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Weitere Stabheuschrecken (Insecta, Phasmatoptera) 
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Von HERBERT I< L A N TEl 

Mit 4 Abbildungen 

Die Stab- odel" Ges penst heuschrecken sind bisher von den Sammlern sehr ve r· 
nachlässigt worden und zähle n daher zu den Rari täten der Museen. Das Na tUl'" 
kundcllluscum Görlitz bes itzt von dieser an bizarren Gestalten so reiche n 
Insektenordnung vcrhältnismii6ig viele Vertreter, Ein Tei l von ihnen ist be
reits in einem früheren ßill1d unse rer Zeitschrift bekannt gemacht worden 
(KLANTE 1960); hier werden nun die restli chen Exemplare vorgeführt. 

Herrn MUSCl1111Sdirektor Dr. WOLFRA.I'\1 DUNGER, der mir das Materia l zur 
Bearbei tung übcl'liclj. mcch lc ich auch an die ser Stel le dan J~c n . 

Die für ni cht e tikettierte Gespenstheuschrecken der Görlitzer Sammlung 
lliluptsäch lkh in Betracht kommend en Herkunftsgebiete beziehungsweise H er· 
kunftso rt ':! se ien hier zusmnmenge faGt (cf. KLANTE 1960): Philippi nen, Dr. 
OT1'O VON MÖLLEN DOR FF leg.; Insel Matupi bei N.cu~Briti.lnnien, Dr.OTTO 
VON MÖLLENDOHFF leg.; Sumalra (cf. HEHR 1937); Assam; Ceylon; West
nfrika (cf. PECK 1881), mindestens Togo (c f. VON HABEN AU 1917). Kameru n 
(cf. HER R 1917) und die Loango-Küste (cL PECK 1881); J o inviJle in Süd· 
bras ili en ; Plierto CabcUo in Venezuela. 

Das d er Einteilung zugrunde gelegte System ist w iederum das von G ÜN
THER (1953) lind BETER (1957). 

Phyllii dae Karny 1923 

PIIYLLII NAE (Red tcnbachcr '1906) Karn)' 1923 

lJhylli1l1ll bioClllalu11l G ]' a y 1832 

1 ~- . Ohll e Fundortallgabe. Ve rmutl ich Assam (cf. oben). 

Entspricht dem als Phyllill11l scy tlle Gray 18-13 von WESTWOOD (1859) ab
g ebildeten ~. vermutlich wie di eses aus ASS'II11 stammend. Beim vor liegenden 
Exemplar der hintere Labus d es Vorderschen l<c1s allerdings e Lwas stärker a us .. 
I'ldcnd . etwa dem d er von WESTWOOD ,abgeb ildeten 0 larvi:1e entsp rechend; 
Mc. sonotum-Kanten praktisch ungcziihnt. 

I Herrn Professor Dr. KLAUS CONTI-IER. md r1('m \'erehrtel) l ehrer. zu seinem GO. Geburts tage 
gewidmet. 



J'lIy /JilIllZ a(j(d IlYl'Slfs G r J. y 1 843 

1 ~ .• Das Wandelnde Blatt (Phyllilllll siccifoliulII), Ceylon~. 

Mit dem von RU-IN & REI-IN (1934) wiede r als selbständige Art betracht·den 
P!I. tl(jatbyrstls (von Ceylon) überei ns timmend und in je ner Arbe it enthaltene:l 
Photog raphie völlig entsprechend. M it dieser Form identisch s ind zweifellos 
auch di e von GREE N (1906) und BURT (1932) - unter dem Namen Pulc1zri
phyllil//lI cmrifoJiulIl Servi lle 1839 - abgebilde ten 9~ . die gleichfall s a us Cey
lon stammen. 

PI/yllil/II! woodi R e h n & R e h n 1 934 

1 (~. Ohne Fundorlangabe. Mil an Siche rhe it grenzender Wah rsche in lichke it: 
Philippinen, Dr. OTTO VON MÖLLENDORFF leg. (cf. oben). 

Hinte rer Lobus des Vorderschc nkcl s hier mit praktisch ungeziihntelll, fa:it 
gl ülte m Rande ; darin an Ph. jacobso lli Reim & Reim 193·1 erinnernd. 

Das Tier (; ntsprichl aber sonst der Abbildung und der - a usführli che n - Be
schreibung des bisher einzigen bekannten ) Exe mplars VOll PlI. woodi (das auf 
de n PhHippinen gefunden wurde): mit diesem übereinstimmend bc ispiels
w·(' ise in der relati ven Lünge des I-linterflii gels, im Besit z de utl ich gekrümmter 
l\l ittel'ichienen, vor all em aber in den Proporti onell von Pronotum, Mesonotulll · 
DisCLIs und Elytre : Das Verhältni s der Breite des Pronot ums (unmittc1bm' an 
seinem Vorde rrande) " ur Uinge des Segmen ts belrügt beim d VOll Ph. j acob-
5011; 7 : 8, beim Allotypus ( 0 ) von 1'11. woodi 6,3: 8 und beim vorliegendcn 
E)"cmplar 6,2 : 8; d<t s Ve rhä ltni s der Breite des Mcsonotulll -Discus (am Hinter
ra nde) zu se ine r Länge (in der Medianen) beträgt sowohl beim Allotypus ( ~) 
von 1'/1. ltJood i als auch bei m vorliegendcn Exemplar etw<'1 2 : 3; das Verhiilt
n i!' der Liinqe zur Breite dcr Elytre bcLr':iq l beim d VOll P1t. jacobsolli 19 : 6. 
beim Allo Lypus ( J) von l'I/.lUoodi 19 : 7 und beim vo rli egcnden Exemplar 
19 : 6,7. Das letztere Tier hat fo lgende MaOe: 

Lä nge (in Illlll): Kö rper 60 ; PronotulIl 3, '1: Mesonolum-Discus (media n) 2,1: 
Elytre 16,6 ; Vorderschenkel 10,7; Miltc1schenkel 11 ,0; J-l inlerschenkcl 11 .0. 

Grö~te Breite (in llllll): Pronotum (unmittelba r am VOI'derrande) 2.4 ; Meso
noLIIIIl-DisCllS (am '·li nlclranc!c) 1,5; Elytrc 6,6 ; Vorclel'schenkc1 3.1; M ittel
schenkel 2,9; Hinterschellkc l 3.2. 

PSEUDONIASMATINAE Heb,ud 1919 

l .<;a(}oras lacll/we C i.i 11 t h e r 1 94 C? 

1 9. Ohne Fundortangelbe. Höchstwahrscheinlich aus Puerto Cabell o in Vellc
zuda (cf. oben) . 

Rindcnfa rbig; Kopf. Rumpf lind Beine fahl gelblich; Elytren lind Deck te il 
der Alae grau, schwach dunkel marmo ri ert; Flügclfächer bräunl ich- rauchig; 
basale Hälfte des Tcrgu llls schwarzbraun , glänzend; Beine ± dun kel mal"lllO
riert beziehungsweise (undeutli ch) ge ringelt. 

Pronott!1l1 mit zahlreicheren Graneln. Auch Mesopleuren deutl ich (dichti 
gekörnt. Metaple ul"ell glatt bis auf e inige gl'öberl! Grane In nahe d-c m unt er~1I 
Rande, a n de n Run zel n. Anal seg lll ellt mit flach-gerundete m, abe r deu tlichem 
Ausschnitt a m Hin t'::lT;:lIlde. Ope l"cululll bis über d ie Mitte des Abdominal-Seg
ment s IX reiche nd ; flach-nachenförlllig gewölbt; mi t rauher, dicht und kurz 
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bchaartcr Oberflächc; Ilur jederscits nahc d em Randc in dcr prox ima len Hälfte 
mit einc," (scharfen) Lä ngsrullzel. sonst ungek ielt; von der Grcnze zwischen 
den Scgmcnt€11 VIII und IX an d istad verjüngt, fast in einc Spitzc auslaufend. 
Kanten dcr P.in tcrsch-c nkcJ glatt, nicht well ig erscheinend. Sonst dcr ßeschrci· 
bung VOll I s. lacw/(/c völlig entsprcchend. 

Uingc (in mm): Körpe r 87 ; P ronolum 4.1; Mcsonolutn 10,5; Mctanot llln + 
Med iansegmclll 11,8; Elyt rcn 15; Alac 57; Vordcrschcnl~ cl 14,0; Mi Ll elschc n· 
kel 9,5; H in ters('h e I11~e l 13,6; Vl l t. Abdo minal·Segme nt 3,5 ; IX. Abdomina l
Segme nt 2,1-

Unter Vorbehalt zu d em nur a ls d beschr iebcnen lind sc itd cm nicht wiedcr 
gemeld etcn 15. lac(///(/e (a us dCIll Lo reto-Gebiel) gestellt, diescl' 1\ l' t - und 
nach GÜNTHER (1 940) damit auch dem 15. ectladoriolS Hcbard 1933 - jeden· 
f<dls seh r nahc stehend. 

Xerosoma c(/ l/alictl!alll1l1 Sc r vi i i e 1 831 

I r ~. Ohnc Fundort<lng<lbc. Höchstw.Jhr5chei nli ch Bras ili cn, vermu tlich j oinvi ll c 
in Südb l'as ili cn (cf. oben). 

Von dcn für di esc AI·t angcgcbenen vicr g ro(;en Dornen d es Pronolu lll s si nd 
bei d em vorliegendeIl Exemplar Illll' di e bei den cephalad gerich teten "Orh i:lll · 
de n. 

ASCHJPHASMATI NAE (Kirby 1904, Redtellbacher 1906) I';:arny 1923 

Orlltollleria pa1ldo/"{[ (\V e s t w 0 0 d 1 85 g ) 

::! ~ ~, 1 ct. Ohnc FUlldorte tikett en. I n einem Kasten, d er auJjen di e Vermerke 
~Philipp in el1 H (woh l Handsch rift 01'. H. VON RABEN AU s) und ~Geschcnk d es 
Hcrrn COllsu1 01'. VON MÖLLENOORFF in Mallila~ trägt. Angabe n, d ie für 
d irse Excmplare mit an Sicherheit grenzender Wahrsche inlichkc it ZlItreffen 
(cf. oDen). 

~ J. Antenllcn rostfa rben , basal dunkle r; nicht ger inge lt. Ade \'l1 c tz d es 
Deckteils dCI' Alac ni cht schi' deutlich hell hcrvortretcnd . Li'inge (in Illm) : KÖr · 
per 41-42. Alae 24-25. 

9. Kopf, Thorax, Be ine und di e e rsten ociden ßasa lg lieder d er Antennen 
cin heiLli ch schwarzbraun. Hcstliche Antenne ngli edcr (vo ll stiindig c rhalten) ein
farbig gelblich- rostfa rbcn. Deckteil der Alae schwarzbraun mit - über die 
g<1IlZC Fläche <1usgcb re itctem - deutlich gelbem Net7,werk der Uings- und 
Oueradei'!l; ohne hell en Saum am Vorderrande. Länge (i n 111m): Körper 53; 
Pronotum 4.5; Mesollolum 7,0; Ab c 24 ,5. Breite des McsonolulllS (in der M itl<: 
gemcssen) : 4.6 mm. 

Phasmatidae Karny 1923 
PHASMATlNAE I{amy 1923 

l'hrygallislria virgea (\V e s t w 0 0 d 1 848) 

2 } J, 1 9. Ohne FUlldol'tangabc. Mit an Sicherhcit g renzender Walll·scheinlich · 
kei t a us ASSillll (cf. oben). 

Mit d cn Beschre ibungen (WESTWOOD 1848, 1859; BRUNNER VON WAT~ 
l'ENWYL 1907 ; GÜNTHER 1934) ÜOCreinstimmend. Di e Art ist bi she r nur aus 
Assam beziehullgswcise - bei G IGUO-TOS 19 10 - wOstindienM bekannt. 
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BaClIll1lll Ilematodes (d e H a an 1 842) 

Clit1l11l1lliS slIm/aiclis Br. in mus, 

1 ~. Perak. Unte r d em Namen ~ClilU11l1/Us s/(IIda iclls ß r.~ a ls Gesche nk des 
He]']'n Dr. VON BRUNN, j-j<l mbUl'g, 1901 /02 in das Görlitzer MU SCUlll gela ngt 
(VON RABENAU 1904). 

Zwischen d en Augen ein Pai.1l" kleiner, spit7...cr Höcker. Körpcrlänge 103 Illlll, 

Den Beschreibungen bei OE j-JAAN (1842), WESTWOOD (1859) und BRUN
NER VON WATTENWYL (1907) entsprechend, Auch zu Sl-IlRAKls (1911) An
gaben fü!· B. (~l.ollchodes~) lIe1l1alodes ergeben sich keine Widcl'sprüchc, allcr
dings 5ind dic für Kopf und Thorax beschri ebenen hell en Seit'cnsl l'eifell bci 
'.l11serem Exe mpla r höchstens angedeutet. 

EU RYCANTHI NAE (Red tenbacher 1908) Günther 1953 

Ellfyca ll tba calcarata Lu e a s 1 86 9 

1 J, 1 Cj> . ~ Ellrycallll l(/ IIOl'l' i da. Neu ßritanlliell ~ (wohl Hmldsch ri ft Dr. H . VO N 
RAßENAUs). Mit an Sicherheit grenzender W,-lhrscheinli chkei t von D r. OTTO 
VON MÖLLENDOnFF gesam melt, vermutlich auf der Ncu-ßritanni en vo r
gc lagert.cll I nsel Malupi (cf. oben). 

,), Stimmt mit d cr Abbildung bei LUCAS (1872) und der ßeschreibullH bei 
REDTEN BACHER (1908) übel'ei n. 

9, Entspricht der VO ll nEOTENBACJ-IER (1908) errid lle ten Art E. diaboills. 
die von GÜNTH ER (1929) als Synonym zu E. ca1carala g es tellt wa rde n ist. 

PH IBAlOSOMATINAE (Red tenbachcr 1908) Günther 1953 

Bacleria bicotllis (S t o ll 1 8 13) 

1 <;? Ohne Fundo l'tangabe. Mit an Sichc rheit grc ll7.enc!er Wahrscheinlichkei t 
a us Pucrto Cabello in Venezucl<l (cf. oben). 

Hörner a u f dem Kopf apikal 2-gezähnt. Ti biell ohne Loben. glat t. l<örper
länge oh ne Opercululll (dessen distale HeUfte fehlL): 134 111m. Sonst mit RED
TENBACHERs (1908) Angaben vö llig übereinst immend. 

Dic Art ist vielldcht identisch mit d er seh r ühnlichen B. il/teom Redtenbachcr 
HIOB (von der Insel Trinidad), die sich von B. hicomis nur d urch ih re glinz lich 
unbewehrten Mittel- und Hinlc rschC'nkcl un l.crscheid.cn soll. 

Cladomorplms ceratocepllaills G I' a y 1 B 3 5 

1 5. Ohne Fundo rtangabe. Wah rscheinlich Brasi li en, vermutlich Joi nv ill e in 
Süd brasil ien (cf oben). 

Oberseite der Mitt el- und I-l in tcrschienen nur apikal mit einem Lobus (auf 
der hinteren Kante, in Form und Anordnung d em der zugehörigen Schenkel 
entsprechend) . 

Das Exemplar ist beschädigt : Abdom iaJ-Segmentc VIf - X fehlen. Die von 
REDTENBACI-IER (1908) ang.(!gebcnen MaJje nicht ganz elTe ichend, doch sonst 
In it desse n tBesch reibun g übereinstimmend. 

Die Art ist v.ermulli ch kongenerisch mit Pbiha]osollla pllyllillU11I (Gray 1835). 

Phi/)(llosom a pityllillU111 (G ra y 1 835 ) 
1 J, 19. Ohne Fundortangabe. Wahrscheinlich Brasi li en , ve rmutlich Jo in vi lle 
in Süc!brasilicn (cL oben). 
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Beide Exem plare entsprechen den Abbildungcn bei CHARPENT LE R (1 84 1 bis 
1845), nu r trägt be im vor liegcnden ~ der l-lintcl'l'and auch des Abdomina l-Ter-
9i ts vr mi tte n einen gerunde te n LobllSI (von etwa 2 mm Durchmesse r) . 

All uero rden tlich äh n lich, aber doch wohl selbsUindig ist d ie 11m iil s d be
sch riebe ne Art Pli. paulellse Toledo Piza 1938, d ie sich vom Pl!. phy ll i lllllll -0 
du rch di e deutlich dreicckige Cri sla ih re r vo rdcrcn Meta la rscn und den Bes itz 
e ines l appens a uf ihren M ittclschiencn untcrscheidel. 

PALOP HINAE (Rcdtenbacher 1908) Chopard 1949 

DC11lalobacl ro l1 aesl l/alls (\V e s t w 0 0 cl 1 85 9 ) '( 

1 l5. Ohne fUlldor t<lI1gabe. Höchstwahrschei nlich : Phil ippinen, Dr. OTTO VON 
Abdomen und Beine g raziler, d ie (grof;cn) Mesonotaldorncn zahl re icher 

(etwa ein Dutzend), Lobcn des Abdominal -Segments V grö ljcr ; SOll st m it den 
Beschreibungen Übcreinstimmcnd. 

Lä nge (i n mm) : t< öl1pcr 160, Mesonotum 31. Mclanotum + Mcdianscg ment 
23, VOl'derschcnkel 45, Mittc1schenkel 34, I-linterschenkd 4 L Vorderschiene 56, 
Mittdsch iene 40, Hinlcl'sch iene 55. 

Das Exempla r ist besch5digt (Flügel bis auf den nest einer Elytre abhanden 
gekommcn). Unter Vorbehilil zu dieser Art gcstell t, bei der es sich um ci ne 
der g röJjten un ter den geflügelten Stabhe uschreckcn handelt. 

Die Ga ttung Dew alobaclroll }{arny 1923 (= Bact rodode11la ne d tc nbachcl' 
1905 nee St[!\ 1875) lebt in \Vcstafr ika, und zwar i:luQerhalb des Regenwald (!s 
(G ÜNTHER 1953) . 

NECHOSClI NAE (Redtcnbacher 1908) Karny 1923 

Loxopsis lttberctt[ala R e d t c n b a e h e r 1 9 ° 8 '( (Abb. 1) 

1 0'. Ohne Fundortangabe. Höchstwahrscheinlich: Philippincn, D r. OTTO VON 
MOLLENDORFF leg. (of. oben) . 

All gemeinc Fiirbung bra un und oliv . Kopfmitte zw ische n und etwas h inte r 
de n Augen mit einem ve rwaschc nen d unkl en Fleck. Elyt ren ei nfarbig dun kcl
braun, mit rötlichen Tönen ; cbenso gefürbt, doch ap ika l stcll enwe ise a uf
gehel lt, dcr Dcektc il deI' Al ac. 

Abb. I. LO;O:OI,sis t uberClilalfl !ted!. ? O. Kopf und ThorMe, von der linken Seile. X 5. 
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KOpf zerstreut mit (feinen und groben) glänzenden Granc1n. die zwische:1 
den Augen dichter stehen und hinter den Augen zum Teil in Längsreihen an
geordnet erscheinen; e inige Tuberkel (cf. unten); ohne Ocelli; zwischen den 
Augen ke in DornpaaL Hinterhaupt in einen etwa vierkantigen, hohen Conus 
ve rl ä ngert. der di s(ad leicht nach vorn gekrümmt und durch e ine se itli che, 
schwach nach vom gebogene Kerbe gegen den ührigen Kopf deu llich abgesetzt 
i!'= l. Die heiden proximalen ~ Kanten N des Conus mit je 3 hintereinande r an
geordnete n Tuberke ln, von denen der unmittelbar am Apex befindliche nur 
halb so grolj wie di e bei den a nderen ist; die distalen "Ka nte n N des Con us mit 
nur je 1 (ebenfalls kleineren) Tuberkel. etwa mlf halber Höhe zwischen deo: 
sc it lichen Kerbe und dcm Apex ; zwischen den p!'oximalen "Kanten" des Conm 
u,~d dem Auge je eine Gruppe von etwa 3 kl eine ren Tuberkeln; Conus-Unter
se ite nicht gekörnt, gla tt. 

Pro- und Mesonotlllll dicht mit (kl einen und gröfjeren) glii nzenden Granein 
versehen. Querfurche des Pronotums deutlich vor der Segment-Mitte. nä mlich 
etwil am Ende des proximalen Dritt ~ls, gelegen. Metazona des Pronotums in 
ihrer basa len J-liilfte median mit einer deu tlich en, ziemlich flache n Furche, die 
distad allmühlich vcrlöscht. Mesonotulll kurz hinter dem VOl'delTande und i:llll 

Ende des prox imalen Drittels mit je 1 weitständigeIl Tuberkel- Paa r (die Paar
linge jcweils etwas gegeneinander versctzt); 1 e ntsprcche ndes Paar am An
fang des di sta lc n Drittels angedeutet. Unmittelbar hinte r dCIll Ic tzte re n Paar 
j r de,'seits 1 deutlicher (schmale r und gcrader) g rancl-frcie r Streifen, der mit 
ctwas breitere r Basis VOll einer dem Scilcnrande nahen lind diesem parallclen 
(deutlichen) Furchc ausgeh t und di stad zur Medianen divergiert. ohne diese 
zu erreichcn. Elytren oval; Buckel ziemlich hoch. kei ncn scharfen Grat b ilde" d, 
mit ,11ll Ende des proximalen Drittels gelegenem stumpfen Apex. Ade rnetz der 
Elytren cngmaschig, k räftig hervortretend; gegen den - völlig glatten 
breiten Saum des Hinte rrandes sehr deutlich abgesetzt. Alae mit dlll'chgchen
dei' und de m Ra nde paralleler Subcosta ; Radius unvel'z,we igt, einen ganz 
schwache n Bogen nilch hinten beschreibend. 

Abdomen schlanJ<, g latt'. ohne Loben. Pleu re n sowie Meso- lind Metaste rnum 
dicht mit glünzenden Crancl n verschiedcner Cröf;e besetzt. 

Uingc (in Illlll): Pronotlllll 2,7; Mesonotlllll 8.2 ; MetanotUI1l + Mcdian
seg lll ent 8,2 ; Elytre 5,9; Ala 29. 

BI'eile (in Ill m): Mcsonotum (in de r Mitte gemessen) '1.8; Elytr·e 2.9. 

Obwohl slm'k beschiidigt (Antennen, Abdomen-Ende lind Beine fehlen), 0 1111<: 
weiteres de r Gattung Loxopsis West \\'ood 1859 zuzuordncn. Durch das relativ 
lange, mit Tuberkeln ausgeslillle te Mesonotllll1 und di e einfarbig braullen 
Elytrcn an L. tl/ber eulala erinnernd, doch unter Vorbeha lt zu d ieser seil dcr 
O,:iginalbcschreibung (nach Exemplaren von Borneo) nicht mehr gemeldeten 
Art gestellt. 

Paramy rollidcs pcmIwllsis R cd t e n b ac h e ,' 1 90 8 

1 ~. Perak. Geschcnk des Herrn DI'. VO N BRUNN. I-I amburg. 1901/02 (VON 
RAßENAU 1904). 

Die (spitzcn) Apika lzähne der Schenkel-Unterseite e nt sprechen in GrÖf;e. 
Form und Anordnung den von WOOD-MASON (1877) bei P. (~Lop(lphllSN) boa
lal/icllS (Westwood 1859) abgebildeten. 
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PACHYMORPHI NAE I{arny 1923 

Ral1l1/1l/s s pe c. 

1 'i' (?). Loango (cf. oben). 
0<1 dem E}!emplar die Abdomcn-Spitze fehll, cnt;,-,ie ht es sich einer näheren 

Bestimmung, zuma\. wor • .lUf GÜNTHER (i956) hinweist, ohne ei ne taxonom:
sche Gesamtrevisioll Identifikationen in de r artenreicheIl Gattung Ra1l1111w; 

S:1Ussure 1869 ( = Craliclja Stal 1875) nicht mehr mit wünschenswerter Sicher
heit durchführbar sind. 

LONC nODINAE (I{edtenbacher 1908) Günther 1953 

C!lOlIdroslelhlls s p e c. 
1 ~. Ohne Fundor tangabe. Mi t an Sicherheit grenzender Wahrschc il1lichl~e it : 

Insel Malupi bei Neu-Britannien, Dr. OTTO VON MÖLLENPORFF leg. (cf. 
oben) . 

Gestalt s:h r grazil. Thorax und Abdominal-Segmente I- Il anuiihe rnd gleich
breit; restlic11el' Hinterleib deutlich schlanker, api l,al ni cht erweiterl. 

Allgemeine Färbung schmutzig fahl-ocker, stellenweise braun; Schenkel ± 
deutlieil hell und dunkel marlllo riert; Schienen f!lst ei nLirbig braun. 

Antennen (ullvollständig) mindestens zur Mille des Metanotums reichend. 
Kopf gestreckt (fas t 2mül so lang wie am l"hnlelTillldc b reit), VOll den Augen 
an di stad deullich \'erschmälert; oben flach; spiirlich (fein) granuliert; Hinter
ri:lnd von der Medi .'lll e ll iln latc rad in jcderseits etwa 3 (stumpfe) Höcker auf
gelöst; oh ne Ocelli; zwischen den Augen ein ansehnliches Dornpaar ; Mediane 
des Kopfes durch .ei ne feine, w.eilje Linie (oder Kiel) markiert. 

Pronotum undeutlich gekörnt; Ouerfurche in der Segment-Mitte gelegen: 
median eine feine Furche, di e den Hinterrand der Melazona nicht ganz er
reicht. Mesonot ulll dicht mit kleine n Gra nel n besetzt; in der Mittell inie über 
dk ganze Liinqe e in feincl', \\Ieiljer Kicl (der sich .. uch über Metano tulll und 
- wenige r de utlich - Abdomen hinzieht); ohne Elytre n. Metanotulll in gleicher 
\\leise wie d<.lS Mesonolulll gekörnt; mit Rudimenten der Alac: kurz vor dem 
Hinlerrande je derseits ei n dem Sei tc llI"i.lnde naher (stumpfer) Kn ote n, c\ll 
welch em hinten ein Flügelrest in Form eines etwas gestreckten, ge rundeb.m 
Lappens - seine Länge betrügt etwa 11:: der Breite des Segmentes - sitzt. und 
ZWi.ll· sei tlich an liegend, also nicht die Grenze j',wischen Metanoluill und 
Mediansegment dOI'sal bedeckend. 

Abdomen nur s~hr sp~ir l ich granuliert; distale Hälfte dachförmig, mit schar
fem First; All alseglllent hinten mit einem tiefen, dreieckigen Ausschnitt, dei" 
nicht g.i:lIlZ zur Mille reicht; die so gebildeten be iden Loben tragen kei ne 
Zähnchen und sind. VOll der Seite gesehen, breit. apikal stumpf gerundet. 
Opercululll kurz, die Grenze zwischen den Segmenten I X und X nm ge ring
fügig überragend; (miiljig) bauchig ge\\'ölbt, das distale Drittel mitten li.ing5-
gekielt; Hinterrand breit gerundet, nicht ausgeschnitten. Cerci schI' kurz, 
gerade, im Querschnitt Clwa rund, apikal stumpf. Da die Abdomen-Spitze be
schädigt ist. WJjt sich über Vorhandensein oder Fehlen ei ner la mina supra .. 
imali s nich ts a ussagen. 

Mesosternull1 - vom Apex i:lbgesehen - deutlich dachförmig, mit scharfem 
First; Flüche nur basal und apikal ± deutlich (fei n) geköml, sonst praktisch 
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glatt. Mctastc rnum konvex und - mit Ausnahme von Basis und Apex -
median gekielt; Oberfläche überwiegend dicht mit (kleinen) Granc1n besetzt. 
Mesople uren mit einem dem unteren Randc nahen und diesem pa rall elen 
Kiel ; der da ru nter liegende Abschnitt nicht gekörnt. völlig gla tt; hingegen 
oberhalb des Kieles, im Bereich des distalen Driltels. mehrere Grancln, die 
ZUIll Tcil an ei ner Liingsrunzel aufgereiht sind. Metapleure n in g leich.er \Vei'i~ 
wic das Mctasternu lll gekörnt. Vente r konvex, glatt. 

Beine grazil. Fe mora und vordere Tibien seitlich sta rk komprim iert Al k 
Schenkel mi t dcutli cher carina infe ra Illediana. Der vordere Femur mit schar
fCII Kanten; basal kräftig gekrümmt; die obe l'c Vordcrkantc hi nter der 
basalen Krümmung etwas el'llöht; unten nur auf der Hinterkantc mit (1) 
Apikal zä hnche n. An den Mittdschenkel n die hintere untere l{antc m it (2) 
k leine n, die vordere untere Kante mit (2) winzigen Apilull zähnchell. An den 
J-lillterschenJ,cln die vordere untere Kante mit (2) kleinen Apikalziihllchen, die 
hintere untere 'Kant e unbewehrt. Vorderschienen messcrförmig: oben wie 
unten mit einer llliiUig hohen Leiste. Tarsen der Vorderbeine fehlen. Me ta
tarsen gestreckt, fast so lang (Mittclbeine) ode r etwa ebenso la ng (Hin te r
be ine) wie all e folgenden Glieder zusam lllen. 

Länge (in 111m): Körper 73; Mesonotum 18,2; Metanotum 11,3; Mediar.
segment 4.1; Vordersche nkel 15.5; Mittelschenkcl 11.7; Hintel'schenkel 13,5; 
Hinte rschiene 15.3. 

Breite des Mesonot ul11S (in der Mitte gemessen): 1,5 rum. 

Zweifellos ein Vel'lrcter der von GÜNTHER 0932 b) wieder errichte ten Gat
tung CholldrostelllUs Kirby 1896, möglicherweise identisch mi t der bei GÜN
THER 0932 b) zu Ch fihll1l (5harp 1898) gestellten Form (von den 5alol110" 
ne l1); mit d ieser übereinstimmend in den dort angegebenen Mafjen und im 
Besitz seitlich a nliegender Stummel der Hinte rrt ügel. 

LOllchodes //(/e l1laIOl1lllS \V e s t w 0 0 d 1 859 (Abb. 2-4) 

1 ~ .• 1 9 . Ohne FUlldo r tetil~ctten . In einem I< as ten, der aufjell die Vermerke 
~ Philippin en ~ (wohl Handschrift DL H. VON RABENAUs) und ~Geschenk des 
Herrn Consul Dr. VO N MÖLLENDORFF in Manila " trägt, An gaben, die für 
di<:se Exemplare mit a n Sicherheit g ren zender Wahrscheinlichke it zutreffen 
(cf. oben). 

J. Metathorax dcutlich - wenn auch nur schwach (und g leichl11ülj ig ) - nach 
oben gekrümmt. Mctanotum völlig unbewehrt. Abdomina l-Segmente VlIr und 
IX nu r mälj ig verbreitert. Analseg ment hinten bis zur Mitte eingeschn itten; dit! 
so entstande ne n Loben nur wenig a useiniJ ndel' klaffend. Der kleine Lappcn der 
Mittelschenkcl-Obel'~ite steht auf der hinteren Kante. Mittlere Tibie unbewehrt. 
Melatarsen der Vorderbei ne z.iemlich kurz, kaum lünger als die folgenden bei
den Glieder zusammen ; oben mit recht hohem. gerundetem Kamm, ei er vorn 
Spil z a uslä uft; ganz entsprechend, nur kleiner, de r Kamm auf dem folgenden 
Tarsengl ieelc. 
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Abb. 2. LouC/lOl/cs JW':lIItlIOIllIlS Westw. Q. Abdo!llen -Endc von d er linken Seite. X 7.6. 

Länge (in 111m): Kö rpe r 8:{; Mesonolulll 22,8 ; Melanotum 13,1 ; Median
segment 3,5 ; Vordcrschenl,e l 21.2; Mittelsche nkel 15,3; Hinterschcnkc1 19,-1; 
H intcrschi-c nc 20,2. 

Grö(;te Breite (in mm): VIII. und IX. Abdominal-Se9 mcnt 2,5. 

Das Exemplar bes it zt zwar einen deutl ich gel~rüll1mten Meta t'horax, ent
spricht aber sonst völlig d en Angaben rür das J der von BRUNNER VON 
WATTENWYL (1907) als "Prisom cra'" l1Iilldwwcllse besch r iebenen Form, di ~ 

GÜNTHER (1932 a) al s Syno ny m zu L. llOsci T< irby 1896 zog un.d mit di esem 
sp~ilcr zu L. lIat!lIIatollllls geste ll t hat (GÜNTHER 1938, 1943). Das vorliegende 
Exemplar stimmt im Habitus mit der Abbildung des J. L. lIaew alomus bei 
WESTWOO D (1859) sehr g ut liberein. untersche idet s ich jedoch von diese r 
dn rch se in e wohl weniger stark verdickten Mitt eischenkeL se in elWilS b reite
res Abd omen- Ende, vor allem abel' durch sein völl ig u nbewehrtes Metilllotulll. 

Die Zusa mmengehörigkeit des vo rliegenden $ mit dem unten besch r iebenen 
9 s teht .:llIfJer Zweifel ; s ie wi rd unte rst l'ichen d urch Übere instimmung in (k r 
Fii rbung, in deI- Ausgestaltung der Kämme auf den Tib iell, beziehungsweise 
Metatarsen, d er Vorderbeine und im ß .::sitz ent sprechender Apika lzähne an 
der Untersei t<.' de r 5ch-c nl, e l. 

9. Proll otUI11, wie d er Kopf. spärlich gekörnl. Mesonotum ohne Tuberkel. 
w ie das Mctano tulll mit verstre ulen (g röue ren) Grane ln, di e üb ri gens n icht 
dunkler sind al s d ie ohnehin dunkel schmutzig-rotbraun gefärbte Oberfliich..: 
d C5 Thorax. Abdomen w:ll zenförmig ve rdickt, keine Auftreibunge n oder 
L<lppen; Tergite ohne Ziihnchen, iln dere n Stelle höchstens (gröbere) Graneln . 
L.:.mina supraanali s a pikal s tum pf gerundet, nicht ausg eschnitten; in der 
Med ianen deu tlich gekielt, wie übrigens auch d er 'I1horax und die Abdomi nal
Tcrgite H, I rI und X. Opercululll in de r distalen Hä lfte durch Kn oten und 
UlIlgsntnzeln rauh (cf. Abb. -1) . Leisten der Vorclerschienen distad allmählich 
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Abb .3 . f,Oll d lOd('s Ime/ll lliomus WL'Stw. ~ . !i.echter M 1Ue\schen kd von d er li nken S"·iL:. X 2,5. 
(Die Lappen der Oberseite stehl' lI ;Iuf der hin teren K,mtc.) 

brc it~ r werde nd; apikal s tum pf. nichl in eine n Za hn a usgezoge n. 

L~i nge (in 111m): Körper 125; Mesonotltlll 29,6; Metanottull 15,5; Median 
segment 5,5; Vo rde rschenke l 13,0; Mittelsch enk t l 16,7; Hintersche nkel 22,0; 
Hinterschiene 22,0. 

I m übrigen en tspricht dieses c.( den Angaben für die von nRUNNER VON 
WATTENWYL (1 907) al s HPriso l1leraH tlllJerClIlatl/1II vo n Mindanao bcschri eben~ 
Form, die GÜNTHER (1932 a) als Synonym von L llosei Kirby 1896 e rkanllte 
und mit diesem später zu L. lWe11l11lo11ll1S Hcstelll ha t (GUNTHER 1938, 1943). 

In der Art der ßezahnung des medi <1I1e n Operculmn-Kid es (cf. Abb. 4) tlnte ;' 
scheidet sich das vorli egende 9 von den bei GÜNTHER (1932 a) abge bildeten 
Fo rmen der LOllcllodes fCllIorallls-Gruppc. 

Abb.4. LOI1c1w tf('s Im,;mll/ oIlJ/l .~ West\\'. )' . Abdomen-Endl' von d er link en Sd lc. X 5. 
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