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Dr. Franz Spaeth, lf ien :

MITTEILUNGEN UEBEl{ DIE CASSIDI.NEN DES PHAGEH ~ ..A
TIO.NALiYlUSEUMS (COL. CHRYSOMELIDAE).

SDELENI 0 CASSI DI N1W H NARODNiHO ll'lUSEA V PHAZE.

Narodni Museum v Praze zasilalo podepsancinu jii dri ve k revi si oMry
mandelinek z podceledi Cassidinae. Podepsany mel jiz pred tim pfilezitost
\l sveho zvecneleho pritele I.\,f.UDr a O. N i ek e rl a . jeho Cassidy urciti ; no
vejsi studia tykalaee tedy pfevazne sbirek H e l f e r 0 v y e h, G r a d 10 v -y" c h
a hlavns sben'l M r az 0 v y e h, Here daly phlezitost k velmi mnoha zajimavym
pozorovan irn. Narodni Museum v Praze ziskalo v roce 1920 sbirku zvecneleho
predsedy spoleenosti entomologicke v Pafizi a casteho pracovnika v entomolo
gickem oddeleni Narodniho musea v Praze, p . J ulien« . Acluirda:

Ve sbirce tete, krome velkych serif zprucovauych druhfi jest rovnei vcbn i
znacnj' pocet nezpracovanych sMrll. Vetsi dil Cassid byl autorem jiz drive pro
pana A e hal' d a ureen, avsak pfeee zustala znacna cast jich neurcena, 'I'yto
materialy byly spravcem entomologickeho oddeleni N ar odniho l\Iusea pode
psanem u velmi oehotne k revisi svereny a studie na tomto pametihodnem H

ee nnern rnaterialu poskytly podklad pro tuto praci.
Vysledkem studia podepsaneho byla cela Iada novych , vehni zaj ima vyeh

Iorem, jez podepsany n12e v nemeekem tekstu popi suje.

* *
*

Del' leider so Iruh vers torbe ne M. J u lie n A c h a r d hat mi l' schon seit
.Tahren die Cassidinen seiner Sammlung zur Determination iibersendet . Viele
Arten erwiesen sich als nell, abel' ieh kam dam als leider ni eht dazu , ihrc Be
schreibungen zu vero.lfentl ichen.

Nun hat das P rager N ationalmuseum die sehr wertvolle SammJung er
worben ; durch die Li ebenswiirdigkeit des Herrn Adjunkt D r. J a.nOb e n
be r gel' habe ioh dah er Gelegenheit, das gesammte Materiale an Cassidinen
del' Sammlung des l'rager N at ionalmuseums durehzu sehen; hier sind besonders
die Ausbeuten des Herrn Jar a Mr 11 z in Sao P aulo (Brasilien), sowie ein ige
Ausbeuten aus Zentralamer ika bemerkenswert.

In Zusammenhang mit del' Veroffentlichung del' neuen Formen aus diesel'
Gr up pe des Prager Nationalmuseums werden auch einige weitere M'itteiluugen
iiber die Cassidineti eingeschaltet werden.

1. Prioptera animosa nov. spec.
Del' P. quadriim.pressa so ahnlich, dass die Hervorhebung del' Unter

sch iede zur Erkennung del' neuen Art geniigen wird. Vi el breiter als da e 9
der; verglichenen Art, bis zur hinteren Seitendachmakel shirker erweitert, mi t
breiterem Seitendach, am Ende schnelter zugespitzt, mit di chter beha ar ter
Spitze del' Epipleur en ; die Scheibe del' Flugeldecken ist viel grober, zwischen
den VOl' deren Makeln fast grubig punktier t ; die innere Rippe ist besonders
verne hoher, neben del' Hockerstelle mehr gebogen, dann n iedri ger bis in die
Mukel 4 fortgesetzt ; auch die zweite Rippe ist dort.. wo sie das seh r t iefe
Hauptgrubchen aussen begrenzt, h och , weiterhin nul' mehr schwaeher erkenn
bar . Die Fuhlergli eder 7 bis 10 sind kurzer als l:>Bi quad1'iimpressa; kaum
lii.nger als breit, cl as E n(lgl ied ebenfalls ki.irzer llnd dicker, am Ende schrager
2bges tuzt . H ockerb ildung llll cl Zeichnun g sind fast gleich, die Makeln merklieh
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grosser, Makel 1 liegt in del' Ho hlung hinter del' Schulter beute, ohne auf das
Sc itendach iiberzugreifen, 2 uberschreitet ebenfalls nicht die Rander des
Hauptgr ubchens, 3 liegt h inten auf dem Seitendach , 4 ist kleiner und del'
N aht mehr gcnahert als 2. Im iibrigen ist das 'r iel' mit Ausnahme des sehwar 
zen, let.zten F uhlergliedes rotlichgelb. lO~ X 81/ , 111m.

Borneo : P ongarom. Von Doherty wurden 2 9 gesammelt, von welchen
sich eines im British Museum . das andere in meiner Sammlung befindet.

2. Prloptera patkolensls nov. spec.
Breiteiformig, mit del' grossten Breite hinter der Mitte del' F'lugel

decken, sehr wenig gewolbt , st rohgelb, da s letzte Fuhlorglied, cine Quorbinde
auf der H interbrust, zuweilen auch solche auf den Sterniten, dann je 4 F lecke
a uf den Flligeldecken und die N ahtspitze schwarz,

Die Scheibe des H alsseh ildes ist von den Seiten bi s an den H iriterrand
dur ch eine Rinne gestrennt ; Halsschild rnehr als doppelt so breit als lang.
vorne weit und verhaltnismassig seicht ausgerandet, h in ten VOl' dem breiten
Mittellappen mit einem seichten, dreieckigen Eindruck. Fhigeldecken sehr
wenig gewolbt, mit kaum gebrochener, gerader Profillinie, an den Seiten von
del' breit esten Stelle nach vorne geradlinig verengt, hinten breit verrundet,
au f del' Scheibe verne und bis libel' die ~I!itte grab, rnassig dicht. verworren,
hinton etwas fein er punktiert , mi t einer undeutlichen, kaum hera.usgehobenen,
in ihrer Mitte fas t erloschenen, glat.ten flachen Liingsrippe, die in del' Lage
dem zweiten Zwischenraum entsprich t; auf jeder Decke 3 grosse Griibchen ,
das innere (Hauptgrubchen) etwas grosser und tiefer, ebenso wie das riick
wiiJ:tige sparlicher, abel' grober als die an del'en 'I'eile punktiert . Die Stellung
der schwarzen F lecke ist ahnlieh wie den meisten Arten : je 4 in einer Quer
reihs VOl' und h in ter del' Mitte, hievon jene neben del' Naht gerundet, die
;lusser en quer , bindenforrnig, zum grossten Il'eile auf dem Seitendache, zum
kle ineren auf del' Sche ibe; au f dem Seitendache gehen beide Binden in ihrer
ganzen Breite bi s an den Aussenrand ; die vordere liegt weit zur iick von cler
Basis, Seitcndach sehr breit und flach, oh ne deutliche P unkt icrung, an del'
Spitze mit einer gemeinsamen, schwarzen Makel. E pipleuren an der Spitze
in .bei den Geschlechtern mit langen H aaren .

Das cJ ist hinten breit.er verrundet und hat langerc F uh ler ; das letzte
GJied ist sehr lang, sabelartig gekriillltt u . lang abstehend behaart ; das 9
hat schwach zugespitzte Flugeldecken, kiirzere F iih ler und Hinger behaarti)
}~pipleuren. .

Birmania : Montes I'atkoi. Von M. Doherty wurden 2 9 und 1 cJ ge
sammelt., von welchen mir das British Museum 1 9 iiberliess.

I n meiner Bestimmungstabelle del' P1'iopte1'a-Arten ('l'he Philipp . J OUTll.
of Sc. XXVIII. 1925 p. 3 79~437) waren P . anirnosa in Leitzahl 17 um]
P . patkoiensis in Leitzahl 28 (als einzige Art mit schwarzer Nahtspitze)

('OJnZ11fiigen .

3. PseudomesoJ11Phalia pel"iuga nov . spec.
In die Gruppe del' Pi. Zineatocollis gehorig, innerhalb derselben in Hnls

l"childform, Umr iss und Punktierung del' Ps. anq 1M; am nEichsten stehend, abel'
von ihr , wie allen ancleren Arten durch die vorwiegend schwarz-mefa11ische
Dherseite verschieden.

Blau schwarz, del' Vorderrand des Halsschilcles 7U beiden Sei ten des Kopfes
sch mat gelb gesiiumt, auf den Fliigelcleckenmit je ;( miissig grossen gelben
F lecken ; del' vordere hinter del' Mitte del' von del' Schulterbeule zur Hacker-
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stelle laufenden, das Basaldrei eck begrenzen den Ilachen Kante, also in del'
Quermitte und weit Val' del' Langsmitt e einer Decke, run dlich oder unregel
niassig quadratisch, verne Ieieht ausgerandet, del' zweite sehrag hinter dern
ersten aussen, neben del" Seitendachbriicke, entweder vern e und hinten leicht
eingeschniir t oder in 2 oder iJ kle ine F 'l ccke aufgelost ; ausserdern kann man
erkennen, dass die Bas is del' den 2. Zwischenraum vertretenden, schwachen
Rippe hener ist; di e F uhle r bis auf die rotli chg elbe Unterse ite des 2. bis 5.
F uhle rgliedes und die Untersei te des K arpel's sind- sehwarz .

H alsschild fast doppelt so br eit als lang, mit gerader Basis; die Seiten
VOl' ihr zuerst kiirzer rechtwirklig abgehend oder sogar nach verne erweitert,
dann fast doppelt so lang sehr sch rag ; del' Vorderrarnd tief ausgerandet, gallz
wie bei augur, schrn aler und mehr eckig gewinkelt als bei lin eaiocoll is , F'lugel
decken an del' gerade abgest iizten Basis kaum breiter als del' Hulsschild, dann
bis libel' die Mit te in sanfter Rundung erweitert und h inten kurz zugerundet;
di e Scheibe fast gleichrna ssig und nieht hoch gewolbt, im Basaldreieck kaum
eingedriickt, dicht verworren punktiert ; auf den gelben Flecken sind die P unkte
g robsr, weniger dicht und im Grunde du nkel gefarbt ; au f dem AbfaH wird
die P unktierung sehr undeutlich. 12 X 91/3 bis 13% X 10 1

/ 2 mm.
Bras ilien: S. Paulo (Jan Mraz , Mus. P rag und call. Spaeth) .
Mir liegen zur Beschreibung 3 fa st gleich gezeich nete ']'jere, die uber aus

ganz verschiedenen Quellen sta mmen, VOl'.
. Die einzige mil' bekannte Art, welch er perfll fJ a in der Zei chnung ahnlich
ist, scheint mil' Ps. J{ollari zu sein, doch ist diese grosser , ihr Halsschild verne
viel meh r gerundet, Hinger und verhaltnismas sig schrnaler und die gelben
Zeichnungen sind viel au sgedehnter und lassen eine geme insa me, grosse. du nk lo
Pigur frei.

4. Poecllaspis planipennis Spaeth subsp, boliviaca n. ssp.
Die Nominatform wurde im Jahre 189fJ yon mi l' auf ein einzelnes Stuck

aufgestellt, das den fa lsehen Fundart »Buenos Aires« hatte. Siekommt in
'I' u c u m a u und Sa l t a VOl', 1St dort ni eht selten und wurde von C. B 1' 11 C 11 ,
dann von B a e I' bei LaC l' i a 11 a (1500 m) , schli esslich yon meinem F'reunde
Rei m 0 s e I' in grosser Anzahl bei L a M e r c e d und P am P a g r ail d e
(M,us. Wien) gesammelt. Die d' sin d kiirzer und breiter, mit mehr verrundeten
Schulterecken und kiirzerem , nach vorne schne ller verengtern, subtr iangulare m
Halssehi ld . Die Zeichnung del' Oberse ite vari iert ; meist ist die schwarze Far
bung ziemlich ausgedehnt und besteht auf den F'liigeldeoken aus einem von
der Schulterbeule bis zur Mitte reichenden, schwach gekrihnmten Langsbogen,
cinem kleinen PunktfJeck in 4[5 del' Lange und einer Quennakel in del' Mitte
des Seitendaches; oft ist die N aht schwarz ; bei hel leren Stiicken verschwindet
al lmalig die schwarze Zeichnung, his schliesslich nur au f der Sehulter bcule
ein schwarzer Punkt eriibrigt.

Die subspec. boliviaca, von welcher das Prager Museum 16 Stiicke aus
Sa n t a C l' U z und C u a t I' a 0 i 0 s in Boli via besitzt , zeichn et sich durch
viel grobere und t iefere Punkte auf cl en F lugeldecken aus . Dicse F orm ist <i nch
in del' F ii.rbung noell vid meh r verallllerJieh als dic' Nominatfol'm . Bei den mei 
sten Tieren sind die Fli.igeldecken gelbrot mi t sellwal'zem Grunde del' tiefm
Punkte; die glaUe Liingrippe neben del' N aht tritt kraftig her vor ; del' 1I a1s
.~ch i l c1 ist mit Ausnahme eines schmalen Vordersaumes schwarz ; bei einelli
.sonst gleich gezeichneten Tiere ist abel' del' II alsschild gan l' rot, del' Grnnd
rlel' Punkte auf den Fli.lgeldecken weniger dunkeJ. Bei eini gen anderen: Stiiclct:Jl
treten auf den F lugeldecken schwarzo Binden auf, d ie sich sehliesslich 80 cr
weitern , dass auf jecler Decke nur 5 grosse, rote Flecke eri.ibrigen (2, 2; 1) , von

6*
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denen die auss eren auf dem Seit.endache steh en ; me ist hat bei diesen Former;
del' Halsschild wie den 'I' ieren aus Tucuman zwei grosse, rate, verne verein igt e
F lecke .

5. Chelymorpha Ilmbatipennis 1l0 V . spec.
Ziemlich schmal eifo rrn ig , das d', wie bei den mei sten Arten del' Gat tung

kiirzer und br eit er , in der :;VI itte mehr ver breitert als das (,(, gleichrnassig
gewolbt ; schwarz, die Fuhlerbasis mehr mindel' gelb, del' H ulsschi ld schwarz,
vorn e beiderse its des Kopfes mit einer gelben R an drnakel ; oft ist die Ba sis
an den Seiten 'kurz und schmal gelb gesaumt und au ch ein kurzes gelbes
Strichel in del' Mittellinie bemerkbar ; das Schildchen sehwarz : die F'liigel
deeken weiss- bis braungelb, mit zahlreichen in Reihen gestellte n kleinen.
schwarzen Makeln; das Seitenrlach ist schma l schwarz ger andet mit grosseren
schwar zen Flecken am Aussenr ande, so dass diesel' schwarz und gelb ge
wur felt ersche int. Halssch ild n ich t ganz doppelt so bre it als lang, beim 0
an den Seiten sta rke r gerundet und zu den H intereeken im Bogen verengt ,
beim c;? bis zu diesen erweitert ; die Scheibe ist matt, undeutlich punktuliert;
rler Vorderrand ist seicht ausgerandet ; die F'liigeldecken sind unregelmassig.
ziemlich fein , nur aussen grober punktiert, 9 X 6 mrn. Mir liegen von diese r
Art au sser einem C;?, welches in Sao Paulo von H errn Mraz gesammelt wurde
(Mus . Prag) dre i Stucke meiner Sammlung aus Rio Grande do SuI VOL

Ch. limbatipennis gehort nach meiner Uebersicht del' Gattung (Deutsch.
Ent. Zeitsch. 1909 p. 717) in die vierte Gruppe, welche die meis ten Arten
um fasst und steht hier z. B. del' Ch. oariabilis so nahe, das s ieh sie anfangs
nul' fur eine Form diesel' sehr veranderlichen Art hielt: sie unterscheidet
sich von ihr durch etwas liingeren, anders gefarbten Halsschild und den
sehwar zen Saum des Seitendaches del' F'lugeldecken. Von nigricollis un d
multigut tata unterscheidet sie sich durch geringere Wolbung und die Wiir
felung des Seitendaches ; Kl1l gi und atro cincta 111 .*) sind durch den schwarzen
Nahtsaum vers chieden.

6. Aspidomorpha nigripes nov. spec.
In Grosse, Gestalt und Zeichnung an A ethiopocaseie oio in timaculaia F .

er innernd, systematisch zur Gmppe der Asp. nigronwculata verwand t, aber
grosser als diese Art und durch das aufgebogene Seitendach, sowie die Farbung
del' Beine und des Sch ildchens un d die gewirikelt en Halsschildecken leicht zu
unterscheiden . Gerundet-eiformig, wenig gewolbt, au f dem Riicken del' Flugel
decken abgefl acht, lebh aft gelb, die F'uhler vom 5. Gliede a ngefangen, die gan
zen Beine sammt den 'I'ro chan teren un d das Sch ildchen t iefschwarz; dieselbe
FarOO haben 11 Flecke auf jeder Fhigeldeeke, hi evon 3 auf dem Seitendache :
del' 1. in der Basalecke, del' 2. hinter del' Mitte, del' 3. an del' N ahtspitze, mit
seinem Gegeniiber zusammenstossend ; die Flecke del' Scheibe stehen in 4 Quer
und 2 Langsreihen: del' 1. an del' Schulterbeule viel lan ger und etwas schmaler
als alle ande ren, innen ausgerandet, ausser vom 9. Punktstreif begrenzt ; innen
neben ihm del' 2. schwach eifdrrnig ; del' 3. ud 4. in einer Querreihe in der
Mitte nebeneinander, del' 5. und 6. und del' 7. und 8. in zwei Querreihen h inter
ein ander VaT del' Sp itze, die ausse ren weiter nach innen geruckt als die vorderen.

Kopfschi ld dreieckig, f lach mit tiefen Stirnlinien, zerstreut punktiert.
Halsschild vorne viel mehr als hinten gerundet, mit stumpfwinkligen, ziemlieh
scharfen Ecken weit hinter del' Langsmitte ; die gewolbte Sch eibe und das
sehwaeh aufgebogene Vordach sind glatt. Fhigeldecken an del' Ba sis kanm

*) Ber. Ges . Luxernb Nat urf. 1926: p . 19. -
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breiter als del' Hulsschild, um die Halfte langer als breit, an den Seiten sehr
wenig erweitert, hin ten br eit verrundet, au f dem Ru cken ganz flac h, au ssen
stei l abfallend mit in del' ausseren H alfte stark aufgebogenem, daher in del'
~I itte ti ef ri nnenar t ig vertieftem Seitendach ; di e Scheibe mit ziemlich rezel
massigen Punk tstreifen , mit massig groben Pnnkten und viel breiteren ;twi 
schenraumen ; Seite ndach schwach runze lig. 8 X 6 mm.

Benguel a : Dongo (1 E x. aus der colI. Achard) .

7. Cassida inciens nov. spec.
Eiformig (d breiter und k iirzer, 9 schmaler und langer ) hochgewolbt ,

g iiin:r.end, rotlichgelb, das P resternum, Mesosternum un d die Spi tze der P iihlcr
Iiechbraun, die Scheibe der Fhigeldecken mit an sgedehnter schwarzer Zeich
nung. Ko pfsch ild so lang als breit, trapezformig, mit gleichseitig dreieckigem,
sehr fl ach gewOlbtem, iiber die F'uh lerwurzel schwach an ste igen dem, glattem
Aii ttelstiick .

Fuhlor vom i . Gliede an etwas verdickt, mit kurzem 2. und 6. Glied ;
die Endglieder, m it dem 7. beginnend, matt und grober skulptiert, etwas
Jiinger als dick. P rosternalfortsatz m it einem breiten, flac hen K iel. Halsschild
sehr bre it-elliptisch, urn die Hiilfte breit er als lang, am Vorder- und Hinter
r and gleich stark gerundet, an den Seiten kaum kiirzer als in del' Mittellinie
mit seh r breiter Verrundung in der Langsmitte ; die Scheibe mit sehr zer
streuter und feiner P unktier ung, die in den Ecken kriiftiger, aber uicht
dich ter wird.

F 'liigeldecken hochgewolbt, ohne H ocker , im Basaldrcieck leicht einge
druekt, um ein Viertel Hinger als breit, an der Ba sis Ulll 14 breiter als del'
H alsseh ild, mit wenig, abel' beim 9 mehr, in beiden Gesohlechtern' ger ad
Jinig vorgezogenen, spitzwinkligen, ni cht sehar fen Schu lterecken, an den Seiten
n ich t erweiter t, hinten breit verrundet ; die Scheibe mi t regelmassigen Streifen
sehr grob er Punkte und schmalen, glatten, gewolbten Zwischenraumen, deren
zweiter et was br eiter ist; die Naht ist mi t Ausnahmc der schwa rzgefleckten
Hock erstelle rotlichgelb ; ein grosser sehwarzer F leck n immt die ganze Scheibe
mi t Ausnahrnc des Ietzten Zwischenraumes und der Spitze ein , auf demselben
sind : cine grosse erhabene Basa lbcule neben dem Schildchen, eine kleinere ge
meinsame Skutellarmakel, ein F'leckchen auf del' Schulterhcule, die Querr ippe
an del' Hockersts lle sammt Verastung, eine hohere Beule auf dem 5. Punkt
streif und ein e ni edrigere auf dem 2. Zwi schenraum, beide nebeneinander
hinter der Mitre, sowie einige unregelmassigen, kle ineren sonstigen Fleckohen
gelh und mehr minderhoch ; kurz vor der beulig aufget r iebenen, gelben Seit en
dachbrucke ist auch del' vorletzte Zwisch enraurn gelb und die schwarze Mak el
h iedurch eingebuch tet. Das glaf.te Seitendach fii llt ziemli ch steil ab und ist
an der Sp itze nur wenig verschmiilert.

Die K lauen sind ungez ahnt unci ra g-en wenig iiber die Borstenkrdnze
hi naus. d : 8 X 7, 9 : !) X 7·5 111m.

'I'onkin : Lang Ba. d9 von H errn Capit . Acha rd erhalten, in meiner
S ammlung ; und ebenfalls im Prager N ationalmuseum ,

Ccincien« steht in K orperbildung, Farbung und Zeichmwg der C. oc
c u r sans n3-h8: sie unterscheidet sich von ihr durch viel breiteren, hoher ge
wolbten Korper, 8eitJich weiter austretende, spitzere Schulterecken, viel g~o
here Punktstre ifen mi t weniger dicht sich folgenden Punkten, viel lebhaftere.ll
Glanz del' Oherseite, h ijhere und kriiftigere Querrippe zwischen Hockerstelle
und 2·. Zwishcenraum, au sged\6hntere schwarze Zeichnung; endlich besitd
C. OCCll'l'san s einen grossen durchsichtigen Klauenzahn und del' Prosternal-
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Iortsatz hat keinen Kiel, die letzten 2 F uhl erg lieder sind scharf abgegrenzt,
sch warz .

8. Casslda appluda nov. spec .
Del' C. inciens sehr nahe verwandt und ahulieh gebildet ; wesentlich klei

ner , oberseits heller geHirbt, mit weniger kraftiger Querrippe an del' H ocker 
stelle.

Kurz-eiformig, hochgewolbt , glanzend, braunlichgolb, mit pechbraunen
Flecken auf den F 1i.igeldecken und braunlich er Mitte del' Unterseite und eben
solchern F iihler rande. H alssch ild querelliptisch, abel' vorne und hinten noeh
weniger gerundet, an den Seiten daher in Verhaltnis zur Mitte noch Hinger ,
mit del' grcssten Breite v a I' del' Langsmitte, dahinter sehr weniz bis zur
Basis verengt; die Scheibe diehter und deutlicher als bei inciens, abel' zieml ich
ver losch en punktiert, ebenso das Vor dach, beide daher weniger glanzenc1. Fhi
geldeeken nul' wenig Hinger als breit , um ~ breitel' als del' Halsschi ld, mit
innen gerader, von den Schult erbeulen an sehrag vorgezogener Basis; der Vor
derrand des Seitendaches im Bogen ver rundet , mi t zuriickliegenden, ziemlich
scharfen, annahernd rechtwinkligen Schulterecken ; das Basaldreieck kaum
eingedriickt , dahinter eine flache Querrippe, die sichauf dem 2. Zqischenraum
verastet ; an der Basis desselben eine grosse gelbe, erhabene Beule ; die Sche ibe
mit Reihen sehr grober un d dichter P unkte und schrnaleren Zwischenraumen,
deren 2. hinter der Mitte erhaben ist und, wie bei vielen anderen Arten h ier,
zwischen 2 schwarzen F lecken eine gelbe Beule tragt. Die H ockerstelle ist
ebenfall s schwarz ; ferner ziehen sieh einigc kleinere solche Flecke, eine unter
brochene Binde bildend, von del' Schulterbeule aussen bis iiber die Mitte,
naehst der Seitendachbriicke mit einem Ast zur Naht ; hinter diesem Ast ist
eine grossere, gelbe Beule, die die 5. P unkt reihe unterbr icht . Seitendaeh, P ro
sternum, Klauen und F'iihler wie bei C. inciens. 6~ X 5% mrn.

Tonkin: Ch o-Ganh; ein 0'9 von Herrn Acharcl in meiner Sarnmlung nn e
im Prager N ationalmuseum.

Gegen C. occursans ist C. appluda kleiner uncl gewolbter, wenige r ge
hockert ; die P unkte in den Reihen sind viel grober, weniger geclriingt, weniger
zah lreich, die Schulterecken mehr vorgezogen, mit scharferen Winkeln und
mehr gebogenem Vorderrande, die Klauen ohne Zahn, die Spitze del' F tihler
ohne scharfe Abgrenzung in del' Farbe.

9. Cassida socialis nov. spec.
Unterseite und Fiihler einfarbig gelb ; .Halsschild und Schildchen rotlieh 

gelb, die Fliigeldecken von der gleichen Farbung mit schwarzer Zeiehnun g
del' Scheibe ; bei stark gezeichneten 'I'ieren zieht sich am Aussenrand e "ine
hreite, unregelmassig begrenzte Binde, aussen vom vorletzten Punktstreif be
grenzt und an der Seitendachbriicke bis -zum viertlebten ausgerandet, an den
Seiten bis hinten a,n die Naht ; ausserdem sind ein geme insame,r Punkt£leck
an der Hockerstelle, sowie ein kurzer Streif auf dem 2. Zwischenraum schwarz;
der letztere entspricht dem ersten, cler bei vielen ahnlichen Arten vorkommeu
den zwei schwarzen IvIakeln des 2. Zwischenraums, wahrend del' r iiclnriirtige
derselhen nur bei solchen Stiicken von C. socialis s.ichtbar ist, bei denen die
von ihm besetzte Stelle nicht schon von dem umgebogenen rreil der friiher
erwahnten Binde bedeckt ist ; bei weniger gezeichneten Tieren lost sich die
Binde in einzelneFlecken auf, von denen sich am langsten die '.Makeln au f
der Schulterbeule und der H ockerstelle, sowie ,die beiden, durch den gelhen
Rn,um getrennten Plecke auf dem 2. Zwischenraum erhalten.
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Kopfschild trapezformig, glatt, glanzend, zuweilen mit einigen wenigen
Punkten, kaum urn die Halfta Ianger als breit, ganz wie O. sy1'fica gebildet.
Halsschi ld elliptiseh, um die Halfte breiter als lang, mit abgestumpften, aber
nieht verrundeten Ecken in del' Langsmitte und fein und zerstreut punktu
lierter Scheibe, stets ohne schwar ze Zeichnung. F'liigeldecken in den sehr wenig
vorgezogenen, schwaeh spi tzwinkligen Schulterecken merklich hreiter als der
Halsschild, an den Seit en kaum erweiter t, h inten breit gerundet ; das Basal
dreieek ist kaurn eingedriickt, die P nnktstreifen regelmiissig , mi t xiemlich
graben Punkten, die in den ausseren Reihen vorne diohtor stehen ; die inneren
Zwischenraume sind so breit, die ausseren schmaler als die St reifen, der 2. ist
hesonders vorne brei tel', hoh er als die anc1eren und mit der Hocker stelle durch
<lie Querleiste verbunden, welche sich nach .ihrer Gabelung undeutlich bis zum
4. Streif fortsetzt. Seitendach breit, flach ausgebreitet, . verlos chen runzelig
punktiert. Klauen ohne Zahn. <1 X 3% bis 5 X 3% mm, .

Von O. social is besitzt clas Prager Museum aus del' Sammlung Aehard
mehr als hundert Stucke mit der Vaterlandsangabe Malabar ; ieh besitze sie
aueh von 1Vhhe und Barwag (P . Cardon); sie steht del' O. surtica aussers t
nahe und ist vielleicht nul' eine Rasse derselben aus dem siidli chsten Teil von
Vorderindien ; sie unterscheidetsich von ihr durch schmaleren Umriss, glan
zende Oberseite, schmiilere, .innere Punktstreifen mit breitercn Zwischen
raumen, Mangel einer Zeichn ung auf dem H alsschild, helle Unterse ite, schma
Jeres Seitenda ch.

lu, Cassida gentilis nov. spec.
Schwach eifdrmig-gerundet, wenig gewolbt , glanzend, gelb, Halssehild und

Scheibe del' Fhigeidecken schwarz gezeichnet; auf dem Halsschilde ist eine
V-ahnliche, selten an den Seiten abgekiirzte oeler gan z fehlende, verne tief und
sehmal ausgerandete Figur vor dem Sehildchen ; die schwarzen Zeichnungen
auf den Fliigeldecken sind bald mehr, bald weniger ausgedehnt und bestehen
aus einem gemeinsamen Basalfleck rings urn das Sch ildchen bis iiber die
Hockerstelle, einer Liingsbindo aussen, die den letzten Zwischenraum freilasst ,
an del' Seitendachbriicke bis ZUlll viertletzten Streif eingebuchtet ist und hi n
ton zur Naht umbiegt, ferner einer moist ill F'lecke auf'gelosten Querbinde
hinter der Mitte, Unterseite, Fuhler und Beine rotliohgelb. Kon fschild gam
eben, glanzend, glatt, zuweilen mit einigen zerstreuten Punkten, trapezformig,
urn mehr als die Halfte langer als breit. Das 3. Fuhlerglied um die Halfte
langer als das zweite. Halsschild 'um mehr als die Half'te breiter als lang ,
ellipt isch , abel' mit gewinkelten Ecken, die in del' Liingsmitte hegen; die stark
glanzends Scheibe mit zerstreuten, feinen Punkten. Fhigeldecken merklieh
breiter als del' Halsschild, mit schwach vorgezogenen, ' etwas spitzwinkligen,

. sohar fen Schulterecken, kaum erweiter ten Seiten. Das Basaldreieck .xleutlich
eingedriickt, h inton durch die gewolbte Hcckerquerleiste begrcnzt, die sich
gabeIt und mit einem ru ckwartigen Ast bis an die Seitendachbrucke fortsetzt ;
die Punktstreifen dicM mit Punkten besetzt, mit gewolbtenZwischenriiumell,
del' 2. Zwischenraum hoher gewolbt unci breiter. Seitendach breit, flach a1.ls
gebreitet, verlosche n, fein punktiert. Klauen ohne Zahn. 5 X 4 mm.

Tonkin: Bao Lac (zahlreich) ; auch sonst in Indochina.
O. gentilis gehort zur Gruppe del' O. ·syr tica und steht hier in Grosse,

Korpe rform und Zeichnung der C. AndrewesZ: Weise am nachsten. Bei letzterer
ist der Halsschilc1 stets ohne Zeichnung und an Stelle der Querbinde in del
:VEtte del' Fliigeldecken steht nur auf dem 2. Zwischenraum ein dunkler Punkt- .
fleck; del' E indruck im Basaldreieck ist weniger t ief, der Hocker daher weniger
hoch; die Hockerquerleisie ist nied riger und setzt sich libel' den 2. Punktstreif
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gar nicht odor nur undeutliclrnnd kurz fort; die Punkte in den Streifen sind
grosser, abel' viel seichter, die Zwischenra ume sind schmaler, weniger hoch
gewolbt, viel weniger glanzend, auch del' 2. Raum h oher ; die Zeichnung del'
P liigeldecken ist weniger ausgedehnt, vorne auf einen gemeinsamen Fleck an
der Hockerstelle und je 2 F lecke an del' Bas is beschrankt ; die schwa rze Uru
randungslinie ist seharfer begrenzt. C. s.1Jrtica, die manchmal eine ahnliche
Zeichnung hat wie qeniil i«, ist breiter als diese, unterseits normal schwarz,
mit anderer Halssch ildzeichnung, groberen, tieferen Punktstreifen und sehm a
loren, weni ger gewolbten Zwischenriiumen.

11. Cassida cognobilis nov . spec.
Del' C. n-igrivent ris Bah. (= Hopei nom . cat . L) sehr ahnl ich und nahe

verwandt, etwas dunkler braunlich gelb, oben un d unten gleich gefiirbt, nur
das Eiihler ende etwas tiefer gebraunt, breit gerundet, di e Streifen del' F liigel
decken grober, bi s zur S pitze gleich stark, nicht au f dem AMaH schwacher,
die Klauen oh ne Zahn . Die abgestumpften kaum ver rund eten E eken des Hals
sehi ldes li egen in del' Langsmi tte, seine Scheib e ist fe in punktuli ert. Die
Schulterecken sind schwach vorgezogen und li egen seitlich fast an die H als
seh ildecken an . Basaldreieck ziemlich tief eingedr iickt, die P rof'illinie deutlich
i m Winkel gebrochen. Da s Seitendach etwa s breiter als die Halfte einer F'lugel
decke. 4Yz X 4 mm .

Hindoustan : Ramuad (call. Spaeth).
Ein weiteres Shick in meiner Sammlnng au s Cevlon ,

12. Casslda clrc umilexa nov. spec.
Fast kreisrund, sehr wen rg gewolbt, wenig glanzend, gelh, die Scheibe

del' Fliigeldecken rotl ichgelb, schwarz gerander t ; auf dem H alssch ilcle eine
den grossten 'I'eil del' Scheibe einnehmende, schwarze Makel, die an den Seiten
sehr sch rag abgestutzt ist, 1'0 class sie nach hi nten in sehr spitze Ecken aus
liiuft; verne ist sie beiderseits sehr kurz und seicht ausgerandet; sie tragt
2 grosse, nur durch eine schmu le, schwarze Linie getrennte, gelbe Flecke nebsn
einander, Schildchen sehwarz ; ehenso del' schmale N ahtsaum, del' Basalsaum
del' Pliigeldeoken und eine ihn fortsetzende dunne ·Aussenbinde, die an del"
Bas is aussen vom vor letzten Punktstreif begrenzt wird, dann ihn iiberschreitet,
olme abel' den Randstreif zu beriihren, an del' Seitendaehbrucke auf den zweit
letz ten P unkts trei f zuruckgeh t und h ier eine ebenso breite Querbinde bis an
d ie N aht sendet, dann wieder auf den vorle tzten Streif hi nausgeht un d sich
Val' dem Ende del' Sche ibe nach innen wendet un d an die N ah tka nte au s
schl iesst ; ihre Bre ite betrag t nnn 2bis 3 Zwischen raume ; h iedu rch entstehen
auf jeder Fliigeldecke 2 grosse, rotli chgelb e Pl ecke, deren schwarze Ein
rahrrmng in del' Mi tte aussen ti ef ausgerandet ist. Das Presternu m und die
Brust sind schwarz, die Seitenteile derselben, alle H fif'ten , Trochanteren uud
Beine, sowie Kopf, H interl eib und F'iih ler gelh. K lauen glatt, ohne Zahn .

K opfschild ganz £iach, stark glanzencl, fast doppelt so lang als breit,
sehr wenig zur Fuhlerwurzel verengt, mit geraden, dem Augenrande fast pa
rallelen, t iefen St.irnlinien. Fuhler massig lang, mit schwach verdickten E nd 
gliedern; das 2. GEed kugelig, das 3. doppelt so lang, das 4. wenig, das 5.
und 6. merkli ch kii rzer , das 8. bis 10 . um die Halfte lan geI' als dick, das 11.
doppelt so lang, mit gebra unter Spi tze.

H'alsschild in del' Anlage elliptisch, abel' mit kaum abgestum pftell E cken ,
yorne und hinten gleich gerundet, meh r als die Halfte breitel' als lang. Die
Scheibe m it verlo schener P unktierung . Sch ildchen dreiec ki g, gla tt. F liigel
decken im Ba:saldreieck n ich t eingedriickt, ohne Andeutung eines Hackers,
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m it ga nz regelmassigen Punkts treifen, in denen sich die schwach in die Quere
g ezogenen, ziemlich groben Punkte sehr di cht folgen, so dass ihre Abstande
kiirzer als sie selbst sind; Zwisch enraume schrnal, weniger breit als die Stre i
fen, abel' nicht kielforrn ig. Seite nd ach fl ach ausgebre itet, br eiter als die Halfte
e in er Fliigeldecke, undeutli ch gerunzelt. 5 X 4 mm,

Das einzige mil' zur Beschreibung vorgelegene Siiick gehort dem Brit . Mu 
seum und tragt folgende Etiquette: Ch ibababa, Lower Buzi R, Port. E. A.
Dec. 06, C. :F . M. Swynnerton, 1908 - 212. Tch vermut e den erstgenannten
Ort in Siidafrika, im nordlichen Teile von Rhodesia.

Oassida circu.mjlexa ist kein er 'bisher bekannten afrikanischen Art ahnlich, "
oder auch nur nahet verwandt ; sie ist durch die Zeichnung, die seh r dichten
P unktstreifen, den Man gel eines Eindrucks im Basaldreieck und da s lange
3. Fiihlerglied sehr au sgezeichnet ; man kann sie am besten neben amorifica
Boh. stellen ,

13. Gratiana boliviana nov . spec.
Die Arten del' Gat tu ng Graiiasui sind einnnder seh r ahnlich und fast

gleieh gefiirbt. Auch boliviana ist einfarbig griin {im T ode verblichen weiss
gelb, mit schwarzem Fiihlerende; in del' Grosse steht sie zwischen conformis
und qraminea; von beiden ist sie hauptsachlich durch die Skulptur del'
Ji'lilgeldecken verschieden ; die P unktstreifen sind namlich durchwegs feiner ,
{li e Zwischenraume viel bre iter; die P unkte del' ers ten 4 Streifen sind fein,
d ie folgenden 5 massig grob , nur del' Randstreif sehr grob punktiert; die
er ste n 4 Zwischenrauma sind vielmals br eiter als die P unkte, del' 2. und
4. br eite r als die anderen ; die ausseren zwar schrnaler als die inneren , abel'
110ch breit er als die Streif'en, letztere bis zum E nde regelmassig, bei den an
deren Ar t verworren .

Ausser dem un terscheidet sich boliv iana von con form ie dureh weniger
vorgezogene, breiter abgerundete Schulterecken, di e parallelseit igen F liigel
decken und den kiirzeren. an den Seiten br eitel' verrundeten Halsschild; beide
'Unterschiede treffen auch gegeniiber qraminea zu, deren Seitendach iiber dies
schm iiler ist. An den Fiihlern ist bei boliviana schon das G. Glied gebriiunt
und die F olgenden TI1nf sind schwarz, bei den anderen Arten ist erst das
? GJied braunlich und 4. Endglieder schwarz ,

Von sptulicea ist boliviam a durch viel breitere, kiirzere Gestal t , breiteren.
verne weniger gerundeten H alsschild , viel feinere Punktstreifen und den
"Mangel von Langseindriicken auf den Fliigeldecken viel welter ver sch ieden.
31/2 X 4 mm .

Boli via: Cuatro Ojos (6 St ucke im Prager Mu seum) Mapiri (c. Spaeth).

14. Aethlopocassls Kraatz! abo gabonensls ill. n.
Vorn JoindofJusse in Gabu n, einem rechtsseitigen Zulauf des Ogowe, be

si tzt. das .P r ager Museum ein e Aberration del' bisher nul' au s Karnerun
l >ekannten A e. K raaiei, die in Korperform und Skulptur vollstandig mit del'
N omi natform iibereinstimmt , abel' in del' F ar bung sich wesentlich unter 
sch eidet. Auf dem Halsschilde feh len die sph inx artigen Basalmakeln , so dass
nu l' 4 Flecke in einer Querreihe vorne und weitel' hinten 2 Punkte stehcn ;
d ie Scheibe del' Fliigeldecken ist bis auf einen schwarzen Punktfleck auf del'
Schult erbeule einfiirbig gelb, auf dem Seitendache endl ich stehen 2 schwarze
F lecke, davon del' vordere grosser und von del' Bas is weit abgeriickt, del' riick
wiir t ige h albverloschend, beide beriihren weder den Innen- noch den Aussen
r and ; end lich ist die Unterseite ein fiirbig gelbbraun , nUT die Beine mit den
H'iif ten sind sehwarz, mi t rotli cher Schenkelmitte (ex coll, Achard).
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15.Aethlopocassls angolensis nov . spec.
An dem glatten H alssch ild in Verbindung mit den dieht punktierten

Zwischenraumsn der Eliigeldecken, besonder s abel' an der querrechteckigen,
an den Seiten kaum zugerundeten F orm des H alssch ildes leicht zu erkennen
und mi t keiner bisher beschriebenen A et hiopocassis zu verwechseln.

Rotliehgelb mit schwarzer Zeichnung; auf dem H alssch ild sind 8 schwarze
Flecke, 4 an der Basis der Scheibe, 4 an ihrem Vorderrande, in beiden Fallon
die inneren etwas weiter vorge r iickt ; die vorderen ausseren sind schrag nach
aussen bis an den Aussenaaum des Vordaches strichformig verlangert ; au f
den Fliigeldecken sind zusammen 24 schwarze Flecke j hievon 2 gemeins am,
der erste an der Hdckerstelle, der 2. an del' Spitze auf dem Seitendache ;
je 2 auf dem Seitendache, der erste bogenforrnig, ganz an der Basis, der 2.
quer hinter der Mitte j endlieh je 9 auf jeder Decke annahernd in 3 Langs
reihen, h ievon die letzte, kiirzere am Randstreif ; unterseits sind die Tarsen,
Schienen und aussero Halfte der Schenkel und die Episternen del' Hinterb rust ,
endlich die 5 Endgliec1er der F uhler schwarz und scheinen die Dachmakeln
durch.

Halsschild quer-rechteckig, mehr als doppelt so breit als lang, mit fas t
gel'adem Vorder- und H interra.nd und annahernd parallelen Seiten, daher
aussen kaum kiirzer als in der Mitte, mit 4 rechtwirikligen, nul' wenig ab
gerundeten Ecken ; der R alssch ild ist daher breit und mehr quer als bei allen
anderen Arten, Scheibe und Vordach glatt. Fliigeldeeken nul' wenig brei ter
als der Halsschild und auch nUT wenig Hinger als breit, sehr wenig gewolbt,
auch das Seitendach flach ausgebreitet und am Rande nieht aufgebogen ; die
Punktstreifen massig grob, die Zwischenraume vielmals breiter, fein, seicht
und massig dieht punktiert. Seitendach fast glatt. 81;2 X 7:Y4 mm.

In meiner Bestimmungstabelle der Untergattung Aethiopocassis (Afr .
Or. Alluaul et Jeann, XVIII. p. 320) ware an,qolensis unter 5 nachzutragen,
wo sie sich von punctipennis in folgender Weise abtrennt :
5 Zwischenraume der Fliigeldecken punktiert.
5a H'alsschild elliptisch, an den Seiten kurz zugerundet und daselbst viel kiir 

zer als in del' Mitte. Seitendach aussen aufgebogen ; del' Vorderast weit
von del' Basis abgeriickt. ' punctipennis

5a, Halsschild querrechteckig, an den Seiten nicht Hirzel' als in del' Mitte .
Seitendach aussen nioht aufgebogen ; der Vorderast an der Basis.

angolensis n, sp,
Das einzige Shick mit der Vaterlandsangabe »Angola« und del' falschen

Determination »Cass. siiciica Bar." im British Museum,

16. Chiridopsis coorta nov . spec.
d Gerundet-subtrianguHir, kiirzer und breiter als das eiformige, SChWCiCh

subtr iangulare 9. Oberseite braungelb, nur die HOfe del' Punkte auf den P lu
geldecken schwarzlich ; Presternum, Brust und Bauchmitte schwarz, die iibrige
Unterseite und die Fiihler braunlichgelb. . .

Kopfschild nur wenig langer als brei t, zur Fiihlerwurzel stark verengt )
gewolbt mit einem seichtenMitteleindruck, glatt. Halsschild kama 1,4 breiter
als lang, elliptisch, del' Vorderrand besonders heim 9 in del' lVritte etwas
spitzwinklig zusammenlaufend, stark gerundet, die Ecken sehr breit verrundet ,
die Scheibe glatt, yom Vordach beiderseits durch eine seichte Bogenrinne ab
gesetzt. Fliigeldecken an del' Basis beim d fast doppelt so breit, berm 9 um
die H alfte breiter als der Halsschild, beim d nur wenig langeI' als breit,
beim 9 um ~ Hinger, an der Basis tief ausgerandet (beim d mehr gebu chtet)



Sbornik cntorn . odd. N ar. 11usea v I'raze. IV. 29. 91

mit weit vorgezogenen, kaum abgestumpften Schulterecken und beim d' starker
konvexem Vorderrand des Seitendaches; die Sche ibe ste igt zur Hcekerstelle
steil an, die P rofill inie ist stumpfwinklig, gebrochen un d HIlt nach h inten
in starker Wolbung ab ; die Punktreilien haben in langen Abstanden sich
folgende,fein eingestochene, von kleinen, schwarzen HOfen umgebene, auf dem
Abfall erloschende Punkte mit vielmals breiteren, ganz ebenen Zwischen
riiumen ; das Hauptgriibehen ist besonders bei den Q tief. Del' Seitendach ist
glatt, beim cJ brei tel', weniger geneigt und mit mehr gebogenem Vorderrand
als beim Q. cJ: GX 5, 9: 6% X 5 mm, Laos (c. Spaeth).

Oh. coorta h at in del' K orper forrn nur mit Oh. 6-plagiata m.*) nahere
Verwandschaft, von allen ande ren asiati sehen Chiridopsie unter scheidet sie sich
durch die gebrochene Profillinie und den subtriangularen Umriss ; in H insicht
der Punktierung und Zeichming del' Oberseite steht sie uberhaupt allein.

17. Chlrldopsls cupula nov. spec.
Von del' Grosse und walzenformigen F orm del' 9 del' bekannten afrika

nischen Oh. Aubei, in der Zeichnung hochstens der Ch, ornata B. entfernt
iihnlieh. Eiforrnig, um die Hiilfte langer als bre it, an den Seiten n icht er
weitert, gleichrn assig gewolbt . Gelb, die letzten Fuhlerglieder, die Brust und
die Bauchmitte unbestimmt braun. Auf dern Hulsschilde sind 2 Punktflecke
c1ich t nebeneinander VOl' dem Schildchen und in del' Mitte jeder Basalh alft e
ein klein er Bogen braunrot; clieselbe F arbe haben eine gemein same, sehr oft
ausgezackte und unregelmassige Langsbinde auf del' N aht und eine Lang sbinde
aussen auf jeder Eliigeldecke ; diese letztere Binde beginnt auf der Sch ul ter
beule, erreicht also n icht den Basalrand, zieht sich bis zum Zusammenstoss
des 2. und 8. Punktst re ifs, ist vorne breiter, nich t regelm ass ig und beidersei ts
pechschwarz gesaumt ; del' breite, letze Zwischenraum bleibt von ihr fr ei, leb-
haft gelb. ' iI

Kopfschi ld n icht Hinger als breit, nach vorne wenig verengt. Halssehild
regelma ssig elli ptisch, vorne un d hi nten gleich gerundet, an den Sei ten nul'
wenig kiirzer als in der Mit te, mi t sehr breit gerundeten Ecken und spiegel
glat.ter Scheibe. F 'liigeldecken nur ~ breiter als der H alssch ild, mit parallelen
Seiten und vorgezogenen , schwach spitzwinkligen, abgerundeten Schulterecken ;
die gleichmassig gewolbte, im Ba saldreieck ni cht einge driickte Scheibe hat
massig feine, ziemlich dicht besetzte, regelmiissige Punktstreifen mi t vielmals
breiteren Zwischenraumen. Das Seitendach fa ll] fast senkrech t ab und ist ver
loschen punktiert ; del' Randstreif ist viel grober und hiJdet eine seichte Rinne.
5 X 31,4 mm .

. Malakka (c. Spaeth).

18. Chlridopsls castaneoplagiata nov. spec.
Eiforrnig-gerundct, nu r wenig Hinger als breit, hoch un d gleichm iissig

gewi)]bt, oben st ark glanzend, die Unterseite sammt Kopf un d Eii hlern gelb,
die Sp itze des letz ten Fuhlergliedes angec1unkelt; die Oberseite sammt dem
Seitendache schwarz, das Vordach des H alsschi ldes weissgelb, ein grosser, ge
meinsamer Fleck au f den F l iigeldecken, in den da s sohwarze Schildchen ein
springt und der aussen bis an den 8. Streif, h inten ni cht bis in die Mitte
reicht, kastanienbraun; die Schulterecken sind sehr schmal, hell gesaumt.

*) Ann. J\fu s. Nation. Hun g. XVII. 1919 p. 198 i da diese Ann alen illfolge derdamaligell
VerhiUtnisse erst anfang e des Jahres 1920 erschienen sind, tritt fiir die gleichzeitig veriif
fentliehte (p. 199) Ch. my stica Spaeth aus Siid-Judien del' Name novemkalankita lIIaulige
eill, del' in del' im J uli 19 U1 erachien en Fauna Brit. J nd. (Gass.) auf p . 42 ~ publizier t
wlIr de.
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Halsschild rmr uq breiter als lang, mit breit verrundeten Ecken etwas VOl'
del' lvIitte und glatter Oberseite. Fhigeldecken um ;4 breitel' als del' Halsschild,
mit weit vorgezogenen, abgestumpft-verrundeten, nul' an del' aussersten Spitzc
gewinkelten Schulterecken und wenig erweiterten Seiten; die Scheibe mit Se!H
feinen, hinten verloschenden Puktreihen und vielmals breiteren, ebenen, glatten
Zwiechenraumen. Seitendach glatt, ziemlich steil.

Die neue Art ist nahe mit Ch . spadix m . aus Brazzaville und del' m il'
unbekannten qroanmica Boh. von Bissao verwandt ; von del' ersteren, unter
scheidet sie sich durch langeren, an den Seiten weniger gerundeten Umriss,
langeren Halsschild mit del' grossten Breite weitel' verne, abgestumpfte Schul
t erecken , ganz schwarzes Seitendach ; ferner ist bei casioneoplaqiaia del' Vorder
rand del' .H alssch ildmakel an den Seiten schwach ausgerandet, bei spadix ge..
rade ; der Vorderrand des Presternums bildet dort, wo er zur Filhlerrinne ab
f ii llt; bei castaneoplaqiaia einen grossen, spitzwinkligen Zahn, bei spadix eine
unbedeutende Ecke. Von qram.mica diirfte sie sich dureh die kleinere Gestalt,
ganz schwarzes Seitendach, ungefleckte HalsschiJclmakel, ungeteilten N ahtfleck
untcrscheiden.

In meiner Uebersichtstabelle der afrikanischen Chiridopsi« (Voyage AI
l uaud et .Ieannel en Afrique Orient. XVIII. 1924, p. 342) waren die Leit
zahlen I', 2', 23', 24', 25' 26', 2'1 .

o X 5 mm. Sierra Leone Ka-Yinna (J. J . Simpson, 25. VI. 1912) .

19. Coptocyc la sanguluicollis nov. spec.
Subtriangularis, subgibbosa, minus niticla, flavotestacea , antennis articulis

3 ultimis fuscis, scutello discoque prothoracis laete sanguineis protecto pro
thoraeis flavo, basi utrinquo nigrosignato; elytris nigris, utrinque maculis 3
magnis difformibus laete navis, protecto flavo, ramis duobus apiceque nigris ;
prothoracis disco dense subtiliterque aeiculato ; elytra basi levi tel' retusa, nro
thorace plus climiclio latiora, apice angustata, humeris minus prominulis, acu
tissirnis, disco crebre, sat profunde, regulariter punctatostriato, interstitiis sl1b
convexis, angustis. 5'/2 >~ 4Y2 mm,

Madagascar (Cowan, Mus . Brit.).
Den untereinander nahe verwandten madugassischen Coptooycla-Arten .ler

l'imosa-Gruppe (rimose, taediosa, plicaiicollis, h.ooa, rudicoilis) nahe stehend
und von ahnliehem Umr iss.

Die E liigeldecken subtrianguliir, VOIl del' Basis bis vor die Mitte kaum
erweitert , dann gemeinsam zugespitzt, an del' Basis seicht ausgerandet, im Ba
saldreieck rnassig eingedruckt, m it gew i5Ibter, ' an del' Hockerstelle sehwach
winklig gebrochener, dahinter in konvexem Bogen abfallencler Profillinic ; (~ j p

Scheibe mit graben in die Quel'e gezogenen, sehr rcgelmassigen, dicht besetzten
und i.iberall gleich starken Punkstreifeu und linienforrnigen, hinten innen
schwach konvexen und lierausgehobenen Zwis ehenraumen ; die Schulterecken
sind nul' wenig vorgezogen, abel' sehr scharf, ihre aussersto Sp itze tritt durch
c ine sehr schwache Ausrandung des Seitendaches ctwas zahnformig vor. Das
Seitendach ist verne sehr breit, h inten stark verschrnalert. Die Flugeldecken
sind hell weissgelb, mit schwarzer Scheibe; auf diesel' stehen je 3 grosse Flecke
neben der Naht; del' erste an del' Basis, jedoch von ihr durch einen schwarlcn
Saum getrennt, eiformig sehrag; del' 2. in del' :Wlitte del' Liinge, hinter U8'!.U

Basaldreieck, innen durch den L Punktstreif geracllinig begrenzt, aussen vorne
tief ausgerandet, hinten gerundet ; del' 3. hinter del' Mitte, wa11l'scheinlich nus
zweien zusammengeflossen, vorue mit einem bis zum "'. Punktstreif reichenden
gebogenen Haken, daher hinten ausoon tief eingeschnitten ; ausserdem sini!
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cine ti ef ausgesch nit tene Makel an del' Seit eudachbrucke, eine eben so tiefe,
abel' viel langere hi nten VOl' del' Sp itze, beide mi t dem gelben Seitendach zu
sarnmenhangend und eme ZU I' Halite auf dem Sei tendach stehende an der
Ba sis gelb; die letztere randet den vorderen, schwarzen Ra nd ast des Seiten
daches innen vorne tief au s ; ebenso steh t ein gelber Fleck aussen an der Basis
in den Schulterecken; endlich sind auf dem Seitendach ein Iiandast ruckwarts
und die Nahtspitze schwarz.

Del' Halssehild ist viel sch rnaler als die Fli.igeldecken , ell ipti sch, um die
Halfto breiter als lang, mit schmal verrundeten E cken in del' Langsmitte.
Seine ebenso wie das Schildchen hell blutrote Scheibe ist dicht und fein langs
rissig; die Langsr isse verlaufen im in neren 'I'e ile parallel zur Langsaxe, aussen
sind schr ag nach del' Mitts gerichtet; an del' Spitze del' Scheibe sind sie schwa
cher ; das Vordach ist gelb m it einem pechschwarzen Querfleck hinter de l
Seitenecken.

Kopfschi ld ziemlich sohmal trapezfor rnig, mehr als um die H alfte langer
als breit, fl ach, matt, mit seichten St irnlin ien, die sich erst vorne vom Augen
ra nde entfernen . Die lang en Fuhler reichen his Zl1 de Schulterecken und haber,
je sch wach und aJlmiilig dickere Endglieder; da s 3. bis 5. Glied sind gl eich
lang, mehr als doppelt so lang als dick und Hinger als das zweit e ; die End
glieder sind noch wenig langer . Die Klauen sind ohn e Zahn. Die Unterseite
ist mit Ausnahme der auf den Epipleuren durchscheinenden Randaste gelb.

In del' Kopf-, F uh ler- und Klauenbildung stimmt sie volls tandig mi t
-rim osa und den auderen erwahnten Arten iiberein .

20. Taiwania Achardi nov. spec.
Del' T . Saui eri aus Formosa, del' einzigen bisher beka nnten Art dieset

Gattung sehr ahnlich und ganz gleich gezeichnet ; in un d h inter den Schultern
wesentli ch breiter , 'l UI' Spi tze mehr verengt, daher mehr sub triangular, mi t
hoherem Hocker. I <i

Rotlichgelb, nur di e Sche ibe del' Fli.igeldecken m it pechbr auner oder pech
schwurz er Zeich nung.

Kopfschild fast eben, um die Halfte langer als breit , mit kriiftigen, kon
vergierenden Stirnlinien am Augenrande. Halsschild 11 inten fast gerade, vorne
star ker gerundet, annahernd elliptisch, abel' erst hinter del' Langsrnitte am
bre itesten, die bre iteste Stelle ganz verrundet, ohne E cken, die Scheibe glatt,
stark glanzend; del' Halsschild ist doppelt so breit als lang, daher im Ver
hiiltnis zu Souieri kiirzer und breiter ; seine grosste Breite liegt welt er zur iick
als bei Sauieri ; ein sehr kleinesBasalzahnchen istbei heide n Arten moist
sichtbar ; bei Achomli ist es deutlicher.

Eliigeldeckeri um 1/'3 breit el' als del' Halsschild, viel breit el' als bei Sauieri,
mit seitli ch weit austretend en, abel' kaum vorgezogenen, weniger als bei Sou
ieri verrundeten Schulterecken ; die Scheibe ist hinter dem leicht eingedriickten
Rasaltlreieck in einen sehr stumpfen und n iedrigen H ocker erhoben, del' abel'
deutlieh hoher ist als bei Sau ier i und dessen Profillin ie sch wach konkav ist,
wahrend sie bei Sauteri gerade ver lauft ; del' vom H ocker ausgehende kurze
Querast schliesst aussen ein ti eferes Griibchen ein ; ein zweites seichter es ist
liinglich und liegt weiter ruckwarts auf dem 5. Zwischenraum. Die Punkt
st reifen sind grab, ni cht dicht besetzt, schrnaler als die glanzenden, glatten
Zwischenraurne .das Seitendach ist brei tel' als bei Sau ieri. Di e pechfarbenen
Zeichnungen zieheri sich bindenformig an del' Basis und am Rande bis VOl'

die Spit ze, wo sie zusammen treffen; innen sind sie sehr unregelmassig zacki g,
mit einer Erweiterung h inter del' :MJi t te; aussen werden sie vorne und hinten
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d urch den vorletzten, in del' Mrtte durch den 8. Punktstreif begrenzt ; die von
ihnen eingeseh lossene gelbe Zeich nung besteht aus ein er kleinen, erhabenen
Basalboule am An fang des 3. Zwischenr aumes, eine m grossen, gemeinsamen
dreieck igen F leck um die Ho ckerstelle und einer damit du rch einen gemein
sam en N ahtast verbundenen Querb inde hinter del' Mitte . Die obige Zeichnung
ist glei chartig mit jener von Sau ieri, doeh meist weniger sehar f , del' innere
Ast ist kiirzer und die Hoekerstelle, d ie bei Sa-uteri einen sch warzen F leck
tragt, ist kaum gebraunt. Fuhler, P rosternum, Beine und Klauen wie be!
S au teri, 71j2 X 6% mm.

Tonkin: Lang-Ba (call. Achard und Spaeth) ; Monte s Manson (Fruh
st orf'er - in colI. Spaeth) .

21. Lorentzocassis aruensis nov. spec.
Breit keilforrnig-gerundet, mit del' grossten Breite in del' Querlinic cos

Schildch ens ; von h ier nach ver ne bilden del' Rand del' Basis des Vordachea
un d de l' Vorderr and des Halsschildes einen gcme insamen st arken Bogen,
wahrend na ch r iickwar t s die Seiten del' F1i.igelclecken schrag, geradlinig kon
verg ieren und ihre Spitze kurz abgerundet ist ; bei den anderen aus d iesel' Oat
.tung bisher bekannten Arten (papuana und jJ111'jJ1/. taSCens) liegt die grossto
Breit e weite r rii ckwar ts, in cler Quer linie des Hacker s un d del' Timriss ist regol
ma ssiger rund, na ch h inten im Bogen zugen mdet. Mass ig gewolb t, hellgelh,
die Scheiben des H alsschildes und del' F liigeldecken. sowie del' Basalsaum des
Seitendaches gesattigter , die 4 letzten Fi.lhlergliecl er gebraunt. Auf del' Scheibe
d es Halsschildes eine vorne zugespitzte schwarze Langsbinde, von del' Breite
des Schilc1chens und von meh r als del' halben Halssch ildlang e ; au f jed er Flligel
decke 2 pechschwarze Langsbinden, die an del' Bas is beg inne n und einen schrna
len, kurzen, gelbroten Langsfleck einschl iessen, Val' del' Mitte sich verbinden
und hinter dem Hocker nach einwarts ziehen, worauf sie sich wieder trennen
und bis zum Ende del' Scheibe laufen ; die innere an del' N ah t , die aussere
nach aus sen gebogen und die lebhaf' t gelbe Seitenc1achbri.icke umziehend mit
einem breiten, kurzen {~nerast na eh innen.

K opfsch ild trapezformig, ~4 langeI' als br eit, sehwach gewolbt, mit kurzen
S t irn lin ienansatzen . Die ' Fuhler uber ragen mit dem 8. GEed die Halsschild
ecken, sind du nn, mit kaum verdickten Endgliedern; das 2. Glied wenig laug cr
als dick, das 3. dreimal. so lang,da.s 4 . urn die Halfte kurzer , die folgendon
kaum an Lange versehieden, dreimal so lang als dick, das letzte langer ; vom
7. an sind sie matt und behaart, Halsschilcl halb so lang als in del' 1vIlitte
hreit, mit sehr scharfen Ecken in del' Liingsmittc ; del' Vorde rrand mass ig g~

hogen , del' Hinterrand innen gerade, dann fa st rcchtwinklig nach vorne gc
richtet und mit tie fer Ausrandung zu Ecken verlaufend ; die Oberseite glatt.
Die Basis del' Flligeldecken ist innen fast gerade abgestutzt, jene des Seiten
.dachs in einen breiten, lappenformigen F ortsatz erweitert, del' in die A ns
randung cler H alsschilddecken hineinpasst , so dass die Sch ulterecken weit vor
;gezogen sind ; sie lau fen in eine stumpfe Spitze aus, die auss en neben den.
Halsschilddecken liegt ; hi nter dem BasaJran c1e des Seitendaches ver lauft eine
weite Grube, die an die gleichartige bei den d mancher Plag iometri ona er in
ner t. Die Scheibe tragt einen gemeinsamell, ziemli ch spitzen H ocker, dessen
Profill inie nach vorne schrag, gerade nach hinten mi t t iefer Ausrandung ver
lau ft ; d ie P unktrei hell del' Sch eibe sind mit Ausnahme des sehr fei nen , hinten
:abgekurzten Nahtstreifs und des groberen Randstreifs erl oschen . Seitendach
seh r breit, ganz flach ausgebreitet, an cler Sp itze wenig verschmiilert. Die
zah nlosen K lauen i.i.berragen kallm di e Rorstenhiinze des 3. T ar sengl iedes.
IO%. X 10% mm . I ns. Aru .
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Von L. papu ana ist aruensis durch den ganz anderen Umr iss, andere
Ze ichnung, vor allem aber durch die, der ersten feh lend e A usrandung hinter
den H alsschi ldecken und wesentlich schlankere und langere Fuhler verschi eden,
Viel naher steht ih r L. purp urascens, deren Umr iss, wenn au ch die gro sste
Bre ite weiter zuriick, niiher der Hiickerquer'linie Iicgt , schon jenem von aru ensis
sich nahert und bei der auch die Basis des lIalsschildes an den Seiten aus
gerandet ist ; purpurascens hat jedoch kurzere Fuhler, der Halsschild iat
sehmaler , die Lappen in den Schuiterecken sind viel schmaler, die F'liigeldecken
si nd nach h inten weniger verengt, an der Spitze breiter abgerundet , del' Ho cker
ist hoher und spitziger , di e P rofillin ie dahinter tiefer ausgerandet, die Zeich
nung ganz verschieden.

Die 'I'yp en von L. aruensis sind im British Mu seum und in meiner Samm
lu ng.

22. Ctenochira trlplagiata nov. spec.
Wenig gewolbt, eiforruig, mit nur schwa ch gerundeten Seiten, 11lU die

H alfte Ianger al s bre it , etwas fett ig glanzend, braunlichgelb, das 8. F'iihl er
glied sehwarzlich (die folgenden fehlen beim T ypus) , di e Obers eite mit einem
sch warzen Ring un d in ihm auf den Fliigeldecken mit 3 schwarzen Flecken ;
die ringformige Zeichnung nimmt auf dern H alsschild den grossten Teil der
Scheibe ein, ist vorne hreit ger undet, an der Seite sehr schwach ausgerandet ;
sie setzt sich auf den F liigeldecken iiber die Schulterbeute in der Breite
von 3% Zwischenriihmen for t , wobei sie innen vom 5. Streif begrenzt wir d
und au ssen bis in die ~f itte des letzten Zwischenraums reicht, verschmiilert
sich kurz durch eine tide Au srandung innen, die bis zum 8. Streif reicht,
au f die Breite von 11;2 Zwischenraumen, biegt dann um und setzt sich wieder
in del' aufanglichen Breite bis zur N aht for t; von den 3 Flecken ist del'
1. grosser, gemeinsam und beginnt an der Schildchenspitze; dahinter steht
zwisch en dern 1. und 4. Streif ein kleinerer neben der obenerwiilmten Er
weiterung des Innenflecks . Sch ilden gelb.

Kopfschild um % langer als br eit, mit flach gewolbtem, verne seicli t
eingedr iicktem Mittelteil, welches dureh die verne bogig zusammcn lau fenden
Stirnlin ien begr enzt wird, die den Au ssenrand wulstig aufwerfen . Das
3. F iihlergl ied ist etwas Ianger als das zweite, m erkli eh kiirzer als das vie1'~e

n nd so la ng als das fiinfte. Halsschild elliptisch, nur 1,4 brei ter als lan g, mit
sehr kurz verrundeten Ecken in der Langsmi tte ; die Obersei te ist glatt, nUT
m assig glanzed. F liigeldecken wenig breiter als der H alsschild, an der Basis tief
ausger andet , mit st ark vor gezogenen, spitzwinkligen, abel' ni cht scharfen
Seh ulterecken ; die Seiten sind kaum erweiter t ; die Scheibe ist weni g gewolbt ,
ohne Spur eines E indrucks im Basaldreieck, und hat feine, sehr regelmassige
Punktstrei fen, mit vielmals breiteren, wenig gliinzenden Zwischenraumen .
Se itendach glatt, wie der aussere Teil der Scheibe geneigt, mit schmal ver
{]icktem Rand.

In der Ko rperform steht Ot. triplagiata den Ar ten -des sllbgen. Oteno
cassida m. viel naher ale irgend einer bisher hekalll1ten Oienochira, ist jedoch
von ihnen sofort durch die nicht gekammten, sandel'll mit einem gro ssen
Basalzahn verschenen Vorderklauen zu untersche iden ; die K ammzahne an
{len Klauen der MitteJ- und Hinterbeine rei chen bis iiber die Mitte der K lamm.

In die auf p. 36 his 45 enthaltene Bestimmungstabelle der Arten von
Ctenochira in me inerMonographie dieser Gattung (Rupp1. Entom . Nro. 13,
1 926) ware Ot. tr iplagia ta iiber die Leitzahlen 8; 20, 24, 62, 6:3,. 65, 67, 69,
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70, 74 in 75 neben Ct. Watcl'ho'Usei einzureihen ; in der folgenden system ati 
schen Bearbeitung ist sie in die; 2. Gruppe u. zw. vor N o. 8 zu stel len.

GX 4% mm. Das einzige mi r vor liegende Shick wurde von Herrn M.nlz
in Sao Paulo gesammelt. (11us. Prag).

INHAvr.

1. Prioptera animosa n. sp.
2. » patkoiensis n . sp.
3. P seudomesomphalia perfuga n. sp.
4. Poecilaspis planipennis subsp . boli viaca n. ssp .
5. Chelymorpha limbatipennis n . sp .
G. Asp idomorpha n igripes n. sp.
7. Cassic1a inciens n. sp.
8. » appluda n. sp.
~) . » socialis n . sp.

10 . » gentilis n. :op.
] 1. » cognobilis n . sp.
I9. » circum fJexa n. sp.
13. Gratiana boliviana n. sp.
14. Aethiopocassi s K r aa tzi abo gabonensis n . abo
15. » angolens is n. sp.
IG. Ch iridopsis coorta n . sp .
17. » cupula n. sp .
18. » castaneoplagiata n . sp.
19. Coptocycl a sanguinicol1is n. sp.
20. Taiwania Ach ar c1i n. sp.
21. Lorentzocassis aruensis n. sp.
22. Ctenochi ra triplagiata n. sp.


