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Monomma vietnamense sp. n.,

eine neue Aspinatimonomma aus Nord-Vietnam (Tonking)

(Coleoptera, Monommidae)

Heinz FREUDE

In einer mir freundlicherweise übermittelten Bestimmungssendung von Monommiden, die ich

Herrn Dr. Burckhardt verdanke, befanden sich überraschenderweise neue Arten, deren eine

aus Tonking ich hier beschreibe.

Monomma (Aspinatimonomma) vietnamense sp. n.

Etwas schlank-ellpitische, dunkel-rotbraune Monommide, nur Halsschildvorderrand, Untersei-

te und Körperanhänge ± heller. 3,5 bis 4,5 mm. Patria: Vietnam (Tonking).

Kopf weit über doppelt breit, stark abgerundet rechteckig, dicht tief punktiert. Augen breit

abgerundet keilförmig, füllen die tiefe Augengrube nicht aus; diese läuft in mäßigem Bogen

nach vorn zur Mitte. Kinnkerben sind nicht vorhanden.

Halsschild gerundet trapezförmig, von der Basis nach vorn in flachem Bogen stark verengt,

gewölbt. Seine Vorderwinkel abgerundet, kaum vorgezogen, Vorderrand gerade; Hinterwinkel

schwach zurückgezogen, fast rechtwinklig; die Basis leicht gewellt mit etwas zurückgezogener

Mitte. Vorderrand und Basis ungerandet, die Seiten sehr fein wulstig gerandet.

Das kurze, kleine Scutellum breit herzförmig.

Flügeldecken in der Körpermitte am breitesten, zur Basis leicht, zum Apex gleichmäßig,

nicht keilförmig verengt und gemeinsam abgerundet. Die Punktreihen sind ziemlich fein, aber

bis zum Apex deutlich, nur hinter dem Scutellum und am Diskus variabel ± größer und

kräftiger; die 1. biegt dem glatten Diskus stärker aus, ohne schwächer zu werden, und endet

hinter diesem, die 2. und 3. am Diskus nach außen abnehmend schwächer. Die Punkte der 1.

und 2. Reihe können am Diskus auf der Außenseite ± kielförmig gerandet und die mittleren

etwas strichförmig vertieft sein. Die Intervallpunktierung ist spärlich, z.T. einreihig. Die fal-

schen Epipleuren sind mäßig verbreitert, die Epipleuren bis zum Apex deutlich.

Die ziemlich stark punktierte, gewölbte Prosternalmitte ist seitlich ungerandet, vorn deutet

eine feine Punktreihe einen Rand an; die flach verbreiterte, ungerandete Basis ist gerade abge-

stutzt. Die Mesosternalmitte ist kurz, breit spangenförmig, seitlich nicht kielförmig abgegrenzt.

Das Metasternum ist ohne zitronenförmig gerandete Mitte und ohne längere Tibiallinien.

Die Abdominalsternite sind etwas dicht, vorn fein, nach hinten größer punktiert. Die Anal-

furche verläuft parallel zum Hinterrand und besteht aus 2 mandelförmigen, in der vertieften

Mitte getrennten Furchen.

Die Tibien der Beine sind verhältnismäßig lang und schlank, die Vordertibien nicht keilför-

mig verdickt.

Der S Holotypus und 3 Paratypoide von Nord-Vietnam (Tonking); pr. Vinh Pun, Tarn Dao,

17.-21.V.1990, L. Dembicky leg., befinden sich im Naturhistorischen Museum Basel, Schweiz.

2 Paratypoide gleicher Daten in der Zoologischen Staatssammlung München.

In meine Tabelle der Monommiden der indo-australischen Region (Freude 1955) unter Aspina-

timonomma (S. 67; II) wie folgt einzuordnen:
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Leitzahl 3' ist zu erweitern:

"Metasternalmitte breit, etwas eiförmig umrandet oder ungerandet" 4

4' Elytren zum Apex nicht verengt 4a

4a' Über 5 mm. Die 1. Punktreihe der Elytren am Diskus nicht unterbrochen, umgrenzt diesen

bogenförmig. (Tonking) vietnamense sp. n.

4a" Über 5 mm. Die 1. Punktreihe auf dem Diskus obsolet. (Penang) pseudomedanense Freude

Dank

Herrn Dr. Burckhardt danke ich für die Übersendung der Monommidae.
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Berichtigung!

Herr Prof. Jose Serrano Marino von der Universität Murcia hatte die Freundlichkeit, mir

mitzuteilen, daß es sich bei dem von mir im NachrBl. bayer. Ent. 48(3/4) vom 15. September

1999 veröffentlichten Broscus portugalus in Wirklichkeit um Pterostichus (Steropus) ghilianii

PUTZEYS handelt. Ich bedaure zutiefst meinen Irrtum, der mich zufolge der großen Ähnlich-

keit mit einem Broscus das Gattungsmerkmal übersehen ließ und danke Herr Prof. Serrano

Marino für die Berichtigung.

Heinz Freude
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