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102 INSECTA MATSUMURANA 

A single male specimen was obtained at Shakuoji on tM 10th ofAugust, 
1921, by 'Mr. Y. HASEGAWA. 

Loc. Distr.-Shakuoji. 
Gen. Distr.-Amur; China; Corea; 
Nbm. Jap.-Kurofuta-nomeiga. 
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ZWEI NEUE ARTEN 

VON ACOPTOLABRUS (COLEOPT.) 

VON 

TOIqn UCHIDA und KOIcHI TAMANUKI 

(Hiermit 2 Figuren) 

Seit einige Jahre unter der Anleitung des Herrn Prof. Dr. S. MATUMURA 
haben wir die systematische Bearbeitung über die Japanischen Damaster- und 
Coptolabrus-Gruppen gemacht, welche im entomologischen Institut der Hokkaido 
Kaiserlichen Universität, in Sapporo aufbewahrt sind; und da wir in dieser Arbeit 
zwei neue Acoptolabrus-Arten gefunden haben, von denen eine Art aus Hok-: 
kaido und ei1}e andere aus Formosa ge~ammelt wurden, wollen wir diese in'.dieser 
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Gelegenheit veröffentlichen. 
An dieser Stelle fühlen wir uns sehr verpflichtet, dem Herrn PrOf. 'Dr. S, 

MATSUMURA unsern herzlichen Dank auszusprechen für die freundlichste Unter
stützung. 

Acopfolabrus sapporensis sp. nov. 

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit A. geheni FAIRM" aber die Färbung 
und Skulptur der Flügeldecken ganz verschieden,' 

Fig.1. 
AcoptolabrZls 

sappol'ensis sp. nov. 

Flügeldecken 
den Seitenrändern 

'i? Grundfarbe schwarz und matt, ,Kopf und Tho-
rax grün. Mundteil ganz schwarz; Ob~'r1ippe bläulich
schwarz, in der Mitte tief ausgehöhlt; Clypeus mit einigen 
tiefen Längsfurchen, am Vorderrande breit tief ausgerandet. 
Antennen lang und kräftig. Stirn schwärzlichgrün, stark 
hervortretend, in der Mitte fast glatt; Stirngruben nicht 
tiefer als bei geheni, aber etwas breiter; Stirn grob un
regelmässig gerunzelt, mit einzelnen feinen Punkten, bei
derseits von kräftigen schwarzen, über den oberen Augen
höhlenrand sich erstreckenden Leisten begrenzt i Scheitel 
mit einigen groben Runzeln und feinen Punkten. Hals
schild ganz metalisch grün, etwas glänzend, dicht fein 
quergerunzelt, diese Runzeln etwas grober als bei geheni ; 
Unterseite fast glatt. Schildchen schwarz und matt, fast 
dreieckig, an der Spitze aber abgerundet, mit 3 grossen 
tiefen Vertiefungen. 

langgestrecket elliptisch, schwarz, matt, etwas bläulich, an 
violettblau ; jede Flügeldecke deutlich rauh, mit je 3 starken 

erhabenen Kielen, von denen der ersten und letzten ganz, der mittlen an der 
Basalhälfte von kurzen Leistchen gebildet wurden, die erste viel kräftiger und 
länger als die 2 anderen, die mittle ziemlich kräftig, an der Spitzenhälfte be
finden sich einige unregelmässige kettelartige Vertiefungen, die zahlreichen Ver
tiefungen in der Kielen ziemlich gross, oval, metalisch grünIichblau, die in der 
Mitte mit je einer schwachen erhabenen Längsrippen vorhanden sind; Skulptur 
des Zwischenraums dieser 3 Kielen deutlich dichter und grober als bei geheni. 

Bauchseite vorwiegend schwärzlich violett, glänzend, glatt, nur das Epister
num der Vorderburst grünlich. Beine ganz schwarz, mässig lang. 

Körperlänge ;- 'i? 34 mm. 

Fundort ;-Hokkaido (Sapporo); gesammelt in nur einem 9 Exemplare von 
Prof. S. MATsuMuRA; das Männchen unbekannt. 
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Acoptolabrus formosanus sp. nov. 

~. Eine grosse Art. Körper länglich; Grundfarbe schwarz und matt.' 
Mundteil schwarz; Mandibeln deutlich gross, kräftig und lang, mit zahlreichen 
feinen Punkten; am Vorderrande der Oberlippe tief ausgerandet, in der Mitte 

Fig.2. 
A copto!abrtts 

(onnosamis sp. nov. 

Juni I925 in nur einem 
aufgefunden. 

mit einigen tiefen Längsfurchen ; Clypeus glatt, Stirn
furchen sehr tief und breit; Stirn violettblau, etwas 
glänzend, dicht runzelig punktiert. Hals und Hals
schild tief violettblau, etwas glänzend, der erstere an 
der oberen Seite lederartig , jederseits schwach querge
randet, d~r letztere etwas länger als breit, dicht gerun
zelt. Flügeldecken langgestreckt, oval, matt, schwarz, 
am Ende ohne Mucro, aber nach oben schwach ge:
krümmt; jede Flügeldecke mit einigen Punktstreichen, 
mit zahlreichen feinen Punkten begleitet wurden. 

Bauchseite und Beine schwarzvioldt. Beine deut .. 
lieh lang. 

Körperlänge ;- ~ 40 mm. 
Fundort ;-Formosa (Funkiko); gesammelt am 17. 

Exemplare von M. KATO; .das Männchen noch nicht 

Diese Art ist grösser als die sämtlichen bekannten Acoptolabrus-Arten und 
sie ist A. leechi BATES etwas ähnlich, aber die in den folgenden Charakteren 
wohl verschieden; 

1. Mandibeln deutlich länger und kräftiger. 
2. Flügeldecken ganz schwarz und matt; die Skulptur der Flügeldecken 

dichter. 
Es ist eine sehr interessante Tatsache in Bezug auf der Insekten-Fauna von 

Formosa, dass eine Art von dieser Gattung (Acoptolabrus) aus Formosa aufge
funden worden ist, denn alle Arten von dieser Gattung bis heute nur aus dem 
Nord-Paläaktischen Gebiet (Amur, Nord-China, Hokkaido und Sachalin) be-
kannten sind. 
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I. Acoptolabnts sapporensis UCHIDA et TAMANUKI 11- 'Y 11< t:I ?! 1::.':r :I(:;t iI'.h ~ (~:m) 

2. Acoptolabnts (or?nosanus UCHIDA et TAMANUKI ~ 1)7 :/ !/ 1::.' T j(:;t1l- A ~ Clirr:m) 


