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Eine neue Trinophylum-Art von den Bonin-Inseln 

(Coleoptera: Ce1-ambycifl，αe) 

Von 

Masaki MATSUSHITA und Kazuo OOBAYASHI 

（松下民主幹．大林一夫）

Mit I Textfigur 

Neulich hatten wir Gelegenheit die Ceram砂ciden-Sammlungvon K. OoBA-

YASHI, dem Mitarbeiter dieser Abhandlung zu besichtigen. Wir entdeckten 

darin eifl巴 neueTrinop砂！um-Art,welche von Herrn N. TosAWA auf Chichi-

jima von der Bunin-Inselgruppe gefunuen wurue. Bisher sind von der Trino-

phylum-Art aus Nordindien und den Bonin-Inseln nur je eine Art bekannt. 

Somit vervollstandigt sich die Artenzahl der Gattung Trinop!tylum auf insgesamt 

drei. 

:£1・itwphylmnb<n・bat””ιsp. nov. 

Der ganze Korper schimmerncl gelbbraun, der Kopf aber etwas dunkler 

gefarbt, rnit abstehenden gelben Haar官 lspiirlich besetzt. Kopf zwischen den 

Fuhlerhockern seicht eingedriickt, auf dem Scheitel ausserst fein uncl sehr dicht 

punktiert; Stirn kurz, vie! breiter als Jang, mit einer feinen Liingslinie in der 

Mitte versehen. Munclteil mit langen, gelben, abstehenden Haaren besetzt. 

FU.bier beim Mannchen fast so lang wie cler Korper, unten sp孟rlichbewimpert; 

das I. Glied gegen die Spitze hin schwach verdickt, aber an cler Basis stark 

abgeschn凸rt, und schwach gebogen; clas 2. Glied ein wenig lおigerals breit ; 

das 4・Glieddeutlich kurzer als das 3・oder5.; Glieder 6. und 7・gleichJang, 

beicle etwas kiirzer als clas s., Gliecler 7.-I I. an L孟ngeallmahlich abnehmend. 

Halsschild fast so Jang wie breit, an den Seiten schwach abgerundet, aber 

Basalteil plotzlich stark verschmalert; Pronotum glatt, uncleutlich sehr fein und 

sparlich punktiert, fast eben, aber vor der Ba日isseitlich schwach gewolbt, hinter 

elem Vorderrand seicht eingedriickt. Schildchen zungen,fcοrmig, braun. Pro-

sternum schwach quer genmzelt; Prosternalfortsatz eben, eher schmal, an der 

Spitze etwas erweitert; Gelenkhohlen der Vorderbeine rundlich, hinten geoffnet. 

Gelenkhohlen der Mittelbeine nach Aussen geschlossen; Mesosternalfortsatz 

breit, schwach gewolbt, an der Spitze erweitert. Flugeldecken beinahe zweimal 

so Jang als an der Basis breit, gegen die Spitze hin schwach verengt, an der 

Spitze zusammen abgerundet; stark, massig fein, und teilweise gereiht punktiert. 
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Trinophylum barbatum sp. nov. X 8 

Abdomen glatt, sehr fein punktiert. Beine miissig lang; Schenkel an der Basis 

gestielt, am Apikaltejl spindelf己rmigstark verdickt; Tarsen unten grau dicht 

behaart, das I. Glied der Hintertarsen so lang wie die zwei folgenden zusammen. 

Liinge: 8 mm. Breite: 2~ mm. 

Holotypus: I~ ， Chichi-jima von den Bonin-Inseln, Ir. V, 1918, gesam-

melt von N. TosAWA. 

I )iese Art ist von Trinophylum boninense MATSUMURA et MATSUSHITA durch 

die Halssehildform und die Punktierung-, ferner von Yシinophylumcribratum BATES 

<lurch die Punktierung sowie die Behaarung leicht unterscheidbar. 

摘要

小笠原群島産マノレクピヒメカミキ 9属の新種

最近筆者の I人大林が松下に調査を依頼した多設の天牛類の標品中に、父島E去の珍らしい Z種

があった。研究の結果新種と認められるので下認の如き新題名を奥へて量産表した。

Trinop.そylumba，伽tumMATSUSlllTA et OOBAYASHI 

チチジママルクピヒメカミキリ ｛新穂）


