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Eine neue Niponius-Art aus Sachalin (Col.) 

Von 

Hiromichi KoNo 

河野康遭

Mit I Figur 

Vor kurzer Zeit erhielt ich von Herrn K. TAMANUKI eine kleine Sendung 

zur Bestimmung. Darunter befand sich eine interessante Niponius・Art,die von 

Herrn K. TAMANUKI in den Gangen von fps japanicus, unter der Rinde von 

Picea jezoensi's, aufgefunden wurde. !ch beschreibe sle wie folgt: 

Ni:J時比＞＇iUStα蝋 α，l'l.tk抗 n.sp. 

Schwarz, gl孟nzend; Fi.ihler und Beine rostrot, Schenkel verdunkelt. 

Kopf !anger als breit, Vorderrand in 2 stumpfen, kurzen Zipfeln vorgezogen; 

Scheitel zerstreut punktiert ; Stirn feiner und dichter punktiert, vorn fein quer-

gerunzelt, vorn in der Mitte mit einer tiefen, glatten Llingsfurche. Halsschild 

仏stquadratisch, mit abgerundeten Hinterwinkeln, hinten 

schwach verji.ingt, hinter dem V orderrand am breitesten, 

vor der Mitte undeutlich verschm孟lert,auf der Oberseite 

in der Mitte mit einer deutlichen L泊 gsfurche; beiderseits 

der L加gsfurchevor und hinter der Mitte schwach quer 

vertieft, dort mit gr白 serenPunkten und im i.ibrigen fein 

und nicht dicht punktiert. Fli.igeldecken fein punktiert, 

nur die inneren 3 oder 4 Punktreihen deutlich, an den 

Seiten仏stparallel, an der Basis etwas breiter als der 

Hinterrand des Halsschildes ; die erste Punktreihe gut 

eingepr孟gt,an der BJ.sis gefurcht, die 2te und 3te Punkt-

reihe sehr schwach, hinten verschwunden. Propygidium 

mit 4 rundlichen Gruben in einer Querreihe, van denen 

die inneren '2 etwas kleiner sind als die anderen. 

Pygidium fein punktiert, hinter dem Vorderrand mit 2 

grossen, etwas rundlichen Gruben. Vorderbrust vor der 

Mitte たinquer gefurcht, vor der Vorderhi.ifte mit 2 

schragen Kielen ; Prosternalfortsatz gerandet. Mittel-

Fig.・ L und Hinterbrust in der Mitte l泊 gsgeurcht. 

r ；..砂oniustamanukii n. sp. Korperlange : 5 mm. 

Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.,. Vol. XV, Pt. 2, 1937 



KONO: EINE NEUE NIPONIUS-ART AUS SACHALIN 

Fundort: Sad凶 in(Horo, I Ex., 10/IX. 1937, leg. K. TAMANUKI). 

Holotypus in meinem Besitz. 

75 

Dieses Tierchen ist mit Nipon仰のnpressicollisLEWIS ( 1885) nahe verwandt, 

Halsschild aber feiner punktiert und ohne deutliche runde Gruben, vielmehr mit 

einer tiefen Mittelfurche, die zipfeligen Vorsprunge des Kopfes kurzer und 

stumpfer. 

摘要

樺太産ホソエンマ属の 1新種

（トドマツ、エグマツの害識調査報告第四報）

筆者は最近樺太中央碗究所の玉貫光一氏から、ホソエンマ属の I種の拳名調査を依績された。

との甲轟は同氏によってエゾマツ樹皮下のヤツノ、キクヒムシの孔道中で護見されたものであるが、

新種と認む可きものであるから、

Niponius tat.抑制kiiKONO (n. sp.）タマヌキホソエンマ（新種）

なる新種名を奥へて護表した。

従来ホソエンマ科λ号poniidaeの種類はキクヒムシ類の天敵であらうと想像されて居るから、本

種も恐らくエゾマツ類の大筈最たるヤツパキクヒムシの卵、幼品等を捕食する有盆識であらう。


