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H. H. Karny, Graz: 

VBER EINIGE NEUE UND WENIG BEKANNTE GRYLLACRIDINEN. 

In der nachstehenden Arbeit werden die Beschreibungen von acht neuen 
Gryllacridinen-Spezies mitgeteilt, von denen mir eine direkt von ihrem Ent
decker, Mr. R. W. PAINE, zugesandt wurde, wahrend ich die iibrigen aus dem 
Hamburger Museum durch den Leiter dieser Sammlungen, Herrn Dr E. 
TITSCHAK, zur Untersuchung zugeschickt bekam. Gelegentlich dieser N eu
beschreibungen sah ich mich genotigt zum Vergleich auch auf einige bisher 
noch nicht ausreichend bekannte Arten einzugehen, deren Typen ich in den 
Museen von London, Berlin, ;Wien und Budapest nachuntersucht habe. 

Epacra Corii n. sp. (F.ig. 1, 2, 3, 4.) 

1 ~ (Type), Peak Downs, Mus. Hamburg M. C. 15878, beiderseits 
gespannt. 

Long. corp. 23'0 mm, pron. 4 mm, elytr. 34 mm, fern. ant. 4'5 mm, fern. 
post. 11 mm ovipos. 16'4 mm. 

Ausgesprochen kleiner und zarter gebaut als die bisher bekannten Spe
zies. Auch von beiden durch die dunkloe Medianbinde des Pronotums sofort 
zu unterscheiden. 

Gesicht ziemlich glatt, unter der Lupe gariz fein und zerstreut quer
nadelrissig, mit Iackartigem Glanz, hell kastanienbraun; der grosse, ovale 
untere Ocellarfleck scharf begrenzt, etwa % der Breite des Fastigium frontis 
wie das erste Fiihlerglied; dieses hell rotbraun. Augen schwarz, graulich
gelbbraun marmoriert, bzw. genetzt. Unterster Teil der Stirn, der ganze Cly
peus und das Labrum hell gelblich rostbraun; Mandibeln teilweise schwarz. 
Occiput rotlich rostfarbig. 

Pronotum mit den iiblichen Furchen, lehmgelb; in der Mitte der Lange 
nach mit einer schwarzen, stahlblau glanzenden Medianbinde, welche sich nach 
vorn ein wenig, nach hinten deutlich verbreitert, am Vorderrand (einschlie.B
lich) beginnt und bis an den linienformig vortretenden Hinterrand (aus
schlieBlich) reich t ; entlang de m Hin terarme der V-Furche setzt sich diese 
Medianbinde in eine zarte schwarze Linie fort. Vorderrand des Diskus in der 
M itte ein wenig wulstig nach vorn vorgezogen; Vorderrand der Seitenlappen 
geradlinig absteigend. Vorderecke stumpfwinkelig; Unterrand zunachst (in 
zwei Dritteln seiner Lange) geradlinig flach nach hinten absteigend, sodann 
einen stumpfen Winkel bildend und von da an wieder schrag aufsteigend, da
durch eine deutliche Abschragung der Hinterecke biMend. Danach der Hin
terrand fast vertikal bis zur ziemlich flachen, abgerundet-stumpfwinkelig 
ausgerandeten Schulterbucht aufsteigend. Diskus-Hinterrand flach bogig. 
Posterohumeralzapfen ganz gerade, spitzig, lehmgelb. 

Meso- und Metasternum (Fig. 2) gelappt. Mesosternallappen fast recht
winkelig, durch einen stumpfwinkeligen Ausschnitt von einander 
getrennt; hinter ihnen liegt in der Medianlinie eine kreisrunde Grube, die 
von einem gewulsteten Bogenrand umgrenzt wird. Metasternallappen abge
rundet-spitzwinkelig, einander fast anliegend, nur durch einen schmalen, 
spaltformigen Medianeinschnitt von einander geschieden. 

Vordercoxen mit einem kurzen, dornformigen Hockerchen. Beine ziem-
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lich kurz und kraftig, so wie ihre Umgebung lehmgelb gefarbt, nur alb Tibien 
ganz an der Basis geschwarzt. Dornen der Vorder- und Mitteltibien in nor
maler Anzahl und GroHe ausgebildet. Hinterschenkel auHen mit 7 ge
schwarzten, kleinen Dornchen besetzt, innen nur mit 2-3 solchen vor der 
Knie. Hintertibien oben abgeflacht, fast ein wenig langs gefurcht, jederseits 
:!nit 6 kleinen Dornchen auBer den Enddornen. 

Flugorgane relativ lang, wie bei den beiden bisher bekannten Arten; 
die vorderen blaB gelblich-hyalin, mit dunkelbraunen (im Leben wohl rot-
lichen?) Adern; die hintere11 hyalin, ihre Langsadern rotlich, Queradern 
graulich-violett und in der Umgebung rauchig-violett umgeben. Elytren
geader in alien wesentlichen Merkmalen wie bei E p a c r a a en ea (vgl. 
KARNY, 209, p. 150), jedoch der Radius an beiden E lytren nur fiinfastig, 
doch ist an der linken Elytre der zweite Ast von hinten selber noch an seiner 
Basis einfach gegabelt. Auch das Hinterfliigelgeader im wesentlichen wie bei 
E. aenea (l. c. p. 151). Die Basalzelle · (Fig. 1) zwischen Media- und 
Sektor-Wurzel sehr deutlich, mit 2-4 Queradern versehen. Alles andere wie 
am normalen (linken) ' Hinterfli.igel des 1. c. beschriebenen Exemplares des 
Wiener Museums; nur di-e Zahl der Queradern-Scharen ist etwas geringer, nur 
etwa 9-14. 

~ Subgenitalplatte (Fig. 4) groB, langs-rechteckig, am En de flach ab
gerundet, basalwarts auf der Flache mit ziemlich tiefer Langs-grube. Lege
rohre (Fig. 3) in der Gestaltung zwischen E. a en ea und modest a un
gefahr die Mi tte haltend. 

Ich habe mir erlaupt, diese hochinteressante neue Art meinem hoch
verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. C. CORI, dem hervorragenden Zoolo
gen der deutschen Universitat in Prag, dem eifrigen Freund und wirksamen 
Forderer jedweder systematisch-zoologischen Forschungen, zu Ehren zu be
nennen. 

Epacra cyaneo-terminata n. sp. (Fig. 28,. 6, 7, 5, 8, 9.) 

1 ~ (Type) , Rockhampton, Mus. Hamburg T. C. 4590, »Cryllacris 
cydneo-terminata Brunn. <<, beidel'seits gespannt. 

Long. corp. 29 mm, pron. 6.2 mm, elytr. 25 mm, fern. ant. 10.7 mm, 
fern. post. 16 mm, ovipos. 18.5 mm. 

Auch diese Spezies muD ich zu E p a c r a stellen, obwohl sie von dieser 
Gattung habituell durch die kiirzeren Elytren und die cycloiden Hinterfli.igel 
auffallend stark abweicht und sich auch im Geader und in der Fli.igelfar
bung unterscheidet. Ich dachte erst, eine neue Art aus der Verwandtschaft 
von Gry ll acris ornata (cyanea) vor mir zu haben, aber auch da
mit stimmte der Geaderverlauf nicht und vor allem verwies die deutliche Ent
wicklung von Meso- und Metasternallappen unbedingt zu Epacra, wo sich 
die neue Art aber sofort durch die angegebenen Merkmale von allen bekanten 
mit Sicherheit unterscheidet. Ich konnte der Art den N amen belassen, den 
ich· a.uf inrer Sammlungsetikette vorfand, .da er ja bisher noch nicht ver
geben ist. 

Ungefahr ebenso groB und robust wie E. a en ea, nur die Flugorgane 
ausg·esprochen kiirzer. Gesamtfarbung des Korpers rehbraun, Pronotum-Sei
tenlappen teilweise geschwarzt und mit stahlblauem Schimmer. 

Gesicht glatt, glanzend, nur unter sta.rker LupenvergroBerung ganz fein 
quergerunzelt und mit verstreuten eingestochenen Punkten. Der untere Ocel-
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larfleck ziemlicb . groH, scharE begrenzt, a.ber trotzdem mu mit M uhe erkenn
bar, weil er sicb in der Farbung fast nicht von der Umgebung unterscheidet, 
unten abgerundet, oben zugespitzt. Fastigium :frontis ungefahr so breit, wie 
das erste Fiiblerglied; dieses ebenso gefarbt wie die ganze Umgebung, reh
braun. Augen bleich (offenbar durch postmortale Zerstorung des Pigmen
tes). Basalecken des Clypeus diffus gescbwarzt; auch die Mandibeln gro.Ben
teils schwarz; Labrum distalwarts angedunkelt. Occiput sebr stark gewolbt, 
glatt, lackglanzend. 

ProiJ.Otnm in der Dranfsicht etwas langer als breit, Vorderrand in der 
Mitte leicht wulstig vorgezogen, Hinterrand quer abgestntzt. Seitenlappen 
mit geradlinig absteigendem Vorderrand, stumpfwinkeliger Vorderecke, ge
radlinig nach bin ten a.bsteigendem Unterrand; Hinterecke schrag abgestutzt, 
diese Abschragung mit dem Unterrand einen deutlichen stumpfen Winkel bil
dend und nach oben in sehr stumpfem Winkel in den schrag aufsteigenden 
Hinterrand ubergehend, der m it dem bier stark bog,i~ vorgezogenen Diskus-Hin
terrand eine flache, bogig ausgerandete Schulterbucht bildet. Diskus-Hinter
rand dann bald danach in die quere Abstumpfung der Mitte . ubergehend. 
Uberall die ublichen Furchen und Wolbungen vorhanden; besonders bemer
kenswert erscheint mir, da.B die Metazona disci hinter der hinteren Diskus
Querfurche plotzlicb stark ansteigt und bier einen kielformigen Quervor
sprung bildet, bevor sie sich durch eine zarte Querfurche gegen den linien
formig vorspringenden Diskus-Hinterrand abgrenzt - also eine ganz ahn
liche Bildung wie bei Gryllacris venosa (vgl. GRIFFINI, 119, 
p. 56) und bei Gr. ferruginea (s. spater, Fig. 2-8). Diskus der Lange 
nacb mit einer ziemlich licht rehbraunen, beiderseits zackig begrenzten Me
dianbinde; seitlich davon entlang der 7-Furcbe, den beiden Armen der V
Furche und den Seitenlappenrandern ziemlich breit und unschar:f begrenzt 
geschwarzt. Das ganze Pronotum, namentlich an den scbwarzen Zeichnungen, 
mit stahlblauem Scl).immer. · 

Posterobumeralzapfen gerade; spitz, schwarzbraun, nur die blasenfor
mige Basalauftreibung. licht, gelbbraun. Pleuren, Coxen und Sterna schwarz
braun bis gHi.nzendsc~warz. Meso- und Metasternum (Fig. 6) deutlich ge
lappt, die Lappen durch einen ziemlich breiten, abgerundet-stuinp:fwinkeli
gen Zwischenraum von einander getrennt. MesosternwHappen unge:fiihr oval, 
aber am Ende in eine deutlich abgesetzte, stumpf-spitzige Spitze ausgezogen. 
Metasternalla ppen spitzwinkelig dreieckig (Fig. 7). Vordercoxen mit einem 
kurzen, spitzen, gerade nach vorn gerichteten Dorn. Beine kraftig, rebbraun, 
an den Kinien und vor dem Tibialapex geschwarzt und an diesen Stellen mit 
stablblauem Schimmer. V order- und M'itteltibien in der ublichen W eise be
dornt, die Dornen schwarz, lang und sehr spitz. Hinterschenkel au.Ben mit 
12, innen mit ea. 7 schwarzen Dornchen versehen. Hinterschienen oben 
ziemiich abgeflacht, jederseits mit 8- 9 schwarzspitzigen Dornchen besetzt. 

Flugorgane relativ kurz; die Vorderfliigel auffallend breit, am Ende 
breit abgerundet, kaum zweieinhalbmal so lang wie breit, rostgelb, die Zellen 
im Praradial:feld schwarzbraun ausge:fiillt, dahinter etwas lichter braun aus
gefiillt, entlang den Langs- und Queradern rostgelb gesaumt, also fusco-tessel
lat; Hinterfliigel ausgesprochen cycloid, rauchig graubraun, die Ze1len ent
lang den Queradern bleich gesaumt, also hyalino-fasciat. 

E 1 y t re n g ea de r: 3-4 Priicostalen. Costa leicbt, nach vorn kon
vex, ungefahr bei der Mitte des Vorderrandes in diesen miindend, mit 1--'--2 
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iiber die ganze Lange ungefahr gleichmaBig verteilten Schragasten nach vorn, 
von denen der erste noch in die letzte Pracostalis miinden kann . .Subcosta vor 
dem Ende einfach gegabelt oder nach vorn pectinat dreiastig. Radius nach 
vorn pectinat dreiastig, wobei der hinterste Ast noch eine winzige Endgabel 
aufweisen kann (rechts) ; Radii Sektor a Beginn des mittleren Drittels oder 
Fiinftels aus dem Radius abgehend, im Distalteil nach hinten pectinat drei~ 
bis vierastig. Media frei aus der Basis, dem Radiusstamm naher als dem 
Cubitusstamm, weiterhin ohne alle Beziehungen zu den N achbaradern., ziem
lich gerade und durchaus einfach bis zum Apex verlaufend. Cubitus frei, 
dreiastig; Hauptgabelung ungefahr am Ende des Basaidrittels gelegen, Ga
belung des Vorderastes etwas vor der Elytrenmitte. Der Cubitus-Hinterast 
und die folgenden Liingsadern ziem lich stark S-formig geschwungen. Hinter 
dem· Cubitus folgen noch 7 einfache, freie Langsadern. 

Hinter f 1 ii g e 1 (Fig. 5): Cost~ randstandig, zwischen ihr und der 
Subcosta eine Anzahl schrager, zum 'reil S-formig geschwungener Queradern~ 
die teilweise sogar durch eine langs gestellte Vena spuria mit einander ver
bunden sind. Subcosta einfach, kurz vor der Fliigelspitze in den Vorderrand 
mundend. Radius ziemlich gerade distalwarts verlaufend, vor dem Ende ein
fach gegabelt oder nach vorn pectinat dreiastig. Ungefahr am Ende des Basal
viertels entspringt aus dem Radiusstamm mit gemeinsamer einfacher Wurzel 
Rs +M, wahrend kurz vorher aus dem Radiusstamm eine maBig lange, langs 
gestellte M2 gegen den Cubitus abgeht. Ungefahr in der Fliigelmitte ent
springt die einfache Media aus Rs+M, und Radii Sektor ist dann selber noch 
nach hinten pectinat drei- bis vierastig. Mittelteil des Analfachers mit 8-!J 
Schari:m von Queradern. 

~. Subgenitalp1atte (Fig. 8) groB, stark gewolbt, am Ende bogig aus
gerandet, mit ziemlich scharfen, ungefahr rechtwinkeligen Apikaleckeri. Vor
hergehendes Sternit mit einem halbkugelig vortretenden, abgerundet~kegel
za;pfenformigen Hocker auf jeder Seite. Legerohre (Fig. 9) ungewohnlich 
sch1~mk, etwas langer als die Hinterschenkel, deutlich aufgebogen, am Ende 
stiunpf-spitzig. 

Diese neue Art nimmt unter den E p a c r a-Spezies eine ganz exceptio
nelle Stellung ein. Ich dachte zuerst an eine G r y 11 a cri s-Spezies aus der 
or n at a-Gruppe, doch stimmte damit das Hinterflugelgeader durchaus nicht. 
iiberein, soda£ ich mich veranlaBt sah, die syst.ematische Stellung regelrecht~ 
der Reihe nach, nach allen Merkmalen durchzubestimmen. Dabei fielen mir 
nun die gut entwickelten Sternallappen auf, die mir nur die Wahl zwischen. 
E p a c r a und A fro e p a c r a lieBen. Das Geader sprach eigentlich eher 
fur das letztere Genus, wahrend das Vorkommen in Australien und die aus
gesprochene habituelle Verwandts,.chaft mit anderen australischen Arten un
zweideutig zi1 E p a c r a verwiesen. Eigentlich mi.iBte ich somit fur die vor
.liegende Art ein neues Genus aufstellen, ziehe aber doch vor, dies zu vermei
den und c y a n e o-t er m i n a t a zu E p a c r a zu stellen. J edenfalls bin ich 
uberzeugt, daB das bisher noch llllbekannte o nicht die merkwiirdigen Bil
dungen an den Vorderbeinen aufweisen wird wie A fro e p a c r a. 

Um die Verwandtschaft dieser Art noch naher zu klaren, sehe ich mich 
veranlaBt, im folgenden noch auf die habituell zunachst stehenden australi
schen Arten und dann auf die · Gattung A fro e p a c r a naher einzugehen, 
da ich deren 'l'ypen nachuntersucht habe und sie bisher noch nicht sehr ein
gehend bekannt sind _ namentlich was ihr Fhigelgeader anlangt. 
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Gryllacris ornata WALKER. 

1869 WALKER, Gat. Derm. Salt. Brit. Mus., I, p. 172. 
1906 KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 149 (l'aragrullacris). 
1909 GRIFFIN! (104), Boll. Mus. Zoo!. Anat. Torino, XXIII, 597, p .. 7, 8. 
1911 GRIFFIN! (128), Ri:v. Mens. Sci Nat. Natura, II, p 3, 4, 29. 
1912 GRIFFIN! (153), Atti Soc. H. Sci. Nat, LI, p. 133. 
1913 GRIFFIN! (167 ), Fauna S W . Austral., IV, p. 320. 
1928 KARNY (190), Entomol. Mittt., XVII, p 218. 
1929 KARNY (199), Ark. Zoo!., XX A, 13, p. 2, 5, 6, 9, 59. 
1929 KARNY (201), Proc. 4th Pac. Sci. Congr., p. 159, 169. 
1929 KARNY (207 ), Arch. Kiass. Phylogen. Entom., I, p. 76. 
1929 KARNY (208), Mem. Soc. E!ntom. Ita!., VII, p. 73. 
1929 KARNY (209), Ann. Nat. Hist. Muss. Wien, XLIII, p. 170. 

1 - ~ (Type), Moreton Bai, ungespannt (Brit M us. London). 
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Von KIRBY ohne jeden vernunftgemiiBen, ersichtlichen Grund zu P a
rngryllacris gestellt (II., p. 149). 

Zweifellos artgleich mit c y an ea (KARNY, 1209, p. 170-171; 1929), 
zu der sie sich verhiilt wie p a ll i d a zu m a g n i f i c a. 

Das Stuck ti:.iigt auch noch eine Etikette: »Very short reproduce hind 
leg«; auf diese Eigenart hat auch schon GRIFFIN I ·( 1128) hingewiesen 
(Fig. 11). 

KorpermaBe : Long. corp. 14.5 (Hinterleib stark geschrumpft !) , pron. 
4.6, elytr. 20.4, fern. ant. 8.6, ovipos. 21.0 mm. - Ferner: 

Long. fem: post. · tib. post. tars . post. 

Normal 15. 3 . mm 15.2 mm ? mm 
Regenerat 3.6 mm 2.8 mm 1.0 mm 

Gegenuber BRUNNERs Beschreibung von cyanea lieBen sich .nur 
etwa folgende Unterschiede feststellen: Kopf bei dem 'l'ypus des Brit. Mus. 
naturlich nicht >>prorectum«, sondern in ganz normaler Stellung, da ersteres 
bei BRUNN,ERs 'l'ypus (Mus. Wien) ja nur ein Kunstprodukt (infolge 
der Art der Priiparation) ist. Stirn mit einzelnen~ weit von einander ent
fernt stehenden, nadelstichartigen Punktchen. Pronotum h~hmge1b, Seiten
lappen etvas dunkler, gelbbraun, nur entlang dem Untl)rrand dunkel mit in
tensiv blauen Metallglanz, und zwar hinten ganz schmal, nur knapp neben 
dem Rand, nach vorn allmiihlich breiter werdend, bei der Vorderecke schon 
recht breit, Vorder- und Mittelschenkel dunkel mit stahlblauem Glanz, aber 
ob en doch nur graubraun; Vorder- und Mitteltibien uberhaupt ganz grau
braun, ohne Metallglanz. FDinterschenkel an den seitlichen 'l'eile11 (innen und 
auBen) rostgelb, oben bleich, fast elfenbeinweiB, .unten innen und auBen in 
gleicher Breite der ganzen Unterkante entlang intensiv stahlblau; auBen mit 
9, innen mit 7 gleichfarbigen (stahlblauen) Dornen, von denen der letzte 
innen charakteristisch gestaltet ist (Fig. 10). Hintertibien in der Fiirbung 
zwischen rost- und orangegelb, deutlich gebogen, oben auBen mit 6, innen mit 
5 etwas dunkler-spitzigen Dornen. ~ Subgenitalplatte wegen der starken 
Schrumpfung des Hinterleibs nicht untersuchbar. (Aus dem gleichen Grunde 
reichen naturlich auch die Elytren weit uber das Hinterleibsende hinaus, 
aber dieser Unterschied gegenuber cyanea ist naturlich auch nur a:ls 
K:unstprodukt zu betrachten und keinesfalls charakteristisch !) 

Ely t re n: Zwei Priicostalen, von denen die zweite gegabelt sein kann. 
Costa im Basalteil mit 2-3 Vorderasten, weiterhin einfach, nach vorn etwas 
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konvex, den Vorderrand ungefahr am Ende des mittleren Drittels erreichend. 
Costalfeld von gleicher Beschaffenheit wie die iibrigen, auch nicht viel brei
ter als sie. Subcosta aus · der E lytrenbasis · entspringend, kaum merklich 
S-formig geschwungen, fast ganz gerade, einfach oder kurzer, breiter End
gabel. Radius mit einfacher Endgabel. ·Radii Sektor in der Elytrei:tmitte a us 
dem Radius entspringend, knapp vor dem Ende einfach gegabelt. Media frei 
aus der Basis, vom Cubitus etwa anderthalb mal his doppelt so weit entfernt 
wie vom -Radiusstamm, ohne Beziehungen zu Radius oder Cubitus, kurz vor 
Beginn Distaldrittels oder erst am Beginn des Apikalsiebentels einfach gega
belt. Cubitus frei und durchaus einfach bis ans Ende. Nun folgen noch fi1nf 
einfache Langsadern, die beiden letzten mit kurzem gemeinsamem Stiele. 

Gryllacris ornata var. cyanea BRUNNER v. W. (Pig. 12, 13, 14.) 
1888 BRUNNER v. W.. Verh. Zoot-Bot. Ges. Wien, XXXVIII, p. 317, 326 (als 

Art). · 
1892 TEPPER, Trans. R. Soc. S. Austral.., XV, p. 143 (al-s· Art). - · 
1906 KIRBY, Syn. Cat. Orth., U., p. 139 (am Art). 
1910 GRIFFIN! (123), Atti Soc. It. Sci. Nat .. XLIX, p. 38 (:a!S Art). 
1910 KARNY (22), Jenaische Denks·chr., XVI, p. 38 (als Art). 
1924 KARNY (108), Treubia, I, p. 178 fig. 6 (als Art). 
1924 KARNY (141). Treubia, V, p. 69 (als Art) . 
1925 KARNY (160), Journ. F . M. S. Mus., XIII, p .. . 24 (als Art). 
1928 KARNY (190), Entornol. .Mitt ., XVII, p. 208. 
1i129 KARNY (199), Ark. · zoo!., XX A, 13, p. 2, 3, 9, 42. 
1929 KARNY (208) , Mem. Soc. Entom. Ita!., VII, p . 73. 
1929 KARNY (209) , Ann. Nat: Hist. Mus. Wien, XLIII, p. 170- 171, taf. VI. 

fig. ?? 

Das 'rypusexemplar der BRUNN·ER-Sammlung habe ich bereits friiher 
(209) einer eingehenden N achuntersuchung unterzogen. J etzt liegt mir ein 
zweites Stuck im M:ateria] des Hamburger Museums vor: · 

1 ~' N. Australia, Damel vend. 1888, v. Briinn ded., beiderseits ge
spannt (M us. Hamburg). 

Mit dem Typusexemplar der coil. BR. v. 'W. verglichen und damit prak
tisch ii berreinstimmend befunden. .N ur ist die Media an beiden El ytren 
am Ende (in der Gegend der Sektorgabelung) noch einfach gegabelt. Hinter
fliigel gleichfalls wie beim Typus ·(Fig. 13.), auch mit der charakteristi
schen Lage der (hier jedoch sehr schwachen) freien Sektorwurzel (Fig. 12) ; 
zwei Queraderndistanzen vorher verschmilzt die Media mit dem Radius
stnmm, so daB man auch denken konnte, daB dies die Stelle der Aufnahme 
des Sektors in die M,edia ist. Auch die verwaschene Banderung der Fliigel 
wie beim Typus. 

KorpermaBe: Long. corp. 27 .5, pron. 4.5, elytr. 19.8, fern. ant. 9.2, 
fern. post. 15.5, ovipos. 22.3 mm. 

Kopf auch beim Hamburger Exemplar (wie beim Londoner Typus von 
ornata) nicht vorgestreckt: also beim Typus, wie schon vorhin erwahnt, 
zweifellos nur ein Zufallsbefund, nicht Artmerkmal. 

Die Legerohre bezeichnet BRUNNER als »rectissimus<<; ich wiirde 
lieber »leviter sigmoideus« sagen. (Fig. 14.) 

Gryllacris minuscula WALKER. (Fig. 16.) 

1870 WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., Ill, p. 470. 
1906 KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 149 (Paragryllacrisj. 
1913 GRIFFIN! (167,, Fauna S. W. Austraal. , IV, p. 320, 327. 
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· 1928 KARNY (190), Entomol. Mitt., XVII, P. 216. 
1929 KARNY (199), Ark. Zool., XXi A, 13, p. 59 Fuss111ote. 
1929 KARNY (201), Proc. 4th. Pac. Sci. Congr .. p. 159. 
1929 KARNY · (207), Arch. Klass. Phylogen. Entom., I, p, 76. 

1 ¥ ('l'ype), Swan River, beidersBits gespannt ·(Brit. Mus. London). 
Von KIRBY ohne jeden vernunftgemaBen, ersichtlichen Grund zu Pa-

ragryllacris gestellt (II., p. 149). 
KiirpermaBe: Long. corp. 15.2, pron. 4.8, elytr. 19.3, fem. ant. 6,3, 

fem. post. 11.6, ovipos 16.7 mm. 
Sehr interessante Spezies, die zu keiner der mir bisher bekannten in 

wirklich engBren verwandtschaftlichen Beziehungen steht. Am ehesten noch 
mit ornata (reps. cyanea) und kirbyi vergleichbar; mit diesen ziemlich iiber
einstimmend in GriiBe und re}ativen Dimensionen, Form der Legeriihre und 
beginnender Reduktion dBs Geaders; aber wesentlich von ihnen verschieden 
durch die rot en (wie bei personata gefarbten) Adern der Vorder- und 
Hinterfliigel ·(Langs- und Queradern !) , die nicht dunkel umgebenen Quer
adern der Elytren und dortselbst die machtige Entwicklung von Cubitu<; 
und Media auf Kosten des Radius und seines Sektors! Wird wohl in einer 
kiinftigen Gry llacridinen-Systematik von · den beiden . V ergleichsarten auch 
generisch getrennt werden miissen! 

Allgemeinfarbung lehmgelb, oberseits dunkler, mehr gelbbraunlich Au
gen schwarzlich; Ocellarpunkte bleichgelb, klein, scharf begrenzt, aber auch 
unter der Lupe wegen des geringen F~rbungsunterschiedes gegeniiber der 
Umgebung nur schwer zu erkennen, alle drei langs-elliptisch. El'ytren und 
Hinterfliigel hyalin, mit violettroten Adern. Alle Knie etwas angedunkelt. 
Tibien schiin und intensl.v gelb; Tarsen etwas dunkler, mehr braunlich. 

Gesicht oblong-oval, Stirn glatt, glanzend und bei starkerer . Lupenver
griiBerung ganz fein quer-nadelrissig; jederseits von der Mitte mit einem 
aufrechten, flachen Eindruck, .der sich nach unten auf den Olypeus fort<: 
setit, welcher au.Berdem eine mediane Furche aufweist. Subokularfurche 
scharf und deutlich, nach unten verbreitert. Fastigium verticis etwas breiter 
als das erste Fiinlerglied, aber wohl nicht ganz anderthalb mal so breit; an 
den Seiten abgeruridet, nicht gekielt . Erstes und zweites Fiihlerglied bleich, 
lehmgelb, die iibrigen abgebrochen. Occiput gewiilbt0 braunlich angeraucht. 
Taster lang und schlank, ihre Glieder distalwarts nur wenig verdickt, selbst 
das , Endglied des Labialtasters nicht sehr verdickt. 

Pronotum mit feiner, bleicher Medianlinie, jederseits davon braunlichrot 
gewiilkt, Diskus-Vorderrand nach vorn stark bogig vorgezogen, Hinterrand 
flach bogig, beinahe quer-abgestutzt. Vordere und hintere Querfurche deut7 

lich und gut ausgepragt. Die vordere fla:ch bogig, nach vorn konvex, die hin
tere beinahe halbkreisfiirmig, nach hinten konvex; Prozona kiirzer als die 
Metazona. Die vordere . und hintere Querfurche gehen direkt in die beiden 
Arme der U-Furche iiber, welche sehr kraftig ausgepragt ist; auch die 
hintere Schragfurche sehr deutlich, aber doch viel schwacher als die U-Fur
che. Alle zwischen den Furchen gelegenen F lachen der Seitenlappen sta:rk 
konvex. Seitep.lappen wenig angedriickt, zi~mlich niedrig, viel langer als 
hoch; Vorderecke abgerundet-stumpfwinkelig, Unterrand gerade, nach hinten 
ein wenig absteigend, Hinterecke schrag abgestutzt, Hinterrancl gerade auf
steigend, Schulterbucht schwach angedeutet. Hinter der Hinterecke sitzt der 
U.bliche zapfenfiirmige Zahnfortsatz. 

E 1 y t.te n (Fig. 16.) hyalin mit roten Adern, die Hinter~~henkel wenig 
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aber deutlich (um etwa 2-3 mm) uberragend, Geader zweifellos in Reduk
tion begriffen (III), aber Media und Cubitus n i c h t, vielmeh r auf Kosten 
des Radius und seines Sektors ungewohnlich stark entwicke~t. Vier einfache 
oder nur drei Pracostalen, von denen aber dann die erste gegabelt ist (an 
der linken Elytre). Costa im Basaldrittel mit zwei kurzen, zu den Praco
stalen parallelen Schragasten; sonst einfach, gerade, den Vorderrand am 
Beginn des Apikaldrittels oder kurz vorher · erreichend. Costalfeld von der 
Basis an stark verbreitert, ungefahr in der Elytrenmitte am breitesten, die 
Queradern im Basaldrittel fast genau quer gestellt, die folgenden deutlich 
schrag und S-formig geschwungen. Subcosta aus der Elytrenbasis entsprin
gend, deutlich S-formig geschwungen. Radius gleichsfalls S-formig geschwun
gen, aber schwacher · als die Subcosta, stets einfach gegabelt; der am Beginn 
des Apikalviertels aus dem Radius abgehende Hinterast einfach oder ein
fach gegabelt. Media frei aus der Basis, vom Cubitus deutlich weiter ent
fernt als vom Radiusstamm, oh ne er ken n b a r e B e z i eh u n g en 
z u m Radius o de r z u m C ubi tu s, im Distalteil ( offenbar durch 
Einbeziehung des Radii Sektors) nach hinten pektinat drei- bis vierastig, 
Beginn der Gabelung zwischen dem Anfang des Apikaldrittels und -viertels. 
Eine so reiche Entwicklung der Media bei sonst reduziertem Geader ist je
denfalls se h r auffallend (sie ware schon bei gut entwickeltem Geader etwas 
Ungewohnliches !) und scheint darauf hinzuweisen, daB der Radii Sektor 
vollstandig in den Bereich der Media aufgenommen word en ist; daher die 
oben als Radius-Hinterast bezeichnete Ader als bloBer Radius-Ast, nicht als 
Radii Sektor aufgefaBt werden sollte. Aber jedenfalls ist keinerlei Schrag
ader zwischen Radius und M€dia vorhanden, welche etwa die Sektorwurzel re
prasentieren und so die Einbeziehung des Sektors in den Media-Bereich ver
standlich machen wurde (NB. die hier gegebene Beschreibung der Media, so
wie die folgende des Cubitus bezieht sich auf be id e Elytren !). Cubitus 
frei, vierastig: Hauptgabelung zwischen dem Ende des Basalviertels und 
-drittels; Gabelung des Vorderastes am Beginn des mittleren Funftels oder 
knap danach; dann der Cu2 selber noch kurz nach der Elytrenmitte gegabelt. 
Nun folgen noch 5 einfache Langsadern, die beiden letzten mit kurzem ge-
meinsamen Stiele. · 

H inter f l u gel cycloid, hyalin mit roten Adern wie die Elytren, rlie 
Elytren, die vorderen um etwa 3 mm uberragend. Geader: Costalfeld im 
Basalteil mit 5-7 sehr dicht stehenden Queradern, sodann mit ziemlich lan
ger queradernfreier Zone, im Distalteil anscheinend wieder mit Queradern. 
Subcosta im Basalteil dem Radiusstamm sehr eng angeschmiegt, weiterhi:o: 
einfach. Radius nahe der Basis im starken Bogen von der Subcosta nach 
hinten abschwE:Jnkend und am Gipfel dieses Bogens die Media nach hinten 
abgebend. Die nachste Querader zwischen Radius und Media ist deutlich 
schrag gestellt und reprasentiert zweifellos die freie Sektorwurzel. Am Ende 
ist der Radius schmal gegabelt. Rs + :rYI nach hinten pektinat vierastig; 
die erste Gabeiung (in Media und Radii Sektor) ist ungefahr in der Fliigel
mitte gelegen, bei den folgenden (dem Radii Sektor zugehorenden) sind ·die 
Gabelaste jedesmal ein klein wenig langer als die zugehorigen Gabelstiele. 
Die folgenden Langsadern durchwegs einfach. Mittelteil des Analfachers 
mit 6- 8 Scharen von Queradern. 

Beine ziemlich kurz und recht kraftig. Vorder- und Mitteltibien auBer 
den Apikaldornen mit 4 Paar beweglicher Dornen, die kaum so lang sind 
Wle die rribien click. Oben die Vordertibien ganz unbedornt, die mittleren 
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(wie auch sonst bei Gryllacr·is) nur hinten (= innen) mit einem deutlich 
abstehenden Apikaldorn. Hinterschenkel auBen mit 4, innen mit 7 Dornen, 
von denen die ersten 1-2 sehr klein und ziemlich blaB sind, die iibrigen 
kraftiger und schwarzbraun. Hinterschienen auBen mit 6, innen mit 5-6 
dunkelspitzigen Dornchen; unten nur vor dem Ende mit 2 ne ben einander 
stehenden spitzen Dornen (auBen und innen je einer). 

~ Subgenitalplatte ungefahr halbkreisformig, eher vielleicht noch etwas 
breiter. Legerohre am Anfang schwach gebogen, weiterhin fast gerade und 
ungefahr gleich breit, erst vor dem Ende von oben und unten her gleich
maBig in die z i em l i c h scharfe Spitze verschmalert. 

Afroepacra kuhlgatzi (GRIFFIN I). 
1908 GRIFFIN! (98), Spec. Afr. Gryllarc., Siena, p. 14, 55 (Grullacris). 
1909 GRIFFIN! (112), Mon.Zool. It .. XX, p. 109 (Gryllacris). 
1911 GRIFFIN! (126), BoiL Mus. Zoo!. Anat. Torino, XXVI. 634, p. 13 (Grull-

acrisj. 
1911 GRIFFIN! (130), Wien. Ent. Zeit., XXX, P . 68. 
1911 GRIFFIN! (136), Atti Soc. It. Sci. Nat., L, p. 4.5-51, figs. 1 A, B, 2. 
1911 GRIFFIN! (143), Atti Soc. It. Sci. Nat., L, p. 193, 203. 
1913 GRIFFIN! (174), Soc. It. Sci. Nat., LIT, p. 241. 
1928 KARNY (190), Em~omol. Mi<tt., XVII, p . 213. 
1931 KARNY (213), Trans. R. Soc. S. Afr., XIX', p . lOO. 

Material (M us. Berlin): 1 r:f' (Allotypus), D. 0. Afrika, Amani, 
4. 12. 06, VOSSELER S. G., rechtseitig gespannt. - 1 ~ (Holotypus), D. 
0. Afrika, Hinterland (Nguru), ROHRBECK S. G., in Alkohol. - 1 ~ 
(Paratypus), »Specimen capite nigro« GFIFF.), D. 0. Afr., Tanga, VOS
SELER S. G., in Alkohol. 

Meso- und Metasternalloben ausgesprochen scharfspitzig, die fasdorn
formigen Spitzen nach hinten abstehend. - · Vorderbeine des r:f' mit den 
charakteristischen, von GRIFFIN! beschriebenen, eigenartigen Bildungen. 

Ely t re n g ea de r : Drei dunkle Pracostalen, davon ein schon vor 
ihrer Mitte gegabelt (r:f') oder 4-5 einfache oder zum Teil im Distalteil 
gegabelte Pracostalen, deren letzte schon aus der Basis der Costa entspringen 
kann ( ~) . C0sta blaB, nach vorn leicht konvex, den Vorderrand zwischen 
dem Ende des mittleren Fiinftels und Drittels erreichend. Costalfeld ver
breitert, kurz vor der Elytrenmitte am breitesten, hyalin. Subcosta a us · der 
Elytrenbasis entspringend, s~formig geschwungen, zwei schrag gestellte 
Queradern in den Vorderrand entsendend (r:f') oder vor dem Ende nur ein
fach gegabelt ( ~). Radius im Distalteil nach. v.otn pektinat in 4-5 langs 
gestellte, eng ne ben einander verlaufende A.ste geteilt ( r:f') oder diese zunachst 
eng neben einander verlaufend, distalwarts aber dann starker divergierend 
( ~); Beginn der Gabelung kurz vor Anfang des Apikaldrittels. Radii Sektor 
in der Elytrenmitte aus dem Radius entspringend, nach hinten pektinat drei
bis vierastig, der hinterste Ast fast so lang ( d') oder deutlich kiirzer (~) 
als der Sektorstiel. Media frei aus der Basis, ganz nahe hinter dem Radius 
verlaufend, vom Cubitus ungefahr viermal so weit entfernt wie vom Radius
stamm, mit deutlicher Schragader gegen den Vorderast des Cubitus, weiterhin 
frei und einfach bis ans Ende. Cubitus nur einfach gegabelt und 2;war kurz 
vor dem Ende des Basaldrittels. Nun folgen noch fiinf einfache, freie Langs
adern, die beiden letzten aus einem Punkte. 

H i n t e r f 1 ii g e 1 den Ubergang vom abgerundet-dreieckigen zum cy
cloiden Typus bildend, schon beinahe eher cycloid. Costalfeld ohne quer-
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adernfreie Zone. Subcosta im Basalteil dem Radiusstamm eng anliegend, 
weiterhin frei und einfach bis ans Ende. Radius im Distalteil nach vorn 
pektinat funfastig (0'), die Aste langs gestellt und eng ne ben einander ver
laufend, Beginn der Gabelung knapp nach der Flugelmitte; oder nach vorn 
pektinat vier- bis funfastig ( ~), die Aste etwas enger ne ben einander ver
laufend (auch im Distalteil) als an den Elytren. Rs + M (mit e in fa c her 
Wurzel) aus dem Radiusstamm entspringend, wo dieser nach Abschwenkung 
von der Subcosta wieder in die Langsrichtung umbiegt, und zwar ist die 
Distanz von der Abbiegung des Radius von der Subcosta bis zum Ursprung 
von Rs + M fast so lang _ wie die Lange des Radiusstammes YOn der Basis 
bis zur Abbiegungsstel1e; gleich danach entsendet Rs + M eine kurze, langs 
gestellte M2 gegen den hier knapp dahinter verlaufenden, frei aus der Basis 
kommenden und weiterhin einfach bleibenden Cubitus ( d") oder beruhrt ihn 
in einem Punkte oder verschmilzt mit ihm auf eine kurze Strecke, daher 
dann keine M2 vorhanden ( ~); die Media entspringt a us Rs + M noch vor 
dem Ende des Basaldrittels oder erst ungefiihr am Beginn des mittleren 
Funftels; Radii Sektor selber dann noch (im Apikaldrittel der Flugellange) 
nach hinten pektinat drei- bis vierastig. Mittelteil des Analfachers mit 13-19 
Scharen von Queradern. · - · 

Im ganzen steht also Afroepacra, abgesehen von den spitzen Sternallap
pen, der africana-Gruppe von Cryllacris sicherlich verwandtschaftlich sehr 
nahe, wie sich aus der Untersuchung des Geac1ers ergibt.- · 

GryUacris mioccana n. sp. (Fig. 17, 18.) 

1 cl' (Type), Mioko, Mus. Hamburg M. C. 10138, »Gryllacris oceanica 
LE GUILL.<< (wovon naturlich keine Rede sein kann), beiderseits gespannt. 

Long. corp. 15.3 mm, pron. 3.3 mm, elytr. 23 mm, fem. ant. 5.8 mm, 
fem. post. 11.2 mm. 

Ziemlich kleine, schlanke Art von phryganoides- oder munda-Habitus. 
Farbung gleichmaBig braunlichgelb, nur die Augen schwarz, mit groBem, 
bleichem Fleck. Gesicht obovat, glatt, aber ziemlich matt. Fastigium verticis 
ein klein wenig schmaler als das erste Fuhlerglied an seiner breitesten Stelle; 
die drei OceHarfleckchen blasser . gelblich als ihre Umgebung, sicher erkenn
bar, aber nicht sehr scharf begrenzt. Mandibeln apikalwarts angedunkelt. 

Pronotum mi t den u blichen Furchen; V orderrand in der M:i tte ka um 
wulstig verdickt und vorgezogen, Hinterrand des Diskus flach-bogig, beinahe 
quer-abgestutzt. Seitenlappen: Vorderrand ziemlich geradlinig absteigend, 
Vorderecke abgerundet-stumpfwinkelig, Unterranc1 gerade, nach hinten flach 
absteigend, Hinterecke flach-bogig schrag-abgestutzt, Hinterrand geradlinig 
bis zu der sehr seichten, flachbogigen Schulterbucht aufsteigenc1. Posterohu
meralzapfen gerac1e, schlank-zylindrisch (vom Basalwulst abgesehen) am Ende 
stumpf abgerundet. Diskus an den Seiten beim Ubergang in die Seitenlappen 
vorn und hinten diffus angedunkelt und dadurch etwas an macilent erin
nernd. 

Flugorgane doppelt so J:ang wie die Hinterschenkel; die vorderen sehr 
blaB rostgelblich mit hyalinem Costalfeld unc1 blaB gelblichbraunlichen Ac1ern. 
Hinterfliigel dem abgerundet-dreieckigen Typus entsprechend, hyalin. 

E 1 y t r e n g e a c1 e r: Vier Priicostalen. Costa einfach, den Vorderrand 
ungefahr in seiner Mitte erreichend. Subcosta einfach, leicht S-formig ge
schwungen, vor dem Ende 2 Sclll'agaste in den VordeTrancl entsenclend. Ra
dius im Distalteil nach vorn pektinat funfastig, die Aste ziemlich Htngs 
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gestellt und nahe neben einander verlaufend. Radii Sektor ungefahr in cler 
Elytrenmitte aus dem Radius entspringend, nach hinten pektinat vierastig. 
Media frei aus der Basis, vom Cubitusstamm etwa dreimal so weit entfernt 
wie vom Radiusstamm, sodann mit kurzer, aber deutl'icher Schragader gegen 
den Cubitus-Vorderast ( = Cu1 + 2), weiterhin frei und einfach bis ans Ende. 
Cubitus in der iiblichen Weise dreiastig: Hauptgabelung knapp nach dem 
Ende des Basalfiinftels gelegen, Gabelung des Vorderastes gleich nach dem 
En de des Basaldrittels. N lUll folgen noch fiinf einfache Langsadern; der 
gemeinsame Stiel der beiden letzten betragt etwa zwei Drittel der Lange 
des Cubitusstammes von der Basis bis zur Hauptgabelung. 

Hinter f l i..i. g e 1· (Fig. 17.): Costa randstandig, Costalfeld mit ziem~ 
lich langer queradernfreier Zone. Subcosta durchaus einfach. Radius (Fig. 
00.) im Distalteil wie an den Elytreri. Rs + M mit einfacher, gemeinsamer 
Wurzel dort aus dem Radiusstamm entspringend, wo dieser nach Abschwen
kung von der Subcosta wieder in die Langsrichtung umbiegt, rind bald da
nach eine maHig lange, l'angs gestellte M2 gegen den frei aus der Basis 
kommenden und weiterhin einfach bleibenden Cubitus abgebend. N ach noch
mals einer gleichen Distanz geht aus Rs + M die weiterhin einfach bleibende 
Media ungefahr am Ende des Basaldrittels ab. Radii Sektor selber dann noch 
nach hinten pektinat drei- bis vierastig. Mittelteil des Analfachers mit etwa 
13 Scliaren von Queradern. 

Vordercoxen mit einem ziemlich kleinen, nach abwarts gerichteten Dorn 
bewehrt. Vorder- und M1itte1tibien in der iiblichen Weise bedornt, die Dornen 
ziemlich lang, aber doch kiirzer als bei H yperbaenus. Hinterschenke kraftig, 
auBen mit 10-12, innen mit 12-14 kleinen, schwarzspitzigen Dornchen 
versehen. Hinterschienen jederseits (auHer den Endspornen) mit 7 schwarz
spitzigen Dornen besetzt. 

d' Hinterleibsende (Fig. 18.) etwas angedunkelt, braun. Endtergit oben 
eine stumpfwinkelige Spitze tragend; von dieser a us nach abwarts mit einem 
spitzwinkelig-dreieckigen Eindruck. Cerci ziemlich kurz, aber doch deutlich 
langer als das Endtergit. Subgenitalplatte von ungefahr spitzwinkelig-drei
eckiger Grundfor:m, die aber im Distalteil durch einen medianen Spalt in 
zwei am Ende abgerundete Lappen geteilt ist. Styli ziemlich schlank, nicht 
ganz halb so lang wie die Cerci. 

Ich hatte zunachst nach dem Gesamthabitus erwartet, daB diese neue 
Spezies in die munda-Gruppe zu stellen sein diir-fte. Wer beschreibt aber mein 
Erstaunen, als mir die dann gespannten Hinterfliigel einen Ursprung von 
Rs + M; zeigten, der die Art untriiglich in die phryganoides- Gruppe verwies. 
Dadurch lernen wir, daB die munda-Gruppe anscheinend auf das australische 
Festland und die Molukken ·(toxopei: Buru) beschrankt ist, die vorgelager
ten papuanischen Inseln aber merkwiirdigerweise Arten der phryganoides
Gruppe aufweisen. Ich hatte namlich seinerzeit (204, p. 222,;_223) mit 
GRIFFIN! stin'schweigend vorausgesetzt, daB simbangica mit munda nahe 
verwandt sein miisse, hatte aber damals nicht die Zeit und Moglichkeit, den 
Typus zu spannen und auch das Hinterfliigelgeader zu untersuchen. Nunmehr 
habe ich diesbeziiglich zweimal bei Kollegen PONGRACZ angefragt und 
erhielt auch das zweite Mal, nachdem ich ihn auf die in Betracht kommenden 
Merkmale besonders aufmerksam gemacht" hatte, die definitive, unzweideuti
ge Antwort, die ich im folgenden Abschnitt wiedergebe und aus der zwei
fel'sfrei hervorgeht, daB auch simbangica der phryganoides-Gruppe angehort. 
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Dieses Resultat ist umso interessanter, als es jetzt an Gr. mioccana seinen 
Parallelfall und dadurch seine indirekte Bestatigung findet. 

V on allen bisher bekannten o 0' der phryganoides-Gruppe unterscheidet 
sich mioccana auf den ersten Blick durch die (0') Geschlechtsauszeichnungen 
(Fig. ) ; bgl. hiezu, soweit diese schon bekannt sind, die folgenden Fi
guren: KARNY (155), pl. 3, fig. 3. (arctata); KARNY ·(216), p. 397, fig. 
3. (aruana); KARNY (178), p. 374, fig . 8. -(elbenioides), p. 371, fig. 7. 
(mellii, phryganoides); KARNY ·(160), p. 11, fig. 5. (separata, sphegidi
praeda, phryganoides, macilenta, pusilla); KARN·Y (215), p. 16, 17, figs. 
4., 5. (simalurensis und subsp. xiphidiopsis); KA•RNY •(209), p. 84, fig. 27. 
(subrectis) und KARLNY ·(165), p. 55, fig . 1b c (teuthroides); ferner die 
Beschreibungen bei GRIFFIN! (199 ), p. 9, 10 (brevixipha) und GRIFFIN! 
(165) p. 7 4 •(brevixipha bengalensis). Da auch vom gleichen Fundort bisher 
keine Gryllacris der phryganoides-Gruppe bekannt war, ist damit zweifels
frei erwiesen, daB wir es hier mit einer neuen Art zu tun haben. 

Gryllacris simbangica GRINrNINI. (Fig. 19.) 

1909 GRIFFIN! (113), Allmn. Mws.. Nat. Hungar., VU, p. 322. 
1911 GRIFFIN! (139), Zool. Anz., XXXVII, p. 535. 
1913 GRIFFIN! (167), Fauna S. W. Austral., IV, p. 327. 
1924 KARNY (147 ), Nova Guinea, XV, Zool., P. 13. 
1928 KARNY (190), Entomol. Mitt., XVII, p. 221. 
1929 KARNY (199), Ark. Zool.. XX A. 13. p. 6, 7, 59. 
1929 KARNY (201), Proc. 4th Pac. Sci. Cong., p. 159. 
1928 KARNY (204), Ann. Mus. Nat. Hungar., XXV. P. 222-223. 
1930 KARNY (210), Nova Guinea, XV, Zool., 4, p. 70. 
1931 KARNY (216), Abh. Senckenb. Naturf. Ges., XLII, p. 398. 

l. (als var. von 
hualina). 

Dber das Hinterfliigelgeader des seinerzeit (201,.) von mir untersuchten 
Typusexemplars teilte mir (vgl. oben) Kollege PONGRACZ auf briefliche 
Anfrage mit: »>hrem Wunsche gemaB habe ich den Hinterfliigel des £rag
lichen Tieres noch einmal einer Priifung unterzogen und abgezeichnet. Es 
gelangte mir aber auch diesm\al keine Spuren von einer Schragader festzu
stellen, welche iibrigens schon wegen der groBeren Anzahl der Queradern 
zwischen R-Rs keinen Platz fande. Diese sind namlich viel mehr aneinan
dergeriickt, als das bei E. aenea der Fall ist, welch letztere jedenfalls eine 
viel kleinere Anzahl solcher Queradern auszuweisen hat, als G. simbangica. 
Ich muB aber hervorheben, daB ich die Partie zwischen Rs-Cu infolge der 
teilweisen Zusammenfaltung des Fliigels nicht deutlich verfolgen konnte. Die 
Zeichnimg ist also nur sche'Illatisch. Sonst ist diesel be genau und richtig. Der 
rechte Hinterfliigel ist zusammengeschrumpft und ohne Beschadigung · ~icht 
zu untersuchen.« Die von PON'GRACZ ausgefiihrte und mir miteingesandte 
Zeichnung gebe ich hier in Fig. 19 wieder. 

Gryllacris llberiana n. sp. (Fig. 20, 21.) 
1 0' (Type), Liberia H. A. Hedler, Mus. Hamburg, 25. 7. 85, unge

spannt. 
Long. corp. 14 mm, pron. 3.5 mm, elytr. 10.7 mm, fem. ant. 5 mm, 

fern. post. 8 mm. 
Kleine, durchaus nicht robuste Art mit kurzen, das Hinterleibsende 

nicht iiberragenden Flugorganen. Farbung wie bei infelix ein unscheinbares 
Graulichgelb. Kopf nich breiter als das Pronotum, Fastigium verticis nur 
etwa anderthalb mal so breit wie das erste Fiihlerglied, ohne sicher erkenn:-
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bare Grenze in das Fastigium frontis iibergehend. Keine OceH'arflecken. Ge
sicht ohne scharf aus<gepragte Zeichnungselemente, gleichmaBig graulichgelb, 
nur die Mandibeln am Ende geschwarzt. Occiput leicht angedunkelt. 

Pronotum in der Draufsicht so lang wie breit, nach vorn nicht verbrei
tert, die iiblichen Furchen vorhand(m, aber nicht sehr stark eingedriickt; Fiar
bung ohne scharf ausgepragte Zeichnungselemente, gleichma.Big graulichgelb. 
Posterohumeralzapfen kurz und stump£, gleichfarbig. 

Elytren das Hinterleibsende noch unbedeckt lassend, gleichma.Big grau
lichgelb, mit gleichfarbigen Adern. Drei Pracostalen. Costa einfach, jedoch 
an der rechten Eiytre mit schwachen Liingsast nahe der Basis, den Votder
rand zwischen der Mitte und dem Ende des mittleren Drittels erreichend. 
Costalfeld nicht hyalin, sondern so gefarbt wie die iibrigen, bei der Einmiin
dung der Costa in den Vorderrand am breitesten. Subcosta frei aus der Ba
sis, bis ans Ende einfach, im Basalteil ziemlich gerade, vor deni Ende starker 
nach vorn gebogen. Radius einfach und fast gerade, ohne Beziehungen zu 
den N achbaradern, am Ende einfach gegabelt. Media frei a us der Basis ent" 
springend, ganz nahe vor· dein Cubitusstanrm verlaufend und dann noch vor 
der Mitte mit diesem eine Strecke weit verschmolzen oder ihn wenigstens in 
einem Punkte beriihrend; dann die beiden Langsadern sich wieder von ein
ander endgiltig trennend, jede von ihnen weiterhin einfach oder einfach ge
gabelt. Der Radii Sektor ist- also iiberhaupt verlorerr gegangen, falls man 
ihn nicht in dem hinteren Gabelast des Radius erkennen will. Nach dem 
Cubitus folgen noch 5 einfache, freie Langsadern, die beiden letzten aus 
einem Punkte. 

H interfliigel in der Ruhelage die vorderen nur ganz wenig (um etwa 
0-.. 5 mm) iiberragend, im iibrigen nicht naher untersucht, aber · sicherlich 
cycloid und offenbar mit einfacher, gemeinsamer Wurzel von Rg___.,M'. 

Beine ziernlich kurz und kraftig, einfarbig; nur alle Tibien mit sehr 
verwaschen angedunkeltem, unsicherem Subgenualfleck. Vorder- und Mittel
tibien auBer den Enddornen jederseits mit 3 kurzen, ziemlich anliegende:tl 
Diirnchen. Hinterschenkel in der Distalhalfte jederseits mit etwa 5 sehr klei
nen, zum 'l'eil angedunkelten Diirnchen; Hintertibien au.Ber den Enddornen 
mit je 6 solchen. 

d' Hinterleibsende (Fig, 20, 21) gleichfarbig; Endtergit kaputzen
fiirmig, zwischen den Cerci nach hinten vorgezogen und dieser vorgezogene 
Teil selber noch bogig ausgerandet,_ mit ziemlich spitzen Ecken. Cerci gut so 
lang wie das EndteFgit. <3 · Subgenitalis von trapezfiirmigeT Grundform, kurz 
vor der kiirzeren Pinallelseite des Trapezes an den Schragseiten die kurzen, 
schlanken Styli inseriert; zwischen ihnen ragt a us der Tiefe unterhalb des 
Endtergites ein abgerundeter, kegelfiirmiger Zapfen hervor. Der Hinterrand 
der Subgenitalis zwischen den Styli etwas bogig vorgezogen und in der Mitte 
darin noch le-icht bogig 'ausgerandet. 

Diese neue Art gehiirt zweifellos in die infelix-Gruppe, die bisher nur 
durch die beiden Arten infelix und holdhausi vertreten war; diese zwei Arten 
wurden urspriinglich beide nach ~ beschrieben (GRIFFINI, 98, p. 48-49: 
infelix; 155, p. 298-301: holdhausi), aber von der erstgenannten wurde spa
ter auch das <3 bekannt (GRIFFINI, 126, p. 8-10), das sich nach GRIF
FINis Beschreibung durch seine Geschlechtsauszeichnungen ausgesprochen 
von meiner ri.euen Spezies unterscheidet. Jedenfalls stimmt liber·iana im Ge
samthabitus und vor allem in der Farbung weit besser mit infelix iiberein 
als mit holdhau.si, die lebhafter gelb gefarbt ist und etwas Lackglanz hat, 
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nicht so unscheinbar und n1att wie infelix und liben:ana. Aber der schma
lere Kopf und die 'l'ibialbedornung bringt meine neue Art doch wieder der 
holdhausi naher, von der sie sich aber wieder durch den Mangel jedweder 
scharfer dunkler · Zeichnungselemente auf Gesicht und Pronotum unterschei
det. Die Vordertibien haben bei liberiana au£er den Enddornen jederseits 3 
Dornen, bei infelix dagegn nur 2, bei holdhausi - wie mich durch N ach
untersuchung iiberzeugen konnte (GRIFFINis Angabe ist diesbeziiglich 
vage und zum Teil widersprechend: auf p. 299 sagt er: »Subtus utrinque spi
nis 2c-3 parvis« , auf p. 300 dagegen: »inferiormente da ciascun lato tre 
piccole spine concolori«) - innen ( = vorn) 3, auBen (= hinten) aber nur 
2. Die Mitteltibien weisen bei libe1"iana und holdha11si 3 Dornenpaare auf, 
wahrend sie bei infelix wie die Vordertibien bedornt sind. 

Gryllacris :gryJioides n. sp. 
1 r:i' (Type) Anevoka, VII. 1901, Madagaskar, Fr. Sikora leg. vend. 

19. Il . 1902, ungespannt; Mus. Hamburg. 
Long. corp . 8 mm, pron. 1.8 mm, elytr. 5.7 mm, fem. ant. 2.5 mm, fern. 

post. 5 mm. 
Sehr kleine, gleichmaBig rostgelb · gefaibte Art, die dadurch im Gesamt

habitus ziemlich stark an kleine Grylloidim, von deren »alae longe caudatae« 
abgesehen, etwa an Cyrtoxipha p1tsilla, erinnert; cloch sprechen die vierglied
rigen 'l'arsen unzweifelhaft fiir Gry llacriclinen. 

N ach dem Geader gehort meine neue Art zweifellos zur conspersa-ni·vea:_ 
Gruppe von Gryllacris, wo sich mu hurnilis GRIFFIN! (131, p. 79-80) 
und occip·italis KARNY (= Gryllacris spec. GRIFFIN!, 165, p. 65'--66) 
in der geringen GroBe einigermaBen mit grylloides vergleichen lassen. Alle 
ancleren bisher bekannten Arten der conspMsa-nivea-Gruppe sind mindestens 
ungefahr doppelt so groB wie meine neue. 

Kopf samt den Augen nicht breiter als clas Pronotum, in Frontalan
sicht fast kreisformig, nur nach unten ein wenig starker zugespitzt, ganz 
gleichmaBig dunkel lehmgelb bis gegen rostgelb, Occiput nicht a.ngedunkelt, 
Ocellarflecken nicht erkennbar; nur die Augen und die Mandibelspitze ge
schwarzt. Fastigium verticis abgeflacht, ohne scharfe Grenze in clas Fasti~ 
gium frontis iibergehend, ungefahr doppelt so breit wie das erste Fiihlerglied. 
Palpen und Fiihler einfarbig lehmgelb. 

Pronotum quer breiter als lang, mit schwach ausgepragter Skulptur, nur 
ungefahr in der Mitte des Diskus eine leierformige, nach hinten konvexe 
Furche. Keine .ausgepragten Zeichnungelemente. Vorder- und Hinterrand 
flach abgerundet, fast abgestutzt. 

Flugorgane kurz, das geschwarzte (r:i' !) Hinterleibsende noch freilassend, 
nicht ganz bis zu den Hinterknien reichend. 

E 1 y t re n einfarbig rostgelb, mit gleichfarbigen Adern. Langsadern in 
folgender W eise angeordnet: ungefahr 3 Pracostalen. Costa nahe cler Basis 
mi t kurzem, schragem V orderast, im ii brigen einfach, den V orderrand erst 
kurz vor der Spitze erreichend. Subcosta aus dem Winkel zwischen Costa und 
Radiusstamm entspringend, vor dem Ende nach vorn gebogen, einfach. Dei' 
Radius gibt seinen Sektor (wenn meine Deutung des Geaders richtig ist) un
gefahr in der Elytrenmitte nach hinten ab und danach ist dann der Radius 
(an der linken Elytre) oder der Radii Sektor (rechts) selber noch einfach ge
gabelt. Media frei aus der Basis, ohne Beziehungen zu den Nachbaradern, 
an der linken Elytre durchaus einfach, an der rechten (offenbar per varieta-
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tem) ungefiihr in cler E lytrenmitte einfach gegabelt. Cubitus . (wenn meine 
Beutung richtig ist) durchaus frei und eiHfach, ungefahr in der Mitte S-for
mig geschwungen. Nun folgen noch 4 einfache, freie Langsaclern. · 

H i n t e r f 1 ii g e 1 die vorderen nul' ganz wenig uberragen zweifellos 
cycloid, offenbar mit einfacher, gemeinsamer \Vurzel von Rs~M. 

Beine kurz und ziemlich click, besonders, die Hinterschenkel sehr stark 
verdickt. V order- und Mitteltibien unten auBer den Enddornen jederseits mit 
4 kurzen, gleichfarbigen Dornchen. Hinterschenkel auBen. mit 3, innen mit 
4_:5 winzigen, kaum wahrnehmbaren Dornchen, die nur infolge ihrer dent
lichen Andunkelung uberhaupt mit Sicherheit erkennbar sind. Hintertibien 
auBen mit 7- 8, .innen mit 6 ebensolchen Dornchen. · 

o Endtergit schwarzbraun, auch das vorausgehende 'l'ergit schon ziem
lich dunkelbraun. Cerci und Sugenitalplatte bleich, lehmgelb. Endtergit in 
der Mitte des · Hinterrandes bogig ausgeschnitten, ohne Corniculatuberkeln. 
Subgenitalis von quer-rechteckiger Grundform, am Hinterrand flachbogig, 
ja beinahe stumpfwinkelig ausgeschnitten, an den Hinterecke:O: mit winzigen, 
knotchenformigen Styli. 

Von den beiden Vergleichsarten, h1•milis und occijJitalis, durch noch ge
ringere GroBe unterschieden; durch die Breite des Fastigium frontis und die 
kurzeren Beine kommt gryllm:des der humilis naher als der occipitalis; aucli 
ist das Hinterhaupt nicht angedunkelt. Die Form der Pronotum-Seitenlap
pen, die langer als hoch sirid · und .. 1lngefahr trapeiformigen UmriB habe 
unterscheidet meine Art auch von h1•milis. Auch die cf' Geschlechtsauszeich
nungen sind verschieden. 

Gryilacris titschaki u. sp. (Fig. 22, · 23, 24.) 
1 o ('l'ype), »Columbien auch moglioh Westindien«, M us. Hawhurg, 

ungespannt. 
Long. corp. 10 mm, pron. 3 mm, elytr. 11 mm, fern. ant. 4 mm, fern. 

post. 5.5 mm. 
Kleine Art von lehmgelber, beinahe ins Rostfarbige ziehender Grund~ 

far be; Augen dunkler, braun. Kopf nicht breiter als das Proilotum, in Fron
talansicht obovat, glatt, gHinzend. Fastigium verticis 'etwa anderthalb mal so 
b1;eit wie das erste Fuhlerglied. Labrum dunkl{)r, braun . 

. Pronotum in der Ansicht von oben von ungefahr quadratischer Grund
form, mit nur schwach angedeuteter Skulptur, nur die V-Fiurche kraftiger 
eingedruckt; nur undeutlich gewolkt, ohne charakteristische Zeichnungsmerk
male. Seitenlappen langer als hoch, mit schrag aufsteigendem Hinterrand, 
ohne erkennbare Schulterbucht. Posterohumeralzapfen kurz, gerade, spitz 
-endigend. 

Flugorgane, das Hinterleibsende und die Rinterknie nur wenig, aber 
deutlich i1berragend, Hinterflugel die vorderen in der Ruhelage um 1 mm 
i:iberragend. 

E 1 y t re n g ea de r: 1-2 ganz kurze Pracostalen. Costa langs gerich
tet, ohne ausgesprochene Vorderaste, den Vorderrand ungefahr am Ende des 
mittleren Drittels erreichend. Costalfeld nicht hyalin, sondern so gefarbt wie 
die i.1brigen, nahe der Einmundung der Costa in den Vorderrand am brei.te
sten. Subcosta a us dem Winkel zwischen Costa und · Radius, und zwar der 
ersteren starker genahert, entspringend, im Distalteil nach vorn gebogen uncl 
dort in 2-3 Aeste geteilt. Radius frei und einfach (rechte Elytre) oder erst 
ungefahr im Distal viertel einfach gega belt (linke El ytre) . Radii Sektor an 
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dei· rechten Elytre etwas vor Beginn des Distaldrittels entspringend und 
weiterhin einfach, an der linken Elytre ungefahr in der Elytrenmitte aus 
der Media na.ch vorn abgehend und erst ganz nahe und parallel zum Ra
dius verlaufend,. dann weiterhin gleichfalls einfach. Media frei aus der Ba
sis, dem Radiusstamm sehr stark genahert, aber u.bEirall deutlich von ihm 
getrennt, weiterhin an der linken Elytre den Radii Sektor in ihren Bereich 
einbeziehend, an der rechten ohne Beziehungen zu ihm; danach dann im 
Dista.ldrittel noch einfach gegabelt. Cubitus frei aus der Basis, etwas unstet 
verla.ufend, aber iiberall von der M.edia deutlich getrennt, ungefahr am Be
gimi des Distaldrittels an der linken Elytre mit dem Cubitus Sektor ver
schmolzen, mit dem er bis an den Distalrand vereinigt bleibt, an der rech
ten Elytre in derselben Gegend mit ihm nur durch eine kurze Querader ver
bunden, wodurch in beiden Fallen das zwischen Cubitus und seinem Sektor 
gelegene Feld an dieser Stelle eingeschniirt erscheint, im iibrigen der Cubi
tus durchaus frei bleibend. Nun folgen noch 5 parallele, einfache, freie 
Liingsadern, die beiden letzten ohne gemeinsameri StieL 

H i n t e r f 1 ii g e, 1 kurz, cycloid, die vorderen in der Ruhelage mu we
nig iiberragend, auf keiner Seite eine Trennung bzw. Verdoppelung der Wur
zel von Rs-M erkennen lassend. 

Sterna. nicht gelappt. Vordercoxen mit kur;zem, dreieckigem, spitzem 
Ziihnchen. V ordertibien a uBer den Enddornen in der Distalhalfte jedersei ts. 
mit 3 sehr kurzen, ziemlich anliegeriden, beweglichen Dornchen versehen,. 
die Mitteltibien nur mit 2 solchen. Hinterschenkel stark verdickt im Distal
teil auBen mit 4- 5 kleinen, schwarzspitzigen Dornchen, innen nur mit 1 
solchen knapp vor dem Knie. Hintertibien innen mit 3 schwarzspitzigen Dor-
n_en auBer den Endspornen, auBen nur mit 1-2 solchen. -

d Endtergit kaum vergroBert, quer abgestutzt, in der Mitte kraftig ex
kaviert. Dahinter stehen zwei scharfspitzige Dornen, die basal mit einander 
verwachsen sind (Fig. 22-24) und von BRUNNER in der Genusbeschrei
bung von Dibelona, wo sie ahnlich ausgebildet sind, als »Lamina supraana
lis << gedeutet wurden. Seitlich davon noch ein scharfspitziger Dorn. Cerci 
nicht langer als die Subgenitalplatte, einfach, gebogen, rostgelb. d' Subgeni
talis in der Mitte kahnformig vorgezogen und dadurch etwas an Gr. siderea 
(KARNY, 155, pl. 4, Fig. 9) oder atrata (KARNY, 160, p. 15, Fi. S) erin
nernd; die Styli auch hier an jener Stelle sitzend, wo sich die Subgenital
platte plotzlich verschmalert, aber sehr kurz und klein, kegelzapfenformig. 

Ich habe mir erlaubt, diese interessante Art nach Herrn Dr. E. 'ri'l'
SCHAK, Leiter der entomologischen Sammlungen des Zoologischen Staats
instituts und Museums in Hamburg, zu benennen, der mti.r in liebenswiirdig
ster Weise das ihm unterstehende Gryllacridinen-Material zur Untersuchung 
zur Verfiigung gestellt hat. -

Die neue Art ist mit keiner der bisher bekannten zu verwechseln; sie
gehort zweifellos in die Gruppe von GT. longstaffi und 1'Ub1'inervosa· (of. 
GRIFFIN!, 11 5, p. 190/1; 1909) und steht hier unter den beschriebenen 
Arten der Gr. rnediocubitalis (KARNY, 209, p. 181-183, fig. 77; 1929) 
am nachsten. Sie unterscheidet sich von dieser Vergleichsart durch noch etwas 
geringere GroBe, schwacher bedornte V order- und Mittteltibien, die mit einan
der nirgends verschmolzenen Elytrenadern Media und Cubitus und nament
lich durch die zwar demselben Typus angehorenden, aber im Detail doch ab
weichend gebauten d Geschlechtsauszeichnungen. 
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Gryllacris ferruginea BRUN'N•ER v. W. (Fig.) 28.) 

1888 BRUNNER v. ,W., Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXXVIII, p. 325, 361. 
Gr. modesta BRUNNER v. W. in eoll. Mus. Vindob., teste KARNY, 209. p. 216 

1892 TEPPER, Tran.s R. Soc. S. AuSJtral., XV, p. 152. - --· 
1906 KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, P. 146. 
1910 KARNY (22), Jen. Denkschr., XVI iSCHULTZE, Forsch. Siidafr., IV), p. 38. 
1910 GRIFFIN! (119), Dtsch. En,tom. Zeitschr., P. 91. 
1911 GRIFFIN! (129), Atti Soc. It. Sci. Nat., L, p. 32. 
1911 GRIFFIN! (143), Atti Soc. It. Sci. Nat., L, p. 227. 
1911 GRIFFIN! (146), Rev. SuiiStse Zool., p. 462. 
1916 BRUNER, Proc. Hawaii Ent. Soc., Ill, p. 158. 
1926 KARNY ( 177 ), Treubia, IX, P. 258. 
1927 CAUDELL, Univ. Iowa Stud., N. S. No. 133, XII, No. 3, p. 11 (Gryllacris 

ferruginea und vermiitlich auch »Gryllacris? species«). 
1928 KARNY (190), Entomol. Mitt. Berlin-Dahlem, XVII, p. 210, 216. 
1929 KARNY (198), Konowia, Vlll, p. 31. 
1929 KARNY (201), Pmc. 4th. Pac. Sci. Colllgr., p. 162. 
1929 KARNY (205), Ann. Ent. Soc. Amer., XXII, p. 181, pi. I fig. 2. 
1929 KA,RNY (208, Mem. Soc. Entom. Ital., VII, p. 76, 77, figs. 28, 28a, p. 78. 
1929 KARNY (209 ), Ann. Nat. Hist. M us. Wien, XLIJJ, P. 172-175, fig. 70 
1930 KARNY, I. c., XLIV, p. 63. 
1930 KARNY (211), Arch. Zool. It., XV, p. 218. 
1931 KARNY, (216), Abh. Senckenb. Naturf. Ges., XLII, p. 424-425, pl. 11 fig. 

Von dieser Spezies liegen mir jetzt auBer mehreren von Mr. R. W. PAl-
NE in Suva, Fiji, frisch gesammelten E xemplaren auch noch 3 o 0' im Ml!l
terial des Hamburger Museums vor: 

1 0', Ovalaua, M. G. 2694, ungespannt. - 1 o, Kandava, M. G. 15874, 
ungespannt. - 1 o, Mioko, M. G. 17377, ungespannt. 

M all e: Long. corp. pron. elytr. fern. ant. fern. post. 

Ovalaua 15.5 mm 4.8 mm 18.3 mm 6.3 mm 11 mm 
Kandava 20 >> 5.5 >> 20.5 >> 6.3 >> 13 >> 

Mioko 16 >> 4.4 >> 16.3 >> 6.4 >> ;11.3 >> 

Der groBe untere Ocellarfleck fiillt die Breite des Fastigium frontis 
nicht ganz aus, ist in der Farbung von der Umgebung nicht sehr verschieden, 
aber bei dem Stuck von Mioko ganz fein hell umrii,ndert und darum- gut zu 
sehen. 'l'ibien und Pronotum sind natiirlich gleichfarbig, nicht angedunkelt. 
Auch das Elytrerigeander fiir diese Spezies ganz normal ausgebildet: Media 
an allen vorliegenden Elytren frei aus der Basis, dann mit dem Radiums
stamm verschmolzen, dann aus diesem zum Cubitus ziehend. Wenn der Fund
ort »Mioko« richtig ist, ware dieses Vorkommen se h r interessant, denn 
Mioko liegt im Bismarck-Archipel, bei Neu-Lauenburg. 

V on Mr. P AINE erhielt ich ferner noch einen Brief iiber Beobachtun
gen nach dem lebenden 'l'ier zugesandt, in welchem es heiBt : >>It is a beau· 
tiful insect - brilliant carmine head, large mandibles, short wing covers 
yellowish with red veins, under wings a pale gauzy green. Body very large 
and rounded, light green. This has been chewing the edges of leaves on a 
small coconut and by day hiding between two leaves stuck toge ther. I pulled 
them apart on Sunday - but to-day they were restuck so it would appear it 
has some means of doing this. I marked the gnawed portion on Sunday and 
to-day a lot more had been attacked thus indicating the guilty party . There 
was a male close by on another leaf (no ovipositor), but it eRcaped me pro 
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tern. Antennae very long about 3- 4 inches, red. - The leaves are bound 
together by threads which are formed in or near the mouth.« 

GryUacrls painei n. sp. (Fig. 25, 26, 27.) 
1 6 beneath a house at Waiyevo, Taveuni, Fiji Isl., VII/31, R. W. 

PAINE, ungespannt. 
Bezuglich des Fundortes schreibt PAIN.E (in litt. de dato 10. December 

1931): »Taveuni is a mountainous volcanic isiand in the northern part of 
Fiji and its fauna and flora have some striking differences from those of 
other islands. Possibly the Gryllacris with the white mark on its forehead is 
a species peculiar to Taveuni. I have seen it nowhere else.« 

cl, Long. corp. 22 mm, pron. 5.5 mm, ely.tr. 22 mm, fem. ant. 8 mm, 
fern . post. 14.4 mm. 

Habituell der ferrt£.ginea auBerst ahnlich, aber durch einige Markmale, 
vor a'llem durch den g roBe n elfenbeinweiBen unteren Ocellarfleck, durch 
den sie mit dubia ubereinstimmt, verschieden, Gesicht im ubrigen dunkler, 
braun. Pronotuin-Diskus gleichfalls gebraunt. Tibien blaB, nicht der Lange 
nach geschwarzt, wodurch sich also painei von dubia sehr gut unterscheidet! 
Das Pronotum ist weniger stark skulpturiert · als bei ferruginea, in dieser 
Beziehung besser mit dubia ubereinstimmend. Gr. ferruginea (Fig. 28), 
weist namlich in der metazona pronoti eine Skulptur auf, die stark an Gr. 
venosa erinnert, fur welche GRIFFIN:! (119, p. 8£) sie mit folgenden 
Worten beschrieben hat : »sulci transversi 2 ante m:arginem posticum ad-

sunt sat proximi, quorum posterior as limbum posticum situs; inter eos 
metazona transverse est fere carinata, prominula.« Eine ahnliche Skulptur 
habe ich ubrigens oben auch fur das Pronotum von Epacra cyaneo-terminata 
angegeben. Eine solche querkielformige Erhabenheit der Metazona ist nun 
auch bei ferruginea vorhanden und scheint fur diese Spezies gleichfalls recht 
charakteristisch zu sein. Bei painei (Fig. 27), die sich in dieser Hinsicht 
ganz wie dubia verhalt, ist dagegen keine solche Erhabenheit zu erkennen. 
Im Ely t re n g ea de r nimmt meine neue Art eine Zwischenstellung 
zwischen feTTuginea und d1.tbia ein (vgl. die Fig. 25 u. 2.6) hier mit den 
beiden Figuren 69 und 70 in KA.RNY, 209, p. 172, 173) indem namlich 
die Media wie bei d1.tbia mit dean Radiusstamm nirgends verschmolzen ist 
dagegen mit dem Cubitus in Beziehung tritt, indem sie von ihm her schrage 
Queradern aufnimmt wie bei feTTuginea. Der Radii Sektor kann in den M!e
dia Bereich einbezogen sein ·(rechte Elytre des Typus) oder auch nicht 
(links) . 0' Geschlechtsauszeichnungen wie bei ferTuginea . 

Ich habe diese Spezies nach ihrem Entdecker, Mr. R. W. PAINE i:ri 
Suva, Fiji, benannt, welcher diese Spezies schon ganz richtig als neu er
kannt und mir daher zur naheren Untersuchung zugesandt hat. 

Ich will nun zum Vergleich auch noch ein paar Worte uber dubia hier 
beifiigen: 

Gryllacris dubia LE GUILLOU. 
1841 LE GUILOU, Rev. Zoo!., p. 293. 
1860 GERSTAECKER, Arch. f. Nat., XXVI, p. 274. 
1869 WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., I, p. 187. 
1888 BH.UNNER v. W., Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXXVIII, p. 324, 356. 
1892 TEPPER, Trans. R. Soc. S. Austral., XV, p. 149. 
1906 KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 145. 
1913 GRIFFIN! (168), Ann. Mns. Nat. Hungar., XI, p. 286-289. 
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1916 BRUNNER, Proc. Hawaii Ent. Soc., Ill, p. 158. 
1920 KARNY (100), Zoo!. Medcdeel. Leiden, V, p. 154. 
1924 CHOPARD (75), Rec. Ind. Mus., XXVI, p. 181. 
1926 KARNY (178), Mitt. Zool. MuiS•. Berlin, XII, p. 366. 
1928 KARNY (190), Ent. .Mitt. Berli111-Dahlem, XVII, p. 209. 
1929 KARNY (201 ) , Pro c. 4th Pac. Sci. Congr., p. 162. 
1928 KARNY (209), Ann. Nat. Hi.st. Mus. Wien, XUII, p . 171-172, fig. 69. 
1929 REY-BIENKO, Ann. Mag. Nat. Hist. , (tO), IV, p. 594. 
1931 KARNY (215), Tijdschr. v. Entom., LXXIV, p. 28. 

1 ~. Fiji-Inseln, Vana-Levu, Salave, Mus. Hamburg, Eing. Nr. 1, 1926. 
~. Long. corp. 20.5, pron. 4.5, elytr. 19, fern. ant. 7, fern. post. 13, 

evipos. 14 mm, zart, schlank, leicht aufgebogen. 
Das Stuck hat .einen groBen, elliptischen, bla;Ssen unteren Ocellarfleck, 

der die Breite des Fastigium frontis ganz ausfiillt, und die Vordertibien 
· · sind der Liinge nach stark angedunkelt, mu das iiuBerste Knie und das Api

kalviertel oder -fiinftel ist hell. Mittel- und Hintertibien vollstandig hell. 
Das Geader verhiilt sich wie bei dem Exemplar der coll. BR. v. W. (s. KAR
NY, •209, p. 172, fig. 69), nur ist die Media der rechten Elytre mit dffill 
Oubitus-Vorderast ·(= Ou1 + 2 ) in einem Punkte verwachsen, an der linken 
Elytre an der entsprechenden Stelle durch eine auBerst kurze Querader 
verbunden. 

Gryllacris modestipennis n. sp. (Fig. 29, 30.) 

1 ~ (Type), Ponape, 'M\us. Hamburg M. C. 17384, beiderseits gespannt. 
Long. corp. 38 mm, pron. 7.5 mm, elytr. 28.5 mm, fern. ant. 11.5 mm, 

fern. post. 18.7 mm, ovipos. 26A mm. 
GRIFFINI hat (.123; 1910) eine Gruppierung der Gryllacrt:s-Arten 

auf Grund der Hinter£Hige1farbung versucht und nennt dabei eine seiner 
Gruppen (p. 8) »modestipennes«; ich babe cliesen Gruppennamen im Sin
gular nun bier als Speziesnamen gebraucht, weil die vorliegende ne11e Art 
zwar zweifellos zur signifera-Gruppe gehort, sich aber von allen bekannten 
Arten dieser Gruppe daclurch unterscheidet, daB die Hinterfliigel absolut 
nicht gebiindert sind, sondern nu'r (iihnlich wie bei gewissen Pa1·agryllaris
Arten) von cler Fliigelmitte ab dunkle Queradern aufweisen, die von ganz 
zarten dunklen Linien begleitet sind. 

Dunkle Zeichnung von Kopf und Pronotum ganz wie bei si,qnifera, 
ziemlich zart und scharf ausgepragt. Geader gleichfalls ganz wie bei dieser 
Artengruppe. Das wichtigste Merkmal clieser Spezies scheint mir aber in 
den ~ Geschlechtsauszeichnungen (Fig. 29) gelegen. Legerohre (Fig. 30) 
lang, ausgesprochen langer als die Hinterschenkel (ungefahr anderthalb mal 
so lang) ziemlich gerade, vielleicht ganz schwach S-formig geschwungen, am 
Ende ziemlich stark abgestumpft. -~ Subgenitalplatte groB, am Distali:'and 
ungefahr rechtwl.rikelig eingeschnitten, die dadurch entstehenden Lappen 
abgerundet-qu_adratisch, schriig stehend, der Seitenr.and dann stark exviert. 
V on den bisher bekannten Arten scheinen cler modest_ipennis :(lOCh am ehesten 
bambensis (KARNY, 215, p.- 88,-92; figs. 28, 29; 1931) aus Borneo und 
libidinosa (KARNY,'217, p. 171 - 1 't3, fig. 84; 1931) aus Oelebes nahe zu 
kommen, und zwar wegen ihrer schwachen Hinterfliigelbiinder der am 
Distalrand winkelig ausgeschnittenen ~ Subgenitalis; auch ist bei baraben
sis die Legerohre ziemlich g'erade. Eine Verwechselung mit den genannten 
beiden Arten ist aber dennoch voll-kommen ausgesc~1lossen. 

Acta entom. Musea Prague 1935. X'III. 4 
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FIGUREN-ERKLAHUNG. 

Figs. 1-4 Epacra Corii n. sp.: 1 Hinterfliigelhasis; 2 Sternallappen; 3 Legerohre von 
der Seite; 4 Hinterleibsende des Weibchens vou unten. 

Figs. 5-9 Epacra cyaneo-terminata n. s1p.: 5 Verzweigung der Hauptadern am rechten 
Hinterfliigel; 6 Sternallappen; 7 Mesosternallappen in Flachenansicht (= Schrag
ansicht); 8 Subgenitalis und vorhergehendes Sternit des Weibchens in Ventral
ansicht; 9 Legeriihre und Hinterleib's:ende des \Veibchens in Lateralansicht. 

Figs. 10-11 Gryllacris ornata WALKER, Typus: 10 normales Hinterknie von auBen; 
11 Hinterbein-Regenrat ( der anderen Kiirperseite, bei glekher VergriiBerung). 

Figs. 12-15 Gryllacris ornata cynaa BRUNNEH.: 12 Hauptadern der Hinterflugelbasis, 
u. zw. am li'Illken Himterfliigel des Exemplares des Mus. Hamburg; 13 dto. am 
rechten Hinterfliigel des BRUNNER-Typus (Mus. Wien); 14 Legeriihre von der 

· Seite (M us. Hamburg); 15 Basis der Legeriihre von unten (M us. Hamburg). 
Figs. 16 Gryllacris minuscula WALKER, Typus: Verzweigung der Hauptadern an der 

linken Elytre (Brit. M us. London). 
Figs. 17-18 Gryllacris mioccana n. sp.: 17 Verzweigung der Hauptadern am Iiriken 

Hinterfliigel (Typus); 18 o Hinterleibsende von unten. 
Figs. 19 Gryllacris 'simbangica GRIFFIN!, Typus (Mus. Budapest): Verzweigung der 

Hauptadern am linken Hinterfliigel (del. PONGRACZ). 
Figs. 20-21 Gryllacris liberiana n. sp., Typus: o Hinterleibsende von der Seite (20) 

und von unten (21). 
Figs. 22-24 Gryllacris titschaki n. sp., Typns: CS Hinterleibsende von hinten (22), von 

der Seite (23) und von unten (24). 
Figs. 25-27 Gryllacris painei n. ~p., Typus: 25 Verlauf der Hauptadern an der r echten 

Elytre; 6 dto. an der linken E lytre; 27 oberer Teil der Pronotumkontur in Lateral
ansicht von Linke. - Dazu zum Vergleich: 

Figs. 28 Gryllacris ferrugin ea BRUNNER v. \V., Pronotumkontums in Lateralansicht 
von links. 

Figs. 29-30 Gryllacris modestipennis n. sp., Typus: 29 Subgenitalis und Basis der 
Legeriihre des Weibchens von unten; 30 Legerohre in Lateralansicht. 

Abgeschlossen: 1Wien, am 31. Marz 1933. 


