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Revision der Serica nigroguttata BRENSKE, 1897 - Gruppe 
(Coleoptera, Scarabaeidae, Sericini) 

by Dirk AHRENS 

Abstract 

The Serica nigroguliata BRENSK E, 1897 species group is revised in 
lhe present paper. Twel f new species of the group are describcd from 
Easl Asia: Serica feisintsiensis sp. n. (China), S. inaequa/is sp. n. 
(Vietnam), Seric:u jindrai sp. n. (China), S. !agoi sp. n. (Thailand), 
S. horrida sp. n. (Laos), S. latesquamata sp. n. (Vietnam), S. 
parasquamosa sp. n. (China), S. squamosa sp. n. (China), S. 
subpilosa sp. n. (Vietnam), S. flyznai sp. n. (China), S. werneri sp. n. 
(Laos), S. wrasei sp. n. (China). The leclotype of Serica sinuaticeps 
MOSER, 1915 was designatcd. One new combination was established 
Serica brevitarsis (KOBA YASHI & Yu, 1993) comb. n. which, 
however, is a secondary homonym of Serica brevitarsis NOMURA, 

1972 and needs tobe replaced in future by a new name. Morphology 
of male genital organs, as weil as distribution are illustrated, a key 
to species is given. 

Key words: Scarab beetles, taxonomy, key to species, East Asia, 
distribution , new species. 

Zusammenfassung 

In der vorl iegenden Arbeit wird die Taxonomie der Artengruppe 
der Serica nigroguffata BRENSKE, 1897 revidiert. 12 neue Arten der 
Gruppe werden aus Ost-Asien beschrieben : Serica feisintsiensis 
sp. n. (China), S. inaequalis sp. n. (Vietnam), Serica jindrai sp. 
n. (China), S. lagoi sp. n. (Thailand), S. horrida sp. n. (Laos), S. 
latesquamala sp. n. (Vietnam), S. parasquamosa sp. n. (China), S. 
s1111{/mosa sp. n. (China), S. subpilosa sp. n. (Vietnam), S. tiyznai 
sp. n. (China), S. werneri sp. n. (Laos), S. wrasei sp. n. (China). Der 
Lcctotypus der Serica sinuaticeps MOSER, 1915 wurde designiert. 
Es resultiert eine neue Kombination Serica brevitarsis (KOBAYASHI 

& Yu, J 993) comb. n., die jedoch ein sekundäres Homonym von 
Serica brevitarsis NOM URA, 1972 darstellt und in Zukunft durch 
einen neuen Namen ersetzt werden muss. Die Genitalmorphologie 
und Verbreitung der Arten wird dargestellt und ein Schlüssel zu den 
Arten geliefert. 

Einleitung 

Unter den asiatischen Sericini wurden bisher 
Arien mit weißer und schuppiger Behaarung der 
Körperoberfläche einfach der Gattung Pachyserica 
BRENSKE, 1897 zugeschrieben. Doch anhand einer 
phylogenetischen Analyse der Gattung Pachyserica 
unter Berücksichtigung zahlreicher Serica-Arten 
konnte festgestellt werden (AHRENS 2006a), dass sich 
die schuppige Behaarung auch in der Gattung Serica 
mindestens ein zweites Mal in der Gruppe um die 
Serica nigroguttata entwickelt haben muss. 

Die Monophylie der Serica n igroguttata-Gruppe 
ist durch folgende Apomorphien (AHRENS 2006a) gut 
begründet: 1) Elytra mit dunklem, großen, runden 
Präapikalfleck, 2) Außenrand der Protibia median 
konvex erweitert, 3) Seitenrand der linken Paramere 
lateral und Ventralmembran der rechten Paramere fast 
vollständig verwachsen, 4) Rand der Ventralmembran 
der rechten Paramere bis zur Basis der linken Paramere 
sklerotisiert, 5) Endophallus mit sklerotisieriern 
Dorsallobus. 

Die Arten aus der Verwandtschaft der Serica 
nigroguttata, die offensichtlich ausschließlich in 
China und Indochina verbreitet sind, werden an dieser 
Stelle revidiert sowie 12 neue zu ihr gehörende Arten 
beschrieben. 
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Canadian Museum of Nature, Ottawa; 
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Abb. 1 - Phylogenie und systematische Stellug der Serica nigroguttata-Gruppe (aus A.ifRENS 2006a, für bisher verw endete 
Nummern sind die nun verfügbaren Artnamen eingesetzt worden) dargestellt anhand des Majority Rule Consensus 
(50%) Baums basierend auf einer phylogenetischen Analyse (Maximum Parsimonie) mit 68 morphologischen 
Merkmalen [Material von S. f eisintsiensis sp. n„ S. werneri sp. n., S. inaequalis sp. n. stand zum Zeitpunkt 
der Durchführung der phylogentischen Analyse noch nicht zur Verfügung, weswegen diese Arten hier nicht 

eingeschlossen sind]. 
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Koordinaten 

24°4l'N, 121°23'E 
nicht lokalisiert 

24°46'N, 121°29 'E 
24°50'N, 121°23'E 
24°5l'N, 121°17'E 
24°13'N, 121°25 'E 

24°06 'N, 120°58'E* 
24°41 'N, 121°23 'E 
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km 18,5, Yen Ping Logging Raad 23°04'60"N, 120°34'60"E 
km 18,5, Yen Ping Logging Road 24°56'N, 121°02'E 
Mt. Fu Fu Shan 24°01 'N, 121°27'E 
Mt. Ha Bon 24°04'N, 121°07'E 
Mutan, 10 km E 22°02'N, 120°47'E 
Nan Shan Xi 24°00'N, 121°04'E 
Palin [ .. ] Taoyuan 23°10'43 "N, 120°18 ' 58"E 
Pingtung Prov„ on the road No. 199 22°14 '38"N, 120°51 '51 "E 
Wushe 24°01'N,121°07'E 
Xi MaKuXi 24°34'N, 121°20'E 
YuLao 24°40'N, 121°16'E 

China 

Chang Yang near Ichang 30°28 'N, 111°09'E 
Chusan Is. 30°05'14"N, 122°05 '09"E 
Diaolin nicht lokalisiert 
Fei Sin Tsi Pass nicht lokalisiert 
Foochow 26°04'60"N, 119°17'60"E 
Gaoligong rnts. 25°22'N, 98°49'E 
Guanxian ? 29°58'N, 105°58'E 
Hang Shan 26°45'N, 119°49'E 
Hongkong 22°23 'N, 114°08'E 
Jiulonggou env. 30°35 'N, 103°30'E 
Kiantschou 31 °13'60"N, 110°31 '60"E 
Kiukiang 29°43'60"N, 115°58 '60"E 
Kiukiang, hills near 29°33 'N, 115°59'E 
Kuaichang 27°52'N, 108°46'60"E 
Kuatan 21°40'N, 111°40'E 
Mo Kan Shan nicht lokalisiert 
Nemu YaPass nicht lokalisiert 
Shaowu env. 27° 18 'N, ll 7°30'E 
Tsha-jiu-san nicht lokalisiert 
Volong 30°58'60"N, 103°07'E 
Weibaoshan rnts„ W slope 25°11'N, 100°24'E 
Weishan 25°10'N, 100°21 'E 
Xijing 26°30'N, 108°10'E 
Yong Ren, Baiyungshan (Bai Railing Mts.) nicht lokalisiert 
Zhang Jia Jie nicht lokalisiert 

Laos 

Ban Nape, 8 km NE 18°21'N,105°08'E 
Louang Namtha, 20 km NW 21 °09'N, 101°19 'E 
Mei Larn logging Road, ca. 17 ,5 km 23°21'N, 120°48'E 
Muyuping, 8 km SE 31°23'N, 110°24'E 
Namtha-MuangSin 21°09'N, 101°19 'E 
Phu Pban Mt. 20°15 'N, 104°02 'E 

Thailand 

Doi Intbanon 18°28'N, 98°36'E 
Umphang 16°04'N, 98°53'E 
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Vietnam 

Fan Si Pan 
Lao Cai 
Laokay 
Montes Mauson 
Sa Pa 
Tarn Dao 

Bestimmungsschlüssel der Arten der Serica 
nigroguttata - Gruppe (Ö'): 

1 Elytren fein, lang und sehr dicht behaart. Mediane 
Apikalausrandung der Phallobasis paitiell 
sklerotisiert und mit spitzer medianer Lamelle ........ . 
.... ......... .... ............................. ...... .. S. subpilosa sp. n. 

1' Elytren kurz und spärlich behaart .... ...... ........... .... .. 2 
2 Vorderrand des Labroclypeus median tief 

ausgerandet. ...................... ... ... ...... .......... ... ... .......... 3 
2' Vordenand des Labroclypeus median schwach 

ausgerandet. .... ... .. .... ........ ......................... ...... ........ 8 
3 Behaarung des Metasternum haarartig ... .. ....... ....... .4 
3' Behaarung des Metasternum schuppig .......... ..... ..... 6 
4 Clavus kürzer als die übrigen Antennomeren 

zusammen. Parameren kurz, weniger als halb so 
lang wie die Pballobasis .. .. ......................... .... .... ..... . 
.... ........ ............ ....... . S. brevitarsis (KoBAYASHI & Yu) 

4' Clavus länger als die übrigen Antennomeren 
zusammen. Parameren lang, etwa halb so lang wie 
die Phallobasis ............ ...... ... ..... .... ..... ..... .............. ... 5 

5 Vorderwinkel des Pronotum deutlich in der Spitze 
abgerundet. Klauen der Vordertarsen asymmetrisch, 
Basallobus der Innenklaue spitz und geschwungen 
abgeschnitten .... .. ...... .... ................. „.S. jindrai sp. n. 

5' Vorderwinkel des Pronotum spitz. Klauen der 
Vordertarsen symmetrisch ..... ............ S. wrasei sp. n. 

6 Clavus mehr als doppelt so lang wie die übrigen 
Antennomeren zusammen ... ..... ... S. inaequalis sp. n. 

6' Clavus etwa so lang wie die übrigen Antennomeren 
zusammen ........ ........ .... .... .... .......................... .......... 7 

7 Vorderwinkel des Pronotum deutlich vorgezogen. 
Spitze der linken Paramere gerade ... S. tryznai sp. n. 

7' Vorde1winkel des Pronoh1m kaum vorgezogen. 
Spitze der linken Pai·amere hakenförmig nach außen 
gebogen ..... ..... ..... ... ..... .... ..... S. parasquamosa sp. n. 

8 Dorsomediane Apikalausrandung der Phallobasis 
konkav und tief ausgescbnitten ......................... ..... . 9 

8' Mediane Apikalausrandung der Phallobasis partiell 
sklerotisiert und mit spitzer medianer Lamelle .... . 14 

9 Clavus deutlich länger als die übrigen Antennomeren 
zusammen. Die längeren scbuppenförmigen Haare 

22°19'N, l03°48'E 
22°30'N, 103°57'E 
22°30'N, 103°57'E 
21°49'N, 106°57'E 
22°2o'N, I03°50'E 
21°28'N, 105°38 'E 

der Elytren stehen senkrecht. Präapikalfleck der 
Elytra undeutlich ..... ............... ....... ...... S. lagoi sp. n. 

9' Clavus kaum länger als die übrigen Antennomeren 
zusammen. Die längeren schuppenförmigen Haare 
der Elytren liegen an oder stehen nach hinten gerichtet 
... .... .. ... ...... .... ... ........... .... .............. ............ ..... ........ 10 

10 Metacoxa lateral nur fein behaart„ ................ ... .. ... 11 
1 O'Metacoxa lateral mit zahlreichen weißen Schuppen .. 

........ ............................................ 8. 1naculosa MOSER 
11 Pronotum in basaler Hälfte stark nach vorn verengt. 

Protarsalklauen sy1mnetrisch ....... S. squamosa sp. n. 
11 ' Pronotum in basaler Hälfte kaum nach vorn verengt. 

••• •• ••• •• ••••••• ••• •••••••.•• . . .... . ... ... .. .... . ................. .... „ .• ••• • 12 
12 Linke Paramere distal gleichmäßig veijüngt...„ ... .13 
12'Linke Paramere präapikal medial stark verbreitert 

und distal abrupt ve1jüngt..„„ .. S. feisintsiensis sp. 11. 
13 Basis des Clypeus lediglich behaart... .. .... ......... ....... . 

• • •• • • • • ••••... „ •• • •• •• • •••••• • ••• •• ••••• ••• • ••••• •••• S. pulvinosa FREY 

13'Basis des Clypeus mit weißen kleinen 
Schuppenhaaren ............ ... . „S. nigroguttata BRENSKE 

14 Phallobasis in der lateralen Ansicht apikal einfach 
zugespitzt. .... ..... „ .... .......... „ „ ...... .............. ... .......... 15 

14 'Phallobasis in der lateralen Ansicht ventroapikal mit 
einer distal ausgezogenen mehr oder weniger breiten 
und langen Lamelle .. .. ......... ..... .................... .. .... .. . 16 

15 Rechte Paramere stark gebogen ....... ...... ..... . „ „ .. ...... . . 

. .. .... ....... ....... .. ........ ... .............. S. /atesquamata sp. n. 
15'Rechte Paramere vollkommen gerade. Phallobasis 

neben der dorsalen Apikalausrandu11g mit je einem 
stumpfen Höcker .... .. ......... .............. S. horrida sp. n. 

16 Protarsalklauen symmetrisch, basaler Zahn der 
im1eren Klauen einfach zugespitzt... .... ....... .... ..... ..... . 
• • •••• •• • • • • • • . . .. ..••• • „ . •••••• •••• • ••••• • ••• •• S. sinuaticeps MosER 

16'Protarsalklauen asymmetrisch, basaler Zahn der 
inneren Klauen klein und lobusartig. „ . ..... . .•• •• • „ .•••• 

. ............... ............................................ S. werneri sp. 11. 

Key to species of Serica nigroguttata group (O'): 

1 Pilosity of elytra fine, long and dense. Median apical 
sinuatio11 of phallopbase pait ially sclerotized and 
with a pointed lamella .............. .... S. subpilosa sp. n. 



1' Pilosity of elytra short and sparse .... „ „. „ .......... „ „ „2 
2 Anterior margin of Labroclypeus medially deeply 

sinuated .. ... ................................ .......... .............. ...... 3 
2' Anterior margin ofLabroclypeus medially shallowly 

sinuated ..... ........... ............... ...... .......... ........ .. ... ....... 8 
3 Pilosity of metastemum seta-like ... ... „ „ „ ..... .. „„„„.4 
3' Pilosity of metasternum scale-like ... „„„ ...... „ .. „„„.6 
4 Antennal clavus shorter tban remaining antennomeres 

combined. Parameres sbort, less than half as long as 
phallobasis.„„„„„ ...... S. brevitarsis (KoBAYASHJ & Yu) 

4' Antennal clavus longer shorter than remaining 
aotennomeres combined. Parameres long, about half 
as loog as phallobasis.„ .. ....... ..... ...... „ „ .„ ... „„„ ....... 5 

5 Anterior angles of pronotum rounded in tbe tip. 
Protarsal claws asymmetrical, basal lobe of inner 
claw truncated sbarply ..... „ „ ....... „„„S. jindrai sp. n. 

5' Anterior angles of pronotum sharply pointed. 
Pro tarsal claws symmetrical... ....... ... S. wrasei sp. n. 

6 Antennal clavus twice as long remalillilg 
antennomeres combined .... .. „. „ ... S. inaequalis sp. n. 

6' Antennal clavus as long remaining antennomeres 
cotnbined .............. ...... „ ....... ... ..... ...... „ .... ........ „ ..... . 7 

7 Anterior angles of pronotum protruding distinctly. 
Apex of both parameres straight... ... S. tryznai sp. n. 

7' Anterior angles of pronotum almost not protruding. 
Apex of left paramere book-like and curved 
externally„„ ............ „ „ „ ..... ... S. parasquamosa sp. n. 

8 Dorsomedian apical sinuation of phallobase 
concave and deeply sinuated„ .......... „„ .. „„ ....... .. „„9 

8' Dorsomedian apical sinuation of phallobase partially 
sclerotized and with a sharply pointed lamella ..... 14 

9 Antennal clavus distinctly longer than remaining 
antennomeres combined. Long and scale-like setae 

Serica brevitarsis (KoBAYASHI & Yu, 1993) comb. n. 
(Abb. 2 A-C, 6) 

Pachyserica brevitarsis KüBAYASHI & Yu, 1993: 355; 
AHRENS 2002: 63, 64. 

TYPEN-MATERIAL: PARATYPUS: 1 CS „Palin [„] Taoyuan, 
Taiwan Stb vii. 1991 C. Yu. leg./ Paratype Pachyserica 
brevitarsis KOBAYASHI et Yu, 1993" (CA, ex. coll. H. 
Kobayashi). 

WEITERES MATERIAL: 14 ex. „S.E. Taiwan: Tai Tung Co. 
18.5km„ Yen Ping Logging Road (§§) alt. ca. 1400 m 
17 NI/2002 by Light Trap collr. C.L.Li" (CA). Siehe 
auch AHRENS 2002: 63 , 64. 

BEMERKUNG: Serica brevitarsis (KOBAYASHI & Yu, 1993) 
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on elytra are erect. Preapical dark spot on elytra 
indistinct...„„„ .. „„„„ „.„ .... „„„„„„ ..... S. lagoi sp. n. 

9' Antennal clavus almost not longer than remaining 
antennomeres combined. Long and scale-like setae 
on elytra are adpressed or directed posteriorly ... „.10 

10 Metacoxa laterally just with fine setae .. „„„ „„ ..... 11 
1 O' Metacoxa laterally with numerous white scales ....... . 

........... ..... .................... ....... ........ 8. maculosa MosER 
11 Pronotum in basal half strongly narrowed anteriorly. 

Pro tarsal claws symmetrical... .... S. squamosa sp. n. 
11' Pronotum in basal halfvery weakly or not narrowed 

anteriorly ..... ... ...... .... ... ............... .. ... ............. ......... 12 
12 Left paramere uniformly narrowed distally .... . „ ... 13 
12' Left paramere preapically medially strongly 

widened and distally abruptly narrowed ..... „ „ „ „ ..... . 
. ...... „ „ ...... ....... . „. „ ........... „ „ „ .S. feisintsiensis sp. n. 

13 Base of clypeus just setose„ „ „ ..... S. pulvinosa FREY 
13 ' Base of clypeus with small white scales .. ..... .. „ „ „ „ .. . 

„ ....... „ .. „„ .. „ ..... . „„ .„ ....... „ .S. nigroguttata BRENSKE 
14 Phallobase in lateral view simply pointed apically .... 

....................... .................. .......... ......... ............ .. .. .. 15 
14' Pballobase in lateral view with a long and more or 

less robust ventroapical lamella .. . „ ....................... 16 
15 Right paramere stongly curved .... .. ... ...... .... „„„„ ..... . 

. ... „ „ „ „ „ .... ..... ... „ „ ...... . „ „ „ „ „S. latesquamata sp. n. 
15' Right paramere completely straight. Phallobase 

beside dorsomedian apial sinuation on each side 
with a blunt tubercle ..... ................. S. horrida sp. n. 

16 Protarsal claws symmetrical, basal tooth of inner 
claw sirnply pointed ... „ ......... .. S. sinuaticeps MosER 

16' Protarsal claws asymmetrical, basal tooth of inner 
claw small and lobiform„ „„„„ ..... „S. werneri sp. n. 

comb. n. ist ein sekundäres Homonym von Serica 
brevitarsis NoMURA, 1972 und muss in Zukunft durch 
einen neuen Namen ersetzt werden. 

Serica feisintsiensis sp. n. 
(Abb. 2 D-F) 

TYPEN-MATERIAL: HoLOTYPus: CS „Nemu Ya Pass or Fei 
Sin Tsi Pass 7- 10000 ft. July 1937/ DC Graham coll." 
(USNM). 

BESCHREIBUNG: Länge: 7,5 mm, Elytrenlänge: 5,9 
mm, Breite: 4,4 mm. Körper länglich oval, gelb
bis rotbraun, ohne grünen Schimmer, Antenne 
gelbbraun, Beine rotbraun, Oberfläche bis auf den 
glänzenden Labroclypeus matt, Oberseite mit feinen 
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A B 

Abb.2 

H J~ K 

Q ·R 

(A- , S. brr.-vitarsis (Kobayashi & Yu) (oec Nomura, 1972); (D-f) S. feisintsißnsis sp. n.; (G-I) S. horrida sp. n.; 
(J-L) S. i11oequalis sp. n.: (M:!o ) S. j indrai sp. n.: (P-R) S. lagoi ~- n. A, D, G, J, M, P : Aedoaeagus' lateral, Ansicht 
vo11 links; C F, L L 0 R: Aedoaeagus lateral, Ansicht von rechls; B, E, H, K, N , Q: Parameren, dorsale Ansicht. 
Maßstab 1 mnl. ~-



und anliegenden, locker und gleichmäßig verteilten, 
weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, nach hinten 
gerichteten, langen, weißen Schuppenborsten, Elytren 
mit dunklem Präapikalfleck. Metafemur glänzend und 
kahl. 

Labroclypeus mäßig breit, an der Basis am 
breitesten, Seitemänder konvex, kräftig gebogen distad 
verengt, Vorderwinkel kräftig abgerundet, Vorderrand 
median seicht und breit ausgerandet, Ränder etwas 
aufgebogen; Oberfläche eben, fein und dicht punktiert, 
mit zahlreichen aufrechten, kurzen, feinen Borsten in 
den Punkten, ohne Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, gebogen. Augenspiegel l ,5mal so 
breit wie lang; Ocularcanthus schmal und mäßig lang 
(Länge entspricht 1/3 des Augendurchmessers), sehr 
fein punktiert, Terminalborste fehlt. Stirn fein und dicht 
punktiert, mit dichten gelben, nach hinten gekrümmten 
Härchen, mit wenigen senkrecht aufrechten Haaren in 
Nähe der Augen und der Frontoclypealnaht. Augen 
mäßig groß, Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,67. 
Antenne gelb, 9-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim (J 
1,3mal so lang wie die übrigen Glieder zusammen und 
gerade. Mentum erhaben, anterior stark konvex. Labrum 
schwach dreieckig, wenig median produziert und 
schwach ventral ausgerandet, neben der Ausrandung 
abgerundet. 

Pronotum deutlich schmaler als die Elytrenbasis, an 
der Basis am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
produziert (dorsale Ansicht), sondern stumpfwinklig, 
Seitemänder von der Basis zur Mitte sehr schwach 
konvex und subparallel, ab der Mitte gleichmäßig 
gebogen craniad verengt, Vorderecken rechtwinklig 
und deutlich vorgezogen, Vorderrand fein gerandet, 
median leicht konvex vorgezogen; Oberfläche dicht 
und fein punktiert, Vorder- und Seitenrand fein behaart, 
gesamte Oberfläche mit wenig dichten, länglichen, 
weißen, anliegenden Schuppenhaaren, basal längs der 
Mitte ein melu· oder weniger langer punktloser Streifen. 
Winkel zwischen Basis des Hypomeron und Basis des 
Pronotum schwach abgerundet, Winkel der Flächen des 
Hypomeron und des Pronotum im basalen Drittel spitz, 
Hypomeron basal gekantet, aber seine Ventralfläche 
nicht deutlich quer gefurcht. Scutellum mäßig lang und 
schmal, dreieckig, in der Mitte der Basis eine große, 
glatte Fläche, di e Seiten dicht und fein punktiert sowie 
fein und kurz behaart. 

Elytren in der Mitte am breitesten, hell rotbraun, 
in der Punktur und den Streifen heller, mit je einem 
dunkelbraunen Präapikalfleck, Streifen fein punktiert 
und schwach eingedrückt, Intervalle kaum gewölbt, 
gleichmäßig, dicht und fein punktiert, einige Flecken 
besonders auf dem zweiten und vierten Intervall völlig 
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kahl und punktfrei, in den Punkten mit schmalen und 
kurzen, anliegenden, weißen Schuppenhaaren, gerad
und ungeradzahlige Intervalle mit etwas längeren, 
weißen, nach hinten gebogenen Schuppenhaaren, deren 
Punkte kaum größer als die übrigen sind; Epipleuron 
in der apikalen Hälfte undeutlich abgesetzt und leicht 
konvex, endet weit vor der äußeren Spitzenrundung, mit 
mäßig dichten, feinen Borsten; Spitzenrand nicht konvex 
aufgewölbt, mit feinem Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite dicht und fein, anliegend gelblich 
behaart; Metacoxa kahl, nur lateral mit einigen 
Haaren; Metasternalplatte und Mesosternum mit mäßig 
langer, einfacher Behaarung; Abdorninalsternite mit 
je einer Querborstenreihe zwischen der zerstreuten 
Punktur, mit feinen, teilweise abstehenden, einfachen 
Härchen. Abstand zwischen den Mesocoxae so breit 
wie die Mittelschenkel. Verhältnis Metepistemum-/ 
Melacoxalänge: 1/ 1,36. Pygidium apikal gewölbt, fein 
und dicht punktiert, mit weißen, kurzen Haaren in den 
Punkten sowie apikal mit einigen langen, abstehenden, 
weißen Haaren, längs der Mitte ein schmaler, punktfreier 
Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und locker, kräftig punktiert, 
ventraler und dorsaler Hinterrand des Metafemur in 
apikaler Hälfte krenuliert, die Borsten am Hinterrand 
1/3 so lang wie der Metafemur breit. Metatibien mäßig 
lang und schmal, in distalen zwei Drittel nicht erweitert, 
Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3 ,25; dorsal kräftig gekantet, 
mit 2 Außendomgruppen, die basale steht in der Mitte, 
die apikale bei 3/4 der Metatibienlänge; Außenfläche 
schwach längs konkav, in der basalen Hälfte neben 
der Dorsalkante bis zur basalen Außendomgruppe 
längs konvex, basal einige kurze einzelne Haare, 
Außenfläche kräftig längs punktie1i und kahl, mit 
e1mgen oberflächlichen Längsrunzeln; krenulie1ie 
Vent:ralkante mit 2 Domen, die deutlich kürzer sind als 
die Metatibia breit und voneinander sehr weit getrennt 
stehen; Innenseite unregelmäßig punktie1i, apikal in 
Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, konkav 
ausgeschnitten. Tarsen sowie Protibien fehlen beim 
Holotypus. 

Aedoeagus: Abb. 2 D-F. 

DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die Art ist der s. pulvinosa FREY 
in äußerer Morphologie sehr ähnlich, ist aber aufgrund 
der Morphologie des Aedoeagus leicht von dieser zu 
trennen. Die linke Pa:ramere ist präapikal medial stark 
verbreitert und abrupt distal ve1jüngt. 

VERBREITUNG: China, bisher nur vom Locus typicus 
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bekannt, dessen geographische Lage leider noch nicht 
lokalisiert werden konnte. 

DERIVATIO NOMLNIS: Nach dem Fundort des Holotypus 
(Fei Sin Tsi Pass) benannt. 

Serica horrida sp. n. 
(Abb. 2 G-1, 6) 

TYPEN-MATERrAL: HoLOTYPus: o „Laos, 21°09 'N 
101° 19'E, Loungnamtha pr., Namtha-Muang Sing 
5-31.v.1997, 900-1200 m Vit Kuban leg." (CP). 
PARATYPEN: 5 o, 6 ~ -gleiche Angaben wie der 
Holotypus (CP), 5 CS, 9 ~ „Laos north, 5-ll.V.1997 
20 km NW Louang Namtha N 2 1°09.2', E 101°18.7' 
alt. 900+ 100 m E. Jendek & 0 . Sausa leg. (CP, CA), 3 
o, 2 ~ „Laos north, 24-30.V. 1997 20 lan NW Louang 
Namtba N 21°09.2', E 101°18.7' alt. 900+100 m E. 
Jendek & 0. Sausa leg. (CP, CA). 

B ESCHREIBUNG: Länge: 7,6-8,2 mm, E lytrenlänge: 5,3-
5,9 mm, Breite: 4,5-4,7 mm. Körper länglich oval, 
dunkel rotbraun, partiell metallisch-grün schimmernd, 
Antenne und Beine braun, Oberfläche bis auf den 
glänzenden Labroclypeus vollständig matt oder 
irisierend glänzend, Oberseite mit dichten, feinen 
und an liegenden, fast gleichmäßig verteilten, weißen 
Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, langen, 
weißen Schuppenborsten. Metafemur ventral, außer den 
zwei Längsreihen von haartragenden Punkten, kahl. 

Labroclypeus mäßig breit, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder subparallel oder schwach geradlinig distad 
verengt, Vorderwinkel kräftig abgerundet, Vorderrand 
median breit, aber seicht konkav ausgerandet, nur 
der Vorderrand leicht aufgebogen; Oberfläche kaum 
gewölbt, kräftig und mäßig dicht punktiert, mit 
aufrechten, ki.1Tzen, feinen Borsten in den Punkten. 
Frontoclypealnaht fein eingeritzt, leicht erhaben und 
sehr schwach gebogen. Augenspiegel so breit wie lang 
und glatt; Ocularcanthus schmal und kurz, glatt (Länge 
entspricht 1/4 des Augendurchmessers), mit einer 
Terminalborste. Sfün fein und locker punktiert, die 
anliegenden Schuppenhärchen gleichmäßig verteilt, mit 
einigen langen, aufrechten Haaren. Augen mäßig groß, 
Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,63. Antenne gelb, 
10-gliedJig, Clavus 3-glied.r ig, beim CS 1,3mal so lang 
wie die übrigen Glieder zusammen und gerade, beim 
~ etwas kürzer als die übrigen Glieder zusammen. 
Mentum erhaben, vorn abgeplattet. Labrum schwach 
dreieckig, kaum vorgezogen und nur schwach median 
ausgerandet, neben der Ausrandung abgerundet. 

Pronotum schmal und lang, subtrapezoid, an der 
Basis am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern leicht abgerundet, 
Seitenränder in der basalen Hälfte subparaUel, ab 
der Mitte schwach, aber gleichmäßig gebogen distad 
verengt, Vorderwinkel schwach abgerundet und 
kräftig vorgezogen, Vorderrand gerandet, median 
schwach vorgezogen; Oberfläche locker und fein 
punktie1t, Vorder- und Seitenrand fein und spärlich 
behaart, gesamte Oberfläche mit länglichen, weißen, 
anliegenden Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten feh len, längs der Mitte ein schmaler punktloser 
Streifen. Winkel zwischen Basis des Hypomeron und 
Basis des Pronotum kräftig abgerundet, Winkel der 
Flächen des Hypomeron und des Pronotum im basalen 
Drittel spitz, Hypomeron basal gekantet und seine 
Ventr·alfläche nicht quer gefurcht. Scutellum lang und 
schmal, dreieckig, in der Mitte der Basis eine große 
glatte Fläche, die Seiten dicht und fein punktiert sowie 
fein und kurz beschuppt. 

Elytren dunkel rotbraun, stellenweise dunkelgrün 
gefleckt, kurz hinter der Mitte am breitesten, Streifen 
fein punktiert und deutlich eingedrückt, Intervalle 
schwach gewölbt, spärlich und fein punktiert, einige 
Flecken völlig kahl und punktfrei, in den Punkten 
mit schmalen und langen, anliegenden, weißen 
Schuppenhaaren, gerad- und ungeradzahlige Intervalle 
mit langen, weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren 
Punkte kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung 
der Elytren diffus, nur in der hinteren Hälfte zu zwei 
undeutlichen Querbinden verdichtet; Epipleuron 
deutlich abgesetzt und an der äußeren Spitzenrundung 
endend, Epipleuren mit mäßig dichten, feinen Borsten; 
Spitzenrand nicht konvex auf gewölbt, mit feinem Saum 
aus Microtricbiae. 

Unterseite nur auf Metasternum und Metacoxa mäßig 
dicht u nd fein, anliegend beschuppt, Mesosternum und 
Metasternalplatte nur mit langer, einfacher Behaarung; 
Abdominalsternite mit je einer Querborstenreihe 
zwischen der zerstreuten Punktur, mit einfachen, 
feinen, anliegenden Härchen, die lateral schuppenartig 
sind, vorletztes Segment apikal stark erhaben. Metacoxa 
caudal des Metacoxa-Trochanter-Gelenks nur wenig 
verbreitert und mesal winklig, so lang wie der interne 
Fo1tsatz der Metacoxa. Abstand zwischen den 
Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. Verhältnis 
Metepisternum-/ Metacoxalänge: 1/ 1,55. Pygidiurn 
kräftig gewölbt, fein und dicht punktiert, mit dichten, 
länglichen, anliegenden Schuppenbaaren und apikal mit 
einigen langen, abstehenden weißen Haaren, längs der 
Mitte ein schmaler, glatter, punktfreier Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 



Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und spärlich, aber kräftig 
punktiert, ventraler und dorsaler Hinterrand des 
glänzenden Metafemur in apikaler Hälfte krenuliert, 
die Borsten am Hinterrand sehr kurz und spärlich. 
Metatibien mäßig lang und schmal, in der Mitte 
schwach erweitert, Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3,4; 
dorsal kräftig gekantet, mit 2 Außendomgruppen, 
die basale steht bei 1/3, die apikale bei 3/4 der 
Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, 
in der basalen Hälfte neben der Dorsalkante bis zur 
basalen Außendomgruppe leicht rechtwinklig längs 
gekantet, entlang dieser Kante basal einige kurze 
einzelne Haare, Außenfläche locker punktiert und 
mikroskopisch behaart, ohne Längsrunzeln; krenulierte 
Ventral.kante mit 3 gehöckert stehenden, kräftigen, 
langen Domen, die voneinander gleich weit getrennt 
stehen; Innenseite median fein punktiert, apikal in 
Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, konkav 
ausgeschnitten. Metatarsen lateral und dorsal gekantet, 
dorsolateral schwach gefurcht, exteroventral spärlich 
mit extrem feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, 1. Metatarsomer etwa so 
lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen und 
doppelt so lang wie der obere Enddom der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. 
Protibia mäßig lang, 2-zähnig, außen vor dem basalen 
Zahn glatt, Oberfläche locker und kräftig punktiert, 
Klauen des Protarsus asyrnmetiiscb, der basale Zahn 
der inneren Klaue lobusartig und nur halb so lang wie 
der apikale Zahn, der basale Zahn der äußeren Klaue 
apikal abgerundet. 

Aedoeagus: Abb. 2 G-I. 

DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die Art unterscheidet sieb von 
der genitaliter ähnlichen S. pulvinosa FREY dmch das 
schmalere Pronotum sowie den stark verbreiterten 
Aedoeagus. Von der sympatriscb vorkommenden 
S. vorax sp. n. ist S. horrida sp. n. durch die breiter 
abgerundeten Vorderwinkel des Labroclypeus, 
den längeren Clavus (O'), die spitz und deutlich 
vorgezogenen Vorderwinkel des Pronotum, die 
asymmetrischen Klauen des Protarsus (O'), die Form 
der Parameren sowie die schuppenförmige Behaarung 
der Elytren zu trennen. 

VERBREITUNG: Laos, bisher nur vom Locus typicus 
bekannt. 

DERJVATIO OMINIS: Latein ,horridus' - rauh. 
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Serica inaequalis sp. n. 
(Abb. 2 G-I, 5) 

TYPEN-MATEIUAL: HOLOTYPUS: a „Museum Paris Haut
Tonkin Laokay (Vitalis de Salvaza) Mme A. Vuillet 
1920" (MNHN). PARATYPEN: 2 O', 2 ~ gleiche Angaben 
wie der Holotypus (MNHN, CA), 3 O', 1 ~ „N Vietnam 
(Tonkin) pr. Hoang Lien Son Sa Pa 11.-15.V.1990 Vit 
Kuban leg." (CA), 2 ;J, 1 ~ „N. Vietnam (Tonkin) pr. 
Hoang Lien Son Sa Pa 11.-15.V.1990 P. Pacholatko 
leg.» (CA), 1 ~ „11 .-16.5.1990 SaPaHoangLien Son 
Distr. N. Vietnam 1600 m Jan Horak leg." (CP), 1 O' „N. 
Vietnam (Tonkin) pr. Vinb Pbu 1990 Tarn Dao 17.-2 l.V. 
P. Pacholatko leg." (CP). 

WEITERES MATERIAL: 9 ex. „N Vietnam (Tonkin) pr. 
Hoang Lien Son Sa Pa 11.-15.V.1990 Vit Kuban leg." 
(NHMB). 

BESCHREIBUNG: Länge: 9,1 mm, Elytrenlänge: 6,2 
mm, Breite: 4,8 mm. Körper länglich oval, dunkel 
rotbraun, partiell dunkelgrün sch i mmemd, Antenne und 
Beine gelbbraun, Oberfläche bis auf den glänzenden 
Labroclypeus vollständig matt, Oberseite mit dichten, 
feinen und anliegenden, fast gleichmäßig verteilten, 
weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, 
langen, weißen Schuppenborsten. Metafemur ventral, 
außer den zwei Längsreihen von haartragenden 
Punkten, kahl. 

Labroclypeus quer, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder subparallel, Vorderwinkel kräftig 
abgerundet, Vorderrand median tief und spitzwinklig 
ausgerandet, Ränder etwas aufgebogen; Oberfläche 
kaum gewölbt, kräftig und dicht punktiert, mit 
aufrechten, langen, feinen Borsten in den Punkten, basal 
kurze, dichte Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, sehr schwach gebogen. Augenspiegel 
1,5mal so breit wie lang und glatt; Ocularcanthus 
schmal und mäßig lang (Länge entspricht 1/3 des 
Augendurchmessers), mit einer Terminalborste. 
Stirn fein und mäßig dicht punktiert, die anliegenden 
Schuppenbärchen gleichmäßig verteilt, mit zahlreichen 
langen, aufrechten Haaren. Augen mäßig groß, 
Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,57. Antenne gelb, 
10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim (J etwa fast doppelt 
so lang wie die übrigen Glieder zusammen und leicht 
nach außen gebogen. Mentum erhaben, vorn abgeplattet. 
Labrum schwach dreieckig, kaum vorgezogen, aber 
ausgerandet, neben der Ausrandung abgerundet. 

Pronotum mäßig breit, subtrapezoid, an der 
Basis am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern leicht abgerundet, 
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Seitenränder schwach, aber gleichmäßig gebogen distad 
verengt, Vorderwinkel mäßig abgerundet und leicht 
vorgezogen, Vorderrand gerandet, median deutlich 
konvex vorgezogen; Oberfläche sehr dicht und fein 
punktiert, Vorder- und Seitenrand fein behaart, gesamte 
Oberfläche mit kurzen, gelblichweißen, abstehenden 
und leicht nach hinten gebogenen Schuppenhaaren, 
längere, abstehende Borsten fehlen, längs der Mitte 
ohne punktlosen Streifen. Winkel zwischen Basis des 
Hypomeron und Basis des Pronotum kräftig abgerundet, 
Winkel der Flächen des Hypomeron und des Pronotum 
im basalen Drittel fast spitz, Hypomeron basal gekantet, 
aber seine Ventralfl.äche nicht deutlich quer gefurcht. 
Scutellum mäßig lang und schmal, dreieckig, in der 
Mitte der Basis eine glatte Fläche, die Seiten dicht und 
fein punktiert sowie fein und kurz beschuppt. 

Elytren dunkel rotbraun, im hinteren Drittel am 
breitesten, Streifen fein punktiert und nur seicht 
eingedrückt, Intervalle eben, gleichmäßig, dicht 
und fein punktiert, einige Flecken völlig kahl und 
punktfrei, in den Punkten mit schmalen und kurzen, 
nach hinten gerichteten, weißen Schuppenhaaren, 
gerad- und ungeradzahlige Intervalle mit langen, 
weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren Pwlkte 
kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung der 
gesamten Elytren diffus, nm undeutlich zu Querbinden 
verdichtet; Epipleuron stark konvex, in distaler Hälfte 
kaum deutlich abgesetzt und endet weit vor der äußeren 
Spitzenrundung, Epipleuren mit mäßig dichten, feinen 
Borsten; Spitzemand konvex aufgewölbt, mit feinem 
Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite nur auf dem Metasternum mäßig 
dicht und fein, anliegend beschuppt, Metacoxa nur 
am VordetTand mit wenigen Schuppenhärchen, 
Metasternalplatte mit langer, einfacher Behaarung; 
Abdominalstemite mit je einer Querborstenreihe 
zwischen der zerstreuten Punktur, lateral mit feinen, 
anliegenden Schuppenhärchen, letztes Stemit neben 
der Querborstenreihe zusätzlich mit langen Haaren. 
Metacoxa caudal des Metacoxa-Trochanter-Gelenks 
nicht verbreitert und mesal winklig, so lang wie der 
interne Fortsatz der Metacoxa. Abstand zwischen den 
Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. Verhältnis 
Metepistemum-/ Metacoxalänge: l/ 1,55. Pygidium 
schwach gewölbt, fein und dicht punktiert, basal mit 
dichten, länglichen, anliegenden Schuppenhaaren 
und apikal mit zahlreichen langen, abstehenden 
weißen Haaren, längs der Mitte ein schmaler, glatter, 
punktfreier Sh·eifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der se ichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und glatt, ventraler und 

dorsaler Hinterrand des Metafemur in apikaler Hälfte 
krenuliert, die Borsten am HintetTand weniger als halb 
so lang wie der Metafemur breit. Metatibien mäßig 
lang und schmal, distal schwach erweitert, Verhältnis 
Breite/ Länge: 1/ 3,65; dorsal kräftig gekantet, mit 
2 Außendomgruppen, die basale steht in der Mitte, 
die apikale bei 3/4 der Metatibienlänge; Außenfläche 
schwach längs konkav, in der basalen Hälfte neben 
der Dorsalkante bis zur basalen Außendomgruppe 
leicht rechtwinklig längs gekantet, entlang dieser 
Kante basal einige kurze einzelne Haare, Außenfläche 
spärlich längs punktiert und fast kahl, mit einigen 
oberflächlichen Runzeln; k:renulierte Ventralkante 
mit 2 gehöcke1i stehenden, kräftigen, langen Dornen, 
die etwas kürzer sind als die Metatibia breit und 
voneinander weit getrennt stehen; Innenseite glatt, 
apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, 
konkav ausgeschnitten. Metatarsomere lateral gekantet, 
dorsal schwach gefurcht, exteroventral spärlich mit 
extrem feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, l. Metatarsomer etwa so lang 
wie die zwei folgenden Glieder zusammen und fast 
doppelt so lang wie der obere Enddorn der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. 
Protibia kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn 
glatt, Oberfläche locker und kräftig punktiert, Klauen 
des Protarsus symmetrisch. 

Aedoeagus: Abb. 2 G-I. 

DIFFERENTIALDIAGNOSE: Serica inaequalis unterscheidet 
sich von den Arten mit schuppiger Behaarung des 
Metastemum durch den langen Clavus, der doppelt so 
lang ist wie die übrigen Glieder zusammen. 

DERIVAT!O NOM!NlS: Latein ,inaequalis'- ungleich. 

Serica jindrai sp. n. 
(Abb. 2 M-0, 6) 

TYPEN-MATERIAL: HOLOTYPUS: r3 „China, 28 June- 2 
July 1995 Sichuan, Jiulonggou env. near Dayi, 70 km 
w of Chengdu Zd. Jindra lgt." (CA). PARATYPEN: 2 o', 
4 ~ - gleiche Angaben wie der Holotypus (CA), 1 r3 
„China; W Guizhou prov.; Leigongshan; Xij ing; 29.V.-
2.VI. 1997 Bolin leg. 1200-1900 m" (CP), 1 ~ „Suifu 
SzechuenApril 1923 D.C. Graham" (USNM), 1 r3 „Mt. 
Omei Kiating Szechuan China VII-32/ G.M. Franck 
Collector" (USNM), 1 r3 „Si Gi Pin Mt. Omei China 
6000 ft. alt. D.C. Graham" (USNM), 2 r3 „4400 ft. Shin 
Kai Si Mt. Omei/ near Kiating Szechuen, China DC 
Graham 1921 " (USNM). 



BESCHREIBUNG: Länge: 8,5-8,8 mm, Elytrenlänge: 6,2-
6,3 mm, Breite: 4,9-5,1 mm. Körper länglich oval, 
dunkel rotbraun, partiell dunkelgrün schimmernd 
oder einfach glänzend, Antenne und Beine gelbbraun, 
Oberfläche bis auf den glänzenden Labroclypeus 
vollständig matt, Oberseite mit dichten, feinen und 
anliegenden, fast gleichmäßig verteilten, weißen 
Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, langen, 
weißen Schuppenborsten, Elytren mit dunklem 
Präapikalfleck. Metafemur ventral, außer den zwei 
Längsreihen von haartragenden Punkten, kahl. 

Labroclypeus quer, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder leicht gebogen distad verengt, 
Vorderwinkel kräftig abgerundet, Vorderrand median 
tief und spitzwinklig ausgerandet, Ränder etwas 
aufgebogen; Oberfläche kaum gewölbt, kräftig und dicht 
punktiert, mit aufrechten, mäßig langen, feinen Borsten 
in den Punkten, basal einige kurze Schuppenbärchen 
und matt beschichtet. Frontoclypealnabt fein eingeritzt, 
sehr schwach gebogen. Augenspiegel so breit wie lang 
und in Augennähe einige Schuppen; Ocularcanthus 
schmal und mäßig lang (Länge entspricht l/3 des 
Augendurchmessers), mit einer Terminalborste. 
Stirn fein und sehr dicht punktiert, die anliegenden 
Schuppenhärchen gleichmäßig verteilt, mit zahlreichen 
langen, aufrechten Haaren. Augen mäßig groß, 
Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,6. Antenne gelb, 
10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim (5 etwas länger 
als die übrigen Glieder zusammen und gerade, beim 
~ etwas kürzer als die übrigen Glieder zusammen. 
Mentum erhaben, vorn abgeplattet. Labrum schwach 
dreieckig, kaum vorgezogen, aber ausgerandet, neben 
der Ausrandung stumpfwinklig. 

Pronotum mäßig breit, subtrapezoid, an der 
Basis am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern leicht abgerundet, 
Seitenränder von der Basis zur Mitte geradlinig 
und schwach, ab der Mitte gleichmäßig gebogen 
distad verengt, Vorderwinkel spitz und deutlich 
vorgezogen, Vorden-and gerandet, median deutlich 
konvex vorgezogen; Oberfläche sehr dicht und fein 
punktiert, Vorder- und Seitenrand fein behaart, gesamte 
Oberfläche mit kurzen, gelblichweißen, anliegenden 
Schuppenhaaren, längere, abstehende Borsten 
fehlen, basal längs der Mitte ein mehr oder weniger 
langer punktloser Streifen. Winkel zwischen Basis 
des Hypomeron und Basis des Pronotum schwach 
abgerundet, Winkel der Flächen des Hypomeron und 
des Pronotum im basalen Drittel spitz, Hyporneron 
basal gekantet, aber seine Ventralfläche nicht deutlich 
quer gefurcht. Scutellum mäßig lang und schmal, 
dreieckig, glänzend, in der Mitte der Basis eine glatte 
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Fläche, die Seiten dicht und fein punktiert sowie fein 
und kurz beschuppt. 

Elytren dunkelbraun, in der Mitte am breitesten, 
Streifen fein punktiert und deutlich eingedrückt, 
Intervalle schwach gewölbt, gleichmäßig, dicht 
und fein punktiert, einige Flecken völlig kahl und 
punktfrei, in den Punkten mit schmalen und kurzen, 
anliegenden, weißen Schuppenhaaren, gerad- und 
ungeradzahlige Intervalle mit langen, weißen, 
aufrechten Schuppenhaaren, deren Punkte kaum größer 
als die übrigen sind, Beschuppung der gesamten Elytren 
diffus, nur undeutlich zu Querbinden verdichtet; 
Epipleuron deutlich abgesetzt und endet weit vor der 
äußeren Spitzenrundung, mit mäßig dichten, feinen 
Borsten; Spitzenrand nicht konvex aufgewölbt, mit 
feinem Saum aus Microtricbiae. 

Unterseite dicht und fein, anliegend weiß behaart, 
Metacoxa nur am Vorden-and und den Seiten mit 
wenigen Härchen, Metasternalplatte mit langer, 
einfacher Behaarung; Abdominalsternite mit je einer 
Querborstenreihe zwischen der zerstreuten Punktur, 
mit feinen, anliegenden Härchen. Metacoxa caudal 
des Metacoxa-Trocbanter-Gelenks nicht verbreitert 
und mesal winklig, so lang wie der interne Fortsatz der 
Metacoxa. Abstand zwischen den Mesocoxae so breit 
wie die Mittelschenkel. Verhältnis Metepisternum-/ 
Metacoxalänge: 1/ 1,5. Pygidium kräftig gewölbt, fein 
und dicht punktiert, mit mäßig dichten, länglichen, 
anliegenden Schuppenhaaren und apikal mit zahlreichen 
langen, abstehenden weißen Haaren, längs der Mitte ein 
schmaler, glatter, punktfreier Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und locker, kräftig punktiert, 
ventraler und dorsaler Hinterrand des Metafemur in 
apikaler Hälfte krenuliert, die Borsten am Hinterrand 
weniger als halb so lang wie der Metafemur breit. 
Metatibien mäßig lang und schmal, distal schwach 
erweitert, Verhältnis Breite/ Länge: 11 3,57; dorsal 
kräftig gekantet, mit 2 Außendomgruppen, die 
basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 der 
Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, 
in der basalen Hälfte neben der Dorsalkante bis zur 
basalen Außendomgruppe leicht rechtwinklig längs 
gekantet, entlang dieser Kante basal einige kurze 
einzelne Haare, Außenfläche dicht längs punktiert 
und fast kahl, mit einigen kräftigen Längsmnzeln; 
krenulierte Ventralkante mit 2 gehöckert stehenden, 
kräftigen, langen Dornen, die etwas kürzer sind als die 
Metatibia breit und voneinander weit getrennt stehen; 
Innenseite glatt, apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung 
nur wenig tief, konkav ausgeschnitten. Metatarsen 
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dorsal und lateral gekantet, dorsolateral schwach 
gefurcht, exteroventral spärlich mit extrem feinen, 
kurzen Härchen, Apikalborsten der Tarsomere fein 
und kurz, 1. Metatarsomer etwas länger als die zwei 
folgenden Glieder zusammen und mehr als doppelt so 
lang wie der obere Enddom der Metatibien, Mesotarsen 
ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. Protibia 
kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn glatt, 
Oberfläche locker und kräftig punktie1i, Klauen des 
Protarsus asymmetrisch, der basale Zahn der inneren 
Klaue lobusartig und etwas mehr als halb so lang wie 
der apikale Zahn. 

Aedoeagus: Abb. 2 M-0. 

DrrFERENTIALDIAGNOSE: Sericajindrai sp. n. unterscheidet 
sich von S. pulvinosa FREY und S. nigroguttata BRENSKE 
durch den median tief ausgerandeten Labroclypeus, die 
asymmetrischen Klauen des Protarsus und die Form der 
Parameren. 

DERIVATIO NOMINIS: Die neueAri ist ihrem Saimnler, Zd. 
Jindra gewidmet. 

Serica lagoi sp. n. 
(Abb. 2 P-R, 6) 

TYPEN-MATERJAL: HoLOTYl,US: c3' „Thailand, Chiang 
Mai: Doi Inthananon NP, 1300 m UVLight: 1900-233011 
1May1990 EF#90037 E. Fuller" (MEMU). PARA TYPUS: 
1 ~ „Thailand, Chiang Mai: Doi Inthananon NP, 1300 
m UVLight: 1900-2200h 3 May 1990 EF#90041 E. 
Fuller" (MEMU). 

B ESCHREIBUNG: Länge: 6,7-7,2 mm, Elytrenlänge: 5,2-
5,8 imn, Breite: 3,9-4,8 mm. Körper länglich oval, 
dunkel rotbraun, partiell dunkelgrün schinunemd, 
Antenne und Beine braun, Oberfläche bis auf den 
glänzenden Labroclypeus vollständig matt oder 
irisierend glänzend, Oberseite mit dichten, feinen 
und anliegenden, fast gleichmäßig veiieilten, weißen 
Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, langen, 
weißen Schuppenborsten. Metafemur ventral, außer den 
zwei Längsreihen von haartragenden Punkten, kahl. 

LabrocLypeus breit, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder subparallel, Vorderwinkel kräftig 
abgerundet, Vorderrand median breit, aber seicht 
konkav ausgerandet und mäßig aufgebogen; Oberfläche 
kaum gewölbt, fei n und dicht punktiert, dazwischen 
mü groben lockeren Punkten, die aufrechte, kurze, 
feine Borsten tragen, die Basis matt tornentiert und 
mit wemgen Schuppenhaaren. Frontoclypealnaht 

fein eingeritzt, leicht erhaben und sehr schwach 
gebogen. Augenspiegel wenig breiter als lang und 
glatt; Ocularcanthus schmal und mäßig lang, glatt 
(Länge entspricht 1/3 des Augendurchmessers), mit 
einer Tenninalborste. Stirn fein und locker punktiert, 
die anliegenden ovalen Schuppenhärchen gleichmäßig 
verteilt, mit einigen langen, aufrechten Haaren. Augen 
mäßig groß, Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,6 
(o,~). Antenne gelb, 10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, 
beim c3' l ,5mal so lang wie die übrigen Glieder 
zusammen und gerade, beim ~ so lang wie die übrigen 
Glieder zusmmnen. Mentum erhaben, vorn abgeplattet. 
Labrum schwach dreieckig, kaum vorgezogen und nur 
schwach median ausgerandet, neben der Ausrandung 
stumpf gewinkelt. 

Pronotum schmal und lang, subtrapezoid, an der 
Basis am breitesten, mnterwinkel leicht abgerundet, 
Seitenränder in der basalen Hälfte su bparallel, ab 
der Mitte schwach, aber gleichmäßig gebogen distad 
verengt, Vorderwinkel schwach abgerundet und 
leicht vorgezogen, Vorderrand fein gerandet, median 
schwach vorgezogen; Oberfläche mäßig dicht und fein 
punktieri, Vorder- und Seitenrand fein und spärlich 
behaart, gesamte Oberfläche mit länglichen, weißen, 
anliegenden Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, längs der Mitte ein breiter punktloser 
Streifen. Winkel zwischen Basis des Hypomeron und 
Basis des Pronotum schwach abgerundet, Winkel der 
Flächen des Hypomeron und des Pronotum im basalen 
Drittel spitz, Hypomeron basal gekantet und seine 
Ventralfiäche nicht quer gefurcht. Scutellum lang und 
schmal, dreieckig, in der Mitte der Basis eine große 
glatte Fläche, die Seiten dicht und fe in punktiert sowie 
fein und kurz beschuppt. 

Elytren dunkel rotbraun, stellenweise dunkelgrün 
gefleckt, kurz hinter der Mitte am breitesten, Streifen 
fein punktiert und deutlich eingedrückt, Intervalle 
schwach gewölbt, spärlich und fein punktiert, einige 
Flecken völlig kahl und punktfrei, in den Punkten mit 
sehr schmalen, anliegenden, weißen Schuppenhaaren, 
gerad- und ungeradzahlige Intervalle mit etwas 
längeren, weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren 
Punkte kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung 
der Elytren diffus, nicht zu Querbinden verdichtet; 
Epipleuron undeutlich abgesetzt und endet an der 
äußeren Spitzenrundung, Epipleuren mit mäßig dichten, 
feinen Borsten; Spitzenrand nicht konvex aufgewölbt, 
mit feinem Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite mäßig dicht und fein, anliegend 
beschuppt, Schuppenhaare sehr sclunal, Metacoxa olme 
Schuppen, Mesosternum und Metasternalplatte nur mit 
langer, einfacher Beham·ung; Abdominalsternite mit 



je einer Querborstenreihe zwischen der zerstreuten 
Punktur, mit einfachen, feinen , anliegenden Härchen, 
die lateral schuppenartig sind. Metacoxa caudal des 
Metacoxa-Trochanter-Gelenks nicht verbreitert und 
mesal winklig, so lang wie der interne Fortsatz der 
Metacoxa. Abstand zwischen den Mesocoxae so breit 
wie die Mittelschenkel. Verhältnis Metepistemum-/ 
Metacoxalänge: 1/ 1,55. Pygidium kräftig gewölbt, fein 
und dicht punktiert, mit locker angeordneten, länglich 
ovalen, anliegenden Schuppenhaaren und apikal mit 
einigen langen, abstehenden weißen Haaren, längs der 
Mitte ein schmaler, glatter, punktfreier Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und spärlich, aber kräftig 

r punktiert, ventraler und dorsaler Hinterrand des 
glänzenden Metafemur in apikaler Hälfte krenuliert, 
am Hinterrand kahl. Metatibien mäßig lang und schmal, 
im distalen Viertel schwach erweitert, Verhälhlis 
Breite/ Länge: 1/ 3,3; dorsal kräftig gekantet, mit 2 
Außendorngruppen, die basale steht in der Mitte, die 
apikale bei 3/4 der Metatibienlänge; Außenfläche 
schwach längs konkav, in der basalen Hälfte neben der 
Dorsalkante bis zur basalen Außendomgruppe leicht 
rechtwinklig längs gekantet, entlang dieser Kante 
basal einige kurze einzelne Haare, Außenfläche mäßig 
dicht punktiert und mikroskopisch behaart; krenulierte 
Ventralkante mit 3 gehöckert stehenden, kräftigen, 
langen Domen, die voneinander gleich weit getrennt 
stehen; Innenseite median fein punktiert, apikal in 
Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, konkav 
ausgeschnitten. Metatarsen lateral und dorsal gekantet, 
dorsolateral schwach gefurcht, exteroventral spärlich 
mit extrem feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kmz, 1. Metatarsomer etwa so 
lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen und 
doppelt so lang wie der obere Enddorn der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. 
Protibia mäßig lang, 2-zähnig, außen vor dem basalen 
Zahn glatt, Oberfläche locker und kräftig punktieii, 
Klauen des Protarsus asymmetrisch, der basale Zahn 
der inneren Klaue lobusartig und etwas mehr als halb so 
lang wie der apikale Zahn, der basale Zahn der äußeren 
Klaue apikal spitz. 

Aedoeagus: Abb. 2 P-R. 

DI FFERENTlALDIAGNOSE: Die Art unterscheidet sich von 
S. maculosa MosER durch den längeren Clavus beim 
o, die Form des Aedoeagus inklusive Parameren 
sowie die längeren abstehenden sowie die schmaleren 
anliegenden Schuppenhaare der Elytren. 
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VERBREITUNG: Bisher nur vom Locus typicus aus 
Thailand bekannt. 

DERIVATJO NOMINrs: Serica lagoi sp. n. ist meinem lieben 
Kollegen Paul Lago (Mississippi) gewidmet, der mir 
diese interessante Art neben umfangreichen weiterem 
Material zum Stndium vorlegte. 

Serica latesquamata sp. n. 
(Abb. 3 A-C, 6) 

TYPEN-MATERIAL: HOLOTYPUS: 0 „N Vietnam, 21,27N 
105,39E 70 km NW Hanoi, Tarn Dao 9.-l 9.v.1996, 900-
1200 m Pacholatko & Dembick}' leg." (CP). PARATYPEN: 
1 o -gleiche Angaben wie der Holotypus (CA), 1 o 
„Vietnam, Tarn Dao 27.5.-2 .6.1986 Vinh Phu prov. Jan 
Horak lgt." (CP), 1 o „N Vietnam (Tonkin) pr. Vinh 
Phu 1990 Tarn Dao 17.-21.v. P. Pacholatko leg." (CP), 
1 o „Vietnam N (Sa Pa) Laa Cai Prov., 250 km from 
Hanoi bearing 31°, Sa Pa vill. env. Hoang Lien Son Nat. 
Rev. 27.5.-15.6.1998 1250 m leg. A. Napolov" (CNA). 

BESCHREIBUNG: Länge: 7,7-8,2 mm, Elyh·enlänge: 5,8 
mm, Breite: 4,3-4,6 mm. Körper länglich oval, dunkel 
rotbraun, partiell dunkelgrün schimmernd, Antenne und 
Beine gelbbraun, Oberfläche bis auf den glänzenden 
Labroclypeus vollständig matt, Oberseite mit dichten, 
feinen und anliegenden, fast gleichmäßig verteilten, 
weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, 
langen, weißen Schuppenborsten. Metafemur ventral, 
außer den zwei Längsreihen von haam·agenden 
Punkten, kahl. 

Labroclypeus quer, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder subparallel oder distad schwach 
geradlinig verengt, Vorderwinkel kräftig abgerundet, 
Vorderrand median tief konkav ausgerandet, Ränder 
etwas aufgebogen; Oberfläche kaum gewölbt, 
kräftig und dicht punktieii, mit aufrechten, langen, 
feinen Borsten in den Punkten. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, leicht erhaben und sehr schwach 
gebogen. Augenspiegel 1,3mal so breit wie lang und 
glatt; Ocularcanthus schmal und kurz, glatt (Länge 
entspricht 1/4 des Augendurchmessers), mit einer 
Terminalborste. Stirn fein und mäßig dicht punktieii, 
die anliegenden Schuppenhärchen gleichmäßig verteilt, 
mit einigen langen, aufrechten Haaren. Augen mäßig 
groß, Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,62. Antenne 
gelb, 10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim a l,5mal so 
lang wie die übrigen Glieder zusammen und gerade. 
Mentnm erhaben, vorn abgeplattet. Labrum schwach 
dreieckig, kaum vorgezogen und nur schwach median 
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Abb. 3 - (A-C) S. latesquamata sp. n.; (D-F) S. nigroguttata Brenske; (G-H) S. maculosa Moser; (1-K) S. parasquamosa sp. 
n. ; (L-N) S. pulvinosa Frey; (0-Q) S. sinuaticeps Moser. A, D, G, I, L, 0: Aedoaeagus lateral, Ansicht von links; 
C, F, K, N, Q: Aedoaeagus lateral, Ansicht von rechts; B, E, H, J, M, P: Parameren, dorsale Ansicht. Maßstab l mm. 



ausgerandet, neben der Ausrandung abgerundet. 
Pronotum breit und subtrapezoid, an der Basis 

am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern Leicht abgerundet, 
Seitenränder schwach, aber gleichmäßig gebogen 
distad verengt, Vorderwinkel schwach abgerundet 
und leicht vorgezogen, Vorderrand gerandet, median 
deutlich konvex vorgezogen; Oberfläche mäßig dicht 
bis dicht und fein punktiert, Vorder- und Seitenrand fein 
und spärlich behaart, gesamte Oberfläche mit kurzen, 
gelblichweißen, abstehenden und leicht nach hinten 
gebogenen Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, längs der Mitte ohne punktlosen 
Streifen. Winkel zwischen Basis des Hypomeron und 
Basis des Pronotum mäßig abgerundet, Winkel der 
Flächen des Hypomeron und des Pronotum im basalen 
Drittel spitz, Hypomeron basal gekantet und seine 
Ventralfläche nicht quer gefurcht. Scutellum lang und 
schmal, dreieckig, in der Mitte der Basis eine glatte 
Fläche, die Seiten dicht und fein punktiert sowie fein 
und kurz beschuppt. 

Elytren dunkel rotbraun, im hinteren Drittel am 
breitesten, Streifen fein punktiert und nur seicht 
eingedrückt, Intervalle schwach gewölbt, dicht und 
fein punktiert, einige Flecken völlig kahl und punktfrei, 
in den Punkten mit schmalen und sehr kurzen, 
nach hinten gerichteten, weißen Schuppenhaaren, 
gerad- und ungeradzahlige Intervalle mit langen, 
weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren Punkte 
kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung der 
gesamten Elytren diffus, nm undeutlich zu Querbinden 
verdichtet; Epipleuron konvex, in distaler Hälfte wenig 
deutlich abgesetzt und endet kurz vor der äußeren 
Spitzenrnndung, Epipleuren mit mäßig dichten, feinen 
Borsten; Spitzenrand nicht konvex aufgewölbt, mit 
feinem Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite nur auf dem Metastemum mäßig dicht und 
fein, anliegend beschuppt, Metacoxa nur am Vorden-and 
mit wenigen Schuppenhärchen, Metastemalplatte mit 
langer, einfacher Behaarung; Abdominalstemite mit 
je einer Querborstenreihe zwischen der zerstreuten 
Punktur, vereinzelt mit einfachen, feinen, anliegenden 
Härchen. Metacoxa caudal des Metacoxa-Trochanter
Gelenks nicht verbreitert und mesal winldig, so lang wie 
der interne Fortsatz der Metacoxa. Abstand zwischen 
den Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. 
Verhältnis Metepisternum-/ Metacoxalänge: 1/ 1,38. 
Pygidium kräftig gewölbt, fein und dicht punktiert, 
basal und lateral die Punktur wesentlich lockerer, 
stellenweise völlig glatt, mit länglichen, anliegenden 
Schuppenhaaren und apikal mit einigen langen, 
abstehenden weißen Haaren, längs der Mitte ein 
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schmaler, glatter, punktfreier Streifen. 
Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 

Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und spärlich, aber kräftig 
punktiert, ventraler und dorsaler Hinterrand des 
Metafemur in apikaler Hälfte krenuliert, die Borsten 
am Hinten-and weniger als halb so lang wie der 
Metafemur breit. Metatibien mäßig lang und schmal, 
distal schwach erweitert, Verhältnis Breite/Länge: 
1/ 3,89; dorsal kräftig gekantet, mit2Außendomgruppen, 
die basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 der 
Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, 
in der basalen Hälfte neben der Dorsal.kante bis zur 
basalen Außendomgruppe leicht rechtwinklig längs 
gekantet, entlang dieser Kante basal einige kurze 
einzelne Haare, Außenfläche spärlich längs punktiert 
und fast kahl, mit einigen oberflächlichen Längsrunzeln; 
krenulierte Ventralkante mit 2 gehöckert stehenden, 
kräftigen, langen Domen, die etwas kürzer sind als die 
Metatibia breit und voneinander weit getrennt stehen; 
Innenseite glatt, apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung 
nur wenig tief, konkav ausgeschnitten. Metatarsen 
lateral und dorsal gekantet, dorsolateral schwach 
gefurcht, exteroventral spärlich mit extrem feinen, 
kurzen Härchen, Apikalborsten der Tarsomere fein 
und kurz, 1. Metatarsomer etwa so lang wie die zwei 
folgenden Glieder zusammen und doppelt so lang 
wie der obere Enddom der Metatibien, Mesotarsen 
ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. Protibia 
kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn glatt, 
Oberfläche locker und kräftig punktiert, Klauen des 
Protarsus symmetrisch. 

Aedoeagus: Abb. 3 A-C. 

DrFFERENTJALDIAG osE: Die Art unterscheidet sich von 
der genitali ter ähnlichen S. sinuaticeps MOSER durch 
den weniger tief ausgerandeten Labroclypeus, den 
kürzeren Clavus sowie die Form des Aedoeagus. 

VERBREITUNG: Gebirge im nördlichen Vietnam. 

DERIVATJO NOMINIS : Aus den kombinerten lateinischen 
Wörten ,latus' - breit und ,squamata'- geschuppt. 

Serica maculosa MOSER, 1915 
(Abb. 3 G-H, 5) 

Serica maculosa MosER, 1915: 113. 

TYPEN-MATERIAL: SYNTYPEN: 1 r3, 1 ~ „Kiautschou 
China/ Serica maculosa Type Mos." (ZMHB), 1 r3, 5 ~ 
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„Kiautschou China" (ZMHB). 

WEITERES MATERJAL: 1 ex. (o ) „Vietnam N. 15.5.-16.6. 
75 km From Hanoi Tarn Dao 1991 E. Jendek leg./CN'' 
(CA), 1 ex. (o ) "Vietnam: 70 km NNW Hanoi, Tarn 
Dao, 960 m, montane forest, gen colln 12-14.V.97 S. 
Peck, 97-5" (CMNC). 

BESCHREIBUNG: Länge: 8,6-10,4 mm, Elytrenlänge: 
6,6-7,6 mm, Breite: 4,7-5,6 mm. Körper länglich oval, 
dunkel rotbraun, partiell dunkelgrün schimmernd, 
Antenne und Beine braun, Oberfläche bis auf den 
glänzenden Labroclypeus vollständig matt oder 
irisierend glänzend, Oberseite mit dichten, feinen 
und anliegenden, fast gleichmäßig verteilten, weißen 
Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, langen, 
weißen Schuppenborsten. Metafemur ventral, außer den 
zwei Längsreihen von haartragenden Punkten, kahl. 

Labroclypeus mäßig breit, an der Basis am 
breitesten, Seitenränder subparallel, Vorderwinkel 
kräftig abgerundet, Vorderrand median breit, aber 
seicht konkav ausgerandet, der Vorderrand kräftig 
aufgebogen; Oberfläche kaum gewölbt, kräftig 
und dicht punktiert, mit aufrechten, kurzen, feinen 
Borsten in den Punkten, die Basis matt tomentiert. 
Frontoclypealnaht fein eingeritzt, leicht erhaben und 
sehr schwach gebogen. Augenspiegel wenig breiter als 
lang und glatt; Ocularcanthus schmal und kurz, glatt 
(Länge entspricht 1/3 des Augendurchmessers), mit 
einer Terminalborste. Stirn fein und locker punktie11, 
die anliegenden ovalen Schuppenhärchen gleichmäßig 
verteilt, mit einigen langen, aufrechten Haaren. Augen 
mäßig groß, Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,64. 
Antenne gelb, 10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim o' 
etwas länger als die übrigen Glieder zusammen und 
gerade, beim ~ etwas kürzer als die übrigen Glieder 
zusammen. Mentum erhaben, vorn abgeplattet. Labrum 
schwach dreieckig, kaum vorgezogen und nur schwach 
median ausgerandet, neben der Ausrandung . stumpf 
gewinkelt. 

Pronotum schmal und lang, subtrapezoid, an der 
Basis am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern leicht abgerundet, 
Seitenränder von der Basis schwach, aber gleichmäßig 
gebogen distad verengt, Vorderwinkel schwach 
abgerundet und leicht vorgezogen, Vorderrand gerandet, 
median schwach vorgezogen; Oberfläche locker und 
fein punktiert, Vorder- und Seitenrand fein und spärlich 
behaart, gesamte Oberfläche mit länglichen, weißen, 
anliegenden Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, längs der Mitte ein schmaler punktloser 
Streifen. Winkel zwischen Basis des Hypomeron und 

Basis des Pronotum kräftig abgerundet, Winkel der 
Flächen des Hypomeron und des Pronotum im basalen 
Drittel spitz, Hypomeron basal gekantet und seine 
Ventral:fläche nicht quer gefurcht. Scutellum lang und 
schmal, dreieckig, in der Mitte der Basis eine große 
glatte Fläche, die Seiten dicht und fein punktiert sowie 
fein und kurz beschuppt. 

Elytren dunkel rotbraun, stellenweise dunkelgrün 
gefleckt, kurz hinter der Mitte am breitesten, Streifen 
fein punktiert und deutlich eingedrückt, Intervalle 
schwach gewölbt, spärlich und fein punktiert, einige 
Flecken völlig kahl und punktfrei, in den Punkten 
mit länglich ovalen und kurzen, anliegenden, weißen 
Schuppenhaaren, gerad- und ungeradzablige Intervalle 
mü etwas längeren, aber im Vergleich zu den anderen 
Arten kurzen und ovalen, weißen, aufrechten 
Schuppenhaaren, deren Punkte kaum größer als die 
übrigen sind, Bescbuppung der Elytren diffus, nicht 
zu Querbinden verdichtet; Epipleuron undeutlich 
abgesetzt und endet an der äußeren Spitzenrundung, 
Epipleuren mit mäßig dichten, feinen Borsten; 
Spitzenrand nicht konvex auf gewölbt, mit feinem Saum 
aus Microtrichiae. 

Unterseite, auch die Metacoxa, mäßig dicht und fein, 
anliegendbeschuppt,MesosternumundMetasternalplatte 
nur mit langer, einfacher Behaarung; Abdominalsternite 
mit je einer Querborstemeihe zwischen der zerstreuten 
Punktur, mit einfachen, feinen, anliegenden Härchen. , 
die lateral schuppenmiig sind. Metacoxa caudal des 
Metacoxa-Trochanter-Gelenks nur wenig verbreitert 
und mesal winklig, so lang wie der interne Fortsatz der 
Metacoxa. Abstand zwischen den Mesocoxae so breit 
wie die Mittelschenkel. Verhältnis Metepisternum-/ 
Metacoxalänge: 1/ 1,6. Pygidium schwach gewölbt, 
fein und dicht punktiert, mit dichten, länglich ovalen, 
anliegenden Schuppenhaaren und apikal mit einigen 
langen, abstehenden weißen Haaren, längs der Mitte ein 
schmaler, glatter, punktfreier Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und spärlich, aber kräftig 
punktiert, ventraler und dorsaler Hinterrand des 
glänzenden Metafemur in apikaler Hälfte krenuliert, die 
Borsten am Hinterrand sehr kurz und spärl ich. Metatibien 
mäßig lang und schmal, in der Mitte schwach erweitert, 
Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3,4; dorsal kräftig gekantet, 
mit 2 Außendomgruppen, die basale steht in der Mitte, 
die apikale bei 3/4 der Metatibienlänge; Außenfläche 
schwach längs konkav, in der basalen Hälfte neben der 
Dorsalkante bis zur basalen Außendorngruppe leicht 
rechtwinklig längs gekantet, entlang dieser Kante basal 
einige kurze einzelne Haare, Außenfläche mäßig dicht 



punktiert und mikroskopisch behaart, dorsal teilweise 
mit Längsrunzeln; krenulierte Ventralkante mit 2 
gehöckert stehenden, kräftigen, langen Domen, die 
voneinander weit getrennt stehen; Innenseite median 
fein punktiert, apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung nur 
wenig tief, konkav ausgeschnitten. Metatarsen lateral 
und dorsal gekantet, dorsolateral schwach gefurcht, 
exteroventral spärlich mit extrem feinen, kurzen 
Härchen, Apikalborsten der Tarsomere fein und kurz, 
1. Metatarsomer etwa so lang wie die zwei folgenden 
Glieder zusammen und doppelt so lang wie der obere 
Enddom der Metatibien, Mesotarsen ungekantet 
und dorsal vereinzelt punktiert. Protibia mäßig lang, 
2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn glatt, Oberfläche 
locker und kräftig punktiert, Klauen des Protarsus 
asymmetrisch, der basale Zahn der inneren Klaue 
lobusartig und etwas mehr als halb so lang wie der 
apikale Zahn, der basale Zahn der äußeren Klaue apikal 
abgerundet. 

Aedoeagus: Abb. 3 G-H. 

DTFFERENTJALDIAGNOSE: Die Art unterscheidet sich 
von S. sinuaticeps MOSER durch den nicht so tief 
ausgerandeten Labroclypeus, den kürzeren Clavus beim 
o , die Form des Aedoeagus inklusive Parameren sowie 
die wesentlich kürzeren abstehenden Schuppenhaare 
der E lytren. 

VARJABrLITÄT: Clavus beim ~ 3-gliedrig, ein wenig 
kürzer als die übrigen Fühlerglieder zusammen, 
Pronotum breiter, im vorderen Drittel etwas stärker 
gebogen, während die Seiten der o nur schwach 
gebogen zu den Vorderwinkeln verengt sind. 

VERBREITUNG: Vom Locus typicus (China, Kiautschou) 
und aus dem nördlichen Vietnam bekannt. Siehe 
Bemerkungen zum Fundo1t ,Kiau[n]tschou' bei 
S. sinuaticeps. 

Serica nigroguttata BRE SKE, 1897 
(Abb. 3 D-F, 5) 

Serica nigroguttata BRENSKE, 1897: 389; MOSER 1908: 
325. 
Pachyserica nigroguttata: NoMURA 1974: 97, 98; 
KOBAYASHI & Yu 1993: 354; AHRENS 2002: 62. 

TYPEN-MATERJAL: SYNTYPEN: 1 o „Kiukiang May 1887 
A.E. Pratt/ nigroguttata rn./ coll. Brenske" (ZMHB), 1 
~ "Kiukiang May 1887 A.E. Pratt/ coll. Kraatz/ Moser 
det." (DEI), 1 o „Hills near Kiukiang IV. V. VI. VII./ 
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Serica nigroguttata typ. Brsk./ Typus/ coll. Brenske" 
(ZMHB), 2 ~ „Hills near Kiukiang IV. V. VI. VII./ 
nigroguttata m./ coll. Brenske" (ZMHB), 1 o „Hills 
near Kiukiang IV. V. VI. VII./ Coll. C. Felsehe Kauf 
20, 1918/ nigroguttata Type Brsk." (SMTD), 1 ~ „Hills 
near Kiukiang IV. V. VI. VII./ nigroguttata Brsk./ coll. 
Kraatz" (DEI), 6 o , 1 ~ „Hills near Kiukiang IV. V. 
VI. VII./ coll. Kraatz/ Moser det." (DEI), 1 ~ „Hills 
near Kiukiang IV. V. VI. VII./ Coll. Kraatz/ Syntypus/ 
nigroguttata Type ~ Brsk." (DEI), 2 o , 4 ~ „Hills near 
Kiukiang IV. V. VI. VII./ Coll. C. Felsehe Kauf 20, 
1918" (SMTD), 2 o „Hongkong/ Coll. C. Felsehe Kauf 
20, 1918/ Serica nigroguttata China n. sp." (SMTD), 
1 ~ „Hills near Kiukiang IV. V. VI. VII./ Musuem Paris 
Kiu-kiang/ Brenske 1896/ Cotype/ Serica nigroguttata 
cotyp. Brsk." (MNHN), 1 o „Foochau April 1886/ 
Ex Museo H.W. Bates 1892/ nigroguttata o Brsk./ E. 
Brenske 1896/ Museum Paris ex Coll. R. Oberthür" 
(MNHN), 1 ~ „Formosa/ Ex Museo H .W. Bates 1892/ 
~/ nigroguttata var. Brsk./ Brenske 1896/ Museum 
Paris ex CoU. R. Oberthür" (MNHN). 

WEITERES MATERIAL: 1 0 „Hills near Kiukiang IV. V. 
VI. VII./ Moser det./ Collectio Coleopterorum Johan 
Albert Hultgren" (MZLU), 4 ex. „Coll. R.I.Sc.N.B. 
Kiangsi/ Hills near Kiukiang IV. V. VI. VIl./ Syntype?" 
(ISNB), 2 ~ "Foochow/ coll. Kraatz/ Moser det." 
(DEI), 1 o' "Fokien/ coll. Kraatz/ Moser det." (DEI), 
4 ~ "Hongkong/ coll. Kraatz/ Moser det. " (DEI), 7 ex. 
„nr. Foochow China 1921 CR Kellog" (USNM), 1 ex. 
"Mo Kan Shan China/ N Gist Gee coll." (USNM), 2 ex. 
" Chekiang China/ OL Ca1twright collection" (USNM), 
3 o, 10 ~ „Laos-CE, 1-18.v.2001 Boli Kham Xai prov„ 
18°21 'N, 105°08 'E, Ban Nape (8 km NE), ~600 m, 
Vit Kuban leg." (CP), 1 o, 3 ~ „Laos, l-18.v.2001 
Bolikharnsai prov„ 18°21 'N, 105°08 'E, Ban Nape (8 
km NE), ~600 m, Vit Kuban leg." (CP), 1 o „Vietnam 
Tarn Dao, 27.5.-2.6.1986, Vinb Phu prov„ Jan Horäk 
lgt." (CM), 2 o„Vietnam bor„ Tarn Dao, 5.1989, Vinh 
Phu prov„ M. Kral lgt." (CM), 2 o „Vietnam N01th, pr. 
Vinh Phu, Tarn Dao, 6.-25.5.1990, 0. Sausa lgt." (CM), 
1 o „Vietnam North, Sa Pa, 6.-25 .5.1 990, 0. Sausa lgt." 
(CP). Siehe auch in ÄHRENS (2002: 62). 

BESCHREIBUNG: Länge: 8,1-8,9 mm, Elytrenlänge: 6,2-
6,4 mm, Breite: 4,7-5,2 mm. Körper länglich oval, 
gelb- bis dunkelbraun, partiell dunkelgrün schimmernd, 
Antenne gelbbraun, Beine gelb- oder rotbraun, 
Oberfläche bis auf den glänzenden Labroclypeus und 
das Pygidiurn vollständig matt, Oberseite mit feinen 
und anliegenden, locker und gleichmäßig verteilten, 
weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, 
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langen, weißen Schuppenborsten, Elytren mit dunklem 
Präapikalfleck. Metafemm ventral, außer den zwei 
Längsreihen von haartragenden Punkten, kahl. 

Labroclypeus mäßig breit, an der Basis am 
breitesten, Seitenränder geradlinig, distal leicht 
gebogen distad verengt, Vorderwinkel kräftig 
abgernndet, Vorderrand median seicht und breit 
ausgerandet, Ränder etwas aufgebogen; Oberfläche 
kaum gewölbt, fein und dicht punktiert, mit aufrechten, 
kurzen, feinen Borsten in den etwas gröberen Punkten, 
basal mit einigen Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, gebogen. Augenspiegel l,5mal so 
breit wie lang; Ocularcanthus schmal und kurz 
(Länge entspricht 1/4 des Augendurchmessers), mit 
einer Tenninalborste. Stirn fein und dicht punktiert, 
die anliegenden Schuppenhärchen meistens dicht 
verteilt, mit wenigen aufrechten Haaren in Nähe der 
Augen und der Frontoclypealnaht. Augen mäßig groß, 
Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,75. Antenne gelb, 
9-gliedrig (!), Clavus 3-gliedrig, beim o 1,3mal so lang 
wie die übrigen Glieder zusammen und gerade, beim 
~ so lang wie die übrigen Glieder zusammen. Mentum 
erhaben, vorn abgeplattet. Labrum schwach dreieckig, 
wenig vorgezogen und schwach ausgerandet, neben der 
Ausrandung abgerundet. 

Pronotum breit, an der Basis am breitesten, 
Hinterwinkel nicht nach außen gezogen (dorsale 
Ansicht), sondern leicht abgerundet, Seitenränder 
von der Basis zur Mitte geradlinig und subparallel 
oder schwach konvex, ab der Mitte gleichmäßig 
gebogen distad verengt, Vorderecken rechtwinklig 
und deutlich vorgezogen, Vorderrand fein gerandet, 
median leicht konvex vorgezogen; Oberfläche mäßig 
dicht und fein punktiert, Vorder- und Seitenrand fein 
behaart, gesamte Oberfläche mit länglichen, weißen, 
anliegenden Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, basal längs der Mitte ein mehr oder 
weniger langer punktloser Streifen. Winkel zwischen 
Basis des Hypomeron und Basis des Pronotum schwach 
abgerundet, Winkel der Flächen des Hypomeron und 
des Pronotum im basalen Drittel spitz, Hypomeron 
basal gekantet, aber seine Ventralfläche nicht deutlich 
quer gefurcht. Scutellwn mäßig lang und schmal, 
dreieckig, glänzend, in der Mitte der Basis eine glatte 
F läche, die Seiten dicht und fein punktiert sowie fein 
und kurz beschuppt. 

Elytren gelb- oder dunkelbraun, mit je einem 
schwarzen Präapikalfleck, der bisweilen auch undeutlich 
sein kann, in der Mitte am breitesten, Streifen fein 
punktieit und schwach eingedrückt, Intervalle kaum 
gewölbt, gleichmäßig, dicht und fein punktiert, einige 
Flecken völlig kahl und punktfrei, in den Punkten 

mit schmalen und kurzen, anliegenden, weißen 
Schuppenhaaren, gerad- und ungeradzahlige Intervalle 
mit langen, weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren 
Punkte kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung 
der gesamten Elytren diffus, nicht zu Querbinden 
verdichtet; Epipleuron in der apikalen Hälfte undeutlich 
abgesetzt und leicht konvex, endet weit vor der äußeren 
Spitzenrundung, mit mäßig dichten, feinen Borsten; 
Spitzemand nicht konvex aufgewölbt, mit feinem Saum 
aus Microtrichiae. 

Unterseite, auch Metacoxa, dicht und fein, 
anliegend weiß beschuppt, Metasternalplatte und 
Mesostemmn mit langer, einfacher Behaarung; 
Abdominalsternite mit je einer Querborstenreihe 
zwischen der zerstreuten Punktur, mit feinen, teilweise 
abstehenden Schuppenhärchen. Metacoxa caudal des 
Metacoxa-Trochanter-Gelenks nicht verbreitert und 
mesal winklig, so lang wie der interne Fortsatz der 
Metacoxa. Abstand zwischen den Mesocoxae so breit 
wie die Mittelschenkel. Verhältnis Metepisternum-/ 
Metacoxalänge: 1/ 1,56. Pygidium mäßig gewölbt, fein 
und dicht punktiert, mit weißen Schuppenhaaren in den 
Punkten sowie apikal mit einigen langen, abstehenden 
weißen Haaren, längs der Mitte ein schmaler, punktfreier 
Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und locker, kräftig punktiert, 
ventraler und dorsaler Hinterrand des Metafemur in 
apikaler Hälfte Jaenulieii, die Borsten am Hinterrand 
weniger als halb so lang wie der Metafemur breit. 
Metatibien mäßig lang und schmal, im distalen Drittel 
schwach erweitert, Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3,89; 
dorsal kräftig gekantet, mit 2 Außendomgruppen, 
die basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 der 
Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, 
in der basalen Hälfte neben der Dorsalkante bis zur 
basalen Außendomgruppe längs konvex, basal einige 
kurze einzelne Haare, Außenfläche locker punktieii und 
fast kahl, mit einigen oberflächlichen Längsrunzeln; 
krenulierte Ventralkante mit 2 gehöckert stehenden, 
kräftigen, langen Dornen, die etwas kürzer sind als 
die Metatibia breit und voneinander sehJ weit getrennt 
stehen; Innenseite unregelmäßig punktiert, apikal in 
Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig t ief, konkav 
ausgeschnitten. Metatarsen dorsal und lateral gekantet, 
dorsolateral schwach gefurcht, exteroventral spärlich 
mit extrem feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, 1. Metatarsomer so lang wie 
die zwei folgenden Glieder zusammen und mehr als 
doppelt so lang wie der obere Enddorn der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal punktiert. Protibia 



kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn glatt, 
Oberfläche locker und kräftig punktiert, Klauen des 
Protarsus symmetrisch, der basale Zahn der inneren 
Klaue normal ausgebildet und einfach zugespitzt. 

Aedoeagus: Abb. 3 D-F. 

VERBREITUNG: Nördliches Vietnam, Südost-China und 
Taiwan. 

Serica parasquamosa sp. n. 
(Abb. 3 I-K, 5) 

TYPEN-MATERIAL: HoLOTYPus: Cl „China Centr. Sichuan 
Volong 150 SV Chengdu 9.-10.7.94 Benes lg." 
(SMTD). Paratypen: 1 Cl - gleiche Angaben wie der 
Holotypus (CA), 1 Cl „China; Hunan prov.; Zhang Jia 
Jie; 15.vi.1992; C. Holzschuh leg." (CP), 1 0 „Kuatun 
(2300111) 27,40 n.Br. 117,40 ö.L. J. Klapperich 4.6.1938 
(Fukien) (ZFMK). 

BESCHREIBUNG: Länge: 6,9-7,9 mm, Elytrenlänge: 
5,3-5,6 mm, Breite: 4,6-4,8 mm. Körper länglich 
oval, dunkelbraun bis rotbraun, pa1tiell dunkelgrün 
schimmernd, Antenne gelbbraun, Beine gelb
oder rotbraun, Oberfläche bis auf den glänzenden 
Labroclypeus und das Pygidium vollständig matt, 
Oberseite mit feinen und anliegenden, locker und 
gleichmäßig verteilten, weißen Schuppenhaaren sowie 
einzelnen, aufrechten, langen, weißen Schuppenborsten, 
Elytren mit einem dunklen Präapikal:fleck. Metafemur 
ventral, außer den zwei Längsreihen von haartragenden 
Punkten, kahl. 

Labroclypeus mäßig breit, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder gerade und subparallel, distal leicht 
gebogen und verengt, Vorderwinkel kräftig abgerundet, 
Vorderrand median sehr tief und breit ausgerandet, 
Ränder etwas aufgebogen; Oberfläche eben, fein und 
grob, dicht punktieii, mit aufrechten, kurzen, feinen 
Borsten in den gröberen Punkten, basal manchmal mit 
einigen Schuppenhärchen und matt. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, gebogen. Augenspiegel l ,5mal so breit 
wie lang; Ocularcanthus schmal und mäßig lang (Länge 
entspricht 1/3 des Augendurchmessers), mit einer 
feinen Terminalborste. Stirn fein und dicht punktiert, 
mit mäßig dichten anliegenden Schuppenhärchen und 
zahlreichen aufrechten Haaren. Augen klein, Verhältnis 
Durchmesser/ Abstand: 0,53. Antenne gelb, 10-gliedrig, 
Clavus 3-gliedrig, beim Cl wenig länger als die übrigen 
Glieder zusammen und gerade. Mentum erhaben, 
vorn abgeplattet. Labrum schwach dreieckig, kräftig 
vorgezogen und median tief ausgerandet, neben der 
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Ausrandung stumpf gezahnt. 
Pronotum mäßig breit und schwach trapezoid, an 

der Basis am breitesten, Hinterwinkel kaum nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern leicht abgerundet, 
Seitenränder von der Basis zur Mitte geradlinig verengt, 
vor den Hinterwinkeln schwach konkav ausgerandet, 
ab der Mitte gleichmäßig und kräftig gebogen distad 
verengt, Vorderecken deutlich abgerundet und mäßig 
vorgezogen, Vorderrand fein gerandet, median 
schwach konvex vorgezogen; Oberfläche mäßig dicht 
bis dicht, fein punktiert, Vorder- und Seitenrand fein 
behaart, gesamte Oberfläche mit länglichen, weißen, 
anliegenden Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, basal längs der Mitte ein mehr oder 
weniger langer punktloser, kahler Streifen. Winkel 
zwischen Basis des Hypomeron und Basis des Pronotum 
kräftig abgerundet, Winkel der Flächen des Hypomeron 
und des Pronotum im basalen Drittel spitz, Hypomeron 
basal gekantet, aber seine Ventralfläche schwach quer 
gefurcht. Scutellum mäßig lang und schmal, dreieckig, 
glänzend, in der Mitte der Basis eine glatte Fläche, die 
Seiten dicht und fein punktiert sowie fein und kurz 
beschuppt. 

Elytren gelb- oder dunkelbraun, mit je einem 
schwarzen Präapikalfleck, in der Mitte am breitesten, 
Streifen fein punktiert und schwach eingedrückt, 
Intervalle kaum gewölbt, gleichmäßig, dicht und fein 
punktiert, einige Flecken völlig kahl und punktfrei, oft 
dunkelgrün schimmernd, in den Punkten mit schmalen 
und kurzen, anliegenden, weißen Schuppenhaaren, 
gerad- und ungeradzahlige Intervalle mit langen, weißen, 
aufrechten Schuppen, deren Punkte kaum größer als 
die übrigen sind, Beschuppung der gesamten Elytren 
diffus, nicht zu Querbinden verdichtet; Epipleuron auch 
in der apikalen Hälfte deutLich abgesetzt, sie endet an 
der äußeren Spitzenrundung, mit mäßig dichten, feinen 
Borsten; Spitzenrand nicht konvex aufgewölbt, mit 
feinem Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite locker und fein, anliegend weiß 
behaart, Metacoxa bis auf wenige Haare lateral kahl, 
Metasternalplatte und Mesosternum mit langer, 
einfacher Behaarung; Abdominalstemite mit je einer 
Querborstenreihe zwischen der zerstreuten Punktur, 
mit feinen, teilweise abstehenden, einfachen Härchen. 
Metacoxa caudal des Metacoxa-Trochanter-Gelenks 
nicht verbreite1i und mesal winklig, so lang wie der 
interne Fortsatz der Metacoxa. Abstand zwischen den 
Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. Verhältnis 
Metepisternum-/ Metacoxalänge: 1/ 1,48. Pygidium 
apikal kräftig gewölbt, fein und sehr dicht punktiert, mit 
weißen langen Schuppenhaaren in den Punkten sowie 
apikal mit einigen langen, abstehenden weißen Haaren, 
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längs der Mitte ein breiter, punktfreier Streifen. 
Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 

Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und locker, fein punktiert, 
ventraler und dorsaler Hinten-and des Metafemur in 
apikaler Hälfte krenuliert, die Borsten am Hinte1Tand 
weniger als halb so lang wie der Metafenmr breit. 
Metatibien mäßig lang und schmal, im distalen Drittel 
schwach erweitert, Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3,5; 
dorsal kräftig gekantet, mit 2 Außendomgruppen, 
die basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 der 
Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, 
in der basalen Hälfte neben der Dorsalkante bis zur 
basalen Außendomgruppe längs konvex, basal einige 
kurze einzelne Haare, Außenfläche locker punktiert und 
fast kahl, im dorsalen Teil der Außenfläche sehr d icht 
und rugös punktiert und kurz fein behaart, teilweise 
mit einigen oberflächlichen Längsrunzeln; krenulierte 
Ventralkante mit drei gehöckert stehenden, kräftigen, 
langen Dornen, die im gleicher Entfernung voneinander 
stehen und deutlich kürzer sind als die Metatibia breit; 
Innenseite fein und unregelmäßig punktiert, apikal 
in Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, konkav 
ausgeschnitten. Metatarsen dorsal und lateral gekantet, 
dorsolateral schwach gefurcht, exteroventral spärlich 
mit extrem feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, Metatarsomer 1 etwas kürzer 
als die zwei folgenden G lieder zusammen und kaum 
doppelt so lang wie der obere Enddorn der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal punktiert. Protibia 
kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn glatt, 
Oberfläche locker und fein punktiert, Klauen des 
Protarsus asymmetrisch, der basale Zahn der itmeren 
Klaue klein und lappenartig. 

Aedoeagus: Abb. 3 I-K. 

DlFFERENTIALDIAGNOSE: Serica parasquamosa sp. n. 
unterscheidet sich von der sehr ähnlichen S. jindrai sp. 
n. durch den kürzeren Metatarsomer 1, den mit breiten 
Schuppen versehenen Apikalrand der Elytren sowie 
durch die Form der Parameren: die linke Paramere 
ist bei S. parasquamosa sp. n. verkürzt und apikal 
hakenförmig nach außen gebogen. Diese sind im 
Verhältnis zur Phallobasis länger, die rechte Paramere 
ist basal verbreitert und nach dem basalen Fünftel 
stark verschmälert, die linke Paramere ist s-förmig 
geschwungen. 

D ERIVATIO NOMINIS: Name kombiniert aus den Wörtern 
,para' (Altgriechisch) - bei, sowie ,squamosus' (Latein) 
- beschuppt. 

Serica pulvinosa FREY, 1972 
(Abb. 3 L-N, 6) 

Serica pulvinosa FREY, 1972: 168. 
Serica albosquamosa FREY, 1972: 163; syn. durch 
AHRENS 2002: 63. 
Pachyserica taiwana NoMURA, 1974: 97; syn. durch 
AHRENS 2002: 63 . 
Pachyserica pulvinosa: AHRENS 2002: 63. 

TYPEN-MATERIAL: HoLOTYPus: CS „Kuatun (2300 m) 
27,40 n. Br. 117,40 ö. L. J. Klapperich 27.5.1938 
(Fukien)/ Type Serica albosquamosa G. Frey 1972" 
(ZFMK). PARATYPEN: 1 ~ -gleiche angaben wie der 
Holotypus, 1 ~ „Kuatun (2300 m) 27,40 n. Br. 117,40 
ö. L. J. Klapperich 24.5 .1938 (Fukien) I Paratype Serica 
albosquamosa G . Frey 1972", 1 ~ „Kuatun (2300 
m) 27,40 n. Br. 117,40 ö. L. J. Klapperich 1.6.1938 
(Fukien) / Paratype Serica albosquamosa G. Frey 
1972" (ZFMK). 

WEITERES MATERIAL: 2 ex. „Chang Yang near Ichang 
6-8000 ft. June 88/ Call. C. Felsehe Kauf 20, 1918" 
(SMTD), 2 ex. „Kuatun (2300 m) 27,40 n. Br. 117,40 
ö. L. J. Klapperich 27.5.1938 (Fukien) (CF), 1 ex. 
„Chusan Is. China J, J, Walker/ G . C. Champion Coll. 
B. M. 1927-409" (BMNH), 1 ex. "Chekiang China/ 
OL Cartwright collection" (USNM), 1 ex. "Chusheh, 
Nantou, Taiwan 5th vi . 1992 C. Yu. leg." (CA), 2 
ex. "C. Taiwan: Nan Tau Co. near Pu Li, alt. 550 m 
l.V.1994 callr. C.C. Chen" (CA), 20 ex. "Taiwan: I Lan 
Co., Fu Shan Botanical Garden, alt. 600 m 22/IV/ 1995 
collr. C.L. Li" (CA), 1 ex. "N. Taiwan: Tao Yuan Co. 
Mt. Fu Fu Shan ca. 1450 m 27/V/2000 collr. C.L. Li" 
(CA), 2 ex. "Taiwan: Hsin Chu Co. Xi Ma Ku Xi ca. 
1550 m, by light 3 l/V-1/VI/2000 collr. C.L. Li" (CA), 
2 ex. "Taiwan: Hsin Cbu Co. Xi Ma Ku Xi ca. 1550 m, 
27-28N/2000 callr. C.L. Li» (CA), 1 ex. "Taiwan: Nan 
Tou Co. Nan Shan Xi, alt. 600 m 19/V/1991 collr. C.L. 
Li" (CA). 

BESCHREI BUNG: Länge: 7,8 mm, E lytrenlänge: 
5,6 mm, Breite: 4 ,7 mm. Körper länglich oval, rotbraun, 
Antenne gelbbraun, bis auf den Labroclypeus fast 
vollständig matt tomentiert, Oberseite mit zahll"eichen 
anliegenden, kurzen, weißen Schuppenhaaren, Elytren 
mit wenigen aufrechten Schuppenborsten, ohne 
abstehende Haare. Behaarung des Metafemur spärlich, 
nur zwei Längsreihen von haaiiragenden Punkten und 
basal wenige einzelne Haare. 

Labroclypeus quer, deutlich breiter als lang, 
Seitemänder subparallel, nur sehr schwach nach 



vorn verengt, Vorderwinkel sehr breit abgerundet, 
Vordenand in der Mitte deutlich ausgerandet, Ränder 
leicht aufgebogen; Oberfläche eben, glänzend, 
fein und dicht punktiert, mit kurzen abstehenden 
Haaren. Frontoclypealnaht fein eingeritzt, schwach 
gebogen. Augenspiegel 1,5mal so breit wie lang, 
glatt; Ocularcanthus kurz und dreieckig spitz (Länge 
entspricht 1/5 des Augendurchmessers), mit einer 
Tenrunalborste, 1rut wenigen feinen Punkten. Stirn mit 
mäßig dichter, feiner Punktur, kurz, abstehend behaart, 
ohne anliegende Schuppenbärchen. Augen mäßig 
groß, Verhältnis Dmchmesser/ Abstand: 0,62. Antenne 
gelb, 10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig , so lang wie die 
übrigen Glieder zusammen und nicht gebogen. Mentum 
erhaben, vom abgep lattet, Labrum am Vorderrand nur 
schwach ausgerandet. 

Pronotum kurz vor der Basis am breitesten, 
Hinte1winkel kurz abgerundet, Seitenränder in der 
basalen Hälfte subparallel, im vorderen Drittel konvex 
nach innen gekiiimmt, Vordenvinkel kurz abgerundet 
und nicht obsolet, wie auch die Mitte des Vorderrandes 
deutlich vorgezogen, Vorder- und Seitenrand mit langen 
Einzelborsten; Oberfläche mäßig dicht, fein und seicht 
punktiert, stellenweise ohne Punktur, längs der Mitte ein 
punktfreier, leicht eingedrückter Streifen, mit schmalen 
weißen und nach hinten gekrümmten Schuppenbärchen 
in den Punkten, jedoch ohne abstehende, längere 
Haare. Scutellum kurz, dreieckig, mäßig dicht und fein 
punktiert, in der Mitte der Basis glatt, wie das Pronotum 
behaart. Winkel zwischen Basis des Hypomeron und 
Basis des Pronotum leicht verrundet, aber kleiner 
90°, Winkel der Oberflächen des Hypomeron und des 
Pronotum im basalen Drittel spitz. 

Elytren nach hinten leicht verbreitert, Streifen fein 
punktiert, aber deutlich eingedrückt, Intervalle schwach 
gewölbt, zerstreut und sehr oberflächlich punktiert, 
in den Punkten mit anliegenden, schmalen weißen 
Schuppenhaaren, stellenweise punktfrei, vereinzelt mit 
etwas längeren weißen aufrechten Schuppenhaaren, 
Beschuppung der gesamten Elytren sehr diffus und 
locker; Epipleuren bis an die äußere Spitzenrundung 
der Elytren reichend, locker und kmz bewimpert; 
Spitzemand mit sehr feinem Saum, der aus feinen 
weißen Microtrichiae besteht. 

Unterseite spärlich behaart, auch Metasternum ohne 
weiße anliegende Schuppenbärchen, gesamte Metacoxa 
bis auf die Außenborsten kahl; Abdominalsternite mit 
je einer Querborstenreihe zwischen der zerstreuten 
Punktur, mit feinen anliegenden Härchen, nur letztes 
Sternit mit weiteren langen Borsten. Abstand zwischen 
den Mittelhüften etwas geringer als der Mesofemur breit. 
Verhälh1is Metepisternum-/ Metacoxalänge: 1/ 1,33. 

Revision S. nigrogutta - Gruppe 25 

Pygidium mäßig gewölbt, laäftig und dicht punktiert, 
mit abstehenden, Langen und kürzeren anliegenden 
Haaren, längs der Mitte ein leicht erhabener, punktfreier 
Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
sonst fast kahl, ventraler und dorsaler Hinterrand des 
Metafemur in apikaler Hälfte krenuliert, die Borsten 
am Hintenand sehr kurz, 1/5-1/6 so lang wie der 
Schenkel breit. Metatibien mäßig lang und schmal, 
basal verschmälert, Verhältnis Breite/ Länge: ]/ 3,5; 
dorsal deutlich gekantet, mit 2 Außendomgruppen, 
die basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 
der Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs 
konkav und kahl, mit wenigen Längspunkten, ohne 
Runzeln, Ventralkante Illit 2 gehöckert stehenden, 
kräftigen, langen Domen, der basale steht bei 1/3 der 
Metatibienlänge, weit vom apikalen (bei 3/4) entfernt; 
Innenseite vereinzelt punktiert und längs gerunzelt, 
apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig 
tief ausgeschnitten. Metatarsen seitlich und dorsal 
gekantet, dorsal längs gefurcht und vereinzelt punktiert, 
exteroventral ohne kurze Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, 1. Metatarsomer so lang 
wie die zwei folgenden Glieder zusammen und fast 
doppelt so lang wie der obere Enddom der Metatibien, 
Mesotarsen nicht gekantet, dorsal deutlich punktiert. 
Protibia mäßig lang, 2-zähnig, außen vor dem basalen 
Zahn glatt, Klauen des Protarsus wie bei Serica s. str. 
asymmetrisch. 

Aedoeagus: Abb. 3L-N. 

BEMERKUNG: Die Art steht der s. nigroguttata BRENSKE 
sehr nahe, was vor allem durch die Genitalmorphologie 
der Männchen begründet ist. Dem Namen Serica 
pulvinosa FREY, 1972 wird gegenüber dem von 
S. albosquamosa FREY, 1972 nomenklatorisch Vorrang 
gegeben werden, da sich durch die noch wenige 
gekläiien Beziehungen zwischen den Gattungen der 
Sericini eventuell eine mögliche sekundäre Homonymie 
mit Pachyserica albosquamosa BRENSKE, 1898 ergeben 
könnte. 

Serica sinuaticeps MosER, 1915 
(Abb. 3 0 -Q, 5) 

Serica sinuaticeps MOSER, 1915: 115. 

TYPEN-MATERIAL: LECTOTYPUS (hier designiert) 0 
„Kiantschou China/ Serica sinuaticeps Type Mos." 
(ZMHB). Paralectotypus: l o „China Yunnan/ 
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sinuaticeps Mos." (ZMHB). 

WEITERES MATERlAL: 1 ~ „Kiantschou China" (ZMHB), 
1 ex. „Yunnan 1800-2500 m 25.lON 100.21E Weishan 
mts. 22.-25.6.92 David Kral lgt." (CK), 1 ex. „Yunnan 
1500-2500 m 25,22N 98,49E 17-25/5 1995 Gaoligong 
mts. Vit Kuban leg." (CA), 1 ex. „China, W. Yunnan 
Diaolin 18.VI.1993 E. Jendek & 0. Sausa leg." (CP), 2 
ex. „Yunnan 2000-2800m25.llN100.42E Weibaoshan 
mts. W slope 25-28/6.92 Vit Kuban leg." (CP), 3 ex. 
"China: N-Yunnan Baiyungshan (Bai Railing Mts.) 
2400 m Yong Ren, VII-2003 leg. Ying et al." (CA). 

BESCHREIBUNG: Länge: 7,7 mm, Elytren.länge: 6,0 
mm, Breite: 4,6 mm. Körper Länglich oval, dunkel 
rotbraun, partiell dunkelgrün schimmernd, Antem1e und 
Beine gelbbraun, Oberfläche bis auf den glänzenden 
Labroclypeus vollständig matt, Oberseite mit mäßig 
dichten, feinen und anliegenden, fast gleichmäßig 
verteilten, weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, 
aufrechten, langen, weißen Schuppenborsten. 
Metafemur ventral, außer den zwei Längsreihen von 
haartragenden Punkten, kahl. 

Labroclypeus quer, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder subparallel, Vorderwinkel kräftig 
abgerundet, Vorderrand median tief und stumpfwinklig 
ausgerandet, Ränder etwas aufgebogen; Oberfläche 
kaum gewölbt, kräftig und dicht punktiert, mit 
aufrechten, langen, feinen Borsten in den Punkten, basal 
kurze, dichte Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, sehr schwach gebogen. Augenspiegel 
l ,5mal so breit wie lang und glatt; Ocularcanthus 
schmal und mäßig lang (Länge entspricht 1/3 des 
Augendurchmessers), mit einer Terminalborste. 
Stirn fein und mäßig dicht punktiert, die anliegenden 
Schuppenhärchen gleichmäßig verteilt, mit zahlreichen 
langen, aufrechten Haaren. Augen mäßig groß, 
Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,59. Antenne gelb, 
10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim CS etwa fast l ,5mal 
so lang wie die übrigen Glieder zusammen und gerade. 
Mentum erhaben, vorn abgeplattet. Labrum schwach 
dreieckig, kaum vorgezogen, aber ausgerandet, neben 
der Ausrandung abgerundet. 

Pronotum mäßig breit, subtrapezoid, an der 
Basis am breitesten, Hinte1winkel nicht nach außen 
gezogen, sondern leicht abgerundet, Seitenränder in 
der basalen Hälfte subparallel, in der vorderen Hälfte 
gleichmäßig gebogen craniad verengt, Vorde1winkel 
mäßig abgerundet und leicht vorgezogen, Vorderrand 
gerandet, median deutlich konvex vorgezogen; 
Oberfläche sehr dicht und fein punktiert, Vorder- und 
Seitenrand fein behaart, gesamte Oberfläche mit 

kurzen, gelblichweißen, abstehenden und leicht nach 
hinten gebogenen Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, längs der Mitte ohne punk:tlosen 
Streifen. Winkel zwischen Basis des Hypomeron und 
Basis des Pronotum kräftig abgerundet, Winkel der 
Flächen des Hypomeron und des Pronotum im basalen 
Drittel fast spitz, Hypomeron basal gekantet, aber seine 
Ventralfläche nicht deutlich quer gefurcht. Scutellum 
mäßig lang und schmal, dreieckig, in der Mitte der 
Basis eine glatte Fläche, die Seiten dicht und fein 
punktiert sowie fein und kurz beschuppt. 

Elytren dunkel rotbraun, im hinteren Drittel am 
breitesten, Streifen fein punktie1i und nur seicht 
eingedrückt, Intervalle eben, gleichmäßig, dicht 
und fein punktiert, einige Flecken völlig kahl und 
punktfrei, in den Punkten mit schmalen und kurzen, 
nach hinten gerichteten, weißen Schuppenhaaren, 
gerad- und ungeradzahlige Intervalle mit langen, 
weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren Punkte 
kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung der 
gesamten Elytren diffus, nur undeutlich zu Querbinden 
verdichtet; Epipleuron stark konvex, in distaler Hälfte 
kaum deutlich abgesetzt und endet weit vor der äußeren 
Spitzenrundung, Epipleuren mit mäßig dichten, feinen 
Borsten; Spitzemand konvex aufgewölbt, mit feinem 
Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite nur auf dem Metasternurn mäßig 
dicht und fein, anliegend beschuppt, Metacoxa nur 
am Vorderrand mit wenigen Schuppenhärchen, 
Metastemalplatte mit langer, einfacher Behaarung; 
Abdominalsternite mit je einer Querborstemeihe 
zwischen der zerstreuten Punktur, lateral mit fe inen, 
anliegenden Schuppenhärchen, letztes Sternit neben 
der Querborstenreihe zusätzlich mit langen Haaren. 
Metacoxa caudal des Metacoxa-Trochanter-Gelenks 
nicht verbreitert und mesal winklig, so lang wie der 
interne Fortsatz der Metacoxa. Abstand zwischen den 
Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. Verhältnis 
Metepisternum-/ Metacoxalänge: 11 1,36. Pygidium 
schwach gewölbt, fein und dicht punktiert, basal mit 
dichten, länglichen, anliegenden Schuppenhaaren und 
apikal mit zahlreichen langen, abstehenden weißen 
Haaren, längs der Mitte ein breiter, glatter, punktfreier 
Streifen. 

Meso- und Metafemur sclm1al, mit zwei 
Längshaarpunktreiben zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und glatt, ventraler und 
dorsaler Hinterrand des Metafemur in apikaler Hälfte 
krenuliert, die Borsten am Hinterrand weniger als halb 
so lang wie der Metafemur breit. Metatibien mäßig 
lang und schmal, distal schwach erweitert, Verhältnis 
Breite/ Länge: 11 3,75; dorsal kräftig gekantet, mit 



2 Außendomgruppen, die basale steht in der Mitte, 
die apikale bei 3/4 der Metatibienlänge; Außenfläche 
schwach Längs konkav, in der basalen Hälfte neben 
der Dorsalkante bis zur basalen Außendomgruppe 
leicht rechtwinklig längs gekantet, entlang dieser 
Kante basal einige kurze einzelne Haare, Außenfläche 
spärlich längs punktiert und fast kahl, mit einigen 
oberflächlichen Runzeln; krenulierte Ventralkante 
mit 2 geböckert stehenden, kräftigen, langen Domen, 
die etwas kürzer sind als die Metatibia breit und 
voneinander weit getrennt stehen; Innenseite glatt, 
apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, 
konkav ausgeschnitten. Metatarsornere lateral gekantet, 
dorsal schwach gefurcht, exteroventral spärlich mit 
extrem feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, 1. Metatarsomer etwa so lang 
wie die zwei folgenden Glieder zusammen und fast 
doppelt so lang wie der obere Enddom der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. 
Protibia kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn 
glatt, Oberfläche locker und kräftig punktiert, Klauen 
des Protarsus asymmetrisch, basaler Zahn der inneren 
Klaue lobusatiig abgerundet. 

Aedoeagus: Abb. 3 0-Q. 

VERBREITUNG: Bisher aus Yunnan und dem nördlichen 
Vietnam bekannt. 

BEMERKUNG: Der Locus typicus (Kiantschou) ist 
möglicherweise nicht richtig, da er sehr weit ab von 
den übrigen bisher bekannten Funden der Art liegt. 
Bereits MOSER (1915) bat Zweifel an der Richtigkeit 
der Fundortangabe seiner Syntypen und schreibt: 
„Die beiden vorliegenden Exemplare stammen aus der 
Plasonschen Sammlung, in der vielfach die Fundorte 
ve1wechselt sind. Es ist daher möglich, dass eine der 
beiden Fundortangaben falsch ist." Es ist jedoch das 
von Moser als Typus bezeichnete Tier als Lectotypus 
gewählt worden, das es hier mit Sicherheit um die von 
ihm gemeinte typische Fonn handelt. Darüber hinaus 
haben \Vir zu beachten, dass weite Teile Chinas im 
Osten vom Yunnan und Sichuan noch unbesammelt 
oder durch den Menschen stark überprägt sind, wodmcb 
sie Art von dort möglicherweise noch nicht gefunden 
wurde oder nicht mehr auffindbar sein kann. 

Die Zitate von NoMURA (1974) und KoBAYASHI & 
Yu (1993) beziehen sich auf eine andere, auf Taiwan 
endemische Art. 

Revision S. nigrogutta - Gruppe 27 

Serica squamosa sp. n. 
(Abb. 4 A-C, 5) 

TYPEN-MATERIAL: HoLOTYPus: o „Kiangsi SE. China 
Hong Shan, 1000 m. VI-25-36. Gressitt" (BPBM). 
PARATYPEN: 1 0 „Kuatun (2300 m) 27,40 n.Br. 117,40 
ö.L. J. Klapperich 4.6.1938 (Fukien) (ZFMK), 1 ~ 
„Kuatun (2300 m) 27 ,40 n.Br. 117,40 ö.L. J. Klapperich 
25.5.1938 (Fukien) (ZFMK). 

BESCHREIBUNG: Länge: 7,5-7,9 mm, Elytrenlänge: 5,6-
6,1 mm, Breite: 4,4-4,6 mm. Körper länglich oval, 
gelb- bis rotbraun, partiell dunkelgrün schimmernd, 
Antenne gelbbraun, Beine gelb- oder rotbraun, 
Oberfläche bis auf den glänzenden Labroclypeus und 
das Pygidium vollständig matt, Oberseite mit feinen 
und anliegenden, locker und gleichmäßig verteilten, 
weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, aufrechten, 
langen, weißen Schuppenborsten, Elytren mit dunklem 
Präapikal:fleck. Metafemur ventral, außer den zwei 
Längsreihen von haartragenden Punkten, kahl. 

Labroclypeus mäßig breit, an der Basis am 
breitesten, Seitenränder geradlinig, distal leicht 
gebogen distad verengt, Vorde1winkel kräftig 
abgerundet, Vorden-and median seicht und breit 
ausgerandet, Ränder etwas aufgebogen; Oberfläche 
kaum gewölbt, fein und dicht punktiert, mit aufrechten, 
kurzen, feinen Borsten in den etwas gröberen Punkten, 
basal mit einigen Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, gebogen. Augenspiegel .J ,5mal so breit 
wie lang; Ocularcantbus schmal und kurz (Länge 
entspricht 114 des Augendurchmessers), mit einer 
Terminalborste. Stirn fein und dicht punktiert, die 
anliegenden Schuppenhärchen meistens dicht verteilt, 
mit wenigen aufrechten Haaren in Nähe der Augen und 
der Frontoclypealnaht. Augen mäßig groß, Verhältnis 
Durchmesser/ Abstand: 0,7. Antenne gelb, 10-gliedrig, 
Clavus 3-gliedrig, beim o wenig länger als die übrigen 
Glieder zusammen und gerade, beim ~ so lang wie 
die übrigen Glieder zusammen. Mentum erhaben, 
vorn abgeplattet. Labrum schwach dreieckig, wenig 
vorgezogen und schwach ausgerandet, neben der 
Ausrandung abgerundet. 

Pronotum mäßig breit und trapezoid, an der 
Basis am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern leicht abgerundet, 
Seitenränder von der Basis zur Mitte geradlinig verengt 
oder schwach konvex, ab der Mitte gleichmäßig gebogen 
distad verengt, Vorderecken schwach abgerundet und 
deutlich vorgezogen, Vorderrand fein gerandet, median 
leicht konvex vorgezogen; Oberfläche mäßig dicht 
bis locker, fein punktie1i, Vorder- und Seitenrand fein 
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Abb. 4 - (A-C) S. squamosa sp. n. ; (D-F) S. subpiLosa sp. n.; (G-1) S. üyznai sp. n.; (J-L) S. werneri sp. n.; (M-0) S. wrasei 
sp. n. A, D, G, J, M: Aedoaeagus lateral, Ansicht von links; C, F, I, L, 0: Aedoaeagus lateral, Ansicht von rechts; 
B, E, H, K, N: Parameren, dorsale Ansicht. Maßstab l mm. 



behaart, gesamte Oberfläche mit länglichen, weißen, 
anliegenden Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, basal längs der Mitte ein mehr oder 
weniger langer punktloser Streifen. Winkel zwischen 
Basis des Hypomeron und Basis des Pronotum kräftig 
abgerundet, Winkel der Flächen des Hypomeron und 
des Pronotum im basalen Drittel spitz, Hypomeron 
basal gekantet, aber seine Ventralfläche schwach quer 
gefurcht. Scutellum mäßig lang und schmal, dreieckig, 
glänzend, in der Mitte der Basis eine glatte Fläche, die 
Seiten dicht und fein punktiert sowie fein und kurz 
beschuppt. 

Elytren gelb- oder dunkelbraun, mit je einem 
schwarzen Präapikalfleck, in der Mitte am breitesten, 
Streifen fein punktiert und schwach eingedrückt, 
Intervalle kaum gewölbt, gleichmäßig, dicht und fein 
punktiert, einige Flecken völlig kahl und punktfrei, in den 
Punkten mit schmalen und kurzen, anliegenden, weißen 
Schuppenhaaren, gerad- und ungeradzahlige Intervalle 
mit langen, weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren 
Punkte kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung 
der gesamten Elytren diffus, nicht zu Querbinden 
verdichtet; Epipleuron in der apikalen Hälfte etwas 
undeutlich abgesetzt und Leicht konvex, endet an der 
äußeren Spitzenrundung, mit mäßig dichten, feinen 
Borsten; Spitzenrand nicht konvex aufgewölbt, mit 
feinem Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite locker und fein, anliegend weiß 
beschuppt, Metacoxa bis auf wenige Haare lateral 
kahl, Metasternalplatte und Mesosternum mit langer, 
einfacher Behaarung; Abdominalsternite mit je einer 
Querborstenreihe zwischen der zerstreuten Punktur, 
mit feinen, teilweise abstehenden, einfachen Härchen. 
Metacoxa caudal des Metacoxa-Trochanter-Gelenks 
nicht verbreitert und mesal winklig, so lang wie der 
interne Fortsatz der Metacoxa. Abstand zwischen den 
Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. Verhältnis 
Metepisternum-/ Metacoxalänge: 1/ 1,48. Pygidium 
mäßig gewölbt, fein und dicht punktiert, mit weißen 
Schuppenhaaren in den Punkten sowie apikal mit 
einigen langen, abstehenden weißen Haaren, längs der 
Mitte ein schmaler, punktfreier Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunkt.reihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und locker, fein punktiert, 
ventraler und dorsaler Hinterrand des Metafemur in 
apikaler Hälfte krenuliert, die Borsten am Hinterrand 
weniger als halb so lang wie der Metafemur breit. 
Metatibien mäßig lang und schmal, im distalen Drittel 
schwach erweitert, Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3,35; 
dorsal kräftig gekantet, mit 2 Außendomgruppen, 
die basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 der 
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Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, 
in der basalen Hälfte neben der Dorsalkante bis zur 
basalen Außendomgruppe längs konvex, basal einige 
kurze einzelne Haare, Außenfläche locker punktiert und 
fast kahl, mit einigen oberflächlichen Längsrunzeln; 
krenulierte Ventralkante mit 2 gehöckert stehenden, 
kräftigen, langen Dornen, die etwas kürzer sind 
als die Metatibia breit und voneinander sehr weit 
getrennt stehen; Innenseite unpunktiert, mit einigen 
oberflächlichen Längsrunzeln, apikal in Nähe der 
Tarsaleinlenkung nur wenig tief, konkav ausgeschnitten. 
Metatarsen dorsal und lateral gekantet, dorsolateral 
schwach gefurcht, exteroventral spärlich mit extrem 
feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der Tarsomere 
fein und kurz, 1. Metatarsomer so lang wie die zwei 
folgenden Glieder zusammen und mehr als doppelt so 
lang wie der obere Enddorn der Metatibien, Mesotarsen 
ungekantet und dorsal punktiert. Protibia kurz, 2-
zähnig, außen vor dem basalen Zahn glatt, Oberfläche 
locker und kräftig punktiert, Klauen des Protarsus 
symmetrisch, der basale Zahn der inneren Klaue normal 
ausgebildet und einfach zugespitzt. 

Aedoeagus: Abb. 4 A-C. 

VERBREITUNG: Südost-China (Kiangsi und Fukien). 

D1FFERENTIALDfAGNOSE: Serica squamosa sp. n. 
unterscheidet sich von S. nigrogu.ttata durch die 10-
gliedrige Antenne sowie durch die Form der Parameren: 
Diese sind im Verhältnis zur Phallobasis länger, die 
rechte Paramere ist basal verbreitert und nach dem 
basalen Fünftel stark verschmälert, die linke Paramere 
ist s-förmig geschwungen. 

DERJVATIO NOMINlS: Latein ,squamosus' - beschuppt. 

Serica subpilosa sp. n. 
(Abb. 4 D-F, 6) 

TYPEN-MATEIUAL: HoLOTYPus: CS „N Vietnam (Tonkin) 
pr. Hoang Lien Song Sa Pa ll.-15.V1990 Vit. Kubän 
leg." (NHMB). PARATYPEN: 5 o -gleiche Angaben wie 
der Holotypus (CP, CN, CA), 1 o „Vietnam N Sa Pa 
ll -19.VI.1990, 1500 m pr. Hoang Lien Song Sh·nad Jan 
lgt." (CP), 1 ~ „Vietnam N (Sa Pa) Lao Cai Prov., 250 
km from Hanoi bearing 31°, Sa Pa vill. env. Hoang Lien 
Son Nat. Res. 16.-20.6. 1998 1250 m leg. A. Napolov" 
(CNA), 1 o „Vietnam N. 25.5.-10.6. Sa Pa 1991 22 
20'N 103 50'E E. Jendek leg." (CN), 12 o, 6 ~ „N 
Vietnam, 21,27N 105,39E 70 km NW Hanoi, Tarn Dao 
9.-19.v.1 996, 900-1200 m Pacholätko & DembickY 
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leg." (CP), 1 o „N Vietnam (Tonkin) pr. Vinh Phu 
1990 Tarn Dao 6.-9.V. P. Pacholatko leg." (CP), 1 o 
„N-Vietnam Fan Si Pan near Sapa, 1500-1950 m 17.-
30.VI.1999 A. Kallies leg." (CA), 1 o, 2 ~ „N Vietnam 
(Tonkin) pr. Hoang Lien Son Sa Pa 11.-15.V.1990 
P. Pacholatko leg." (CP), 31 o, 14 ~ „N. Vietnam 
(Tonkin) Tamdao 12.-24.5.1989 Pacholatko leg." (CP), 
5 o, 2 ~ „N Vietnam (Tonkin) pr. Vinh Phu 1990 Tarn 
Dao, 17.-21.v. P. Pacholatko leg." (CP), 4 o, 2 ~ „N 
Vietnam (Tonkin) pr. Vinh Phu 1990 Tam Dao, 6.-9.v. 
P. Pacholatko Leg." (CP). 

WEITERES MATERIAL: 2 o „Vietnam North, pr. Vinh Phu, 
Tarn Dao, 6.-25.5.1990, 0 . Saufa lgt." (CM). 

BESCHREIBUNG: Länge: 7,7-8,4 mm, Elytrenlänge: 
5,3-5,8 mm, Breite: 4,5-4,7 mm. Körper länglich 
oval, dunkelbraun, partiell dunkelgrün oder rotbraun 
gefleckt, Antenne und Beine gelbbraun, Oberfläche 
bis auf den glänzenden Labroclypeus vollständig matt, 
Oberseite mit dichten, feinen und schwach abstehenden, 
fast gleichmäßig verteilten, gelben Haaren sowie auf 
den Elytren mit einzelnen, aufrechten, langen, weißen 
Schuppenborsten. Metafemur ventral, außer den zwei 
Längsreihen von haartragenden Punkten, spärlich 
behaart. 

Labroclypeus quer, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder subparallel oder distad schwach geradlinig 
verengt, Vorderwinkel sehr kräftig abgerundet, 
Vorderrand median seicht konkav und breit ausgerandet, 
Ränder etwas aufgebogen; Oberfläche eben, kräftig und 
dicht punktiert, mit aufrechten, mäßig langen Haaren in 
den Punkten. Frontoclypealnaht fein eingeritzt, leicht 
erhaben und schwach gebogen. Augenspiegel so breit 
wie lang und glatt; Ocularcanthus mäßig breit und kurz, 
am Auge schmal punktiert (Länge entspricht 1/4 des 
Augendurchmessers), mit einer Terminalborste. Stirn 
fein und sehr dicht punktiert, die abstehenden, kurzen, 
gelben Härchen gleichmäßig verteilt, mit einigen 
langen, aufrechten Haaren hinter der Frontoclypealnaht 
und neben den Augen. Augen mäßig groß, Verhältnis 
Durchmesser/ Abstand: 0,6. Antenne gelb, 10-gliedrig, 
Clavus 3-gliedrig, beim o etwas länger als die übrigen 
Glieder zusammen und gerade, beim ~ wenige kürzer 
als die übrigen Glieder zusammen. Mentum erhaben, 
vorn abgeplattet. Labrum schwach dreieckig, kaum 
vorgezogen und nur sehr schwach median ausgerandet, 
neben der Ausrandung abgerundet. 

Pronotum breit und subtrapezoid, an der Basis 
am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen (dorsale Ansicht), sondern leicht abgerundet, 
Seitenränder in der basal Hälfte schwach konkav verengt, 

ab der Mitte gleichmäßig gebogen distad verengt, 
Vorderwinkel mäßig spitz und deutlich vorgezogen, 
Vorderrand gerandet, median deutlich konvex 
vorgezogen; Oberfläche sehr dicht und fein punktiert, 
Vorder- und Seitenrand fein und spärlich behaart, 
gesamte Oberfläche mit dichten kurzen, gelblichen, 
abstehenden und leicht nach hinten gebogenen Haaren, 
längere, abstehende Borsten fehlen, längs der Mitte 
ohne punktlosen Streifen. Winkel zwischen Basis 
des Hypomeron und Basis des Pronotum kräftig 
abgerundet, Winkel der Flächen des Hypomeron und 
des Pronotum im basalen Drittel stumpf, Hypomeron 
basal gekantet und seine Ventralfläche schwach quer 
gefurcht. Scutellum lang und schmal, dreieckig, in der 
Mitte der Basis eine glatte dreieckige Fläche, die Seiten 
dicht und fein punktiert sowie fein und kurz behaart. 

Elytren dunkel rotbraun, in der Mitte am breitesten, 
Streifen fein punktiert und nur seicht eingedrückt, 
Intervalle eben, dicht und fein punktiert, einige 
Flecken völlig kahl und punktfrei, in den Punkten mit 
schmalen und kurzen, nach hinten gerichteten, gelben 
Haaren, gerad- und ungeradzahlige Intervall e mit 
langen, weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren 
Punkte kaum größer als die übrigen sind; Epipleuron 
deutlich abgesetzt und an der äußeren Spitzenrundung 
endend, Epip leuren mit mäßig dichten, feinen Borsten; 
Spitzemand nicht konvex aufgewölbt, mit sehr feinem 
Saum aus Microtrichiae. 

Unterseite dicht und fein, anliegend behaart, 
Metacoxa nur am Vorde1r and und den Seiten mit 
wenigen Härchen, Metasternalplatte mi t langer, 
einfacher Behaarung; Abdominalsternite mit je einer 
Querborstenreihe zwischen der dichten Punktur, 
sonst dicht abstehend behaart. Metacoxa caudal des 
Metacoxa-Trochanter-Gelenks nicht verbreitert und 
mesal winklig, so lang wie der interne Fortsatz der 
Metacoxa. Abstand zwischen den Mesocoxae so breit 
wie die Mittelschenkel. Verhältnis Metepisternum-/ 
Metacoxalänge: 1/ 1,5. Pygidium mäßig gewölbt, fein 
und dicht punktiert, mit anliegenden, kurzen, gelblichen 
Haaren und apikal mit einigen langen, abstehenden 
Haaren, längs der Mitte ein schmaler, glatter, punktfreier 
Streifen . 

Meso- und Metafemur sclmrnl, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen spärlich behaart und spärlich, aber kräftig 
punktiert, ventraler und dorsaler Hinterrand des 
Metafemur in apikaler Hälfte lu enuliert, die Borsten 
am Hinterrand weniger als halb so lang wie der 
Metafemur breit, neben dem Vorderrand des Metafemur 
mit durchgehender krenulierter Längslinie. Metatibien 
mäßig lang und schmal, distal schwach erweitert, 



Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3,5; dorsal kräftig gekantet, 
mit 2Außendomgruppen, die basale steht in der Mitte, die 
apikale bei 3/4 der Metatibienlänge; Außenfläche Längs 
konkav, in der basalen Hälfte neben der Dorsalkante 
bis zur basalen Außendomgruppe leicht rechtwinklig 
längs gekantet, entlang dieser Kante basal einige kurze 
einzelne Haare, Außenfläche kräftig und mäßig dicht 
punktiert und fast kahl; krenulie1ie Ventralkante mit 
3 gehöckert stehenden, kräftigen, langen Dornen, die 
zueinander den gleichen Abstand haben; Innenseite 
spärlich und mäßig kräftig punktiert, apikal in 
Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, konkav 
ausgeschnitten. Metatarsen lateral und dorsal gekantet, 
dorsolateral schwach gefurcht, exteroventral spärlich 
mit extrem feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, 1. Metatarsomer etwa so 
lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen und 
doppelt so lang wie der obere Enddom der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. 
Protibia kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn 
glatt, Oberfläche locker und kräftig punktiert, Klauen 
des Protarsus leicht asymmetrisch, der Basalzahn der 
inneren Klaue apikal stumpf abgeschnitten. 

Aedoeagus: Abb. 4 D-F. 

DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die Art unterscheidet sich 
durch die dichte, feine, abstehende Behaarung auf 
der Oberseite von den übrigen A1ten der Serica 
nigroguttata-Gruppe, ist aber aufgrund der Morphologie 
des Aedoeagus mit großer Wahrscheinlichkeit in die 
nähere Verwandtschaft der S. sinuaticeps einzureihen. 
Diese Hypothese begründet sich auf das Vorhandensein 
von sklerotisierten Endophallus-Strukturen, die 
offenbar eine Apomorphie dieser Artengruppe 
darstellen. Die krenulierte Linie am Vordenand des 
Metafemur ist ebenfalls bei S. brevitarsis (KOBAYASHJ & 
Yu) vorhanden, ein Merkmal, das stark homoplastisch 
zu sein scheint (AHRENS 2002, 2006b ). 

VERBREITUNG: Gebirge im nörd lichen Vietnam. 

DERIVATIO NOM1N1s: Aus dem Latein: Vorsilbe ,sub -' 
beinahe, ein wenig; ,pilosus' - behaa1t. 

Serica tryznai sp. n. 
(Abb. 4 G-1, 5) 

TYPEN-MATEIUA L: HoLOTYrus: CS „China Sichuan 27.VI.-
2.VII. 1995 Jiulonggou near Dayi (=Chonging Jiulong 
Valley) cca 60 km W of Chengdu 31°00'N 103°30'E 
M. Tryzna et 0 . Safranek lgt." (TICB). PARA TYPEN: 1 es, 
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2 ~ - gleiche Angaben (CP, CA), 1 CS „CH-Guizhou NE 
27.V.-3.VI.1995 20 km NW of Jiangkou Fanjing Shan
Kuaichang E. Jendek & 0 . Sausa" (CP). 

BESCHREIBUNG: Länge: 9,1-9,2 mm, Elytrenlänge: 6,6-
6,7 mm, Breite: 5,8-5,9 mm. Körper länglich oval, 
dunkelbraun, partiell dunkelg1ün schimmernd, Antenne 
gelbbraun, Beine rotbraun, Oberfläche bis auf den 
glänzenden Labroclypeus vollständig matt, Oberseite 
mit feinen und anliegenden, locker und gleichmäßig 
ve1ieilten, weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, 
aufrechten, langen, weißen Schuppenborsten, Elytren 
mit dunklem Präapilcalfleck. Metafemur ventral, außer 
den zwei Längsreihen von haartragenden Punkten, 
kaW. 

Labroclypeus breit, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder basal subparallel, distal kräftig gebogen 
distad verengt, Vorderwinkel kräftig abgerundet, 
Vordeinnd median tief und breit ausgerandet, Ränder 
etwas aufgebogen; Oberfläche kaum gewölbt, fein und 
dicht punktiert, mit dichten aufrechten, mäßig langen, 
feinen Borsten, basal schmal matt tomentiert und mit 
einzelnen Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht fein 
eingeritzt, gebogen. Augenspiegel so breit wie lang; 
Ocularcanthus schmal und lang (Länge entspricht 1/3 
des Augendurchmessers), mit einer Tenninalborste. 
Stirn fein und dicht punktiert, die anliegenden 
Schuppenhärchen spärlich aber gleichmäßig ve1teilt, 
mit zahlreichen aufrechten Haaren. Augen mäßig 
groß, Verhältnis Dmchmesser/ Abstand: 0,53. Antenne 
gelb, 10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim CS so lang 
wie die übrigen Glieder zusammen und gerade, beim 
~ etwas kürzer. Mentum erhaben, vorn abgeplattet. 
Labrum schwach dreieckig, leicht vorgezogen und tief 
ausgerandet, neben der Ausrandung stumpfwinklig. 

Pronotum mäßig breit, an der Basis am breitesten, 
Hinterwinkel nicht nach außen gezogen (dorsale 
Ansicht), sondern leicht abgerundet, Seitenränder 
von der Basis gleichmäßig gebogen distad verengt, 
Vorderwinlcel spitz und deutlich vorgezogen, Vorderrand 
sehr fein gerandet, median leicht konvex vorgezogen; 
Oberfläche mäßig dicht und fein punktiert, Vorder- und 
Seitenrand fein behaart, gesamte Oberfläche mit kurzen, 
gelblicbweißen, anliegenden Schuppenhaaren, längere, 
abstehende Borsten fehlen, basal längs der Mitte ein 
kurzer, schn1aler, punktloser Streifen. Winkel zwischen 
Basis des Hypomeron und Basis des Pronoh1111 kräftig 
abgerundet, Winkel der Flächen des Hypomeron und 
des Pronotum im basalen Drittel spitz, Hypomeron 
basal gekantet, aber seine Ventralfläche nicht deutlich 
quer gefurcht. Scutellum mäßig Lang und schmal, 
dreieckig, glänzend, in der Mitte der Basis eine glatte 
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Fläche, die Seiten dicht und fein punktiert sowie fein 
und kurz beschuppt. 

Elytren dunkelbraun, Präapikalfleck klein und 
undeutlich, in der Mitte am breitesten, Streifen fein 
punktiert und seicht eingedrückt, Intervalle schwach 
gewölbt, mäßig dicht und fein punktiert, einige Flecken 
völlig kahl und punktfrei, in den Punkten mit schmalen 
und kurzen, anliegenden, weißen Schuppenhaaren, 
gerad- und ungeradzahlige Intervalle mit langen, 
weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren Punkte 
kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung 
der gesamten Elytren diffus, nicht zu Querbinden 
verdichtet; Epiplemon deutlich abgesetzt und an der 
äußeren Spitzenrundung endend, mit mäßig dichten, 
feinen Borsten; Spitzenrand nicht konvex aufgewölbt, 
mit feinem Saum aus Microh·ichiae. 

Unterseite dicht und fein, anliegend weiß beschuppt, 
Metacoxanur am Vordenand und den Seiten mit wenigen 
Schuppenhärchen, Metasternalplatte und Mesostemum 
mit langer, einfacher Behaarung; Abdominalsternite 
mit je einer Querborstenreihe zwischen der zerstreuten 
Punktur, mit feinen, tei 1 weise abs tebenden Härchen, die 
lateral als Schuppen ausgebildet sind. Metacoxa caudal 
des Metacoxa-Trochanter-Gelenks nicht verbreitert 
und mesal winklig, so lang wie der interne Fortsatz der 
Metacoxa. Abstand zwischen den Mesocoxae so breit 
wie die Mittelschenkel. Verhältnis Metepisternum
/ Metacoxalänge: 1/ 1,5. Pygidium mäßig gewölbt, 
matt, fein und dicht punktie11, mit anliegenden weißen 
Schuppenhaaren sowie am apikalen Rand mit einigen 
langen, abstehenden Haaren, längs der Mitte ein 
schmaler, punktfreier Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen spärlich behaart und locker punktiert, 
venh·aler und dorsaler Hinterrand des Metafemur in 
apikaler Hälfte krenuliert, die Borsten am Hinterrand 
weniger als halb so lang wie der Metafemur breit. 
Metatibien mäßig lang und schmal, im distalen Drittel 
schwach erweitert, Verhältnis Breite/ Länge: l/ 3,63; 
dorsal kräftig gekantet, mit 2 Außendomgruppen, 
die basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 der 
Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, 
in der basalen Hälfte neben der Dorsalkante bis 
zm basalen Außendomgruppe leicht rechtwinklig 
längs gekantet, entlang dieser Kante basal einige 
kurze einzelne Haare, Außenfläche dicht punktiert 
und mikroskopisch behaart, ohne Längsrunzeln; 
krenulierte Ventralkante mit 2 gehöckert stehenden, 
kräftigen, langen Domen, die etwas kürzer sind als die 
Metatibia breit und voneinander weit getrennt stehen; 
Innenseite glatt, apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung 

nur wenig tief, konkav ausgeschnitten. Metatarsen 
dorsal und lateral gekantet, dorsolateral schwach 
gefurcht, exteroventral spärlich mit extrem feinen, 
kurzen Härchen, Apikalborsten der Tarsomere fein und 
kurz, 1. Metatarsomer so lang wie die zwei folgenden 
Glieder zusammen und fast doppelt so lang wie der 
obere Enddorn der Metatibien, Mesotarsen ungekantet 
und dorsal punktiert. Protibia kurz, 2-zähnig, außen vor 
dem basalen Zahn glatt, Oberfläche locker und kräftig 
punktiert, Klauen des Protarnus asymmetrisch, der 
basale Zahn der inneren Klaue lobusartig und etwas 
mehr als halb so lang wie der apikale Zahn. 

Aedoeagus: Abb. 4 G-I. 

VERBREITUNG: Sichuan Provinz, China. 

DLFFERENTIALDIAGNOSE: Serica tryznai sp. n. unterscheidet 
sich von S. sinuaticeps durch die Form der Parameren, 
die asymmeh·ischen Vorderklauen und den kürzeren 
Clavus, von S. latesquamata sp. n. durch den tiefer 
ausgerandeten Labroclypeus, den etwas kürzeren 
Clavus wie auch die Form der Parameren. 

DERJVATIO NOMIN1s: Die neue Art ist ihrem Sammler, 
M. Tr}'zna gewidmet. 

Serica werneri sp. n. 
(Abb. 4 J-L, 5) 

TYPEN-MATERJAL: HOLOTYPUS: 0 "Laos-NE, Hua Phan 
prov. Ban Saluei, Phu Phan Mt. 20°15 'N , 104°02'E, 
1500-2000 m D. Hauck leg. 26.iv.-ll.v.2001" (TICB). 
PARATYPEN: 2 o, 3 Sj2 - gleiche Angaben wie der 
Holotypus (CP, CA), 1 o, l Sj2 "Laos-NE, Hua Phan 
prov. Ban Saluei; Phu Phan Mt. ; 20° 15 ' , 104°02'E; 
1500-2000 m; J. Bezdek leg.; 26.iv.-1 1.v.2001" 
(TICB). 

BESCH REIBUNG: Länge: 7,7 nu11, Elytrenlänge: 
6,0 mm, Breite: 4,6 mm. Körper länglich oval , dunkel 
rotbraun, partiell dunkelgrün schimmernd, Antenne und 
Beine gelbbraun, Oberfläche bis auf den glänzenden 
Labroclypeus vollständig matt, Oberseite mit mäßig 
dichten, feinen und anliegenden, fas t gleichmäßig 
vei1eilten, weißen Schuppenhaaren sowie einzelnen, 
aufrechten, langen, weißen Schuppen borsten. 
Metafemur ventral, außer den zwei Längsreihen von 
haai1ragenden Punkten, kahl. 

Labroclypeus quer, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder subparallel , Vorderwinkel kräftig 
abgerundet, Vorderrand median tief und stumpfwinklig 



ausgerandet, Ränder etwas aufgebogen; Oberfläche 
kaum gewölbt, kräftig und dicht punktiert, mit 
aufrechten, langen, feinen Borsten in den Punkten, basal 
kurze, dichte Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht 
fein eingeritzt, sehr schwach gebogen. Augenspiegel 
1,5mal so breit wie lang und glatt; Ocularcanthus 
schmal und mäßig lang (Länge entspricht 1/3 des 
Augendurchmessers), mit einer Terminalborste. 
Stirn fein und mäßig dicht punktiert, die anliegenden 
Schuppenhärchen gleichmäßig veiteilt, mit zahlreichen 
langen, aufrechten Haaren. Augen mäßig groß, 
Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,59. Antenne gelb, 
10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim CS etwa fast l,5mal 
so lang wie die übrigen Glieder zusammen und gerade. 
Mentum erhaben, vorn abgeplattet. Labrum schwach 
dreieckig, kaum vorgezogen aber ausgerandet, neben 
der Ausrandung abgerundet. 

Pronotum mäßig breit, subtrapezoid, an der 
Basis am breitesten, Hinterwinkel nicht nach außen 
gezogen, sondern leicht abgerundet, Seitenränder in 
der basalen Hälfte subparallel, in der vorderen Hälfte 
gleichmäßig gebogen craniad verengt, Vorderwinkel 
mäßig abgerundet und le icht vorgezogen, Vorderrand 
gerandet, median deutlich konvex vorgezogen; 
Oberfläche sehr dicht und fein punktie1t, Vorder- und 
Seitemand fein behaart, gesamte Oberfläche mit 
kurzen, gelblichweißen, abstehenden und leicht nach 
hinten gebogenen Schuppenhaaren, längere, abstehende 
Borsten fehlen, längs der Mitte ohne punktlosen 
Streifen. Winkel zwischen Basis des Hypomeron und 
Basis des Pronotum kräftig abgerundet, Winkel der 
Flächen des Hypomeron und des Pronotum im basalen 
Drittel fast spitz, Hypomeron basal gekantet, aber seine 
Ventralfläcbe nicht deutlich quer gefurcht. Scutellum 
mäßig lang und schmal, dreieckig, in der Mitte der 
Basis eine glatte Fläche, die Seiten dicht und fein 
punktiert sowie fein und kurz beschuppt. 

Elytren dunkel rotbraun, im hinteren Drittel am 
breitesten, Streifen fein punktie1t und nur seicht 
eingedrückt, Intervalle eben, gleichmäßi g, dicht 
und fein punktiert, einige Flecken völlig kahl und 
punktfrei, in den Punkten mit schmalen und kurzen, 
nach hinten gerichteten, weißen Schuppenhaaren, 
gerad- und ungeradzahlige Intervalle mit langen, 
weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren Punkte 
kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung der 
gesamten Elytren diffus, nur w1deutlich zu Querbinden 
verdichtet; Epipleuron stark konvex, in distaler Hälfte 
kaum deutlich abgesetzt und endet weit vor der äußeren 
Spitzenrundung, Epipleuren mit mäßig dichten, feinen 
Borsten; Spitzenrand konvex aufgewölbt, mit fei nem 
Saum aus Microtrichiae. 
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Unterseite nur auf dem Metastemum mäßig dicht und 
fein, anliegend beschuppt, Metacoxa nur am Vorderrand 
mit wenigen Schuppenhärchen, Metasternalplatte mit 
langer, einfacher Behaarung; Abdominalsternite mit je 
einer Querborstenreihe zwischen der zerstreuten Punktur, 
lateral mit feinen, anliegenden Schuppenhärchen, letztes 
Sternit neben der Querborstenreihe zusätzlich mit langen 
Haaren. Metacoxa caudal des Metacoxa-Trochanter
Gelenks nicht verbreiteli und mesal winklig, so lang wie 
der interne Fortsatz der Metacoxa. Abstand zwischen den 
Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. Verhältnis 
Metepistemum-/ Metacoxalänge: 1/ 1,36. Pygidium 
schwach gewölbt, fein und dicht punktiert, basal mit 
dichten, länglichen, anliegenden Schuppenhaaren und 
apikal mit zahlreichen langen, abstehenden weißen 
Haaren, längs der Mitte ein breiter, glatter, punktfreier 
Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreihen zwischen der seichten Punktm, 
dazwischen nicht behaart und glatt, ventraler und 
dorsaler Hinterrand des Metafemur in apikaler Hälfte 
krenuliert, die Borsten am Hinterrand weniger als halb 
so lang wie der Metafemur breit. Metatibien mäßig 
lang und schmal, distal schwach erweitert, Verhältnis 
Breite/ Länge: 1/ 3,75; dorsal kräftig gekantet, mit 
2 Außendomgruppen, die basale steht in der Mitte, 
die apikale bei 3/4 der Metatibienlänge; Außenfläche 
schwach längs konkav, in der basalen Hälfte neben 
der Dorsalkante bis zur basalen Außendomgruppe 
leicht rechtwinklig längs gekantet, entlang dieser 
Kante basal einige kurze einzelne Haare, Außenfläche 
spärlich längs punktiert und fast kahl, mit einigen 
oberflächlichen Runzeln; krenulie1te Ventralkante 
mit 2 gehöckert stehenden, kräftigen, langen Dornen, 
die etwas kürzer sind als die Metatibia breit und 
voneinander weit getrennt stehen; Innenseite glatt, 
apikal in Nähe der Tarsaleinlenkung nur wenig tief, 
konkav ausgeschnitten. Metatarsomere lateral gekantet, 
dorsal schwach gefmcht, exteroventral spärlich mit 
extrem feinen , kurzen Härchen, Apikalborsten der 
Tarsomere fein und kurz, 1. Metatarsomer etwa so lang 
wie die zwei folgenden Glieder zusammen und fast 
doppelt so lang wie der obere Enddorn der Metatibien, 
Mesotarsen ungekantet und dorsal vereinzelt punktiert. 
Protibia kurz, 2-zähnig, außen vor dem basalen Zahn 
glatt, Oberfläche locker und kräftig punktiert, Klauen 
des Protarsus asymmetrisch, basaler Zahn der inneren 
Klaue lobusartig abgerundet. 

Aedoeagus: Abb. 4 J-L. 

VERBREITUNG: Bisher nur vom Locus typicus in Laos 
bekannt. 
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DIFFERENTIALDIAG OSE: Die neue Art unterscheidet 
sich von der S. sinuaticeps durch die asymmetrischen 
Protarsalklauen sowie die kürzeren und basal etwas 
breiteren Parameren. 

DERIVATIO NOMrNTS: Diese Art widme ich meinem lieben 
Freund und Kollegen Karl Werner (Peiting), der uns 
leider viel zu früh und unerwartet verlassen hat und dem 
ich für die jahrelange Unterstützung mit interessantem 
Sericinen-Material aus vielen Teilen der Erde danke. 

Serica wrasei sp. n. 
(Abb. 4 M-0, 6) 

TYPEN-MATERIAL: HOLOTYPUS: 6 „China (W-Hubei) 
Daba Shan riv. bank 8 km SE Muyuping 31 °23 'NI 
110°24'E.- 1000 m (slopes with decid. for./ leaves) 
18.VII.2001 Wrase [18]" (CA). 

B ESCHREIBUNG: Länge: 8,4 mm, Elytrenlänge: 5,8 mm, 
Breite: 4,5 mm. Körper länglich oval, dunkelbraun, 
partiell dunkelgrün schimmernd, Antenne gelbbraun, 
Beine rotbraun, Oberfläche bis auf den glänzenden 
Labroclypeus und das Pygidium vollständig matt, 
Oberseite mit feinen und anliegenden, locker und 
gleichmäßig veiteilten, weißen Schuppenhaaren sowie 
einzelnen, aufrechten, langen, wei ßen Schuppenborsten, 
Elytren mit dunklem Präapikal:fieck. Metafemur 
ventral, außer den zwei Längsreihen von haartragenden 
Punkten, kahl. 

Labroclypeus mäßig breit, an der Basis am breitesten, 
Seitenränder geradl inig, distal kräftig gebogen distad 
verengt, Vorderwinkel kräftig abgerundet, Vorderrand 
median tief und spitzwinklig ausgerandet, Ränder 
etwas aufgebogen; Oberfläche kaum gewölbt, fein 
und dicht punktiert, mit aufrechten, mäßig langen, 
feinen Borsten in den etwas gröberen Punkten, basal 
ohne Schuppenhärchen. Frontoclypealnaht fein 
eingeritzt, gebogen. Augenspiegel 1,5mal so breit 
wie lang; Ocularcanthus schmal und kurz (Länge 
entspricht 1/4 des Augendurchmessers), mit einer 
Terminalborste. Stirn fein und dicht punktiert, die 
an 1 iegenden Schuppenhärchen spärlich verteilt, 
mit wenigen aufrechten Haaren in Nähe der Augen 
und der Frontoclypealnaht. Augen mäßig groß, 
Verhältnis Durchmesser/ Abstand: 0,55. Antenne gelb, 
10-gliedrig, Clavus 3-gliedrig, beim 6 1,5mal so 
lang wie die übrigen Glieder zusammen und gerade. 
Mentum erhaben, vorn abgeplattet. Labrum schwach 
dreieckig, leicht vorgezogen und tief ausgerandet, 
neben der Ausrandung spitzwinklig. 

Pronotum breit, an der Basis am breitesten, 
Hinterwinkel nicht nach außen gezogen (dorsale 
Ansicht), sondern Leicht abgerundet, Seitenränder von 
der Basis zur Mitte geradlinig und subparallel, ab der 
Mitte gleichmäßig gebogen distad verengt, Vorderwinkel 
spitz und deutlich vorgezogen, Vorderrand ungerandet, 
median leicht konvex vorgezogen; Oberfläche dicht 
und fein punktiert, in der vorderen Hälfte die Punkhrr 
lockerer, Vorder- und Seitemand fein behaart, gesamte 
Oberfläche mit kurzen, gelblichweißen, anliegenden 
Schuppenhaaren, längere, abstehende Borsten fehlen, 
basal längs der Mitte ein mehr oder weniger langer 
punktloser Streifen. Winkel zwischen Basis des 
Hypomeron und Basis des Pronotum kräftig abgerundet, 
Winkel der Flächen des Hypomeron und des Pronotum 
im basalen Drittel spitz, Hypomeron basal gekantet, 
aber seine Ventralfläche nicht deutlich quer gefurcht. 
Scutellum mäßig lang und schmal, dreieckig, glänzend, 
in der Mitte der Basis eine glatte Fläche, die Seiten 
dicht und fein punktiert sow ie fein und kurz beschuppt. 

Elytren dunkelbraun, mit je einem schwarzen 
Präapikal:fieck, in der M itte am breitesten, Streifen fein 
punktiert und deutlich eingedrückt, Intervalle schwach 
gewölbt, g leiclunäßig, mäßig dicht und fein punktiert, 
einige Flecken völlig kahl und punk:tfrei, in den 
Punkten mit schmalen und kurzen, anl iegenden, weißen 
Schuppenhaaren, gerad- und ungeradzahlige Intervalle 
mü Langen, weißen, aufrechten Schuppenhaaren, deren 
Punkte kaum größer als die übrigen sind, Beschuppung 
der gesamten Elytren diffus, nicht zu Querbinden 
verdichtet; Epipleuron deutlich abgesetzt und an der 
äußeren Spitzenrundung endend, mit mäßig dichten, 
feinen Borsten; Spitzenrand nicht konvex aufgewölbt, 
mit feinem Saum aus Microtricbiae. 

Unterseite dicht und fein, anliegend weiß behaart, 
Metacoxa nur am Vorderrand und den Seiten mit 
wenigen Härchen, Metasternalplatte mit langer, 
einfacher Behaarung; Abdominalsternite mit je 
einer Querborstenreihe zwischen der zerstreuten 
Punktur, mit feinen, tei lweise abstehenden Härchen. 
Metacoxa caudal des Metacoxa-Trochanter-Gelenks 
nicht verbreitert und mesal winklig, so lang wie der 
interne Fortsatz der Metacoxa. Abstand zwischen den 
Mesocoxae so breit wie die Mittelschenkel. Verhältnis 
Metepisternum-/ Metacoxalänge: 1/ 1,44. Pygidium 
mäßig gewölbt, glänzend, kräftig und dicht punktiert, 
mit mikroskopisch feinen Haaren in den Punkten sowie 
apikal mit einigen langen, abstehenden weißen Haaren, 
längs der Mitte ein schmaler, punktfreier Streifen. 

Meso- und Metafemur schmal, mit zwei 
Längshaarpunktreiben zwischen der seichten Punktur, 
dazwischen nicht behaart und locker, kräftig punktiert, 



ventraler und dorsaler Hinterrand des Metafemur in 
apikaler Hälfte lcrenuliert, die Borsten am Hinterrand 
weniger als halb so lang wie der Metafemur breit. 
Metatibien mäßig lang und schmal, im distalen Drittel 
schwach erweitert, Verhältnis Breite/ Länge: 1/ 3,33; 
dorsal kräftig gekantet, mit 2 Außendomgruppen, 
die basale steht in der Mitte, die apikale bei 3/4 der 
Metatibienlänge; Außenfläche schwach längs konkav, in 
der basalen Hälfte neben der Dorsalkante bis zur basalen 
Außendomgruppe leicht rechtwinklig Längs gekantet, 
entlang dieser Kante basal einige kurze einzelne Haare, 
Außenfläche dicht längs punktiert und fast kahl, mit 
einigen kräftigen Längsrunzeln; lcrenulierte Ventralkante 
mit 2 gehöckeit stehenden, kräftigen, langen Dornen, die 
etwas kürzer sind als die Metatibia breit und voneinander 
weit geh·ennt stehen; llmenseite glatt, apikal in Nähe der 
Tarsaleinlenkung nur wenig tief, konkav ausgeschnitten. 
Metatarsen dorsal und lateral gekantet, dorsolateral 
schwach gefurcht, exteroventral spärlich mit exh·em 

go· 100° 

0 . ' • ... 

go· 100° 

Revision S. nigrogutta - Gruppe 35 

feinen, kurzen Härchen, Apikalborsten der Tarsomere 
fein und kurz, 1. Metatarsomer so lang wie die zwei 
folgenden Glieder zusammen und fast doppelt so lang 
wie der obere Enddorn der Metat ibien, Mesotarsen 
ungekantet und dorsal punktiert. Protibia kurz, 2-zähnig, 
außen vor dem basalen Zahn glatt, Oberfläche locker und 
kräftig punktiert, Klauen des Protarsus symmetrisch, der 
basale Zahn der inneren Klaue normal ausgebildet und 
einfach zugespitzt. 

Aedoeagus: Abb. 4 M-0. 

VERBREITUNG: Hubei Provinz, China. 

DrFFERENTIALDIAG osE: Serica wrasei sp. n. 
unterscheidet sich von S. pulvinosa und S. nigroguttata 
durch den median tief ausgerandeten Labroclypeus und 
die Form der Parameren, von S. jindrai sp. n. durch die 
symmetrischen Vorderklauen wie auch die Form der 
Parameren. 
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Abb. 5 - Gegenwärtig bekannte Verbreitung von Serica nigroguttata BRENSKE; S. inaequalis sp. n. ; S. maculosa MosER; 
S. parasquamosa sp. n. ; S. sinuaticeps Moser; S. squamosa sp. n.; S. tryznai sp. n. ; S. werneri sp. n. 
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Abb. 6 - Gegenwärtig bekannte Verbreitung von S. brevitarsis (KoBAYASHI & Yu) (nec NoMURA, 1972); S. horrida sp. n. ; 
S. jindrai sp. n.; S. latesquamata sp. n.; S. lagoi sp. n.; S. pulvinosa FREY; S. subpi/osa sp. n.; S. wrasei sp. n. Die 
Vorkommen von S.feisintsiensis sp. n. konnten bisher nicht lokalisiert werden . 

DERIVATIO NOMrN1s: Die neue Art ist meinem Freund und 
ihrem Sammler, David Wrase (Berlin), gewidmet. 
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