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H. H. Ka.rny: 

UBER EINIGE INTERESSANTE GRYLLACRIDINEN DES PRAGER NA

TIONAL MUSEUMS (ORTHOPTERA SALT,, GRYLLACRIDIDAE). 

Gelegentlich eines kurz·en Besuches in Pr-ag im M}cli 19 31 habe ich die 
G-ryllacrinen der Sam:mlung des dortigen Museums rasch durchbestimmt und 
mir dann m:it giitiger Erlaubnio; von Kollegen Dr: .J. 0 ben her g er 
noch vier Exemplare, die mir besonders int-eressant erschienen, zur naheren 
Untersuchung nach Wien mitgenommen. Ueber diese vier Stl'tcke will ich nur 
im N achfolgenden berichten. 

1. Papuogryltacris diiuta subsp. iuscicollis nov. 
1 9, >>Hatta.n1« (vielleicht .sol damit Hathorn auf den Salomons-lnf'eln 

gemeint sein?), coll. Vniz (»G r y 11 a cri s c1 e c o 1 o i· at u S« ). 
9, Long. corp. 24·5, pron. 6·3, elytr. 39, fern. ant. 9, fern. post. lG , 

ovipos. 27 mm· 
Wir haben es hier zweifeNos mit einer neuen Form zu tun, die .sicherlich 

1 auch wenn man sie von cl i l ut a spezifisch trennen woJte >--- doch cli ese r 
Spezies von allen bisher bekmmt-en am nachsten steht. 

Die wesentlichsten Unterschiecle sincl die folgenclen: Gesicht licht kasta
ni enbraun, cler untere Ocel'Jarfleck bleichgelb, sehr cleutlich, gross, unten ab
gerundet, oben zugespitzt. Occiput kaum angedunkelt. Pronotum auf clem 
Diskus mit einem dunkeln, fast schwarzbraunen Fleck, cler seitlich his zn 
den Armen cl er V-Furche reicht und zwei kleine, etwas aufgehellte SteHsn 
umschliesst (wie bei G-r y l 1 a c r is »1 a r vat a« Rehn). Pro- uncl Metazona 
disci sowie der au.sserhalb der V-Furche gelegene 'reil der Seitenlappen ein
farbig braunlichgelb. Der Jiuienfcirmige Pronotumrancl hinten ganz, fein uncl 
schma1l angedunkelt. Elytren blassgelblich-hyalin; Aclern bleich braunlichgelb, 
ganz so angeordnet wie sonst bei P a p u o g r y ll a c r i s. Hinterfliigel abge
rundet-dreieckig, schwach grau getriibt. H interschenkel aussen mit 8, innen 
im Distalteil mit 2-4 dunkeln Dornchen besetzt. Hint-ertibien (ausser den 
Enddornen) jeclerseits mit 6 schwarzspitzigen Dornchen. 9 Subgenitalp•latte 
gross, oval, ohne Lobulus basalis, am Gruncle etwas eingedri'tekt. Legerohre 
am Gruncle aufgebogen, w.eiterhin dann gerad-e, fast doppelt so lang wie die 
Hiinterschenkel, am Ende von beiden Seit-en h er gleichmii.ssig stumpfspitzig; 
1hre K:lappen nicht besonders ,stark chitinisiert, eh·as von einam1er gehogen, 
aber doch nicht ,spira-lig aufgedreht. 

Durch die Pronotumfarbung und die sehr lang entwickelten Flugorgane 
erinnert dies-e :Form ein wenig an pi c e i c o 1•1 i s (KAR.NY, 921 0, Nova Guin., 
X.V, Zool. p. 379-382, fig. 8, pl. V, fig. 9; 1930.- KARNY, 9215, Tijdschr. 
v. Entom .. , LXXIV, p. 26f-27; 1931), unterscheidet sich von clieser jedoch 
durch die rund herum laufende, breit gelbe Randbinde des Pronotums und 
durch die abweichende Bildung der Legerohre. Sonst kommt zum Vergleich 
nur d i l ut a in l3etracht, fur deren Lokalra.sse ich sie halte. 

Den in der Sammlung vorgefundenen Namen de c o 1 or at u s habe ich 
nicht verwendet, einerseits weil de c o· l or schon verge ben ist, was leicht zu 
Verwechslungen fi.1hren kiinnte, und andererseits weil er fi.1r c1a.s mir vor-

. I 



Sbornik entom. odd. N ar. Muse a V Praze 1932. X' .. !32. 153 

liegende Stiick auch gar nicht charakteristisch ware; denn wir ha ben es ja 
hier gerade mit einem ungewcihnlich stark und intensiv gefiirbten Exemplar 
der d i l ut a- Verwandtschaft zu tun. 

2. Gryl'lacris ruiiceps stigmaticeps KARNY. 
KARNY (206), 'rreubia, XI, p. 174~177, pl. I. fig. 6; 1929. 
1 9, Djokjakarta, Mitteljava, leg. Dr. BAUM:. 
Ich habe l. c. fiir die o.stjavanische Form der G r. r u f ice p s eine eige

ne Rasse aufgestellt und es ist sehr interessant, von ders-elben Spezies nun 
ein Stiick aus Mitteljava zu haben und mit der ostjavanischen Form ver
gleichen zu ki:innen. 

9. Long. corp. 26·5, pron. 7·3, elytr. 28·5, fern. ant. 9·3, fern. post. 15, 
ovipos. 14 mm. 

Dieses Stiick stimmt nun so gut mit dem ostjavanischen Typus iiberein, 
dass ich es nicht davon trennen mi:ichte, obwohl sich immerhin einige minutii:ise 
Unterschiede ergeben. Zwj.schen Fastigium verticis und frontis sind keine 
seitlichen Punkte vorhanden. Der schwarze Punkt an der Innenecke der 
Scrobes antennarum ist von Anfang an nur schriig medianwarts gerichtet, 
wo er dann spitz endigt und nicht weiter nach abwarts verliingert ist. Die 
schwarze Augen-Aussenbinde beginnt unten an: der Subokularfnrche und zieht 
ziemlich scharf aussen um das Auge herum bis zur Supraokularfurche, welche 
sie medianwarts nicht iiberschreitet. Die Supraokularfurche selbst i.st im 
vorderen 'l'eile hell, im hinteren geschwiirzt. 

Wir sehen somit, dass das (meines Wi,ssens erste bekannt gewordene) 
mitteljavanische Eocemplar von r u f ice p s zwischen der westjavanischen 
vir id ice p s und der ostjavanischen stigma tic e p s steht, jedoch der 
letzteren so viel naher, dass ich sie nicht davon trennen mi:ichte, wenn es 
auch interessant ist, zu beobachten, dass einige Mer km ale den U ebergang zu 
v i r i d i c e p s bilden. E.s ware sehr interessant, noch weiteres mitteljava.
nisches Material untersuchen zu ki:innen, um festzusteHen, ob die Zeichnungs
merkmale konstant sind. 

J. Gryllacris atropjcta ORIFFINI. 
GRIFFIN I (133), Boll. ~us. Zool. Anat. 'rorino, XXVI, No. 636, 

p. 16-19, fig.; 1911. 
1 d, 1 9, Singapore, leg. Dr. BAU;M. 

d 30 mm 7 mm 35 mm 11 mm 19·3 mm 
9 25·5 mm 6·5 m1111 31 mm 9·5 mm 20·6 mm 22 mm 

Stimmt sehr gut mit der Originalbeschreibung bei GRIFFIN! (l. c.) 
iiberein, nur sind die Stiicke ein wenig kleiner (aber alles im selben V.er
haltnis). Wie d Geschlechtsauszeichnungen (KARNY, 160, Journ. F. M. S. 
Mus., XIII, p. 34, fig. 14 ; 1925), so ist auch der Bau der 9 Subgenital
platte ungemein charakteristi,sch (Fig. 1). Davon existiert bisher noch keine 
Beschreibung, denn das 'rypusexemplar GRIFFINI's hatte die Subgenitalis 
beschadigt, so dass 1sie nicht beschrieben wer-
d.en konnte. Als ich selbt srJiiter n zu Gesicht 

' '+' \fJJ·s ···· 
bekam (KARNY, 155, Philipp. Journ. Sci., 
XXVIII, p. 167; 1925) fiel mir daran vor 
allem die ganz ungewi:ihnliche Lange der 9 
Su bgenitalis auf und ich hob ausserdem nur 
hervor, dass sie am Ende ausgeschnitten ist. Fig. 1. Gryllacris atropicta. 
J'etzt kann ie;h aber nae;h dem 9 des Prager ~, Apex der Subgenitalplatte. 
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Museums noch hinzufiigen, dass am Grunde dieses· Ausschnitte ein ungemein 
charakteristischer, geradeaus nach hinten gericht.eter, spitzer Zahnfortsatz 
steht, wie ich ihn hier ahbilde. Dadurch ist die Spezies von alien Verwandten 
auch im 9 Geschlechte sofort mit Sicherheit zu unterscheiden. 

Sonst wiirde ,sie eventuell sehr an G r. si-r a m be i c a GRIFFIN I 
(vgl. KARNY, 215, Tijdschr. v. Entom., LXXIV, p. 79, fig. 22; 1931) 
und an G r. a et hi o p s j a cobs on i i v a r . (KARNY, 215, l. c., p. 84, 
fig . 25) erinnern, unter.scheidet sich aber von beiden ausserdem auch noch 
durch die Details der Pronotumzeichnung. Diese ,stimmt bei den mir jetzt 
vorliegenden Stiicken vollstandig mit der Beschreibung und Abbildung bei 
GRIFFINI (l. c.) iiberein und unterscheidet sich dadurch zwar nicht sehr 
auffallend, aber doch sicher von den beiden angefiihrten Vergleichsarten. 

Das Geader der beiden Stiicke entspricht __, ganz wie norntwl ~ dem 
Typus IV, zeigt aber einige bemerk·enswerte Abweichungen. An der rechten 
Elytre des 9 hat der Radii Sektor, der sonst normalerweise bei dieser Spezies 
nach hinten pektinat vierastig ist, ·einen iiberzahligen Ast, indem sein vor
letzter A,st (der 3. von vorn) selber auch noch gegabelt is.t, die Gabelaste 
kaum langer als der Gabelstiel. Die ilVIedia bleibt nach ihrem Ursprung aus 
dem Radius stets einfach. Der Cubitus ist stets ungefahr am Ende des Basal~ 
drittels d·er Elytrenlange einfach gegabelt, an der rechten Elytre des d jedoch 
sein Hinterast mvsnahmsweise nochmals gegabe'lt (die Gabelast·e ungefahr so 
lang wie ihr Gabelstiel), so class der Cubitus dreiastig ''vird. 

Sonst stimrnen die beiden Stiicke in jeder Hinsicht vollstandig mit nor-
malen ii be rein. 1 
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Wien, am 1. Dezember 1931. 




