
Hispa bihamata Linn6 ist eine Acanthod.es

185. Beitrag zur Kenntnie der Hispinae
( Colc opt. C h ry som elid ae )

llit I Al'l)ildung

Von

ERICH UHMANN

Stollberg-Erzgebirge, Lessingstr. l5

Die Deutsche Akademie der \Yissenschaften ist im Begriffe ein ,,\\'iirter-
buch der deutschen Tiernamen" herauszugeben. Bei den Quellenstudien
stie8 nan bei Mtller, Phitipp Ludwig Statius in ,,Vollstendiges Natursystem
des C. v. Linn6 mit einer Erklirung", l. tsand, 1771. p. 201/6 auf die Art
,,der Doppelhaacken (Ilispo Bihemete L.)". Eine ziemlich ausftihrliche Be-
schreibung ist dort zu finden (siehe unten). Iis blieb aber trotz allen Suchen
lange unklar, welche Art bei Linn6 r'ohl gemeint sein ktinnte. Ein einziger
Hinweis fand sich noch bei Schtinherr, Syn. Ins. I,3, 1E17, p. 19. Dort rvird die
Art zu Poussus €iestellt. Sonst war eine weitere Erwahnung der llispa biia-
m(.t( nicht zu finden. auch nicht in den eulsprechenden Iiatalogen von\Yyts-
man, Genera Insectorum. Die Beschreibung bei Miiller war sicher in Verges-
senheit geraten. sonst hitle man friiher einen Yersuch zur Deutung dieser
auffallenden ,{rt nach den immerhin !{uten Beschreibungen unlernom[ren.
Nach den beiden Beschreibungen ist es ohne groBe Schrvierigkeit gelunsen.
die.{rt sicher zu kl6ren. Ihre besonderen Iiennzeichen sind: die dreigliedrigen
Fiihler, die beiden Dornen in den Hinterwinkeln der Decken, die FArbung
und die Patria.

Die,\rt wurde von Gu6rin als Hispa tL'topktta) Ia.seleaci wiederbeschrieben
und abgebildet (Mag. Zool. (2) VI, 1844, p. I und 2, t. l{3. Diese Art rvurde
dann von \\'eise in seinen Katalogen l9ll zu -{c(nthodes Baly gestellt und
die l. teDe Baly als synonym mit ihr aufgefiihrt. \'ergleiche nuch Uhmarn,
Coleopt. Cat. Suppl. 35, 1, 1957, p. 134.

Beschreibung der Hisptt bihantqto in l-inn6, S)-slema \aturae. 12. Auflage,
Tom. I, Pars 2, 1767, p.60{:
-bihanrula.3. Ir. inernris nigra rubro nl:rculate. elJ'tris lruncalis hamatis.

Habilat in India e lluseo D. \'oel: descripsit D. Brunniche. Co.pus oblongum. Ciry-
som. ceprc e magniludinis, depressum. flavo rubens. Capul minimum. nigrum.
-{nlennae arliculis 3: duobus inferioribus globosis ninulis; lertio lhorace longiore.
medio crassiore, apice aculo. Thorar subcllindricus. corpore anguslior. postice latior,
disco planiore rubro. htrribus nigdcans, ercalatDs punclis minulissimis. Elr-tra,
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sulcis 3. ex duplici ordine punctorum excavatorum! sed sulcus mar8inalis e simplici
ordine: nigra, ad basin juxla suluran linca brevi rufa el pone eam macula transversa
concolor. Singula el)'tra poslice truncala, sed ungulo erleriore lernlinalo spina nragna.
incurra. Pedes flavo rubri: planlis nigris. Br.'

Beschreibung der Hispa bihamatu bei Miiller (Zitat siehe oben):

-3. Der Doppelhaacken. Hi$pa Bihanl.lla,
Der Herr D. Yoet in f)ordrechl besilzel auch in seinem Cabi[el ein hierhergehdriges
Insect aus den lndien, q'elches schq'arz und roth gefleckt, jedoch nicht stachelich,
aber an den Fltgeldecken, selche ebgeslulzl sind, mit Haaken versehen ist. Die
Beschreibung. *'elche D. Brunlich devon gieht. ist folgende:

Der Iidrper ist liinglich, etn'a so gross \rie das Bo(khiihnchen l-o. 100 des \'origen
Geschlechts. und rus dem Gelb€n rOlhlich. der Kopf sehr klein und sch\r'trr2. Die Fihl'
hiirner licstehen aus drey Gelenken. davon die z$eJi unlern kugelf6rmig und sehr
klein sind. das dritte aber lenger als das Bruststiick. in der \litten dicker und an
dem Dnde sehr zugespitzt isl. Das Brustsliick ist einigernrassen cylindrisch und
schmrler als der l(6rper, jedoch nach hinlenzu breiter als vorne. desselben obere
Flache ist platt und roth. die Seilen sind schwiirzlich und [ber und iiber ist es mit
feinen Puncten Brubig oder ausgeh6ll. die Fliigeldecken haben drey Furchrn. \relche
ron einer gedoppelten lteihe ausgehdhlter Puncle und einer einfachen lleihe am
Rande enlslehen. Sie sind schwarz, und haben an der Nurzel be]_ der Xath einen
rothen Strich. hinter selbigem eber einen Ihnlichen Flecken in die Quere. Sie endigen
sich jede iD einen Dorn. der s.ie ein llaaken umgebogen isl. die Fiisse sind Belblich
roth- und unlenher sch$'arz-'

Beide Beschreitrungen sind nach den Originalbeschreibungen wiedergege-
ben. Mit ihnen habe ich meine beiden Stiicke der A. leseleuci Gu6r., eins aus
Surinam, Paramaribo, das andere aus Brasilien, Matto Grosso, Corumba
(Stieglmayr leg.) verglichen. tseide sind unzweifelhaft bihuntotu L.

Beschreibung der Hispa \Urcplatel Leseleuci Gu,6r.

Fuh'a, anlennis- capite, lateribus Ihorecis elylrisque nigroc)aneis, his erlremitrle laterali
spinosis et supra { maculis fulvis ornatis. - L.8, Iat.3 mm. Cayenne.

Anlennes form6es de 3 ou I arlicles, offrent eractenrelt la fornre de fuseaur.
6lanl insensiblement rcnflrres lers l'erlr6mit6 et lermindes ensuile en une pointe
aigu6 (fig. A). Tele d'un noir vif comme les aDleolles. un peu ruBueuse; corselel
fauve, luisanl el lisse, ponclu6 el noir sur les cdl6s. Ecusson lisse et fau\:e. Elttres
assez allong€es, deur fois plus longues que larges, paralllles. lronqu6es et un peu
sinueuses, un peu denldes i I'extr(tmit6 el aya[t i l'angle externe une forte 6pine
courb6e. dirigde lal6ralenrenl et un peu en arriare; chacune avec 3 c6les 6lev6es et
lisses, entre lesquelles on voit 2 rangs de gros poinls enfonc6s; d'un noir un peu
bleuatre, avec qualre laches farll.es: deux en lranl. allolg6es, partant du bord ant6-
rieur sut la premiere cdle d parlir de la sulure. el se terminarrl. en se dilalant un
peu, avant le milieu des 6lylres; les 2 aulres conrmunes. sur le tiers posl€ri€ur. larges
ct formant une espCce de fascie un peu en chevron. l)essous du corps et paltes
fauves, I'anus e[ larses noirs. (Nach einer Abschrift lveise's.i

Beschreibung der A. hebe Baly, Ann. Mag. nat. Hist. (3) /4, 1E64, p. 263-.
p.263. -qcontlrcdes Irebe, n.sp. ,{. elongala, dorso depressa, fulva. Ditida; capite. thoracis

yitla ulrinque, tibiis apice, tarsis elylrisgue [igrisi his angulo poslico spina valida acuia
laleraliter oblique producla arnralis, utroque tricoslato, interspatiis bifariam punr-
talis. rilla lala discoidali a basi fere ad medium producla, apice erlus paullo dilatata,
fasciaque lala hansversa, exlrorsum abbreviala, pone nredium posita, fulvis. -Long. 3 t/. lin.

Hab. Paramaribo. Surinanr.
Ver-r similer in form to A, generctat the slines, however, at the hinder angles

of the elytra are produced more direclly oulwards lhan in lhat insect; lhe thorar is
also somewhat narrorrer and more crlindrical; vertex imprcssed with a tongiludinal
groorei all the joints of lhe antennae from the lhird upnards inlimately connecled,
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Abl). l. .lc(nfiodes bilruhrala I

\-orderschenkel \'onr Iliicken lrus gesehen, daher keine litirnelung gezeichnet. -{n der
Spilze der ]Iittelschenkcl isl das:rndcre spitze Ziihnchcn nichl sichtbar. Es ist durch die
Schiene verdeckt.

Die Zeichnung soll in ersler Linie die YerleituDg der Farben zeigen. Durch Punktierung
\rird die dunkle F:irbuDg anfiegeben. Neben dem Schildchen liegt beiderseits eine "Basal-liicke'. hieriiber siehe Uhmann. Iheringia. Zool. no. ll. 1959. p- ?. l. 1. fig.2; t.2. fig.3.
ganz schs-arz gezeichnct. .{uf Streifen III sind in dcr llille dic queren Doppelpunkte angc-
deutet. \eben der 3. Rippe auf dem Enddorn der tiefe Liingseindruck ldunkelr.

$'ithout lhe slighlest trace of arliculations, their apex yery acute. Thoras one hall
broader then long, sides straight and parallel al Ihe base. rounded and narrowed iD
(p.2e) the middle. sinuate just behind the anlerior angles; disk smoolh, impunctale,
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sides rugose-punclatc. EIJ_Ira suhpar:rllel, slighllr- increasing in n'idth loqards the
hinder angles; poslcrior spine keeled above. Four aDterio. tibiae a.med jusl before
lheir ape! rvilhin $ith a shorl loolh.

I !m indebled for a specimen of this beautiful species lo the liberality of llerr
I)ohrn. of Sletrin-

Erginzende Beschreibung der.{rt nach meinen beiden Stiicken. In der
tr{itte des Streifens 3 sind in der .{bbildung quere Olale eingezeichnet. Dort
sind beim Kiifer die Punktpaare durch Querfalten zr eirem Eindmck ver-
einigt, wobei die Punkte selbst deutlich getrennt bleiben. Der Streifen,l am
Rande hat auch 2 Punktreihen, die in der llitte vereinigt sind. Bei genauem
Hinsehen ist zu bemerken, da8 die Punkle getrennt bleiben. Sie liegen in
einem gemeinsamen Ilindruck,

Firbung der Unterseite. Rotbrrun. letztes Sternit nretallisch. die beiden
vorhergehenden an der Basis abnehmend rotbraun. Ileine lang, rolbraun.
Schieneuspitze und'l'arsen durkel. Schenkel mil zerstreuten Ktirnchen. Schie-
nen nit sehr feiuen SAgeziihnchen. \'order- und Nlitlelschienen vor der Spitze
(Abb. l) mit einem Zarhn. Hinterschienen einfach. )Iein Stiick aus Corumba
hat nur einen schrvachen Zahn au der Spitze der Yorderschienen. diese fast
nicht geziihnelt lindividuell oder sexuell?1. \littelschienen gekriimmt. Schen-
kel an der Spitze beiderseits der Einlenkung der Schienen verschieden aus-
Sezeichnet: ,\n den lleinen der linken Seite lr:rben die \'orderschenkel links
ein deutliches spitzes Zdhnclren. rechls nur eine scharfe Ecke. die \Iittel-
schenkel haben beiderseits ein spitzes Zdlrnchen, ebenso die Hinlerschenkel.

Der Zahn der Hinterecken ist oben gekielt urd hat auf der -{uBenseite eiDe
tiefe Furclre. Unterseite gerliilbt.
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Surinam (c),
Brasilien: llatto Grosso (d)
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