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Rhomborrhina MöUenkampi n. sp.

Beschrieben von

Dr. Gr. Kraatz.

Nigra, nitida, clypei angulis vix rofundafis, thoracis Interibus

parce pvnctatis, elytris subbicostatis, apice, tiansversim sirigulosis,

haud pilosis , angulo sulurali prominente, processu mesosternali

parallelo, apice haud dilalato, tibiis anticis feminae apicem versus

subdentatis .
— Long. 35 mill.

Vaterland: Sumatra. Ein Weibchen in der Sammlung des

Hrn. Möllenkamp in Dortmund.

Bei oberflächlichem Anblick der schwarzen Varietät der Rhom-
borrhina hyacinthina Hope^) ähnlich, aber etwas gröfser und durch

die gegen die Spitze hin nicht behaarten Fld. und den nach vorn

nicht verbreiterten Mesosternalfortsatz leicht von derselben zu

unterscheiden; auch sind die Vorderecken des Clypeus fast recht-

winklig, nicht stark verrundet wie bei hyacinthina. Der Clypeus

ist dicht punktirt, ebenso der Kopf, wenig glänzend. Das Hals-

schild ist von der gewöhnlichen Form, an den Seiten weitläufig

punktirt, in der Mitte fast glatt.

Die Fld. sind nach der Naht zu weniger dicht punktirt, fein

punktirt gestreift, mit 2 schwachen Längsrippen; die Punktreihen

beginnen an der ersten Rippe, nach hinten zu wird die Punktirung

dicht bogenstrichig; der Nahtwinkel springt deutlich vor. Das

Pygidium ist dicht runzlich punktirt. Die Vorderschienen des $
sind wenig breit, der Zahn vor der Spitze sehr schwach.

Männchen noch unbekannt.

^) Rhomborrhina hyacinthina Hope ist nur sehr selten

y^nigra, clypeo purpurascenti, pecfore, femoribus et tibiis violaceis

seil hyacinthinis'^ , sehr häufig sind die erwähnten Theile ebenfalls

schwärzlich und bilden die var. nigrina mihi, die man leicht für

eine eigene Art (des Namens wegen) halten kann. Die hyacinthina

ist durch den an der Spitze fast kreisförmig erweiterten Mesoster-

nalfortsatz, den Burmeister garnicht erwähnt, ausgezeichnet.

Dr. G. Kraatz.
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