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Neue afrikanische Anomala-Arten
( Coleoptera: Lamellicornia, Melolonthidae, Rutelinae)

JOHANN W. MACHATSCHKE
(MurnauJObB.)

In1 folgenden gebe ich die Beschreibung von 4 neuen Anmnala- Arten ,
von denen 2 in die Verwandschaft der Anornala basalis Guer. gehoren. Die
Typen befinden sich in 1neiner Sa1nmlung.
Anomala achrogastra,_n. sp ..

Schwarz, glanzend. Die Fiihler, die Kiefer- und Lippentaster gelb. Das
Pygidium, die Unterseite und die Schenkel gelbbrauri, die Schienen und die
Tarsen schwarzbraun bis schwarz.
Der Vorderrand des parabolischen Kopfschildes aufgebogen. Die Vorderecken abgerundet. Die Scheibe, wie die Stirn dicht runzelig punktiert. Auf
dmn Scheitel die Punkte einzelnstehend, feiner und zerstreuter. Der Raum
zwischen den Punkten glatt.
Das 2. GeiBelglied der Filhler knopfartig verdickt und nur wenig Linger
als breit. Das 3. Glied gestreckter, etwa l :Y2 mal so lang wie breit.
Der Halsschild in der Mitte an1 breitesten . Seine Seiten abgerundct und
nach vorn starker als nach hinten verengt. Die Vorderecken spitz, aber nur
wenig vorgezogen. Die Hinterecken sehr undeutlich abgesturnpft, mehr abge rundet. Die Basis vollstandig gerandet. Die Scheibe des Halsschildes in der
:Mitte zerstreut punktiert. Der Abstand zwischen den tief eingestochene:n und
scharfrandigen P unkten viel groBer als deren Durchmesser. Gegen die 8eiten
und gegen die Basis wird die Punktur allmahlich so dicht, daB die Punkte
sich n1it ihren Randern beruhren und an den Seitenrandern des Halsschildes oft
leicht verrunzeln. Die Zwischenraume zwischen den Punkten leicht aber
deutli0h chagriniert (bei starkerer, etwa 40fache:r VergroBerung). Das Schildchen breiter als lang. Seine Seiten abgerundet und die Scheibe sehr dicht punktiert.
Die gewolbten primaren Rippen auf den Fliigeldecken durch Furchen
scharf begrenzt. Die in diesen defindlichen Punkte nur angedeutet. Hinzu
kommen im l. und 2. Interstitium je 2 secundare, besonders hinter der Mitte der
Fliigeldecken deutliche Rippen. Diese werden durch secundare, hinter der
Mitte der Decken besonders deutliche, furchenartig vertiefte Punkreihen
gebildet.
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Den Anfang dieser Punktreihen bilden hinter der Fliigeldeckenbasis
ein paar mehr oder weniger verworren angeordnete Punkte. Hinzu kommt
ferner noch eine weitere, stellenweise reihige, aus kleineren Punkten bestehende
Punktur mit chagrinierten Zwischenraumen. Die Epipleuren sind kurz, ihre
Randkante geht noch im 1. Drittel der Decken in deren Seitenrandkante iiber.
Das Pygidium ist schwach gewolbt, mit fiacher, verrunzelter Punktur.
Die Unterseite ist fast nackt. Die Punkte sind flach und stellenweise verrunzelt. Die Vorderschienen haben an der AuBenseite 2 AuBenrandzahne. Der
bewegliche Dorn auf der Innenseite steht gegeniiber dem 2. AuBenrandzahn
(Fig. 1). Die innere Klaue an den Vorderbeinen der Mannchen ist verbreitert,
oben tief eingeschnitten und leicht gedreht. Einen Einschnitt zeigt auch die
groBere Klaue der MittelfiiBe.
Beim mannlichen Genitale fallt vorallem das kurze Mittelstiick auf. Die
oberseits flach gewolbten Parameren (Fig. 2) sind, bis auf einen tieferen Einschnitt am freien Ende, verwachsen, an den Seiten scharf gekantet und an der
Unterseite sind sie besonders gegen ihre Basis breit umgebogen. Sehr lang ist
das Basalstiick (Fig. 3). Es ist so lang wie Mittelstiick und Parameren zusammen.
Lange: 10 mm. Breite: 6 mm.
Holotypus (d') und 1 (d') Paratype von Sierra Leone, ohne nahere Fundortangabe. Das Weibchen ist 1nir unbekannt.
Anomala pubifera, n. sp.
Diese Art steht ohne Zweifel der Anomala achrogastra, n. sp. sehr nahe.
Moglicherweise ist sie nur eine Rasse derselben.
Sie unterscheidet sich von ihr durch den vorwiegend gelb gefarbten,
schlankeren Korper. Bei Anomala pubifera sind nur der Rand des Kopfschildes,
ein breiter, oft langs der Mittellinie unterbrochener Streifen auf der Halschildscheibe und ein breiter, bis fast zur 1. Rippe der Fliigeldecken reichender N ahtstreifen dunkelbraun. Die Unterseite ist mit Ausnahme der dunkelbraunen
Mittelbrust, einschlieBlich der Beine gelb. Auf der Korperoberseite ist die
Punktierung sehr flach. Die Rander der Punkte sind nicht so scharf und
daher undeutlicher. Auch bei dieser Art verdichten sie sich gegen die Seitenrander des Halsschildes, doch kommt es hier ni.cht zur Runzelbildung.
Die die gewolbten Rippen auf den Fli:igeldecken begrenzenden Furchen
sind fllacher als bei Anomala achrogastra. Besonders die Furche, die das 1.
Interstitium in 2 Scheinrippen teilt ist flacher und reicht nicht bis zum Hinterrand der Decken. Sie wird vor ihm durch ein paar groBe Punkte ersetzt.
Auch bein1 2. Interstitium sind die kaum angedeuteten Scheinrippen durch
flache Punktreihen begrenzt.
Die Oberseite des Pygidium ist sehr dicht punktiert. Das 2. leicht verdickte
GeiBelglied der Fiihler ist gestreckter und fast so lang wie das 3. Glied. Beide
Glieder sind doppelt so lang wie breit.
Der bewegliche Dorn auf dem Innenrand der Vorderschienen befindet sich
oberhalb der Basis des 2. AuBenrandzahnes gegeniiber. Das Ende des Spitzenzahnes ist weniger nach auBen gebogen, es liegt mehr in der Verlangerung der
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Achse der Schiene (Fig. 4). Der Spalt an der Spitze der starker ge-vvolbten
Parameren des Forceps ist kiirzer (Fig. 5). Die Seiten sind kurz vor den freien
Ende konisch verengt und leicht eingeschniirt (nur bei starker VergroBerung
sichtbar). Auch die Seitenrandkante ist hier stumpfer. An den Seiten sind die
Parameren breit nach innen umgebogen (Fig. 6).
Lange: ll mm, Breite: 6 mm.
Holotypus (d') von Azare, Nord-Nigeria. Das Weibchen ist mir unbekannt.
Anomala wituensis, n. sp.
Hell scherbengelb, glanzend, nur der Halsschild matter. Die Spitzen der
beiden AuBenrandzahne der Vorderschienen und die Tarsen dunkler. Der
parabolische Kopfschild mit stark aufgebogenem Rand und von der Stirn
durch eine fein eingeritzte Naht getrennt. Die Scheibe an der Basis wie die Stirn
dicht punktiert. Die Punkte sind gegen die Rander zerstreuter. Hinter dem
V orderrand ist die Scheibe fast punktfrei und auch starker glanzend. Die
Punkte auf dem Scheitel zerstreut, mit deutlichen Randern, auf dem Hinterkopf vereinigen sie sich zu Querrillen.
Der gewolbte Halsschild in der Mitte am breitesten. Seine Seiten (Fig. 7,
voll ausgezogen) verrundet und nach vorn starker verengt als nach hinten.
Die Vorderecken stump£, die Hinterecken breit angerundet. Die Scheibe fein
und gleichmaBig zerstreut punktiert. Die Punkte undeutlich eingestochen. Der
Ab stand zwischen ihnen viel groBer als deren Durchmesser.
Das Schildchen nur wenig breiter als lang, seine Seiten abgerundet, die
Spitze fast rechtwinkelig. Die Scheibe in der Mitte mit einzelnen undeutlichen
flachen Punkten besetzt.
Die Fliigeldecken pp.nktiert-gestreift, mit flachen Rippen. Die sie begrenzenden Punktreihen vertieft. Das l., 2. und 3. Interstitium mit je einer fiacheren
secundaren Punktreihe. Die des l. Interstitium an der Basis verworren. Alle
3 Punktreihen erreichen fast die apikale Rundung der Decken. AuBer den
Punkten in den Punktreihen noch einzelne kleinere Punkte auf den Interstitien
und Rippen eingestreut. Das Pygidium gewolbt und fiach punktiert. Die
Punkte mit deutlich begrenztem Basalrand, diesem gegeniiber allmahlich in
die Scheibe iibergehend.
Die Unterseite fiach punktiert, glanzend. Die Brust dichter punktiert und,
vorallem in der Mitte, dichter greis behaart. Die Vorderschienen mit 2 scharfen
AuBenrandzahnen. Der auf der Innenseite befindliche bewegliche Dorn ist
gegeniiber der Basis des zweiten (oberen) AuBenrandzahnes. Die groBeren
Klauen der Vorder- und Mittelbeine oben eingeschnitten. Der obere Zahn
verkiirzt.
Beim mannlichen Genitale sind die Parameren des Forceps nicht verwachsen. Ihre freien Enden divergieren und sind breit abgestutzt. Ihre Oberseite ist in der Mitte fiach, die Seiten sind starker umgebogen. Die Ventralplatte ist nach vorn stabartig verlangert (Fig. 9, 10.).
Lange: 13 mm, Breite: 6 mm.
.
Holotypus (d'), das Weibchen kenne ich nicht, von Witu, ehemal. BritischW est-Afrika.
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Fig. I: Anomala achrogastra, n. sp. Vorderschiene. Fig. 2,3: Anomala achrogastra, n. sp. <!Fig. 2.
Forceps-Parameren von oben Fig. 3: von der Seite. Fig. 4: Anomala pubifera, n. sp. Vorderschiene
Fig. 5,6: Anomala pubifera, n. sp. <!·Fig. 5: Forceps-Parameren von oben Fig. 6: von der Seite.
Fig. 7: Umrill der linken Halsschildhalfte von Anomala wituensis, n. sp. (voll ausgezogen) und
Anomala somalina, n. sp. (gestrichelt). Fig. 8: Anomala somalina, n. sp. <! K.lauen des Vorderfuf3es.
Fig. 9,10:Anomala wituensis, n. sp. <!.Fig. 9: Forceps-Paramern von oben. Fig. 10: von der Seite.
Fig. 11, 12: Anomala somalina, n. sp. <!. Fig. 11: Forceps-Paramere.n von oben. Fig. 12: von oAr
Seite.
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Anomala somalina, n. sp.
AuBerlich der Anomala wituensis sehr ahnlich. Sie unterscheidet sich von
ihr durch den kraJtigeren Glanz, den dunkelrotbraunen Kopf, die dunklere
Fliigeldeckennaht und die angedunkelten Hinterschienen. Auch die Tarsen
aller Beine sind dunkler braun. Der Vorderrand des Kopfschildes ist starker
abgerundet. Die basale N aht ist weniger deutlich. Die Scheibe ist bis zum
Vorderrand, wie die Stirn, gleichmaBg punktiert. Nur die Mitte ist, wie die
Stirn an der Basis verrunzelt. Der Scheitel des Kopfes ist zerstreuter mit
k r e i s r u n d e n Punkten besetzt.
Der Halsschild ist hinter der Mitte am breitesten (Fig. 7; gestrichelt), nach
vorne noch viel starker verengt als bei Anomala wituensis. Daher sind die
Vorderecken spitzer und die Hinterecken weniger deutlich abgerundet. Die
Scheibe ist auBerordentlich fein und sehr zerstreut punktiert.
Das Schildchen ist breiter als lang. Die Seiten sind abgerundet. Die
Scheibe ist dicht punktiert.
Auf den Fliigeldecken werden die :flachen Rippen durch die sie begrenzenden :flachen Punktreihen angedeutet. Im 1., 2. und 3. Interstitium ist auch
bei dieser Art eine secundare Punktreihe ausgebildet. Jedoch ist die des 2.
und 3. Interstitiums verktirzt. Sie reichen nur bis zum apikalen Abfall der
Fl tigeldecken.
Pygidium und Unterseite wie bei Anomala wituensis. Die beiden AuBenrandzahne der Vorderschienen sind ktirzer. Die groBere Klaue der VorderfiiBe
des 0' oben tief eingeschnitten, verdickt und leicht gedreht (Fig. 8).
Am Forceps des Mannchens sind die Parameren gegen die freien Enden
nach auBen gebogen. Ihre AuBenrander bilden von oben gesehen hier einen
scharfen Winkel (Fig. 11). Die Seiten sind hinter den freien Enden muldenartig vertieft (Fig. 12).
Lange: 12 mm. Breite: 6 mm.
Holotypus: 1 0' von Belet-Uen (Somalia).
Beide Arten sehen im Habitus jenen der Anomala basalis-Gruppe ahnlich.
Sie unterscheiden sich aber vor allem von ihnen im Bau der mannlichen
Genitale (Forceps). Bei den Arten der Anomala basalis-Gruppe sind die Parameren, mit AuBnahme eines kleinen Spaltes am distalen Ende, am Innenrand
verwachsen, wahrend sie bei Anomala wituensis, n. sp. und Anomala somalina,
n. sp. getrennt sind.
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