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Abstr act : Five species ar e record ed , one of whi ch (Acromantis p alauana Beier , n. sp .) is
describ ed as new. This species is perh ap s endemic to the Palau Island s. Th e oth er species
come from New Guinea , from the Phili ppin e Islan ds, or from J apa n, and are pr obabl y
intr odu ced .

Di e in den letzten J ahr en vor all em dur ch das Berni ce P. Bishop Mu seum
in H onolulu getati gten int ensiven Aufsammlu ngen in Mikr onesien erbr acht en
au ch eine grossere Anzahl von M an tid en. Es ist das deshalb bemerken swert ,
weil von diesen pazifischen Inseln bisher kaum Vertreter der genannt en

Ordnun g bekannt waren. Die mir zur Bearbeitung zugegang ene Ausb eute
umf asst allerdings nu r 5 Ar ten, von denen eine ( Tenodera australasiae) im
pazifi schen Raum weit verbreite t ist ; weitere Ar ten sind in Neu-Guinea
(Orthodera burmeisteri) , auf den Philippinen (Statilia pallida) oder in China
und Japan ( Tenodera aridifolia sinensis) beheimatet. Nur eine Art (Acromantis
palauana,n . sp .) ist vielleicht auf den Palau-In seln endemisch, doch weist

auch sie nahe Beziehun gen zu einer philippini schen Art auf, aus der sie sich
mogli cherwei se erst in relativ jun gerer Zeit differ enziert hat. Es schein t daher,

da ss di e meisten Art en ciner Adventivfauna ang ehor en und erst dur ch den
Men schen auf die mikronesischen In scln verschleppt wu rd en , Da s durfte
wohl auch fur Orthodera burmeisteri zutr effen , obwohl gerad e diese Art von

zahlrei chen In seln des gesamten Raumes vorliegt und uberall recht haufig
ist. Es Wurden folgcnde Arten festgestcllt :

1. Orthodera burmeisteri W ood-Ma son.
Orthodera burmeisteri Woo d-M ason, 1889, Ca ta l. Mantid.: 21.
Di e Art ist auf Neu-Guinea beheimat et . Sie lag mir aus dem mik rone-

sischen Raum von folgend en Inseln vor:

BONIN IS. CHICHI J IMA : Omura.

S. MARIAN A IS. Saipan , Gu am .
PALAU . K oror, Anga ur, Babelthuap , Peleliu .
YAP . TR UK: Wena (M oen) .
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FIGURE 1. Acromantis palauana, ho1otype male.

WAKE. Wilkes 1.; Peale 1.

2. Statilia pallida Werner.
Statilia pallida Werner, 1922, Philippine Jour. Sci. 21: 154.

MARIANA IS. GUAM: Three males.

Eine philippinische Art, die jedoch auch in Neu-Guinea vorkommt.

3. Tenodera aridifolia sinensis Saussure.

Tenodera aridifolia sinensis Sau ssure, 1871, Mem. Soc. Geneve 21: 294.

Diese in China und Japan beheimatete Form lag mir nur in wenigen
Exemplaren von den Bonin-Inseln, Iwo Jima, vor. Sie ist also auf den Norden

des mikronesischen Raumes beschrankt und dorthin vermutlich von Japan

einge schleppt.

4. Tenodera australasiae (Leach).

Tenodera australasiae Leach, 1814, Zoo1. Misc . 1: 78, t. 34.

Diese im pazifischen Raum weit verbreitete Art war nur von den

Marianen: Guam, vertreten, wohin sie offenbar eingeschleppt wurde.

5. Acrom.antis palauana Beier, n. sp. (fig. 1).

Klein e, in beiden Geschlechtern grime Tiere . Kopf fast doppelt so breit

wie das Pronotum. Frontalschild stark quer, mit zwei Tuberkelchen, sein

Dorsalrand dreieckig hochgezogen, die Spitze ein wenig vorgeneigt. Scheitel
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iiber den Oc ellen ganzlich ohne Tuberk elchen. Pronotum schlank, mit
massig stark au sgepra gter , verr undeter Sup racoxalerweit erung , seine Rand er
bei beiden Geschlech tern fein und spar lich gekornt, die M eta zon e beim

M ann chen gut dopp elt , beim W eibchen fast 2mal lan ger als die Prozon e.
Elytren des Mann chen s das Abdom en uber ra gend , hyalin , nu r im Costalfeld
subopa k, leicht griml ich irisierend, im Basalteil mit einfachen , im Apikalteil

mit dopp elten Zellenr eihen zwischen den Lan gsad ern , die Q ueradern an
ihren Ursprun gs-und Mundung sstellen bisweilen mehr oder weniger ver dickt .
Elytren des Weibch ens das Abdom en nicht ub err agend , im Costalfeld und im
Costalt eil des Discoidalfeld es griin opak, sonst subhy alin , das Costa lfeld sehr

dicht re tikulier t, das Discoidalf eld nur am Costalr and dicht, sonst weitlau fig
gead ert , da s Stigm a unsch einba r . Dunkl e M akeln sind auf den Elytren nicht
ausgebildet. Alae des Mannch ens hyalin , die des W eibchens, besond ers im
Costalfeld, int ensiv ro tlichbraun und subopa k, apikal abgestu tzt und schmal
an gedunk elt . Vord ercoxen den Hint errand des Pronotum s ein wenig ub er
rag end , ihr V ord errand beim Weibch en fein und sparlich gezahn elt , beim

M annchen fast glatt , die apikal en Innenlob en divergierend . Vord erfemora mit
hellen Inn end ornen , ihr Dorsal rand nah ezu gla tt , in den beid en proximal en

Dritteln deutli ch konvex, diese Erweit erun g distalw art s allm alich verlaufend.
Aussendorne n del' Vord ertibie n dicht gestellt und niedergelegt . Femora der

'M itt el-und Hint erb eine nul' und eutli ch dunk el geringe lt, beim Weibchen mit
kaum ang edeu tetem , beim M ann chen ganzlich ohn e Subapik allobus. Supr a
analpl att e qu er , verr undet . K erp er : L. male, 10-20 rom , femal e 23 rom ;
K opf: B. male , 3.5 mm , female 4.2 mm ; Pron otum : L. male 6 mm , femal e
7.5 mm , B., male, 2 mm ., female 2.3 mm . Met azone: L. mal e 4.4 mm ,
femal e 5.2 mm ; Elytr en : L. male 16 mm. , female 15 mm .

Holotype (U S 69422) , male, Kor or , Palau Is., Feb. 10, 1948, Dybas .
Allotype, Ko ror , Palau Is., Jul y 22, 1946, T own es. Par atypes (U S, BISHOP ),
K oror , Palau Is., Feb. 10, 1948, Dybas ; Jun e 20 and Jul y 16, 1953, Beard 
sley; Apr. 27 and May 4, 1957, Sabro sky; mal e, femal e (K U), Peleliu ,
Ashiasu , Palau Is., Mar. 6, 1936, Aug. II , 1939, Esaki ; male (CM ), Peleliu,
east coast, Jul y 31, 1945, at ligh t , Dybas.

DISTRIBUTION : Caroline Is. (Palau).
Di e neue Ar t steht del' A . hesione Stal von den Phil ipp inen am nachsten

und hat wie diese im weiblichen Geschlecht relat iv kurze Flu gel, die das
Abdom en nich t iiberra gen. Sie unt erscheid et sich j edoch von ihr dur ch etwas
langeres Pr onotum , einfar bige und etwas lang ere Elytren, lebhaft rotbrau n
gefarb te Alae des W eibchens und vor allem durch die beim We ibchen fast
ganz , beim Mannch en ganzlich reduzierten Sub apik alloben del' Hint erfemo ra ,
wodurch sie au ch von allen and eren Arten gut unt erschied en ist. Sie scheint
auf den Palau-Ins eln endemisch zu sein .




