
Vier Decaden von Neuropteren aut3 der Familie 

Megaloptera Biiriri. 

Von 

Dr. A. G e r s t a e c k c r .  

Die Eeuropteren-Famil ie  der Megaloptera ,  welcher 
sich von jeher mein besonderes Interesse zugewandt hatte*), 
ist auch nach Uebernahme des hiesigen zoologischen Insti- 
stutes andauernd der Gegenstand nieiner Aufmerksamkeit und 
Fürsorge gewesen, so dass sie gegenwärtig, nach Verlauf von 
acht Jahren, hierselbst schon durch einen recht anselinlichen 
Bestand von Gattungen und Arten vertreten ist. Ein mög- 
lichst reichhaltiges und allseitiges Material aus derselben zu 
beschaffen, wurde zunächst durch den Wunsch nahe gelegt, 
die von dem verst. B. Buchho lz  in Westafrika gesammelten 
Arten, welche den älteren Gattungen Ascalaplius (3 A.) und 
Myrmeleon (4 A.) so wie der Gattiing Ancylopteryz B r a u e r  
angehörten, bestinlniou, resp. bekannt machen zu können, liess 
sich aber auch nur dadurch ermöglichen, dass gerade während 
der letzten Jahre verschiedene recht ergiebige Quellen für 
diese interessanten Neuropteren zugängig gemacht wurden, 
Ganz besonders waren es die reichhaltigen, durch die Samm- 
ler des Museiini Godeffroy in Hamburg beschafften Vorräthe 
von Australischen Insekten, welche neben bereits bekannten 
hervorragenden Formen, wie Sti16opt~vyx ~ostalis Pie wm., Nym- 

*) G e r s t a e c ke r , Ueber neue Planipennien aus den Familien der 
Hemerobiiden und Panorpiden (Stettin. Entom. Zeit. XXIV, 1863. 
p. 16%-188, Taf. I, Fig. 1). - Ueber Harnsäure-Absonderung bei In- 
sekten und über einige bei der Zucht des Ameisenlöwen beobachtete 
Entwicklungsvorgiinge (Sitzungsberichte der Gesellsch. naturforsch. Freunde 
zu Berlin, Jahrg. 1873, P. 136-1451. 
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phes myr~neleonides Le  ac  h , Mantispn erythraea B r a U e r ,  ,4sca- 
2aphus 1)itrichiae B r a U e r , Myrmeleon pulchellus R a  m b., POP 
micaleo striola Walk. U. A. eine ansehnliche Zahl neuer Myr- 
meleoniden, Mantispiden U. s. W. enthielten. Auswr diesen 
ist mir eine Reihe interessanter Formen aus verschiedenen 
Theilen Afrika's (Transvaal , Port Natal , Congo) und Asiens 
(Syrien, Himalttya, Amur), ferner auch besonders vom oberen 
Pmazonas (durch die Dr. Hahnel 'schen Sammlungen), von 
Chiriqui und aus British Honduras zugängig geworden, deren 
Beschreibungen ich , soweit es sich um bisher unbekannte 
Arten handelt, , zugleich mit denjenigen der Buch  h o lz 'schen 
Ausbeute hier folgen lasse. 
1. H a p  log Zen ius pict  us. Antennis perlongis, clava angwta 

dilutiore, thorace pedibusque flaao-pictis, alis subfalcatis hyalinis, 
stigrnate allicio, area costali apiceque sunzrno infwcatis. 
Patria: Iquitos et Iurimaguas (Amazon. super.) 
mas. Long. corp. 34, antenn. 31, alar. ant. 52, post. 46 niill. 
fem. - 32, - 27, - 48, - 42 mill. 

Dem Haploql. teminalis L a c  hl. (Journ. Linn. soc. XI. 
p. 235, No 4) durch das Colorit der Flügel nahe stehend, 
aber die Fühler ebenso lang und schlank wie bei liclpl. costatuö 
B urm., an der Basis tief rothbraun, allmählich lichter rostroth 
mit hellerer Spitze der einzelnen Glieder, die Keule schmal, 
licht rothgelb , mit tiefschwarzem Längswisch der Innenseite. 
Kopf licht pechbraun, Oberlippe und Basalhälfke der Mandibeln 
dottergelb, letztere mit schwarzer Spitze; Taster rostroth. Be- 
haarung des Gesichts und der Fühlergegond rein schwarz, des 
Scheitels mehr russig. Thorax umbrabraun , jedersoits zwei 
Rückenflecke (am Hinterrand des Pro- und am Vorderrand 
des Mesonotum), die Seiten des Prosternum und je eine 
schräge Binde der Meso- und Metapleuren licht dottergelb; 
Behaarung dünn, unterhalb greis, oberhalb russig. Flügel 
von gleichem Längs- und Breitenverhältniss wie bei liapl. 
costatus, aber an der Spitze deutlicher sichelformig gekriimmt, 
das Stigma etwas grösser und lichter, auf weisslichem oder 
blassgelbem Grunde rostgelb geadert. Ausser dem in 
entsprechender Weise pechbraunem Costalraum auch die 
Flügelspitze intensiv caffeebraun, die der Vorderflügel jedoch 
in viel geringerer Breite als der Hinterflügel. Auf jenen be- 
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schränkt sich die Bräunung fast auf die vier Zellenreihen des 
im Anschluss an das 8tigma liegenden Spitzenfeldos, von 
welchem sie sich, schwächer werdend, nur noch auf die zu- 
nächst nach innen folgende ZelIenreihe und als schmaler Saum 
aiif den Hinterrand bis zur Einniündung des Sector radii 
ausdehnt. Auf den Hinterflügeln erstreckt sie sich dagegen 
auf das ganze letzte Fünfttheil der Länge und schneidet nach 
vorn etwa mit dein Stigma ab. Beine dottergelb, schwarz- 
borstig, Vorder- und Mittelschenkel mit breiter pechbrauner 
Mittelbinde; Tarsen pechschwarz, Fussklauen und Schiensporen 
rothbraun. Hinterleib des Männchens oberhalb umbrabraun, 
die beiden Endsegmente greis tomentirt ; beim Weibchen 
lichter braun. 
2. U l u l a  p ra  ecellens. Umbrina, capitis Airdutie att a, antercnu- 

rum nigrarum c2auu ahdominisque anndis dorsalibus laete 
croceis : alis apice szct falcatis , hyalinis , posticavurn mncula 
rnajori apicnli tluabusque marginis interni n ig r~~fusc i s .  Long. 
corp. 22, antenn. 25, dar. ant. 30, post. 27 mill. (fern.) - 
Patrja: Chiriqui. 

Fühler sehr schlank, wenig kürzer als die Hinterilügel, 
tief schwarz, an der Basis lang schwarz beborstet, die schmal 
spindelförmige Keule lebhaft orangefarben. Kopf pwhbraun, 
ein dünner Haarbusch des Scheitels und kurze Wimperhaare 
an1 Innenrand der Augen greis, der lange und dichte Haarbusch 
der Stirn gleich der Behaarung des Gesichts tief schwarz. 
Qesicht pechschwarz, Oberlippe, Kiefer und Taster licht rost- 
roth. Thorax umbrabraun, unterhalb lang und wollig greis 
behaart; der inehr braungelben Behaarung des Rückens sind 
schwarze Haarbüschel auf dem Schildchen und längs des 
Vorderrandes beigemengt. Beide Pliigel mit leicht sichelformig 
gekrümmter Spitze, mit Ausnahme dieser, des Innenrandes 
und des Raumes zwischen Subcosta und Radius, welche leicht 
gelblich getrübt sind, fast glashell; die Subcosta und das sehr 
kurze Stigma scherbengelb, das Geäder im Uebrigen pechbraun. 
Im Anschluss an das Stigma v i e r  ZeHenreihen im Spitzen- 
felde; zwischen diesen und Sector radii s i e b e n Zellenreihen. 
Im Costalfeld beider Flügel 29 Queradern. Vorderflügel un- 
gefleckt; an den hinteren der Analrand schwärzlich gepinselt. 
Diese mit scharf abgegrenztem quadratischen Fleck am Anal- 
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winke1 des Hinterrandss von schwärzlich pechbrauner Färbung; 
ein kleinerer und mehr ovaler jenseits der Einmündung des 
Cubitus posterior lichter, mehr graubraun, mit dunkelem Kern ; 
ein dritter, sehr viel grösserer, die Spitze jenseits des Stigma's 
einnehmender, aber den Aussenrand in geringer Ausdehnung 
freilassender gleichfalls lichter graubraun, aber zwei pechbraune 
Kerne einschliessend. Beine in ihrer ganzen Ausdehnung 
mit Einschluss der Pusslilauen und Schiensporen rothbraun, 
ihre Bedornung und Beborstung schwarz. Die diinnen 
Schiensporen den drei ersten Tarsengliedern zusammen an 
Lange gleich. Hinterleib oberhalb an der Basis greis, unter- 
halb russig behaart ; die Rückenschienen sammetschwarz mit 
breiten orangefarbenen Spitzenbändern. 
3. Ulzi l a  i m m  w s a .  Fusco-trstucea, ,froatis hivsutit! ci~lerea, 

i r ~ f ~ u  alba , antewtavzrm clara pyrifowni n i p a ,  alis Iyalinis, 
stigmate anticavum pallido, posticarum ,fisco, his rnnczdcs omta 
apicali fzuco-trssellata. Long. corp. 19,  antenii. 19, alar. 
ant. 22, post. 20 mill. (mas.). - Patria: Chiriqui. 

Fühler rostroth , mit geschwärzter Spitze der einzelnen 
Glieder, an der Basis lichter und daselbst schwarzborstig, die 
stumpf birnformige Keule tiefschwarz. Kopf pechbraun mit 
schmalem gelblichen Gesiclitssaum der Augen, Oberlippe und 
Xundtheile rostfarben; die kurze Behtiarung des Gesichts 
schmutzig weiss, die lange der Stirn vorwiegend licht mäuse- 
grau, aber schwarz untermischt. Der umbrabraune Thorax 
oberhalb vorwiegend .russig braun behaart, aber mit weissen 
Haarbüscheln , wie sie die Briist ausschliesslich bekleiden, 
besonders an den Schultern untcrmischt. Plügel gestreckt, 
schmal, an der Spitze mit kaum angedeuteter Sichelkriimmiing. 
Costa, Subcosta, Radius und Ciibiti besonders der Vorderflügel 
.lichter röthlich braun als das übrige Geäder. Im Costalfuld 
22 bis 23 Queradern, Stigma kurz, gelbaderig, in den Vorder- 
flügeln m;t farblosem, in den hinteren mit braunem Grunde. 
D r e i Zellenreihen des Spitzenfeldes im Anschluss an das 
Stigma, s e C h s zwischen Radius und Sector radii. Vorder- 
flügel ganz hyalin. an den hinteren das Spitzenvierttheil - 
oder ein wenig darüber - in scharfer Abgrewung flecken- 
artig in de r  Weise ietensiv gebräunt, dass der Umkreis der 
einzelnen Zellen hyalin bleibt. Beine rostfarben, weiss und 
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schwarz beborstet. Tarsen licht gelb, mit schwarzer Spitze 
der einzelnen Glieder. Schiensporen und Fussklauen rostroth, 
erstere fein, nicht ganz bis zur Spitze des dritten Tarsen- 
gliedes reichend. Hinterleib braun, an der Basis der Bauch- 
seite meiss behaart, die mannlichen Cerci rostroth, schwarz- 
borstig. 
4. Suphu 1 asc  a b a c i l l  us. C'apite u b i p e  cano-piloso, ftwuginea, 

thoracis dorso, stignzate spatiogue alarum costali irzfuscatk. 
-- Patria : Camaroons (Buch holz). 

. inas : Abdominr! elongato, gracillirno, hasi excepta sicyra fzmo. 
Long. corp. 45-47, abdom. 37, alar. ant. 31 -33, 
post. 26-28, antenn. 20-21 inill. 

fern.: Abrlominc ~ fer~wpheo,  j'usco-bitqittato. Long. corp. 31, 
abdom. 20 mill. 

Der Siyh. ahdominalis Lachl.  (Journ. Linn. soc. XI. 
p. 258, No. 13) offenbar nahe stehend, aber schon durch das 
Colorit abweichend. - Beim ,Männchen der Kopf mit Ein- 
schluss der Fühler und Mundtheile rostroth, die Mandibeln 
blassgelb niit schwarzer Spitze, die Fühlerkeule oberhalb 
schwärzlich pcclibraun. Behaarung des Gesichts fahl gelbbraun, 
die lange des Scheitels an der Spitze theilweise in's Schwär~- 
liche übergcliend. Thoraxrücken fahl erdbraun, Prothorax 
beiderseits und das Schildchen in der Mitte mehr rostroth, 
die Seitenriinder des Mesonotum gelblich greis; Behaarung 
der Brust weiss, des Rückens vorwiegend nussbraun, beider- 
seits mehr mäusegrau. Flügel schnial, riermal so lang als 
breit, in1 frischen Zustand nur leicht, im abgenutzten deutlicher 
wässerig braun angelaufen, der Costalraum bis nahe zur 
Basis caffeebraun, das Stigma dunkler, mehr rothbraun, von 
vier peclibraunen Adern durchzogen. Im Costalfelde 28 bis 
30 Queraclern. Zwischen Sector radii und dem Spitzenfeld 
beidor Flügel sechs ,  im Anschluss an das Stigma d re i  
Zollenreihen im Vorder-, z W e i  im Hinterflugel. Beine ganz 
rostroth, nur die Fussklauen und die Bedornung schwarz; 
die Bürste an der Innenseite der Vorderschienen goldgelb. 
Hinterleib sehr gestreckt, linear, um das achte Segment 
länger als die Vorderflügel, oberhalb vom 4. Segment an pech- 
braun, die drei vorderen rostroth mit schwärzlichen Seiten- 
binden ; unterhalb die drei Basalringe licht rostroth mit schwar- 
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' zer Mittelstrieme, das 4. und 5. schwarz, das 6. bis 8. licht 
gelbgrau bestäubt. Die kleinen, wenig hervorragenden Geni- 
talien rostroth, schwarz beborstet. 

Beim Weib c h e n sind die gleichfalls rostrothen Fühler 
zwischen Basis und Mitte gleich dem Fühlerknopf pechbraun 
gefarbt, die Plügelsubstanz fast ungefarbt, das Costalfeld nur 
gegen das Stigma hin blass braun, der Thoraxrücken schwächer 
gebräunt, der Hinterleib von gewöhnlicher Form, viel kürzer 
als die Vorderflügel , licht rostroth, unterhalb mit einzelner 
mittlerer, oberhalb mit zwei seitlichen pechbraunen Längs- 
Striemen. 
5.  S u p  halnsca euryptera .  . Facie et ,frontis parte a~rtemali 

rrigro-, fronte inferiore et certice pallido-pilosis, nntennix pedi- 
buspe  wfo-brunrteiu , illarum claca , hovum tarsis nigris: alis 
sat lutis, l~yali&, summu lasi  niyro~fusca, stigmate .fermcgineo. 
Long. corp. 30, antenn. 26, alar. ant. 38, post. 33 mill. (fern.) 
- Patria : Yictoria (Camaroons), B u c h  holz. 

Von dem Weibchen der vorhergehenden Art, abgesehen 
von der Färbung, durch längore Fühler und breitere Flügel 
abweichend. An den Fiihlern die einzelnen Glieder gostreck- 
ter und an ihrer Spitze deutlich angeschwollen; Färbung dunkel 
braunroth, Keule schwarz. Kopf mit gelbbrauner Grundfarbe, 
Oberlippe rostroth, Endglied der Taster und Spitze der Man- 
dibeln pechbraun. Die sehr dichte, buschige Behaarung des 
Gesichts und der Stirn unmittelbar über dem Fühler-Ursprung 
russschwarz , die unmittelbar U n t e r  den Fühlern stehende 
in Form' eines scharf ahgeg~en~ten  Querbandes schmutzig 
aber hell gelb, diejenige des Scheitels gelbbraun, schwarz 
untermischt. Thorax oberhalb fast olivenbraun , unterhalb 
blass scherbengelb, schiefergrau gefleckt; Behaarung der Brust- 
Seiten weiss, des Rückens ~chwärzlich und fahlgelb gemischt. 
Beide Fliigel am Innenrande sehr viel stärker gerundet erweitert 
als bei der vorigen Art, die Hinterflügel nur dreimal so lang als 
breit. Flügelsubstanz mit Ausnahme der schwarzbraunen 
Wurzel hyalin, Geäder schwarzbraun. Costalfeld mit 28 Quer- 
adcrn, kaum bemerkbar wässrig braun getrübt, Stigma rost- 
gelb mit vier pechbraunen Adern. Spitzenfeld im Anschluss 
an das Stigma nui. mit zwei  Zellenreihen in beiden Flügeln; 
zwischen diesen und Sector radii s e C h s Zellenreihen. Zwischen 



Ramus cubiti und dem Innenrand der Vorderflügel fün f  
etwas unregelmässige Zellenreihen. Beine dunkel rothbraun, 
Bedornung und Tarsen tief ' schwarz, Flussklauen röthlich 
pechbraun . Schienen an Knie und Aussenseite schwarz- 
fleckig, die Innenbürste der Vorderschienen goldroth. Hinter- 
leib unterhalb rostgelb, das 3. und 4. Segment schiefergrau 
bereift und mit sammetschwareer Basalmakel versehen ; Rücken- 
seite dunkler, mehr olivenbraun, das 3. und 4. Segment mit 
schwarzem Seiten- und Hintorrand. 

Ein übereinstimmendes weibliches Exemplar besitzt das 
Berliner Museum von Chinchoxo. 
Dicolpus, nov. gen. Ascalaphid. 
Ocwli dioisi. dntennas sirnplices, alis posticis paullo hreriores. 

i4lae anticae elo.rtgoto-triquet~ae, margitre htemzo basin versus 
profunde hisinuato, posticae votundatae, latitudine tev longiores. 
,Ibdomen m w i ~  Livware, cems e.mrtis, basin awsus lmnellatim 
tlilatatis. 

Ci. 11 ic o l p  us 2'0 1 U (Y' is.  fi>~b?inus, pectove aentreque cinereis, 
peclibus few~iginei~s, tamis 7t ipis ,  antennis piceia, busi YIL@, 
facie infeviore nigvo-hirsz~ta, alix dilute.fUsco-limbatis, stignzate 
nipicnnti. Long. corp. 30, antenn. 19, alar. ant. 2 i ,  post. 
22 mill. (mus) -- Patria : Bonjongo (Cemrrroons), Buchli o lz. 

Kopf hinterwärts scherbengelb, Stirn und Oberlippe rost- 
roth, Untargesicht pechbraun, letzteres sehr dicht und buschig 
russschwarz , Stirn und Scheitel mehr umbrabraun behaart. 
Yiindtheile rothbraun, Mandibeln mit schwarzer Spitze. Fühler 
mit rothbrauner Basis, im Uebrigen pechbraun mit schwarzer 
Keule, ganz nackt. Thorax und Hinterleib oberhalb umbra- 
brann, diinn greis und schwärzlich behaart, unterhalb silber- 
grau tomentirt und weisslich behaart. Die gestreckt dreieckigen 
Vurderflügel vor der Nitte der Länge am breitesten, der Innen- 
rand bis dahin zweimal tief ausgebuchtet, die zweite Ausbuch- 
tungriermal so lang als die basale, der beide trennendeVorsprung 
abgerundet stumpfwinklig Die viel kürzeren Hinterflügel 
mit geriindet erweitertem Innenrand, vor der Mitte der Länge 
am breitesten. Geäder der Hauptsache nach wie bei Suplra- 
lasca, aber der gegen den Innenrand verlaufende Sector cubiti 
posterioris in ungleich weiterer Entfernung von der Basis 
sich abzweigend , durch s i eben  Zellen von der Wurzel ge- 



trennt. Spitzenfeld im Anschluss an das Stigma mit zwe i  
Zellenreihen in beiden Flügeln; zwischen diesen und dem 
Sector radii im Vorderflügel s echs  , im Hinterfliigel nur fünf 
Zellenreihen. Ausser dem Costalraum auch fast alle am 
Spitzen- und Endrand liegende Zellen, ausserdem auch die 
eine oder andere der Scheibe in ihrer Mitte wässrig braun; 
das Geäder schwarzbraun, das kleine Stigma schwarz erschei- 
nend, aber unter der Lupe tief rothbraun mit vier schwarzen 
Adern. In1 Costalfeld der Vorderflügel 22, der Hinterfiügel 
20 Queradern. Beine schmutzig rostfarben mit gebräunten 
Knieen, tief schwarzen Tarsen und Dornen und rothbraunen 
Fussklauen. Männliche Cerci nur wenig länger als jeder der 
beidon vorletzten Hinterleibsringe, in1 Bereich der Basalhälfte 
stark, fast gleichseitig dreieckig erweitert, licht pochbrpun, der 
übrige Theil dick cylindrisch, stumpf abgerundet, geschwärzt 
und mit gleichfalls schwarzen borstenartigen Haaren dicht 
bekleidet. Die Ventralplatle des kurzen Endsegmentes ab- 
gerundet dreieckig und in einen halbkreisförniigen, kuppigen 
Vorsprung endigend. 
7. -4 sca lap  h ics ~ u d i u n s .  Btr.0-pilosus, frontis Ikrsutie citellituz, 

ulis c~nticiu infuscatis, basin cer8sus anguste st~urnirteis, posticis 
CLC angulato-dilatatis, sulpl~ut.c.is, rncicula lrasali strigam i.ditalem 
et a~~a le in  atavginem intertzuin veraus ernitte?cte riec noli ~ p i c e  
latius piceis, l~oe jlavescer~ti-tessel1ato. h n g .  corp. 22, antenn. 
17,  alar. ant. 26, post. 23 niill. (fern.) - Patria: Amur. 

Dem Bsml .  coccujzis W. V .  und besonders dem dscul. 
kumbur i  Lachl. (Transact. ent. soc. 1875, p. 177)  nahe ver- 
wandt, mit letzterem U.  A. auch durch die ain Innenrltnd 
nur schwach erweiterten Hinterflügel übereinstimmend. Die 
Behaarung des tief und glänzend schwarzen Körpers mit 
Ausnahiiie des Gesichts, wo sie intensiv rothgelb mit gelblich 
weissen Spitzen ist, rein. schwarz: nur in der Mitte der Bauch- 
seite des Hinterleibs ist sie vom fiinften Hinge an bräunlich 
greis. Färbung und Fleckung des Gesichts, Thorax und der 
Beine wie bei dscccl. cocüajus. Vorderflügel etwas schmäler 
als bei diesem, weniger gleichmässig gebräunt; der nach innen 
von den Cubiti liegende Theil ungleich intensiver, fast raucli- 
braun, der zwischen Cubitus und Radius liegende mit Aus- 
nahme des leicht gebräunten Innenrandes fast glashell. Die 



aus der Familie Megaloptera Burm. 9 

gelbe Färbung an der Basis des Costalfeldes von geringerer 
Ausdehnung, die Queradern desselben lind die Subcosta nicht 
schwefelgelb , sondern rostfarbdn ; an Stelle des schwarzen 
Cubitalwisches nur eine schmale Bräunung des Intercubital- 
raumes selbst, das gelbe Analfeld durch gebräunte Längs- 
und Queradern genetzt. Stigma schwärzlich pochbraun. An 
den Hinterflügeln der Analwinkel kaum ausgebildet, der 
schwarze Basalfleck von ungleich geringerer Ausdehnung, 
indem das Analfeld nicht ganz von ihm ausgefüllt wird, son- 
dern noch einen dreieckigen gelben Spitzenfleck aufzuweisen 
hat. Im Anschluss an den Basalfleck eine dem Cubitus an- 
ttirior und eine zweite der Vena analis folgende, bis zum 
Innenrand reichende Strieme scharf abgegrenzt schwarzbraun. 
Dieselbe Färbung zeigt auch der ganze Saum der Hinterflügel 
bis auf den gelb gefärbten Theil der Area costnlis, ferner ein 
grosser, die ganze Spitze einnehmender, vom Stigma bis zum 
Sector radii ausgedehnter und in Form eines zugespitzten 
Dreiecks in das gelbe Vorderfeld hineinragender Fleck, welcher 
jedoch dicht gelb gefenstert erscheint. 
8. AY c a l a p h u s  ercpansus.  Alarunt anticarum area eostali macu- 

laqlre ~navginis intevmi, posticarwn ,fuscia anteapicaZi lacteis, 
Iiarum basi latissime nigra. Long. corp. 18, antenn. 17, alar. 
ant. 21, post. l'i+ mill. (mas) - Patria: Aidin (Asia minor). 

Dem Ascal. lactez~s Brull.  im Colorit völlig gleichend, 
aber von wesentlich verschiedener Zeichnung der Flügel, 
welche zugleich kiirzer uiid breiter. an der Spitze stumpfer 
abgerundet sind. E'iirbung der Backcn und Beino iiberein- 
stimmend, am Kopf die obere schwarze Behaarung von weiterer, 
die untere weisse von geringerer Ausdehnung. In den Vorder- 
flügeln im inneren Anschluss an den milchweissen Costal- 
raum eine breite, bis an die Analador reichencle schwarze 
Strieme, auf welche gegen den Innenrand hin wieder ein 
milchweisses, aber durch die Adern schwarz genetztes lang- 
gestrecktes, hinten quer abgestutztes Dreieck folgt. Die über 
die Mitte der Vorderfliigel verlaufende, wässrig braune Quer- 
binde sehr viel intensiver und breiter als bei dscal. lactezu, 
sich bis zur Einmündung der Cubiti in den Inuenrand aus- 
dehnend; auch der Spitzentheil nicht glashell, sonder11 ebenso 
intensiv grau getrübt, wie bei Ascal. coccajl~s. Hinterflügel 
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mit stärker stumpfwinklig erweitertem Hinterrand, der schwarze 
Basalfleck sehr gross , die kleinere Basalhälfte einnehmend, 
gegen die auf ihn folgende milchweisse Querbinde der Haupt- 
sache nach geradiinig abgestutzt, jedoch mit einen1 kleinen 
zipfelföriuigen Ausläufer in dieselbe einspringend. Costalraum 
fast in seiner ganzen Ausdehnung geschwärzt. Spitzentheil 
intensiv graubraun mit scharf abgegrenztem rundlichen weissen 
Augenfleck, sich wie bei Ascal. lacteus in einen schmäleren 
dunkelen Innenrandssaum fortsetzend. Männliche C'erci am 
Ende etwas keulig verdickt. 
9. A canthaclisis r ufescens. l'ibiarum calcuribua fvactiu, 

awolis subcostalihus ultra medium wque uuiseriatis: cervina, 
cano-pilosu, tami  piceis, thoracis dorsc inditdncte fmco-&goso, 
alW .fwrugineo-aenosis, lcic inds .ficsco-~arityatis. Long. capit. 
c. thor. 13, alar. ant. 41, post. 36 mill. - Patria: Mungo 
(Camaroons), B u c  hholz. 

Zur Gruppe der Acanth. dktirtctu Kamb. ( e d m  Walk.) 
gehörend, in Grösse und Gestalt - nbgesehen von dom 
schmäleren Costalfclde - auch im Plügelschnitt der Arunth. 
baeticu Ramb. ähnelnd. Fühler licht braun, einfarbig. Kopf 
matt graubraun mit russig geschwärztem Scheitel, greishaarig, 
an der Basis des Clypeus jederseits einige schwarze Borsten; 
Oberlippe scherbengelb, Taster rothbraun. Pronotum trapezoidal. 
Thoraxrücken auf rehfarbenem Grunde verloschen pechbraun 
gestriemt, auf dein Pronotum besonders die beiden Mittel- 
striemen jeder Halfto sehr schmal, linienforrnig, die doppelten 
Rücken- und die Seitenstriemen breiter und dunkler: auf den 
Seitentheilen des Mesonotum je zwei, aiif der Hinterhälfte 
des Schildchens sechs schmale Striemen, der Vordertheil des 
letzteren gleichmässig russig braun. Die lango greise Be- 
haarung bis zur Schildchengegend vielfach schwarz unter- 
mischt. Costalfeld der Flügel mit Ausnahme der stark ver- 
verjüngten Basis fast parallel, schmal, in den Vordorfliigeln 
bis auf 2 der Länge nur mit e ine r  Zellenreihe, nachher durch 
Gabelung der letzten 13 bis 15 Venulae subcostales vor dem 
Stigma mit zweien. Die Längsadern licht rostfarben, Costa, 
Radius und der grösste Theil des Cubitus posterior nebst 
seinem Ramm einfarbig, die Subcosta und dor Cubitus an- 
terior der Vorderflügel schwärzlich gefleckt. Ausser den 
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hierdurch entstehenden beiden dunkleren Langslinien sind in 
den Vorderflügeln auch die Netzadern gruppenweise gebräunt, 
so dass erstere in1 Gegensatz zu den ungleich kürzeren und 
glashellen Hinterflügeln dunkel gewölkt erscheinen. Beine 
licht rehbraun, nur die Vorderschienen dunkler, mehr pech- 
braun, die Tarsen schwarz. Der langen, struppigen greisen 
Behaarung sind an Schenkeln und Schienen schwarze Borsten 
und Stacheln beigemengt. Fussklauen und Schiensporen roth- 
braun, letztere wie bei Bcantl~. harticn winklig gebrochen und 
vor der Knickung unterhalb zahnartig verbreitert. (Hinter- 
leib zerstört.) 

Dieser Art scheint der Myrmeleo~ gahonicus P a i r  m. (Archiv. 
entom. 11. p. 261, pl. 10, fig. 2) nach der davon gegebenen 
Abbildung - die Beschreibung ist vüllig nichtssagend - 
nahe zu stehen. Die Grösse ist jedoch bedeutender, das 
Costalf'eld der Rlügel breiter, gegen die Basis hin nur all- 
mählich verschmälert, die Zahl der gegabelten Venulae sub- 
costales eine geringere (8); Vorder- und Hinterfliigel sind 
übereinstimmend gefärbt, nur mit einem dunkelfleckigenCubital- 
und Radialstreifen versehen, die Tarsen von der hellen Fär- 
bung des übrigen Beins U. s. W. 
10. il c u r ~ t h  ac l i s i s  ir~yztiraata. Y'ibiarurn caIctcribus arczratis, 

areolis st~hcostal&us hnsi escepta biseviatis : sordide lutea, nigro- 
cariu, pedihus antenrtisque tcstaceis, his nigro-amulatis, alarurn 
renis flaoo~ti~scoyzte ouriqatis , anticarum striga obliqua nute- 
apicali maculisyue nonnullis majoribus rtza~ginr intern0 nclja- 
cmtibus fitscis. Long. corp. 30, alar. ant. 39, post. 35 mill. 
(feni.) - Patria: Congo. 

Fühler so lang wie Kopf und Thorax zusammengenommen, 
an dar Basis licht gelb, die Glieder vom dritten an mit schwar- 
zem Endring, welcher qllmählich an Breite zunimmt, so dass 
im Bereich der Spitzenhälfte des Piihlers die Glieder schwarz 
mit feinen gelben Basalsaum erscheinen. Kopf dottergelb, 
zwei zugespitzte Querflecke des Scheitels, eine Binde vor 
demselben und die Gruben oberhalb des Pühlerursprungs 
schwarz. Taster ganz dottergelb, Spitze der Jlandibeln pech- 
braun. Pronotum so lang als an der Basis breit, nach vorn 
allmählich trapezoidal verschmälert, gleich den beiden folgen- 
den Thoraxringen auf' trübe rothgelbem Grunde reich pech- 
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schwarz getigert. Diese dunkele Eleckung bildet auf dem 
Pronotum zwei seitliche zerschlitzte Längsstriernen, während 
sie auf dem llesonoturn mehr isolirt bleibt lind sich theils in 
der Lüngs-, theils in dor Querrichtuiig gruppirt: auf dem 
Metanntum bildet sio wieder zwei sich durch besondere Schwärze 
aiiszeichnende, dicht neben der gelben Mittellinie verlaufende 
breite Striemen, von denen jede einen schräg nach vorn und 
aussen gerichteten Ast abgiebt. Fliigel merklich breiter und 
stiinipfer als bei Scunth. baetz'ca, das Costalfeld der Vorder- 
flügel bis zum Urslirung des Sector radii nur mit e iner  
Zellenreihe, welche sich von hier ab jedoch durch Gabelung 
und Anastomose der Venulae subcostales in zwei auflöst. 
Letztere überwiegend gelb, sparsam schwarz gescheckt, in1 
vorderen Anschluss an das gelbaderige Stigma jedoch eine 
deutlich abgegrenzte diirikele Makel. Subcosta und Radius 
in scharfer Ausprägung alternirend gelb und schwarz, ebenso 
der Cubitus posterior mit seinem Kamus deutlich gescheckt. 
Das netzartige Geäder der Vorderfliigel iiberwiegend schwarz, 
nur hin und wieder durch gelbe Längs- und Queradern ab- 
gelöst, die gegabelten Raiidadern vielfach grau getiipfelt. Ein 
schmaler, schräg gegen die Spitze gerichteter schwärzlicher Wisch 
von1 hinteren Ende der beidcn Cubiti ausgehend, ein besonders 
intensirer, breit ovaler Fleck von gleicher Farbe bei der Ein- 
mündung des Ramus cubiti in den Innenrand; hinter diesem 
noch zwei bis drei weitere, gleichfalls breitere Makeln von 
mehr graubraiiner Färbung. Hinterflügel gleichfalls mit 
schwarz punktirtem Radius und Cubitus, im Uebrigen aber 
viel lichter geadert als die Vorderflügel und ungefleckt; nur 
ein kleiner punktförmiger schwarzer Fleck am hinteren Ende 
der beiden Cubiti. Beine mit oberhalb dottergelben Schenkeln, 
sonst licht strohgelb, fein schwarz getüpfelt, zwei Querringe 
der Vorder- und Mittclschienen gleich den kurzen Mittelgliedern 
der Tarsen pechschwarz. Beben ,der weisslichen Behaarung 
schwarze Schenkeldornen und ebenso gefärbte Schienenborsten. 
E'ussklaiicn usd Schiensporen röthlich braun, letztere zwar 
mit deutlich abwärts gekrümmter Spitzenhälftc, aber weder 
geknickt, noch unterhalb erweitert. Hinterleib auf gelbbraunem 
Grunde mit schwärzlicher, mehrfach unterbrochener Rücken- 
strieme. 
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Diese Art scheint der Acanth. longicovr~i~s Ramb. (Hist. 
nat. d. Novropt. p. 382, No. 7)  besonders auch durch die 
Ii'ärbung der Fühler und Beine nahe zu stehen, würde sich 
U. 8. jedoch sclion durch die sehr markirte E'leckenzeichnung 
der Vordcrfliigel unterscheiden. 
11. P o r n ~ i c u l e o  Y o9nn olerrtus. Pusco-cinweus, antennk Jflavo- 

umulatis, capite testaceo,.fronte rerticeque ni~qro~fusciatL~, pedibzs 
pccllidis, nigro-irroratis, alis angustis, Iccnceolntis,$aco-fligroqzte 
rmosis, apicetn versus filsco-conspervis, unticarurn litum war- 
ginis intewti fusca. Long. corp. 29-31, antenn. $1, alar. 
ant. 31-33, post. 29-31 mill. - Patria: Gayndah Australiae. 

Anscheinend dem k'orm. w f e r  Walk. (List of Neuropt. 
p. 340, No. 73) nahe stehend, aber in der Bleckung und 
Zeichnung des Kopfes und Hinterleibs, in der Härbung der 
Beine U. s. W. abweichend. Fühler schlank, länger als Kopf 
und Thorax zusammen, schwarz, die einzelnen Glieder a n  der 
Spitze breit gelblich weiss geringelt, unterhalb iin Bereich 
der vier Basalglieder und ein Tlieil der Keule ganz  gelblich 
weiss. Am Kopf das Untergesicht, die Backen, der Clypeus 
und die Mundtheile mit Ausnahme der pechbraunen Mandibel- 
spitze blassgelb, eine breite Stirnbinde im Bereich des Fühler- 
Ursprungs schieferschwarz ; der röthlich gelbe Scheitel mit 
zwei Querbändern tief samnietschwarzer Flecke geziert, das 
Hinterhaupt in der Jlitte graubraun, beiderseits rostfarben. 
Pronotulu quadratisch, gleich den beiden hinteren Thorax- 
ringen auf pechbrauneni Grunde schiefergrau tomentirt, zwei 
Seitenbinden und die Hinterecken rostgelb. Auch die Jlitte 
des Mesonotum und das Schildchen gelbfleckig, das Metanotum 
dagegen ungefleckt. Flügel relativ gestreckter ais bei I.orm. 
tetrayranim'cuu , gegen die Spitze hin leicht milchig getrübt, 
das Geäder licht gelb und schwarz gesprenkelt. Stigma der 
Vorderflligel gelblich w i s s  , vorn schwarz, dasjenige der 
Hinterflügel kaum markirt. Alle Queradorn im Cosbalfeld 
beider Flügel einfach. Die Vorderflügel in1 Bereich des 
Spitzenfünfttheils in drei Querreihen braun getupft; ein grösserer 
brauner Fleck vor der Xitte des Innenrandes, bei der Ein- 
mündung des Sector cubiti posterioris. Hinterfliigel nur längs 
des Spitzensaumes schwach grau getüpfelt. Beine mit Ein- 
schluss der Hüften licht wachsgelb, weisshaarig, ausser mit 
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schwarzen auch mit rein weisscn Dornen bewehrt; die Schen- 
kel aller drei Paare oberhalb pechbraun gestiemt, aussen 
gleich den S~hienen schwarz bespritzt oder an den Mittel- 
beinen selbst gefleckt. Vorderschienen vorn pechbraun ge- 
bändert; Tarsen mit schwarzfleckiger Spitze der einzelnen 
Glieder, das Endglied wenig kürzer als die vier ersten zu- 
sammengenommen. Pussklauen gleich den Schiensporen rost- 
roth, letztere stark gekrümmt und fast die Spitze des vierten 
Gliedes erreichend. Hinterleib bräunlich schiefergrau, der 
Hinterrand der einzelnen Ringe und ein Rückenfleck des 3. 
bis 7. vor der Mitte ihrer Länge rostgelb. Das kurze End- 
Segment beim Männchen ganz licht gelb. 
12. Pormica leo  perlatzcs. J ~ d e  femuginaus, capite thoraceque 

nigro-pictis, ahdominis vitta dorsali et ventrali fuscis: alis 
obticse lanceolatis, hyalinis, untthis ubique, posticis ad rnarginern 
nigro-conspersis, stigmate pa1lidejat.0, venis principalibus ~160-  
nigroqzw variis. Long. corp. 24, alar. ant. 25, post. 24 mill. 
(fern.) - Patria: Transvaal. 

Fühler relativ kurz und derb, mit breit eiförmiger Heule, 
pechbraun mit rostgelbem Endsaum der einzelnen Glieder. 
Scheitel gleich Thorax und Hinterleib rothgelb, zwei schmale 
Querbinden und drei mit der hinteren zusammenbangende 
Längsflecke schwarz. Stirn schiefergrau, matt, unterhalb der 
Fühler schwarz. Mandibeln mit schwarzer Schneide, daneben 
rothbraun. Pronotum nach vorn verschmälert, länger als 
breit, aber um die Hälfte kürzer als das gestreckte, halbcylin- 
drische Mesonotum; auf ersterem drei vorn abgekiirzte 
Längsstrienien und zwei Flecke nahe dem Torderrande, auf 
letzterem eine breite, vorn jederseits gegen die li'lügelwureel 
hin einen Ast entsendende Mittelstrieme tief schwarz. Meta- 
notum nur mit vier kleinen vorderen und einer Schildchen- 
makel, Brustseiten in weiter Ausdehnung schwarz gefleckt. 
Flügel relativ kurz und breit, die vorderen etwa 31 mal so 
lang als breit; beide glashell mit lichtgelbem Stigma und 
weisslichen , reich schwarz getupften Längsadern , dagegen 
vorwiegend schwärzlichen Queradern; in den Hinterflügeln 
auch die Verzweigungen des Sector radii fast durchgehends 
dunkel gefärbt. Während bei den letzteren sich eine schwarze 
Sprenkelung nur auf den Spitzen- und die hintere Hälfte des 
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Innenrandes beschränkt, vertheilt sie sich auf den Vorderflügeln 
mit Ausnahme des Basaldrittheils, wo sie Lücken lässt, fast 
gleichmässig über die ganze Flächt; und ist durch Säumung, 
resp. Fleckung der Queradern, so wie durch Ausfüllung des 
Gabelwinkels der Randadern hergestellt. Beine kwz und 
derb, licht gelb, lang schwarz und theilweise weiss bedornt. 
Vorder- und Mittelschienen ausserhalb mit pechbraunem Knie-, 
Mittel- und Spitzenfleck, die hinteren gleich den einzelnen 
Tarsengliedern nur an der Spitze leicht gebräunt. Hintertarsen 
nur von Schienenlänge, der Metatarsus an allen drei Paaren 
noch nicht halb so lang als das fünfte Glied. Fussklauen 
und Schiensporen rostroth , letztere gebogen , an den beiden 
vorderen Paaren bis zur Spitze des dritten Tarsengliedes 
reichend. Hinterleib mit pechbrauner, sich über die vier 
vorderen Segmente erstreckender, aber an ihrer Spitzo schmal 
unterbrochener Rücken- und gleichgefärbter durchgehender 
Bauchstrieme. 
Protoplectron, nov. gen. Myrmeleont. 
Alarum anticantm spatium costale bheriatim ureolatum, cena 

anal29 fere ad medium usque nmrginis ziztemu' producta, cubiti 
postem'oris sectom' subparallela. Pedes valid2usculi, hirsuti, 
tarsis elongatis, filiformibus, tibiarum calcaribw perlongis, un- 
guiculh ante apicem dentatim dilatatk 

Diese durch das Flügelgeäder und die Beinbildung sehr 
ausgezeichnete Gattung scliliesst sich zunächst an Formicaleo 
Leech,  mit der sie U. d. durch die relativ schlanken, hell 
geringelten, wenn auch stärker gekeulten Fühler übereinstimmt, 
an. Das Eigenthümliche ihrer Beinbildung beruht in dem 
Missverhältniss zwischen den derben und kurzen Schenkeln 
und Schienen einer- und den sehr verlängerten, dünnen Tar- 
sen andererseits. An den beiden vorderen Beinpaaren sind 
die etwas keuligen Schienen reichlich um ein Drittheil kürzer 
als die Schenkel und fast nur halb so lang als die linearen 
Tarsen incl. der Fussklauen. An den Tarsen aller drei Paare 
sind selbst die drei kleinen Mittelglieder gestreckt, 2 bis 2+ mal 
so lang als breit, der Metatarsus von -4 der Schienenlänge 
und beträchtlich länger als das Endglied, am dritten Beinpaar 
sogar fast doppelt so lang als dieses. Die nicht ganz bis 
zur Spitze des Metatarsus reichenden, fast geraden Schien- 
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sporen zeigen dem entsprechend auch ihrerseits eine ganz 
auffallende Verlängerung. Die Fussklauen zeichnen sich da- 
durch aus,  dass sie bis nahe zur Spitze parallel sind, sich 
dann aber von einem zahnformigen Winkel ihres Unterrandes 
aus plötzlich fein hakenformig zuschärfen. Beide Flügel 
von gleicher Längsstreckung und Form wie bei Ikbrrnicaleo; 
das Costalfeld der Vorderflügel zeigt jedoch mit Ausnahme 
seiner verschmälerten Basis zwei  Beihen von Zellen, an 
deren Stelle erst dicht vor dem 8tigina einige Gabeladern 
treten. Der Cubitus posterior entlernt sich bis kurz vor Ab- 
gabe des Sector noch beträchtlich weiter vom Cubitus anterior 
als bei b'or~nicaleo und sein Sector endigt n icht  , wie hier, 
weit  vor ,  sondern nahe der Mitte der Innenrandslänge, bis 
zu welcher Stelle sich auch die mit ihm parallel laufende 
Vena analis erstreckt. Die Hinterflügel stimmen in ihrem 
Geäder der Hauptsache nach mit Fernzzkaleo überein. 
13. P r o  t o p  1 e c t P O  9z v e n u st U m. FUsco-ciriereum, testaceo-varium, 

s~btzis cum pedibus albo-hirtum , fionte nigra, antenl~is ft'avo- 
annulatis, alis sublacteis, antick multijariam f usco-vetimlath 
et conspe~sis. Long. corp. 21 (fem.) - 23 (mas), dar. ant, 28, 
post. 26 mill. - Patria: Rockhampton Australiae. 

Fühler pechschwarz , mit Einschluss der gossen,  birn- 
formigen und stark comprimirten Keule fein gelb geringelt. 
Scheitel schiefergrau, schwarzfleckig, vorn mit unterbrochener 
rostgelber Querbinde, Stirn in weiter Ausdehnung kohlschwarz, 
Clypeus, Wangen und Nund lichtgelb, Spitze der Oberkiefer 
und Endglied der Taster pechbrawi. Pronotum nur wenig 
länger als breit, vorn quer abgestutzt, auf russbraunem Grunde 
verschwommen rostgelb gefleckt; Mesonotum nur mit licht 
grauen Wolkenflecken , Xetanotum einfarbig. Vorderflügel 
etwas breiter und stumpfer zugespitzt als die hinteren, beide 
milchig getrübt und mit licht gelbem, schwarbraun gesprenkel- 
tem Ylügelgeiider, die Hinterflügel nur längs'des Radialstreifens 
und gegen die Spitze hin fein und verloschen dunkel getüpfelt, 
die vorderen dagegen mit sehr reicher netm'iiger Strichelung 
und dichter Bespritzung von schwarzbrauner Färbung. Zahl- 
reiche isolir te Querstriche finden sich besonders in1 Bereich 
der Basalhälfe, mehr netzartig verbundene zwischen Radius 
und den beiden Cubiti bis gegen das Stigma hin; doch lassen 



dieselben mehrfach grössere Stellen von milcheisser Färbung 
frei; die gösste dieser findet sich am Innenrtlnd vor der Ein- 
mündung der Vena analis. Im Bereich des besonders dicht 
getüpfelten Spitzendrittheils zeigen sich drei stärkere schwärz- 
liche Wische, der eine schräg vor dem gelblich weissen 
Stigma, die beiden anderen näher dem Innen- als dem Aussen- 
rande. Brust und Beine mit Ausnahme der Hinterschienen 
und Tarsen lang und zottig weiss behaart, die Beine ausser- 
den1 schwarzborstig. Hiiften klar rothgelb; Schenkel pechbraun 
mit lichterer Basis und Spitze; Vorder- und Mittelschienen 
gleichfalls vorwiegend pechbraun , aber ausserhalb mit zwei 
rostfarbenen Bändern; Hinterschienen nur vorn und an der 
Spitze pechbraun, hinterwärts licht rostgelb. Tarsen ganz 
pechschwarz, E'ussklaiien und Schiensporen rostroth. Hinter- 
leib schiefergrau, ungefleckt, nur die Basis und Spitze des 
zweiten oder auch der Endsaum des dritten Ringes zuweilen 
schmal rostfarben. 
14. G Zen cirus heteropteryx.  Xigro-piceus , $avesce7&pictus, 

antennhs fewwgineis, pedibus testactis, alarum antkarum striga 
oblipua mavgini ir~terno adjacenti nec non maculhs punctispue 
dispersis anteapicalibus f u s c i  posticarunz plaga magna terminali 
tnaculas tres lacteas amplectenti .fmco-n@a. Long. corp. 
28-32, alar. ant. 34-45, post. 35- 48 mill. (fem.). - 
Patria : Chiriqui. 

Von Glen. gatus Say  (rose+ennis B urm.) durch gestr&ck- 
tere Flügel und dadurch, dass nur das hintere Paar die breite 
schwarze Fleckenzeichnung des Spitzendrittheils besitzt, leicht 
zu unterscheiden. Fühlor schlank, mit schmaler, stumpf lanzett- 
licher Keule, einfarbig rostroth , gegen die Spitze hin etwas 
dunkler. Augen grünlich bronzefarben. Hinterhaupt und 
Scheitel schmutzig scherbengelb, letzterer gerunzelt, matt, mit 
wenig markirter, licht pechbrauner Fleckung. Entweder nur 
die Stirn (in weiter Ausdehnung) oder auch der Clypeus 
schwärzlich pechbraun, das übrige Untergesicht und der Mund 
scherbengelb ; Schneide der Mandibeln und Endglied der 
Taster gebräunt bis schwärzlich. Pronotum länger als breit, 
gegen die Spitze hin stark verschmälert, so dass die Breite 
des Vorderrandes nur der halben Länge gleichkommt; pech- 
braun, mit durchgehender-dottergelber Mittelstrieme, beiderseits 

'2 
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schwarzborstig, zuweilen die Seitenränder oder der Vorder- 
Saum blass scherbengelb. Meso- und Metanotum quadratisch, 
schwärzlich schieferfarben, mit lehmgelber Mittelstrieme.. Vorder- 
flügel breiter, kürzer und stumpfer lanzettlich als die Hinter- 
flügel, beide glashell, schwach irisirend, gegen die Spitze hin 
milchig getrübt. Die Venulae subcostales der Vorderflügel 
bis auf 4 der Flügellänge einfach. von da ab nieist gegabolt, 
in den Hinterflügeln bis zum Beginn des braunen Fleckes 
einfach. Vena analis und Ramus cubiti in den Innenrand 
der Vorderfiügel unter spitzen1 Winkel und weit jenseits des 
ersten Drittheils der Länge einmündend. Subcosta und hd i i i s  
ihrer ganzen Länge nach, Cubitus posterior nur im Bereich. 
der Basalhälfte gelb und schwarz gefleckt, die übrigen Längs- 
und Queradern der Vorderflügel bis auf % der Flügellänge 
vorwiegend schwarz, dann scharf abgeschnitten gelblich weiss 
gefärbt. Stignia licht rosenroth, in den Vorderfliigeln durch 
einen vor ihm liegenden schwarzen Dreiecksfleck scharf ab- 
gegrenzt, in den Hinterflügeln undeutlicher. Spitzensaum der 
Vorderflügel rauchig gebräunt, die Spitze selbst mit blass- 
brauner Tupfe, vor der Spitze des Innenrandes eine wässrig 
braune Randbinde. Ausserdem mehr oder weniger zahlreiche 
Spritzflecke jenseits des Stigma's dunkelbraun, zwei grössere 
dem Verlauf der Ciibiti und der hintersten Zellenreihe des 
Sector radii entsprechend ; endlich ein sehr markirter schräger 
dunkelbrauner Wisch am Inrrenrand bei der Einmiindiing der 
Vena analis. Hinterfiügel bis auf f ihrer Länge durchaus 
hyalin, sodann milchweiss getrübt und mit einer breiten, tief 
schwarzbraunen Fleckenbinde von plumper X-Form , welche 
jedoch am Innenrand noch einen fussformigen Ausläufer bis 
an die Spitze entsendet, gezeichnet. Beine sehr schlank, 
blassgelb, schwarzborstig; Schenkel oberhalb gebräunt, Schie- 
nen mit pechbraunem Spitzenfleck, die beiden vorderen Paare 
auch noch mit einem gleichfarbigen Ring zwischen Basis und 
Mitte. Tarsen sehr schlank, aber kürzer als die Schienen, mit 
pechbrauner Spitze des Endgliedes , welches den Metatarsus 
ein wenig an Länge übertrifft. Fussklauen rostroth, Schien- 
Sporen lichter, rothgelb, fein, mit bogig eingekrümmter, das 
Ende des zweiten Gliedes erreichender Spitze. Hinterleib fast 
rein schwarz, ein Basalring der mittleron Segmente, dem sich 
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zuweilen ein dreieckiger Endfleck des vofhergehenden zuge- 
sellt, licht rostroth. 
Episalus, nov. gen. Myrrneimnt. 
Alaruttb m r g o  interrw f&er areudtus , anticamm rotundabo- 

angulatus, psticansm ante apicem sinuatus. AEae anticae elon- 
cjato-triqdrae, posticis ueutr! lanceolath bredores. Utriusque alae 
plica sigmoidea extra- et z'ntracu6italis sat pro$mda et e.ztema. 
Ebia~rcm calcaria validn, areuata, tarsorurn a&'culos tres basales 
aclaeqna~ctia. 

Ohne im Flügelgeäder irgend welche in die Augen 
fallende Abweichungen von M.ymneleon s. strict. erkennen zu 
lassen, weicht die zu diesor neuen Gattung erhobene Art von 
allen bis jetzt bekannten mit alleiniger Ausnahme des MV. 
insignis Ramb. (Eist. nat. d. Nevropt. pl. 11, fig. 2) in der 
Flügelform so auffallend ab, dass sie keiner her bisher ab- 
genommenen Gattungen zuertheilt werden kann, U. A. auch 
nicht der Gattung GEcnurus, zu welcher Hagen  (Stett. entom. 
Zeit. 1866, p. 405) die Rambur'sche Art nur vorläufig und 
mit Zweifel an ihrer Zugehörigkeit gebracht hat. Die auffallend 
breiten Vorderflügel erscheinen bei derselben geradezu drei- 
eckig ; sie besitzen einen Aussen-, Innon- und Hintorralid, 
welche letztere beide allerdings diirch einen stumpf abgerundeten 
Winks1 in einander übergeführt werden, sich aber dadurch 
deutlich von einander absetzen, dass dar Innenrand vötlig 
geradlinig ist. Die Hinterfliigel zeichnen sich neben ihrer 
iingewöhnlichen Länge dadurch aus, dass ihr Innenrand bei 
der Mitte seiner Länge stark bogig gerundet, dann aber gegen 
die verlängerte und feine Spitze hin fast ebenso stark aus- 
geschweift ist, wodurch bei der' gleichzeitig starken Krümmung, 
welche der hinterste Theil des Aussenrandes eingeht, eine 
schmal lanzettliche oder selbst eine Sichelforn~ hervorgerufen 
wird. Beide Flügel zeichnen sich ferner durch eine zu ihrer 
grossen Plächenentwicklung im vollsten Gegensatz stehende 
ungemeine Zartheit des gesammten Flugelgelders und im 
Zusammenhang damit durch eine sehr in die Augen fallende 
Unebenheit ihrer Substanz aus. Eine von dor Pifigelspitze 
ausgehende Rinne zieht sich in Sförmiger Biegung gegen die 
Cubiti hin, um sich, nach aussen von diesen verlaufend, gegen 
die Basis hin allmählich zu verlieren. Eine zweite solche, 

2% 
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in den Vorderflügeln gleichfalls S formig geschwungene , in 
den Hinterfiiigeln mehr bogige Rinne beginnt beim Ramus 
cubiti, verläuft in  der Mitte zwischen den Cubiti und dem 
Innenrand und convergirt in  ihrem Endtheil gegen die andere. 

Dass der ~ y r m .  insignk Ramb., dessen Herkunft unbe- 
kannt ist, dieser Gattung gleichfalls angehört, ist nach der 
von ihm entworf'enon, im Plügelgeäder freilich ganz verfehlten 
Abbildung durchaus wahrscheinlich. Das Grössenverhältniss 
beider Flügel ist das gleiche, auch die Forni dor Hinterflügel 
im Ganzen zutreffend. nur dass der Innenrand schwächer 
gerundet und die Spitze weniger verjüngt ist. An den Vorder- 
flügeln ist allerdings die Dreiecksform sehr viel undeutlicher 
ausgeprägt, als bei der im Nachstehenden beschriebenen 
neuen Art. 
15. E p i s a l u s  zep l~yr in i t s .  S u p a  cerwinus, subtus canus, an- 

tennis yiceis, basi rufescentihus, pecEibus pallidis, femoribus cwte 
riovibus supra, tihiarum apics taraisque f uscis : alis vitveis, 
laetissime iridescedbzu, posticis ad apicem tantum, anti& ubique 
subtiliter fusco-conspersis, harurn malqgine interno basin ztersus 
Znfumato. Long. corp. 38, alar. ant. 46, post. 52 mill. - 
Patria: Duke of York Australiae. 

Körper oberhalb einfarbig rehbraun, dio Unterseite des 
Thorax und Hinterleibs mehlweiss. Fühler ziemlich derb, so 
lang wie Kopf und Thorax zusammengenommen, röthlich 
pechbraun, gegen die Spitze hin allmä~licli dunkler, bis schwärx- 
lich pochbraun. Augen intensiv purpurviolett. Scheitel ge- 
wölbt, von Körperfarbe, mit etwas lichteren Schwielenflecken; 
Stirn gebräunt, Untergesicht und Mund mit Einschluss der 
Taster-Endglieder scherbengelb. Pronoturn nur wenig länger 
als breit, auf dem Rücken etwas lichter als zu beiden Seiten, 
gleich den beiden hinteren Thoraxringen ungefleckt. Plügel 
mit Ausnahme der leicht milchig getrübten Ränder glashell, 
über die ganze Scheibe hin in sehr intensiven Regenbogen- 
farben (goldgrün, blau und purpurviolett) schillernd. Geäder 
durchgängig gelblich weiss und sehr zart; Stigma in den 
Vorderflügeln nur als leichter Wisch, in den Hinterflügeln 
überhaupt nicht angedeutet. Queradern des Costalfeldes un- 
gemein zahlreich, in den Vorderflügeln bis weit über die 
Uitte der Länge hinaus einfach, dann hin und wieder kurz 



gegabelt. Die sehr feine schwarzbraune Tüpfelung erstreckt 
sich zwar über die ganzen Vorderfiügel, aber nicht gleich- 
massig, indep sie einerseits im Verlauf der beiden Längs- 
falten, andererseits längs des Innenrandes jenseits der Ein- 
mündung der Vena analis fehlt, dagegen an dem winklig 
gegen die Spitze abbiegenden Theil des Innenrandes sich 
verdichtet und an der Spitze selbst so wie hinter der Ver- 
einigung der beiden Cubiti zu einen~ Längswisch zusammen- 
fliesst. Der Innenrand von der Basis bis zur Einmündung 
der Vena analis gebräiint, wie angeraucht, die Queradern da- 
selbst dunkler braun getüpfelt, ein grösserer brauner Punkt 
bei der Einmündung der Vena analis selbst. Hinterflügel 
nur im Bereich des sichelformig zugespitzten Endtheiles an 
Aussen- und Innenrand, so wie in einer dritten mittleren 
Längsreihe fein schaarz getiipfelt. Beine kurz und derb, 
gleich den Hüften licht beingelb, schwarzborstig; ausser dem 
ganzen Tarsus das Spitzendrittheil der Hinterschienen in 
scharfer Abgrenning, die Mittelschenkel fast ganz, die Vorder- 
schenke1 oberhalb gegen die Spitze hin, die Vorder- und 
Mittelhüften im Bereich ihrer Endhälfte satt röthlich pechbraun. 
Tarsen etwa von Schienenlänge, Metatarsus fast nur halb so 
lang als das fünfte Tarsenglied. Pussklauen und Schiensporen 
rostroth, letztere kräftig, an der Spitze stark gekriimmt, etwas 
über das Ende des dritten Tarsengliedes hinausragend. 
16. M y r  rn e l e o n  p o l y z o n u s .  Kufo~ferruqineus,  antennis, f i o ~ ~ t e ,  

verticis pictura segmentorumque ahdonzinaliuum .fasciis t ~ k d i h u s  
lntis nigvo-piceis, nlis lancrolatis, testaceo-q~enosis, stigmatr ohlongo 
tdbido, posticarum spatio costali basin vwszis ,fortiter attenuato. 
Long. corp. 36, alar. arit. 42, post. 40 mill. (mas). - Patria: 
Camaroons (Buchholz). 

Gleich den beiden folgenden Arten in nächster Verwandt- 
schaft mit Myrnz. qz~inque~naczdatus H a g e n  (Insekt. von 310- 
sambik p. 103, Taf. V. fig. 3) stehend und mit demselben 
besonders in der eigenthümlichen Bildung des - an der 
Basis ganz schmalen, dann plötzlich bogig erweiterten -- 
Costalfeldes der Hinterflügel übereinstimmend, jedoch von 
verschiedener Pärbung des Pronotum und der Beine, U. A. 
auch durch die gelb geaderten Flügel abweichend. - Grösse 
etwas geringer, Grundfarbe matt rostroth. Piililw pechbraun, 
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Stirn tief kohlschwarz, letztere mit dreieckigem Mittelfleck 
und einem Querstreifen unterhalb jedes Fühlers von rostrother 
Färbung. Clypeus mit Ausnahme des Vordersaumcs und der 
Mittellinie pechbraun. Auf dem narbig punktirten Scheitel 
zwei mittlere unterbrochene Längs- und jederseits nach oben 
eine grössere quadratische glatte Schmiele tief schwarz. Auf 
dem vorderen Abschnitt des Pronotum zwei mehr seitliche 
Nakeln , auf dem hinteren zwei der Mittellinie genäherte 
Längsbinden schwärzlich ; nach aussen von beiden die Grurid- 
farbe lichter gelbbraun als auf der Mitte. Meso- und Xeta- 
notum ungefleckt, Brust etwas lichter. Flügel durch das 
überall licht scherbengelbe Geäder von gelblichen Anflug, 
das weisse Stigma von gleicher Form und Grösse wie bei 
~ V y m a .  qz~inquernaculatus. Beim bis auf die pechschwarie 
Striemung der Vorderhüften durchaus einfarbig rostroth , nur 
die Bedornung schwarz, Metatarsus so lang wie die drei 
Nittelglieder zusammengenommen, das sehr schlanke Endglied 
um mehr denn die Hälfte liinger. Schiensporen kautn bis 
auf 5 der Metatarsuslänge reichend. Am Hinterleib die Basis 
der Segmente licht rostfarben, nach hinten sogar orangeroth; 
auf den vorderen Segmenten das Spitzendrittheil, auf den 
hinteren selbst die Hälfte schwärzlich pechbraun, letztere auch 
mit gebräunter Rückenlinie. Beim Männchen die beiden 
Endsegmente nebst den Cerci fast ganz licht roth gefärbt, 
letztere dicht schwarzborstig. 
17. Myrrneleon  eury s t i c tu s .  fluscus, infra c u n ~  pedibus .ferru- 

ginacs, vertice, fronte antennisque nigro-piceis, alis falcato- 
acuminatis, irnrnaculatis, apice surnmo infuscatk, stigwtate late 
rhombeo , lacteo , posticis angustatis , longio~ibus. Long. corp. 
32, alar. ant. 40, post. 41 mill. (mas). - Patrirt: Rangoon 
Indiae. 

Fühler schlank, an der Spitze wenig verdickt, schwarz, 
die beiden Basalglieder pechbraun mit rothern Endrande. 
Stirn und Scheitel pechschwarz, erstere glänzend, letzterer matt, 
ciselirt, mit glatten Schwielen. Clypeus, Backen und Mund- 
theile licht rostgelb , Mandibeln mit schwarzer Spitze. Pro- 
thorax von gleicher Form wie bei Mynn. formicalym, lichter 
pechbraun als die beiden hinteren Thoraxringe, seitlich spar- 
sani und lang schwarzborstig; der Vorderrand nur ganz seitlich 
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schmal gelb gesäumt. 8childohen sparsam gelb gewimpert. 
Vorderflügel um breiter als die Hinterflügel und kiirzer als 
diese, sichelformig zugespitzt. Qostalfeld der VorderAügel 
gegen das Stigma hin stark, bis auf das Dreifache rerbreitert, 
mit sehr zahlreichen (etwa 75) Queradern , welche bis zur 
57. einfach und parallel, von da ab mehrfach gegabelt und 
durch Queradern in zwei Reihen aufgelöst sind. Costalfeld 
der Hinterflügel an der Basis ganz schmal, bei der achten 
Queradei. plötzlich erweitert, danil wieder schmäler und parallel; 
bis zum Stigma etwa 64 Queradern. Zwischen Radius und 
Cubitus anterior dreizehn, durch die Sectoren des Radius ge- 
bildete Zellenreihen. Das milchweisse Stigma beider Flügel 
auffallend gross, breit rhombisch. Costa, Subcosta und Radiiis 
rostgelb , schwarz gefleckt, ebenso der Cubitus posterior an 
der Basis. Plugelgeäder iin Uebrigen pechbraun, die Plügel- 
siibstim selbst glashell, nur um die Spitze herum an Aussen- 
und Innenrand gebräunt, und zwar in den Hinterflügeln 
etwas breiter und intensiver. Beine gleich der Brust licht 
rostroth. die Schenkel an der Spitze oberhalb, die Schienen 
bis auf die Spitze längs der Aussenseite gebräunt Bedornung 
schwnrz. Schiensporen die Spitze des Metatarsus wenig über- 
ragend, gleich den Bussklauen ~ostroth. Hinterleib mit licht- 
gelber Bauchseite der drei ersten und der beiden letzten 
Segmente. Männliche Cerci rostfarben mit pechbrauner Spitze. 
18. Jl!y 7am el eo n t r. i v i a l  is.  Fusco-testacew , j'ronte, ve~t ice  arL- 

tennisque atvis, pedihus fevrugineis , a l u  angzrstis , lanceolatis, 
inmac:ulatis, stiymate minori ,  pallide tcstaceo , posticis paullo 
hreciovibz~s. Long. cor?.?, alar. ant. 39, post. 38 mill. - 
Patria : Himalaya. 

Fühler gleich Scheitel und Stirn tief schwarz, die beiden 
ersten Glieder pechbraun mit rostrothem Endrand. Backen, 
Clypeus und Mundtheile licht rostgelb, Mandibeln mit pech- 
schwarzer Spitze. Prothorax scherbengelb mit zwei breiten 
graubraunen Rückenstriemen , seitlich sparsam schwarz be- 
borstet ; die beiden hinteren Thoraxringe einfarbig graubraun. 
Flügel, besonders die vorderen, beträchtlich schmäler als bei 
der vorhergehenden Art, die hinteren zugleich etwas kürzer 
als die vorderen, beide etwas schärfer sichelfortnig zugespitzt 
als bei il.lyvrn. Jormimlynz.  Costalfeld nicht breiter als boi 
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diesem, in den Vorderflügeln mit 65 Queradern bis zum 
Stignia, diese von der 59. an theilweise gegabelt, aber nicht 
quergetheilt. Stigma licht gelb, nicht breiter lind zugleich 
etwas kürzer als bei Myrrn. formic+ahjnx. Costa graubraun, 
nur an der Basis gelb. Subcosta und Radius, in den Vorder- 
flügeln auch der Cubitus posterior mit seinem Sector rostgelb 
und schwarzfleckig. Im Yorderflügel die Sectoren des Radius 
nebst ihren Queradern, in1 Hinterilügel wenigstens die letzteren 
blassgelb, das Geäder zwischen Cubitus und lnnenrand da- 
gegen schwärzlich. Plügelsubstanz durchaus hyalin , selbst 
an der Spitzc nur durch die dichten Ilandgabeladern leicht 
getriibt crscheinend. Beine licht rothgelb, ein kurzer Wisch 
an der Innenseite! dor Hinterschenkel pechbraun , die Spitze 
der Schienen und des letzten Tarsengliede~ scharf abgesetzt 
schwarz, die drei mittleren Tarsenglieder rostfarben. Yiiss- 
klauen und Schiensporen rothbraun, letztere an den Hinter- 
beinen etwas kürzer, an den mittleren ein wenig länger als 
der Metatarsus, dieser nnl die Hälfte kürzer als das fünfte 
Tarsenglied. Hinterleib schieferfarben (unvollständig). 
19. J l y r . w l  eleon p o l y s p  i lus .  Schistazeo-niger., cupite p o -  

tl~orc~ceque$aeo-inictis, pedurn posteriolrcm tas i  tibiisque retrorsum 
few~igin~is ,  nlur.urn unticarum rnaculis punctisque nutner*osissimis 
~ligr.is. Long. corp. 29, dar.  ant. 34, post. 324 mill. (mas). 
- Patria : Aniur. 

Dem X y ~ w .  ,fwmicarius Li n. Burm. (for?nicaleo Lac 111 .) 
unmittelbar verwandt , aber durch Folgendes untcrschietlen : 
Fühler auch unterhalb ganz schwarz. Bei Üboreinstimmender 
Färbung und li'leckurig des Scheitels das Gesicht ausgedehnter 
schwarz gefärbt, so dass nur ein feiner Augensaum, der 
Vorderraud des Clypeus, die Oberlippe lind die Backen scherben- 
gelb bleiben. Neso- und Netathorax nicht gelbfleckig, sondern' 
gleich dem Hinterleib einfarbig schieferschwarz, letzterer zu- 
gleich in seiner ganzen Ausdehnung schwarz behaart. Pliigel 
bei gleicher Breite merklich länger, das Costalfeld der Vorder- 
flügel mit zahlreicheren Queradern (42 anstatt 34 bis zur 
Einmündung des Radius in die Subcosta) versehen, die Zahl 
der schwarzen Makeln und punkte iingleich grösser , ihre 
Vortheilung über die Vorderflügel eine sehr viel gleichmässigere. 
Anstatt der fiinf bei h f p t ~ .  j ' o ~ ~ ~ z i c a ~ ~ i u s  dem Itadiiis bis zum 
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Stigma anliegenden Makeln sind hier n e u n ,  anstatt der fiinf 
zwischen beiden Cubiti liegenden etwa zwölf vorhanden. 
Nach innen von den Cubiti ist die Mehrzahl der Queradorn 
schmäler oder breiter schwarzfleckig, ebenso im Bereich des 
Spitzenvierttheils der Vorder- sowohl wie der Hinterflügel 
eine dichte Sprenkeiung der Quer- und Qabeladern wahr- 
nehiiibar. Die 'Vorderbeine sind mit Ausnahme der Trochan- 
teren und einer Basalstrieme an der Oberseite der Schenkel 
ganz schwarz, ebenso an allen drei Beinpaaren die ganzen  
Tarsen, welche zugleich beträchtlich derber und kurzer er- 
scheinen. Schiensporen von gleicher Länge und Färbung wie 
bei Myrm. fovmica~-ius. 
20. Myrrneleon  rneteoricus. iVigro~fuscus, testuceo+arius, 

vitta frontali lata atT3a, alis angustis, obtuse lar~ceolatis, apicem 
versus lacteis, anticis rnultifariam ttigro-conspersi~ et ante apicerrc 
fusco-bistrigatis, posticis macula Tnagnn antetcpicali, mavgini in- 
temo approximata jztsca. Long. corp. 23, alar. ant. 32, post. 
27 mill. (mas, fem.) -- Patria: Peak Downs Australiae. 

Dem iMyrrn. pulchellm Ramb. (Hist. nat. d. Kevropt. 
p. 408, Ko. 33) nahe stehend, aber U. 8. schon durch die 
ungleich gestrecktereil, schmäleron Plügcl abwcichciid. Fühler 
viel derber als bei i14ynn. pztlcltellus , aber kaum kiirzer als 
der Thorax, tief pechschwarz, die Glieder von der Basis bis 
über die Mitte hinaus an1 Ende fein gelb gesäumt. Scheitel 
auf rehfarbenem Grunde mit schwarzen1 Querbsnde und je 
fünf gleichfarbigen Flecken vor und hinter demselben. Stirn 
niit weit nach unten reichender schwarzer Querbinde, Unter- 
gesicht und Xund licht gelb, das Endglied beider Taster und 
die Mandibelspitze pechschwarz. Pronotuni bei gleicher Länge 
merklich breiter als bei iMyrm. pulchellus, gleich den beiden 
folgenden Thoraxringen vorwiegend schwarz gefärbt, nur 
spärlich rothgelb gefleckt iind gestrieint. Vorderflügel vier- 
mal so lang als breit, gleich den hinteren im Bereich des 
Spitzenvierttheils leicht milchig getrübt. Gcäder wie bei iMywn. 
pulchellus schwarz- und gelbscheckig, besonders stark der 
Radialstreifen, schwächer der Cubitalstreifen schwarzfleckig, 
ausserdem aber der ganze Innenrand so wie das Endvierttheil 
dicht schwärzlich getupft: zwei schräge Wische, der eine 
über das Stigma hin, der zweite ihm parallele bei der Mitte 
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der Breite intensiver braun, durch ersteren das weissliche 
Stigma auf einen kleiiien Tupfen eingeschränkt. Das Stigma 
der Hinterfiiigel auf 23 mill. Längo deutlich abgesetzt weiss- 
gelb; nach vorn und innen von demselben ein kleiner Fleck 
bei der Einmündung des Sector radii, ihm gegenüber nahe 
den: Iniienrand ein grosser, abgerundet viereckiger Yleck in- 
tensiv schwarzbraun. Jenseits desselben die Flügelspitze nur 
verloschen grau gesprenkelt. Hüften nur an der Innenseite, 
alle Schenkel nur iinterhalb scherbengelb , sonst pechbraun ; 
ebenso Vorder- und Mittelschienen, welche indessen an der 
Aussenseite drei licht gelbe Bänder zeigen, während die 
Hinterschienen nur an der Spitze schwarz, sonst licht scherben- 
gelb erscheinen. Bedornung schwarz, Hüften und Schenkel 
aber nebenher weiss behaart. Tarsen bis auf die Basalhälfte 
des ersten Gliedes tief pechschwarz, Pwsklauen und Schien- 
Sporen rostro'th, letztere gekrümmt und die Spitze des Meta- 
tarsus etwas überragend; Endglied der Tarsen fast um ein 
Drittheil länger als das erste. Hinterleib schieferschwarz, der 
Bücken des zweiten bis siebenten Ringes mit zwei in Flecke 
aufgelösten rostgelben Längsstriemon. 
21. B y  ~ m e  le o n, dissolut us. Testacem, nigro-vaviz~~, abdomine 

ccntennisque piceis, I& ante chcum j't~.rugifteo-annulutis , fascia 
frordali lata atra: ulis obtzlve lanceolatis, anti& sut drnse 
fiuco-irroratis, posticis j'ascia anteapicali lata interrziptu ,fusca. 
Loug. corp. 24, alar. ant. 29, post. 27 mill - Patria : 
Aus tralia. 

Dem Myrm. pidcl~llus Ramb. in Grösse, Färbung und 
Flügolschnitt noch in höherem Naasse als die vorhergehende 
Art gleichend, aber durch ungleich kürzere Fühler und Beine 
sowie durch dle Bindenzeichnung der Hinterflügel leicht zu 
unterscheiden. Fiililer derb, beträchtlich kiirzer als der Thorax, 
röthlich pechbrrcun , im Bareich des Basaldrittheils mit gelb- 
lichem Spitzenrand der einzelnen Glieder, vor der tief schwarzen 
Keule mit rostfarbenem Ringe. Dor Scheitel gleich dem 
Rücken aller drei Thorasringe auf licht rehfarbenem Grunde 
schwiirzlich gescheckt, seine Zeichnung mit derjenigen der 
vorhergehenden Art übereinstimmend, Auch die Stirn mit 
breiter, tief schwarzer Querbinde ; Untergesidit, Wangen und 
Miindgegend blassgelb. Pronotum von gleicher Form wie bei 
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Myrrn. mei%oriclls, die schwarze Nittelbinde vorn in zwei 
Parallelflecke aufgelöst ; auf den beidcn hinteren Thoraxringen 
die gelbe Fleckung lichter und mehr dominirend. Vorder- 
flügel mit denen des M y m .  pulclzellw fast ganz übereinstim- 
niend gezeichnet, jedoch die Radial- und Cubitalstreifen viel 
stärkgr braunfleckig, das Stignia fast ganz durch die über 
dasselbe hinwegziehenden schwarzen Tupfen des Spitzenfeldes 
verdeckt: an] Innenrande vor der bei der Einmiinrlung des 
Sector cubiti liegenden grösseren Makel nur kleinere Rand- 
punkte. Hinterfliigel merklich kürzer und stumpfer als bei 
M p n .  pz~ l~he lLu~  , bis zum Ende des zweiten Drittheils ihrer 
Länge durchaus hyalin: sodann folgt eine in zwei Flecke - 
von denen der am Aussenrand gelegene nur halb so gross 
als der gegen den Innenrand hin reichende - aufgelöste 
breite ~chwarzbraune Qoerbinde, welche von der Spitze un- 
gefähr ebenso weit entfernt ist wie die milchweisse in den 
Hinterfliigeln des L+l?ywt~. pulcl~ell~is; endlich im Umfang der 
Spitze kleinere braune Spritzflecke. Beine viel kürzer und 
derber als bei der genannten Art, licht scherben~elb, ein 
Basalfleck der Hüften, ein Ring v o r  der Spitze aller Schenkel, 
a n  der Spitze aller Schienen und ausserdem zwei oberhalb 
der Mitte verlaufende Ringe an Vorder- und Mittelschienen 
schwärzlich peclibraun. Von gleicher Färbung auch das dritte 
und vierte Tarsenglied ganz, das fünfte an der Spitze. Die 
schqarze Bedornung an Schenkeln und Schienen meiss unter- 
mischt. Pussklauen und Schiensporen licht rostroth, letztere 
an der Spitze gekrünunt, die Spitze des Metatarsus kaum 
überragend, dieser nur wenig kürzer als das Endglied. Hinter- 
leib bräunlich schiefergrau, hinten fast schwarz; ain Hinter- 
rand des 2. bis 4. Ilinges jederseits ein gelbes Fleckchen, 
ebenso die Basis des zweiten Ringes licht gelb. 
22. Myrrn  ~ l e o n  o s m y  loides.  T ib iuwm calcaribua arcuatis, 

tnvsi articulos duo basales aclaequar~ti61is : ~ufo-testaceus, nigro- 
carius, alis l a t i u sd i s ,  obtzcsis, stqmate parum distincto, unti- 
Garum ueniß Eougitudinalibus distinctius .fiuco-conspersis. Long. 
corp. 16, alar. ant. 22, post. 204 mill. (fern.). - Patrin: 
Australia. 

Der vorhergehenden Art in der breiten und stumpfen 
Flügelform gleichend, auch im E'liigelgeäder iibereinstimmend, 
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aber durch vicl, geringere Grösse. ungefleckte Hinterfliigel, 
sehr viel schlankere Beine und das Längsverhältniss der 
Schiensporen abweichend. Fiihler schlank, rostgelb mit pech- 
brauner Keule, diese durch einen rostrotheil Ring abgegrenzt. 
Scheitel und Hinterhaupt rothgelb , schwarzfleckig , Stirn tief 
schwarz, unterhalb glänzend, Gesicht und Mundtheile scherben- 
gelb. Pronotum doppelt so lang als breit, nach vorn leicht 
verschmälert, seitlich schwarzborstig, auf licht rostrothem 
Grunde mit drei durchgehenden Rücken- und zwei vorn ab- 
gektirzten Seitenstriemen von schwarzer Färbung ; die Mittel- 
strieme breit, vorn gegabelt, die seitlichen schmal, wellig 
gebogen. Meso- und Metanotum breit, quer viereckig, auf 
schieferschwarzem Grunde rostgelb gefleckt. Fliigol noch 
etwas kürzer und stumpfer lanzettlich als bei q y m .  di.osolutzrs, 
die vorderen nur 34 mal so lang als breit. In1 Costalfeld der 
Vorderflügel die Queradern von der 21. an meist ' gegabelt, 
in demjenigen der Hinterfliigel meist einfach. Stigma der 
Vorderfliigel gelblich, der Hinterfliigel weisslich , in beiden 
klein und unscheinbar Subcosta und Radius der ersteren 
gelb und schwarz gebändert, in1 VerTa-uuf-des Radius auch 
etwa acht längliche braune Makeln; ebensolche aber kleinere 
im Verlauf' des Cubitus posteriur, ein besonders markirter 
Fleck ferner bei der Endrereinigung beider Cubiti und bei 
der Einmündung des Sector in den Innenrand. Ausserdein 
die Quer- und Gabeladern des Spitzenvierttheils dichter braiin 
getüpfelt. In den Hinterfliigoln ist nur die Subcosta deutlich 
weiss- und schwarzscheckig, der Radins fast gaxz dunkel, der 
Spitzenrand i'ingsheruin verloschen grau getüpfelt; bei der 
Vereinigung der beiden Cubiti ein schwärzlicher Punkt. Beine 
sehr schlank, rostgelb, das dritte Paar lichter, die schwarze 
Beborstung spärlich; die Spitze aller Schenkel und Schienen, 
an Vorder- und Nittelschienen ausserdem noch zwei Qaer- 
bäncler, an den Tarsen das 3. und 4. Glied peclibraiia. Der 
Tarsus an allon drei Taaren beträchtlich kürzer als die Schiene, 
an1 dritten nicht viel mehr als halb so lang Metatarsus um 
+ kürzer als das Klauenglied und nicht ganz so lang wie die 
drei mittleren zusammengenommen. Bussklauen und Schien- 
Sporen rostroth, letztere fein, gebogen, bis zum Ende des 
zweiten Gliedes reichend. Hinterleibsrücken auf pechbraunem 
Grunde binden- und fleckenformig rothgelb gescheckt. 
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23. J l y r m e l e o n  u11 i ser ia tus .  22biurum calcaduu ttidutarso 
brecioribm: f uuco-cinereus , pronoti parte anteriore testacea, 
capitv antennkque nigris, a b  I~yalinis, cenis testaceo- nig~soque 
aarik, anticarurn stigrnate albido,,fusco-sipato. Long. corp. 25, 
dar. ant. 28, post. 26 mill. - Patria: Sidney dustraliae. 

Im Flügelgeäder mit J4yr.m j'owniccclynz übereinstimniend 
und den kleineren Exemplaren desselben recht ähnlich, jedoch 
U. B. durch schmälere, besonders gegen die Spitze hin am 
Inrienrand weniger gerundete Flügel abweichend. Fühler 
ebenso kurz und derb wie bei der einheimischeil Art, tief 
schwarz mit pechbraiinen Basalgliedern. Kopf bis auf den 
Clypeus, die Augenränder und die Backeil, welche scherben- 
gelb sind, schwarz, die Stirn glänzend, der untere Theil 
des Scheitels narbig piinktirt, hatt. Spitze der Mandibeln, 
Kiefertaster und. Endglied der Lippentaster pechbraun. Pro- 
notum quer, fast um die Hältte breiter als lang, seitlich 
schwarzborstig, der abgerundete vordere Abschnitt rostgelb, 
der hintere pechbraiin. Meso- und Metathorax einfarbig 
schiefergrau, nur der schmale Hintersaum gelblich. Die hyali- 
nen , ungefleckten Flügel gelb- und schwarzfleckig geadert, 
besonders deutlich auf Subcosta und Radius; in den Hinter- 
flügeln ein weibsliches Stigma kaum, in den vorderen nur 
schwach markirt, ini vorderen Bnschluss an letzteres eine 
kleine pechbraune Makel. Hüften gleich den Brustseiten 
schiefergrau, Mittel- und Hinterschenkel pechbraun mit rost- 
gelber Basis uiid Spitze, die vorderen gleich den Vorder- und 
Mittelschienen gelb mit pechbrauner Bussen- uiid Inqenstrieme, 
die Hinterschienen bkssgelb mit tief schwarzer Vorderstrieme. 
Bedornung sparsam, schwarz. Tarsen rothbraun ; Netatarsus ' 

nur um ein Drittheil länger als das zweite lind um die Hälfte 
kürzer als das letzte Tarsenglied. Schiensporen nur bis auf 
14 der Xetatarsuslänge reichend. Hinterleib schiefergrau, der 
Hintersauni des dritten und der folgenden Ringe licht rost- 
farben. 
24. N y r  msleo?r s i m p l i c i s s i ~ n  us. i2biarum calca~ibus weta- 

tarso bwwioribus: .fusco-cir~e~eus, capite antennisque obscure 
aastaneis , ore pedibusque testaceis, piceo-vaviegatis, alis sub- 
jlavescentibw, stigmatc! albido. Long. corp. 22, alar. ant. 25, 
post. 22 mill. (fem.) - Patria : Camaroons (B uc  hhol  z). 
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Der vorhergehenden Art im Allgemeinen sehr ähnlich, 
jedoch merklich kleiner. Fühler gleichem Längsverhält- 
niss , dunkel mthbraun mit schwärzlicher Keule. Scheitel 
matt schwarz, gegen das Hinterhaupt hin rostroth mit sechs 
in zwoi Qiierreihen disponirteii schwarzen Schwielenflecken. 
Stirn sehr glänzend schwarz, glatt, innere Augenränder blass- 
gelb, Clypeus und Mundtheile rostfarben mit pechbraunen 
Taster-Enigliedern. Prothoras kurz, vorn beiderseits gelblich 
gesäumt, oberhalb verloschen rostroth gescheckt ; Meso- und 
Metathorax einfarbig, dunkel. Flügel bei gleicher Form und 
Aderung wie bei der ~orhergehcnden Art deutlicher gelblich 
tingirt, Subcosta und iladius etwas weniger intensiv gelb und 
pechbraun geschockt, das weisslich gelbe Stigma gegen beide 
zwar deutlich abgegrenzt, ab& ohne dunkele Makel an seinem 
Vorderrande (in den Vorderflügeln). Das Costalfeld der 
Hinterflügel an der Basis stärker verschmälert als bei Mywn. 
urziseriatus. Beine rostfarben, Schenkel oberhalb, Schienen an 
der Vorderseite pechbraun gestriemt ; von letzterer Fä~bung 
aiich die Tarsen mit Ausnahme des ersten Gliedes. Schien- 
Sporen dünn, gerade, rostgelb, an Länge dem Metatarsus 
nachstehend; dieser fast so lang wie die drei Mittelgliodor 
zusammengenommen, aber um ein Drittheil kürzer als das 
Endglied. Hinterleib schieferschwarz, auf der Grenze der 
vorderen Rüokensegmente rostroth gefleckt, die hinteren mit 
gleichfarbigum Endsaume. 
25. M y r m  el so n c.r.oceicollis. Tibiarrtm calcarihus rnetatarso 

bre.eion'bus: linearis, ,fusco-ci7terws, pronoto pecbibusque vitellinis, 
vertice atro, ,fronte antemisque nigro-piceis, alis hyalinis, laete 
iridescentih, jatjs~cer~ti-z.e)~osis, subcosta tantum fumo-punctu- 
Eata, stigmnte ohsoleto. Long. corp. 32, alar. ant. 30, post. 
27 mjll. (mas). - Patria: Australia. 

Durch den langstreckigen Hinterleib und das Colorit 
einen1 Uacronsmwus ähnelnd. Scheitel und Hinterkopf tief 
und glänzend schwarz, die Vorbindungshaut des letzteren mit 
dem Pronotum lebhaft rothgelb , der Innensauin' der Augen 
schmal strohgelb; zwei Längsstreifen des Scheitels zwisclien 
den glatten Schwielen narbig piinktirt und mit weisslichen 
Staubhärchen besetzt. Stirn pechbraun, laekirt, ein Querfleck 
an der Basis der Fühler hollgdb. Letztem kurz und derb, 
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kaum von Thoraxlänge, schwach gekeult, schwärzlich pech- 
braun, die beiden Basalglieder mehr rothbraun. Clppeus und 
Xund rostgelb, Spitze der Mandibeln und Taster bräunlich. 
Pronotum kürzer als breit, der vordsiie gerundete Abschnitt 
nur wenig kürzer als der hintere, die seitliche Beborstung 
lang, hellgelb; Färbung licht dottergelb, auf der hinteren 
Hälfte zwoi entfernt stehende bräunliche Längsstriemen. 
Meso- und Mobnotum bräunlich schiefergrau mit verloschener 
rostgelber Fleckung. Flügel schmal, stumpf sichelformig zu- 
gespitzt, völlig glashell mit lebhaftem PrismafarbenSchiller. 
Geäder nach dem Typus von Mym. fomnkalynx (innotutus 
Ram b.) d. h. h m u s  cubiti posterioris und Vena analis vor 
dem Ende des ersten Drittheils der Liinge in den Innenrtind 
ausmündend und das Costalfeld gegen die Basis hin allmäh- 
lich verschmälert, letzteres nur im Enddrittheil mit gegabelten 
Queradern. Ein durch besondere Färbung markirtes Stigma 
fehlt in beiden Xliigeln. Geäder durchweg licht gelb, nur die 
Costa so wie der Spitzen- und Hintersaurn (letzterer bis auf 
die Basis) licht grau; die Subcosta im Bereich der Basalhälfte 
fein braun getüpfelt. Vorder- und Nttelbeine etwas inten- 
siver dottergelb als das dritte Paar, an welchem besonders 
die Schienen blassgelb erscheinen; ein Kniepunkt aller drei 
Paare, an den beiden vorderen auch die äusserste Schienen- 
spitze pechbraun. Bedornung sparsam, schwarz. Metahrsus 
nur um ein Drittheil länger als das zweite Tarsenglied und 
um die Hälfte kürzer als das letzte. Fussklauen und Schien- 
Sporen licht rostroth, letztere nur bis auf -9- der Metatarsus- 
länge reichend. Hinterleib sehr gestreckt, licht pechbraun, 
an der Basis schwärzlich, sonst greis behaart. Männliche 
Cerci blassgelb, grob schwarzborstig. 
26. iCfyrme 1 eon f i l i j 'ormis.  Tibiarurn calcam'bw metatarso 

aepuilo.gis: lkearis, fewugineus, fusco-varius, vertice nigro-picto, 
femoribus dilute sangaiwis, basi Jlavis, alie anqustis, lanceolatis, 
hyalinis, testaceo-venosis, subcosta wcdioque t a~ tum fusco-aarie- 
gatis, stigmcrte p d l i h ,  posticar.um obsoleto. Long. corp. 35 
(fern.) - 40 (mas), alar. ant. 30-35, post. 29-32 inill. -- 
Patria: Ab6 (Carnaroons), Buchholz. 

Ganz von dem schlanken Habitus eines 1t1cccronemurus, 
aber mit gleichem E'lügelgeäder wie die vorhergehenden Arten. 
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Fühler schlank, so lang wie Kopf und Thorax zusammen- 
genommen, mit kräftiger, breit birnformiger Keule, ganz rost- 
farben. Kopf oberhalb relifarben, auf den1 Scheitel eine vordere 
unterbrochene Querbinde und aoht in einer hinteren Querreihe 
angeordnete Flecke schwarz. Stirn gleichfalls geschwärzt, 
unterhalb uni die Hälfte schniäler als der Querdurchmesser 
der stark gewölbten, licht bronzefarbenen Augen. Clq-peus 
blass scherbengelb , Nundtheile gebräunt. Pronotum länger 
als breit, nach vorn allmählich verschndert, mit etwas aus- 
gebuchtetem Vorderrand; dieser und die Seiten lang weisslich 
beborstet. Farbe licht rehbraun, mit undeutlichen dunkleren 
Seitenstriemen; Meso- und Metanotum graubraun mit hellerer 
E'leckung. Flügel ungemein schmal, 5+ mal so lang als breit. 
Queradern dos Costalfeldes bis zum Stigma durchweg einfach, 
ungegabelt. Der Ramus cubiti posterioris jenseits des ersten 
Drittheils der Länge, etwas hinter der Analader in den Innen- 
rand der Vordepflügel einniiindend, das Analfeld schmal, nur 
mit einer Reihe von (elf) Zellen. Beide Flügel völlig hyalin, 
schwach iridescirend, mit Ausnahme der braungdüpfelten 
Subcosta und Radius und der bräunlichen Randader durchweg 
hellgelb geadert. Stigma der Vorderflügel schmal, gelblich, 
wenig markirt, der Hinterfliigel ganz undeutlich. Beine ziem- 
lich derb, rostfarben, Schenkel und Vorderschienen dunkler, 
fast licht blutroth. Beborstung vorwiegend schwarz, jedoch 
weiss untermischt, die Vorderschenkel ausserdem ziemlich 
dicht schwarz behaart. Die Schienen aller drei Paare be- 
trächtlich kiirzer als die Schenkel, die Tarsen dagegen gestreckt, 
von Schenkellänge, die Spitze ihrer Glieder, die E"ussk1auen 
und die Schiensporen blutroth. Letztere dünn, gerade, die 
Spitze des Metatarsus erreichend; dieser etwas länger als die 
drei Uittelglieder zusammengenommen und dem fünften an 
Länge gleich. Hinterleib besonders beim Männchen ungemein 
lang und dünn, rostroth, die Segmente vom fiinften an jeder- 
seits mit pechbrauner Längsstrieme. 
27. A4yrme 1 eon t r i v i rga tus .  Tibiarum calcaribus vix d ik i -  

diam metata~si  lougituriinern adaequantihics: liriea&, testaceus, 
thoracis uhdonlinisque dorso .fu.sco-triuittato , pleuris bistrigosis, 
fronte media irigra , antennis apicem cersus injuscatis, alis 
I~yalinis, litura apicnli ulbidcr signatis, veni.s longitudinalihus 
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jlaoo-nlg~ope un&, stigmate d2sthct0, t4etaceo. Long. corp. 
37, alar. ant. 26, post. 24 mill. (rhas) - Patria: Transvaal. 

Eine durch den ungemein langstreckigen Binterloib und 
die dunkele Bindenzeichnung des hellfarbigen Körpers in der * 

Gruppe des A f y m ~ .  for.mi&n~ sehr ausgezeichnete AI+. Fiihler 
derb, kürzer als dor (sehr langgestreckte) Thorax, pechbraun, 
unterhalb nur an der Basis, oberhalb in weiterer Ausdehnung 
schmutzig gelb. Kopf gleich dem Thorax rothgelb, auf dem 
Scheitel eine abgekurzte Mittelstrieme und acht in zwei Quer- 
reihen angeordnete Punkte sowie die Stirn in Form eines 
grossen, vorn zweiästigen Fleckes pechschwarz. Clypens und 
Oberlippe mit gebräunter Scheibe, im Uebrigen das Unter- 
gesicht und der Mund blassgelb, Taster an der Spitze rostroth. 
Prothorax vollkommen cylindrisch, um die Hälfte länger als 
breit, vorn abgestutzt, undeutlich zweitheilig, der Vordertheil 
halb so lang als der hintere; unterhalb der schwarzen Seiten- 
borsten besonders lange weisse. Mesotliorax noch etwas 
länger als der Prothorax , gleichfalls cylindrisch , Netathorax 
um ein Drittheil kürzer. Aiif gelbem Grunds drei pechbraune 
Rüc%enstriemen, von densn die mittlere w f  dem Prothorax 
nur wenig, auf dem Mesobhorax sehr viel breiter als dio seit- 
liehen ist und hier weiter nach hinten reicht, wahrend die 
seitlichen, denen sich jederseits noch eine dicht an der E'lügel- 
wurzel hinzugesellt, an der vorderen Grenze des Schildchens 
endigen; auf dem Netanotum ist dio Mittelbinde in Flecke 
aufgelöst. Die Pleuren werden ihrer ganzen Länge nach 
gleichfalls von je zwei pechbraunen Striemen durchzogen, 
sowie auch die Sterna und Hüften solche erkennen lassen. 
Flügel hydin, räthlich iridescirend , mit einem gerade auf 
die Flügelspitze zulaufenden weisdichen Längswisch. Vorder- 
flügel 34 mal so lang als baeit. Stigma scharf abgeg~enzt, 
rosig gelb, in den Vorderflügeln doppelt so lang und breit 
als in den hinteren. Subcosta und Radius anf weisslichem 
Grunde sehr angenfällig schwarz gesprenkelt, die Cubiti und 
das Adernetz iiberwiegend schwarz, nur sparsam weiss ge- 
tüpfelt. Der Aussenrand vom Stigma bis zur Spitze etwas 
deutlicher wässrig braun getrübt als das Costalfeld. Beine 
sc~hlank, licht gelb, sparsam schwarzborstig, eine Längsstrieme 
an der Vorderseite der Hinkmchienen, ein Mittel- ulIkd Spitzen- 

3 
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fleck an der Aussenseite der beiden vorderen Paare so wie 
die Spitze der einzelnen Fussglieder pechbraun. Fussklauen 
und Schiensporen licht rostroth , letztere fein, gerado, noch 
nicht der halben Metatarsuslange gleichkommend. Metatarsus 
und fiinftes Glied gleich lang, dünn, etwas kürzer als die 
drei Xittelglieder zusammengenommen; an den Hinterbeinen 
die Tarsen von Schienenlänge. Hinterleib reichlich viermal 
so lang als Kopf und Thorax zusammengenommen, dunkler, 
mehr rostfarben. Von den drei pechbraunen Striemen der 
Rückenseite die mittleren bis zum Ende des fünften Segmentes, 
die seitlichen bis Zur Sipitee reichend. Männliche Cerci licht 
rostgelb, schwarzborstig. 
28 G y w n o c n e m i a  p e n t a g r u m m a .  J-usco-cinerea, testaceo- 

oaria, antennis uix clavatis, P&&, alis aanticis abundalhter .fusco- 
~ e t ~ c d a t i s  et conspersis, harurri. strigis trihus, posticarwn duuabus 
saturatius fuscz's. I~ong. corp. 19-20, alar. ant. 25-26, 
post. 23-24 mill. (mas , fem.) --- Patria: Peak Downs 
Australiae. 

Im Körpercolorit so wie in Porm und Fleckenzeichnung 
der Flügel dem Myirn. meteoriczis sehr ähnlich, aber kleiner 
und durch den Mangel der Schiensporen leicht zu unter- 
scheiden. Fühler fast so lang wie Kopf und Thorax zu- 
sammengenommen, an der Spitze nur leicht, kaum keulen- 
formig verdickt, pechbraun, mit feinem gelblichen Endsaum 
der einzelnen Glieder. Scheitel blass rehfarben mit zwei 
Querreihen von je fünf sammetschwarzen Punkten, zwischen 
beiden eine gerade Querbinde. Stirn matt schwarz, unterhalb 
rostroth, Gesicht und Mund blassgelb, Taster gebräunt. Pro- 
notum wenig länger als breit, auf rehfarbenem Grunde mit 
sechs geschwungenen und theilweise vereinigten schwärzlichen 
Längsbinden. Meso- und Netanotum auf vorwiegend grau- 
braunem Grunde rehfarben gefleckt. Vorderilügel etwas länger, 
merklich breiter lind stumpfer zugespitzt als die hinteren; 
Goäder in beiden blassgelb mit schwarzbrauner Scheckung, 
im Costalfelde der vorderen bis zum Beginn der schwarzen 
Stigma-Makel 36 bis 38 Queradern, von diesen 3 bis 4 ge- 
gabelt. Vosderflügel reich schwarzbraun gegittert und - be- 
sonders im Bereich der Spitzenränder - getiipfelt, ausserdem 
mit drei schrägen Wischen gezeichnet, von denen der breitere 
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sich vor das gelblich weisse Stigma legt, also dem Aussenrand 
angehört, während die bciden schmäleren sich auf der Mitte 
der Flügelbreite , gerado innerhalb jenes und am Innenrand 
bei der Einmündung der Vena analis befinden. Die Hinter- 
flügel, welche sonst nur längs der Cubiti und am Spitzenrand 
sparsam getüpfelt erscheinen, weisen gleichfalls zwei grössere 
schwarzbraune Wische auf, deren einer wieder das Stigma 
nach vorn begrenzt, während der zweite etwas näher der 
Basis sich von den Cubiti bis gegen den Hinterrand aus- 
breitet. Beine pechbraun, die Schenkel an der Basis und 
unterhalb, zwei Ringe an der Aussenseite der Vorder- und , 

Xittelschienen, die Hinterschienen an ihrer ganzen Hinterseite 
mit Ausnahme der Spitze und dio grössere Basalhälfte der 
Netatarsen, zuweilen auch die Basis des fünften Gliedes blass- 
gelb. Pussklauen fein, rostroth. Hinterleib schieferschwarz, 
der Hintersaum des 2. bis 7.  Rückensegmentes licht rostgelb. 
29. N a n  t i sp  a p h t h i s  I C U .  A.otlto~ace gvacillimo , unfe)ini,~ 

tenuissimis, testucea, nigro-wria, alis vitrei~., upice surnmo mn- 
culatirn ir#uscatis, stigniate elongato, Irmneo, celklis dislalibus 
obliquis anticamm 10, yosticum~m 11. Long. corp. 19, pro- 
thor. 69, alar. ant. 18, post. 16 inill. (fern.). - Yatria: Ega 
Amazoniae. 

Fühler lang und dünn, fadenforrnig, .an der Spitze leicht 
verbreitert und flachgedrückt, etwa 50gliedrig, pechbraun, das 
erste Glied wachsgelb, das zweite rostroth; beide um die 
Hälfte länger als breit, das zweite jedoch nur halb so breit 
als das erste, das dritte quadratisch, die folgenden quer. Man- 
dibeln rostbraun mit schwärzlicher Schneide. Kopf dicht 
narbig piinktirt, matt, licht wachsgelb, ein glänzender drei- 
eckiger Wulst zwischen den Fiihlern pechbraun, zwei Flecke 
des Clypeus, eine Querbinde oberhalb der Fühler und ein 
grosser , zweiästiger Scheitelfleck matt graubraun, letzterer 
hinterwärts jederseits mit rundlicher, graugelber Schwiele. 
Der sehr verlängerte Prothorax von der Basis bis zum vor- 
deren Ende des letzten Viertthoils leicht, sodann aber stärker, 
bis auf die Hälfte der Basalbreite verschmälert, diese schmälste 
Stelle vor der Mitte der Gesamrntlänge gelegen ; das vorderste 
Vierttheil wieder bis auf die doppelte Basalbreite stumpf 
herzformig erweitert, aber auch an seiner breitesten Stelle noch 

3" 
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nicht der halben Kopfbmite g~eichkommend; im Bereich seines 
stielförmigen Theiles stumpf querriefig, an der Basis des er- 
weiterten mit droi höckerartigen Schwielen versehen, auf licht 
gelbem Grunde mit drei schwarzen Längsbinden, von denen 
die seitlichen vor der Mitte der Länge unterbrochen sind, 
dann aber mit der mittleren zusanimenfliessen; letztere an 
ihrem vorderen Ende kelchformig erweitert. im Bereich der 
hinteren Hälfte breit, vor der Basis stark eingeschnürt. Meso- 
und Metathorax pechbraun, oberhalb eine Mittelbinde und das 
Schildchen, unterhalb der obere Theil der Pleuren hellgelb. 
Beide Flügel glashell, pechbraun geadert, ein eng umschrie- 
bener Spitzenfleck leicht gebräunt; Stigma lang .und schmal, 
rothbraun, von der Mitte der dritten bis zur Mitte der zweiten 
Radialzelle reichend. Im Costalfeld der Vorderflügel 9, der 
Hinterflügel 11 Queradern; die drei Radialzellen in beiden 
fast gleich lang, die zweite in den Vorderflügeln doppelt so 
breit, in den Hinterflügeln um die Hälfte breiter als die dritte. 
Schräge Zellen des Mittelfeldes in den Vorderflügeln 10, in 
den Hinterflügeln 11. Vorderhüften schlank, oylindrisch, von 
Prothoraxlänge, auf trübgelbem Grunde mit oberer und unterer 
unterbrochener pechbrauner Längsstrieme. Schenkel der 
Raubbeine schwach erweitert, ihre grösste Breite nur dem 
vierten Theil der Länge gleichkommend, licht pechbraun, mit 
schwärzlicher Spitze und Oberkaute. Von den zahlreichen 
(etwa 24) Aussendornen der 7. und 11. arn längsten. Vor- 
derschienen ober- und unterhalb, der Netatarsus nur unter- 
halb fein schwarz gewimpert, letzterer etwas kürzer als die 
übrigen Tarsenglieder zusammengenommen, das fünfte doppelt 
so lang als das vierte, die Endklaue stark gekriimmt.. Nittel- 
und Hinterschenkel nahe der Basis und Spitze pochbraun 
geringelt, sonst gleich Schienen und Tarsen scherbengelb. 
Fussklauen schmal mit lang dreidorniger, gebräunter Spitze. 
Rückenschienen des Hinterleibs tief schwarzbraun, das erste 
Segment mit rothgelbem Spitzensaurn, die folgenden ausserdem 
mit orangefarbenen seitlichen Längsbinden. Batichschienen 
der vier Endringe intensiv rostroth mit goldgelbem Soitenfleck, 
die vorhergehenden mehr gebräunt. 
30. Man t ispa limbata. J ~ e t e  ferrtqinea, abdomine infmcato, 

paco-ann&to, fascia f~or~tali, rnaculk &abw syraantennal&us, 
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prothwacia lirnbo antico aittisqwe tribzw, internledia u t r % n q ~  
furcato, adepznk arde apicvm nec non coxarum anticu9.una vit:tta 
e,~terna a b h i d a  nigris: alis vitreis, margiw costali fwm, 
celldia obdigwis cliwalibm anticarum 17, posticawm 15. L o ~ g .  
corp. 22, prothor. 63, dar. ant. 24, post. 21 miH. (fern). - 
Patria : Chiriqui. 

In  nächster Verwandtschaft mit Mant. costaiis Erich  s. 
(Zeitschr. E Entom. I. p. 164, No 9), areolaris Westw. (Transact. 
entoni. soc. 2. ser. I. p. 15, No. 41, pl. 18, fig. 3) und Ba- 
tesella Westw. (ibid. 3. ser. V. p. 307, No. 14) stehend, von 
ersterer durch ansohiilichore Grösse, gestreckteren Prothorax, 
weitere Ausdehnung des geb~äunten ,Costalsaumes dor Fliigel, 
die Zahl der schrägen Mittelzellen U. s. m., von letzterer, mit 
welcher sie in der Grösse und der dunkelen Randzeichnung 
der Flügel iibereinkommt, schon diirch Colorit und Zeichnung 
abweichend. - Fühler schlank, etwa 38gliedrig, an der Basis 

'und Spitze rothgelb, sonst kastanieiibraun, jenseits der Mitte 
selbst geschwärzt, das erte Glied doppelt so lang als das zweite, 
welches so lang wie breit ist, die folgendm quer. Mandibeln 
pechbraun, die Aussenseite der Basis gelblich. Auf dem leb- 
haft gelben Kopf sind eine Stirnbinde unterhalb der Fühler 
und zwei quer quadratische Flecke oberhalb des Ursprungs 
dieser tief sch\vtirz, der Scheitel gebräunt. Der Prothorax auf 

seiner Längc rollkommen cplindrisclt und seicht querriefig, 
im vordersten Vierttheil bis auf das Doppelte der Breite stumpf 
herzformig erweitert ; auf rothgelbam Grunde der Vordersaum, 
ein Qnerfleck des Hinterrandes und drei Längsbinden, von 
denen die seitlichen hinterwärts abgekürzt und nach unten 
gebogen, dio mittlere vorn und hinten gablig gespalten ist, 
tief schwarz; dio stark divergirenden vorderen Gabeläste der 
letzteren vereinigen sich mit dem, schwarzen Vordersaum. 
Meso- und Metathorax oberhalb mit Ausnahme der Scutellar- 
wiilste und des Vordersaiimes des ersteren, welche rothgelb 
bleiben, leicht gebräunt; ein Querwulst des Mesonotum und 
ein Bogenstrich am Sternum und an den Pleuren beider Bingo 
sohwarz. Im Costalfeld der Vorderfiügel 12 biö 13 Queradern. 
Stigma linear, unmerklich in den kafleebraun gefarbten Costal- 
saum übergehend, dieser gegen die Basis hin allmählich breiter 
werdend und sich auch auf die Basiilhäliffe der arsteo Radial- 
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zolle aiisdelinerid. Diese um die Hälfte länger als jedo der 
beiden folgenden ; im Mittelfeld 17 schräge Zellen. Im Costal- 
feld der Hinterflugel 11 Queradern; dieses vom Stigma bis 
zur Basis zwischen Costa und Radius in gleicher Breite saum- 
artig gebräunt; im Mittelfelde nur 15 schräge Zellen. An den 
Raubbeinen die Hüften schlank, cylindrisch, länger als der 
Prothorax, die Aussensoite ihres Endabschnittes mit schwarzer, 
vor der Spitze abgekürzter Längsbinde. Vorderschenkel von 
Prothoraxlänge, ihre grösste Breite vor der Mitte der Länge 
liegend; bei dem Ursprung des grossen Innendornes ausser- 
und innerhalb ein brauner Wisch ; von den 13 Aussendornen 
der 3. und C. am längsten, oberhalb des Winkels, dem grossen 
Innendorn gegenüber noch drei kleine Zährilchen. Erstes Glied 
der Vordertarsen um die Hälfte länger als die folgenden zu- 
sammengenomnien, das fünfte fast doppelt so lang als das vierte. 
Metatarsus der Mittel- und Hinterbeine etwas länger als die 
übrigen Tarsenglieder mit Einschluss der Pussklaiien zusam- 
mengenommen. Letztere an ihrer breit abgerundeten, schwarz 
gefirbten Spitze mit fünf Dornen bewehrt. Hinterleib ober- 
halb schmutzig rothbraun, die Basis des zweiten und der fol- 
genden Ringe rothgelb. 
31. M n n t i s y a  n u c h a l i s .  Yr.otl~orace Owrissimo, mjtennis rali- 

' 

di&simis, 1'21J¿C, n l a m n  ctirnidio costuli , fewzcgineo, stigpnate elo~z- 
gato rufescenti, cellicliu Sisculibzls obliquiu 14 ad 15. Long. 
corp. 17-22, prothor. 3--4, dar .  snt. 20--22, post. 18-19 
mill. (feni.) - Patria : Sidney et Rockhanlpton Australiae. 

Durch die dickcn E'ühler, den kurzen, gedrungenen Pro- 
thorax und das Colorit der Flügel mit Mnnt. brunnea Say und 
notiosa Westw. (Orient. Entoni. tab. 34, fig. 7) in nächster 
Verwandtschaft stehend. Piihler 45- bis 47gliedrig, äusserst 
derb, einfarbig licht rostroth, das erste Glied nur wenig länger 
als breit, die folgenden flach napfförmig, kurz gestielt, nur die 
zehn letzten dicht aneinander schliessend und allmählich 
schmäler werdend. Spitze der Mandibeln und Maxillen so wie 
die Basis beider Tasterpaare pechbraun. Kopf lichter als die 
Fühler, orangeroth, eine Querbinde der Stirn in der Umgebung 
des Fühlerursprungs schwarz. Prothorax kaum von mehr als 
doppelter Kopflänge, der vordere becherförmig erweiterte Theil 
ein wenig kürzer und vorn fast doppelt so breit als dor durch 
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eine tiefe Einschnuriing abgesetzte, cylindrische hintere, welcher 
an seiner vorderen Grenze zwei warzenförniige Auftreibungen 
und bei seiner Mitte einen queren Rückenwulst erkennen 1 ässt; 
Färbung licht und matt ziegelroth mit schwarzer Basis. Meso- 
und Metathurax oberhalb sattcr ziegelroth, das Mesosternum 
beiderseit; schwarzfleckig. Costalfeld beider Flügel mit 13 
Queradern; die drei Radialzellen fast gleich lang, die zweite 
der Hiaterflügel zuweilen durch eine Querader getheilt. Schräge 
Zellen des Mittelfeldes in beiden E'lügeln zu 14 bis 15; Stigma 
von der Länge e ine r  Radialzelle, braunroth. Ganz farblos ist 
die Flugels~bstanz nur in Form eines Bandes, welches über 
die Innenseite der ersten 8 bis 9 schrägen Zellen hinweglänft; 
dagegen erscheint der Inncnrand beider Flügel blass safrangelb, 
der Aiissenrand in ansehnlicherBreite rostfarben, an1 breitesten 
an der Basis ucd im Bereich der Schulterzellen,in welche die dun- 
kele Pärbiing einen Zacken hineinsendet. An den Kaubbeinen 
dis Hüften fast doppelt so lang als der Prothorax, robust, cylin- 
drisch, iostrotli, mit tief pochbrauner, zuweilen verloschener 
Längsbinde der Vorderseite. Die Schenkel so lang wie die 
Hiiften, innerhalb nur mlissig, elliptisch gerundet erweitert, 
innen und aiissen mehr oder weniger deutlich in Form eines 
Längswisches gebräunt. Von den 18 bis 19 Aussenzälinen 
der 8., 12. und 16. sehr viel länger als die übrigen. Vorder- 
schienen nebst Tarson am Unterrande kurz schwarz gewirnpert, 
Uetatarsus fast so lang wie die vier Endglieder zusamrnen- 
genommen, das funftc doppelt so lang als das vierte. Mittel- 
und Hintertarsen kurz nnd dick. der Endrand der vier ersten 
Gliedor unterhtllb tief schwarz beborstet. Metatarsus kaum 
länger als Glied 2. bis 4. zusammengenommen, 5 .  etwas kürzer, 
breit. kiippig gewölbt, Pusslrlauen an der breiten Spitze scharf 
viarziihnig. Arolium mit zwei gespreizten seitlichen Ausläufern 
von schwarzer Färbung. Hinterleib fast rostroth, Seiten des 
ersten Ringes mit grossem goldgelben Fleck, Endsauni der 
beiden vorderen Binge geschwärzt. 
32. Mawt  isp U manca. Yestucca, jhüo-variu, f~rnori0u.s auticis 

itltus nicpo~fasüiuti.~, alzi ?~,yalinia, s igmate late triquetro .fusco, 
c~llzdis discnlibzts obliquis ~ ~ t r i ~ ~ s q u e  nlae sez. Long. corp. 13& 
prothor. 4:, alar.. ant. 13, post. 11 mill. (fein.) - Patria: 
Aniboina. 



Fühler dünn, licht pechbraun mit gelbem Basalglied; dieses 
dick birnformig, das zweite gebräunte und drEtte cyliiidrisch, 
#SI die Hälfte länger als breit, die folgenden bis zum 22. (die 
Endglieder fehlen) quadratisch. Mandibeln an Spitze und 
Schneide schwarz, sonst gleich den iibrigen Mundtheilen und 
dein Kopf rostgelb. Stirn unterhalb der Fühler mit pech- 
brauner Mittelmakel; Scheitel matt, wie ciseiirt, lederbrauii, 
mit kreuzformigem Kiel, dessen vorderes Endo sich zu einer 
oberhalb des Fiihlerursprnngs liegenden herzförmigen Schwiele 
von rothbrauner E'ärbnng erweitert. Der schlanke, griffelförmige 
Prothorax im Bereich des vordersten Vierttheils nur schwach 
herzförmig erweitert, hier hinter der halben Kopfbreite be- 
trächtlich zurückstehend, auf gelbem Grunde mit zwei pech- 
braunen hufeisenförmigen Xakeln; auch hinter der Mitte der 
Länge und an der Basis ein ebenso gefärbtes Querband. Mcso- 
und Metathorax mehr rostroth , ober- und unterhalb reich 
schwarzfleckig. Flügel durchaus glaslioll, Costa, Subcosta und 
Radius scherbengelb, das übrige Oeädar pechbraun. Stigma 
beider Flügel sphärisch dreieckig, nur um ein Drittheil länger 
als breit, rothbraun, staubartig behaart. In beiden Flügeln nur 
sechs schräge Zellen des 3Iittelfeldes ; die erste Radialzelle in 
den Vorderflügeln nur wenig, in den Hinterflügeln fast um 
die Hälfte länger als jede der beiden folgenden, die zweite 
merklich breiter als die erste und dritte. An den Raubbeinen 
die Hiiften reichlich so lang wie der Prothorax, dünn cylin- 
drisch, auf rostgelbenl Grunde pochbraun gescheckt: Schenkel 
etwas kiirzer, an1 Unterrand ziemlich stark gerundet erweitert, 
innerhalb mit drei pechbraunen Bindenflecken, von denen der 
mittlere, auf den langen Innendorn übergehende bei weitem 
der grösste; von den mehr als 20 Aussenrandsdornen der 7., 
11. und 15. am liingsten. Schienen innen sehr lang meissel- 
formig ausgezogen, Metatarsus fast doppelt so lang als die vier 
Endglieder zusamniengenommen; Endklaue äusserst klein, ver- 
kümmert. Nittel- und Hinterbeine lang und dünn, Hinter- 
schienen fast um die Hälfte länger als die Schenkel, Metatarsus 
an beiden Paaren länger als die vier Endglieder zusammen- 
genommen, diese an Breite allmählicli zunehmend; Klauen 
klein, schmal, am Ende dreidornig. Hinterleib auf rostfar- 
benem Grunde mit drei schwärzlichen Längsbinden, welche 
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am Hinterrand der beiden Basalringe durch quere verbunden 
werden. 
33. H n n t i s p a  irn becil la.  Testacea, jitsco-varia, femoribus 

anti& piceis , alis hyalinis , stigmate oblonga-triquetro, fusco, 
cellzilis disca.lihus obliquis utriuspue alae qmtuor. Long. corp. 
10, prothor. 3, dar. ant. 10, post: 9 mill. (fem.) - Pwtria: 
Rockhampton Australiae. 

Fühler relativ kurz, dunn , 26gliedrig, schwibrzlich , die 
beiden Basalglieder rostfarben, länger als breit, die folgenden 
quadratisch. Der blassgelbe Vorderkopf mit schwärzlicher, 
von1 Fühlerursprung bis zur Spitze der Oberlippe reichender 
Mittelstrieme, der Oberkopf' im Bereich zweier grubiger Ein- 
driicke und längs des Hinterrandes rothbraun, lederartig matt. 
Prothorax cylindrisch, in1 Bereich seines vordersten Vierttheils 
herzformig erweitert, diese Erweiterung auf blassgelbem Grunde 
mit vier pechbrauiien Längsstriemen, von denen die seitlichen 
viel breiter a'ls die mittleren sind; der hintere griffelformige 
Theil rostfarben, seicht querriefig. Meso- und Metathorax ober- 
und unterhalb auf scherbengelbem Grunde undeutlich schwärz- 
lich gefleckt. Flügel durchaus glasliell, mit Ausnahme der 
rostgelben Costa und Radius schwärzlich geadert, das Stigma 
länglich dreieckig, kaum so lang wie die dritte Iladialzelle, 
satt rothbraun. Beide Flügel nur mit v i e r  schrägen Zellen 
des M.iittelfeldes, von denen die drei ersten fussföi.mig ge- 
schwungen; von den drei Kadialzellen die erste in den Vor- 
derflügeln um ein Drittheil, in den Hinterflügeln um die Hälfte 
länger als die zweite, diese am breitesten. An den Raub- 
beinen dio Hüften schlank, von l'rothoraxlänge, cylindrisch, 
einfarbig gelb, nur an der Aussenseite mit kleinem bräun- 
lichen Spitzenfleck. Schenkel schmal elliptisch erweitert, rost- 
farben, innerhalb bis auf die Basis pochbraun; von den etwa 
20 Aussendornen der 6 . ,  10. und 14. durch besondere Länge 
ausgezeichnet. Metatarsus länger als der übrige Theil des 
Pusses, die Endklaue eiiifach. An Mittel- und Hintorbeinen 
der Metatarsus gleichfalls etwas mehr als die Hälfte der Fnss- 
länge betragend; die Klauen sehr fein, am Ende zweispitzig. 
Hinterleib (durch Fibulniss) pechbraun. 
34. Jla n t  i s p  a pav ida .  Rtifescens, pedibzis anti& piceis, poste- 

rioribus dilute ,fiaz.is, alaru?n hyalinarzim stigniate elongato rufo, 
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zltrziisq7ie alae cellulis d i~cal~hus  oblipis  serc. Long. corp. 8, 
prothor. %;, alar. ant. 9, post. 8 mill. (fein.) Patria: 
Kockhampton Australiae. 

Der Mant.. vittata Gi16r. und strigipes Wes tw. (Transact. 
entom. soc. 2. ser. I. p. 7 und 9, pl. 17, fig. 1 und 3) nahe 
verwandt, durch die geringere Zahl der schrägen Zellen und 
das weniger verlängerte Stigma abweichend. Fühler 28- (?) 
gliedrig, relativ derb, pechbraun, mit rothgelber Basis; die 
beiden ersten Glieder verkehrt kegelforniig, das dritte cylin- 
drisch, um die Hälfte länger als breit, die folgenden quadra- 
tisch. Kopf rostroth mit leicht gebräunter mittlerer Gesichts- 
strieme; oberhalb desFiihleriirsprungs gleichfalls eine Bräunung. 
Prothorax mässig gestreckt, im Bereich des vordersten Drit- 
theils erweitert, in1 Uebrigen cylindrisch und querriefig; 
rostroth mit gebräunter Basis und Spitze. Meso- und Neta- 
thorax braunfleckig. Flügel hyalin, Costa und Radius gelb, 
das iibrige Flügelgeäder schwärzlich ; in1 Costalfeld sechs 
Queradern, das Stigma langgestreckt dreieckig, aber beim 
Beginn der zweiten Radialzelle aufhörend, licht blutroth. In 
beiden E'lügeln nur sechs schräge Zellen des Mittelfeldes; 
von den Radialzellen die zweite ki'irzer als die erste und 
dritte. An den Raubbeinen die schlankeii, cylindrischen 
Hüften etwas kürzer als der Prothorax, im Bereich der un- 
teren zwei Drittheile gleich den Schenkeln pechbriinn: an 
letzteren deii 7., 11. und 13. Dorn der Biissenreihe verlängert, 
der Netatarsus kiirzer als die vier übrigen Glieder zusammen- 
genonimen, die Endklaue einfach. Xittel- und Hinterbeine 
licht wachsgelb mit braunen Trochantereri, relativ kurz und 
derb, der Metatarsiis nicht ganz der halben Fusslänge gleich- 
kommend, die Fussklauen schmal , am Ende ztveispitzig. 
Hinterleib mit gebräunter Scheibe der Riickenplatten. 
35. M a n t i s p a  t enu i s t  r iga .  ihtacea,  nntennarum apics.frrno& 

bzlsque ant.cis intus yiceis, alis Jlavescentibus, stigrnute elongato, 
sanguineo , cellziliu obliquis discalibus octo. Long. corp. 15 ,  
prothor. 4, alar. ant. 14, post. 12; mill. (fem.) -. Patria: 
Rockhampton Australiae. 

In  nächster Verwandtschaft mit Mant. scutellaris W e s t ~ .  
(Transact. entom. soc. 2. ser. I. p. 10, Taf 17 ,  fig. 4) und 
iZlard erytlirnea Br a u e r  (Verhaildl. zoolog. botan. Gesellsch. zu 



Wien 1867, pag. 506) stehend. Piihler 30gliedrig, rostroth, 
im Bereich des Enddrittheils pechbraun; erstes Glied keich- 
formig, zweites kuglig, drittes etwas länger als breit, die 
folgenden quer quadratisch. Kopf und Prothorax einfarbig, 
ersterer oberhalb der Fühler kaum gebräunt, Scheitel mit 
glatter Längsschwiele. Prothorax nur mässig gestreckt, im 
Bereich des vordersten Drittheils kelchformig erweitert, am 
T'orderrand mit drei Schwielen, auf den Querriefen des hin- 
teren Theiles zerstreut granulirt und kurzborstig. ;Meso- lind 
Metathorax oberhalb mit wenig nlarkirter dunkler Pleckung. 
Plügelsubstanz im Bereich der Scheibe aller Zellen wässerig 
braun angelaufen, das Geäder schwarzbraun; Stigma blutroth, 
schmal, sehr verlängert, beim letzten Drittheil der dritten 
Radialzelle beginnend und fast bis zur Mitte der ersten 
reichend. Die erste Kadialzelle fast um die Hälfte länger 
als die zweite; in beiden Plügeln acht schräge Zellen des 
Xittelfeldes. An den Raubbeinen die schlanken, cylindrischen 
Hiiften deutlich länger als der Prothorax, lichter rostgelb als 
die Schenkel, deren lnnenseite mit Ausnahme des oberen 
Randes und der Basis tief pechbraun gefärbt ist. Unterrand 
der Schenkel bis jenseits der Mitte fast geradlinig, von dit ab 
bogig gerundet; von den Aussenrandsdornen der B., 10. und 
14. nur mässig gross, die übrigen sehr klein. (Vordertarsen 
fehlend). Mittel- und Hinterbeine schlank, Metatarsus knapp 
so lang wie die vier folgenden Glieder zusammengenomnlen; 
F~issklauen einfach scharf zugespitzt, an1 Ende leicht gebräant. 
Hintorleib einfarbig. 
Theristria, nov. gen. Mantispid. 
Iie+,te~ tumidus. Pronotum breviuscz~lum, setidosurn. Yedes un- 

ttcipilosi, ,femoribus parurn dilatatii, tarsis bizc7tguicuhtis. Utri- 
usque alae cellulne mediules obliyuae uniseriatar. 

Von Mantispa, mit welcher diese neue Gattung im 
Fliigelgeäder, besonders durch die nur in e in  e r  Xeihe vor- 
handenen schrägen Zellen des Mittelfeldes übereinstimmt, 
weicht sie durch den polsterartig gewölbten Scheitel, die 
kurze, borstige Behaarung des wenig verlängerten Pronotum, 
die schmalen, linearen oder nur schwach verbreiterten Vorder- 
schenke1 und die regulär ausgebildeten, d. h. mit zwei h s s -  
klauen und Haftlappen versehenen Vordeitarsen ab. Durch 
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letztero mit Drepar~icue Blanch.  (Ditaxis Lachl.) übereiristim- 
mend, unterscheidet sie sich von dieser wieder durch die nur 
in e ine r  Roihe vorhandenen schrägen Mittelzellen der Flügel. 

Es goh6ren dieser Gattung ausser der im Nachfolgenden 
zu beschreibenden Art auch Mant iqa  de1u:atula und dis- 
color Wostw. (Transact. entom. soc. 2. ser. I. p. 11 f., No. 
36 und 37, pl. 17, fig. 5 und 6) aus Australien und Man- 
t i s p  irrwata Erichs.  (Zoitschr. f. Entom. I. p. 162, Ko. 5) 
angeblich aus Brasilien, vermuthlich aber, wie viele Insekten 
aus der ehemals Virmond'schen Sammlung, gleichfalls a~istrri- 
lisch, an. Letztere Art entfernt sich übrigens von den beiden 
Wes tw o od 'sehen und der folgenden neuen Art habituell 
nicht unwesentlich durch merklich breitere, schwarzfleckige 
Flügel, relativ gosses Stigma und das hinter der Basis stark 
erweiterte Costalfeld. 
36. l 'her i s t r ia  .felina. Pr*othorace setuloso .femoribusqtle poatr- 

rioribus breaiusculis, alis angustis ltyalinis, stig~nate teutuüe , 
fzf2uco-signato, cellulis obliquis discalibuu wto. Long. corp. 94 
(mas) - 18 (fern.), prothor. 3, alar. ant. 16, post. 14 i  mill. 
.- Pntria: Peak Downs Australiae. 

Von ?her. discolor Westw. schon durch viel geringere 
Grösse und die Zahl der schrägen Mittelzellen der Flügel 
unterschieden; das Männchen nur halb so gross als das 
Weibchen. Pühlcr lang und dünn, etwa 40gliedrig, tief 
schwarz, die beiden ersten Glieder schmutzig braungelb; das 
erste becher-, das zweite knopfförniig, die nächstfolgenden 
quadratisch, allmählich länger werdend. Die Endglieder der 
Taster, die Spitze der Mandibeln und eine Mittelstrienie auf 
Clypeus und Oberlippe pechschwarz. Stirn oberhalb der Fühler 
geschwärzt, der blasig aufgetriebene Scheitel braun, dicht und 
fein greis seidenhaarig, fast von vierfacher Breite jedes Auges. 
Prothorax fast nur doppelt so lang als vorn breit, im Bereich 
der hinteren Hälfte cylindrisch, querriefig, fiberall mit kleinen 
borstentragenden Wärzchen besetzt und auf braunem Grunde 
greis seidenhaarig, mit gelblicher Mittelstrieme. Meso- und 
Metathorax vorwiegend schwilrzlich , oberhalb in der Mitte 
rostgelb gefleckt. rFlügel relativ lang und schmal, glashell, 
Costa, Radius und die Queradern der Basalzellen scherben- 
gelb, das übrige Flügelgeäder pechbraun. Im Costalfeld acht 



Queradern; Snbcosta beim Beginn des Stigma stark vom Ra- 
dius nbbiogend, das liingliche Stigma daher gegen die Basis 
stark vers~.hmälert, scherbmgelb mit pechbraunem Spitzen- 
fleck, im Bereich des letzteren mit einigen Quemdern. Alle 
drei Radialzellen schmal, parallel, die erste fast so lang wie 
die beiden anderen zusarnmongenommen. In beiden Plügoln 
acht  schräge Zellen des Mittelfeldes, die Schulterzellen ver- 
längert ; die Randader im Bereich der E'lügelspitze gegabelt. 
An den Raubbeinen die Hüften merklich länger als der Pro- 
thoras , aber beträchtlich kürzer als die nicht  erweiterten, 
fast drehrunden Schenkel, letztere innen und aussen, erstere 
hinten pechbraun, im Uebrigen braungeib. An den Schen- 
keln von den 14 Dornen der Aussenreihe der 2., 4. und 8. 
verlangert ; der lange Innenrandsdorn dünn. Vorderschienen 
sehr verlängert, schwach gekrümmt, Metatarsus kaum halb so 
lang als die vier folgenden Glieder zusammen, das Endglied 
mit zwei  gekrümniten und zugespitzten Pussklauen und aus- 
gebildeten Haftlappen. An Mittel- und Hinterbeinen die 
Schenkel auffallend kurz und derb, nur halb so lang als die 
Hintorschienen; Schenkel unterhalb, Schienen an der Basis 
pechbraun gestriemt. Metatarsus kaum doppelt so lang als 
jedes der folgenden Fussglieder; Fussklauen scharf zugespitzt, 
mit kleinem Zahn unterhalb vor der Spitze. Hinterleibsseg- 
mente oberhalb mit gabelförmiger rothgelber Pleckenzeichnung 
auf pechbraunern Grunde. 
37. Awcylopteryx splendidisaima.  IJutea, arttennis yedibwr- 

que pallide testaceis, tibiarum intermediarum annulo fi&o, 
tarsorurn omr~iurn apiee nigro-pieeo : alis hyalin&, splendide 
aureo-micantibus , testuwo-oenosis, anticis rnultifarbrn ftdva- 
pictts. Long. corp. 64, antenn. 9, alar. ant. 10, post. 9 mill. 
- Yatria : Al6  (Cainaroons), B uchholz. 

Körper einfarbig licht rotligelb, weisslich behaart. Scheitel 
hell fleischroth. Fühler blassgelb, betrhchtlich länger als der 
Rumpf. Pliigel vollkommen glasartig, dabei aber in den leb- 
haftesten Metallfarben, besonders grünlich golden und kupfrig 
roth schillernd, durchweg licht gelb goadert, weisslich gelb 
gefranst, Costalfeld der Vorderflügel an der Basis stark 
bauchig gerundet und hinter der~elben fast dreimal so breit 
da in der Stigma-Gegend, mit 24 einfachen Queradern; von 
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diesen einige bei ihrer Einmündung in die Subcosta fein schwarz 
getupft, was in gleicher Weise bei einigen in den Radius und 
in den Innmrand ausmündenden der Fall ist. Während die 
Hinterflügel nur längs des Innenrandes eine leichte Flecken- 
trübung, den Einmündungen der Quer- und Gabeladern ent- 
sprechend, erkennen lassen, erscheinen die Vorderflügel mit 
sehr mannigfacher iind zierlicher Hieroglgphenzeichnung von 
gelbbrauner Färbung geschmückt, und zwar wird diese Zeich- 
nung der Hauptsache nach durch Umsäuniung der Queradern, 
nebenher freilich anch noch durch Tinktion der Flügelsub- 
stanz selbst hervorgerufen. Im Costalfeld sind die 2. bis 4. 
Ader bei ihrer Ausmiindung , ferner eine schräg gegen die 
Subcosta über die 8. bis 12. Ader verlaufonde Strieme„ sodann 
der Raum zwischen der 15. und 16. Ader gebräunt. Diese 
beiden Anssenrandsflecke bilden den Ausgang für zwei zick- 
zacgförmige und fein zerschlitzte, gegen den Innenrand hin 
verlaufende Querbinden, während uusserdem durch Umsäu- 
mung der zwischen den Radiussectoren befindlichen Queradern 
eine Sformig gebogene lineare Strieme quer vor dem Hinter- 
rand und zwei kurze, im inneren' Anschluss an den Radius 
gebildet werden. Auch die in den Spitzentheil des Innen- 
randes einmündenden Gabeladern sind fleckenartig umflossen. 
Beine blassgelb, Schienen sogar weisslich, mit langer und 
dichter weisser Behaarung. Hinterschienen um mehr denn 
die Hälfte langer als die Schenkel, die mittleren mit breitem 
pechbraunen Xing unterhalb der Mitte , dieser auch dunkel 
beborsfet. Endglied aller Tarsen in scharfer Abgrenzung 
gegon die vier bleichgelben basalen schwärzlick pechbraun; 
Fussklauen röthlich. 
38. O s m y  l u s  p e r s p  i c i l l  ar i s .  P ic~us ,  nitidw, antennis basi ex- 

cepta pedibusqu~ testaceb , alis angz&h's, lanceolatis, fzisco- 
venosis, anticarum ayen co.rtali, margine intern0 apiceque ,fusco- 
variis et maculatis, h$us litura oblonga vitrea, posticcsrum limbo 
tuntum fusco-nebulose. Long. corp. 10, alar. ant. 20, post. 
18 mill. - Patria: Darjeeling. 

Etwas kloiner und zierlicher als Osmyl. chysops Lin.  
(maailatus Fab.), von dem er sich auch durch relativ schniä- 
lere Flügel unterscheidet. Fühler licht scherbengelb, das ver- 
dickte Basalglied gleich Kopf und Thorax glänzend pechbraun, 
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letztere einfarbig, sparsam schwarz- und greisborstig. Das 
Costalfeld der Vorderf lügel  von der Basis aus nur allmäh- 
lich und ungleich schwächer erweitert als bei der einheimischcn 
Art, seine Queradern sämmtlich ungegabelt. Die Queradern 
zwischen den Aesten des Sector radii secundus zahlreicher und 
die durch dieselben gebildeten Zellen besonders im Bereich 
der Spitzenhälfte des Flügels daher woniger langstreckig als 
bei Osmnyl. clwysops. Zwischen Vena analis und dem Innen- 
rand unmittelbar hinter der Basis zwei oblonge und fiinf quere 
Zellen nebeneinander, dann nur e ine  Reihe quere und zum 
Theil durch Gabeladern gebildete. Die dunkele Fleckenzeich- 
nung im Ganzen wie die,jenige des Osmyyl. cliysops angeordnet, 
im Einzelnen jedoch nicht unwesentlich modificirt. Das Ge- 
äder fast durchgehends einfarbig pechbraun, nur Subcosta und 
Radius lichter braungelb gescheckt. Im Costalfeld bis zur 
Stigmagegend abwochselnd deutlichere und schwächere braune 
Plecke von annähernder X-Form, das gelbe Stigma selbst 
beiderseits intensiver braun begrenzt. Drei grössere braiine 
Flecke ferner im Verlauf der Cubiti und (der dritte grösste) 
des Sector radii primus. Ausserdem der Innenrand bis zum 
Cubitus posterior und das Spitzenvierttheil des k'lügels auf 
wässrig braunem Grunde dunkler gewölkt, auf letzterem im 
Anschluss an einen von der Spitze herkommenden dunkler 
braunen Wisch ein länglicher, völlig glasheller E'ensterfieck. 
H i n  t erf lügel  beträchtlich kürzer als die vorderen, mit 
schmälerem Costalfeld, etwas lichter, mehr gelbbraun geadert, 
die dunkele Fleckung unscheinbarer und beschränkter; im 
Costalfeld nur zwei das gelbe Stigma einschliessende flecken- 
artige Bräunupgen, sonst nur die Spitzenhälfte des Innenrandes 
lichter, das ~ n d e  der beiden Cubiti und die sich ihnen an- 
schliessenden beiden letzten Reihen von Treppenadern dunkler 
striemenartig gebräunt. Beine licht rostgelb. Hinterleib obor- 
halb matt graubraun, dünn greisborstig. 
Nesydrion, nov. gen. Nymphid. 
Bntertnae validiuscular, apicenc vemus attematae. d lae  obtctse 

lanceolutae, Urea costali sat Lata, n p i c m  v e r s l ~  confe&n 
venosu, sectore radii primo Longe ante sec7mdum fuwato, cella- 
l a m m  inter cubitum posteriorem et ~narginenz analem sitururrz 
serie unica. Tibiae h t u s  b~eviter calcaratae. 



Die Gattung hält gcwissermassen die Xitte zwischen 
Nympltea Leach und Mywdnctylus Braner .  Mit ersterer 
durch die relativ kürzeren und gegen die Spitze hin deutlich 
verdünnten E'uhler so wie durch die an der Spitze ihrer 
Innenseite mit einem kurzen Sporn bewehrten Schienen iiber- 
einstimmend, weicht sie durch die weniger gestreokten, abge- 
stumpft lanzettlichen Flügel und das mehr aii Myioda~tyhu 
erinnernde Geäder derselbeh ab. Wie bei letzterer Gatturig 
ist das Costalfeld ungleich breiter, von sehr zahlreichen, mit 
Ausnahme des Basaldrittheils dicht gedrängten Queradern 
durchzogen; auch setzt sich der in1 Anschluss an dasselbe 
befindliche, dicht geaderte, breite Spitzensaum von dem regel- 
mässigen Maschengeäder der Scheibe in gleich scharfer Weise 
wie bei Myzlodactylus ab. Der Sector radii primus gabelt sich 
viel näher der Flügelbasis als bei Nymphes, nämlich bereits 
im Bereich des ersten Vierttheils der Länge und mithin früher 
als der Sector radii secundus Aeste aus sich hervorgehen 
lässt. Endlich findet sich auch zwischen Cubitus posterior 
und dem Innsnrand beider Fliigel nur e i n e  %i,he länglich 
viereckiger Zellen (anstrütt der bei Xyrnphes myrnzeleonide6 vor- 
handenen Doppelreihe). Ein durch lichtere Pärbung ausge- 
zeichneter Stigma- oder Spitzenfleck geht beiden Flügeln ab. 
39. h'esy d r i o  n fuscurn. Picsco-testacmrn, antennis hasi mcepta 

piceis, pedibus fewugin~is, alis gvisetk, venis omnihus i~Lftmatjs, 
sputio costale' lituraque anteapicali obscztrioribzls. Long. corp. 
18, antenn. 10, alar. ant. 29-30, post. 27-28 mill. - 
Patria: Australia. 

Köriper schniuteig braungelb , leicht g lhzend,  sparsam 
greis behaart. Basalglied der sonst scltwäirzlich pechbraunen 
Fühler gleich Tastern und Beinen reiner und lichter rostgelb? 
Eine abgekürzte Rückenlinie und zwei Seitenstriemen des 
Pronotum so wie jederseitu ein rundlicher Fleck auf Meso- 
und Metanotum schwärzlich. Im Costalfeld der Vorderflügel 
die Queradern bis etwa zur achtzehnten noch sperrig und 
einfach , die folgenden immer enger aneinander rückend, 
schräger ve r l auhd  und sich zuin Theil gegen die Costa hin 
gabelnd. Flügeisubstanz bis auf die lichtbraun umflossoneui 
Adern glashell, jedoch dem unbewehrten Auge grau erschei- 
nend, alle Adern pechbraun. Am stmrkaben gebräunt die 
Stigma- Gegend des Costalfeldes und eine wischartigo Makel 
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auf der Grenze des dicht geaderten Randsaumes zum Schei- 
benfelde. Der Sector radii secundus zehn Beste abgebend, 
von denen die vier der 8pitze zunächst gelegenen nur noch 
diirch vereinzelte Queradern verbunden sind. Zwischen Sector 
radii primus und Cubitus anterior zuerst nur e ine ,  dann zwei 
Zellenreihen. Hinterleib mit rostgelbem Genitalring. 
40. M y i o d  act  y lu s p l a c i d u , ~ .  vitellinw, parce albido-pilosus, 

antennis apicem rersus alterdum i~ fwca t i s ,  pronoti 1ituris dua- 
b w  latera2ihs, meso- et metunoti puncttk nonnullis nigricantibus, 
alis obtuse lanceolatis, hyalinis, stigmate venisque longitudinalihus 
flacis, anticarurn uenulis transaersis fere omnibus nigris , spatw 
costali parzlm dilatato. Long. corp. . l5 ,  antenn. 94, alar. ant. 
21, post. 20 inill. (fetn.) - Patria: Peak Downs Australiae. 

Durch die schmaleren, mit schwächer erweitertem Costal- 
feld versehenen Ilügel dem Myiod. sejzmtus Wal k., L a  C hl. 
(Journ. Linn. soc. 1X. p. 263) ungleich näher stehend als dem 
Myiod. osmyloz'des Braue  r (Verhandl. zoolog. botan. Gesellsch. 
XVI. p. 991, Taf. 19, fig. 3), von beiden übrigens schon im 
Colorit abweichend. -- Körper mit Einschluss der Fiihler lind 
Beine dottergelb, dünn weisslich behaart. Fühler zuweilen 
gegen die Spitze liin leicht gebräunt, Nandibeln mit rothbrauner 
Schneide. Zwei kleiiye längliche Wische an jeder Soite des 
Pronotum so wie einige Punkte auf Meso- und Metanotum, je 
einer auch auf der Wurzel der Vordorflügel schwärzlich. Flügel 
länglich, von Clwysopa-Form : in den v o r d e r  e n alle Längs- 
adern und das Stigma (dieses intensiver) gelb, die Queradern 
dagegen fast durchgehends tintenschwarz, nur die dem Stigma 
vorangehenden des Costalfeldes lichtbraun. Letzteres in seiner 
ganzen Länge nur niässig verbreitert, von seinen Queradern 
nur wenige kurz vor der Costa gegabelt, die meisten ein- 
fach; die Randadern des Spitzensaumes grünlich, mit schwarz 
betupiter Gabelung. 111 den H i  n terf lüge 1 11 die Costa, Sub- 
costa, der Radius und das Stigma gleichfalls gelb, die folgenden 
Längsadern bleicher und stellenweise.hellgrün untermischt ; die 
Queraderii nur gegen die Basis des Costalfeldes und der Radial- 
gegend hin schwärzlicl~ getupft, im Allgemeinen licht braun, 
im Bereich der Cubiti selbst blassgelb und grünlich, daher die 
Hinterflügel für das unbewaffnete Auge viel weniger deutlich 
genetzt erscheinen als die vorderen. 

4 
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