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Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München
Teil 5. Gattung: Halolaelaps Berlese & Trouessart, 1889

(Acari: Gamasida: Halolaelapidae)

y

Czestaw Btaszak, Rainer Ehmsberger & Jerzy Michalik

Blaszak, C, Ehmsberger, R. & J. Michalik (2004): The mites in Zoologische

Staatssammlung München. Part 5. Genus Halolaelaps Berlese & Trouessart, 1889

(Acari: Gamasida, Halolaelapidae). - Spixiana 27/1: 1-13

In the fifth part of the revision of the mites stored in Zoologische Staatssammlung

München, the genus Halolaelaps Berlese & Trouessart is treated. The species are

determined, listed, and a short diagnosis is given. Syntypes and lectot}'pes of

Sapwgamaselliis balticus, S. coxalis, S. nodosus, and S. simplex are established. The

condition of the slides is described.

Czeslaw Blaszak, Lehrstuhl für Tiermorphologie A. Mickiewicz Universität,

61-485 Poznan, 28 Czerwca 1956 r. 198, Polen; e-mail: blaszak@main.amu.edu.pl

Rainer Ehmsberger, Hochschule Vechta, Institut für Naturschutz und Umwelt-

bildung, D-49377 Vechta, Driverstr. 22, Germany;

e-mail: rainer.ehrnsberger@uni-vechta.de

Jerzy Michalik, Lehrstuhl für Tiermorphologie A. Mickiewicz Universität, 61-485

Poznan, 28 Czerwca 1956 r. 198, Polen; e-mail: michalik@amu.edu.pl

Allgemeine Charakteristik und systematische

Stellung

Die Gattung Halolaelaps Berlese & Trouessart, 1889

gehört zur Familie Halolaelapidae in der Ordnung
Gamasida, Unterordnung Gamasina, Kohorte Der-

manyssina. Alle Arten dieser Familie sind räuberi-

sche Milben. Die Arten der Gattung Halolaelaps le-

ben in zwei besonderen Biotopen. Sie besiedeln den

Strandanwurf an der Meeresküste und auch Kom-
posterde und Dung. Als Nahrung dienen vor allem

Nematoden.

Bei der Beschreibung wird auch der aktuelle

Zustand der einzelnen Exemplare angegeben. Wir

unterscheiden vier Klassen: A: Zustand sehr gut, B:

gut, U: Exemplar beschädigt, D: zerstört (kann nicht

mehr restauriert werden).

Gattung Halolaelaps Berlese & Trouessart, 1889

Diagnose. Tibia I bei Adulten und Deutonymphen

mit 3 Ventralborsten. Tibia und Genu I mit zwei

anterolateralen Borsten. Tibia I besitzt immer weni-

ger als 6 Dorsalborsten. Genu IV mit 5 Dorsalbors-

ten. Apotel dreiteilig. Genu III bei Adulten und

Deutonymphen mit 9 Borsten, c5 mit Sternogenital-

schild. Genu IV mit 9-10 Borsten. Tectum mit lan-

zettförmiger Mittelspitze oder bogenförmig oder

mit 3 Spitzen. Coxa 11 anterior mit oder ohne Sporn.

Feniur I mit 12 oder 13 Borsten. Dorsalschild geteilt

in Podonotum und Opisthonotum. Auf Opisthono-

talschild fehlen die Borsten 13. 6 können Apophy-

sen nicht nur auf den Bein 11, sondern auch auf Bein

111 und Bein IV haben. Die Arten dieser Gattung

leben im Strandanwurf an der Meeresküste (Unter-

gattung: Halolaelaps, Halogainasellus und Sapwga-

niasellus) und auch in Komposterde und im Dung
(Untergattung: Haloseius und einige Arten von Ha-

logamasellus).



Untergattung Halolaelaps s. str.

Diagnose. Tectum mit lanzettförmiger Mittelspit-

ze und relativ sehr kleinen Seitenzacken. Coxa 11

anterior ohne Sporn, Femur I mit 13 Borsten, Genu
IV mit 9 Borsten. 9 mit Ventroanalschild.

Halolaelaps (Halolaelaps) celticus Haibert, 1915

Diagnose. Opisthonotalschild mit 9 Paar Borsten,

Podonotalschild mit 17 Paar Borsten. Borsten il kurz

und stumpf. Borsten zl blattförmig.

Verbreitung und Ökologie: Im Strandanwurf

an der Nordsee, am Atlantik, der Ostsee und auch

am Schwarzen Meer.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/7, Halolaelaps celticus Haibert, 6, 745 Feh-

marn, det. C. Willmann]; (A/B), 6, det C. Blasz-

ak 2001.

2. [W23/8 Nr. 3, Halolaelaps celticus Haibert, 9, 6,

Nph., Husum, an Enteromorpha, 17.9.48, det. C.

Willmann]; (B), 6, cf. celticus, det. C. Blaszak

2001.

3. [W23/8 Nr. 4, Halolaelaps celticus Haibert, $, 6,

Nph., Husum, an Enteromorpha, 17.9.48, det. C.

Willmann]; (A/B), 6, cf. celticus, det. C. Blaszak

2001.

4. [W23/9, Halolaelaps celticus Haibert, 6, 745 Feh-

marn, det. C. Willmann]; (A/B), 6, cf. celticus,

det. C. Blaszak 2001.

5. [W23/20, Halolaelaps, 9, 745, Fehmarn, det. C.

Willmann]; (B), 9, det. C. Blaszak 2001.

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

6. [Nr. 60/2, Anspülsaum auf Sandstrand, Schil-

lig, Nordsee, 20.06.1991, leg. R. Ehrnsberger];

(B), 9, det. C. Blaszak, 1997.

Halolaelaps (Halolaelaps) hyatti

Btaszak & Ehrnsberger, 1998

Diagnose. Opisthonotalschild mit 8 Paar Borsten,

Podonotalschild mit 18 Paar Borsten. Borsten il kurz

und stumpf, zl blattförmig.

Verbreitung und Ökologie: Im Strandanwurf

(Nordsee).

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/8 Nr. 2, Halolaelaps celticus Haibert, 9, 6,

Nph., Husum, an Enteromorpha, 17.9.49, det. C.

Willmann]; (C), 9, cf. hyatti, det C. Blaszak 2001.

Präparate aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

2. [Nr. 60/1, Anspülsaum auf Sandstrand, Schil-

lig, Nordsee, 20.06.1991, leg. R. Ehrnsberger];

(A), 9, det. C. Blaszak, 1997.

3. [Nr. 3891/8, Anspülsaum, Fucus, Eider-Mün-

dung in die Nordsee, Schleswig-Holstein, 28.08.

1993, leg. R. Ehrnsberger]; (A), 9, det. C. Blas-

zak, 1997.

Halolaelaps (Halolaelaps) ishikawae

Btaszak & Ehrnsberger, 1998

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 16 Paar Borsten.

Borsten sl außerhalb des Schildes. Borsten il kurz

und stumpf, Borsten zl sehr charakteristisch blatt-

förmig. Opisthonotalschild mit 8 Paar Borsten. Bors-

ten Z4 außerhalb des Schildes. Peritrema lang, bis

zu den Borsten 12 reichend.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf (Ost-

und Nordseeküste).

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

1. [Nr. 5485/1, Algen, Norddeich, Nordsee, 22.11.

1995, (99), leg. R. Ehrnsberger]; (A), 9, det. C.

Blaszak, 1997.

Halolaelaps (Halolaelaps) orientalis Ishikawa,

1979

Diagnose. Opisthonotalschild mit 8 Paar Borsten,

Podonotalschild mit 17 Paar Borsten. Borsten il kurz

und stumpf, zl blattförmig.

Verbreitung und Ökologie: Im Strandanwurf

des Atlantik, der Nordsee und Ostsee, dem Mittel-

meer und dem Pazifik.

Präparat aus der Hirschmann-Sammlung

1

.

W23 / 17 Nr. 4, Halolaelaps schustert, 9, 6, D, Ner-

vi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schotter),

1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmann]; (B), 9,

det. C. Blaszak 2001.

Präparate aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

2. [Nr. 3379/6, Anspülsaum, Fucus, Eider-Mün-

dung in die Nordsee, Schleswig-Holstein, 28.08.

1993, leg. R. Ehrnsberger]; (A), 9, det. C. Blas-

zak, 1997.

3. [Nr. 3379/7, Anspülsaum, Fucus, Eider-Mün-

dung in die Nordsee, Schleswig-Holstein, 28.08.

1993, leg. R. Ehrnsberger]; (A), 9, det. C. Blas-

zak, 1997.

4. [Nr. 5485/2, Algen, Norddeich (Nordsee), 22.11.

1995, (99), leg. R. Ehrnsberger]; (A), det. C. Blas-

zak, 1997.



Halolaelaps (Halolaelaps) rnfaljamis

Btaszak & Ehrnsberger, 1997

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 16 Paar Borsten.

Borsten sl außerhalb des Schildes. Borsten il kurz

und stumpf, Borsten zl sehr charakteristisch blatt-

förmig. Opisthonotalschild mit 7 Paar Borsten. Bors-

ten ZI außerhalb des Schildes. Peritrema lang bis zu

den Borsten i2 reichend.

Verbreitimg und Ökologie: Strandanvvurf (Rot-

algen) Nord- und Ostseeküste.

Präparat aus der Ehmsberger/Blaszak-Sammlung

1. [Nr. 3891/4, Anspülsaum, Fuciis, Eider-Mün-

dung in die Nordsee, Schleswig-Holstein, 28.08.

1993, leg. R. Ehrnsberger]; (A), 9, Variabilität,

det. C. Btaszak, 1997.

Halolaelaps (Halolaelaps) schusteri Hirschmann,

1966

Diagnose. Opisthonotalschild mit 8 Paar Borsten,

Podonotalschild mit 18 Paar Borsten. Borsten il und
zl kurz und nadeiförmig.

Verbreitung und Ökologie: Im Strandanvvurf

am Mittelmeer und der Nordsee.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/13 Nr. 1, Halolaelaps gabriiiscidiis Berl.,

Troust., Wangerooge, Algen an Buhnenphähle,

Weststrand, 13.6.1949, det. C. Willmann]; (A/

B), 9, det. C. Blaszak 2001.

2. [W23/13 Nr. 2, Halolaelaps galviiisciilus Berl.,

Treust., Wangerooge, Algen an Buhnenphähle,

Weststrand, 13.6.1949, det. C. Willmann]; (A/

B), 9, det. C. Blaszak 2001.

ter), 1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmann];

(A), 6, det. C. Blaszak 2001.

5. [W23/17 Nr. 2, Halolaelaps schusteri, 9, 6, D,

Nervi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schot-

ter), 1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmann];

(A), 6, det. C. Blaszak 2001.

6. [W23/17 Nr. 3, Halolaelaps schusteri, 9, 6, D,

Nervi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schot-

ter), 1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmann];

(B), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

7. [W23/17 Nr. 5, Halolaelaps schusteri, 9, 6, D,

Nervi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schot-

ter), 1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmann];

(B/C), Deutonvmphe, det. C. Blaszak 2001.

8. [W23/17 Nr. 6, Halolaelaps schusteri, 9, 6, D,

Nervi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schot-

ter), 1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmann];

(A/B), 6, det. C. Blaszak 2001.

9. [W23/17 Nr. 7, Halolaelaps schusteri, 9, 6, D,

Nervi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schot-

ter), 1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmam-i];

(A), Deutonvmphe, det. C. Blaszak 2001.

10. [W23/17 Nr. 8, Halolaelaps schusteri, 9, 6, D,

Nervi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schot-

ter), 1965, leg. Schuster, det. W. Hirschmann];

(B), 6, det. C. Blaszak 2001.

11. [W23/18, Halolaelaps schusteri, 9, Nervi /Genua,

Italien, Flachstrand (Sand, Schotter), leg. Schus-

ter, det. W. Hirschmann]; (D), 9, det. C. Blaszak

2001.

Untergattung Halogamaselhis

Blaszak & Ehrnsberger, 1995

Diagnose. Tectum bogenförmig mit kleinen Zähn-

chen. Coxa II anterior mit Sporn, Femur I mit 13

Borsten. Genu IV mit 9 Borsten.

Halolaelaps (Halolaelaps) sp.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/6 Nr.l, Halolaelaps (celticus, Haibert), Hu-
sum, an Enteromorpha, 17.9.47, det. C. Willmann];

(B/C), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

2. [W23/6 Nr. Z Halolaelaps (celticus), Husum, an

Enteromorpha, 17.9.47. det. C. Willmann]; (B/C),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

3. [W23/8 Nr. 1, Halolaelaps celticus Halbt., 9, 6,

Nph., Husum, an Enteromorpha, 17.9.47, det. C.

Willmann]; (B/C), Deutonymphe, det. C. Blas-

zak 2001.

Präparate aus der Hirschmann-Sammlung

4. [W23/17 Nr. 1, Halolaelaps schusteri, 9, 6, D,

Nervi /Genua, Italien, Flachstrand (Sand, Schot-

Halolaelaps (Halogamasellus) evansi Btaszak &
Ehrnsberger, 1995

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 9 Paar Bors-

ten, Opisthonotalschild mit 15 Paar nadeiförmigen

Borsten. Opisthonotalschild ohne medianen Ein-

schnitt. - 6: Podonotalschild mit 22 Paar Borsten,

Opisthonotalschild mit 20 Paar Borsten. Femur I

und Femur 111 mit Apophyse. Genu III mit zwei

Apophysen, eine daumenförmig und die zweite

klein und viereckig.

Verbreitung und Ökologie: Im Strandanvvurf

von Nordsee und Atlantik.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/22 Nr. 1, Halolaelaps marhms Brady, 9, 6,

Wangerooge West, 47, Algen an Buhnenpfäh-



len, 6.10.49, det. C. Willmann]; (A/B), 9, det. C.

Blaszak 2001.

2. [W23/22 Nr. 2, Halolaelaps marinus Brady, ?, 6,

Wangerooge West, 47, Algen an Buhnenpfäh-

len, 6.10.49, det. C. Willmann]; (A), 6, det. C.

Blaszak 2001.

3. [W23/22 Nr. 3, Halolaelaps marinus Brady, 9, 6,

Wangerooge West, 47, Algen an Buhnenpfäh-

len, 6.10.49, det. C. Willmann]; (A), 9, det. C.

Blaszak 2001.

4. [W23/22 Nr. 4. Halolaelaps marinus Brady, 9, S,

Wangerooge West, 47, Algen an Buhnenpfäh-

len, 6.10.49, det. C. Willmann]; (B), 9, det. C.

Blaszak 2001.

5. [W23/22 Nr. 6. Halolaelaps marinus Brady, 9, 6,

Wangerooge West, 47, Algen an Buhnenpfäh-

len, 6.10.49, det. C. Willmann]; (A/B), 9, det. C.

Blaszak 2001.

6. [W23/25, Halolaelaps marinus Brady, 6, Kabel-

vag, Norwegen, Fucus, det. C. Willmann]; (B/

C), 6, det. C. Blaszak 2001.

7. [W23/26, Halolaelaps marinus (Brady), 9, Jade-

busen, Seefelder Watt, 29.6.52, det. C. Willmann];

(C/D), 9, Variabilität, det. C. Blaszak 2001.

Präparate aus der Vitzthum-Sammlung

8. [V202, Halolaelaps marinus (Brady), 6]; (A), S,

det. C. Blaszak 2001.

Halolaelaps (Halogamasellus) gerlachi

Hirschmann, 1966

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 8 Paar Bors-

ten, Podonotalschild mit 15 Paar nadeiförmigen

Borsten. Opisthonotalschild ohne medianen Ein-

schnitt. - 6: Podonotal mit 22 Paar Borsten, Opis-

thonotalschild mit 20 Paar Borsten. Opisthonotal-

schild ohne medianen Einschnitt. Femur I und III

ohne Apophysen, Tarsus IV ohne Apophysen. Ven-

troanalschild mit 9 Paar Borsten und einer unpaa-

ren Postanalborste.

Verbreitung und Ökologie: Im Strandanwurf

am Atlantik und der Nordsee?

Präparate aus der Hirschmann-Sammlung

1.

3.

4.

[W22/28 Nr. 1, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (B), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 2, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (B), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 3, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,
1965]; (B), (5, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 4, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

6.

10

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965], (B), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 5, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (A/B), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 6, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (B/C), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 7, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (A), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 8, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (B), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 9, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf) Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965];(A), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/28 Nr. 10, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert, 1965]; (A/B), 6, det. C. Blaszak 2001.

11. [W22/28 Nr. 11, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert, 1965]; (B), 9, det. C. Blaszak 2001.

12. [W22/28 Nr. 12, Halolaelaps gerlachi, 9, S, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-

mert, 1965]; (B), S, det. C. Blaszak 2001.

13. [W22/28 Nr. 13, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert, 1965]; (C), 9, Variabilität, det. C. Blaszak

2001.

14. [W22/28 Nr. 14, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert, 1965]; (A), 9, det. C. Blaszak 2001.

15. [W22/28 Nr. 15, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert, 1965]; (B/C), 9, Variabilität, det. C. Blasz-

ak 2001.

16. [W22/28 Nr. 16, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert, 1965]; (B/C), 6, det. C. Blaszak 2001.

17. [W22/28 Nr. 17, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert,1965]; (A/B), Deutonymphe, det. C. Blasz-

ak 2001.

18. [W22/28 Nr. 18, Halolaelaps gerlachi, 9, S, D,

Litoral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-

mert, 1965]; (B), S, det. C. Blaszak 2001.

19. [W22/29 Nr. 1, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (A/B), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/29 Nr. 2, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert,1965]; (C), 9, det. C. Blaszak 2001.

[W22/29 Nr. 3, Halolaelaps gerlachi, 9, S, D, Lito-

ral (Anwurf), Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (B/C), 9, det. C. Blaszak 2001.

20

21



22. [W22/29 Nr. 4, Halolaelaps geiiachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anvvurf), Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (B/C), 9, det. C. Btaszak 2001.

23. [W22/29 Nr. 5, Halolaelaps gerlachi, 9, 3, D, Lito-

ral (Anvvurf), Spitzbergen, Grähuken, Remmert,

1965]; (A), 9, det. C. Blaszak 2001.

24. [W22/29 Nr. 6, Halolaelaps geiiachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anvvurf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert,1965]; (B/C), 6, det. C. Blaszak 2001.

25. [W22/29 Nr. 7, Halolaelaps gerlachi, 9, 6, D, Lito-

ral (Anwarf), Spitzbergen, Grähuken, Rem-
mert,1965]; (C), 6, det. C. Blaszak 2001.

26. [W22/30 Nr. 1, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

siis, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (A), 6, det.

C. Blaszak 2001.

27. [W22/30 Nr. 2, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

siis, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (A), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

28. [W22/30 Nr. 3, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

sus, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (A/B), Deu-

tonymphe, det. C. Blaszak 2001.

29. [W22/30 Nr. 4, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

sus, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (B), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

30. [W22/30 Nr. 5, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

sus, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (A), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

31. [W22/30 Nr. 6, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

sus, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (B), 9, det. C.

Blaszak 2001.

32. [W22/30 Nr. 7, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

sus, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (B), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

33. [W22/30 Nr. 8, Halolaelaps gerlachi, Hydrogama-

siis, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (B/C), Deu-

tonymphe, det. C. Blaszak 2001.

34. [W22/30 Nr. 9, Halolaelaps gerlachi, Hydrogaina-

sus, Küstengrundwasserzone, Kies, Sand, Stei-

ne, Gluudnest-Lagune, Ny Alesund, leg. Ger-

lach, 14.7.63, det. W. Hirschmann]; (B), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

35. [W22/31 Nr. 1, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Andel-
polster auf Sand Ny Alesund, 16.7.1963, leg.

Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B/C), 9, det. C.

Blaszak 2001.

36. [W22/31 Nr. 2, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Ny Ale-

sund, 16.7.1963, leg. Gerlach, det. W. Hirsch-

mann]; (C), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

37. [W22/31 Nr. 3, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Ny Ale-

sund, 16.7.1963, leg. Gerlach, det. W. Hirsch-

mann]; (B/C), 6, det. C. Blaszak 2001.

38. [W22/31 Nr. 4, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Ny Ale-

sund, 16.7.1963, leg. Gerlach, det. W. Hirsch-

mann]; (B), Protonymphe, det. C. Blaszak 2001.

39. [W22/31 Nr. 5, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Ny Ale-

sund, 16.7.1963, leg. Gerlach, det. W. Hirsch-

mann]; (B/C), 6, det. C. Blaszak 2001.

40. [W22/31 Nr. 6, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Ny Ale-

sund, 16.7.1963, leg. Gerlach, det. W. Hirsch-

mann]; (C), 3, det. C. Blaszak 2001.

41. [W22/31 Nr. 8, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Ny Ale-

sund 16.7.1963, leg. Gerlach, det. W. Hirsch-

mann]; (B), 3, det. C. Blaszak 2001.

42. [W22/31 Nr. 9, Halolaelaps gerlachi, Spitzbergen

Küste, Gluudnest-Lagune, Supralitoral, Ny Ale-

sund, 16.7.1963, leg. Gerlach, det. W. Hirsch-

mann]; (B), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

43. [W22/32 Nr. 1, Halolaelaps gerlachi, 3, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

44. [W22/32 Nr. 2, Halolaelaps gerlachi, 3, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B), 9,

det. C. Blaszak 2001

.

45. [W22/32 Nr. 3, Halolaelaps gerlachi, 3, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B), 9,

det. C. Blaszak 2001.

46. [W22/32 Nr. 4, Halolaelaps gerlachi, 3, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B/C),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

47. [W22/32 Nr. 5, Halolaelaps gerlachi, 3, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. VV. Hirschmann]; (B),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

48. [W22/32 Nr. 6, Halolaelaps gerlachi, 3, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-



sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B/C),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

49. [W22/ 32 Nr. 7, Halolaelaps gerlachi, 6, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (A),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

50. [W22/32 Nr. 8, Halolaelaps gerlachi, 6, 9, D, Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B), 6,

det. C. Blaszak 2001.

51. [W22/32NT.9,Halolaelapsgerlachi,6, ?,D,Spitz-

bergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny Ale-

sund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

52. [W22/32 Nr. 10, Halolaelaps gerlachi, 6, 9, D,

Spitzbergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny
Alesund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (B),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

53. [W22/32 Nr. 11, Halolaelaps gerlachi, 6, 9, D,

Spitzbergen, 3.7.63, Strandanwurf, Bayelva, Ny
Alesund, leg. Gerlach, det. W. Hirschmann]; (A/

B), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

54. [W22/33 Nr. 1, Halolaelaps gerlachi, 6, Larve,

Spitzbergen, Grähuken, Remmert, 1965, Litoral,

Anwurf, det. W. Hirschmann]; (B/C), 6, det. C.

Blaszak 2001.

55. [W22/33 Nr. 2, Halolaelaps gerlachi, 6, Spitzber-

gen, Grähuken, Remmert, 1965, Litoral, Anwurf,

det. W. Hirschmann]; (B), 6, det. C. Blaszak

2001.

Halolaelaps (Halogamasellus) janinae

Blaszak & Ehrnsberger, 1995

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 16 Paar Borsten.

Borsten il und zl dick und stumpf. Peritrema lang,

bis zu Borsten z2 reichend. Opisthonotalschild mit 8

Paar Borsten. Borsten Z5 außerhalb des Opisthono-

talschild. - t?: Podonotalschild mit 21 Paar Borsten

(nur r5 außerhalb des Schildes). Borsten il und zl

dick und dornenförmig. Opisthonotalschild mit 17

Paar nadeiförmige Borsten. Borsten Sl, Rl und R2

außerhalb des Opisthonotalschildes. Ohne media-

nen Einschnitt auf dem Opisthonotalschild. Zwi-

schen den Reihen der Borsten I und Z liegen seitli-

che Lakunen. Peritrema bis zu z2 reichend. Femur II

mit großer Apophyse. Tarsus II mit zwei Apophy-
sen. Femur III mit sehr charakteristischen, kugelför-

migen kleinen Apophysen. Tarsus IV mit einer pro-

ximal liegenden kleinen Apophyse und zwei lan-

gen dicken Borsten.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf an der

Ostsee-Küste in Deutschland und Polen.

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

1. [Nr. 4846, Strandwurf mit einem Großteil an

Rotalgen, Scharbeutz, Schleswig-Holstein, 20.05.

1995, leg. R. Ehrnsberger]; (A), 6, det. C. Blas-

zak, 2002.

Halolaelaps (Halogamasellus) marinus

(Brady, 1875)

Gamasus marinus Brady, 1875

Halolaelaps gnbriuscuhis Berlese & Trouessart, 1889

Halolaelaps holsaticits Vitzthum, 1931

Non 6 Halolaelaps marinus (Brady, 1875) sensu Hyatt

1956

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 8 Paar Bors-

ten, Podonotalschild mit 15 Paar Borsten. Borsten il

kurz und dick, zl und z2 kurz und spindelförmig. -

6: Podonotalschild mit 20 Paar Borsten, auf Opis-

thonotum nur Borsten Rl und R2 außerhalb des

Schildes. Beine I ohne Apophyse, Femur III und

Tarsus IV mit fingerförmiger Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Im Strandanwurf

des Atlantiks, der Nord- und Ostsee.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1

.

[W23 / 4, Halolaelaps holsaticus Vitzthum, 1931, 3,

570/375, HöhWächter Bucht, 1103, leg. Strenzke,

det. C. Willmann]; (A), 6, det. C. Blaszak 2001.

2. [W23/23, Halolaelaps marinus Brady, 9, 990 |a.

Kabelvag, Norwegen, Fucus,- det C. Willmann.];

(C), 9, cf. marinus, det. C. Blaszak 2001.

3. [V200, Halolaelaps holsaticus Vitzth., 1931, 6, Ty-

pus, Seeauswurf. Strand v. Wyk b. Kiel, Herbst

1929, leg. Dürkop, det. Vitzthum, 7.1.1930]; (A),

6, det. C. Blaszak 2001.

Halolaelaps (Halogamasellus) saproincisus

(Hirschmann & Götz, 1968)

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 14 Paar Bors-

ten, Podonotalschild mit 23 Paar Borsten. Opistho-

notalschild mit tiefem Mitteleinschnitt.

Verbreitung und Ökologie: Kompost und Mist

(Mitteleuropa).

Präparate aus der Leitner-Sammlung

1. [W62/14 Nr. 1, Saprolaelaps curvisetosus, spec.

nov., 6 Type, Eviphis, A292, Admont, Dünger,

det. E. Leitner]; (C/D), 9, cf. saproincisus, Varia-

bilität, det. C. Blaszak 2001.

2. [W62/14 Nr. 2, Saprolaelaps curvisetosus, spec.

nov., 6 Type, Eviphis, A292, Admont, Dünger,

det. E. Leitner]; (A), 9, det. C. Blaszak 2001.



[W62/15 Nr. 3, Sapwlnelaps cun'isetosiis, spec.

nov., 9 Type, Eviphis A292, Admont, Dünger,

det. E. Leitner; Parhaloladaps siibtilis, 9, Nph.,

A292 Admont, Dünger, det. E. Leihier]; (A), 9,

det. C. Blaszak 2001.

Halolaelaps (Hnlogamasellus) subtilis

(Leitner, 1946)

Saprohu'lnp» subtilis Loitner, 1946

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 12 Paar Bors-

ten, Podonotalschild mit 22 Paar Borsten. Auf Podo-

notalschild nur Borsten il, zl und rl nadeiförmig

und glatt, übrige Borsten pinselförmig. Auf Opis-

thonotalschild nur 11 und ZI nadeiförmig, übrige

pinselförmig. - c5: Podonotalschild mit 22 Paar Bors-

ten, Opisthonotalschild mit 12 Paar Borsten. Bors-

ten II stehen auf Podonotalschild. Sternogenital-

schild mit 5 Paar Borsten. Alle Beine ohne Apophy-
sen, nur auf II Femur eine dicke Borste.

Verbreitung und Ökologie: Dunghaufen, bis

jetzt Mitteleuropa und Korsika.

Präparate aus der Leitner-Sammlung

1. [W62/15 Nr. 4, Saprolaelaps curvisetosus, spec.

nov., 9 Type, A292, Admont, Dünger, det E.

Leitner; Parhalolaelaps subtilis, 9, Nph., A292,

Admont, Dünger, det. E. Leitner]; (A), 6, Para-

typus, det. C. Blaszak 2001.

Halolaelaps (Halogamasellus) sp.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/19, Halolaelaps, Ny., 675, B3, Bakum, Zos-

tera, Juli 59, det. C. Willmann]; (A/B), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

2. [W23/21, Halolaelaps mariuus (Brady), 6, Kabel-

vag, Norwegen, Fucus, det C. Willmann]; (B/C),

c5, det. C. Blaszak 2001.

3. [V\I23 /22Nt. 5 Halolaelaps mahniisBrady, 9,900|.i,

6, Wangerooge West, 47, Algen an Buhnenphäh-

len, 6.10.49, det. C. Willmann]; (C/D) (9), det. C.

Blaszak 2001

.

4. [W23/24, Halolaelaps luariiius (Brady), 6, Wan-
gerooge, 47, Algen, Westküste, Buhnenpfähle,

6.10.49, det. C. Willmann]; (C/D), 6, det. C.

Blaszak 2001.

5. [V209, Halolaelaps marinus (Brady), INy]; (C),

Protonymphe, det. C. Blaszak 2001.

6. [W203, Halolaelaps marinus, (Brady) 2-Ny.]; (B/

C), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.'

7. [V201, Halolaelaps mariuus (Brady), 9]; (C/D), 9,

det. C. Blaszak 2001.

Untergattung Haloseius Btaszak & Ehmsberger,

1998

Saiutiiidieria Oudemans, 1939

Diagnose. Tectum mit dachförmiger Basis und mit

nach vorn ausgezogener kolbenförmiger Mittelspit-

ze. Coxa II anterior mit Sporn. Femur I mit 12 Bors-

ten, Genu IV mit 10 Borsten.

Präparate aus der Leitner-Sammlung

1

.

[W62/ 23, Saprolaelaps areolatus, spec. nov., A 292,

Admont, Dünger, det. E. Leitner]; (B), Deuto-

nymphe mit 4 Paar kolbenförmigen Borsten auf

Ventralseite (Coxae), det. C Blaszak 2000.

Präparate aus der Vitzthum-Sammlung

2. [V2469, Gamasellus odoclavatus Vitzth., 1918, 2-

Ny., Typus, 10.4.1910, Weimar /Deutschland,

Hister simuatus, leg. Vitzthum, det. Vitzthum,

17.4, 1910]; (C), Deutonymphe, det. C. Blaszak

2000.

3. [V2468, Gamasellus oetoclavatus Vitzthum, 1918,

2-Ny., Paratypoide, 10.4.1910, Weimar/ Deutschi.

Hister simuatus, leg. Vitzthum, det. Vitzthum, 17.

4.1910]; (C), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2000.

Untergattung Saprogamaselhis Sellnick, 1957

Diagnose. Tectum mit 3 Spitzen, die Mittelspitze

ist immer etwas länger, die Seitenspitzen sind un-

terteilt. Coxa II anterior ohne Sporn. Femur 1 mit 12

Borsten. Genu IV mit 9 Borsten.

Halolaelaps (Saprogamaselhis) alhertü BJaszak &
Ehrnsberger, 1993

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 15 Paar Borsten,

Opisthonotalschild mit 9 Paar Borsten. Peritrema

kurz, bis zur Mitte der Coxa 111. Borsten Z5 auf dem
Schild, Borsten s3 außerhalb des Podonotalschildes.

- 6: Podonotalschild mit 22 Paar Borsten, Opistho-

notalschild mit 14 Paar Borsten. Opisthonotalschild

besitzt neben flachem Mitteleinschnitt zwei weite,

tiefe, seitliche Einschnitte. Zwei kleine Chitinspan-

gen im vorderen Bereich des Ventroanalschildes.

Genu IV mit 3 Knötchen, Tibia IV mit 5 Knötchen,

Tarsus IV mit 1 Knötchen und Apohyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf (Spa-

nien, Griechenland)

Präparate aus der Ehmsberger/Blaszak-Sammlung

1. [Nr. 1190, Strandanwurf, Griechenland, Kreta,

3.10.1991. leg. R. u. S. Titgemcvcr]; (B/C), 9, det.

C. Blaszak, 1992.



Halolaelaps (Saprogamasellus) balticus

Seilnick, 1957

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 8 Paar Bors-

ten und Podonotalschild mit 16 Paar Borsten. Bors-

ten il auf dem Podonotalschild. Mitteleinschnitt

schmal und reicht bis Ende Borsten II. - c?: Opistho-

notalschild mit 14 Paar Borsten und Podonotalschild

mit 22 Paar Borsten. Opisthonotalschild mit media-

nem Einschnitt und seitlichen Einschnitten. Tibia IV

mit 4 Knötchen, Tarsus IV mit zwei Knötchen und
Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf am
Atlantik, der Nordsee und Ostsee.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/5 Nr. 1, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (B/C), Synty-

pus, 9, det. C. Blaszak 2000.

2. [W23/5 Nr. 2, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (B), Deutonym-
phe, cf. balticus, det. C. Blaszak 2000.

3. [W23/5 Nr. 3, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (B), 6, cf. balti-

cus, Variabilität, det. C. Blaszak 2000.

4. [W23/5 Nr. 4, Halolaelaps balticus, spec. nov.;

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (C), Syntypus,

9), det. C. Blaszak 2000:

5. [W23/5 Nr. 5, Halolaelaps balticus, spec. nov.;

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (A/B), Deuto-

nymphe, cf. balticus, det. C. Blaszak, 2000.

6. [W23/5 Nr. 6, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (C), 9, Variabi-

lität, det. C. Blaszak 2000.

7. [W23/5 Nr. 7, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (C), Syntypus,

9, det. C. Blaszak 2000.

8. [W23/5 Nr. 8, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (A!), Lektoty-

pus, (?,det. C. Blaszak 2000.

9. [W23/5 Nr. 9, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (A/B), Deuto-

nymphe, cf. balticus, det. C. Blaszak, 2000.

10. [W23/5 Nr. 10, Halolaelaps balticus, spec. nov.,

Hohwacht 1, det. C. Willmann]; (AB), Syntypus,

9, det. C. Blaszak 2000.

11. [W63/24 Nr. 1, Saprogamasellus balticus Will-

mann, Hohwacht 2, W. Karg ]; (B), DN/9, cf.

balticus, det. C. Blaszak 2000.

12. [W63/24 Nr. 2, Saprogamasellus balticus Will-

mann, Hohwacht 2, W. Karg]; (C), 3, Variabili-

tät, det. C. Blaszak 2000.

Präparate aus der Ehmsberger/Btaszak-Sammlung

13. [Nr. 234, Strandanwurf von Seegras und Rotal-

gen, Schilksee/ Kiel, Südl. Olympia-Centrum, Schles-

wig-Holstein, 23.07.1990, leg. R. Ehmsberger]; (A/

B), 9, det. C. Blaszak, 1992.

Halolaelaps (Saprogamasellus) caesariensis

Athias-Henriot, 1961

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 17 Paar Borsten,

Opisthonotalschild mit 8 Paar Borsten. Borsten r2

und r3 außerhalb des Schildes. Medianer Einschnitt

auf dem Opisthonotalschild sehr tief und schmal. -

6: Podonotalschild mit 22 Paar Borsten, Opisthono-

talschild mit 14 Paar Borsten. Borsten 15 und Z5 dick

und stumpf. Opisthonotalschild neben medianem
Einschnitt mit 2 sehr tiefen seitlichen Einschnitten.

Tibia IV mit 4 Knötchen, Tarsus IV mit 1 Knötchen

und 1 Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf (At-

lantik/Frankreich, Nord- und Ostsee / Deutschland

und Mittelmeer /Algerien.

Präparate aus der Ehrnsberger/Biaszak-Sammlung

1. [Nr. 4313/4, Alter Strandanwurf, 25 m, ober-

halb des Anspülsaums, Eckernförde, Schleswig-

Holstein, 21.05.1995, leg. R. Ehrnsberger]; (A/

B), 9, det. C. Blaszak, 1996.

Halolaelaps (Saprogamasellus) coxalis Seilnick,

1957

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 10 Paar Bors-

ten, Podonotalschild mit 15 Paar Borsten. Borsten il

außerhalb des Podonotalschildes. Borsten S5 auf

dem Schild. - S: Opisthonotalschild mit 11 Paar

Borsten, Podonotalschild mit 22 Paar Borsten. Opis-

thonotalschild mit zwei seitlichen Lakunen, media-

ner Einschnitt nicht tief. Ventroanalschild mit zwei

kleinen Chitinspangen. Peritrema kurz bis zur Mit-

te der Coxa III. Tibia IV mit 7 Knötchen, Tarsus IV

mit 3 Knötchen und Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf (Nord-

und Ostseeküste).

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/10, Halolaelaps coxalis Willm., 6, 9, 1373,

1957. Coli. Strenzke]; (C), 2 9,16, det. C. Blasz-

ak 2000.

2. [W23/11 Nr. 1, Halolaelaps coxalis, spec. nov., 6,

J35, Juist, Heller-Süd, Boden mit Andelgras,

17.6.52, det. C. Willmann]; (A/B), 6, Variabili-

tät, det. C. Blaszak 2000.

2. [W23/11 Nr. 2, Halolaelaps coxalis, spec. nov., 6,

J35, Juist, Heller-Süd, Boden mit Andelgras,

17.6.52, det. C. Willmann]; (A), Syntypus, S, det.

C. Blaszak 2000.



3. [W23/12 Nr. 1, Halolaelaps coxalis, spec. nov., 6,

J35, Juist, Heller Süd, Boden mit Andelgras,

17.6.52, det. C. Willmann]; (A), Lektotypus, 6,

det. C. Btaszak 2000.

4. [W23/12 Nr. 3, Halolaelaps coxalis, spec. nov., 6,

J35 Juist, Heller Süd, Boden mit Andelgras,

17.6.52, det. C. Willmann]; (A), Syntypus, 6, det.

C. Blaszak 2000.

5. [W62/27 Nr. 1, Sapro^amasclliis coxalis, spec. nov.,

9, Nph., Jadebusen, 1955, Anspülicht, Strenzke,

det. C. Willmann]; (A/B), 9, Variabilität, det. C.

Blaszak 2000.

6. [W62 / 27 Nr. 3, Sapwgauiascllus coxalis, spec. nov.,

9, Nph., Jadebusen, 1955, Anspülicht, Strenzke,

det. C. Willmann]; (A/B), 9, Variabilität, det. C.

Blaszak 2000.

7. [W62 / 27 Nr. 4, Saprogamasellus coxalis, spec. nov.,

9, Nph., Jadebusen, 1955, Anspülicht, Strenzke,

det. C. Willmann]; (B), 9, cf. coxalis, det. C. Blas-

zak 2000.

8. [W62/31 Nr. 3, Saprogamasellus, Jadebusen, An-
wurf, Strenzke, 1955,'det. C. Willmann]; (C/D),

9, det. C. Blaszak 2000.

9. [W63/26 Nr. 2, Saprogamasellus coxalis, 5/0, 6,

Nph., Jadebusen, 1955, Anv^urf, Strenzke, det.

C. Willmann]; (A), 6, det. C. Blaszak 2000.

10. [W63 / 27 Nr. 3, Saprogamasellus coxalis, spec. nov.,

Type, 6, Nph., Jadebusen, 1955, Anwurf, Strenz-

ke, det. C. Willmann]; (A), S, det. C. Blaszak

2000.

1 1

.

[W63 / 28 Nr. 1, Saprogamasellus coxalis Willmann,

195, TN01249, Dangast, det. C. Willmann]; (B/

C), 6, Variabilität, det. C. Blaszak 2000.

1 2. [W63 / 28 Nr. 4, Saprogamasellus coxalis Willmann,

195, TN01249, Dangast, det. C. Willmann]; (C/

D), S, Variabilität, det. C. Blaszak 2000.

Präparate aus der Ehrnsberger/Blaszak-Sammlung

1

.

[Nr. 346, Anspülsaum auf Sandstrand, Tossener

Deich, Budjadingen, Nds., 20.08.1988, leg. R.

Ehrnsberger]; (A), 9, det. C. Blaszak, 1992.

2. [Nr. 1138, Strandanwurf, Timmendorfer Strand,

Lübecker Bucht, 20.08.1991, leg. R. Ehrnsber-

ger]; (A), 9, det. C. Blaszak, 1992.

Halolaelaps (Saprogamasellus) incisus Hyatt, 1956

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 8 Paar langen,

nadeiförmigen Borsten, Podonotalschild mit 16 Paar

geißeiförmigen Borsten. Borsten il und zl auf Po-

donotalschild. - 6: Opisthonotalschild mit 11 Paar

Borsten und seitlichen Lakunen. Podonotalschild

mit 22 Paar Borsten. Auf Ventroanalschild zwei

Chitinspangen. Peritrema kurz. Tibia IV mit 6 Knöt-

chen, Tarsus IV mit 3 Knötchen und Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf (Nord-
und Ostseeküste).

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1

.

[W62 / 28, Saprogamasellus coxalis, spec. nov., Jade-

busen, Wilhelmshaven, Anwurf, Strenzke, 1955,

det. C. Willmann]; (A), 6, det. C. Blaszak 2000.

2. [W62/29, Saprogamasellus incisus Hyatt, Jadebu-

sen, Anwurf, Strenzke, 1955, det. C. Willmann];

(C), 6, Variabilität, det. C. Blaszak 2000.

Präparat aus der Ehmsberger/Btaszak-Sammlung

3. [Nr. 361, Anspülsaum auf Sandstrand, Tossener

Deich, Budjadingen, Nds., 20.08.1988, leg. R.

Ehrnsberger]; (A), 6, det. C. Blaszak, 1992.

Halolaelaps (Saprogamasellus) nodosus

Willmann, 1952

Diagnose. 9: Opisthonotalschild mit 14 Paar Bors-

ten, Podonotalschild mit 16 Paar Borsten. Opistho-

notalschild mit sehr flachem medianen Einschnitt.

Sehr lange Peritrema reichen bis zur Coxa IL - 6:

Unpaare Chitinspange, Peritrema sehr lang bis zu

Coxa IL Genu IV mit 4 Knötchen, Tarsus IV ohne
Knötchen und Apophyse. Podonotalschild mit 22

Paar Borsten, Opisthonotalschild mit 14 paar Bors-

ten und seitlichen Lakunen.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf (Nord-

und Ostseeküste).

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/14 Nr. 1, Halolaelaps nodosus, spec. nov.,

Holotypus, Wangerooge 44, Außengroden-Süd,

Salicortiia, 8.10.49, det. C. Willmann]; (A), Lekto-

typus, 6, det. C. Blaszak 2000.

2. [W23/14 Nr. 2, Halolaelaps nodosus, spec. nov.,

Holotypus, Wangerooge 44, Außengroden-Süd,

Salicornia, 8.10.49, det. C. Willmann]; (A), Synty-

pus, 9, det. C. Blaszak 2000.

3. [W23/14 Nr. 3, Halolaelaps nodosus, spec. nov.,

Holotypus, Wangerooge 44, Außengroden? Süd,

Salicornia, 8.10.49, det.'c. Willmann]; (B), Synty-

pus, 6, det. C. Blaszak 2000.

4. [W23/15 Nr. 1, Halolaelaps nodosus, spec. nov.,

Wangerooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det.

C. Willmann]; (A), Svntvpus, 9, det. C. Blaszak

2000.

5. [W23/15 Nr. 2, Halolaelaps nodosus, spec. nov.,

Wangerooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det.

C. Willmann]; (A), Syntypus, 9, det. C. Blaszak

2000.

6. [W23/ 15 Nr. 3, Halolaelaps nodosus, spec. nov., Wan-
gerooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det. C. Will-

mann]; (A), Syntypus, 9, det. C. Blaszak 2000.



7. [W23/15 Nr. 4, Halolaelapis nodosiis, spec. nov.,

Wangerooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det.

C. Willmann]; (B), Syntypus, 6, det. C. Blaszak

2000.

8. [W23/15 Nr. 5, Hnlolaelaps nodosus, spec. nov.,

Wangerooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det.

C. Willmann]; (B), 9, Variabilität, det. C. Blaszak

2000.

9. [W23/ 15 Nr. 6, Halolaelaps iwdosus n. sp, Wange-

rooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det. C.

Willmann]; (C), 6, cf. nodosus, det. C. Blaszak

2000.

10. [W23/15 Nr. 7, Halolaelaps uodosiis, spec. nov.,

Wangerooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det.

C. Willmann]; (B), Syntypus, 6, det. C. Blaszak

2000.

11. [W23/15 Nr. 8, Halolaelaps nodosus, spec. nov.,

Wangerooge 44, Außengroden-Süd, 8.10.49, det.

C. Willmann]; (C), 3, det. C. Blaszak 2000.

12. [W23/28 Nr. 2, Halolaelaps nodosus, 9, Wange-

rooge 48, Vogelschutzgebiet, West, Westturm,

det. C. Willmann]; (A), 9, det. C. Blaszak 2000.

13. [W23/28 Nr. 3, Halolaelaps nodosus, 9, Wange-

rooge 48, Vogelschutzgebiet, West, Westturm,

det. C. Willmann]; (A), 9, det. C. Blaszak 2000.

14. [W62/30 Nr.l, Saprogamasellus remanei simplex,

spec. nov.. Coli. Strenzke, 1503]; (A/B), 9, det.

C. Blaszak 2000.

Präparate aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

15. [Nr. 180, Anspülsaum, Vareler-Schleuse, Nds.

Schlickwatt, 10.05.1989, leg. R. Ehrnsberger]; (B),

9, det. C. Blaszak, 1992.

16. [Nr. 187, Anspülsaum, Vareler-Schleuse, Nds.

Schlickwatt, 10.5.1989, leg. R. Ehrnsberger]; (B),

6, det. C. Blaszak, 1992.

Halolaelaps (Saprogamasellus) nodosoides

Btaszak & Ehrnsberger, 1993

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 16 Paar Borsten.

Borsten il und zl auf dem Schild. Opisthonotal-

schild mit 13 Paar Borsten. Borsten S2 außerhalb des

Schildes. Opisthonotum mit sehr flachem medianen

Einschnitt. Peritrema lang bis vorn zu Coxa II rei-

chend. - S: Podonotalschild mit 22 Paar Borsten,

Opisthonotalschild mit 14 Paar Borsten und mit

zwei tiefen seitlichen Einschnitten aber ohne medi-

anen Einschnitt. Ventroanalschild mit einer unpaa-

ren Chitinspange. Genu IV mit 5 Knötchen, Tibia IV

mit 4 Knötchen, Tarsus IV mit 4 Knötchen und einer

Apophvse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf, bis

jetzt nur aus der Nordsee.

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

1. [Nr. 127, Anspülsaum, Vareler-Schleuse, Nds.

Schlickwatt, leg. 10.05.1989, leg. R. Ehrnsber-

ger]; (A), Paratypus, 9, det. C. Blaszak, 1992.

Halolaelaps (Saprogamasellus) rafalskii

Blaszak & Ehrnsberger, 1993

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 15 Paar Borsten.

Borsten il außerhalb des Schildes. Borsten il und zl

stumpf und dicker als übrige Borsten. Opisthono-

talschild mit 8 Paar Borsten. Borsten 15 und Z5

stäbchenförmig, dagegen 11-12 nadeiförmig. Peri-

trema kurz. - 6: Podonotalschild mit 22 Paar nadei-

förmigen Borsten. Opisthonotalschild mit 14 Paar

Borsten. Borsten 15 und Z5 nadeiförmig. Opistho-

notalschild mit medianem Einschnitt und mit sehr

tiefen seitlichen Einschnitten. Ventroanalschild mit

zwei Chitinspangen. Tibia IV mit 3 Knötchen, Tar-

sus IV mit 1 Knötchen und einer Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf an

europäischen Küsten vom Atlantik und der Nord-

und Ostsee.

Präparate aus der Ehrnsberger/Blaszak-Sammlung

1 . [Nr. 4313 / 1, Alter Strandanwurf, 25 m oberhalb

des Anspülsaums, Eckernförde, Schleswig-Hol-

stein, 21.05.1995, leg. R. Ehrnsberger]; (A), 9,

det. C. Blaszak, 1996.

Halolaelaps (Saprogamasellus) remanei

Willmann, 1939

Diagnose. 9: bis jetzt nicht gefunden, das aus der

Literatur bekannte Individuum ist ein Intersex. - 3:

Podonotalschild mit 22 Paar Borsten, Opisthonotal-

schild mit 14 Paar Borsten und zwei seitlichen Ein-

schnitten. Auf Ventralschild zwei Chitinspangen.

Peritrema kurz, Tibia IV mit 5 Knötchen, Tarsus IV

mit 2 Knötchen und Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf (At-

lantik, Nord- und Ostseeküste).

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W23/16 Nr. 1, Halolaelaps remanei Willmann,

Amrum, Sandwatt, Grünzone, 27.8.36 Remane];

(B/C), 6, det. C. Blaszak 2001.

2. [W23/16 Nr. 2, Halolaelaps remanei Willmann,

Amrum, Sandwatt, Grünzone, 27.8.36 Remane];

(C), 9, Intersex, det. C. Blaszak 2001.

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

3. [Nr. 550, Strandanwurf, Ile d'Oleron, 4.08.1989,

leg. F. Butz-Sti-azny]; (A), 6, det. C. Blaszak, 1992.
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Halolnelaps (SaprogamascUus) similis

Btaszak & Ehrnsberger, 1993

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 16 Paar Borsten.

Borsten il und zl auf dem Schild. Opisthonotal-

schild mit 8 Paar Borsten. Opisthonotalschild mit

medianem Einschnitt, der bis zur Basis Borsten II

reicht. Alle Borsten auf Podo- und Opisthonotal-

schild nadeiförmig. Peritrema kurz. - 6: Podonotal-

schild mit 18 Paar Borsten. Opisthonotalschild mit

20 Paar Borsten und mit zwei seitlichen, tiefen Ein-

schnitten. Alle Borsten auf dem Podo- und Opistho-

notalschild nadeiförmig. Ventroanalschild ohne

Chitinspange. Beine IV ohne Apohyse und Knöt-

chen. Peritrema kurz.

Verbreitimg und Ökologie: Strandanwurf, At-

lantik (Gran Canaria) und Mittelmeer.

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

1. [Nr. 865, Strandanwurf, Aquadulce, Spanien,

8.10.1991, leg. R. Ehrnsberger]; (A), 2 9,16, det.

C. Blaszak, 1992.

Halolaelaps (Saprogamasellus) simplex Sellnick,

1957

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 15 Paar Borsten,

Borsten il aul?erhalb des Schildes. Opisthonotal-

schild mit 9 Paar Borsten. Medianer Einschnitt breit,

reicht bis zur Mitte der Borsten II. Peritrema kurz,

bis zur Mitte Coxa III. - 6: Podonotalschild mit 22

Paar Borsten, Opisthonotalschild mit 13 Paar Bors-

ten und mit seitlichen Lakunen. Tibia IV mit 5 sehr

flachen Knötchen. Tarsus IV nur mit Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwoirf (Nord-

seeküste).

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1

.

[W62 / 27 Nr. 2, SaproganiaseUits coxalis, spec. nov.,

9, Nph., Jadebusen, 1955, Anspülicht, Strenzke,

det. C. Willmann]; (A/B), Syntypus, 9, det. C.

Blaszak 2001.

2. [W62/30 Nr. 2, Saprogainascllin^ yc}iianci siiuplcx,

spec. nov., Coli. Strenzke, 1503]; (C/D), Synty-

pus, 6, det. C. Blaszak 2001.

3. [W62/30 Nr. 3, Saprogamasellus reuiauei simplex,

spec. nov.. Coli. Strenzke, 1503]; (C), Syntypus,

6, det. C. Blaszak 2001.

4. [W62/30 Nr. 4, Saprogamasellus remauei simplex,

spec. nov.. Coli. Strenzke, 1503]; (A), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

5. [W62/30 Nr. 5, Saprogamasellus remanei simplex,

spec. nov.. Coli. Strenzke, 1503]; (C/D), Deuto-

nymphe, det. C. Blaszak 2001.

Halolaelaps (Saprogamasellus) sinuosus

Btaszak & Ehrnsberger, 1993

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 16 Paar Borsten.

Borsten il außerhalb des Schildes. Borsten il, zl

und rl sind dick und stumpf, alle andere Borsten

auf dem Podonotum sind nadeiförmig. Peritrema

kurz. Opisthonotalschild mit 8 Paar Borsten. Bors-

ten 15 und Z5 stumpf und dicker als übrige Opistho-

notalborsten. - 6: Podonotalschild mit 22 Paar Bors-

ten. Borsten il, zl und 1 stumpf und dick. Opistho-

notalschild mit 14 Paar Borsten. Borsten 15 und Z5
nadeiförmig. Opisthonotalschild besitzt neben me-
dianem Einschnitt auch zwei seitliche Einsclinitte.

Ventroanalschild mit zwei Chitinspangen. Tibia IV

mit 4 Knötchen (zwei große und zwei kleine), Tar-

sus IV mit einem Knötchen und einer Apophyse.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf, Küs-

te von Atlantik, Nord- und Ostsee.

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

1. [Nr. 1179, Strandanwurf, Roseoff, Bretagne,

(Frankreich), Juni 1990, leg. H. Schichta]; (B), 6,

det. C. Blaszak, 1992.

Halolaelaps (Saprogamasellus) strenzkei

Hirschmann, Götz, 1968

Diagnose. 9: Podonotalschild mit 14 Paar Borsten.

Borsten il und zl außerhalb des Scliildes. Opistho-

notalschild mit 9 Paar Borsten. Alle Borsten auf dem
Podonotal- und Opisthonotalschild nadeiförmig. -

6: Podonotalschild mit 21 Paar Borsten. Borsten r6

außerhalb des Schildes. Opisthonotalschild mit 12

Paar Borsten. Opisthonotalschild mit medianem Ein-

schnitt und zwei seitlichen Lakunen. Alle Borsten

auf dem Podo- und Opisthonotalschild nadelför-

mig. Ventroanalschild mit zwei Chitinspangen. Pe-

ritrema kurz. Tibia IV mit 5 Knötchen, Tarsus IV mit

3 Knötchen und Apoph\'se.

Verbreitung und Ökologie: Strandanwurf, Nord-

und Ostseeküste.

Präparat aus der Ehrnsberger/Btaszak-Sammlung

1 . [Nr. 360, Anspülsaum auf Sandstrand, Tossener

Deich, Budjadingen, Nds., 20.08.1988, leg. R.

Ehrnsberger]; (A), 6, det. C. Blaszak, 1992.

Untergattung Saprogamasellus sp.

Präparate aus der Willmann-Sammlung

1. [W62/26 Nr. 1, Saprogamasellus coxalis, 6, Nph.,

Anwurf, Jadebusen, 1955, Strenzke, det. C. Will-

mann]; (B), Protonymphe, det. C. Blaszak 2001.
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2. [W62/26 Nr. 2, Saprogamasellus coxalis, $, Nph.,

Anwurf, Jadebusen, 1955, Strenzke, det. C. Will-

mann]; (B), Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.

3. [W63/25, Saprogamasellus coxalis,, spec. nov.,

Nph., Anwurf, Jadebusen, 1955, Strenzke, det.

C. Willmann]; (A/B), Deutonymphe, det. C. Blas-

zak 2001.

4. [W63/26 Nr. 1, Saprogamasellus coxalis, 5/0, 6,

Nph., Anwurf, Jadebusen, 1955, Strenzke, det.

C. Willmann]; (A), Deutonymphe, det. C. Blasz-

ak 2001.

5. [W63/27 Nr. 1, Saprogamasellus coxalis,, spec.

nov., Type, 6, Nph., Anwurf, Jadebusen, 1955,

Strenzke, det. C. Willmann]; (A), Deutonym-

phe, det. C. Blaszak 2001.

6. [W63/27 Nr. 2, Saprogamasellus coxalis,, spec.

nov., Type, 6, Nph., Anwurf, Jadebusen, 1955,

Strenzke, det. C. Willmann]; (B/C), Deutonym-

phe, det. C. Blaszak 2001.

7. [W63/28 Nr. 2, Saprogamasellus coxalis Willm.,

195, TN01249, Dangast, det. Willmann]; (C), Deu-

tonymphe /(?, Variabilität, det. C. Blaszak 2001.

8. [W63/28 Nr. 3, Saprogamasellus coxalis Willm.,

195, TN01249, Dangast, det. Willmann]; (B),

Deutonymphe, det. C. Blaszak 2001.
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Buchbesprechungen

40. Rodriguez Schettino, L. (ed., mit Beiträgen von M.

Martinez Reyes, L. V. Moreno Gracia, G. Espinosa

Lopez, A. R. Chamizo Lara & A. Coy Otero): The

Iguanid lizards of Cuba. - University Press of Flori-

da, 1999. 428 S., 58 Farbabb. sowie zahlreiche Karten.

ISBN 0-8130-1647-9

Leguane machen knapp über 50 % der terrestrischen

Reptilienfauna von Kuba aus; dabei sind 92 % der Taxa

für die Insel endemisch. Es ist das Verdienst der Auto-

ren, daß nun für diese wichtige und große Tiergruppe

eine Monographie der Oberklasse vorliegt, die das ge-

samte Wissen zur Thematik zusammenstellt.

Einführende Kapitel und Abschnitte widmen sich

Fossilbelegen, der Geschichte der Leguanforschung auf

Kuba, dem Schutz der Arten (mit Roter Liste nach lUCN-

Kriterien), deren Morphologie, Verhalten, Ökologie, ge-

netischen Aspekten, Parasiten sowie der Biogeographie.

Zusätzlich wird ein Schlüssel zu allen Arten präsentiert.

Im Hauptteil des Buches werden schließlich alle Arten

nach Verbreitung, Fundorten (mit Verbreitungskarte),

Unterarten, Beschreibung, einer Übersicht der bisher zu

den jeweiligen Taxa erschienenen Veröffentlichungen,

Variation (geographische, Sexualdimorphismus, Alter)

sowie Informationen zur Naturgeschichte vorgestellt.

Daneben werden das Kurzzitat der Originalbeschrei-

bung, Terra typica sowie Verbleib von Typusmaterial

(mit Inventarnummern) angegeben. Schließlich runden

ein Glossar sowie das sehr umfangreiche Schriftenver-

zeichnis das Buch ab.

Angesichts der gebotenen enormen Informations-

fülle bleiben praktisch keine Wünsche offen. Das Buch

setzt Maßstäbe und geht an vielen Stellen über das hin-

aus, was sonst in vergleichbaren Werken geboten wird.

Als einziges Manko habe ich die Farbabbildungen emp-

funden, bei denen es sich um Aquarelle handelt, deren

Qualität nicht mit der guter Photographien mithalten

kann. Dennoch ist das Buch ein unbedingtes Muß für

alle Interessierte karibischer Herpetologie und ein an

Wichtigkeit kaum zu überschätzendes Werkzeug für den

Profi. M. Franzen

41. Schätti, B. & A. Desvoignes: The herpetofauna of

Southern Yemen and the Sokotra Archipelago. - In-

strumenta Biodiversitates 4, Museum d'histoire na-

turelle, Geneve, 1999. 179 S., 12 Taf. mit 28 SW- und

12 Farbphotos, ISBN 2-88139-007-2

Das Buch stellte die erste kompilierende Bearbeitung der

Herpetofaunen der zwei südarabischen Gebiete des fest-

ländischen Yemen und des vor dem Hörn von Afrika

gelegenen Sokotra-Archipels dar. Letzterer wird zwar

politisch zum Yemen gerechnet, stellt aber aufgrund

seines überaus hohen Endemitenanteils (unter den Rep-

tilien sind 88 % der dort lebenden Taxa endemisch) eine

sehr eigenständige biogeographische Einheit dar.

Insgesamt gliedert sich das Buch nach einführenden

I
Kapiteln zur der herpetologischen Erforschungsgeschich-

te des Raumes sowie einem Methoden-Teil in zwei Ab-

schnitte, in denen jeweils die Herpetofauna des festlän-

dischen Yemen sowie die des Sokrota-Archipels vorge-

stellt werden. Die relativ knappen Artkapitel enthalten

vollständige Synonymien, kurze Angaben zur Verbrei-

tung, sowie fallweise kurze Diskussionen von taxono-

misch-systematischen Problemen, Morphologie, Anga-

ben zum Habitat und unveröffentlichte Informationen

der Autoren.

Während der Abschnitt über den festländischen Ye-

men sehr komprimiert ist, fällt der über Sokrota wesent-

lich umfangreicher aus. Dies schlägt sich weniger im

Umfang der jeweiligen Artbearbeitungen nieder, son-

dern vielmehr in der Vielfalt der sonst noch gebotenen

Informationen: Im Gegensatz zum Abschnitt über den

festländischen Yemen werden hier ein Bestimmungs-

schlüssel, ein Abschnitt über Sokotra-Material in wissen-

schaftlichen Sammlungen sowie Informationen über

Geologie, Endemismus und Fossilien sowie die biogeo-

graphischen Beziehungen des Archipels geboten.

Am Ende des Buches stehen eine Liste der Fundorte

des festländischen Yemen mit geographischen Koordi-

naten und Höhenangaben sowie ein Verzeichnis des in

wissenschaftlichen Sammlungen aufbewahrten Tierma-

terials aus dem festländischen Yemen. Die Qualität der

präsentierten Photos ist durchweg gut, leider wurde

aber nur ein relativ geringer Teil der Arten abgebildet.

Die im Buch präsentierten Informationen sind zwar in

aller Regel relativ knapp und auf das wesentliche be-

schränkt. Aber durch zahlreiche Verweise auf andere

Arbeiten (sehr umfangreiches Literaturverzeichnis!) wird

man kaum durch ein anderes Werk einen so schnellen

Überblick über beide Faunen erlangen. Die Vollständig-

keit der Informationen zu den beiden geographischen

Teilbereichen ist dabei durchaus unterschiedlich: Wäh-

rend man zur Herpetofauna des festländischen Yemen
an anderen Stellen durchaus ebenfalls moderne, aber

umfassendere und detailreichere Darstellungen findet

(z.B. Balletto et al. [1985]: Amphibians of the Arabian

Peninsula. - Fauna of Saudi Arabia 7; Gasperetti [1988]:

Snakes of Arabia. - Fauna of Saudi Arabia, 9), stellt

Schätti & Desvoignes' Bearbeitung Sokotras die umfas-

senste up-to-date Monographie diese Gebietes dar.

Insgesamt hätte der Aufbau des Buches allerdings

wesentlich homogener und übersichtlicher gestaltet wer-

den können: Warum wird ein Schlüssel zu den Arten

von Sokotra präsentiert, aber auf einen zu den Arten des

Yemen verzichtet? Warum gibt es ein Fundortverzeich-

nis und eine Liste des Tiermaterials aus dem des Yemen,

aber nicht von Sokrota? Dennoch ist das Werk natürlich

für alle Interressierte an der Herpetofauna dieses Rau-

mes ein unbedingte Muß und hervorragend geeignet,

einen schnellen Überblick zu erlangen. Darüber hinaus

stellt es die umfassendste Monographie zur Herpetofau-

na des Sokotra-Archipels dar. M. Franzen
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Paractenomorpha haehri, gen. nov., spec. nov.,

a new Phasmid from South Australia

(Insecta, Phasmatodea, Phasmatinae, Phasmatini)

Frank H. Hennemann & Oskar V. Conle

Hennemann, F. H. & O. V. Conle (2004): Paracte7lomor}^ha baehri, gen. nov., spec.

nov., a new Phasmid from South Australia (Insecta, Phasmatodea, Phasmatinae,

Phasmatini). - Spixiana 27/1: 15-18

An interesting nev^^ species of Phasmatodea from Gawler Ranges, South Austral-

ia is described and illustrated from the female sex. The new genus Paractenomorpha,

gen. nov. is established for P. baehri, spec. nov., which is designated as the type

species. One additional species, P. macrotegmiis (Tepper, 1887) is included in the

new genus Paraceiitenomoi-pha, gen. nov. which is closely related to CtcnomorpJia

Gray, 1833. The holotype of Paractenomorpha baehri, spec. nov. is preserved in the

collection of the Zoologische Staatssammlung Munich, Germany (ZSMC).

Frank H. Hennemann, Herrnweg 34a, D-55122 Mainz, Germany;

e-mail: Frarik_Hertnemann@t-online.de; Website: www.Phasmatodea.com

Oskar V. Conle, Obermühlegg 2, D-87538 Fischen, Germany;

e-mail: o_conle@hotmail.com; Website: www.Phasmatodea.com

Introduction

Although several of the world's largest and most

spectacular insects belong to the order Phasmatodea,

even tribes such as the Autralasian Phasmatini which

contain some of the largest and most impressive

known insects, have so far remained quite poorly

studied. The Phasmatini Bradley & Galil, 1977 are

represented in Australia with numerous, offen im-

pressingly large and mostly alate taxa, but as the

Australian fauna is clearly understudied, still new
species and even genera of these striking insects are

discovered. Vickery (1983) listed only 98 Australian

species and Balderson, Rentz & Roach (1998) listed

additional six species but the estimated number of

existing species is much higher. The most recent

descriptions were that of Cigarrophasma tesselata a

new genus and species by Brock & Hasenpusch

(2000) and Parapodacanthus hascnpuschorum by Brock

(Zompro & Brock, 2003) both from Queensland.

During investigation of the unidentified materi-

al in the Phasmatodea-colloction of the Zoologische

Staatssammlung Munich (ZSMC) an interesting, and

strikingly small, so far undescribed species of Phas-

matini Bradley & Galil was discovered. The Single

specimen traced was collected by Dr. Martin Baehr

(ZSMC) in the Gawler Ranges, South Australia. Fur-

ther examination and comparison with other mate-

rial proved that it could not be affiliated to any of

the existing genera.

Paractetioiuorpha, gen. nov.

Type-species: Paractenomorplia hachri, spec. nov., by

present designation.

Lopaphiis, Tepper, 1887: 112, pl. 6.

Ctenomorpha, Vickery: 1983: 5 (not Gray, 1833) (in pari)

Diagnosis

99. Small to medium-sized (body length 1Ü2.0-

139.7 mm), very slender Phasmatini with strongly

reduced alae. Hcad elongate, at least 2x longer than

Wide, almost parallel-sided, vertex flat. No ocelli.

Antennae short, indistinctlv longer than head, Seg-

ments very stout and transverse (apicai segments
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Fig. 1. Paractenomorpha baehri, gen. nov. & spec. nov. Holotype ($).

slightly longer than wide). Pro- and mesothorax

minutely but densely granulöse. Granules of meso-

notum partly enlarged and forming minute spines.

Mesothorax at least 2.5x longer than head and pro-

notum combined. Tegmina slender, oval, slightly

projecting over posterior margin of metanotum. Alae

strongly reduced, ± equal in length to tegmina, at

best reaching half way along tergite II. Anal region

greyish black with irregulär transparent markings

towards base. Median segment slightly longer than

metanotum. Abdominal Segments II-VII at least 2x

longer than wide, parallel-sided. Sternite VI with a

pair of rounded, leaf-like lobes at posterior margin.

Anal segment with a median carina and small trian-

gulär medial incision at posterior margin. Opercu-

lum short, not reaching posterior margin of anal

segment. Cerci very elongate, at least as long as

tergites VIII-X combined, laterally compressed and

irregularly leaf-like. All carinae of the legs more or

less prominently serrate and dentate, except the

dorsal carinae of meso-, metafemora and tibiae. Pos-

terodorsal carina of meso-, metafemora and tibiae

with a more or less prominent lobe in basal half and

slightly rounded apically. Probasitarsus as long as

remaining Segments combined. Meso- and metaba-

sitarsus as long as combined length of remaining

Segments except claw.

Eggs. Medium-sized, ovoid. Capsule oval or cy-

lindrical in cross-section and distincly longer than

wide. Capsule surface slightly wrinkled. Opercu-

lum flat, almost circular. Capitulum knob-like and
on a short stalk.

Differentiation. The new genus is only known from

the 99 and eggs. It is most closely related to Ctenom-

orplm Gray, 1833, but differs by: lack of ocelli, dis-

tinctly shorter, transverse antennal Segments, minut-

ely but densely granulöse thorax, foliaceous lobes at

the posterior margin of sternite VI and short oper-

culum which does not extend to or over the posteri-

or margin of the anal segment. The egg capsule is

less strongly sculptured than in Ctenomorpha Gray,

cylindrical in cross-section and lacks any longitudi-

nal ridges or carinae.

Distribution. South Australia: Gawler Ranges &
Mount Lofty Ranges.

Etymology. The name mirrors the close relationship

and general similarity to Ctenomorpha Gray, 1833.

Species included

Paractenomoi'pha baehri, spec. nov. (Gawler Ranges:

Iron Knob)

Lopaphus macrotegmus Tepper, 1887: 112, pl. 6 (9).

(Mount Lofty Ranges: Norton's Suminit)

Comments

Althought the type specimens, according to Vickery

(1983: 5)a 6 and a 9 syntype in the South Australian

Museum, Adelaide (SAMA) have not been exam-

ined, there can be no doubt in Lopaphus macrotegmus

Tepper, 1887 being a member of this new genus.

The description of the 9 and egg as well as Illustra-

tion of the 9 show all the typical features of Parace-

tenomorpha, gen. nov. When Tepper (1887) original-

ly described his new species, he was unsure of the

generic placement and provisorically included it in

Lopaphus Westwood, 1859, a member of the sub-

family Necrosciinae. He did not describe the SS but

stated them to be slightly smaller than 99 (body

lengths of 9 after Tepper: about 5% inch, 139.7 mm)
and provided the following characterization of the

eggs (1887: 113): "The eggs are elliptic, cylindrical,

about one-eighth inch long and half as thick, wrin-

kled, greyish black when mature, and open with a

lid at one end, which bears a conspicuous round

knob." Furthermore the author reported this spe-

cies to live and feed on stringybark shrubs in the

Mount Lofty Ranges.

Vickery (1983: 5) erroneously listed Lopaphus

macrotegmus Tepper, 1887 as a synonym of Cteno-

morpha chronus Gray, 1833.
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Figs. 2-4. Paractenomoi-pha bachri, gen. nov. & spec. nov. (9). 2. Abdomen, lateral view. 3. Abdomen, ventral view

(Scales: 1 cm). 4. Right antenna (Scale = 2 mm).

Paractenomorpha baehri, spec. nov.

Figs 1-4

Types. Holot)'pe: 9, Australien 75, Gawler Range, 60

km w. Iron Knob, SA, 20.12.1972, leg. M. Baehr, Zoolo-

gische Staatssammlung München (ZSMC). - Paratypes:

4 eggs, extracted from abdomen of holotype, same data

(ZSMC).

Differentiation. Easily distinguished from P. mac-

rotegmus (Tepper, 1887) from the Mount Lofty Rang-

es by: distinctly smaller size, more elongate body,

granulöse instead of spinöse mesonotum, distinctly

longer anal segment, the large scale-like lobe at the

posterior margin of tergite V and more prominent

dorsal lobe of the meso-, metafemora and tibiae.

Description of 9

The following description is based on the unique

holotype in ZSMC. The perfect and complete spec-

imen has originally been preserved in spirits.

Medium sized (body length excluding cerci

102.0 mm) and siender (average body width 2.9 mm)
species, with short antennae (7.1 mm), long folia-

ceous cerci (9.4 mm) and strongly reduced alae

(8.9 mm) which are only indistinctly longer than the

tegmina (8.3 mm). General colouring of body, legs,

tegmina and costal region of the alae creamish mid

brown. Abdomen and femora with a few indistinct

greyish markings. Antennae pale greyish brown.

Anal region of alae dark greyish brown with a

number of indistinct transparent markings towards

base.

Head. Elongate, almost 2.5x longer than wide

and parallel-sided, broadest at eyes. Vertex flat and

smooth. Between the eyes with a distinct, curved

transverse Impression, which surrounds a rounded

raised area. Anteriorly between the bases of the

antennae with two deep, triangulär, impressions.

Eyes greyish brown, prominent and convex. Anten-

nae slightly longer than head, with 28 Segments.

Last antennomere distinctly longer than previous.

Scapus dorsoventrally flattened, trapezoidal, distal

margin broader than basal margin and indistinctly

longer than wide. Pedicellus cylindrical, Vs the length

of scapus, broader than long. Remaining antenno-

meres very short, transverse or at best as long as

broad (towards apex) and densely setose.

Thorax. Pronotum minutely granulöse, about

% the length of head, almost 2x longer than wide,

slightly constricted medially. Median line and me-

dian transverse depression very indistinct. Mesot-

horax elongate, more than 2x longer than head and

pronotum combined, cylindrical and slightly con-

stricted at anterior margin. Mesothorax, metathorax

and pleurae all scabrous and densely granulated.

Mesonotum with a faint median line and a pair of

slightly enlarged, blunt tubercles in anterior half.

Mesostemum with two longitudinal rows of round-

ed tubercles. Metanotum 2x longer than wide, cy-

lindrical. Tegmina elongate, oval, narrowed towards

base, rounded at apice and slightly projecting over

posterior margin of metanotum. Central hump in-

distinct and placed about % the way along the radi-

us. Alae slightly longer than tegmina, not reaching

posterior margin of median segment.

Abdomen. Median segment slightly longer than

metanotum, almost 2.5x longer than wide, rectan-

gular. Segments II-VI increasing in length, II 2x, V
3x longer than wide. VII slightly shorter but nar-

rower than VI-V. Tergite V with a prominent, trans-

verse and scale-like lobe at posterior margin. Ster-

nites very minutely granulöse, VI with two round-

ed, foliaceous lobes at posterior margin. Each of

these lobes with a distinct longitudinal carina which
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divides apically. Tergite VIII % the length of VII,

parallel-sided. IX half the length of VIII and with a

fine median carina. Anal segment slightly longer

than IX, widening posteriorly and with a minute,

triangulär incision at posterior margin; angles round-

ed. Supraanal plate very small, triangulär. Cerci

almost as long as last three tergites combined, later-

ally compressed, strongly foliaceous and C-shaped

in cross-section. Operculum keeled, convex, point-

ed towards apice and reaching half way along tergite

IX.

Legs. Long and slender. Anterodorsal carina of

profemora prominently raised and sparingly den-

tate, posteroventral carina densely serrate. Antero-

dorsal carina strongly reduced, smooth. Protibiae

with posterodorsal carina slightly raised and all

carinae smooth. Probasitarsus as long as remaining

Segments combined. All three ventral ventral cari-

nae of meso- and metafemora dentate, apical tooth

of antero- and posteroventral carinae slightly en-

larged and triangulär. Dorsal carinae smooth except

for a Single, rounded lobe in basal half of the poster-

odorsal carina. Ventral carinae of mesotibiae with

7-8, of metatibiae with 11-12 serrations. Dorsal car-

inae smooth, but posterodorsal carina raised and

rounded at apice and with a prominent, rounded

lobe in basal quarter of tibia. Meso- and metabasi-

tarsus as long as combined length of remaining

Segments except claw.

Eggs. Four eggs (paratypes) could be extracted

from the holotype's abdomen. These are however

Tab. 1. Lengths of Pamctenomorpha baehri, spec. nov. (in

mm).

HT, 9

Body (excluding cerci) 102.0

Read 6.3

Pronotum 4.0

Mesonotum 20.1

Metanotum 6.0

Median segment 7.8

Tegmina 8.3

Alae 8.9

Cerci 9.4

Operculum 8.4

Profemora 22.0

Mesofemora 18.9

Metafemora 22.4

Protibiae 23.0

Mesotibiae 17.9

Metatibiae 24.6

Antennae 7.1

not fully developed, why care should be taken wit

the following characterization.

Capsule oval, slightly laterally compressed, oval

in cross-section and almost 2x longer than wide.

General colouring of capsule pale brown (presuma-

bly darker when fully developed). Capsule surface

not showing any hints of longitudinal ridges or

carinae. Operculum flat, oval and with a short stalk

in its centre. All examined specimens lack a capitu-

lum and non allows to see the exact outer margin of

the micropylar plate.

Measurements (in mm). Capsule length 3.55,

width 2.64, height 2.00.

6. Unknown.

Etymology. The new species is named in honour of its

collecteor Dr. Martin Baehr (ZSMC, Munich).

Acknowledgements

The authors would like to thank Prof. Klaus Schönitzer

and Tanja Kothe (ZSMC) for access to the collection of

the ZSMC and loan of the specimen described above.

Literature

Balderson, ]., Rentz, D. C. F. & A. M. E. Roach 1998.

Phasmatodea. In: Houston, W. W. K. & A. Wells, A.:

Zoological Catalogue of Australia, 23: Archaeo-

gnatha, Zygentoma, Blattodea, Isoptera, Mantodea,

Dermaptera, Phasmatodea, Embioptera, Zorapte-

ra. - CSIRO Publ. Serv., Melbourne

Bradley, J. C. & B. S. Galil 1977. The taxonomic arrange-

ment of the Phasmatodea with keys to the sub-

families and tribes. - Proc. Ent. Soc. Washington 79:

176-208

Brock, P.D. & J. Hasenpusch 2001. Cigarwphasvia, a new
genus of stick-insect (Phasmatidae) from Australia.

- Phasmid Studies 9(1&2): 4-10

Gray, G. R. 1833: The Entomolgy of Australia in a Series

of Monographs, Part 1. The Monograph of the ge-

nus Phasma. - Longman & Co., London, 28 pp.,

8pls.

Tepper, J. G. O. 1887. Description of a supposed new
species of Phasmidae. - Trans. R. Soc. South Austr.

9: 112-113, pl. 6.

Vickery, V. R. 1983. Catalogue of Australian stick insects

(Phasmida, Phasmatodea, Phasmatoptera, or Che-

leutoptera). - CSIRO Austn Div. Ent., Tech. Pap. 20:

1-19

Zompro, O. & P. D. Brock 2003. Catalogue of type-mate-

rial of stick-insects housed in the Museum d'his-

toire naturelle, Geneva, with descriptions of some

new taxa (Insecta: Phasmatodea). - Rev. Suisse

Zool. 110(1): 3-43

18



SPIXIANA 27 1 19-22 München, Ol. März 2004 ISSN 0341-8391

First record of the Oriental ground beetle genus Chydaeus Chaudoir

from Australia

(Insecta, Coleoptera, Carabidae, Harpalinae)

Martin Baehr

Baehr, M. (2004): First record of the Oriental genus Chydaeus Chaudoir from

Australia (Insecta, Coleoptera, Carabidae, Harpalinae). - Spixiana 27/1: 19-22
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the first record from Australia of this predominantly Oriental genus and altogether

an additional example for the recent Immigration of Oriental faunal elements into

northeastern Australia.

Dr. Martin Baehr, Zoologische Staatssammlung München, Münclihausenstr. 21,

D-81247 München; e-mail: martin.baehr@zsm.mwn.de

Introduction

In the course of sorting, revising, and rearranging

Australian carabid beetles captured by the author

during several collecting trips in Australia, a har-

paline specimen was re-examined that had been left

unidentified previously, because it did not seem to

belong to anyone of the harpaline genera known to

occur in Australia. As the result of ample identifica-

tion work on Oriental and New Guinean ground

beetles this specimen now turned out to belong to

the predominantly Oriental genus Chydaeus Chau-

doir which is widely distributed in the Oriental

region and likewise occurs in New Guinea. By com-

parison with several Oriental species and also with

both species recorded from New Guinea (Darling-

ton 1968, 1971) the Australian specimen proved to

belong to an yet undescribed species. Although it is

a Single female, it is described herein, as it repre-

sents the first record for this genus from Australia,

and it is per se interesting enough, because it is

another example of an immigration event into Aus-

tralia of a decidedly Oriental stock.

Methods

For the taxonomic treatment Standard methods are

used. The female stylomeres were removed, after the

specimen was soaked for a night in a jar under wet

atmosphere, then cleaned for a short while in hot KOH.
Measurements were taken using a stereo micro-

scope with an ocular micrometer. Length has been meas-

ured from apex of labrum to apex of elytra. Lengths,

therefore, may slightlv differ from those of other au-

thors. Length of pronotum was measured along midline,

width of apex of pronotum at the most projecting part of

the apical angles, width of base of pronotum at the

extreme tips of the basal angles.

The habitus photograph was obtained by a digital

Camera using SPOT Advanced for Windows 3.5 and

subsequently was worked with Corel Photo Paint 10.

Chi/dneiis queenslandicus, spec. nov.

Fig. 1

Examined types. Holotvpe: 9, Australien, Qld, Ather-

ton Tbld. The Crater, 20.8.1972, M. Baehr (Working col-

Icction of the author in Zoologische Staatssammlung,

München).
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Fig. 1. Chydaeiis queenslandicus, spec. nov. Habitus.

Length: 11.3 mm.

Diagnosis. Distinguished from both New Guinean

species Chydaeus papua Darlington and C. hinnus

Darlington by presence of flying wings, further on

by absence of any puncturation on the surface (ex-

cept on the lateral margins of pronotum), deep stri-

ation of the elytra, and larger size which difference

in particular applies to the second New Guinean

species.

Description

Measurements. Length: 11.3 mm, width: 4.2 mm.
Ratios. Length /width of pronotum: 1.49; width of

base/ width of apex of pronotum: 1.20; width of

head/ width of pronotum: 1.31; length /width of

elytra: 1.52; width of elytra /width of pronotum:

1.27

Colour. Upper surface uniformly black, lower

surface black to dark piceous. Labrum with narrow

reddish margin, mandibles black, palpi piceous with

light apex, three basal antennomeres black, rest pi-

ceous with light margins. Legs piceous, tarsi slight-

ly lighter.

Head. Of average size, eyes laterally considera-

bly projecting, though orbits large, obliquely con-

vex. Clypeus wide and short, bisetose, with a trans-

verse Impression shortly behind apex. Mandibles

very stout, apex wide, obtuse. Glossa elongate, nar-

row, bisetose, paraglossae free, surpassing glossa.

Mentum with triangulär tooth, bisetose behind the

tooth. Gula bisetose, setae very elongate. Antenna

attaining base of pronotum, pilose from middle of

3"* antennomere. Frons with a well developed line-

ar, transverse furrow, frontal furrows linear, short,

ending halfway to eyes. Surface of head impunc-

tate, almost completely glossy, only extremely fine

and highly superficial traces of microreticulation

visible under high magnification. Clypeus with su-

perficial, irregulär puncturation, surface rugose.

Prothorax. Wide, heart-shaped, widest slightly

in front of middle, disk rather convex. Apex straight,

rather deeply excised, anterior angles protruding,

with rounded apex. Lateral margin in anterior two

thirds very convex, posteriorly gently concave. Base

almost straight, laterally slightly oblique, basal an-

gles almost rectangular though obtuse at tip. Apex

not margined, base margined, though margin very

weak in middle. Lateral border prominent, raised

throughout, marginal Channel narrow anteriorly,

explanate towards apex. Median line shallow, line-

ar, not attaining base. Anterior transverse sulcus

very shallow, v-shaped, basal transverse sulcus ab-

sent. Basal grooves irregularly linear, base on either

side with two shallow, obtuse, longitudinal ridges.

Posterior marginal seta absent, anterior marginal

pore and seta situated at widest part of pronotum,

well removed from lateral margin. Disk impunc-

tate, with extremely fine and highly superficial trac-

es of microreticulation that is visible under very

high magnification only. Marginal channel and ba-

sal explanation coarsely and somewhat irregularly

punctate. Disk very glossy.

Elytra. Of average size, laterally little convex,

dorsally rather convex. Humeri wide, subdentate.

Marginal channel narrow. Apex rounded, laterally

moderately excised. Striae well impressed, impunc-

tate, intervals convex. Scutellar Stria elongate, pos-

teriorly united with sutural Stria. Scutellar pore and

seta present, at base of scutellar Stria. Disk without

any fixed seta. Marginal series consisting of 8 ante-

rior and 10 posterior setae that are separated by a

wide Space. Intervals barely punctate, punctures

extremely fine and visible only at very high magni-

fication and under inclined Illumination, and with

very fine, superficial microreticulation consisting of

very dense, transverse lines. Surface quite glossy.

Wings fully developed.

Lower surface. Lower parts of thorax with

sparse, rather coarse puncturation; prosternum,

metasternum, and base of abdomen in middle with

very short pilosity. Abdomen impunctate and impi-

lose. Metepisternum elongate, slightly more than
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twice as long as wide. Terminal sternum in female

quadrisetose.

Legs. Of average size. Squamosity of male pro-

tarsus unknown.

Male genitalia. Unknown.

Female genitalia. Stylomere 2 of average size,

moderately elongate, slightly curved, with two elon-

gate dorsal nematiform setae arising from a groove

near apex. Stylomere 1 vvithout any spines or setae

at apical margin.

Variation. Unknown.

Distribution. Atherton Tableland, northeastern

Queensland. Known only from type locality.

CoUecting circumstances. Collected under a log in

montane rain forest, at an altitude of about 1000 m.

Etymology. The name refers to the ränge in northern

Queensland.

Remarks

The harpaline genus Cln/daeiis includes about 25

species, most of which occur on the Asiatic main-

land from the Nepalese Himalayas in the west to

mountains in eastern China and in Japan in the east.

Some species iiihabit the Indonesian and Philippine

Islands, and two species even occur in New Guinea.

Almost all species are mountain-living and many
occur at very high altitudes, even above tree-line.

Many species, therefore, have lost their wings, but

those species that still are winged and are able to fly

demonstrate that the genus probably has achieved

its wide ränge chiefly by mountain or Island hop-

ping of originally winged species which, once ar-

rived at their present ränge, subsequently became

wingless. This applies for both New Guinean spe-

cies that have lost their wings and possess only

scale-like remnants, but not for the new Australian

species which still possesses wings that are but slight-

ly shortened. However, I doubt, whether C. qiiccns-

landicus is still able to fly.

As no phylogenetic study of the genus Chydacus

is available, the relationships of the new Australian

species are difficult to determine, the more, because

in this genus the majority of the species is quite

similar, at least with respect to external morpholo-

gy. Unfortunately, the male genitalia of the Single

Australian species are unknown so far, which could

give a better clue to its relationships. Certainly, the

new species differs considerably from both New
Guinean species, but this does neither exclude, nor

advocate any close relationship. Thus, at the present

State of knowledge, it can be only stated that North

Queensland has been colonized by a single species

of a prevalent Oriental genus; further on that this

species is still winged which may indicate a rather

recent Immigration; and finally that it is a montane
species in Australia, similar to its congeners in other

countries.

Darlington (1971) was the first to discover that

northeastern Queensland is an area of interchange

between an older Australian fauna of southern origin

that was originally adapted to rather cool conditions,

and a younger Oriental fauna of northern origin.

The latter immigrated into Australia since about

late Miocene, when the Australian block came first

in contact with the Asian insular belt. This Oriental

fauna, therefore, is of tropic origin and, in Australia,

it is predominantly a warm preferent one that main-

ly occurs in the lowland rain forests of eastern, in

particular northeastern Australia (Baehr 2003a).

During the last decades, when more and more north-

ern intruders, but also a multitude of southern ele-

ments were detected in the Queensland rain forests,

this interchange more and more turned out to re-

present the main determinant of the faunal condi-

tions and the biogeographic history in this area.

As Baehr (2001, 2003a, 2003b) pointed out, these

two faunas do not compete much, because the Aus-

tralian ('Bassian') faunal element generally occurs

on the cooler mountain tops and tablelands of north-

eastern Queensland, whereas the Oriental ('Torre-

sian') element mainly is restricted to the warmer
lowlands. The newly detected species of Chydaeus,

however, does not correspond to this ruie, as do not

certain other harpaline species of Oriental origin that

occur in montane areas of north Queensland, e.g.

from the genera Colcolissus Bates (Moore et al. 1987)

and Trichotichnus Morawitz (Baehr 1983, 1985, 1990,

1997). However, in all these harpaline species com-

petition with sympatric or even syntopic 'Bassian'

species probably is reduced, because they apparently

are herbivorous seed- or fruit-eaters (Paarmann, pers.

comm.) which is an uncommon feeding habit for

any Australian rain forest dwelling ground beetles.

References

Baehr, M. 1983. Trichotiduiiis dciiiarzi sp. nov., eine wei-

tere Trichotichnus-Art neu für Australien (Insecta,

Coleoptera, Carabidae). - Spixiana 6: 109-112

— 1985. Tricliotidums Morawitz, a genus new to Aus-

tralia (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae). - Aust.

ent. Mag. 12: 21-22

— 1990. Two new species of Tridiotichiui^ Morawitz

from North Queensland (Coleoptera: Carabidae:

Harpalinae). - Mem. Qld. Mus. 28: 383-388

— - 1997. A new species of TridiotiLiiiius Morawitz from

northcM-n Australia (Insecta, Coleoptera, Carabidae,

Harpalinae). - Spixiana 20: 131-135

21



n
2001. Tasmanitachoides Erwin glabellus n. sp. from

North Queensland, Australia with a note on Tas-

manitachoides lutus (Darlington) (Insecta, Coleop-

tera, Carabidae, Bembidiinae). - Anim. Biodiv.

Cons. 24. 1-7

2003a. Australia 's subantarctic Tropics - a contra-

diction? Abstract of a talk held at Forum Herbulot

2003. - Spixiana 26: 206

2003b. Psydrine ground beetles (Coleoptera: Cara-

bidae: Psydrinae) excluding Amblytelini, of eastern

Queensland rainforests. - Mem. Qld. Mus. 49: 65-

109

Darlington, P. J. Jr. 1968. The Carabid beetles of New
Guinea. Part III. Harpalinae continued. Perigonini

to Pseudomorphini. - Bull. Mus. Comp. Zool. 137:

1-253

- - 1971. The Carabid Beetles of New Guinea. Part IV.

General Considerations; Analysis and History of

Fauna; Taxonomic Supplement. - Bull. Mus. Comp.
Zool. 142: 129-337

Moore, B. P., T. A. Weir & J. E. Pyke. 1987. Rhysodidae

and Carabidae. In: Zoological Catalogue of Aus-

tralia 4: 17-320. - Austr. Governm. Publ. Serv., Can-

berra

22



SPIXIANA 17 1 23-60 München, Ol. März 2004 ISSN 0341-8391

Revision der Gattung Amarygmus Dalman, 1823

sowie verwandter Gattungen XVI.

Ungeflügelte Arten aus dem westlichem Hochland von Neu Guinea

und geflügelte Arten aus der Verwandtschaft ,

von Amarygmus ceroprioides Gebien, 1920

(Insecta, Coleoptera, Tenebrionidae, Amarygmini)

H. J. Bremer

Bremer, H. J. (2004): Revision of the genus Amanjgvius Dalman, 1823 and related

genera. XVI. Wingless species of Amarygmus Dalman from the Highlands of Irian

Jaya and species related to Aman/gmus ceroprioides Gebien, 1920 (Insecta, Coleo-

ptera, Tenebrionidae, Amarygmini). - Spixiana 27/1: 23-60

Within the revision of the species of the genus Aman/gmus Dalman, 1823 from the

Papuan faunal area some groups of related species are dealt: Wingless species from

the Highlands of Irian Jaya, and New Guinean species related to A. ceroprioides

Gebien, 1920.

Within the group of wingless species the following new species are described and

illustrated: Aman/gmus affinis, spec. nov., A. crassus, spec. nov., Amarygmus den-

sepunctatus, spec. nov., Amarygmus gravidus, spec. nov., Amarygmus kuehbandneri,

spec. nov., Amarygmus oreas, spec. nov., Amarygmus peditatus, spec. nov., Amaryg-

mus schereri, spec. nov., Amarygmus vclutinus, spec. nov.; within the group related to

Amarygmus ceroprioides Gebien, 1920 the following new species from New Guinea

are described and illustrated: Amarygmus inßatipes, spec. nov., Amarygmus levigatus,

spec. nov., Amarygmus opacicollis, spec. nov., Amarygmus lougiusculus, spec. nov.,

Amarygmus habilis, spec. nov., and Amatygnuis adoptivus, spec. nov. Additionally

remarks on Amarygmus ceroprioides Gebien and on Amarygmus rufifemoratus Kaszab,

1939 are provided; these species are also illustrated. A species with some similarity

to Aman/gmus adoptivus, spec. nov. is also described and illustrated: Amarygmus

excerptus, spec. nov. (New Guinea). Keys for Identification are added.

Prof. Dr. H. ]. Bremer, Osningstr. 9, D-49326 Wellingholzhausen, Gcrmany.

Einleitung

In vorausgehenden Publikationen im Rahmen der

Revision der Gattung Amarygmus Dalman, 1823 habe

ich die Orginalbeschreibungen bisher publizierter

Arten wiedergegeben, darunter auch die der in die-

ser Arbeit behandelten Arten Amarygmus ceroprioi-

des Gebien, 1920 und A. rufifemoratus Kaszab, 1939

(Bremer 2001 a). Außerdem habe ich eine Zusam-

menstellung der in der papuanischen Faunenregion

vorkommenden Arten publiziert, sowie zusätzlich

Definitionen neuer Artgruppen gegeben und neue

Arten beschrieben (Bremer 2001b, 2002a,b,c). In der

vorliegenden Arbeit werden flügellose Arten aus

dem Hochländern von Irian Jaya sowie die mit

Amarygmus ceroprioides Gebien, 1920 und Amaryg-

mus rufifemoratus Kaszab, 1939 verwandten Arten

behandelt.

Wegen der großen Zahl der in der papuani-

schen Faunenregion xorkommenden Arten der Gat-

tung Amarygmus (vermutlich etwa 400 verschiede-

ne Arten, von denen bisher etwa 110 beschrieben
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sind) plane ich, die Publikation der vielen noch zu

beschreibenden Arten möglichst in Zusammenhang
verwandter Arten vorzunehmen. Die entsprechen-

den Bestimmungstabellen der Gruppen verwand-

ter Arten sollen später in einen noch zu entwickeln-

den Schlüssel für die Artgruppen eingepaßt wer-

den.

Es wurden bisher nur wenige flügellose Ama-

rygmus-Arten aus der papuanischen Faunenregion

publiziert: Amarygmus chrysomeloides Kaszab, 1939

von der Salomon-Insel Bougainville, Aman/gmus pi-

eti Kulzer, 1954 von den Molukken-Inseln Buru und

Ambon und Amarygmus geinellus Bremer, 2002 aus

dem östlichen Neu Guinea. Die Beschreibung einer

weiteren Art aus New Britain, Aman/gmus hellen, ist

zur Zeit im Rahmen der Revision der Amarygmus-

Arten des Bismarck-Archipels im Druck (Bremer

2002b). Zwei winzige flügellose Arten aus Neu Gui-

nea, die sich durch gelbweiße Endglieder der Füh-

ler auszeichnen, wurden kürzlich beschrieben (Bre-

mer 2001c): Amarygmus corioipennis und Amarygmus

delectabilis. Es gibt jedoch noch zahlreiche unbe-

schriebene Arten aus den Hochländern des östli-

chen Neu Guineas, die noch zu beschreiben sind. In

dieser Arbeit werden folgende Artgruppen behan-

delt:

A. Flügellose Arten aus den westlichen Hoch-

ländern von Neu Guinea. Auf der Basis der Körper-

formen kann man zwei Gruppen innerhalb dieser

Arten unterscheiden: Arten mit länglichen, fast ova-

len Flügeldecken (z.B. Amarygmus afßnis, spec. nov.),

bei denen man aufgrund der Körperform Flügello-

sigkeit zunächst nicht vermutet, und Arten, deren

Flügeldecken fast eine halbkugelige Form haben

(z.B. Amarygmus gravidus, spec. nov.). Die Arten der

ersten Gruppe besitzen quer hoch gewölbte, längli-

che, fast ovale Flügeldecken mit Punktreihen relativ

kleiner Punkte, bei einigen Arten auch durch feine

bis deutliche Streifen miteinander verbunden, ent-

weder ebene oder mehr oder weniger gewölbte In-

terstitien der Flügeldecken; Fühler mittellang; Stirn

breit; Beine lang und dünn.

B. Artgruppe um Amarygmus ceroprioides Gebi-

en, 1920. Diese Arten weisen eine gewisse Ähnlich-

keit mit den länglichen Arten der vorigen Gruppe
auf. Sie sind geflügelt, haben hoch gewölbte, längli-

che, fast tonnenartige Flügeldecken mit Punktrei-

hen zarter, eng beieinander liegender, wenig einge-

drückter Punkte; die Interstitien der Flügeldecken

sind meist eben; die Stirn ist mittelbreit bis breit; der

Halsschild ist schmal und quer hochgewölbt; das

erste Metatarsomer ist - bis auf eine Art dieser

Gruppe, A. opacicollis, spec. nov. - so lang wie das

vierte Metatarsomer. Drei dieser Arten besitzen bei

Männchen an der Innenseite der Protibiae eine la-

mellenartige Verbreiterung.

7ta-

in

C. Zusätzlich wird eine Art beschrieben, Ama
rygmus excerptus, spec. nov., der ähnlich wie der in

der vorigen Gruppe beschriebene Amarygmus abor-

tivus abgeknickte Protibiae im männlichen Ge-

schlecht und auch eine ähnliche Gestalt aufweist.

Die deutlich gewölbten Interstitien der Flügelde-

cken erlauben jedoch nicht, A. excerptus in die Grup-

pe der Arten um Amarygmus ceroprioides Gebien

einzuordnen.

Methoden

Die Messungen wurden mit einer im Okular eingravier-

ten Graduierung nach Eichung des Mikroskopes vorge-

nommen. Als Körperlänge gebe ich den Abstand zwi-

schen Vorderrand des Halsschildes und Ende der Flü-

geldecken an; Breite bezieht sich auf die breiteste Stelle

der Flügeldecken; Flügeldeckenlänge auf den Abstand

des Vorderrandes vom Scutellum und Enden der Flü-

geldecken; die Halsschildlänge wurde median zwischen

Vorder- und Hinterrand gemessen.

Abkürzungen
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MNHB Museum der Humboldt-Universität, Berlin

NHM The Natural History Museum, London, Eng-

land

SMNS Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart
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Flügellose Arten aus dem westlichen Hochland

von Neu Guinea

Die ungeflügelten Arten der papuanischen Faunen-

region bewohnen nach meiner bisherigen Kenntnis

immer ein relativ kleines Verbreitungsareal. Es gibt

auf Neu Guinea eine sehr große Zahl unbeschriebe-

ner, flügelloser Amaiygwus-Arten, mit deren syste-

matischer Beschreibung ich in dieser Arbeit begin-

ne. Diese sind sich zum Teil außerordentlich ähn-

lich, und es ist deshalb nicht leicht, die Unterschiede

einer größeren Zahl von Arten in einer gemeinsa-

men Bestimmungstabelle zusammenzufassen. Ich

werde deshalb aus praktischen Gründen Bestim-

mungsschlüssel nach größeren Gebieten getrennt

geben, um es dem Benutzer zu erleichtern, zu den

Arten zu gelangen, die für das zu bestimmende Tier

in Frage kommen. Da andererseits auch nach mei-

ner Revision die Möglichkeit besteht, daß ein zu

bestimmendes Tier zu einer nicht beschriebenen

Art gehört, werde ich die Merkmale, die ich in den

Bestimmungsschlüsseln angebe, etwas ausführlich

gestalten, so daß der Benutzer bei Inkongruenz

zwischen den beschriebenen und den gefundenen

Merkmalen darauf aufmerksam wird, daß es sich

eventuell um eine unbeschriebene Art handelt.

Bei der großen Ähnlichkeit der Arten unterein-

ander ist es trotzdem zu empfehlen, ein Tier erst als

sicher bestimmt anzusehen, wenn es mit dem Ty-

pus oder mit sicher bestimmten Material verglichen

wurde.

Häufig betreffen die Unterschiede zwischen den

Arten die Prosternalapophyse, so daß ich empfehle,

immer die Unterseite der Tiere nach Reinigung bei

einer Bestimmung zu besichtigen. Übrigend ist eine

Reinigung der Tiere vor der Bestimmung ange-

bracht, da sie häufig einen Fettüberzug besitzen,

der die äußeren Besonderheiten wie Punktierung,

Glanz, Farbe oft unkenntlich werden lassen.

Es gibt mehrere hochgewölbte Arten mit halb-

kugeliger Form der Flügeldecken auf Neu Guinea,

die Flügel besitzen; diese Arten sind durch Ansicht

von oben kaum von ungeflügelten Arten zu unter-

scheiden; die geflügelten Arten (z.B. Amarygmus

horni Kaszab, 1939) besitzen aber kein verkürztes

Metasternum wie die ungeflügelten. Bisher habe

ich keine Art gefunden, die sowohl ungeflügelte als

auch geflügelte Tiere enthält.

Die Arten der in dieser Arbeit behandelten Grup-

pe aus den westlichen Hochländern von Neu Gui-

nea sind mittelgroß bis groß.

Bestimmungstabelle für die hier behandelten

flügellosen Arten aus dem Hochland
von Neu Guinea

1. Arten mit länglich ovalen Flügeldecken (dieses

ist in den meisten Fällen besser durch lnspekti-

on als durch Meßdaten zu erkennen; aber meist

Länge/Breite >1,24:1) 2.

- Arten mit sehr kurzen, fast halbkugeligen Flü-

geldecken, die auch in Längsrichtung sehr stark

gewölbt sind (Länge /Breite der Flügeldecken

<1,25:1) 8.

2. Halsschild mehr oder weniger deutlich matt;

Punktierung vom Metasternum extrem fein und
mit glatter Oberfläche 3.

- Halsschild glänzend; Punktierung vom Meta-

sternum entweder fein oder Oberfläche zu-

mindest im vorderen Teil durch schräg oder

quer strigöse Strukturen unruhig 4.

3. Größer: Länge etwa 10,5 mm; Halsschild deut-

lich matt; er wirkt breit und weniger gewölbt als

bei den folgenden Arten; größte Breite des Hals-

schildes etwas vor der Basis; zur Basis hin leicht

eingezogen. Vorderecken spitz und hinter den

Spitzen deutlich ausgeschweift; Breite /Länge

des Halsschildes 1,60. Bezogen auf den Hals-

schild sind die Flügeldecken nicht sehr stark

erweitert (maximale Breite Flügeldecken /maxi-

male Breite Halsschild 1,35:1). Schwarz, nicht

wesentlich glänzend. Flügeldecken relativ lang

(Verhältnis der Länge zur Breite wie 1,32:1).

Die Punkte der Streifen 1-3 auf den Flügelde-

cken sind leicht miteinander verbunden. Die

Punkte der folgenden Reihen stehen dichter als

bei der nachfolgenden Art; in der 4. Reihe etwa

35 Punkte. Prosternalapophyse deutlich über

die Procoxae nach hinten verlängert und nur

schwach herabgesenkt velutinus, spec. nov.

- Kleiner: 9,00-9,73 mm. Halsschild matt. Seiten

des Halsschildes verbreitern sich leicht zur Ba-

sis hin, das heißt, daß an der Basis der Hals-

schild am breitesten ist. Da die Vorderseite des

Halsschildes ausgeschnitten ist, sind die Vor-

derecken etwas prominent; sie sind aber so stark

herabgebogen, daß man sie von oben nicht se-

hen kann; auch sind sie hinter den Vorderecken

nicht ausgeschweift. Punkte der Punktreihen

der Flügeldecken meist durch zarte Striche

miteinander verbunden, in der 4. Reihe etwa 26

Punkte. Prosternalapophyse nach hinten hori-

zontal vorgezogen, apikal zugespitzt, mit einer

ventrad angehobenen Spitze. Oberseite schwarz,

Flügeldecken glänzen orcas, spec. nov.
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4. Flügeldecken ziemlich lang gestreckt (Länge/

Breite etwa 1,49:1); Schultern nicht ausgeprägt;

Interstitien der Flügeldecken deutlich gewölbt,

mit Längsstreifen auf den Flügeldecken, die auch

noch im Apikalbereich ausgeprägt sind, in ih-

nen etwas längliche, kleine bis mittelgroße Punk-

te, etwa 38. Punkte in der 4. Reihe. Interstitien

unpunktiert. Vorderecken des Halsschildes

scharf, leicht spitzwinklig. Seitenränder der Pro-

sternalapophyse kaudad der Hüften herabge-

bogen, so daß median ein auffälliger Zapfen

kaudad und ventrad vorragt. Oberseite schwarz,

bei Tageslicht mit etwas purpurnem Schimmer,

glänzend. Länge ca 9,20 mm
ignobilis, spec. nov.

- Flügeldecken deutlich kürzer (Länge /Breite

< 1,40 : 1); Flügeldecken entweder eben oder nur

leicht, seitlich und in den ersten zwei Interstiti-

en leicht gewölbt 5.

5. Flügeldecken-Interstitien absolut plan und Punk-

te der Punktreihen auch nicht im Ansatz mit-

einander verbunden; Flügeldecken dunkel rot-

braun oder burgunderrot; Flügeldecken bezo-

gen auf Halsschild breit (maximale Breite Flü-

geldecken / maximale Breite Halsschild > 1,40 : 1

)

6.

- Flügeldecken-Interstitien plan oder leicht ge-

wölbt, aber wenigstens die Punkte in den ersten

Punktstreifen miteinander verbunden; Flügel-

decken entweder kupfrig, dunkelrotbraun oder

aber schwarz, bei Tageslicht schwarz mit sehr

leicht rötlichem Schimmer. Vorderecken entwe-

der schmal verrundet oder - wenn spitz - dann

nicht hinter den Vorderecken ausgeschweift;

bezogen auf den Halsschild sind die Flügelde-

cken deutlich verbreitert (maximale Breite Flü-

geldecken/maximale Breite Halsschild deutlich

größer, als 1,40:1); Halsschild wirkt dadurch

nicht so breit wie bei velutiiius 7.

6. Punktreihen mit sehr feinen Punkten auf den

Flügeldecken; bei lateraler Bestrachtung erkennt

man, daß zum Apex hin die Flügeldecken gleich-

mäßig verrundet sind, aber nicht so steil, wie bei

der folgenden Art abfallen. Prosternalapophyse

zunächst etwas herabgebogen, dann aber auf

niedrigerer Stufe etwas vorgezogen; median
nicht der ganzen Länge nach gekielt; deutlich

gefurcht, breiter zwischen den Procoxae als bei

der folgenden Art. Verhältnis der Länge zur

Breite der Flügeldecken wie 1,25-1,33:1. Leicht

spitze Vorderecken des Halsschildes, aber da-

hinter nicht wesentlich ausgeschweift. Hinterer

Teil vom Mesosternum von mittlerer Länge, die

seitlichen Furchen sind bei weitem nicht so tief

wie bei der folgenden Art, aber sie verbinden

sich vor der Basis vom Mesosternum miteinan-

der, so daß eine Trog-ähnliche Gestalt der Fur-

che entsteht. Länge 9,8-10,7 mm
affinis, spec. nov.

- Punkte der Punktreihen der Flügeldecken deut-

lich größer als bei affinis. Verhältnis der Länge

zur Breite der Flügeldecken wie 1,24-1,26:1. Bei

Betrachtung von der Seite erkennt man, daß im
hinteren Teil die Flügeldecken wesentlich stei-

ler als bei affinis abfallen. Prosternalapophyse

hinter den Hüften nicht herabgebogen, median

sehr deutlich gefurcht, nur apikal mit kleinem

Kiel; zwischen den Procoxae schmaler als bei

affinis. Der hintere Teil vom Mesosternum ist

lang, deutlich länger als bei affinis, besitzt seit-

lich sehr tiefe Furchen, die nicht vor der Basis

miteinander verbunden sind. Länge: 9,4-10,3mm
kuehbandneri, spec. nov.

7. Flügeldecken kupfrig, mit leicht purpurnen
Schimmer. Die eng stehenden, kleinen Punkte

auf den Flügeldecken sind auch in der 3. und 4.

Reihe durch feine Striche miteinander verbun-

den; lateral sind die Interstitien der Flügelde-

cken leicht gewölbt; Flügeldecken länger als bei

der folgenden Art: Länge /Breite der Flügelde-

cken 1,32-1,37:1. Apophyse vom Metasternum

mit unruhiger Oberfläche (vorne schräg strigö-

se Strukturen; auf der Scheibe feine, quer strigö-

se Strukturen); Länge 10,7-11,7 mm
peditatus, spec. nov.

- Lackartig glänzend; schwarz, bei Tageslicht mit

sehr leicht rötlichem Schimmer; Flügeldecken

recht kurz (Verhältnis der Länge zur Breite wie

etwa 1,25:1); mit relativ großen Punkten auf

den Flügeldecken, die aber in der 4. und 5. Rei-

he nicht deutlich miteinander verbunden sind;

Interstitien der Flügeldecken leicht gewölbt; bei

seitlicher Betrachtung fällt die Längswölbung

der Flügeldecken ähnlich steil wie bei kuehband-

neri ab. Prosternalapophyse breit und sofort hin-

ter den Hüften herabgebogen. Der hintere Teil

vom Mesosternum ist ausgesprochen kurz, die

seitlichen Furchen sind nur schwach ausgeprägt,

dadurch besondern deutlich gegenüber kueh-

bandneri verschieden. Länge etwa 10,1 mm
schereri, spec. nov.

8. Interstitien der Flügeldecken sehr dicht punk-

tiert; Punkte der Punktreihen nicht wesentlich

größer als Punkte der Interstitien, so daß die

Punktreihen bei eiiTzelnen Tieren nur mit Mühe
auszumachen sind; Flügeldecken sehr kurz: Län-

ge/Breite 1,12-1,16. Prosternalapophyse endet

sofort hinter den Procoxae. Farbe der Oberseite

n
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schwarz, bei einzelnen Exemplaren auch kupf-

rig; herabgesetzter Glanz durch Mikroretiku-

liertung. Die Struktur des Aedoeagus ist durch

eine Taille im Spitzenteil der Parameren gekenn-

zeichnet. Länge 5,6-6,8 mm
densqjuuctntiis, spec. nov.

- Interstitien der Flügeldecken nur sehr fein punk-

tiert, so daß die Punktreihen ohne Mühe auszu-

machen sind. Der Apikaiteil der Parameren weist

keine Taille auf, sondern er ist mehr oder weni-

ger zugespitzt 9.

9. Flügeldecken fallen verrundet zum Apex ab.

Metasternum fein, undeutlich und weitläufig

punktiert. Etwas größer als die folgende Art:

Länge 8,6-8,7 mm; Länge /Breite der Flügelde-

cken wie 1,19-1,20:1. Oberseite schwarz, glän-

zend gravidus, spec. nov.

- Etwas kleiner: 7,6-8,0 mm. Flügeldecken fallen

längs annähernd gerade zum Apex ab, so daß

der Apex der Flügeldecken leicht vorsteht; Me-

tasternum dicht und groß punktiert. Länge/

Breite der Flügeldecken wie 1,21-1,24:1. Ober-

seite schwarz, lackartig glänzend

crassus, spec. nov.

Beschreibung der neuen Arten

Amarygmiis affinis, spec. nov.

Abb. lA-F

Typen. Holotypus: 9, Iran Jaya, Paniai Prov., Si-

nak, trail to Ilaga, 2100-2500 m, 15. XII. 1995, leg. A.

Riedel (ZSM) - Paratypen: 399, dto. (ZSM).

Diagnose. Quer und längs stark gewölbt, etwa ei-

förmig, mit einem stumpfen Winkel zwischen Hals-

schild und Flügeldecken. Mittelgroß. Mittellange

Fühler. Ungeflügelt. Unterseite bei den 99 kahl.

Kopf stark herabgebogen.

A. affinis ist mit mehreren anderen Arten ver-

wandt, die eine ähnlich gewölbte Körperform und

Beinform haben, von denen einige geflügelt, wie

A. rufifemoraius Kaszab, andere ungeflügelt sind. Die

wesentlichen Unterschiede liegen in der Form von

Prosternum, Mesosternum und Metasternum. Be-

sonders nahe steht dieser Art A. kuchbmuhicri, spec.

nov. Bei kiichbniniiicn ist die Prosternalapophyse et-

was anders gestaltet (im apikalen Teil findet sich

median auf dem Boden des herabgedrückten Teils

ein langer Kiel mit unruhiger Oberfläche, während

er bei affinis nur im apikalen Bereich eine kleine

Spitze angedeutet ist); der hintere Teil vom Meso-

sternum ist bei kiichbaiidfwri deutlich länger als bei

affinis; die seitlichen Furchen sind tiefer, und sie

enden am Hinterrand; bei affinis gehen die seitli-

chen Furchen in eine Furche am Hinterrand über, so

daß eine Trog-ähnliche Form entsteht. Das Meta-

sternum hat vorne bei kuehba}idncri eine runzlige

Oberfläche, nicht so bei affinis. Die Episterna des

Prosternum sind bei affinis fein und weitläufig punk-

tiert, bei kiiehbandneri im medialen Teil grob gerun-

zelt. Die Sternite sind bei afßnis kahl; bei kiiehbandne-

ri sind bei 50-facher Vergrößerung winzige Här-

chen zu erkennen. Das 1. Metatarsomer bei afßnis

kürzer als bei kiiehbandneri (erkennbar an der Relati-

on des 1. zum 4. Metatarsomer). Der Halsschild ist

bei affinis quer stärker gewölbt als bei kiiehbandneri,

so daß bei affinis nicht wie bei kiiehbandneri die ge-

samte Seitenrandung von oben sichtbar ist.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,83-10,7 mm. Breite: 5,76-6,92

mm. Relationen. Halsschild: Breite /Länge 1,50-1,60;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,68-1,70.

Flügeldecken: Länge /Breite 1,25-1,33; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 2,79-3,09; maximale

Breite Flügeldecken /maximale Breite Halsschild

1,41-1,51.

Farbe. Kopf, Halsschild und Scutellum schwarz,

Flügeldecken dunkel burgunderrot, glänzend (Glanz

kann durch häufigen Fettüberzug verschwunden

sein). Unterseite braun, leicht mikroretikuliert. Fe-

mora und Tibiae deutlich dunkler als die Unterseite

oder sogar schwarz. Tarsen heller braun als Femora

und Tibae, mit einer goldgelben Behaarung der Soh-

len.

Kopf. Stirn und Clypeus matt, unpunktiert; Stirn

relativ breit, etwa so breit wie die gemeinsamen

Längen des 3. und 4. Fühlergliedes zusammen.

Wangen sehr wenig aufgeworfen, nur unvollstän-

dig die Fühlerbasis bedeckend. Eine Stirnnaht ist

nur angedeutet durch einen winzigen medianen

Eindruck. Stirn und Clypeus liegen kaum von-

einander differenziert auf einer Ebene; Clypeus ist

weit vorgzogen und verengt sich nach vorn sehr

leicht. Labrum schwarz, mit gelbem Vorderrand.

Mentum umgekehrt trapezförmig; matt, quer nur

sehr wenig gewölbt. Unterseite des Halses mit sehr

unruhiger Oberfläche, mikroretikuliert. Mandibeln

bifid.

Halsschild. Quer sehr deutlich gewölbt, auch

längs etwas gewölbt. Die durchgängige, feine Sei-

tenrandung ist von oben nur vorn und hinten zu

sehen. Bei leicht schräger Aufsicht von vorn oben

erscheinen die Vorderecken betont spitzwinklig; sie

sind dahinter angedeutet etwas ausgeschweift. Vor-

derrand deutlich und gleichmäßig ausgeschnitten,

breit gerandet. Bei seitlicher und bei Betrachtung

von oben erscheinen die Hinterecken stumpfwink-

lig. Die Seitenrandung geht etwas auf die lateralen
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Abb. 1. Amarygrnusajfinis, spec.nov. A.Habitus. B. Körper seitlich. C.Kopfund Halsschild. D.Fühler. E. Prosternal-

apophyse. F. Mesosternum.

Bereiche des Hinterrandes über. Hinterrand sonst

ungerandet und etwas verrundet. Die extrem feine

und weitläufige Punktierung ist nur bei sehr großer

Vergrößerung zu sehen.

Scutellum. Relativ kurz; dreieckig, unpunktiert.

Flügeldecken. Eiförmig; größte Breite und Höhe
in der Mitte. Nach vorn gleichmäßig verschmälert,

so daß keine Schultern entwickelt sind; Enden der

Flügeldecken gemeinsam verrundet. Die Seitenran-

dungen sind von oben nur an den Schultern und
hinten zu erkennen, dazwischen sind sie überwölbt.

Acht Punktreihen mit kleinen, nicht sehr deutlichen

Punkten; im Apikalbereich verschwinden die Punk-

te; in der 4. Reihe etwa 33 Punkte; die planen Inter-

valle unpunktiert. Falsche Epipleuren auf der Un-

terseite verengen sich gleichmäßig bis zur Spitze;

sie sind unpunktiert.

Prosternum. Vorderrand schmal und hoch ge-

wölbt; median nicht eingezogen; zwischen dem
Vorderrand und dem Vorderrand der Procoxae fin-

det sich ein relativ breiter Raum. Prosterna sehr

weitläufig und fein punktiert. Apophyse steht kau-

dad deutlich vor, sie ist apikal sehr schmal verrun-

det und an ihrer Spitze etwas angehoben; fällt dort

senkrecht ab; sie besitzt median eine ausgeprägte

und breite Depression, wobei sich innerhalb der

Depression kein medianer Kiel findet.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

fällt fast senkrecht zum herabgedrückten vorderen

Teil ab; median nur sehr wenig ausgeschnitten; an

den Rändern des Ausschnitts nicht sehr auffällige

Höcker. Medial der seitlichen Ränder findet sich auf

jeder Seite eine nicht sehr tiefe Rinne, die hinten vor

der Basis sich medial fortsetzt und einen median

annähernd rechteckigen Bezirk begrenzt. Bei einem

Exemplar besteht median eine deutliche rechtecki-

ge Depression, bei den anderen Exemplaren ein auf

gleicher Höhe liegender Bezirk, der eine etwas un-

ruhige Oberfläche hat.

Metasternum. Sehr kurz; der Bezirk zwischen

den Meso- und Metacoxae ist wesentlich kürzer als

der Längsdurchmesser einer Mesocoxa; dieser Be-

zirk ist längs auch gewölbt. Vorderrand der Apo-

physe zwischen den Mesocoxae breit verrundet

und Randung sehr stark aufgewölbt. Medianlinie

bis zur Mitte sichtbar. Insgesamt unpunktiert. Seit-

liche Bereiche des Metasternum und der Sternite

verwaschen und leicht strigös.

Sternite. Apophyse des ersten Sterniten weist

eine spitzbogige Form auf. Unpunktiert. Auch bei

50-facher Vergrößerung sind keine Härchen zu er-

kennen.

Fühler. Zurückgelegt erreichen sie die Mitte der

Flügeldecken. Die Glieder sind rund im Querschnitt,

und sie erweitern sich etwas von basal nach apikal.

Ab dem 6. Glied sind sie dicht behaart und dadurch

matt. Das 11. Glied hat eine verrundete, schmale

Spitze, eine Seite ist annähernd gerade, und die

andere asymmetrisch gebogen. Die Verhältnisse der

Längen und Breiten der Glieder 1-11 verhalten sich
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G^ H

Abb. 2. Amarygvnis crassiis, spec. nov. A. Habitus mit rechtem Hinterbein. B. Körper seitlich

seitlich hinten. D. Fühler in dem gleichen Größenverhältnis des Körpers. E.

physe. G. Aedoeagus dorsal. H. Aedoeagus seitlich. I. Aedoeagus ventral.

C. Körper von schräg

Kopf und Fühler. F. Prosternalapo-

wie: 20:9 / 10:6 / 24:6 / 16,5:6 / 16,5:6 / 16,5:7 /

19:8 / 19:9 / 19:9 / 19:9 / 23:10.

Beine. Femora keulenförmig. Tibiae lang, im

Querschnitt rund und sehr schmal; Protibiae gera-

de, an der Innenseite in den apikalen % mit abste-

henden Borsten; Mesotibiae ähnlich geformt; Meta-

tibiae gerade, aber in sich leicht S-förmig geschwun-

gen, ebenfalls mit kurzen, abstehenden Borsten. Tarsi

relativ lang und schmal. Die Längen der Protar-

somere 1-5 verhalten sich wie 6:6:6:6:30; die der

Mesotarsomere wie 10:8:7:7:34; die der Metatar-

somere 1-4 wie 38:13:10:34.

Etymologie. affi)iis (lat.) benachbart.

Amarygmus crassiis, spec. nov.

Abb. 2A-1

Typen. HoIot\'pus: 6: Irian Jaya: Prov. Jayawijaya,

Borme, 1000-1300 m, 12.-18.8.1992, leg. A. Riedel

(SMNS). - Paratypen: 299, dto. (SMNS, CB).

Diagnose. Ungeflügelt. Hochgowölbt, breit seitlich

verrundet. Flügeldecken fallen am Apex längs nicht

verrundet ab, sondern gerade, wodurch der Apex

leicht vorgezogen ist. Sehr ähiilich dem ebenfalls im

westlichen Neu Guinea vorkommenden A. gmvi-

dus, spec. nov., der auch eine kurze Prosternalapo-

physe aufweist, die kurz hinter den Procoxae herab-

gebogen ist. A. gravidus ist jedoch etwas größer und

länglicher (Länge 8,66-8,70 mm), besitzt nicht wie

crassiis den etwas vorgezogenen Apex der Flügel-

decken; die Scheibe vom Metasternum ist nicht wie

bei crassiis dicht und groß, sondern klein, undeut-

lich und weitläufig punktiert.

Beschreibung

Maße. Länge: 7,60-8,00 mm. Breite: 5,26-5,67 mm.
Relationen. Halsschild: Breite /Länge 1,78-1,89; Breite

Hinterecken /Breite Vorderecken 1,87-1,89. Flügel-

decken: Länge/Breite 1,21-1,24; Länge Flügelde-

cken/Länge Halsschild 3,27-3,37; maximale Breite

Flügeldecken /maximale Breite Halsschild 1,47-1,48.

Farbe. Oberseite braun-golden, stark glänzend.

Unterseite braun, mäßig glänzend. Beine dunkel-

braun. Fühler braun; die ersten Glieder etwas heller

als die apikalen fünf Glieder. Ein Exemplar wesent-

lich dunkler, so daß wahrscheinlich die braune Far-
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be die Farbe immaturer Exemplare ist.

Kopf. Stirn breit, etwa so breit wie die gemein-

samen Längen der 2. und 3. Fühlerglieder; flach.

Wangen leicht gewölbt. Stirnnaht median schmal

und flach eingeschnitten. Clypeus weit vorgezogen;

flach; seitlich etwas herabgesdrückt; Oberfläche von
Stirn und Clypeus dicht, klein, aber verwaschen

punktiert. Mentum herzförmig; median wenig ge-

wölbt. Unterseite des Halses in querer Richtung

mikroskopisch fein gerillt, mit wenigen feinen Punk-

ten. Mandibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Breit; quer stark gewölbt, so daß nur

hinten die Seitenrandungen von oben gut sichtbar

sind; längs auch deutlich gewölbt. Seiten verrundet;

hinten aber wenig verengt. Vorderecken von oben

unsichtbar; Vorderrand leicht ausgeschnitten. Seiten-

ränder und Vorderrand gerandet. Bei lateraler An-
sicht sind Vorder- und Hinterecken deutlich stumpf-

winklig. Oberfläche winzig und undeutlich punktiert.

Scutellum. Dreieckig, relativ klein. Unpunktiert.

Flügeldecken. Fast halbkugelig, aber apikaler

Teil etwas kaudad vorgezogen. Schultern nicht ent-

wickelt. Enden der Flügeldecken gemeinsam ver-

rundet. Größte Höhe und Breite etwa in der Mitte.

Seitenrandkanten von oben unsichtbar. Auf der

Oberfläche Punktlinien kleiner Punkte, deren Ab-
stände voneinander etwa den Punktdurchmessern

entsprechen; nur seitlich sind die Punkte durch leich-

te Striche inkonstant miteinander verbunden; in der

4. Reihe etwa 38 Punkte. Interstitien auf der Scheibe

völlig eben; nur seitlich angedeutet gewölbt; mit

winzigen, kaum sichtbaren Pünktchen.

Prosternum. Vorderrand schmal aufgebogen;

median eingezogen und einen sehr kurzen, wenig
auffälligen Kiel in Richtung Apophyse sendend.

Seitliche Ränder der Apophyse verbreitern sich

zwischen Vorderrand und Höhe der Procoxae, wo
sie etwas ausgeweitet und angehoben sind; dazwi-

schen breit, aber nicht tief gefurcht; kaudad der

Hüften verengen sich sehr kurz die Seiten; apikal

abgeschnitten, durch eine mediane apikale Erhe-

bung mit laterad davon vorhandenen Vertiefungen

ergibt sich jedoch ein etwa welliges Ende der Apo-
physe. Episterna lateral unpunktiert.

Mesosternum. Vorderteil herabgedrückt. Vor-

derrand des hinteren Teils nicht ausgeschnitten.

Hinterteil dicht und mittelgroß punktiert; mit eini-

gen halbaufgerichteten Haaren.

Metastemum. Verkürzt; Abstand zwschen Meso-
und Metacoxae deutlich kürzer als Längsdurchmes-
ser einer Mesocoxa. Vorderrand zwischen den Me-
socoxae breit verrundet und deutlich gerandet. Mit-

tellinie bis nach vorne eingeschnitten und breit, aber

nicht tief eingedrückt. Gesamte Scheibe dicht und
groß punktiert.

Sternite. Apophyse zwischen den Metacoxae

breitbogig; gerandet. Die ersten 3 Sternite mit längs-

strigösen Strukturen, deren Grund deutlich mikro-

retikuliert ist; median mit feinen, nicht dicht stehen-

den Punkten. Sternite 4+5 kaum punktiert; beim 3
Analsternit ohne besondere Strukturen.

Fühler. Lang, fadenförmig. Zurückgelegt über-

lappen sie die vorderen 2/3 der Flügeldecken. Die

Längen und Breiten der Fühlerglieder entsprechen

12:6,5 / 7:5,5 / 18:5 / 13:4,5 / 16:4,5 / 14:4,5 /

16:5,5 / 15:6 / 15:7/ 14:7/ 17:8.

Beine. Verglichen mit den kompakten Körper

sehr dünn; von mittlerer Länge. Femora in der Mitte

nur gering aufgetrieben. Protibiae annähernd gera-

de, an der Innenseite im vorderen Drittel beim 6
leicht verdickt, dort mit einem Feld kurzer Haare;

am Ende wieder etwas verschmächtigt. Mesotibiae

ähnlich geformt. Metatibiae relativ lang, in den api-

kalen Vs mit abstehenden Borsten. Protarsomere 1 bis

3 beim S etwas verlängert. Die Längen der Protar-

somere 1-5 sind 10:7 -.5,5 A: 22, die der Mesotar-

somere 1-5 sind 10:9:5:5:22, die der Metatarsome-

re 1-4 sind 31:11:5:23.

Etymologie, crassus (lat.) gedrungen.

Amarygmus densepunctatus, spec. nov.

Abb. 3A-G

Typen. Holotypus: 6: Irian Jaya, Prov. Jayawijaya,

Diuremna near Nalca, 1900-2100 m, 9.-11.9.1992,

leg. A. Riedel (SMNS). - Paratypen: 866, 9? 9, dto.

(666 SMNS, 2 CB; 79? SMNS, 2 CB); 16, 299, Irian

Jaya: Jayawijaya, N. Bime, Nebelwald, 2700 m,

12.9.1993, leg. A. Riedel (SMNS).

Diagnose. Ungeflügelt; Naht der Flügeldecken nicht

zusammengewachsen. Charakterisiert durch die

sehr kurzen, in Quer- und in Längsrichtung sehr

stark gewölbten, klein und eng punktierten Flügel-

decken; die Punkte der Punktlinien haben etwa die-

selbe Größe wie die Punkte der Interstitien, so daß

die Punktlinien nur mit Mühe auszumachen sind;

charakterisiert weiter durch die sehr breite Stirn

und die breite, sehr kurze und hinten gleich hinter

den Procoxae endende Prosternalapophyse. Am
ähnlichsten ist Amarygmus concameratus Bremer,

2002, der eine ähnliche Form von Flügeldecken und
Kopf besitzt, dessen Punkte der Interstitien der Flü-

geldecken jedoch etwas kleirier als die Punkte der

Punktlinien sind, so daß bei concameratus die Punkt-

linien sehr gut erkennbar sind; außerdem ist conca-

meratus geflügelt, und bei concameratus ist das Meta-

sternum nicht so stark verkürzt wie bei densepuncta-

tus. Sehr auffällig ist die Form des Aedoeagus, der

im Spitzenteil eine Taille besitzt und an dieser Stelle

dorsad flektiert ist.
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Abb. 3. Amarygmus densepunctatus, spec. nov. A. Habitus. B. Kopf und Fühler. C. Prosternum. D. Körper seitlich.

E. Aedoeagus dorsal. F. Aedoeagus seitlich. G. Aedoeagus ventral.

Beschreibung

Maße. Länge: 5,67-6,80 mm. Breite: 4,40-5,13

mm. Relationen. Halsschild: Breite /Länge 1,96-2,18;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,80-2,02.

Flügeldecken: Länge/ Breite 1,12-1,16; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 3,35-3,42; maximale

Breite Flügeldecken /maximale Breite Halsschild

1,45-1,57.

Farbe. Oberseite schwarz, bei einigen Exempla-

ren auch mehr kupfrig, herabgesetzter Glanz durch

Mikroretikulierung. Unterseite schwarz, matt. Fe-

mora dunkelbraun. Tibiae und Fühler schwarzbraun.

Mentum und Palpen braun.

Kopf. Stirn sehr breit; die Breite der Stirn ent-

spricht etwa den gemeinsamen Längen der 3. und 4

Fühlerglieder; Stirn längs und quer leicht gewölbt;

stark mikroretikuliert und mit unruhiger Oberflä-

che, aber abgrenzbare Strukturen oder Fältchen sind

nicht zu erkennen. Wangen aufgebogen, deutlich

punktiert. Stirnnaht durchscheinend, aber nicht ein-

geschnitten. Clypeus vorgezogen; gerade Seiten;

seitlich leicht herabgebogen; kontrastiert gegenü-

ber Stirn durch enge Punktierung mit kleinen Punk-

ten. Mentum umgekehrt trapezförmig; mit breiten,

glänzenden Seitenrändern; Mitte querüber nur leicht

gewölbt. Unterseite des Halses mit glänzenden,

queren Erhebungen, dazwischen mikroretikulierte

Bezirke. Mandibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Breit. Gleichmäßig quer gewölbt;

längs auch deutlich gewölbt; Seitenrandungen

schmal, in der gesamten Länge von oben zu sehen.

Seitenränder und Vorderrand durchgehend, aber

schmal gerandet. Bei Blick von schräg vorn erschei-

nen die Vorderecken spitz, die Hinterecken breit

verrundet; bei seitlicher Ansicht sind die Vorder-

ecken rechtwinklig und die Hinterecken deutlich

stumpfwinklig. Oberfläche stark mikroretikuliert

und fettig glänzend; mit schwer erkennbaren, win-

zigen Pünktchen.

Scutellum. Breit dreieckig; klein; verschwindet

fast unter dem Halsschild.

Flügeldecken. Quer und längs sehr stark ge-

wölbt, fast kugelig. Größte Höhe und Breite kurz

vor der Mitte. Schultern nicht entwickelt. Enden der

Flügeldecken gemeinsam verrundet. Seitenrandkan-

ten von ober nur in dem vorderen Viertel zu sehen;
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im vorderen Teil davon sind die Seitenrandkanten

etwas aufgebogen (sie!). Die Oberfläche ist durch

die dichte Punktierung charakterisiert, wobei bei

einzelnen Exemplaren keine Punktlinien zu erken-

nen sind, bei anderen sind sie gerade noch zu erken-

nen, und manchmal sind sie auch leicht eingedrückt.

Prosternum. Seitlich Vorderrand schmal aufge-

bogen; vor der Apophyse breit unterbrochen. Apo-

physe breit; zu den Procoxae hin deutlich weiter

verbreitert; dort sind die lateralen Ränder etwas

aufgebogen; dazwischen breit und deutlich gefurcht;

gleich hinter den Hüften heruntergebogen, mit ge-

radem Abschluß; Grund der Apophyse mit queren

Fältchen. Episterna stark mikroretikuliert; mit ein-

zelnen, sehr kurzen Härchen.

Mesosternum. Vorderteil herabgedrückt. Hin-

terteil fällt zum Vorderteil senkrecht ab; median ist

er nicht ausgeschnitten; insgesamt ist der hintere

Teil sehr breit und längs sehr kurz; lateral mit unru-

higer Oberfläche, breit median aber glatt, mit ein-

zelnen längeren, aufragenden Haaren.

Metastemum. Extrem verkürzt; zwischen den

Meso- und Metacoxae findet sich nur ein schmaler

Bezirk; Vorderrand zwischen den Mesocoxae breit

verrundet, Randung vorhanden, aber vorne herab-

gedrückt; hinter der Randung findet sich median

eine Reihe länglicher Punkte; eine Mittellinie ist von

hinten bis zur Apophyse breit, aber flach einge-

drückt; seitliche Bezirke der Scheibe weisen eine

unruhige Oberfläche auf, bedingt durch flache Punk-

te, kombiniert mit ungerichteten, strigösen Struktu-

ren. Auf der Scheibe kurze, anliegende, nicht sehr

dicht stehende Haare.

Sternite. Vorderrand der Apophyse zwischen

den Metacoxae breit spitzbogig, gerandet; hinter

der Randung kurze, längsstrigöse Strukturen. Ins-

gesamt sind die Sternite glatt, nur mit winzigen, an

der Grenze der Sichtbarkeit liegenden Pünktchen.

Fühler. Lang. Zurückgelegt überragen sie bei

SS etwas die Mitte der Flügeldecken. Bei $? sind

sie etwas kürzer als bei SS. Das H. Glied ist apikal

breit verrundet. Die Längen und Breiten der Fühler-

glieder 1-11 bei einem S sind 12:6 / 8:4,5 / 16:5 /

11:5 / 12:5 / 12:5 / 12:6 / 12:7 / 13:7,5 / 13:7,5 /

17:8.

Beine. Von mittlerer Länge, Femora überragen

deutlich die Seiten; sie sind nur gering im Schaft-

bereich aufgetrieben. Protibiae bei 9$ annähernd

gerade, apikad nur wenig aufgetrieben; bei SS be-

sonders nach innen aber auch in der Dicke apikad

verbreitert, apikal aber kurz wieder verschmäch-

tigt, innen in der apikalen Hälfte mit einem Feld

kurzer Haare; Außenkante gerade. Mesoflbiae ähn-

lich geformt. Metatibiae sehr lang; in den basalen

80 % gerade, rundlich im Querschnitt; in den apika-

len 20 % seitlich kompreß und etwas nach innen

gebogen. Protarsomere 1 und 2, weniger 3 sind bei

SS etwas verbreitert; die Längen der Protarsomere

1-5 sind 5:5:4:4:17, die der Mesotarsomere 1-5 sind

6:6:5:5:17, die der Metatarsomere 1-4 sind

23:9:5:17.

Etymologie, densus (lat.) dicht; piinctatus (n. lat.) punk-

tiert.

Amarygmus gravidus, spec. nov.

Abb. 4A-H

Typen. Holotypus: 9, Irian Jaya: Baliem Distr., Ilu-

gura, Melanggama, 2100-2300 m, 9.-10. IX. 1990, leg.

A. Riedel (SMNS). - Paratypen: 19, dto. (SMNS);

IS, Irian Jaya: Baliem Distr., Pass Valley, 1900 m,

15.-16. 9. 1990, leg. A. Riedel (CB, stark beschädigt).

Diagnose. Ungeflügelt. Halbkugelige Form, beson-

ders der Flügeldecken, Schultern nicht entwickelt,

lange Beine, lange fadenförmige Fühler.

Durch die Größe und wegen der breiten, halb-

kugeligen Form der Flügeldecken, verbunden mit

den feinen Punkten der Punktreihen, erinnert diese

Art sehr an A. chn/soineloides Kaszab, 1958 von der

Insel Bougainville der Salomon Inselgruppe. Die

Unterschiede seien aufgezählt: Die Vorderecken des

Halsschildes sind bei chn/someloides bei Betrachtung

von oben spitzwinklig und etwas ausgeschweift,

bei gravidus nicht spitzwinklig und auch nicht

dahinter ausgeschweift; die Mesotibiae sind bei chiy-

someloides etwas gekrümmt, bei gravidus eindeutig

gerade. Die Prosternalapophyse ist bei gravidus breit

und sofort hinter den Hüften herabgebogen; sie ist

bei chrysomeloides horizontal deutlich nach hinten

über die Hüften vorgezogen, die Seiten sind annä-

hernd horrizontal und in der Mitte ist die Proster-

nalapophyse durchgehend gekielt. Der nächste Ver-

wandte von gravidus ist aber der kleinere A. crassus,

spec. nov.; die Unterschiede sind bei crassus aufge-

führt.

Der Holotypus wurde von mir genitalpräpa-

riert, ebenso ein Paratypus. Männchen und Weib-

chen zeigen, abgesehen von der Breite der Protarsi,

weder in der Form der Protibiae noch in der Behaa-

rung der Unterseite Unterschiede.

Beschreibung

Maße. Länge: 8,66-8,70 mm. Breite: 5,63-5,76

mm. Relationen. Halsschild: Breite/Länge 1,85-1,88;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,81-1,85.

Flügeldecken: Länge/Breite 1,19-1,20; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 3,31-3,33; maximale

Breite Flügeldecken/ Breite des Halsschildes an den

Hinterecken 1,46-1,52.

Farbe. Oberseite schwarz, glänzend, nur sehr
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Abb. 4. Amarygmus gravidus, spec. nov. A. Körper von oben und von der Seite. B. Fühler. C. Kopf. D. Prosternal-

apophyse. E. Hinterbein. F. Aedoeagus ventral. G. Aedoeagus dorsal. H. Aedoeagus seitlich.

schwach mikroretikuliert; Unterseite schwarz, fet-

tig glänzend, stärker mikroretikuliert. Beine und
Fühler schwarz, letztes Fühlerglied in dem apikalen

Drittel aufgehellt; Tarsen hellbraun.

Kopf. Breiter Augenabstand; die Breite der Stirn

verhält sich zur Länge des 3. Fühlergliedes wie

1,74:1. Stirn flach; Wangen wenig entwickelt, kaum
angehoben, Fühlerwurzel von oben gut zu sehen.

Clypealsutur in der Mitte als feiner Strich sichtbar,

seitlich verwaschen. Clypeus mit geraden Seiten,

deutlich vorgezogen. Gesamter Kopf fein punktiert,

median mit erloschenen Punkten; Punktabstände

entsprechen den 1- bis 3-fachen der Punktdurch-

messer. Mentum herzförmig, vorn leicht quer ge-

wölbt.

Halsschild. Deutlich quer ausgerichtet: Größte

Breite im hinteren Drittel, gegen die Hinterecken

leicht eingezogen, nach vorne abnehmend verrun-

det. Seitenrandungen von oben nicht sichtbar. Bei

seitlicher Betrachtung sieht man, daß der Seiten-

rand konvex geformt und schmal gerandet ist, die

Hinterecken breit verrundet stumpfwinklig, die

Vorderecken verrundet und ungefähr rechtwinklig;

Vorderrand leicht ausgeschnitten, schmal gerandet;

Hinterrand ungerandet, verrundet gegen die Flü-

geldecken vorgezogen. Oberfläche mit schütter ste-

henden, sehr kleinen und verwaschenen Punkten.

Flügeldecken. Sehr stark quer und längs ge-

wölbt; größte Breite und Höhe etwas vor der Mitte;

Enden der Flügeldecken gemeinsam verrundet; kei-

ne Schulterbildung. Oben mit 8 feinen Punktreihen,

die nicht eingedrückt sind. Abstände der Punkte

voneinander entsprechen den 1- bis 2-fachen der

Punktdurchmesser; die Punkte erreichen nicht ganz

die Basis und sind am Apex erloschen; in der 4.

Reihe etwa 40 Punkte. Interstitien flach, mikrosko-

pisch fein und undeutlich punktiert. Falsche Epi-

pleuren unpunktiert; an der Innenseite im Meta-

sternalbereich gerandet.

Prosternum. Sehr kurz, nicht viel länger als die

Länge der Procoxae. Apophyse zwischen den Hüf-

ten breit, mit einigen gewellten Haaren und ange-

deutet mit zwei seichten Längsrinnen; gleich hinter

den Hüften herabgebogen; apikal mit 3 kleinen,

verrundeten Spitzen.

Mesosternum. Vorn herabgedrückt. Vorderrand
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des hinteren Teils median nicht ausgeschnitten;

Medianbereich hinten etwas buckeiförmig.

Metastemum. Längs nur wenig länger als der

Längsdurchmesser einer Mesocoxa. Scheibe anlie-

gend, kurz und weitläufig behaart, klein, undeut-

lich und weitläufig punktiert; seitlich unpunktiert.

Mittellinie nur als schmaler Strich zu sehen; davor

leicht buckeiförmig angehoben. Apophyse zwischen

den Mesocoxae breit verrundet, undeutlich geran-

det. Episterna unpunktiert.

Sternite. Seitlich verwaschen längsstrigös. Apo-

physe des 1. Sterniten undeutlich gerandet. 1. Ster-

nit mit einzelnen, kurzen, anliegenden, hellen Haa-

ren; einzelne Haare auch auf dem Analsterniten.

Seitliche Bereiche undeutlich längsstrigös. Alle Ster-

nite extrem fein und weitläufig punktiert.

Fühler. Zurückgelegt reichen sie etwa bis zur

Mitte des Körpers; die Glieder nehmen apikad et-

was an Dicke zu; letztes Glied vorn zugespitzt. Die

Verhältnisse der Längen und Breiten der Glieder

1-11 verhalten sich wie 17:7,5 / 9:5 / 19:5,5 / 12:5

/ 13:5 / 13:5 / 15:6 / 15:7 / 15:7 / 15:7 / 18:8.

Glieder gut voneinander separiert; ab dem 7. Glied

dicht, dunkel, kurz behaart.

Beine. Schlank, lang. Femora angedeutet keu-

lenförmig, leicht mikroretikuliert, extrem fein und
schütter punktiert. Pro- und Mesotibae gerade, im
Querschnitt rund; Protibiae innen apikal mit nicht

sehr auffälligem Haarfeld rötlicher Haare. Metati-

biae in der apikalen Hälfte leicht gekrümmt. An der

Innenseite aller Tibien in der apikalen Hälfte eine

Reihe kurzer, abstehender Haare. Tarsen lang; bei

Männchen sind die ersten 3 Glieder der Protar-

somere mäßig verbreitert, nicht aber das 4., das 1.

konisch, die Tarsomere 2 und 3 mehr dreickig; die

Glieder 2 und 3 sind bei Männchen auf der Oberflä-

che der vorhergehenden Glieder eingelenkt, was
wegen der nicht starken Verbreiterung der Glieder

nicht sehr auffällt. Unterseite der Pro- und Meso-

tarsi der ersten 3 Glieder bei Männchen bürsten-

artig behaart. Mesotarsomere bei Männchen nicht

verbreitert. Die Längen der Protarsomere 1-5 sind

11:8:7:5:26, die der Mesotarsomere 1-5 sind

12:7:7:5:26. Das 1. Metatarsomer ist etwas ge-

krümmt; unten mit einer Rinne; 2. Metatarsomer

am Ende mit langen, gelben Haaren; die Längen der

Metatarsomere 1-4 sind 30:12:6:25.

Etymologie, gravidits (Int.) schwanger.

Amarygmus ignobilis, spec. nov.

Abb. 5A-I

Typus. Holotypus: 6: Irian Jaya, Baliem Dist., Ilug-

wa, Melanggama, 1900-2200 m, 9.-12.9.1990, leg. A.

Riedel (SMNS).

Diagnose. Ungeflügelt. Länglich oval; Flügeldecken

quer und längs stark gewölbt. Flügeldecken deut-

lich zur Basis hin eingezogen, mit der größten Breite

und Höhe am Ende des ersten Drittels; mit gewölb-

ten Interstitien. Halsschild seitlich relativ gering

gebogen.

Verwandt mit Amarygmus pieti Kulzer, 1954 von
den Molukken-Inseln Buru und Ambon, der eine

ähnliche Gestalt und auch gewölbte Interstitien der

Flügeldecken aufweist. A. pieti ist etwas größer; die

Seiten des Halsschildes sind wesentlich stärker nach

basal eingezogen; die Streifen der Flügeldecken sind

äußerst fein punktiert, so daß die Punkte darin nicht

wie bei ignobilis deutlich zu sehen sind; die Fühler

sind bei pieti wesentlich länger als bei ignobilis; die

Prosternalapophyse ist bei ignobilis wesentlich brei-

ter als bei pieti und median mit einer tiefen Furche,

bei pieti ist die Prosternalapophyse schmal, zwi-

schen den Hüften nur seicht gefurcht und wesent-

lich weiter kaudad vorgezogen.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,20 mm. Breite: 5,30 mm. Relati-

onen. Halsschild: Breite/ Länge 1,52; Breite Hinter-

ecken/Breite Vorderecken 1,63. Flügeldecken: Län-

ge/Breite 1,49; Länge Flügeldecken /Länge Hals-

schild 2,96; maximale Breite Flügeldecken/ maximale

Breite Halsschild 1,39.

Farbe. Oberseite schwarz, bei Tageslicht mit

dunkel purpurnem Schimmer. Beine einschließlich

Tarsen und Fühler schwarz. Unterseite schwarz,

Metastemum leicht glänzend, Sternite matt, mit star-

ker Mikroretikulierung. Mentum und Palpen braun.

Kopf. Stirn breit, etwas breiter als die Länge

des 3. Fühlergliedes (wie 25:21). Wangen gewölbt.

Stirnnaht gebogen, sehr leicht eingedrückt. Clypeus

vorgezogen, in der Quere leicht gewölbt. Stirn und
Clypeus mit verwaschenen, kleinen, nicht sehr dicht

stehenden Punkten. Mentum umgekehrt trapezför-

mig; querüber nur leicht gewölbt. Unterseite des

Halses mit mikroskopisch feinen Querrillen, in die

vorne einige kleine Punkte eingelassen sind. Man-
dibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. In der Quere stark gewölbt, längs

leicht gewölbt. Relativ schmal und lang. Seiten leicht

gebogen, angedeutet zur Basis hin eingezogen; mit

der größten Breite kurz hinter der Mitte. Von oben

sind die Seitenrandungen nur sehr schmal zu se-

hen. Vorderecken scharf, leicht spitzwinklig. Vor-
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Abb. 5. Amarygtniis iguobilis, spec. nov. A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Fühler.

E. Prostemalapophyse. F. Mesosternum. G. Aedoeagus seitlich. H. Aedoeagus ventral. I. Aedoeagus dorsal.

derrand etwas ausgeschnitten, gerandet, aber Ran-

dung in der Mitte unterbrochen. Seiten durchge-

hend gerandet. Bei seitlicher Betrachtung haben die

Vorderecken einen Winkel von 85°, die Hinterecken

sind stumpfwinklig. Oberseite klein, ziemlich dicht,

aber wenig deutlich punktiert.

Scutellum. Klein, dreieckig, unpunktiert.

Flügeldecken. Ohne Ausbildung von Schultern.

Enden der Flügeldecken zur Naht hin leicht einge-

zogen. Seitenrandkanten von oben in der gesamten

Länge, aber nur sehr schmal zu sehen. Auf der

Oberfläche deutlich eingeschnittene Streifen, in de-

nen leicht kerbende, etwas längliche, kleine bis

mittelgroße Punkte vorliegen; Abstände voneinan-

der entsprechen in der 4. Reihe etwa den Durch-

messern, etwa 38 Punkte in der 4. Reihe. Interstitien

deutlich gewölbt; unpunktiert, aber ohne wesentli-

chen Glanz. Die Punktstreifen mit den deutlich ein-

gedrückten Punkten und die gewölbten Interstitien

sind auch im Apikalbereich noch ausgeprägt.

Prosternum. Vorderrand durchgehend aufge-

bogen. Zwischen Vorderrand und Vorderrand der

Procoxae findet sich ein wesentlicher Zwischenraum.

Hinter dem Vorderrand median breit eingedrückt;

Seitenränder der Apophyse neben den Hüften nur

wenig verbreitert, aber sehr stark aufgewölbt, so

daß zwischen den Hüften eine tiefe Furche entsteht;

Seitenränder hinter den Hüften herabgebogen, me-

dian ragt eine auffälliger Zapfen kaudad unci vent-

rad vor.

Mesosternum. Hinterer Teil vom Mesosternum

breit, aber nicht lang; median ist der Vorderrand

nur wenig ausgeschnitten; Rand des Ausschnitts

stark aufgeworfen; seitliche Ränder des hinteren

Teils medial der Coxae ebenfalls aufgeworfen, mit

unruhiger Oberfläche; mediane Fläche vorne als fla-

che Furche und glatt.

Metasternum. Verkürzt. Abstand zwischen den

Meso- und Metacoxae deutlich kürzer als der Längs-

durchmesser einer Mesocoxa. Vorderrand zwischen

den Mesocoxae breit verrundet, schmal und aufra-

gend gerandet. Apophyse mit strahlenförmig zur

Mitte angeordneten Falten. Scheibe durch Median-

linie eingeschnitten und eingedrückt; mit weitläu-

fig stehenden, winzigen Pünktchen. Vordere Quer-

fiu-chen undeutlich punktiert; hintere unpunktiert.

Sternite. Apophyse des ersten Sterniten zwi-

schen den Metacoxae breit verrundet und deutlich

gerandet. Sternite 1 und 2 mit feinen, undeutlichen

Längsfältchen. 5. Sternit seitlich mit flachen Depres-

sionen; median mit breitem, leicht angehobenen Steg,

der apikal aber etwas eingedrückt ist (sicher nur

beim Männchen).

Fühler. Mittlere Länge. Zurückgelegt etwa die

Mitte der Flügeldecken erreichend. Fühlerglieder

im Querschnitt rund. H. Glied asymmetrisch, eine

Seite annähernd gerade, die andere breit gebogen,

apikal zugespitzt. Die Längen und Breiten der

Fühlerglieder l-H verhalten sich wie 15:8,5 / 6:6 /

21 :6
/
'l4:6 / 13:6 / 14:6 / 15:8 / 15:8,5 / 15:8,5 /

14:8,5 / 16:9.

Beine. Ziemlich lantr und dünn. Femora über-
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ragen deutlich die Seiten des Körpers, nur gering

gekeult. Protibiae nach etwa Vs angedeutet gebo-

gen, dann annähernd gerade, apikad nur leicht ver-

dickt, an der Innenseite in der apikalen Hälfte mit

kurzen, schräg abstehenden Haaren. Mesotibiae

annähernd gerade und ähnlich wie die Protibiae

behaart. Metatibiae in den basalen 70 % annähernd

gerade, dann leicht verdickt und schwach einwärts

gebogen; in den apikalen 60 % mit kurzen, schräg

abstehenden Borsten. Protarsomere beim 6 nicht

verbreitert. Die Längen der Protarsomere 1-5 sind

6:6:6:6:25, die der Mesotarsomere 1-5 sind

15:8:7:6,5:27, die der Metatarsomere 1-4 sind

35:11:9:28.

Etymologie, ignobilis (lat.) ohne Namen.

Amarygmus kuehbandtteri, spec. nov.

Abb. 6A-F

Typen. Holotypus: 9, Irian Jaya, Paniai Prov., Bilo-

gay, 2100-2200 m., 22.-30. XII. 1995, leg. A. Riedel

(ZSM). - Paratypen: 2? 9, dto. (ZSM).

Diagnose. Nur mit sehr kurzen Flügelresten oder

ungeflügelt. Unterseite auf dem ersten Blick kahl,

erst bei 50-facher Vergrößerung sind winzige Här-

chen auf den Sterniten sichtbar. Flügeldecken bezo-

gen auf Halsschild breit.

Diese Art ist sehr nahe verwandt mit A. affinis,

spec. nov. A. affinis hat - bei lateraler Betrachtung

gut sichtbar - nach hinten graduell und gleichmäßi-

ger abfallende Flügeldecken, während sie bei kueh-

handneri deutlich bis zum Apex stärker gewölbt sind

und hinten steiler abfallen. Auch die Unterseite

unterscheidet sich bei beiden Arten. Die medialen

Bereiche der prosternalen Episterna sind bei affinis

glatt, weitläufig und klein punktiert, bei kuehband-

neri grob gerunzelt; der herabgedrückte mediane,

hintere Bereich der Prosternalapophyse weist bei

kuehbandneri, nicht jedoch bei affinis eine kielartige

Erhebung auf; auf dem Mesosternum wird hinten

median bei affinis ein Bezirk durch schwache Fur-

chen mit ebenen Rändern eingegrenzt; bei kueh-

bandneri sind es tiefe Furchen mit unebenen Rän-

dern; außerdem ist bei kuehbandneri dieser von den

Rinnen eingeschlossene Bezirk anders geformt als

bei affinis; der Apophysenbereich des Metasternum

hat bei affinis eine glatte Oberfläche, bei kuehbandne-

ri ist dieser Bezirk deutlich mit Runzeln besetzt.

Aus den winzigen Punkten der Sterniten entsprin-

gen bei kuehbandneri - erst bei 50-facher Vergröße-

rung erkennbar - winzige Härchen; bei affinis sind

keine Härchen zu erkennen; bei kuehbandneri ist die

gesamte Seitenrandung des Halsschildes von oben

sichtbar, bei affinis dagegen nicht.

Der ebenfalls ähnliche A. schereri, spec. nov. be-

sitzt leicht gewölbte Interstitien, besondem deut-

lich sind die Unterschiede aber auf der Unterseite:

bei schereri ist die Prosternalapophyse kurz hinter

den Procoxae herabgebogen, nicht so bei kuehband-

neri, außerdem ist der hinterer Teil vom Mesoster-

num bei kuehbandneri auffällig lang, mit tiefen, seit-

lichen Furchen; bei schereri ausgesprochen kurz, mit

nur gering eingedrückten lateralen Furchen.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,44-10,30 mm. Breite: 6,20-6,25

mm. Relationen. Halsschild: Breite /Länge 1,50-1,56;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,58-1,60.

Flügeldecken: Länge /Breite 1,24-1,26; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 3,19-3,22; maximale

Breite Flügeldecken /maximale Breite Halsschild

1,43-1,45.

Farbe. Oberseite dunkel rotbraun; glänzend, der

Glanz kann durch einen fettigen Überzug herabge-

setzt sein. Unterseite braun. Fühler schwarz; Beine

dunkelbraun bis schwarz. Setae an den Sohlen gold-

gelb.

Kopf. Stirn breit; die Breite der Stirn entspricht

den gemeinsamen Längen der 3. und 4 Fühlerglie-

der. Stirn und Clypeus liegen auf einer flachen Ebe-

ne, nur getrennt durch den kleinen, schmalen, me-

dianen Eindruck der Stirnsutur. Clypeus deutlich

vorgezogen, seitlich gerade Seiten; Vorderrand ge-

rade. Wangen nur wenig gewölbt. Oberseite kaum
sichtbar punktiert. Mentum umgekehrt trapezför-

mig; median schwach gewölbt. Halsunterseite mit

extrem feinen, bei 50-facher Vergrößerung sichtba-

ren, queren Rillen, unterbrochen durch zahlreiche

große, flache Punkte.

Halsschild. Quer nicht sehr stark gewölbt, so

daß die sehr deutliche Seitenrandung von oben

überall sichtbar ist. Breiteste Stelle etwa in der Mit-

te; nach hinten sehr wenig bis zu den stumpfwink-

ligen Hinterwinkeln eingezogen; nach vom verrun-

det verengt. Vorderecken wenig akzentuiert und
spitzwinklig; Vorderrand etwas ausgeschnitten und

deutlich gerandet. Oberfläche extrem fein und weit-

läufig punktiert.

Scutellum. Breit; dreieckig, kurz, mit leicht ver-

rundeten Seiten; unpunktiert.

Flügeldecken. Eiförmig. Quer deutlich gewölbt;

auch längs gewölbt. Größte Breite und Höhe in der

Mitte. Schultern nicht ausgebildet. Apikal sind die

Flügeldecken gemeinsam verrundet. Seitenrandkan-

ten von oben nicht sichtbar. Feine Punktlinien mit-

telgroßer Punkte, die nicht miteinander verbunden

und auch im Apikalbereich noch sichtbar sind; in

der 4. Punktreihe finden sich etwa 38 Punkte. Inter-

stitien völlig plan, unpunktiert.

Prosternum. Die Episterna sind sehr stark mik-
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Abb. 6. Amarygmus kuehbandneri, spec. nov. A. Habitus,

apophyse. E. Mesosternum. F. Fühler.

B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Prostemal-

roretikuliert, im medialen Teil mit quer ausgerich-

teten, groben Runzeln, lateral davon mit feinen

Punkten. Vorderrand schmal aufgebogen, median

nicht eingezogen; der Raum zwischen Vorderrand

und Vorderrand der Procoxae etwas kürzer als bei

affinis; die Apophyse steht nach kaudad deutlich

vor, sie ist apikal unregelmäßig verrundet, längs

stark eingedrückt und besitzt median im apikalen

Bereich eine kielartige Erhebung.

Mesosternum. Vorderer Bereich stark herabge-

drückt. Vorderrand des hinteren Teils median nur

sehr schwach ausgeschnitten. Hinterer Teil lang,

seitlich mit sehr tiefen Furchen, die lateral den mitt-

leren Bereich eingrenzen; diese Furchen setzen sich

medial der Hüften kaudad bis zum Vorderrand des

Metasternum fort, sich dabei vertiefernd und medi-

al sich etwas nähernd; diese Furchen haben unebe-

ne Ränder, und sie grenzen median einen sich nach

hinten verschmälernden Bezirk ein.

Metasternum. Sehr kurz. Der Abstand von

Meso- und Metacoxae ist deutlich kürzer als der

Längsdurchmesser einer Mesocoxa; dieser Bereich

ist längs etwas gewölbt. Vorderrand der Apophyse
zwischen den Mesocoxae breit verrundet und sehr

deutlich gerandet; der davon eingefaßte Bezirk hat

eine runzlige Oberflächenstruktur. Die Mediannaht

ist bis zum Vorderrand sichtbar. Seitliche Bezirke

vom Metasternum matt und längsstrigös; überall

unpunktiert.

Stemite. Apophyse des 1. Stemiten spitzbogig.

Seitliche Bereiche der Sternite mit schwachen längs-

strigösen Strukturen. Oberfläche extrem winzig und

weitläufig punktiert; aus den Punkten entspringen

- erst bei 50-facher Vergrößerung erkennbar - win-

zige Härchen.

Fühler. Zurückgelegt erreichen sie nicht ganz

die Mitte der Flügeldecken. Ab dem 6. Glied zuneh-

mend leicht erweitert; letztes Glied zugespitzt, auf

der einen Seite gerade, auf der äußeren mit Winkel

gebogen. Die Längen und Breiten der Glieder l-H

verhaltensichwiel8:8/ 7:6/ 20:5/ 11:5/ 11:6/

11:6 / 14:6 / 14:6,5 / 14:7 / 14:7,5 / 18:8.

Beine. Dünn und lang. Femora keulenförmig;

Protibiae lang, schmal, rundlich im Querschnitt;

innen in der apikalen Hälfte mit mittellangen, ab-

stehenden Borsten; Mesotibiae ähnlich geformt;

Metatibiae dünn, gerade, im apikalen Drittel sehr

leicht nach innen gebogen. Die Längen der Protar-

somere 1-5 verhalten sich wie 7:5:5:5:23, die der

Mesotarsomere 1-5 wie 12:8:6:6:24, die der Meta-

tarsomere 1-4 wie 35:10:9:27.

Etymologie. Durch die Namensgebung möchte ich

Herrn Max Kühbandner, Zoologische Staatssammlung,

München, für manche Hilfe danken.
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Amarygmus oreas, spec. nov.

Abb. 7A-G

Typus. Holotypus: 9: Irian Jaya, Jayawijaya Prov.,

Tiom. Wanuga, 2750-2900 m, 8.XII.1995, leg. A. Rie-

del (ZSM). - Paratypen: 4, darunter auch 1 6, bei

den meisten aber Geschlecht nicht untersucht, da

die Tiere meist beschädigt waren (ZSM).

Diagnose. Ungeflügelt. Hochgewölbte, längliche

Flügeldecken; vorgezogene Prosternalapophyse;

ähnelt durch die Form der Punktlinien und die leicht

gewölbten Interstitien auf der Scheibe etwas dem
größeren A. scheren, spec. nov., der aber keinen

matten Halsschild aufweist. Bei scheren sind die

Flügeldecken seitlich stärker verrundet, und die

größte Breite und Höhe liegt nur leicht vor der Mitte

(bei oreas sind die Flügeldecken länglicher, und die

größte Breite und Höhe liegen deutlich vor der Mit-

te); die Prosternalapophyse ist nicht wie bei schereri

gleich hinter den Procoxae herabgebogen, sondern

vorgezogen mit einer angehobenen, akzentuierten

Spitze. Ebenfalls verwandt ist der deutlich größere

A. vehitinus, spec. nov., der auch einen matten Hals-

schild aufweist; diese Art ist aber noch wesentlich

länglicher als oreas, vmd die Flügeldecken glänzen

geringer als bei oreas; die vorletzten Fühlerglieder

sind bei velutinus etwas länger als bei oreas.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,00-9,73 mm. Breite: 5,27-6,07

mm. Relationen. Halsschild: Breite /Länge 1,51-1,55;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,74-1,79.

Flügeldecken: Länge /Breite 1,31-1,37; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 2,80-2,98; maximale

Breite Flügeldecken /maximale Breite Halsschild

1,34-1,46.

Farbe. Oberseite schwarz; Flügeldecken glän-

zend; Halsschild und Kopf matt; Unterseite schwarz,

glänzend; Beine einschließlich Tarsen, Fühler schwarz;

Haare der Sohlen der Tarsen gelbbraun.

Kopf. Stirn breit, die Breite der Stirn entspricht

etwa die Summe der Fühlerglieder 2 und 3. Wangen
leicht aufgebogen. Stirnnaht schwach eingedrückt.

Clypeus vorgezogen; flach, nur seitlich etwas her-

abgebogen. Oberseite von Stirn und Clypeus fein

und nicht sehr dicht punktiert. Mentum umgekehrt

trapezförmig; median querüber nur wenig gewölbt.

Mandibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Relativ lang. Quer sehr stark ge-

wölbt, so daß die Seitenrandungen nur kurzstreckig

hinten zu sehen sind; längs etwas gewölbt. Seiten

verengen sich relativ wenig von hinten nach vorn;

in den hinteren Hälften sehr wenig, bei geraden

Seiten, vorne etwas stärker, aber auch wieder mit

annähernd geraden Seiten. Vorderecken treten et-

was vor, der Umschlagspunkt ist bei Blick von oben

spitzwinklig; sie sind aber nicht eigentlich spitz,

sondern die breite Randung des Vorderrandes

schlägt dort abrupt um. Vorderrand etwas ausge-

schnitten. Seitenränder und Vorderrand durchge-

hend gerandet. Bei lateraler Ansicht sind die Vorder-

ecken rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig.

Oberfläche eingetrübt; feine, verwaschene Punkte.

Scutellum. Dreieckig; unpunktiert.

Flügeldecken. Länglich oval; zu den Schultern

hin eingezogen; quer deutlich gewölbt; auch längs

gewölbt; mit der größten Breite und Höhe am Ende

des ersten Drittels. Seitenrandkanten nur an den

Schultern und im hinteren Drittel von oben sicht-

bar. Enden der Flügeldecken nicht wesentlich zur

Naht hin eingezogen. Oberfläche mit Punktreihen

mittelgroßer Punkte, die nicht miteinander verbun-

den sind; in den ersten zwei Punktreihen sind die

Punkte kleiner, und sie stehen enger; die Abstände

in der 4. Reihe auf der Scheibe entsprechen etwa

den Doppelten der Punktdurchmesser; in der 4.

Reihe finden sich etwa 26 Punkte. Interstitien auf

der Scheibe angedeutet gewölbt, seitlich nicht ge-

wölbt; unpunktiert.

Prosternum. Vorderrand durchgehend, stark,

aber schmal aufgebogen, median nicht zur Apo-

physe hin eingezogen. Apophyse vorne breit und

flach; neben den Coxae verbreitert und mit breiten,

glänzenden, aufgebogenen Rändern; dazwischen

breit, mäßig tief gefurcht; hinter den Hüften hori-

zontal vorgezogen, apikal in einer knopfartigen,

etwas angehobenen Spitze endend. Episterna fein,

weitläufig punktiert.

Mesosternum. Vorderteil herabgedrückt; Boden

seitlich braun, punktiert, mit feinen, kurzen Haa-

ren. Vorderer Rand des hinteren Teil median nur

schwach ausgeschnitten; seitlich des Ausschnitts ist

der Rand leicht gewulstet; hinterer Teil seitlich mit

angedeuteten Furchen.

Metasternum. Verkürzt. Abstand zwischen den

Meso- und Metacoxae viel kürzer als der Längsdurch-

messer einer Mesocoxa. Vorderrand zwischen den

Mesocoxae breit verrundet und gerandet. Im Apo-

physenbereich einige feine Punkte; sonst Metaster-

num unpunktiert. Medianlinie leicht eingeschnitten.

Sternite. Apophyse des ersten Sterniten breit

spitzbogig, vorne kaum gerandet. Seitliche Sternite

längsstrigös. Sternite fein, nicht sehr dicht punk-

tiert. Analsternit beim 6 ohne strukturelle Beson-

derheiten.

Fühler. Mittellang. Die Längen und Breiten der

Fühlerglieder 1-11 verhalten sich wie 20:7,5 / 8:5,5

/ 20:6 / 12:6 / 12:6,5 / 12:7 / 14:9 / 14:9 / 14:9 /

14:9 / 19:9. Das 11. Glied ist apikal spitz.

Beine. Lang; dünn. Femora ragen weit über die

Seiten des Körpers hinaus. Femora in der Mitte
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Abb. 7. Amarygmiis orens, spec. nov. A. Habitus. B. Körper seitlich. C.

E. Aedoeagus seitlich. F. Aedoeagus ventral. G. Aedoeagus dorsal.

Kopf und Fühler. D. Prosternalapophyse.

etwas erweitert; weitläufig und winzig punktiert.

Protibiae nur im basalen Teil leicht gekrümmt, sonst

gerade. Mesotibiae ähnlich geformt. Metatibiae ba-

sal gerade, dann in der Mitte angedeutet konkav,

apikal angedeutet eingezogen. Die Längen der Pro-

tarsomere 1-5 sind 6:6:6:6:26, die der Mesotarso-

mere 1-5 sind 14:9:7:6,5:26, die der Metatarsomere

1-4 sind 34:12:9:27.

Etymologie, ooeidq (griech.) Bergnymphe.

Amarygmus peditatus, spec. nov.

Abb. 8A-H

Typen. Holotypus: 6, Irian Jaya, Baliem Distr.: Ilug-

wa [3°51'S-138°23'E], Mclanggama, 2100-2300 m, 9.-

10.9.1990, leg. A. Riedel (SMNS). - Parat\'pen: 299
dto. (SMNS, CB); 7, dto., aber 9.-12.9.1990, 1900-

2200 (286, 399, SMNS, 19, M CB).

Diagnose. Mit kurzen Flügelstimimcln. Groß. Lang-

oval, mit hoch gewölbten, relativ langen Flügelde-

cken. Auf ihnen Punktstreifen, nicht sehr tief einge-

drückt.

A. affinis, spec. nov., A. kuchbtvidiicri, spec. nov..

A. scheren, spec. nov. und A. vcliitiuiis, spec. nov.

haben auf den Flügeldecken Punktreihen deutlich

voneinander separierter Punkte, die nicht oder in-

konstant durch Striche miteinander verbunden sind;

A. peditatus, spec. nov. dagegen besitzt deutlich

eingedrückte Punktstreifen mit kleinen, teils läng-

lichen, teils runden Punkten. A. veliitiiuis weist

Punktreihen mit Punkten auf, die im Ansatz zart

miteinander durch Striche verbunden sein können;

diese Streifen sind aber wesentlich geringer als bei

peditatus entwickelt; außerdem ist die Farbe der Flü-

geldecken bei veliititnis schwarz mit bläulichem

Schimmer, bei peditatus dagegen mehr kupfrig mit

purpurnen Schimmer; außerdem sind bei veluti)ius

die Flügeldecken etwas schmaler und länger. A. ore-

as, spec. nov. ist kleiner; die Punktreihen sind im

Ansatz durch zarte Striche miteinander verbunden,

die Punkte aber wesentlich größer als bei peditatus.

Der ebenfalls flügellose A. pieti Kulzer, 1954, aus

Buru und Ambon [Molukken] besitzt ebenfalls ein-

gedrückte Punktstreifen; bei dieser Art sind jedoch

die Enden der Flügeldecken einzeln verrundet; die

Streifen sind wesentlich tiefer eingedrückt, und die

Interstitien der Flügeldecken sind weitaus stärker

gewölbt als bei peditatus, spec. no\'.
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Abb. 8. Amanjgmus peditatus, spec. nov. A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Fühler. D. Kopf. E. Prosternalapophyse.

F. Aedoeagus dorsal. G. Aedoeagus ventral. H. Aedoeagus seitlich.

Beschreibung

Maße. Länge: 10,7-11,7 mm. Breite: 6,20-7,07 mm.
Relationen. Halsschild: Breite/Länge 1,50-1,55; Breite

Hinterecken /Breite Vorderecken 1,68-1,84. Flügel-

decken: Länge /Breite 1,32-1,37; Länge Flügelde-

cken/Länge Halsschild 2,98-3,25; maximale Breite

Flügeldecken/maximale Breite Halsschild 1,43-1,59.

Farbe. Bei Tageslicht ist die Oberseite dunkel

kupfrig, mit leicht purpurnem Schimmer; unter dem
Mikroskop sind die Interstitien der Flügeldecken

schwarz-purpurn, die Streifen mit bläulichem Schim-

mer; glänzend; Kopf matt. Unterseite schwarzbraun

bis schwarz; mikroretikuliert.

Kopf. Stirn mittelbreit; Breite entspricht etwa

den Längen der Fühlerglieder 2 und 3. Wangen
nicht sehr stark gewölbt. Stirnnaht bogenförmig,

leicht eingeschnitten und etwas breit eingedrückt.

Clypeus vorgezogen, längs und quer leicht gewölbt.

Stirn und Clypeus sehr verwaschen und klein punk-

tiert. Mentum umgekehrt trapezförmig; mit etwas

verrundeten, breiten, ebenen Seitenrändern; in der

Mitte querüber wenig gewölbt. Mandibeln außen
gefurcht, bifid.

Halsschild. Quer stark, gleichmäßig gewölbt,

so daß die Seitenrandungen von oben nur sehr fein

zu sehen sind; längs nicht ganz so stark gewölbt.

Seiten verrundet; mit der größten Breite etwa in der

Mitte; nach hinten sehr wenig eingezogen, nach

vorne etwas stärker eingezogen. Vorderrand etwas

ausgeschnitten. Bei Blick von schräg vorn erschei-

nen die Vorderecken nicht sehr stark spitzwinklig

und nur wenig vorstehend. Seitenränder durchge-

hend schmal gerandet; Vorderrand etwas breiter

gerandet, aber in der Mitte Randung kurz unterbro-

chen. Bei lateraler Ansicht erscheinen die Vorder-

ecken etwa rechtwinklig, die Hinterecken stumpf-

winklig. Oberfläche fein, relativ dicht, aber undeut-

lich punktiert.

Scutellum. Dreieckig; unpunktiert.

Flügeldecken. Länglich oval; quer stark gewölbt,

längs deutlich gewölbt; mit der größten Breite und
Höhe kurz vor der Mitte; Enden der Flügeldecken

gemeinsam verrundet. Bei Blick von oben sind die

Seitenrandkanten sehr schmal in der gesamten Län-

ge zu sehen. Auf der Oberfäche deutliche Streifen

mit teils länglichen, teils runden, kleinen, nicht ker-

benden Punkten; die Abstände der Punkte voneinan-

der sind in den Streifen sehr unterschiedlich. Inter-

stitien auf der Scheibe leicht, seitlich etwas stärker,

hinten kaum gewölbt; unpunktiert.
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Prostemum. Vorderrand durchgehend - auch

in der Mitte - schmal aufgebogen. Breite, wulstige

Seitenränder, zwischen Vorderrand und Höhe der

Procoxae subparallel; neben den Hüften nur wenig

verbreitert; median zwischen den Hüften tief ge-

furcht; Furche setzt sich nach vorne fort; hinter den

Hüften horizontal vorgezogen; Seitenränder dort

herabgedrückt, so daß apikal median sich ein deut-

licher Kiel bildet; Grund der Apophyse stark mikro-

retikuliert und matt; apikal relativ schmal verrun-

det. Episterna unpunktiert; fettig glänzend.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

verrundet ausgeschnitten; die Ecken des Ausschnitts

wulstig aufgeworfen (bei seitlicher Ansicht \'entrad

vorragend). Seitenränder des hinteren Teils auch

wulstig aufgebogen; median glatt.

Metastemum. Verkürzt. Abstand zwischen den

Meso- und Metacoxae seitlich etwas kürzer als der

Längsdurchmesser einer Mesocoxa. Vorderrand

zwischen den Mesocoxae verrundet, gerandet; un-

mittelbar dahinter mit unruhiger Oberfläche. Medi-

annaht bis vorne eingedrückt; Scheibe unpunktiert.

Sternite. Vorderrand des ersten Sterniten breit-

bogig; schwach gerandet. Sternite stark mikroreti-

kuliert, unpunktiert. Analsternit bei den 66 median

und seitlich schwach eingedrückt.

Fühler. Mittellang. Zurückgelegt erreichen sie

etwa die Mitte des Körpers. 11. Glied am Ende

zugespitzt. Die Längen und Breiten der Fühlerglie-

der 1-11 verhalten sich wie 17:9 / 9:7 / 23:6,5 /

15:6 / 13:7 / 14:7 / 17:8 / 17:9 / 17:9 / 17:9 /

20:9.

Beine. Mittellang. Femora überragen seitlich

deutlich die Seiten des Körpers. Protibiae apikad

etwas verdickt, basal deutlich gekrümmt, apikal

annähernd gerade; innen apikal mit anliegenden,

borstenartigen Haaren. Mesotibiae ähnlich geformt.

Metatibiae in den basalen 60% ungefähr gerade,

apikal etwas einwärts gekrümmt; innen apikal mit

einer Reihe abstehender Borsten. Protarsi beim 6

nicht verbreitert. Die Längen der Protarsomere 1-5

sind 5:5:5:5:31, die der Mesotarsomere 1-5 sind

12:9:8:7:32, die der Metatarsomere 1-4 sind

35:13:9:34.

Etymologie, peditatus (lat.) Fußvolk.

Amarygmiis scheren, spec. nov.

Abb. 9A-F

Typus. Holotypus: 9, Irian Jaya, Paniai Prov., Si-

nak, trail to Ilaga, 2100-2500 m, 15. XII. 1995, leg. A.

Riedel (ZSM).

Diagnose. Ungeflügelt. Flügeldecken eiförmig;

stark quer, aber auch deutlich längs gewölbt; keine

Schultern. Breite Stirn. Deutliche Punktreihen mit

etwas gewölbten Intervallen der Flügeldecken. Kur-

zes Metastemum. Unterseite kahl.

Von verwandten Arten wie A. affinis, spec. nov.

etc. unterscheidet sich scheren besonders dadurch,

daß die Prosternalapophyse kurz hinter den Proco-

xae herabgebogen ist, durch die etwas gewölbten

Interstitien der Flügeldecken. A. velutinus, spec. nov.,

der ebenso wie schereri leicht gewölbte Interstitien

der Flügeldecken aufweist, hat einen breiteren Hals-

schild; außerdem ist der Halsschild im Gegensatz

zu schereri matt; die Interstitien sind bei pelutmus

etwas weniger gewölbt als bei schereri. Siehe auch

Bestimmungstabelle.

Beschreibung

Maße. Länge: 10,08 mm. Breite: 5,88 mm. Rela-

tionen. Halsschild: Breite /Länge 1,62; Breite Hin-

terecken/Breite Vorderecken 1,91. Flügeldecken:

Länge /Breite 1,25; Länge Flügeldecken /Länge Hals-

schild 2,97; maximale Breite Flügeldecken/ maxi-

male Breite Halsschild 1,48.

Farbe. Oberseite schwarz, bei Tageslicht mit

burgunderrotem Schimmer, bei Kunstlicht mehr
kupfrig; glänzend, leicht mikroretikuliert. Untersei-

te, Beine und Fühler schwarz, Unterseite mäßig stark

mikroretikuliert. Setae der Tarsensohlen goldgelb.

Kopf. Stirn breit. Die Breite der Stirn übertrifft

die Länge der 3. und 4 Fühlerglieder zusammenge-
nommen (wie 32:27). Wangen relativ weit lateral.

Stimnaht etwa so breit wie der Abstand der Wan-
gen voneinander; schmal eingeschnitten, in Längs-

richtung auch breit aber nur leicht eingedrückt. Stirn

flach, weitläufig und fein punktiert, ähnlich der

Clypeus. Clypeus weit vorgezogen, apikad ein we-

nig verschmälert; quer sehr leicht gewölbt. Mandi-

beln bifid.

Halsschild. Quer sehr stark gewölbt, besonders

in der Mitte; Vorderecken herabgedrückt und \'on

oben nicht sichtbar. Längs auch deutlich gewölbt.

Seitenrandung schmal, aber in der gesamten Länge

entwickelt. Vorderrand deutlich gerandet und aus-

geschnitten. Hinterecken bei Ansicht von oben

ungefähr rechteckig; bei Ansicht von der Seite sind

die Vorderecken ungefähr rechtwinklig und die

Hinterecken stumpfwinklig. Hinterrand ungeran-

det, verrundet etwas gegen die Flügeldecken vor-

gezogen. Seiten hinten subparallel, vorn verrundet

verengt. Punktierung klein und verwaschen, nicht

sehr eng.

Scutellum. Kurz; breit dreieckig, unpunktiert.

Flügeldecken. Quer sehr stark, längs auch deut-

lich gewölbt. Größte Breite und Höhe kurz vor der

Mitte. Apex gemeinsam verrundet. Seitenrandkan-

ten wegen Überwölbung nur ganz vorne zu sehen.

8 Punktreihen mit relativ großen Punkten, die aber
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Abb. 9. Aman/gmus scheren, spec. nov. A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Prosternalapo-

physe. E. Mesosternum. F. Fühler.

im unmittelbaren Apexbereich verschwinden. In der

1. Punktreihe sind die Punkte kleiner und miteinan-

der verbunden; in den anderen Reihen stehen die

Punkte etwas unregelmäßig, sind aber nicht ver-

bunden; in der 4. Reihe finden sich etwa 28 Punkte.

Interstitien auch auf der Scheibe etwas gewölbt, nur

sehr weitläufig und extrem fein punktiert. Die fal-

schen Epipleuren auf der Unterseite bis zur Spitze

entwickelt, unpunktiert.

Prosternum. Vorderrand stark aufgebogen, in

der Mitte nicht eingezogen. Raum zwischen Vor-

derrand des Prosternum und Vorderrand der Pro-

coxae sehr schmal. Apophyse zwischen den Hüften

sehr breit, bald hinter den Hüften herabgebogen,

apikal breit verrundet; ohne apikale Spitze; nur

zwischen den Hüften leicht gefurcht. Episterna deut-

lich mikroretikuliert, fettig glänzend, unpunktiert.

Mesosternum. Vorderer Bereich herabgedrückt.

Die dahinter liegende Kante ist nicht scharf, fällt

aber steil ab. Median vorn nur unwesentlich ausge-

schnitten. Im hinteren Teil auf jeder Seite eine nicht

sehr auffällige Furche, die nach hinten bis zum Vor-

derrand des Metasternum zieht. Der zwischen den

Furchen liegende mediane Bezirk ist glatt.

Metasternum. Sehr kurz: Der Raum zwischen

den Coxae ist wesentlich kürzer als der Längsdurch-

messer einer Mesocoxa; dazu längs etwas gewölbt.

Apophyse zwischen den Mesocoxae breit, verrun-

det und gerandet. Dahinter liegender Bezirk leicht

gewölbt. Mittellinie bis zur Mitte sichtbar und deut-

lich eingedrückt. Laterale Bereiche wesentlich stär-

ker mikroretikuliert. Insgesamt unpunktiert.

Sternite. Apophyse des 1. Sterniten spitzbogig.

Nur der Analsternite sehr fein und nicht sehr dicht

punktiert. Über weite Bereiche längsstrigöse Struk-

turen.

Fühler. Kurz. Die ersten 6 Glieder glänzen, die

weiteren glänzen nicht, sie sind dicht, gelb behaart.

Die Längen und Breiten der Fühlerglieder 1-11 ver-

halten sich wie 14:9 / 8:6 / 17:6 / 10:6 / 10:6 /

10:6 / 13:7,5 / 13:7,5 / 13:8,5 / 13:9 / 16:9,7.

Letztes Glied apikal zugespitzt.

Beine. Lang; schmal. Femora keulenförmig; sehr

weitläufig und klein punktiert. Protibiae leicht

einwärts gekrümmt, innen in der apikalen Hälfte

mit abstehenden Borsten. Mesotibiae ähnlich ge-

formt, aber noch weniger gekrümmt. Metatibiae

annähernd gerade. Die Längen der Protarsomere

1-5 verhalten sich wie 7:6:5:5:27, die der Mesotar-

somere 1-5 wie 13:8:7,5:6,5:27, die der Metatar-

somere 1-4 wie 37:11:9:29.
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Abb. 10. Amarygmus velutinus, spec. nov. A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Fühler. D. Kopf und Halsschild.

E. Prostemalapophyse. F. Mesosternum und Metasternum.

Etymologie. Herrn Dr. G. Scherer, dem früheren Kus-

tos der Coleopteren-Abteilung der Zoologischen Staats-

sammlung, München, gewidmet, dem ich für manche

Hilfe zu danken habe.

Amarygmus veltttimis, spec. nov.

Abb. lOA-F

Typus. Holotypus: Geschlecht nicht untersucht: Iri-

an Jaya, Jayavvijaya Prov., Wamena, Jiwika, trail to

Wandanku, 1900-2420 m, 28.-29. IX. 1996, leg. A.

Riedel (ZSM).

Diagnose. Hochgewölbt; ungeflügelt. Flügeldecken

quer sehr stark, aber auch längs sehr deutlich ge-

wölbt. Breite Stirn. Schultern nicht entwickelt. Ver-

hälhiis der Breite der Flügeldecken zur Breite des

Halsschildes wie 1,35:1. Matter Halsschild.

Beschreibung

Maße. Länge: 10,5 mm. Breite: 6,27 mm. Relati-

onen. Halsschild: Breite/ Länge 1,60; Breite Hinter-

ecken/Breite Vorderecken 1,78. Flügeldecken: Län-

ge/Breite 1,32; Länge Flügeldecken/ Länge Hals-

schild 2,84; maximale Breite Flügeldecken /maxi-

male Breite Halsschild 1,35.

Farbe. Oberseite schwarz, herabgesetzter Glanz;

auffällig besonders der matte Halsschild. Unterseite

schwarz, glänzend, mit leichter Mikroretikulierung.

Beine einschließlich der Tarsen und die 3 ersten

Fühlerglieder schwarz; die apikalen Fühlerglieder

braun.

Kopf. Stirn breit, etwas breiter als die Längen

der Fühlerglieder 4, 5 und 6 zusammen (wie 42:39);

Stirn eben. Stirnnaht median schmal und flach ein-

gedrückt, ohne deutliche Abgrenzung vom Clypeus.

Wangen nahezu am seitlichen Rand des Kopfes ge-

legen, kaum gewölbt. Clypeus weit vorgezogen,

parallele Seiten, gerader apikaler Rand. Oberfläche

sehr klein, verwaschen punktiert. Mandibeln bifid.

Halsschild. Relativ breit, bezogen auf die Breite

der Flügeldecken. Quer deutlich, längs weniger deut-

lich gewölbt; Seitenrand nur hinten sehr schmal von

oben sichtbar. Größte Breite hinter der Mitte; nach

hinten sehr wenig, nach vorn deutlicher verrundet

verengt. Hinter den spitzwinkligen Vorderecken

etwas ausgeschweift; Hinterecken stumpfwinklig.

Bei seitlicher Betrachtung rechtwinklige Vorder-
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ecken und stumpfwinklige Hinterecken. Seitliche

Randung vollständig. Vorderrand deutlich ausge-

schnitten und gerandet. Hinterrand nicht gerandet,

annähernd gleichmäßig verrundet. Oberfläche klein

und dicht, aber verwaschen und damit undeutlich

punktiert.

Scutellum. Kurz, dreieckig, unpunktiert.

Flügeldecken. Etwas länglich, oval; größte Breite

und Höhe etwas vor der Mitte; quer sehr deutlich

gewölbt, längs ebenfalls gewölbt. Schultern nicht

entwickelt. Punktreihen mit mittelgroßen und deut-

lichen Punkten, wobei die ersten beiden Punktrei-

hen kleinere Punkte aufweisen, die miteinander

verbunden sind; die weiteren Punktreihen weisen

größere, deutlich eingedrückte Punkte auf, die nicht

miteinander verbunden sind; im Apexbereich ver-

schwinden die Punktreihen; in der 4 Reihe finden

sich etwa 35 Punkte. Apex gemeinsam verrundet.

Interstitien auf der Scheibe und seitlich nur ange-

deutet gewölbt; unpunktiert. Die falschen Epipleu-

ren auf der Unterseite sind breit; sie verengen sich

gleichmäßig bis zum Apex, unpunktiert.

Prosternum. Vorderrand stark aufgeworfen;

median nicht eingezogen. Zwischen Vorderrand des

Prosternum und Vorderrand der Procoxae findet

sich ein deutlicher Abstand. Apophyse auffallend

breit, zwischen den Procoxae mit einer sehr breiten

und nicht sehr tiefen, medianen Rinne; kaudad der

Hüften deutlich verlängert, nur schwach herabge-

bogen; am Ende breit verrundet (seitlich mit einer

kleinen apikalen Stufe am Rand). Episterna sehr

stark mikroretikuliert, unpunktiert.

Mesostemum. Vorne herabgedrückt; median ist

der Vorderrand des hinteren Teils nur sehr wenig

und breit ausgeschnitten; am Rande beiderseits des

Ausschnitts ventrad aufragende Höcker, die am
besten bei seitlicher Betrachtung auffallen. Hinten

seitlich zieht je eine seichte Furche bis zur Basis des

Mesosternum; der dazwischen liegende Bezirk ist

glatt und nach vorn offen.

Metastemum. Sehr kurz. Der Bereich zwischen

den Meta- und Mesocoxae ist längs etwas gewölbt

und sehr kurz (kürzer als der Längsdurchmesser

einer Mesocoxa). Apophyse zwischen den Mesoco-

xae sehr breit, Vorderrand in der Mitte fast gerade;

stark gerandet. Die Medianlinie ist deutlich einge-

drückt; sie zieht nach vorn bis in den Bereich der

Apophyse. Weitläufige Punktierung extrem fein und
erst bei 50-facher Vergrößerung zu sehen.

Sternite. Apophyse des 1. Sterniten breit spitz-

bogig. Sternite weitgehend bedeckt mit verwasche-

nen längsstrigösen Strukturen; unpunktiert.

Fühler. Zurückgelegt erreichen sie etwa die

Mitte der Flügeldecken. Ab dem 7. Glied etwas

verbreitert und behaart. Letztes Glied apikal zuge-

spitzt, auf der Außenseite etwas gebogen; nicht so

stark auf der Innenseite. Die Längen und Breiten

der Fühlerglieder 1-11 verhalten sich wie 20 : 8 / 8:7

/ 24:7 / 13:7 / 13:7 / 13:7 / 16:9 / 17:9 / 17:9 /

17:9 / 21:10.

Beine. Relativ lang. Femora mit schmaler Basis;

nicht sehr stark keulenförmig aufgetrieben, weit-

läufig und sehr fein punktiert. Protibiae ungefähr

gerade, apikad etwas verdickt; innen mit nicht sehr

dicht stehenden, goldgelben Borsten. Mesotibiae

ähnlich geformt. Metatibiae lang und gerade, in

sich leicht geschwungen. Die Längen der Protar-

somere 1-5 verhalten sich wie 8:8:8:8:33, die der

Mesotarsomere 1 -5 wie 13:11:9:9:35, dieder Meta-

tarsomere 1-4 wie 42:14:10:35.

Etymologie, velutinus (lat.) vergleichbar (soll ausdrü-

cken, daß diese Art sehr ähnlich A. scheren, spec. nov.

ist).

Arten aus der Verwandtschaft

von Aman/gmtis ceroprioides Gebien, 1920

Die wesentlichen Merkmale der Arten dieser Grup-

pe wurden in der Einleitung geschildert. Die zuerst

beschriebene Art, Amarygmus ceroprioides Gebien,

1920, scheint sehr selten gefunden zu werden. Ich

habe bisher nur zwei männliche Exemplare gese-

hen. Ziemlich häufig ist Amarygmus rufifemoratus

Kaszab, 1939, auf die man sich deshalb besser zum
Vergleich bezieht.

Bestimmungstabelle der Arten

aus der Verwandtschaft

von Amarygmus ceroprioides Gebien

1

.

Femora bis auf schwarze Kappen apikal rot oder

rotbraun; Tibiae, Tarsen, Fühler, Unterseite

schwarz; Oberseite dunkel bronzefarben, glän-

zend; bei vielen Individuen (aber nicht bei allen)

fehlt vorne eine Randung der Halsschildseiten;

Männchen zeigen apikal an den Innenseiten der

Protibiae keine Verbreiterung. Länge 8,4-11,9 mm
(Hochland des östlichen Neu Guinea)

rufifemoratus Kaszab

- Femora einheitlich gefärbt; kein Farbkontrast

zwischen Farbe der Femora und Tibiae vorhan-

den 2.

2. Entweder nur Halsschild allein oder Halsschild

und Flügeldecken stark mikroretikuliert und
matt 3.

- Oberseite von Halsschild und Flügeldecken

mehr oder weniger glänzend 5.
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3. Halsschild und Flügeldecken matt; bei SS ent-

weder Protibiae gerade und ohne Erweiterung

an den Innenseiten apikal oder aber deutlich

abgeknickt und mit Erweiterungen an der In-

nenseiten apikal 4.

- Nur Halsschild stark mikroretikuliert und matt,

Flügeldecken glänzen nicht sehr stark. Obersei-

te kupfrig. Die Seitenrandungen des Halsschil-

des enden vor den Vorderecken, so daß Ran-

dung des Vorderrandes nicht mit den Seiten-

randungen verbunden ist. Hinter den Vorder-

ecken des Halsschildes nicht ausgeschweift. Nur

Weibchen bekannt, so daß zur Zeit keine Infor-

mation darüber vorliegt, ob die Innenseiten der

Protibiae apikal bei Männchen verbreitert sind.

Länge ca. 9,7 mm (Southern Highlands Prov.,

Papua New Guinea) opackollis, spec. nov.

4. Halsschild und Flügeldecken sind stark mikro-

retikuliert und matt; Oberseite schwarz, mit

leicht kupfrigem Schimmer. Die Seitenrandtm-

gen des Halsschildes sind an den Vorderecken

mit der Randung des Vorderrandes verbunden.

Hinter den Vorderecken des Halsschildes deut-

lich ausgeschweift. Männchen weisen an den

Innenseiten der Protibiae apikal keine Verbrei-

terung auf, außerdem sind die Protibiae etwa in

der Mitte nicht abrupt gekrümmt. Länge 9,8-

11,5 mm (Hochland der Prov. Jayawijaya im

westlichen Neu Guinea)

longiuscuhts, spec. nov.

- Kleiner als vorherige Art. Beim 6 sind die Vor-

dertibien in der Mitte abrupt gekrümmt, apikad

davon findet sich an der Innenseite eine lamel-

lenartige Verbreiterung. Oberseite braun (Tier

möglicherweise unreif). Vorderecken des Hals-

schildes nicht spitz vorstehend (bei Blick von

vom oben). Länge ca 8,4 mm (Irian Jaya; Prov.

Jayawijaya, Hochland)

adoptiuus, spec. nov.

5. Prostemalapophyse ist hinter den Procoxae deut-

lich tailliert (Abb. IIE); die Punkte der Flügel-

decken sind meist etwas länglich, dazu klein

und wenig eingedrückt (gut in der 4. Reihe der

Flügeldecken zu beurteilen); Vorderecken des

Halsschildes sind spitz (von vom oben betrach-

tet), hinter den Vorderecken sind die Seiten nicht

ausgeschweift; Oberfläche des Kopfes glänzt;

Stimnaht eingedrückt, so daß zwischen Stirn

und Clypeus ein schwacher Winkel vorhanden

ist; bei Männchen sind die Protibiae apikal an

den Innenseiten deutlich erweitert (Abb. IIA);

aber die Mesotibiae sind an den Innenseiten

apikal gerade und nicht kolbig erweitert; das 4.

Metatarsomer ist et\vas länger als das 1. Meta-

tarsomer; Farbe der Oberseite kupfrig, stark glän-

zend. Länge ca. 9,2 mm (östliches Neu Guinea)

ceroprioides Gebien

- Prostemalapophyse hinter den Procoxae nicht

deutlich tailliert (bei einer der folgenden Arten,

A. habilis, spec. nov., angedeutet tailliert); die

Punkte der Flügeldecken rundlich; 4. Metatar-

somer nicht länger als 1. Metatarsomer, sondern

etwa gleich lang 6.

6. Protibiae beim Männchen besitzen apikal an den

Innenseiten eine Verbreiterung, Außenseite an-

nähernd gerade (Abb. 15A), diese Verbreiterung

findet sich nicht beim Weibchen. Mesotibiae

weisen apikal an den Innenseiten beim Männ-

chen eine mäßig gradige, kolbenartige Erweite-

rung auf. Auf den Flügeldecken nicht sehr stark

eingedrückt Punktstreifen, mit zahlreichen, klei-

nen, runden Punkten, deren Abstände voneinan-

der auf der Scheibe meist kleiner als ihre Durch-

messer sind; in der 4. Reihe etwa 55 Punkte;

Seitenrandkanten der Flügeldecken von oben

zwar schmal, aber in der gesamten Länge zu

sehen; Oberseite kupfrig, glänzend. Länge etwa

9,8-10,0 mm (westliches Neu Guinea, nordwest-

liche Küstenregion) inßatipes, spec. nov.

- Protibiae beim Männchen ohne apikale Verbrei-

terung; ebenso apikal ohne kolbenartige Erwei-

terung an den Mesotibiae; keine Punktstreifen,

sondern Punktreihen (wenigstens in der 4. Rei-

he der Flügeldecken ohne zarte, die Punkte ver-

bindende Striche) 7.

7. Auf den Flügeldecken finden sich keine Punkt-

streifen und in den Punktreihen auf der Scheibe

entsprechen die Abstände der Punkte \'oneinan-

der etwa den 2- bis 4-fachen der Punktdurch-

messer, in der 4. Reihe finden sich etwa 42 Punk-

te. Prostemalapophyse kaudad der Hüften nicht

tailliert. Aedoeagus schmaler als bei der folgen-

der Art und Spitze des Aedoeagus nicht stark

ventrad gekrümmt. Farbe der Oberseite schwarz,

mit leicht goldenem Schimmer. Länge 9,7-10 mm
(Irian Jaya, Prov. Paniai; Hochland)

leingatiis, spec. nov.

- Die Punkte in den PurJctreihen der Flügelde-

cken stehen sehr viel enger; in der 4. Reihe fin-

den sich etwa 55 Punkte. Prostemalapophyse

kaudad der Hüften angedeutet tailliert. Aedoe-

agus breit und Spitze deutlich ventrad ge-

krümmt. Oberseite kupfrig, glänzend. Länge 8,9-

10,3 mm (Inan Jaya, Prov. Jayawijaya)

habilis, spec. nov.
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F G ~ H

Abb. 11. Amnn/gmus ceroprioides Gebien, 1920. A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Fühler.

E. Prosternalapophyse. F. Aedoeagus seitlich. G. Aedoeagus ventral. H. Aedoeagus dorsal.

Amarygmus ceroprioides Gebien, 1920

Abb. IIA-H

Amarygmus ceroprioides Gebien, 1920: 423.

Typus. Holotypus: 6, Br. N. Guinea, Papua Golf, E.

Weiske, 14848, (handschriftlich mit Gebien' s Hand-

schrift) Amarygmus ceroprioides Geb.; Type; Staatl.

Museum- für Tierkunde, Dresden (SMND).

Holotypus ist unreif und deshalb braun gefärbt.

Diagnose. Diese Art ist gekennzeichnet durch die

Erweiterung an der Innenseite apikal der Protibiae

bei Männchen, durch die tonnenartige Form der

Flügeldecken, durch die Punktreihen kleiner Punk-

te auf den Flügeldecken, durch die mittelbreite Stirn

und durch die Taillierung der Prosternalapophyse

kaudad der Procoxae. Außerordentlich ähnlich ist

der Amarygmus inflatipes, spec. nov., der aber größer

ist, dessen Punkte in der 4. Reihe nicht wie bei

ceroprioides länglich, sondern rund sind und der an

den Innenseiten der Mesotibiae apikal eine Verbrei-

terung aufweist, die ceroprioides nicht besitzt; bei

inflatipes ist das 4. Metatarsomer etwa so lang wie

das 1. Metatarsomer, bei ceroprioides ist das 4. Meta-

tarsomer etwas länger als das 1. Metatarsomer; au-

ßerdem fehlt inflatipes die deutliche Taillierung der

Prosternalapophyse kaudad der Procoxae.

Eine ähnliche Erweiterung im männlichen Ge-

schlecht an der Innenseite apikal, wenn auch etwas

schwächer ausgeprägt, hat auch A. adoptivus, spec.

nov.; diese Art hat auch eine ähnliche Flügeldecken-

struktur wie die beiden vorher genannten Arten,

aber adoptivus besitzt im männlichem Geschlecht

außerdem nach etwa 55 % basal abrupt nach innen

gebogene Protibiae, die die beiden anderen Arten

nicht aufweisen; außerdem hat adoptivus nicht wie

die beiden anderen Arten spitz vorragende Vorder-

ecken des Halsschildes, die Metatibiae sind bei adop-

tivus wesentlich schmaler als bei den beiden ande-

ren Arten.

Ich kenne von ceroprioides nur Männchen; Weib-

chen, die mit großer Wahrscheinlichkeit keine Ver-

breiterung apikal an den Protibien besitzen, dürften

man am ehesten an der Taillierung der Prosternal-

apophyse von verwandten Arten unterscheiden

können.

Ergänzende Beschreibung

Maße. Länge: 9,20 mm. Breite: 5,17 mm. Relati-

onen. Halsschild: Breite /Länge 1,47; Breite Hinter-
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Abb. 12. Amarygnius nififemoratus Kaszab, 1939. A. Habitus. B. Kopf mit Fühler. C. Prosternalapophyse. D. Aedo-

eagus seitlich. E. Aedoeagus ventral. F. Aedoeagus dorsal.

ecken /Breite Vorderecken 1,63. Flügeldecken: Län-

ge/Breite 1,39; Länge Flügeldecken /Länge Hals-

schild 2,99; maximale Breite Flügeldecken /maxi-

male Breite Halsschild 1,46.

Farbe. Oberseite dunkel kupfrig, stark glänzend;

Beine dunkelbraun, Tarsen heller braun; Fühler

schwarz.

Kopf. Stirn mittelbreit; Breite entspricht etwa

der Länge des 3. Fühlergliedes.

Fühler. Zurückgelegt nicht ganz die Mitte der

Flügeldecken erreichend. 11. Glied asymmetrisch,

apikal schmal verrundet. Die Längen und Breiten

der Fühlerglieder 1-11 verhalten sich wie 16:9 / 8:7

/ 19:7 / 14:7 / 13:7,5 / 13:8 / 16:9 / 16:9 / 15:9 /

15:9 / 18:9.

Beine. Von mittlerer Länge. Protibiae außen

gerade, innen beim 6 apikal verbreitert, an der Ver-

breiterung mit kurzen Haaren. Mesotibiae innen

und außen beim 6 annähernd gerade; in den apika-

len 60 % mit dicht und schräg abstehenden, ziem-

lich dicht stehenden Haaren. Metatibiae sehr leicht

gekrümmt; innen ähnlich wie Mesotibiae behaart.

Protarsi beim 6 nicht verbreitert. Die Längen der

Protarsomere 1-5 sind 6:6:6:6:29, die der Mesotar-

somere 1-5 sind 11:8:7:7:30, die der Metatarsome-

re 1-4 sind 29:10:9:32.

Untersuchtes MateriaL 13, New Guinea, Bosavi, 10.

1976, H. Ohlmus Collector (CSIRO).

Amarygnius nififemoratus Kaszab, 1939

Abb. 12A-F

Amarygmus rufifemoratus Kaszab, 1939: 250.

Typus. Ich habe den Typus gesehen; er ist wie von

Kaszab beschrieben gekennzeichnet.

Diagnose. Geflügelt. Diese Art wird charakterisiert

durch die hochgewölbten, länglichen Flügeldecken

mit den kleinen, nur wenig eingedrückten Punkten

in den Punktreihen, durch die rotgeringelten Femo-

ra und die mittelbreite Stirn. Die Beschreibung von

Kaszab wird im Katalog der Ammygiuuü-Arten (Bre-

mer 2001c) wiedergegeben. Sie ist detailliert, so daß

nur wenige Zusätze nötig sind.

Kaszab beschrieb als Charakteristikum dieser

Art die vorne fehlende Seitenrandung des Hals-
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Schildes. Bei Untersuchung mehrerer Tiere dieser

Art zeigte sich jedoch, daß dieses Merkmal unter-

schiedlich stark ausgeprägt ist: Man findet sowohl

Tiere, bei denen die Randung in der vorderen Hälf-

te fehlt, als auch Tiere, die eine durchgehende, wenn
auch nur schmale Randung aufweisen. Bei den meis-

ten Tieren dieser Art stehen die Vorderecken spitz

vor und dahinter sind die Seiten etwas ausgeschnit-

ten; aber auch dieses Merkmal findet sich nicht

durchgehend bei allen Tieren. Es kann sein, daß

sich darin eine Neigung zur Bildung von Subspe-

cies zeigt.

Ergänzende Beschreibung

Maße. Länge: 8,4-11,9 mm. Breite: 5,0-6,0 mm^.

Relationen. Halsschild: Breite/Länge 1,50-1,60; Breite

Hinterecken /Breite Vorderecken 1,62-1,73. Flügel-

decken: Länge /Breite 1,38-1,45; Länge Flügelde-

cken/Länge Halsschild 3,06-3,39; maximale Breite

Flügeldecken/maximale Breite Halsschild 1,44-1,54.

Die Stirn ist etwas breiter als die Länge des 3. Füh-

lergliedes (wie 22:18).

Fühler. Zurückgelegt überlappen die Fühler

etwa das erst Viertel der Flügeldecken. Die Längen
und Breiten der Fühlerglieder 1-11 verhalten sich

wie 15:9/ 8:7/ 18:6,5/ 12:6,5/ 12:7/ 12:7/ 15:8

/ 15:8,5 / 15:9 / 15:9 / 19:9.

Beine. Pro- und Mesotibiae apikad verbreitert,

aber im Querschnitt rund, leicht gekrümmt; Metati-

biae länger, etwas gekrümmt. Die Längen der Pro-

tarsomere 1-5 sind 6:6:6:6:29, die der Mesotar-

somere 1-5 sind 13:8:8:8:29, die der Metatarsome-

re 1-4 sind 31:11:8:31.

Untersuchtes MateriaL Papua New Guinea: Morobe
Prov., Mindik, 1400-1500 m, 27.IV.1998, leg. A. Riedel

(1 CB); Morobe Prov., ca 10 km Sgaraina Saurer, 1550-

1800 m, 23.-27.III.1996, leg. A. Riedel (1 CB); Eastern

Highlands Prov., Umg. Kainantu, Onerunka, Dr. W. G.

Ullrich leg., IV.1979 (1 CB); dtc, aber 11.IV.1979 (2 CB);

dto., aber 14.IV.1979 (1 CB); dto., aber VI.1979 (2 CB);

dtc, aber 18.VIII.1979 (2 CB); dtc, aber VII.1981 (1 CB);

New Guinea, E. Highland Dist., Mt. Michael, 18.XII.

1964, R. H. Hornabrook, M. E. Bacchus, B.M. 1965-120

(1 NHM); New Guinea, E. Highland Dist, Okapa, c.

5,000 ft., 20.XII.1964, R. H. Hornabrook, M. E. Bacchus,

B.M. 1965-120 (3 NHM); Papua New Guinea, Simbu
Prov., Mu Village, near Kundiawa, 4°42'S-145°02'E,

1900 m, 17.-20.3.2001, Lukas Cizek leg. (1$, CB).

Amarygtnus adoptivus, spec. nov.

Abb. 13A-I

Typus. Holotypus: 6, Irian Jaya: Jayawijaya, Bime,

1600-1900 m, 11.9.1993, leg. A. Riedel (SMNS).

Diagnose. Mittelgroße Art mit abrupt abgeknick-

ten Protibiae und apikal an den Innenseiten mit

einer kleinen Erweiterung (sicher nur bei Männ-
chen). Auf den Flügeldecken Punktreihen kleiner

Punkte, ebene Interstitien, auf mattem Grund. Durch
die Körperform, matte Oberflächenstruktur und
Punktierung der Flügeldecken ähnlich dem Ama-
rygmus longiusculus, spec. nov., durch die abrupt

abgeknickten Protibiae mit Amarygmus excerptus,

spec. nov. zu vergleichen. Durch die Erweiterung

an den Innenseiten der Protibiae und die Art der

Punktierung auf den Flügeldecken besteht auch eine

Ähnlichkeit mit Amanjgmiis ceroprioides Gebien, 1920

und A. inflatipes, spec. nov.; diese Arten haben aber

keine gebogenen Protibiae im männlichen Ge-

schlecht; außerdem ist die Oberfläche nicht matt.

Beschreibung

Maße. Länge: 8,40 mm. Breite: 4,93 mm. Relati-

onen. Halsschild: Breite/Länge 1,68; Breite Hinter-

ecken/Breite Vorderecken 1,72. Flügeldecken: Län-

ge/Breite 1,42; Länge Flügeldecken/Länge Hals-

schild 3,50; maximale Breite Flügeldecken/ maximale
Breite Halsschild 1,47.

Farbe. Oberseite braun. Unterseite braun, deut-

lich mikroretikuliert, Sternite wesentlich stärker

mikroretikuliert als Metasternum. Femora schwarz-

braun.

Kopf. Stirn mittelbreit, etwa so breit wie die

Länge des 3. Fühlergliedes (wie 17:18). Wangen
gewölbt, kaum punktiert. Stirnnaht bogenförmig;

Clypeus liegt etwas tiefer als die Stirn. Seiten des

Clypeus subparallel; Clypeus annähernd eben;

Punktierung fein, ungleichmäßig. Punkte auf Stirn

etwas größer, aber sehr flach. Oberseite des Kopfes

deutlich mikroretikuliert. Mentum umgekehrt tra-

pezförmig; Mitte matt, querüber gewölbt. Untersei-

te des Halses mit mikroskopisch feinen, queren Ril-

len, eingestreut winzige Tuberkeln und faltige, glän-

zende Erhebungen. Mandibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Von mittlerer Breite; querüber und
längs gleichmäßig gewölbt. Seitenrandungen von
oben mit Ausnahme eines kurzen Teils hinter den

Vorderecken schmal sichtbar. Seiten in der hinteren

Hälfte annähernd subparallel, dann nach vorne ver-

rundet verengt. Vorderrand nur gering ausgeschnit-

ten, so daß die Vorderecken nicht spitz vorstehen.

Seiten durchgehend gerandet; Randung des Vor-

derrandes in der Mitte unterbrochen. Bei lateraler

Betrachtung sind die Vorderecken rechtwinklig, die
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Abb.13. Amarygmus adoptivus, spec. nov. A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Fühler.

E. Prosternalapophyse. F. Protibia und Protarsomere eines 6. G. Aedoeagus seitlich. H. Aedoeagus ventral.

I. Aedoeagus dorsal.

Hinterecken stumpfwinklig. Oberfläche mikroreti-

kuliert, mit feinen, verwaschenen Punkten.

Scutellum. Dreieckig. Unpunktiert.

Flügeldecken. Länglich, oval. Querüber stark

gewölbt; auch längs deutlich gewölbt; größte Breite

und Höhe etwas vor der Mitte. Schultern gering

entwickelt. Enden der Flügeldecken gemeinsam
verrundet. Seitenrandkanten von oben schmal, aber

in der ganzen Länge sichtbar. Auf der Oberfläche

Punktreihen kleiner, eng gestellter Punkte, die nicht

durch Striche miteinander verbunden sind; Abstän-

de der Punkte voneinander entsprechen etwa den

Punktdurchmessern; in der 4. Reihe finden sich etwa

50 Punkte. Interstitien eben, mit feinen, verwasche-

nen Pünktchen.

Prosternum. Vorderrand schmal aufgebogen,

median leicht zur Apophyse hin eingezogen. Seiten

der Apophyse neben den Procoxae ausgeweitet und
Ränder breit und stark aufgebogen; dazwischen

deufliche mediane Furche; hinter den Hüften vor-

gezogen, apikal seitlich zunächst kurz verschmä-

lert, Mitte breit verrundet vorstehend; Grund der

Apophyse hinten mit queren Falten.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

median etwas ausgeschnitten; Seiten des Ausschnitts

vorne etwas gehöckert. Hinterer Teil gleichmäßig

etwas angehoben, ohne besondere Strukturen.

Metasternum. Vorderrand zwischen den Me-

socoxae breit, vorne fast gerade, dick gerandet. Vorne

feine, schräge, faltige Strukturen, seitlich auf der

Scheibe ungeordnete, feine, faltige Strukturen. Me-

dianlinie von hinten bis in den Apophysenbereich

hinein leicht eingeschnitten, in der hinteren Hälfte

auch schwach eingedrückt und dort seitlich gar-

niert mit je einer ovalen, einreihigen Anordnung

kleiner Tuberkeln; mit wenigen, kurzen, zarten

Härchen, die auf kleinem, stärker mikroretikulier-

ten Grund entspringen. Seitlich unpunktiert.

Stemite. Vorderrand der Apophyse breit spitz-

bogig, nur seiflich schmal gerandet. Auf den ersten

2 Sterniten feine, stärker mikroretikulierte, faltenar-

tige Strukturen. Auf den hinteren Sterniten an den

apikalen Rändern feine Punkte. Analsternit beim 6

ohne strukturelle Besonderheiten.
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Fühler. Fühler schmal; zurückgelegt überragen

sie etwa das erste Drittel der Flügeldecken. 11. Glied

apikal zugespitzt. Die Längen und Breiten der Füh-

lerglieder 1-11 verhalten sich wie 14:7 / 7:5,5 /

18:5,5 / 12:5,5 / 14:5,5 / 13:5,5 / 15:6 / 15:6,5 /

14:6,5 / 14:6,5 / 16:7.

Beine. Relativ lang. Die Femora überragen deut-

lich die Seiten des Körpers. Femora in der Mitte nur

gering keulenartig erweitert. Prottbiae beim 6 in

der basalen Hälfte dünn, gerade, dann außen und
innen abrupt gekrümmt, an der Innenseite apikad

davor erweitert, mit scharfer, unruhiger Kante; kurz

vor dem Ende plötzlich stark, fast lamellenartig er-

weitert. Mesotibiae dünn, lang, außen annähernd

gerade, apikad etwas erweitert. Metatibiae lang,

dünn, gleichmäßig gekrümmt, apikad leicht ver-

dickt, innen in der apikalen Hälfte mit kleinen Tu-

berkeln und abstehenden Borsten. Die Längen der

Protarsomere 1-5 sind 6 : 5 : 5 : 5 : 24, die der Mesotar-

somere 1-5 sind 12:7:6:6:26, die der Metatarsome-

re 1-4 sind 25:9,5:7:25.

Etymologie, adoptivus (lat.) adoptiert.

Amarygmus habilis, spec. nov.

Abb. 14A-H

Typen. Holotypus: 6, Irian Jaya: Prov. Jayawijaya,

Borme, 1000-1300 m, 12.-18.8.1992, leg. A. Riedel

(SMNS). - Paratypen: 266, 2??, dto. (SMNS, CB).

Diagnose. Geflügelt. Länglich oval; Flügeldecken

quer und längs deutlich gewölbt, mit der größten

Breite und Höhe kurz vor der Mitte; mit feinen,

dicht stehenden Punkten in Punktreihen, die in eini-

gen Reihen durch zarte Striche miteinander verbun-

den sein können, man findet aber auch Exemplare,

bei denen die Punkte der Reihen nicht miteinander

verbunden sind. Halsschild schmal, quer gewölbt.

Stirn mittelbreit. Fühler mittellang. Beine ziemlich

lang und dünn, ohne stärkere sexualdimorphe Be-

sonderheiten; leicht taillierte Prosternalapophyse

hinter den Hüften. Verwandt mit A. ceroprioides

Gebien, 1920, aber ohne die sehr deutliche Erweite-

rung der Protibiae an der Innenseite apikal bei Männ-

chen. Damit ii-inerhalb der ceroprioides-Gruppe be-

sonders verwandt mit A. nififemoratus Kaszab, 1939,

A. longiusculiis, spec. nov., A. levigatus, spec. nov.

und wahrscheinlich mit A. opacicoUis, spec. nov.

Die fehlende Rotfärbung des Schaftes der Fe-

mora differenziert diese Art einfach von nififemora-

tus, die fehlende matte Oberflächenstruktur von Flü-

geldecken und Halsschild von kvigiiisciilus und opa-

cicoUis. A. levigatus hat kürzere Fühler als habilis; die

Punkte der Flügeldecken sind bei levigatus wesent-

lich feiner, stärker voneinander getrennt und auch

nicht im Ansatz durch feine Striche miteinander

verbunden, bei habilis rund, deutlich, eng gesetzt,

und häufig durch feine Striche miteinander verbun-

den. Hinter den Hüften sind die Seiten der Proster-

nalapophyse bei levigatus nicht tailliert, bei habilis

leicht tailliert (bei ceroprioides stark tailliert). Der

Spitzenteil des Aedoeagus ist bei levigatus ausge-

spochen schmal und die eigentliche Spitze nicht

stark ventrad gekrümmt, bei habilis sehr viel breiter

und mit einer deutlich ventrad gekrümmten Spitze.

Beschreibung

Maße. Länge: 8,93-10,30 mm. Breite: 5,20-5,87

mm. Relationen. Halsschild: Breite /Länge 1,64-1,67;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,64-1,67.

Flügeldecken: Länge /Breite 1,37-1,43; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 3,30-3,51; maximale

Breite Flügeldecken /maximale Breite Halsschild

1,44-1,51.

Farbe. Oberseite kupfrig, glänzend. Metaster-

num schwarz, glänzend; Sternite matter, anthracit-

farben bis braun. Trochanteren braun. Pro-, Meso-

und Metafemora dunkelbraun; Tibiae dunkelbraun.

Tarsen braun. Fühlerglieder 1-2 braun, die restli-

chen schwarz.

Kopf. Stirn mittelbreit; Breite entspricht etwa

der Länge des 6. Fühlergliedes; Mitte der Stirn im

hinteren Abschnitt etwas eingedrückt. Wangen deut-

lich gewölbt. Stirnnaht bogenförmig; deutlich ein-

gedrückt. Clypeus etwas vorgezogen; quer gewölbt;

längs kaum gewölbt. Membran zwischen Vorder-

rand und Labrum breit herabgebogen, gelb. Mentum
umgekehrt trapezförmig, median quer gewölbt, auch

median glänzend. Mandibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Relativ lang. In der Quere gleich-

mäßig gewölbt; längs leicht gewölbt; Seiten durch-

gehend gerandet; Seitenrandungen von oben in der

gesamten Länge, aber nur sehr schmal sichtbar.

Vorderecken stehen spitz vor, hinter den Vorder-

ecken angedeutet ausgeschweift; Vorderrand etwas

ausgeschnitten, gerandet; in der Mitte Randung kurz

unterbrochen. Bei lateraler Betrachtung haben die

Vorderecken einen Winkel von etwa 85°, die Hin-

terecken sind deutlich stumpfwinklig. Oberseite nur

mit winzigen, erst bei großer Vergrößerung wahr-

nehmbaren Punkten.

Scutellum. Dreieckig; wie Halsschild punktiert.

Flügeldecken. Eiförmig; stark in der Quere ge-

wölbt; längs auch deutlich gewölbt; mit der größten

Breite und Höhe etwas vor der Mitte. Seitenrand-

kanten von oben in der gesamten Länge, aber nur

schmal zu sehen. Schultern etwas entwickelt. En-

den der Flügeldecken etwas zur Naht hin eingezo-

gen. Auf der Oberfläche Punktreihen kleiner, run-

der, eng stehender PuiTkte, die in den ersten 3 Rei-

hen und ab der 5 Reihe durch zarte Striche bei
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Abb. lA. Amarygmiishabilis, spec.nov. A. Habitus c3. B. Körper seitlich. C Kopf und Halsschild. D. Prostemalapo-

physe. E. Fühler. F. Aedoeagus seitlich. G. Aedoeagus ventral. H. Aedoeagus dorsal.

einzelnen Exemplaren miteinander verbunden sein

können; in der 4. Reihe finden sich etwa 55 Punkte.

Interstitien flach, glänzend, nahezu unpunktiert.

Prostemum. Gesamter Vorderrand schmal auf-

gebogen. Apophyse schmal, etwas zu den Procoxae

hin ventrad gewölbt; kaudad der Procoxae etwas

herabgebogen, aber deutlich vorgezogen; hinter den

Procoxae sind die Seitenränder sehr leicht tailliert;

apikal verrundet, aber Rand median leicht aufgebo-

gen; neben den Hüften sind die Seitenränder etwas

verbreitert und deutlich angehoben, so daß dort

(und nur dort) median eine Furche entsteht.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

median ausgeschnitten und schräg nach vorne ab-

fallend. Hinterer Teil vom Mesosternum in der Mit-

te breit und glatt; seitliche Ränder etwas gekerbt.

Metasternum. Vorderrand zwischen den Me-
socoxae verrundet, gerandet. Scheibe beim Männ-
chen kahl, nahezu unpunktiert. Medianlinie schwach

eingedrückt.

Sternite. Beim Männchen kahl. Vorderrand

zwischen den Metacoxae breit spitzbogig, schmal

gerandet. Sternite 1 bis 3 fein mikroretikuliert, matt,

kaum punktiert; Sternite 4 und 5 nicht mikroretiku-

liert, etwas glänzend; winzig und unauffällig punk-

tiert; Analsternit beim Männchen median apikal mit

leichter Depression.

Fühler. Zurückgelegt etwa die Mitte der Flü-

geldecken erreichend. 11. Glied schmal verrundet.

Die Längen und Breiten der Fühlerglieder 1-11 ver-

halten sich wie 16:9 / 8:6 / 19:6,5/ 13:6,5/ 14:6,5

/ 15:6,5 / 17:7 / 16:7,5 / 17:8 / 16:8 / 19:8.

Beine. Dünn; ziemlich lang. Protibiae annähernd

gerade, außen im apikalen Drittel angedeutet kon-

kav; innen apikal bei Männchen andeutungsweise

erweitert. Mesotibiae apikad leicht verdickt, etwas

gekrümmt. Metatibiae in den basalen 60 % annä-

hernd gerade, apikad sehr leicht einwärts gekrümmt
und \'erdickt. Protarsomere auch beim Männchen

sehr schmal. Die Längen der Protarsomere 1-5 sind

5:6:5,5:5:28, die der Mesotarsomere 1-5 sind

14:8:7,5:7:29. die der Metatarsomere 1-4 sind

30:12:8:31.

Etymologie. Imbilis (Int.) beweglich.

Amanjgmus inflatipes, spec. nov.

Abb. 15A-H

Typen. Holotypus: 6, Irian Jaya, Wandammen Bay,

Wondwoi Mts"!, Wasior [2°43'S-134°30'E], 250-700 m,

14.-15.L2001, leg. A. Riedel (SMNS). - Paratypen:

\S, dto. (CB); 19, Irian Jaya, Wandammen Bay,

Wondwoi Mts., Wasior, 300-850 m, 5.1.2001, leg. A.

Riedel (SMNS).
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Abb. 15. Amanjgmus inflatipes, spec. nov. A. Habitus. Beine auf der linken Seite eines Männchens, auf der rechten

Seite eines Weibchens. B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Fühler. E. Prosternalapophyse. F. Aedoea-

gus seitlich. G. Aedoeagus ventral. H. Aedoeagus dorsal.

Diagnose. Geflügelt. Bei 66 Unterseite kahl. Erin-

nert durch Größe, Gestalt, Färbung, Glanz und Punk-

tierung der Punktstreifen der Flügeldecken sehr

stark an Amarygmus metalUcus (Perty, 1831), doch

bedeutet das ähnliche Aussehen keine wesentliche

Verwandtschaft beider Arten. A. metalUcus besitzt

nicht die sexualdimorphen Besonderheiten an den

Beinen, die A. inflatipes auszeichnen, außerdem sind

die Fühler bei inflatipes etwas kürzer; die Enden der

Flügeldecken sind bei metalUcus sehr deutlich ein-

zeln verrundet, nicht so bei inflatipes; das erste Me-
tatarsomer ist bei metalUcus wesentlich länger als

das vierte Metatarsomer, bei inflatipes sind beide

Metatarsomere etwa gleich lang. Dagegen besteht

eine enge Verwandtschaft mit mit dem etwas klei-

neren Amarygmus ceroprioides Gebien, 1920, die bei

cewpirioides ausgeführt wird.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,47-10,27 mm. Breite: 5,33-5,80.

Relationen. Halsschild: Breite /Länge 1,51-1,56; Breite

Vorderecken /Breite Hinterecken 1,69-1,75. Flügel-

decken: Länge/ Breite 1,42-1,49; Länge Flügelde-

cken/Länge Halsschild 3,18-3,30; maximale Breite

Flügeldecken /maximale Breite Halsschild 1,40-1,47.

Farbe. Kupfrig, glänzend. Beine und Fühler

schwarzbraun bis schwarz; Tarsen braun. Untersei-

te schwarz; Sternite deutlich matter als Metaster-

num.
Kopf. Stirn mittelbreit, bei beiden Geschlech-

tern gleiche Breite; die Breite entspricht etwa der

Länge des 3. Fühlergliedes. Wangen gewölbt. Stirn-

naht bogenförmig, deutlich eingeschnitten und ein-

gedrückt. Clypeus längs gewölbt, quer sind nur die

Seiten herabgebogen. Clypeus und Stirn sehr fein,

ziemlich dicht punktiert. Mentum herzförmig; mit

sehr leicht gebogenen, flachen, glänzenden Seiten;

median querüber gewölbt. Unterseite des Halses

mit mikroskopisch feinen, queren Rillen, mit einzel-

nen, kleinen Punkten. Mandibeln außen gefurcht,

bifid.

Halsschild. Längs und quer etwas gewölbt. Sei-

tenrandungen von oben gut sichtbar. Seiten in der

hinteren Hälfte subparallel; nach vorne verrundet

verengt. Vorderecken stehen spitz vor. Vorderrand

ausgeschnitten. Seitenränder und Vorderrand durch-
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gehend gerandet. Bei seitlicher Ansicht ist der Win-

kel der Vorderecken etwa 85°, der der Hinterecken

etwa 110°. Oberseite winzig, unregelmäßig punk-

tiert.

Scutellum. Dreieckig; mit etwas verrundeten

Seiten, unpunktiert.

Flügeldecken. Länglich oval; quer und längs für

Aitian/gmus-Arten nicht sehr stark gewölbt; größte

Breite und Höhe etwa in der Mitte. Schultern etwas

entwickelt. Enden der Flügeldecken nur sehr leicht

einzeln verrundet, nicht vorstehend. Seitenrandkan-

ten zwar schmal, aber in der gesamten Länge von

oben sichtbar. Auf der Oberfläche Punktstreifen,

die nicht sehr stark eingedrückt sind, mit kleinen,

eng stehenden Punkten, deren Abstände voneinan-

der meist kleiner als die Durchmesser sind; in der

4. Reihe etwa 55 Punkte. Interstitien auf der Scheibe

nur andeutungsweise, seitlich etwas deutlicher ge-

wölbt; winzig, kaum sichtbar punktiert.

Prosternum. Vorderrand durchgehend schmal

aufgebogen. Apophyse schmal, hintern den Hüften

leicht geneigt und deutlich kaudad vorgezogen;

apikal verrundet; neben den Hüften sind die Seiten

nur wenig verbreitert und gering angehoben, so

daß zwischen ihnen median nur eine seichte Furche

entsteht.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

median nur wenig ausgeschnitten. Nach vorn schräg

abfallend. Seiten des Ausschnitts niedrig gehöckert.

Hinterer Teil median breit und flach eingedrückt.

Metasternum. Vorderrand zwischen den Me-
socoxae verrundet, gerandet. Seitliche Querfurchen

nicht punktiert. Medianlinie in der ganzen Länge

eingeschnitten und eingedrückt. Scheibe unpunk-

tiert.

Sternite. Vorderrand der Apophyse spitzbogig,

nur seitlich sehr schmal gerandet; der eingeschlos-

sene Bereich vorne mit längsstrigösen Strukturen.

Die dahinter liegenden Sternite nur extrem winzig

punktiert. Scheibe des Analsterniten bei 66 apico-

median abgeflacht.

Fühler. Von mittlerer Länge; zurückgelegt er-

reichen sie etwa das Ende des ersten Drittels der

Flügeldecken. Die Fühler der 66 sind etwas länger

als die der ?9. 11. Glied apikal schmal verrundet.

Die Längen und Breiten der Fühlerglieder 1-11 ei-

nes 6 verhalten sich wie 20:9 / 7:7 / 20:7 / 15:7 /

15:7 / 15:7 / 18:7,5 / 18:8 / 17:8 / 17:8 / 21:8.

Beine. Femora deutlich gekeult, sehr fein und
weitläufig punktiert. Protibiae außen annähernd

gerade, an der Innenseite beim Männchen mit einer

deutlichen, aber dorsoventral abgeflachten Auftrei-

bung; innen mit kurzen, dicht stehenden Haaren;

Mesotibiae beim Männchen außen annähernd gera-

de, innen apikal mit einer kleineren Vorwölbung,

die mit dicht stehenden, mittellangen Haaren be-

setzt ist; Metatibiae dünn, leicht gekrümmt; in der

apikalen Hälfte innen mit nicht sehr dicht stehen-

den Borsten. 99 zeigen die Auftreibungen an den
Innenseiten der Pro- und Mesotibiae nur angedeu-
tet, so daß man sie leicht übersehen kann. Protar-

somere 1-3 bei 66 nicht verbreitert, aber auf der

Unterseite mit bürstenartigen Haaren. Die Längen
der Protarsomere 1-5 sind 7:7:7:7:35, die der Me-
sotarsomere 1-5 sind 15:9:9:8:35, die der Metatar-

somere 1-4 sind 35:13:10:35.

Etymologie, iiiflatus (Int.) aufgetrieben; pes (Ißt.) Fuß.

Amarygmus levigatus, spec. nov.

Abb. 16A-H

Typen. Holotypus: 6, Irian Jaya: Paniai, Mulia(n)

to Dowome, 2200-2250 m, 8.VII.1994, A. Riedel leg.

(SMNS). - Paratypus: 1 9, dto. (CB).

Diagnose. Auffällig durch die langen, quer und
längs stark gewölbten Flügeldecken, die auf glän-

zendem dunklen Grund Punktreihen sehr zarter,

kleiner Punkte tragen, durch den fast konischen

Halsschild mit spitz vorragenden Vorderecken,

durch eine mittelbreite Stirn und durch kurze Füh-

ler. Gehört mit A. ceroprioides Gebien, 1920 zu einer

Gruppe verwandter Arten, zu der auch A. inflaiipcs,

spec. nov., A. rufifemoratus Kaszab, 1939, A. hmgiiis-

culus, spec. nov., A. longipes, spec. nov. und A. opaci-

collis, spec. nov. gehören. Im Gegensatz zu ceroprio-

ides und iußatipes, die im mämilichen Geschlecht

apikal Erweiterungen an den Innenseiten der Proti-

biae aufweisen, ist dieses bei levigatus nicht der Fall.

Von opacicoUis ist nur ein Weibchen bekannt, so daß

nichts über apikale Erweiterungen an den Protibiae

bei Männchen ausgesagt werden kann, aber opaci-

coUis hat im Gegensatz zu levigatus einen matten

Halsschild. A. longiusculus und A. rufifemoratus be-

sitzen wie levigatus ebenfalls keine sexualdimor-

phenVeränderungen an den Protibiae. Die Abtren-

nung von diesen Arten kann aus der Bestimmungs-

tabelle entnommen werden.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,87-t-10,00 mm. Breite: 5,47-f-5,63

mm. Relationen. Halsschild: Breite/ Länge 1,50+1,51;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,69+1,70.

Flügeldecken: Länge/Breite 1,45+1,46; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 3,10+3,23; maximale

Breite Flügeldecken /maximale Breite Halsschild

1,39+1,48.

Farbe. Oberseite schwarz, glänzend, mit leicht

goldenem Schimmer. Beine, Fühler schwarz, glän-

zend; n. Fühlerglied apikal etwas aufgehellt. Un-

terseite schwarz, ohne wesentlichen Glaiiz.
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Abb. 16. Amarygmiis levigatus, spec. nov. A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Prosternalapo-

physe. E. Fühler. F. Aedoeagus seitlich. G. Aedoeagus ventral. H. Aedoeagus dorsal.

Kopf. Etwas matter als Halsschild. Stirn mittel-

breit, etwas schmaler als die gemeinsamen Längen

der 3. und 4. Fühlerglieder (wie 25:27). Wangen
gewölbt. Stirnnaht leicht eingeschnitten, gebogen.

Clypeus nicht sehr weit vorgezogen; seitlich etwas

herabgebogen. Clypeus und Stirn mit feinen Punk-

ten, die auf dem Clypeus deutlich enger als auf der

Stirn stehen. Mentum umgekehrt trapezförmig;

median quer deutlich gewölbt. Mandibeln außen

gefurcht, bifid.

Halsschild. Relativ lang, schmal; querüber et-

was gewölbt, längs leicht gewölbt; in den basalen

60 % annähernd subparallel; dann leicht verengt;

hinter den spitz vorstehenden Vorderecken deut-

lich ausgeschweift. Vorderrrand etwas ausgeschnit-

ten. Seitenränder und Vorderrand durchgehend
gerandet. Bei lateraler Betrachti.mg sind die Vorder-

ecken spitzwinklig, die Hinterecken stumpfwink-

lig. Oberfläche fast unpunktiert.

Scutellum. Dreieckig; unpunktiert.

Flügeldecken. Länglich, querüber hoch gewölbt;

längs sehr stark gewölbt. Größte Breite und Höhe
etwa in der Mitte. Schultern entwickelt. Enden der

Flügeldecken gemeinsam verrundet. Seitenrandkan-

ten von oben unsichtbar. Auf der Oberfläche sehr

zarte, kleine, angedeutet längliche, deutlich von-

einander getremite Punkte (Abstände entsprechen

in der 4. Reihe auf der Scheibe etwa den 2- bis

4-fachen der Punktdurchmesser, hinten stehen sie

etwas enger); in der 4. Reihe finden sich etwa 42

Punkte. Interstitien völlig eben, unpunktiert.

Prosternum. Vorderrand schmal aufgebogen,

median etwas zur Apophyse hin eingezogen und

einen kurzen Kiel median in die Apophyse hinein

sendend. Apophyse relativ schmal, Seitenränder

neben den Procoxae verbreitert und etwas aufgebo-

gen, so daß dort median eine nicht sehr tiefe Furche

entsteht; kaudad der Hüften etwas herabgebogeii

und auf niedrigerer Ebene vorgezogen, mit etwas

verengenden Seiten; apikal verrundet; der Grund
der Apophyse hinter den Hüften durch unregelmä-

ßige Querfalten unruhig.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

median leicht ausgeschnitten und schräg nach vorne

zum herabgedrückten vorderen Teil abfallend; Vor-

derecken des Ausschnitts etwas gehöckert. Hinte-

rer Teil median glatt, seitlich uneben.

Metasternum. Vorderrand zwischen den Me-

socoxae breit verrundet, deutlich gerandet. An der

Innenseite der Randung längsstrigöse Strukturen

und median eine kleine Vertiefung. Scheibe etwas

gewölbt, seitlich mit verwaschenen Fältchen, kaum
punktiert: Medianlinie auf der Scheibe nur ange-

deutet.

Sternite. Vorderrand des ersten Sterniten breit

spitzbogig, vorne ungerandet. Sternite besitzen
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Abb. 17. Aman/gmus longiusculus, spec. nov. A. Habitus. B.

gus seitlich. E. Aedoeagus ventral. F. Aedoeagus dorsal.

Kopf und Fühler. C. Prosternalapophyse. D. Aedoea-

durch verwaschene längsstrigöse Strukturen eine

unruhige Oberfläche. Sie sind nur klein, verv^^aschen

und schwer erkennbar punktiert.

Fühler. Kurz. Bei beiden Geschlechtern etwa

gleich lang. Zurückgelegt überragen sie nur wenig

die Basis des Halsschildes. 11. Glied auf einer Seite

annähernd gerade, auf der anderen verrundet, vorne

stumpf zugespitzt. Ab dem 6. Glied zart, anliegend,

kurz behaart. Die Längen und Breiten der Fühler-

glieder 1-11 verhalten sich wie 14:9 / 7:7 / 17:6 /

10:6 / 9:7 / 10:8 / 12:8,5 / 14:8,5 / 14:8,5 / 14:8,5

/ 18:9.

Beine. Dünn. Mittellang. Femora keulenförmig

in der Mitte aufgetrieben; Profemora mit hellen,

anliegenden, mittellangcn Haaren. Tibiae mit sehr

schmaler Basis, etwas apikad verdickt; Pro-, Meso-

und Metatibiae leicht gebogen, an den Innenseiten

in den apikalen Hälften mit mittellangen Borsten.

Die Protarsi beim 6 nicht verbreitert. Längen der

Protarsomere 1-5 sind 5:5:5:5:29, die der Mesotar-

somere 1-5 sind 13:8:7:7:31, die der Metatarsome-

re 1-4 sind 30:10:8:33.

Etymologie. Icvigatii^ (/o^) geglättet.

Amarygmus longiusctiltts, spec. nov.

Abb. 17A-F

Typen. Holot)'pus: 6, Irian Jaya: Prov. Jayawijaya,

Diuremna [near Nalca], 1900-2100 m, 9.-11.9.1992,

leg. A. Riedel (SMNS). - Paratypen: 16, dto. (13

SMNS, 3 CB); 1, Irian Jaya: Prov. Jayawijaya, Borme,

1500-2000 m, 13.-17.8.1992, leg. a' Riedel (SMNS);

16, Irian Jaya: Prov. Jayawijaya, Borme, 1000-1300 m,

12.-18.8.1992, leg. A. Riedel (CB); 3, Irian Jaya, Jaya-

wijaya Prov., Wamena, Pronggoli, 2000-2400 m, 17.-

19.IX.1991, Igt. A. Riedel (SSB).

Diagnose. Geflügelt. Langgestreckte Art mit lang-

ovalen Flügeldecken, mit relativ schmalem Hals-

schild; mit mittelbreiter Stirn. Auffällig durch die

insgesamt schwarze, aber deutlich mikroretikulier-

te Oberfläche, sowie durch die kleinen, kaum einge-

drückten Punkte in den Punktreihen der Flügelde-

cken, durch fehlende Verbreiterung der Protarsi bei

66, durch ein 1. Metatarsomer, das so lang oder

etwas kürzer als 4. Metatarsomer ist. Verwandt mit

dem breiteren A. riififcmoratus Kaszab, 1939 {A. lon-

giii^ctilus, spec. nov. länglicher, aber nicht ausge-
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sprochen lang; daher die Bezeichnung), insbesondere

in der Form der Punktierung der Punktreihen der

Flügeldecken; die Flügeldecken glänzen bei rufife-

moratus deutlich im Gegensatz zu longiusculus; die

Femora sind rotbraun; bei longiusculus schwarz;

dagegen ist die Form der Prosternalapophyse bei

beiden Arten ähnlich; die Aedoeagi beider Arten

sind ebenfalls sehr ähnlich. Eine gewisse Ähnlich-

keit besteht mit Amarygmus ceroprioides Gebien, 1920,

der aber eine glänzende Oberseite aufweist; die

Halsschildseiten sind bei ceroprioides von oben gut

zu sehen und deutlich von der Wölbung abgesetzt,

nicht so bei longiusculus; bei ceroprioides sind bei

Männchen die Innenseiten der Protibiae apikal ver-

breitert, nicht so bei longiuscidus.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,87-1 1,5 mm. Breite: 5,45-5,65 mm.
Relationen. Halsschild: Breite / Länge 1,45-1,52; Breite

Hinterecken /Breite Vorderecken 3,30-3,45. Flügel-

decken: Länge /Breite 1,46-1,49; Länge Flügelde-

cken/Länge Halsschild 3,19-3,43; maximale Breite

Flügeldecken /Breite der Hinterecken des Halsschil-

des 1,47-1,51.

Farbe. Oberfläche deutlich mikroretikuliert und
dadurch ziemlich matt; schwarz mit leicht kupfri-

gem Schimmer; Beine, Fühler schwarz. Unterseite

schwarz; mikroretikuliert; fettig glänzend. Mentum
und Palpen braun.

Kopf. Stirn relativ breit, etwa so breit wie die 3.

und 4. Fühlerglieder zusammen lang sind. Wangen
aufgebogen. Stirnnaht nur median sehr schwach

eingeschnitten. Clypeus vorgezogen. Oberfläche von
Stirn und Clypeus stark mikroretikuliert, nur ex-

trem winzig und nicht gut sichtbar punktiert. Men-
tum herzförmig, mit flachen, etwas gebogenen Sei-

ten; median querüber leicht gewölbt. Mandibeln
außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Gleichmäßig quer und längs ge-

wölbt; Seiten verrundet, mit der größten Breite etwa

in der Mitte; nach hinten etwas schwächer als nach

vom eingezogen. Seitenrandungen von oben nur

schmal in der Mitte zu sehen; bei Blick von vorn

oben stehen die Vorderecken etwas spitz vor. Vor-

derrand, dick gerandet, leicht ausgeschnitten. Sei-

ten durchgehend gerandet. Bei Blick von der Seite

sind die Vorderecken rechtwinklig, die Hinterecken
- eckig - deutlich stumpfwinklig. Oberfläche mit

winzigen, nicht sehr dicht stehenden Punkten.

Scutellum. Dreieckig; leicht verrundete Seiten;

unpunktiert.

Flügeldecken. Länglich oval; quer stark gewölbt;

auch längs gut gewölbt; mit der größten Breite und
Höhe etwa in der Mitte. Seitenrandkanten von oben
sehr schmal, aber langstreckig in der Mitte zu se-

hen. Schultern etwas entwickelt; sehr leicht eckig

vorstehend. Enden der Flügeldecken gemeinsam
verrundet. Auf der Oberfläche Punktreihen sehr

feiner, oberflächlich liegender, etwas länglicher

Punkte, in der 4. Reihe etwa 48 Punkte. Interstitien

völlig eben, unpunktiert.

Prosternum. Vorderrand sehr deutlich aufge-

bogen; nicht zur Apophyse hin eingezogen. Seiten

der Apophyse zwischen Vorderrand und der Mitte

zwischen den Procoxae nicht verbreitert; dort nur

gering angehoben; hinter den Hüften horizontal

apikad vorgezogen; Seiten etwas eingezogen; am
Ende breit zugespitzt und Mitte des Apex kurz

angehoben; zwischen den Hüften mäßig stark ge-

furcht. Episterna unpunktiert.

Mesosternum. Vorderteil herabgedrückt. Vor-

derrand des hinteren Teils median verrundet aus-

geschnitten; vordere Ecken des Ausschnitts deut-

lich gehöckert. Hinterer Teil mit unnihiger Oberflä-

che, ohne laterale Furchen.

Metasternum. Vorderrand zwischen den Meso-

coxae verrundet, gerandet. Vorne hinter den Meso-

coxae mit kleinen, flachen Punkten auf mikroreti-

kuliertem Grund. Scheibe und hintere seitlichen Teile

unpunktiert. Medianlinie nur angedeutet.

Sternite. Vorderrand des 1. Sterniten spitzbo-

gig, schmal gerandet. Die ersten 3 Sterniten mit

längsstrigösen Strukturen. Sternite 4-1-5 glatt. Anals-

ternit bei 66 apikal median mit einem sehr schwa-

chen Eindruck.

Fühler. Mittellang; zurückgelegt erreichen sie

nicht ganz die Mitte der Flügeldecken. Letztes Glied

apikal zugespitzt. Alle Glieder im Querschnitt rund-

lich. Die Längen und Breiten der Fühlerglieder 1-11

verhalten sich wie 16:10,5 / 7:7 / 17:7 / 10:7 /

10:7 / 11:7 / 15:8 / 15:8,5 / 14:8,5 / 14:9 / 17:9.

Beine. Femora überragen deutlich die Seiten des

Körpers. Femora nicht sehr stark median verbrei-

tert. Pro- und Mesotibiae etwas gekrümmt, apikad

nur wenig verdickt; Metatibiae deutlich länger, et-

was stärker gekrümmt. Die Längen der Protarsomere

1-5 sind 5:5:5:5:29, die der Mesotarsomere 1-5

sind 11:8:8:7:31, die der Metatarsomere 1-4 sind

32:12:10:33. Protarsi bei 66 nicht verbreitert

Aedoeagus. Spitze schmal; in der vorderen Hälfte

deutlich ventrad gebogen.

Etymologie, longiusculus (lat.) Demin. vom comp, longi-

or = ziemlich lang.
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Abb. 18. Amarygrnus opacicollis, spec. nov. (9). A. Habitus. B. Körper seitlich. C. Fühler. D. Kopf und Halsschild.

E. Prostemalapophyse.

Amarygrnus opacicollis, spec. nov.

Abb. 18A-E

Typus. Holot}'pus: 9, Papua New Guinea, Southern

Highlands Prov., Tari - Koroba, Hake, 1700-2000 m,

14.V.1998, leg. A. Riedel (CB).

Diagnose. Außerordentlich ähnlich dem Amaryg-

rnus levigatits, spec. nov. aus Irian Jaya. Besitzt die-

selbe Körperform, dieselbe Fühler- und Beinform,

dieselbe Punktierung auf den Flügeldecken; unter-

scheidet sich von levigatus durch matten Halsschild

(bei levigatus stark glänzend), durch die vorne feh-

lende Seitenrandungen des Halsschildes (bei leviga-

tus vereinen sich vorne die Randung des Vorder-

randes und die der Seitenränder), durch die größte

Breite der Flügeldecken hinter der Mitte (bei leviga-

tus in der Mitte). Eine matte Oberfläche, bedingt

durch starke Mikroretikulierung, aber des gesam-

ten Körpers, hat A. longiusculus, spec. nov. aus dem
westlichen Hochland von Irian Jaya, diese Art hat

eine ähnliche Körperform und ähnlich lange Fühler

wie opacicollis; die Vorderecken sind bei longiusculus

hinter den Vorderecken des Halsschildes deutlich

ausgeschweift, nicht so bei opacicollis; außerdem sind

die ersten Metatarsi, verglichen mit den vierten

Metatarsi bei longiusculus etwas kürzer als bei opmci-

collis, longiusculus ist oben schwarz, opacicollis oben

deutlich kupfrig gefärbt. Von opacicollis ist nur ein

Weibchen bekannt, so daß nichts über apikale Erwei-

terungen an den Protibiae bei Männchen ausgesagt

werden kann. A. rufifemoratus Kaszab, 1939 besitzt

ebenfalls - inkonstant - ein Verlöschen der Seiten-

randungen des Halsschildes vor den Vorderecken;

ob dieses ebenfalls bei opacicollis inkonstant ist, läßt

sich noch nicht angeben.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,73 mm. Breite: 5,50 mm. Relati-

onen. Halsschild: Breite/ Länge 1,54; Breite Hinter-

ecken/Breite Vorderecken 1,66. Flügeldecken: Län-

ge/Breite 1,45; Länge Flügeldecken /Länge Hals-

schild 3,43; maximale Breite Flügeldecken / maximale

Breite Halsschild 1,53.

Farbe. Oberseite kupfrig; Kopf schwarz. Hals-

schild und Kopf matt, Flügeldecken etwas glän-

zend, aber nicht sehr stark. Metastemum braun,

mäßig glänzend; Prostemum und Sternite schwarz,

matt. Beine und Fühler schwarz.

Kopf. Stirn breit, etwa so breit wie die 2. und 3.

Fühlerglieder zusammen. Wangen etwas gewölbt,

mit glänzendem Rand. Stirnnaht bogenförmig,

schwach eingedrückt. Clypeus vorgezogen, längs

und quer leicht gewölbt. Clypeus und Stirn mit

verwaschenen, sehr flachen, kleinen Punkten, die
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nur durch ihren stärker mikroretikulierten Grund

sichtbar werden. Mentum umgekehrt trapezförmig;

mit breiten, glänzenden Seitenrändern; median matt,

etwas gewölbt. Mandibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Schmal, lang, mit spitz vorragen-

den Vorderecken, quer stark gewölbt. Seiten in der

hinteren Hälfte subparallel, in der vorderen Hälfte

gerade nach vorn verengt. Seitenrandungen von

oben unsichtbar. Hinterecken (von oben betrachtet)

verrundet. Vorderrand ausgeschnitten, durchge-

hend gerandet. Bei seitlicher Betrachtung erkennt

man, daß Seitenrandungen nur in dem hinteren

Drittel des Halsschildes ausgebildet sind, das heißt,

daß vorne die Wölbung der Oberseite kontinuier-

lich auf die Unterseite übergeht; bei dieser Ansicht

erscheinen die Hinterecken stumpfwinklig. Ober-

seite mit winzigen, durch den opaken Grund durch-

schimmernden Punkten.

Scutellum. Dreieckig; mit leicht verrundeten

Seiten; unpunktiert.

Flügeldecken. Lang oval, querüber hochge-

wölbt, auch längs deutlich gewölbt; mit der größten

Breite und Höhe etwas hinter der Mitte. Schultern

nicht sehr stark entwickelt. Enden der Flügeldecken

gemeinsam verrundet. Seitenrandkanten von oben

unsichtbar. Auf der Oberfläche Reihen sehr feiner,

runder, nur gering eingedrückter Punkte, die im

Apikalbreich verlöschen; in der 4. Reihe etwa 46

Punkte. Interstitien eben, mikroretikuliert; unpunk-

tiert, aber es finden sich feine, etwas stärker mikro-

retikulierte, punktartige Bezirke.

Prosternum. Vorderrand durchgehend aufge-

bogen; median nicht zur Apophyse hin eingezogen.

Seitenränder der Apophyse vor den Coxae etwas

angehoben und dadurch die Apophyse seitlich ab-

grenzend; neben den Procoxae nur wenig verbrei-

tert und angehoben, so daß nur eine leichte media-

ne Furche entsteht; hinter den Hüften leicht ge-

neigt, horizontal vorgezogen mit etwas sich ver-

schmälernden Seiten; apikal seitlich mit einer kleinen

Stufe eingezogen, die dann breit median in einen

verrundeten, vorgezogenen Mittelteil übergeht.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

median etwas ausgeschnitten; seitlich des Aus-

schnitts mit scharfer Kante. Median ist der hintere

Teil glatt, seitliche Ränder dunkler und etwas erha-

ben, so daß zwischen den Rändern und Mitte der

Eindruck einer leichten Furche entsteht.

Metasternum. Vorderrand zwischen den Me-
socoxae verrundet, deutlich gerandet; Furche der

Randung und der seitlichen vorderen Querfurchen

nicht punktiert. Scheibe quer und längs gewölbt,

unpunktiert; median von hinten bis vorne mit einer

durchgehend leicht eingeschnittenen Längsnaht.

Sternite. Vorderrand zwischen den Metacoxae

spitzbogig, vorne nicht, seitlich schwach gerandet.

Innerhalb der Apophyse mit feinen Längsfalten; Ster-

nite unpunktiert.

Fühler. Kurz; zurückgelegt überlappen sie nur

wenig die Basis der Flügeldecken. Die Längen und
Breiten der Fühlerglieder 1-11 verhalten sich wie

16:8 / 7:7 / 16:5 / 8:5,5 / 8:6 / 9:6,5 / 11:8,5 /

11 : 8,5 / 11 : 8,5 / 11 : 8,5 / 16:8,5. Es ist zu erwarten,

daß die Fühler der $S länger sind.

Beine. Dünn. Ziemlich lang. Femora mäßiggra-

dig gekeult. Protibiae leicht gekrümmt, apikad ver-

dickt. Mesotibiae nur basal leicht gekrümmt, dann

gerade, apikad verdickt. Metatibiae in den basalen

60% gerade, dann leicht einwärts gekrümmt; api-

kad etwas verdickt. Die Längen der Protarsomere

1-5 sind 4:4:3,5:3,5:24, die der Mesotarsomere 1-5

sind 11:6:6:6:26, die der Metatarsomere 1-4 sind

28:9:8:25.

Etymologie, opaciis (Int.) finster (aber auch matt); colliim

(lat.) Hals; Halsschild.

Es gibt eine große Zahl von Amarygmus-Arten aus

dem papuanischen Faunenbereich, die abgeknickte

Protibiae im männlichem Geschlecht aufweisen.

Mehrere Arten habe ich in einer vorausgehenden

Arbeit beschrieben (Bremer 2002). Eine gewisse

Ähnlichkeit zu Aman/gmus adoptivus, spec. nov., der

in dieser Arbeit beschrieben wird, hat die nachste-

hend beschriebene Art. Sie sei deshalb hier einge-

fügt.

Amarygmus excerptus, spec. nov.

(affine Amarygmus adoptivus, spec. nov.)

Abb. 19A-I

Typen. Holotypus: S, Irian Jaya: Jayawi-[jaya], Gal-

bok b. Nalca. 1700-1800 m, 3.10.1993, leg. A. Riedel

(SMNS). - Paratypen: 19, dto. (SMNS); IS: Irian

Jaya: Jayawijaya, N. Bime, 2000-2070 m, 21.9.1993,

leg. A. Riedel (CB); 16: Irian Jaya, Jayawijaya, Bime,

1600-1900 m, 11.9.1993, leg. A. Riedel (SMNS).

Diagnose. Charakterisiert durch die abrupt ge-

krümmten Protibiae. Unterseite auch im männli-

chem Geschlecht kahl. Die Beine sind bei Amaryg-

mus excerptus, spec. nov. ähnlich lang und auch

ähnlich geformt wie bei A. adoptivus, spec. nov.,

jedoch erinnern die Flügeldecken mit den stark ge-

wölbten Interstitien mehr an Amarygmus riedeli Bre-

mer, 2002. A. riedeli besitzt ebenfalls im männlichen

Geschlecht die abgeknickten Protibiae, riedeli ist je-

doch größer als excerptus; die Punkte in den Streifen

der Flügeldecken sind bei riedeli wesentlich kleiner

als bei excerptus, die Stirn ist bei excerptus etwas

schmaler und dichter punktiert als bei riedeli, und
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Abb. 19. Aman/gmus cxceiytus, spec. nov. A. Habitus, i. B. Körper seitlich. C. Kopf und Halsschild. D. Fi^ihler.

E. Prosternalapophyse. F. Vorderbein des 6. G. Aedoeagus seitlich. H. Aedoeagus ventral. I. Aedoeagus dorsal.

die vorletzten Fühlerglieder sind bei excerptus et-

was länger als bei rieäeli.

Die abrupten Krümmungen der Protibiae bei

Männchen mit nur gebogenen Metatibiae besitzt

auch A. dubiiis Bremer, 2002. Diese Art hat aber

keine tief eingedrückten Streifen mit großen Punk-

ten auf den Flügeldecken und keine gewölbten In-

terstitien wie excerptus.

Beschreibung

Maße. Länge: 9,00-9,07 mm. Breite: 5,33-5,60

mm. Relationen. Halsschild: Breite/ Länge 1,52-1,59;

Breite Hinterecken /Breite Vorderecken 1,63-1,72.

Flügeldecken: Länge/ Breite 1,27-1,36; Länge Flü-

geldecken/Länge Halsschild 3,06-3,16; maximale

Breite Flügeldecken /maximale Breite Halsschild

1,51-1,52.

Farbe. Oberseite dunkel kupfrig, mit etwas pur-

purnem Schimmer; glänzend. Beine und Fühler

schwarz; Tarsen dunkelbraun.

Kopf. Stirn breit; breiter als die Länge des 3.

Fühlergiiedes (wie 28:20). Wangen deutlich gewölbt.

Stirnnaht etwas gebogen, nur sehr schwach einge-

schnitten. Clypeus vorgezogen, mit apikad sich leicht

verengenden Seiten; seitlich etivas herabgebogen.

Clypeus sehr dicht, klein punktiert. Stirn mit Aus-

nahme einer verwaschen und schütterer punktier-

ten medianen Fläche ähnlich punktiert; Rand der

Wangen fast unpunktiert. Mentum umgekehrt tra-

pezförmig, aber am Übergang der Seiten zur Basis

etwas verrundet, mit breiten, glänzenden Seitenrän-

dern; median matt, quer - nach vorne zunehmend -

gewölbt; mit einem langen, aufragenden Haar. Un-

terseite des Halses mit mikroskopisch feinen Rillen,

unpunktiert. Mandibeln außen gefurcht, bifid.

Halsschild. Gleichmäßig und relatix' stark quer

gewölbt; längs etwas gewölbt. Seitenränder in der

basalen Hälfte subparallel oder sogar sehr leicht

kaudad kontrakt; nach vorne dann ab der Mitte

xerengt mit annähernd geraden Seiten. Vorderecken

bei Blick von oben nicht vorragend, aber leicht spitz-

winklig. Vorderrand gleichmäßig ausgeschnitten.

Seitenränder und Vorderrand schmal, aber durch-

gehend gerandet. Seitenrandungen bei Blick von

oben entweder gar nicht oder extrem schmal zu

sehen. Bei lateraler Ansicht sind die Vorderecken
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rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Ober-

fläche winzig, verwaschen, nicht dicht punktiert.

Scutellum. Dreieckig; ähnlich wie Halsschild

punktiert.

Flügeldecken. Länglich, oval. Hoch gewölbt,

querüber stark aber auch längs deutlich gewölbt;

größte Breite und Höhe etwas hinter der Mitte. Schul-

tern gut entwickelt. Enden der Flügeldecken ge-

meinsam verrundet, aber Seitenrandkanten stehen

am Apex leicht vor. Seitenrandkanten von oben an

den anderen Teilen der Flügeldecken unsichtbar.

Auf der Oberfläche eingeschnittene Punktstreifen

mit (ab der 4. Reihe) ziemlich großen, etwas längli-

chen Punkten; in den ersten 3 Streifen sind die Punk-

te kleiner und enger gesetzt; in der 4. Reihe finden

sich etwa 24 Punkte. Interstitien an der Basis und
am Apex nicht gewölbt, auf der Scheibe von innen

nach außen zunehmend stärker gewölbt; Punkte

auf ihnen so winzig, daß sie bei 50-facher Vergröße-

rung an der Grenze der Sichtbarkeit sind.

Prosternum. Vorderrand durchgehend aufge-

bogen, median ist die Randung kurz zur Apophyse

hin eingezogen. Apophyse kraniad der Hüften gut

den Seiten gegenüber abgegrenzt; neben den Hüf-

ten sind die Seiten leicht verbreitert und angeho-

ben, so daß median zwischen den Hüften eine seichte

Furche entsteht; kaudad der Hüften auf etwas nied-

rigerer Ebene horizontal vorgezogen, etwas schma-

ler als kraniad der Hüften; apikal verrundet; kau-

dad der Hüften umschließen die Ränder einen et-

was eingedrückten Bezirk mit unruhiger Oberfläche.

Mesosternum. Vorderrand des hinteren Teils

median nur wenig ausgeschnitten; beiderseits des

Ausschnitts mit sehr kleinem Höcker. Hinterer Teil

seitlich angedeutet beiderseits gefurcht.

Metastemum. Medianlinie hinten etwas einge-

drückt, weiter vorn unterschiedlich deutlich einge-

schnitten; im hinteren Teil neben der Medianlinie

einige schräg stehende, strigöse Strukturen, Scheibe

unpunktiert.

Sternite. Analsternit auch beim 66 unpunktiert

und ohne sonstige strukturelle Besonderheiten.

Fühler. Relativ kurz; beim 6 überlappen die

Fühler zurückgelegt das erste Drittel der Flügelde-

cken. 11. Glied am Ende kurz zugespitzt. Die Län-

gen und Breiten der Fühlerglieder 1-11 verhalten

sich wie 19:9 / 8:6,5 / 20:7 / 13:7 / 15:7 / 14:7 /

16:8 / 15:8,5 / 15:8,5 / 15:8,5 / 19:9,5.

Beine. Ziemlich lang. Deutlich glänzend. Femora
mit schmaler Basis, in der Mitte nicht sehr stark

keulenförmig erweitert, kaum punktiert. Protibiae

beim 66 nach 35 % basal sehr stark nach innen

abgeknickt; apikal verdickt und innen abgeflacht,

mit kurzer Behaarung dort. Mesotibiae deutlich ge-

krümmt, apikad verdickt. Metatibiae gekrümmt,

aber nicht so stark wie die Mesotibiae. Protarsi beim

6 nicht verbreitert. Die Längen der Protarsomere

1-5 sind 5:5:5:5:34, die der Mesotarsomere 1-5

sind 9:7:6:5:34, die der Metatarsomere 1-4 sind

28:10:7:35.

Aedoeagus. Mit kurzem Vorderteil und leicht

ventrad gebogener Spitze des Vorderteils.

Etymologie, excerpo, excerptum (lat.) auswählen, heraus-

nehmen.
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Introduction

The genus Aethecerus Wesmael, [1845] belongs to

the tribe Alomyini (sensu Wahl & Mason 1995) and

to the subtribe Phaeogenina (sensu Diller 1981, Selfa

& Diller 1994). Aethecerus is characterized by: Oral

carina strongly raised and excavated behind the

base of the mandible; gena excavated; apex of clypeus

strongly impressed, above the Impression with a

more or less distinct ridge which is strongly im-

pressed or absent centrally; clypeus separated from

the supraclypeal area by a sharp groove.

Aethecerus Wesmael is represented in the Palae-

arctic region with 24 species and 1 subspecies, in the

Nearctic region with 2 species (Yu & HorstmaiTn

1997, Sebald et al. 2000).

Material and Methods

The material was obtained from the G. Heinrich collec-

tion (iabeled as "Mus. Zooi. Polonicum Warszawa, 6/46,

ex. col. G. Heinrich") kcpt in the Instytut Zoologiczny

(Warszawa, Poland) (IZW). It was collected by Andre

Seyrig in southern Spain at two localities of the Province

of Ciudad Real (Fucncaliente and Puertollano) during

the years 1924 (1 ex.), 1926 (1 ex.), and 1927 (the remain-

ing 45 ex, including the holotype). The entomological

coliections of Zoologische Staatssammlung München

(ZSM), Munich, Germany and the Laboratori d'Entomo-

logia del Departament de Zoologia de la Universität de

Valencia (LEUV), Valencia, Spain, contain 6 and 5 para-

types, respectively.

The new species has been compared with the lecto-

type of Aethecerus subniger (Berthoumieu, 1904), desig-

nation and combination by Diller (Diller & Horstmann

1994).

The REM pictures were obtained with the technique

established by Selfa & Schönitzer (1994).

Aethecerus tatoi, spec. nov.

Figs 1-3

Types. Holotype: 9, Spain, Sierra Morena, Fuen-

caliente, 20.6.1927, A. Seyrig (IZW). - Paratypes:

33$$, same location, data and collector (IZW); 699,

same location, data and collector (ZSM); 599, same

location, data and collector (LEUV); 19, same loca-

tion, 15.8.1924, same collector (IZW); 19, Sierra

Morena, Puertollano, 26.6.1926, same collector (IZW).

Description of the adult female

Lengths. Body: 3.8-4.7 mm (holotype: 4.3 mm).

Forc wing: 3.0-3.4 mm (holotype: 3.2 mm). Bind

wing: 2.2-2.6 mm (holotype: 2.4 mm).

Colour pattern. Head black. Usually (including

tho holotype), supraclypeal area, clypeus and genae
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Figs 1-3. Aethecerus tatoi, spec. nov. 1. Ventral view of head. 2. Lateral view of propodeum. 3. Dorsal view of

propodeum.

Figs 4-6. Aethecerus siibiiiger (Berthoumieu, 1904). 4. Dorsal view of propodeum. 5. Frontal view of head. 6. Lateral

view of head.

dark brown. Sometimes the Vertex, temples, frons,

antennal scrobae of the face dark brown. Occasion-

ally, head completely dark brown with frons, face,

clypeus and genae reddish brown.

Flagella yellowish brown. Scapi and pedicelli

brown. In the holotype the pedicelli are dark brown

dorsally. Mandibles yellowishbrown to light brown,

always with the teeth dark brown. Palpi yellowish

brown.

Thorax predominantly black but sometimes dark

brown. Pronotal coUare dorsally yellowish brown

to light brown or reddish brown. Tegulae yellowish
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brown to light brown. In the holotype, the thorax is

predominantly black, and the pronotal collaris and

tegulae are yellowish brown.

Legs yellowish brown. Front and middle coxae

sometimes light brown. Trochantelli and the front

and middle tibiae internally yellowish brown (in-

cluding the holotvpe) to light brown. Front and

middle femora predominantly light to dark brown

(including the holotype). Hind coxae, hind femora

except the basal part narrowly, and hind tibiae on

the distal part broadly dark brown. Hind trochant-

ers brownish.

Wings hyaline. Stigma light brown. Basal scler-

ites of front wings ivory yellow.

Abdomen dark brown to reddish brown. In most

cases (including the holotype) it is dark brown with

the tergites II-lII reddish brown. Usually the base of

tergite II is light brown. Apex of tergite I (centrally)

and tergites II-IV (usually) yellowish brown (in-

cluding the holotype) to light brown, or occasional-

ly only with a very small spot on tergites II-IV when
the abdomen is dark brown.

Morphology. Head transverse, 1.3-1.6 x (holo-

type: 1.4) broader than long, polished and for the

greater part widely punctulate. Frons convex. Tem-

ples rounded in dorsal view. Occipital carina, in

lateral view, well developed and clearly prominent

in the middle of the temple. Distance between later-

al ocellus and Compound eye 0.4-0.7 x (holotype:

0.6) as broad as temple. Face 1.6-1.8 x (holotype: 1.7)

broader than long and distinctly punctate. Supra-

clypeal area convex. Clypeus (Fig. 1) 2.1-2.5 x (holo-

type: 2.2) broader than long, mostly convex although

flattened on its central and apical part, smooth with

a few weak punctures. Distal border of clypeus

weakly concave centrally. Mandibles (Fig. 1) 1.6-2.0 x

(holotype: 1.6) longer than broad, in the middle

narrow. Mandibles with the upper tooth thinner

and longer than the lower tooth, smooth with a few

weak punctures. Base of mandibles 1.5-2.0 x (holo-

type: 1.6) longer than genae. Genae (Fig. 1) mat and

with weak microstructure. Genal carina meeting

oral carina distinct far from the base of the mandi-

ble.

Antennae with 17-18 segments (holotype: 17).

Flagella weakly narrowed in the segments I-III

broader distally . Flagellum segment 1 1 .7-2.0 x (holo-

type: 1.7) longer than broad and 0.7-0.8 x (holotype:

0.7) as long as segment II.

Thorax mostly sparselv polished and punctate.

Pronotal collaris smooth. Remaining part of protho-

rax punctulate, with the distal border of the prono-

tum and the prosternum punctate, and the parts of

pronotum adjacent to the prepectal carina with lon-

gitudinal carinulae. Notauli short and weakly im-

pressed. Sternauli deep, with carinulae, and reach-

ing to Vi of the mesopleura. Lateral carinae reaching

to '/s of the scutellum, scutellum widely punctate.

Mesoscutum, scutellum, mesopleurae and mesos-

ternum clearly punctate. Parts of mesopleurae adja-

cent to the subtegular ridge not or weakly carinulat-

ed (including the holotype). Parts of mesopleurae

adjacent to the postpectal carina with longitudinal

carinulae which are at most Vs as long as the meso-

pleura (including the holotype). Postscutellum punc-

tulate. Metasternum rugulose.

Propodeum (Figs 2,3) subrounded yin lateral

view, slightly polished and clearly carinate. Area

basalis with a centrally protuberance. Area supero-

media (Fig. 3) subpentagonal and rounded basally,

1.1-1.3X (holotype: 1.1) longer than broad. Area su-

peromedia distinctly rugulose (including the holo-

type) to weakly rugose although always with trans-

verse carinulae clearly visible distally. Area petiola-

ris (Fig. 3) with distinct transverse carinulae and

indistinct lateral carinae. Sometimes the transverse

carina between the area superomedia and the area

petiolaris is absent. Area superoexterna distinctly

rugulose. Area dentipara small and long, mostly

rugulose with the distal part rugose (including the

holotype) to predominantly rugose. Area posteroex-

terna rugose. Area metapleuralis with some carinu-

lae (including the holotype) or wrinkles with punc-

tures. Remaining part of the propodeum punctate.

Femora 3.1-3.7 x (holotype: 3.5) longer than broad.

Legs mostly scarcely punctulate, but front and mid-

dle coxae more strongly punctured. Hind coxae

punctate and with abundant, relatively long hairs

ventrally.

Abdomen elongate and distally narrowed. Post-

petiolus with the dorsolateral carinae very weakly

developed, median field hardly broader than lateral

fields, smooth with some punctures. Lateral fields

more or less striate longitudinally. Tergite II longer

than broad, polished and strongly coriaceous with

few punctures. Area between thyridiae and base of

tergite II usually weakly strigose. Base of tergite II

with distinct microstructure, centrally weakly trans-

versly strigose (including the holotype) or without

Striae. Thyridiae relatively broad, 1.1-1.5 x (holo-

type: 1.5) broader than the distance between the

thyridiae. Tergites III and IV broader than long

polished and coriaceous, scarcely punctulate. Terg-

ites V-VIl slightly coriaceous only on the base, re-

mainder polished. Ovipositor clearly visible in dor-

sal view and with valvae covered with abundant

short hairs.

The male of Actlwccnis tntoi spec. nov. is un-

known.
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Derivatio nominis. This species is described in memo-
ry of Dr. Agustin Tato (the former Superior Technician

of the Secciö de Microscopia Electrönica del Servei Cen-

tral de Suport a la Investigadö Experimental de la Uni-

versität de Valencia), who died in October 2000.

Differential diagnosis

Aethecerus tatoi, spec. nov. Aethecenis subniger (Berthoumieu, 1904)

Head (Fig. 1) polished, weak and widely punctate,

in front view relatively narrower and longer.

Facial orbitae smooth and polished,widely

punctate.

Supraclypeal area (Fig. 1) convex few sparse

punctures.

Mandibulae (Fig. 1) narrow in the middle.

The 17-18 flagellar segments relatively narrow

and long.

Thorax polished and with few punctures.

Scutellum convex, polished with few punctures.

Area dentipara (Fig. 3) narrow and long.

Area petiolaris (Figs 2) with indistinct lateral

carinae and with many distinct transverse carinulae.

Hind coxae sparsely punctate.

Abdominal tergite II longer than broad, polished

and strongly coriaceous with few punctures.

Abdominal tergites III and IV polished and

coriaceous scarcely punctate.

Flagella yellowish brown, only the scapus

and pedicellus dark brown.

Tibiae, femora, trochanters dark brown, only the

distal part of the front and middle tibiae and

femora sometimes yellowish.

Middle and hind coxae dark brown.

Hind trochanters brownish.

Head (Figs 5, 6) roughly sculptured and densely

punctate, in front view relatively broader and shorter.

Facial orbitae roughly sculptured and densely

punctate.

Supraclypeal area (Figs 5, 6) flat and densely

punctate.

Mandibulae broad in the middle.

The 20 flagellar segments relatively broader and

shorter.

Thorax roughly sculptured and densely punctate.

Scutellum flat and densely punctate

Area dentipara (Fig. 4) broader and shorter.

Area petiolaris (Fig. 4) with distinct lateral carinae,

rough and with indistinct transverse carinulae.

Hind coxae densely punctate.

Abdominal tergite II longer than broad, rough and

densely punctate.

Abdominal tergites III and IV rough and little

punctate.

Flagella, scapus und pedicellus dark brown.

Flagellar segments 1-4 yellowish.

Front and middle legs completely yellowish.

Hind legs with only apices of femora browm.

Hind coxae dark brown.

Hind trochanters yellowish.

Resumen

Aethecerus tatoi, spec. nov. es descrita del sur de Espafia.

Se discuten las diferencias en comparaciön con la espe-

cie mäs estrechamente relacionada, Aethecerus subniger

(Berthoumieu, 1904).

Zusammenfassung

Eine neue Art der Tribus Alomyini, Aethecerus tatoi,

spec. nov. aus Südspanien, wird beschrieben. Sie ist

nahe verwandt mit Aethecerus subniger (Berthoumieu,

1904).
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Buchbesprechungen

42. Himstedt, W.: Die Blindwühlen. - Die neue Brehm-

Bücherei (Westarp Wissenschaften), Band 630, Mag-

deburg, 1996. 160 S. ISBN 3-89432-434-1

Blindwühlen (Ordnung Gymnophiona) sind beinlose,

regenwurm- bis aalähnliche Tiere mit unterirdischer oder

aquatischer Lebensweise, die in den Tropen Südameri-

kas, Afrikas und Asiens zu Hause sind. Selbst viele Bio-

logen wissen nicht, daß diese bizarren Wesen wie die

Froschlurche (Anura) und die Schwanzlurche (Caudata)

zu den Amphibien gehören. Im Gegensatz zu den Frosch-

lurchen, von denen jedes Jahr weltweit etwa 70-100 neue

Arten beschrieben werden, stagniert die Artenzahl der

Blindwühlen schon seit 30 Jahren bei rund 165. Daraus

kann man jedoch keineswegs schließen, daß die Blind-

wühlen bereits gut erforscht sind. Im Gegenteil: Wie

kaum eine andere Wirbeltiergruppe haben sie sich der

wissenschaftlichen Erforschung ein gutes Stück weit

entzogen. Bisher fehlt es noch immer an effektiven Me-

thoden, die versteckt lebenden Blindwühlen gezielt auf-

zuspüren. Viele Arten sind daher nur von einzelnen,

zufällig gefundenen Individuen bekannt und über ihre

Biologie weiß man oft nichts. Weltweit arbeitet nur eine

Handvoll Spezialisten an dieser Tiergruppe, Werner

Himstedt ist einer von ihnen. Mit seinem Übersichts-

werk hat er eine echte Lücke geschlossen.

Das Buch gibt zunächst eine Übersicht über die Ab-

stammung der Blindwühlen, die einzelnen Familien und

ihre Verbreitung. Eine Farbtafel stellt sechs Arten in

ihrer Lebendfärbung vor. Dann folgt ein sehr ausführli-

ches Kapitel über die Struktur und Funktion der Organ-

systeme, dem Arbeitsschwerpunkt des Autors. In weite-

ren Kapiteln werden Fortpflanzung, Entwicklung, Le-

bensräume, Verhalten und Gefährdung der Blindwühlen

behandelt. Abschließend wird über die noch wenig prak-

tizierte Haltung und Zucht der Blindwühlen berichtet.

Der Schreibstil ist gut verständlich, stellenweise sogar

recht locker und trägt sehr dazu bei, daß sogar die Kapi-

tel über Anatomie, die einen erheblichen Teil des Buches

ausmachen und für NichtSpezialisten oft etwas trocken

wirken, zum entspannten Lesevergnügen werden kön-

nen. Kleinere Unklarheiten und Widersprüche, wie sie

in fast jedem Buch auftreten, fehlen natürlich auch hier

nicht: Auf Seite 8 wird erwähnt, daß der Name Gymno-
phiona von Johannes Müller im Jahre 1832 eingeführt

wurde, auf Seite 19 heißt es dann jedoch GymnopJuona

Rafinesque, 1814. Auf S. 26 wird die Verbreitung der

Gattung Caecilia mit "nördliches Südamerika und Pana-

ma" angegeben, tatsächlich ist die erst 1984 beschriebene

Art Caecilia marcusi (deren Typen in der ZSM aufbewahrt

werden) nur aus Bolivien bekannt, also südlich des bis

dahin bekannten Verbreitungsgebietes der Gattung. Auf

Seite 68 wird erwähnt, daß der Salamander TIwriiis (na-

risovalis) mit 27 mm Gesamtlänge das kleinste Landwir-

beltier sein soll, obwohl es eine Reihe von Fröschen gibt,

die ausgewachsen nur 10-12mm groß werden. Insgesamt

ist dieses Buch jedoch trotz solcher Kleinigkeiten sehr

gelungen und für jeden, der sich mit dieser Tiergruppe

beschäftigen will, unverzichtbar. F. Glaw

43. Lehr, E.: Amphibien und Reptilien in Peru. - Natur

und Tier-Verlag, Münster, 2002. 208 S., 199 Farbabb.,

11 Karten. ISBN 3-931587-68-1

Erstmalig können wir über die Herpetofauna Perus auf

deutsch lesen. Das sorgfältig aufgemachte Buch stellt die

Dissertation von Edgar Lehr, nun Museum für Tierkun-

de in Dresden, dar. Sie ist aber nicht schwierig zu lesen,

sondern gerade für den interessierten Laien aufbereitet,

worum sich der Verlag besonders bemüht, der eine Mo-
nographieserie über biologische Dissertationen eröffnet

hat.

Der Autor legte einen Transsekt von 470 km Luftli-

nie genau am 10. Breitengrad Süd entlang und sammelte

an 42 Lokalitäten von der Küste über die Anden bis ins

Tiefland Amazoniens. Dieser Querschnitt durch Peru

wurde mit der Entdeckung von 15 neuen Arten und der

Feststellung unzähliger Erstnachweise für die besuchten

Departements belohnt.

Das Buch besticht sofort durch seine informativen

Farbfotos, besonders über die so unterschiedlichen Ha-

bitate Perus, die wie zu einer Reise dorthin einladen. Zu
fast allen der 164 nachgewiesenen Arten gibt es klare

Nahfotos, die viele Reptilien und Amphibien der Region

erstmalig zeigen. Eine einzelne Artbeschreibung enthält

als Minimum Angaben zu Verbreitung, Transsektnach-

weis mit Höhenangabe und Bemerkung zu Systematik

und Fundumständen.

Nach dem systematischen Teil werden die Herpeto-

faunengesellschaften der einzelnen Transsekte nach 5

biogeographischen Großregionen (Pazifische Küstenwüs-

te, Gebirgssteppe des Westabhanges, Puna, Yungas- und

Amazonasurwald) miteinander verglichen und ihre

unterschiedlichen wie gemeinsamen Artbestände her-

ausgearbeitet. Ein Sonderkapitel widmet sich den Schlan-

gen von Pozuzo (770 m), die in 5 Jahren von den Einhei-

mischen für das dortige Krankenhaus gesammelt wur-

den. Das Buch schließt mit den Fundortnachweisen und

der ersten kompletten Amphibien- und Reptilienliste

(379 bzw. 387 Arten) für Peru.

Kleine Wünsche an eine mögliche folgende Auflage:

Druckfehlerteufel reduzieren (auf S. 54 ist z.B. keine Art

wissenschaftlich richtig beschriftet); deutsche Artnamen,

sofern vorhanden, und Längenangaben der Tiere wären

zum Vergleich hilfreich; einen Index mit Seitenverweis

zur Art könnte man in die Artenliste einbauen. Dies

schmälert aber den Wert dieses auch im theoretischen

Teil süperb illustrierten Buches nicht im Geringsten. Es

ist ein Meilenstein in der Erforschung der so artenrei-

chen Andenregion, zur Bestimmung im Feld durchaus

geeignet. Dem jungen Autor wünschen wir viel Absatz

des gelungenen Werkes! T. Mischler
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neuria amani, A. ambora, A. bipunctata, A. Carole, A. cochabamha, A. cusi, A. hua\fna,

A. pucallpa, A. rossi, A. spectori, A. taylori, A. tiwanaku, and A. wari. Females of

A. cosnipata Stark & Sivec, A. inca Stark & Sivec, A. kitchensi Stark, and A. mochica

Stark & Sivec are described and new records for A. chavin Stark & Sivec, A. ciizco

Stark & Sivec, A. flavicoronata Jewett, A. montera Stark & Sivec, and A. woytkowskii

Stark & Sivec are given. A checklist of 53 Anacroneuria species known for Peru and

Bolivia is included.

Dr. Bill P. Stark, Dept. of Biology, Box 4045, Mississippi College, Clinton, Missis-

sippi, 39058, USA; e-mail: stark@mc.edu

Introduction

Stark & Sivec (1998) recorded 39 Anacroneuria spe-

cies from Peru and Bolivia but only eight of these

are known from both male and female specimens.

Subsequently, Stark et al. (2001) described Anacroneu-

ria loreto Stark & Züfiiga from a Peruvian female and

also associated the female of A. montera Stark &
Sivec bringing to nine the number of regional Ajj-

acroneuria known from both sexes. A similar pattem

exists for Ecuador (Stark 2001) and Colombia (Stark

et al. 1999, Züniga & Stark 2002) where most recent

descriptions have been based on male specimens. In

the present study an effort has been made to recog-

nize distinctive females among unstudied material

and to match these, when possible, with previously

described males. The results Support recognition of

13 previously undescribed species and putative as-

sociations of previously undescribed females are

made for A. cosnipata Stark & Sivec, A. inca Stark &
Sivec, A. kitchensi Stark, and A. mochica Stark & Sivec

(Stark 2001, Stark & Sivec 1998); new records are

also given for A. chavin Stark & Sivec, A. cuzco Stark

& Sivec, A. flavicoronata Jewett, A. montera Stark &
Sivec and A. woytkoivskii Stark & Sivec. Specimens

are deposited at the United States National Muse-

um of Natural History, Washington (USNM), the

American Museum of Natural Histor}', New York

(AMNH), the California Academy of Sciences, San

Francisco (CAS), the Field Museum of Natural His-

tory, Chicago (FMNH), the Los Angeles County

Museum of Natural Histor}', Los Angeles (LACM),

and Michigan State University, Fast Lansing (MBU).

Anacroneuria amaru, spec. nov.

Figs 1-5

Types. Holotype: <?, Bolivia, Santa Cruz Dept., Caballero

Prov., Park Nacional Amborö, 2030 m, 17°50'14"S 64°23'

38"W, 15 October 2001, S. Spector, J. Ledezma, AMB21-
LITEOOl (Holot)'pe retained by AMNH until a perma-

nent Bolivian repositor)' is selected). - Parat\'pes (all from

Bolivia): 566, same data (AMNH); 666, same localit)' as

holotype, 20 October 2001, S. Spector, J. Ledezma,

AMB21LITE005 (AMNH); 9566, Santa Cruz Dept., Ca-

ballero Prov., Park Nacional Amborö, 2060 m, 17°50'2"S

64°23'5"W, 18 October 2001, S. Spector, J. Ledezma,

AMB21LITE003 (AMNH); 1866, same locality, 19 Octo-

ber 2001, S. Spector, J. Ledezma, AMB21LITE004 (AMNH).
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Figsl-5. Anacronenriaamaru, spec.nov. 1. Head and pronotum. 2. Male stemum 9. 3. Aedeagus ventral. 4. Aedeagus

lateral. 5. Aedeagus dorsal.

Description

Adult habitus. Dark pigment on head extends

from ocellar area to M-line and forward of M-line as

a tongue shaped patch; M-line usually complete;

interocellar area paler, lappets dark brown (Fig. 1).

Pronotum with irregulär dark and interspersed pale

areas over most of disc; narrow median band pale.

Femora pale brown except for narrow dark apical

band and pale linear spot near apex; tibiae pale

brown but darker on outer margins. Wing mem-
brane pale amber, veins brown, Sc, R and M veins

darker.

Male. Forewing length 15.0-16.5 mm. Hammer
thimble shaped (Fig. 2). Aedeagal apex scoop shaped,

Wide at Shoulders and narrowed to tip; apex strong-

ly sclerotized along ventrolateral margins (Fig. 3);

dorsal keel a narrow sharp ridge with strongly ele-

vated base (Figs 4-5); apex somewhat triangulär in

lateral aspect (Fig. 4). Hooks scythe shaped and
strongly sclerotized.

Female. Unknown.
Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, used as a noun in appo-

sition, honors Tupa Amaru, final ruler of the Inca peo-

ple.

Diagnosis. The aedeagus of this species is similar

to that of A. chavin but the prominent keel and

strong lateral sclerotization will distinguish these

(Stark & Sivec 1998). In many respects, including

the strongly elevated dorsal keel base, this species is

similar to A. spectori, described below, but in that

species the entire aedeagal apex is turned strongly

ventrad and the aedeagal base is shorter.

Anacroneuria amboro, spec. nov.

Figs 6-10

Types. Holotype: 3, Bolivia, Santa Cruz Dept., Caballe-

ro Prov., Park Nacional Amboro, 2030 m, 17°50'15"S 64°

23'29"W, 17-20 October 2001, S. Spector, J. Ledezma,

AMB21FIT002 (Holotype retained by AMNH until a

permanent Bolivian repository is selected). - Paratypes

(all from Bolivia): 1 6, Santa Cruz Dept., Caballero Prov.,

Park Nacional Amboro, 2060 m, 17°50'2"S 64°23'5"W, 19

October 2001, S. Spector, J. Ledezma, AMB21LITE004
(AMNH); 3<S6, same locality, 18 October 2001, AMB21-
LITE003 (AMNH).

Description

Adult habitus. Pale brown pigment over ocel-

lar region bounded anterolaterally by darker border

and interrupted by pale mesal spot on M-line; ante-

rior to pale spot a Y-shaped brown patch is located;

lappets brown (Fig. 6). Pronotum with irregulär

dark and interspersed pale areas over most of disc;
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Figs6-10. Anacroueuriaamboro, spec.nov. 6. Head and pronogum. 7. Male sternum 9. 8. Aedeagus ventral. 9. Aedea-

gus lateral. 10. Aedeagus dorsal.

narrow median band pale (Fig. 6). Femora and tibi-

ae pale brown except for narrow dark apical band

on femora. Wing membrane transparent, veins pale

to amber, but cord crossvein darker.

Male. Forewing length 13-14 mm. Fiammer thim-

ble shaped (Fig. 7). Aedeagal apex trilobed in ventral

aspect and foot shaped in lateral aspect (Figs 8-9);

lateral lobes sclerotized and acute, longer median

lobe rounded or truncate; dorsal keel of two curved

ridges which meet, or almost meet, at midlength

forming an X-shaped pattem (Fig. 10); hooks slender.

Female. Unknown.
Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, used as a noun in appo-

sition, is based on the type locality.

Diagnosis. The aedeagus of this species is distinct

from that of all known Anacroueuria but bears some
similaritv' to that of A. callanga Stark & Sivec in the

trilobed aedeagal apex (Stark & Sivec 1998). That

species, however, has more prominent lateral lobes,

a different dorsal keel and the lateral aspect of the

aedeagal apex is also quite distinct.

Anacroneiiria bipunctata, spec. nov.

Figs 11-12

Types. Holotype: 9 (pinned), Peru, Madre de Dies,

Manu Biosphäre Reserve, Aguajal, 250 m, 12 September

1988, M. G. Pogue (USNM). - Paratype: 9 (pinned),

same data (USNM).

Description

Adult habitus. Flead with a pair of elongate,

dark pigment spots located in the central frons; a

small dark spot is located between the ocelli and a

larger transverse dark band connects dark areas on

the lappets (Fig. 11). Pronotum dark brown over

most of disk but with a narrow, pale median band,

and with scattered darker areas (Fig. 11). Wing mem-
brane transparent, veins brown except for pale cos-

tal area. Femora brown along dorsal surface and

pale ventrally; tibiae pale brown.

Male. Unknown.
Female. Forewing length 14 mm. Subgenital

plate with broad, truncate mesal lobe offset from

narrow lateral lobes by V-shaped notches (Fig. 12);

lateral margins of mesal lobe slightly produced.

Apical margin of subgenital plate hairless; hairless

Zone extends along midline of sternum 8 to about

midlength of segment. Transverse sclerite of ster-
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Figs 11-14. Anacroneuria head and pronotal color pattems and female stema 8 and 9. 11-12. A. bipunctata, spec. nov.

13-14. A. Carole, spec. nov.

num 9 densely hairy; median sclerite weakly hir-

sute but with longer setae located in lateral patches

(Fig. 12).

Nymph. Unknown.

Etymology. The species name refers to the pair of ob-

long pigment spots forward of the ocelli.

Diagnosis. The broad, truncate, mesal subgenital

plate lobe distinguishes this species from any known
Anacroneuria female, and the head pattern is unlike

that of known males.

Anacroneuria carole, spec. nov.

Figs 13-14

Types. Holotype: 9 (pinned), Peru, Madre de Dies,

Manu, Pakitza, 250 m, 9-23 September 1988, O. S. Flint,

N. Adams (USNM). - Paratypes (all from Peru): 29$,

same location, 9 September 1988, O. S. Flint, N. Adams
(USNM); 1 9, same locaüon, 8-22 September 1989, Trail 1,

Marker 4, N. Adams et al. (USNM).

Description

Adult habitus. Posterior half of head brown to

dark brown except for a pair of pale oval spots

anterolateral to ocelli; lappets dark brown (Fig. 13).

Dark lateral pronotal bands with a few scattered

pale spots included on disk; lateral bands separated

by narrow, pale mesal band. Wing membrane trans-

parent, veins dark brown except for pale apical

third of Costa. Fore femora pale in basal third but

dark apically; mid and hind femora pale over basal

half. Fore tibiae, tarsi and cerci dark brown.

Male. Unknown.
Female. Forewing length 11 mm. Subgenital

plate with a broad, bilobed mesal lobe separated

from narrow, low lateral lobes by obscure notches

(Fig. 14). Transverse sclerite of sternum 9 slender

and bearing a lateral fringe of bristles; median scle-

rite bearing a patch of fine, short mesal setae and

longer setae in lateral patches (Fig. 14).

Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, used as a noun in appo-

sition, honors singer, songwriter, environmental advo-

cate, Carole King in recognition of her music career, a

pearl by any Standard.

Diagnosis. Several Andean Anacroneuria have sim-

ilar head patterns including A. moniera (Stark &
Sivec 1998), A. loreto Stark & Züfüga (Stark et al.

2001), and three species described below (A. rossi,
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Figs 15-19. Anacroneiiria cochabamba, spec. nov. 15. Head and pronotum. 16. Male sternum 9. 17. Aedeagus ventral.

18. Aedeagus lateral. 19. Aedeagus dorsal.

A. tiwanaku, and A. ivari). These six species are also

similar in size, and identifications based on these

features could result in confusion. However, among
these species with similar habitus, the subgenital

plates are quite distinct (Stark & Sivec 1998, Stark et

al. 1999, Stark et al. 2001), and A. carole is the only

one with long mesal subgenital plate lobes separat-

ed by a large U-shaped notch (Fig. 14).

Anacroneiiria cochabamba, spec. nov.

Figs 15-19

Types. Holotype: 6, Bolivia, Santa Cruz Dept., Caballe-

ro Prov., Park Nacional Amborö, 2060 m, 17°50'2"S

64°23' 5"W, 18 October 2001, S. Spector, J. Ledezma,

AMB21LITE003 (Holot)'pe retained by AMNH until a

permanent Bolivian repository is selected).

Description

Adult habitus. Head mostly yellov^ but with a

small pale brown spot forward of ocelli and a dif-

fuse area forward of pale spot at M-line; lappets

brown (Fig. 15). Pronotum with brown mid lateral

bands and pale median and marginal bands (Fig.

15). Anterior surface of fore femora yellow except

for darker ventral margin, dorsum and narrovv api-

cal band; fore tibiae pale brown but darker basally.

Wing membrane pale amber, veins brown; basal

half of R and Sc and cord crossvein darker.

Male. Forewing length 13.5 mm. Hammer thim-

ble shaped (Fig. 16). Aedeagal apex scoop shaped,

Wide at Shoulders and narrowed to tip (Fig. 17);

apex darker along ventrolateral margins and with

an obscure pair of membranous lobes (Fig. 17); dor-

sal keel obsolete, consisting of a faint low ridge with

indistinct lines (Fig. 19); apex in lateral aspect rela-

tively straight (Fig. 18); hooks slender.

Female. Unknown.
Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, used as a noun in appo-

sition, honors the Cochabamba people of Boli\'ia.

Diagnosis. The aedeagus of this species is general-

ly similar to that of A. jczcctti Stark and A. chnvin, but

is distinguished from both by the indistinct dorsal

aedeagal keel and the small ventral membranous

lobes present on the aedeagus of .4. cochabamba.

Anacroneuria cusi, spec. nov.

Figs 20-24

Types. Holotype: 6, Bolivia, Santa Cruz Dept., Caballe-

ro Prov., Park Nacional Amborö, 2060 m, 17°50'2"S

64°23'5"W, 18 October 2001, S. Spector, ]. Ledezma,

AMB21LITE003 (Holotype retained by AMNH until a

permanent Bolivian repository is selected). - Parat>'pes

(all from Bolivia): 2i6, same locality as holotype, 19
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Figs 20-24. Anacroneuria cusi, spec. nov. 20. Head and pronotum. 21. Male sternum 9. 22. Aedeagus ventral. 23. Ae-

deagus lateral. 24. Aedeagus dorsal.

October 2001, S. Spector, J. Ledezma, AMB21LITE004

(AMNH); 13, Santa Cruz Dept., Caballero Prov., Park

Nacional Amborö, 2030 m, 17°50'14"S 64°23'38"W, 15

October 2001, S. Spector, J. Ledezma, AMB21LITE001
(AMNH).

Description

Adult Habitus. Dark pigment extends from ocel-

lar area to M-line; median area forward of M-line

and interocellar area with diffuse pigment; lappets

brown (Fig. 20). Pronotum brown to diffuse brown
over most of disc but with scattered pale areas and

a narrow median pale band. Wing membrane and

veins brown except pale costal area. Femora brown
but paler in basal half; tibiae brown.

Male. Forewing length 13.0-13.5 mm. Hammer
thimble shaped (Fig. 21). Aedeagal apex scoop

shaped, wide at Shoulders and narrowed to round-

ed tip (Fig. 22); apex more strongly sclerotized along

ventrolateral margins and along posterior margins

of Shoulders (Fig. 22); apex somewhat foot shaped

in lateral aspect with sole distinctly arched (Fig. 23);

dorsal keel of two dose set ridges which diverge

and reach margins near tip; base of keel open but

appearing U-shaped (Fig. 24); hooks slender.

Female. Unknown.
Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, used as a noun in appo-

sition, honors Inca ruler Titu Cusi.

Diagnosis. The aedeagus of this species is similar

to that of A. wincha Stark & Sivec but the ventrola-

teral margins of the aedeagal Shoulders are more

swollen in that species, the aedeagal apex is not

arched in lateral aspect, the anterior keel arms do

not reach the margins and the keel is more distinctly

U-shaped (Stark & Sivec 1998). In addition, A. win-

cha is a smaller and darker species than A. cusi.

Anacroneuria huayna, spec. nov.

Figs 25-27

Tj^es. Holotype: 6 (pinned), Peru, Pasco, Chontilla, 22

km S Iscozazin, 1-15 August 1961, R. Etheridge (LACM).

Description

Adult habitus. Head with dark ocellar spot and

a dark tongue shaped mesal band forward of M-line

which is fused with dark brown lappets. Pronotum

with narrow, pale mesal band and wide dark brown
lateral bands which reach margins. Wing membrane
transparent, veins brown with R vein darker. Fem-

ora diffuse brown or pale grading to dark brown at

tibial Joint; tibiae banded with diffuse brown pig-

ment basally and apically and a paler mesal band.
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Figs 25-27. Anacroneuria huayna, spec. nov. 25. Aedea-

gus ventral. 26. Aedeagus lateral. 27. Aedeagus dorsal.

Male. Forewing length 7.5 mm. Hammer al-

most conical but with elongate oval apex. Aedeagal

apex Wide at Shoulders but gradually narrowed to a

notched sclerotized tip (Fig. 25); extruded from tip

is a membranous, emarginate lobe, recurved in lat-

eral aspect (Fig. 26). Aedeagal hooks unusually large

in apical third, appearing strongly chelate (Fig. 25).

Dorsal aedeagal keel V-shaped but with base oi keel

slightly open (Fig. 27).

Female. Unknown.
Nymph. Unknown.

Etymology. The name, based on Incan emperor Huay-
na Capac, is used as a noun in apposition.

Diagnosis. The aedeagus of this species is similar

to that of A. kitchensi (Stark 2001) but the V-shaped
notch in the anterior margin of the dorsal sclerite

and the membranous apical extrusion with notched

margin of A. huayna distinguishes the two species.

Both species have subchelate or chelate aedeagal hooks

although these are more developed in A. huayna.

Anacroneuria pucallpa, spec. noV.

Figs 28-32

Types. Holotype: 6, Peru, Loreto, Pucallpa, 10-12 April

1969, P. Spangler, P. Spangler (USNM). - Paratype: 16,

Peru, Dept. Pasco, Chontilla, 22 km S Iscozazin, 1-15

August 1961, R. Etheridge (LACM).

Description

Adult habitus. Head with a dark pigment spot

over ocelli and on anterior of frons connecting lap-

pets (Fig. 28). Pronotum dark over most of disk but

with a pale median band. Fore femora pale brown

dorsally and yellow brown along venter; fore tibiae

pale brown, mid and hind tibiae banded. Wing
membrane transparent, veins amber except for pale

costal margin.

29 f- '^''/'f^;

Figs 28-32. Anacroneuria pucallpa, spec. nov. 28. Head and pronotum. 29. Male sternum 9. 30. Aedeagus ventral.

31. Aedeagus lateral. 32. Aedeagus dorsal.
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Figs 33-34. Anacroneuria rossi, spec. nov. 33. Head and pronotum. 34. Female sterna 8 and 9.

Male. Forewing length 10 mm. Hammer thim-

ble shaped; height greater than basal diameter (Fig.

29). Aedeagal apex truncate, scoop shaped with a

pair of small, bulging subterminal processes (Figs.

30, 32). Posterolateral aspect of apex with a small

marginal notch (Fig. 31). Dorsal aedeagal keel some-

what Y-shaped with broad stem directed basally

(Fig. 32); aedeagal hooks subchelate (Fig. 30).

Female. Unknown.
Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, based on the type local-

ity, is used as a noun in apposition.

Diagnosis. This species is a member of the Ana-

croneuria atrinota Jewett complex defined by Stark

(2001). It is most similar in aedeagal structure to the

Colombian species, A. rosita Stark & Rojas (Stark et

al. 1999), but the aedeagal hooks and dorsal keel

shape readily distinguish these species. The hooks

of A. rosita are bent abruptly inward below the

thickened apex of the hooks rather than being

smoothly curved, and the dorsal keel of that species

is V-shaped with margins of the keel straight.

Male. Unknown.
Female. Forewing length 10 mm. Subgenital

plate with four subequal lobes; outer lobes poorly

separated from inner lobes by narrow slits, median

notch larger and U-shaped (Fig. 34). Transverse scle-

rite of sternum 9 narrow, median sclerite covered

with fine short setae in mesal field and with more
prominent bristles in the lateral field.

Nymph. Unknown.

Etymology. The patronym honors E. S. Ross of the Cal-

ifornia Academy of Sciences for his important contribu-

tions to Neotropical entomology.

Diagnosis. The color pattern of this species is sim-

ilar to A. montera as discussed above for A. carole.

Among the Cluster of species sharing this general

habitus, A. rossi is unique in the four lobed subgen-

ital plate with lateral notches reduced to narrow

slits (Fig. 34). In addition, the species is also distinct

from most others by virtue of the apical transparent

Window in the wing pigment. This species was pre-

viously described under the informal designation of

Anacroneuria PE-1 in Stark & Sivec 1998).

. Anacroneuria rossi, spec. nov.

Figs 33-34

Anacroneuria PE-1 Stark & Sivec, 1998: 63.

Types. Holotype: ?, Peru, Huanuco, 43 mi E Tingo

Maria, 18 November 1954, E. I. Schlinger, E. S. Ross

(CAS).

Description

Adult habitus. Head with dark brown pigment

over occiput and extending forward between ocelli

to mid frons; dark area reduced between eyes and

ocelli by pale callosities. Lappets and a small trans-

verse median bar near anterior margin of frons

brown (Fig. 33). Median pronotal band and lateral

margins pale. Wing membrane transparent and veins

brown except along costal margin; veins pale in

apical window at cord.

Anacroneuria spectori, spec. nov.

Figs 35-39

Types. Holotype: S, Bolivia, Santa Cruz Dept., Caballe-

ro Prov., Park Nacional Amborö, 2030 m, 17°50'14"S

64°23'38"W, 20 October 2001, S. Spector, J. Ledezma,

AMB21LITE 005 (Holotype retained by AMNH until a

permanent Bolivian repository is selected). - Paratypes

(all from Bolivia): 263, same data (AMNH); 16, same

locality as holotype, 15 October 2001, S. Spector, J. Ledez-

ma, AMB21LITE001 (AMNH); 16, Santa Cruz Dept.,

Caballero Prov., Park Nacional Amborö, 2060 m, 17°50'2"S

64°23'5"W, 19 October 2001, S. Spector, J. Ledezma,

AMB21LITE004 (AMNH).

Description

Adult habitus. Dark pigment on head Covers

ocelli and extends forward and laterally in a more

diffuse patch to M-line and lappets; area forward of
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Figs 35-39. Anacroneuriaspectori, spec.nov. 35. Head and pronotum. 36. Male sternum 9. 37. Aedeagus ventral. 38. Ae-

deagus lateral. 39. Aedeagus dorsal.

M-line diffuse brown; lappets brown (Fig. 35). Prono-

tum brown or diffuse brown over most of disc but

paler along midline. Wing membrane transparent,

most of veins amber, but base of R and cord cross-

vein darker; costa and R beyond cord pale. Femora

mostly pale brown but darker on dorsum, pale ba-

sally and with a median pale spot and dark band at

apex; tibiae brown, becoming darker apically.

Male. Forewing length 14.5-16.0 mm. Hammer
thimble shaped (Fig. 36). Aedeagus robust with api-

cal third bent strongly ventrad and hooks with strong

ventral keel and basal knob (Figs 37-38); dorsal keel

strongly elevated at base, extending as a sharp ridge

along midline of dorsoapical margin (Fig. 39).

Female. Unknown.
Nymph. Unknown.

Etymology. The patronym honors Sacha Spector of the

American Museum of Natural Histor}', collector of the

type series of this and several other Bolivian Aiiacroneu-

ria.

Diagnosis. The aedeagus of this species is similar

to that of A. major Stark from Ecuador, but that

species is larger, paler and the aedeagal keel base is

not elevated as in A. spectori.

Anacroneuria taylori, spec. nov.

Figs 40-44

Types. Holotype: S, Peru, Madre de Dios, Manu, Pakit-

za, 250 m, 9 September 1988, O. S. Flint, N. Adams
(USNM). - Paratypes: 19, same data (USNM); 266, Bo-

livia, Santa Cruz, Buena Vista, 400 m, 1958 (MSU).

Description

Adult habitus. Head with a longitudinal dark

pigment band extending forward between ocelli to

pale spot on mid frons; beyond pale spot on frons, a

pale brown X-shaped spot occurs. Lappets dark

brown, occiput pale brown (Fig. 40). Pronotum brown

laterally, narrow mesal band pale. Fore tibiae dark,

hind tibiae banded with dark basal and apical areas

interrupted by a mesal yellow band. Wing mem-

brane pale brown; veins brown, R-vein dark brown.

Male. Forewing length 9.0-10.5 mm. Hammer
compressed laterally forming a hatchet shaped struc-

ture with height greater than basal diameter. Ae-

deagal apex simple, scoop shaped, roundcd, and

bearing a small pair of ventral membranous lobes

(Figs 42-43). Aedeagal hooks subchelate (Fig. 42).

Dorsal keel composed of a moderately long pair of

narrowly separated ridges (Fig. 44).
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Figs 40-44. Anacroneuria taylori, spec. nov. 40. Head and pronotum. 41. Female sterna 8 and 9. 42. Aedeagus ventral.

43. Aedeagus lateral. 44. Aedeagus dorsal.

Female. Forewing length 14 mm. Subgenital

plate bilobed and offset from segment by oval mem-
branous, hairless zones located basolateral to plate;

lobes of plate separated by a shallow V-shaped notch

(Fig.41). Transverse sclerite of sternum 9 narrow

and located forward of a weakly sclerotized, mesal-

ly notched process. Median sclerite of sternum 9

densely hirsute (Fig. 41).

Nymph. Unknown.

Etymology. The patronym honors singer, songwriter

James Taylor in appreciation of his attention to environ-

mental causes, particularly those in the rain forests of

South America where Anacroneuria occurs.

Diagnosis. Males of A. taylori key to couplet 36 in

Stark & Sivec (1998) but am impasse occurs at this

point and the species cannot be resolved with the

choices of A. montera and A. aymara Stark & Sivec. In

Stark (2001) males key to couplet 19 where the spe-

cies cannot be resolved with A. aymara and A. pasta-

za Stark & Sivec, but the species is perhaps more
closely related to A. auca Stark, an Ecuadoran spe-

cies which lacks ventral membranous aedeagal lobes

(Stark 2001). Although the aedeagus of A. taylori is

similar in one or more aspects to each of these five

species, it is distinguished by the combination of

subchelate hooks, small ventral membranous lobes

and dorsal keel with arms apically divergent. The
female is also distinct from known species by virtue

of the subgenital plate structure shown in Fig. 41.

Anacroneuria tiwanaku, spec. nov.

Figs 45-46

Types. Holotype: 9, Bolivia, Yungas Las Paz, Rio Mu-
rarrata to Suapi, 1400-1600 m, 26-28 November 1984, L.

E. Pena G. (USNM).

Description

Adult habitus. Head with large dark area cov-

ering ocelli and extending forward and laterally to

Center of frons; anterior margin of dark patch with a

mesal U-shaped notch. Lappets dark brown (Fig.

45). Pronotum brown laterally and with a pale me-

sal band; dark lateral areas of disk with scattered

dark brown rugosities. Femora yellow in basal half,

tibiae brown. Wing membrane pale brown but with

a transparent window beyond cord; veins brown
except for mid costal margin.

Male. Unknown.
Female. Forewing length 11.5 mm. Subgenital

plate bilobed; margins of lobes truncate, notch

V-shaped (Fig. 46). Transverse sclerite of sternum 9

pale and clothed with numerous short bristles; me-

dian sclerite rather densely clothed with short bris-

tles.

Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, used as a noun in appo-

sition, honors the Tiwanaku people and culture.
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Figs 45-48. Anacroneuria head and pronotal color patterns and female sterna 8 and 9. 45-46. A tiwminkii, spec. nov.

47-48. A. wari, spec. nov.

Diagnosis. This species is another of those similar

in Habitus to A. montera as discussed for A. carole

above. The bilobed subgenital plate with broad,

truncate lobes and the apical window in the wing

membrane will distinguish A. tiivanaku from similar

species.

Anacroneuria wari, spec. nov.

Figs 47-48

Types. Holot\'pe: 9, Peru, Cusco, Hacienda Maria near

Cosnipata River, 900 m, 24 February 1952, F. Woytkov^s-

ki (USNM).

Description

Adult Habitus. Head witH dark brown pigment

covering ocelli and extending laterally almost to

Compound eyes and forward to mid frons; anterior

margin of dark patcH with a mesal V-shaped notch

and with a pair of oval pale areas lateral to ocelli

(Fig. 47). Pronotum brown with irregulär dark lon-

gitudinal rugosities near midline; lateral margins

pale brown. Fore femora pale over basal third, dark

over remaining surface; fore tibiae brown. Wing
membrane brown except for transparent window

beyond cord; veins brown except mid and basal

costal area.

Male. Unknown.
Female. Forewing length 10.5 mm. Subgenital

plate four lobed with outer lobes slightly wider and

longer than inner lobes. Lateral and mesal notches

subequal in size (Fig. 48). Transverse sclerite of ster-

num 9 Wide and relatively hirsute except for small

bare median area. Median sclerite with fine short

setae in mesal field and with longer bristles laterally.

Nymph. Unknown.

Etymology. The species name, used as a neun in appo-

sition, honors the Wari people and culture.

Diagnosis. This species is similar in general Habit-

us to others in the A. montera Cluster but differs from

most others in having a four lobed subgenital plate

with subequal lobes and notches. The species that is

most similar to A. wari is Anacroneuria CO-6, de-

scribed informally by Züniga & Stark (2002) from a

Colombian specimen. These species differ in the

shape of the dark head patches and more subtly in

the relative size and shape of the outer subgenital

plate lobes. In A. wari these lobes are broadly round-

ed whereas in the Colombian species they are more

acute.

77



Figs 49-52. Anacroneuria head and pronotal color patterns and female sterna 8 and 9. 49-50. A. cosnipata Stark & Sivec.

51-52. A. inca Stark & Sivec.

Anacroneuria chavin Stark & Sivec

Anacroneuria chavin Stark & Sivec, 1998. Holotype 6,

Peru, Yurac, 67 mi E Tingo Maria (CAS).

Examined material. 38(5c?, Peru, Pasco, Chontilla, 22km
SE Iscozazin, 1-15 August 1961, R. Etheridge (LACM).

Comments. This species w^as previously known
from the holotype (Stark & Sisvec 1998). The aedea-

gus of specimens in the present series has the apex

gradually narrowed from the Shoulders to the tip

and the dorsal keel is about twice as long as shov^n

for the holotype (Stark & Sivec 1998). Unfortunately

no female specimens could be matched with this

unusually large male series.

Anacroneuria cosnipata Stark & Sivec

Figs 49-50

Anacroneuria cosnipata Stark & Sivec, 1998. Holotype S,

Peru, Cuzco. Llayehuyo near Cosnipata River (USNM).

Examined material. 19, Peru, Cuzco, Paucartambo,

Quinta Calzon, ca. 30 km NW Pilcopata, km 164, 1030 m,

3 September 1989, N. Adams et al. (USNM); 19, same
location, 2 September 1989, R. A. Faitoute (USNM).

Description of the putative female

Forewing length 10.5 mm. Subgenital plate four

lobed; outer lobes acute and curved outward at tips;

inner lobes shorter and more rounded than outer

lobes; mesal notch slightly wider and deeper than

lateral notches (Fig. 50). Transverse sclerite poorly

developed; median sclerite with fine short setae in

mesal patch; lateral bristles longer.

Diagnosis. These females agree well in color pat-

tern with the distinctive males of A. cosnipata (Fig.

49) but have the same forewing length as the holo-

type male (Stark & Sivec 1998) and therefore might

represent another species. Presently, the dark head

pattern with five enclosed pale oval areas seems

distinctive for A. cosnipata.

Anacroneuria cuzco Stark & Sivec

Anacroneuria cuzco Stark & Sivec, 1998. Holotype 3, Peru,

Cuzco, Paucartambo, pte. San Pedro (USNM).

Examined material. 13, Bolivia, Santa Cruz Dept., Ca-

ballero Prov., Park Nacional Amborö, 2060 m, 17°50'2"S

64°23'5"W, 19 October 2001, S. Spector, J. Ledezma,

AMB21LITE004 (AMNH).

Comments. This species was previously known
from seven male specimens collected primarily from

Southern Peru but is also known from one Bolivian

site (Stark «& Sivec 1998). This is the first record from

Santa Cruz Department.

Anacroneuria flavicoronata Jewett

Anacroneuria flavicoronata Jewett, 1959. Holotype 9, Yu-

rac, 67 miles east of Tingo Maria, Peru.

Anacroneuria flavicoronata: Stark & Sivec, 1998.
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Figs 53-54. Amcwneuria female stema 8 and 9. 53. A. kitchensi Stark. 54. A. mochka Stark & Sivec.

Examined material. 1166, Peru, Pasco, Chontilla, 22 km
S Iscozazin, 1-15 August 1961, R. Etheridge (LACM).

Comments. This species was previously reported

from the Departments of Huanuco and Loreto in

Peru (Jewett 1959, Stark & Sivec 1998).

Anacroneuria inca Stark & Sivec

Figs 51-52

Anacroneuria inca Stark & Sivec, 1998. Holotype 6, Peru,

Madre de Dios, Manu, Erika (USNM).

Examined material (all from Peru). 3$$, Madre de

Dios, Manu, Erika, 550 m, 4-6 September 1988, O. S.

Flint, N. Adams (USNM); 19, Madre de Dios, Manu,

Pakitza, 250 m, 8-22 September 1989, N. Adams et al.

(USNM); 299, Madre de Dios, Manu, Rio Manu, Limo-

nal, 200 m, 7 September 1988, O. S. Flint, N. Adams
(USNM).

Description of the putative female

Forewing length 12 mm. Subgenital plate four

lobed; outer lobes slightly wider than inner lobes;

lateral notches deeper than mesal notch (Fig. 52).

Transverse sclerite of sternum 9 narrow and sparse-

ly covered with short bristles; median sclerite with a

broad mesal field of fine short setae; lateral setae

more prominent.

Diagnosis. The color pattern and size of these fe-

males are in close agreement with the holotype

male specimen (Fig. 51) consequently this associa-

tion seems secure. The subgenital plate is similar to

that of A. atrinota Jewett and A. flavifrons Jewett in

having deep lateral notches and a shallow mesal

notch. The species is closely related to the former

species and Separation of isolated females of A. atri-

nota and A. inca will be quite difficult, however the

mesal notch for A. inca is slightly deeper and the

dark pigment patch in the ocellar area extends later-

ally beyond the ocelli in that species.

Anacroneuria kitchensi Stark

Fig. 53

Anacroneuria kitchensi Stark, 2001. Holotype 6, Ecuador,

Pastaza, Puyo (USNM).

Examined material. 2666, 2499, Ecuador, Pastaza,

Puyo, 900m, 13 May 1971, B. Malkin (FMNH).

Description of female

Forewing length 12-13 mm. Subgenital plate 4-

lobed; lateral lobes separated by deep V-shaped

notches, median lobes by a wide V-shaped notch;

median lobes slightly longer than lateral lobes (Fig.

53). Sternum 9 without transverse sclerite; median

sclerite lightly sclerotized and distinctly elevated

into a narrow mesal ridge projecting from beneath

subgenital plate median notch and extending to

near posterior margin of sternum 9; lateral setal

patches prominent, mesal setae finer and less prom-

inent (Fig. 53).

Comments. The subgenital plate and 9''' sternum of

this species are similar to those of A. inca, described

above, and A. spangkri Stark but those species have

a transverse sclerite on sternum 9 and lack the pecu-

liar elevated mesal ridge present in A. kitchensi (Stark

2001). This species was previously known from three

male specimens also collected at Puyo or at a nearby

Site (Stark 2001).

Anacroneuria mochica Stark & Sivec

Fig. 54

Anacroneuria mochica Stark & Sivec, 1998. Holotype i,

Peru, Madre de Dios, Manu, Pakitza (USNM).

Examined material. 299, Peru, Madre de Dios, Manu,

Pakitza, 250 m, 14-23 September 1988, O. S. Flint, N.

Adams (USNM); 1 9, Peru, Madre de Dios, Manu, Aqua-

jal, 250 m, 12 September 1988, M. G. Pogue (USNM).
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Descriplion of the putative female

Forewing length 13 mm. Subgenital plate bilobed

with lobes separated by V-shaped notch; inner an-

gles of lobes project beyond outer angles (Fig. 54).

Transverse sclerite of sternum 9 darkly sclerotized

and without bristles; median sclerite with slightly

larger bristles in lateral patches.

Diagnosis. These females agree closely with the

holotype male in color pattern but are slightly larg-

er than expected for a species whose males have a

forewing length of only 9 mm. The subgenital plate

structure is distinct from any known species and the

unusual wing pigment pattern of dark amber across

the cord and wing tip, on R beyond the cord to near

the wing tip, on Cu along the entire pre-cord length

and across the bases of the A veins is also distictive.

Anacroneuria montera Stark & Sivec

Anacroneuria montera Stark & Sivec, 1998. Holotype 6,

Peru, Loreto, Iquitos (USNM).

Anacroneuria montera: Stark et al. 2001.

Examined material. 19^ Peru, Loreto, Oran, 100 mi E

Iquitos, 10 December 1986, L. Stevens (USNM).

Comments. This species is known from a few spec-

imens collected in the Iquitos area of Peru and the

neighboring region in Amazonas, Colombia.

Anacroneuria woytkowskii Stark & Sivec

Anacroneuria woytkowskii Stark & Sivec, 1998. Holotype

S, Peru, Cuzco, Hacienda Maria near Cosnipata Riv-

er (USNM).

Examined material. 16, Peru, Madre de Dios, Rio Tam-
bopata Res., 30 air km SW Pto. Maldonado, 290 m, 16-20

November 1979, J.B. Heppner (USNM).

Comments. This species was previously known
from the holotype (Stark & Sivec 1998).

Peruvian and Bolivian Anacroneuria species list

53 Anacroneuria species currently recognized for Peru

and Bolivia are listed below. 43 of these occur in

Peru and 18 are known for Bolivia, only 11 species

are known from both male and female specimens

and none have been associated in the nymphal stage.

A. adamsae Stark & Sivec, 1998 Peru

A. amaru, spec. nov. Bolivia

A. amboro, spec. nov. Bolivia

A. atrinota Jewett, 1959 Peru

A. aymara Stark & Sivec, 1998 Peru

A. bipunctata, spec. nov. Peru

A. boliviensis (Enderlein, 1909) Bolivia

A. brunneilata Jewett, 1959 Peru

A. bulbosa Stark & Sivec, 1998 Peru

A. callanga Stark & Sivec, 1998 Peru

A. cana Stark & Sivec, 1998 Peru

A. canchi Stark & Sivec, 1998 Peru

A. Carole, spec. nov. Peru

A. chavin Stark & Sivec, 1998 Peru

A. chipaya Stark & Sivec, 1998 Bolivia

A. cochabamba, spec. nov. Bolivia

A. cosnipata Stark & Sivec, 1998 Peru

A. cusi, spec. nov. Bolivia

A. cuzco Stark & Sivec, 1998 Bolivia, Peru

A. flavicoronata Jewett, 1959 Peru

A. flavifrons Jewett, 1959 Peru

A. flinti Stark & Sivec, 1998 Peru

A. handlirschi Klapälek, 1922 Bolivia, Peru

A. heppneri Stark & Sivec, 1998 Peru

A. huayna, spec. nov. Peru

A. inca Stark & Sivec, 1998 Peru

A. iridescens Klapälek, 1922 Bolivia

A. loreto Stark & Züniga, 2001 Peru

A. lupaca Stark & Sivec, 1998 Peru

A. mache Stark & Sivec, 1998 Peru

A. mochica Stark & Sivec, 1998 Peru

A. montera Stark & Sivec, 1998 Peru

A. nazca Stark & Sivec, 1998 Peru

A. pacaje Stark & Sivec, 1998 Bolivia

A. pachacuti Stark & Sivec, 1998 Bolivia, Peru

A. pakitza Stark & Sivec, 1998 Peru

A. pellucida Klapälek, 1922 Bolivia, Peru

A. perpusilla Klapälek, 1921 Peru

A. pucallpa, spec. nov. Peru

A. quecha Stark & Sivec, 1998 Peru

A. rossi, spec. nov. Peru

A. spectori, spec. nov. Bolivia

A. taylori, spec. nov. Bolivia, Peru

A. tiwanaku, spec. nov. Bolivia

A. uru Stark & Sivec, 1998 Bolivia, Peru

A. vilcabamba Stark & Sivec, 1998 Peru

A. vitripennis Klapälek, 1922 Peru

A. wari, spec. nov. Peru

A. wincha Stark & Sivec, 1998 Peru

A. woytkowskii Stark & Sivec, 1998 Peru

A. x-nigrum Klapälek, 1921 Peru

A. yameo Stark & Sivec, 1998 Bolivia, Peru

A. zwicki Stark & Sivec, 1998 Bolivia, Peru
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Buchbesprechungen

44. Hofer, U., J.-C. Monney & G. Dusey: Die Reptilien

der Schweiz. - Birkhäuser Verlag, Basel, 2001. 202 S.,

Hardcover, zahlr. Fotos, Tabellen, Diagramme. ISBN
3-7643-6245-6

Obwohl die Schweiz nur einen Bruchteil der Fläche von

Deutschland umfaßt, ist ihre Reptilienfauna mit sechs

Echsen- und acht Schlangenarten sowie einer Schildkrö-

tenspezies sogar etwas artenreicher. Dies liegt zweifellos

an der besonderen geographischen Lage des Alpenlan-

des. So finden wir in der Südschweiz bereits mediterra-

ne Arten wie Gelbgrüne Zornnatter und Vipernatter, die

man aus Deutschland nicht kennt. Beim ersten Durch-

blättern des großformatigen Buches springen einem

zunächst Fotos mit ungewöhnlichen Perspektiven ins

Auge, die eine einzigartige Kombination aus Tier- und
Lebensraumfoto darstellen und manchmal regelrechte

Suchbilder sind, die eindrücklich zeigen, wie schwierig

es sein kann, Reptilien in ihrem Lebensraum zu entde-

cken. Andere Fotos dokumentieren Besonderheiten aus

dem Verhalten (wie etwa die Geburt einer Aspisviper

auf einer Alpweide im Berner Oberland). Den inhaltli-

chen Kern des Buches bilden die Artkapitel sowie die

artübergreifenden Betrachtungen zu diversen Themen
wie z.B. Biogeographie, Vergesellschaftung oder Reptili-

enschutz. Zu jeder Art gibt es nicht nur eine detaillierte

Verbreitungskarte (Rastergröße 5x5 km), sondern auch

eine Karte mit dem potentiellen Areal, eine bei der Topo-

graphie des Landes sehr nützliche Ergänzung, die mit

Hilfe moderner Methoden modelliert wurde. Als Daten-

grundlage für die Verbreitungskarten dienten insgesamt

mehr als 43 000 Einzelbeobachtungen aus mehreren Jahr-

zelinten. Damit ist dieses Buch nicht nur die aktuellste,

sondern auch die umfassendste Abhandlung über die

Reptilien der Schweiz. Den Landessprachen gemäß ist

das Buch dreisprachig verfaßt (deutsch, französisch und
italienisch) und damit nicht nur für jeden Schweizer,

sondern auch für einen großen Leserkreis aus den Nach-

barländern verständlich. Es bleibt zu hoffen, daß dieses

sehr nützliche und informative Buch, das auch ästhe-

tisch voll gelungen ist, einen entsprechend großen Le-

serkreis findet. F. Glaw

45. Bährmami, R.: Die Mottenschildläuse: Aleyrodina.

Pflanzensaftsaugende Insekten, Band 2. Hrsg. Ger-

ald Moritz. - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 664,

Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 2002.

240 S. ISBN 3-89432-888-6

Die Mottenschildläuse zählen zu den Sternorrhyncha,

sie werden im Deutschen auch "weiße Fliegen" genannt.

Sie ähneln im Imaginalstadium kleineren Motten, fallen

unter natürlichen Bedingungen im allgemeinen kaum
auf, da sie sich gewöhnlich auf den Blattunterseiten ihrer

Wirtspflanzen befinden und so leicht übersehen wer-

den. Arten, die an Kulturpflanzen leben, sind oft wirt-

schaftlich bedeutsame Schädlinge, denen folglich in der

angewandten Entomologie große Aufmerksamkeit zuteil

wurde. Auch Pflanzenkrankheiten können durch das

Saugen übertragen werden.

Weihveit gibt es etwa 1200 Arten von Mottenschild-

läusen, in Europa etwas mehr als fünfzig. Manche Arten

sind außerordentlich weit verbreitet, einige kommen in

Europa nur in Gewächshäusern vor. In dem vorliegen-

den Band werden die Mottenschildläuse umfassend dar-

gestellt. Die verschiedenen Befunde zu ihrer phylogene-

tischen Stellung werden ebenso diskutiert wie die syste-

matische Gliederung der Gruppe. Der Band enthält einen

Bild-Bestimmungsschlüssel für die Puparien der mittel-

europäischen Aleyrodina Arten, außerdem werden die

Arten einzeln besprochen (die Puparien können erheb-

lich besser als die Adulttiere bestimmt werden). Aus-

führlich werden Morphologie und Anatomie in Text

und Bild dargestellt. Besonders ausführlich werden die

verschiedenen Formen von Dormanz und ihre ökologi-

sche Bedeutung besprochen. Ein eigenes, umfangreiches

Kapitel geht auf die Ökologie der Mottenschildläuse ein.

In einem Anhang werden die Nachweise der in den

europäischen Ländern beschriebenen Arten von Aleyro-

dina tabellarisch zusammengestellt. In einem zweiten

Anhang sind die schädlichen Arten, ihr Vorkommen
und ihre Wirtspflanzen aufgelistet.

Man spürt bei der Lektüre dieser sehr schönen und
umfassenden Zusammenstellung über die Mottenschild-

läuse, daß der Autor selbst viel zur Erforschung dieser

interessanten kleinen Insekten beigetragen hat. Trotz-

dem verliert er sich nicht in Einzelheiten sondern gibt

einen umfassenden Einblick über die Aleyrodina, denen

oft von allgemeinen Entomologen zu wenig Aufmerk-

samkeit gewidmet wurde. K. Schönitzer

46. Poliza, M. & P. Sandmeyer: Die Reise der Starship.

In 1000 Tagen um die Welt. - Frederking & Thaler

Verlag, München, 2001. 320 S. ISBN 3-89405-450-6

Dieser Bildband ist das Protokoll einer modernen Entde-

ckungsreise mit einem 23 m langen Motorschiff rund um
die Welt. Innerhalb von 3 Jahren hat die Yacht mehr als

140 000 km zurückgelegt, fast 50 Länder besucht und
wechselnden Reporter- und Wissenschaftlerteams als

Unterkunft gedient. Heraus kamen packende Reprota-

gen, atemberaubende Fotos und ein CD-ROM-Logbuch
mit mehr als 1000 Digitalbildern und kurzen Videofil-

men. Die Fahrt begann an der Westküste der USA, führ-

te in die Karibik, durch die Inselwelt des Pazifik nach

Neuseeland, über das australische Korallenmeer nach

Papua-Neuguinea, von Madagaskar und dem Kap der

Guten Hoffnung den Atlantik hinauf nach Nordafrika

und Europa. Ökologen, Ethnologen, Historiker, Tier-

und Unterwasserfotografen sorgen für abwechslungs-

reiche Darstellungen, versuchen Antworten auf alte Fra-

gen zu geben und vermitteln dank brillianter Fotografi-

en faszinierende Einsichten zu Land, Leuten, Kultur und
Biologie der besuchten Regionen. Ein Multi-Media-Spek-

takel der besonderen Art. R. Gerstmeier
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group. Mantidactylus zolitschka, spec. nov. is described from eastern Madagascar.

Beside genetic differences it is distinguished from all other Ochthomantis species

except M. ambreensis Mocquard by distinctly smaller snout-vent length. From
M. ambreensis it differs by colouration, relative toe length, and relative tvmpanum
size. Lectotypes are designated for Raua femoralis Boulenger, 1882 and Mantidactylus

majori Boulenger, 1896.
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Introduction

The genus Mantidactylus Boulenger, 1895, endemic

to the Malagasy region, contains currently more
than 70 nominal species (Vences & Glaw 2001) and

is a group of highly diversified frogs, ranging from

the large, brook dwelling M. giittulatiis (SVL up to

120 mm) to the minute species M. madinika (SVL of

adult males 11-13 mm).
Mantidactylus is divided into 12 subgenera. The

subgenus Ochthonimitis Glaw & Vences, 1994 cur-

rently consists of four valid species: M. femoralis

(Boulenger, 1882), M. ambreensis Mocquard, 1895,

M. nuijori Boulenger, 1896, and M. inocquardi Angel,

1929. They are distinguished from other Mantidacty-

lus by the combination of webbed feet, large t)'mpa-

num size (larger than Vz eye diameter), sexual di-

morphism in tympanum size (females having a

smaller t)'mpanum than males), femoral gland struc-

ture, moderate to large size (adult SVL 31-75 mm),

usually a yellow streak in the inguinal region, dis-

tinctly dark brown tvmpanic region, and brook edge

dwelling habits (Blommers-Schlösser & Blanc 1991,

Glaw & Vences 1994). A possible synapomorphy of

Ochthomantis is the specialized tadpole morphology

(Blommers-Schlösser 1979) which, however, so far

has only been verified in M. femoralis.

During survevs in the rainforests near An'Ala

(eastern Madagascar) we found three species oi Och-

thomantis syntopically along a brook. One of these
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differs from type material of all Ochthomantis spe-

cies and is herein described as new species. We
additionally present genetic data that indicate a

surprisingly high cryptic diversity in this subgenus,

emphasizing the need of a comprehensive taxo-

nomic revision.

Materials and Methods

We took the following morphological measurements

with a calliper to the nearest 0.1 millimeter: SVL (snout-

vent length), HW (head width), HL (head length),

ED (horizontal eye diameter), END (eye-nostril dis-

tance), NSD (nostril-snout tip distance), NND (nostril-

nostril distance), TD (tympanum diameter), HAL (hand

length), FORL (forelimb length), HIL (hindlimb length),

FL (foot length), FGL (femoral gland length), FGW
(femoral gland width). Webbing formula follows Sav-

age & Heyer (1967) as modified by Myers & Duellman

(1982) and Savage & Heyer (1997). To facilitate compar-

isons with other species of Mantidactylus, we also give

the formula used by Blommers-Schlösser (1979) and

most subsequent authors who published accounts on

Madagascan anurans. We here introduce the term in-

guinal streak for a light (mostly yellow) marking in the

inguinal region which often is regulär and of longitudi-

nal shape, but can also be interrupted, and of more

irregulär shape. Institutional abbreviations used are

BMNH (The Natural History Museum, London), MNHN
(Museum National d'Histoire Naturelle, Paris), UADBA
(Universite d'Antananarivo, Departement de Biologie

Animale), ZFMK (Zoologisches Forschungsinstitut und
Museum A. Koenig, Bonn), ZSM (Zoologische Staats-

sammlung München). Numbers for specimens deposit-

ed in UADBA are preliminary fieldnumbers of M. Ven-

ces (UADBA-MV). A further abbreviation used is FG/
MV which indicates fieldnumbers of F. Glaw and M.

Vences (specimens to be deposited in ZSM or UADBA).
A fragment of the mitochondrial 16S rRNA gene (up

to 529 nucleotides) was amplified and sequenced using

primers and protocols of Vences et al. (2000). Sequences

were analyzed using PAUP*, version 4bl0 (Swofford

2002). They were deposited in public databases; Gen-

bank accession numbers are: Mantidactylus zolitschka,

from An'Ala (voucher ZSM 184/2003; AY324811); Man-
tidactylus amhreensis, Montagne d'Ambre (ZSM 492/

2000; AY324822); Mantidactylus cf. femoralis, Andasibe

(UADBA-MV 2001.1277, AY324812), Ranomafana (FG/

MV 2002.155, AY324815), Antoetra (FG/MV 2002.56,

AY324817), Isalo (FG/MV 2002.1415, AY324813), An-

dringitra (ZSM 746/2001, AY324814), Manongarivo
(FG/MV 2002.825, AY324816), Montagne d'Ambre (FG

/MV 2002.929, AY324818); Mantidactylus cf. mocquardi,

Manongarivo (FG/MV 2002.824, AY324819), Tsaratana-

na (ZSM 643/2001, AY324820); Ambato, Masoala (ZFMK
66668, AF215317), Ranomafana (FG/MV 2002.173, AY
324821). Mantidactylus cf. betsileanus (Andranofotsy;

ZSM 327/2000, AY324810) was used as the outgroup.

Results and Discussion

Genetic differentiation in the subgenus

Ochthomantis

After exclusion of gaps the alignment consisted of

521 characters of which 408 were constant and 60

were parsimony-informative. Heuristic searches

using TBR branch swapping and a random addition

sequence with 10,000 replicates yielded 5 equally

most parsimordous trees (215 Steps; consistency in-

dex 0.651, retention index 0.617). A strict consensus

of these is shown in fig. 1. The basal polytomy of

this free and the low bootstrap support of most

nodes indicate that relationships between major lin-

eages are not resolved.

Genetic divergences between most samples were

surprisingly high. Eight clades had total pairwise

divergences >4% to all other specimens. Even with-

in one major lineage assigned to M. femoralis, three

secondary clades (divergences > 1.5%) were discem-

ible.

According to available data, intraspecific shar-

ing of haplotypes of more than 4% divergence in

the 16S rRNA gene is unknown in frogs, and usual-

ly maximum divergences around 1-2% are found

among conspecific populations of Malagasy frogs

(Vences & Glaw 2002, Vences et al. 2002, 2003). In

several cases (specimens from Montagne d'Ambre,

Manongarivo, Ranomafana) syntopic representa-

tives of different primary lineages were a priori iden-

tified as being morphologically divergent. We
strongly suspect that all primary lineages in fig. 1

represent good biological species, which would rise

the number of species in the subgenus Ochthomantis

from four to nine (M. majori is not included in the

cladogram).

Morphological review of Ochthomantis species

and designation of lectotypes

Mantidactylus femoralis (Boulenger, 1882)

Type material. The definition of Mantidactylus fem-

oralis is difficult because of the heterogeneity of the

original syntype series. These are three large female

specimens and one small specimen which may be a

subadult or a male (Tab. 1). Boulenger (1882) listed

four types in the original description of Ranafemora-

lis: "a-d. Males & hgr.", which almost certainly means

that he considered the large specimens as males and

the small specimen as half-grown (hgr.). The size of

the species is indicated as "50 mm" which corre-

sponds to the SVL of the large specimens. The orig-

inal descriptton is therefore mainly based on these
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Fig. 1. Maximum Parsimony phylogram (strict consensus of five equally parsimonious trees) of Ochtluviiaiitis

specimens analyzed. Numbers above branches are bootstrap support values in percent (2000 replicates; values <507o

not shown). Letters in grey boxes indicate primary lineages of pairwise genetic divergences >47ü to all other

specimens; black circles indicate secondary lineages of pairwise genetic divergences >1.5% to all other specimens.

specimens which are females according to external

morphology (gonads not examined).

Although it is generally preferable to designate

males as lectotypes because their secondary sexual

characters are often important for species diagnosis,

we believe that in this particular case taxonomical

stability and comparability is best served by desig-

nating one of the females as lectotype, since the

name-bearing types of the other taxa most similar to

M. femoralis (mocquardi, flavicrus, catalai, poissoni) are

females as well. The original description of "loins

marbled with black and bright yellow" (Boulenger

1882) further corresponds well with the distinct in-

guinal streak of specimens usually assigned to

M. femoralis (e.g. Glaw & Vences 1994). Therefore,

we hereby designate the female BMNH 1947.2.22.65

as lectotype of Rann femoralis Boulenger, 1888. The

size and morphology of this specimen agree with

other female specimens assigned to M. femoralis and

characterized by a white frenal stripe and a distinct

inguinal streak (e.g. ZFMK 59871 from Andasibe

and ZFMK 59937 from Marojejy; SVL 49.2 mm and

51.8 mm).

Synonyms. Several available names are currently

considered as junior synonymsofMfl/;f;rfflch//;(s/f»/o-

ralis or as dubious species (Blommers-Schlösser &
Blanc 1991): Raiia flavicrus Boulenger, 1889 (current-

ly considered as synonym of M. femoralis), Mautidae-

tylus catalai Angel, 1935 (currently considered as

synonym of M. femoralis), and Maiitidaetylus poissoni

Angel, 1937 (currently considered as dubicnis spe-

cies, possibly conspecific with M. femoralis). A relia-

ble attribution of these names to the lineages identi-

fied by molecular analysis is currently not possible.

Description and identity. According to the above

lectotype designation, we consider specimens as

belonging to M. femoralis which are characterized by

a moderate size (male SVL 32.9-41.7 mm; female

SVL 43.7-55.2), a relatively granulär dorsal skin, a

distinct light inguinal streak (yellow in life), a usual-

ly distinct and continuous whitish frenal stripe, a

fifth toe that is longer than the third toe, and rela-

tively long hindlimbs (usually reaching between

eye and nostril). Specimens from the south (Chaines

Anosyennes, Nahampoana) are slightly larger than

those from central eastern Madagascar, but other-

wise agree in morphology and colouration. Also

one specimen from Isalo and two specimens from

Antsingy can be assigned to M. femoralis by mor-

phology in a preliminary way.

In the molecular cladogram, this definition of

M. femoralis applies to the lineages F and G and to

the specimen from Antoetra, indicating that proba-

bly at least three different species are subsumed

under the name M. femoralis at present.

While the description given above does apply to

some specimens from mid-altitudes in the Chaines

Anosyennes in south-eastern Madagascar, other in-

dividuals from this area show morphological differ-

ences and rather agree with the type of Mantidacty-

lus catalai Angel, 1935 which has been described

from Isaka-Kondro in the south-east. The main dif-
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ference is the lack of a distinct inguinal streak and of

a frenal stripe. Colouration of the catalai holotype

has largely faded, but the original description (An-

gel 1935) informs about a spotted region below the

tympanum (thus no frenal stripe) and contains no

mention of an inguinal streak which is a conspicu-

ous character unlikely to be overlooked. A similar

colouration is also observed in specimens from Itre-

mo (lineage E in the cladogram). Further material

and studies are necessary before a formal revalida-

tion as distinct species seems justified.

Material examined. BMNH 1947.2.22.65 (lectotype by

present designation) and 1947.2.22.66-68 (paralecto-

types by present designation) (East Besileo); MNHN
1953.49-49A (Antsingy); MNHN 1953.55 (Morafenobe);

MNHN 1972.562-563 (Ivohibe); MNHN 1972.564 (Am-

balamarovandana); MNHN 1972.565 (Ambohitantely);

MNHN 1972.1517-1521 (Ambana, Chaines Anosyen-

nes); MNHN 1975.705 (Andasibe); MNHN 1975.707

(Marolafa); ZFMK 52683 and 53671 (Nahampoana);

ZFMK 59937 (Marojezy); ZFMK 59871, 60043, 60071

(Andasibe); ZFMK 59858 (Isalo); ZFMK 60107-60109

(An'Ala); ZFMK 60139, (Ambohitantely); ZFMK 62277

(Ranomafana). Specimens without distinct inguinal

streak and frenal stripe: MNHN 1972.1523, 1527-1533

(Camp V, Chaines Anosyennes); MNHN 1972.1534,

1538-1554, 1556 (Camp FV and Camp Illbis, Chaines

Anosyennes); MNHN 1973. 832-833, 835, 837, 839-843,

846-850 (Ambatomenaloha, Itremo).

Mantidactylus mocquardi Angel, 1929

Type material and identity. As with M. femoralis,

the identity of M. mocquardi is disputable. The holo-

type (MNHN 1929.207) is a female of 62.9 mm SVL.

Such a large size is found in only two Clusters of

specimens: in specimens from the north (Marojejy

and Tsaratanana) with a usually uniform cream

ventral colour, and in specimens from several local-

ities in north-eastern, central eastern and south-

eastern Madagascar which are characterized by a

distinct silvery-white belly colouration (uniform or

with contrasted dark marbling). At Marojejy, both

forms occur sympatrically: from 1300 m altitude,

only the cream-bellied form is known, while at 600 m
altitude the silver-bellied form has been collected.

As these records are based on reasonably large se-

ries of specimens, it can be stated that the differenc-

es are relatively constant and probably refer to two

separate species. This is also corroborated by our

molecular analysis, in which the northern speci-

mens from Tsaratanana and Manongarivo formed a

separate clade (Fig. IB). We believe that most prob-

ably the type of mocquardi belongs to the silver-

bellied form, based on the following rationale: (a)

The type of mocquardi was collected in the "region

de Rogez", which is close to An'Ala where the sil-

ver-bellied form has been collected; (b) there are no

reliable records of cream-bellied specimens from

this region in central eastern Madagascar.

Description. Characterized by rather large size, es-

pecially of females. Male SVL is 38.0-44.7 mm, fe-

male SVL is 52.8-66.7 mm. The inguinal streak can

be absent; if present, it is narrow or interrupted. The

third toe can be longer than the fifth toe in some

specimens (e.g. those from An'Ala), although it is

shorter than the fifth toe in other individuals, in-

cluding the holotype. The hindlimbs are relatively

short, the tibiotarsal articulation reaching to the

anterior eye corner. The dorsal skin is relatively

smooth. A frenal stripe can be present but is often

interrupted and faintly expressed. The throat and

ehest usually have silvery white colour, partly mar-

bled with black.

The northern cream-bellied specimens are char-

acterized by a large body size (male SVL 43.0-

50.4 mm; female SVL 53.3-66.6 mm), a fifth toe that

is slightly longer or of similar length as the third toe,

a usually uniform, light ventral side, sometimes

with a rather weakly expressed wedge-shaped mark-

ing and without silvery white colour on throat and

ehest, and without or with a rudimentary light in-

guinal streak. The ventral side of the limbs is often

marbled brown. The dark dorsal pigment reaches

rather far ventrally and borders relatively sharply

to the light ventral colour. Most specimens have a

distinct light frenal stripe, the skin is rather smooth.

Material examined. (1) silver-bellied form: MNHN
1929.207 (holotype; region de Rogez); MNHN 1933.93-

94 (Betampona); MNHN 1953.52 (Ivohibe, 1400 m alti-

tude); 1953.53-530 (Andringitra); MNHN 1972.561 (Ivo-

hibe); MNHN 1973.873-876 (Marojejy, 600 m); ZFMK
52684 (Andasibe); ZFMK 60104-60106 (An'Ala); ZFMK
62314 (Ranomafana); ZFMK 66668 (Ambato). (2) cream-

bellied form: MNHN 1973.851-856, 1973.859, 1973.861-

869 (Marojejy, 1300 m altitude). ZSM 634/2001-635/

2001 and 643/2001 (Antsahamanara, Manarikoba forest,

Tsaratanana).

Mantidactylus ambreensis Mocquard, 1895

Identity. This species is well-defined by its small

size and its usually continuous white band along

the flanks, running from the groin to the forelimb,

and continued as frenal stripe until the snout tip.

Although the holotype is in rather bad State of pres-

ervation, the colour border along the flanks is still

recognizable.

Description. Based on one topotypic male speci-

men (ZFMK 57417). SVL 32.2 mm. The dorsal skin is



only slightlv granulär. The tibiotarsal articulation

reaches between eye and nostril. The third and fifth

toes are of similar length. The lateral white band

and frenal stripe are very distinct and sharply de-

limited both against the dorsal and ventral colours.

The ventral side is brownish with some light mark-

ings.

Material examined. MNHN 1893.241 (holotype; Mon-
tagne d'Ambre); MNHN 1953.51-51A (Tsaratanana);

ZFMK 57417 (Montagne d'Ambre); ZSM 634/2001-635/

2001 (Andampv, Manarikoba forest, Tsaratanana).

Mantidactylus majori Boulenger, 1896

Identity and description. This species is well de-

fined by its strongly pointed snout, usually sharp

colour border between whitish-cream ventral and

brown dorsal colour along the tlanks, absence of an

inguinal streak, rather uniform ventral side with a

few dark spots and sometimes brown marbling on

the throat, and smooth dorsal skin. Nevertheless,

the available sample does not appear to be homoge-

neous; specimens from the Chaines Anosyennes are

much larger (male SVL up to 44.0 mm) than the

remaining sample, while those from Andasibe,

Maroantsetra region and Marojejy are in mediocre

State of preservation only, and more data are neces-

sarv to clarify their identity. To stabilize the name
Mantidactylus majori and facilitate future revisions

of Ochtliomantis, we hereby designate the male spec-

imen BMNH 1947.2.10.27 as lectotype. Measure-

ments of lectotype and paralectotype (both in good

State of preservation) are given in tab. 1.

Material examined. BMNH 1947.2.10.26-27 (paralecto-

type and lectotype of Mantidactylus majori according to

present designation; Ivohimanitra); MNHN 1972.1321-

1327 (Ambana-Soavala, Chaines Anosyennes); MNHN
1936.31 (Tsianovoha); MNHN 1975.389 (Ivoloina road,

Maroantsetra region), MNHN 1975.390 (Marojejy,

300 m); MNHN 1975.391 (Andasibe); MNHN 1953.58

and MNHN 1989.3573-3575 (ex 1953.58a-c) (Col d'Ivo-

hibe, 1200 m); ZFMK 59958 (Andapa).

A new species of Mantidactylus (Ochthomantis)

During our fieldwork at An'Ala, we collected three

syntopic species of the subgenus Ochthomantis. By a

preliminary morphological diagnosis, two of these

could be assigned to Mantidactylus femoralis and

M. mocquardi. In contrast, the third species showed
distinct morphological differences to the type mate-

rial of these two species as well as to all other valid

names and Synonyms in Ochthomantis. This species

is described in the following.

Mantidactylus zolitschka, spec. nov.

Figs 2-4

Types. Holot)'pe: ZFMK 60110, adult male, collect-

ed in rainforest near An'Ala (18°56' S / 48°28' E,

840 m above sea level), eastern Madagascar, on 21

March 1995 by F. Glaw and D. Vallan. - Parat\'pes:

ZSM 939/2000 (originally ZFMK 60111), ZFMK
60112-60114, four adult males, and ZFMK 60115-

60116, two adult females, same locality, date and
collectors as holotype, ZSM 184/2003, female, same
locality, but collected on 2 March 2003 byG. Aprea,

F. Glaw, M. Puente, L. Raharivololoniaina, R. D.

Randrianiaina & M. Thomas.

Additional specimens. Several specimens (same local-

ity, date and collectors as holot)'pe) were deposited in

the herpetological collection of the Universitv of Antan-

anarivo, Madagascar.

Diagnosis and comparison with other species. A
species of the genus Mantidactylus as indicated by

the presence of distinct femoral glands and absence

of nuptial pads in males. A member of the subgenus

Ochthomantis as indicated by webbed feet, separat-

ed lateral metatarsalia, sexual dimorphism in t\'m-

panum size, femoral gland structure (glands with

distinct central porus in males, rudimentary glands

present in females), presence of an inguinal streak,

distinctly dark brown tympanic region, presence of

two dark oblique markings on the throat (tvpical for

all known Ochthomantis except M. majori), brook

edge dwelling habits, and overall phenetic similar-

ity to other representatives of the subgenus.

The name-bearing types of M. femoralis (and its

junior Synonyms Ranaßavicrus, Mantidactx/lus catalai

and Mantidactylus poissoni, which additionally have

a much more developed webbing between toes ac-

cording to the original descriptions) and M. moc-

quardi measure 48-63 mm and are therefore far out-

side the size ränge of A4, zolitschka females (Table 1).

Furthermore, specimens assigned to M. )iiocquardi

generally have silvery-white colour on throat and

ehest that lacks in M. zolitschka; and specimens as-

signed to M. femoralis have a continuous and dis-

tinct inguinal streak which offen is narrow or inter-

rupted in M. zolitschka. Mantidactylus majori also

differs by its larger size (see tab. 1 for measurements

of syntypes) and, additionally, has more extensive

webbing, a continuous light lateral band and a more

pointed snout. M. ambreensis (SVL of holotype 42

mm) is only slightly larger than M. zolitschka, but

differs by a larger tvmpanum (t^'mpanum diameter

larger than eve diameter in males), by the presence

of a distinct continuous light lateral band, and by

comparative toe length (third and fifth toe of similar

length).
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Fig. 2. Mantidactylus zolitsclika, spec. nov. Female paratype (ZFMK 60116) in life.

Two further Ochthomantis species occur syntop-

ically with M. zolitschka at An'Ala which we here

assign to M. femomlis and M. mocquardi in a prelim-

inary way. At this locality, a total of 11 M. cf. moc-

quardi (4 males, 5 females), 2 M. ci.femoralis (1 male,

1 female), and 12 M. zolitschka (3 females, 9 males)

were compared directly in the field. Consistent dif-

ferences were found in size (male M. zolitschka meas-

uring 29-32 mm, M. cf . femoralis 38 mm, M. cf . moc-

quardi 39-45 mm SVL), in tympanum size (TD about

Vs of ED in M. zolitschka, %o- Vi in M. ci.femoralis and

M. cf. mocquardi), and in relative toe length (third

toe shorter than fifth toe in all M. zolitschka, of sim-

ilar length er longer in M. cf. mocquardi and M. cf.

femoralis).

By genetic data (Fig. 1) M. zolitschka was distinct

from all other Ochthomantis specimens examined.

Pairwise genetic divergences were 5.5-6.7 % to spec-

imens assigned to M. mocquardi, 4.6-6.1 % to speci-

mens assigned to M. femoralis, and 6.3 % to M. n/«-

breensis.

Description of holotype

Measurements of the holotype are included in Tab. 1.

Body relatively slender; head clearly longer than

Wide, as wide as body; snout pointed in dorsal and

lateral view; nostrils directed laterally, not protu-

berant; canthus rostralis distinct, straight; loreal re-

gion weakly concave; tympanum very distinct, large,

rounded, its diameter about Vs of eye diameter;

distinct supratympanic fold, beginning straight, with

a rather distinct bend midway towards the forelimb

Insertion; tongue ovoid, distinctly bifid posteriorly;

vomerine teeth arranged as distinct, rather small

and rounded group posterolaterally of choanae;

choanae small, rounded. Forelimbs slender; subar-

ticular tubercles Single; inner and outer metacarpal

tubercle present; fingers without webbing; compar-

ative finger length 1<2<4<3; finger disks moder-

ately enlarged; nuptial pads absent. Legs slender;

tibiotarsal articulation reaches the nostril; lateral

metatarsalia separated; inner metatarsal tubercle

rather small; outer metatarsal tubercle present, dis-

tinct. Webbing formula of the foot: I 2-2MI 2-2* III

2-3rV3-2V. Webbing formula according to the

notation of Blommers-Schlösser (1979): 1(1), 2i(1.25),

2e(l), 3i(1.5), 3e(l), 4i(2), 4e(2), 5(1). Comparative

toe length 1<2<3<5<4. Skin on the upper surface

rather smooth, slightly granulär on the flanks; ven-

tral side smooth. Distinct, prominent femoral glands,

not consisting of Single, sharply delimited granules

but having a rather irregulär tubercular surface with

median porus. Femoral glands of opposite femurs



3 4

Figs 3, 4. Mmrtidactyliis zolitschka, spec. nov. Preserved male holotype (ZFMK 60110). 3. Dorsal view. 4. Ventral view.

I

in contact in the anal region.

In preser\'ative, dorsum gray-brownish with ir-

regulär dark and especially light marblings. One
light longitudinal stripe runs from the inguinal re-

gion along the dark brown flanks, fading towards

the forelimb Insertion. Sharp border between dark

flanks and light ventral colouration, giving an Over-

all impression of an irregularly striped flank pat-

tern. Forelimbs, hands, hindlimbs and feet light

brown with dark crossbands (about six crossbands

on forelimb and hand including third finger, four

on femur, three on tibia, and five on tarsus and

foot). Tympanic region dark brown, upper lip and

loreal region whitish. Ventrally whitish on the throat,

becoming more yellowish on venter and hindlimbs,

with irregulär dark mottling. On the throat, two

longitudinal brown markings running from the lips

obliquely to the thorax. Both markings fuse at the

height of the Shoulder girdle, forming an Y-shaped

marking. Lower lip with rather indistinct alternat-

ing white and brown spots.

Variation. The male paratypes correspond morpho-

logically very well to the holotype. The female para-

types are distinctly larger than the males. Their

tympanum is relatively smaller. Femoral glands are

distinct and of similar size in all male specimens,

recognizable only as rudiments in the females. Toe

5 is longer than toe 3 in all paratypes. Webbing

formulaofthefoot:l(r-2)-(2-2^)II(r-2-)-(2*-3)

III 2 - 3 IV 3 - (r-2 ) V. Webbing formula accord-

ing to the notation of Blommers-Schlösser (1979):

1(0.5-1), 2i(l-1.5), 2e(0.5-0.75), 3i(1.5-2), 3e(l), 4i(2),

4e(2), 5(0.5-0.75). No Variation in webbing between

males and females was noted.

ZFMK 60112 has a dorsal pattern similar to the

holotype, but in the remaining paratypes, coloura-

tion is more uniform, with less dorsal marbling and

with less pronounced striped flank pattern. ZSM
939/2000 is dorsally rather uniform light brown

with a Cream longitvidinal vertebral band. The dark

markings on the throat are present in ZFMK 60112

and 60114, but do not form a Y-shaped marking;

they are absent or very indistinct in the remaining

specimens.

In life, specimens generally had a more vivid

colouration than in preserx'ative, but the observed

patterns were similar. The light stripe on the dor-

sum and a small and patch-like inguinal streak were

bright yellow.

Habitat and habits. The new species was found in

rainforest around An'Ala at the edge of a large

brook. No calls of M. zolitschka could be heard,

confirming that species of this subgenus of Miiiiti-

dactylus call rather secretively and probably not very

continuously. The female paratype ZFMK 60116

was dissected; it contained 49 eggs with a yellowish

and dark brown pole, measuring about 2 mm in

diameter.

Distribution. The new species is so far onl)' known

from the type locality.
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Etymology. This species is dedicated to the family of

Joachim Zolitschka, in recognition to their contribution

to nature conservation and biodiversity research through

the BIOPAT programme. The name is defined as an

invariable noun in apposition to the generic name. For

the sake of brevity of the specific name we consider this

short nominative variant as most appropriate in this

particular case.

Discussion

As formerly noted in many other amphibian groups

from Madagascar, there is a remarkable but largely

unstudied cryptic diversity in the subgenus Och-

thojnantis as well. Beside the morphological similar-

ity of several species, two main reasons might be

responsible for the poor taxonomic knowledge of

this group: advertisement calls which are a power-

ful tool to detect cryptic diversity of anurans are

low-voiced and rarely heard in Ochthomantis spe-

cies and accordingly, call recordings are rather dif-

ficult to obtain. These are available for only three

taxa (M. cf. fenioralis, M. majori and M. ambreensis)

and from very few localities, and therefore do not

allow for comprehensive comparisons. Furthermore,

there is a remarkable sexual dimorphism in the

group that makes an unequivocal attribution of

males and females of the same taxon difficult, espe-

cially when two or more species occur syntopically.

Comparisons of DNA sequence data are therefore

the most powerful tool to identify the cryptic diver-

sity in this amphibian group. We expect that species

diversity in Ochthomantis is still higher than indicat-

ed in fig. 1. Flowever, a reliable non-molecular de-

limitation of species boundaries requires much more
field work and a comprehensive revision.

Tab. 1. Measurements (in mm) of holotype and paratypes of Mantidactyhis zolitschka and comparative specimens and

types of other species in the subgenus Ochtho77iantis. See Materials and Methods section for abbreviations of

characters. HT = holotype, FT = paratype, LT = lectotype, PLT = paralectotype, nm = not measured. Asterisks

mark holotypes of junior Synonyms of M. fenioralis: * Rana flavicrus Boulenger, 1889; ** Mantidactylus catalai Angel,

1935; *** Mantidactylus poissoni Angel, 1937.

Status Sex SVL HW HL TD ED END NSD NND HALFORL HIL FL FGL FGW

M. zolitschka

ZFMK 60110 HT M 30.6 10.5 12.0 3.0 3.7 2.7 1.8 3.3 10.0 20.2 52.1 16.9 4.7 2.4

ZFMK 60112 FT M 28.8 9.9 11.3 3.2 3.7 2.5 1.8 3.0 10.0 20.1 50.7 15.2 4.8 2.3

ZFMK 60113 FT M 29.8 10.0 11.7 3.1 3.3 2.7 2.0 3.1 9.9 19.6 52.3 16.2 4.6 2.4

ZFMK 60114 FT M 30.6 10.0 11.6 3.0 3.3 2.5 1.8 2.8 9.6 19.6 53.8 16.7 5.1 2.5

ZSM 939/2000 FT M 29.6 10.0 11.4 3.2 3.4 2.4 1.8 2.6 10.2 20.8 53.7 17.2 5.0 2.3

ZFMK 60115 FT F 37.7 12.8 15.0 2.8 4.5 3.5 2.2 3.7 11.9 24.3 68.3 20.9 - -

ZFMK 60116 FT F 37.6 12.8 14.3 3.0 4.3 3.3 2.4 3.6 12.0 23.6 69.4 20.8 - -

ZSM 184/2003 FT F 33.6 11.3 14.0 2.5 4.2 3.4 2.3 2.9 10.6 21.0 63.0 19.5 1.8 1.0

M. ambreensis

MNHN 1893.241 HT F 42.2 12.3 14.4 3.4 4.6 3.3 1.5 3.2 11.7 26.0 69.6 20.0 - -

ZFMK 57417 - M 32.1 11.6 13.0 5.0 4.1 3.2 2.4 4.0 11.1 21.3 55.3 17.0 6.2 3.7

M. femoralis

BMNH 1947.2.22.65 LT F 51.2 16.4 17.8 3.7 5.6 4.2 2.4 4.3 13.5 30.5 85.5 26.8

BMNH 1947.2.22.66 FLT F 51.0 17.0 18.5 3.6 6.1 5.0 3.0 4.5 13.7 29.5 86.2 26.4 - -

BMNH 1947.2.22.67 FLT F 44.7 14.2 16.0 3.6 5.0 4.0 2.2 3.7 13.5 30.0 82.0 25.0 - -

BMNH 1947.2.22.68 FLT M? 31.0 11.0 12.8 3.0 4.5 2.7 1.8 3.1 10.4 22.2 61.2 19.2 nm nm
BMNH 1947.2.26.53* HT F 54.1 19.5 21.1 3.8 6.3 5.3 3.4 4.4 18.0 36.5 113.4 31.4 - -

MNHN 1935.153** HT F 47.9 15.9 18.4 3.8 5.0 4.7 3.4 4.5 13.7 29.6 78.0 23.8 - -

MNHN 1937.1*** HT F 53.5 17.3 21.1 4.2 6.0 5.3 3.5 5.1 nm nm ca. 94 28.3 - -

ZFMK 60109 - M 37.2 11.9 13.3 4.7 4.3 3.6 2.6 4.2 10.9 24.Ö 65.2 19.8 5.9 2.6

M. mocquardi

MNHN 1929.207 HT F 62.9 21.3 22.7 4.2 6.4 5.4 3.9 6.2 17.9 38.9 100.6 29.6

ZFMK 60105 - M 41.0 13.2 15.4 5.5 5.0 3.8 2.5 4.4 12.8 27.0 67.3 21.5 6.9 4.1

M. majori

BMNH 1947.2.10.27 LT M 38.7 12.3 14.3 3.6 4.4 3.3 2.4 4.0 12.0 24.1 61.2 18.5

BMNH 1947.2.10.26 FLT F 44.8 13.8 16.1 4.1 4.8 3.4 2.9 3.6 12.9 25.3 67.0 19.6 - -
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zum Beispiel Stichworte wie "Artenschutz", "Elektro-
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The taxon Turbellaria comprises free-living, non-para-

sitic platyhelminths. These organisms, living in all kinds

of aquatic environments like freshwater, brackish water

and the sea, often have a nearly cosmopolitic distribu-

tion, and have recently attracted interest also through

their use in pollution monitoring. Therefore, compre-

hensive works on these organisms are of great value not

only for specialists in this group. Because in freshwater

microscopic species far outnumber macroturbellarians,

the present book perfectly fits that bill by providing a

versatile, capacious review on such organisms from Brit-

ain. The author is a well-known specialist whose com-

prehensive knowledge on turbellarians reflects decades

of work with these animals. The book Covers a wide

ränge of topics. A Classification and checklist chapter

gives a clear systematical overview of the taxa and spe-

cies. A methodological chapter treats collecting, exami-

nation and preservation. Particular attention is paid to

morphology and diagnostic characters. An Identification

key, illustrated with numerous (sometimes a bit sketchy)

line drawings of species and characters forms the most
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the biology, emphasising feeding and reproduction.

A vast reference list gives access to further reading mate-

rial.

Like any comprehensive work of similar scope, the
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up-to-date Information like the synonymisation of Steno-

stomiim luiicolor with S. sphagnetorum Luther, 1960, or the

recent references on species descriptions and systematic

revisions. Some important studies on ecology and distri-

bution were also not considered..

Nevertheless, the book represents an enormous re-

source of Information on turbellarians. Therefore, it is a

must for scientific libraries. Particularly because of the

aspect of water quality monitoring it can be recommend-

ed to a wide ränge of biologists.
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entoma, Biattodea, Isoptera, Mantodea, Dermaptera,

Phasmatodea, Embioptera, Zoraptera. - CSIRO Pub-

lishing, Melbourne, 1998. 464 S. ISBN 0-643-06035-9

In diesem Katalog werden einige kleinere Insektenord-

nungen zusammengefaßt. Es sind alle in Australien, ein-

schließlich der umliegenden Inseln, vorkommenden Ar-

ten aufgelistet. Dabei werden alle taxonomischen Daten

wie das Zitat der Originalbeschreibung, der Standort der

Typen, locus t^'picus und Synonyme angegeben. Des

weiteren sind Angaben zur Verbreitung und Ökologie,

sowie weitere Literaturangaben in dem Werk zu finden.

In dem Werk werden keine neue Arten beschrieben,

aber zum Teil sind nomenklatorische Änderungen wie

neue Kombinationen und Synonyme oder Lectotypen

werden festgelegt. Das Werk ist Teil einer Reihe, die

fortgesetzt wird. Diese Reihe ist zweifelsohne ein wich-

tiger Baustein für die weitere Erforschung der einmali-

gen Fauna Australiens. K. Schönitzer

51. Hofrichter, R. (Hrsg.): Das Mittelmeer, Fauna, Flora,

Ökologie. Band 11/ 1: Bestimmungsführer. - Spek-

trum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2003. 859 S.

ISBN3-8274-1 090-8

Dies ist der zweite Band des neuen umfassenden Mittel-

meerwerkes, in dem vor allem eine Einführung zur Be-

stimmung der Organismen, die im Mittelmeer vorkom-

men, enthalten ist. Es werden folgende Taxa behandelt:

Prokar)'ota, Protista, Fungi, Plantae, sowie eine Reihe

von Tiergruppen. Darunter folgende größere zoologi-

sche Taxa: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Gastrotrica,

Nematoda, Plathelminthes und Rotifera. Natürlich kann

man bei manchen Gruppen auch mit diesem Werk nicht

sicher zu den Arten bestimmen, aber stets bietet das

Werk eine gute Einführung, wichtige Hinweise zur spe-

ziellen Terminologie, den Untersuchungsmethoden und
gibt einen schönen Überblick über die Vielfalt, Biologie

und Bedeutung der jeweiligen Gruppe. Das Werk bietet

eine wertvolle Übersicht und ist eine ausgezeichnete

Hilfe für Biologen, die sich in eine Gruppe einarbeiten

wollen. Es ist sehr reich und ansprechend bebildert und

enthält sehr viele Tabellen und hilfreiche Zeichnungen.

Wie bereits im ersten Band laden die eingestreuten

Essays zum Schmökern ein. Das Buch geht aber weit

über ein reines Bestimmungsbuch hinaus. Zum Beispiel

ist an Hand der Priapulida ein Blick auf die Großsyste-

matik der Tiere, das Problem der synonymen Artnamen,

die Prioritätsrege] in der Nomenklatur, die Bedeutung

von lebenden Fossilien, und eine Gegenüberstellung ei-

ner traditionellen Klassifikation und einer phylogeneti-

schen Systematik dargestellt. Dadurch werden wichtige

Bereiche der Zoologie an einem konkreten Beispiel le-

bendig und doch tiefgreifend dargestellt. Das Werk ist

zweifelsohne ein wichtiger Meilenstein für die Erfor-

schung der Biodiversität des Mittelmeeres, und kann
uneingeschränkt empfohlen werden, zumal es überra-

schend preiswert ist. K.^Schönitzer

52. Rost, F. W. D. & R. J. Oldfield: Photography with a

Microscope. - Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2000. 278 pp. ISBN: 0-521-77096-3

This high-quality hardcover book is dealing with princi-

ples of microscopy and microscopic photograph\'. It Starts

with basic Information and Instructions on photogra-

phy, film material and the microscope. The latter device

and its adjustment are extensively dealt with, and all

Standard microscopic illumination techniques like bright-

field, darkfield, phase contrast, DIC or fluorescence are

explained, as well as more sophisticated techniques like

confocal microscopy. This is conducted b\' both giving

practical examples and explaining the physical-optical

background. Explanations are accompanied by rieh il-

lustrations, black and white and coloured halftones and

explanation diagrams. In addition, a variety of neigh-

bouring techniques are treated, such as microphotogra-

phy without a microscope and drawing a microscope

image without photography. However, one crucial as-

pect in photography is largely missing: digital photogra-

phy, a technique nowada\'s increasingly used in micro-

scopic photography. While at first glance this appears as

a shortcoming, it might also have ad\'antages for the

scope of the book. Con\'entional photograph)' requires

most accurate adjustment of the microscope since illumi-

nation faults have a much more intense effect on photo-

graphs than directlv visible at the microscope. Such effects

are not as easily correctable as in digital photographs.

Digital photography in turn, if treated comprehensively,

would require extensive space at the cost of Information

on microscope adjustment. Therefore, the present book

might become Standard and one of the last comprehen-

sive Information resources on microscope adjustment.

At present it is a must for institutions with sophisticated

microscopic equipment. It also can be highiy recom-

mended as a guide for beginners interested in micro-

photography, who can afford the relatively high price. It

also ma\' be used as textbook for courses in light micro-

scopy. B. Ruthensteiner
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Buchbesprechungen

53. Healy, B. M., Reynoldson, T. B. & K. A. Coats (eds.):

Developments in Hydrobiology. Aquatic Oligochae-

tes. Reprinted fom Hydrobiologia, 406. - Kluwer

Academic Publishers, Dordrecht, 1999. XIV + 290 pp.

ISBN 0-7923-5954-2

These proceedings from. the 7th International Symposi-

um on Aquatic Oligochaetes in 1997 contain 28 original

scientific contributions of high quality plus an introduc-

tion giving insight into current research within the oligo-

chaete scientific Community. The volume is structured

into eight chapters which cover all fields of research on

aquatic oligochaetes ranging from history through mor-

phology to pollution studies. A lot of up-to-date biogeo-

graphic Information is provided by two chapters dealing

with distribution. These chapters, which contain the

majority of the volume's papers, mainly deal with popu-

lations of mostly freshwater habitats from different areas

of the World. One study even treats the abyssal region of

Lake Baikal. The current Status of morphological research

is presented in the chapter "Histology and ultrastruc-

ture". Along with studies employing ultrastructural tech-

niques even the state-of-the-art method of confocal mi-

croscopy is represented in a paper on neurotransmitters

in naidids. The final paper, a review of the current Status

phylogeny of clitellates by the authority R. O. Brinkhurst,

is also worth menhoning. Clearly, the volume must be

highly recommended to any scientific library dealing

with invertebrate systematics. B. Ruthensteiner

54. Lemaire, C: The Saturniidae of America, les Satur-

niidae Americains, part 4: Hemileucinae. - Verlag

Goecke & Evers, Keltern, 2002. 3 Bde, Part A (Text),

Part B (Text, SW-abb., Karten), Part C (Farbtaf.).

Insgesamt 1668 S., davon 214 Tafeln mit Schwarz-

weißabbildungen, 185 Verbreitungskarten, 140 Farb-

tafeln. ISBN 3-931374-08-4

Gegenstand der vorliegenden Besprechung ist der kürz-

lich erschiene vierte Teil der Monographie über die Pfau-

enspinner (Saturniidae) Amerikas, der die Unterfamilie

Hemileucinae behandelt. Da diese Unterfamilie nicht

weniger als 670 nearktische und neotropische Arten in

49 Gattungen umfaßt, mußte die umfangreiche Materie

in drei Teile aufgegliedert werden. Dem Verlag (v.a. den

Herren Bauer und Frankenbach) sei es gedankt, daß

daraus so prächtige, bibliophile Bände entstanden sind,

die den hohen Preis wirklich wert sind.

Im Vorwort nennt der bekannte amerikanische En-

tomologe D. H. Janzen den Autor zu Recht "Dr. Saturni-

idae": Claude Lemaire publiziert schließlich seit nunmehr

40 Jahren über diese im Aussehen besonders spektakulä-

re Nachtfalterfamilie, und konnte nun endlich, nach den

ersten drei Bänden (Lemaire 1978, 1980 und 1988) mit

dem vierten Teil sein Lebenswerk zu einem 'furiosen',

oder besser 'grandiosen' Abschluß bringen. Somit sind

für alle bekannten ca. 970 Pfauenspinnerarten Nord-

und Südamerikas umfassende Informationen und Ab-

bildungen verfügbar. Wie weit sind wir davon in fast

allen anderen Insektengruppen entfernt!

Der vierte Band bietet nach einer kurzen zweispra-

chigen Einleitung (englisch, französisch) eine wirklich

eindrückliche Informationsfülle zur Systematik, Verbrei-

tung und Biologie der Hemileucinae: Auf knapp 1000,

eng bedruckten, großformatigen (29,5 x 21 cm) Seiten

werden im Hauptteil die Gattungen und Arten in engli-

scher Sprache, mit französischen Zusainmenfassungen,

behandelt. Den Anfang bildet jeweils eine z.T. recht lan-

ge Gesamtübersicht über alle existierenden Literaturzi-

tate mit den jeweils verwendeten Bi- bzw. Trinomina,

danach folgen eine genaue Differentialdiagnose mit Be-

schreibung von Habitus und Genitalien beider Geschlech-

ter, sowie Kapitel zur geographischen Verbreitung, Bio-

logie und Futterpflanzen und sonstige Bemerkungen. In

ähnlich detaillierter Weise werden die Gattungen cha-

rakterisiert. Die 214 Tafeln mit Strichzeichnungen stellen

die männlichen Genitalapparate praktisch aller Arten

vor, bei den Weibchen sind über % der Arten vertreten.

Eine Reihe von Tafeln präsentiert wichtige Struktur-

merkmale in Äderung, sowie an Fühlern und Beinen.

Auf 185 Verbreitungskarten werden die exakten Fund-

punkte aller Arten dokumentiert, wobei unter Verwen-

dung verschiedener Symbole jeweils 3-5 Arten auf einer

Karte zusammengefasst sind. Die 126 Farbtafeln mit Fal-

terabbildungen sind fotografisch hervorragend ausge-

führt, 14 weitere Tafeln stellen Präimaginalstadien vor.

Bei dieser rundum gelungenen und wunderschönen

Monographie ist Kritik nur an unbedeutenden Margina-

lien möglich: Die Strichzeichnungen wirken bisweilen

ein wenig generalisiert, und es wurden unterschiedliche

Zeichentechniken (Liniendicken) verwendet, z.B. in fig.

n, 1-2. Aus ästhetischen Gründen kann man die abge-

schnittenen Flügel am Seitenrand mancher Farbtafeln

als störend empfinden, doch wurde dies vom Autor

absichtlich in Kauf genommen, um eine durchgängige

Abbildung in natürlicher Größe zu gewährleisten und

dadurch eine größere Detailgenauigkeit zu erreichen.

Der Abbildungsmaßstab hätte vielleicht im Tafelband

vermerkt werden können. Ein herzliches Dankeschön an

Autor und Verlag für dieses vofbildhafte Prachtwerk!

A. Hausmann
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