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Der RedaktionsschluB fiir das ndchste Heft der Articulata ist der 30. Septem_
ber d.J.. Es soll Ende des Jahres oder am Beginn von l9g7 erscheinen. AuBer
interessanten Beitrdgen aus allen weltteilen enthdlt es eine lange Literatur_
iibersicht als Ergdnzung zu Band l-lll iiber die orthopteyen Europas. Die5mal auch von auBereuropdischen Arbeiten. lch bemiihe mich. die durch nicht
mehr Erscheinen der Acridological Abstracts und der so guten ACRIDA ent-

standene Liicke wenigstens etwas zu schlieBen.

Au8erdem wird am Ende des Heftes das Inhaltsverzeichnis fiir den zweiten
Band stehen, da damit abgeschlossen wird.

Kurt HARZ

Redescription von Chorthippus brachypterus WERNER 1932
lAc r id i dae,
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von

Kurt HARZ
ich Chorthippus iohnseni als neue Art von Marokko
f m Jahre 1982 beschrieb
{Articulata l:227-229, Fig. 1-5). Mein lieber Freund Adolf NADIG machte
mich darauf aufmerksam (siehe auch Articulata ll , p.2241 , daB mein johnseni tatsiichlich die von WERNER 1932 lZool. Anz. C, p.121l' beschriebene
Art brachypterus ist und ermoglichte mir, den johnseni selbst zu synonymisieren, indem er mir Holo-. Allotyp und Paratypi sowie weitere Aufsammlungen aus Marokko iibersandte. Insgesamt konnte ich 23 Exemplare untersuchen und dabei einwandfrei feststellen. daB johnseni tatsiichlich nur ein
Synonym uon brachypferus ist. Da dessen Beschreibung mehr als mangelhaft ist (weshalb die Art dann auch nie wieder erkannt wurde), beschreibe
ich sie hiermit nochmals ausfiihrlich. Dem humorvollen, etwas genial veranlagten F. WERNER werfe ich nichts vor; er hat uns um viele Erkenntnisse
bereichert.
Neubeschreibung:

Grundfarbe im Bereich von ocker bis gelblichbraun mit braunen bis schwarzen Zeichnungen. Lebend vielleicht auch manchmal grlin getont. Terra typica: N-Afrika, Marokko, bisher nur in hohen Lagen. Kopf: Die Antennen
iiberragen beim d die Paranota um ihre Ldnge, beim I nur um etwa 1/4 ihrer
Ldnge; hellbraun, apikal auch dunkel. Foveolen mit ihren Kielen zweimal so
lang wie breit. Stirnrippe nicht bis ganz leicht eingesenkt. Verhiiltnis Vertexbreite zwischen den Augen: Augenliinge:Unteraugenfurche beim d wie

2:5(-5,5):3 bis 2:4, 2:2,a12,61, beim

I

2:5:3 bis 2:4,2:2,6 und 2:3,8:3,

also variabel. Clypeus seitlich dorsal gelappt (1). Pronotum: vorn und hinten leicht verrundet (2), Seitenkiele hell, in den ersten 3 Zehnteln leicht eingebogen, dann miiBig divergierend, in der Metazona wieder leicht zum Hinterrande gebogen; auBen bis fast zum Hinterrand dunkel gesdumt, in der
Metazona innen. Nur der Sulcus zu dieser durchschneidet den Mittelkiel in
der Mitte, aber oft etwas dahinter. Paranota wie in Fig. 3; in der Prozona
ventral oft mit dunklem dreieckigem Fleck, dann in gleicher Hcihe in der
Meso- und Metazona hell oder doch lichter. Der dunkle Fleck kann aber auch
bloB angedeutet sein oder ganz fehlen. Sterna: Mesosternalzwischenraum
(Basis) zweimal so breit wie lang, Lobi gleich breit (selten 2:7]r, aber 114

bis 1/2 hoher (4), bei gg auch 2:1 ,3_2,3, Abdomen: Terga lateral bis zum
schwarz gefleckt, auch dunkelbraun, dann nur noch ebensolche
Punkte oder br6unliche Fleckchen. Dorsal gekantet. Tympanum (5) + zweimal so lang wie in der Mitte hoch. Epiproct d (6) mit leichten Schrdgschwie-

4 oder 8
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len, basal in der Mitte oft mit Ldngsfurche, apikal zugespitzt-verrundet.
Ffugorgane: Micropter. d (7) Sc-Feld im Apikalfi.inftel tast 1/2 so breit
wie das C-Feld oder auch mehr, Apex abgestumpft - verrundet, Adern gelblich, rcitlich bis brdunlich; 3.5 bis fast 4 mal so lang wie breit, erreichen
das 6. bis 7. Zehntel der Postfemoraldnge. Beim 9 (8) Adern gelblichweiB
bis rcitlich, R auch gebriiunt, etwa 3 mal so lang wie breit, erreichen das
3. bis 4. Zehntel der Postfemoraldnge. Alae 1/2 bis etwas mehr der Elytraliinge. Postfemora d mit ca. 100 oft aber mit 105 bis 122 Schrillzdpfchen.
Dorsalkante und Mittelfeldumrandung mit dunklen Ldngsflecken, die aber
auch fehlen k6nnen. Innen basal mit dem iiblichen schregen Ldngsfleck
(9), der dorsal vor der Mitte auf den oberen Innen- und AuBenrand iibergreifen und auch am Mittelfeld abgeschwiicht erscheinen kann. lnnen apikal
ein weiterer dunkler Fleck, der wie die Basalbinde - von der er nur durch
einen schmalen hellen Streif getrennt ist - auch nach auBen bis auf das Mittelfeld in abgeschwdchter Form iibertreten kann. Knie bis auf den brdunlichen Halbmond schwarz. Posttibia rcitlich, Gelenk dunkel und ein etwa
eben so langes Stiick darunter auch dunkel, distales Ende auch oft innen
dunkel. Dorsaldornen schwarzspitzig. Arolium beim d ca. 1/3 ki.irzer als
die Krallen beim 9 etwa nur halb so lang. Cerci bei d und 9 stumpf-konisch
(10, 11). Subgenitalplatte d zum Apex stumpf-konisch (12) verengt (von
oben gesehen), gelblich bis gerritet, Penisvalven relativ schlank, gleichlang
(13), Epiphallus wie in Fig. 14. Ovipositor kurz (15), je nach dem Zustand
Text zu den Abbildungen:
1. Clypeus d von vorn, Ma
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2. Pronotum dvon oben, Ma 70:119
3. Pronotum d von links, Ma 70:1 19
4. Meseternum d, Ma 70:119
5. Rechtes Tympanum 9, wie zuvor
6. Epiproct d, wie zuvor
7. Elytron d rechts, Ma 701150
8. Elytron rechts, 9. Marocco, Ain el-leuli bei Azrou, 4./5.8.1959,

9.
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H.

ECKERLEIN leg.
Rechter Postfemur d, lnnenseite, die eingeklammerten Stellen im dorsalen Mittelfeld und dari.iber deuten die Variationsbreite der Flecken
an. Ma 701119.

10. Linker Cercus d Ma 70/119
11. Rechter Cercus I Ma 7011 19
12. Abdomenapex dvon links, Ma 70:150
13. Penis von rechts, Azrou 4.15.8.1959, H. ECKERLEIN leg.
14. Epiphallus, wie zuvor
15. Ovipositor, die gestrichelten Linien zeigen die unterschiedliche Bedek'
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kung durch Epiproct etc. nach dem Trocknen an. Wie vorige.

16. Abdomenapex 9 von unten. Wie zuvor.
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nach dem Trocknen unterschiedlich bedeckt, Subgenitalplatte 9 zweimal
lang wie breit. am Hinterrand spitz-dreieckig vorgezogen (16).
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MaRe in mm: d corp. 11-14,9 14-18,5, Pronotum 6 2,2-2,7,9 2,8-3.7. El.
6 5,4-7,9 4,2-6,7. Postf . 7,2-8,3, I 8,3-10,4.

Two new grasshoppers, Plagiotriptus sp. n.
and Pseudotristria sp. n. from sub-saharan Africa

Die angefiihrten Typen befinden sich alle in der Sammlung A. NADIG, ein
Paratypus in meiner Sammlung, das andere Material bis auf 2 dd und gg
alle in der phantastischen Collection meines Freundes Adolf NADIG.

(Eumastacoidea: Plagiotriptinae and Acridoidea: Tropidopolinael
by
Palle JOHNSEN

Art (alle Nordafrika, Marokko) :
lfrane, 10.-21.7.1931, A. NADIG leg. F. WERNER det. (alle Typen). Haut
Atlas Oriental, Fizi-n-lnouzane (W-Tirrhist. 2550-2700 m, 26.-28.7.197O
A. NADIc les. (Ma 70:119).
Haut Atlas Central, Oukaimeden 2600-2800 m,7.18.197O A. NADIG leg.,

Abstract: Description of Plagiotriptus peterseni sp. n. lPlagiotriptinael from
Uzungwa Mts., Tanzania and Pseudotristria isabelleae sp. n. lTropidopolinael
from Botswana with key to the species of this genus and first record of the
male Pseudotristria cylindricy (UVAROV, 1953), also a new record from
Rep. of South Africa.

Hier die bekannten Fundorte dieser

Ma 701150.

Ain-el-Leuh bei Azrou (nah bei lfrane) 4./5.8.19b9, H. ECKERLEIN teg.
(Von mir als Chorthippus johnseni beschrieben. Die Zahlen, z.B. Ma 701119
bei den Abbildungen geben den Fundort wieder.

Anschrift

des Verfassers:

Dr. Kurt HARZ
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D-8801 Steinsfeld

Plagiotriptus peterseni sp. n. lPlagiotriptinael Fig. 1.
Material: Female holotype, Tanzania S of lringa, Uzungwa Mts., Chita Forest
reserve, 750 m above sea level, 28.X.1984. Female paratype, same locality
but 1500 m above sea level. 10.X1.1984. Both K. STOLTZE and G. PETERSEN leg. Both kept in Zoological Museum, Copenhagen.
Description of female holotype: Antennae 11 jointed.
Pronotum with strongly arcuate crest, above the head regularly raised (not
curved forward as in carlil .

not completely covered under pronotum, reaching past
posterior edge of 2nd abdominal tergite, but far from reaching posterior
part of pronotum. The wings are covered by the tegmina and nearly reaching
as far as these (i.e. asin carlil.
Tegmina and wings

Hind femur with very large lamellate dorsal crest, which is provided with
indentation rather than serration (as seen in carlil. The anterior black edge
of the indentations with microsculpture of longitudinal ridges (not seen in
carli). Hind tibia with 13 outer and 14 inner soines.
Ovipositor with long and very slender valves (shorter and more robust in
carli) with their respectively upper and lower teeth pointed and relatively
tong (shorter and less pointet in carlil .
General coloration including appendages green (in dried material changing
into pale brownish). Tegmen anO wingttuish white of mat mildew appearance (wing red in carlil.
M..tut.r.nts: Length of body 37.1 (paratype 36.0), length of pronotum
z/.0 (paratype 25.1},length of hind femur 20.0 (paratype 19.1) and length
ot hind tibia 1g.g (paratype 1g.0).
The new species is named after Gitte PETERSEN, who has collected the
material.

Male: Unknown.
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