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Hispinen aus Ostafrika.
13. Beitrag zur Kenntnis der Hispinen. (Col. Chrys.)

(Mit 8 Figuren und i Karte.)

Von
E. Uhmann, Stollberg (Erzgeb.).

Das Material zur vorliegenden Arbeit wurde mir von Herrn Geh. 
Regierungsrat Met hner ,  Berlin-Steglitz, zur Bearbeitung übergeben. 
Es ist fast alles von ihm selbst während seines Aufenthaltes, auch 
während des Feldzuges, in Deutsch-Ostafrika, einiges weniges in 
Britisch-Ostafrika, gesammelt worden. Die meisten Exemplare stammen 
aus dem östlichen Teile des Gebietes, etliche aus dem inneren Teile der 
Kolonie (s. Karte S. 92). Das Material ist durch seine genaue Bezettelung, 
mit Fundorten und Fundzeit besonders wertvoll, hauptsächlich besteht es 
aus Dactglixpa- und Hispa-Arten. Die Holotypen befinden sich in der 
Sammlung Methner, von den Paratypen und den anderen doppelten 
Arten wurde mir vieles überlassen, wofür an dieser Stelle noch besonders 
gedankt werden soll. Welche Bedeutung für die Kenntnis der Hispinen- 
Fauna Ost-Afrikas die Mcthncr’schc Ausbeute hat, geht aus folgender 
Zusammenstellung hervor :

W e i s e  (Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen zoologischen 
Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden 
Massaisteppen, 1905 1906, Stockholm 1909) zählt 18 Arten, die alle
bekannt waren, auf.

G e s t r o  (Voyaye de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orien
tale ( 19 11 — 1912), Resultats scientifiques, Insectes Coléoptères, VIII, 
Chrysomelidac, Hispinac. Paris 1914) zählt 28 Arten, davon 7. neue, auf.

Die vorliegende Arbeit enthält 44 Arten, davon entfallen 43 auf 
die Ausbeute Methner, mit 20 neuen.

Bis jetzt sind aus Deutsch-und Britisch-Ostafrika 73 Arten beschrieben, 
zu denen jetzt 20 neue treten, so daß die Gesamtzahl auf 93 steigt.

Übersicht über die neu beschriebenen Arten.
1. CttUispn rufireniris
2. (htrorpphala M e th n r ri

3. foe/am oin en odern  tanga na
4. A g o n itt M e th n r ri
5 - P te a r isp a  srdaincnftis

6 . P xen d h isp rlla  Hechenberg/' 

7 ,, areolata
<S. D actglixpa gologoloensis

9- mixelktnca
10. Schnrei
11 ricina
12. Wißntnnni

Brit. O. A.
D. O. A. (Fig. i.) 
D. O. A.

D. u. Br. O. A. 
Br. O. A.
D. O. A.
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13. Hispa (Decispa) Meyeri D. 0 . A. (Fig. 2 u. 3)
14. (s. str.) Goetxeni
i 5- Holtzi
16. Lettowi (Fig. 4 u. 5)
17- nigra
18. Peter si (Fig. 6 u. 7)
19. ramifera (Fig. 8)
20. Stuhlmanni

1. Callispa rufiventris n. sp.
Elongata, nitida, nigra, abdomine ferrugineo, tarsis piceis. Prothorace 

parce punctato, utrinque leviter longitudinaliter impresso, ante scutellum 
fovea transversali. —  Elytris striato-punctatis, seriebus duabus inter- 
mediis punctis tenuibus, interstitiis laevibus. —  Long. 5,5 mm.

Es sind bis jetzt 2 schwarze afrikanische Arten bekannt ■ umtaliua 
Per. u. unicolor Weise, letztere wird von Weise im Coleopt. Cat. p. 43 
und in Genera Insect. p. 64 als mlcicoUis Ws. aufgeführt, das Literatur
zitat aber auf seine Arbeit im Arch. f. Naturg. Jahrg. 1904, Bd. I, 
p. 171 bezogen, dort heißt aber die Art unicolor.

Von umtalinn Per. unterscheidet sich rufiventris durch nicht ver
flachten Seitenrand des Halsschildes, auch haben die Seiten einen 
schwachen, aber doch bemerkbaren Eindruck, von unicolor Ws. durch 
eben diesen schwachen Eindruck, der bei unicolor breit, gerade tief 
und dicht punktiert ist. Das Abdomen der neuen Art ist rot, bei den 
beiden andern schwarz. Tarsen angedunkelt. Lang gestreckt, parallel, 
glänzend. Kopf glatt, in der Mitte kaum eingedrückt, sehr fein punk
tiert, vorn spitz zulaufend, zwischen den Fühlern nach dem Munde ge
kielt, vor diesem steil abfallend. Hals und Augen nicht abgesetzt. 
F üh l e r  bis zur Schulter reichend, zur Spitze nur unmerklich verbreitet 
und dort zusammengedrückt. Fühlerglieder von der breiten Seite ge
sehen 1. kurz, 2. länglich, 3. anderthalb mal so lang wie das 2., 4. 
und 5. so lang wie das 2., 6.— 10. quer, 11. an der Spitze stumpf ge
rundet, so lang wie das 2., von der Seite gesehen scharf zugespitzt, nicht 
quer. Glieder punktiert, die verbreiterten schwach gerieft, ziemlich 
matt, behaart.

Ha l s s c h i l d  am Hinterrand um die Hälfte breiter als am Vorder
rand, quer, reichlich i 1/2 mal so breit als lang, vor dem Vorderrand 
am breitesten, die Seiten nach vorn bis zur Mitte divergierend, dann 
im Bogen zu den Vorderecken gerundet, fein gerandet; die Scheibe 
quer gewölbt, beiderseits mit einem schwachen Längeindruck, vorm 
Schildchen mit einem deutlichen Quereindruck, dieser hinten mit einer 
kielförmigen Falte. Die Punktierung ist unregelmäßig, zerstreut, zahl
reiche Punkte finden sich zwischen den seitlichen Eindrücken und dem 
Seitenrand, ferner liegt beiderseits der schlecht begrenzten Mittellinie 
eine Gruppe kleinerer. Die Punkte berühren einander nicht. — 
S c h i l d c h e n  länglich, an der Spitze gerundet. —  D e c k e n  mit regel
mäßigen Punktreihen, die beiden inneren jeder Decke feiner, an der

download www.zobodat.at



H isp in en  au s O sta fr ik a : 6 7

Basis und Spitze stark, die erste streifenartig vertieft. Vorn außer der 
Skutellarreihe 8 vor der Mitte 9, hinter ihr 10 Reihen, dazu noch eine 
Reihe hart am Seitenrand. Die Reihen schalten sich zwischen der 5. 
und 6. Reihe ein. Die Reihen werden nach außen immer stärker 
punktiert.

2 St. Die Holotype von Ramissi, Brit. Ost-Afrika. XI. 15- leg. 
Methner, die Paratype von Upangwa 2000— 2500 m. V  12. leg. Keudel.

2. Callispa kilimana Kolbe.
8 Stück von folgenden Fundorten: Usagara XI. 12; Kilossa III. 12, 

leg. Holtz; Usaramo II. 14, leg. Methner; Ngerengere 5. III. 12; Mtanza 
VIII. i i .  leg. Holtz; Kirumba b. Muansa 7. XII. 15. an Gras, leg. Holtz.

3. Oncocephala promontorii Per.
Östliche Usanga-Ebene, 10. XI. 12.

4. Oncocephala Kolbei Gest.
i St. Ost-Usambara XII. 15. (ex typo.)

5. Oncocephala Methneri n. sp. (Big. 1.)
Oblonga, nitida, glabra, flavo-tcstacea, elytris cum tuberculis et partibus 

profundis sculpturae piceo-fuscis, subtus metasterno et vittis latis sterni- 
torum nigris, femoribus medio infuscatis. Tubere frontali cordato, medio 
sulcato, granulis obscuris marginalibus circumdato. Antennis validis, 
tenuiter longitudinaliter striolatis. Thorace lateribus parallelis, antrorsum 
biangulatis, disco medio tuberculis quatuor, duobus ad marginem anticum, 
duobus vix pone medium, utrinque tuberculo antemarginali. Elytris 
thorace valde latioribus, retrorsum modice ampliatis, angulo apicali ex- 
terno obtuso, disco pacne regularitcr lineatim punctatis, costis quatuor 
praedito, prima costa tuberculis quinque, quarto tuberculo cum secundo 
secundae costae coniuncto, quinto transverso. Long. 6V2 nun.

Von der Größe der insipnis Gest., in der Sculptur der Decken 
durch quere Höcker auf dem Absturze und im Umriß der promontorii 
Per. ähnlich.

Gelbbraun, glänzend, glatt, auf den Decken dunkelbraun, an den 
Höckern und in Vertiefungen der Sculptur, auf der Unterseite, die Hinter
brust und ein breiter Querstreif der Sternite schwarz. Schenkel in der 
Mitte mit dunklem Fleck.

K o p f h ö c k e r  herzförmig, mit einer Mittelfurche, an den Seiten 
mit einigen dunklen Körnern. Kopfschild mit groben Punkten, zwischen 
den Fühlern mit einem Längskiel. Hals mit einer Querreihe von 
Punkten. —  F ü h l e r  hell, die Schulter erreichend, fast von gleicher 
Stärke, I. Glied rundlich, 2. quer, 3. doppelt so lang, mit 11 das längste, 
4-— 7 quadratisch, 8.— 10. etwas quer, so lang wie die vorhergehenden, 
ii. so lang wie das 3., zugespitzt, 3.— 11. Glied durch Längsstreifung 
fast matt. Ha l s s c h i l d  breiter als lang, Seiten parallel, Vorderecken 
rundlich, vorragend, hinter jeder ein Zahn. Scheibe beiderseits der
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Mittellinie mit 2 Höckern, neben dem am Vorderrande noch ein weiterer, 
sodaß der Vorderrand 4 große Höcker trägt, grob punktiert, Mittellinie 
unterbrochen, vorn ein rundlicher, tiefer Eindruck, von der Mitte nach 
dem Schildchen ein verbreiterter Längseindruck. —  S c h i l d c h e n  lang 
rechteckig. —  D e c k e n  viel breiter als der Halsschild, Seiten bis kurz 
vor die Mitte parallel, dann ein wenig bis zu den stumpien Hinterwinkeln 
erweitert, Hinterrand abgeschrägt. 1. Rippe mit 5 Höckern, der 3. der 
größte, die beiden lezten klein, quer, der 4. wie bei promontorii Per. 
sich zum letzten der 2. Rippe hinziehend, diese mit 2 Höckern, der 
vordere neben dem 3. der ersten, neben der 2. Rippe noch Höcker 
einer 3. Reihe, die aus einem kugelförmigen und einem queren Höcker 
besteht, nahe der Mitte des Seitenrandes noch ein gestreckter Höcker 
einer 4. Reihe.

Man kann die Skulptur der Decken auch anders wie bisher deuten. 
Diese haben außer dem Nahtstreif noch 11 Punktreihen, von denen 
die beiden äußeren in und hinter der Mitte zusammenfließen, dort sind 
besonders große Punkte vorhanden. Beide Reihen liegen auf dem ab
gesetzten Seitenrand, ziehen sich also von der Schulter bis zur Decken
spitze, die andern Punktreihen hören also am Absturz auf, oder laufen 
ihnen auf eine kurze Strecke parallel. (8. und 9. Reihe). 2. Zwischen
raum mit 4 gestreckten Höckern; 4. Zwischenraum mit 3, der mittlere 
mit dem 4. des 2. Zwischenraumes verbunden, der 3. Höcker steht 
quer in einer Reihe mit den Höckern des 2. Zwischenraumes, es ist der
5. der I. Rippe (s. o.), hier kann man sich eine Vereinigung des 2. 
mit dem 4. Zwischenraum vorstellen, 6. Zwischenraum an der Schulter 
leistenförmig, hinten in der Höhe des 3. Höckers des 2. Raumes mit 
einem spitzen Höcker; 8. Zwischenraum in der Mitte mit einem ge
streckten Höcker, hinten hinter dem spitzen des 6. Raumes noch ein 
querer, dem queren der 3. Rippe entsprechend. —  S c h e n k e l  mit 
groben, zerstreuten Punkten, Schienen durch die Punktierung streifig.

4 Stck. von N. W. Usagara, 1700 — 1900 m, 15. XII. 1912.

6. Exothispa Reimeri Kolbe.
St. Mtita (Rufiji), XI. 10. leg. Holtz.

7. Coelaenomenodera tangana n sp.
Elongata, parallela, nitida, fusco-rufa, prothorace pedibusque obscure 

testaceis, mandibulis, clava antennarum nigris. Prothorace latitudine 
longiore, antice ultra caput valde producto, processu angustato, apice 
truncato-rotundato, foveis duabus profundis, sparse punctatis, disco laevi, 
quinque foveis ornato duabus anterioribus parum impressis, tribus 
basalibus, media triagonali, valde impressis. —  Elytris tricostatis, costa 
media medio interrupta, prope scutcllum breviter costulatis, interstitio 
primo et quarto triseriatim, coeteris biseriatim punctatis, non transversc 
plicatis, basi et apice 10 — medio 8 —  seriatis. — Long. 7 mm.

Diese neue Art ähnelt in der Bildung des Halsschild - Fortsatzes 
der Verrieri Fairm. und der rosfulntn Kolbe.
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Gehört zur Gruppe II, Abt. A. Gestro’s (Arm. Mus. Civ. Stör. Nat. 
Genova, Ser. 3. Vol. IV (XLIV), 1909. p. 234).

Braunrot, Halsschild und Beine dunkelbraun, die letzten 5 Fühler
glieder und Mandibeln schwarz; glänzend.

K o p f  Der von dem Fortsatz überwölbte Teil glänzend, zwischen 
den Fühlern etwas gewölbt, punktiert, behaart. Der schmale, quere 
Clypeus mit feinen Querfalten. —  Füh l e r :  1. und 2. Glied rundlich, 
gleichlang, 3. gestreckt, anderthalbmal so lang wie das 2., 4. und 5- 
fast gleich, etwas kürzer als das 3., 6. etwas breiter, so lang wie breit,
7.— II. eine Keule bildend, breiter als das 6., 7. so lang wie breit, die 
übrigen quer, alle behaart, vom 6. an dicht.

Ha l s s c h i l d  um ein Drittel länger als breit, der Fortsatz nimmt 
die vordere Hälfte ein, dieser nach vorn verengt, an der Spitze abge
rundet in Form einer Mitra, vergl. Perrieri Fairm. bei Gestro 1. c. Die 
Gruben sind langoval, am Grunde mit großen, zerstreuten Punkten, die 
Wände außer hinten steil. Scheibe dahinter mit 5 Gruben, die beiden 
vorderen flach, durch wenige grobe Punkte gebildet, dahinter 3 an der 
Basis, die mittelste tief, dreieckig, beiderseits eine etwas flachere. Seiten 
des Halsschildes: Der Vorderrand des Fortsatzes breit, senkrecht ab
fallend, mit einer Reihe grober Punkte, nach hinten von den beiden 
Gruben des Scitenrandes durch einen Wulst abgetrennt. Hinterrand 
doppelbuchtig, Hinterecken spitzwinklig vorragend. —  S c h i l d c h e n  
zungenförmig, glatt. —  Decken nur wenig breiter, nach hinten ein wenig 
erweitert, an der Spitze gemeinsam abgerundet, an Basis und Spitze 
mit 10 groben Punktreihen, in der Mitte die 5. und 6. Reihe zu einer ver
einigt, die feine 10. am Rande dort fehlend; mit 3 Rippen, die 2. in 
der Mitte unterbrochen, eine kurze Zusatzrippe am Schildchen. Zwischen 
Naht und 1. Rippe 3 Punktreihen, zwischen der 1. und 2. und der 2. 
und 3. je 2, zwischen der 3. und dem Rande 3 Reihen. —  Be i ne  fein 
punktiert, jeder Punkt mit einem gelblichen Haar. Vordertibien nach 
außen winklig erweitert. Klauenglied die Borsten des 3. nicht über
ragend. Unterseite glänzend, Vorderbrust runzlig, behaart.

Holotype von Narobi bei Tanga. IV 1915. leg. Methner. Mit 
dieser Art steigt die Zahl der afrikanischen festländischen ('oel.-Arten auf 7

8. Balyana sculptilis Fairm.
i St., Mittlerer Rufiji, leg. Schuster.
Fühler, Unterseite, mit Ausnahme der umgeschlagenen Seiten des 

Halsschildes schwarz ; Vorderbeine ohne Tarsen gelb, Mitteltibien gelb, 
Hintertibien ebenfalls, zur Spitze schwarz. 8,5 mm.

9. Agonia Methneri n. sp.
Elongata, subnitida, flavo-testacea, capite, antennis obscurioribus, 

his apice dilutioribus, punctis prothoracis, praecipue vittis duabus 
discoidalibus obscure brunneis, costis in elytro singulo septemmaculatis, 
costis interioribus flavis, nitidis; subtus nigra, marginibus sternitorum 
brunneis. Verticc lincola impressa, antennis apicem versus incrassatis;
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prothorace subquadrato, disco convexo, tri-tuberculato; elytris retrorsum 
leviter ampliatis, apice oblique rotundatis, tenuiter serrulatis, tricarinatis, 
carinis secunda medio, tertia post et ante medium interruptis, interstitiis 
biseriatim, secundi basi excepta, punctatis. —  Long. 3 mm.

Der A. variegata Gest, ähnlich, aber viel kleiner, die 3. Rippe der 
Decken zweimal unterbrochen.

Gestreckt, wenig glänzend, hell gelbbraun, Kopf und Fühler dunkler 
braun, diese zur Spitze heller, Hals schwärzlich, die vertieften, punktierten 
Stellen des Halsschildes, besonders 2 Längsstreifen dunkelbraun, Decken 
mit 7 schwarzen Längsflecken auf den Rippen 3 auf der 1 Rippe, je 
ein langer vor und hinter der Mitte und ein kleiner vorm Absturz; 3 
auf der 2. Rippe, der 1. schräg vorm 1. der 1. Rippe, der 2. schräg 
vor dem der 2. Rippe, dahinter der Eindruck, der kleine dritte neben 
dem der 1.; der 7 Fleck neben ihm auf der 3. Rippe, diese, wie über
haupt die Seiten der Decken etwas dunkler gelbbraun; Unterseite 
schwarz, Ränder der Sternite heller, braun. —  K o p f  und Clypeus matt, 
die Fühler stehen in einem flachen Eindruck, Scheitel mit kurzem, 
scharfem Längseindruck. Fühler kurz, zur Spitze etwas verdickt, 1. Glied 
an der Basis schräg abgeschnitten, 2. zylindrisch, so lang wie das 1., 
die folgenden Glieder etwas quer, 3. =  4. Glied, beide kurz, das 9. 
kleiner als 8 und 10, stark quer, Endglied eiförmig. Ha l s s c hi l d  
fast quadratisch, kissenartig gewölbt, Seiten nach vorn etwas divergierend, 
vor den Vorderecken eingeschnitten, diese und die Hintcrecken deutlich. 
Vorderrand mit einer Querreihe von Punkten. Scheibe uneben mit 
3 glänzenden Beulen, von denen die in der Mitte eine glatte Längs- 
furchc hat, zwischen den Beulen je eine schmale, stark punktierte Längs
furche, die sich vor dem Quereindruck vor dem Schildchen nach außen 
erweitern; in den Hinterecken ist der Halsschild bculcnartig erhaben, 
an den Seiten zerstreut punktiert. — S c h i l d c h e n  aus dreieckigem 
Grunde länglich, glänzend, schwarz. Decken breiter als der Halsschild, 
nach hinten allmählich erweitert, an der Spitze schräg abgeschnitten, 
dort flach abgesetzt, sehr fein gezähnelt, mit 3 Rippen, die beiden 
innern gleich stark, glänzend, die 1. vollständig, die 2. knapp hinter 
der Mitte unterbrochen, die 3. schmäler, kielförmig, vor- und hinter 
der Mitte unterbrochen, das Mittelstück ziemlich schwach, der Teil vorm 
Absturz stark erhaben. Die Zwischenräume mit regelmäßigen Doppel
reihen, der 2. Raum an der Basis mit einer 3.

i St., Matumbi-Berge. XI. 11.

10. Pleurispa salamensis n. sp.
Tota atra, opaca, elytris subnitidulis. Antennis brevibus, aequilatis, 

articulis, basali excepto, transversis, quinque ultimis pubescentibus; pro- 
thoracc aeque longo ac lato, creberrime ruguloso - punctulato; elytris 
fortiter 8-striato-punctatis, disco antice leviter transverse gibberoso, 
postice et lateraliter breviter spinoso, lateribus denticulatis. — Long. 3 mm.

Ganz schwarz, matt, Decken schwach glänzend. Fühler kurz, gleich- 
breit, so lang wie Kopf und Halsschild, dick, seitlich etwas zusammen
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gedrückt, Glied 1 oben in einen starken und kurzen Zahn ausgezogen, 
Glied 2 halb so lang als 1, doppelt so lang als breit, so breit wie das 
I. an der Spitze, Glied 3, wie die folgenden, quer, schmälerund länger 
als 2, Glied 4— 6 einander gleich, kürzer als 2, Glied 1— 6 mit Längs
riefen, etwas glänzend, 7— n  matt, pubescent, 7— IO gleichgroß, 7 wenig 
länger als 3. Endglied länger als an der Basis breit, konisch zugespitzt.

K o p f  zwischen den Fühlern fein gerunzelt, mit feiner Längsrinne, 
die Stirnfläche auch vom Halse und den Augen durch feine Linien ab
gesetzt, an den Augen mit feinen Schüppchen, zwischen den Fühlern 
mit scharfem Kiel. Kopfschild glatt, mit einigen Punkten und weißen 
Schüppchen, vorn dreieckig ausgeschnitten. Hals fein gekörnt-chagriniert.

H a 1 s s c h i 1 d so breit als lang, deutlich quer gewölbt, auf der 
Scheibe äußerst dicht und flach runzlig punktiert, mit zerstreuten, weiß
lichen, sehr kurzen, anliegenden Härchen, mit 2 Quereindrücken, der 
vordere in der Mitte verloschen, der hintere vor der Antebasalfläche 
deutlich, mit feiner Mittellinie. Antebasalfläche zum Hinterrand wenig 
abfallend, chagriniert, Vorderrand convex, Seitenrand an der Antebasal
fläche parallel, dann in ziemlich gleichmäßigem Bogen zu den nur 
schwach ausgebildetcn Vorderecken sich hinziehend. Hinterecken deut
lich. Seitenrand mit 5 Zähnen, die beiden vorderen aneinander gerückt, 
der vorderste der kürzeste, der 5- der längste. — S c h i l d c h e n  gerundet 
viereckig, fein chagriniert, glänzend. — D e c k e n  mit 8 ziemlich regel
mäßigen Punktreihen, mit Scutellarreihe, unter der Schulter, zwischen 
der 7 und 8. Reihe, eine kurze Zusatzreihe, ebenso zwischen der
6. und 7 im hinteren Drittel eine solche. Die Bewehrung besteht aus 
kurzen Dornen, die vorn zu flachen Beulen rückgebildet sind, dafür 
zeigen diese eine Neigung zur Bildung von Ouerrunzeln, die sich bis 
zu den benachbarten Zwischenräumen erstrecken. 2. Zwischenraum 
mit 5 Erhabenheiten, von denen die erste in einer schwach markierten 
Beule hinter dem Schildchen besteht, die 2. und 3. deutlicher beider
seits der Mitte, die 4. und 5. wird durch einen stumpfen Dorn gebildet. 
Jede Erhabenheit trägt einen sehr feinen Porenpunkt, woran auch die 
fast geschwundenen zu erkennen sind. In ähnlicher Weise sind auch 
die Zwischenräume 4, 6 und 8 skulptiert. Schulterbeule ohne Dornen. 
Seitenrand mit kurzen Dornen, die hinter der Mitte sind am kürzesten, 
die am Hinterrand wieder länger. Mittel- und Hinterschenkel mit feinen 
Dörnchen, Mittelschienen stark gekrümmt.

Der misclla Ws. aus Brit. Ost-Afrika ähnlich, aber durch die Bildung 
der ETihler leicht zu unterscheiden.

4 Stck. Daressalam, XII. 13. leg. Methner.

11. Pseudhispella Rechenbergi n. sp.
Atra, opaca, alutacea, elytris leviter metallescentibus, antennis 

crassiusculis, articulo primo longe spinoso, secundo sphaerico, inermi, 
séptimo brevi, transverso; prothorace punctato-ruguloso, albido piloso, 
linea media et disco medio convexo, glabris, elytris punctato-striatis,
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interstitiis parce pilosis, spinis lateralibus aeque longis, in angulo postico 
brevioribus. —  Long. 5 mm, Paratypus 4 mm.

Der crassicornis Ws. ähnlich, das kurze, quere 7. Fühlerglied unter
scheidet sie auch von den übrigen, der Dorn des 1. Gliedes das 3. Glied 
überragend.

Schwarz, matt, Decken grünlich-metallglänzend.
K o p f  zwischen den Augen runzlig, mit feiner Mittellinie, an den 

Augen weißlich behaart, zwischen den Augen gekielt, ebenso oben auf 
dem Kopfschild. —  F ü h l e r  den Hinterrand des Halsschildes er
reichend, Glied I dick, oben mit langem Dorne, 2 kuglig, ohne Dörn
chen wie bei militaris Ws., 3 zylindrisch, =  1, 4 etwas länger als 2, 
=  5, 6 kürzer, quer, 7 nur wenig breiter und länger, 8— 10 einander 
gleich, allmählich schmäler werdend, Endglied länger als 7, = 4 .  Glied 
i — 6 punktiert-gestreift.

Hals matt, stark gewirkt. Ha l s s c h i l d  wenig breiter als lang, 
punktiert-gerunzelt, mit lang weißlich behaarten Körnchen, kahl bleibt 
eine Längsfläche und die gewölbte Querfläche in der Mitte. Scheibe 
vor dem schwachen Antebasalrand tief quer eingedrückt. Vorderrand
dornen lang, stark divergent, Seitenranddornen 2, 1.

D e c k e n  stark und ziemlich regelmäßig punktiert-gestreift. Die 
langen, weißlichen Haare entspringen aus kleinen Körnchen auf den 
Zwischenräumen, die kurzen bei crassicornis scheinbar in den Punkten 
selbst, in Wirklichkeit etwas seitlich am Zwischenraum, Körnchen nicht 
wahrnehmbar. Von den bedornten Zwischenräumen fällt der der 
Schulter auf, auf der Schulter bis zur Mitte stehen 6 Dornen, hinten 2 
Querreihen mit 2 und 3 Dornen. Scitenranddornen 20, gleichlang, an 
der Außenecke kürzer. — Alle S c h e n k e l  mit mehreren Dornen, 
Mittelschienen stark gekrümmt.

2 St., I West-Usambara VI. 03, 1 Fernpatrouille n. d. Mrima, 
Britisch-Ost-Afrika 15. IX. 15. Methner. (Holotype).

Zu Ehren des Gouverneurs Frhr. v. R e c h e n b e r g  benannt.

12. Pseudhispella crassicornis Wse.
2 St., Narobi b. Tanga; Unterer Umba X. 15. leg. Methner.

13. Pseudhispella militaris Wse.
2 St., Tanga IV 15, leg. Methner; Narobi b. Tanga, IV 15. leg. 

Methner; Trockenwald bei Mtotohovu, XI. 15. leg. Methner, 2 St.

14. Dorcathispa bellicosa Guer. (aiternata Wse.) in Anzahl.
Kirumba b. Muansa 31. III. 15, 10. IV. 15. leg. Holtz; Sachsen

wald III. 16; Kahama XII. 16; Katutu-Budungu IV 15 ; Nassa 30. XII. 
15; Ngerengere 5. III. 12; Wembäre-Steppe VI. 11; Kwakiyembe V. 
16; Daressalaam; Ufiome; Usaramo II. 14; Mkatta Steppe III. 12; 
Tanga IV. 15; Fernpatr. n. d Mrima, Brit. Ost-Afr. 15. IX. 15.
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In Folgendem werden eine ganze Reihe Daetylispa- und Hisjia- 
Arten behandelt. Es ist erstaunlich, welche Fülle von Variationen die 
Natur in diesen beiden Gattungen durch verschiedenartige Entwicklung 
z. B. der Bedornung oder der Skulptur des Halsschildes hervorbringt. 
Wenn man bedenkt, daß trotz der naturgemäß nur flüchtigen Gelegen
heit des Sammlers immerhin diese Anzahl von Arten erbeutet werden 
konnte, so wird man ermessen, wie gewaltig diese Artenzahl anschwellen 
muß, wenn erst einmal ein Gebiet, nur wie das vorliegende, systematisch 
besammelt wird. Ein Wiedererkennen der Arten ohne eingehende 
Beschreibung muß dann fast zur Unmöglichkeit werden. Ich habe des-

F'ig. Decke von O n c o c c p k a l a  M f t h n e r i  n. sp.

Kig. 2. Linke Seitendornen des Halsschildes von Fig. 3.
H is p a  M e y c r i n. sp.

halb versucht, möglichst eingehend die Tiere zu beschreiben, einige 
Arten, die nur in einem Stück vorhanden waren, einer späteren Be
arbeitung überlassend. Ich habe der Bildung des Kopfschildes und der 
Stellung der Dornen auf den Zwischenräumen der Decken meine be
sondere Aufmerksamkeit geschenkt, dabei bin ich mir der Schwierig
keit, die Dornen jedesmal dem richtigen Zwischenraum zuzuerteilen, 
vollständig bewußt, auch daß auftretende Variabilität das ganze Unter
längen vergeblich machen könnte. Doch muß dieser Schritt einmal 
kretan werden, um nicht die Systematik dieser Arten ins Bodenlose 
sinken zu lassen.

12. Heft
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15. Dactylispa spinulosa Gyll.
In Anzahl. Narobi b. Tanga, Kututu-Budungu, Usaramo, Mbezi, 

Pugu, Morogoro, unteres Ruhembe-Tal, Wugiri, Baridi-Berge. Britisch- 
Ost-Afrika: Ramissi, XI. 15.

Fig. 6. Linker Halsschild-.Seitendorn Fig. Fig. 5.
Hispa f ’rfersi n. sp

16. Dactylispa spinulosa var. salaamensis Wse.
Narobi b. Tanga, Wugiri, Ufiome, Ost-Unguru, Kuwana-Baridi 

Berge.
17. Dactylispa vicina n. sp.

Spiinilosae Gyll. simillima, clongata, parallela, nitida, nigra, supra 
elytns atro-coerulescentibus; antcnnis gracilibus, ad apicem incrassatis. 
quinque ultimis articulis pubcscentibus, prothorace antice utrinquc spina 
obliqua, retrorsum directa, ad basim spinula brevi munita; clytris 
regulariter punctato-striatis, triscriatim spinosis, spinis basi incrassatis
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cum minoribus intermixtis, his minus numerosis et minoribus quam 
apud spinnlosam. —  Long. 6 1/2 mm.

Diese Art ist der spinulosa Gyll. sehr ähnlich, unterscheidet sich 
aber von ihr durch den Fühlerbau und die auf dem Deckenabsturze

Die F ü h l e r  schlanker als bei spinulosa, denen der ruf ¡.reut ns Kr. 
hierin ähnlich, das lange 3. Glied vor seiner Spitze deutlich etwas 
dünner, während es bei spinulosa ganz zylindrisch ist. Glied 2— 6 
feiner längsgestreift als bei spinulosa. 6 deutlich länger als breit,
7.— 11. Glied dicker als die vorhergehenden, 7 länger als breit, 8— 10 
etwas quer, hierin in der Mitte zwischen spinulosa und rufireutris 
stehend. Hal s  s chi l d in Bedornung und Punktierung ganz wie bei 
spinulosa. D e c k e n  regelmäßig punktiert-gestreift, 2. Zwischenraum 
mit 5 Dornen, deren letzter kurz ist, 4. mit 3 Dornen, einer auf der 
Schulter, der 2. in der Mitte, der 3. vorm letzten des 2. Raumes, 
6. Zwischenraum mit 5 Dornen, davon 3 auf der Schulterbeule, der 
4. kleine neben dem 2. des 4. Raumes, der 5. weit vorm Absturz, 
zwischen dem 3. und 4. Dorn des 2. Raumes, 8. Zwischenraum auf 
dem Absturze mit 1 Dorn. Außer diesen großen Dornen tragen die 
Zwischenräume noch kleinere ohne verdickte Basis, die aber immer, 
und ganz besonders auf dem Absturze, schwächer sind als bei 
spinulosa —  S c h e n k e l  nicht so grob und dicht punktiert, ebenso 
die Unterseite.

3 Stck., die Holotype von Ost-Unguru (Unguu) VIII. 14. leg. 
Methner; S. O. Usagara, XI. 12, Ostfuß des Gologolo Geb., 9. XI. 12.

18. Dactylispa Schneei n. sp.
Atra, elytris atro-coerulescentibus, antennis, articulis 2 basalibus 

exceptis, genis, abdomine, medio metasterni rufo-testaceis, elypeo, tibiis 
tarsisque fuscis. Prothorace spinis tribus lateralibus liberis, disco area

1/. Heft
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transversa, glabra, convexa, impunctata, ruguloso-punctato, piloso; elytris 
regulariter punctato-striatis; femoribus inermibus, tibiis intus rectis, 
subtus parce pilosa. —  Long. 5 V2 mm-

Der rufiventris Kr. ähnlich, unterscheidet sich zunächst durch mehr 
und gleichmäßige Seitendornen, der Halsschild ist gelblich behaart, 
gleichmäßig dicht runzlig-punktiert, in der Mitte mit großer, querer, glatter 
Erhabenheit, die in der Mitte verengt ist, Scheibe mit feinem Mittel
kiel, außerdem durch die Färbung; abgesehen vom Abdomen sind röt
lich gelbbraun: die Fühler mit Ausnahme der beiden Basisglieder, die 
Wangen, die Mitte der Hinterbrust. Schienen und Tarsen dunkelbraun, 
ebenso der Clypeus.

K o p f  zwischen den Augen gerunzelt, an den Augen behaart, 
zwischen den Fühlern stark gekielt, Kopfschild glatt, mit einer drei
eckigen, punktierten Fläche, mit zerstreuten Härchen. Fühl e r g l i e d  
1 — 6 nicht gerieft, zerstreut behaart, die ein wenig dickeren Endglieder 
pubescent. Glied 1 dick, doppelt so lang wie breit, Glied 2 nur halb 
so breit und lang, zylindrisch, 3 um die Hälfte länger als 2, 4 =  5> 
jedes etwas länger als 2, 6 — 2, 7— 10 einander gleich, jedes gleich 4, 
Endglied ungefähr =  3. Seitendornen ziemlich lang, 1 und 2 einander 
gleich, 3 kürzer, der mittlere senkrecht zur Achse des 1 lalsschildes, die 
andern divergierend. — D e c k e n  hinten ziemlich breit verrundet, 
Raum 2 mit 5 Dornen, der letzte schwächer, Raum 4 mit 3 Dornen, 
der auf der Schulterfläche schwach, Basis einfach, der 2. hinter der 
Mitte, der 3. zwischen dem 4. und 5. des 2. Raumes, Raum 6 auf der 
Schulter mit 3 oder 4 einfachen Dornen, knapp dahinter ein einfacher 
5., ein starker hinten zwischen dem 3. und 4. Dorn des 2. Raumes, 
in der Höhe des 3. Domes des 4. Raumes nach außen noch ein Dorn 
mit stark verdickter Basis, außerdem noch verschiedene kleine Dörnchen 
auf den Zwischenräumen. Seitenranddornen 16, ihr Abstand gleich
mäßig, von der Außenecke ab kleiner, die am Spitzenrand sehr kurz. 
— S c h e n k e l  ungezähnt. Unterseite mit zerstreuter, heller Behaarung.

1 St., Ostfuß des Gologolo-Geb. 9. XI. 12.
Zu Ehren des Gouverneurs S c h n e e  benannt.

19. Dactylispa plena Ws.
2 St. Oberes Ruhembe-Tal, 5. XI. 12; 1 St. Kwai 12. 1914; 1 St. 

Ost-Usambara XII. 15; i St. S. O. Usagara XI. 12.

20. Dactylispa Chapuisi Gest.
i St. Ngulu, Bez. Tabora, VI. 11. Dieses Stück stelle ich als frag

lich hierher.

21. Dactylispa WiBmanni n. sp.
Elongata, atra, subtus opaca, medio abdominis et disco prothoracis 

exceptis, elytris aurichalceis, nitidis; antennis sat brevibus, articulo primo 
crasso, ápice extus oblique producto; prothorace, elytris albido-pubes- 
centibus ; prothorace utrinque plaga magna, elevata, glabra, alutacea, plagis.
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antrorsum leviter divergentibus, instructo, spinis simplicibus, haud longis, 
anterioribus obliquis, lateralibus 2, 1, tuberculis setiferis brevibus; elytris 
fortiter striato-punctatis, breviter spinosis, seribus interioribus spinis 
gibbosis; lateribus spinis brevibus confertis (25), apicalibus longioribus. —  
Long 4 mm.

Neben Pauli Wse. und plena Wse. zu stellen. Abgesehen von den 
erzglänzenden Decken unterscheidet sich die Art durch die großen 
Mittelflächen des Halsschildes. Diese erstrecken sich nach vorn bis fast 
an die Basis der Vorderranddornen. Die Flächen sind durch eine tiefe 
Mittelfurche getrennt, deren Ränder nach vorn etwas divergieren. Bei 
den genannten Arten sind die Flächen viel kleiner und reichen wenig 
über die Mitte des Halsschildes. Im Bau der Fühler kommt die Art 
der plena am nächsten, ebenso in der Länge der Halsschilddornen.

Schwarz, Unterseite matt, Mitte des Bauches und Scheibe des Hals- 
schildes glänzender, Decken messingglänzend.

K o p f  zwischen den Augen niedergedrückt, von diesen und dem 
matten Hals durch tiefe Linien abgesetzt, um die Augen mit feinem 
Schüppchen.

Fühl e r  den Hinterrand des Halsschildes erreichend, die letzten 
5 Glieder pubescent, keulig abgesetzt. 1. Glied dick, nach außen schief 
vorgezogen, 2. kurz, zylindrisch, 3. anderthalb mal so lang, 4. und 5. 
kürzer, gleich, 6. so lang wie 2, konisch, so lang wie breit, 7. so lang wie 
3, <S. 10. quadratisch, 11. länger als 7, zugespitzt. Ha l s s c h i l d  etwas
quer, mit Ausnahme der erhabenen Flächen zerstreut behaart, die tiefer 
gelegene Partie zwischen Flächen und Seitendornen glänzend, fast glatt. 
Vorderranddornen kürzer als bei plena, der vordere länger als der 
hintere, sie stehen in einer schrägen Ebene zum Halsschild. Vorderer 
Dorn nach vorn und oben gekrümmt, der andere gerade. Seitendornen 
fast gleichlang, kürzer als bei plena. Borstenkegel klein. —  D e c k e n  
ziemlich regelmäßig punktiert gestreift, kurz niederliegend, fein behaart 
mit zahlreichen kurzen Dornen, diese mit breiter Basis. Die inneren 
Dornenreihen bestehen aus stumpfen Buckeln1), erst gegen die Spitze 
treten normale Dornen auf. Besonders zahlreiche Dornen hat die äußerste 
Reihe neben dem Seitenrand, gegen 10 Stück, bei plena nur einige 
wenige. Seitenranddornen zahlreich, gedrängt, 25, vorn so lang wie die 
der Nachbarreihe, von der Mitte ab kürzer, am Hinterrand- bis zur Naht 
von zunehmender Länge.

Zu Ehren des Verteidigers Deutsch-Ost-Afrikas im Araber-Aufstande.
i Stück von Süd Uhehe, 1700— 1906 m. 28. XI. 12.

22. Oactylispa gologoloensis n. sp.
Elongata, atra, subtus opaca, medio abdominis excepto, antennis 

articulis 5 ultimis brunneis, elytris aurichalceis, nitidis; antennis sat bre
vibus, articulo primo crasso, apice extus vix producto; prothorace

E s  ist  n i c h t  a n z u n e h m e n ,  d a ß  d i e  B u c k e l  d u r c h  A b s c h l e i f e n  d e r  D o r n e n  
e n t s t a n d e n  se in  k ö n n t e n .

12. Heft
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elytrisque albido-pubescentibus, prothorace utrinque plaga parva, elevata, 
glabra, opaco, medio carinato, spinis longis; elytris striato-punctatis, 
disco et marginibus longe spinosis. —  Long. 4 mm.

Zwischen Wißmanni n. sp. und plena Wse. zu stellen. Mit ersterer 
hat sie die Größe und den Messingglanz der Decken gemein, mit letz
terer die langen Dornen des Halsschildes und der Decken.

Färbung wie bei Wißmanni, die Fühlerkeule jedoch bräunlich.
K o p f  wie bei Wißmanni, F ü h l e r g l i e d  7 länger.
Ha l s s c h i l d  dicht weiß beschuppt, die erhabenen Flächen klein, 

matt, weit auseinanderstehend, dazwischen in der Mittellinie gekielt. 
Vorderranddornen in einer zur Scheibe senkrechten Ebene, lang, Vorder- 
und Hinterdorn weit schräg auseinander stehend, wie bei plena. Der 
letzte Seitenranddorn etwas länger als die halbe Breite des Halsschildes. 
Borstenkegel klein.

D e c k e n  mit ziemlich regelmäßigen Punktreihen, mit ziemlich langen, 
aufstehenden, weißen Härchen, 1. Zwischenraum mit kurzen Dornen, 
2. mit 6, 4. mit 6 großen Dornen mit breiter Basis, 6. (Schulter)Raum 
mit 7 Dornen (der letzte ist der Dorn in der Außenecke, 4 Dornen auf 
der Schulterrippe), 8. Raum mit einem schwachen Dorn hinter der Mitte. 
Seitenranddornen 18, lang, so lang wie die der Scheibe, an der Außen- 
ccke kürzer.

i Stück von Ostfuß des Gologolo-Gebirges, 9. XI. 12.

23. Dactylispa misellanea n. sp.
Differt a misella Wse. antennis gracillimis, articulis 7.— 11. vix 

crassioribus praecedentibus.
Von misella Ws. nur durch die Fühlerbildung unterschieden, diese 

erscheint mir aber so durchgreifend, daß die Aufstellung einer neuen 
Art berechtigt erscheint. Fühler sehr schlank, vom 7 ab nur ganz un
wesentlich dicker als 6, bei misella bedeutend dicker. Jedes der Glieder 
8— 10 doppelt so lang als breit, bei misella nur 1 1/2 mal so lang. 
We i s e  sagt: Kurze Dornen fehlen dazwischen, (d. h. zwischen den 
Dornenreihen der Decken), es sind nur einige vor der Mitte auf der 
Nahtkante . vorhanden. Bei dem typischen Stück vom Original
fundorte (Usambara or Nguelo) in coli. Kraatz befinden sich aber doch 
auf dem 1. Zwischenraum etwas hinter der Mitte und im letzten Viertel 
je ein kleiner Dorn, ebenso bei vorliegender Art. 3,5 mm.

i Stück, Wugiri, XI. 14 leg. Methner.

24. Dactylispa notha Wse.
3 Stück Dar-es-Salaam; Ort Usambara, XII. 15; Wugiri XI. 14.

25. Dactylispa pallipes Kr.
6 Stück Kirumba b. Muansa 6.— 11. IV 15. Die Fühlerglieder sind 

nicht so lang und schlank wie bei Stücken aus Kamerun.

26. Dactylispa perflda var. suahelorum Wse.
i Stück aus der Mkatta-Steppe, III. 12, leg Holtz; 2 Stück von Nge-
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rengere. Fühler ganz hell, Dornen der Decken nur an der Spitze dunkel. 
(Vgl. mit einem Stück ex coli. Weise.)

27. Dactylispa hirsuta Gest.
1 Stück Trockenwald bei Mtotohovu, XI. 15; 1 Stück Wugiri XI. 14. 

Das 3. Fühlerglied ist bei diesen Stücken hell. 3 Stück Narobi b. 
Tanga, Fühler hell, die Färbung der Dornen auf den Decken ebenfalls 
hell, Halsschild-Scheibe normal schwarz.

28. Dactylispa contribulis Gest.
9 Stück Kilimandjaro 1800 m, XII. 15; Ost-Usambara XII. 15; 

N.-Uluguru VI. 12; Wugiri XI. 14; Sakarre IX. 02 ; Ramissi, Brit. Ost- 
Afrika, XI. 15.

29. Dactylispa cauta Wse.
2 Stück Narobi b. Tanga; 1 Stück Daressalam; 1 Stück Kirumba 

b. Muansa 3. IV. 15; 1 Stück Kwakiyembe V 16.

30. Dactylispa discreta Wse.
2 Stück Narobi bei Tanga IV 15; 1 Stück Tanga IV 15; 1 Stück 

Trockenwald b. Mtotohovu IX. 15; 1 Stück Oberer Mwena und Ramissi 
Brit. Ost-Afrika, V. 16; 1 Stück Unterer Umba IX. 15.

31. Dactilispa lenta Wse.
Der Beschreibung W e i s e ’ s, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 237, 

möchte ich noch folgendes hinzufügen. Fühler schlank, vom 7 verdickt. 
1. Fühlerglied gestreckt, doppelt so lang wie breit, 2. eiförmig, etwa 
halb so lang wie das 1., 3. doppelt so lang wie das 2., 4. kürzer als 
das 3., so lang wie das 5-, 6. kürzer, etwas länger als das 2., 7. so lang 
wie das 4., die folgenden kürzer, gleichbreit, fast einander gleich, ziem
lich quadratisch, Endglied eiförmig, so lang wie das 7.

Vom Halsschild erwähnt We i s e ,  daß erdicht punktiert ist. Die 
mir vorliegenden Stücke haben alle in der Mitte eine glatte Längs
fläche, bei einigen kommt noch beiderseits eine kleine, rundliche, glatte 
Fläche hinzu.

Die abwechselnden Zwischenräume der Decken fast regelmäßig er
haben. Skutellarreihe durch einen erhabenen Zwischenraum von der 
1. Punktreihe getrennt. Naht mit kleinen Dörnchen. 1. Raum in der 
Mitte mit einem kleinen Dorn, 2. Raum erhaben, mit 4 Dornen, 2 vor, 
2 hinter der Mitte, die beiden mittleren groß, der vordere von ihnen 
der stärkste aller, 4. Raum vorn flach, mit 3 Dornen, ein sehr kleiner 
auf der Schulterfläche, 2 hinter der Mitte, 6. (Schulter)Raum mit 6 Dornen, 
davon 3 auf der Schulterbeule, dahinter der 4., bei diesem der Raum 
nach außen abgebogen, der 5. in der Mitte, der 6. am Absturz. Hinter 
diesem nach außen der kräftige Dorn der Außenecke. Dieser mit den 
letzten Dornen des 2. und 4. Raumes in einer Querreihe. Seitenrand 
mit 7 langen, Hinterrand mit 3 sehr kurzen Dornen. Färbung gelb
braun, veränderlich, bei einem Stück dehnt sich die dunkle Färbung auf

12. Heft
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die ganzen Decken und Seitendornen aus, die Rippen und der Hinter
rand mit einem Dornen bleibt hell.

Trockenwald Mtotohovu AlI. 15, leg. Methner, 2 St.; Kirumba b. 
Muansa, 1. IV 15, leg. Holtz, an Salbei.

Bestimmungstabelle der in der Sendung vorhandenen Dactylispa-Arten.
I. Halsschild mit 3 Dornen, die einzeln oder auf gemeinsamer Basis 

stehen.
1" 3. Fühlerglied sehr lang, gegen 3 mal so lang als das 2.
2“ Halsschild dicht punktiert.
3" Fühlerglied 3 gleichmäßig stark, zylindrisch, stark gerieft 7—-8 mm.

spinulosa Gyll und var. salaamensis Wse.
3' Fühlerglied 3 schlanker, vor der Spitze etwas schwächer, weniger 

stark gerieft. Fühler lang, die Halsschildbasis weit überragend. 6,5 mm.
vicina n. sp.

2' Halsschild zerstreut punktiert, Hinterleib rot. 6,5— 7 mm.
rufrventris Kr

(Hinterleib schwarz ab. nigriventris Wse. Kamerun)/
1' 3. Fühlerglied kaum doppelt so lang als das 2. Halsschild mit glatter

Querbeule. 5,5 mm. Schnee') n. sp.

II. Halsschild mit 3 Dornen 2,1.
4" 1. Fühlcrglicd stark, dick, nach vorn in eine Spitze ausgezogen

oder mindestens vorn am breitesten.
5" Dornen des Decken-Seitenrandes kurz, die des Spitzenrandes deut

lich länger und stärker.
6" Die erhabenen Flächen des Halsschildes reichen bis an die Basis 

der Vorderranddornen. 4 mm. Wißmanni n. sp.
6' Diese Flächen rundlich, wenig über die Mitte der Halsschildscheibe 

reichend. 5 mm. (Bodongi Uh. Portug. Ostafrika: Beira)
5' Dornen des Seitenrandes länger, die des Spitzenrandes in der Länge 

wenig von ihnen verschieden.
7" Fühler ohne deutlich abgesetzte Keile.
8" Seitenranddornen der Dornen zahlreich (25). dicht gedrängt. 5,5 mm.

plena Wse.
8' Seitenranddornen weniger zahlreich (20), weiter voneinander ent

fernt. 5 mm. (Pauli Wse.)
7' Fühler mit deutlich abgesetzter Keule.
9" 7 Fühlerglied deutlich länger als breit. Fühler ziemlich schlank,

Keule hell. 4 mm. gologoloensis n. sp.
9' 7. Glied quadratisch. Fühler stark. 5 mm. Chapuisi Gest.
4' 1. Fühlerglied schlank, größte Breite nicht an der Spitze.

IO" Oberseite schwarz.
1 1" Körper ganz schwarz. 2,5 mm. 
i i ' Körper schwarz, Bauch und Beine heller.

not hu Wse.
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12" Fühler dünn, schlank, 3. Glied über doppelt so lang als das 2.
3.5 mm. misset anea n. sp. 

12' Fühle r stärker, zür Spitze etwas verdickt, 3. Glied nur doppelt so
lang als das 2. 4 mm. palltpes Kr.
(hierher auch misella Wse.)

10' Oberseite gelbbraun, mit mehr oder weniger schwarzer Zeichnung, 
oft last bis schwarz.

13" Halsschild mit glatten Erhabenheiten
14" Die glatfe Fläche groß, quer, in der Mitte nicht oder nur wenig 

unterbrochen. Fühler kräftig, ziemlich kurz. Seitendornen des 
Halsschildes 2, 1, aber die beiden vorderen fast einzeln. 5 mm.

perfida rar suahelontm Wse. 
14' Die glatten Flächen viel kleiner, rundlich, in der Mitte breit ge

trennt.' Seitendornen des Halsschildes deutlich 2, 1.
15" Fühler lang, schlank, alle Fühlerglieder, außer 2, viel länger als 

breit. 4,5 mm. hirsufa Gest.
15' Fühler kürzer, Glied <8— 10 quadratisch oder quer. 3— 3,5 mm.

discretn Wse.
¡3' Halsschild ohne glatte Erhabenheiten.
16" Anzahl der Seitendornen der Decken gering, gegen 10, ohne ein- 

gestreute kurze, von einander ziemlich entfernt. Glied 8— 10 der 
Fühler quadratisch bis quer, 7 etwas länger als breit. Decken 
mit angedeuteten Rippen. 2,8— 3,5 mm. lenta Wse.

16' Anzahl der Seitendornen größer, mit kleineren untermischt, ein
ander genähert.

17" Fühler lang, 3/4 der Körperlänge, alle Glieder länger als breit.
4.5 mm. eonfribulis Wse.

17' Fühler kürzer, l/2 der Körperlänge, Glied 9 und 10 fast quadratisch,
die anderen ab Glied 3 im Vergleich zur Breite viel kürzer. 4 mm.

mitfa Wse.

32. Hispa (Decispa n. subsp.) Meyeri n. sp. (Fig. 2 und 3).
Testacca, sat dense flavo-pubescens, spinis prothoracis apice, ely- 

trorum omnino, pectore, apice ungularum nigrescentibus. Antennis bre- 
vibus, articulis io, 4 ultimis incrassatis; prothorace pilis crispis, deplanato, 
subtransverso, fortiter punctato, lateribus 7 spinosis, ex stipite ovali 
orientibus; elytris seriato-punctatis, punctis latis profundisque, pilis erectis, 
spinis aequalibus, spinis apicalibus reliquis non minoribus. —  Long.
3,5 nun.

Von allen Hispa-Arten durch iogliedrige Fühler zu unterscheiden, 
da ich aber keine anderen durchgreifenden Enterschiede habe feststellen 
können, unterlasse ich es vorläufig, eine neue Gattung zu begründen.

Halsschild mit 7 Seitendornen. Ausgezeichnet durch gelbliche Be
haarung des Körpers, die Haare der Decken so lang wie die Dornen.

Kopf . schi l d flach, schwach gerunzelt, zerstreut punktiert. —  
Fühl er  kurz, die Halsschild-Basis nur wenig überragend, Glied 1 bis
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6 lang, zerstreut behaart, das I.  Glied an der Spitze dicht, Glied 7 
bis 10 verdickt, dicht pubescent, Glied 1 zylindrisch, verdickt, 2 halb 
so lang, schmäler, 3 = 2 ,  aber schmäler, 4— 6 gleich, jedes kürzer als 3, 
rundlich, Glied 7 nicht verlängert, 8 und 9 von der breiten Seite ge
sellen fast breiter als lang, 10 eiförmig, gleich 7.

Halsschild wenig breiter als lang, mit großen, grubigen Punkten 
dicht besetzt, Behaarung wenig dicht, gekräuselt. Vorder- und Hinter
ecken kegelförmig, Dornen aus einem ohrförmigen Lappen entspringend, 
dieser zerstreut behaart, 1. Dorn nach innen gekrümmt, aufrecht, 2. bis 
5. gleich, in einer Ebene liegend, 6. und 7. Dorn kurz, verschieden aus
gebildet, bei der Holotype links auf gemeinsamem, kurzem Stiel, rechts 
getrennt, bei der Paratype links und rechts getrennt, rechts mit einem 
überzähligen Dorn, Dorn 1 —  5 fast in der gleichen Ebene befindlich. 
—  S c h i l d c h e n  dicht behaart. —  D e c k e n  mit nach außen etwas 
unregelmäßigen Punktreihen, die Punkte groß, die gewölbten Zwischen
räume schmal, mit langen Haaren. Dornen mit einfacher Basis, kurz. 
Naht hinter dem Schildchen mit 1 Paar, Raum 1 mit einigen kleinen, 
Raum 2 mit 5 großen, Raum 4 mit 5 Dornen, Schulterreihe vorn mit 4, 
vorn Absturz mit 1 einzelnen Dorn, nach außen noch eine Reihe mit 
6 Dornen, an der Spitze noch einige kleine Dornen, Seitenranddornen 
fast alle gleichlang, dicht, gegen 25, fast so lang als der der Scheibe, 
an der hinteren Außenranddecke kürzer, die Bcdornung der Scheibe ver
änderlich.

Klauenglied unten mit dreieckigem Zahn.
2 Stück von Kwakiycmbe, Mai 1916. leg. Mcthncr.
Zu Ehren des Herrn Prof. Hans Me y e r ,  des Erforschers des Kili

mandscharos und der Kirunga-Vulkanc, jetzigen Geh. Hofrat in Leipzig, 
benannt.

33. Hispa ramifera n. sp. (Fig. 8).
Rufo-testacea, pectore infuscato, subopaca, metasterno cxccpto. An- 

tennis articulo septimo praeccdenti parum longiore; prothorace stipite 
utrinque 4-spinoso, 5. spina libera, prima interiore sursum cuvata, bifida, 
spinis 3 sequentibus utroque latere singula spina praedita, omnibus spinis 
in eadem planitie, diseo parum profunde punctato, medio longitudinaliter 
lacvigato; elytris seriato-punctatis, spinis lateralibus cum brevissimis al- 
ternantibus, apicalibus brevioribus. — Long. 4,5 mm.

In der Bewehrung des Halsschildes neben ar?nrnisp/na Kr. zu stellen, 
5. Dorn aber frei, auch sonst dieser recht ähnlich.

Rötlich-gelbbraun, Brust dunkel, Körper ohne Glanz.
Ko p f  zwischen den Augen eben, Kopfschild eben, in der Mitte 

mit kleinen Höckerchen, ein jedes mit einem Härchen. —  Fühl er  fast 
von halber Körperlänge, 1. Glied sehr lang, über doppelt so lang als 
breit, 2. quadratisch, kaum halb so lang als das 1., 3. um die Hälfte 
länger als 2, 3. = 4 . =  5-, 6. ein wenig kürzer als das 5., die folgenden 
etwas dicker, 7 so lang wie das 5., durch seine Länge nicht ausge-
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zeichnet. 8. =  9 .=  10., jedes kürzer als das 7., Endglied länger als das 
10., zugespitzt.

H a 1 s s c h i 1 d breiter als lang, chagriniert, zwischen den freien Dornen 
deutlich quer eingedrückt, davor etwas undeutlicher. Scheibe mit flachen 
Punkten, jeder mit einem kurzen Haar, ein Mittelstreifen unpunktiert. 
Vorder- und Hinterecken kurz kegelförmig. 4 Seitendornen auf gemein
samem Stiel, der 1. ist nach innen und oben gerichtet, 2spaltig, der 
hintere ist länger, die anderen 3 Dornen in einer Ebene, gleichlang, 
jeder beiderseits mit einem Seitendorn, diese sind aber bedeutend länger 
wie bei armispina. Der freie 5. Dorn schräg aufwärts. —  S c h i l d 
chen groß, dreieckig, abgerundet, stark chagriniert. —  D e c k e n  innen 
mit regelmäßigen Punktreihen, die Punkte fast um ihren Durchmesser 
voneinander entfernt. Dornen mittellang, untermengt mit kleinen Dörn
chen, Naht vorn mit 2 Paar kurzen Dornen, 1. Zwischenraum mit kleinen 
Dörnchen, 2. Raum mit 6 Dornen, der letzte kürzer, 4. Raum 
mit 4 Dornen, 5. mit 2 Dornen, einer unmittelbar an der Schulter, der
andere neben dem 3. des 4. Raumes, nach außen noch eine Reihe
von 4 Dornen, deren 1. an der Schulter und deren 4. neben dem 4.
des 4. Raumes steht. Die Dcckenspitzc trägt zwei Querreihen zu je
3 großen Dornen, dazu noch zwei kürzere, der eine innen auf den 1. 
Raum neben der letzten Querreihe, der andere innen hinter ihr. Seiten
randdornen fast länger als die der Scheibe, von der Außenecke ab 
kürzer werdend, zwischen den 14 langen je ein sehr kurzer Dorn, Hinter 
brust quergestreift, etwas glänzend, sonst Unterseite glatt.

] Stück, Mittlerer Rufiji, leg. Schuster.

34. Hispa Goetzeni n. sp.
Oblongo-ovalis, atra, glabra, capite et prothorace subopacis, elytris 

nitidis, aeneo-micantibus, antennis articulis i°— 6° opacis, ceteris pube 
rufescentibus; prothorace crebre punctato, glabro, tribus areis longitudi- 
nalibus impunctatis, margine antebasali medio deplanato, antice trans- 
versim impresso, lateribus 5-spinosis, spinis 4 anterioribus stipite brevi 
radiatim depositis; elytris puntato-striatis, punctis sparse dispositis, haud 
longe spinosis, maioribus minoribus intermixtis. —  Long. 5 mm.

Der H. qiiadrifida Gerst. sehr ähnlich, durch weitere Punktierung 
der Decken, durch etwas gedrungenere Dornen, deren dickere Basis die 
Punktreihen etwas verwirrt, sicher verschieden.

K o p f  zwischen den Augen matt, mit tiefem Eindruck, vorn 
zwischen den Fühlern gekielt. Kopfschild vorn mit einer glatten, 
glänzenden Querfläche, die nach hinten nicht völlig abgesetzt ist (un
vollständige Querspange), dahinter gerunzelt, mit Längskiel. Hals 
glänzend. —  F ü h l e r  den Hinterrand des Halsschildes wenig über
ragend, kräftig, die 5 letzten etwas verdickt, spindelförmig, pubes- 
cent, Glied 1— 6 matt, chagriniert, nicht längsgestreift, fast unbe
haart. Glied i stark, an der Spitze abgeschrägt, mit Zahn, Glied 2 
etwas schmäler, halb so lang, 3 so lang wie 1, schmäler, 4— 5 kürzer 
als 3, kegelförmig, 6 fast so lang wie breit, 7 fast doppelt so lang
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wie 6, kegelförmig, Glied 8— io zylindrisch, einander gleich, das io. 
zur Spitze verschmälert, n  zugespitzt, so lang wie 7 —  Hal sschi l d 
fast so lang wie breit, matt, Scheibe mit wenigen, großen, gedrängten 
Nabelpunkten, zwischen den Hinterecken im Bogen gefurcht, ein Längs
streifen in der Mitte und hinter den Seitenstielen unpunktiert. Antebasal- 
rand in der Mitte niedergedrückt, an den Seiten erhaben, glänzend. 
Der freie 5- Seitendorn spitz, kürzer als die fast gleichlangen vorderen 
4 Dornen. —  S c h i l d c h e n  halbkreisförmig, chagriniert. —  Decken 
hinter den Schultern etwas verengt, von der Mitte ab etwas gerundet 
erweitert, mit ziemlich regelmäßigen Punktreihen, die Punkte rund, um 
ihren Durchmesser von einander entfernt, Zwischenräume eben, spiegel
glatt. Dornen der Scheibe wenig lang, mit dicker Basis, untermischt 
mit kurzen, spitzen. 1. Raum mit einer Reihe kurzer Dornen, 2. Raum 
mit 5, 4. mit 4 Dornen, davon 1 auf der Schulterfläche, bis zur Mitte 
einige Dörnchen, dann die 3 übrigen, 6. Raum mit 2, einem vorn hinter 
der Schulter, der andere hinter der Mitte, nach außen noch eine Reihe 
von 5 Dornen, am Schildchen je zwei kurze Dornen, auf der Schulter
beule eine Gruppe von 4 großen. Seitenranddornen entfernt, so lang 
wie die der Scheibe, am Hinterrand kürzer, 13 Stück. —  Bauch 
glänzend, glatt, 5« Sternit hinten niedergedrückt. Hinterrand wulstig 
erhaben. Klauenglied das 3. nicht überragend.

i Stück von Kahama, XII. 15. leg. Holtz.
Zu Ehren des Gouverneurs Graf G o c t z e n  benannt.

35. Hispa Stuhlmanni n. sp.
Elongata, nitidula, nigra, supra obscure acneo-micans; antennis arti- 

culis 5 ultimis ferrugineis, pubcscentibus, articulo 3° primum aequante, 
6 primis longitudinaliter strigoso-punctatis; prothorace Iatitudine vix 
longiore, deplanato, ruguloso-punctato, parce pubescenti, linea media 
laevi, antice carina mstructa, marginc antebasali medio sat obsoleto, 
utrinque crassiusculo, lateribus 5 spinosis, spinis 4 anterioribus validis, 
stipite communi subcruciatim, brevissima suberecta, dispositis; elytris 
striis iuxta suturam regularibus, breviter spinosis, spinis brevioribus et 
brevissimis, seta tenui instructis, intermixtis, spinis lateralibus brevibus, 
apicalibus longioribus. —  Long. 7,5 mm.

Diese neue Art ist verwandt mit anrichalcca Ws., melanchoUca Ws. 
und Bennigscni Ws. Von aurichnlcecb unterscheidet sie sich durch 
weniger auffallende Behaarung der Decken und lange Hinterranddornen, 
am nächsten steht sie der Bennigseni, unterscheidet sich aber von dieser, 
wie von den andern genannten Arten, durch viel kürzere Dornen aut 
den Decken, ferner dadurch, daß bei den Halsschild-Dornen der nach 
innen und hinten gerichtete gegen den gemeinsamen Stiel sehr wenig 
geneigt ist, während er sonst in kreuzweiser Stellung ziemlich weit 
absteht.

Schwarz, Oberseite dunkel erglänzend, die 5 letzten Fühlerglieder 
rostrot-pubescent.

K o p f  auf der Stirn mit einer durch eine Mittelfurche geteilten Er
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habenheit. Kopfschild mit starken Körnchen, behaart, vorn mit einer 
glatten Querspange (so auch bei obigen Arten).

Die dicken F ü h l e r  wie bei genannten Arten, Glied 3 = 1 ,  4— 6 
von abnehmender Länge, 6 = 2 . —  Ha l s s c h i l d  fast so lang wie breit, 
flach, vorm Antebasalrand quer eingedrückt, dieser in der Mitte nieder
gedrückt, beiderseits scharf erhaben. Scheibe runzlig punktiert, in 
jedem Punkte ein weißliches, niederliegendes Härchen, in der Mitte ein 
glatter, glänzender Längsstreif, der von der Mitte nach vorn in einen 
feinen Längskiel ausläuft, hinter jedem Dornenstiel eine Längsgrube. 
Borstenkegel wenig vortretend. Die kräftigen 4 Seitendornen verschieden 
lang, der nach innen und vorn gerichtete ist der längste, der vom Stiel 
am steilsten aufsteigende ist der kürzeste, der freie 5- etwas länger als 
dieser. —  D e c k e n  lang, innen regelmäßig gereiht-punktiert. Die 
Dornen der Scheibe und des Randes sind kurz und dick, untermischt 
mit noch kürzeren verschiedener Größe, von denen ein jeder ein feines 
Haar trägt. Alle Dornen am Absturz und am Hinterrand länger. 
Seitenranddornen 25 einschl. der kürzeren.

i Stück von Urungu, Bez. Bismarckburg. leg. Zencke.
Zu Ehren des ehemaligen Direktors des biologischen Landes-In- 

stitutes Amani, jetzigen Leiters des Kolonialarchivs in Hamburg, benannt.

36. Hispa Lettowi n. sp. (Fig. 4 und 5).
Oblonga, subnitida, testacea, pectore piceo, prothorace pilis aureis 

adpressis densissime vestito, spinis pilis albidis, longis, tenuissimis, sparsis, 
e granulis parvis orientibus cxcellens; elytris pilis sparsis, longis, albidis, 
ercctis. Capite impresso, juxta oculus piloso; antennis gracilibus, arti- 
culis 5 ultimis modice incrassatis, opacis, pubescentibus, 3. parum longiore 
quam 4., 7 longiore quam 3., prothorace transverso, basi transverse de- 
presso, lateribus utrinque spinis 5 e stipite communi orientibus armato, 
quatuor anticis longis, postica brevi bifida; elytrorum spinis longis, dis- 
coi'dalibus basi incrassatis, marginalibus apice brevioribus.— Long. 6 mm.

Diese ausgezeichnete Art gehört zu den Arten mit 6 Halsschild- 
Seitendornen und ist neben eximia Per. zu stellen, in der Behaarung 
auch mit Penngueyi Gest, ähnlich-

Gelbbraun, Brust pechbraun, Halsschild sehr dicht anliegend gold
gelb behaart. Kopf zwischen den Augen niedergedrückt, Innenrand der 
Augen dicht goldgelb behaart. Kopfschild in der Mitte mit einer drei
eckigen erhabenen Fläche, diese gekielt, zerstreut, lang, weißlich behaart.

F ü h l e r  reichlich halb so lang als der Körper, Glied 1— 6 glänzend 
mit zerstreuten, ziemlich langen Härchen, die übrigen matt, dicker, dicht 
behaart. Glied 1— 6 zusammen fast so lang wie 7— 11, bei eximia 1— 6 
viel kürzer als 7— 11, bei Lettoici sind die Glieder 2 —6 schlank, min
destens doppelt so lang wie breit, bei eximia nur wenig länger als breit, 
Glied i groß, lang, 2 länger als breit, fast halb so lang wie 1, Glied 3 
fast doppelt so lang wie 2, wie die nächsten drei zur Spitze dicker, 
Glied 4— 6 jedes kürzer als 3, gleichlang, die folgenden Glieder etwas 
dicker, Glied 7 so lang wie 5 + 6 ,  Glied 8 so lang wie 3, und wie
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9 und io, Glied i i  zugespitzt, so lang wie 8. — H a l s s c h i l d  um die 
Hälfte breiter als lang, vor den Seitendornen verengt, dahinter parallel, 
Vorder- und Hinterecken deutlich, erstere auf einem deutlichen Kegel. 
Scheibe vorn und hinten quer niedergedrückt, seht dicht, mit sehr 
langen, ziemlich breiten Haaren bedeckt, hinter der Dornenwurzel sind 
sie radiär gestellt. Der Vorderrand ist an und für sich kahl, erscheint 
aber durch die Länge der dahinter stehenden Haare bewimpert. Die 
Seitenranddornen entspringen einem langen, breiten, abgeplatteten, be
haarten Stiele, die 4 vorderen Dornen sind lang, strahlenförmig gestellt, 
etwas gebogen, besonders der innerste, mit sehr langen, feinen Haaren 
zerstreut besetzt, jedes Haar steht auf einer kleinen, körnchenartigen 
Erhabenheit, die aber kaum über die Mitte der Dornen hinaus verteilt 
sind. Hierdurch unterscheidet sich die neue Art von c.rhnia und den 
übrigen Arten der Gruppe, wenigstens wird eine derartige Bildung 
nirgends erwähnt. Die vier vorderen Dornen liegen in einer schiefen 
Ebene, der 5. zweispaltige Dorn ist klein und steht schräg zu ihr. — 
S c h i l d c h e n  dreieckig mit abgerundeter Spitze, schuppig chagriniert. 
—  D e c k e n  rechteckig, hinter den Schultern etwas verengt, mit innen 
ziemlich regelmäßigen Punktreihen, die Punkte tief, groß, gedrängt. 
Zwischenräume mit sehr langen, feinen, aufrechten Haaren. Dornen 
sehr lang, Basis kegelförmig verdickt, die an und hinter der Schulter 
an der Basis einfach. Naht hinter dem Schildchen mit 2 Paar kleinen 
Zähnen. 2. Zwischenraum mit 5 großen Dornen, der letzte kleiner, 
4. Zwischenraum mit 4 Dornen, einer auf der Schulterfläche, der 2. 
zwischen dem 2. und 3. des 2. Raumes, der 3. und 4. dicht hinter
einander neben dem 4. und 5- des 2. Raumes, hinter dem 4. noch 
ein schwacher 5. Dorn auf dem Absturz. Schulterbeule mit 2 Dornen, 
hinter ihnen nach innen, hinter dem 1. des 4. Raumes ein einzelner. 
Neben dem 3. und 4. des 4. Raumes je ein großer Dorn, die dem 6. 
Raum angchören dürften. Vorm Absturz steht eine Doppelreihe von 
3 großen Dornen. Vorletzter Zwischenraum in der Mitte mit einem 
einfachen Dorn. Basis der Decken jederseits mit 5 kräftigen Dornen. 
Die Basis des 6. Zwischenraumes mit einem starken, gekrümmten Dorn. 
Seitenrand-Dornen lang, dicht, 1 5 Stück, die am Hinterrand kurz, weiter 
gestellt. —  Be i ne  behaart, Klauenglied auf der Unterseite mit scharfem, 
dreieckigem Zahne. Unterseite behaart, Hinterbrust mit groben Punkten. 
Sternite an der Basis mit einer Punktreihe, seitlich gerunzelt.

i Stück. Deutsch-Ost-Afrika: Myombo. 16. III. 14 leg. Methner.
Zum Gedächtnis des Generals von L e t t o w - V o r b e c k  benannt.

37. Hispa nigra n. sp.

Oblonga, nigra, prothoracc subopaco, antennis 5 ultimis flavo-pubes- 
ceutibus, tarsis dilutioribus. Antennis elongatis, articulis 5 ultimis 
leviter incrassatis, prothoracc transverso, disco ruguloso-punctato, sparse 
piloso, utrinque spinis 7 armato, 6* et 7* c stipite brevissimo omnibus 
e stipite communi, depresso orientibus, prima spina sursum vergente.
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2“ — 5 oblique vergentibus, 6 a et 7 a brevioribus, sursum incurvatis; 
elytris soriato-punctatis, spinis longis armatis. —  Long. 3,5 mm.

Halsschildseiten mit 7 Dornen, gehört anscheinend neben platy- 
clndn Gest.

Schwarz, glänzend, Halsschild etwas matt, die letzten fünf Fühler
glieder gelblich pubescent, Tarsen dunkelbraun.

K o p f  zwischen den Augen runzlig, hinten mit Eindruck, an den 
Augen hell behaart, Kopfschild mit einer abgeflachten, runzligen, drei
eckigen Erhabenheit. Hals matt, stark chagriniert.

F ü h l e r  schlank, von halber Körperlänge, die letzten 5 Glieder 
etwas verdickt. Glied i lang, dick, 2 länglich-eiförmig, etwa halb so 
lang wie 1, Glied 3 länger als 2, zylindrisch, 4 etwas kürzer, fast gleich 5, 
Glied 6 =  2, Glied 7 groß, fast so lang wie 5 und 6, 8 — 10 fast ein
ander gleich, jedes um die Hälfte länger als breit, Endglied doppelt so 
lang wie breit. Glied 1 —6 zerstreut behaart.

Halsschild breiter als lang, nach vorn verengt, hinter den Dornen 
fast parallel, Vorder- und Hintcrecken kegelförmig vorspringend, Scheibe 
runzlig punktiert, behaart, hinten wenig niedergedrückt, Antebasalrand 
fein. Die Dornen auf kurzem, gemeinsamem Stiel, glänzend, lang, 1 
bis 5 fast gleich, i. Dorn nach unten und oben gebogen, 2.— 5. fast in 
einer Ebene liegend, 6. und 7 aufrecht, kurz, stark, nach außen konkav 
gebogen, ihr gemeinsamer Stiel so kurz, daß beide fast getrennt er
scheinen. —  S c h i l d c h e n  halbkreisförmig, stark chagriniert. —  De c ke n 
nur am Rande etwas unregelmäßig gereiht punktiert, die Punkte deutlich; 
Dornen lang, dazwischen mit aufgerichteten Härchen, die des Seiten
randes gleich denen der Scheibe, nach hinten von abnehmender Länge; 
Zwischenraum 1 mit einer Reihe schwacher Dornen, Raum 2 und 4 
mit 5 starken, Raum 5 mit einem starken hinter der Schulter und 
hinter der Mitte mit 2 solchen Dornen, von denen der vordere neben 
dem 3 des 4. Raumes steht, nach außen noch eine Reihe von 4 großen 
Dornen, der vorderste steht unmittelbar hinter der Schulter, zu den 
Reihen der großen Dornen treten zuweilen noch schwächere.

Unterseite und Beine mit zerstreuten gelblichen Haaren. Klauen
glied unten mit großem dreieckigem Zahn.

2 St. aus den Utzungwe Bergen, 1300— 1600 m, 26. XI. 12.

38. Hispa Petersi n. sp. (Fig. 6 und 7).
Oblonga, supra nitida, antennis, capite, prothorace, elytris fusco-rufis, 

spinis dorsalibus elytrorum nigris, basi nigra, elytris infuscatis; subtus 
nitidula, pectore piceo, abdomine et pedibus1 testaceis. Clypeo laevi; 
antennis gracilibus, articulo 7 0— i i °  leviter incrassatis, 7 0 longissimo; 
prothorace transverso, sat pube prostrata vestito, post medium punctato, 
spinis 7 c stipite communi radiatim orientibus, suberectis, spinis 5 longis, 
6“ brevi, bifida; elytris regulariter punctis grossis punctato-striatis, inter- 
stitiis sparsc pube erecta, spinis, longis et discoidalibus et marginalibus, 
apicalibus dimidiatis. —  Long. 3,5 mm.

Halsschild mit 7 Seitcndornen.
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12. Heft

download www.zobodat.at



88 E . U h m an n :

Glänzend, Fühler, Kopf und Halsschild braunrot, ebenso die Decken, 
diese aber durch die schwarze Basis der Dornen dunkler erscheinend, 
Unterseite weniger glänzend, Brust pechschwarz, Bauch und Beine 
gelbbraun.

K o p f  in der Mitte zwischen den Augen mit einem Längseindruck, 
neben den Augen dicht behaart. Kopfschild lang gestreckt, glatt, un- 
gekielt, mit zerstreuten Härchen. —  F ü h l e r  schlank, von halber Körper
länge, Glied I — 6 lang, zerstreut behaart, 7— 11 etwas dicker, matt, 
dichter behaart. Glied 1 lang zylindrisch, 2 etwas schmäler, oval, nicht 
ganz halb so lang wie 1, 3— 6 fast einander gleich, kegelförmig, Glied 
7 groß, etwas länger als 5 und 6, jedes der folgenden Glieder etwa halb 
so lang wie 7, zylindrisch, 11 eiförmig.

H a l s s c h i l d  breiter als lang, die gelbe Behaarung wenig dicht, 
zur Mittellinie zusammenneigend, Scheibe vorm feinen Antebasalrand 
quer eingedrückt, hintere Hälfte gedrängt punktiert. Vorder- und Hinter
ecken kegelförmig. Die langen Seitendornen stehen rings um einen 
kurzen Stiel, schräg aufgerichtet, 2 nach innen, 3 nach außen, 5 und 6 kurz, 
auf gemeinsamem Stiele. —  S c h i l d c h e n  halbkreisförmig, matt, dicht 
goldgelb behaart. — D e c k e n  mit 9^2 regelmäßigen Punktreihen, die 
Punkte groß, Zwischenräume gewölbt, mit zerstreuten, aufrechten Haaren, 
die halb so lang wie die langen Dornen sind. Naht hinter dem Schildchen 
mit einem kurzen Dornpaar, sonst mit spitzen Dörnchen, Raum 2 mit 5, 
4 mit 4 und einem schwachen fast am Rande, 5 mit einem nahe der 
Schulter, 6 mit einem auf der Schulter und 2 am Absturz, 7 mit 4 
Dornen und einem schwachen am Hinterwinkel. Seitenranddornen lang, 
wenig kürzer als die der Scheibe, vom Hinterwinkel ab nur halb so 
lang, nicht dicht gestellt, 16 Stück. Die langen Seitendornen etwas 
kürzer, als eine Decke breit.

Klauenglied unten mit starkem Zahne.
4 Stück, Pugu V. 10 (Holotype); Rufiji-Delta; Mtita (Rufiji) XI. 10. 

leg. Holtz; Ost-Usambara, XII. 15. leg. Methner.
Zu Ehren von Dr. Car l  Pet er s ,  des Begründers von Deutsch-Ost- 

Afrika, benannt.

39. Hispa Holtzi n. sp.

H. mombonensi valde affinis, differt antennis totis testaceis, articulis 
9° et io° longioribus, quam 8° subquadratis vel longioribus quam 
latis. — Long. 4 mm.

Der H. mombonensis Ws. sehr nahe stehend, aber durch den Fühler
bau sicher verschieden, dadurch auch, abgesehen von der Färbung, von 
pilosuln Gest. (Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orientale 
VIII. 1914, p. 291, fig.)

Gelbbraun, Seiten der Hinterbrust, Dornen des Halsschildes im 
Spitzendrittel, die der Decken zu zwei Drittel angedunkelt. Die lange 
Behaarung auf dem Halsschild goldgelblich, sonst weißlich.
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K o p f  neben den Augen dicht mit goldgelben Haaren, die Skulptur 
nicht erkennbar, Kopfschild glatt, glänzend, mit feinem Mittelkiel, lang 
behaart. Hals fein skulptiert, Stridulationsorgan ?

F ü h l e r  von halber Körperlänge, nicht schlank, stärker als bei 
mombonensis, letzte Glieder stärker abgesetzt, Glied 1 doppelt so lang als 
breit, stark, 2 fast halb so lang, etwas länger als breit, etwas schmäler 
als 1, Glied 3 etwas länger als 2, Glied 4 = 2 ,  Glied 5 und 6 fast so 
gestaltet wie 4, Glied 1— 6 ziemlich lang behaart, die folgenden mit 
kurzer goldgelber Pubeszenz, eine Keule bildend. Glied 7 so lang wie 1, 
um die Hälfte länger als breit, und um die Hälfte länger als 8, nicht 
länger wie das Endglied, 8— 10 einander ziemlich gleich, fast quadratisch, 
8 etwas kürzer als 9, 11 =  7, bei mombonensis ist Glied 9— 10 kürzer 
als 8, und jedes länger als breit, bei jrilosula ist Glied 7 wenig länger 
als 8 und breiter, bei pavida Ws. ist es so lang wie breit. —  H a l s 
s c hi l d  wenig breiter als lang, Scheibe hinten dicht punktiert, vorn 
sehr fein gekörnt, (so bei mombonensis auf der ganzen Scheibe) vorm 
Antebasalrand mit einer Querfurche, davor beiderseits der Mitte ein 
flacher Eindruck. Von den 7 auf einem kurzen, dicken Stiel stehenden 
Dornen ist einer, der i. schräg nach oben und innen gerichtet, die 4 
nächsten liegen ziemlich in einer BIbcne, von diesen sitzen die beiden 
mittleren gabelig auf einem gemeinsamen Stiele. Der 6. und 7 Dorn 
sind nicht ganz halb so lang als wie der 5., sie stehen auf einem ge
meinsamen, dicken Stiele und sind gut entwickelt, die Behaarung des Hals
schildes greift auf beide über. —  D e c k e n  mit langen, dünnen Dornen, 
die Zwischenräume mit langen, dünnen, aufrechten Haaren von fast 
Dornenlänge. Die Punkte der Reihen groß, grubig, Zwischenräume 
konvex. Naht hinter dem Schildchen mit einem Paar schwächerer 
Dornen, sonst nur mit äußerst kurzen, spitzen Dörnchen. 1. Raum 
hinter der Mitte mit einer Reihe der schwächeren Dornen, 2. Raum mit 
5 stärkeren, ebenso der 4., von da nach außen noch 1 Dorn hinter der 
Schulter, und eine Reihe unweit des Randes von 5 Dornen, zwischen 
ihr und dem 4. Raum vorm Absturz noch ein einzelner. Seitenrand 
mit ziemlich dicht stehenden langen Dornen, die nach hinten immer 
kürzer werden.

Klauenglied unten mit großem, dreieckigem Zahne.
3 Stück von Narobi b. Tanga. III. 15. leg. Methner.
Zu Ehren des Kaiserlichen Forstrates Hol tz ,  Daressalam, gefallen 

im Oktober 1916, benannt.
Bei einem Stücke aus Daressalam und Pugu ist Glied 8 deutlich 

kürzer als 9 und als 10, letztere deutlich länger als breit.

40. Hispa caffra Ws.
i St. Utzungwe-Berge 1300— 1600 m, 26. XI. 12.

Bestimmungstabelle der in der Ausbeute vorhandenen H ispa-Arten. 
1" Fühler 10-gliedrig ( D e c i s p a  n. subg.) Me y e r i  n. sp.
1' B'ühler ii-gliedrig.
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2" 4. Tarsenglied einfach. Decken sparsam bedornt. (Chrysispa)
paucispina Wse-

2' 4. Tarsenglied unterseits mit Zahn. Decken zahlreich bedornt.
(Hispa s. str.)

3'" Seiten des Halsschildes mit 5 Dornen.
4" Diese Dornen mit Seitenästen ramifern n. sp.

(hierher auch armispina Kr.)
4' Diese Dornen ohne Seitenästc,
4a" Kopfschild vorn zum Munde sehr steil abfallend.
5“ Fühlerglieder ungerieft, glatt. Kopfschild vorn mit unvollständiger 

Querspange*) (d. h. sie ist von der Fläche des Kopfschildes nicht 
abgesetzt), dieser ungekörnt.

6" Fühler schlank, von halber Körperlänge. Dornen der Decken und 
des Halsschildes lang. próxima Wse.

6' Fühler kräftig, die Halsschild-Basis kaum überragend. Dornen des 
Halsschildes und der Decken kurz, kräftig. Ooeixevi n. sp.

(hierher auch die sehr ähnliche quadrifida Gest.) 
5' Fühlerglieder punktiert-gerieft. Kopfschild-Spange vollständig (nach 

oben abgesetzt), Kopfschild mit isolierten Körnchen.
7" Halsschild-Dornen kreuzweise gestellt.
8" Spange nur sehr schmal, Decken kahl. Benniyscni Wse.
8' Spange viel breiter.
9" Decken kahl. Spange nicht besonders gestaltet, wenig vorragend.

melaneholica Ws.
9' Decken fein behaart. Spange seitwärts gesehen stark kegelförmig 

vorragend. aurichaleea Ws.
7* Halsschild-Dornen nicht kreuzweise, einer aufrecht. Decken kahl, 

ihre Dornen kurz. Stnhlmanni n. sp.
4a' Kopfschild zum Munde garnicht, oder nur wenig schräg abfallend. 
10" Antebasalrand an der Seite dornförmig, Halsschilddornen des ge

meinsamen Stieles, nicht kreuzweise gestellt, einer aufrecht.
alutacea, Uh.

(hierher auch striaticoUis Gest., die 4 Dornen kreuzweise gestellt.) 
10' Antebasalrand einfach, ohne Dorn.
i i"  i. Fühlerglied nach unten spitz ausgezogen, Fühler sehr schlank.

pallidicornis Gest.
I I '  i. Fühlerglied einfach. poeciloptera Gest.
3" Seiten des Halsschildes mit 6 Dornen.

Halsschild-Dornen mit spitzen Körnchen besetzt, lang behaart.
Lettoiri n. sp.

(hierher auch eximia Per. aber Halsschilddornen einfach, kahl.)
3' Seiten des Halsschildes mit 7 Dornen.

*' So nenne ich den glatten Rand des skulptierten Kopfschildes vorn, ober
halb des Mundes.
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12" Schwarze oder wenigstens größtenteils dunkle Arten. 6. und 7 
Dorn mit gemeinsamer Basis.

13" 7 Fühlerglied doppelt so lang wie breit, Halsschild wenig u. kurz
behaart. nigra n. sp.

13' 7 Fühlerglied mehr wie doppelt so lang. Halsschild dicht und
lang pubescent. Peter si n. sp.

12' Helle, gelbbraune, auch rötlich-braune Arten. Dorn 3 und 4, ferner 
6 und 7 mit gemeinsamer Basis.

14" 7 Fühlerglied fast so lang wie breit. pavida Ws.
14' 7 Fühlerglied doppelt oder fast doppelt so lang wie breit.
15" Glied 8 kürzer als 9, 8— 10 fast quadratisch. Holtzi n. sp.

(hierher auch mombonensis Ws., aber hier Glied 8 länger als 9, 
9 — 10 länger als breit.)

15' Glied 8 gleich 9, länger als breit. eaffraWs.

41. Platypria (Dichirispa) nigrospinosa Fairm. 
i St. N.-W Ussagara 1700— 1900 m, 15. XII. 12.
I )ieses Stück ist sehr hell gefärbt, vielleicht immatur, denn die Basis 

der Dornen ist purpurn statt schwarz. Vielleicht ist es auch eine neue 
Art, denn die Dornen sind kürzer als bei normalen nigrospinosa, ebenso 
das 4. Fühlerglied. Die Anordnung in der Bewehrung der Decken stimmt 
aber genau mit der von nigrospinosa überein.

42. Platypria Raffrayi Chap.
i St. West-Usambara I. 16 (hinten 7 Dornen), 1 St. Unterer Umba 

IX. 15 (hinten 6 Dornen).

43. Platypria maculata Uh.*) 
i St. Katutu-Budungu IV 15, leg. Holtz.

An diese Arbeit über die Me t hne r s  sehe Ausbeute schließe ich 
noch die Beschreibung einer neuen Art aus Britisch-Ost-Afrika an. Die 
Holotype befindet sich im Deutschen Entomologischen Institut Berlin- 
Dahlem.

Pseudhispella areolata n. sp.
Atra, opaca, elytris leviter aeneo-micantibus, parce setulosa. Capite 

inter oculos ruguloso; antennis articulo secundo inermi; prothorace area 
transversa, glabra, alutacea, medio leviter canaliculata, post medium 
transversim impresso. —  Long. 4,5 mm.

Durch scharf begrenzte, erhabene Flächen auf der Scheibe des 
Halsschildes auffallend.

Schwarz, Decken etwas mctallglänzend. Körper mit zerstreuten, 
ziemlich langen Härchen.

*' Die Beschreibung dieser Art erscheint später in der Deutschen Entomo- 
logischen Zeitschrift.
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K o p f  zwischen den Augen gerunzelt, nur am Augenrand behaart. 
Kopfschild gekielt. —  F ü h l e r  den Hinterrand des Halsschildes etwas 
überragend, Glied 2— 6 gerieft, die etwas verdickten folgenden mit 
dichter, bräunlicher Pubescenz. Glied I mit langem, das 3. überragendem 
Dome, 2 rundlich, ohne Zähnchen, 3 doppelt so lang wie 2, 4 kürzer, 
=  5» Glied 6 etwa so lang wie 2, quer, 7— 10 einander gleich, 7 so 
lang wie 4. Hals matt gewirkt, durch eine feine Linie vom Scheitel 
geschieden.

Ha l s s c h i l d  etwas breiter als lang, vorm Antebasalrand und seit
lich tief quer eingedrückt, der vordere Eindruck flacher, dadurch ent
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steht eine kahle, gewirkte, quere Fläche, die in der Mitte durch eine 
feine Längslinie getrennt ist, der hintere Eindruck mit kleinen Fältchen, 
der vordere punktiert-gekörnt. Dornen lang, die am Vorderrand fast 
rechtwinklig auseinander stehend, die am Seitenrand 2, 1, fast gleich 
lang. —  S c h i l d c h e n  länglich, rundlich, gewirkt. —  D e c k e n  mit fast 
regelmäßigen Punktreihen, mit kürzeren und längeren Dornen. Raum 1 
von der Mitte ab mit kurzen Dornen, Raum 2 mit 5, Raum 4 mit 3 
langen Dornen, einer vorn, einer in der Mitte, einer hinten zwischen 
den beiden letzten Dornen des 2. Raumes. Raum 6 auf der Schulter 
mit 4, dicht dahinter mit 2 und noch einem Dorn zwischen dem 3 und 
4 des 2. Raumes. Neben dem letzten des 4. Raumes nach außen noch 
ein einzelner Dorn, ebenso einer hart am Seitenrand etwas hinter der 
Mitte. Hinter den großen Dornen am Hinterrand noch einzelne kurze. 
Seitenranddornen lang, dicht, 21, die am Hinterwinkel etwas kürzer. —  
V o r d e r s c h c n k e l  mit einigen, Mittelschenkel mit vielen Dörnchen. 
Mittelschienen stark gekrümmt.

1 St. vom Kenia, 2000 m, Britisch-Ostafrika, leg. v. Varendorff.
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