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Versuch einer Monographie der Del'mapteren 
von 

H. Dohrn. 

(Fortsetzung von pag. 429 des vor. Jahrg. und Schluss.) 

{J{J. Corpus depressum; antennarum articuli 
15 - 20. 

13. Sparatta Serville, 

Sparatta Servo Hist. nat. d. Orth. p. 51. 
Korper ganz platt. 
Kopf massig gross, so breit wie lang, Hinterrand in del' 

MiUe stark eingebogen. Antennen mit 15 20 Gliedern, deren 
zweites sehr kurz, die 3 folgenden conisch - cy lindrisch, die 
Ubl'igen cylindrisch sind. 

Pl'onotum verlangel't, vorn sehr stark, halsformig einge
schnUrt. 

Elytra und FlUgel normal entwickelt. 
Abdomen parallelrandig mit seitlicher Falte auf dem 2. 

und 3. Segment. Letztes Segment bei beiden Geschlechtern 
quadratisch, ebenso das vorletzte Bauch~egment, mit kaum 
abgel'undeten Ecken, das letzte vollstandi~ bedeckend. 

Zange beider Geschlechter an del' Basis auseinandel'
stehend, abgeplattet, lang. 

Beine von massiger Lange, Femora abgeplattet, erstes 
Tarsenglied von ungefahl' gleicher Lange mit dem dritten, 
das zweite kurz, einfach. 

Serville hat die allerdings nicht imme}' sehr deutlichen 
Falten auf dem 2. und 3. Abdominal-Segment Ubel'sehen. 

Die wenigen Arten, die in del' Form sehr ahnlich sind, 
lassen ich durch die verschiedene Farbung leicht scheiden. 
Es sind: 

1. S. pel vim e t r a. 
S. pelvimetl'a Servo Hist. nat. pag. 52. 
Capite alltennarumque articulo basali fuscis, ceteris cum 

pronoto, abdomine et forcipe rufis, elytris alisque nigris, pe
dibus et pectore flavidis. 

6~. Corp. long. 10, lat. 2, forc. long. 3 mill. 
Habitat in Brasilia. 
K 0 p f dunkelbraun, mit einigen kleinen Runzeln am Oc

ciput , Antennen rothbraun, mit dunkelbraunem Basalglied. 
Pr onotuUl l'othbraun, del' Hinterl'and etwas dunkler mit 
einer mittl eren Langsrinne. Elytl'a etwas langeI' als z~sam-
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men breit, schwarz, ebenso die Fltigel. Brust und Beine 
einfarbig lehmgelb. A b d om en l'othbraun, nach hinten zu 
etwas dunkleI', das letzte Segment mit einer mittleren Langs
rinne, del' Hinterrand mit kleinen Hockerchen besetzt. Z a nge 
von gleicher Fa.rbe, parallel, breit, mit einer Kante oben, 
beim 6" auf 2/3 del' Lange ein Zahn, hinter diesem stark ver
schmalel't und gebogen, so dass die Spitzen in der Rulle uber:. 
einander liegen; bei del' ~ ein Zahn in del' Mitte, von da ab 
verschmalel't, zuletzt massig nach innen gehogen. 

1m Berliner Museum. 

2. S. plana. 
Forficula plana Illiger, Burm. Handb. pag. 752. 
Capite, pronoto, elytris nigl'is, antennis fuscis, ore flavido, 

alis stramineis, intel'dum extus fusco-marginatis, abdomine pe
dibusque rufis. 

6" ~. Corp. long. 111/ 2 12, lat. 2, forc. long. 6" 6 1/ 2 , ~ 
4 mill. 

Habitat in Para et in Nova GI·anada. 
Untel'scheidet sich von del' vorigen Art durch die dunkle 

Farbung del' Alltennen, das schwarze Pronotum, auf dem sich 
vorn jedel'seits \,on del' mittl eren Langsrinne eine kurze schrage 
Furche findet, die gelben, bisweilen am Aussenrande braunen 
FlUgel. Das letzte Tan:englied ist etwas langeI' als das erste. 
Die Zange des 6 ist fast von del' Lange des Abdomen, wenig 
breit, in del' Mitte mit einem Zahn, dann leicht bis zur Spitze 
zusammengebogen, die del' ~ ebenso, nul' kUrzer. 

1m Berliner Museum und in Brunner's Sammlung. 

3. S. r u fin a. 
S. rufina Stal, Oefvers. af K. V. Ak. FOrh. 1855 und 

Fl'eg. Eug. Resa pag. 307. 
Capite, pro no to , elytris alisque nigris, antennarum arti

cuIo primo fusco, ceteri~ cum abdomine et forcipe rufis, pe
dibus et pectore flavescentibus. 

6"~. Corp. long. 9 .10, lat. 2, forc. long. 3 mill. 
Habitat in Brasilia: Rio J aneil'o (Sahlberg). 
Diese in den Sammlungen ziemlich verbreitete Art ist 

von S. pelvimetra nicht andel'S als durch die schwarze Fal'be 
des Pl'onotum zu unterscheiden, und vel'muthlich nur als eine 
Varietat von illl' anzusehn, was bei reichlicherem Material 
leicht zu entscheiden sein wird. 

4. S. S c hot tin. s p. 
R ufa, elytris alisque nigl'is, a ntennarum fuscarum aJ"ticulis 

9-12 pallidis, pedibus flavidis. 
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~ . Corp. long. 9, laL 2, forc. long. 3 mill. 
Habitat in Brasilia (Schott in Mus. Vienn.) 

• 

Ausser del' abweichenden Fal'bung unterscheidet sich diese 
Art durch eine feine Behaal'ung des ganzen Karpel's, mit Aus
nahme del' Elytl'a und Fliigel. Das erste Tarsenglied ist etwas 
langeI' als das dritte. 

5. S. nigrina. 
Sparatta nigrina Sta,} II. cc. 
Nigra, antennis excepto articulo ba~a1i gt'iseo - fuscescen-

tibus, tibial'um apice tal'sisque ~ol'clide test.aceis. 
~. Corp. long. 6, lat. 1 1/ 2 , fore. long. 2 mill. 
Habitat in Brasilia: Rio Janeiro (Saill berg). 
Ebenfalls in del' Form ganz wie die vOl'igen Arten be

schaffen, durch die einfol'mige schwarze Fal'be und die ge
dnge Grosse leicht kenntlich. Wie bei del' vorigen Art ist 
del' Karpel' mit Ausnahme del' Elytra und Fliigel fein be
haal't. 

In den Museen . zu Stockholm und Helsingfors . 
• 

3. T a I' SOl' U mart i cuI u sse c U 11 d u s sub a I' tic u 1 0 

t e rt i 0 in lob u m pro t l' U, c t us. 

14. Lobophora Serville. 

Lobophora Servo Hist.. nat. d. Ol'th. 
Psalidophol'a De Haan, Verhandel. O. N atuul'l. Geschie

denis. 
Karpel' wenig convex. 
Kopf platt, so lang wie breit, hinten schmaler als in del' 

Milte. Antennen mit 1 ~ und mehl' GJiedel'l1, von denen J 
gross konisch, 2 pel'lformig, 3 eylindrisch, 4,5 kul'Z oblong, 
die folgenden oblong bis cylindri!:'ch ~ind. 
- Pronotum lIngefahl' so breit wie del' I{opf, etwas langer 
als breit, mit a bgel'undetem Hintel'l'ancle. 

Elytra stets vollkommen entwickelt. 
Abdomen mit seitlicher PaIte auf dem 2. und 3. Seg

ment, J arallelranclig; beim (3' mit l'echteckio-em letztem Seg
ment· bei del' ~ i t das Segment hinten ve~·schmalel't. VOI'
I ' tztes Ballchsegment bei beiden Geschlechtern den grossten 
Theil des letzten bedeckend, rechteckig mit abgerundeten 
Eeken. . 

Zange abgeplattet, ziemlich grade, mit mannigfaltig be
""afl'netem Innenrande. 

Beine rna sig lang, Femora, wenig vel'dickt, el'stes lind 
drittes Tarsenglied von gleichel' Lange, das rnittlere ganz kul'z, 
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mit einem stark behaal'ten langen Lappen an del' Sohle unter 
dem EndgIiede. 

1. L. sup e l' ban. s p. 
Castaneo-fusca, antennarum articulis 14, vel 14 15 pal

lidia, elytris submetalIescentibus, alarum apice flavo, toto cor
pore subtus pallidiore, tarsis fulvopilosis. Abdominis segmen
tum ultimum postice tubel'culosum. Forceps valida., .j' supra 
et subtus subconvexa, margine interno muItidentata, ~ plana., 
margine interno acute bicarinato carinis basi dentatis, tum 
crenulatis. 

Corp. long. 20 25, lat. 5 7, forc. long. 9· i6 mill. 
Habitat in peninsula Malaceana (Stevens), et in Pulo Pe

nang (Westermann). 
I{opf mit stark gebogener Stirnnaht., convexer Stirn, 

plat.tem Occiput, dessen beide Seiten weit nach hinten vor
st.ehen, zwei Gl'libchen zwischen den Augen, dunkelbraun, 
Mundtheile ein wenig heller. Antennen 2lgliedrig, schwach 
grau behaart, braun, das 14. oder 14. und 15. Glied gelblich. 
Pro not u m vorn gewolbt, mit zwei kurzen vom Vorderrande 
ent.springenden Furchen von del' Farbe des Kopfes. Ely t)' a 
doppelt so breit als das Pronotum, so lang wie breit ~ heller 
braun mit etwas Metallglanz. F I tig e I ragen urn weniger als 
die Lange des Pronotum VOl', von del' Farbe del' Elytra mit 
geluer Nahtspitze. Die Weite del' ausgespannten leicht rauch
farbigen, irisil'enden FlUgel betragt 52 mill. Brust heller 
als die Obel'seite, Beine von del' Farbe des Kopfes, Tarsen 
mit gelbbrauner Behaarllng. A b d 0 men bei beiden Geschlech
tern gleich dunkelkastanienbl'aun; letztes Dorsalsegment breit 
rechteckig, an den Hinterecken kurz gekielt, tiber del' Zan
genwurzel mit einem grossen sch,,,'arzlichen Hocker, dazwi
schen niedergedrtickt, mit zwei kleinen Hockerchen. Vor
letztes Bauchsegment halbrund, das letzte nicht vollstandig 
bedeckend. Zange des d' aussen und innen gekielt, unten 
flach, oben leicht convex, sch'I\>'ach gebogen, am Innenrande 
mit einzelnen grosseren Zahnen, dazwischen crenulirt, del' ~ 
grade oben und untell platt, mit zweigekieltem Innel1rande, 
an del' Basis mit etlichen grossel'en Zahnen und Hockerchen, 
80n8t crenulirt. Von del' Farbe des Abdomen. 

d' ~ in meiner, einzelne Stucke in Westermann's lind del' 
Berliner Sammlung. 

2. L. m 0 rio. 

FOl'ficula morio Fabl'., Systema Ent. p. 270. 
- E scl ischoltz, Entomographien p. 83. 
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Lobophol'a rufitaJ'si:-; Serville, Hist. nat. 

- nigl'onitens SHU, Fl'eg. Eug. Resa p. 305 . 
- tartarea. - - - - - -
- cincticol'nis - - - - - -

Nigra, glabra, nitida, antennarum articuJis 13 18 vario 
modo pa11idis, tar,is l'ufis, pilosis; forceps 6' basi dilatata, 
vade dentata, ~ recta, apice incurvCl, inermis. 

Corp. long. 14 20, ]at. 3 5, fore. long. 4 7 mill. 
Habitat in archipelago Oceanico, Indico: Mauritius, Cey

lon, Pulo Penang, Java, Celebes, Luzon, Viti Levu, Tahiti, 
Owaihi etc. etc. 

K 0 p f flach, mit wenig eingebogenem Hinterrande, An
tennen mit 20 Gliedern, von denen das 13 18te, oder ein 
Theil del'selben hlassgelb sind. Pronotu m jederseits nahe 
dem Vorderrande mit einer l'undlichen Erbabenheit, in deren 
Mitte ein Grtibchen. Ely t l' a anderthalb ma I so lang als daH 
Pronotum, F 1 ti gel massig '""eit vorragend, die hornigen Theile 
dunkel rauchfarbig. A b d 0 men an den Randern del' Seg
mente bald glatt, bald crenulirt, das letzte Segment wie hei 
del' vorigen Art, bei beiden Geschlechtern gleich. Zange des 
6' an del' Basis verbl'eitel't, dann schmalel', an del' Spitze 
stumpf gekl'timmt, an del' Basis mehrfach gezahnt und bis
weilen etwas hoch:erig, dann mit mehreren gebogenen Zahnen; 
del' ~ einfach, innen fein cr enulirt. 

Del' ganze Rorper if't gliillzend schwarz, bis auf die An
tennen, die Tarsen sind dicht roth behaart. 

Die weite Verbreitung diesel' Art tiber das ganze Gebiet 
del' Stidsee und den grossten Theil des Indischen Mem'es hat 
wohl nUl' Veranlassung zu den vel'schiedenen Beschreibungen 
gegeben, da sie nul' unbedeutende Val'ictaten aufzuwei~en hat 
in Fal'bung del' Ant.ennen uud Form del' Zange. 

3. L. a us t l' a I i ca. 
Forficula austl'alica 

-
Le Guillou Revue zool. 1841 p.293. 
Voyage au Pole sud V p. 351 Orth. 
T. 1 fig. 3. 

Die Art L t daselb'st folgendermassen beschrieben: 
. Elongata, compressa, nigra, subnitida; anienl1is totis ni

gns, prot-horace lateribus mal'ginato, pOotice snbrotundato, 
ferrugineo; elytris cum alarum a pice va llide rufis; pedibus 
nigris, tar .. i, testaceis; fOl'cipibu s intus denticulatis. 

Long. 16 1 mill. . 
Habite Ia cote Nord de la Nouvelle Hollande. 
Corps allonge, fortement aphl ti, d'un noir assez luitant. 

T \ lc lis .. e, rna] quee seulernent en dcssus d'une impression 
emicirculaire. Antennes gl'eles, longues, devenant pubescentes 

I 
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vers l'extl'emite, noires. Prothorax plus long que large, noil', 
a yec son l)ord posterieur felTugineux, reborde la teralement 
et ayant ses angles anterieurs saillants. Elytres 1isses, entiere
ment d'un roux clair. Ailes ayant leur partie coriace de la 
meme nuance. Pattes courtes, assez fortes, noires, avec tous 
les tal'ses d'une couleur testacee assez claire; les cuisses as~ez 
renfJees. Abdomen entierement noir, chagrine, a)'ant an bord 
posterieur de chaque segment une rangee de petits tubercules 
irreguliers; les pinces longues, tres-ecartees a leur base, fine
ment tubercuIees avec leur bord interne dent-ieule. 

4. L. 1 a e t i 0 l' n. s p. 
Atra, antennis, palpis, ;pedibus, elytrorum alal'umque vitia 

longitudinali fel'rugineis, pronoti marginibus latera lib us et po-
stico pallidis. ~. . 

Corp. long. 13, la t. 2 Y2' forc. long. 4 mill. 
Habitat in insula Batchian (Wallace). 
Kopf schwarz, Stirnnaht stark gebogen, Pal pen und An

tennen (nul' 7 Glieder sind vorhanden) rost1'oth. Pro not u m 
mit einer mittleren Langs1'inne, jederseits von derselben ein 
Grtibchen, schwarz, Seitenrander schmal ~ Hinterrand breit 
blassgelb. Elytra doppelt so lang, Fltigel massig VOl"fa
gend, ro ~ trot.h, mit schmalem, schwarzem Aussenl'ande, die 
Elytra auch mit schwarzel' Naht. Beine rostl'oth, mit stark 
gelb behaarter Soh Ie. Abdomen und Zange schwarz, von 
gleicher Form wie bei L. morio. 

Eine ~ in meiner Sammlung. 

5. L. Ludekingi n. sp. 
Rufo-testaeea, capite flavo, antennis griseo-fusceseentibus, 

al'ticulis 11 et 12 pallidis, pronoto et pedibus paUide testa
ceis, margine antico nigrieante, elytris et alis testaeeis, mal'
ginibus fusceseentibus; forceps intus denticulata, pone medium 
fortiu8 unidenta.ta. 6 . 

Corp. long. 14, lat. 3, fore. long. 5 mill. 
Habitat in insula Sumatra (Ludeking). 
Kopf gelb, mit stark gebogenel~ Stirnnaht , Antennen 

graubraun, das 11, und 12. GJied blass. Pronotum hel1gelb 
mit sch wal'zlichem VOl'derrande, vorn neben del' Mittelrinne 
j ederseits eine rundliclle Erhabenheit. Ely t r a fast doppelt 
So lang, gelb, von del' Schulterecke bis zum Ende der Naht 
innen braun, ebenso der aussel'e Seitenrand. Von gleieher 
Farbung die 'wenig vOl'ragenden FI tigel. Beine gelb. A b
do men hell roth braun , naeh hinten zu etwas dunkler , Hin
ten'and des letzten Segments mit einem fchwarzlichen Hoekel' 
tiber jeder Zangenwurzel. Zange massig la.ng, paraJlcl, an 
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del' Spitl,e hakenfol'mig naeh innen gebogen, innen ge~ahnelt, 
mit einem grosseren naeh hinten zugespitzten Zahn hintel' del' 
Milte. 

d' im Leidener Museum. 

L. s i m u I a n s. • 

Forfieula simulans StU, Freg. Eug. Resa p. 302. 
Castaneo - fU5ea vel rufa, antennis griseo - rufis, pl'onoto, 

elytri alis, pedibus testaeeis, elytl'orum aIarumque sutura et 
margin'e externo fuseeseentibus; d" segmentum ultimum abdo
mina Ie quadl'itubereulatum; forceps 6 lata., ante medium ob-
tuse dentata, ~ subl'eeta, intus erenulata. . 

Corp. long. J- 10 14, ~ 8 10, lat. 2 2Y2, fore. long. 
3" 4 . 6, ~ 3 4 mill. 

Ha bitat in insulis J aya et Pulo Penang (Westermann). 
Variirt in del' Farbtlng von Kopf und Abdomen zwischen 

11ellrothbraun und dunI5.elbraun, ,vonaeh sich auch Idie Fal'
bung del' Basalglieder del' Antennen modifieirt, die mit del' 
des Kopfes gleich ist. 

Kopf mit stark gewolbtem Occiput, die beiden Seiten 
rlurch tiefe Nahte von einander und von del' flaehen Stirn 
getrennt. Pro not u m gelb, auf dem vol'deren eonvexen Theil 
mit einem Gl'tibchen zu jeder Seite del' meist bl'aunlich ge
farbten Mittelrinne. Ely t r a und F I ti gel gelb mit schmal 
braunem Aussen- und Innenrande. B r u s t und B ein e gelb. 
A b do men 6 nach hinten ein wenig erweitert, let~tes Seg
ment VOl' dem Hinterrande mit zwei gl'osseren Hoekern tiber 
den Zangenwurzeln und zwei kleineren dazwischen; ~ letztes 
Segment verschmalert, mit 'wenig entwickeIten Hockern. 
Zange 6 breit, an del' Spitze allmalig gekl'timmt, mit einem 
grossen Zahn VOl' del' Mitte des crenulirten Innenraudes; ~ 
grade mit kurz gebogener Spitze, rund, innen gezahnelt. 

1m Stockholmel' und Helsingforser Museum, in Westel'
mann's Sammlung. 

7. L. mod est a. 
Forficula modesta · StaJ, Freg. Eug. Resa p. 302. 
Cast.aneo-fusca, capite, pronoto, fOl'cipe ferrugineis, ore 

antennarum articulis basalibus, elytris, pedibus testaceis, ely
trorum sulura margineque externo fuscis; alae nullae; 3" ab
domen postice 8ubdilatatum', segmenti ultimi margine postico 
quadritubel'culato; forceps lata, medio obtuse dentata, pone 
medium subcrenata, 6. 

• 

Corp, long. '11 lat. 21'2' forc. long. 4 mill. 
Habitat in China: Hongkong. 
Die Berechtigung diesel' Art auf Selbstandigkeit ist mil' 
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in hohem Grade zweifel hart., da sie, abgesehen von del' Ver
kiimmerung der FliigeJ, bis auf eine unerheblich und wahr
scheinlich nul' individuell abweichende Farbung vollkommen 
mit L. simulans iibereinstimmt. Da ich indessen nul' ein Stuck 
des Stockholmel' Museums VOl' mil' habe, so fiihre ich ich sie 
einstweilen als Art auf. Bei Arten del' indischen Fauna kann 
die oft weite Verbreitung urn so weniger au ffall en , als ein 
Aust.ausch VOll Culturpflanzen wie Reis, Kaffe etc. etc. dort 
mehr stattgefunden hat, als irgendwo sonst. 

Das Pronotum des Stiickes zeigt neben del' Mittelfurche 
keine Griibchen, die bei del' vorigen Art meist an del'selben 
angedeutete braune Farbung dehnt sich tiber den grossten 
Theil mit Ausnahme von Seiten- und Hinterrand aus. Die 
Basalglieder del' Ant e nne n sind hel1er als del' Kopf. 

Zwei von de Haan in den Verh. ov. Natuurl. Geschie
denis als Psalidophora beschriebene hierher gehorige A rten 
sind mil' unbekannt geblieben. lhre Beschreibung lautet: 

8. P. albomarginata. 
~ nympha. Obscuro fusca; antennis '1 8-articulatis , arti

culo 15 et 16 albo; pronoto quadrato, margine posteriOl e 
lacteo ; alarum area antica apice pallida; femoribus a.nticis 
latioribus, margine . superiore ultra medium lutescente: sequen
tibus uti et tibiis a pice tarsisque pallidis; tarsorum articulo 
secundo subtus lobo -brevi aucto; Cel'cis analibus muticis, pa
ralleJis, apice uncinatis. Long. COl p. 41/2 III, cerc. 11/ 2 /

11
• 

Batang Singalang (Sumatra). . . 
• 

9. P. f usc i pen n i s. 
EJytris, alarum apice, abdomine supra fuscis; capite ru

bescente ; antennis 18 articulatis, nigris: articulis 11, 12 uti 
et duobus ultimis albis; pronoto obJongo, pal'a1Jel0, angulis 
posticis l'otundatis; elytris a pice sinuato tmnca tis; femodbns 
tibiisque obscur~ fusc;s, apice uti et tarsis pallidis; abdominis 
articulo penultimo brevi truncato, ultimo apice rotllndato in 
utroque sexu; cercis analibus pallido fuscis: mads planis, di
stantibus, medio unidentatis, apice approximatis, uncinatis: 
feminae breviol'ibus, magis appl'oximatis, margine intel'iol'e 
denticulatis. Long. corp. 5 //1

, cerc. anal. d' 2 / ', ~ 1 V2 '''. 
Sumatra. 

-10. L. mel an 0 c e p h a I a n. s p, 
Capite et antennarum articulis basalibus nigris, pronoto, 

elytris, alis, pectore, pedibus flavo testaceis, abdomine et for
cipe rufescentibus; forceps r3 adunca, intus bidentata, ~ mu
tica contigna. 

• 
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6~. Corp. long. 7 8, lat. 1 %, forc. long. 13J4 mil1. 
Habitat in India: Tranquebar (Westermann). 
K 0 P f schwarzbraun, ebenso die 2 BasalgIieder del' An

t nnen die folgenden gelbbraun. Mundtheile braunlich. Zwi
schen den Fuhlern 2 Gl'tibchen. Pronotum quadratisch mit 
abgeml1deten Hinterecken und einer mittleren Langsrinne, 
ledergelb. Elytra zusammen quadratisch, anderthalb mal 
so lang als das Pronotum; FIUgel von gleicher Fal'be; eben so 
Brust und Beine. Abdomen dunkler bis kastanienbraun, 
2. und 3. Segment mit schwarzlichen Seitenfalten; 6 letztes 
Segmellt auf dem Hinterrand mit schwarzlichen Hockerchen, 
bei der ~ statt del' Rockel' tief eingedrUckte Punkte. Zange 
6 kul'z, stark, mit stumpfer gekrUmmter Spitze, innen VOl' 

und an del' Mitte gezahnt. ~ zahnlos und zusammenliegend. 
In Westermann's Sammlung. 

4. Tarsorum articulus secundus brevis, dilata
tus; antennal'um articuli 10-15, abdominis segmenta 
2 et 3 plicifera. 

a.. Pro 11 0 tum cap i t emu Ito a n gus t ius, sub qua -
d rat u m p e des Ion g i, g r a c i Ie s . 

• 

15. Opisthocosmia Dohrn nov. gen. 

Ancistrogaster SHU Oefv. K. Vet. Ak. Forh. 1855 (pars.) 
Forficula auct. 
Korper massig convex. 
Kopf ziemlich gewolbt, mit abgerundeten Hinterecken, 

ungefahr so lang wie breit. 
Antennenglieder aussel' dem ersten lang obconischen und 

dem zweiten sehr kurzen l:iammtlich sehr lang cylindrisch. 
Pronotum viel schmaler als del' Kopf, quadratisch odel' 

annaherod quad l'atisch. 
Elytra zusammen doppelt so breit ala das Pronot.um, 

hinten etwas concav gestutzt. 
Elytra und Fltigel vollkommell entwickelt. 
Abdomen in del' Mitte erweitert, beim 6 viele Al'ten 

mannigfach durch Hocker, Domen, Haken verziert, da.s letzte 
Segment breit rechteckig, das vorletzte Bauchsegment breit, 
mit schwach gerundetem Hinterrande das letzte bedeckend. 
Bei del' ~ fehlt del' Schmuck; das l~tzte Segment und dem 
entsprechend das vorletzt.e sind verschmalert. 

Zange: 3 mit sehr verschiedenen Formen, durch beaon
dere Verzierungen ausgezeichnet; ~ &tets zusammenliegend, 
ohne Zahne, sehr lang und dUnn. 

Beine ehr lang und dunn, Femora eehl' ,'v('nig el'weitert, 
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erstes Tarsenglied etwas langeI' a]s das dritte, beide sehr 
dunn, das zweite kul'z, nach beiden Seiten lappig el'weitert. 

Diese Gattung scheidet sich geographisch, sowie nach 
zwei Typen in zwei Gruppen, deren eine amerikanische von 
Stal als Ancistrogaster beschrieben ist; die asia-tisch en Al'ten 
sind bisher noch nicht von Forflcula getrennt worden. Auf 
den ersten Blick sind die achten Ancistrogastel' so eigenthiim
lich, dass man geneigt sein mag, sie als Guttung aufzufassen; 
doch durch einige Mittelformen und die Gleichartigkeit del' 
Antenuen, Beine und des Pronotum bestimmt, kann ich sie 
nul' als hiehergehorige Section ansehen. 

Von Forficula leicht zu scheid en , bei del' die Antennen
glieder nie eine so bedeutende Lange el'l'eichen, die Beine, 
besonders die Femora viel gedl'ungener sind, und das Pl'ono
tum in del' Breite sich viel mehr del' von Kopf und Elytren 
nahert: 

1. 0'. Abdominis segmenta 4 6 lateribus in spin as rett'ol'
sum curvatas protracta; forceps medio plus minusve angulata, 
subplana; (Ancistl'ogaster Stal). 

1. O. maculi(era n. sp. 
Castaneo-fusca, elytds alisque flavo-guttatis, tarsis rufes

centibus; rufo -pilosa; abdominis J spinae in segmentis 4, 5 
simpliciter curvatis, in segmento 6 angulato - curvatae. 

Corp. long. 0' 12, ~ 10 1/ 2 , lat. 0 3 %, ~ 3, forc. long. 
d' 6, ~ 4% mill. 

Habitat in Venezuela.. 
Die grosseste Art diesel' Section, von den fo]genden leiclat 

dUl'ch die gelben Flecken an den Schultern und auf del' Basis 
del' Flligebpitzen untel'schieden. 

K 0 p f hinter den Augen verschmalel't, massig gewolbt, 
mit zwei Grlibchen zwischen den Antennen. Pl'onotum mit 
abgerundeten Hintel'ecken, stark aufgeschlagenen Seitenl'an
dern, jederseits von del' Mittelrinne mit einem Gl'iibchen. 
Elytra doppelt so bl'eit, so lang wie zusa.mmen breit, Flti
gelspitzen etwas langeI' als das Pronotum. Abdomen: 0' 
sehr bedeutend el'Weitel-t; (an den Raken 6 mill. breit.) Die 
Baken des 4. und 5. Segment8 sind einfach l'und gekriim'nit, 
die des 6ten in del' Mitte stumpfwinklig. Das letzte Segment 
l'echteckig, mit grad em , wulstigem Hinterrande. Zan g e 
an del' Ba~is nach aussen, noch VOl' del' Mitte nach innen 
gebogen, an del' Spitze innen verbreitel't und in zwei haken
formige Spitzen auslaufend, del' ganze Innenrand gezahnelt, 
fl n del' Basis ein et~~l as grosserer Zahn: ~ einfach, nach hin
ten Yel'schll1alert, die Zange zusammenliegend, grade, mit kurz 
hakenformig nach innen gebogenel' Spitze, 91111e Zabnelung. 
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Der O'anze Karper, mit Ausnalllne <.lel' RUckensegmente 
d 's Abdo~l n, braun behaal't, <.liese dicht punctht, Dunkel 
ka~tanienbl'alln, Tarsen und bisweilen die Zange l'otltbralln, 
Elytl'a nahe derSchulterecke mit einem I'unden, gel ben Fleck, 
Basis del' FlUgelspitzen und ausserste Ecke del' Naht von 
gleichel' Farbe. 

• 

1m Dresdener und Wiener Museum. 

2. O. s pin a x. 
Anci&t rogastel' spinax 

An angefuhl'ter Stelle 

3. O.luctuosa. 

, 

DohI'D, Entom. Zeit. 1862 pag. 229. 
T. 1 fig. 1. 

ausfiihrlich beschrieben. 

Ancistrogaster luctuosu5 St~U Oefvel's. af. K. Vet. Ak. 
Forh. 1855 und Freg. Eug. Resa 
pag. 306 rr. V fig, 1. 

Fusca vel rufo-fusca, antennal'um al'ticulis U dimidio api
cali, 10 toto albidis; in 0' spinae segmentorum 4 6 abdo
minalium angulato cUl'vatae; abdomen totum fusco-pilosum. 

O'~. Corp. long. 10 12, lat. 3, forc. long. 3 1/ 2 41/2 mill. 
, Habit.at in Brasilia: Rio de Janeiro (F. SaId berg). 

Del' ersten Art in del' Form sehr ahnlich, ausser del' 
GI'OS, e nul' dadurch abweichend, dass die seitIichen Haken 

~der 3 A bdominal-Segmente alle, wie bei jener die des 6. Seg
ments winklig gebogen sind; sonst unterscheidet sie sich von 
ihr durch die F'arbung del' Antennen, die fehlenden gelben 
Flecke auf Elytren und Fliigeln, endlich dUl'ch die dichte Be
haal'ung auch del' Riickensegmente des Abdomen. 

4. O. variegata n. sp. 
Fodlcula appendiculata Chal'p in litt. 
N igro-fusca, capite, abdominis segmentis 8 et 9 cum fo1'-

cipe tarsi~que rufis, alarum apice pallido. 
0'. Corp, long. 101/ 2 , lat. 3, forc. long. 4 mill. 
Habitat in Venezuela (Moritz). 
K 0 P f l'othbraun, die Basalgliedel' del' Antennen schwarz

lich braun (die iibrigen fchIen). Pronotum schwarz. Elytra 
braunschwal'z, doppelt ~o la.ng als das Pronotum; Fliigel von 
gleichel' Farbe, mit Ausnahme del' hellgelben Nahtspitze. 
B ru s t und Be in e schwarzbraun, die rrarsen roth braun. A b
do men dunkel, die beiden letzten Segmente und die Zange 
I'othhl'uun; die seitlichen Haken sind von gleicher FOl'm wie 
bci del' vOl'igen Art, ebenso die Zange. 

Del' ganze KOl'pel' ist sparsam graubl'aun behaart . 
~. 1m W iel!el' Museum. 



2. Abdominis r5 segment a 
nata. (Forficula auct..) 

5. O. devians n. sp. 

7H 

posHca et forcers val'ie 01'-
• 

Castanea, antennal'um articulis basalibus, pedibus luteis, 
}>ronoto nigrescente, flavomarginato, alarum apice palliclo; ti 
abdomen non dilatatum, segmentis 6 8 lateraliter obtuse tu
Lerculatis; forceps basi di vel'gens, ante medium ~upra dente 
acuto tl'igono armata, tum convergens, recta, dep]a.nu.ta, apice 
incurva; ~ a baomen et forceps typica.. 

r5 ~. Corp. long. 10, lat. 3, fore. long. 5 mill. 
Ha bitat in BraRilia (Schott). 

Diese Art bildet einen Uebergang von Ancistl'ogaster 7.U 

den asiatischen Arten der Gattung; dem ganzen Habitus nach 
gehort sie in die vorige Section, nul' feh]t ihr das characte
ristische Merkmal del' seitlichen Haken am vierten bis sech
sten Segment. An den seitlichen Warzen auf den drei vor
letzten Segmenten ist das r5 leicht zu erkennen. 

I{astanienbraun, Pronotum schwarzbl'aun mit gelb1ichen 
Seitenrandern, Antennen schwarzlich, die vier Basa]gliedel' 
scbmutzig gelb, die Beine ein wenig dunk]er, die Nahtecke 
del' FIUgel blassge]b. Mit Ausnahme del' FlUgel und del' 
RUckenseite des Abdomen gelbhraun behaart. l{ 0 P f massig 
gewolbt., nach hinten verschmalert, zwei Griibchen zwischen 
den Fiihlern. Pro not u m etwas langeI' als breit, Seitenrandel' 
stark aufgeschlagen. E ry t1'a doppelt so lang, Flugelspitzen 
ebemo lang wie das Prorrotum. A b d 0 men: des 0' fast pa
rallelrandig; auf dem 6 8. Segment jeder~eits eine dem Hin
terrande pal'allele wal'zenartige Erhohung, die gl'osseste auf 
dem 6., die kleinste auf dem 8. Segment. Letztes Segment 
mit \yulstigem Hinterrand und einem Eindruek in del' Mitte: 
del' ~ hinten versehmalert, ohne Hoch:el'. Zange: r5 an del' 
Ba~is massig naeh aussen, dann allmalig nach inn en gebogen, 
von del' Mille ab gerade bis zur hakenformigen Spitze, an 
del' Basis cylindriseh, VOl' del' Mitle mit einem nach oben ge
l'iehteten seitlieh platten, spitzen Zahn, dann oben und unten 
platt, breit, bis ZUl' Spitze allmalig verdiinnt; ~ typiseh. 

6. O. e en t uri 0 n. s p. 

Nigro fusea r5 occipite I'ufo, antennarum articulo 8 vel 7 
et 8 pa]lido, elytris in angulo humerali, alarumque prominentia 
basi et apice humerali flavogut.tatis, tibiis tarsis ~ fOl'cipe 
l'ufeEcentibus; abdomen a basi dilatatum: r5 segmentulll u]ti
mum vix atlenuatum, margine postico 4 tuberculatum ~ valde 
attenuatum, 2 tuhel'eulatum, forceps r5 valida a basi di~tans, 
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deflex:l, tum convergens horizonialis, intus 3 dentata, ~ tenuiF:, 
mulira contigua. 

0' Corp. long. 15, lat. 4, forc. long. 6 Y2 mill. 
~ - - 1 3 , - 3 1/2, - - 5 -

Habitat in insula Luzon (Semper). 
Eine del' wenigen Arten, bei denen betraclitIiche Abwei

chung in der Farbung beidel' Geschlechter staltfindet. I{ 0 P r 
glanzend schwarz, beim Mannchen das O~ciput rothbraun, die 
Occivitalnaht jedoch schwarz; ebenso (he Antennen, deren 
Stes, bisweilen auch das 7te odeI' del' grosste Theil beider 
G lieder blassgel b. 

Das Pronotu m langeI' als breit, hinten verschmalel't 
mit abgerundeten Hinterecken, Seitenrander stark aufgeschla
gen, t'tal'k glanzend, schwarz. 

Elytra und Flligel sind matt schwarzbraun, erstere 
mehl' als doppelt so breit wie das Pronotum, in del' Schulter
ecl~e mit einem runden dunkelgelben Fleck, letztere aussen 
an del' Basis mit einem grossen und an del' Nahtecke mit 
einem kleinen Fleck von gleicher Farbe. ' 

Be i n e sehr lang und dUnn, Femora dunkel, Tibien und 
Tarsen rothbran'n. 

A b d 0 men glanzend, fein runzlig, sch w arzbraun, vorn 
sehr schmal, stark in del' Mitte erweitert; del' Hocker des 
3. Segments sehr vorspringend. 

Beim 6 ist das letzte Segment wenig schmaleI' als die 
mittleren, mit einem wulstigen Hocker libel' jeder Zangen
wurzel, dazwischen ein dreieckiger, Eindruck, del' Hinterrand 
jederseits in eine hockel'ige Spitze ausgezogen; bei del' ~ ist 
es &tark verschmalert, nul' mit den beiden mittleren Hockern. 

Die Zange des 0' ist schwaI'zbraun, kraftig, an del' Basis 
auseinanderstehend gerundet, anfangs nach unten, dann hinter 
der 1\1 itte horizontal nach innen gebogen, die Basalhalfte inn en 
gezahnelt, mit einem etwas grosseren spitzen Zahnchen nahe 
del' Basis, in del' Mitte mit einem langen, spitzen, etwas nach 
unten gericliteten und naher del' Spitze einem kleinen Zahn; 
die del' ~ dUnn, unbewaffnet, rothbraun. 

O'~ in Semper's, ~ in meiner Sammlung. 

7. O. arm at a. 
• 

Forficula armata de Haan 1. c. T. XXIII fig. 12. 
. 0' capite nigro; antennis tenuibus 13 -articulatis fusris; 

pronoto subtetragono, margine pallido, posterins arcuato' ely
tris fulvis; alarum area antica apice fusca; femOl'ibus a'nti;is 
cra iOl'ibus; abdominis articulis duobus basalibus et 4 ultimis 
latere 1 tubel'culatis; penultimo infra dilatato a vice subtrun
cato, ultimum tegente; cercis analibus a basi sensim diver-
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gentibus, apice convergentibus ante) medium supra spina valida 
acuta, pone medium intus spina trigona acuta armatis. Long. 
corp. 5 /11

; cerc. anal. 3"1
• Sumatra. 

8. O. forcipata. 
Forficula forcipata De Haan 1. c. rr. XXIII fig. 11. 
0- et~. Capite fusco; antennis tenuibus 13 articulatis, 

annulo no no flavo-annulato; pronoto longiol'e quam latum, 
flavomal'ginato; elytris fuscis, macula axillari lutea; pediblis 
posticis mediis parum ]ongioribus; abdomine paraHelo: articulo 
2 et 3 lateribm:, granulato: penuItimo d' infra arcuato, feminae 
longiore versus apicem angustiore obtuso; cercis analibus d' 
usque medium pal'allelis, inde sinuatis, sinu ab utraque parte 
1 spinuloso, versus apicem latioribus parallelis; ~ convergen
tibus apice acutis. 

Long. corp. 51
/ 2 III, cerc. anal. 0 3 "' ~ 2 '''. 

Batang Singalang (Sumatra). • 

9. O. Ion g i pes. 
Forficula longipes De Haan 1. c. T. XXIII fig. 13. 
0- et ~. Capite rubro in maribus, nigro in feminis; an

tennis fortibus 10 articulatis, articulis elongatis, quarto usque 
ad nonum longitudine aequalibus, fuscis, an1.epenultimo annulo 
flavo notato; pronoto tetl'agono, marginato, nitido; elytris 
fuscis, opacis; alarum area antica elytris dimidio longiore; 
pedibus posticis perelongatis; abdomine ultra medium in 0-, 
medio latiore in ~ : articulo 1 et 2 in 0-, 2 vero tantum in 
~ lateribus tubercula to : penultimo infra rotundato, dimidium 
ultimum obtegent.e in (J, ultimum totum tegente et ]ongiol'e 
in ~ : ultimo in 0 dilatato infra utrinque 1 spinoso, in feminis 
sensim angustiore truncato mutico; cel'cis analibus maris va
lidis basi dilatatis, a basi divergentibus, apice parallelis, m~r
gine interiore prope basin spinuloso, margine inferiore spina 
obliqua acuta armato; ~ abdomine longioribus convergentibus 
apice acutis. 

Long. corp. 6"1
; cerc. anal. 0- 5"1

, ~ 3 "'. 
Batang Singalang (Sumatra). 

• 

10. O. insignis. 
Forficula insignis De Haan l. c. 1.~. XXIII fig. 14. 
0- et~. Capite nigro; antennis 11 articulatis, concolo

ribus, pronoto tetragono, posterius arcuato; elytris fuscis, an· 
gulo baseos fulvis; alarum area antica apice lutea., striga in
terna fusca; abdominis articulo 2 subtuberculato: 5 et 6 in 
0- tuberculato, in ~ laevi, cercis analibus maris cUl'vatis, apice 
a cutis, prope basin tuberculo recto elongato, apice nodoso, 

6 
• 
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ultra m~dium iptus spinula arma tis, margine interiore spinu-
1080: ~ re~tis acutis. 

Long. corp. 41j2"1, cerc. anal. d' 21j2 111 , ~ 2111. 
Java. 

11. Q. vigilans. 
Forficula vigilans SHU, Oefv. o. K. Vet. Ale FOrh. 1855. 
Nigro-fusca, corpore 8ubtus et elyt.ris dilutioribus, nnten-

narum articulis 8 et 9 pallidis, pronoti marginibus late
ralibus, alarum plaga suturali, femorum basi tarsisque sordide 
testaceis; abdominis segmentum ultimum angustatum; forceps 
d'~ basi subcontigua, d' infra medium spina subrecurva l-'Ul'

sum vergente armata, pone medium leviter incurvata, ~ 
typica. 

Corp. long. ~ 7, ~ 5, la t. ~ 21j2' ~ 2, forc. long. d' 
4 1/ 2 , ~ 3 mill. 

Habitat in insula Java. 
K 0 P f stark gewolbt, schwarzlich, mit zwei GrUbchen 

zwischen den Antennen; deren 8. und 9. GIied blassgelb; 
M undtheile braunlich. Pro not u m quad ratisch, von del' Far
bung des Kopfes, mit stark aufgeschlagenell gel ben Seiten
randel'n~ ;Elytra und Aussenrand del' Flu gel etwas heller, 
d'ie Nabt d~r letzteren breit gelb gestl'eift. Be i n e dunkel
braun, nul' die Basis del' Femora und die Tarsen schmut~~g 
gelb. A b d 0 men schwal'zlich, hei beiden Geschlechtern das 
Jetzte Segment vel'scpmalert. Z a. n g e bei d' und ~ an del' 
Basis zusammen liegend, bei el'sterem VOl' del' Mitte mit einem 
nach oben gerichteten, et'was nach hinten gebogenen langen 
dornartigen Fortsatz, hinter del' l\JiUe leicht auseinander, an 
der Spitze wieder zusammen gebogen, bei del' ~ typisch. 

1m Stockholmer Museum und in Westermann's Sammlung. 
Die folgende Art ist sehr nalle mit diesel' vel'wandt. 

Doch is,t nach del' kurzen Beschl'eibung die Form des Prono-
tum und die Fal'be del' FIUgel abweichend. . 

12. O. tenella. 
Forficula tenella De Haan 1. c. 
rJ et S? Capite fu co; antennis '11 al'ticulatis, articulo 

et Iuteo; pronolo longiore quam lu to marg' 'ine })allido' 
l ·f·1 " e ytl'lS USClS; a arum area antica apice lutea' a bdominis ar-

,ticulis 3 ba eos granulatis: 4 ultimis d' denticulatis' cercis 
analibus supra medium slylo recto linenri al'matis: ~ apbre
vialis. , 

Long. corp. 3 III. cerc. anal. d' 2111. 
Java. 

• 
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13. O. ceylonica. 
Labia ceylonica Motsch. Bull. d. Mosc. 1863. 
Fusca, elytris alis pedibus dilu,tioribus, protliOl'ace minimo, 

elytl'is duplo latiol'ibu8, alarum prominentia 2/3 elytrol'um 
aequunte, ultimo abdominis segmento attenuato, antepenul
timo (j' lat.ere in spina producto, ~ mutico. ,Forceps d' ~onga, 
gracilis, basi contigua, tum lev iter al'cuata, pone basin supra 
cristata" medio intus bispinosa, spina anteriore sat E1longa ta, 
postel'iore brevi; ~ brevis contigua. Corpus laeve, antennis, 
pedibus d' forcipe pilosis. 

Corp. long. 7 1/ 2 , lat. 2, forc. long. d' 5, ~ 2V4 mill. 
Habitat in insula Ceylon (Nietner) Mus. BeroI. et CoHo 

Dohrn. 
I{ 0 P f etwas gewolbt, l'othbraun, Antennen 12gliedrig, 

einfarbig dunkelbraun, massig behaart. 
Prothol'ax fast quadratisch, schmaler als der Kopf, mit 

einer mittleren Langsrinne, Hinterrand abgerundet, Seitenrander 
masbig umgeschlagen. Einfarbig braun. 

Ely t r a doppelt so breit als der Prothorax, einfal'big 
braun, an del' Spitze concav gestutzt. 

Flu gel ragen urn etwas 'weniger als die Lange del' Elytra 
VOl', bisweilen mit einem leicht gelben Fleck an del' Basis. 

A b d 0 men am 2. und 3. Segment mit einer hockel'foJ' 
migen schwarzlichen Falte. Beim d' das dl'ittletzte DOl'sal
segment jederseits in einen kurzen Dorn ausgezogen, das vor
letzte und letzte vel'schmalert, dies in del' Mitte mit einem 
tiefen grubenfol'migen Eindruck, das yol'letzte Bauchaagment 
halbrund, nUl' etwa die Halfte des letzten bedeckend~ Die 
Zange ist lang, an del' Basis die Al'me zusammenliegend, pa
rallel, dann massig nach aussen gebogen, an del' Spitze sieh 
beriihrend, unten glatt, oben nahe der Basis mit einem lan
gen, schmalen, kammformigen Hocker versehen, innen in del' 
Mitte mit zwei Dornen, deren vol'derel' ziemlich lang, del' 
hintere kurz ist. Beim ~ ist die Bildung des Abdomens und 
del' Zange einfaeh, wie gewohnlich, das vorletzte Baucllseg
ment wie beim d'. 

Brust und Beine sind heBer als das Abdomen; diese sind 
schlank und lang, das erste Tarsalglied so lang wie das 
dritte. . 

Del' ganze Korper ist matt glanzend, nur die Antepnen, 
Beine , Unterseite des Abdomens und die Zange des d' sind 
behaart. 

Untel'sclletdet sich leicht von allen verwandten Aden. , 
6* 

• 
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b. 
valida, 

Pronotum capite subangustius; 
compFessa. 
a. Elytra rite explicata. 

pedes breves, femora 

16. Forficula Linne. 

Forfieula auctorum. 
. et Apterygida Westwood. Introduct. t. Elltom. 

Korper massig convex. 
Kopf herzformig, ungefahl' so bl'eit wie lang. 
Antcnnen mit 10 14 Gliedern, das erste keulenformig, 

das 2. kurz, 3. cylindrisch, 4., 5. und 6. oblong, die folgenden 
allmalig verlangert. 

Pl'onotum wenig schmaleI' als del' Kopf, annahernd qua
dratisch, die Ecken verschiedenartig abgestumpft. 

Elytra stets vollkommen entwickelt, hinten etwas concav 
gestutzt. 

FIUgel fehIen bisweilen. 
Abdomen mit seitliclten FaIten auf dem 2. und 3. Seg

ment. Vorletztes Bauchsegment mit halbkreisformigem Hin
terrand, das letzte zum grossten Theil (en odeI' ganz (~) 
bedeckend. Letztes Ruckensegment recht.eckig (rj'), odeI' nach 
hinten vel'schmalert (~). 

Zange vel'schieden entwickelt. 
Beine von massiger Lange, Femora seitlich abgeplattet, 

breit; Tibien von fast derselben Lange; Tarsen mit langem, 
dUnnem erst en und dritten Gliede, das letztel'e etwas klirzer 
als das erste; das zweite stark vel'bl'eitert. 

Dass da:; Fehlen odeI' Vorhandensein del' FIUgel keinen 
grnerischen Untersehied bedingt, iE>t schon fl'lihel' nachgewie
sen; ich habe deshalb die Gattung Apterygida ohne W eitere~ 
mit eingeol'dnet, zumal die einzelnen ArLen zu verscbiedenen 
del' folgenden G ruppen gehoren. 

Vielfacli habe ieh von del' Beschreibung einzelner vVeib
chen Abstand genommen, da ieh nicht im Stande war, deren 
l'ichtige Stellung zu bestimmen, und ich lieber ein paar neue 
Al'ten nicht aufstellen, als die bereits entstandene Verwirrung 
vergrossern wollte. Rei del' bedeutend vel'grosserten Al'ten
zahl ware das jedenfalls in ",eit hohel'em Masse eingetl'eten, 
al. namentlich seit Serville bereits del' Fall. . 

Die folgenden Gl'ujJpen sind nach del' Form del' Zange 
bei den Mannehen gebildet, die dem Gesammthabitus del' Arten 
vollkommen entspricht. 

1. Zange des 6' an del' Basis auseinanderste
hend, die Arme cylindrisch, bis ZUl' Spitze ziemlich 
e i n fa c h n a chi nne n g e bog e 11. 



1. F. taeniata. 
FOl'ficula taeniata Dohrn, Entom. Ztg. 1862 v. 230. 

2. F. Per c her 0 n i. 
F. Percheroni Guerin Gen. d. Ins. 
. elegans Klug., Burm. Handb. 
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Fusco-castanea, glabra, ore, antennis prothorace, elytro
rum macula. magna ovali, ala.rum pl'ominentia., 'pedibu5 pallidis. 
Forceps 3 valida., inermis, basi distans, leviter armata, ~ 
brevis. 

3 Long. 13 14, lat. 3, forc. long. 6 7 mill. 
42 - 12 13, - 3, - - 2 -
Habitat in insula S. Juan. Inrliae occidentalis (Mus. Berol.) 
K 0 r f stark gewolbt mit kaum eingedrUcktcr StirnJinie, 

bl'eitel' als der Prothora.x. 
Pronotum hinten fa~ t halbrund, Vorderecken scharf, 

l\littelrinne vorhanden, gelb mit zwci bl'aunen Flecken am 
VOl'derrandc, die sielt bei eincm Exemplar zu zwei hinten 
zusammenslossenden Langsbinclell vereinigen. 

Ely t ra. Uber doppelt so la.ng als del' Prothora.x, glatt, 
mit grossem ovalem gel bern Fleck jederseits nahe del' Basis. 

Flu gel ragen so lang VOl' als del' Prothorax, strohgelb. 
A b d 0 men punetirt, 3 parallelrandig, let.ztes Segment 

sehl' gross, am Hinterrande tiber del' Zangen"vurzel eine WuIst, 
dazwischen z,vei zahnformige Hocker. Vorletztes Bauchseg
ment normal. 

Zange unbewaffnet wie bei taeniata. 
~ letztes Segment ohne Hocker. Zange sehr kUl"z, soost 

wie 3 . 
Beine gelb, massig behaart. 

3. F. Califol'nica n. sp. 
Castaneo-fusca, pronoti latel'ibus elytl'is alis pedibus testa

ceit; elytrorum alal'umque sutura Fusca; ultimuID segmentum 
abdominale bituberculatum; forceps 3 basi distans basi dila
tata intus denticula ta, tum mutica cyHndrica modica curvata. 

~. Corp. long. 10, lat. 2, forc. long. 3 mill. 
Ha bita t in California (Lorbes). 
K 0 P f massig gewolbt, ohne deutHche Nabte, mit zwei 

G rtibchen z'wischen den Augen, hinter den Augen verschma
lert, kastanienbraun. A ntennen clunkIer . 

. Pro not n m etwas schma ler als del' Kopf, langer als breit, 
Hinterecken stark a bgerundet, Mittelrinne auf del' V Ol'der
haUte; braun mit durchscheinend gelben Seitenrandern. 

Ely t r a doppelt so lang ; diese und die Flugelspitzen hell
gelb mit bl'eit dunklem Nahtstreifen. 
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B l' U s t und Be i n e gelb, letztere massig behaart. 
A b d 0 men fein puncti1't, dunkel kastanienbl'aun, parallel

l'andiO" letztes Segment rechteckig, Hinte1'l'and an den Ecken 
ctwa:'abgerundet, uber jeder Zangenwul'zel ein oben gekiel
tel' Hocker, die Mitte tief eingedruckt, mit einer kU1'zen Langs
fUl'che. 

Zan g e an del' Basis dl'eikantig, etwas breit, Innenrand 
scharf und dicht gezahnelt, dann VOl' del' Mitte gerundet, 
glattrandig, bis zur Spitze allmalig nach innen gebogen. 

Pygidium spitz. 
Ein d' im Wiener Museum. 

4. F. afl'icana n. sp. 
Rufa vel rufo-fusca, capite p1'othor:1ceque rufis, antenna

rum primo articulo flavido ceteris obscu1'ioriblls elytris a]a
rumque prominentia flavis, sutura l'ufofusca, forcipis brachiis 
unicoloribus fllscis vel basi flavido -rufis, d' basi distantibus 
tuberculo ornatis, arcuatis S? contiguis intus vix cl'enatis. 

d'~ . Long. 9 11, lat. 2, forc. long. 2 3 mill. 
Eine nicht sehr constante Art, die vom Senegal (Mus. 

1l0Jm.) bis zum Cap und Port Natal (Mus. Vienn. et Berol.) 
verbreitet ist. 

K 0 p f einfarbig rothbraun, mitllnter die Oberlippe etwas 
dunlder, ziemlich flach, von den Augen verlauft schrag nach 
llinten eine gerade Rinne. Das erste Glied del' Antennen ist 
heller als die ubrigen. Del' Hinterrand des Kopfes ist in del' 
Mitte ziemlich stark eingebuchtet. 

Pro not u m schmaleI' als del' Kopf, einfarbig hell 1'oth
braun, etwas langeI' als breit, Seitenrand leicht umgeschlagen, 
Hinterl'and gerundet. . 

Elytra etwa doppelt so lang als :der Pl'othorax, an del' 
Spitze gel'ade gestutzt, strohgelb mit ziemlich breite1' brauner 
Naht. 

F 1 ugel ragen urn die halbe Lange del' Elytra VOl', von 
derselben Farbe, doch erreicht die braune N aht bisweilen 
kaum die Mitte des Innenrandes. 

Abdomen entwedel' kastanien- odeI' rothbraun, beim (j' 
parallelrandig, das letzte Ruckensegment ist zwischen den 
Zangenwurzeln schwarz, das vorletzte Bauchsegment bedeckt, 
vollstandig das letzte; die Zange ist kurz, massig gebogen, 
an del' Ba is innen mit einem b1'eiten Hocker, in del' ganzen 
Lange gezahnelt, bisweilen an del' Basis gelb sonst ganz roth-

] t vel'schmalert, entsprechend das vorletzte Bauchsegrnent. 
~ie Al'me del' Zange sind parallel, an del' Spitze leicht nach 
lOnen gebogen, del' Innenrand gezahnelt. 
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rh~ Bein~ sind dlllfarbig gelb, das el'ste Tarseriglied' ]an-
gel' als das dritte, massig behaart. 

5. F. luteipennis. 
Forficula luteipennis SerV. Hist. nat. d. Orth. 
F. dichl'oa SHU. 
F reg. Eug. Resa p. 30 J • 
Castanea vel castaneo ~ fusca, capite, pronoto plerumque 

elytris pedibus test.aceis, ca pite et pl'onot.~ interdum fufis vel 
fuscis, elytl'ol'um sutUl'a infuscata antennis griseo fuscescen
tibus; nitida; pygidium acuiTIihaturri~ fOl'del)~ 0' valida varie 
curvata intus pone medium unidentata', ~ subl'ecta contigua. 

6. Corp. long. 10 17, lat. 2 ·3 ~ forc. long. 4, 9 mill. 
.<? - - 11 14, - 2 2Y2, - - 4 6 , -
Habitat in Brasilia' tota (San Pablo, Rio, Minas Geraes) 

et Columbia (Antioquia). 
Tl'otz del' vel'andel'lichen Grosse und Fal'Jjung ist diese 

Art leicht zu el'kennen; das Pronotum so bl'EHt wie del' Kopf~ 
ist steis viel'eckig mit wenig gel'undetem Hintel'l'ande, d~e 
Seiten gleicbmassig hel'abgedl'lickt, die Elytl'a mit braunh 
Nahtbinde, bei den ':S das Pygidium spitzig, die Zange kraf
tig, mit einem Zahn hintel' del' Mitte etc. 

K 0 P f ziemlich flach, in del' Fal'bung zwischen gelb und 
tlunkeJbl'aun schwankend, mit wenig deut]ichen N'ahten, glatt, 
Mundtheile stets dunkel, Antennen ebenso, 13glieddg, 4., 5. 
kUrzel' als die folgenden. 

Pronotum viel'eckig mit geru'ndeten Hinterecken und
1 

ziemlich gradem Hintel'rande, meist etwas langeI' al::; breit, 
zr jeder Seite del' Mittelrinne vorn 2 Gr'ubchen " die Seiten 
l1erabgebogen, Seitenrandel' wenig ilberstehend, gewohnlich 
etwa& heller als del' Kopf, bisweilen braun mit gelben Sei
tenrandern, 

Ely t l' a etwas oreiter, zusammen quadl'atisch, stets gelb 
mit brauner Naht. 

F I li g e J fehlen. 
Beine einfal'big gelb. 
Abdomen dunkelbraun, fein punctirt, Falte des 2. Seg

ments gross, schwarzlich, glanzend; beim 0' hinten bl'eit, das 
letzte Segment libel' jeder ZangenwUl'zel mit einem starken 
Hackel', in del' Mitte eingedrilckt, daR Pygidium kurz, spitzig; 
bei del' ~ hinten etwas verschmalel't, mit ulldeutlichen Hockel'n 
Ubel' del' Zange. 

Zan g e des 0' dick, an del' Basis kantig, innen gezahnelt, 
etwas nach aussen und meist auch nach unten, dann mehl' 
oder weniger ]'egelmas~ig nach ' il'lben gebogen, etv,'as hinter 
del' .Mitte mit einem kleinen Zahn innen; die del' ~ zusam· 

• 
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menliegend, grade, nul' an del' Spitze eingebogen, innen bis 
ZUl' Mitte Ill' fein cl'enulil't. 

SHU hat eine ~ als d' beschrieben nnd kommt dadul'ch 
auf den irrigen Gedanken, sie in die Ntihe von F. senega
len5i Servo zu stell en. Sie kann in del' Form nul' mit den 
iidamerikanischen F. taeniata Dohrn, 1inearis Eschscholtz, 

elegans Klug etc. zusammengestellt werden, von denen sie 
durch den Mangel del' FIUgel abweicht. 

6. F. ruficeps. 
Forficula ruficeps Burm. Handb. 
Apterygida ruficeps Dohl'll, Ent. Ztg. 1862. 

7. F. Wallacei n. sp. 
Castaneo-fusca, capite elytris nigl'is, ore antennamm al'

ticulis basalibus pedibus testaceis, femorum basi late fusro 
cingulata, pronoti marginibus lateralibus et postico pallidis 
abdominis segmento ultimo ceteris multo dilutiore; supra lae
vis, subtus sparsim pilosa, forceps contigua recta, intus basi 
denticulata. ~. 

Corp. long. 10, lat. 21'4' forc. long. 2 mill. 
Habitat in Nova Guinea (Wallace). 
Nah verwandt mit A. nigripennis Motsch., durch Grosse 

und Farbe unterschieden. 
I\opf mit seichten Nahten, zwei Griibchen zwischen den 

Fiihlern, schwarz, Schildchen blassgelb, die Ubl'igen Mund
t'1~ile etwas dunkleI'. Antennen mit J 1? konischen Gliedern, 
4. und 5. kiirzer als die folgenden, die beiden e1'sten ganz, 
das ,3. bis auf die Spitze hellgelb, iibl'igens dunkel graubraun. 

fronoturn fast so breit wie del' Ropf, quadratisch mit 
abgel'undeten Hinterecken, dunkelbra,un, mit bla.ssgelben Seiten 
und Hinterrande. 

Ely t I' a wenig langer, sch warz. 
Flu g el fehlen. 
Femora an del' Basalhalfte braun ubrio'ens so ''''ie Ti-

b· d rr ' 0 len lin al'sen heUgelb, kurz gelb behaart. 
A b do m en in d~r Mitte etwas el'weitert, nach hinten 

vel'schmalert, glanzend glatt, unten spal'sam behaal't, vorletr.
tes Bauchsegment halbkl'eisfol'mig letztes Ruckensegment nach 
h' , 

mten vel'schmalert, in del' Mitte mit dreieckigem Eindl'llCk, 
hell gelbbraun. 

Zange zusammenliegend, grade, an del' Spitze nach innen 
gekl'iimmt, innen an del' Basis gezahnelt, dunkelbl'aun mit 
schmalem gelbem Ringe urn die Basis. 

Eine ~ in meiner Sammlung. 

, . , , 

, 

, 

I 

I 
I 
I 
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8. F. c in gal ens i s n. s p. . 
Aurantiaco-ful va, abdomine minus laete colorato; pl'otho

race elytrisque postice dilatatis, eorumque lateribus non de
flexis, forcipe subrecta, bl'achiis basi distant.ibus pone medium 
inius obsolete dentata. 

~. Long. 81/ 2 , Jat. 2 1/ 2 , fore. long. 3 1/ 2 mill. 
1m Berliner Museum ~ aus Ceylon (Nietnel'). 
K 0 P f gewolbt, ohne eingedrUckte Rinnen, gHinzend; die 

Antennen sind 15gliedrig, gelb. Del' Rand des Hinterkopfes 
in del' Mitte massig eingebuchtet. 

Prothorax vorn so breit als del' Kopf, nach hinten 
veJ'bl'eitert, 'Seitenrand nicht umgeschlagen, gelb hornfal'ben 
durchscheinend. Hinterrand gerunclet, glanzend glatt. 

Ely t l' a 'wenig Hinger als del' Prothorax, von del' Basis 
an etwas verbreitel't, hinten convex gerandet, glatt und glan-
zend wie Kopf nnd Pl'othorax. . 

A b d 0 III en nach hinten etwas verschmalert, die Falten 
des 2. und 3. Segment.s selir ldein, letztes Dorsalsegment 
ziemlich groRs mit einer mittleren Langsrinne, vorletztes Ven
tralsegment bedeckt das letzte vollstandig. Zangenal'me an 
del' Basis getl'ennt, ziemlich grade, an del' Spitze nach innen 
gekrUmmt, hinter del' Mitte innen mit einem stumpfen hocker
formigen Zahn. Abdomen nnd Zange rothbraun, massig be
haal't. 

B r u s t gelb, Beine wie del' Kopf, massig lang, Femora 
und Tibien sparlich, 'rarsen stark behaart. Erst.es und drittes 
Glied gleich lang, zv,'eites sehr kurz, kaum zweilappig zu 
nennen. 

9. F. nigripennis. 
Forfiscelia nig1'ipennis Motsch., Bull. de Mosc. 1863 II[ 

pag. 1. 
Ru fo-cal:> tanea., ore antennar urn articlilis ba.sa I i bus pediblls 

testaceis, pronoti marginibus lateraliblls et postlCO pallid is, 
elytris nigris; nitida, abdomen sparsim punctulatllm, subtus 
passim pilosllm; forceps cy lind rica , modice incUl'vata., pone 
medium llnidentata. 3. 

Corp. long. 7, lat. 2, forc. long. 2 1/" mill. 
Habitat in insulae Ceylon montibus Nura Ellia. (Nietner). 
Kopf mit sehr seichten Nahten, zwei GrUbchen z\"ischen 

den PUhleI'n, brannroth; ebenso das Schildchen, die andel'll 
Mundtbeile gelb; Antennen mit conischen Gliedern, 4. ulld !). 

kUrzer als die folgenden, clic beiden ersten ga.uz, das dritte 
halb hellgelb, Ubrigens brtiunlicllgrfl u. 

Pronotum etwas schmaleI' als del' Kopf, breiter als 

• 

• 
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lang, braun mit blassen aufgeschlagenen Seitenl'anderri uud 
brcitem g l'undetem Hinierrande. 

Elytra, nicht viel hinger, schwarz. 
Bin e gelb, Tibien und Tarsen heller als die Femora, 

bIas gel b behaal't. . 
A b do men in del' Mitte etwas erweitel't, nach hinten 

v rs hmtilert, oben leicht punctirt, unten sparsam hellgelb 
behaart, rothbraun, Seitenfalten schwarzlich, Hintel'l'andel' del' 
Segmente heller, letztes Dorsalsegment l'echteckig mit einem 
bl'eiten Eindl'uck in del' Mitte. . 

Zange cylindrisch, mit an del' Basis auseinaflder stehen
den Armen, hinter del' Mitte mit einem kleinen Zahn, roth
braun, an del' Spitze dunkler. 

d" in V. von Motschulsky's Sammlung. 

2. Zan g e des d' and e l' Bas is a use ina n d e l' s t e -
hend, mit theils platten, theils kantigen, unregel
mas s i g g e bog e n e n Arm en. 

10. F. metallica n. sp. 
Viridi-metallescens, capite ant ennis elytris, pedibus, for

cipe rufis vel castaneis, alis explicatis nigrescentibus non irides
centibus, femorum apice infuscato; ruguloso - punctata; anten
narum articulus basalis tricarinatus, forceps sensim attenuata 
11' longissima, a basi distans, subJ'ecta, apice sensim incurvata, 
intus ba i denticulata, ante medium denticulo majore acuto 
armata" ~ contigua, mutica, recta, apice breviter incurvata. 

Corp. long. d' 14 16, lat ... 1, forc. long. d' 18 mil1. 
~ 7 8 mill. 

Habitat in India orientaIi: Assam. 
Kopr gross, mit gewolbtem Occiput und Stirn, Nahte 

tier und scharf; von den beiden GrUbchen zwischen den An
tennen nn ch deren Basis eine Ful'che. Antennen erstes G lied 
gross, dreikantig, die folgenden gerundet, 2. ganz kurz, 3. 
etwas langel', obconisch, 4. oblong, die folgenden cylind1'isch, 

edangel't; K 0 P f llnd AnLennen 1'othbraun oder kastanien
luaun, mit schwachem Metallglanz, Mundtheile metallisch 
gt'Un. 

Pro not u m schmaler al del' Kopf, fast so lang wie breit, 
Vord nand grade mit scharI'en Ecken, Seitenrander nach hin
t n etwa. onvergil'cnd, mit dem gerundeten Hinterrande im 
~tump~ n vVink I zusammcnsto ' end. Mittelrinne deutlich, da
y 0 j d rseits an del' VOl'derhalfte eio rundes Grtibchen, dicht 
punctil't, metal)i. ch O'ri.in. . 

Ely t l'tt weniger als doppelt so bl'eit als das Pl'onotum, 

• 

• 

• 
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Hinger als breit., dich t runzlig und punctirt, hell braun leder
far big. 

F 1 ti gel ragen wenig VOl', runzlig, punctirt, metallisch 
griin, Nahtspit.ze hellgelb. Del' ausgespannte Fltigel ist schwarz
lich, ohne irisil'enden Glanz. 

B l' u s t metallisch grtin. Be in e roth braun, Spitze del' 
Femora dunkelbraun, Tarsen el'stes Glied so lang wie 2. unci 
3., 2. kul'z, bl'eit scheibenformig erweitert, letztes dUnn, wenig 
ktil'zer als das erste. Die Spitzen aller 3 Glieder sind schwarz
lich, die Sohle gelb behaart.. 

A b d 0 men in del' Mitte sehr wenig erweitel't, mit star
ken Hockern, beoonders auf dem 3. Segment, dicht grob punc
tirt, grtin fnetallisch. J letztes Segment breit, mit tiefel' mitt
lerer Furche, jederseits libel' del' Zange eillem Hocker, wenig 
gebogenem Hinterrande, vorletztes Bauchsegment breit, Hin
t.el'1'and in del' Mitte stumpfwinklig. Pygidium _ wenig VOITa
gend, mit zweibuchtigem Hinteq'and, ~ schmaler, sonst ebenso. 

Zan g e J auseinanderstehend, seh1' lang, fast grade, an 
del' Spitze allmalig nach innen gebogen, oben und unten 
kantig, in del' ganzen Lange punctirt, an del' Basis innen ge· 
zi:.i.bnelt, VOl' del' Mitte mit einem etwas grosseren spitz en 
Zahn, braun, ~ mit zusammenliegenden Armen, ohne Za.hne, 
kul'z, Spitze kurz, hakenformig gekl'timmt. Sculptul' und Faroe 
wie beim J. 

~ r3' in meiner, eine ~ in Westermann's Sammlung. 

11. F. an c y 1 u ran. s p. 
Fusca, femoribus, apice excepta, ferrugineis, alarum apice 

sutul'ali pallido, pedibus, forcipe nigl'is, ruguloso-punctata, ala
rum prominentia forcipe, pedibus nitidis; pygidium in aculeum 
procluctum, abdominis segmentum ultimum l'ugosissimum late
raliter tuberculo magno instl'uctum, forceps valida, basi vaide 
extus tum deOl'sum et introl'sum cUl'vata, apice horicontali 
incUl'vata, ante apicem intus bidentata. 

6'. Corp. long. 13, lat.. 3Y2, forc. long. 9 mill. 
Habitat in insulis Philippinis (Semper). 
Eine del' auffallendsten Arten, etwa in del' Mittc zwischen 

unsrer F. biguttata F. und F. brachynota de Haan. Braun 
schwarz, lederartig l'unzlig punctirt. 

K 0 P f mit gradem Hinterrande, Stirnnaht massig gebogen, 
Occipitalnaht kurz. Wo beide zllsammenstossen, ein breiter 
grUbchenformiger Eindruck. Zwischen den Antennen eine 
bl'eite Grube mit Rinnen, die nach den Antennen und dem 
Schildchen verlaufen und hier in zwei Gl'Ubchen endigen. An
tennen mit 13 cylindrischen Gliedern, 2. sehr ]wrz , 3. , 4. 
etwas, die Ubl'igen viel langer . 

• 
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Pl'onotum etwas breitm' als del' Kopf, bl'eiter als la.ng, 
vorn grade, mit scha rfen Ecken, hinten massig gerllndet. 
Iittellinie breit, ohne Rllnzeln, jederseits auf del' Vorderhalfte 

ein Gl'Ubchen. 
E] Y t r a kul'z, mit Logenfol'mig scharf gekieltem Seiten

rande, so dass sie in del' Mitte a.m breitesten sind. 
Flugel glatt, schwarz, mit hellgelber Nahtecke. 
Fe m 0 l' a rotsroth, ihre Spitze, sowie Tibien und Tal'sen 

schwarz, letztere mit gelbbraun bchaartel' Sohle. 2. Glied 
bedeutend erweitert, oval. 

A b do men in del' M itte massig erweitert, auf dem 2. 
Segment mit ldeinem, auf dem 3. mit grossem Tuberkel, die 
folgenden mit jedel'seits je zwei kleinen glatten Plattchen, 

• • 
die den Hilltel'l'and del' Segmente nicht en'eichen. Vorletztes 
Bauchsegment kurz, mit wenig gebogenem Hinterrand, das 
letzte nul' zum Theil bedeckend: Letztes Ruckensegment kul'z, 
sehr l'unzlig, Hinterrand stark gebogen, in del' Mitte ausge
buchtet, aufgeworfen, seitlich in einen nach aussen und oben 
yorspringenden stumpfen Hocker verlangel't, in del' Mitte mit 2 
glatten kUl'zen Plattchen. Pygidium in einen langen, etwas 
nach oben gebogenen Stachel ausgezogen. 

Zange an del' Basis weit nach oben und aussen, dann 
nach unten und innen gebogen, zuletzt horizontal und pal'a.llcl 
mit leicht nach innen gebogenel' Spitze, an del' Basis breit, 
aussen winklig, an del' Jetzten Biegung innen mit 2 Zahnen; 
glatt, sch wal'z, leicht behaal't. 

Ein 3 in Semper's Sammlung. 

12. F. Hue g e Ii n. s p. 

N igro-subaenea, capite ate1'l'imo, antennis et pedibus f'us
cis, pronoto, elytris alarumque prominentia dilutioribus, ala
rum apice sutul'ali pallido; pygidium acuminatum, forceps a 
basi deflexa, e medio horiz.ontaiis incul'va, intus bidentata; 
caput laeve, pl'onotum elytrn. alae abdomen rude punctata. ~. 

Corp. long. '10, lat. 3 1/ 2 , forc. long. 6 mill. 
Habitat in India orientali (Hugel). 
K 0 P f stark gewolbt, glanz.end glatt, bchwal'z, oime Me

talJg]unz, mit zwei Gruben zwischen den Augen, AnLennen 
lind :MundLheiIe dunkelbraun. 

1'1' 0 not u m yon gleicher Bl'eite, bl'eitel' als lang, Vordel'
l'und cingebuehtet mit scharfen Ecken, Hintel'rand stark ge
llogen, nahe dem VOl'del'l'unde z.u jedel' Seite del' Mittellinie 
cin rundes Hockel'chen mil einel' punktrormigen mittleren 
VCl'tiel'ung. 

Ely t \' n, wenig brei tel', zusammen quadratisch. 
Flu gel wenig vOl'l'agend. 

• 
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Pronotum, Elytra und FliigelrunzIig grob puncti!'t, braun 
mit etwas Metallglanz, N ahtecken del' Fliigel hellgelb. 

Beine dunkelbraun, gelb borstig behaart. 
A b do men schwarz metallisch, grob punctirt, in del' 

Mitte etwas el'weitert, letztes Segment an del' Seite in 
eine kantige Falte ausgezogen, mit etwa~ gerundetem Hinter
runde. 

Zange glatt, schwarz., ohne Metallglanr., an del' Basis 
ehvas nach aussen, 8tark nach unten, von del' Mitte ab hori
zontal nach inn en gebogen, an del' mittleren Biegung mit zwei 
Zahnchen am Innenrande. 

An einem Exemplar des Wiener Museums ist die Zange 
nicllt entwicke1t; del' linke Arm liegt fast horizontal mit einem 
Zahn hinter del' Mitte, del' l'echte ist bedeutend verkUl'zt und 
zahnlos. 

Aehnliche Verkiimmerungen finden sich auch bei anderen 
Arten; Gene hat sie sehr htiufig bei F. albipennis Meg. be
obachtet. 

CS' im Wiener Museum. 

13. F. macropyga. 
Forf. macropyga Westwood, Royle's Himalaya. 
F. micropyga (errore Sculptoris) T. 9 fig. 12. 
Piceo-nigra, punctata, abdomine aeneo submicante, mar-

ginibus thoracis tegminibusque rufescentibus, forcipe CS' longis
simo valde curvato et gracili; ~ fere recto tenuissimo. 

Long. corp. (forc. excluso) J lin. 6, ~ lin. 5. 
Ad genus Forficulam (stricte sic dictum Sel'villeo) apper

tinet, statura fere FOl'ficulae auriculariae et paullo robllstior, 
caput nigrum punctatum, impressionibus duabus anticis inter 
oculos. Antennae 13-artieulatae graciles rufescentes articulis 
basalibus obscurioribus. 

• 
Prothorax planus antice vix emarginatus lateribus antice 

l'ectis, postice rotunnatis, niger punctatus, margine tenui ru
fescente; foveolis duabus rotundatis, antice impressus. 

Tegmina piceo rufescent.ia punctata, portio alarum detecta 
concoIol'. 

Abdomen nigro piceum punctatum aeneo submicans seg
mento penultimo lateraliter et angulariter producto CS', aut 
simplici ~. . . 

Forceps CS' niger valde elongatu8 gracilis ad basin vaide 
externe curvatus, in medio, dentibus duobus parvis internis 
instl'uctus, apice SUIsum et extcrius producto, acuto ~ elon
gatus multo gracilior l'ufescens fere rectus et inel'mis . 

• 
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14. F. big u t tat a. 
Forf. biguttata Latr. 

- bipunctata Fabr. 
_ - Fischer, Orth. europ. 
_ - Kittary, Bull. de Moscou 1849. 

Fischer's Beschreibung und Angaben libel' das Vorkommen 
habe ich nul' wenig beizufligen: 

Die Art findet sich in Kirgisien und im Caucasus in einer 
Varietat, bei der die hellen Flecke auf den Ely tern und Flti
geln etwas grosser und lichter sind, woraus Kittal'Y Veran
lassung genom men hat, zu behaupten, Fabricius habe als F. 
biguttata und F. bipunctata zwei verschiedene Arten beschrie
ben, da nicht anzunehmen sei, dass ein so gewiegtel' Ento
mologe d' und ~ nicht als zusammengehorig erkannt habe. 
Diese Ehrenl'ettung ist bei Fabricius ganz libel'fltissig und an 
diesel' Stelle moglichst unpassend, da liber die Fabricischen 
Arten kein Zweifel besteht. 

lch bin auch nicht im Stande gewesen, del' Kittary'schell 
S pecificirullg zu folgen. 

15. F. brachynota. 
Forficula brachynota De Haan 1. c. T. XXIII fig. 10. 
d' et~. Capite fusco; antennis 12-al'ticulatis, articulis 

duobus ultimis luteis vel fuscis; pronoto latiore quam longo, 
margine antico truncato, postico rotundato; elytris fuscis sub
granulatis, latel'ibus acuto-carinatis; abdomine gibboso: arti 
culo 3 unituberculato; articulo penultirno infra arcuato, fe
minae bis longiore; cercis analibus maris basi distantibus, 
arcuatis, ultra medium margine interiore unidenticulatis; ~ 
parallelis ultra medium magis dista.ntibus. 

Long. corp. 5 '"; cerc. anal. d' 4/11, ~ 3 "', 
Batang Singalang. 

16. F. J agod n. sp. 
Nitida, nigra, antennarum articulis 1 4 et 12 flavidis, 

ad apicem nigro-annulatis, elytris alal'umque pl'ominentia basi 
flavis, pedibus exceptis tarsis femorumque annulo nigro testa
ceis. Forceps d' arcuata, ad basin dentata, ~ bl'achiis con
tiguis, pone medium subarcuata. 

d'. Long. 12; lat. 2Y2, forc. long. 4 mill. 
? . - 11, - 2, - - 4 -
Habitat in insula Luzon (Jagor in Mus. Berolinens). 
K 0 pfund Mundtheile einfal'big schwarz. Von den An

tennen sind nul' 12 Glieder vorhanden, von denen 1 3 gelb 
mit schwarzem Ringe nahe del' Spitze, da.s letzte einfal'big 
g Ib, die Ubrigen schwarz sind. 

-
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P,rollotum seht· flach, einfarbig schwarz. 
Ely t r a etwas Hinger als del' Pl'othorax, vordel'e HaUte 

gelh, hintere schwarz. 
Flligel wenig hervorragend, gelb mit schwarzer Spitze. 
A b do men schwarz, beim 6' fast parallelrandig; letztes 

Segment zwischen del' Zangenwul'zel etwas zurlickge~chlagen, 
an del' Bauch~eite fast ganz von dem halbrllnden vorletzten 
Segment bedeckt. 

Zan g e einfach gebogen, ein h5ckerf5rmiger Zalm an der 
Basis etwas nach oben gerichtet. Beim ~ letztes Segment 
schmal, Zange ohne Zahn, bis zur Mitte parallel, dann leicht 
gebogen. 

Be i n e gelb, Femora breit sclnvarz geringelt, Tibien gelb, 
Tarsen 1. Glied an del' Basis gelb, dann schwarz, so lang wie 
die beiden andel'll, 2. ~chwarz, 3. gelb. Femora und Tibien 
wenig, Tarsen stark behaart. 

17. F. circulata n. sp. 

Castaneo-fusca, capite, antennarum articulis basalibus pro
noto nigris, elytris, alarumque apice dilute fuscis, tibiis tar
si&que corpore dilutioribus; alae explicatae bicolores, dimidio 
antico aurantiacae, postico nigrescent.es; d- ultimum segmentum 
dorsale tuberculis 2 magnis ol'llatum; forcipis brachia inermia 
cylindrica, fere in formam circuli arcuata. 

6'. Corp. long. 15, lat. 4, forc. long. 6V2 mil1. 
Habitat in India orientali: Madras. 
Kopf schwarz, mit deutlichen Nahten, zwei langlichen 

Grlibchen zwischen den Autennen. Die 3 Basalglieder del' 
Antennen schwarz, die folgenden, sowie die Palpen dunkel
braun. 

Pro not u m von gleicher Breite, mit grad em Vorder
rande, Seitenrander aufgeschlagen. Hinterrand und Ecken 
gel'undet, fOchwarz, vorn jederseits von del' Mittelrinne mit 
einem Grtibchen. 

Ely t I' a und Flligelspitzen hell braun, runzlig punctirt, 
erstere hinten vel'schmalert; die ausgespannten Fltigel sind 
vom zweitcn Drittel des V orden'andes his zum zweiten Drit-

I 

tel des Innenrandes vorn orangegelb, hinten schwarzlich, wenig 
idsirend. 

B I' us t und Fe mol' a schwal'zbl'aun, Tibien und Tarsen 
~twas dunkier als die Elytra, letztel'e mit gelb behaarter 
Sohle. . 

A b d 0 111 en kastanienbraun, fein runzlig punctirt, in del' . 
Mitte erwcitert; vorletztes Bauchsegment halbkreisf5rmig, 
letztes DOl'salsegqlent "echtecJdg, in del' Mitte sehr conca v, 

• 
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Hintel'rand mit einem hohen, glatten Hocker Uber jeder Zan-
gen wurzel. . . . . 

Z o.n g e unbewaffnet, mIt dUnnen, selthch fast halbkrels-
fUl'mig gebogenen Armen. 

Zwei cJ im Wiener Museum und in meiner Sammlung. 

1. F. lob 0 P hoI' 0 ide s n. s p. 
Nigra, tarsis rufofuscis, antennis fulvis, articulo 10 pal

lido; laevis, nitida" forceps longa contigua recta, intus denti
culata. -7. 

~. Corp. long. 13, lat. 3, fore. long. 6 mill. 
Habitat in insulis Philippinis. 
Del' Lobophora morio F. im Habitus zum Verwechseln 

ahnlich. 
K 0 P f flach, mit grad en Hinter- und Seitenrandern, sehr 

seichten Nahten, an del' Innenseite del' Augen ein kleiner 
Hocker, Mundtheile schwarz. Antennen dunkelgelb, 8. und 
9. braun, 10. bla5sgelb, 2. ganz kurz, die folgenden lang, 
cy lindrisch. 

Pronotum mit gradem Vorden'and, halbrundem" Hinter
rand, etwas schmaler als del' Kopf, so lang wie breit. 

Ely t r a und FlUgel glatt, glanzend. 
Tarsen dunkelrothbraun, unten gelb behaart, drittes 

Glied so lang als das erste. 
A b d 0 m en parallelrandig, hinten verschmalert; vorletz

tes Bauchsegment halbkreisformig, Ietztes RUckensegment mit 
einem massigen Eindruck in del' Mitte, mit glattem Hinter
ran de. 

Zan g e grade zusammenliegend, mit gerundeten Annen, 
die aUEsel'ste Spitze hakenformig nach innen gekrummt, die 
ganze Innenkante fein gekerbt. " 

~ in Brunner's und meiner Sammlung. 

19. F. Orsinii. • 

• 

Forf. Orsinii Gene Saggio. • 

- - Fischer Orth. Europ. 
- - Dohl'n, Ent. Ztg. 1860. 

Meinen 1. c. gemachten Bemerkungen habe ich nichts bei
zufUgen. 

• 

3. Z ange an del' Basis z usa m m enliegend, ge-
7. a h n e It, dan n g e bog en; p I a t t g e d l' U c k t. 

20. F. Smyrnensis. 
• 

Forficula. Smyrnensis Servo Hist. nat. 
- - Fischer Orth. eul'op . 

• 

• 
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Mil' liegt keill Ma terial vor, urn del' Fischer'schen Be
schreibung etwas beizuftigen. 

• 

21. F~ ruficollis. 
Forf. ruficollis Fab1'., Suppl. Ent. syst. 

- - Fischer, Orth. europ. 
, 

- baetica Rambur, Faune de l'Andalousie. 
Auch ftir diese Art muss ich ohne 'Weitere& auf Fischel' 

• . verWeIsen. • 

• 

22. F. s err a t a. 
Fod. serrata Serville~ hist. nat. d. O. pag. 40. . . 

. Capite rufo, alltennis fuscescentibus, fronte interdum fusco-
, maculata, pronoto dilutiore, marginibus lateralibus, elytris ali~, 
peqtore pedibus testaceis, elytrorum sutura fu~ca, -abdomine 
castaneo, segmentis posticis dilutioribus; forceps d' basi dila
tata, contigua intus crenulata, pOt:le medium subcylindrica mo
dice cUl'vata, ~ brevior recta contigua, mutica; rufo-castanea, 

· apice fuscescens. ' 
Corp. long. 7 9, lat. 2 2 1/ 2 , forc. long. d' 5 7 ~ ~ 3 

· mill. . 
, 

· Habitat in Africa: KOl'dofan, Sudan (Mus. Vienn.), Char-
tum CoIl. Brunnu, Senegallia (Servill e). 

Die mil' vorliegenden Exemplal'e stimmen bis auf uner
hebliche Grossenuntel'~chiede mit Serville's Beschreibung tiber
ein, so dafs vermuthHch diese Art in ganz Central- Africa 

_heimisch sein wird. 
Sie ist glanzend glatt, nul' Abdomell und Zange sind 

2.iemlich grob pu~ctirt. . , 
Kopf gelbroth, bisweilen mit einem dunklen La.ngsstreif 

_tiber Stirn und Occiput; die Basis del' Antennen von gleicher 

• 

Farbe, vom 3. Gliede an dunkler bis zur Spitze. ," 
Pro not urn bis auf die helleren Seiten und Hinterrana 

• 

g~lbroth; Ely t I' a und F ~ u gel geJb, N aht del' -Elytra braun. 
B r us t und B ~ i n e von gleicher Farbe. . 

. A b d 0 men, ·dunkel - kastanienbraun, die Hocker des ' 2. 
und 3. Segments schwal'zlich, die 2 odeI' 3 letzten Segmente 
etwas helle~, deX, Hintel'J'and des letzten dunkel, mit ei'nem 
Wulst libel' del' Zangen"yurze1. Die Z~nge ~es d' an del' 
Basis breit; flach, zusammenliegend, roth braun , mit dunk
lem gezahneltem Innenrande, hinter del' Mitte lei,cht gebogen, 
dtinner, fast cylilldl:isch, schwal'zlich, die der ~ einfach zu-
sammenliegend, gr.ade, vQn gleicher F,arbe. " , -

Ein 0 de~ Stockholmer Museums stimrpt vollltommen -
_ mjt S-ervill,e's Besch!eibung~ .. ' 
, . I~ Wiener Museum befind.et sich ein angeblich von Hti-

7 
, , 
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gel in Indien gesammeltes 0', das ein wenig grosser ist als 
die andern Exemplare diesel' Art; die Farbung ist etwas 
dunkler besonders sind die letzten Abdominalsegmente nicht 
heller als del' Rest, docb entspricht Form und Sculptur so 
vollkommen, dass icb daraus keine andre Art zu erkennen 
vermag. • 

• 

23. F. I, u cas i n. s p. 
Castanea capite antennarumque articulis 1 et 2 rufotesta

ceis, prothorace, elytrorum macula magna ovali et margine 
exteriore, alarum prominentia, pectore, pedibus testaceis; for
cipis brachia 0' dimidio basali dilatata contigua intus denti
culata, deinde a-d apicem cylindrica hemicyclo fere curvata, 
pallide castanea, apicem versus obscuriora, ~ simplex, castanea. 

0'. Corp. long. 12 15, lat. 4, forc. long. 5 . () mill. 
~. - - dito dito - - 3 1

/ 2 -

Habitat in Syria (Mus. Paris) · Aegypto (ColI. Brunner). 
K 0 P f l'unzlig, weder Stirn ooch Occipitalrinne sind mar-

kirt, Antennen aussel' den 2 ersten gel ben Gliedern dunkel 
mattbraun. 

Pro not u m schmaler als del' Kopf, vorn mit scharfen 
Ecken, hinteo halbrund, massig gewolbt, ohne Langseindruck. 

Elytra kastanienbraun mit grossem ovalem Fleck oben 
von der Schulterecke schrag bis zur Mitte, und dem umge
schlagenen Seitenrande gelb, doppelt so lang als der Pro-
thorax. . 

FlU gel lang, urn ;mehr als die Halfte der Elytra vor
ragend, strohgelb. 

A b do m e 0 kastaoienbraun, dicht punctirtl; d' letztes Seg
ment mit schwarzlichem Hinterrande, liber jeder Zangenwurzel 
eine W ulst; ~ mit weniger ausgepragten W lilsten; 0' ~ vor
Ietztes Bauchsegment stumpf dl'eieckig. ZanJe 0' bis zur 
Mitte platt, l)arallel, innen gezahnt, hinter der Mitte halb
kreisformig -gebogen, drehrund, Basis hell kastanienbrann, 
Spitze dunkler; ~ einfach kastanienbraun. 

B r u s t nnd Beine gelb; erstes Tarsenglied am langsten, 
Tarsen massig behaart. 

Stimmt in der Farbung vollkommen mit F. Smyrnensis, 
in der Form mit F. corticina etc. 

24. F. au ric u 1 a ria. 
Forf. auricularia Linne, Fauna suec. 

- - Fischer, 01"th. europ. 
- - Kolenati, Meletemata 5. 

Bei beiden zuletzt citil'ten Autol'en findet sich eine be
deutend0 Synonymie fUr diese unzahlige Male erwtllmte Art, 

• 
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die zu revidiren kaum den Platz und die Miihe lohnen wird. 
Ais neue Synonyme oder Varietaten will ich nur 

F. infumata Charp., Horae Entom. und 
F. lUl'ida Fischer, Orth. europ. 

anfiihren, deren Artberechtigung ich nach Vergleichung sehr 
bedeutenden Materials, besonders aus dem Orient, nicht mehr 
zugeben kann. 

Zu der bereits bei Fi~cller gebiihrend gewiirdigten Man
nigfaltigkeit in del' Form del' Zange gesellt sich zunachst die 
in del' Grosse des ganzen Korpers, dann die in der Farbung. 

Besonders das Wiener Museum besitzt nach beiden Rich
tungen hin ausgezeichnete Varietaten aus Vorderasien, in der 
Farbe zum Theil ganz schwarzbrnun bei typisch bewahrter 
FOl'm, andre eigenthiimlich zusammengedriickt, wie F. lurida, 
und von da aus allmalig in die Grundform iibergehend. 

Del' Verbreitungsbezirk der Art scheint nicht iiber das 
europaische nord- und vorderasiatische Gebiet und Madeira 
hinauszugehn. In meiner Sammlung ist zwar eine ~ von 
Ghiliani in Para gesammeJt., in Westermaun's ein 6 aus Cuba, 
doch ist bei diesen ganz vereinzelten VOl'kommnissen wohl 
nur eine Verschleppung durch Schiffe anzunehmen. 

25. F. decipiens. 
• 

Forf. decipiens Gene Saggio. 
- (Apterygida) decipiens Fischer, Orth. eul'Op. 

1st mit einigen Varietaten von F. auricularia erstaunlich 
nahe verwandt, ~o da~s mil' die Selbstandigkeit der Art nicht 
recht sicher erscheint. Doch kann nul' grosseres Material zu 
einer endgiiltigen Entscheidung fiihren. 

26. F. albipennis. 
Forf. albipennis Meg., Charp. Hor. en tom. 

- - Fischer, Orth. europ. 
. - pedestris Bonelli, Gene Saggio. 

• - Freyi Dohrn, Entom. Ztg. 1859. 
Die von mir 1. c. beschriebene F. Freyi habe ich auf ein 

paar Charactere gegriindet, die mir nach griindlicherem Stu
dium dieser Gruvpe unhaItbar scheinen. Die Abweichungen 
derselben kann ich nur noch als individuelle bezeichnen und 
muss deshalb die Art wiedel~ einziehen. 

27. F. pubescens. 
Forf. pubescens Gene Saggio. 

- CApterygida) pubescens Fischer, Orth. europ. 
Meine Exemplare weichen in Nichts von Fischer's Be

schreibung abo 

• 




