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H. H. Karny, Wien:

VEER EIN SEHR MEKWVRDIGES HENICINEN-GENUS {ORTH.) AUS
SARA WAK (NORDL. BORNEO).
SH!ELFOHD hat in seinen »Observations on some Mimetic Insects and
Spiders from Bo:rneo and Singapore<< (Proc. Zool. Soc. London, 1902, II)
ein sehr merkwiirdiges Insekt abgebiiclet, i.i ber clas er dort schreibt:
»>n February 1901 the Muse1,1m coHectors brought in a small Locustid
of a brillai:tt vermilion colour spotted with black. When the insect was resting
the h ead was b€nt downwards and almost concealed by th·e large prothoracic
shield, the abdomen was strongly curved downwards and th~ legs were drawn
close up to the body, the long hind tibiae being bent up under their femora:
in this attitude the resemblance of the insect to a black-spotted red >> ladybird «
of a convex shape, e. g.' Caria dilatata (Fab.), was most striking .... The eyeF<
are intense black; the large prothorcic shield has three black spots, one central,
the others •lateral; the segments of the abdomen bear each a small dorsal black
>;pot, decreasing in size posteriorly; the fore- and mid-femora have two such
spots.
When touched, this little Locustid did not leap away, as might have b€en
expected, but kept perfectly still, and if further irritated it simply rolled off
the surface on which it was resting and assumed a death-like attitude on the
ground below, thus simulating very perfectly the habits of a Coccinellid<<.
Er hatte es zur Determination an BRUN·NER. v. 'vV. gesandt, der' es a:ls
>>Gen. nov. spec. nova vicin. Gammarotettigi<< bezeichnete. Da mir die Verwandtschaft diemr merkwurdigen Form mit dem ausschlielllich nearktischen
Genus Garnrnarotcttix von vorn herein auBerst unwahrseheinlich vorkam und
ich mich andererseits. fur die K:larung der systematischen Stellung dieser biologisch so ungewohnlichen Form sehr interessierte, ersuchte ich brieflich den
Curator des Sarawak Museums, in dessen Besitz sich das Original-Exemp1ar
befindet, Kollegen E. BANKS, mir das Stuck zur Nachuntersuchung nach
Wien einzusenden. lch danke auch an dieser StelJ.e Kollegen BANKS recht
herzlich dafur, da.B er meiner Bitte so prompt entsprach . Das genadelte Stuck
besa.B nur mehr ein (linkes) Mittelbein, in deT Schachtel befanden sieh aber
auBerdem auch die beiden zngehorigen Vorder- und Hinterbeine (eines von den
beiden letztenm zerbrochen), welche durchaus der Beschreibung und Abbildung
von SHELFOR.D entspreehen und somit sicher zu demselben Ex.e:rnplar gehoren. Ieh habe das Mittelb:oin zwecks naherer Untersuchung vom Korper ab. gelC1st und mit d·en iibrigen Beinen zusammen aufbewahrt. Die erste Untersuchung zeigte mir zunachst scli-on auf den ersten Blick, daD die BRUJ\T\NER.sche Determination sicher verfehlt war und das Stuck nicht nur nicht in die
Verwandtschaft von Garnrnorotetti;a gehort.e, sondern 'iiberhaupt nicht zu den
Rhaphidophorinen. l'enn es besitzt weder die fur die R.ha.phidophorinen charakteristisch en stark kompressen :Fastigia, sondern weist auBerdem an den Vordertibien beiderseits groBe, offene Tympana auf. lch sehe mich daher auf
Grund die&er Merkmale genotigt, das Tier zu den Henicinen zu stelkm, 'lmter
denen es ein absonderliches neues Genus reprasentiert. Ich nenne dieses:
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CQccinellomima n. gen.
Spec. typica: shelfordi n. sp.
Syn.: »Nov. gen., nov. sp. vicinissima Garnrnarotetti_qi << SHELFORD,
Proc. Zool. Soc. London, 1902, II, p. 235, pl. XXIII fig. 34.
Corpus parvum, totum apteruri1, grosse rugoso-punctatum. Caput pronoto
haud latius, mandibulis normalibus, hand permagnis. V.ertex inter antennas
basi late distantes articulo primo antennarum multo latior, cum fastigio frontis
linea transversa longa contiguus. Fastigium frontis superne in tuberculos
2 appropinquatos antrorsum horizontaliter subproductum. Fastigium verticis
planum, subconvexum, latum, margine inferiore recto, utrinqre carinula ""ubtili
forma quarta parte circuli extrorsum concava usque :1.d marginem internum
oculi J--' ercunente, subtus verticali, superne horizont.a.li instructum. Occiput carina mediana nulla. Pronotum; retrorsu;m dilatatum, margine antico subrecto.
Coxae anticae mutic&e. Femora omn ia spinis genicularibns nullis, . subtns
serrato-dentata. 'l'ibiae 4 anteriores, exceptis spinis api.c alibus, subtus et superne muticae, anticae utrinque foramine magno ova.li aperto imtructae; p<,>sticae superne spinulis parv1s circite decem armatae, spinis apicalibus parvis,
hand calcariformibus. M\etatarsus brevis, latitudine circit\lr aequilongus, ab
articulo secunda di,stinctissime articulatim sejunctus. Cerci simplices, brevissimi, acuminati, conici, apicem abdomini s hand s~perantes. Genus Malayicum.
Die Aufnahme dieses Genus in die Subfamilie zwingt mich, den Punkt 2.
in meiner Subfamilien-Tabelle (190, p. 225; 1928) folgenderma.Ben abzuandern:
2. Coxae anticae muticae. Pronotum antrorsum dilatatum, margine antico
en1<arginato. 'l'ibiae anticae sup erne semp3r spinosae, foraminibUJs . nullis:
1. Suhfam. Stenopelmatinae.
2'. Coxae anticae plerumque spina armatae, raro muticae, in quo casu tibi~e
anticae utrinque forarru:m magnum apertum gerentes.
DaB Cocc-ineZlomima zu den Henicinen gehort, qariiber kann gar kein
Zweifel bestehen. Schon die Gesichtsskulptur (Fig.) · verbietet durchaus dil3
Zuteilung zu den Hhaphidophorinen. Der Vertex ist breit und unten querFig. 1.
Coccinellomima shelfordi n. g.en.,
n. sp. - V on links n ach rechts: V order- und
(daru nter) M ittelbein,
Hinterbein, Gesicht,
Hinterleibsende von unten.

abgestutzt, die za.rte viertelkrei,3formige Bogenlinie ist nicht etwa seme seitli··
che Begrenzung, sondern eine Skulptur seiner Oberflache; das oben in Form
zweier rundlicher Knopfe nach vorn vortretende Fastigium frontis ist sehr
charakb~ristisch und gleichfalls von den Verhaltnissen bei den Rhaphidophorinen gan:?jlich verschieden. Unter cliesen beiden Knc1pfen ist die Stirnflache
in Form eines QLmdrates glfmzend; gla.t t, nicht punktiert, sonst im iibrigeq
'l'eile iiberall grob und ziemlich dicht eingedriickt-punktiert wie der iihrige
Korper; nur auf dem Clypeus verliert sich diese Punktierung rand warts uncl
die Mandibeln und das Labrum sind wieder glatt. Der Diskus pronoti ist eben fall.s schwacher punktiert als der iihrige KoTp~r, a.b er die Seitenlappen und die
I-Iinterleibstergite wieder so kraftig wie das G~sicht . A~ch die groBen, ovale11,
offenen Tympana der Vorderschienen schlieBen eine Zuweisung zu den Rhaphi·
dophorinen vollstandig aus. Die GeschlechtsauszeichnungeiJ, sincl nicht genauer
unte_rsuchbar, da die Hinterleiootergite roitlich stark ventral warts umgebogen
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sind und so die ventralen Teile d·es Hinterleibsendes fast ganz verdecken; nur
daB zwei kurze, spitz-kegelige Cerci vorhanden sind, liiBt sich mit Sicherheit
feststellen (Fig.); ich weiB daher nicht einmal, welchem Geschlechte da-s mir
vorliegende Stuck angehort.
Auch die Beine zeigen charaJ~teri,stische Besonderheiten. Die unbedornten
Vordercoxen und Ymder- und Mitteltibien unh2rscheiden Coccinellomima von
allen bisher bekannten Henicinen-Gattungen, und der kurze, ungefahr kubische
M·eta.tarsus, der keine hinter . einander stehenden Sohlenlappen erkennen laBt,
ist ebenfalls besonders bemerkenswert. Auf der Dorsalseite ist der 'M€tatanms
uber das zweite Glied hin in Form eines Lap pens vorgezogen; ebenso verhiilt
sich auch wieder das zweite Glied, doch ~st bei di-esem der uber das dritte Glied
vorragende Fortsatz am Ende mehr oder weniger in zwei apikal abgerundete,
durchaus nicht dornformige Liippchen geteilt. Da auch der ventrale Teil dieser
Glieder (besonders am 'M etatarsus) weiter nach hinten vorsteht, so ist' jedes
Glied in der Pfanne einers ,s eitlich offenbar nicht arretierten Kugelgelenkes
berestigt.
Trotz der geringen GroBe halte ich das Exemplar nach der starken Chitinisierung fur vollkommen erwachsen.

Coccinellomima sheliordi n. spec.
Long. corp. 7·5 mm, fern. ant. 2·8 trnm, fern. interm. 3 mm, fern. post.
5 mm; die relativen Masse der Tibien sind aUJs den Figuren hier, die ubrigen
Dimensionen aus der Abbildung bei SHELFORD zu entnehmen.
1 Exemplar ('l'ypus), Kuching, Sarawak, Febr. 2, 1901.
Fiirbung wie von SHELFORD beschrieben und abgebildet. Die auffallende schwarze Banderung der Schenkel wurde in meinen Figuren hier nicht
eingezei chnet.
Die von SHELFORD gemachten Mitteilungen uber das Verhalten des
l.ebenden Tieres ·sind j•3d·e nfalls sehr beachtenswert. N.tit diesen absonderlichen
Gewohnheiten steht auch die merkwiirdige und stark ahweichende systematische Stellung und die morphologischen Charaktere gut im Einklang.
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