
Kleine Beitr2ige zur Kenntnis der Blattarien
und ihrer Verbreitung. YI.

K. PRINCIS

Durch freundliches Entgegenkommen der Leitung der Entomologi-
schen Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums in Stockholm
hatte ich kiirzlich Gelegenheit, einige Blattariensubfamilien der Haupt-
sammlung der genannten Abteilung zu revidieren. Die Blattarien der
Hauptsammlung der Entomologischen Abteilung des Naturhistorischen
Reichsmuseums sind nach Kirby (r9o4) teordnet, und meine Revision
umfasste die folgenden Subfamilien (im Sinne von Kiu-by)'. Polyfha-
ginae, Corydiinae ur.d. Panesthiinae. Dabei fand ich in der Sammlung
7 neue Arten, deren Beschreiburgen hier nachlolgend verdffentlicht
werden. Ich danke verbindlichst Herrn Prof. Dr. O. Lundblad fiir sein
verstandnisvolles Entgegenkommen.

Thereidae.
Thereinae.

Eucorydla Heb. (1929: 96).

E. gemma Heb. (1929: 98).
Q, Java. Bisher nur aus Sumatra (Fort de Kock) bekannt (Hebard,

tgzg: 99).

Latindiinae.
Melestora Stil (1858: 3rr).

M- adspercipenris Stil (1858: 3rr, t. Y, f. z-z a).

d' (Typ€), Rio de Janeiro, F. Sahlb(erg) leg.

M.luscella Stal (1858: 3rr).
d (Type), Rio de Janeiro, F. Sahlb(erg) leg.; j, Brasilien, Fr<ilich

leg.

Die bisher beschriebenen Arten der Gattung sind wie folgt zu unter-
scheiden:

E to ol. Ts. Arg.74. H.4, t95g
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r. Elyketr hel-I gescheckt auf brauDer Grurdfarbe. Brasilien. adsfersioerlnis Stal
- Elltrer einlarbig braun . . . . . . 2
z. Oberhalb der geruMelten Area arischetr dell Augen ein tra[sversaler Xiel

vorhanden 3
- Keitr solchE I(iel vorha len 4
3. KieI oberhalb de! gerunzeltetr Arca feitr. honotum mehr als r,smal breiter

als latrg. Venezuela. leneaeldna Pincis
- Kiel oberhalb der gerunzeltetr Ar:ea robust. Pronotum nur wenig breiter als

lang. Peru. afiileaua F.et,t
4. AnteDnen im proximalen Drittet gelb, weiter distahr,irts schwarzbrautr.

Abstatrd zwischer deD Augen (ii) etwa 2mal grdsser als die okzipitale Breite
der Augen. Blasilien. luscella Stal

- Antetrnen einfarbig dunkelbrautr. Abstatrd zurischeD den Augen (al) aur
rvedg grdSser als die okzipitale Breite der Augen- Argentinien.

algentina lRel,lr)

Ctenoneura Hanitsch (1925: roo).

Bei der PrtiLfnng des vorhandenen Ctenoneura-Maleia.les erwies es

sich, dass die von Hanitsch benutzten Merkmale unzureichend sind,
und deswegen vr'ar es notwendig auf Hanitschs Typen zuriickzugreifen.
Dank der Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. G. C. Variey (Mus. OxIord)
konnte ich die Typen fast siimtlicher von Hanitsch beschriebener Ctano-
ne*ra-Arten ausgeliehen bekommen und mit dem vorhandenen Ma-
teriale vergleichen. Dabei zeigte es sich, dass das Material 5 neue, noch
urbeschriebene Ctenoneara-Artert enthielt; hier folgen deren Beschrei-
bungen.

C . hanilschi sp. t.
Sytt.'. Ctentne ra ,dior Hanir6ch (rq29: r8, part.) (nec Hadtsch, 1925).

T)?e: al, Sumatra, Sibajak (1600 m), Mj6berg leg. (Mus. Stockholm).
Kopf dunkelkastanienbraun. Abstand zwischen den Augen etwa. zmal
grdsser a1s der zwischen den Antennenwurzeln. Antennen dunkelbraun.
Pronotum transversal, mit kastanienbrauner Scheibe und gelblich
durchscheinendem Seitenrande. Elytren briiunlich, weit iiber die Ab-
domenspitze hinwegreichend. Hinterfliigel schwach gebrdunt, ebenso
lang wie Elytren; rami anteriores des Radius deutlich; zwischen dem
Radius und der Media eine longitudinale Zwischenader eingeschaltet.

Abdomen braun. Subgenitalplatte (Fig. r) etwas asymmetrisch,
linksseitig deutlich nach hinten vorgezogen und einen schlanken Sty-
lu-s tragend, rechtsseitig aber mit einem gekriimmten, chitinisierten
Fortsatz versehen. Die linke Hdlfte der Subgenitalplatte ist seh abn-
lich der der Subgenitalplatte vorr maior, die rechte Hdlfte aber und ihr
Fortsatz sind bei den beiden Arten ganz verschieden ausgebildet. Beine
dunkel- bis gelblichbraun; Pulvillen fehlen; Tarsalkfauen syrnmetrisch,
unspezialisiert; Arolien sehr klein. K<irperliinge 7 mm, Pronoturnlange
2 mm, Pronotumbreite 2,5 mm, E\,trenldnge 9 mm.

Das Typenexemplar vor. hanilschi wurde seinerzeit von Hanitsch
(1929: 18) als naior bestimmt und gemeldet.

Ehto ol. Ts. Arg.24. H. 4, 1953
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Fig. t. Ctehaleura ha itschi sE,. n.,6 (T}.I)e). Subgenitalplatte. ver$. 

- 
Fig. 2-

Cter,oteura habelctalate sp.L, d (Type). Subgeoitalplatte. Vergr. 
- 

Flg- 3. Ctelto-
$ewd enh{licoTrris sp.n.,3 (T}"e). Ver8r. 

- 
Fi8.4. Cteflo*e re idbergt sp.n.,

d (Ty?e). Subgenitalplatte. Vergr. - i"ig. 5. Ctenoneura birnanica sp. a., 6 lType).
Subgeoitalplatte. Vergr. Fig.6. Cleno*uru tvlua H^L, d' (Type). S'rbgenital-
platte; x : heutiger Teil. Vergr. 

- 
Fig. 7. Ctenoneura, naiol Han.,6 (I:yq,el.

Subgeniblplatte. Veryr. 
- 

Fig. 8- Cte*oneLra bruhfea Hat., d (T1pe). Subgeni-
talplatte. \'ergr. 

- 
Fig. g. Salganea obrusespinosa sp. n., ? (T}?e).
Supraanalplatte. Ver8r.

C. luberculata sp. n.
Syn.i Ctenoneula maior Har.itsch (1929: 18, part-) (nec Hanitsch, 1925).

Type: j, Sumatra, Sibajak, Mj6berg leg. (Mus. Stockholm). Anten-
nen dunkelbraun, nur die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen
Gliedern weisslich. Subgenitalplatte (Fig. z) distal in z Lappen geteilt,
von denen der linke einen grossen Hocker und am Hinterrande einen
einlachen Stylus triigt, wdhrend der rechte mit einem gebogenen und
teilweise hdutigen Fortsatz versehen ist. Es muss noch erwahnt werden,
dass die Subgenitalplatte des Typenexemplares seitlich zusammenge-
ddickt ist; normalerweise sind wahrscheinlich die beiden Lappen viel
mehr voneinander entfernt, als die Abbildung dies erkennen lesst.
K<irperlS.nge 5,5 mm, Pronotumlinge r,8 mm, Pronotumbreite 2,5
mm, ElytrenHnge 8,5 mrn. Sonst wie hanitschi-

Entotnol. Ts. Arg. ?4- H- 4, 1953
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Das Typenexemplar von h$erculata ist seinerzeit von Hanitsch (1929:
r8l als maior bestimmt und gemeldet worden.

C. annulicornis sp. n.
Syn.i Ctcnoneso /rrra Hanitsch (r933r 235, nur das Loog-NavaDg-Mannchen)

(trec Haoitsch, 1925).

Type: ai, Borneo, Long Navang, Mjtiberg leg. (Mus. Stockholn).
Antennen dunkelbraun, mit einem aus 3 Gliedem bestehenden Ring
im proximalen Drittel. Abdomen braun, unten beiderseits mit hellerem
Seitenrande. Subgenitalplatte (Fig. 3) stark asymmetrisch; der linke
I-appen ist im Vergleiche mit dem rechten sehr gross und mit einem
einlachen Stylus samt einem zweispitzigen Fortsatz versehen (der letz-
tere liegt hinter der Platte und ist in der Abbildung durch puuktierte
Linien angedeutet); die linksseitige latero-kaudale Ecke des Lappens
mit einem Borstenbiischel ausgestattet. Der rechte Lappen der Sub-
genitalplatte ist zweispitzig und viel kleiner als der linke. Krirperlinge
5,5 mrn, Pronoturdange r,8 mm, Pronotumbreite z,z mm, Elytrenlarge
6,5 mm. Sonst wle hanitschi.

Das Typenexemplar yon attulicornis rrrrde seinerzeit von Hanitsch
(r93: 235) als firlua gemeldet, iedoch mit Unrecht, da die mS.nnliche
Subgenitalplatte vot luloa ganz anders gestaltet ist.

C. miiiberyi sp. n.
Sy,,.: Ctenoncura ldva Hanitsch (1933: 235, IUt. TibanS- und Pajau-River-Ilate-

rirl) (nec Hanitsch, 1925).

Type: ;f, Borneo, Pajau River, Mjiiberg leg. (Mus. Stockholm); Para-
type: J, dieselben Daten (Mus. Stockholm); d, Mt. Tibang (r4oo m),
Mjdberg leg. (Mus. Stockholm). Mit Ausnahme der z basalen Glieder,
die kastanienbraun sind, ist die proximale Antennenhilfte gelb; in
der distalen Hllfte iibergeht das Gelb allmiihlich ins Braun. El5rtren
briiunlich, Hinterfliigel schwach gebriiunt. Abdomen braun, aber unten
in der Mitte und lateral heller. Subgenitalplatte (Fig.4) asymmetrisch,
rechtsseitig mit einem einfachen Lappen versehen, Iinksseitig aber
einen nach innen gerichteten spiessfdrmigen Fortsatz tragend. Sonst
wie htnitschi .

Ki;rpermasse (in mm\.

KiirperlenSe Plonoturtr-
breite

El].tren-
lenge

d (Type) . .
6 (Paratype) .

d, Mt. Tibang . .

C. birmanica sp. n.
Sy!.i Cteloi.ula fidior Priacis (r95or 2o4) (oec Hadtsch, 1925).

TJ|pe: al, Nordostbirma, Kambaiti (7ooo ft.), 25.y.1.934, R. Malaise
leg. (Mus. Stockholm); Paratypen: 2 dd, Nordostbirma, Kambaiti
EntomoL Ts. Arg. 74. H. 4, t95j

6
5,5
4,5

6,5
6,5
6

8
8
6

Pronotum-
lange

2,2
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(zooo rn), 28.Y. t934, Malaise leg. (Mus. Stockholm bzw. Mus. Lund);
Paratl.pe: J, Nordostbirma, Kambaiti (7ooo ft.), 25.V. 1934, R. Ma-
laise leg. (Mus. Lund). Antennen dunkelbraua, mit weisslichen Ver-
binduagsstellen zwixhen den einzclnen Gliedern. Elytren brdunlich,
Hinterfliigel schwach gebrd.unt. Abdomen einfarbig dunkelbraun.
Subgenitalplatte (Fig. 5) mit 3lappigem Hinterrande: der linke Lappen
mit einem einfachen Stylus versehen, der mittlere distal von mikrosko-
pischen Stachelchen besetzt urld der rechte teilweise von dem mittleren
iiberdeckt (von unten gesehen!). Sonst $'ie hnnilschi.

' K1lpermassc (in mm).

d (Typ.) ..
d 1r,a.ratype1
d (Parat}?e)
d (Paratn€)

?,5
7,5
7,5
8

3
3
3
3

Elltren-
Hnge

9,5
to

Diese Art wurde seinerzeit von mir (r95o: zo4) als C. ntaior gemeldet.

Die nachfolgende Tabelle mag die Bestimmung der bisher beschrie-
benen Arten der Gattung erleichtem.*
t. Zwischeo dem Radius und der l\tedia der Hinterfliigel eine longitudinale

ZwischeEader eiDgeschaltet; rarni aoteriores des Radius (Kosbladem) deut-
lich. - - -. 2

- OhDe Z*ischenader; rami atrterioles des Radius uodeutlich. Meatawiitrselo
bei Sumatra. (a u bekatlot.) abc/la*s Hanitsch

2. K6{rcrHtrge dcht utrter ro ruln 3
- K6rperEnge stets utrter ro mm - - . 4
3. K64)erlihSe unter 12 mm. Subgenitalplatte (d) fioks mit einem hautiSetr

Zusatrteil, der detr einzigen Stylus tragt; in der Mitte 2 chitioisrerte Fort-
satze (Fig.6). Bomeo. ldra Hanitsch

- KorperEDge iiber 12 Em. Subtenitalplatte (A) ohne hautigetr Zusatzteil;
rechts l[it eined konrpliziert gebautetr Fortsatz (Fig. 7). Bortreo.

,naio/ H.a$itsa}i
4. Subgedtalplatte (J) lioks mit eitrerE Irossen Hi,cker (Fig. 2). Sumatra.

(9 utrbekatrtrt.) ,ube"culala sp. n.
- Subgerdtelplatte (d) ohne solchetr Hdcker . . 5
5. Arteraetr aicht einlarbig dunkelbraun. Subgedt4lplatte (d) lioks mit eitrem

spi€ssf6rmi8en, nach innen gerichtetetr Fortsat, versehea 6
- AnteDnen einlarbig dunkelbrautr, h6thstens die Verbindungsstellen der

Gueder weisslich 7
6. Der spiessldrmige Fortsatz der SubSenitalplatt€ (d) zweispitzi8 und hinter

der Platte lietetrd (Fig. 3). Anteotrea dutrkelbrauo, Eit einern gelbea Rint
in dem proximeletr Drittel. Borneo. (9 unbekaaDt.) annulieornis sp. n.

- Der spiessf6rmige Fortsatz der Subgedtalplatte (A) eitrfach und an seiner
Basis mit eioem St.lus ausSeriistet; Dicht hiater der Platte liegetrd (Fi8. 4).
t Ctenon.tra bigultata }{anitsrch (Misc. zool. sumalr., Nr. 62, 1932, p. 6) ist mir

utrbekanDt; sie soll sich unterscheidetr von den iibrigen Artetr der Gattung durch
2 orargefarbite Flecke auf dem soDst SlaDzetrd schwarzen Pronotum.

Entornol. Ts. Atg. 74. H. 4, 1953

Kdrperlange Pronoturtr-
lange

Pronotum-
breite
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Die distale Hiilfte d€r Antennetr braun, die proximale gelb, mit Ausnahae
der 2 basalen Glieder, die kastatrienbraun sind. Borneo. (9 utrbekannt.)

,,.iobersi sp. n.
7. Hinterrard der Subgenitalplatte (a) 3bppig: der litrke I-appetr mit einem

einlachen Stylus v€Isehen, der mittlere distal votr mikroskopischer Stachel-
cheo besetzt (Fig. 5). Birma. (9 uabekatrot.) bbmarica sp. n.

- Hinterrand der Subgeoitalplatte (d) nicht 3lappig 8
8. Stylus rahe dem linken SeiteuaDde der Subgenitalplatte stehend (Fig. r).

Sumet:ra. (9 unbekannt.) han;tschi sp. n.
- Stylus traher der Mittellinie der Sub8edtalplatte verechober (Fig. 8). Su-

matJa. (9 unbekanot.) br"rrra Haaitsch

D lp lopteridae.
Diploptera Sauss. (1864: 325).

D. minor (Br. W.) (1865: 265).

3 66, 2 99 und r Larve, Philippinen, Semper leg. Nach Brunnei v.
Wattenwyl unterscheidet sich minor von Punclala durch ihre geringere
Grtisse sowie durch die gelbbraunen Beine, nicht minder Bichtig ist
aber auch die Skulptur der Elytren. Bei Putuctata sind nd.mlich die ein-
gedriickten Punkte gleichmissig iiber die ganze Oberflii.che der Elytren
verteilt, wahrend bei minor sie in der distalen Elytrenh?ilfte allmiihlich
uadeutlicher werden, um schliesslich an der Ely'trenspitze galaz zn ver-
schwinden.

D- pama sp. n.
Type: J, Java, Buitenzorg, Kemner leg. (Mus. Stockholm); Q, Su-

matra, Medan, Mjtiberg leg. (Mus. Stockholm).
J. Kopl schwarz, zerstreut eingetlriickt-punktiert; Mundteile hell-

bis gelbbriiunlich; Antennen schwarz. Pronotum schwarzbraua, vorn
und lateral gelbbraun gesaumt, anliegend behaart (zwischen den ge-
w<ihnlichen kurzen Hiirchen sind auch einige aufrechte, ld.ngere vor-
handen).

Elytren dunkelbraun, 6.hnlich behaart wie das Pronotum, bis zum
Abdomenende reichend; die einge&iickten Punkte nur noch an der
Basis der Elytren vorhanden. Hinterfltgel wie iblich in der Gattung.
Abdomenunterseite und Koxen schwarzbraun, kurz anliegend behaart.
Supraanalplatte transversal. Cerci konisch, schwarzbraun mit gelb-
brdunlichen Spitzen, die deutlich tiber den Hinterrand der Supraanal-
platte hinwegreichen. Subgenitalplatte asymmetrisch, mit z schlanken
gelbbrd.unlichen Styti, die etwa gleichlang mit den Cerci sind. Unter-
render aller 3 Beinpaare mit je einem Distaldome (mit Ausnahme des
hinteren Unterrandes der Hinterschenkel, der keinen Distaldorn hat);
vorderer Unterrand der Vorderschenkel hat ausser des Distaldornes
noch eine Reihe borstenf<irmiger Ddmchen in der distalen Hllfte.
Mittel- und Hinterschenkel mit Kniedomen. Pulvillen weisslich, Tarsal-
klauen s1mmetrisch, Arolien gross. K6rperHnge 8,5 mm, Pronotum-
lenge 2i mm, Pronotumbreite 3,5 mm, Elytrenliinge 6 mm.
Ertonol. Ts. Arg. 24. H- 4, 1953
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9. Ahnlich dem Minnchen, aber etv/as grdsser. Supraanalplatte
trapezoid, transversal. Subgenitalplatte iihnlich der der auderen Arten
der Gattuag. Kdrperliinge ro mm, Pronoturnlange 2,5 mm, Pronotum-
breite 3,8 mm, Elytrenliinge 7,5 mm.

Die bisher bekannten Arten der Gattung lassen sich wie folgt vonein-
ander unterscheiden.*

r. KopI eiDlarbit sch*"arz ode! rotbrauD 3
- Kopt nicht einlarbig . . . . . . 2

2. KopI schwarz, Vertex orangefarbig. ma.ulala llanilsc\
- Kopf schuarz, vertex brau! mit 3 schwarzeo LaDgsliden. Drrolol Hanitsch
3. Kopf rotbraun. crythro.cqhdla Ptiacis
- Kopf schwarz 4
4. Eingedriickte Punke 8leichma.ssiS iiber die ganze Oberfleche der Eb'treD

verteilt. fuflctata (Esthiz-)
- We[igsteas der Apikalteil der El]'tren ohoe eiDgeddickten Punkte 5
5, Die eiDtedriickter Punkte werden iD der tlGtaletr Elytrenhallte allmablich

undeutlicher uod Iehlen Banz im Apikalteile. Pronotum:3-3,5 x 5 mm.
,n;nor lBr- W .)

- Die eingedriickten PuDkte iib€rhaupt undeutlicher u[d our Doch an der
Basis der El,-tretr vorhatrde[. ProEotum: 2,3 2,5 x 3,5-3,8 mm- pama sp. n.

P anesthiida e.

Salganea SfiLl (r8ZZ: 37).

S. aequalilerspinosa Princis (r95r: r5, t. I, f. 8).

r ;f und z QQ, Sumatra, Bah Lias, Mjdberg leg.; Q, Malakka, Staudin-
ger. Ich beschrieb diese Art nach einem Mdnnchen ohne Fundortsan-
gabe. Die vorliegenden Belelstiicke beweisen nun, dass aequaliterspi-
,tosa tatsachlch in Sumatra vorkommt, wie ich es damals vermutete.
Das vierte vorliegende Exemplar starnmt angeblich aus Malakla. Bis-
het ist aequalitersprzosa offensichtlich rl.it morio zusammengetan wor-
den, obwohl sie sich leicht von morio unterscheiden l6sst. Die Ziihn-
chen der Supraanalplatte sind ndmlich bei aequaliterspinosa lang und
schlank, stets bedeutend Hnger als breit, bei ,norio dagege\ kurz und
robust, nicht liinger als breit. Ausserdem ist auch die Anzatrl der Ziihn-
chen bei aequahlerspinosa geinget (meistens 7, seltener 8) und sie bil-
den eine gut erkennbare Gruppe fiir sich, die beiderseits durch je eine
Liicke von den latero-kaudalen Zahnen getrennt ist, wiihrend es bei
nwrio keine solchen Lticken gibt und die Anzahl der Zdhnchen grtisser
ist (meistens ro r3, seltener &a). Schliesslich ist es noch zu erwlh-
nen, dass bei aequaliterspinosa das z. .A.ntennenglied mit dem 3. etwa
gleichtang ist, jedes fiir sich sind aber diese Glieder merklich l2inger
als das 4. Glied; bei morio dagegen ist weder das z. noch das 3. Glied
ld.nger als das 4.

, Di?loPtera ,igrescers Shiraki (Ins. matsumur. V, r93r, p. 17+ f. r) ist mir
unbekannt.

Elttortol.'l's, .lr!t. ;1. H. 4 rc;t
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S . obtusesfinosa sp . t.
Type: Q, Bomeo, Mt. Tibang (r4oo m), Midberg leg. (Mus. Stockholm).

Kopf und Pronotum wie bei S. inaequalilersfinosa. Antennen an ihrer
Basis glinzend kastanienbraun, weiter distalwarts heUbraun; das 3.
.A,ntennenglied deutlich lenger ds das z. Elytren schwarzbraun, etwa
um die Pronotumlange iiber das Abdomenende hinwegreichend. Hin-
terlliigel gebriiunt, ebenso lang wie Elytren. Abdomen oberseits schwarz,
eingedriickt-punktiert; Seitenreuder des 7. Tergites gekerbt, mit dorn-
artig vorgezogenen latero-kaudalen Ecken. Supraanalplatte (Fig. 9)
transversal, ihr Hihterrand beiderseits mit je einem starken Zahn und
9 weiteren Zihnen dazwischen; diese letzteren sind ulgleichartig ge-
staltet (7 kleiner und 2 grdsser) und mit abgestumpften Spitzen. Cerci
kaollig, mit kurzer, nach oben gerichteter Spitze. Unterseite des Ab-
domens schwarz, an der Basis kastanienbraun; vorderer Unterrand der
Vorderschenkel urrbedomt. Ktirperldnge 26 mm, Pronoturnlitge 5,2
mm, Pronotumbreite 8 mm, Elytrenld.nge z3 mm-

Das Typenexemplar wurde seinerzeit von Hanitsch (1933 a:3$)
als inaequaliterslittosa gedeutet und zusammen mit Belegstiicken dieser
letzteren Art gemeldet. Dank dem Entgegenkommen des Herm Prof.
Dr. G. C. Varley (Mus. Oxford) kounte ich das vorliegende Exemplar
mit den Typen (J und Q) lon inaequalitelspizosa vergleichen und dabei
Ieststellen, dass es sich um eine neue, noch unbeschriebene Art handelt.
Obtusesqinosq, ist bedeutend grdsser als inaequalitersfinosa (Pronotum
5,2 x 8 mm anstatt 3,2-3,5 x 5,4-5,8 mm), die Ziilne der Supraanal-
platte haben abgestumpfte Spitzen (bei inaequaliterspinosa zugespitzte)
und das 3. Antennenglied hnger als das z (bei inaequalilersfinosa sird.
die beiden Glieder von gleicher L2inge).

Blaberidae.
Epilamprinae.

Thoracini.
Oxyhaloa Br. W. (1865: 252).

O. d.eusta (Thrr$.| (t784:.771.
SyD., Oryhdlod uariabiris Shelf. (r9o7: 4r).
z !Q, Kilimandjaro, Kibonoto Kulturzone, r6.IV. bzw. 2.XI., SiG

stedt leg. Diese von Shelford (r9o7 a:43\ ab O. rariabilis gemeldeten
Weibchen zeigen klar, dass O. tariabilis lediglich auf kurzfliiglige In-
dividuen von O. deusla gegrindet worden ist.

Paraplecta Shelf. (r9o7: 4r).
Panplzcla Shelf. (: Ciupir's St6I) steht nahe der Grttttg Notolampra

Sanss. und ist gleichfalls ein Mitglied der Tribus Thoracini h der Unter-
Entonol. Ts. irg- 24. H- 4, Ig53
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familie der Epilamprinen. Das stark verschmailerte Distalende des
Vorderfeldes der Hinterfliigel und die nach vorn gebogene und mit
den apikalen Asten des Kubitus verbundene r. Plikalader derselben
beweisen das zur Geniige. Paraplccta unterscheidet sich von Noro-
lampra dtrch das asymmetrische Apikaldreieck der Hinter{liigel; die
Asymmetrie des Dreiecks kommt dadurch zustande, dass die r. Plikal-
ader sehr steil nach vorn gebogen ist, n'ahrend die 3. Plikalader nur
eine schwache Bieguag nach hinten zeigt. Was die von Shelford be-
schriebenen,,Pa/o|lecta" aethio?ica vrd,,Paraplecla" conradli anbe-
langt, so scheinen sie mit Parapl*ta nichts zu tun zu haben, ihre tat-
sichliche Gattungszugehdrigkeit ist aber auf Grund der Beschreibun-
gen allein nicht zu er8riinden

P. pallipes (Sti,l) (1876: 74).

d (Type), Damara, De Yylder leg.

Pseudomopldae.
Pseudomoplnae.

. Eupbyllodrorniinl'
Papuablatta Br]uiin. (r.942:. 221)..

P. sphilera Bruijn. (1942: zzr, f. 31.

Q, Neuguinea, Nondugl (16oo m), A1fred A. Vogel leg. War bisher
nur in einem einzigen Exemplare aus der Typenlokali*it (Neuguinea,
Hollandia) bekannt.

AnaPlectinae.

Anaplecta Burm. (1838: 494).

A. minutissima (De Geer) (1213,542, t. XLIV, f. r3-r4).
r Ex. (ohne Abdomen), Mus. Paykull. Das vorliegende Exemplar

stimmt mit De Geers Beschreibung und Abbildungen gut iiberein und
es ist nicht unm<iglich, dass es sich hier um ein Exemplar handelt, das
einst zu den Belegstiicken der De Geerschen Art gehort hat.

Kopf schwarzbraun; zwischen den Ozellen ein massig erh6hter, tmns-
versaler Grat vorhanden. Abstand zwischen den Augen merklich gr<is-
ser als der zwischen den Ozellen. Scheibe des Pronotums schwarzbraun,
Seitenrand hyalin; Oberfldche des Pronotums, besonders an den Ren-
dern, mit einzelnen aufrechten Borsten.

Elytren einfarbig dunkelbraun; ihre Oberfliche ebenfalls mit einzel-
nen abstehenden Borsten, die aber merklich ktirzer als die des Prono-
tums sind und hauptsichlich am Vorderrande und auf den Haupt-
adem sitzen. Rami anteriores des Radius mit deutlich verdickten Distal-
enden; die proximalen Enden der Rami und am Distalende der El5rtren
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sogar die ganzen letzten Rami undeutlich; der Hauptstamm des Radius
vor der Einmiindung in den Spitzenrand nach vorn gebogen: Media
4iistig und die Aste in den Apikalteil des Hinterrandes einmiindend;
Kubitus einf ach. Hinterfltigel hyalin, rnit grossem Appendikularfeld,
das von der 3. Plikalader getra"gen wird; die r. Plikalader bis auf einen
kleinen basalen Ansatz Iehlend.

Beine hellbraun, Tibien und Tarseu blassbrliunlich. Vorderer Unter-
rand der Vorderschenkel proximal mit z grdsseren Dornen, denen
distalwarts eine Reihe borstenfatrrniger D6rnchen mit z grossen Distal-
domen folgt. Das 4. Glied der Hintertarsen allein mit Pulvillus ver-
sehen; Tarsalklauen gleichgross, unspezialisiert; Arolien vorhanden.

Shelford (19o8:464), der seinerzeit die De Geersche Sammlung in
Stockholm revidierte, fand darin ein beschddigtes Holoconpsa-Exem-
plar, welches er als die Type von minutissima beschrieb. Rehn (r9r8:
r45) aber stellte fest, dass das von Shelford beschriebene Exemplar
keinesfalls die Type vorL minutissirrra sein kann, da diese Art offen-
sichtlich auf Material aus der Gattung Anaplccla gegriindet ist. Speter
meldete Hebard (1926: r38) A. minutissitna aus Franzdsisch-Guayana,
leider aber gab er keine Einzelheiten iiber sein Material bekannt. Es
ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass seine minutissima mit der vorlie-
genden Art identisch ist.

A. calosoma Shelf. (r9rz: 5r).
Q, Neuguinea, Nondugl (16oo m), Alfred A. \'ogel leg. tsruijning

(1947: zt6\ hilt es fiir wahrscheinlich, dass diese von Shelford aus
Neuguinea (mouth of the Tami) beschriebene Art identisch mit l.
riltala Han. sein kdnnte.
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