NEUE UND WENIG BEKANNTE PHASMOIDEN AUS DEM INDIAN
MUSEUM, CAI~CUTTA.
Von

KLAUS GUNTHER,

Dresden.

Herr Dr. B. Prashad, Director, Z~logical Survey of India, Indian
Museum, Calcutta hatte die Liebenswurdigkeit, mir das noch unbestimmte ziemlich llIDfangreiche Phasmoidenmaterial seines Museums
~ur. Bestimmung anzuvertrauen, und ich danke ihm auch an dieser
Stelle dafnr. Dies Material enthalt eine grosse Anzahl seltener und
mir in den Sammlungen anderer Museen hisher nicht zu Gesicht gekommeher Arten; mehrere darunter waren neu, und von diesen wie der
die meisten werden anschliessend beschrieben. Daneben konnten in
einigen Fallen die hisher unbekannten 8d- oder ~~ nur in einem Geschlecht beschriebener Arten bekannt gemacht und Beitrage zur Synonymie der Phasmoiden gebracht werden.
Aufiallig, wenn auch zahlreichen Parallelen in anderen Insektenund sonstigen Tierordnungen vergleichbar, ist der fast v611ige Mangel,
selbst in dem reichen mi~_ ~orgelegten Materia.l des Indian Museum,
an Phasmoidenarten aus der eigentlich indischen Subregion im Sinne
Wallace's, also Vorderindiens mit Ausnahme des Slid ens und der Ge birge
und waldigen Hngellander im Norden. Dies trockene Steppenge biet
bietet auch den orientalischen Phasmoidengattungen mit ihren dem
tro.piBchen Urwald angehorigen Arten keine okologischen Moglichkeiten,
und 80 finden wir denn, ebenfalls parallel zu den Verhaltnissen in anderen Insektengruppen, in jenem von Steppen bedeckten vorder-indischen
Raum nur einige wenige Arten der afrikanischen Phasmoidengattung
Ramulus Sauss. (=Gratidia auct.) und ihrer nachsten Verwandtscbaft.
Einige wenige Ramulus-Arten aus Indien sind bereits beschrieben,
und etwa die gleiche Anzahl noch unbeschriebener l~gen mir aus dem
Indian Museum vor; sie hier Zll beschreiben und zu benennen wagte
ich nicht, da heute weit tiber 100 zu Ramulus Sauss. gestellte Arten
aus Afrika beschrieben sind, die mir bisher zum grossten Teil unbekannt
blieben.
1m folgenden si1Id ne.n beschrieben oder sonst behandelt:

.

PRISOPINAE.

19nacia lobatipes, 11. sp., ~, Ecuador.
Pr·isop'lls ariadne Hebard, ~, Colombia.
K.orlnnis errans, n. sp., ~, "Nordost AssaIll" (?: Borneo!).

PACHYMORPHINAE.
Rh.amphophasma .spinicorne (Staal), &

~,

Calcutta.

PRISOMERINAE.

Acacus sara~acus (\Vestw.) 1859 (=Bacteria sinkiebensis W.-Ma9. IS7S)!
Juse} Siukep.
.(
j[en~enus semiarmatus (Westw.) 1848 (=Menexenu8 CfM.aitu Br. 1907,
=Lonchodes contractus Er. 1907), Assam.
_ilfene."'" tetl'{nalainus, n. sp., cS ~, Siidindien.
fd8omer~ ~oronatum (Dr.) 1907 (=Sthe-neboea esuriena Dr. 1907), Ceylon.
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PHIBALOSOMINA1:.
Pericentru.'l bicOfunat'lt." C\Vestw.} 1848 (=Pe·ricentru8 mOwisi Redt. 1908)
6", Nordostindien «(~ hisher unhekanllt).
Pericentrus p-innatus Redt. 1908, J, Sikkim (3' hi8her unhckanut).
NECROSCIINAE.
Paradiacflntlta aeneicollis Redt. 1908 ( = It,[armes.'loidea flaroma1'ginata
Redt. 1908), J.
Pa-radiacantha 7 marginata (Dr.) 1893, 0- ~, Nip-der Birma {~ bisher
unbekannt.}.
Asceles glaber, n. sp., 6" ~, Nieder Binna •
.Asceles annandalei, n. sp., ~, Travancore.
Sipyloidea ? nitida, u. sp., ~, Assam.
Sipyloi.tea ? acanthonotus, n. sp., ~, Sulu Inseln.
Sosibia ocellata, n. SI)., ~, Inse} Sinkep.
Orthonecroscia. errans, n. sp., 6" ~, Borneo.

Ignacia lobatipes, n. Sp.
1 ~, " Ecuador "
Stumpf braun, von der Farbe vertrockneten Laubes, Costalteil der
Elytren nur wenig dunkler. Kopf flach, nach hinten verjungt, Augen
kugelig heraus tretend; Antennen fehlen dem einzig vorliegenden
Exemplar vollig. Pronotum Hinger als breit, aber klirzer als der Kopf;
Mesothorax wieder ein wenig Hinger, 0 ben runzelig und hockerig, mit
flacher, bald verloschender mittlerer Langsfurche vom Vorderrand
aus, mit grosseren spitz en Hockern halbseitlich und am Seitenrande
des nach hinten deutlich verschmalerten Tergites. Mesopleuren rauh,
nach vorn spitz zulaufend verengt, da das Tergit mit seiner spitz seitlich herunter gezogenen Vorderecke an das Sternit stosst. Metapleuren
ziemlich glatt, mit 1 oder 2 kleinen rundlichen Rockern. Elytren mit
netzformig unregelmassiger ziemlich dichter Aderung, mit nach oben
seitlich scharfkielig erhobenem, nach vorn gewendeten und sehr spitz
endenden Buckel. Alae bis zum 8. Abd.-Segment nach hinten r~ichend,
Deckteil einfarbig, hautiger Teil leicht rauchig. Die letzten Segmente
fehlen dem Tier. Unterseite bis auf das fein granulierte und gekielte
Mesosternum ziemlich glatt.
Beine deutlich kantig. Schenkel unten und Schienen an den Kan..
ten dicht ganz kurz behaart. Kanten der Schienen mit verwaschen
helleren Partieen, daher erscheinen sie unregelmassig gewellt. Die
4 hinteren Schenkel oben mitten zwischen ihrer Mitte und dem distalen
Ende bogig aufgetrieben, und hier oben mit einem niedrigen, lang gezogenen Lappenpaar, dessen oberer Rand nicht ganz regelmassig verlauft; Unterseite diesel' Schenkel mit 3 Lappenpaaren, deren proximales sehr klein und an den Rinterschenkeln nur angedeutet ist, deren
beide andere aber recht gross, nach hinten stumpf gerundet ausgezogen
sind. Die 4 hinteren Schienen an der Basis auf ein Flinftel ihrer Lange
deutlich schwach gebogen. Tarsen lang und kraftig, Metatarsen aber
kiirzer als die iibrigen Tarsalglieder zusammen genommen.
Korperlange 1 Lange des Mesonotums 5 mm., des Metanotums mit
Segm. med. 9 mm., der Elytren 9 mm., der Alae 55 mm.; Lange der
Vorderschenkel 19 mm., der Mittelschenkel 12·5 mm., der Hinterschenkel 16 DlID.., der Hinterschienen 17 mlll. der Hintertarsen 10 mm.
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Die hisher einzig bekann!e Art der Gattung, Ignacia auriculata
Bol., kenne ich nicht; die das Genuscharacteristicum darstellende Aufhuchtung der Oberseite an den 4 Hinterschenkeln scheint nach Hebard's
Abbildung in Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., LXXVI, 1924, tab. v, fig. 11,
dem Schenkela.pex naher zu liegen als bei der hier als neu beschriebenen
Art. Diese scheint sonst mit I. auriculata Bol. in der Gestalt der Elytren iiberein zu stimmen, die wenigstens flir deren ~ ahnlich beschrieben
sind. Obwohl nur ein einziges, noch dazu verstiimmeltes Exemplar
vorlag, wagte ich die Art zu beschreiben, da sie durch ihre gelappten
4 hinteren Schenkel sowohl neben I. aU1'iculata als auch neben allen
bekannten Arten der Gattung Pseudophasma Kirby sehr gut characterisiert ist. Ueber ihre genaue Herkunft ist nichts fest zu stellen;
das Exemplar tragt neben seiner summarischen Fundortangabe nur
den Vermer k: "Purchased"

Prisopus ariadne Hebard 1923.
1 ~, Colombia, Muzo.
Unzweifelhaft zu dieser Art gehorig (Trans. Amer. Ent. Soc., XLVIII,
1923, p. 352, tab. xiv, figg. 3-8).

Korinnis errans, n. Spa
I ~ "Sibsagar, Nordost Assam, S. E. Peal leg.": diese Angabe ist
sicher falsch, das Tier stammt wahrscheinlich aus Borneo.
Sehr ahnlich Korinnis potameis K. Gthr. (vgl. Zool. Anz., 01, 1932,
p. 67, Abb. 1). Hellbraun, an Elytren und Alae gelbbraun, Mesonotum,
Abdomen und Unterseite schwach glanzend. Kopf langer als breit, nach
hinten verjiingt, Augen kugelig stark vorstehend, Antennen einfarbig,
bis iiber die Mitte des Abdomens nach hinten reichend, defect; zwischen
den Augen eine ganz schwach eingesenkte, ungefahr runde Stelle, ziemlich dicht mit rundlichen, grossen und glanzenden Graneln bedeckt;
dahinter eine vor dem Hinterrand des Kopfes verloschende, sch,vache
mittlere Langsfurche, jederseits von ihr, sehr zerstreut, einige wenige,
rundliche, grosse und glanzende Graneln. Pronotum mit tiefer Querfurche vor der Mitte und mit schwacherer mittlerer Langsfurche, die
auf der Metazona verlischt und an ihren Seitenrandern, besonders auf
der Met.azona, einige grossere Graneln aufweist; am Vorderrande 2
ziemlich weit von einander entfernt stehende deutliche Dornen. Mesono tum durchgangig mit nicht sehr dicht stehenden grossen flachen Graneln
bedeckt, sonst unbewehrt; unmittelbar hinter der Mitte ist am Seitenrande des Tergits eine schrag zur Mittellinie weisende Linie von Graneln
frei; Mesopleuren ebenfalls glanzend und deutlich granuliert. Elytren fast so breit wie lang und fast rund, mit 'niedrigem aber deutlichem
Buckel vor der Mitte, ziemlich eng netzformig geadert. Alae reichen
nach hinten bis ans 9. Abd.-Segment; ihr Deckteil einfarbig, ihr hautiger Teil milchig, fast unmerklich rosa. Abd.-Segmente nach hinten
an Lange gleichmassig abnehmend, glatt; das letzte nur ! so lang wie
das 9., hinten fast grade, mit lancet.tlich spitzer, sehr schmaler lamina
·supraanalis, die so lang wie das Analsegment ist. Cerci wenig Hinger
ala das Analsegmellt, kraftig, ZUlli Ende hin abgeplattet, aber nicht
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verjiingt. Operculum dunn, gHinzend, am Hinterrande deutlich schmal
a usgeschnitten.
Prosternllm glatt, Mesosternum wie Mesotergit granuliert, Metasternum wieder glatt, mit fast unmerklicher, iiberaus feiner mittlerer
Langsfurche und zwischen den Hinterhiiften mit eingedriickter Partie, die Hinger als breit, nach vorn durch einen Wulst begrenzt, und
an diesem mit 2 neben einander liegenden kleinen Gruben versehen ist.
Sternite glatt.
Beine nicht sehr lang, V orderschenkel an der Basis eingebogen,
nirgends verhreitert, samtliche Schenkel deutlich kantig. Schienen mit
sehr deutlicher area apicalis. Metatarsen kiirzer als die ubrigen Tarsalglieder zusammen genommen.
KorperHinge 51 mm. ; Lange des Mesonotums 6·5 mm., des Metano..
tllms mit Segm. med. 8'5 mm. ; Lange der Elytren 3 mm., der Alae
36 mm. ; Lange der Vorderschenkelll mm., der Mittelschenkel 8 mm.,
der Hinterschenkel l~ mm.
Die einzige andere Art der in ihrer systematischen Stellung ungeklarten Gattung ist Korinnis potameis K. Gthr. 1932 (l.e.), von der
die neue Art sich durch ihr unbedorntes Mesonotum, die Einfarbigkeit,
die freilich nicht ursprlinglich zu sein braucht, und den granulierten
Kopf unterscheidet. Die citierte Fundortangabe findet sich im Indian
Museum an zahlreichen Phasmoiden, die zum grossen Teil unmoglich
von dort, sondern nur von Borneo und NeuGuinea stammen konnen,
so dass ich sie auch in vorliegendem FaIle fur falsch halte.

Rhamphophasma spinicorne (Staal) 1873.
1 ~, 1 ~, Calcutta.
Das ~ hat eine Lange von 108 mm und stimmt mit den Beschreibungen Brunners und Staa.ls liberein; sein Operculum ragt ein wenig liber
das Ende des Analsegmentes. Als <3 nehme ich hier ein schmachtiges
Tier von 80 mm. GesamtUinge a.n, das keine Kopfdornen besitzt und dessen Vorderschenkel sehr schmal und nicht gesagt sind. Das Analsegment ist in schmale Loben ausgezogen, die etwas kiirzer als der iibrige
Teil dieses Segmentes sind, aber graden oberen Rand zeigen. Die
Cerci sind ktirzer als die Loben, gleichmassig ziemlich kraftig, ganz
wenig gekrummt und am Ende abgeschnitten; vor ihrer Wurzel sind
die Seitenrander des Segmentes unten liber einander geschlagen. Die
lamina subgenitalis reicht bis ans Ende des 9. Segments und ist am
Hinterrand ganz wenig eingekerbt: Schenkel unten mit einem gan~
niedrigen stumpfen Zahn vor dem Apex. Metatarsus an den Mittelund Hinterbeinen (vorn fehlen sie dem Tier) so lang order etwas langer
als die iibrigen Tarsalglieder zusammen. I(orperliinge 80 mm. ; Lange der V orderschenkel 35 mm., der MitteIschenkel 23·5 mm, der Hinterschenkel 29 mm., der Hinterschienen
33·5 mm, der Hintertarsen 10 mm.; Lange des Mesonotums 17 mm.,
des MetanotllIDs mit Segm. med. 13 mm., des Segm med. 1·5 mm.
Bis auf die Grosse stimlnt dieses d' mit der Beschreibung von Bac'lltlum an,qustius Br. 1907 iiberein, die freilich sehr kurz ist.
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Acacus
sarawacus (Westw.) 1859 .
.BO£tt!.ria sinkiebensis, Wood-Mason, Jour-n. Asiatic Soc. Bengal, XLVI, (1877)
'
1879, p. 343. (nov. synon.).

1 ~, Insel Sinkep (ostl. Sumatra).
Dies Tier von der terra typica der Wood-Mason'schen Art entspricht
vollkommen der Beschreibung dieses Autors, vollkommen aber auch
der Beschreibung und Abbildung Westwoods fiir dessen Bacteria sara ..
waca, die he ute Genustypus von Acacus Br. 1907 ist. So ist also Bacteria sinkiehensis _Wood-Mason (die Brunner fiir seine Monographie
iibersehen hat; Kirby 1904 in seinem Catalogue fiihrt sie bei Staelonchodes Kirby) unzweifelhaft synonym zu Acacus sarawacus Westwood.
Die Art liegt mir nicht selten und aus mehreren Museen von N ordborneo vor, ist mir aber aus Sumatra bisher nicht bekannt geworden,
obschon sie Kirby (Catalogue 1904) von dort angibt.

Menexeous semiarmatus (Westw.) 1848.
Acantlwtlera semiarmata, Westwood, Cab. Orz:ent. Ent., 1848, p. 15, tab. vii,
fig. 1, ~.
Acantlwderus .~emiarrnf.l.tus, 'Vest-waorl, Gat. Phasm., 1859, p. 50, ~.
Menexenus semiarmatus, Brunner, D. In~elr.tenlam. d. Phasm., 1907, p. 243, ~.
Mene.ce-nus cristat1/'s, Brunner, l.c., p. 244, ~. (nov. synan.).
LonclLOdes contractus, Brunner, l.c., p. 260, ~. (nov. synon.).

Die Art liegt mir in beiden .Geschlechtern-das 3 ist als Lonchodes
contractus Br. beschrieben-zahlreich aus den Museen Calcutta, Hamburg und Stockholm vot, von Nordindien (Assam, Sikkim, Sylhet).
An der Zusammengehorigkeit der Gcschlechter kann kein Zweifel beste·
hen. Die KorperHinge variiert stark, welchem Umstandc auch Brunner in seinen Maassangaben Rechnung tragt; die Variabilitat in der
Auspragung einfacher Dornen oder mehrspitziger kleiner I(iilnule an
den Hinterrandern der Abd.-Segmente, wie sie besonders das Material in
Calcutta gut zeigt, begreift den M enexenus cristatus Br. in die Westwood's sche Art ein.

Menexenus tenmalainus, n. sp.

cr,

1
2 ~~, Siidindien, Tenmalai, Courtallam, H. S. Rao leg., 28·x·
1926; 1 3, Siidindicn, Courtallam, 16. xi. 1921.
1m Habitus ahnlich manchen Arten der papuallischen Gattung
Neopromachus G.-Tos., wic etwa N. doreyanus Bates. KorperoberfHiche
mit grossen Dormen bewehrt, sonst lederig, ziemlich dicht mit kleinen
grauen Graneln bedeckt, braun.
Kopf Hinger a~ breit, nach hinten wenig verjiingt, mit deutlich
heraus tretenden, kugeligen, aber ziemlich kleinen Augen und undeut . .
lich ca. 40-g1iederigen Antennen, deren cinzelne Glieder zunachst zu . .
nehmend liinger, vom 25. oder 30. an aber gleichmassig ziemlich kurz
und hier beim ~ behaart sind; sie sind 1t Mal so lang wie die Vorderschenkel. Kopf nicht gewolbt, Hinterkopf oben mit platter oder ganz
schwach concaver grosserer Partie, die jederseits halbkreisformig mit
je 3-4 kleinen Dornchen umstellt ist ; zwischen den Augen ein deutliches
Dornpaar. Pronotum mit 2 kleinen Dornen mitten am Vorderrande,
mit 2 grossen, ziemlich entfernt von einander stehenden Dornen :luf
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der Metazona, Querfurche deutlich. Vom Mesonotum bis zum Abdominalende ziemlich scharfer Mittelkiel. Mesonotum oben mit je einem
Paar weit aus einander stehender Dornen hinter dem Vorderrande,
in der Mitte und am Hinterrande, die in der Mitte sind am grossten;
mit je 4 Dornen, deren erster wenig vor der Mitte, deren letzter fast an
den Hinterecken steht, an den Seitenrandern, und mit einem dicht neben
einander auf erhohter Struma stehenden Dornpaar oben in der Mitte.
Zu Beginn des letzten Viertels der Mesonotumlange beginnt am Seitenrand eine schrag nach innen und hint en verlaufende schwache Leiste,
die jedoch den Mittelkiel nicht erreicht; in diesem letzten Teil des
Mesonotums sind die Seitenrander (mit je 2 der erwahnten Seitenranddornen) wulstig erhoht, nach innen durch eine schwache Furche abgesetzt. Metanotum (s. str.) mit Dornpaar auf Struma vor der Mitte,
jederseits davon mit einem grosseren, stark auswarts gerichteten Dorn,
am Hinterrande mit 4 Dornen, deren mittlere kleinere weit auseinander
und j e"reils den seitlichen grosseren naher stehen~ diese fast an den
Hinterecken ; je ein Dorn an den Seitenrandern dicht hinter der Mitte.
Segm. medianum mit 2 sehr kleinen weit aus einander stehenden Dornen
am Hinterrande, mitten dazwischen mit 2 undeutlichen spitzen Tuberkeln, mit je einer halbseitlichen Langsleiste, die beim ~ undeutlich
ist. Abd.-Segmente beim d' wenig langer als breit, beim ~ breiter als
lang, 2.-8., beim ~ 2.-9., mit nach hinten an Grosse sehr abnehmenden
je 4 Dornen am Hinterrande, deren mittlere kleinere, beim d' nur spitze
Hocker, eng beisammen, deren seitliche grossere, aber an den letzten
vier der genannten Segmente auch sehr kleine Dornen halbseitlich stehen; j ederseits vom Mittelkiel mit einer gekriimmten, besonders beim
~ aber undeutlichen und hier eigentlich nur in der hinteren Segmenthalite wahrnehmbaren Leiste. Analsegment des d' langer als 9. Segment, zusammen gedriickt, am Hinterrande wenig ausgeschnitten, jederseits von diesem Einschnitt hinten breit abgerundet; beim ~ wenig
Hinger als 9. Segment, hinten weit deutlich ausgerandet, mit stumpf
zugespitzter lamina supraanalis, die gekielt und fast so lang ,vie das
Analsegment und langer als breit ist. Cerci beim d' kaum, beim ~ garnicht heraus ragend, beim d' stumpf und dick endend, beim ~ breit,
fiach und stumpf endend. Lamina subgenitalis des d' wenig bauchig,
unten mitten mit stumpfem Hocker, von ihm bis zum ganz flach concaven Hinterrand langs gekielt; beim ~ fast flach, hinter dem ersten
Dritteil seiner Lange scharf Hings gekielt, spitz abgerundet, bis zur
Mitte des .!nalsegmentes reichend.
Meso- und Metapleuren mit je 1 (Metapleuren beim ~ auch 2) Dorn~n
am Rande des Hiiftloches, sonst unbewehrt; Prosternum mit beim 3
scharf und erhoht gerandeter, beim ~ nach vorn verjiingter Langsfurche.
Mesosternum stumpf langs ge)\:ielt,. Metasternum und Ventrite einfach,
glatt. Hiiften mit je 1 kleinen Dorn; Beine deutlich kantig, glatt
bis auf kleine Genicularzahne der Schenkel oben und an den Seiten.
Vorderschenkel an der Basis sehr deutlich eingebogen, dahinter ganz
wenig verbreitert. Tarsen sehr kurz, besonders 2.-4. Tarsenglied,
Meta tarsus kiirzer als die iibrigen Tarsalglieder zusammen.
I{orperHinge ~ 45, ~ 52 mm.; Lange des Mesonotums d' 10, ~ 11·5
mm. des Metanotums mit Segm. med. d' 7·5, ~ 8 mm., des Segm. med.
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2°2 mm.; Lange der Vorderschenkel d' 14, ~ 13'5 mm., der
Hinterschenkel d' 14, ~ 13'5 mm., der Hinterschienen d' 18, ~ 15 mm.,
der Hintertarsen d' 4, ~ 4 mm.
Die nicht deutlich gegliederten langen Antennen verweisen die Art
in die Unterfamilie der Prisomerinae, wo sie am besten bei Menexenus
Staal steht; von den vielen dort beschriebenen Arten unterscheidet sie
sich sofort durch die lange lamina supraanalis der ~~. Die als Eupromachus alienigenus Br. 1907 beschriebene Art (von N ordindien; kann
nicht ins papuanische Genus Eupromachus Br. gestellt werden) gehort
vielleicht in die Verwandtescha£t der neuen Art; ich kenne sie nicht.
~

Prisomera coronatum (Br.) 1907
Olit-u-mnu8 curonat'lt8, Brunner, D. Insektenfam. d. Phas'm., 1907, p. 196.
Stheneboea e~'Urien8, Brunner, l.c., p. 251. (nov. synon.).

Die Type des Clitumnus coronatus Br. habe ich im Museum Berlin
gesehen; die ohnehin fiir eine Pachymorphine sehr lal1gen Antennen
des Exemplares sind defect und wiirden also unversehrt noch Hinger

Prisomera coronatu-m Br., Holotypus ~.

seine Unzweifelhaft identisch ist diese Art mit der als Stheneboea es ..
uriens Br., auch von Ceylon beschriebenen ; die von Brunner als Sthene ...
boea Staal gefuhrte Gattung muss Prisomera Gray heissen, PrisO'mera
Br. (nee Gray) ist als Lonchodes Gray zu fiihren. Prisomera coronata
fand ich nicht im Material des Indian Museum.
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Pericentrus bicoronatus (W estw.) 1848.
Acanthodel'a bicoronata, '\Vestwood, Cab. Orient. Ent., ISiS, p. 15, tab. vii, fig. 2.
Acanlhoderus b';'C01'onalus, "Test-wood, Cat. Phasrn., 18!)9, p. 50.
8tlift,nehoea l·icoronata Brunner, D. Insektenfam. d. PItas'!",., ]907, p. 250.
Per-icent1'uS rnowisi, Redtenbacher, D. InsektenJam. d. Phasrn., 1908, p. 352,
tab. xvi, fig. 10. (nov. synon.).

2 dd, Nordindien, Assam und Mungphu; 1 ~ I{urseong.
Die Art ist nur nach den ~~ beschrieben, an dcr angegebenen Synonymie kann kein Zweifel bestehen ~ ich sah den Typus von Pericentrus
mowisi Redt. im Museum Berlin. Hauptsachlich wcgcll der sehr deutlich gegliederten Antennen halte ich die Art nicht fUr zur Subfamilie der
Prisomerillae gchorig und lasse sie also in der Gattullg Pericentrus Redt.
1908, dcren Generotypus sie bildet, bei den Phibalosominae stehen,
im Anschluss an Redtenbacher.
Die oben genannten <36 halte ich fiir die noch unbeschriebenen ~~
dieser Art:
d: Schlank, ahnlich Prisomera mimas Westw. 1859 und besonders
Prisomera spinosissima Redt. (beide nur als 00 bekannt~ von Ceylon),
vielleicht auch nahe verwandt mit ihnen. Kopf nach hinten verjlingt,
gewolbt, mit k~geligen Augen, deutlich 28-gliederigen Antennen, einem
deutlichen Dornpaar zwischen den Augen, und mit einer Corona von 6
deutlichen Dornen auf der Hinterhauptshohe und einigen kleineren
Spitzen auf deren hinterem Abfall: 4 Dornen stehen in einer Reihe,
von denen die seitlichen die grosseren· sind und sehr stark seitlich divergieren, wahrend das mittlere Paar kleiner und mehr a ufrecht ist;
hinter dieser Reihe steht ein Paar kleinel'er Dornen auf der hochsten
Erhebung des Kopfes. Alle diese DOflten haben secundare Hocker.
Sonst tragt der Kopf einige wenige undeutliche Graneln; die mit einem
Dornpaar bewehrte Stelle zwischen den Augen ist von .einer kreisformigen, ganz schwach vertieften J.Jinie umgeben und mit einer undeutlichen MittelHingsfurche versehen. Pronotum mit 4 spitzen Tuberkeln am Vorderrande, mit deutlich0r Querfurche ein wenig vor der
l\iitte, unmittelbar vor jener Furchc am Seitenrande mit je einer spitzen
Tuberkel, ein grosseres Dornpaar am Hintcrrand. Mesonotum mit
2 spitzen Tuberkeln zwischen Mitte und Vorderrand, mit je einem
dicht stehenden Dornpaar vor und hinter der Mitte und mit einem
Paar grosserer und weiter von einander entfernt stehender Dornen
in der Mitte, mit je 2 sehr kleinen Dornchen oder spitzen Tuberkeln am
Seitenrande nahe der Mitte und je 2 weiteren am Seitenrande des Ter..
gites liber den Hiiften ; am Hinterrande ein grosseres Dornpaar. Metano ..
tum (s. str.) mit 2 spitzen Tuberkeln vor der Mitte, je einem an den
Hinterecken und einem Dornpaar mitten am Hinterrande; Segm. medianum mit 1 Dornpaar am Hinterrande mitten, und vor diesem mit
noch einem enger zusammen stehenden Dornpaar. 2.-6. Abd.-Segment
mit kurz spitz ausgezogenen Hinterecken und je einem kraftigen Dornpaar am Hinterrande, vor diesem zuweilen noch ein zweites viel kleineres
Paar von Dornen oder spitzen Tuberkeln; 7. Abd.-Segment nur mit
2 weit von einander stehenden spitzen Hockern am Hinterrande. 8 ...
10. Abd.-Segment gekielt, der Kiel auf dem 9. Segment nach hinten
deutlich erhoht. Analsegment nach hinten in 2 fingerformige, von
der Seite gesehen, fast gleichmassig sehr schmale, am Ende schwach
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verjUngte und deutlich abwarts gekrUmmte, 2 mm: lange Loben ausgezogen, die auch von oben gesehen am Ende gegen einander gekriimmt
sind und also nicht zusammen licgCll, und auf der Innenseite in wciten
Abstanden scharf gezahnelt sind. Ccrci 1 mm. weit hinaus ragend,
gleichmassig ziemlich breit, aber besonders in ihrer distalen Halfte schr
flach, am Ende schrag abgeschnitten. Seitenrander des Analsegmentes
nach unten umgebogen und an einander stossend. Lamina subgenitalis nach unten in eine stumpfe Spitze ausgezogen, aber deutlich langer
als hoch, von jener Spitze zum Hinterrand hin gekielt, hinten rund.
l\ieso- und Metapleuren mit mehreren spitzen Tuberkeln und je
einem kleinen Dorn fiber den Ruften, sonst glatt; Meso- und Metasternum mit ganz ,,·enigen Graneln, auf dem Metasternum -2 nehen einander unmittelbar vor der Huftregion. 2.-7 Abd.-Sternite mit je 2 Dornchen oder spitzen Tuberkeln vor dem Hinterrande, sonst glatt; auf
dem 8. Ventrit sind diese beiden Hinterrandhocker kaum noch wahrnehmbar.
Hiiften hedornt, V orderschenkel an der Basis fast grade ; aIle Scheukel deutlich vierkantig, oben mit je 4, unten mit 4-5 Paaren von spitzen
Zahnen, von denen das vorletzte und das drittlctzte Paar jeweils die
grossten sind, an den Knieen seitliche und je 1 oberer Dorn deutlich.
Schienen oben mit 3-5 Paaren, nicht nehen einander, sondern jcweils
ein wenig hinter einander angeordneter spitzer Zahnc, die distalwarts
an Grosse schnell abnehmcn; unten glatt. Metatarsen kUrzer als die
ubrigen TarsaIglieder zusammen ge.nommen.
I{orperHinge 40 und 47 mm. ; Lange des Mesonotums 10'5 und 12
mm., des Metanotums mit Segm. medianum 6 und 6·5 mm., des Segm.
med. 2 mm. ; Lange der Vorderschenkel 14 und 16'5 mm., der Mittelschenkel 10'5 und 12 mm., der Hinterschenkel 14 und 16 mm., der
Hinterschienen 18 und 20·5 mm.
Ganz sicher ist freilich die Zuordnung dieser Tiere zu Pericentrus
bicoronatus Westw. nicht. AIle Dornen konnen ihrcrseits mit ,velligen spitzen Hockern versehen seine Von den oben genanntell und
anderen als Od' beschriebenen Prisomera-Arten, ebenso von dem anschliessend beschriebenen 3 schon durch die Bildung des Analsegmentes
verschienden.

Pericentrus pinnatu5 Redt. 1908.
1 <5, Sikkim, Gangtok, C. H. Dracott leg., 1914 (ex ColI. Lord Carmichael).
Diese ebenfalls nur nach 1 ~ beschriebenc Art (von Bhutan) kenne
ich nicht, fUr das zu ihr gehorige d' halte ich ein mir vorliogendes Tier,
das den vorher zu P. bicoronatus gestellten dO zwar sehr ahnlich, dennoch aber characteristisch von ihnen verschieden ist.
d': Aehnlich den vorher beschrieben cd' und auch Prisom,era mi'lnas
Westw. und Prisomera spinosissimum Redt. von Ceylon, besonders
den vor stehend beschrieben dO' in der Bewehrung ahnelnd, braun,
ausser den Dornen glatt.
Del nach hinten verjiingte gewolbte Kop£ mit stark kugelig hervor
stehenden Augen, mit einem grosseren Dornpaar zwischen ihnen und
einer Corona von 8 Dornen auf dem Hinterhaupt: 4, von denen die
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seitlichen sehr nach aussen weisen, in der ersten Reihe, dahinter 2 mehrspitzige auf der Hohe der Wolbung, dahinter 2 kleine. Pronotum
am Vorderrande mit einem kleinen, am Hinterrande mit einem grossen
Dornpaar, mit je einem deutlichen Dorn am Seitenrande u~ittelb~r
vor der schwach entwickelten Querfurche. Mesonotum mItten ZWIschen Mitte und Vorderrand mit 4 unregelmassig neben einander stehen den Dornen, deren mittlere sehr klein sind, ganz dicht vor und hinter
der Mitte mit je einem eng stehenden Dornpaar, in der Mitte mit 4 neben
einander stehenden Dornen, von denen die mittleren klein, die ausseren
aber recht gross, mehrspitzig und stark nach aussen gerichtet sind.
Seitenrand in und vor der Mitte mit 3 Dornen, iiber den Hiiften mit 2
kleineren Dornchen, Hinterrand mit einem Dornpaar. Metanotum
mitten mit 2, an den Seitenrandern mit 3 spitzen Tuberkeln, deren letzter vor den Hinterecken steht, am Hinterrand mit einem Dornpaar.
Segm. medianum mit einem kleinen Dornpaar am Hinterrande, davor
mit 2 spitzen Tuberkeln. 2.-5. Abd.-Segment mit je 2 deutlichen hinter
einander gestellten Dornpaaren am Hinterrande, 6. Abd.-Segment,
mit je einem Paare spitzer Tuberkeln vor und hinter der Mitte und
mit 2 kleinen weit von einander stehenden Dornen am Hinterrande,
7.-9. Abd.-Segment gekielt, der Kiel auf dem 9. nach hinten zu niederer
Crista ansteigend, die beiden letzten Segmente sehr kurz. Hinterecken des 2.-9. Segmentes spitz, am 3.-6. sehr lang, am 4.-6. zweispitzig ausgezogen. Analseg. mit unten einander genaherten Seitenrandern, langs gefurcht, am Hinterrande mit spitz und kurz ausgezogenen Hinterecken; mitten tief eingeschnitten, aber ohne ausgezogene
Loben, an den eng an einander liegenden Randern des Einschnittes
ganz schwach sparlich gezahnelt. Cerci wie bei der vorigen Art ziemlich breit, ganz flach comprimiert, mit verdickter Mittelleiste, am Ende
zugespitzt. Operculum nach unten stumpf kegelig ausgebaucht, viel
Hinger als hoch, mit spitz abgerundetem Hinterrande, mit einem Paar
deutlicher Hocker auf dem hinteren gekielten Abfall.
Meso- und Metapleuren liber den Hiiften mit je 1 deutlichen kleinen
Dorn und mit spitzen Tuberkeln, sonst glatt; Mesosternum mit 4, Metasternum mit 2 Paaren von spitzen Tuberkeln hinter einander, die
deutlichsten jeweils unmittelbar vor der Huftregion. 2.-7. Abd.-Sternit mit je 2 Paaren spitzer Tuberkeln in der Mitte und davor; am
Hinterrande 2.-4. Sternit mit 4 kleinen, 5. und 6. Sternit mit 4 ziemlich
langen Dornen ne ben einander, deren mittlere am 6. Sternit auf gemeinsamer Basis stehen; 7 und 8. Sternit mit 2 weit von einander entfernt
fast an den Hinterecken stehenden Dornen, 7. a usserdem noch in der
Mitte des Hintterrandes mit einem als die seitlichen Dornen Hingeren,
am Distalende eingekerbten und gleichmassig schmalen Lappen, der
nach hinten offen, ii ber seine Lange halbrohrformig zusammen gekriimmt
ist. Hliften mit 2, Trochanteren" mit 4 Dornen ; Schenkel und Schienen
deutlich kantig, Vorderschenkel an der Basis grade. Schenkel oben und
unten mit 5-6 spitz nach hinten gerichteten Zahnpaaren, deren 3 proximale recht klein sind, am grossten sind das vorletzte und das drittletzte Paar; Schienen oben mit 5-6 Paaren ahnlicher, nicht jeweils genau neb en einander gestellter Zahne, 3. und 4. Paar silld hier am grossten. Metatarsus an den Mittelbeinen deutlich kiirzer als die ubrigen
Tarsalglieder zusammen, an den hinterell fast so lang.

1938.]

K.

GUNTHER:

Neue und wenig bekannte Phasmoiden.

133

I{orper!i:inge 39 mm ; Lange des Mesonotums 9 mm., des Metanotums
mit Segm. med. 4·5 mm., des Segm. med. 1·5 mm. ; Lange der Vorderschenkel 16 mm., der Mittelschenkel 13·5 rom., der Hinterschenkel 16
mm., der Hinterschienen 16 mm.
In der Bewehrung ahnelt diese Art am meisten den vorher als die
von Pericentrus bicoronatus Westw. besehriebenen 30 und unterseheidet
sieh darin aueh von den habituell ahnliehen aus Ceylon nur als 60
besehriebenen Prisomera (Gray nee Br.=Stheneboea Br. nee Gray)--Arten. Diesen aber ahnelt sie wiederum in der Gestalt des Analsegments,
in der sie sieh von den vorher beschriebenen 63 scharf unterseheidet.
Wegen der augenseheinlichen nahen Verwandtsehaft zu dem vorher beschriebenen halte ieh auch das hier vorliegende d', obwohl ihm die Antennen fehlen, fiir zu Pericentrus Redt. gehorig, und da es jenem gegentiber mit der Besehreibung des Perieentrus pinnatus Redt. 1907 ~
(Bhutan) viele Gemeinsamkeiten, besonders in der Bedornung der Abd.Tergite und -Ventrite aufweist, nehme ich es hier als 0 von P. pinnatrus
Redt. an.

Paradiacantha aeneicollis Redt. 1908.
Parad·iacanlha aeneicollis, Redtenbachel', D. Inaektenfam. d. Pha8'f1t., 1908, p. 506.
Marmessoidea fta-vomarginata, Redtenbacher, l.c., p. 512. (nov. synon.).

2

03, "Moolai"

(1).

Der sehwach und naeh hinten kantig gewolbte Hinterkopf dieser
Tiere ist mit mehreren Dornchen und spitz en Tuberkeln bestanden,
von denen nur die vorderen grossten paarweise neben einander stehen.
leh habe keinen Zweifel an der Synonymie der oben zusammen gestellten Arten; da sie nur als 00 hesehrieben sind, die Untersehiede
zwischen Paradiacantha Redt. und Diacanthoidea Redt. aber im Operculum der ~~ liegen, kann die Species nicht sieher zu einer der beiden Gattungen gestellt werden. Bei ihrer aufHilligen Aehnliehkeit aber mit
der folgenden, sieher zu Paradiacantha gehorigen Art ziehe ieh es vor,
auch die bier in Rede stehende dort hin zu stellen. Die Maasse der
hier vorliegenden Tiere sind; Korperlange 76 mm., Lange des Mesonotums 14 mm., der Hinterschenkel 20 mm.; Mesonotumbreite mitten
1·4 mm.
Einige weitere (3: Penang; Assam, Margherita; "Timor") mir
vorliegende dd sind wobl kaum grosser (Mesonotumlange 14-16·5 lnm) ,
aber kraftiger (Mesonotunbreite mitten 1'6-1·9 mm) und starker granuliert : aueh das Pronotum tragt bei ihnen Graneln, und die des Mesonotums konnen besonders hinter dem Vorderrande als spitze Tuberkeln
ausgebildet sein: alle diese Tiere sind versttimmelt und entbehren zumindest der letzten Abd.-Segmente. Ob sie zu der hier besproehenen,
ob zu einer anderen, ob sie iiberhaupt zu nur einer Art gehoren, kann
nieht entsehieden werden. Sosibia esepus Westw. 1859 (Malacca) ware
hier a uch zu vergleichen.

Paradiacantha ? marginata (Br.) 1893.
1 J, 1 ~, Nieder Birma, Tavoy; 1 ~, "Neu Guinea, Andai"
Das 0 entspricht einiger Maassen der freilich ziemlieh unzulanglichen
Beschreibung und der Abbildung Brunner's, die nach nur 1 ~ gemacht
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sind, so dass ich das hier vorliegende Exemplar auf die genannte Art
beziehen mochte. 1m Gegensatz zur Abbildung Brunner's weist es
jedoch nicht nur an Pro ..und Mesonotum einen feinen schwarzen Mittelstreifen auf, sOlldern auch auf dem Kopfe, auf dem dann noch kraftige
schwarze Postocularstreifen dazu kommen. Granulierung von Kopf,
Pro- und Mesonotum, Gestalt und Farbung der Elytren und Alae wie
in Brunner's Beschreibung; vorderer Teil der Alae graubraun und hell
grau verwaschen marmoriert. Das Analsegment weicht von der Abbildung ab (Brunner erwahnt es in der Beschreibung nicht) : es ist zum
Ende hin verjiingt, mit, von der Seite gesehen, in der hinteren Halfte
concavem Seitenrand; am Hinterrand mitten eingekerbt, mit kleiner
lamina supraanalis. Operculum fast flach, hinten spitz abgerundet,
bis zur Mitte des Analsegmentes reichend. Cerci dick, grade, zum
Ende hin schwach verjiingt, am Ende stumpf abgerundet. Alle Abd.Segmente sind gekielt, das letzte nu~ in der distalen Halfte.
Das ~ war bisher unbekannt; vom 3 unterscheidet es sich durch
die Bewehrung des Kopfes und Mesonotums wesentlich : Gelbbraun bis
braun, mit schwarz en Mittel- und Seitenstreifen auf Kopf und Thorax,
Elytren stumpf dunkel braun, mit schmutzig gelbcm Saum seitlich und
hinten, Deckteile der Alae dunkel graubraun und schmutzig gelb oder
hellgrau verwaschen marmoriert, Beine braun und scherbengelh marmoriert. Kopf schwach, aber deutlich gewolbt, nach hinten kaum ver. .
jUngt, mit fast korperlangen, kurz vor der Mitte beginnend 4-5 Mal hell
geringelten Antennen, auf dem Hinterkopfc mit 2 deutlichen dicht stehenden Dornpaaren hinter einander und dazwischen einigen spitzen
Tuberkeln; die Dornen divergieren fast nicht nach der Seite. Schwarze
Mittel- und Postocularstreifen deutlich. Pronotum mit leistenformig
erhabenen Seiten- und Vorderrandern, undeutlicher Querfurche in der
Mitte und zuweilen auf Pro- und Metazona unregelmassig gekriimmt
verlaufenden schwarzen Linien. Mesonotum besonders lij,ngs der schwarzen Mittellinie weitlaufig spitz granuliert, mit deutlich gekorneltem
Kiel jederseits nahe und parallel dem Seitenrande, in der vorderen.
Mesonotumhalfte parallel dazu ein weiterer solcher Kiel. In der vorderen Mesonotumhalfte jederseits dicht neben der Mitellinie 3-5 senkrecht stehende Dornen; zwischen diesen Dornenreihen und den Seitenrandern je cine eingedrUckte glatte Linie, oft schwarz, ungefahr
his zur Mitte nach hinten reichend. Elytren, in der Ruhelage, nach
hinten fast grade ahgeschnitten, mit seitlich comprimiertem, ziemlich
hohen und stark gekielten Buckel. Alae reichen nach hinten Obis zum
Ende des 9. Segments, ihr hautiger Teil ist rauchig. 8.-10. Abd.-Segment leicht verbreitert, Analsegment nach hinten verjungt; Cerci sehr
kurz, comprimiert, zum Ende hin nur wenig verjUngt; Operculum
fast flach, nach hinten verjUngt, am Ende ausgeschnitten und zweizipfelig.
Meso- und Metapleuren mit gekornelter erhabener Leiste dicht am
U nterraude und parallel zu ihm, Mesopleuren a uch in der Mittlelpartie
mit einer ,veiteren, nach vorn und hinten bald verloschenden derartigen Leiste, PleurenfUiche im ubrigen zerstreut gekornelt. Pro- und
Metasternum, Ventritc glatt, Mesosternum gekornelt. Beine deutlich
vierkantig, glatt, Vorderschenkel an der Basis deutlich eingebogen,
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nirgend verhreitert. Metatarsen kiirzer als die iibrigen Tarsalglieder
zusanunen genonnnen.
Maasse ~: KorperHinge 77 mm.; Lange des MesonotuIDs 10 mm.,
des Metanotums mit Segm. med. 12 mm., der Elytren 7 mm., der Alae
55 mm. ; Lange der Vorderschenkel 20 mm., der Mittelschenkel12 mm.,
der Hinterschenkel 20 mm.
Das ~ unterscheidet sich also vom c! durch die Dornen, die es auf
Kopf und Mesothorax triigt, und auch durch die hoheren und scharfer
gekielten Elytrenbuckel; die nahe und parallel dem Unterrande verlaufenden granulierten Leisten der Meso- und Metapleuren hat aber
auch' das hier vorliegende d', ebenso, wenigstens in der vorderen Halfte
des Mesonotums, die entsprechenden Leisten auf diesem, wenn auch
Brunner in seiner Beschreibung diese Details nicht erwahnt. Die Bildung der Elytren, besonders beim ~, entspricht der der zur Gattung
Marmessoidea Br. 1893 gestellten Arten, und in dieses Genus stellte
auch Brunner seine marginata ; wegen des zumindest beim ~ bewehrten
Kopfes ziehe ich es aber vor, die Art zu Paradiacantha Redt. 1908 zu
stellen. Ungewiss freilich bleibt es, ob die hier zu Paradiacantha marginata Br. gestellten Tiere wirklich mit Brunners Typus iiberein stirn ..
men.
Ein weiteres dem oben genannten ahnliches 0 liegt mir aus dem
Indian Museum von Nieder Birma, Mergui, vor, ihm fehlt das Abdomen;
es ist kleiner (Mesonotum 8 mm.) als das oben erwiihnte
von Tavoy,
hat hell geringelte Antennen und stimmt mit jenem bis auf die kilr ..
zeren, llinten fast ganz grade abgeschnittenen Elytren iiberein, deren
Bukkel in der Mitte ihrer Lange, nicht wie -beim d' von Tavoy vor der
Mitte liegt. Ob es zu dieser, ob zu einer anderen Art gehort, ist nicht
zu entscheiden.

cr

Asceles glaber, n. sp.
3 ~d', Nieder Birma, Tavoy; 1 6', "Neu Guinea, Andai"; 2 ~~,
Nieder Birma, Tavoy ; 2 ~~, Perak.
Grosse Art, im Habitus der Aruanoidea aruana W estw. ahnlich.
OberfHiche nirgend deutlieh gekornelt, glatt, nur auf dem Mesosternum
lederig. Farbe schmutzig grun bis hell braun, manche Stucke noch
dunkler; Elytrenbuckel schwarzlich, Elytren-, oft auch Alaevorderrand gelblich, das erste an hellfarbigen, das andere an dunkelfarbigen
Stucken hesonders aufHillig. Beine einfarbig, aber bei einem ~ von
Tavoy mit schmal verdunkelten Knieen.
Kopf etwas Hinger als breit, nach hinten ganz ,venig verjilngt, mit
ziemlich grossen, kugelig heraus tretenden Augen deutlich vor der Mitte,
ohne Ocellen, mit fast korperlangen, in ,veiten Abstanden undeutlich
breit hell geringelten Antennen, glatt, einfarbig, ganz schwach gew6lbt.
Pronotum deutlich schmaler als der I{opf, so lang ,,;:ie dieser und langer
als breit, hinter den Vorderecken verengert, mit vor der Mitte liegender,
sehr schwach elltwicln~lter Querfnrche und oft heller, sehr schmaler
Mittellangslinie, die bei hellfarbigen Stucken beiderseits ganz schmal
schwarz gesaumt sein kann. Mesonotum rlicht hinter dem Vorderrande parallel zu diesem mit einer sch,vachen Querleiste, mit sehr feinem,
oft hellfarbigen und zuweilen in der hinteren Halfte verloschenden

136

Records of tM Indian Museum.

[VOL. XL,

Mittelkiel, der bei hellen Stiicken jederseits Behr schmal schwarz gesaumt sein kann, ferner mit sehr feiner und oft nur undeutlich erhabener
Leiste nahe und parallel dem Seitenrande ; der Raum zwischen ihr und
dem Seitenrande kann hell gefarbt seine Die FHiche des gleichmassig
breiten Meso~otums ist besonders in der vorderen Halfte ganz zerstreut
mit ausserordentlich flachen Graneln bedeckt, die oft mehr durch heUere
Farbung, als durch wirkliche Convexitat mark~ert sind. Elytren
deutlich langer als breit, flach, mit wenig erhohtem, aber stets deutlichen
und massig spitzen Buckel vor der Mitte. Alae reichen nach hinten
bis zum Beginn oder bis zur Mitte des 7. Abd.-Segrnentes, ihr hautiger
Teil ist dunkel rauchig. Abd.-Segmente glatt, die letzten drei konnen
beirn ~ stumpf gekielt sein, beirn d' sind sie schwach verbreitert und
deutlich verkiirzt, zumal das letzte. Analsegment des d' am Ende
schmal und ausgeschnitten, die Ecken dieses Ausschnittes ganz wenig
spitz vorgezogen, Cerci des ~ sehr kraftig, ganz wenig seitlich comprimiert, gegen einander gekrummt, nicht verjungt, stumpf endend. Operculum des ~, wie auch 8. und hintere Halfte des 7. Ventrites gekielt,
hinten spitz abgerundet. Analsegment des ~ mit abgeschnittenem
oder ganz flach concavem Hinterrand, mit ebenfalls gekielter ganz
kurzer, dreieckiger lamina supraanalis; Cerci des ~ fast grade, rund,
kaum verjiingt, di~ht kurz behaart, wie beim ~ von der Lange des Analsegments. Operculum des ~ schwach glanzend, in den basalen zwei
Dritteilen stumpf gekielt, wenig zusammen gebogen, am Ende wie
mit der Scheere einfach eingeschnitten.
Meso- und Metapleuren mit nahe und parallel dem unteren Rande
verlaufenden deutlich erhabenen Leisten. Beine unbewehrt, mit graden
Kanten, die gleichmassig dichte, schwache und kurze Behaarung aufweisen; Vorderschenkel an der Basis eingebogen. Metatarsus an den
Vorderbeinen so lang wie die iibrigen Tarsalglieder zusammen genommen,
an den anderen Beinen kiirzer.
Korperlange ~ 65 mm., ~ 83-90 mmo ; Lange des Mesonotums ~ 12°5,
~ 14-17 mmo, des Metanotums mit segm. med. d' 9, ~ 13 mm., der Elytren d' 3.5-4°8, ~ 5-7·5 mm., der Alae d' 37, ~ 47-52· mm.; Lange del(
Vorderschenkel ~ 23, ~ 23 mm., der Mittelschenkel d' 15, ~ 14·5 mm.,
der Hinterschenkel d' 22, ~ 21°5 mmo, der Hinterschienen d' 22°5,
~ 22·5 mm. ; Breite des Mesonotums mitten ~ 1°5-1°6 mm., ~ 3-3·2 mm.;
Entfernung der Elytrenbuckel von einander ~ 3°5-4, ~ 5-5'6 mm.
Die Art steht Asceles certus Redto und mehr noch vieUeicht dem
mir unbekannten (nur ~) Ao longipes Redt., beide von Sumatra, nahe;
ist aber von der erstgenannten durch die feblenden Graneln, von der
anderen durch die !fingeren Alae und das kurzere Analsegment, von
beiden durch die Grosse geschieden.
Aufiallig ist die Variabilitat in der Elytrenlange bei Asceles glaber,
no sp.

Asceles annandalei, n. sp.
1 ~,Travancore, W Ghats (W. side), Tenmalai, 22·xi·1908, Annandale leg., "am Licht"
Der vorher beschriebenen Art sehr ahnlich, dunkel braun und einfarbig: wahrscheinlich aber postmortal verHirbt, so dass auch heUere,
vielleicht auch gezeichnete Stucke erwartet werden diirfen; fast glatt,
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bis auf sehr undeutliche, sehr zerstreute, kaum convexe Graneln
auf der Vorderhalfte des Mesonotums, und bis auf das rugose l\iesosternum. Hinterkopf mit sehr feiner sch,yarzer Mittellinie und je 2
sehr feinen, eng neben einander laufenden schwarz en Postocularstreifen
(Raum zwischen ihnen normaler Weise vielleicht heller als die Umgebung 1); zwischen den Augen auf'kreisrunder Stelle undeutlich schwar7.Hch punctiert, Augen ziemlich :Aach. Antennen fast korperlang,
von der Mitte an gelbbraun, ganz undeutlich schmal dunkel geringelt.
Pronotum so lang wie der Kopf, aber schmaler, mit sch"rach entwickelter
Querfurche vor der Mitte. Mesonotum mit deutlichem Mittelkiel,
nahe und parallel den Seitenrandern verlaufenden J.Jeisten, schwache
Ql1erleiste unrrlittelbar hinter dem V orderrand. Elytren flach, Hinger
als breit, deutlicher, nicht schwarz markierter (immer 1) Buckel vor
der Mitte. Alae reichen nach hinten bis fast ans Ende des 7. Abd.Segmentes, hautiger Teil rauchig, Vorderrand bei ihnen und den Elytren nicht heller. Analsegment ganz wenig Hinger als das 9, hinten
verjungt abgerundet; Cerci etwas kiirzer, flach, gleichmassig wenig
verjungt, ganz dunn unregelmassig behaart. Operculum wenig zusammen gebogen, mitten gekielt, dahinter gefurcht, am Ende nicht
tief rund und schmal ausgeschnitten. lVleso- und Metapleuren mit
nahe dem Unterrand und parallel zu ihm verlaufender Leiste; Sternite
glatt. Beine glatt mit graden Kanten, die ganz kurz und nicht dicht
behaart sind. Metatarsus nur an den V orderbeinen so lang wie die
ubrigen Tarsalglieder zusammen genommen.
Korperlange 87 nlm. ; Lange des Mesonotums 14 mm., des Metanoturns mit Segmentum med. 13 mm., der Elytren 7·5 mm. del' Ala.e
54·5 mm. ; Lange der Vorderschenkel26 mm. der ·Hillterschenkel 25 nlm. ;
Breite des l\.fesosternum mitten 2'5 mm.; Abstand der Elytrenhuckel
von einander 5'5 mm.
Von der vorher beschriebenen Art durch das .Analsegmcnt, die Cerci, das Operculum und die schwarzen Kopfstreifen v(lrsehi~d(ln.

Sipyloidea 1 nitida, n. sp.
I ~, Assam, Cachar,

J. Wood-Mason.

Vonl Habitus der N escicroa-Arten, mittelgross, kraftig; OberfHiche
glanzend, ziemlich bunt.
Kopf nur ganz ,venig langer als breit, kaum nach hinten verjungt,
ohne Ocellen; Hinterkopf ganz \\Tenig gew6lbt, glatt; z\vischen den
ziemlich flachen Augen eine kre sformig von flacher Furche umschlossene Stelle. Antennen fast korperlang, anfangs gelbbraun, danach
dunkier mit hellen Ringen. Hell braunrote oder hell violette breite
Postocularstreifen und ein ebensolcher breiterer Mittelstreifen auf dem
Hinterkopf; Pronotum so lang wie der Kopf, schmaler, mit Querfurche
vor der Mitte, und drei hinter einander stehende Paare von Graneln
auf der Metazona. Mesonotum mit ganz schwacher, im letzten Drittel
verloschener Mittellinie, mit wenigen grossen, in der hinteren Halfte
seltneren und flacheren Graneln, besonders in der Nahe der Mittellinie,
mit granulierter undeutlich erhabener Leiste parallel und nahe deJll
Seitenrande. Pro- und Mesonotum mitten breit hell braun, an den
Randern grunlich. Elytren sehr kurz, so breit wie lang, stumpf olivgrun
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his braun, Costalteil heller, unmittelbar ,vor dem wenig und rund ..
lich erhabenen Buckel mit schmalem, aber an heiden Enden verbreiterten gelben Langsstreifen, ferner mit einigen wenigen ganz kleinen
schwarzlichen Flecken. Alae bis fast ans Ende des 9. Abd.- Segmentes
nach hinten reichend , Deckteil griinlich mit rotbrauner Radialader
und unregelmassig verstreuten schwarzen und braunen kleinen Flecken;
hautiger Teil milchig, ganz zart rosa. Abd -Segmente nach hinten
allmahlich an Lange abnehmend, das letzte aber etwas Hinger als das
9., am Hinterrande flach conoav; Cerci zum Ende hin gleichmassig
ganz "renig verdickt, stumpf abgerundet, grade. Operculum gHinzend,
rugos, mit feiner Mittelfurche in der distalen Halfte, mit je einer halbseitliehen gekrlimmten Leiste in der vorderen, verjiingt abgerundet,
aber nieht spitz.
Meso- und Metapleuren mit einigen wenigen Graneln, mit granulierter, undeutlieh erhabener Leiste parallel und nahe dem Unterrande;
Mesosternum granulos, Metasternum und Ventrite glatt.
Beine deutlich kantig, unbewehrt; Vordersehenkel an der Basis
deutlich eingebogen, Sehienen ohne area apicalis; die Vorderbeine
grtinlich, die mittleren und hinteren braun, doch Oberseite der Hinterschenkel fast schwarz. Metatarsus kiirzer als die ubrigen Tarsalglieder zusammen genommen.
KorperHinge 57 mm. ; Lange des Mesonotums 10 mm., des Metanoturns mit Segm. med. 8 mnl., der Elytren 3 mm., clef Alae 35 mm. ; Lange
der Vordersehenkel 16 nlm., der Mittelschenkell0'5 mm., der Hinter..
schenkel 16 mm., der Hinterschienen 15 mm. ; Breite des Mesonotums
mitten 2·2 mm.
Mir ist keine ahnliche Art bekannt innerhalb des Genus Sipyloidea
Br. 1893; es ist auch kaum zweifelhaft, dass die neue Art dort nicht
gut untergebracht ist.
Sipyloidea 1 acanthonotus, n. sp.

1 ~, Bulu Inseln, W B. Pryer.
Mittelgrosse kraftige Art, braun, an den Fliigein auch grau. Kopf
Hinger als breit, naeh hinten kaum verjiingt~ flach, mit zahlreichen
feinen Graneln, fiachen Augen, feinen seh,varzen Postocular- und Mittelstreifen; die Postocularstreifen sind naeh innen zu fein gesaumt.
Antennen einfarbig, sie reichen naeh hinten nur bis zur Mitte des Abdomens. Pronotum schmaler als der Kopf, ebenso lang, mit schwach
entwiekelter Querfurche vor der Mitte, mit undeutlichem feinen dunklen
Mittelstreifen und mit ahnlicher Linie jeder~its davon auf der Prozona ;
auf cler Flaehe und besonders am Seitenrande deutlich fein gekornelt.
Mesonotum auch gekornelt, mit ahnliehepolfeiner, im letzten Drittel
verloschender Mittellinie, mit gekornelter erhabener Leiste nahe und
parallel dem Seitenrande, und nahe dieser Leiste, parallel zu ihr, in
der vorderen HuHte mit starker erhabener Leiste, die je 3-4 kleine
Dornen triigt. Elytrcn anfiallig lang und parallelseitig, fast ganz fiach
mit kaum erhabenem Buckel, Uln Vorder- (Aussell-) rande und mitten
breit hell grau gestreift, sonst graubraun, an der distalen Schmalseite
fiach ausgerandet. Deckteil der Alae gelbgrau ausser am Vorderrande,
mit ganz kleinen schwarz lichen unregelmassig gestalteten Flecken wie
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bestaubt; hautiger Teil hyalin. Abd.-Segmente glatt, die letzten
drei verkiirzt, stumpf langsrunzelig, das 9. mit einem Hocker am Hinterrande; Analsegment verj tingt, am Hinterrande mitten ganz wenig
eingekerbt und beiderseits davon flach rund; Cerci kurz, rund, gleichmassig zugespitzt; Operculum rauh, ganz schwach glanzend, ein wenig
quer gekriimmt, sonst glatt, hinten abgerundet.
Meso- und Metapleuren, Meso- und Metasternum dicht kornelig,
jene mit undeutlicher Leiste dicht parallel clem unteren Rande.
Beine vierkantig, ziemlich kraftig, unbewehrt, V orderschellkel an
der Basis eingebogen, keine area apicalis an den Schienen. Metatarsen deutlich kiirzer als die iibrigen Tarsalglieder zusammen genommen.
I(orperlange 68 mm. ; Lange des. Mesonotums 11 mm., des Metanotums mit Segm. med. 11 mm., der Elytren 7 mm., der Alae 45 mm.; Lange
der V orderschenkel 18 mm., der Mittelschenkel 14 mm., der Hinterschenkel19 mm., der Hinterschienen 17 mm. ; Breite des Mesonotums mitten
2'7 mm., einer Elytre 3'5 mm.
Mir ist keine ahnliche Art mit hinten abgerundetem Operculum
bekannt ; die Art kann nur provisorisch bei Sipyloidea Br. 1893 stehen.

Sosibia ocellata, n. sp.
1 ~, Insel Sinkep (ostlich von Sumatr8.).
Grosse Art mit deutlichen, wohl ausgcbildeten Ocellen (~), braun
wie trockene Blatter, am Deckteil der Alae heller, mit in deren distaler Halfte noch etwas helleren verwaschenen N ebelflecken; die ersten 5 Abd.-Segmente glanzend, sonst Oberfiache matt.
Am nicht gewolbten, glatten Kopf ausser den 3 Ocellen sehr schmale
helle Postocularstreifen; Pronotum mit Querfurche vor der IVlitte,
mit ganz wenigen spitzen Graneln; Mesonotum mit gleichmassig iiber
die ganze FHiche verstreuten sparlichen, sehr deutlichen spitzen Graneln, langs gekielt. Alae mit hyalinem, ganz leicht rauchigem hflutigen Teil, das 5. Abd.- Segment nicht iiberragend. Metanotum und
die ersten 5 Abd.-Segmente gHinzend, ganz glatt, 7 hinten leicht verdickt. Analsegment so breit wie lang, am Hinterrande ganz leicht ausgerandet. Die kurzen Cerci rund, grade, gleichmassig dick, am Ende
abgeschnitten; Operculum leicht gekielt, distal nicht verjiingt, abgerundet.
Mesopleuren, Meso- und Metasternum, das letzte nur schwach, die
anderen spitzig deutlich granuliert, die Sterna mit deutlichen seitlichen
IJeisten. Metapleuren nu..mit einer Langsreihe deutlicher weit von
einander stehender Graneln. am untersen Rande. Ventrite glatt, 7
aber am Hinterrande mit dicker, wulstig und breit ein wenig nach hinten
vorgezogener Schuppe, deren abgerundeter Rand glanzt.
Die eingebogenen Vorderschenkel sehr kurz, kraftig verbreitert
(an der breitesten Stelle 3 mm. breit), die iibrigen Schenkel diinn, Ullbewehrt.
Korperlange 98 mm., Lange des Mesonotums 15 mm., des Metanoturns mit Segm. med. 14 mm., der Elytren 4·5 mm., der Alae 53 mm. ;
Lange der Vorderschenkel 10 mm., der Mittelschenkelll mm., der Hinterschenkel 17 mm,
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Der Besitz deutlicher und nicht reducierter Ocellen zusammen mit
dem glatten und £lachen Kopf und den unbewehrten Schenkeln unterscheidet die Art von den ihr am nachsten stehenden der Gattung; die
deutlichen Ocellen wiirden nach Redtenbachers Diagnose eigentlich
die Art aus der Gattung Sosibia ausscheiden und ins Genus Hemisosibia
Redt. 1908 verweisen, deren einziger U nterschied zur erstgenennten
nach Redtenbacher im Besitz solcher Ocellen besteht. Und in der
Tat konnte nach der Beschreibung der einzigen zu Hemisosibia gestellten Art H. incel'ta Redt. 1908 (Siidost Borneo) das hier als neue
Art beschriebene Stiick von Sinkep mit jener verwandt oder gar identisch sein; allein ich sah den Holotypus ~ der H emisosibia incerta im
Museum Berlin: eine gracile Art mit relativ langen, nur hinter der basalen Einkriimmung sehr wenig verbreiterten Vorderschenkeln, die dem
Sosibia- Art en vielleicht gar nicht nahe steht. Die neue Art Sosibia
ocellata aber zeigt den gleichen Habitus wie die iibrigen grossen echten
Sosibia-Arten, und ich zog es vor, sie zu dieser Gattung zu stellen.

Orthonecroscia errans, n. ap.
2 ~~, 2~~, Borneo, 6 ~~, 1 ~, " California, Humboldt Bay", Indian
Museum; 1 ~, 1 ~, Java, Naturkunde-Museum, Stettin.
Kopf glatt, gewolbt, mit 2 Ocellen, Hinterkopf Hings gefurcht;
meistens einfarbig hell braun, gHinzend, zuweilen mit deutlichem oder
verwaschenem Fleck zwischen den Augen, und manchmal auch mit
zwei grosseren verwaschenen dunklen Flecken auf dem Hinterkop£
neben einander. Augen gross, dunkel braun; Antennen beim ~ Hinger,
beim ~ so lang wie der I{orper, fast schwarz, auf den ersten It em ihrer
Lange mit 9-11 ganz schmalen, danach in sehr weiten Abstanden mit 45 breiten und gelblichen Ringen. Pronotum glatt, mit mittlerer Querfurche, gelbbraun bis dunkel braun, dann seitlich und auf der Metazona in der Mitte mit gelbbraunen Streifen, glanzend. Mesonotum
nach vorn und hinten schwach verbreitert, matt, gelbbraun, oft in den
ersten zwei Dritteilen seiner Lange dunkel braun, mit ganz schmal
hell markierten feinen Mittelkiel, beiderseits von ihm einige undeutliche
Graneln, Seitenkanten granuliert, ganz schmal hell gesaumt. Elytren viel langer als breit, hinten schrag abgeschnitten, mit schwach,
aber deutlich erhabenem Buckel; dieser ist schwarz markiert, und von
ihm zieht sich ein schmaler schwarzer Streifen bis zur Elytrenbasis
nach vorn. Seitlich nach aussen vor dem Buckel, nur bei den ~~
manchmal undeutlich, ein gelber Streifen tiber die ganze Elytre. Aussenrand selbst aber vvie die ganze iibrige Elytre gelbbraun bis dunkel
braun. Alae nach hinten fast bis zur Mitte des 6. Abd.-Segmentes
l'eichend; ihr Deckteil warm dunkel braun oder dunkel violett mit
gelblichen, selten grlinlichen Langsadern, bei den ~~ stets mit gelblichem deutlichen Langsstreifen vor der R,adialader, aber nicht am
Vorderrande selbst, dieser Streifen fehit den ~~. Hautiger Teil der Alae
leicht raucbig. Abd.-Segmente, so "Y"Cit von den Alae bedeckt leicht
gHinzend, samtlich braun; letztes wenig langer als breit, bei den ~~
hinten eingekerbt mit deutlich markierten Hinterecken, bei den ~~
am Ende ebenfalls eingekerbt mit winziger lamina supraanalis. Cerci
der 00 grade, rund, so lang wie das Analsegment, Zum Ende hin
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schwach keulig verdickt und stumpf abgerundet, die der ~~ kurzer, schief
kegelformig, wobei die I(egelspitze von der Basis der Cerci, die Kegel ..
grundfHi.clle von dem stark verbreiterten, runden und schraO' abgr~
sc~nittenen Ende der Cerci gebildet ist. Lamina subgenitalis °der ~&
SpItz abgerundet, das Ende des 9. Segnlentes, dessen Hinterecken
unten genahert sind, nicht ganz erreichend, der ~~ rauh, im Endteil
schwach glanzend und gekielt, am Ende rundlich sclllnal, nicht tief
ausgeschnitten und zusammen gebogen.
Meso- und Metapleuren glatt, mit deutlich erhabener Leiste nahe
und parallel clem Unterrande, gelbbraun bis dunkel braun oder violett, gIanzend, mit je einem grossen hellen Fleck vor den l\1ittelhiiften
und am Vorder- und Hinterrande des Mctapleurons. Mesosternum
besonders Hings der Mitte schwach gekornelt, Metasternum und Ven ..
trite glatt, 7 Ventrit am Hinterrande mit schwarzem kleinen Hocker.
davor kurzer undeutlicher Kiel, beiderseits von diesem je ein matt
schwarzer grosserer Fleck.
Beine unbewehrt, rotlich braun mit zahlreicheren helleren, oft undeutlichen Ringen auf Schenkeln und Schienen; V orderschenkel grade, Metatarsen so lang wie ubrigen Tarsalglieder zusamluen genommen
oder Hinger.
KorperUinge ~ 73-76 rom., ~ 97 mm.; Lange des Mesonotums
&' 11·5 mm., ~ 14·5 mm., des Metanotums mit Segm. med. d 9 mm.,
~ 13 mm. ; Lange der Elytren is 5'2 mm., ~ 8 mm., der Alae c3 40 mm.,
~ 55 mm.; Lange der Vorderschenkel 6' 24-28 mm., ~ 31 mm., der
Mittelschenkel ~ 18-20 mm., ~ 23 mm., der Hinterschenkel ~ 23-28 mm.,
~ 31 mm., der Hinterschienen CS 25 mm., ~ 31 mm., der Hintertarsen
d' 11-12 mm., ~ 14 IDIn.
Die Art besitzt durchaus den iiblichen Habitus der OrthonecrosciaAlten und ist durch ihre gleichmassig geringclten Beine und den gclben
Elytren-, bei den d'~ auch Fliigelstreifen gut characterisiert. Welches
ihre wahre Heimat sein mag, ist ungewiss; wenn auch die Angabe
" California" vieler der Stucke des Indian Museum natiirlich irrig ist,
so faUt mir weiterhin schwer zu glauben, dass sic ausser auf Borneo, der
Heimat der meisten Arten dieser Gattung, auch auf Java vorkommen
solIte, von wo bis jetzt keine sichere Orthonecroscia-Art bekannt ist.

