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"EINE NEUE RHYNCHITES-ART, SCHAEDLICH 

AN YEZOFICHTEN IN HOKKAIDO 

VON 

HIROMICHI KONO 
eM Jf iii iH) 

(Mit .1 Abbildung) 

Die nachstehend beschriebene neue Art erhielt ich von Herrn T. HARADA 
zur Bestimmung. Wie mir dieser Herr mitteilte, lebt der Riisselkafer auf 
Picea jezoe1tsis (Yezofichten) und zerstort die Triebe. 

Rhynchites ([nvolvulus) haradai n. sp. 

Gehort zur 4ten Gruppe* der Untergattung Ilzvolvulus. 
'f. Griinlichblau, Unterseite dunkler. Augen, Fuhler, Sc4ienen und 

Tarsen schwarz. Russel an "der Spitze dunkel oder schwarz. Mandibeln rot
braun. 

Kopf quer, an den Seiten hinter den Augen abgerundet; Augen gewolbt; 
Stirn grob und runzlig punktiert, dunkel behaart. Russelschlank, viel langer 
als Kopf und Halsschild zusammen, nur schwach gebogen, an der Spitze ver
breitert, von oben gesehen seitlich mit je einer Punktreihe, an der Basis mit 
einem deutlichen Mittelkiel. " Fiihler im basalen Drittel des Riissels eingefiigt; 
Schaftglied fast 2 mal so lang wie breit; ~las erste Geisselglied so gross wie 
das Schaftglied, das 2te-5te Geisselglied schmal, das 2te so lang wie das erste 
Geisselglied, das 6te anderthalbmal so lang \Vie breit, das 5te ein wenig kleiner 
als das 6te. Das erste Keulenglied verkehrt kegelformig, fast anderthalbmal 
so lang \Vie breit, das 2te ein wenig kiirzer als das erste. Halsschild quer, 
an- den Seiten abgerundet, an der Basis gerandet, auf der Oberseite in der Mitte 
mit einer Langsfurche; die Punktierung grob und sehr dicht; die Behaarung 
kurz und dunkelbraun. Schildchen viereckig, klein. Fliigeldecken fast andert
halbmal so lang wie breit, an den Seiten fast parallel; die Punktstreifen regel
massig, schwach, die I'unkte in den Streifen ziemlich kraftig, ohne abgekurzte" 
Nahtstreifen; der vorJetzte Punktstreifen vereinigt sich mit dem Randstreifen iry 
der Mitte der Flugeldecken;_ die Zwischenraume der Punktstreifen flach, ein- bis 
2-.reihig punktiert; die Be\1aarung dunkelbrau!1, kurz unci anliegend, dazwischen 

*v{)SS, E.: Koleopt. Rundschau, .24, p. 148 (1938). 
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an den Seiten abstehend dunkel ~ehaart. Pygidium zum Teil sichtbar, masslg 
dicht punktiert und fein behaart. Hinterbrust wenig dicht; doch ziemlich kriiftig, 
die Seitenteile dichter punktiert. Bauch punktiert und quer gerunzelt. Schenkel 
verdickt. Schienen gerade; Vorderschiene etwas Hinger als. die hinteren. Das 

Abb. l' 
Rhynchites (Involvttltls) hamdai KllNO 

Kopf von der Seite gesehen. 

erste Hintertarsenglied so lang wie die folgenden 2 Glieger zusammen. 
gezahnt. 

Karperlange: 3.2-4 mm. (excl. Russel). 
o. Unbekannt. 
Holotypus- <;1, Uenai, VI. 1939, gesammelt von T. HARADA. 

Klauen 

Paratypen - 9 , Jozankei, IX. 191 I, gesammelt von S. MATSUMURA; 9, To
makomai, 20/VI. 1939, gesammelt'von S. MATSUSHITA. 

Geographische Verbreitung: Hokkaido. 
Typen in der Sammlung des entomologischen Instituts der kaiserlichen 

Hokkaido Universitat zu Sapporo. 
Dieses Tierchen ist dem Rl!ynchites (Involvulus) placidus SHARP nahe ver

wandt, aber Karper schmaler, Russel viel schlanker und die Punktierung der 
FlUgeldecken anders. 

Diese Art widme ich ergebenst ihrem Entdecker. 
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