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Schon WERNER (Treubia, 3, 1923, p. 392) bemerkte mit Recht, dau
bei der Identifizierung
del' Hacmia-Arten
"ein ganzer Rattenkonig
von
Irrtumern
entstanden"
sei. Leider hat auch er zur Verrnehrung
diesel'
Irrtumer gerade in del' zitierten Arbeit sein Scharflein beigetragen, wenn
er hier ein Mannchen del' ihm unbekannten
Astape denticollis STAL fur
Parairidopterux
confusus SAUSS. anspricht,
eine Art, die ihm offenbar
niemals vorgelegen ist. Es war mir daher sehr willkommen, an Hand eines
mir durch Verrnittlung von Herrn Dr M. A. LIEFTINCK (Museum Zoologicum, Bogor) und vom Leidener Museum zugegangenen
verhaltnismauig
reichen Materiales dieser zarten und in den Sammlungen sonst nul' sparlich
vertretenen
Mantiden, das auch eine DE HAAN'sche Type enthielt, den
ganzen Fragenkomplex
einmal grundlich studieren zu konnen, zumal ich
mir meiner bisherigen, in der Hauptsache auf WERNERfuBenden Deutungen ebenfalls nicht sicher war.
Die erste Kenntnis diesel' Mantidengruppe
verdanken wir DE HAAN,
del' 1842 in den Verh. Nat. Gesch. Nederl. Bezitt., Ins., p.85, ein angebliches Parch en von "Mantis" Lobiceps aus Padang (Sumatra) und Krawang
(West-Java)
beschrieb und auf Taf.17, Fig. 4 und 5 abbildete. Bereits
SAUSSURE(Mem. Soc. Geneve, 21, 1871, p.159) erkannte jedoch, das es
sich hierbei urn die Weibchen zweier verschiedener
Arten handle. Er
errichtete fur sie die Gattung Haania, belief dem in Fig. 4 abgebildeten
kurzflugeligen
Weibchen den N amen lobiceps (Subgen. H aomia s. str.) unc1
benannte das von DE HAANfalschlich fur das zugehorige Mannchen gehaltene Iangerflugelige Weibchen von Fig. 5 aus Padang Haania tPorairidopteryx)
confusus. Leider hat sich GIGLIO-Tos (Bell. Soc. ent. Ital., 46,
1914, p. 198-200) uber diese richtige Erkenntnis
SAUSSUREshinweggesetzt
und das kurzflugelige
Weibchen, also die echte lobiceps, f'alschlich fur
die Nymphe von confusus gehalten, Er synonymisierte
daher wiederum
diese beiden Arten und belies seiner Mischart den alteren N amen H aomia.
lobiceps. Auch in seiner spateren Monographic
(Tierreich 50, 1927, p,
276) ist dieser Irrtum nicht richtiggestellt,
wobei es wahrscheinlich
ist,
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daa ihm die echte, nur auf Java vorkommende lobiceps unbekannt blieb,
weil er als Vorkommen Sumatra und Borneo anfiihrt, was wiederum mich
verleitete, 'eine Art aus Borneo fur lobioeps zu halten und die eigentliche
lobiceps aus Java als neue Art zu beschreiben (Gen. -lns., 200, 1935, p. 18).
WERNER (Treubia, 3, 1923, p. 392-393) hat dann zwar nachdruclslich -auf
die richtige Erkenntnis .SAUSSUREShingewiesen
und die beiden Arten
neuerlich getrennt, gleichzeitig aber bedauerlicherweise
Pa/)airidopte'ryx
confusus falsch gedeutet. Er identifizierte
namlich irrig ihm aus Java
vorgelegene Astape denticollis STAL mit Parairidopterux confueus SAUSS.,
wodurch auch ich verleitet wurde, diese beiden Arten falschlich zu synonymisieren (Gen. Ins., 200, 1935, p. 17). Bei Astape denticollis STAL (Bih.
Svenska Ak., 4/10, 1877, p. 65), der dritten im vorigen Jahrhundert
bekannt gewordenen
Art aus dieser Gruppe, die ohne Patriaangabe
beschrieben wurde, handelt es sich jedoch, wie ich jetzt feststellen konnte,
urn eine nicht nur spezifisch, sondern auch generisch von Haania unterschiedene unverkennbare
Form, die nur in Java vorkommt, hier aber, wie
ein reichliches, von Dr LIEFTINCKauf'gesammeltes Material zeigt, apscheinend nicht sehr selten ist. Die subgenerische oder gar generische Trennung
• nicht aufrecht erhalvon Haania und Parairidopterux last sich hingegen
ten, da seither Arten gefunden wurden, die diese beiden Extremformen
als Zwischenglieder
miteinander
verbinden.
Die Subtribus Haaniees laBt sich kurz als eine Gruppe sehr kleiner
und zarter, orientalischer
Mantiden charakterisieren,
deren kurzes, mit
einer stark hervortretenden
Supracoxalerweiterung
versehenes Pronotum
stets einen lamellaren, mehr oder weniger stark gezahnten und kaudal
in einen kammf'ormigen Lobus erhobenen Mediankiel tragt. Del' Scheitel
besitzt meist deutliche Nebenaugenhocker
und verschiedene
tuberkel-,
dorn- oder blattartige
Fortsatze.
Die Vorderfemora
haben 4 Discoidalund 4 Aubendomen, die Vordertibien
1 bis 2 AuBendornen und 4 Innen•
dornen, von denen die beiden letzten od er nur der distale .dorsalwarts
• verlagert sind. Beim Mannchen sind die Flugorgane gut entwickelt und
mehr oder weniger braun gefleckt, beim Weibchen stark verkiirzt und
meist nur von Pronotumlange.
Die auf diese Weise frei liegenden weiblichen Abdominaltergite
tragen gezahnte Seiten- und Medianlobsn. Die
Supraanalplatte
ist in beiden Geschlechtern herzforrnig und gekielt.·
Bestimmungsschlussel
1.

del'

Gattun!Jen

Vordertibien
mit 2 AuJ3endornen und 4 Innendornen,
von letzteren
die beiden apikalen dorsalwarts
verlagert;
Mittel- und Hinterbeine
lang und dunn, der Hintertarsus
nul' wenig langer als die Tibia, die
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Femora und Tibien ohne Dornchen ; Seitenrand des Pronotum gleichmalsig bedornt od er fast unbewehrt.
. . . . . . Haania SAUSS.
Vordertibien mit nur einem (apikalen) Aul3endorn und4 Innendornen,
von letzteren
nur der distale dorsalwarts
verlagert;
Mittel- und
Hinterbeine
kurzer, der Hintertarsus
fast doppelt so lang wie die
e 'I'ibla,
die Femora und Tibien dorsal mit einer Reihe von 4 bis 5
Zahnchen (Mannchen)
oder zwei Reihen von Dornen (Weibchen);
Seitenrand des Pronotum beiderseits am Vorderrand
der Supracoxalerweiterung mit einem langeren Dornchen
. Astape STAL

..

Haania SAUSS,
Htuiuia SAUSSURE, Mern. Soc. Geneve, 21, 1871, p. 159.
Parairidopteru»
SAUSSURE, ibid. 21", 1871, p. 159.
Hustricomaniis
WERNER (part.) , Philipp. J. Sci., 21, 1922, p. 148.
Ceratoluuinio. TINKHAM, Lingnan Sc. J., 16, 1937, p. 551.

Kleine, zarte Tiere. Scheitel mit konischen
Nebenaugenhockern,
dazwischen mehr oder weniger gekornt, meist mit 2 Langsreihen von je 3
spitzigen Kornern ; Medialrand der Augen in del' Hohe der Ocellen meist
mit einem mehr oder weniger langen, depressen Fortsatz,
selten ohne
diesen. Frontalschild
wenig breiter als hoch, dorsal scharf gewinkelt und
etwas vorgebogen.
Dorsale Ocellenhocker
meist dornf'ormig
zugespitzt.
Pronotum wenigstens doppelt so lang wie breit, mit lamellarem, gezahntern oder bedorntem, kaudal mehr od er weniger kammforrnig
erhobenem
Mediankiel, die Rander ziemlich gleichmaflig gezahnt od er bedornt, bisweilen fast unbewehrt;
Supracoxalerweiterung
breit und scharf ausgepragt,
Flugorgane des Mannchens gut entwickelt, die Elytren subhyalin, meist
braun gefleckt, mit sehr schmalem Costalfeld. Flugorgane des Weibchens
meist stark verkurzt und nicht langer als das Pronotum, nul' ausnahmsweise langer als dieses und das Abdomen bedeckend. Vordercoxen
die
Basis des Pronotum uberragend, basal warts verdickt, an del' Vorderkante
kraf'tig, an del' Lateralkante
fein bedornt. Vorderfemora
schlank,' mit
flach S-formig gebogenem Dorsalrand,
die flache Krallengrube
fast in
del' Mitte gelegen, Vordertibien
kurz, mit der langen Endklaue kaum die
halbe Femurlange erreichend, mit 2 Ausen- und 4 Innendornen, von letzteren die beiden distalen dorsalwarts
veriagert una gekrummt, del' basale
Innendorn klein, del' in der Mitte der Tibia stehende zweite verlangert
(Fig. 7). Mitt~~- und Hinterbeine
lang und sehr schlank, in beiden Geschlechtern
unbewehrt,
die Tibien nur wenig kiirzer als die Femora.
Hintertarsus
nul' wenig ianger als die Tibia, del' Metatarsus
fast doppelt
so lang wie die ubr ig en Glieder zusammen.
Abdominalsegmente
des
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Weibchens mit lappenformigen, meist gezahnten Lateral- und Dorsalfortsatzen. Supraanalplatte
herzformig zugespitzt und gekielt.
Genustypus: Mantis lobicepe DE HAAN~ .
Bestimmungsschliissel

1.

2.

3.

4.

i

Arten

~
Prozone des Pronotum auf del' hochsten Erhebung vor del' Querfurche
beiderseits vom Mediankiel mit einem aufrechten Dornfurtsatz oder
einer kegelforrnigen Tuberkel; Supracoxalerweiterung
des Pronotum
langsoval oder kreisf'orrnig, das Pronotum daher nicht ausgesprochen
kreuzforrnig erscheinend; Fortsatze am Medialrande der Augen stets
kurz und einfach, kiirzer als die Breite del' Augen oder fehlend.
2
Prozone des Pronotum auf der hochsten Erhebung beiderseits vom
Mediankiel ohne Dornen oder Tuberkel; Supracoxalerweiterung
des
Pronotum queroval, c1as Prcnoturh daher ausgesprochen kreuzforrnig
erscheinend ; Fortsatze am Medialrande del' Augen oft lang, langer
als die Breite der Aug en, wenn kurz, dann meist gezahnt oder gelappt.
.
4
Ocellarhocker dornforrnig zugespitzt ; Fortsatz am Medialrande del'
Augen in Ocellenhohe deutlich; Seitenrand des Pronotum wenigstens
in del' Gegend der Supracoxalerweiterung
ziemlich grob gezahnt ;
Mediankiel des Pronotum bedornt; Prozone des Pronotum beiderseits
vom Mediankiel mit einem auf'rechten Domf'ortsatz .3,
Ocellarhocker mit stumpfem Endtuberkelchen;
Fortsatz am Medialrande der Augen in Ocellenhohe fehlend; Seitenrander des Pronotum
fast glatt ; Mediankiel des Pronotum nul' fein und stumpf gezahnt ;
Prozone des Pronotum beiderseits vom Mediankiel nur mit stumpfem,
kegelformigem Tuberkelchen (Celebes) .
. 3. H. simplex n.sp.
Fortsatz am Medialrande der Aug en in Ocellenhohe kurz, tuberkeloder lappchenforrnig, nicht oder kaum langer als breit; Pronotum
in der ganzen Lange des Seitenrandes derb gezahnt ; Elytren des
Weibchens doppelt so lang wie das Pronotum, das Abdomen bedekkend, die weiblichen Abdominalsegrnente
mit ganzrandigen
Loben
(Sumatra, Malacca; Ost-Borneo) . .
. 1. H. confusa SAUSS.
Fortsatz am Medialrande del' Augen in Ocellenhohe langer, fingerformig, deutlich langer als breit; Pronotum seithch nul' in del'
Gegend del' Supracoxalerweiterung
grober gezahnt, sonst fast glatt
(Nord-Borneo) .
. 2. H. borneana n.sp.
Fortsatze am Medialrande del' Augen in Ocellenhohe lang, blattf'ormig,
langer als die dorsale Breite del' Augen .
5
Fortsatze am Medialrande del' Augen in Ocellenhohe kurz und

~~n.
5.

.der

I

6

Mediankiel des Pronotum mit langen, aufrechten
Dornf'ortsatzen,
kaudal zu einem umfangreichen,
kammforrnig gezahnten .Lappen
erhoben; Augen in Seitenansicht rundlich, nul' am "Schlafenrande
flach sinuiert; Fortsatz am Medialrande .der Augen schmal und
ganzrandig ; kleiner, Elytren des Mannchens 17 bis 18 mm lang (Java)
. 4. H. lobiceps (DE HAAN)
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Mediankiel des Pronotum in Abstanden kurz gezahnt, kaudal nur zu
einem flachen, gezahnten Lappen erhoben; Augen in Seitenansicht
langlich, am Frontal- und Kaudalrande sinuiert; Fortsatz am Medialrande der Augenbreiter
und gelappt; groBer, Elytren des Mannchens 22 mm lank (Laos) .
.' 5.' H. vitalisi CHOP.
6. ' Elytren des Mannchens im Costalfelde und nahe der Basis des Discoidalfeldes mit braunen Flecken, die Adern mit braunen Punkten;
Elytren 20 mm lang (Philippinen) .
. 6. H. philippina G.-Tos.
Elytren des Mannchens ungefleckt, nur apikal gebraunt, die Adern
mit braunen Punkten ; Elytren 17 mm lang (Luzon) .
. 7. H. aspera (WERN.)..
1. Haania confusa

SAUSS.(Fig. 1).

Mantis lobiceps DE HAAN, Verh. Nat. Gesch. Nederl.Bezitt., Ins., 1842, p. 85, Taf.
17, Fig. 5 "<3" (recte '?).
Haania (Parair-idopter-yx) conjusus SAUSSURE, Mern. Soc. Geneve, 21, 1871,
p. 159, <j'.

Haanio. lobicepe, GIGLIO-Tos, BoIl. Soc. ent. Ital., 46, (1914) 1915, p. 199 (pa rtim) ,
Haania lobiceps GIGLIO-Tos, Tierreich, 50, 1927, p. 276 ~ (partim).
Partiirulopieru» interrnedia WERNER, Ark. Zool., 21A/34, 1930, p. 3, Taf. 1,
Fig. 2,od'.

H aania lobiceps, BEIERJ Gen. Ins., 200, 1935, p. 18 (partim).

Verhaltnismauig
robust, mit rotlichbraun-olivenfarbener
Allgemeinf'arbung. Scheitel mit 2 Langsreihen von je 3 spitzigen TuberkeIchen und
konischen, stumpfen Nebenaugenhockern.
Medialrand der Augen in Ocellenhohe mit einem kleinen, wenig vorragenden Lappenfortsatz,
der nicht
oder nul' wenig langer als breit ist, zwischen diesem und den parietalen
Nebenaugenhockern
jederseits mit 2 kleinen, spitzigen Kornchen, Augen
rundlich. Ocellenhocker spitz kegelformig. Pronotum mit vereinzelten
groben Kornern bestreut, del' feine Mediankiel mit einer Reihe kompresser
Dornfortsatze besetzt und kaudal zu einem groBen, karnmformigen, besondel's auf der Vorderseite grob gezahnten Lappen erhoben; Prozone auf
der hochsten Erhebung neben dem Mediankiel mit einem Paar aufrechter
Dornf'ortsatze ; Seitenrand grob dornforrnig, nur im hinteren Teil der
Metazone fein gezahnt ; Supracoxalerweiterung
stark ausgepragt,
fast
kreisf'ormig oder leicht langsoval, vorn und hinten allmahlich verlauf'end.
Elytren des Mannchens lang, subtransparent,
im Costalfeld und langs der
Radialader dunkel rotlichbraun gefleckt, nahe der Basis des Discoidalfeldes mit einer ebensoIchen grosen Schragrnakel, die Langsadern mit
braunen Punkten, Elytren des Weibchens etwa doppelt so lang wie das
Pronotum, subopak, das Abdomen bedeckend, wie beim Mannchen gefleckt.
Beine braun geringelt. Vordercoxen proximal ziemlich stark verdickt,
am Vorderrande basal mit langen, distal allmahlich kiirzer werdenden

c
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Dornen. Bewehrung der Vordertibien
wie in der Genusdiagnose.
Seitenloben der weiblichen Abdominalsegmente
dreieckig, ganzrandig. - Korper
L. 0' 19 mm, ~ 17.5-19 mm, Pronotum
L. 0' 5.4-5.6 mm, ~ 6-6.5 mm,
B. 0' 2.8 mm, ~ 3-3.2 mm, Elytren L. 0' 17-18 mm,'~ 12-13 mm, Hintertibien L. 0' 7.5 mm, ~ 7 mm, Metatarsus
post. 0' 5.8 mm, ~ 5.3-fJ.5 rum.
Verbreitung:
Sumatra, Malacca, Ost-Borneo.
Im Museum Leiden 4 ~,davon
eines ohne Abdomen aus Pad an g,
Sumatra (die Type DE HAANS und SAUSSURES),eines aus West-Sumatr-i
und 2 ohne Fundort.
<"

2. Haania borneana
?Haania

lobiceps,

n.sp. (Fig. 2).:

GIGLIo-Tos, Tierreich,

50, 1927, p. 276, Cf.

Viel kleiner und zarter als die vorige Art. Allgemeinfarbunghell
braunlich olivengrun. Kopf wie bei del' vorigen Art, die Fortsatze
am
Medialrande
del' Augen jedoch bedeutend langer, flach fingerforrnig,
deutlich langer als breit und stark vorragend, aber kurzer als die dbrsale
Breite del' Augen. Augen rundlich, ventral leicht tropfenformig
verlangert, am Frontalrande
dorsal leicht sinuiert.
Ocellenhocker
mit sehr
kurzem Dornchen, Pronotum etwas schlanker als bei del' vorigen Art, nul'
mit vereinzelten
groberen Kornern bestreut, die flachen Dornf ortsatze
des Mediankieles kiirzer und zarter, del' kammforrnige
Kaudallobus des
Mediankieles kleiner und weniger hoch, nul' mit etwa 4 langen Zahnen ;
Prozone wie bei del' vorigen Art mit 2 aufrechten Dorrifortsatzen,
diese
die Dornen des Mediankieles an Lange tiberragend;
Seitenrand
nul' im
Bereiche del' Supracoxalerweiterung
grab er gezahnt, in del' Metazone fast
glatt ; Supracoxalerweiterung
kreisforrnig,
nicht sehr breit, vorn und
hinten allmahlich verlaufend.
Elytren des Mannchens
verhaltnismaliig
kurz, transparent,
blaf blaulich-olivengrun,
die dunkelbraunen
Makeln
des Costalfeldes ziemlich verwaschen,
del' subbasale Fleck des Discoi• dalfeldes vor dem Stigma klein. Vordercoxen basal weniger stark verdickt
als bei del' vorigen Art, am Vorderrande
zarter bedornt. Die Bindenmakeln del' Beine reduziert, verwaschen und unvollstandig.
- Korper L.
0' 16 mm, Pronotum L. 4.5 mm, B. 2.2 mm, Elytren L. 14 mm, Hintertibien
L. 4.7 mm, Metatarsus post. 4.2 mm.
Verbreitung:
N ord-Borneo.
Type: 1 0', Nord-Borneo, Bettotan, near Sandakan, Juli 1927, Mus.
Wien ex colI. F. M. S. Museum (weitere Exemplar ..e im F. M. S. Museum,
von mir seinerzeit als H. lobiceps deterrniniert) ,

,.
(

Fig. 1. Haania confuea SAUSS., 2, Kopf u. Prothorax von dorsal und lateral (X 5). Fig. 2. Haania borneana n. sp., J, Kopf u. Prothorax lateral (X 7 ca). Fig. 3.
Haani« simple» n. sp., J, Kopf -u, Prothorax
lateral (X 7 ea), Fig. 4. Htuinia
lobiceps (DE HAAi;), Kopf u. Pl'othorax des ~ dorsal und des J lateral (X 7 ea), Fig. 5. Haania vitalisi CHOP., J Kopf u. Prothorax lateral. - Fig. 6. Haamia «spera
(WERNER),
<f, Kopf u. Prothorax lateral. - Fig. 7. Vordertibie einer Haania-Art von
del' Medialseite. - Fig. 8. Astape denticollis ST3.L, Vordertibie von del' Medialseite.Fig. 9. Astape clenticollis ST3.L,Kopf u. Prothorax lateral von J (oben) und E (unten)
.
(X 9 ca) .
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3. Haania simplex n. sp. (Fig. 3).
In Habitus und Farbung einer Astape tauschend ahnlich sehend.
Scheitel schwarz, in der Mitte nur mit 4 undeutlichen Tuberkelchen, die
Nebenaugenhocker
kegelformig, aufragend;
Fortsatz am Medialrande
der Augen in Ocellenhohe zu einem undeutlichen, flachen Schragleistchen
reduziert, der Medialrand der Augen zwischen diesem und den Nebenaugenhockern mit 2 kleinen Kornchen. Augen rundlich, am Sdllafenrande
schwach eingedellt. Ocellarhocker
stumpf zugespitzt, mit kleinem Endtuberke1chen. Mediankiel des Pronotum sehr fein und niedrig, nur undeutlich gezahnt, kaudal zu einem dreieckigen, fast ganzrandigen
Lobus
erhoben, Prozone des Pronotum auf der hochsten Erhebung nahe dem
Mediankiel beiderseits mit einem stumpfen Tuberke1chen, die Metazone
im Bereiche del' Supracoxalerweiterung
mit einem Kornerpaar, sonst fast
glatt ; Seitenrand unbewehrt, nul' im Bereiche der Supracoxalerweiterung
sehr fein granuliert; Supracoxalerweiterung
am Vorderrande wesentlich
steiler verengt als am Hinterrande. Elytren des Mannchens blaulichgrun,
transparent und irisierend, das Costalfeld basal ganzlich chokoladebraun,
kaudalwarts mit einigen ebenso1chen Flecken, die sich, die Radialader
uberquerend, auf das Discoidalfeld fortsetzen, lefzteres mit einer kurzen
subbasalen dunkelbraunen Schragbinde, die mit del' dunklen Basis des
Costalfeldes in Verbindung steht, 2 dunkelbraunen Makeln in del' Proximalhalf'te des Analrandes und 2 helleren Praapikalf'lecken, die Langsaderri
nul' mit sehr vereinzelten dunklen Punkten, fast einfarbig erscheinend.
Fangbeine grolstenteils schwarzlichbraun, mit schmalen hellen Querbinden.
Vordercoxen basal kaum verdickt, am Vorderrande mit feinen Dcrnchen.
Mittel- und Hinterbeine mit scharf begrenzten schwarzlichbrauncn
Ringmakeln, die Enden del' Tibien und all er Tarsenglieder dunkel. - Korper
L. cf 17 mm, Pronotum L. 4 mm, B. 2.3 mm, Elytren L. 15.5 mm, Hintertibien 5.7 mm, Metatarsus post. 4.7 mm.
Verbreitung : Siid-Celebes.
Type: 1 cf, Sud-Celebes, 850 m, Mt Lompobatang, Borong Rapoa, 1924. viii. 1949, A. DIAKONOFF
und MANISleg. (Museum Leiden).
4. Haania lobiceps (DE HAAN) (Fig. 4).
Mantis
Taf. 17, Fig.
Htuinia
Haania
Htuunia.

lobiceps DE HAAN, Verh. Nat. Gesch. Nederl. Bezitt., Ins., 1842, p. 85,
4, ~.
(Haania) lobiceps, SAUSSURE,Mem. Soc. Geneva, 21, 1871, p. 159, 1.
lobiceps, GIGLIO-Tos, Boll, Soc. ent. Ital., 46, (1914) 1915, 'p. 199 (partim).
lobiceps, WERNER, Treubia, 5, 1924, p. 261.
Haania lobiceps, WERNER, Treubia, 6, 1925, p. 478.
H aania javana BEIER, Gen. Ins., 200, 1935, p. 18, Taf. 1, Fig. 17, 18.
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Scheitel hell. Nebenaugenhocker spitzig, fast dornf'ormig, der Scheitel
zwischen ihnen mit 4 beim Mannchen undeutlichen, beim Weibchen spitzigen, im Viereck angeordneten Kornchen. Fortsatz am Medialrande del'
Augen in Ocellenhohe sehr lang, schmal blattf'ormig, gut doppelt so lang
wit' brcit und langer als die dorsale Breite del' Augen, aber deutlich
kurzer als ~eren Lange, ganzrandig. Augen rundlich, am Schlafenrande
sinuiert. Ocellenhocker dornforrnig verlangert, Mediankiel des Pronotum
lamellar, in Abstanden mit etwa 7 langen, dornformigen Fortsatzen, kaudal
zu einem grob gezahnten, karnmformigen
Lobus erhoben; Scheibe des
Pronotum undeutlich granuliert, in del' Prozone ohne Dornen oder Tuberkel neben dem Mediankiel, in del' Metazone im Bereiche del' Supracoxalerweiterung mit einem Kornerpaar ; Seitenrand im Bereiche del' Supracoxalerweiterung und in del' Prozone ziemlich grob gezahnt, in del' Metazone
fast glatt : Supracoxalerweiterung
kurz, besonders beim Weibchen queroval, vorn und hinten abrupt verengt. Elytren des Mannchens lang,
gelblichbraun-olivengrtin,
transparent,
das Costalfeld basal hell, distalwarts mit zahlreichen kleinen, verwaschenen braunlichen
Randmakeln
und ebensolchen Flecken an del' Radialader. Das Discoidalfeld subbasal
vor dem Stigma mit einer braunlichen
Schragrnakel, die Langsadern
ziemlich dicht braun gefleckt. Elytren des Weibchens stark verki.irzt,
schmal, von Pronotumlange,
gelblichgrun, opak, mit braunlicher Basalund Stigmenmakel und braunlichen Punkten an den Langsadern. Beine
mit braunlichen Punktmakeln, aber ohne vollstandige Ringflecke. Vordercoxen am Vorderrande sparlich und mallig fein bedornt, basal nur schwach
verdickt. Seiten- und Dorsalloben der weiblichen Abdominalsegmente groB,
blattf'ormig, am Hinterrande gezahnt, - Korper L. cf~ 17 - 18 mm, Pronotum L. cf 4.5 - 5 mm, ~ 5.5 - 6 mm, B. cf 2.4 - 2.6 mm, ~ 3 - 3.3 mm,
Elytren L, cf 17 - 18.5 mm, ~ 5.8 - 6 mm, Hintertibien L. cf 6 mm, ~ 6.5 mm,
Metatarsus post. cfQ 5 mm.
Verbreitung : West-Java.
Vorliegend: 1 c:r und1 ~, West-Java, Mt Gede, 4000', H. FRUHSTORFER
1896 (Museum Wien); 1 r:J' West~Java, Sukabumi (?), P. OUWENS,und
1 ~, West-Java, Mt Gede, Tjibodas, 1400 m, v.1922, K. W. DAMMERMAN;
1 cJ, West-Java, Buitenzorg (= Bogor) , M. C. PIEPERS, mit MS-Namen
WERNERS: "Haamia roepkei WERN." (Museum Leiden).
Die Type DE HAANSist im Leidener Museum nicht mehr vorhanden
und scheint somit verloren gegangenzu
sein. Es steht jedoch auBer
Zweifel, daB sie aus Java stammte und sich die Fundortangabe "Krawang"
(West-Java) auf dieses Tier bezog, da die Type von confuso. als Fundort
"Padang" tragt (siehe dort) .

,
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5. Haania vitalisi

CHOP.

(Fig. 5).

Haania Vitalisi CHOPARD, Bull. Soc. ent. France, 1920, p. 55, Fig. 1-4, .Cf.
Ceratohsumia hainanensis TINKHAM, Lingnan
Se. J., 16, 1937, p. 552, "I'af'. 17,
Fig. 1-3, Cf.

Von H. lobiceps vor allem dureh bedeutendere Korpergrcue,
iehw,arzen Seheitel, noeh langere und breiter blattformige, an den Randern stumpf
gezahnte oder gelappte Fortsatze am Medialrande del' Augen'Tn Ocellenhohe, die fast so lang wie die Augen sind, langliche, am Frontal- und
am Schlafenrande
deutlieh
sinuierte
Augen,deutlicher
granuliertes
Pronotum, kurze, zahnf'orrnige Dornen am Mediankiel des Pronotum und
flacheren Kaudallobus desselben untersehieden.
- Korper L. cf 23 mm,
Pronotum L. 5.8 - 6 mm, B. 2.4 - 2.5 mm, Elytren L. 19 - 22 mm, Hintertibien L. 7.5 mm, Metatarsus
post. 6.2 mm.
Verbreitung : Laos (Hinterindien);
Sudchina : Ins. Hainan.
6. Haania philippina G.-Tos.
Haania

philippina

GIGLIO-Tos,

BoIl. Soc. ent. Ital.,

46, (1914)

1915,

p. 200,

Cf.

Diese sehr unzureiehend
besehriebene und mir unbekannte Art solI
sieh durch kleinen, tuberkelartigen
Fortsatz am Medialrande del' Augen,
schwaeh bedornten Mediankiel des Pronotum, nul' fein gezahnte Seitenrander desselben sowie verhaltnismasig
lange, stark braun gefleckte und
punktierte Elytren des Mannchens auszeichnen. Es scheint sieh urn eine
gute Art zu handeln, die jedenfalls nieht mit del' folgenden synonymisiert
werden kann, was KARNY(Philipp. J. Sci., 21, 1922, p. 148, FuBnote) fur
moglich halt. - Korper L. d' 17 mm, Pronotum L. 5 mm, Elytren L. 20 mm.
Verbreitung : Philippinen.
7. Haania asp era (WERNER) (Fig. 6).
Taf.

Hystricomantis
aepera WERNER (nee STaL!),
1, Fig. La-d, Cf.

Philipp.

J. ScL, 21, 1922, p. 148,

. Nebenaugenhocker
auffallend
groB, spitz kegelforrnig.
Auf dem
.Seheitel
zwei Langsreihen
von je 3 kegelf'ormigen
Tuberkelehen.
Fortsatze am Medialrande del' Augen in Ocellenhohe kurz, aber dreizahnig.
Ocellartuberkel
mit Dornchen. Mediankiel des Pronotum ziemlieh dieht
gezahnt ; Seitenrander
des Pronotum in del' ganzen Lange ziemlich derb
bedornt;
Supracoxalerweiterung
quer, seitlieh stumpf zugespitzt,
vorn
und hinten abrupt verengt. Elytren des Mannchens kurzer als bei del'
vorigen Art, ungefleekt, nul' apikal gebraunt, die Langsadern mit braunen
Punkten.
Alae leieht angeraucht.
Vorderrand
del' Vordercoxen
derb
bedornt. - Korper L. cJ 20.5 mm, Pronotum L. 5 mm, Elytren L. 17 mm,
Verbreitung : LUZON (Philippinen).
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Astape STAL.
Astape STaL, Bih, Svenska Ak., 4/10, 1877, p, 44.
Purairidopierux, WERNER, Treubia, 6, 1925, p. 479 (nee P. SAUSS.).
Parairidopteru», BElIER, Gen. Ins., 200, 1935, p. 17 (nee P. SAUSS.).

Kleine, habituell und in der Farbung den Arten der vorigen Gattung
sehr ahnlicne 'I'iere. Scheitel mit einer Anzahlvon
Kornern (0") od er
spitzigen Tuberkelchen (~) ; Medialrand der Augen mit einer Reihe spitziger Tuberkelchen (0") oder stumpfer, die Augen dorsal weit uberragender
Dornen (~). N ebenaugenhocker undeutlich. Ocellartuberkel stumpf. Prono-:
turn bedeutend kiirzer und gedrungener
als bei Haania,
von den
Vordercoxen hinten weit uberragt, sparlich granuliert, die Korner beim
Weibchen dornforrnig entwickelt; Prozone gebuckelt, mit 4 stumpfen
Dornchen, die beim Weibchen langer sind als beim Mannchen ; Mediankiel
fein, gezahnt, in der Metazone zu einem kammforrnigen, .gezahnten, beim
Weibchen sehr grol3en und stark auf'ragenden Lobus erhoben; Supracoxalerweiterung
breit, am Vorderrande mit einem langeren Dornchen,
die Rander des Pronotum sonst nul' fein gezahnt. Flugorgane des Mannchens gut entwickelt, die Elytren hyalin, besonders am Costalrande braun
gefleckt. Flugorgane des Weibchens stark verkiirzt, die Elytren kaum so
lang wie das Pronotum, opak. Fangbeine gedrungener als bei Haomui,
die Vordercoxen am Vorderrande
gezahnt, basal mit einem langeren
Dornchen. Krallengrube del' Vorderfemora nahe der Gliedmitte gelegen.
Vordertibien nur mit 1 AuBendorn, dieser apikal gelegen, und 4 Innendornen, von letzteren nur der distale dorsalwarts verlagert (Fig. 8). Mittelund Hinterbeine wesentlich kiirzer als bei Haania, die Mitteltibien sowie
die Femora und Tibien der Hinterbeine beim Mannchen dorsal mit einer
Reihe kleiner Zahnchen, beim Weibchen Femora und Tibien beider
Schreitbeinpaare dorsal mit 2 unregelmasigen Dornenreihen. Hintertarsus
fast doppelt so rang wie die Tibia, diese bedeutend kurzer als das Femur.
Abdominaltergite
des Weibchens seitlich und in der Medianlinie mit
dreieckigen, gezahnten Loben. Supraanalplatte
herzforrnig
zugespitzt,
gekielt.
Genustypus: Asioipe clenticollis STAL.
1. Astape denticolIis STAL (Fig. 9).
Astape denticollis STaL, Bih. Svenska Ak., 4/10, 1877, p. 65, d.
Parairidopteru» confusus, WERNER, Treubia, 3, 1923, p. 392, -r3(nee

P. c. SAUS-

SURE).

Purairidopierux

conjusus, WERNER, Treubia,

SURE).

••
,.
I

6, 1925, p. 478,

{N.

(nee P. c. SAUS-
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Parairidopterv» con/usus, BEIER, Gen. Ins., 200, 1935, p. 17 (nee P. c. SAUSSURE).
Astape denticollis, LIEFTINCK,Proc. IXthInt.
Congr. of Entomology (Ainsterdam,
1951), 195~, Biologie

u. Oekologie

I

(im Druck).

\

Seheitel beim Weibehen mit zahlreiehen
spitzigen
Tuberkelchen
besetzt und am Medialrandeder
Augen mit einer Langsreihe von 4 bis 5
ziemlieh langen, stumpfen, mitunter
zweispitzigen
Dornen, von denen
der proximalste
auf den undeutliehen
Nebenaugenhockern
sitzt; beim
Mannchen dieseSkulpturen
wesentlieh
zarter' und kleiner. Pronotum
gedrungen, mit kurzer Metazone, unregelmafiig kornig (0) oder dornforrnig ($» granuliert, die Prozone auBerdem mit 4 langeren dornformigen
Tuberkeln,
del' feine, gezahnte Med,iankiel kaudal beim Mannchen zu
einem gezahnten Lobus, beim Weibehen zu einem auffallend
grosen,
kammforrnigen, dorsal grob zweireihig gezahnten Lappen erhoben; Seitenrand nul' fein gezahnt, am Vorderrande
del' etwas querovalen Supraeoxalerweiterung
jedoeh beiderseits mit einem etwas langeren Dornchen.
Elytren des Mannchens lang, transparent,
hyalin od er leieht grunlich,
mit einer grcsen, dreieckigen
Subbasalmakel
vor dem Stigma, diese
gelbllchbraun,
am Hinterrande
dunkelbraun,
atlBerdem mit etwas aufgelosten braunlichen,
mehr oder weniger ausgedehnten
Makeln entlang
dem Costalrand und am Ende, von denen die mittlere bisweilen querbindenartig
entwickelt ist; Adern mehr oder weniger, oft dieht braun
punktiert, Alae des Mannchens hyalin, am Spitzenrande
braun gefleckt.
Elytren des Weibchens stark verkurzt, kaumso lang wie das Pronotum,
distal lappig verbreitert und etwas einwarts gekrummt, blaulichg run oder
graugrun, mit einer grof3en braunen Subbasalmakel.
Alae des Weibehens
zu kleinen, subopaken Lappchen reduziert. Beine wie in der Genusdiagnose.
- Korper L. d' 14 -15 mm, s;2 12 -15 mm, Pronotum L. d' 3 mm, s;2 3.33.5 mm, B. d' 2.2 mm, s;2 2.6 - 2.8 mm, Elytren L. d' 15.5 - 16.5 mm, s;2 2.7 2.8 mm. Hintertibien
L. d' 3.8 - 4 mm, s;2 3.7 - 3.9 mm, lVIetatarsus post.
d' 4 mm, s;2 3.4 - 3.7 mm.
Verbreitung:
West-Java.
Diese von ST,\L nach einem Mannchen ohne Patriaangabe
besehriebene unverkennbare
Art liegt mir nun in zahlreiehen Exemplaren beiderlei
Gesehlechts aus West-Java rfs;2 Mt Pangrango, 1000 m, Tjisarua Z., April,
Mai, Juli. Oktober 1950, Janner 1951, M. A. LIEFTINCK leg., und 1 d'
Sukanegara, 400 - 1000 m, Februar 1945, Eingeborener
Sammler, VOl'.
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