
Zwei Hispinae aus dem
Naturhistoriska Riksmuseum in Stockholm

r89. Beitrag zur Kenntnis der Hispinae (Coleopt., Chrysomelidae)

Votr

ERICH UHMANN
Stouberg-Sachs€!, Irssitrgstr. 15. - (Mit r Abbildurg)

In bekannter Liebenswiirdigkeit wurde ich in meinen Studien vom
Naturhistoriska Riksmuseum in Stockholm durch die Zusendung zweier
Hisphen gefttrdert. Es handelt sich um

r. den Tlpus von Promccothcca sbaminipennis Ws. rurrd
z. um ein Stiick, das dort als llispa capensis Thtnb. in der Samm-

lung steckt. Es soll mit dem Typus in Uppsala friiher verglichen worden
sein, doch ist der Typus jetzt dort nicht aufgeiunden worden.

Dem Museum sei auch an dieser Stelle nochmals ftr seine Hilfsbereit-
schaft gedankt.

L Plomccothcca srrantirripennis W a.

Von dieser Art gibt Weise z Beschreibungen:
r. Philipp. J. Sci. (D), 2r, J.oJi 1922, p. 69 und
z. Arch. Naturg. 88, Dezember tgzz (4. ro\, p. 156-.
Die erste ist ausfiihrlich. \!'ie schon Weise bemerkt, ist die Art der

,,P. callosa Baly iihnlich gefirbt". Man ktinnte sogar meinen, P. slza-
minipennis wiire eine nicht garE ausgefirbte P. callosa.

In meinem r23. Beitrage (Ent. Bl. 47, rg5r, p. 22-39,4 fig.) habe ich
gezeigt, daB die Anordnung der Punktreihen artbedingend ist. Zur
Orientierung aber die Numerierung der Deckenelemente siehe beilie-
gende Figur, vergleiche auch Abb. t von Agonila hlappetichi Uh. in
Acta ent. Mus. nat. Prag, 29, 1954, p. tZ3.

Kurze A.ngaben iiber die Deckcnskulptur bci Ptomecotheca.

Schildchenreihe fehlt. Reihen r-to auf 4 Zwischenstreilen verteilt:
arll r, 2, 314,5. r. Zwischenstreilen mit den Reihen r und z. z. Zwi-
schenstreifen mit den Reihen 3 und 4, zwischen denen Zusatzreihen auf-

Entornol.Ts. Srg.28. SuPPl., t952
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ibb. t . Promrcot hcca sbarririlrrnis Ws. Typus. Li!-ke
Decke mit detr DeckeaelementeD. Schematisch.

r. ZwischeDstreilen r bis 5. 3./4. ist von den Z$'i-
scheDraumen IV uDd VIII schwarz umrandet.

2. Zwischenreume. Raum II ist durch zwei geski-
chelte Linie! gekennzeichnet. IV und VIII sild dick
austezotea. Der abgekirzte Raum VI (gestrichelt)
liegt zr.ischen deo Pulktreihen 6 utrd 7.

3. PuDltreihen. AUI den Streifen sind die Reihetr
nur teilweise gezeichnet. Alle Zusatzreihetr sind durch
schw'arze Kreise geketrtrzeichnet. Die abgekiirzten
Reihetr 5 utrd 6 sind durch Kreise mit Punkt hervor-
gehoben.

Abhbzungea : Zwischenstrei{en - Steifen; Zwischen-
raume : R:iume; Punktreihen = Reihen.

treten konnen.3./4. ZrvischenstreiJen mit den Reihen 5-8, die je nach
der Art verschieden ausgebildet sind. So kann z.B. Reihe 7 fehlen, 5
und 6 siad manchmal nur auf der Schulter nachweisbar. Auch hier
kttnnen Zusatzreihen auftreten, die den Verlauf der Reihen verwirren,
5. Zwischenstreifen mit den Reihen g und ro, manchmal nach der Spitze
zu mit Zusatzreihen- - Weise hat den Verlauf der Reihen richtig be-
schrieben, doch miissen wir auI Grund unserer neuen Erkenntnisse die
Reihen anders rverten. Die Zwbchetriiume I, IV, VIII sind zwar nur
ganz schwach als Rippen angedeutet, aber doch deutlich, das wiirden
die Rippen r, z und 4 sein, Rippe 3 ist unterdriickt. Sie ermriglichen
die Deutung der Reilen. r. Zwischenstreifen: Reihen r und z, regel-
maBig; 2. Streilen: zwirhen Rippe r und 2 mit den Reihen 3 ulrd 4,
zwischen diesen lrit 2 Z\tsatneihen im z, und 3. Decken!'iertel (die
Ettonrol. Ts. Arg.78. Sutrl-, r95Z
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erste Reihe davon tritt gleich hinter der Schulter auf); im vierten Viertel
vereinigen sich diese Reihen, Spitzenkonvergenz. 3./4. Streifen: zwischen
Rippe 2 und 4 sind diese beiden Streifen vereinigt, Reihen 5 und 6 sind
verkiirzt und Iiegen nur auf der Schulter, sie sind etwas hinter ihr
vereinigt, Reihen 7 und 8 sind in der ganzen Liiage deutlich, auf dem
Abfall mit Zlusztzreihe.s. Streifen: Reihe 9 und ro regelmd8ig.

z. DichdiEa capask Thltnb.?

Zierntich gut erhalten, etwas verstaubt. Es fehlen: vom linken Fiih.ler
Glied 7-rr, vom rechten ro und rr, das rechte Vorderbein, das linke
Mittelbein. - Oberseite braun, Domen der Deckenscheibe etwas dunk-
ler, aber ohne schwarze Spitzen wie sonst tiblich, Unterseite und Augen
schv'd.rzlichbraun. Etwas matt, Decken schwach glinzend. - Kopf
vom Ha.ls nicht abgesetzt, Augen mit schmalem, goldigem Haarsaum.
Fiiiler bis hinter die Schulter reichend. Schmal- und Breitseite schwach
ausgepragt. lbn der Schmalseite mit sehr schwach abgesetzter Fiihler-
keule, Glied r doppelt so lang wie breit, z rundlich, halb so lang, 3 und
4 sclrlank, konisch, jedes doppelt so lang wie breit, 5 und 6 konisch, von
abnehmender Li.nge,6 wenig Hnger als breit, T konisch, etwas lenger
als 3, GUed 8 schwach konisch, so lang wie 5, Glied 9 zylindrisch, so Iang
wie 6. Auf der Breitseite bleiben alle Glieder liinger als breit, z runtllich.

- Halsschild etwas breiter als lang, Vorderecken mit kleinem Borsten-
kegel, Hinterecken mit vonpringendem Borstenzylinder,Scheibe etwas
verschrniert, aber eine feine Behaarung doch erkennbar. Bewehrung mit
7 Dornen aus gemeinsamer Basis,5 diinne, gleichlange, strahlenfdrmig
aageordlete; der erste nach innen und oben gerichtet, die anderen 4 in
gleicher Ebene. Afterdornen kurz, aus gemeinsamer Basis, nach oben
gebogen, links anormal 3. - Decken mit ziemlich langen, schlanken
Domen, ziemlich wenig Zusatzdomen, Behaarung goldgld.nzend, feiu,
ziemlich lang. Punktreihen ziemlich gut zu verfolgen, 6. Reihe nur aul
der Schulter. Naht mit feinen SchlieBd6mchen, hinten mit kurzen
Spitzen; Raum I von der lIitte ab mit Zusatzdtimchen; II mit 6 wenig
voneinander verschiedenen Domen; III wie I; IV mit 5 Domen, IV 2
nur fein; VI mit 6 Domen auf der Schulter, VI 4 scheinbar zu VIII
gehdrig; VIII mit einer Reihe normaler Dornen. Vor der Spitze Zusatz-
domen. Seitenrand-Domen von fast halber Deckenbreite, Spitzenrand-
Domen kiirzer. - 3,5 mm.

Bezettelt: ,,Cap. B. Spei, DrCge." AuBerdem: IlI. Hispa capensis.
Diese vermeintliche D. cafensis Thunb. gehdrt it dert pavida-Kreis,

Abt. c (Uhmann, in Expl. Parc. nat. Upemba, Miss. de Witte, 28, t954,
p. 84). Dahin geh6ren:. calJra \\s., erquisita Uh., /ruterna Pdir.g., hiru-
ensis Ub., mal,uonia P6ing., flabellala Uh., nigra Uh., spicul.ata Uh.,
spiniJera Uh. Die letzten 4 Arten sind schwarz; kiouensis mit 5,5 mm
viel grdBer; Jraterna hat dickere Fiihler mit Keule, sie ist diinner und

Entonol. Ts. ,1r9, 78. Sl/lll., rgii
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dichter bedomt, dichter behaart, der r. Dorn der Bewehrung liegt mit
den anderen 4 in einer Ebene; caJJta hat eine gut abgesetzte Keule und
ist dichter, glinzender behaart; etquisila hat viel stiirkere Fiihler: Glied
3-5 ist kurz, 7 ist lang und dick; mahternia kommt unserer Art am ndch-
sten, hat aber stArkere Fiihler, kingeres 7. Glied, Halsschild dichter
behaart.

Dieses Stiick ist von allen mir vorliegenden Dicladispa-Anen got ztt
unterscheiden.

Ent om ol. T s. Ary. 78. S uP tl., I g5Z


