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Ein Beitrag zur Kenntnis der Chalcotheana
(Coleop tera, Ceton i inae, G y m neti n il

nen6 tvt itii6
In dieser kleinen Arbeit stelle ich eine neue Gattung und eine neue Untergat-
tung auf und gebe die Beschreibung einer neuen Art der Cetoniinae der
oriental ischen Region.

Paraplectone gen.nov.
Form einer gedrungenen und plumpen Plectrone WALL. Stark metallisch
gldnzend, auf der Ober- und Unterseite fast ganz kahl. Der Vorderrand des
Clypeus in der Mitte tief ausgebuchtet, beim d nicht aufgebogen, beim
? nur etwas wulstig verdickt. Die Fi.ihlerfahne beim d nicht verliingert. Der
Halsschild iihnlich wie bei Plectrone, doch viel ki.irzer und breiter, mit voll-
kommenen Seitenrandleisten. doch seitlich ohne dichte querkritzelige Skulp-
tur, sondern hier nur mit ungleichmdBiger, teilweise etwas bogenkritzeliger
und beim I teilweise beborsteter Punktur bestreut. Die sehr breite und tiefe
gemeinsame Nahtimpression am vorderen Teil der Fliigeldecken ist etwas
hinter der Mitte von einer kriiftigen Ouerimpression abgeschlossen. Am in-
neren hinteren Teil der Fliigeldecken fast ohne Diskalimpression, auf jeder
Decke mit einer schwachen, schmalen und stumpfen Ldngsrippe. Seitlich ha-
ben die Fli.igeldecken wie bei Plectrone (namentlich am hinteren Teil) eine
dichte und scharfe querwellenkritzelige Skulptur. Das Pygidium beim d
groB, vor der Spitze mit stumpfer Beule. Das Abdomen seitlich breit unter
den Fliigeldecken vortretend, beim d am 3. und 4. Sternit mit flacher und
breiter medialer Ldngsimpression. Meosternalprocessus und Hinterhiiften
wie bei Plectrone. Die Beine besonders beim d recht schlank. Die Vorder-
schienen auBen bei beiden Geschlechtern mit 3 spitzen Zahnen. Die Hinter-
schienen innen bei beiden Geschlechtern ohne Processus, ganz einfach, am
Innenrand mit einer Reihe sp6rlicher langer Borsten, nur gegen die Spitze
dicht und viel lbnger beborstet. Die Tarsen schlank mit langen und schlan-
ken Klauen.

Der Bau des Aedoeagus von Plectrone sehr abweichend. Der Pars basalis
sec,unda lang. Die Parameren symmetrisch, m6Big gestreckt, im basalen
Teil ziemlich parallelseitig und seitlich leicht ausgebuchtet, dann zu den
stumpfen Spitzen verengt, die Seitenrdnder vor der Spitze leicht eingeschni.irt.
Die stark glbnzende dunkel rostbraune Lamina interior an der Basis breit, im
mittleren Teil viel schmriler, im Endteil nur schmal fest chitinisierte Arme
bildend, im mittleren Teil eine lange Dorsalspalte umfassend, die Innenrdn-
der nur im kurzen Basalteil verwachsen. Die Lamina exterior hell brdunlich-
gelb, nur auf einer Stelle (diese dunkler rostbraun) etwas hinter der Mitte
fester chitinisiert, von oben betrachtet breit sichtbar, seitlich im Endteil
gelblich tomentiert, ohne Borstenbiischeln.

Typus der Gattung: Plectrone crassa Mlf<6f 6. f gZS, Bull. scient. sect. A
(Zagrebl, XVI I l, 4-6, p. 7 8.
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Verbreitung und Artenbestand: Philippinen (Mindanao), nur eine bekannte
Art.
Von der Gattung Plectrone durch plumpere und gedrungenere Gestalt,den bei

dem d nicht aufgebogenen Clypeusvorderrand, das viel kiirzere und breitere,
seitlich nicht querkritzelig skulptierte Halsschild, die bei beiden Geschlech-

tern scharf dreizdhnigen Vorderschienen, den auch bei dem d ganz einfachen
und am Innenrand lang bewimperten Hinterschienen und stark abweichenden
Paramerenbau verschieden.

ln meiner Bestimmungstabelle der Gattungen der Chalcotheila. tfVf f fbf 6,
1976: 358-360) kommt man beim 6 auf Hemichalcothea MlKSlC. von wel-
cher sich das d der neuen Gattung sofort durch die gedrungenere Gestalt,
das seitlich nicht querrissig skulptierte Halsschild, dreiz6hnige Vorderschie-
nen und ganz anderen Paramerenbau unterscheidet.

Pa ra p lectro ne crassa ( w t rb t 6)

Die Art wurde von mir als Plectrone nach einem I beschrieben lUff<5f6,
1973, p.78 und 1976, p.389). Inzwischen konnte ich auch ein d vom Mt.
Apo, Davao untersuchen, welches auBer den in der Gattungs-Beschreibung
angegebenen Merkmalen der dd sehr gut meiner Beschreibung des I ent'
spricht. Sehr gldnzend, kupferrot, besonders auf der Oberseite mit griin-
lichen Reflexen. Die Punktur an den Seitenriindern des l=lalsschildes ist we-
niger reichlich und kahl. Ldnge 25 mm. Dieses d bezeichne ich als Allo-
typus.

Pseudochalcofhea subgen. Pseudochalcotheomima subgen. nov.

Vom Aussehen einer gestreckten Pseudochalcothea RITSEMA. aber von
dieser durch den Bau der Hinterschienen beim d und stark abweichenden
Paramerenbau verschieden. Das ? ist noch unbekannt.

Die Hinterschienen beim d am Innenrand knapp vor der Spitze mit einem
nur kurzen und kleinen, spitzen, hakenformig nach innen und hinten ge'

richteten Processus. Der Innenrand der Hinterschienen von der Basis bis zum
Processus lang und fein bewimpert, vom Processus bis zur Spitze noch viel
ldnger dicht bilschelformig behaart. Der Vorderrand des Clypeus in der Mitte
nicht allzutief ausgeschnitten. Die Fthlerfahne stark verldngert, viel lSnger

als der Schaft. Die Parameren von einfachem Bau, fast parallel, von oben ge-

sehen ohne Lamina exterior, nur von der fest chitinisierten gldnzend dunkel-
rostbraunen Lamina interior gebildet. Mit sehr groBer und breiter, an der
Spitze geschlossener und bis weit gegen die Basis reichender Dorsalspalte,
um welche die Lamina interior schmale, an der Spitze hackig nach innen
umgebogene und etwas iibereinander geklappte Arme bildet. Die Innen-
rdnder der Lamine interior sind nur im kurzen Basalteil verwachsen.

Bei Pseudochalcothea RITSEMA ist der lnnenrand der Hinterschienen kahl
und der immer weit gro8ere und artlich verschieden gebildete Processus

entspringt aus dem basalen oder mittleren Teil des Innenrandes. Die Fi.ihler-
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Parameren von Paraplectrone crassa (M lKS.) (A) und Pseudochalcothea
(Pseudochalcotheomima) subinermis spec. nov. (B)

fahne der dd ist nie so lang und der Vorderrand des Clypeus ist in der Mitte
tiefer ausgeschnitten.

Typus der Untergattung: Pseudochalcothea subinermr's spec. nov.

Verbreitung und Artenbestand: Bisher ist nur eine Art aus Borneo bekannt.

Pseudochalcothea (Pseudochalcotheomima) su binermis spec. nov.

d: Von gestreckter und schlanker Form, glSnzend griin, auf der Unterseite
heller und mit gelblichbrdunlichem UberguB. Die Schienen, Tarsen und Fiih-
lerfahne purpurbraun, nur das erste Fi.ihlerglied griin. Die Palpen hell rotlich-
braun. Die Oberseite mikroskopisch retikuliert und punktuliert. Der Clypeus
mit krdftigen und scharfen, parallelen Seitenrandleisten und von oben gese-

hen breit sichtbaren schriigen Seitenrandfliichen. Der Kopf ist mit feiner
Punktur bestreut, nur in den breiten Lbngsimpressionen innerhalb der Cly-
peusseitenrandleisten mit reichlicher und grober. etwas bogenkritzeliger
Punktur, innerhalb der Augen mit bedeutend kleineren zerstreuten Punkten.
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Der Halsschild an der Basis bedeutend breiter als lang, von den Hinterecken
zu den Vorderecken stark und fast gerade verengt. Die vollkommen geran-

deten Seitenrdnder des Halsschildes (die Randlinie umfaBt auch den Vorder-
rand, ist jedoch in der Mitte unterbrochen) im hinteren Teil kaum merklich
ausgeschweift, etwas vor der Mitte kaum etwas stumpfwinkelig. Die drei-
eckige basale lmpression der Halsschildscheibe nicht begrenzt, bis vor die
Mitte reichend. ldngs der Mitte nur im vorderen Teil leicht gefurcht. Der
Halsschild neben den Seitenrandleisten mit groben und scharfen irreguldren
Ouerkritzeln, welche sich nach innen in Ouerbogenkritzeln auflosen und
dann in eine zahlreiche aber nicht dichte einfache Punktur iibergehen, welche
in der Diskalimpression sehr fein, oberfliichlich und zerstreut ist. DaB der
Ldnge nach vertiefte Schildchen glatt, nur an der Basis mit zahlreicher und
grober querkritzeliger Punktur. Die Fliigeldecken gestreckt, nach hinten
leicht verengt, die breite und tiefe gemeinsame Nahtimpression zur Spitze
allmiihlich schwindend. in der Mitte ohne diskale lmpression. Die Anteapi-
kalbeulen vollkommen abgeflacht. Die Fliigeldecken am hinteren Teil seit-
lich und am Ende mit grober und dichter irreguldr querwellenkritzeliger
Skulptur, welche am Seitenteil gegen innen und am apikalen inneren Teil
nach vorn bis vor die Mitte der Fliigeldecken in eine mehr oder minder bogen-
kritzelige Punktur (namentlich am inneren Teil) verwandelt ist. Die glatten
Nahtintervalle von einer dichten, zur Schildchenspitze jedoch gelockerten
Bogenpunktreihe begrenzt. Der vordere Teil der Fliigeldecken fast ganz
glatt, der hintere mittlere Teil nur mit feiner und spdrlicher Punktur. Das

Pygidium mit der iiblichen groben und dichten irreguliir-wellenkritzeligen
Skulptur. vor der Spitze mit zwei schwachen und gendherten Beulen. Der
Mesosternalprocessus flach, dreieckig, stark vortretend. Die Unterseite auRer
dem grob und dicht irreguliir-kritzelig skulptierteh'Prosternum und Meso-
sternum fast ganz glatt. Liinge 26 mm.

Das I ist noch unbekannt.

Fundort und untersuchtes Material: Borneo-Kinabalu 1 d (Holotypus) in

meiner Sammlung.
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Haemerosia vassilinineiA. BANG HAAS 1912
eine neue Art fiir Europa, und

Cucullia biornata FISCHER VON WALDHEIM 1840
eine neue Art ftir die Fauna Bulgariens

(Lep idoptera, Cucu I I i i nae, A mp h ipyri nael

Laslo RONKAY & Julius GANEV

Bei einer Untersuchung der dlteren Sammlungen des Nationalen Naturwissen-
schaftlichen Museums in Sofia wurde unter den Materialien von Mazedonien
und Griechenland ein gut erhaltenes mdnnliches Exemplar der Art H. vassi-

lininei 8.H., welches in Siidostbulgarien, in der Stadt Jambol am 20.V11.1900
gefangen wurde, aufgefunden. Auf dem Etikett ist der Sammler nicht ange-
fiihrt. Dieses Exemplar ist unbestimmt unter den iibrigen Materialien geblie-
ben. Die allgemeine Verbreitung der Art umfa8t Kleinasien. Armenien, lran
und Kaukasus.

ln den letzten 2 bzw.3 Jahren wurden auf der Balkan-Halbinsel in Bulga-
rien einige neue Arten der Gattungen Agrochola, Calophasia und Trichiura,
neu fiir die Fauna Europas, entdeckt. All diese Arten sind in Kleinasien
verbreitet, was die vielen dhnlichen Zi.ige der Fauna Bulgariens und der
Balkan-Halbinsel mit der Fauna von Kleinasien zeigt.

Haemorosia vassilininei B.H. aus Jambol-Bulgarien
Foto: B. GANEV - Sofia


