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(AIs Manuskript eingegangen am 23. Februar 1937.)

Die nachstehend behandelte Phasmoidenausbeute ist von Professor Dr. SCHLAGINHAUFEN (heute Zürich) während einer völkerkundlichen Sammelreise im Torricelli-Gebirge, zwischen 142. und
143. Grade östlich an der Nordküste Neuguineas, zusammengebracht worden. Paup ist eine Küstenlandschaft am Fusse dieses
Gebirges, im Osten von der Station Eitapé 1). Auch diese Phasmoidensammlung ist Zeugnis für die besonders bei der Fülle
der Aufgaben und der Kürze der zur VerfüguHg stehenden Zeit
bewuHderungswürdige Reichhaltigkeit der entomologischen Ausbeuten des Sammlers 2); an Aufsammlungen von Stabheuschrecken
ist nur die im Rahmen der Deutschen Kaiserin Augusta-FlussExpedition 1912/14 von Professor Dr. BÜRGERS zusammengebrachte
als umfangreicher bekannt geworden 3) : die BÜRGERS-Ausbeute enthielt 25 Gattungen mit 70 Arten (2 davon ausserhalb der zitierten
Arbeit beschrieben), die des Herrn Professor Dr. SCHLAGINHAUFEN
17 Gattungen mit 32 Arten.
Das Verdienst der systematischen Bearbeitung dieser Ausbeute
gebührt Herrn Dr. CARL in Genf, der aber lange sich verhindert
') Vrgl. dazu SCHLAGINHAUFEN, Reisen in Kaiser Wilhehusland, Abh. Ber.
Zool. Anthr. Ethn. Mus., Dresden, XHI, 1, 1910.
2) Abh. Ber. Zool. Anthr. Ethn. Mus., Dresden, XIH, 3, 1910, XIV, 1, 2, 1912;
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürlch, LXXIX, 1934, p. 333-340.
3) Mitt. Zool. Mus., Berlin, XIV, 1929, p. 597-746.
vierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 82, 1937.

5

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.

78

1937

sah, die letzte Hand an sie zu legen und schliesslich mir die Tiere
übergab. Fast das gesamte Material und alle Typen befinden sich
im Museum für Tierkunde in Dresden; einige Dupla gingen in das
Museum in Genf.
Die Verbreitung der Phasmoiden in Nord ;Neuguinea.`
Seitdem unsere Kenntnis der Phasmoidenfauna des nördlichen
Teiles von Holländisch Neuguinea durch Veröffentlichung der freilich
nicht umfangreichen Ausbeuten DOCTERS VAN LEEUWEN (1926) und
VAN HEURN (1926), beide aus dem Stromgebiet des Mamberamo,
und VAN KAMPEN / GJELLERUP (1910) vom Cykloop-Gebirge und dessen
HinterlaHd hatte erweitert werden können 4), lässt sich ein etwas
deutlicheres Bild von der Verbreitung der Phasmoiden in dem
nördlich der grossen Zentralgebirge liegenden Teile Neuguineas
gewinnen, als es 1929 möglich war. Freilich sind die Umstände,
die 1. c., p. 607, 609, als einschränkend für die Zuverlässigkeit der
für die Phasmoidenverbreitung auf Neuguinea zu treffenden Feststellungen genannt wurden, auch heute noch wirksam. Die Tatsache, dass fast nur BURGERS und SCHLAGINHAUFEN die kleinen Arten
der bürgersi-Gruppe aus dem Genus Neopromachus G.-Tos (1929,
1. c., p. 739) mitgebracht haben, lässt sich auch so erklären, dass
vielleicht nur sie aus den Kronen gefällter Bäume gesammelt
haben, wie es SCHLAGINHAUFEN, 1909, p. 9, selbst angibt und für
BÜRGERS fest stehen kann, da im Verlauf der Reise, an der er teilnahm, Baumfällungen auf der Hunsteinspitze aus vermessungstechnischen Gründen vorgenommen worden sind.
In ihrer Zusammensetzung gleicht die vorliegende Ausbeute
sehr der BüRGERs-Ausbeute aus dem Stromgebiet der Sepik; sie
haben 24 gemeinsam in beiden enthaltene Arten (= 75°/o der
Ausbeute Dr. SCHLAGINHAUFEN's).
Von diesen 24 Arten sind es 20, die bisher nur in NordostNeuguinea gefunden worden siHd, westwärts aber höchstens bis
zum Cykloop-Gebirge gehen; eine gleiche Verbreitung haben noch 3
weitere, von SCHLAGINHAUFEN und anderen, aber nicht von BÜRGERS
gefundene Arten, und wieder 2 weitere Spezies dieser Ausbeute
sind ausser vom Torricelli- nur vom Cykloop-Gebirge bekannt
geworden.
Im GegeHsatz dazu ergab sich bei der Behandlung der oben
genannten holländischen Ausbeuten (Nova Guinea, 1. c.), dass im
4)

Nova Guinea, Zool., XVH, 1936, p. 323-344.
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nördlichen Teil von Holländisch Neuguinea nicht nur auf der
Ber'ou - (Vogelkop-) Halbinsel, sondern offenbar auch im Stromgebiet des Mamberamo, also östlich der Geelvink-Bai, zumindest
einige Phasmoidenarten vorkommen, die diesem Gebiet eigentümlich zu sein scheinen. Meine 1929, 1. c., p. 610, ausgesprochene
Vermutung, dass die Phasmoidenfauna Nord-Neuguineas zumindest
im Gebiet zwischen der GeelviHk-Bai und dem Huon-Golf einheitlich sein dürfte, bedarf daher wohl der Berichtigung.
Eine solche Berichtigung wird sogar dahin erweitert werden müssen, dass auch im östlichen Nord-Neuguinea, dem ehemaligen Kaiser
Wilhelmsland, die Phasmoidenfauna Hicht als einheitlich angesehen
werden kann, da nach den bisherigen Befunden die Phasmoidenarten des Sepik-Stromgebietes und Torricelli-Gebirges in den um
deH Huon-Golf gelegenen Gebirgen grösstenteils fehlen.
Die Festlegung aller dieser verschiedenen Verbreitungsgebiete
der Stabheuschrecken in Nord-Neuguinea stösst auf grosse Schwierigkeiten wegen der Verschiedenheit auch in deren vertikaler Verbreitung (cf. 1929, 1. c., p. 611/2); besonders in grösseren Höhen
wie auf der Hunsteinspitze (ca. 1500 m) und dem Schrader-Berge
(ca. 2000 m) im Sepik-Gebiet, dem Doorman-Pad (1400 m) im
Mamberamo-Gebiet wurden Arten aHgetroffen, die oft recht isoliert
im System stehen und nirgends soHst gefunden wurden. Versuchen
wir dennoch, die für die einzelnen oben genannten Verbreitungsgebiete der Phasmoiden auf Nord-Neuguinea charakteristischen
Arten zusammenzufassen, kommen wir zu folgendem Bild:
1. Die B e r o u -Halbinsel ist die Heimat folgender, sonst nirgends aufgefundener Phasmoiden-Arten: Neopromachus robustusBr.,
N. arfacianus Br. (falls nicht identisch mit N. doreganus Bates),
N. bolivari Br., N. recedens Br., N. fidens Br., N. exigzzus K. Gthr.,
N.pleurospinosus Werner, Pseudopromachus perspinosus Br., Eurycantha latro Redt., Eur. rosenbergi Redt., Dimorphodes carinatus
glaber Redt., Dim. mancus cristatipennis Redt., D. m. cuspidatus
Redt., D. in. mayri K. Gthr., D. rn. centurio Redt., Phenacocephalus
coronatus Werner, Lavrachus xiphias Westw. (auch Insulinde östl.
der Wallaceschen Linie), Nescicroa resignata Redt. (? = Sipyloidea
reticulata K. Gthr. 1929): 15 Arten mit 3 Unterarten.
2. Das Stromgebiet des Mamberamo ergab an nirgends
sonst gefundenen Arten: Neopromachus spec. (1936, 1. c., p. 329,
Abb. 5), Trapezaspis echinata K. Gthr., Pericentropsis aculeata
K. Gthr., Stephanacris spec. (1936, 1. c., p. 339, Abb. 14), Sipyloidea
spec. (1936, 1. c., p. 341), Sipyloidea robusta K. Gthr.: 6 Arten.
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3. Das Stromgebiet des Sepik samt Cykloop- und

To r r i c e l l i-Gebirge ist Heimat einer recht grossen Anzahl
nirgends sonst angetroffener Stabheuschrecken. Doch lässt sich von
einigen ziemlich bestimmt sagen, dass sie nicht dem ganzen Gebiete angehören; zum Teil siHd Cykloop- und Torricelli-Gebirge
auf der einen Seite, daHn das Hunsteinmassiv am mittleren Sepik
und ferner der auf einem Zentralgebirgsausläufer gelegeHe Schraderberg besonders charakterisiert. Dazu kommen noch die starken
Verschiedenheiten in der Vertikalverbreitung, cf. 1929, L c., p. 611/2.
Pliyllium schultzei G.-Tos, Neopromachus paclrynotus K. Gthr.
(nur Schraderberg und Torricelli - Gebirge, in 2 verschiedenen
Rassen), N. injucundus K. Gthr., N. scharren K. Gthr., N. zernyi
K. Gthr., N. rarnuensis K. Gthr. (am Unterlauf des Ramu uHd am
Hansemann-Berg), N. vepres flabellatus K. Gthr., Periphetes rammei
K. Gthr., Eurycantha immunis Redt., Thaumatobaetnon poecilosoma
K. Gthr., Asceles rulanda Redt. (auch iH Insulinde östlich der
Wallaceschen Linie), Sipyloidea pseudosipylus Redt.: 14 Arten.
Ferner wurden nur im Cykloop-Gebirge und seiHer Umgebung
gefunden: Neopromachus laetus K. Gthr., Graeffea rosea Stoll (auch
in Insulinde); dort und auch im Torricelli-Gebirge: Neopromachus
iuxtavelatus K. Gthr. und Apterrhidaeus bifasciatus Redt., Hur auf
der Hunsteinspitze: Neopromachus dyselius K. Gthr., N. paradoxus
K. Gthr., N. gracilis K. Gthr., N. olbiotyphus K. Gthr., N. biirgersi
K. Gthr., N. posthumus K. Gthr., Neocles epombrus K. Gthr.; nur
auf dem Schraderberge (einem nördlichen Ausläufer des Zentralgebirges, 2000 m): Neopromachus gibbosus K. Gthr., N. minus
K. Gthr., Oreophasma polyacanthum K. Gthr., Graeffea doederleini
K. Gthr., Hermarchus oreitrephes K. Gthr. Diese Hochmals 16 Arten
dürfen wir ebenfalls als charakteristisch für das Gebiet ansehen,
wenn sie auch dort nur jeweils beschränkt verbreitet sind.
4. Das Gebiet der Astrolabe-Bai uHd des HuonG o l f es und das zwischen ihnen liegende Land erscheint charakterisiert durch folgende Arten: Neopromachus longicauda Br.,
N. lobatipes Br., N. Hinmus Br., N. obrutus Br.'), N. insignis Br.5),
Trapezaspis kaiman Redt., Dimorphodes prostasis serripes Redt.,
Xeroderus kirbyi Gray (in einer abweichenden Rasse auch Nord5) An der richtigen Bestimmung der von dieser Art für Holländisch Neuguinea angegebenen Exemplare hege ich starke Zweifel.
6) N. biro' Gthr. 1929 (nec Br. v. W.), l. c., p. 736, lst das d und also synonym
zu N. insignis Br.
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australien), Stephanacris globiceps Redt., Nescicroa obliterata
Redt.: 10 Arten.
Die unter 1. und 2. genannten Gebiete bewohnen gemeinsam
Neopromachus doreganus Bates und Ophicrania aemula Redt.; die
Bezirke 2. und 3. wiederum haben als gemeinsame Arten N. extraordinarius K. Gthr. uHd Erastus galbanus Redt.; in allen 3 Gebieten,
mit, soweit bisher bekannt, östlicher Verbreitungsgrenze im Torricelli-Gebirge, lebt: Neopromachus strumosus inodestus Br. Die Verbreitungsdistrikte 3. und 4. schliesslich sind gemeinsame Heimat
für Eurgcantha calcarata Luc. und Eur. coriacea Redt., Apterrhidaeus bicolor Redt., Extatosoma popa Staal, Leosthenes rubripes
Staal, Hermarchus biroi Redt, Meionecroscia biroi Redt.; 2., 3. und
4. bewohnt gleichermassen Neopromachus vepres lauterbachi Br.
Von allen 4 genaHnten Regionen, zuweilen mit AusHahme des
Mamberamo-Gebietes, siHd bekannt: Neoprochamus wallacei Westw.
(auch Molukken?), N. muticus Br., N. semoni Br., Leprocaulus
vipera ssp. Kaup (andere Unterarten und die Nominatform auf den
Molukken und Celebes), Sipgloidea abnormis Redt. (auch Morotai
und Mindanao).
Im ganzen existieren auf Neuguinea etwa 165 Phasmoidenarten, von denen hier 61 zur Charakterisierung von 4 als verschieden angenommenen Bezirken der Phasmoidenverbreitung im
Hördlichen Neuguinea verwandt wurden. 3 von diesen kommen
auch ausserhalb von Neuguinea vor. Auch die restlichen Arten
sind grösstenteils von Nord-Neuguinea gemeldet, aber aus verschiedenen GründeH hier nicht herangezogen: manche von ihnen
sind systematisch nicht genügend geklärt, viele lediglich mit der
Fundortangabe «Neuguinea» versehen, viele andere wiederum aus
häufig besammelten Gebieten, wie unmittelbar am Huon-Golf, nur
einmal erwähnt, obwohl ihre sonstige Verbreitung ausserhalb Neuguineas, in Melanesien, Australien oder auf den Molukken, nahelegt, dass sie auch auf Neuguinea nicht nur an einer Stelle und
vielleicht gar nicht einmal selten vorkommen; wieder andere sind
auf Neuguinea bisher an so weit voneinander entfernten Stellen
gefunden worden, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie nur an
diesen find nicht auch sonst weitverbreitet auf jener grossen
Insel vorkommen sollten.
Fälle so diskontinuierlicher Verbreitung haben wir z. B. bei
Nannophgllium pygmaeum Redt., das bisher nur in je einem
Exemplar (dd !) von der Landschaft Kataw, südlich der Mündung
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des Fly-River, und aus dem Stromgebiet des Mamberamo bekannt
wurde, bei Neopromachus vepres vepres Br., der häufig im östlichen Nord-Neuguinea, dann vom Oranje-Gebirge im Nordwesten
und in einem Exemplar auch vom Digoel-Fluss im südlichen
Holländisch Neuguinea vorlag.
Nur etwa 5 Arten kennt man ausschliesslich von dem südlichen, und zwar britischen Teil Neuguineas, und überhaupt wurden
bisher von Britisch Neuguinea nur 8 ArteH, davon 3 an der MilneBai, bekannt, vom südlichen Holländisch Neuguinea gar nur 4 Arten,
1 davon von der Friedrich-Heinrich-Insel (Phyllium frondosum Redt.,
sonst nur von Nordost-Neuguinea bekannt). Diese Zahlen zeigeH,
wie überaus gering unsere Kenntnisse von der Phasmoidenfauna
(und ähnliches gilt voH der gesamten Entomofauna) Süd-Neuguineas
noch sind. Aber auch im nördlichen Teil kennen wir noch fast
keine Arten aus den zentralen Gebirgsketten, fast noch keine aus
den weiten Gebieten westlich vom Stromgebiete des Mamberamo
bis zum Berou-Golf hiH, ebensowenig die aus dem Stromgebiete
des Ramu und dem weiteren Hinterlande der MacLeay-Küste, und
ebenfalls noch gar nicht aus dem Gebiete vom Huon-Golf bis
zur Milne-Bai.

Die Unterfamilie der Therameninae auf Neuguinea.
Ein Einzelfall von einiger zoogeographischer Wichtigkeit ist
die Auffindung eines Angehörigen der TherameHinae im TorricelliGebirge: ? Heterocopus carli n. sp. In einer zoogeographischeH
Analyse der Phasmoidenfauna Ozeaniens konnte das Vorkommen
der beiden nahe verwandten Therameninae dieses Gebietes, Heterocopus leprosus Redt. auf Palau und den Carolinen und Pterobrimzzs
depressus Redt. auf Fidji, entweder dadurch erklärt werden, dass
sie von den Philippinen, die aus manchen Gründen als UrspruHgsland der Therameninae erscheinen, nach Osten auf die CaroliHen
hinaus und nach Südosten über Melanesien nach Fidji gegangeH
seien; oder aber dadurch, dass solche Formen über eine auch von
Herpetologen und Ornithologen nicht ganz selten diskutierte Verbindung im Zuge der heutigen Carolinen, Gilbert- und Ellice-Inseln
unter gäHzlicher Umgehung Melanesiens Fidji erreicht hätten'). Im
erstgenannten Falle muss der Mangel von Therameninae im nörd-

7) Beiträge zur Systematik und Geschichte der Phasmoidenfauna Ozeaniens,
Mitt. Zool. Mus , Berlin, XVH, 1932, pp. 804/5, 810/1.
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lichen Melanesien und auf Neuguinea 8) auffallen. Die Erwägung
der zweiten Möglichkeit aber hat in solchem Mangel geradezu
eine Stütze; nahegelegt wurde sie zudem durch einen Fall gleichgearteter Verbreitung: von den beiden primitivsten und nächst
verwandten, vielleicht identischen, Arten der Gattung Hermarchus
Staal ist die eine auf Fidji, die andere auf Ponape (Carolinen)
gefunden. Doch sind seither im Zusammenhange dieser zoogeographischen Fragen Änderungen eingetreten durch die mitgeteilte
Entdeckung des ? Heterocopus carli n. sp. auf Neuguinea, und durch
die Erkenntnis, dass eben jener Hermarchus godeffrozdi Redt. von
Ponape (und Truk) identisch ist mit der als Phasmotaenionema
australe K. Gthr. 1933 von den Salomonen beschriebenen Art.
Die einzelnen Arten der .Ausbeute.
He t e r o c o p u s c a r l i n. sp. (Abb. 1, 2).
1 d, 120 m, 1 Y, 900 m : Torricelli-Gebirge.
Mittelgrosse gedrungen gebaute Art, besonders das 9 breit.
Braun, Oberfläche lederartig ohne Dornen, beim 9 mit stumpfem
Mittelkiel vom Vorderrand des Mesonotums bis zum Analsegment,
beim d nur die 3 letzten Segmente deutlich gekielt. Kopf nach hinten
nichts oder kaum verjüngt, von den Augen zum Hinterrande je
eine deutliche Furche mit erhöhten rauheH Rändern. Zwischen
den kleinen, aber deutlich heraustretendeH Augen 2 breite, von vorn
nach hinten komprimierte, in einem stumpfen nach vorn offenen
Winkel zueinanderstehende Lappenhörner, deren oberer Rand
stumpf gerundet oder mehrfach eingekerbt ist. Hinterhaupt mit
deutlicher Mittellängsfurche, deren Ränder erhöht und rauh sind.
Antennen mit besonders an deren Basis dorsoventral abgeplatteten
und zweikantigen Basalgliedern, die distal keinerlei DörncheH
tragen, kaum länger als die Vorderschenkel, mit 26 ziemlich dicken
Gliedern, deren letzte 4 gelb sind. Pronotum nicht kürzer als der
Kopf, mit ein wenig erhöhtem, mitten zweihöckerigem Vorderrande
und unregelmässig stumpfhöckerigem Seitenrande, mit deutlicher
Mittellängsfurche, deren erhöhte rauhe Ränder nach hinten kon8) Es sind 2 Therameninae von Neuguinea angegeben: Pylaemenes occipitatis Kaup («Neuguinea») und Dares haematacanthus Redt. (Neuguinea, FRUHSTORFER). Zumindest bei deln letztgenannten ist die Fundortangabe falsch und
stammt aus der gleichen Quelle, wle die ebenfalls falsche des Lonchodes hosei
papuanus K. Gthr. 1929 (1932 in Eos VHI wieder eingezogen): beide Tiere sind
von Nordborneo; ausserdem ist Dares haematacanthus Redt. synonym zu Hoploclonia draconina Westw.
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vergieren. Mesonotum mit stumpfer Leiste Hahe den Seitenrändern, ausserhalb dieser Leiste beim d deutlich, beim Y undeutlich nach uHten umgeschlagen, beim Y Hach hinten stark
verbreitert; am Hinterrande mit stumpfem niedrigem Mittelhöcker.
Segmentum medianum deutlich kürzer als Metanotum, beide sowie
die AbdominalsegmeHte mit niedrigem stumpfem Höcker am Hinterrande, der etwas ausgeprägter nur am 8. und 9. Segment des Y
ist; mittlere Segmente beim Y ganz schwach, die 3 letzten beim d
verbreitert. Meso- und Metapleuren mit stumpfem Zahn über den
Hüften, sonst unbewehrt. Analsegment des 6 mitten eingekerbt,
mit sehr kleiHer Lamina supraanalis, die Hinterecken kurz ausgezogen, einwärts gekrümmt, mit einigeH kleinen Zähnchen; das
des Y mit Rostrum, das allmählich verjüngt, hinten abgerundet
und nicht vom Analsegment abgesetzt ist. Lamina subgenitalis
des 6 kurz, fast flach, hiHten rund, nur bis zum Ende des 9. Ventriten reichend, die des Y in deH apikalen zwei Dritteilen längs
gekielt, stark verjüngt, schwach halbrohrförmig, am Ende schmal
abgerundet. Cerci bei beiden Geschlechtern nicht wahrnehmbar.
Beine kräftig, Schenkel stumpf und an den 4 hinteren undeutlich mit unregelmässig gestellten spärlicheH Höckerchen an
den Kanten, die vorderen an der Basis eingebogen. Schienen oben
gefurcht, ebenfalls spärlich und niedrig höckerig, mit sehr undeutlicher uHd schwierig wahrnehmbarer Area apicalis. Tarsen kurz,
Metatarsus nie doppelt so lang wie das 2. Tarsenglied.
Masse: Körperlänge d 34, Y 49 mm; Länge des Pronotums
d 2,8, Y 4,2 mm, des Mesonotums d 8,2, Y 10,5 mm, des Metanotums
d 3, Y 3,8 mm, des Segm. med. 6 2, Y 2 mm; Länge der Vorderschenkel 6 8,6, Y 11 mm, der Mittelschenkel d 8, Y 10 mm, der
Hinterschenkel d 9,5, Y 12 mm.
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Wegen der undeutlichen und sehr schwierig zu sehenden Area
apicalis der SchieneH habe ich die Art laHge Zeit für zu Pachymoipha Gray gehörig gehalten, bei welcher Gattung es habituell
sehr ähnliche Spezies gibt, wenn auch die vorliegende vor ihnen'
allen das Rostrum des Analsegmentes voraus hat. Der GeHustyp
von Heterocopus Redt. ist die Art leprosus Redt. von Palau und
Ponape; die einzige weitere noch zu dieser Gattung gestellte Art
ist ranarius Westw. von den PhilippiHen, sie scheint von leprosus
durch sehr kurze Antennen und sehr kurzes AHalrostrum schon
recht erheblich abzuweichen. Auch der neuen Art generische ÜbereinstimmuHg mit H. leprosus Redt. ist nicht sicher; H. leprosus
hat deutlichere Höcker, besoHders auch auf dem Pronotum, vor
allem aber ein nach hinten verschmälertes Mesonotum, während
der höckerige SeitenraHd des nach hinten erweiterten Mesothorax
nicht,,vom Mesonotum oder Mesotergiten, sonderH von den Mesopleuren gebildet wird (entgegen REDTENBACHER'S Beschreibung, doch
zeigt seine Abbildung die Verhältnisse deutlich, wie ich sie an
einem Exemplare des Hamburger Museums, von Palau, feststellen
konnte). H. ranarius Westw. ist kleiner, mit kürzerem Rostrum
und viel stärkerer Bewehrung als die neue Art.
Phyllium caudatum Redt.
1 Y, Torricelli-Gebirge, 780 m.
Flügeldecken auffallend kurz.
2

dd,

Periphetes raminei K. Gthr.
1 ?, Torricelli-Gebirge, 780 m.

Diese Art hatte sich aus der BÜRGERS-Ausbeute als vertikal und
horizontal besonders weit verbreitet herausgestellt; sie war die
einzige, die von fast Meeresspiegelhöhe (50 m) bis zu 2000 m hinauf
sich verbreitet fand, und gleichzeitig eine der ganz wenigen Arten,
die sowohl auf dem Schraderberge als auf dem Hunsteinmassiv
angetroffen wordeH sind.
1

2

Y,

Neopromachus muticus Br.
Torricelli- Gebirge, 780 m.

dd,

Neopromachus wallacei Westw.
Paup, 7 YY, Torricelli-Gebirge, 600-780 m.

Die beiden Tiere von Paup und eines vom Torricelli-Gebirge
sind braun, die anderen grün. Die meisten haben 2 sehr kleine
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Hinterhauptdornen, alle je eiHeH Mitteldorn an den ersten 3 Abd.Segmenten. Sie könnten auch zu N. lobatipes Br. gehören, sicher
aber nicht zur folgenden Art.
4

lY,

Neopromachus neglectus K. Gthr.
600-780 m, Torricelli-Gebirge.

Nach diesen ExemplareH erscheint mir heute die Art als dem
N. lobatipes Br. als besonders nahestehend; aber von ihm ist
auch hier der neglectus unterschieden durch je 3-4 grössere
SeiteHdornen des Mesonotums und durch je 3 nebeneinanderstehende HinterranddörHchen der Abd.-Segmente.
Neopromachus extraordinarius K. Gthr. (Tafel I, Fig. 1).
2 dd, 1 Q, Torricelli-Gebirge, 120-780 m.
Die dd dieser Art sind noch nicht bekannt: Im Habitus sehr
ähnlich N. schultzei G.-Tos. Farbe braun, nach olivgrün verdunkelt;
Körperoberfläche mit kleinen glänzenden Graneln (X 10). Kopf
nach hinten verjüngt, mit winzigen oder keinen Hinterhauptdörnchen, Antennen nach hinten (d) bis zum 7. Abd.-Segment
reichend. Pronotum wenig länger als der Kopf, am Vorderrand
mit 2, vor dem Hinterrande mit 1 Dorn. Mesonotum unbewehrt,
nur mit 1 Dorn vor dem Hinterrande, Metanotum ebenfalls; hier
hat der mittlere Hinterranddorn sehr stark verdickte Basis. Mesopleuren mit 2 Dornen über den Hüften, von denen der vordere
und etwas höher stehende der grössere, der hintere, unmittelbar
in der unteren Ecke des Mesopleurons stehende der kleiHere ist;
Metapleuren mit 1 Dorn über den Hüften. Segm. med. mit niedrigem
Höcker am HiHterraHde, 2. uHd 3. Abd.-Segm. glatt, 4. — 6. mit
grossem, schräg nach hinten gerichtetem Dorn mitten am HiHterrande, die letzten vier Segmente gekielt. Analsegment hinten ausgeschnitten, die Loben mit je 4 — 5 gekrümmten Zähnen besetzt;
Cerci gleichmässig dick, kaum bis an den Hinterrand des AnalsegmeHts reichend. Lamina subgenitalis fast flach, hinten rund und
mitten unmerklich eingekerbt. Unterseite mit glänzenden kleinen
Graneln wie die Oberseite, sonst unbewehrt. Beine ziemlich dünn
und lang, an den Schenkeln unteH 2, oben nur 1 Kante deutlich, in
der Weise, dass an den Vorder- und Mittelschenkeln die obere
hintere, aH deH Hinterschenkeln die obere vordere Kante undeutlich ist. Schenkel und Schienen gänzlich unbewehrt, besonders
unten, und mit der Lupe (X 10) deutlich sichtbar, ziemlich dicht
kurz behaart. Metatarsus stets kürzer als die übrigen Tarsalglieder
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zusammen. Körperlänge 58 mm, Länge des Mesonotums 14,6 mm,
des Metanotums 4 mm, des Segm. med. 2 mm, der Vorderschenkel
17 mm, der Hinterschenkel 16 mm.
Das Y dieser Art habe ich 1936, 1. c., p. 326, Abb. 1, beschrieben
und abgebildet. Die Zusammengehörigkeit der Geschlechter festzustellen war recht schwierig, und auch hier behalte ich einige
Zweifel an der Berechtigung dieser Auffassung. Bei der Ähnlichkeit der hier besprocheHen dd mit denen von N. schultzei G.-Tos
lag nahe, dass vielleicht als YY dieser hier beschriebenen 6d' solche
in Frage zu kommen hätten, wie sie anschliessend zu N. schultzei
gestellt werden, ohne dessen mehrdornige Struma auf dem Metanotum zu haben. Aber die behaarten Beine, die freilich beim ?,
auch bei dem hier vorliegenden, noch besonders charakteristisch
gestaltet sind, ferHer die mit nach hinten geneigtem Hinterranddorn versehenen 4. — 6. Abd.-Segmente beider Geschlechter wollen
sie mir doch als zusammen gehörig erscheinen lassen.
Ne o p r o m a ch zz s schultzei Giglio-Tos (Tafel I, fig. 5, 6).
2 dd, 2 YY, Torricelli-Gebirge, 720-780 m.
Beide dd sind mit hoher, 5dorniger Struma vor dem Hinterrande des Metanotums versehen. Die 2? stimmen vollkommen mit
solchen überein, die als typisch anzusehen sind, jedoch haben
beide nur einen einfachen Dorn mit etwas schuppenartig flach
gedrückter Basis vor dem Hinterrande des Metanotums. Genau
ein solches Y mit einfachem Metanotaldorn war das 1936, 1. c.,
p. 328, unter N. schultzei als von Hollandia stammend und im
Museum Buitenzorg befindlich publizierte Tier. Die im Gegensatz
zur vorherigen Art nur vereinzelt und eben ganz spärlich behaarten
Beine, die deutliche Bedornung besonders der Hinterschenkelunterseiten an den Hinter- und Mittelkanten lässt mich diese YY
nicht etwa als die der vorher unter N. extraordinarius beschriebenen dd, sondern als zu N. schultzei gehörig auffassen. Alle die
von mir zu N. schultzei gestellten YY haben eine kurze, ziemlich
hohe Crista mit gerundetem, gesägtem Rande auf dem 9. Abd.Segmente; das 8. ist am Hinterrande in eigentümlicher Weise dachförmig über den Vorderrand des 9. erhoben; der dadurch über
den Vorderrand des 9. Segments nach oben ragende, von hinten
gesehen flach dreieckige Abschnitt ist konkav. Auch bei dieser
Art, freilich viel weniger deutlich als bei der vorigen, sind jeweils
an den 4 vorderen Schenkeln die oberen hinteren, an den Hinter-
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schenkeln die oberen vorderen Kanten schwächer ausgeprägt.
Körperlänge d 58, ? 90 mm.
In meiner Bestimmungstabelle für die YY der Gattung Neopromachus G.-Tos (1929, 1. c., p. 709/10) habe ich als 'Y von N. schultzei
G.-Tos eine Form erscheinen lassen, die vielleicht einem solchen
wie dem hier abgebildeten Y entspricht; allerdings würde die
Angabe: «8. Abd.-Segm. mit hoher, nach hinten in eine deutliche
Spitze ausgezogener Crista» schwer dazu stimmeH. Ich erinnere
nicht mehr, wonach diese Angabe gemacht ist, denn . bei der
BÜRGERS-Ausbeute war kein Y von N. schultzei, und die Originalbeschreibung der Art von 1912 erwähnt deutlich die mehrdornige
Struma auch auf dem MetaHotum des Y.
Neopro Mac hus iuxtavelatus n. sp. (Tafel I, fig. 2).
1 d, Torricelli-Gebirge, 780 m; 1 d, Zoutbron, VI. VII. 1910, VAN
KAMPEN leg., Mus. Leiden.
Diese Art ähnelt den dd von N. schultzei in Habitus, Grösse
und durch den Besitz einer mehrdornigen Struma auf dem Metanotum; es ist sehr leicht möglich, dass es sich bei diesen Tieren
um die Yl des N. velatus K. Gthr. handelt (s. unten).
Kopf schwach gewölbt, so breit wie laHg; zwischen den Augen
2 nebeneinandersteheHde spitze Höcker, die nach vorn und nach
hinten von je einer quer halbkreisförmigen Reihe von je 4 spitzen
HöckerH eingefasst sind, welche sehr viel kleiner als die beiden
mittleren und fast undeutlich sein köHnen (Zoutbron), oder genau
so gross wie die beiden mittleren Höcker sind. Vor dem Hinterrande
des Kopfes 2 Querreihen von je 4 Dornen; die vordere dieser
beiden Reihen kann sehr deutliche und gleich grosse Dörnchen
enthalten (Zoutbron) oder winzig kleine; von der hinteren Reihe
sind die beiden mittleren Dornen stets, mitunter sehr viel grösser
(Torricelli-Geb.) als die seitlichen. Antennen nicht vollständig erhalten, das 9. Glied mit basaler Anschwellung. Pronotum mit gerader
Querfurche unmittelbar hinter dem Vorderrande und stark gekrümmter im hinteren Teil, mit 2 winzigen DörncheH mitten am
Vorderrande uHd jederseits 2 grösseren Dornen am Seitenrande,
hinter den Vorder- und vor den HintereckeH; mitten vor dem
Hinterrande ein hoher aufrecht stehender Dorn. Mesonotum mit 2
auf gemeinsamer Basis stehenden, seitlich stark divergierenden
grossen Dornen vor der Mitte, mit hohem aufrechtem (Zoutbron)
oder ohne Mitteldorn am HiHterrande und mit jederseits 2 deut-
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lichen SeitendorHeH nahe der Mitte. Metanotum mit hoher 3dorniger
Struma vor dem Hinterrande. Mesopleuren mit nicht nach hinteH
gerichteten Dornen, Metapleuren mit je 1 Dorn, vor dem ein sehr
kleiner 2. steheH kann. Abd.-Segmente 1-4 glatt, 5 mit längsgestellter, ziemlich hoher segelartiger Crista, deren gesägter oberer
Rand nach hinten ausgezogen ist, die folgenden 4 Segmente mit
Mitteldörnchen am Hinterrande, 8., 9. gekielt. Analsegment oben
längs gefurcht, mit ziemlich lang ausgezogeneH Loben an den
Hinterecken, die mit einer grösseren AHzahl gekrümmter kleiner
ZähHchen iHnen besetzt sind. Cerci kurz, gerade, zum Ende hin
deutlich verjüngt, nur bis zur Mitte des Loben des Analsegmentes
reichend. Lamina subgenitalis napfförmig gebaucht, mit jederseits
einem oder zwei Höckern oder Dörnchen an der am tiefsten ausgebauchten Stelle, mit viereckigem Ausschnitt am Hinterrande.
Unterseite mit sehr verstreuten spitzen Tuberkeln, 7. Ventrit
mit 2 auf gemeinsamer Basis stehenden kleinen Dörnchen mitten
am Hinterrande. Beine kräftig, deutlich vierkaHtig; Vorderschenkel
aH der Basis eingebogen. Untere Schenkelkanten eng fein gezähnelt,
obere mit an den VorderscheHkeln je 3 sehr kleinen, an deH 4
hinteren je 4 distalwärts an Grösse deutlich zunehmenden DornpaareH ; untere Mittelleiste der Schenkel mit einer grössereH Anzahl kleinerer Dörnchen. Grosser Genikulardorn an den SchenkelH.
Schienen unbewehrt, untere Mittelleiste der vorderen an der Basis
ganz flach, aber deutlich bogig erhöht. Metatarsen kürzer als die
übrigen Tarsalglieder zusammen.
Färbung olivgrün, Abdomen oder nur die 3 letzten Segmente,
ferner die Struma, die Segel des 5. Abd.-Segments können braun
sein, die Dornenspitzen können schwarz sein.
Masse: KörperläHge 58-61 mm; Länge des Pronotums 3,8 mm,
des Mesonotums 16;8 mm, des Metanotums 4,8 mm; Länge des
Segm. med. 3 mm, der VorderscheHkel 18 mm, der Vorderschienen
18 mm, der Mittelschenkel 13,5 mm, der Hinterschenkel 17 mm.
Von den 6'6 der beiden vorhergehend angeführten ArteH verschieden durch die KopfbedorHung, das obere Dornpaar und die
Seitendornen in der Mitte des Mesonotums, die segelartige Crista
des 5. Abd.-Segmentes und die Bildung des Analsegmentes.
Für sehr wahrscheinlich halte ich, dass hier die dd zu N. velatus
K. Gthr. 1929 vorliegen, welche Art nach einem vom Etappenberg (im Stromgebiet des oberen Aprilflusses, Zentralkette) beschrieben ist. Durch sekundäre Spitzen und Tuberkeln an den
einzelnen DorneH macht die Bewehrung dieses %, das mir jetzt
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nicht vorliegt, zwar einen viel reicheren Eindruck als die der 56,
aber in der Anlage der Bedornung herrscht auffallende Übereinstimmung. Da ist die gleichartige Vieldornigkeit des gewölbten
Kopfes, die Übereinstimmung hinsichtlich der grossen Seitendornen
des Pronotums, die in dieser Weise bei kaum einer anderen Art
vorkommen, ebenso wie die bei dd und 2 gleichermassen sich
findenden Dornen oben auf und seitlich am Mesonotum in dessen
Mitte, die Struma des Metanotums, die segelartige Crista auf dem
5. Abd.-Segment, die Bewehrung der Beine, in welchen Punkten
allen dô und Y übereinstimmen.
An der schon hier vorzunehmenden artlichen Gleichsetzung
von 55 und 9 hindert mich aber der Umstand, dass mir 1929 ausdrücklich die Vorderschenkel des Y als ganz gerade erschienen
sind, während die 65 deutlich an der Basis eingebogene haben,
ferner dass die Schienen des Y oben 2 deutliche Lappenpaare
hinter der Basis tragen und die Vorderschenkel bei ihm als sehr
auffälliges Merkmal kürzer als die Vorderschienen sind (cf. 1929,
l. c., Abb. 15, p. 657). Die Schienen der 56 hingegen sind unbewehrt, und die vorderen bei ihnen genau so lang wie die Vorderschenkel.

Neopromachus pachgnotus bicolor ssp.n. (Tafel I, Fig.3).
9

65,

Torricelli-Gebirge, 700-900 m.

Kräftig gebaute, robuste Form mit weitläufig grob und glänzend
granulöser Oberfläche, mit sehr kräftigen Schenkeln, deren vordere
an der Basis eingebogen sind. Auffällig gefärbt: olivgrün, aber
der gewölbte Kopf mit Pronotum, Vorderrand und letztes Fünftel
des Mesonotums, ferner das ganze Metanotum dunkelrot oder
braun, Thorakaldornen schwarzspitzig; letzte 3 Abd.-Segmente und
Beine können braun sein. Kopf mit 2 nebeneinanderstehenden
oder mehr Dörnchen oder spitzen Höckerchen zwischen den Antennen, mit 2 ReiheH zu je 2 oder 4 Dornen auf dem Hinterkopf,
deren mittlere jeweils bedeutend grösser als die seitlichen sind.
Die AntenneH haben das 9. Glied verlängert mit ganz schwacher
basaler Aufschwellung. Pronotum mit winzigen Höckerchen am
Vorderrande, mittlerer, seitwärts aber gebogen bis zu den Hinterecken verlaufender Querfurche, je einem grossen Seitenranddorn
vor ihr und mehreren kleinen Spitzen am Seitenrand, einem hohen
aufrechten Dorn vor dem Hinterrande, aber einfachen Vorderecken. Mesonotum vor der Mitte mit 2 meist sehr kleinen nebeneinanderstehenden Dörnchen, sehr selten mit je 2 kleinen Seiten-
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randdornen in der Mitte und einem aufrechten Dorn vor dem
Hinterrande; Metanotum mit hoher dreidorHiger Struma vor dem
Hinterrande. Meso- und Metapleuren mit je einem grossen Dorn
vor den Hüften und mit mehreren spitzen Höckern. Abd.-Segmente
unbewehrt, die letzten 3 gekielt. Analsegment stark abfallend, kurz,
an den Hinterecken in schmale Loben ziemlich lang ausgezogen,
die innen mit gekrümmten Zähnchen besetzt sind; Cerci gerade,
etwas komprimiert, zum Ende hin verjüngt. Lamina subgenitalis
tief napfartig gebaucht, mit rauher Oberfläche, aber ohne Höcker,
und mit gerundetem HinterraHde, aber oft ist der hintere Abfall
der Lamina subgen. etwas eingedrückt. Unterseite gefärbt wie die
Oberseite, mit dichter stehenden groben Graneln oder Höckerchen.
Die 4 hinteren Schenkel mit fein gesägten und oben mit durch je 4
kleine Zähnchen in Abständen besetzten Kanten, untere Mittelleiste aller Schenkel mit einer Anzahl sehr kleiner und vor dem
distalen Ende je 2 deutlicheren Zähnen hintereinander. Körperlänge 50 mm, Länge des Mesonotums 13 mm, der Vorderschenkel
15 mm, der Hinterschenkel 15 mm.
Von der Nominatform (Schraderberg) unterschieden durch die
auffällige Färbung, die einfachen Vorderecken des Pronotums, die
weder am Hinterrand noch am Seitenrand irgendwie bedornten
Abd.-Segmente und die kürzeren Vorderschenkel.

3

YY,

Neopromachus strzzmosus inodestus Br.
Torricelli- Gebirge, 120 und 780 m.

Vorderrand des Pronotums nur mit Tuberkeln in der Mitte,
aber ohne Dornen in den Vorderecken.
Neopromachus schlaginhaufeni n. sp. (Tafel I, Fig. 4,7).
1 Y, Torricelli-Gebirge, 780 m.
Sehr aberrante Art, kenntlich durch die dreikantigen Beine,
die besonders unten mit grossen, an den Rändern behaarten Lappenzähnen bestanden sind. Gehört vielleicht in die N.-struznosusGruppe.
Breit, braun, schwach bewehrt. Körperoberfläche mit weit verstreuten grösseren Körnern oder Höckern und mit ziemlich dichter
grober Granulierung. Kopf so breit wie lang, flach, mit breiten
körnerfreien Furchen von den Augen bis zum Hinterrand; an den
Rändern dieser Furchen stehen je 1-2 sehr kleine Dörnchen. Vor
dem Hinterrande des Kopfes 2 kleine Dornen nebeneinander. An-
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tennen nur bis zum 18. Gliede erhalten, mit dem sie nach hinten
bis zum Hinterrand des Mesonotums reichen; 6. Glied verlängert
und an der Basis aufgetrieben. Pronotum länger als der Kopf,
mit mittlerer Längs- und Querfurche und mit einer Querfurche
hinter dem Vorderrande, ferner mit einer Furche unmittelbar neben
den wulstigen Seitenrändern, wobei aber diese Seitenrandfurchen
in der hinteren Hälfte des Pronotums nicht mit denen des vorderen
Teiles zusammentreffen, sondern in die mittlere Querfurche einmünden. Am Vorderrande steht ein Paar grosser Dornen nebeneinander, ferner je 1 kleiner Dorn neben den Vorderecken; unmittelbar vor der Querfurche stehen 4 kleine Dörnchen, vor dem
Hinterrande ein ziemlich grosser in der Mitte, seitlich 2 3 kleine.
Mesonotum nach hinten nicht verbreitert, Vorderrand aufgewulstet,
mit schwachem Mittelkiel, auf dem in weiten Abständen 5-6
Tuberkeln stehen. Winziger Dorn mitten vor dem Hinterrande;
seitlich 3-4 kleinere, aber deutliche Dornen in weiten Abständen.
Meso- und Metapleuren mit je einem deutlichen kleinen Dorn vor
den Hüften. Metanotum und Abd.-Segmente ausser Segm. med.
fein gekielt. Metanotum mit winzigem Dörnchen mitten vor dem
HiHterrande; Abd.-Segmente 2-3, 5-7 mit je 2 weit seitlich
steheHden Tuberkeln hinter dem Vorder- und vor dem Hinterrande.
Hinterrand des 3. und besonders Vorderrand des 4. Abd.-Segmentes
aufgewölbt; 4. Abd.-Segment mit 4 deutlichen, unmittelbar an dem
aufgewölbten Vorderrande stehenden Dörnchen, je einem schräg
nach hinten innen verlaufenden unregelmässigen Kiel, der von
dem jederseits äussersten jener 4 Dörnchen ausgeht, und mit 2
kleinen nebeHeinaHderstehenden Mitteldornen. 8. Abd. - Segment
mit nach hinten ansteigendem Kiel, 9. mit ziemlich hoher Crista,
deren oberer Rand ausgezackt und nach hinten ausgezogen ist.
Das Rostrum des Analsegmentes ist dem einzig vorliegenden
abgebrochen, das flache, an seinem ausgezogenen Fortsatz unterseits stark glänzende Operculum ist sehr lang — sein über das
Analsegment frei herausragender Teil ist fast so lang wie die 3
letzten Abd.-Segmente. Cerci kurz, komprimiert lanzettlich. Unterseite ziemlich fein graHuliert.
Beine kräftig, sehr deutlich dreikantig, an den mit Lappenzähnen bewehrten Kanten deutlich und dicht behaart. Vorderschenkel an der Basis eingebogen. An den 4 vorderen Beinen ist
die vordere obere und die hintere untere Kante, an den Hinterbeinen die hiHtere obere und die vordere untere Kante mit je 4-5
besonders an der Schenkelunterseite und am Rande dicht behaarten
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Lappenzähnen versehen; von den 3 Geniculardornen ist an den
4 vorderen der der Hinterseite, an den Hinterschenkeln der der
Vorderseite grösser als die beiden anderen. Tarsen kräftig, Metatarsen stets kürzer als die übrigen Tarsalglieder zusammen.
Masse : Körperlänge (operc. excl.) 68 mm, Länge des Pronoturns 6 mm, des Mesonotums 16 mm, des Metanotums 4,5 mm, des
Segm. med. 3,2 mm; Länge der VorderscheHkel 17 mm, der Mittelschenkel 12 mm, der Hinterschenkel 17 mm.
Die Art ist allein durch die eigentümliche Bildung der Beine
bereits sehr gut charakterisiert und gehört im übrigen wegen all
ihrer sonstigen Merkmale zu den auffälligsteH und aberrantesten Erscheinungen im Genus Neopromachus G.-Tos. Die Beine scheinen
die Spezies dem N. extraordinarius K. Gthr. zu nähern; eine tatsächliche Verwandtschaft besteht aber vermutlich auch zu dieser
Art nicht. Denn das Rostrum dieser letztgenannten Art ist sehr
kurz, während bei dem N. schlaginhaufeni schon das Operculum
ungewöhnlich weit verlängert ist; und wenn also bei dieser Art wie
bei allen übrigen des Genus Neopromachus das an dem einzigen
vorliegenden Exemplar leider nicht erhaltene Rostrum ein gutes
Teil länger als das Operculum sein würde, dann kann man für
N. schlaginhaufeni n. sp. das relativ längste Rostrum unter allen
Arten der Gattung annehmen.
Neopromachus injucundus n. sp.
24 5d, 18 YY, Torricelli-Gebirge, 120-780 m.
Von dieser Art wurden schon zahlreiche Exemplare von Professor Dr. BÜRGERS im Gebiete der Sepik gesammelt, und sie wurde
in der Bearbeitung jeHer Ausbeute als N. obrutus Br. bezeichnet
(1929, 1. c., p. 632, 731), eine Art, die vom Sattelberg beschrieben
und durch mehrere Exemplare im Berliner und Dresdener Museum
mir bekannt ist. Jedoch sind 1. c., p. 731, in einer vergleichenden
Tabelle die ziemlich beträchtlichen Unterschiede zwischen N. obrutus
s. str. Br. vom Sattelberg und den damals dazugestellten Exemplaren der BÜRGERS-Ausbeute nebeneinander aufgeführt, so dass hier
keine weiteren Angaben zur CharakterisieruHg der neuen Art
gemacht zu werden brauchen.
Die hier vom Torricelli-Gebirge vorliegenden Tiere sind ein
wenig kleiner als die der Hunsteinspitze (Körperlänge d 43-46,
Y 55-64 mm, Länge der Hinterschenkel d 19, Y 21,5 mm, der Hinterschienen d 24, Y 33 mm), mitunter fast so klein wie N. obrutus Br.
VierteIjaHrsschrift cI. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 82, 1937.
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vom Sattelberg, sind aber von diesem genau durch die in der
zitierten Tabelle angegebenen Unterschiede getrennt. Von denen
der BÜRGERS-Ausbeute unterscheiden sich die hier vorliegenden
Tiere ausser durch geringere Grösse noch durch die an fast allen
in Erscheinung tretende MehrdorHigkeit des Hinterkopfes der YY,
bei denen fast immer neben den beiden grossen Okzipitaldornen
eine grössere Anzahl kleinerer Dörnchen und Spitzen sich dort
findet; weiterhin ist der an den vorderen Ecken des 3. und 4. Abd.Segmentes sich findende Dorn bei den hier vorliegenden Tieren
sehr oft als horizontale dreidornige Schuppe ausgebildet. Seitendornen des Mesonotums finden sich bei den dd vom TorricelliGebirge nur an ganz wenigen Exemplaren.
Neopromachus scharreri K. Gthr.
( ND Neopromachus parvulus K. Gthr.)
12 dd, 7 YY, Torricelli-Gebirge, 120-780 m.
Unzweifelhaft zu dieser Art gehörig, aber kleiner und schmächtiger als die Typusexemplare, wodurch sie dem N. parvulus K. Gthr.
ähnlich werden. Und zwar nimmt diese Ähnlichkeit nach tieferen
Lagen hin fortschreitend zu: die Tiere werden von 780 nach 120 m
Höhe hinunter immer schmächtiger und kleiner, ihre Bewehrung
geringer; 1 d von 780 m hat noch Seitendornen des Mesonotums,
allen übrigen fehlen sie. In 120 m Höhe endlich findet sich ein d
ohne Seiten- und Mitteldornen auf dem Mesonotum: es ist von
N. parvulus nicht mehr zu unterscheiden, nur ist es nicht rot
wie die von dieser Art bekannten Exemplare.
Auf der Hunsteinspitze wurden in 1500 m Höhe N. scharren
und N. parvulus nebeneinander in Anzahl gefunden und sind sich
nicht einmal besonders ähnlich; hier im Torricelli-Gebirge scheinen
diese beiden Arten ineinander überzugehen.
Neopromachus zernyi K. Gthr.
Torricelli-Gebirge,
ohne Höhenangabe.
2 dd, 6
Körperlänge dd 48, 'W 52 mm, dunkelgrau, fast schwarz. Sämtliche Tiere tragen, ebenso wie mir von Hollandia und dem CykloopGebirge bekannte, Scheiteldornen vor den Occipitaldornen.
YY,

1

d,

Neopromachus vepres flabellatus K. Gthr.
3 Y2, Torricelli-Gebirge, 780 m.
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Neopromachus vepres lauterbachi Br.
1 Y, Torricelli-Gebirge, 900 m.
Wahrscheinlich wird diese Form doch richtiger als selbständige
Art angesehen, als die sie beschrieben worden ist.

Eupromachus acutangulus

Br.

1 9, Paup.

Thaumatobactron poecilosoma K. Gthr.
2 dd, 2 Y?, Torricelli-Gebirge, 720 m.

Eurycantha insularis Luc.
3 Cd, Torricelli-Gebirge, 120-640 m.

Eurycantha coriacea Redt.
5 (Id, 1 %, Torricelli-Gebirge, 720 m.

Dimorphodes prostasis serripes Redt.
1 d, Paup, 6 cd, 1 9, Torricelli -Gebirge, 600-780 m. Auch von
Hollandia, Mus. Leiden.

Meionecroscia biroi Redt.
1 d, Torricelli-Gebirge, 780 m; 1 d, Bougainville-Berg (westlich
vom Torricelli-Gebirge an der Küste), Mus. Leiden.
Typische Stücke dieser merkwürdigen Spezies; ich sah den
Typus 1928 in Budapest. Die Stellung der Art ist unklar; sicher
gehört sie nicht zu den Necrosciinae, denn die Antennen, jedenfalls der geringe Teil, der von ihnen an beiden Stücken leider nur
erhalten ist, sind recht kräftig mit kurzen, deutlich getrennten
Einzelsegmenten, dann aber ist auch das nur undeutlich abgegrenzte Segm. medianum viel kürzer als das Metanotum s. str.

Megacrania alpheus Westw.
2 99, Paup und Torricelli-Gebirge, 600 m.

Apterrhidaeus bifasciatus Redt.
18 65, 11 YY, Torricelli-Gebirge 120-780 m; 1 6, oberer SermowaiFluss (ca. 400 m), Mus. Leiden.
Beschrieben ist die Art vom Cykloop-Gebirge. Länge der hier
vorliegenden Stücke: dd 45-47, Y° 65-72 mm. Die
stimmen

1937
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genau überein mit dem von mir 1929, 1. c., p. 684, Tab. 7, Abb. 3,
fälschlich zu Apt. apterus Redt. gestellten Tier, nur ist der Kopf
der hier vorliegenden fast ganz schwarz, lediglich mit . schmalen
länglichen grünlichen Flecken zwischen den Augen. Jenes Tier
stammte vom Sattelberg, und wenn es wirklich zu Apt. bifasciatus
Redt. gehört, würde dort diese Art und Apt. xanthopteryx K. Gthr.
nebeneinander vorkommen. Doch kann jenes 9 auch zu der Sattelbergrasse der letztgenannten Art gehören, was mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat. Man könnte dann Apt. bifasciatus vom Cykloopund Torricelli-Gebirge im mittleren Neuguinea, und Apt. xanthoptergx vom Hunsteinmassiv im mittleren, und vom Sattelberg im
östlichen Neuguinea als geographisch vikariierende Arten annehmen; jede von ihnen bildet in ihrem Gebiete wieder vikariierende Rassen aus, wie das für Apt. xanthopteryx 1929, 1. c., p. 683,
gezeigt werden konnte, der in 3 wohl unterscheidbaren Rassen von
der Hunsteinspitze, dem Lordberg und dem Sattelberg vorlag.

Extatosoma popa Stal.
1 9, Torricelli - Gebirge. Mir lag früher 1
(Mus. Stockholm) vor.

Y

vom Bolan - Gebirge

Leosthenes rubripes SW.
1 d,

1 Y,

1

Y

larva, Torricelli- Gebirge, 720-900 m.

Anchiale necydaloides L.
1 d, Paup.
1

Y,

Leprocaulus vipera Kaup.
Torricelli- Gebirge, 640 m.

Leprocaulus insularis Kirby.
1 ?, Torricelli- Gebirge, 600 m.
Eine ZusammenfassuHg der Systematik der GattuHg Leprocaulus Redt. ist im Sitz. -Ber. Naturf. Fr. Berlin, 1934, p. 82 84,
versucht.

Asceles rzzlanda Redt.
Torricelli-Gebirge: 1 9, 120 m (Körperlänge 100 mm 1), 1
(Körperlänge 81 mm).

Aruanoidea aruana Westw.
1 ,

Paup.

9,

600 m
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Nescicroa tereticollis

Redt.

1 d, Torricelli- Gebirge, 600 m.

Erklärung der Tafel I.
Fig. 1. Neopromachus extraordinarius K. Gthr.,
Fig. 2. Neopromachus iuxtavelatus n. sp.,

d

6

von der Selte.

von der Seite.

Fig. 3. Neopromachus packynotus bicolor n. ssp.,

d

von der Seite.

Fig. 4. Neopromachus schlaginhaufeni n. sp., y von der Seite.
Fig. 5. Neopromachus schultzei Giglio -Tos,
ohne Metanotalstruma,
von der Seite.
Fig. 6. Neopromachus schultzei G.-Tos, wie Flg. 5, von oben.
Fig. 7. Neopromachus schlaginhaufeni n. sp., y von oben.

