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Bei meiner Suche nach dem T1ryus von Hispa capensis Thtnb.
gelang es mir durch das auBerordentlich liebenswiirdige Entgegen-
kommen des Herm Dr. Kulleuberg von der ,,Uppsala Universitets
Zoologiska Institution" die dort aufuewahften Hispinae-Typen Thun-
berg's zum Studium zu erhalten. Dadurch konnten gleichzeitig Iiir
die Zwecke des Coleopterorum Catalogus, Parc 35, Chlysornelidae: His-
finae dte fraglichen Arten Thuaberg's gekhrt werden. Leidet wurde
der Typus ton Hispa capensis nicht aufgefunden.

Untersucht wurden die von Thunberg in ,,G6ttingische gelehrte Anzei-
gen", r8o5, I, p. z8z behandelten Arten. Diese sind dann spdter von
Il.Iiger, Magazin fiir Insektenkuade, 5. Band, 1806, p. 248 nochmals
abgedruckt worden.

Thunberg behandelt loc. cit. nur amerikantsche Hispinae. Er begriiD-
det die Gattung Chalepus, in die er anscheinend alle amerikanischen
Hispinae gestellt baben will mit Ausn abrne von Alunus, welche Gattung
schon von Fabricius 1775 be$iindet worden u"ar.

In den Artnamen behandelt er Chalepus gervissermaBen als Unter-
gattung von Hisfa, denr^ er gibt ihnen weibliches Geschlecht. Er be-
schreibt sehr kurz Ch. collaris, lineata, rubra, dorsalis, rufogaster. Alle
5 Typen haben mir vorgelegen. Weise hat ir seinen Katalogen rgrr
Ch. collais, lineatus, ruligaster unter dem Strich bei Chalepus atlge-
fnkt.

t) Chalcpus dorsqlis: Xenochalepus d.orsalis (Thunb.). Ch- dorsalis
capite nigro, thorace elytrisque rubris, sutura nigra.

Der Typus ist ein recht helles Stiick dadurch, daB der schwarze
Nahtstreif ungewdhnlich schmal ist. Er beginnt etwas hinterm Schild-
chen auf der erhabenen Naht und verbreitert sich allmiihlich, so
da8 er in der trIitte der Decken bis an die r. Rippe heranreicht, die
dann weiter nach der Spitze zu in der ganzen Breite bedeckt wird.
Die Rippe r,r'ird aber nicht iiberschritten. Kurz vor der Spitze verschma-
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lert sich die Binde wieder bis auf die Naht. - Mittelschienen vor
der Spitze mit einem sehr kleinen Zihnchen nach innen (Geschlechts-
merkmal?).

Die Stiicke meiner Sammlung haben alle eine breitere Deckenbinde.
In coll. Frey haben z St. von z4 eine so schmale, schwarze Nahtbinde
wie der Typus.

z\ Ch.lineata fusca capite thorace lileaque e\rtrorum rubris. 
- Die

Art ist identisch mit Mirorhopala vittata (F.), 1798. Das Stiick stimmt
mit der Beschreibung von Fabricius tiberein. Ein Stiick meiner Samm-
lung gleicht ganz dem Tryus.

3) Ch. rubra tota rubra oculis nigris. Der Typus ist identisch mit
Baliosus nertosus (Panzer), 1798. lB. ruber (Weberl r8or]. Skulptur der
Decken normal, das heiBt: Skutellarrippe mit der r. Rippe verbunden
und das Basalstiick der 3. mit der z. Rippe. Da Thuaberg vor seilen
Beschreibungen sagt: ,,folgende neue", so geht hervor, da8 er die
Beschreibung der Hisfa tubra von Weber uicht gekannt hat. Es haben
also zwei Autoren unabhingig voneinander derselben Art denselben
Art-Namen gegeben.

4\ Ch. rulogaslzr nigra thorace abdomineque rubris. Diese Art ist
identisch mil Chalepus bicolor (Oliierl, tTgz. Der Typus hat auf dem
Halsschild etwas hiaterm Vorderrande z kleine, schwach angedeutete
dunkle Flecken. Es gibt Stiicke, bei denen diese recht groB sind.

5\ Ch. collaris caerulea capite thoraceque rubris. Vielleicht ist Paz-
l(h)ispa cyaneipenzis Pic, Echange,49 no.453, 1933, p. rz, von Jamaica
mit dieser Art identisch.

Der Tlpus (Abb. r) ist gut erhalten, es fehlen ihm aber die Fiihler,
Entonol- Ts. A/9. Zz. H. z-4, 1956

Der T)?us von Chalepus collaris Thutrberg.



BeschrelbunE der Pentbpo cyoneipennis Plc.

Penthispa cyanzipennis n. sp. fHispide]. Elongatus, nitidus, niger,
elytris cyaneo-violaceis, capite, (t)horace, scuteuo, pectore pro parte
et Iemoribus 4 anticis ad basim rufis; antennis 8 articulatis, sat ro-
bustis; capite inter oculos multisulcato et carinato; thorace breve
et lato, fortiter et irregulariter, pro parte, punctato; elltris thorace
valde latioribus, parallelis, apice oblique truncatis et semrlatis, trico-
statis, costa 3' minus elevata; pedibus gracilibus. Long. 6 rnill. Ja-
maique. - Peut se placer pris de abocaerulca Baly, s'en distingue par
la coloration non Ionc6e sur l'avantcorps. -Es liegt nahe, beide Arteu fiir identisch zu halten. Aber ohne Typen-
vergleich ist das nicht ratsam. Denn zwischen der Beschreibung Pic's
und dem Typus Thunberg's bestehen immerhin einige wichtige Unter-
schiede. r) Am Typus ist keirr Schwarz bemerkbar, die duakle Fiirbung
Entouol- Ts- Arg.77- H- 2-4, r%6
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von denen beiderseits nur die beiden Basalglieder vorhanden sind.

- Glatt, ghnzend, rritlich gelbbraul: Kopf, Halsschild, Schildcben,
Vorderbrust, Mittelbrust, Hinterbrust auBer einem schmalen Seiten-
rand, Hiiften, Basis der Vorder- und Mittelschenkel. Alle andereu Ktir-
perteile gliinzend blau-metallisch, Decken violett-blau. - Kopf auf
der Stim mit 3 flachen Furchen, vor die Augen vorgezogen, dort die
Fiihler eingelenkt, glatt, in den glatten Hals iibergehend. Kopfschild
glatt, quer, vom vor den Fthlern leistenftirmig. - Halsschild r| mal
so breit wie lang, gewdlbt, Seiten hinten fast parallel, von der Mitte
zu den etwas vortretenden Vorderecken schwach konvergent, kaum
gerandet, vorm Schildchen quer eingedrtickt. Scheibe spiegelglatt, bei-
derseits mit einem eingedriickten Puakt; im Eildruch an den Seiten
und vorn undicht grob punktiert. - Schildchen quer, rechteckig, in
der Mitte etlras eingedliickt. - Decken rechteckig, mit glatten Seiten,
an der Spitze schrig abgeschnitten, sodaB die Nahtecke hinter dem
AuSenwinkel liegt. Hinterrand mit einigen kurzen Zdhnchen. Scheibe
mit 4 ziemlich regeLnaBige! Doppelpunktreihen, ohne Schildchenreihe.
Naht rippenftirmig, r. und z- Rippe (II. und IV. Zwischenraum) breit,
flach (wie bei P. Litaaliiennis Baly, aequatoliazc Ws.). 3. Rippe (VI.
Raum) schmal, wenig erhaben. Alle intrahumeralen Reume an der
Basis rippenartig. - Vorderschenkel an der Basis etwas gebogen. Vor-
derschienen innen mit feinen Zihnchen, behaart, kurz vor der Spitze
nach innen mit kleinem Zahn. Mittelschiene! kiirzer als die Vor-
derschienen, etwas gebogen (wie bei P. vitlatifennisl, innen mit feinen
Zdhnchen, behaart, atr der Spitze nach innen mit spitzem, krdftigem
Zahn (2ihnlich bei P. candezei Chap., beata Baly, aequatotiana Ws.l.
Hinterschienen innen mit sehr feinen Zd.bnchen, behaart. - Klau-
englied das Toment des 3. Gliedes nicht iiberragend, Klauen einfach,
parallel, nach Typ. II (Uh., Zool- Anz. r3o, a94o, p. rr9). 6x2 mm.
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ist stets blaumetallisch. Sonst stimmt die Ferbung iiberein. z) Die Stirn
des Tlpus hat nur schwach vertiefte L.ingsstreifen, nicht gefurcht und
gekielt. 3) Die Rippen sind alle verflacht, die 3. ebenso, aber etwas
schmdler. Iu der Abbilduag scheint sie kielftirmig zu sein, es lieBen
sich aber die Verheltnisse nicht anders darstellen.

Ich stelle die Art einstweilen unter den Strich hinter Pentispa. Die
geringe Ausprigung der Stimfurchen kdnnte individuell sein. Nach
unserer derzeitigen Kenntnis der PentisPo-Arten, miiBte der KopI
metaUische Ferbung haben. Pic (Mdl. exot.-ent . 6o, rg3z, p.3r) schreibt,
daB sei:re Penlispa anguslalipennis atts Bolivia am Kopf vom gelbbraun
gefirbt sei. Diese Art geh6rt aber at Octhispa (Uh. Festschrift Strand,
V, 1938 (39), p. 33o.
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