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Kurze Beschreibungen neuer, malaiischer

Orchideen. *)

von

J. J. Smith.

Paphiopedilum glaucophyllum n. sp.

Blâtter breit riemenfurmig, blaugrûn. Blûtenstand viel-

bli'itig. Unpaares Sepalum rund-eiformig; unteres Se paluni

eifôrmig-oval. Petalen nahezu linear, tordirt, gewimpert,

mit kleinen rothen Flecken.Schuh des Labellum gross, gleich-

mâssig lila. Starainodium gross, eifOrmig, schwarzviolett.

Hab. Java, bel Turen.

Didymoplexis minor n. sp.

Blûten + 0,50 c.M. breit. Spitzen der paarigen Sepalen

breit, abgerundet. Labellum verkehrt eifôrmig, mit schma-

ler Basis, an der Spitze schwach unregelmassig gezahnt,

mit mehr oder weriiger deutlich in 3 Langsreihen ste-

henden, hell rothbraunen Warzen. Sâulenfuss sehr klein.

Frucht bleigrau; Fruchtstiel + 14—35 c.M. lang.

Hab. Java. Buitenzorg.

Didymoplexis cornuta n. sp.

Blûten + 0,70 c.M. breit. Paarige Sepalen fast bis zur

l
) Ausfuhrliche Beschreibungen und Figuren werden naohstens in den

"Icônes Bogorienses" (Buchhandlung und Druokerei vormals E. J. Brill,

Leiden) verôffentlicht werden.
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Spitze verwachsen. Labellum verkehrt eifôrmig, an der

Spitze schwach 3-lappig uncl scharf gesagt, mit 3 nicht

warzigen Lângsrippen, auf dem nagelformigen, schmalen

Fuss oben und unten mit einem kleinen Fortsatz. Sau-

lenfuss deutlich. Frucht dunkel sepiabraun; Fruchtstiel

+ 11—20 c.M. lang.

Hab. Java, Buitenzorg.

Haplochilus amboinense n. sp.

Blatter schief lânglich, zugespitzt. Blûtenstand ziemlich

vielblûtig, drûsig behaart. Sepalen eifôrmig, hell grûn.

Petalen halb eifôrmig, zugespitzt. Labellum mit breit

sackf'Ormiger Basis, innen mit 2 imregelmâssig geteilten

Schwielen; Platte mit fleischig flûgelig verbreitertem Na.

gel und stark verbreiterter, fast 2 lappiger Platte, weiss.

Pollinien weit von einander auf einer breiten Caudicula.

Hab. Ambon. zwischen Alang und dem Latua.

Haplochilus amboinense J. J. Smith, var. argentea n. var.

Mit grunlich silbergrauen Blattern.

Hab. Wie die vorige.

Microstylis moluccana n. sp.

Stengel fleischig, + 6-blâttrig. Blatter schief lanzettlich,

3-nervig, grûn. Blûten gelblich braun. Sepalen eifôrmig.

Petalen elliptisch. Labellum herzfôrmig, 5-eckig, mit

sehr kurzen Oehrchen. G-ynostemium ziemlich lang, mit 2

fleischigen, dunkelgrtinen Oehrchen.

Hab. Ambon und Ternate,

Podochilus appendiculatus n. sp.

Habitus von P. serpyllifolius Lndl. Blatter sehr klein,

lanzettlich, fein zugespitzt. Blûtenstand 2—3-blùtig. Se-

palen weiss, die paarigen ein stumpfes, einigermassen

dreilappiges Mentum bildend. Petalen lânglich, weiss, mit

einem kurzen, rothen Langsstreifen. Labellum genagelt,
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lânglich. an der Basis mit einem lânglichen, concaven

Anhângsel und beiderseits einem kleinen Zalmchen, weiss

mit einem rothen Fiecken. Pollinien 4.

Hab. Ambon, auf dem Latua.

Calanthe tunensis n. sp.
1

Habitus von C. curculigoides Lndl. Bli'iten 1,30 c.M.

breitj hell orange. Sepalen lânglich, fein zugespitzt. Pe-

talen breiter. Labellum dreilappig, mit kurzem, dickem

Sporn; Seitenlappen klein, abstehend; Mittellappen ver-

kehrt eiformig, mit kurzer. zurûckgekrtimmter Spitze;

Platte mit 2 Langsrippen.

Hab. An/bon. auf dru Tuna.

Calanthe saccata n. sp.

Habitus von C. curculigoides Lndl. Bltiten seitiich

zusammengedrûckt. Sepalen breit lânglich. Petalen schief

spatelig mit kurzem, rirmenfôrmigem Nagel. Sepalen und

Petalen weiss. Labellum klein, zum grossten Teil bestehend

aus einem auf'geblasenen, eckigen Sack; Platte sehr klein,

dreilappig, orangebraun, mit drei Langsschwielen.

Hab. Ambon, auf dem Latua.

Mediocalcar bicolor n. yen. et n. sp.

Luftknollen nach der Spitze hin verschmâlert. Blatt

lanzettlich, fleischig. Blûtenstand kurzer als das Blatt. Pe-

dunculus diinn, eingliedrig. Bractée klein. Blute + 0,05 c.M.

lang. Sepalen und Petalen mennigroth mit grûnen Spitzen.

Labellum mit breit linearem Nagel, kurzem, breitem Sporn,

und dreieckiger, spitzer, concaver, hellgriiner Platte.

Gynostemium ziemlich schlank.

Hab. Ambon, auf dem Tuna.

Bulbophyllum virescens n. sp.

Rhizom lang. Luftknollen linear, abgeplattet. Blatt

lânglich, etwas eifôrmig, gestielt. Blûtenstand doldenartig,
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+ 8 -blûtig. Sepalen und Petalen aus breitem Grunde lang

ausgezogen, blassgrûn und roth, die ersteren + 7.30 c.M.

lang. Labellum herzfôrmig, violettroth. Sâule mit 2 Ste-

lidien; Oehrchen 2 zâhnig; Fuss gross. Pollinien mit

einer weichen Klebmasse.

Hab. Ambon, auf dem Tuna.

Dipodium elegans n. sp.

Habitus von D. pictum Rchb. f. Bliitenstand etwas kûrzer

als die Blâtter. Sepalen und Petalen lanzettlich, gelb mit

braunen Flecken. Labellum 3-lappig; Seitenlappen linear,

langer als die Sâule; Mittellappen lânglich, weiss. Polli-

nien jedes auf einem linearen Stielchen.

Hab. Sumatra, in Del/.

Saccoiabium purpureum n. sp.

Stengel steif. Blâtter riemenformig, starr, + 22 c.M.

lang. Bliitenstand aufrecht, verzweigt, vielblûtig. Sepa-

len und Petalen zurùckgebogen, violettroth; die ersteren

lanzettlich spatelig, 1,75 c.M. lang: die letzteren lanzettlich.

Labellum schmal, blass orangegelb, mit sehr kleinen Sei-

ten- und zurûckgebogenen Mittellappen; Sporn an der

Spitze aufgeblasen. Gynostemium gerade, mâssig lang.

Hab. Ambon, auf dem Hutu Mortetu.

Taeniophyllum calcaratum n. sp.

Bliitenstand kurz, warzig. Sepalen lânglich; Petalen

lanzettlich; aile concav, aussen warzig, blassgèlb. La-

bellum undeutlich 3-lappig, fleischig, mit langem, cylin.

drischem Sporn, weiss.

Hab. Batjan.

Taeniophyllum filiforme n. sp.

Wurzeln sehr lang. Pedunculus 5,50 c.M. lang, sehr

dùnn fadenfôrmig. Hachis kurz. Blûten hell ochergelb.

Sepalen und Petalen linear -lanzettlich, concav, aussen war
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zig. Labellum undeutlich 3-lappig, mit mâssig langem,

in der Mitte aufgeblasenem Sporn. Schnabelchen der An-

thera, Stielchen und Klebmasse der Pollimen sehr lang.

Hab. Nord-Celebes, Bo>w bel Gorontalo.

Thrixspermum subteres n. sp.

Stengel kurz Blatter wenig, linear, click, oben mit einer

tiefen Langsmrche. Blûtenschaft viel ktïrzer als die Blat-

ter, vielblûtig. Sepalen und Petalen lânglich. Labellum

3 lappig; Seitenlappen gross. abgerundet: Mittellarjpen

klein, fleischig.

Hab. Ambon, auf dem Hutu Mortetu und Tinta.



Ueber emige javanische Thysanoptera.

Von

Pl'Of. D 1

. A ZlMMERMANN.

[m Nachfolgenden gebe ich eine kurzc Beschreibung

einer Anzahl von Physapoden, die zum grossten Theil

im botanischen Garten zu Buitenzorg auf Blattern ver-

schiedener Pflanzen gefunden wurden. Bei der Bestimmung

derselben habe ich die Monographie von Uzel *) benutzt,

Allerdings waren einige Arten in den von Uzel be-

schriebenen Gattungen nicht unterznbringen. So fand

ich namentlich verschiedene Arten, die im Bau der Vor-

derbeine mit den Mânnchen und Weibchen der Uzelschen

Gattung Cryptothrips iibereinstimmen. Da ferner bei

mehreren Pflanzen den Mânnchen und Weibchen von

Cryptothrips entsprechende Exemplare auf den gleichen

Blattern \-orkamen, glaubte ich es anfangs in der That

mit Mânnchen und Weibchen dieser Gattung zu thun

zu haben. AJs ich aber die Geschlechtsorgane naher un-

tersuchte, stellte sich sofort heraus, dass sich sowohl

unter den vermeintlichen AVeibchen, al? auch unter den

Mânnchen Vertreter beider Geschlechter befanden, dass

wir es hier also mit verschiedenen Arten zu thun haben.

Da mm aber keine dieser Arten der Uzelschen Gattungs-

diagnose von Cryptothrips, bei der die Mânnchen und

i) Monographie der Ordnung Thysanoptera. Kôniggrâtz. 1895.
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Weibchen verschieden gebaute Vorderbeine besitzen. and

ebensowenig auch der Uzelschen G-attung Megalothrips

vollkommen entspricht, war ich zur Aufstellung von

einer oder zvvei neuen Gattungen genôthigt. Da Ueber-

gânge zwischen den verschiedenen Formen vorhanden

zu sein scheinen, habe ich mich fûr das Erstere

entschieden. Fûr eine andere Art, die ebenfalls in den

Uzelschen Gattungen nient unterzubringen war, habe ich

die G-attung Gigantothrips aufgestellt. Uebrigens ist es

wohl sehr wahrscheinlich, dass sien dann, wenn die

Thysanoptera aller Lancier mit der gleichen Grùndlichkeit

untersucht sein werden, eine Umgestaltung vieler Gat-

tungsdiagnosen als nothwendig herausstellen wird and

so halte ich denn auch die beiden von mir aufgestellten

neuen Gattungen mehr fur provisorische.

Bezûglich der benutzten TJntersuchungsmetboden will

ich noch erwâhnon, dass ich zur Langenniessung der

Thiere dièse in Cyanwasserstoff totete, indem ich sie in

ein Cylinderglas brachte, dessen Boden mit Gyps, in den

Cyankaliutnstûcke eingeschlossen waren, ausgegossen war.

Wurde das Glas dann umgedreht, so wurden die Thripse

zunâchst betâubt und bald darauf getôtet. Sorgt man
dann dafur, dass sie vor der Untersuchung nicht aus-

trocknen kônnen, so erhalt man Resultate, die mit den

an lebenden Thieren gewonnnenen g ut ubereinstimmen.

Ferner sei noch erwâhnt, dass ich bei dunkelen Thieren

dadurch eine allmahliche Bleichung derselben erhielt, dass

ich sie auf dem Objecttrager und miter Deckglas lângere

Zeit (etwa 1
/2
— 1 Stunde) in einem Tropfen kalter Schul-

zescher Macerationslosung (Salpetersaure. in der etwas

chlorsaures Kali aufgelôst ist) liegen liess. Das Chitin

wird dann alhnahlich vollstândig entfarbt. Um einen zu

weit gehenden Zerfall zu verhindern ist es aber vortheil-

haft. die Salpetersaure vor der vollstandigen Entfarlaing
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auszuwaschen. und zwar benutzte ich hierfûr mit Vortheil

eine concentrirte wasserige Chloralhydratlosung, durch

die gleichzeitig die das Prâparat hâufig trtibenden olar-

tigen Massen ausgewasehen werden.

Um die inneren Organe, namentlich die Genitalorgane,

beobachten zu kônnen, zerzupfte ich die Thiere unter

dem Praeparirmikroskop in Jodjodkaliumlosimg. Trat in

dieser eine zu dunkle Farbung ein, so wurde das Prâ.

parât mit verdnnnter Kalilauge ausgewasehen.

Um die Thiere nach Belieben von der einen oder an-

deren Seite beobachten zu kônnen, benutzte ich mit

bestem Erfolg die von Heidenliain 2
) beschriebenen ge-

fenst erten Obj ecttrager

.

I. T H R I P I D A E.

1. Physopus Mischocarpî. sp. n.

Weibchen. Kôrperfarbe gelbbraun. Kopf etwas breiter

als lang, nach vorn abgenmdet, Augen und Ocellen gross;

Hinterrand der Ocellen etwas vor dem Hinterrand der

Augen. Puhler ( Fig. 1,1) 8-gliederig, grau, an den Enden

stellenweis gelbbraune Pigmentirung sichtbar; Lange der

Glieder in Proc. clef Gesammtlânge : 7, 11, 16, 23, 16.

16. 4 & 6. Anf dem 4. und ô. Gliede mit Sichelhaaren,

die das fôlgende Glied nicht ûberragen. Maxillartaster

(Fig. 1,111) 3-gliederig. vorn behaart. Prothorax langer

als der Kopf. Beine i Fig. 1. IV) gelb, behaart: Schenkel

ohne Zalm. Fhigel grau mit feinen Haaren bedeckt;

Oberiliigel (Fig. 1. V) mit 6 Borsten auf dem ersten,

und 3 auf dem zweiten Theile der oberen Lângsader.

c. 11 Borsten auf der unteren Lângsader. Vorderrand

mit Borsten zwischen den Frausen. Auf der Schuppe

2) Zeitschr. f. w. Miskrosk. 18SB. Bd. 18. p. 166.
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eine basale Borste, 4 Borsten am vorderen Rajid und 2 nahe

derSpitze. An den Unterflûgeln (fig. 1. VJ ) ist nur die Haupt-

ader sichtbar, dunkelgrau, darauf 2 borsten in der Hohe

der Schuppenendigung, ausserdem 3 Hakenborsten an der

Basis des Vorderrandes und eine dûnne Hakenborste

weiter vorne. Schuppe mit 2 langen Haaren am Vprder-

rand und 2 kleiileren au der Ecke. 9.Abdomensegment

mit 4 starken ziemlich langen Borsten am Hinterrand

und 2 etwas mehr nach vorn stehenden, seitenstaiidigen.

Kôrperlànge 1,0— 1.2 mm.
Mdnnchen. Von den Weibchen sofort durch die viel

lângeren Sichelhaare an dem 4. und 5. Gliede der Ftlhler

(Fig l.TI) zu unterscheiden. Die des 4. Gliedes ûberragen

bereits das Vorderende des Fûhlers. Das 7 u. 8. Glied

ist haufig mit dem 6. verschmolzen. Ausserdem zeigen

die Adern der Oberflûgel eine rothe Pigmentirung.

Fig l. Physopus Mischocarpi. I. Ftthler vwn Weibchen ; II. Id. vom Mànnchen;
[II. Maxillartaster; IV Vorderbein : V. Oberflûgel; VI. Unterfittgel. 1, II, IV- VI
85 mal, III 460 mal vergr.

Verbreitung. Auf den Blâttern von Mischocarpus fus-

cens Bl., auf diesen einen silberartig schimmernden Glanz
erzeugend.
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2. Physopus Smithi sp. n.

Weibchen. Kôrperfarbe dunkefbraun bis schwarz. Kopfum

0,2 mal mehr breit als lang. Aagen ûber halb so lang als der

Kopf. Hinterrand der grossen Ocellen wenig vor dem Hinter-

rand der Augen. Fûhler (Fig, 2.) clunkelgraubraun, nur das

3. G-lied im vorderen Theile hell gelbbraun, 3. und 4. G-lied

mil Sichelhaaren; das 6. Glied mit breiter Flâche endigend.

Lange derGlieder in Procenten der Gesammtlânge : 8, 10, 23,

24. 13. 15. 3 & 4. Maxillartaster 3-gliederig. Prothorax unge-

fâhr so lang als der Kopf, mit je einer langen Borste auf den

Hinterecken. Pterothorax ungefahr 0,6 mal langer als der

Prothorax. Schenkel gelbbraun, Yordertibien gelb, von den

anderen Tibien 'das Vorderende gelb, das Hinterende gelb-

braun. Tarsen gelb. Oberflûgel dunkelgraubraun mitheller

Querbinde nâhe der Basis. Unterfliigel heller. Obère Langsader

der Oberflûgel in der zweiten Hâlfte mit 3 Borsten, nntere

Langsader ganz mit Borsten bedeckt. Korperlange 1 mm;
Mânnchen. Nicht beobachtet!

Verbreitung. Dièse Art tindet sich ziem-

lich haufig in verschiedenen Orchideenbliithen

(Vanda tricolor, Cattleya labiata u. a.), die

dadurch stark beschâdigt werden. Ich ver-

danke dieselbe dem Herm Assistent-Hortula-

nus J. Smith, nach dem ich sie benannt

habe. Sie steht wohl der Uzelschen Art

Physopus pallipennis am nâehsten, unter-

scheidet sich aber von dieser durch die dun-

kelen Flûgel. Ferner ist bel der neuen Art

fem.lo maiTer- ^as 3. Glied der Fûhler an der Basis dunkel,

im oberen Theile aber hell.

3. Heliothrips Ardisiœ sp. n.

Weibchen. Kôrperfarbe gelbbraun, nur der Kopf und

der Pterothorax zum Theil schwarzbraun. Kopf wenig

Fi(ï. i Fïihler v<

Physopus Smithi
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breiter als lang; Rûssel fast zura Hinterende des Protho-

rax reichend. Augen ziemlich stark hervorquellend; Vor-

derrand der Ocellen ungefahr mit dem Vorderrand der

Augen in gleicher Hohe. Ftihler (Fig. 3) 8-gliederig, bis

zur Mitte des 6. Segmentes gelb, von da an dunkler ge-

fârbt. Lange der G-lieder in Procenten der

Gesammtlange: 5, 12, 21, 18, 1 3, 12, 3 & 1

Pterothorax breiter als der Prothorax, die

vorderen Ecken vorragend. Beine kurz. gelb-

lich. Fltïgel ohne netzfOrmige Structiir, mit

sehr kurzen Borsten bedeckt. Oberfltlgel am
G-runde sammt der Schuppe dunkelbraun,

Adern hellbraun. Unterfltigel mit hellerBasis,

f Adern ebenfalls hellbraun, mit 3 kleinen

If Hakenborsten. Das 9. Abdomensegment un-

gefâhr doppelt so lang als das 10. Letzteres

am Ende mit 2 schaufelfôrmigen Borsten.

Fig. 3. Fuhier von KOrperlange 1,4— 1.5 mm.
Heliothrips Ardi- ; rr .. i .. n 1 1 1

siae.i20maivergr. Munncli'»i. Korper kurzer und scnlanker

als beim Weibchen. KOrperlange 1.2 mm.
Am Ende des 9. Segmentes mit 2 seitwarts und nach

hinten abstehenden Schaufelborsten.

Larven. Gelblieh, mit rothen Augen.

Yerbreitung. In grossen Mengen an der Ober- und Un-

terseite der Blâtter von Ardisia purpurea und anderen

Ardisia spee. im botanischen G-arten zu Buitenzorg. Von
denselben werden namentlich die Epidermiszellen ausge-

sogen, wodurch die Blâtter einen silberartigen Schimmer
erhalten.

4. Heliothrips hàmorrhoidalis Bouché.

Dièse Art habe ich auf Java zuerst im botanischen

Garten auf den Blattern einiger Kaffeepflanzen (Coffea

liberica und Coftea arabica) angetroffen. Ausserdem kommt
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sie aber auch auf verschiedenen Topfpflanzen (Hoffman-
nia Ghiesbreghti, div. Aroideen, u. a.) vor. Bei ail diesen

Pflanzen wird namentlich die Epidermis ausgeso'gen. und
die Blatter erhalten dadurch silbern schimmernde Flecken.

II. PHLOEOTHRIPIDAE.

Mesotheips gen. n.

Dièse G-attung steht zwischen den Uzelschen Gattungen
;

Megalothrips und Cryptothrips in der Mitte. Sie unter-

scheidet sich von der ersteren namentlich dadurch, dass

bei den Mânnchen das 6. Abdominalsegment nickt mit

einem Anhang versehen ist und dnrch den verhâltniss-

mâssig kurzen Kopf. Von der G-attung Cryptothrips un-

terscheidet sich Mesothrips namentlich dadurch, dass die

Mânnchen und Weibchen gleich gebaute Vorderbeine be-

sitzen und zwar sind die Vorderschenkel bei einigen Arten

dûnn, bei anderen sehr stark verdickt. Die Vordertarsen

mit verschieden starkem Zahn versehen oder auch ohne

Zahn. Die Mânnchen besitzen stets normal gebaute Flû-

gel. Aile Arten leben in zusammengesehlagenen Blattern

oder Blattrândern, sehr hautig verschiedene Arten auf dem
gleichen Blatt.

5. Mesothrips Uzeli sp n.

Weibchen. Kôrperfarbe schwarz. Kopf (Mg, 4, II) 0.1 mal

langer als breit; Wangen parallel, Rùssel stumpf. Augen

dunkelroth, ungefâhr 1/3 so lang als der Kopf: Hinter-

rand der Ocellen vor der Mitte der Augen. Ftihler beinah

doppelt so lang als der Kopf, 8-gliederig, 1. und 2. Glied

sehr dunkel, ferner von der Mitte des 6. Gliedes an etwas

dunkler als die ûbrigen Glieder. Lange der Glieder in

Proc. der Gesammtlânge : 0, 10, 17, 17, 17, 15, 11 & 7.
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Beine schwarzbraun, nur die Tarsen, die Vordertibien

und die Vorderenden der andren Tibien gelb. Vorder-

schenkel (Fig. 4,1) wenig verdickt und ohne Dorn. Vor-

dertaxsen mit schwachem, nach vorn gerichtetem Dorn.

Flûgel an der Basis am breitesten. Oberflûgel (Fig 4, III)

mit 3 langen und einer kurzen Borste auf der rudimen-

târen Hauptader, 2 Borsten auf der Spitze der Schuppe.

Unterflûgel (Fig. '4, IV) mit 3 Hakenborsten, mit 2 klei-

nen Haaren auf der Hauptader, 5 Fransen am Rande der

Schuppe. Tubus 0, 2 ma] langer als der Kopf. KOrper-

lange 2,8— 8,2 mm.
Mânnchen. Etwas kleiner als die Weibchen. Kôrper-

lânge 2,5 mm. Stets mit Flûgeln versehen. Die Vor-

derschenkel nicht verdickt. die Yordertarsen wehrlos.

Larven. M cil. gelb pigmentirt, nui- der Tubus und clas

Hinterende des 9. Abdomensegmentes grau. Augen dun-

kelroth.

Fig. 4. G-ynaikothrips Usscli. I- Pûhler; [I.. Kopf: III. Obwflûgel;

IV. tXnterflûgel I. a. IL 50, III a. IV 50 mal vergr.

Verbreitung. Auf den Blâttern verschiedener ldeinblât-

teriger Ficus sp. (Ficus retusa, F. benjaminea u. a.).

Fie befallenen Blâtter neigen sich in verschiedener Weise
zusammon und erzeugen eigenartige Gallen. die ich an

einem anderen Orte ausfïihrlich beschrieben habe.
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Da die bei den beschriebenen Thieren vorhandenen

Eigenschaften der beiden G-eschlechter von den sonst bei

den Tubuliferen constatirten

Fisc.

abweichen, will icli noch

besonders hervorheben, dass

ich mich in sehr zahlrei-

chen Fâllen durch Zerzup-

fen der Thierein Jodjodka-

1 i umlôsung davon ûberzeugt

habe, dass sie auch wirk-

lich das betreffende Ge-

schlecht besassen. Bei eini-

ger Uebung gelingt es so

ziemlich oft, den ganzen in-

neren G-eschlechtsapparat

ans dem Abdomen herauszu-

ziehen. Fig. 5, I, stellt den

auf dièse Weise isolirten

mannlichen, Fig. 5, II den

weiblichen Genitalapparat

von Mesothrips Uzeli dar.

Uebrigens sind namentlich

nach schwacherBehandlung
mit dem oben erwâhnten

auch

Uzel (1. c. p. 223)

ausseren Ver-

Macerationsgemisch
Mesothrips Uzeli. I. Frei praeparirter

'

mânnlichér Genitalapparat. a. Pénis b. Dickdarm, (Jjg VOn
c. u d. Hoden. e. u. 1. acoessorisdie Drtisen.

H. Weiblicher Genitalapparat und Verdauungs- ei wâhnten
rûhre. a. Receptaculum seminis, b. Eirôhren, c. , . -, . . , _ , ™
Dickdarni. d. Malpighische Gêfàsse e. f.g. Magen. SCnieaenneiTen an dei' U"6-

38malvergr
- nitaloffnung leicht wahr-

zunehmen.

6. Mesothrips Chavicae sp. n.

Weibchen. Kôrperfar beschwarz. Kopf um 0,3 mehr

lang als breit. Wangen schwach nach hinten convergirend ;

Riissel etwas weniger stumpf als dei der vorstehenden
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Ait. Augen 0,6 mal ktïrzer als der Kopf. Hinterrand der

Ocellen dicht vor der Mitte der Augen. Fûhler 0,8 mal

langer als der Kopf, 1. und 2. Glied und von der Mitte

des 6. an dunkel, sonst gelb. Lange der G-lieder inProc.

der Gesammtlânge: 6, 11. 19. 17, 16, 14, 11, & 6.

Prothorax Lira 0,4 mal kûrzer als der Kopf. Beine schwarz-

braun, bis auf die Tarsén und Vorderti bien. Vordertarsen

und Vorderschenkel ohne Zahn. Flûgel ara Rande und

in der Mitte schwach gelblich; Basis und Schuppe der

Oberflûgel dunkel. Unterflugel mit 3 Hakenborsten. Tubus

0,3 mal ktlrzer als der Kopf, conisch, am Vorderen-

de doppelt so breit als am Hinterende. Kôrpeilangé

2,4— 2,6 mm.
Mânnrhen Mit den Weibchen Qbereinstimmend, aber

etwas ktlrzer, Kôrperlânge 2.0—2.2 mm. Vorderschenkel

nicht verdickt, Vordertarsen ohne Zahn.

Verbreitung. Lebt in ziemlich grossen Mengen in den

umgeschlagenen Blattrândern von Chavica densa. Octo-

ber 1900. Buitenzorg. Ausserdem auch in zusammenge-

rollten Blattern von Melastoma polyanthum in der Um-
gegend von Buitenzorg gefunden.

7. PISesothrips parva sp. n.

Weibchen. KOrperfarbe schwarzbraun. Kopf um 0,2

mehr lang als breit. Wangen parallel, Rûssel etwas zu-

gespitzt, fast bis zum Ende des Prothorax reichend. Augen

etwas ûber ein Drittel so lang als der Kopf. Hinterende

der Ocellen vor der Mitte der Augen. Fûhler (Fig 6, Q) 1,0

mallanger als der Kopf: nur das 1. und die untere Halfte

des 2. Gliedes dunkel. das Uebrige hellgelb; das 3. Glied

in der Mitte eingeschnùrt, das 4. dicker als das 3. : Lange

der Glieder in Procenten der Gesammtlange : 10, 11. 15,

14. 15, 15. 13 & 7. Prothorax 0,3 mal kûrzer als der

Kopf. Schenkel dunkel, Tibien und Tarsen hell. Vorder
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t:

schenkel (Fig. 6, I) ziemlich dick. ohne Zahn, Vordertarsen

mit abstehendem Zahn. Flûgel gleiclimâssig brâunlich, nur

dicht an der Basis etwas heller und

Schuppe dunkelbraun. Oberflûgel mit

nur 3 Haaren auf der Hauptader.

Unterflûgel mit 2 kleinen Haaren auf

der Hauptader, 2 Haaren auf der

Schuppe und 3— 4 Hakenborsten. Tu-

bus 0.2 mal langer als der Kopf.

Kôrpeiiange 1,75 mm.
Mannchen. Nicht beobachtet.

Larven. Sehr hell, mit schwach

gelber Pigmentirung namentlich am
Hinterende.

Vcrbreitung. In dem umgeschlage-

nen Blattrand einer kriechenden Ficus

s. p. bei Buitenzorg

Fig. G. Mesothrips parva,

II Vorderschenkel, I

unteiror Tbeil dor

Ptthlor.

8. IVIescthrips Jordani. sp. n.

Weibchen. Kôrperfarbe schwarz, Kopf um 0,8 mal langer

als breit, Wangen in der Mitte etwas nach innen ge-

wôlbt, Russe] sehr schwach zugespitzt. Nicht bis ûber

die Mitte des Prothorax reichend. Augen ungefahr 1/3

so lang als der Kopf: Hinterrand der Ocellen vor der

Mitte der Augen. Fiihler (Fig. 7. II) 0.6 mal langer als

der Kopf, Glied 1. & 2. dunkel, 3. hell, 4.— 6. nur an

der Spitze dunkler, 7. fast ganz, 8. ganz dunkel. Lange

Glieder in Proe. der G-ësammtlange : 8, 11, 19, 19,der

16, 12, 11, lV
t

5. Prothorax 0,2 mal kùrzer als der Kopf.

Beine schwarz, nur die Tarsen und Vordertibien dunkel-

braun. Vorderschenkel (Fig 7,1) stark verdickt, Vorder-

tarsus mit Zahn. Flûgel in der Mitte etwas eingeschnùrt,
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I II
in der vorderen Hâlfte clunkel;

Unterflûgel mit 3 Hakenborsten.

Tubus 0.1 mal kiirzer als der

Kopf, am Vorderende doppelt so

breit als am Hinterende. Korper-

lânge 3.6 mm.
Mâm/chen. Erheblich kleiner als

die Weibchen: Kôrperlânge 2.2

mm. Vorderschenkel eher etwas

weniger kraftig als beim Weib-

chen. Vordertarsen mit Zahn.
Kig. 7. Mosothrips Jordani I. Vorder-

bein. II. Fùliler. I. -V>. II 65 mal Larven. Orangegelb bis roth

pigmentirt, namentlich intensiv

die letzten Segmente des Abdomens, die in Folge dessen

auch markroskopisch eine rothe Farbimg besitzen.

Vorkommen. Ziemlich haufig in znsammengeschlagenen

Ficusblattern Iieol»achtet, meist in Gemeinschaft mit Me-

sothrips Uzeli. ausserdem auch in Blattern von Melastoma

polyanthum. Ich habe dièse Art benannt nach K. Joedan,

durch dessen Arbeit ûber die Auatomie und Biologie der

Physapoden (Zeitschr. t. w. Zoolog. Bd. 47 p. 541.) ich

in das wissenschaftliche Studium der Physapoden ein-

geweiht wurde.

Weibchen. Kurperfarbe schwarz. Kopf 0,1 mal langer

als breit. Wangen parallel. Riissel scliwach zugespitzt.

Augen beinah hall) so lang als der Kopf. Hinterrand der

Ocellen dicht vor der Mitte der Augen. Fûhler 0.9 mal langer

als der Kopf. Glied 1. 2. 7. & 8. clunkel, die anderen nur am
vorderen Ende. Glied 3. und 4. vorn sein- breit, Lange
der Glieder in Proc. der Gesammtlânge: 8, 12, 17, 17,

15, 13, 11 & 8. Schenkel schwarzbraun, Tarsen und

9. Mesothrips Melastomae sp. n.
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Tibien gelb. Vorderschenkel (Fig. 8) stark verdickt und
an der Basis mit stumpfem Zahn; Vordertarsen mit spit.

zem Zahn. FÏûgel fast farblos, in der Mitte

eingesclmi'irt. Tubus 0,4 mal kûrzer als der

Kopf.

Mànnchen. Korperlânge 1.5 mm.
Verhreitiwg. Ziemlich vereinzelt uïiter dem

umgeschlagenen Blattrande von Chavica den-

pig. a Mosotin-ips Me-sa in Gemeinschaft mit Mesothrips Chavicae.

Sn™
a

Li7veîgï. Oct. 1900, Buitenzorg. Ferner auch in ein-

gerollten Blattern von Melastoma polyanthmn.

GlGANTOTHRIPS GEN. NOV.

Dièse Gattung stimmt mit Megalothrips Uzel darin

ùberein, dass der Kopf sehr lang gestreckt ist, unter-

scheidet sich aber von derselben dadurch, dass bei den

Mànnchen das 6. Abdomensegment nicht mit einem rôh-

renfôrmigen Ansatz versehen ist.

Von der Gattung Mesothrips ist sie namentlich durch

die Gestalt der Fuhler, bei denen das 3. Glied aile an-

deren an Lange weit iiberragt, leicht zu unterscheiden.

10. Gigantothrips. elegans sp. n.

Weibchen. Korperfarbe schwarzbraun. Kopf (Fig 9, II)

1,2 mal mehr lang als breit; Wangen parallel, Rûssel

stumpf; an der Stirnkante ein dreieckiger Fortsatz. Au-

gen 1
j4 so lang als der Kopf; Hinterrand der Ocellen vor

dem Ende des ersten Drittels der Augen. Fiihler schlank,

(Fig 9, 1)0,9 mal langer als der Kopf. Glied 1. und 2.

dunkel, bei den folgenden die Vorderenden dunkler als

die Hinterenden, das 7. beinah ganz, das 8. ganz dunkler.
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Langen der G-liéder in Proc. der Gesammtlange : (5,5, 28,

19, 17, 13, 7 & 5. Prothorax 0,5 mal kûrzer als der

Kopf. Beine dunkel, nur die Tarsen, die Vordertibien und

die Vorderhalften der anderen Tibien gelb. Vordersehen-

kel (Fig. 9,111) nicht verdickt, Vordertarsen mit kur-

zem, nicht abstehendem Zahn. Flu-

gei kurz, reichen nur etwa bis zur

Mitte des vierten Abdomensegmen-

tes; Vorderhâlfte dunkel. Oberflùgel

mit 4 Borsten auf der Hauptader

und 2 Haaren am Ende der Schuppe.

Unterllugel mit 4 Hakenborsten und

2 kleinen Borsten auf der Hauptader.

Tubus langer als der Kopf. Korper-

lange 5,5—5,6 mm.
Mânnchen. Etwas kiirzer, Korper-

lânge 4,8 mm. Am 0. Abdomen-

segment kein Fortsatz. Vorderschen-

kel nicht verdickt. Vordertarsen wie

Fig.9.GigantothripS eiegans. beiiii Weibchen. Stets geflûgelt.

I/"
K
hle

\"f
0

Tf'
III

TT
7°r

- Larven. Hellgelb oder grunhch
derbem. I 70, II 23, III 41 ° 0

mal vergr. gelb, mit 3 l'cthen Langsstreifen, die

ûber den ganzen Korper verlaufen. Fuhler, Beiue und die

beiden letzten Abdomensegmente dunkelgrau bis schwarz.

Vorkommen. In den zusammengeschlagenen Blattern

verschiedener Ficus sp., aber meist nur ganz vereinzelt

und viel seftener als die beiden in Ficus -Blattern beob-

achteten Arten von Mesothrips.
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