayashii n. sp. (Taf. VI, Fig. 5, 0) 
o. Russel etwas kiirzer als die FliigeIdecken, gebogen, hinter der Mitte 

reihig punktiert. FuhIer dicht hinter der Mitte des Russels eingelenkt. Schaft 
nicht reicht bis zum Vorderrand des Auges. Geissel nicht sehr lang, das 
c:;rste und 2te GIied gestreckt, das 3te etwas kiirzer aIs das 2te, das 7te fast 
zweimal so lang wie breit. HalsschiId breiter als lang, an den Seiten gerundet, 
in der Mitte mit einem feinen Langskiel, an' der Basis schwach zweibuchtig; 
die Punktierung sehr dicht. Schildchen quadratisch. Flugeldecken an der 
Naht hinter dem Schildchen etwas vertieft; die UingswoIbung von der Basis 
bis weit hinter der Mitte fast flach, an der Spitze schwach im Bogen abfaIIend; 
die Punktstreifen furchig. Pygidium dicht biirstenartig behaart. Das letzte 
Bauchsegment am Hinterrand der Lange nach vertieft. Der Zahn jedes Schen
keIs dreieckig, am Ende fein zugespitzt. Ober- und Unterseite mit dunn en 
Schuppenhaaren nicht sehr dicht bekleidet; Schildchen, die Epimeren der MitteI
brust, die Hinterseitenecke der Hinterbrust und die Seiten des ersten Bauch
segmentes dicht beschuppt. 

Farbung schwarz; FuhIer und Russel rot oder schwarz. Die Schuppen
haaren der Oberseite und der Beine braun, grau oder gelb; die der Unterseite 
grau. S:::hildchen, ·die Epimeren der Mittelbrust und die Hinterseitenecke der 
Hinterbrust heIIgrau oder gelb beschuppt. 
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Lange: 6i mm (Riissel excl.). Breite: 31 mm. 
Fundort: Honshu (Takao. 19, 6/V. 1912, H. TAKABAYASHI, Towada, 10, 

VIT. 1905, Prof. Dr. S. MATSUMURA, Hagi, 10, SIX. 1914, Prof. Dr. S. MA
TSUMURA). 

]. N.: Kuro-shigz"zo. 

22. Balan in us sakaguchii n. sp. (Taf. VI, Fig. 6) 

Schuppenbekleidung sehr dieht, die Schuppen mehr oder weniger haar
formig. Kopf rotlich beschuppt. Riissel deutlich kiirzer als die Fliigeldecken, 
kahl, gebogen, von der Fiihlerbasis nach hinten allmahlich verbreitert; an der 
Basis matt, dicht punktiert, in der Mitte mit einem LiingskieI. Fiihler in der 
Mitte des Riissels eingelenkt. Schaft an der Spitze verdickt, sparlich beschuppt., 
Geissel mit feinen Schuppenhaaren und mit langen Haaren bekleidet, das erste 
Glied etwas langer als das 2te, das 3te deutlieh kiirzer als das 2te, das 7te 
fast I~ mal so lang wie breit. Halsschild quer, an den Seiten stark gerundet, 
an der Spitze schwach eingeschniirt, an der Basis schwach zweibuchtig; die 
Schllppenbekleidung rotIich. Fliigeldecken an den Seiten nach hinten gerad
linig verschmiilert; die Liingswolbung fast Bach; die Punktstreifen furchig, 
schmal; die Schllppenbekleidung scheckig, die rotlichen und braunen Schuppen 
vorwiegend, dazwischen mit weissen Schuppen sparlich besetzt. Unterseite rot
lich beschuppt, die Seitenstiicke der Mittelbrust etwas dichter beschuppt; das 
erste und 2te Bauchsegment an den Seiten dieht weiss beschuppt. }eder 

/'.i~ Schenkel mit einem scharf en Zahn. AIle Schienen kurz, abgeflacht, an jeder 
Spitze einwarts gebogen. 

Farbung rot. Schuppenbekleidung vorwiegend rotIich. 
Lange: 5,5 mm (Russel excl.). Breite: 3 mm. 
Fundort: Okinawa (Okinawahonto, 1 Ex., T. SAKAGUCHI). 
}. N.: Sakagucht'-sht'gt'zo. 

23. Balaninus salicivorus PAYKULL 

Curculio salz'ct'vorus PAYKULL, Mon. Cure. p. 31 (1792). 
Fundort: Sachalin( Pilwo, I Ex., 2SIVII. 1922, K. TAMANUKI und Autor). 
S. F.: Europa. 
}. N.: Yanagi-cht'bz'-shz'gzzo. 

M. Mecops bispinosus \\TEllER 

Rhynchaenus bispz"npsus WEBER, Obs. Ent., p. 94 (ISOI). 

Fundort: Formosa (Arisan, 20 und 29, 2/X. 1909, Prof. Dr. S. MATSU
MURA). 

S. F.: Indo-China, Java, Sumatra, Borneo. 
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J. N.: Ashil1aga-kumozo. 

25. Baris nipponicus n. sp .. (Taf. VI, Fig. 14) 

Kopf quer, stark gewolbt, VOl' der Stirn querfurchig vertieft; die Punktierung 
fein. Russel massig lang, schwach gebogen, an der Basis· etwas verdickt; die 
Punktierung fein, an der Basis aber stark und dicht. Fuhler kurz vor der Mitte 
des Riissels eingelenkt. Halsschild bl'eiter als lang, hinter clem Vorderrand 
etwas eingeschnurt, ohne Mittelfurche; die Punktierung grab und dicht. Schild
chen klein, dreieckig. Fliige1decken nach hinten allmahlich verschmalert, Schulter
beule kraftig; die Punktstreifen ful'chig, die Punkte in der Furchen undeutlich; 
die Zwischenraume flach, breiter als die Punktstreifen, einreihig grob punktiert, 
schuppenartig granuliert, die Punkte in der Zwischenraume mehr oder weniger 
dreieckig, die 3-7 Zwischenraume vor der Spitze beulig erhaben. Brust und 
Beine grob und sehr dicht punktiert. Bauch glanzend, massig dieht punktiert.' 
Die Punkte der Unterseite und Beine mit je cinem feinen etwas haarformigen 
Schuppen besetzt. Schienen kurz. 

Farbung schwarz. Oberseite kahl. 
Lange: 7 mm (Russel excl.). Breite: 3 mm. 
Fundort: Honshu (Shimauchi, I Ex., II/VII. 1925, Autor). 
J. N.: Samehada-himezo. 

26. Lysturus elegans n. sp. (Taf. VI, Fig. 16) 

Kopf mit 2 schmalen Langsstreifen von feinen Ham'en; die Punktierung 
sehr dicht. Russel dicht punktiert, an der Spitze schwach verbreitert. HaIs
schild mit 5 schmalen Uingsstreifen von feinen Haaren, breiter als lang, an den 
Seiten gerundet, am Vorderrand verschmalel't,ohne Mittelkiel, an del' Basis vor 
clem Schildchen· stark vertieft; die Punktierung sehr dicht. Schildchen quer. 
Flugelclecken nach hinten stark verschmalert; die Punktstreifen furchig; die 
Zwischenraume rippenartig, kurz und dicht behaart, del' 3te, 5te und 7te Zwischen
raum h6hel' aJs die anderen. Pygiclium fein und clicht punktiert, sehr fein be
haart. Unterseite sehr clieht behaart, dicht beschuppt. Vorderschenkel an der 
Innenseite mit einem scharfen, feinen Zahn .. MitteI- und Hinterschenkel schwach 
gezahnt. Vorcler- und Mittelschiene an cler B.lsis stark gekriimmt, an del' 
Innenseite zweibuchtig ausgebuchtet, an del' Aussenspitze' hockel'ig geziihnt. 
Fiirbung schwarz; Fiihlel' und Beine rotlich. Behaal'ung grau. 

. Lange: 3,5 mm (Russel excl.). Bl'eite: 2 mm. 
Fundort: Honshu (Tokio, I Ex., 24!VIII. 1913, S. HIRAYAMA). 

J. N.: Ko-katabiro-zo. 
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ZT. Lysturus tibialis n. sp. (Taf. IV, Fig. 13) 
Der vorgehenden Art sehr ahnlich, im folgenden aber verschieden: 
I. Korper grosser. 
2 .. Die Behaarung des 'HaIsschildes gleichmassig. 
3. Die Behaarung des Pygidiums massig fein. 
4.' Die Behaarung der Ul;1terseite nicht !,\'!hr dicht. 
S. Der Zahn des V orderschenke1s etwasschiirfer., 
6. Mittelschiene -an 'der Innenseite in .der Mitte schwachererweitert. 
Farbung schW;1fZ; Fiih1er und Beine rot. ; Behaarung grau. 
Lange: 4 mm{RusseI excl.). Breite: 2-1 mm. 
Flmdort: Formosa (Shoka; I Ex., 2o/VIII. 1906, Prof. Dr. S. MATSU

MURA). 
J. N.: Katabzro-zo. 

28. Alcides nigrofasciatus n. sp. (Taf. VI, Fig. 7) 

Kopf vorn ziemlich stark und dicht punktiert; Stirn zwischen den Augen 
etwas quer vertieft; Augen etwas eiformig. Russel fast so lang wie der Kopf 
und das Halsschild zusammen, an der Basis, mit ,einem feinen Kiel, hinten stark 
und sehr dicht, vorn aber feiner und nicht s$'!hr dicht punktiert. Fuhler in der 
Mitte des Russels eingelenkt. Das erste und 2te Geissc;lglkd gestreckt, das 3te, 
4te und 7te fast so lang wie breit, das ste etwas breiter als lang. Keule 
kriiftig. Halsschild granuliert, am Vorderrand dicht I?ehaart; der AugenlappeJi 

I ' . deutlich, kurz bewimpert. Flugeldecken fast I! mal so lang, wie breit; die 
Punkte in der Punktstreifen tief eingepriigt; die Zwischenraume breiter als die 
Punktstreifen, fein und dicht granuliert, der 2teund 4te Zwischenraum etwas 
hoher als die anderen; die Behaarung fein, nicht sehr dicht. Unterseite stark 
und dicht punktiert, fein und dicht behaart. Beine stark und dieht punktiert, 
spiirlieh behaart. Vorder- und Mittelbeine gestreckt. Hinterbeine klein. Jeder 
Schenkel mit einem feinen, seharfen Zahn. Korper sowie auch Fliigeldecken 
ohne Schuppenzeichnung. 

Farbung rot; die Innenseite jedes Beines, die Tarsen und 2 Querbinden 
cler Fliigeldecken schwarz. Behaarnng gelblich. 

Lange: 6 mm (Russel exc1.). Breite: 3 mm: ' 
Fundort: Hokkaido (Kuccharo, I Ex., Prof.' Dr. S. MATsmwRA). 
J. N.: Kuro-obi-zo. 

29. Deporaus (Hypodeporaus) minimus n. sp. (Taf. VI, Fig. 8, 0) 

;). Kopf fast so lang wie breit, an den Seiten fast parallel; Stirn zwischen 
den Augen mit einem kurzen Liingsgriibchen; die Punktierung massig dicht.· 
Augen gross, halbkuge1ig vorstehend. Russel fast ,so. l<).ng"wie der Kopf mit 
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den Augen, gekrlimmt, an der Spitze spatelfol'mig verbreitert. Fuhlel' etwas' 
VOl" der'Mitte' des RusseIs eingefiigt. Schaft hartig, langer als breit. Das erste 
Gcisselglied fast so stark wie der Schaft, das 2te und 3te gestreckt, das 4te 
fi,st so lang wie das erste, das 7te fast so lang wie breit. Keule massig gest
reckt; das erste und 2te Glied ein wenig langer als breit, das 3te noch etwas 
hinger. Halsschild langer als breit, seitlich schwach gerundet, am Vorclerrand 
ein wenig schmaler als an der Basis; die Punktierung massig stark, dicht. 
Fli.igeldecken an den Seiten nach hinten schwach verbreitert; die Punktstreifen 
kr~iftig; die Zwischenraume fein punktiert; clel' Randstreifen an der R1sis kt'aftig 
eing'edrii::kt; die Behaarung gIeichmassig. Das el'ste Hintertarsenglied ge
"treckt, fast so lang wie die foIgenden, 3 zusammen. 

¥. Kopf kurzer aIs breit, gewolbt, an den Seiten gerunclet. Russel fast 
so lang wie cler Kopf und Hals zusammen, Ieicht gebogen. Flihler fast in der 
}\;litte des Russels eingefiigt, die Glieder etwas ki.il'zer als beim Mannchen. 

Farbung schwarz. Behaarung gra1..1. 
Lange: 2,5 mm (0, ¥ ). Breite: I mm. 
Fundorte: Honshu (Fujis3n, 10 und z Q, z3/VI. 19II, Prof. Dr. S. MA

TSC':YIURA, Tokio, I 0 und I Q , 15 IVI. 19 I 4, E. GALLOIS); Kiushu (Kagoshima, 
I Q ,VII. 1903, Prof. Dr. S. MATSU:VIURA). 

J. N.: C1zz'bi-ikubi-chokkiri. 

Neodeporous (n. 

,Nt'odepomus (n. g.) 
femora!is n. sp. 

;t, Hinterschmkel, von der 
Seite gesehen. 

h. Hinterbeine, von oben ge
sehen. 

g. ) femoroUs n. sp. 
Kopf den Hals ausgenommen quadratisch, mas

sigdicht punktiert; SchIafen fast so lang wie 
der Augendurchmesser. Augen gross, vorgewolbt. 
Riissel ein wenig klirzer als das HaIsschiId, dicht 
punktiert, vorn etwas verbreitert. Fuhler dicht hinter 
der Mitte des Russels eingefiigt. Schaft etwas langer 
als breit. Das erst~ Geisse1gIied so lang wie del' 
.§chaft, das zte und 3te deutlich langer als breit, das 
7te breiter als lang. Keule nicht schlank; das erste 

Glied etwas langeI' als breit, das zte ein wenig breiter 
als lang. Halsschilcl etwas langeI' aIs breit, an den 
Sciten schwach gerundet, am Vorder- und I-Iinter
rand etwas eingeschnurt; in der Mitte mit einer feinen, 
linienformigen Langsfurche; die Punktierung- c1icht; 
die Behaarung fein, sparlich. Flugeldecken an den 
Seiten nach hinten etvvas verbreitert; die Punktstreifen 

reg-elmassig; die Zwischenraume fein und massig dicht punktiert, del' letzte 
Zwischenraum an der Basis mit einem verkiirzten Punktstreifen; die Behaarul1g 
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fein, massig dicht. Das vorIetzte DorsaIsegment zum TeiI bedeckt. Unterseitc 
massig dicht punktiert, fein und sparIich behaart. HinterschenkeI stark verdickt, 
an der Unterseite vor der Spitze mit 2 feinen Zahnen. Hinterschiene schwach 
gebogen. Das erste Hintertarsenglied etwas kurzer aIs die foIgenden 2 ztlsam

'men. 
Farbung schwarz. Behaarung grau. 
Lange: 3,5 mm (Russel excI.). Breite: 1,5 mm. 
Fundort: Formosa (Nokosan, I Ex., V. 1922, M. KATO). 

J. N.: Momobuto-ikubi-c1zokkiri. 

Uebersicht der mit Deporaus verwandten Gattungenl) 

IH Ausscr 'dem Pygiilium nur eiu Dorsalsegment siehtbar. FIiigeldceken hinter dem Schildehen 

unregelmassig punktiert. Tarsen kurz.. •.. ... '.. '... ••• •.. •.• •.. . .• 
••. ... ., Gattung Rhinchitobius n. g. (Typus: -R4ycldtes Iristis F.) 

I' Ausser dem Pygidium noeh 2 Dorsalsegmente siehtbar. Fliigeldecken mit regelmassigen Punkt- ' 
streifen, am Sehildehen nieht verworren punktiert. Tarsen mehr oder weniger Hinger. 

2H Augen massig klein, halbkugelig, stark vorgewolbt. Die Basis des Rilssels beim Weibehen 
stielrund. Kiirper verkehrt eifiirmig. .,. .,. - .,. .•• ..• Gattung Faradtpo1'atlS KONo2) 

2' Augen meist gross, in der Regel langer als breit, mehr oder weniger vorgewiilbt. Riissel hei 
beiden Gesehlechtern der ganzen Lange nach mehr oder w"niger flaeh gedriickt. Kiirper meist 
schmal, selten verkehrt eifiirmig. 

3" Hintersehenkel einfach, an der Unterseite ohne Zahn. Gattung Dejoraus SA~!OUELL, 
'3' Hintersehenkel sehr stark verdiekt (Springbeine), an der Untcrseite vor der Spitze mit 2 feinen 

Ziihnen. •.. ... •.• •.• .•• •.• '" Gattung Neodeporfllts n. g. (Typus: N. femora/is n. sp.) 

I): Hierher gehoren noeh einige tropische Gattungen, z. B. 'ScolomeJllus KIRSCH, pepasophiiw 

Voss. 
2): Insecta 1Iatsumurana, II, p. 60 (1927). 

*3tK f;l:*#'~*~.i\;j4<vH.i\(lgirfr. 23 ;mm. 3 ~mrf!<vr.ell&. :;}tLI!I: 4 ;;fHett<tlU$tft: I)" 

.:c <vf'<j3 ;mf!llf;l: J.lII.~.!J!1tIj:± ;(:iHt~5j!j\;~ ~ ;tt:~I~ t..;o t fI)-t!. I) 0 *!:!J K Depo1nlls Iii c Q(£lfl)fljfl) 

~~.t$tf~~~~f'<j2~f;l:~.~!Jo 
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ERKLARUNG DER TAFEL VI. 

L01'inus formosus PETRI 0 

Lz"xus moiwanus n. sp. 9 

Balanz"nus arakawaz" MATSUMURA et KeNO n. sp. t 
B. z"wasakH MATSUMURA et KONO n. sp. 

B. takabayashii n. sp. 0 

B. sakaguchii n. sp. 

Alciiles nigrofasciatus n. sp. 

Deporaus (Hypodeporaus) minimus n. sp. 0 
Sphaerorltinus lineatus n. sp. 0 

Phyllobius daisctsuzanus n. sp. 0 

Sphaerorhinus rugos£Cephalus n. sp. 0 

Plzyllobius subnudus n. sp. 0 

Lysturus tibialis n. sp. 

Baris nipponicus n. sp. 

Ixalma guttulmn n. sp. 

Lysturus elegalzs n. sp. 

Dyscerus insularis n. sp. 

D. cribr£pennz"s MATSUMURA et KeNO n. sp. 

Balaninlls shigizo n. sp. 9 

B. quercivorus n. sp. 

Phy!lobius tomzaiensis n. sp. 

Lepyrlls arcHcus PAYKULL 

Pissodcs ga!!oisi n. sp. 

Epizomus turritus GVLL. yamamurai n. subsp. 

E. mori n. sp. 
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