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Ohbayashi: Eine neue Molorchus-Art aus Japan

Eine neue Molorchus-Art aus Japan
(Col.

Ceramb.)

Von Kazuo Ohbayashi

Molorchus
(J.

— Einfarbig

(s. str.)

hattorii n. sp.

schwarz, etwas blau schimmernd. Der ganze

Körper mit weißlichen, langen, abstehenden Haaren spärlich besetzt.
Kopf zwischen den Fühlern leicht eingedrückt, ziemlich dicht punktiert. Die Augen liegen nahe der Basis der Mandibeln. Fühler viel
kürzer als der Körper und erreichen nur die Basis des 3. Abdominalsegmentes; das 1. Glied ist gegen die Spitze allmählich verdickt, so

lang wie das

etwas kürzer

Halsschild

als

das

3.

Glied, das 3. etwas länger als das

Glieder 5

5.,

bis

11

viel länger als breit, hinter der

4.

und

beinahe gleich lang.
Mitte

am

breitesten,

etwas verschmälert;

an der Basis stark eingeschnürt, nach vorn

auf der Scheibe mit drei glatten Längsschwielen, eine längs der
Mitte kurz gefurcht, die übrigen zwei auf beiden Seiten vor der
Mitte, bisweilen sind diese Schwielen schmäler

und

nicht gefurcht;

an den Seiten hinter der Mitte leicht gehöckert, zwischen diesen
sehr dicht, sehr grob und tief punktiert. Schildchen schmal, sehr
fein punktiert.

Flügeldecken

verkürzt, aber länger als der Hals-

Abdominal-Segmentes, nach hinten
Naht ziemlich klaffend, an der
Spitze abgerundet; mäßig fein aber sehr dicht punktiert, die Zwischenräume der Punkte etw as kleiner als diese. Beine mäßig schlank,
Sdienkel gegen die Spitze etwas verdickt; Hinterschenkel überragen etwas die Basis des 4. Abdominalsegmentes; erstes Glied
der Hintertarsen so lang wie das zw eite und dritte Glied zusammen.
(J unbekannt.

schild, sie erreichen die

Mitte des

1.

sind sie allmählich schmäler, an der

Länge: 6,5 — 8mm.
Fundort: Type 1 9,
sammelt von H. Hattori

Inadanoborito, Tokyo, 18. IV. 1951, ge-

(in

der

Sammlung

des H. Hattori); Para-

1 9? Tsukechi, Gifu, 3. V. 1952, gesammelt von H. Oliira
meiner Sammlung). \ on allen bekannten Molorchus - Arten durch
die einfarbig schwarze Färbung des Körpers verschieden. Ich benenne diese Art zu Ehren des Herrn Hitoshi Hattori.

type,
(in

