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Eine der am ungeniigendsten bekannten Insecten-Familien ist 
zweifellos die Familie der C o n i o p t e r y g i d e 11. Das außerordentlich 
zarte Geäder, das noch durch die dichte Bestäiibiing verhüllt wird 
und bei den verschiedenen Gruppen sich meist nur durch subtile 
Merkmale untersclieideii läßt, in Verbindung mit der schwachen 
Chitinisier~ing des ganzen Körpers, infolgedessen an trocknen Stücken 
starke Schrumpfungen eintreten, sind hiervon die Hauptursachen. 
Außereuropäische Formen sind daher bisher auch iiiir ganz vereinzelt 
bekannt gemordeil. Ehe ich mich dazu entschloß, alle Untersuchungen 
nur mit Hilfe voll mikroskopischen Präparaten zu machen und alles 
Gefundene sofort zu skizzieren, war es mir lange auch nicht möglich. 
mir eine Vorstellung über die Gruppierung und besonders iiber die 
Srtunterscliiede zu machen. 

Die RJöglichkeit, vorliegeride Arbeit dnrchzufiihren, verdanke 
ich vor allem Herrn Prof. Dr. F. KAILSCH, der mir mit freundlichstem 
Entgegenkonimen seiii vorzügliches Mikroskop zu da~ie~iider  häus- 
lichen Benutzung zur Verfügung stellte. 

Das Naterial erhielt icli im Lauf von mehrereil Jahren teilweise 
als Copeognatheii (Psociden s. 1.); die deutschen Formen sammelte 
icli größtenteils selbst, wobei mich meine Prau vielfach unterstützte. 
der ich einige interessante Formen, besonders auch eine neue Species, 
verdanke. die zugleich der einzige deutsche Vertreter einer sonst nur 
ans Finnland, Australien und Siidamerika nachgewiesenen Gattung ist;  
das Material des Berliner nnd Budapester Zoologischeii IIiiseums 
überließen mir Herr Prof. H. J .  KOLRZ und Herr Dir. Dr. G. V. HORVATH 
freundliclist zur Bearbeitiing; diesen Herren sei auch hier herzlichst 
gedankt. Die Fuiiddaten der Coniopterjgideii aus dem von mir in 
Westpre~iBen im Auftrage des TVestl?reuß. Bot.-2001. Vereins ge- 
saminelten Xaterial füge ich mit Erlaiibilis des Vereiiis ein. 

B e  r l i  11. 16. Xai 1903. 

Neben in -4lkohol konservierten Stiicken sind trocken auf' 
&Iiiiutienstifte präparierte Exemplare recht wichtig, weil iili Alkoliol 
die feine Bestiiubung des Körpers iiiid der Fliigel dein Auge völlig 
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verschwiiidet, meist auch abfällt, da der Staub nur lose aufliegt; 
aus dem Alkohol genommene und getrocknete Stücke erwecken daher 
nicht den natürlichen Eindruck. Nötig zur Artcharakterisierung ist 
die Bestäubung jedoch nur insofern, ob sie weiß oder dunkelfarbig ist. 

Von trocknen Exemplaren verwendet man am besten das eine 
Flügelpaar zu einem Canadabalsampräparat, das andere bringt man 
völlig trocken unter ein Deckgläschen, das man einfach durch einen 
Wachsrand an dem Objektträger befestigt; es ist so auch das natür- 
liche Habitus-Bild des Flügels erhalten. Den ganzen iibrigen Körper 
behandelt man nach der von mir kürzlich I)  beschriebenen Methode 
mit Kalilange, die ich hier mit einigeil Ergänzungen rekapituliere : 

Man bringt das Iilsect vorsichtig iii ein Gemisch von 1 Teil 
mäßig starker Kal i la~~ge  und etwa 8-10 Teilen Wasser, geflügelte 
am besten nach Entfernung der Flügel, da diese zuweilen leiden : 
will man bei ganz zarten Tieren die Flügel nicht vom Tier entfernen. 
so ninimt man besser noch schwächere Kalilauge. J e  nach Größe 
und Zartheit des Objekts verbleibt es 10 Minuten bis einige Stunden 
darin. bis es annähernd die natürliche Gestalt wieder erlangt hat. 
und fiilirt es dann in TTasser iiber. Auch hier ist es von Zeit zu 
Zeit zu koiitrollieren, da es nun anfängt zn quellen. Mit einem 
feinen Pinsel driickt man nun die gröBern Luftblaseii vorsiclitig aus 
und legt (las Objekt eventuell dann nochinals in die verdünnte Kali- 
lauge. Hier bleibt es nach Bedarf kürzere oder längere Zeit; ancli 
zarte Tiere können sogar ein bis mehrere Tage darin bleiben, wen11 
die Kalilauge nicht zu stark ist. Findet sich am Objekt schwarz 
oder dunkel pigmentiertes Chitin. so muß man es oft noch  länge^ 
darin lassen, wenn man das Pigment völlig zerstören will. Nachdem 
man es schließlich mit Wasser gut aiisge~vaschen hat, führt man es 
allmählich in Alkoliol iiber, wo auch leicht die kleinern Luftblasen 
entfernt werden können. Ir1 96O/„ Alkohol kann nun das Tier auf- 
bewahrt werden, und es erhält sich die iii der Kalilauge wieder 
hergestellte natürliche Gestalt. Soll ein mikroskopisches Daner- 
präparat angefertigt mTerdeii, entfernt nlan durch Driick mit einen1 
feinen Pinsel möglichst allen Körperinhalt. bringt das Objekt in 
eine geeignete Lagerung und Form und durch absoluten Alkohol 
dann am besten durch Cedernliolzöl in (: an a d a  b a 1 s a m. Cedern- 
liolzöl ist Xelkenöl, Xylol oder Benzol wesentlich vorziizielien, weil 

1) GÜNTIIBR ENDEBI~EIS, Eine Methode, kleine getrocknete Insekten 
f ü r  niikroskopischc Untersiichung vorzubereiten, in : Zool. Anz., Vol. 217, 
1904, P. 479-480. 

12." 



es nicht nur den letzten Rest von Wasser mit hinweglöst, sondern 
auch weil der Austausch viel langsamer vor sich geht und so 
Schrumpfungen viel seltner eintreten. Da aber bei sehr dünn- 
häutigem Chitin trotzdem in Canadabalsam Schrumpfungen nicht zu 
vermeiden sind, - wie z. B. bei den äußerst zarten Wandungen des 
Abdomens -. so ist in vielen Fällen vorzuziehen, das Objekt aus 
dem Wasser in G 1 y c e r i n überzuführen. 

Zur Herstellung von Glycerin-Dauerpräparaten wendet man am 
besten folgende Methode an, die sich mir seit Jahren bewährt hat. 
Das Deckglas, über das kein Glycerin hervortreten darf (man muß 
dies von vornherein so einrichten!), wird mittels einer Wachskerze 
oder eines Wachszündholzes, das nlan anzündet und sofort verlöscht, 
mit einem Wachsrand auf dem Objektträger befestigt, worauf der 
Wachsrand mit Canadabalsam , Goldlack oder Maskenlack über- 
strichen wird. 

Das Zerlegen und Zerzupfen mittels Präpariernadel ist erst im 
Canadabalsam resp. Glycerin auszuführen. 

Ein Erhitzen der verdünnten Kalilauge ist bei zarten Objekten 
keinesfalls anzuraten, da dann häufig das Chitin aufgeweicht wird 
oder sich in eine zähe Masse verwandelt, die an der Präpariernadel 
haften bleibt. 

Morphologie. 

Notizen über die Morphologie der Coniopterygiden finden sich 
nur von CURTIS, BRAUER? SCHLECHTENDAL und F. Löw. In der 
Organisation der Larven und Imagines sind es typische M e g a l o  - 
p t e r e n und stehen den H e  in e r  o b i i d e n sehr nah. deren Biologie 
gleichfalls sehr ähnlich ist. 

D e r  Kopf .  

Die M a n  d i b e 1 n sind verhältnismäßig sehr klein. Die Mahl- 
fläche ist meist groß und breit, die Spitze klein, aber meist spitz 
(Fig. 43). 

n ie  M a x i l l e n  (Fig. 44 und 47) zeigen stets eine deutliche 
C a  r d o (C). Der S t i p e s  (st) verbreitert sich stark und spitzt sich 
an1 Ende zu den1 spitzen L o b  U s i n  t e r n u s (li)  zu, der mit einer 
Längsreihe langer Borstenhaare (Fig. 44) besetzt ist;  diese Borsten- 
haare können sich atich zu kürzern dicken Zähnen umwandeln, wie 
es z. B. bei C'oniocompsa EKDERL. der Fall ist (E'ig. 47). Sonst ist 
der Lobus internus meist unbehaart, mie auch der Stipes, und trägt 
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nur zuweilen einzelne winzige Härchen (Fig. 47). Der L o b  u s e x -  
t e r n u s  (le) ist dicht neben dem Lobus internus außen mit dem 
Stipes gelenkig verbunden und entweder 1 g 1 i e d r i g , wie es bei 
sämtlichen Vertretern der Subfamilie Cowiopterygiuzae m. der Fall 
ist (Fig. 44), oder 3gliedrig, ein Charakteristikum der Subfamilie 
Aleuropterygiuzae m. (Fig. 47 le 1-3). E r  ist beborstet oder mehr 
oder weniger fein behaart. Bei der zweifellos sekundär erworbenen 
Dreigliedrigkeit ist das 1. Glied ziemlich kurz, das 2. sehr lang ge- 
streckt, während das 3. kurz bis sehr kurz ist. Sehr kurz ist es 
z. B. bei der in Fig. 47 abgebildeten Form: Coniocompsa ENDERL. 
Der M a X i 11 a r p a 1 p u s ist immer 5gliedrig ; auljer der dichten und 
kurzen Pubescenz immer kräftig behaart ; Endglied abgeplattet, 
groß und breit, meist etwas beilförmig (Fig. 47). Einen P a l  p i g e r 
habe ich in keinem Falle beobachtet. 

Das L a b  i um (Fig. 48) bestellt aus 2 meist stark chitinisierten 
und pigmentierten Hälften (S t i p i  t es) , die in der Xedianliiiie 
n i C h t verschmolzen sind und deren morphologische Bedeutung als 
Coxen des 2. Maxillarfußes so recht auffällig sichtbar ist. 

Der L a b  i a 1 p a 1 p u s ist stets Sgliedrig ; das plattgedrückte 
letzte Glied auffällig groß und beilförmig verbreitert, jedoch ist die 
Gestalt ziemlich schwankend zwischen einer fast kreisrunden und 
länglichen etwas vergrößerten Form. Die Ansicht, die ziierst 
SCHLECHTENDAL und später F. Löw gegen CURTIS und die spätern 
Autoren vertritt, daß nämlich der Labialpalpus 4gliedrig sei, ist 
darauf zurückziifüliren, daß sie die beiden unverschmolzenen S t i p i t e s 
(Coxen) als ein Tasterglied auffaljten. Diese A4uffassiing ist durch 
die isolierte Lage der beideii Stipites und durch ihre starke Pig- 
mentierung, die sie tatsächlich topographisch als ein Tasterglied 
erscheinen lassen, völlig erklärlich, aber vergleichend i~iorphologisch 
nicht gerechtfertigt. 

Der H y p o p h a r y 11 X (Fig. 48 hy) legt sich in ähnlicher Weise 
wie bei den Coleoptereri dicht den Stipites (Coxen) des Labiums an, 
mit denen er verwächst. Das stumpfe Ende wölbt sich vorn mehr 
oder weniger bogig vor oder ist gerade abgestiitzt (Fig. 48 lzy). Der 
Vorderrand trägt eine bei den verschiedenen Formen sehr ver- 
schiedene Beborstung; diese würden gnte systematische Anhalte 
geben, die ich aber wegen der sehr geringen Größe des Labiums 
und des Hypopharynx nicht berücksichtigte; da man mehr auf 
günstige Zufallspräparate angewiesen ist, weil eine gute Präparation 
und günstige Lagerung der Objekte nicht mit Sicherheit ausgeführt 



werden kann, habe ich bei der Spärlichkeit des Materials dara~if 
verzichtet, größtenteils daraiif verzichten müssen. 

Die A 11 t e n n e n sind perlschnurförmig und struppig und ziem- 
lich lang behaart; die beiden Basalglieder sind dicker als die iibrigen, 
meist auch größer. Bei den 99 vieler Arten ist das 1. Glied 
relativ lang, bei den 88 dagegen sehr kurz. Die Anzahl der Glieder 
schwankt zwischen 16 und 43 und ist bei den einzelnen Species 
mehr oder weniger variabel, so dall auch die beiden Fühler eines 
Individuums ejne verschiedene Anzahl der Fühlerglieder auftveiseii. 
Das Endglied ist meist ziigespitzt und etwas größer, selten auch 
kleiner als die übrigen. Die Angabe von F. Löw, daß 68 und ?? 
gewisser Arten verschiedene Fülilergliederanzahl haben, ist ein Irr- 
tum; Löw hatte verschiedene Species als 66 und ?? einer Species 
aufgefaßt; so interpretierte er Conzuentzia pineticoln ENDERL. als 9 
von Conwet&txia psociforrniis (CURT.). Das 8 von A1ezcroptery.z 1oezo.i 
KLAP. besitzt am Fiihler einen auffälligen sekundären Sexualcharakter, 
es erweitert sich nämlich (las 2. Fiililerglied seitlich nach unten in 
einen kegelförmigen spitzen Zahn (Textfig. C, S. 225). Einen sehr 
auffälligen sekundären Geschlechtscharakter gelang es mir nachzu- 
weisen bei den 86 der Gattung Corziopteryx CUXT.; der Torderrand 
jedes Geißelglieds ist hier mit mehreren Reihen von schlanken, aber 
sehr winzigen S c  11 ü p p C h e n besetzt (Fig. 35). die zweifellos S i  n n e s - 
s c h i i p p c h e n  sind uncl vermutlich ein G e r u c h s o r g a n  darstellen: 
beim finden sich diese Schüppchen nur bei e i n  e r  Species an der 
Innenseite der 5 ersten Geißelglieder und zwar bei der Co?zioptery 
cerata HAG. von Ceylon. 

Die A LI g e n sind groß, vorgewölbt und unbehaart. 
0 c e 11 e n fehlen. Spuren habe ich nirgends auffinden können. 
0 b e r  l i p p e und Cl y p e U s sind klein und kurz, besonders ist 

letzterer sehr kurz. 
Die S t i r n  ist vom S c h e i t e 1 durch die großen nahe aneinander 

gerückten Fühler geschieden, dereil Basalteile sehr dick sind. Nur 
ein schmaler Scheitelstreifen trennt die Basalteile der Fühler und 
stellt zugleich eine Verbindung zur Stirn her. 

Der S C h e i t e l ist stets ohne Scheitelnaht ; die beideii Scheitel- 
hälften sind stets völlig miteinander verwachsen. 

D e r  T h o r a x .  

Der Prothorax und der Metathorax sind klein und kurz. Dagegen 
ist der Mesothorax sehr groß und sehr hoch und wölbt sich sowohl 
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oben, als auch ganz besonders unten stark vor; die sehr lange 
Diagonale zwischen Vorderfliigelwurzel und Mittelbeinbasis ist nach 
unten zu schräg nach hinten geneigt. Die dunkel pigmentierten 
Sclerite sind besonders an den Seitenteilen des Thorax sclimale. 
streifenartige Pfeiler, die große weißliche Felder umgrenzen. 

D i e  B e i n e .  

Die C ox  e n sind sehr groß und kräftig, vor allein die Hinter- 
coxen (Fig. 62c). Eine auffällige gliedartige Ausbildung haben die 
S u b C O  X e n (Trochantinus etc.), besonders aber in einer sehr starken 
gliedartigen Entwicklung bei den Hinterbeinen (Fig. 62 sc), wie sie 
meines Wissens bei keinem andern Insect vorkommen. Irgendwie 
beweglich sind jedoch die Subcoxen keinesfalls. Der T r o C h a n  t e r  
der Hinterbeine ist innen erweitert und etwas spitz nach außen 
ausgezogen. S C h e n k e 1 breit und flach ; Vorderschenkel innen mit 
längern Borsten (Fig. 58 U. 59). S C h i  e n e n flach und breit, Hinter- 
schienen häufig in der Mitte stark verbreitert (nach den Enden zu- 
gespitzt). Vorderschienen am distalen Ende innen schräg abgestutzt 
und sehr dicht behaart (Fig. 58 u. 59). Tarsen stets 5gliedrig. 
Die 3 ersten Tarsenglieder kräftig und meist gedrungen. Das 
4. Tarsenglied hat eine eigenartige, lamellenartige, schaufelförmige 
Gestalt (Fig. 50), am Ende in der Mitte mehr oder weniger ein- 
gebuchtet, so daß man die Angabe von SCHLECHTENDAL, dieses Glied 
sei herzförmig, der FR. Löw nicht beistimmen kann, doch nicht 
für unrichtig bezeichnen kann; FR. LÖw bezeichnet es weiterhin 
als „scheibenförmig und für die Aufnahme des Endgliedes flach 
schüsselförmig ausgehöhlt," was gleichfalls bezeichnend ist. Das 
Endglied der Tarsen ist meist sehr dünn und inehr oder weniger 
schlank (Fig. 50, 58-61). Die K l  a u ei l ,  an jedem Fuß paarig vor- 
vorhanden und gleich groß, sind meist sehr klein, zart und spitz; 
sie sind mehr oder weniger schwach gekrümmt und tragen niemals 
einen Zahn. 

D a s  A b d o m e n .  

Das A b  donie  n ist bei 8 und ziemlich gedrungen. Die 
Wandung ist meist sehr zart cliitinisiert, unpigmentiert, seltner mehr 
oder weniger pigmentiert. E s  besteht aus 9 Segmenten (Fig. 34), 
von denen das letzte zuweilen sehr undeutlich ausgebildet ist (Fig. 57). 
Vorhanden sind stets 8 Paar  Abdominalstigmen vom 1.-8. Hinter- 
leibsegment (Fig. 34, 57). Die Segmente sind mit Gruppen äußerst 



feiner Haare besetzt (Fig. 34) oder mit einer oder mehr Querreihen 
solcher zarter Härchen (Fig. 57). 

V e n t r a 1 s ä c k e. Sehr eigenartige Organe finden sich bei der 
Subfamilie Aleuropterygiizae. An den Seiten der Unterseite des 1. 
bis 5. Segments liegt unter den Stigmen je ein sehr merkwürdiges 
ein- und ausstülpbares Gebilde (Pig. 57 0s); das 6. Segment weist 
noch ein winziges Riidiment eines solchen auf. In Fig. 56 ist ein 
solches in stärkerer VergröWerung und eingestülpt gezeichnet, in 
Fig. 49 von einer andern Form in ausgestülptem Zustand. Dieses 
Organ ist sehr fein nnd dicht pnbesciert , bei Coniocompsa ENDERL. 
konnte ich an cler Spitze noch einige feine und sehr kurze Chitin- 
stiftchen beobachten. Ebenfalls bei dieser Form bemerkte ich auch 
eine äußerst feine Felderniig der sehr dünnen Chitinmembran und 
da8 jedes Haar der Pubescierung auf der Mitte eines solchen Felds 
inseriert ist. In eingestülptem Zustand erscheinen sie als länglich 
ovale Querflecke resp. Vertiefungen. Bei Coniocompsa ENDERL. aus 
Nengiiinea, bei welcher Form ich diese Säckchen zuerst auffand. 
konnte ich sie nur am 2. bis 5. Abdomiiialsegment nachweisen; es 
ist jedoch nicht unmöglich, claW sie auch hier am 1. und als Rudi- 
ment am 6. Segment vorhanden sind, da mir nur ein wenig günstiges 
Objekt vorlag. Später fand ich es aucli bei unser11 deiitschen Formen 
der Aleuropteryyi!ttae. Diese bisher noch nicht nachgewiesenen 
Organe durften mit den V e n t r a 1 s ä c k c h e n zu homologisieren sein. 
Nach E. HAASE l) kommen derartige abdominale V e n t r a l  s ä c k c h e n 
(Coxalorgane) nur bei Collembolen, Thysannren und Myriopoden (be- 
sonders Scolopeiidrellen) vor, wo sie als sekundäre Atniungsorgane 
funktionieren, fehlen aber bei pterygoten Insecten, wo nur bei 
Embryonen von Grylbotalpu (vgl. RATHKE 1844), Melolontl~a (GIZABER 
1888), Phyllodromia (CHOLODKOVSKY 1889) etc. gewisse Bildungen an 
diese Organe zu erinnern scheinen. Herr Prof. Dr. F. KARSCH macht 
macht mich jedoch auf 2 -4rbeiten aufmerksam. Diese hat  E. H A A ~ E  
bei seiner Arbeit nicht beriicksichtigt. Bei einer Schabe (Corydia 
carzcnculigera GERST. 1861) von der Insel Lnzon wies niimlich 
GEBSTAECKER'.) auf der Bauchseite der beiden ersten Hinterleibs- 
segmente an der Vereinigiingsstelle der Dorsal- und Ventralplatten 

1) HAASE, E., Die Abdominalanhänge der Insekten mit Berück- 
sichtigung der Myriopoden, in:  iüorphol. Jahrb., Vol. 15, 1889, p. 331. 

2) GERSTAECKER, Uber das Vorkommen von ausstülpbaren Haut- 
anhängen am Hinterleib von Schaben, in:  Arch. Naturgesch., Vol. 27, 
1861, P. 107-111. 



auffällige weißliche Säckchen nach, die beim 8 12/, mm lang und 
1 mm breit, beim 4l/, mm lang und 3 mm breit sind; sie sind 
gleichfalls aus- und einstülpbar und fehlen bei den Larven völlig; 
die zarthäutige Cliitinwand der Säckchen ist gleichfalls mit zahl- 
reichen kurzen und weichen, äußerst dicht stellenden Haaren besetzt. 
Daß diese Organe mit den oben beschriebenen Säcken der Aleuro- 
pteryginen homolog sind, 'ist wohl ohne jeden Zweifel. Dagegen 
lasse ich es dahingestellt sein, ob die von LABOULBENE~) erwähnten 
ein- und aiisstülpbaren Säcke an den Vorderecken des Prothorax 
und auf der Grenze zwischen Metathorax und Hinterleib bei Halac7zius 
und verwandten Gattungen der Malacodermen, beide gleichfalls auf 
der Grenze zwischen Dorsal- und Ventralplatten, diesen Organen 
entsprechen (vgl. auch CARUS U. GERSTAECKEB, Handb. d. Zool., Vol. 2, 
p. 140). Coqdia SERV. und die A 1 e U r o  p t e r y g i n  e n sind also 
die einzigen Beispiele für das V o r k o m m e i l  v o n  a b d o m i n a l e n  
V e n t r a l s ä c k c h e n  b e i  p t e r y g o t e n  I n s e c t e n .  An der Unter- 
seite der Coxen der Thorakalbeine sind sie bei Pterygoten erst kürz- 
lich durch LAUTF,RBORN " bei Plecopteren-Larven (Tae?i^zopteryx nebulosa 
L.) aufgefunden worden; in diesem Fall haben sie sich sogar zu 
Tracheen-Kien~eii weiter entwickelt. 

S e x u a 1 a p p a r a t. Das 9. Abdoniinalsegment des ';1 ist schwach 
chitinisiert wie die iibrigen. Diesem hängen 2 platte, rundliche 
(Fig. 52 yp) oder scliuppenförmige (Fig. 34). beborstete Go ii o p o d e n 
an (Fig. 34, 36, 37, 52); nur bei AZeu~o2iteryx loewi KLAP. sind diese 
Gonopoden unbehaart und zapfenförmig (Fig. 53 yp). Das letzte 
Abdominalsegment des 8 ist groß, stark chitinisiert und stark pig- 
mentiert (Fig. 43, 54, 55); an den Seiten ist es mannigfaltig aus- 
gebuchtet, besonders auch bei der Gattung Col~iopteryx (Fig. 46, 54, 
55); da diese Skiilpturen bei den einzelnen Formen sehr verschieden 
sind, so geben sie gute Characteristika für die Arten ab. Bei der 
Gattung Coniopteryx kommt besonders ein Seitenzäpfchen (sz) und 
ein Ventralzäpfchen (vx) in Betracht, die beide mehr oder weniger 
dicht beborstet sind. Die beiden P e n i  s s c 1 e r  i t e , die synimetrisch 
zur Medianlinie gelagert sind, zeigen eine äußerst mannigfaltige 
Form (Fig. 40, 41, 42, 45, 46, 54, 55 P); sie stellen entweder einen 

1) LABOULBENE, A., Note sur les caruncules thoracique du Malachius 
bipustulatus, in:  Ann. Soc. entomol. (3), Vol. 6, 1858, p. 522-528, 
P1. 13, 11, fig. 1-4. 

2) LAUTERBORN, L., Tracheenkiemen an den Beinen einer Perliden- 
Larve (Taeniopteryx nebulosaL.), in : Zool. Anz., Vol. 26, 1903, p, 637-642. 



einfaclien schwach gebogenen Balken dar, der am Ende beilartig 
verbreitert ist (Fig. 46 p), oder sind gabelf0rmig oder haben ver- 
schiedenartige stäbchen- oder zalinförmige Anhänge je in Einzahl 
oder zu 2. 

D i e  F lüge l .  

Fast völlig gleich sind Vorder- und ~interflügel bei der Gattung 
Semidatis EESDERL., vor allem ist hier das Geäder völlig gleicli. Bei 

Fig. h. 
Sen~idulis a lezcrod i fonn is  (CURT.). Vorder- lind Hiiiterflügel. 

c Costa. sc Subcosta. r Radius. V)-  Radialramus. r, I. Radialast. V„, vorderer 
Ast der Radialgabel. r„, hinterer Ast der Radialgabel. m Media. nz, 1. Medianast. 
mM2, 2. Medianast. czc, 1. Cubitus. czc, 2. Cubit~s .  a.12 Analis. ux Axillaris. aec 

Nervus nccessorius. 

Cortiopteryx ist im Hinterflügel die Media nicht gegabelt, während 
bei Conwemtgia ENDERL. der Hinterflügel sehr stark reduziert ist. 

Die Co s t a ( C )  ist bei allen Coniopterygiden stark reduziert, so 
daß man selten eine deutliche Vorderraiidverdickung bemerken kann. 

Die S u b  c o s t  a ( S C )  ist eine kräftige Ader, meist parallel zum 
Vorderrand, seltner an der Flügelspitze etwas davon abgebogen. 

Der R a d i u s  (V). Der 1. Radialast r, ist kräftig. Vor der 
Flügelmitte zweigt sich der immer gegabelte Radialrarnus ab. 
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Radialgabel (r2+3 und r4+,) mehr oder weniger lang bis ziemlich 
kurz; letzteres ist z. B. bei Coniocompsa ENDERL. der Fall. Y,+, ist 
im Vorderflügel bei den Aleuropteryginen mit Ausnahme der Gattung 
CoPz.iocompsa scheinbar zu der Media gehörig, indem die beide ver- 
bindende Querader kräftig entwickelt ist iiiid den Basalteil von r4+, 

zu bilden vortäuscht. Bei der Gattung Alemelln ENDERL. wendet sich 
der vordere Gabelast (rZty) nach r ,  und rereinigt sich vor der 
Fliigelspitze mit diesem. Der Basalteil des Radius ist inehr oder 
weniger schwach geknickt. 

Die M v d i a (W)  ist meist feiner, mit Ausnahme der Gabel. Sie 
ist meist gegabelt, nur bei C'oniocompsu ENDERL. in1 Vorder- und 
Hinterflügel und bei Coizioptery~ CURT. im Hinterflügel ist sie un- 
gegabelt. Sie trägt vor der Flügelmitte bei den Aleuropteryginen 
häufig, selten bei den Coniopteryginen 2 mehr oder weniger stark 
verdickte knotenaitige Stellen, auf denen je ein längeres Haar in- 
seriert. Im Hinterflügel ist die Basalhälfte der Media bei den 
,I 1 e u r  o p t e r  y g i 11 e n dicht an cu, angeschmiegt ; zwischen beiden 
eine äußerst sclimale Zelle, die auch fehlen kann. 

Der C LI b i t n s ist stets 2ästig (cu, und cu,), beide gs te  trennen 
sich meistens dicht an der Basis, nur bei Coniocompsa ENUERL. im 
1. Flügeldrittel. czc, ist meistens der kräftigste Bst im Flügel, 
während czc, sehr diinii und zart ausgebildet ist. czc, ist in1 Vorder- 
flügel bei der Gattung Aleztropteryx Löw vor dein Ende stark bogig 
geknickt (Fig. 28) iind bei der Gattung Heteroconis ENDERL. in ähn- 
licher Weise bogig oder eckig geknickt, zuweilen an der Knickuilgs- 
stelle mit einem Queraderstummel (Fig. 24-26). Zwischen ctc, und 
ctr, meistens eine feine Querader. 

Die A n  a 1 i s (an) ist mehr oder weniger stark gebogen und mit 
cua durch 2 Queradern verbunden. Zwischen alt und ctt, eine feine 
Falte, die S u t u r a  c l a v i .  

Die A X i 1 1 a r i s (ax) schneidet meist nur eine sehr schmale 
Zelle vom Flügelhinterrantl ab, die durch eine Querader geteilt wird. 
Zwischen an und ax meistens eine Querader. 

An Q u e r  a d  e r n  findet sich noch stets eine zwischen sc und 
r„ eine zwischen r, iind Radialgabelstiel oder ~ 2 . k ~ .  Die Stiele der 
Radialgabel und der Mediangabel werden zuweilen iin Vorderflügel 
durch eine feine Querader verbunden. Eine Querader findet sich 
ferner zwischen m, und r4+„ die im Hinterflügel zuweilen den Stiel 
der Radialgabel trifft ; ist m im Hintesfiügel ungegabelt (Coniopteryx 
CURT.). fehlt sie auch zuweilen. Eine weitere Querader zwischen cu, 



und nz, oder nz wird bei den Aleuropterygiiien durch die starke 
Verschmäleriing der Medianzelle außerordentlich verkürzt uiid kann 
hier auch fehlen. 

Die Adern sind selten spärlich behaart, dagegen stets der 
Fliigelrand mehr oder weniger kurz oder lang, dicht oder spiirlich 
piibesciert. 

An der Basis des Hinterrands der Vorderflügel zieht sich ein 
kurzes, aber kräftiges Äderchen kurz am Hinterrand hin. ich 
nenne es hier N e r V u s a C C e s s o r i u s (akzessorische Ader, acc). 

Die zwischen cu, und an liegende Faltenlinie. die S u t u r  a 
c l a v i ,  ist im Vorderfliigel mehr oder weniger deutlich ausgebildet. 

D i e  B e s t ä u b u n g  d e r  F l i i g e l  urid d e s  K ö r p e r s .  

Die eigenartige dichte melilweiße oder braune Bestäubung des 
Körpers und der Flügel war mir lange hinsichtlich ihrer Gestalt 
und ihres Auftretens unverständlich, da sie in Canadabalsam, Glycerin, 
Alkohol etc. so völlig für jede mikroskopische Untersuchung ver- 
schwindet, daß man auch nicht eine Spur iin Präparat davon auf- 
finden kann. Erst als ich den trocknen Flügel unter ein Deckglas 
legte und durch Hin- und Herreiben desselben den Staub teilweise 
vom Fliigel entfernte, gelang es mir, bei sehr starker F-ergrößerung, 
die eigenartige Form zu erkennen. E r  besteht aus äußerst dünnen 
streifenartigen Blättchen, - die Breite jedes der Streifen ist etwa 
0,0029 mm -, die zu kleinen R i n  g e n (Fig. 38 a)  zusaminengerollt 
sind, zuweilen auch schwach s p i r a l i g  erscheinen (Fig. 38 0). Der 
Durchmesser dieser Ringe beträgt etwa 0,004 mrn. Fig. 39 zeigt 
diese winzigen Gebilde von einer andern Richtung aus, so daß man 
hier die Breite der Spiralstreifchen erkennt. Diese beiden Bilder, 
die man hauptsächlich unter dem Mikroskop erblickt, erwecken so 
leicht den Eindruck, daß man 2 verschiedene Gebilde vor sich hat ;  
dies ist aber keineswegs der Fall, es handelt sich, wie ich oben 
durchführte, nur um die verschiedenen Ansichten desselben Gebildes. 

Dieser r i n g e 1 a r t i g e S t a u b liegt ganz locker und völlig lose 
auf Körper urid Flügel und ist daher keinesfalls irgendwie mit den 
im Vergleich hierzu riesengroßen Schuppen der Lepidopteren, vieler 
Coleopteren, Dipteren, Copeognathen (Psociden s. l.), Thysanuren etc. 
zu vergleichen. 

Über die Entstehung dieses merkwürdigen Staubs, der außer 
bei der Rhynchoten-Faniilie Aleurodidae wohl kaum ein Analogon 
liaben dürfte, kann ich nur die Vermutung aussprechen, daß es sich 
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wohl um ein Secret handelt, das bei der Entwicklung des Tiers zur 
Imago sich bildet und erhärtet. Physiologisch dürfte er die gleiche 
Bedeutung haben wie die Schuppen. 

Die Form des mehligen Staubs auf den Flügeln und dem Körper 
der A 1 e ix r o d i d e n ist sehr ähnlich. nur sind die einzelnen Ringe, 
die sich hier häufig zu mehr oder weniger weiten Spiralen auf- 
lösen, viel kleiner. Der Durchmesser jedes Rings beträgt hier nur 
etwa 0,002 mm. Fig. 63 zeigt diese Gebilde von jener eigenartigen 
Rhynchoten-Familie in verschiedener Lagerung und in 700facher 
Vergrößerung. 

Biologie. 

Die L a r v e n stehen denen der Heinerobiiden nahe, tragen je- 
doch nie die aus Pflanzeiistoffen (Blattresten, Flechten, Rindenstück- 
chen etc.) und Nahruizgsresten (Resten vor1 Blattläusen) wirr zu- 
sammengesetzte gehäuseartige Decke dieser, sondern leben völlig frei. 
Ober- uncl Unterkiefer setzen jederseits eine Saugzange zusammen, 
die im Vergleich mit den Larven von Clzrysopu, Mnntispa und 
Xisyrn kurz ist. %Iaxillartaster fehlt. Labialtaster ggliedrig, letztes 
Glied sehr groW, eiförmig oder lang gestreckt. Die Larven haben 
meist eine lebhafte, rosenfarbige oder bläulich-schwarze Zeichnung. 

Die Larven gehen auf Raub aus, besonders auf Raub von 
Blattläusen. FR. LÖw fand die Larve von Alezcropteryx Zoewi KLAP. auf 
Pinus mughus SCOP., WO sie sich von den auf den Nadeln derselben 
lebenden Schildläusen (Aspidiotzts abietis SCHRK. und Leucaspis @n.i 
HARTIG) nährten, welche sie aussagten, indem sie mit ihren Saug- 
Zangen unter deren Schilder fuhren. 

Eine sehr interessante Beobachtung teilt TETENS (in : Entomol. 
Nachr., 1889. p. 1-3) mit. Er  fand im Sommer 1887 eine Larve 
einer kleinen grünlichen Cicade (Typlzlocyba sp.) mit einem stark 
aufgetriebenen Hinterleib. Aus diesem schlüpfte eine Larve, die 
sich iii ein weißes Gespinnst einspann und im Frühjahr eine Conio- 
p tery~ sp. ergab. Dieses Exemplar bestimmte ich später als Con- 
wentzia psociformis (CURT.) (vgl. in: Zool. Jahrb., Vol. 16, Syst., 1902, 
p. 601). Ob nun diese Larve wirklich entoparasitäre Lebensweise 
fiihrt, oder ob sie, vielleicht auch nur zufällig, sich in den Hinter- 
leib der Cicadenlarve hineingebohrt hat, das ist eine Frage, die 
noch zu lösen bleibt. Sicher ist, das man eine Reihe von Larveiiformen 
in allen Enturicklungsstadien frei umherlaufend im Sommer beobachten 



kann. Docli dürfte die Lebensweise der Larven bei ~ieii verschiedene11 
Gattungen recht beträchtliche Differenzen aufweisen, da ja auch die 
Nundteile sehr auffällige Verschiedeiiheiteii bemerken lassen (vgl. 
Löw, p. 73-76). Morphologische Angaben über die Larven der 
Coniopterygideii finden sich ferner bei BRAUER U. Löw (Xeur. aiistr.. 
1857, p. 22). Unter dem Namen Hel?zerobius kirtus bildet DUJARDIN 
die Larve einer Coniopterygide ab (in: Liiiii. Sc. nat. (3), 1851, Zool., 
Vol. 15, p. 169-172, tab. 3, fig. 15-21), die wohl der Gattung 
(>ot2iopteujcc CURT. (s. str.) angehören diirfte. 

Die Larven spinnen sich mit dein Secret einer a111 Hinterleibsende 
befindlichen Spinndriise an der Rinde von Baumstämmen in ein ineist 
kreisrundes, flaches, weißes Gespinnst ein und bleiben unverändert 
in demselben bis zum Frühjahr liegen, was ich iiiehrfach zu be- 
obachten Gelegenheit hatte. Erst in1 Friihjahr verwandelri sie sich 
zu Puppen. Die weißen Gespinnste eriiinerii sehr an flache Spiiiileneier- 
kokons; liierdurcli verleitet,, ließ sich V. SCHLECHT+N»AL anfangs (1881) 
täuschen, Coltioy,tetyx psocifornzis Cri1z.r. als Schmarotzer von Spinnen- 
eiern anzusehen, erkannte aber später (1882) selbst seinen Irrtum. 

Die Imagines sind oft ziemlich träge, besonders bei warmer 
Witterung jedoch mitunter recht lebhaft nnd fliegen dann ziemlich gut. 

Sämtliche Formen scheinen nnr eine Generation zu haben. 

Geographische Verbreitung. 

Coniol~terygiden finden sich in allen Erdteilen. 3 der 9 bis 
jetzt beschriebenen Gatt~iiig.eil fehlen in Europa. -inf die einzelnen 
geographischen Gebiete verteilen sich die Gattungen iii folgender 
Weise : 

P a 1  ä a r  k t i  s C h : fionir.e/~t:icb ENDERI,., ( b ~ ~ c o / ) f e ~ . ! j . ~  CUHT., ,~"e~i/irlu/ts 
ENUESI,., /P11.~1set~idalis ENDERL., ,41f10013tr1:3/x LÖw, Helicocoui.\ 
ENDERI,. ; 

h t h i o p i s c h : i S ~ + ~ z ~ d ~ ~ I t  Y ESDERL. ; 
I n  d o - a u s  t r  a l i s  C h : Coniopl~r!jx CURT., Pctrcrse~??~tl~~liv ENUXRL., Co?zlo- 

co177j)sn ENDBRL., Heteroco~zzs ENDERL., H r I ~ c o ~ o ~ ~ i s  ENDERL. : 
N e  a  r k t i s  C h : Co?szo21te~!j.i CURT., #~'err~ln'clli.s ENDERI,. ; 
N e  o t r  o p i s C h : ( b f ~ ~ o p t e y r  CURT., A1r~)~ella ENDERI,., ,4;enzidulis EKDEBL., 

P/r~~nsei//idctlis EXDEEI,., I~r/iroro~li.s ENDERL. 

S u r  iii einem Gebiet sind daher bisher bekannt: Aleuropteryz 
Löw (paläarktisch). Coniocompsa EXDE~~T,. und Heteroconis KXDERL. 
(indo-aiistraliscli) lind ~IZe~~eZlcc ESDERJ,. (neotropisch). 
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Die Coniopterygiden sind sämtlich als sehr seltene Tiere zu 
bezeichnen. Unsere Formen, selbst die häufigsten Arten, wie Conio- 
pteryx tirteiformis CURT., sind sehr spärlich und fast immer einzeln. 
Wie meine genauen Angaben der Funddaten ergeben, schlüpfen die 
einzelnen Individuen zu recht verschiedenen Zeiten aus und verteilen 
sich so über Monate. An1 günstigsten sind daher noch im Winter 
die Gespiniiste an den Baumstämmen zu suchen. Ein einziges Mal 
habe ich eine Coniopterygide in großer Anzahl beobachtet; im letzten 
Winter (1904/0U) fand ich im Huinboldt-Hain in Berlin an Eichen- 
stämmen die Gespinnste von Contoent,-in psociformis (CURT.) in sehr 
großer Anzahl, Ca. 10 Stück an jedem Stamm, teilweise fast bis 
20 Stück. Sie waren vielfach dicht in die Ritzen geklemmt, teil- 
weise platt aufliegend. Allerdings glaube ich den Grund dieser Häufig- 
keit nlit darin erblicken zu inüsseri, daß in dieseln Park nur eine 
ziemlich beschrsnkte Anzahl von Eichenstärnmen sich vorfand und 
so viele Iridividnen auf wenige Stiimme sich konzentrierten. 

i ' b e r s i c h t  ü b e r  d i e  C o n i o p t e r y g i d e n .  

Subfam. Conioptet.ggi~~n~ m. 

Tribus: C o n w e n t z i i n i  m. 

1. Genus : C o  lz LU c I L  f z i a  EBUEXL. 1905. 
1. ( , 'o?~~cozt~ia pinetieola EKDERL. 1905 Europa 
2. Colz~c.e~ltrvin psoc.ijo~nzis (CURT. 1834) Europa 

Tribus: C o n i o p t e r y g i n i  m. 

2. Genus : C o n  i o p  1 P i.y.r CCRT. 1834. 
3. fiorl/opte~!j,r tal~cif0l.~rzis CURT. 1834 Enropa 
4. ( b~~io l , t e~y .x  p?jg?~aaelc ENUERI,. Deutschland 
5. Co>zzopte~!jx cer.c~ta HAG. 1858 Ceylon 
6. C'oniop1er.g~ biroi ENDERL. Neuguinea 
7 .  Co)uol)lrrg.r rnlu~rrct~ sls ENDEILL. Bismarck-Archipel 
8. Ponioptcr ys ?~~ac?c / i tho~ax  ENDERL. Australien 
9. Corzrol)to-!jln. ri.esf~~.oodi (FITCH 1856) Nordamerika 

10. Conioptrr!jx: ralla?z~ana ENDERL. Peru 
11. C1oizlopte~2jx r~~gz~s t iye t z~z i s  EXDERL. Paraguay 

3. Genus : d 1 e 1~ e l 1 11 ESUEKL. 
12. ~~ller~aella bolicie~isis ESDERL. Bolivia 

4. Genus : S e  9 7 ~  i d n 1 i s ESDEHL. 1905. 
13. ,S~~illtl/rli\ ~c /~ / i ) .od i fOr .~~~is  (STEPH. 1835) Europa 
14. ,\'e~11ida7/s cz i~~l i s i t s~~a  EPIDKRL. Deutschland 



15. Sel~zidalis pulchrlka (MCLACHLAX 
16. Senaidalis sy. ~ I ~ L A c H L .  1882 
17. Sewicln1i.s afiicana ENDERL. 
18. Senzidalis fiilleborni ENDERL. 
19. Selnidalis vk ina  (HAG. 1861) 
20. Semidnlis ~ ~ i v o s a  ENDERL. 
2 1. Scmiclcllis przrinosa ENDERL. 
22. Semicialis scobis ENDERL. 
23. Sewzidalis Irolbri ENDERL. 

1882) Teneriffa 
Teneriffa 
Ost-Afrika 
Ost- Afrika 
Nordamerika 
Peru 
Peru 
Peru 
Chile 

5. Genus: P ~ ~ r a s e n z i d n l i s  ENDBRL. 1905. 
24. I'c(rnse1,7idalis nnnae ENDE RL. 1905 Deutschland 
25. Parasemidnlis fiiscipennis (REUT. 1894) Fiunland 
26. I'arasen?zdalis phaeoptera ENDERL. Peru  
27. I'nras~midalis nzetalliea EI~DERL. Australien 
28. Parasentzdalis detrita (MCLACHL. 1867) Australien 
29. Pa~.nsenzidalis jarir~osa ENDERL. Australien 

Subfam. i2le1r~~opte7~rg~qi1zae m. 

Tribus: C o n i o c o m p s i n i  m. 

6. Genus : Co n i o c o s17p s a ENDEILL. 1905. 
30. Cowiocony)sa vesiczilige~a ENDERL. Neuguinea 

Tribus: A l e u r o p t e r y g i n i  m. 

7. Genus: A l e u r o p t e r ? j x  FR. LÖw 1885. 
3 1. Ale~~ropter.?jx 1o~u:i KLAP. 1894 Europa 

8. Genus: ITe t P 1.0 ( 2 0  n i s  ENDERL. 1905. 
32. Iletr~ocoizi.~ dc~hlr ENDERL. Rismarck- Archipel 
33. Hete~.oconis o~'l~cita ENUERL. Australien 
34. Hrte~oconis cariri ENDERL. Australien 

9. Genus: H e l i c o r o ~ z i s  ENDERL. 1905. 
35. Hrlicoconis luter~ (WALL. 1871) Europa 
36. 3Ielicocoi7is au.st?~aliensi.s ENDERI,. Australien 
37. Helicoconis nzac7ilata ENDERI,. Australien 
38. Ilelicoconis 1l isk . i~ EE;I)ERL. Peru 
39. Iltlicoconis gal-leppi ERTDERL. Peru. 

B e s t i m m u n g s t a b e l l e  d e r  S u b f a m i l i e n ,  T r i b u s  
u n d  G a t t u n g e n  d e r  C o n i o p t e r y g i d e n .  

1. Lobus externus der Xaxille 3gliedrig; 5-6 Paar  Ventral- 
säckchen an dem 1. resp. 2.--6. Abdominalsegment. Media 
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des Hinterflügels von der Basis ab in etwa 3/, seiner Länge 
dicht an den vordern Ast des Cubitus (cu,) angelegt, so daß 
beide sclieiiibar nur einen Ast darstellen 

AZeuropterygivzae m. 2 
Lobus externus der Maxille lgliedrig. Abdomen ohne Ven- 

tralsäckchen. Media des Hinterflügels nicht an den Cubitus 
angeschmiegt. Hinterer Ast des Radialramus im Vorderflügel 
iiormal. Media iin Vorderflügel stets gegabelt 

Conioptc?rygi?2cce m. 5 
2. Radialgabel normal. Xedia iin Vorder- und Hinterfliigel ein- 

fach (ungegabelt) 
Coniocow&psi?zi m., Co~iocompsa ENUERL. 1903 

(Typus : C. vesiculigern 92. sp.) 
Hinterer Ast der Radialgabel (BIST>) scheinbar zur Media 

gehörig; zwischen Stiel der Radialgabel und Xediangabel eine 
mehr oder weniger feine Querader; Media in1 Vorder- und 
Hinterflügel gegabelt AZeuz30pte~*!yyir~i m. 3 

3. Hinterer Ast des Cubitns (cmc,) im Vorderflügel gerade. Im 
Hinterflügel geht die Querader z~~rischeii vorderni Radius (Y , )  

lind Radialramiis von dem vordern Ast (Y,+,) der Kadialgabel 
aus Helicoconis Eiuuekt~. 1905 

(Typiis : H. lrlfen \VAT,T~. 1871) 
Hinterer Ast des Cnbitiis (czc?) in1 V~~derflügel vor dein 

Ende stark geknickt. I m  Hiilterflügel geht die Qiierader 
zwisclien vorderm Radius (Y,) uiid Rrzdialramils von dein Stiel 
der Gabelzelle aus 4 

4. r 4 ~ 5  ist im Vorderfliigel eine Strecke mit HZ, vereinigt. Die 
beiden größern Borsten a i~f  der Media im Vorderflügel stehen 
auf nicht verbreiterteii Stellen der Media 

,ileuropterys Löw 1886 
(Typi~s : -t. loeeui KI,AI>. 1894) 

r4+5 ist in1 vorderflügel nur dnrcli Querader init nz, ver- 
einigt. Die beiden größern Borsten auf der Media in1 Vorder- 
fiügel stehen aiif stark verbreiterteii Stellen der Media (Fühler 
der bis: jetzt bekannten Formen konstant 1Hgliedrig) 

Heteroco~zis EXDERL. 1905 
(Typus: H. onqafcr 7%. sp.) 

5. Hiiiteriiiigel selir klein init stark rednzierteni Geäder 
Corzzuetztsii+t i m., Cotzwenf~ia ENDERT,. 1903 

(Typiis : C. pineticola En1)1-:~1,. 1903) 
ZOO] . lahl l~  S X I I J  .411t i * \ 5 t  13 



Hinterfliigel iiormal Conioptergyicwi m. 6 
6. Nedia im Hinterflügel ungegabelt Coniopteryx CURT. 1834 

(Typus: C. tiizciformis CURT. 11134) 
Nedia im Hinterflügel gegabelt 7 

7. Vorderer Radialgabelast ( r 2 4  im Vorderflügel vor der Flügel- 
spitze mit r ,  vereinigt Alenzelia ENDERL. 1905 

(Typus: A. boliviensis ENDERL. 1905) 
Vorderer Radialgabelast normal 8 

8. Querader zwischen Media und vorderm Cnbitus (CU,) geht irn 
Vorder- und Hinterflügel vom hintern -4st der Mediangabel 
(W,) aus. Flügel und Körper weiß bestäubt 

Semidalis ENDERI,. 1905 
(Typus : X. aleurodifornzis (STEPH.)) 

Qiierader zwischen Media nnd vorderm Cubitus (CU,) geht 
im Vorder- und Hinterflügel vom Stiel der Mediangabel aus. 
Flügel und Körper meist braun bestäubt 

Parasenzida[is ENDERL. 1905 
(Typus : P. annae ENDERL. 1905) 

Fam. Coniopterygidae. 

BURBIEISTER, Handb. Entomol., 1839, Vol. 2, p. 771. 

Subfani. Coniopterygiizae. 

ENDERT~EIX, in: Zool. Anz., 1905, Vol. 29, p. 225. 

Tribus C o n w e n t z i i n i .  

EWDERLEIN, ibid., 1905, Vol. 29, p. 226. 

Contventsia EKDICRL. 1905. 

G. ENDERLEIX, in: Ber. westpreuß. Bot.-Zool. Ver., 2612'7, 1905, p. 10 
und 11. 

Vorderfliigel normal; mit Gabel des Radialramus und der Media; 
Qiierader zwischen Media und Cubitus vor der Mediangabel. Hinter- 
flügel stark reduziert mit stark reduziertem Geäder. Hinterschiene 
in der Mitte verbreitert. Krallen sehr lang und schlank. 

Gewidmet wurde diese Gattung Herrn Prof. Dr. H. CONWENTZ, 
Direktor des Westpreußischen Provinzialmuseums in Danzig. 

2 Arten aus Europa. 
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B e s t i m m u n g s t a b e l l e  d e r  A r t e n  d e r  G a t t u n g  
C o n w e n t s i a .  

Querader zwischen r ,  und Radialramus im Vorderflügel, trifft 
den Gabelast. Füh le r  38-43gliedrig. Fä rbung  sehr  blaß, Beine 
und Füh le r  fast weißlich psociformis CURT. 

Querader zwisclien r, und Radialramus im Vorderflügel trifft 
den Gabelstiel, selten deii Gabelpiinkt. Füh le r  28-34gliedrig. 
Färbung dunkel brann, besonders auch Fühler  und Beine 

pineticola EKDERL. 

Con.icqentsia psoc4formis (CURT. 1834). 

(Fig. 1, 38 U. 39.) 

Conioptc~.?p psorifor17ti.s HALID. ; CURTIS, Brit. Entomol., Vol. 11, 1834, 
tab. 528, fig. 1-8. 

Conioptery~ p.sociforlnis CUBT. ; STEPHENS, 111. Brit. Entomol., Vol. 6, 
1835, P. 117. 

Conioptergx psociforn7i.s CURT. ; CURTIS, Guide, 6d. 2, 1837, p. 166, 2. 
Coniop t~ lys  psocifo?~nzis CURT. ; BURMEISTER, Handb. Entomol., Vol. 2, 

Abt. 2, 1839, p. 772. 
Conaopte~?j.r apl~idifor117i.s RAMB.; RAMBUR, Hist. Ins. Neur. 1842, p. 316. 
Coniopferzyx psocifo~.niis CURT. ; RAMBUR, Hist. Ins. Neur., 1842, p. 316. 
Conioptcr?/x psocifor~~ris CURT. ; WALKER, List. Neuropt. Brit. Mus., 1853, 

P. 298. 
Co~ziopter?j.r ap/~i(lt f o ~  I ) ?  i h  RAMU. ; CVALKEIL, List. Neuropt. Brit. Mus., 

1853, P. 298. 
Conioptelyrr psocifor71ris CURT. ; HAGEN, in :  Entomol. Annual, 1858, p. 30. 
Conioyrtelyz psocifol.n?is CURT. ; HAGEN, in : Entomol. Z. Stettin, 1859, 

P. 34-39. 
Coniopteryx n:pltidifo~~~izi.s RAMB. ; HAGEN, ibid., 1859, p. 34-39. 
Coniopter!jr j~sorifi)rlrzis CURT.; MACLACHLAN, in:  Trans. entomol. Soc. 

London. 1868, p. 192. 
Coniopt~r!js psocifosnzis CURT.; MACLACHLAN, Neur. Brit., 1870, p. 23. 
C0niople.r yr  l).sorifoi.nzis CUI~T.  ; MACLACHLAN, in : Entomol. monthl. Mag., 

Vol. 6, 1870, P. 238. 
Coniopfer?yx psorifo1~17i.v CURT. ; WALT ENGREN, in : Svensk. Vet.-Akad. 

Hrtndl. (N. F.), Vol. 9, Abt. 2, 1871, p. 55. 
Coniopf~~*, / /x  l,s»rifo7.litis CURT. ; BRAUER, Neiiropt. Eiir., in : Festschr. 

2001.-bot. Ges. Wien, 1876, p. 1 5  et 30. 
Ponioptei.!jz psorifornzis CURT. ; V .  SCHLECIITENDAL, in : Jahrber. Ver. 

Natark. Zwickau, 1881, p. 26-3 1, tab. 
13" 



('onio~rfr~.yr /).svclfo~.7nis CURT. ; V O N  SCIII~ECIITEADAL, ibid., 1882, p. 45- 47. 
Conioi,tcryz p.socifi~i~zis CURT.; F. I J Ö w ,  in: SR. Akad. Wiss. TTien, 

math.-nat. Cl., Vol. 91, Abt. 1, 1885, p. 84-85, 6 (non 9 et fig. 18). 
(bnioptcryx i~socifor71~i.s C n n ~ .  ; Ros~ocrc, Neuropt. german., 1888, p. 112, 

tab. 7, fig. 38. 
Coniopte~gx sp.; TETENS, in: Entornol. Nachr., 1889, p. 1-3 (als Ento- 

parasit !). 
Coniopteryx psorifo7.l~i.s GURT.; ENUERI~ETK, in: Bool. Jahrb., Vol. 16, 

Syat., 1902, p. 601 U. Note 2 (Sep., p. 31). 
('on7centxici ysoo fo~wzrs (CURT.) ; ENDERLEIN , in : Ber. westpreiiß. bot.- 

zool. Ver., 26/27, 1905, p. 10 U.  11, fig. 2. 

Kopf uiid Abdoininalspitze hell braun; Mundteile, Antennen, 
Thorax und Reine sehr blaß bräunlicli-weiß; Abdonien weißlich. 
Antennen wenig kiirzer als die Vorderflügel; nieist 40-42gliedrig 
(nach Löw. I. C.. 38-43gliedrig), docli geht die Anzahl der Glieder 
bis auf 37 herab. Flügelmenibran fast farblos. Adern sehr blaß. 
unbehaart ; Flügelrand spärlich pubesziert. Qnerader in der Zelle 
R, im Vorderflügel zwischen r, uiid vorderm Ast ( r ~ . ~ _ ~ )  der Radial- 
gabel. Die Bestäiibung der Flügel ist rein weiß. Verhältnis der 
Hintertarsengliecler etwa 14 : 4 : 2 : 4 : 5. 

Vorderflügellänge 3-3,6 inin, E'lügelspanniing 7-8 mm, Fühler- 
länge 2,7 mm. 

Verbreitiii~g: Xord- und Mittel-3i:uropa. 
Die Daten der mir vorliegenden Stücke sind: 
B e r l i n .  Friedrichshain. Iin Friihjahi 1889 1 Y aus einerii 

Kokon geschlüpft, der aii dürren am Boden liegenden Eiclienblätterii 
befestigt war uild im .Januar 1889 gefunden wurde. H. !~'E",TF:N~. 

B e r  l i n .  Im Sommer 1887 sclilüpfte die Larve aus dem stark 
aufgetrjebenen Hinterleib einer grünlichen Typhiocyba sp.; aus den1 
in einem Röhrchen arigesponiieileii Gespiniist entwickelte sich iiii 
folgenden Frühjahr die Imago. Gesamnlelt von H. TETENS (vgl. 
hierüber : Coniopteryx sp. TETESS. iil : Entornol. Naclir., 1889, p. 1-31. 

B e i 1 in. Zahlreiche Cocoiis ~vurden in einer leeren Pappenhiilse 
von Oclzerin dispnr 9 im Januar 1889 von H. SETENS gesammelt. 
aus denen sich im Friihjahi die Imagines entwickelten (dabei 1 $1. 

B e r l  i n. Kanalufer an1 Sclilesisclien Tor. August 1888. 1 $. 
H. SETCN~. (Füliler 42gliedrig.) 

B e r l i  11. Finkenkrug. 14.,7. 1901. 1 0, von Eiche. 
38gliedrig.) 

2.19. 1903. 1 9, voll Eiche. (Flililer 40gliedrig.) G. E%DERI,EIK. 
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B e r l i  11. Rahnsdorf. 26.17. 1903. 1 8, 2 99, an Eiche. (Fühler 
42gliedrig.) G. ENDERLEIN. 

Tegel. 2./8. 1903 und 30.18. 1903. J e  1 T, an Eiche. (Fühler 
37-38gliedrig und 38-39gliedrig.) G. ENDERLEIN. 

Spandau. 16.j8. 1903. 2 T?, an Eiche. (Fühler 37-39gliedrig 
und 4lgliedrig.) G. ENDERLEIN. 

ß e r  1 in.  Humboldt-Hain. Puppengespiniiste haufig an Eichen- 
stämmen iin Winter 1904-1905. Hieraus schlüpften im warmen 
Zimmer im zeitigen Frühjahr zahlreiche Imagines (66 und 99). 

In der kurzen Beschreibung RAXBUR'S (1. C.) von Coniopt. aplzidi- 
formis kann man nur C. psociformis Cu1t.r. erkennen, wie es auch 
Löu- auffaßt; RAMBUR bezieht sich bei Angabe letzterer Species nur 
auf die Beschreibung von BURMEISTER, SO da13 ihm also nicht etwa 
2 Arten mit kurzen Hinterflügeln vorgelegen haben. 

Conzuentxia 21imeticola ENDERL. 1905. 
(Fig. 1, 5 U. 45.) 

?Genus 26 (1437) g~inicolc~ STEPHEPU'S Dom. nud.; STEPHENB, Syst. Cat. 
Biit. Ins., 1829, Vol. 2, p. 367, No. 9974. 

;lniopfer?jx l~soci fo~?t t is  CURT. ; F. L Ö w ,  in:  SB. Akad. Wiss. Wien, 
math.-nat. Cl., Vol. 91, Abt. 1, 1885, p. 84-85, 9 (nec d), Lab. 1, 
fig. 18. 

( %?~t( '~?&t%iu pineticola ENDERL. ; ENUERI~EIN, in : Ber. westpr. bot.-zool. 
Ver. 26-27, 1905, p. 10 U. 11, fig. 1. 

r 'o,zi(.e7ttzia pinctirolr~ EXUERLEIN, in: Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 226. 

Kopf, Tvlundteile, Beine und Abdominalspitze braun bis dunkel 
braun: Aliiteiinen und Thorax braiin bis schwarzbraun. Abdomen 
hlaß. Antennen etwa '/, der Vorderflügellänge, meist 32-34gliedrig, 

Fig. B. 
Conioentzin pineticola war. furcilla VL. Vorderfliigel. 



zuweilen auch weniger (nach Liiw, 1. C., 28-31gliedrig); 1 Exemplar 
hat nur 28 Glieder, 1 anderes sogar nur 24 Glieder, 1 anderes 
Exemplar weist 37-38 Fühlerglieder auf. Flügelmembran grau bis 
graubraun, vor der Basis der Media eiri lieller Streif, die Basal- 
hälfte des 1. C~ibitus (czh,) dunkel braun gesäumt. Adern braun bis 
dunkel braun. Qiierader in der Zelle B, im Vorderflügel zwisclien r, 
und Stiel der Radialgabelzelle. Bei 2 d d  (5.1. 1900) trifft die Quer- 
ader zwischen m, und Radialramus nicht den hintern Ast (rpt5) der 
Badialgabel, sondern den Gabelstiel (ua r .  f irci l lcc n.) (Sextfig. B); 
bei einen1 andern Stück wird auf einer Seite der Gabelpunkt ge- 
troffen. Die Bestäubung der Flügel ist nicht rein weiß, sondern 
weiß mit mehr oder weniger grau bis braunem Ton. Adern un- 
behaart, Fliigelrand spärlich pubesziert. Verhältnis der Hinter- 
tarsenglieder iingefälir 11 : 5 : 3 : 3 : 6 bis 10 : 4 : 3 : 3 : 5. Männlicher 
Sexualapparat in Fig. 45 abgebildet. 

Vorderflügellänge 2,s - 3,5 mm, Flügelspannung 6*/,-8 mm. 
Fühlerlänge 2,lmm. 
L e i p  z ig .  Brandis. Auf dem Kohlenberg. 27.19. 1899. 1 0, 

an Fichte. (Fühler 2-lgliedrig.) 
B e r 1 i n. Finkenkrug. 5.17.1900. 2 68, 8 ?Y, an Lärche. (Fühler 

32-34gliedrig.j 
3.15. 1903. 3 99, an Lärche. (Fühler 32-33gliedrig.) 
16.17. 1903. 6 88 (davon 1 mit dunkel gesäumten Adern); 26 Y?, 

an Lärche. (Fühler 32-33gliedrig.) 
W e s  t p r e u ß e 11. Rutzau. In  einem Kiefernwald oberhalb der 

Steilküste. An Kiefer. 28.17. 1904. 1 0.  
W e s  t p r e u lS e n. Putziger Nehrung. Hela. In  den Dünen. 

8.18. 1904. 2 90, an Kiefer. 
B o r n  h o l  m. Finnedalen. An Larix. 8.17. 1905. 1 Y. 
18.17. 1905. 6 Y?. G. ENDERLEIN. 
Gesammelt wurde das eine der beiden Stücke von Hela voll 

meiner Frau, alles übrige von mir. 

Da STEPHENS seine pinicola i. 1. später (111. Brit. Entomol.) als 
synonym zu psociformis (CURT.) setzt, die Hinterflügel also klein ge- 
wesen sein dürften, so ist es wohl - nach dem Namen pinicola zu 
schließen - nicht unmöglich, daß STEPHENS C. pineticola ENDERL. 
vor sich gehabt hat. 

Conzuentxia pineticola ENDERL. wurde von F. Löw als zu Conio- 
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pteryx psociforrnis CUBT. aufgefaßt. Da ich von beideii Formen 
8 und 9 anffand, so ist vorliegende Species völlig sichergestellt. 

vccr. tetensi non. 

Diese Varietät weicht von der Stammform ilur dadurch ab, daß 
die Querader in der Zelle R, im Vorderflügel gerade auf den Gabel- 
punkt der Radialgabel trifft. 

Die Färbung ist merkwürdigerweise etwas blasser als bei der 
Stammform, und es wäre daher nicht ausgeschlossen, daß es sich um 
eine besondere Ar t  handelt. TJm dies sicher festznstellen, müßten 
erst die Genitalien männlicher Exemplare genau iintersucht werden. 

B e r l i  n. Januar 1889. 1 9 ans Kokon aii Kiefernriiide im 
Frühjahr 1889 gezüchtet. H. TETEKS. (Fühler 32gliedrig.) 

B e r 1 i n. Spandau. 1.18. 1900. 1 9. (Fühler 37-38gliedrig.) 
W e s  t p r e u W e n. Putziger Nehrung. Hela. In den Dünen 

südöstlich von Hela. 8.18. 1904. 1 9. G. ENDERLEIN. 
F i n n 1 a n  d. Jakobstad. 1 9. (Fiihler 33gliedrig.) (P. POI>PIL~C.) 

Coll. Prof. Dr. 0. X. REUTBR. 

Tribus: C o n i o p t e r y g i i i i .  

ENDERLE~N, in: Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 226. 

Coniopteq jx  CURTIS 1834. 
CURTIS, Brit. Entomol, Vol. 11, 1834, p. 528. 
Syn.: ( ' O ) Z ~ O Y . ~ P S  WESTWOOD nom. nud., in: Journ. Proc. Trans. entomol. 

Soc. London, July 1834, p. XXVII U. Note. 
, dlalncon7yyza WESBIAEIJ, in : Bull. Acad. Bruxelles, Vol. 3 ,  1836 

p. 166 et 244. 
, Sciodzhs ZETTERSTEDT, in :  Ins. Lappon., 1840, p. 1050. 
, Alruro~tici FITCH, 1. and 2. Report on the noxious, beneficial and 

other Insects of the State New York, Albany 1856, p. 96. 

Vorderflügel mit Radial- und Nediangabel. Hinterflügel nur mit 
Radialgabel; Mediana einfach. Querader zwischen Media und Cu- 
bitus vor der Mediangabel. In1 Hinterflügel fehlt die Querader 
zwischen Media und Radius meist; auch bei Individuell von Arten, 
die sie meist besitzen, fehlt sie zuweilen. Beim 6. sind die Antennen 
sehr kurz, meist geringelt getragen, die Geißelglieder mit Ausnahme 
des Endglieds oder der 2-3 letzten Glieder kürzer als dick; die 
Antennen des p sind länger, bei den vorliegenden Arten länger als 



die halbe Vorderflügellänge, die Geißelglieder länger als dick. Die 
Geißelglieder des 8 tragen außer der normalen Beborstung am 
Vorderrand einen Kranz feiner schmaler Schüppchen (Fig. 35 i ,  die 
beim 9 fehlen; nur die 5 ersten Geißelgliedei. des von (70niopteryg 
cerata HAG. tragen an der Innenseite eine Anzahl solcher Schüppchen. 
Die Schienen, besonders die der Hinterbeine. in der Mitte mehr oder 
weniger stark verbreitert. Krallen schlank und zart. czhl und 
cu, in1 Vorderflügel meist außerordentlich dick und mit großen 
Haarbecherri besetzt. Im Hinterflügel ist cu„ a1z und nx sehr zu- 
rückgedrängt lind zart eiitalickelt ; zuweilen verschwindet an ganz. 

9 Arten aus Enropa. dem indo-australischen, nearktischen und 
neotropischen Gebiet. 

Zur Beurteilung der Nomenklaturfrageii sind die „Beirierkungen 
zur Festlegung des Typus der Gattung Coniopter,yzU S. 200 zu ver- 
gleichen. 

J 3 e s t i m i n u i 1 g s t a b e l l e  
d e r  m i r  v o r l i e g e n d e n  A r t e n  d e r  G a t , t u n g  C o ~ z i o p t e r y x .  

1. Die Querader zwischen sc und $1 iin Vorder- und Hinterfliigel 
trifft ziemlich geilau oder genau auf die Querader z~visclieii 
r,  und r ,  + :$ 2 

Die Querader zwischen sc und r ,  liegt mehr nach der Flügel- 
spitze zu. wie die Querader zwischen r,  und r2 + :I 3 

2. CU„ alt und az im Vorderflügel pubesciert, Media n ~ i t  1 feinen 
Borste cerata HAG. (Ceylon) I 

Adern ohiie Pubscenz , Media ohne Borste ( Gonopoden des 
8 gegabelt. Penis am Ende o h n e Anhänge) 

pygmnea 1%. sp. (Deutschland) 
3. Flügel stark verschniälert angzcstipe~zns n. sp. (Paraguay) 

Flügel nicht stark verschmälert 4 
4. Thorax oben mit 2 großen braunen Flecken 5 

Thorax oben ohne Flecken 6 
5. Zwischen m und czb, irii Hinterflügel fehlt die Querader 

ralunzensis 1%. sp. (Bismarck-Archipel) 
Zwischen nb und czc, im Hinterflügel ist die Querader vor- 

handen nzaculithora*~ n. sp. (Australie~i) 
6. Stiel der Radialgabel im Hinterflügel von der Länge des 

hintern Gabelasts 7 
Stiel der Radialgabel im Hiiiterflügel ~.vesentlich kürzer als ' 

die schlanke Radialgabel biroi 12. sp. (Neug~iinea) 
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7. Mediangabel im Vorderflügel kurz und breit. Fühler sehr 
dick. Gonopoden des 8 ungegabelt. Penis am Ende beil- 
förmig callanqana n. sp (Peru) 

Mediarigahel im Vorderflligel lang und schlank. Füliler 
dünn. Gonopoden des 6. gegabelt. Penis am Ende mit 2 
iiach oben gerichteten parallelen. stäbchenrörmigen Anhängen 

t ineiformis CURT. ( E L I ~ o ~ I ~ )  

Cow7optery.x t ir~eifbrnzis CUXTIS 1834. 
(Fig. 3, 35, 37, 54, 59, 60.) 

? Henz~7.0bius lia~1.7(lzis MÜLL. ; 0. F. M ~ L L E R ,  Fn. Fridrichsd., 1764, p. 66, 
No. 579. 

? Hr7ne~obizis pcrn-c~~lirs MÜLL. ; 0. E. IVIÜLLEB, Zool. Dan. Prodrom., 1776, 
p. 146, No. 1689. 

Sewrblis jinl-inosn ROSSI; R o s s ~ ,  Mantissa Ins., Fauna Etr., Vol. 2, 1794. 
p. 105, No. 73. 

I ~ P ~ I L P ~ ~ ~ ~ I ~ ~ s  jiat.~.u11*s NÜI~I,.; DE VILLEBS, Entomol. Lugdun., 1789, 
Vol. 3, p. 56, No. 25. 

? P ~ L Y ~ ~ U ~ I ~ I L  nlbc~ FAB. ; FABKIC~US, Entomol. syst. suppl., 1798, p. 201. 
A1eyji.odr.s dzcbic~ STEPH. nom. nud. ; STEPHEFS, Syst. Cat. Brit. Ins., 1829. 

Vol. 2, p. 367, No. 9979. 
('onio11fc~y.c ti~zeifortltis CURTIS p. p. ; CURTIS, Brit. Entomol., Vol. 11, 

1834, tab. 528, partim (Text excl. fig. 9 s,i). 
(>o~'oni(q)tev,y~ f i~zei fo?.~t /~s  CTJRT. ; STF:PHRNS, Illustr. Brit. Entomol., Vol. 6, 

1835, p. 116. 
LliIalncoilryr,u lnrten WES~VARI,; Bull. Acad. Sc. Bruxelles, Vol. 3, 1836, 

p. 166 et 244, tab. 6, fig. 3 et tab. 7, fig. 2. 
Coniopteyyn: ti~~eiforrilis CURT.; Cr-K~IS, Guide, 6dit. 2, 1837, p. 165, 1. 
,Sc:cioc/ir.s ctlbus ZETTERSTEDT, Ins. Lapp., 1840, p. 1051. 
Conioplcryx i i n ~ i f o ~ v z i s  CUXI'. ; RAMBCR, Hist. Ins. Neuropt., 1842, p. 316. 
Coniopteqr tlneifor117is CUTR. ; HIIJDAY, in : Trans. entomol. Soc. London. 

1847, Vol. 5, Proceed., p. X X X I I .  
Coniopferyn: tizt~ifo~.nzis CURT.; WALKER, List. Neuropt. Brit. Mus., 1853, 

P. 298. 
Corzioptelyx; t i t~ei fotmis  GURT.;  BRACER u. LÖw, Kenropt. austr., 1857, 

p. 55. 
Conioptcyjx tineifol.n~is CURT. ; HAGEN, in : Entomol. Annual, 1858, p. 29. 
lionioptery~: t i n ~ i f o i w i s  GURT. ; HAGEK, in : Stettin. entomol. Z.,  1859, 

P. 34-39. 
Coniopte7y~ t i ~ ~ c i f i i ~ r n ~ s  CURT. ; HAGEN, in : Entomol. weekly Intellig., 

1859, Vol. 5, p. 189. 



Poniopt~vgz li?zrifo?.r~~i.s Ccnr .  : W ~ r , r , ~ x n a e ~ ,  in : ijfv. Svensk. Vet.-Akad. 
Förh., 1863, p. 18. 

(Yoniol~tel yx  1 i~~~i fov~i t i . s  CURT. ; MA(~L.\cHLAR', in : Trans. entomol. Soc. 
Jiondon, 1868, p. 192. 

? Cor~iopteryx huertlczticit ~ICLACHLAX ; AIACLACHLAN, ibid., 1868, p. 193, 
Note. 

coniopteryc tinrifol-uiis GURT. ; &~ACLACHIJAN, Neur. Brit., 1870, p. 23. 
Conioptctyz t i tzc . i fo~?~~is  CURT. ; WBLLENGBEX', Svensk. Vet.-Akad. Handl. 

(N. F.), Vol. 9, Afd. 2, 1811, No. 8, p. 54. 
Coniople~gx tilwiforrnis CCRT. ; BRAUER, Neuropt. Eur., in : Festschr. 

2001.-bot. Ges. Wien, 1876, p. 15 et 31. 
? Coniopte7yx l~aemutina HALID., YcL. ; BRAUER, Neuropt. Eur., in: 

Festschr. zoo1.-bot. Ges. Wien, 1876, p. 15 U.  31. 
i'oniopt~l-yz fineifo~.rtris CGRT. ; vox ZUR NÜHLEA, in : Arch. Naturk. Liv-, 

Ehst- und Kurlands, Dorpat, Vol. 9, 1880, p. 234. 
Ponioplel-yr Irlrtea WESX. ; F. Liim, in : SB. Akad. Wiss. Wien, math.- 

nat. Cl., Vol. 91, 1885, p. 86-88, tab. 1, fig. 19. 
Coitiopte~yx lctctea WESJI.; R o s ~ o c ~ ,  Neiiropt. german., 1888, p. 112, 

tab. 7, fig. 35. 
('o?ziopfrr!jx lactea W~s;\r . ;  REUTER, in: Act. Faun. Flor. Fenn., Vol. 9, 

Nr. 8, 1894, p. 14 U. 33. 
(yoniol)te~jx tincifo?.utis CURT. ; ENDE:RLF:IN, in: Zoo]. Anz., Val. 29, 1905, 

P. 226. 

Körper blaß braun bis hell bratin, Schienen und Tarsen blall 
braun bis fast  farblos, Abdomen weißlich bis orangegelblich, Spitze 
braun. Antennen 25-26gliedrig, sehr selten mehrgliedrig; bei 
1 Exemplar (G) ist  der eine Fiililer 29gliedrig, der andere 30gliedrig; 
beim etwas länger als die halbe Vorderflügellänge, die GeiWel- 
glieder länger als dick; beim 6 sehr kurz, die Geißelglieder mit 
Ausnahme des Endglieds oder der 2-3 letzten Glieder kürzer a ls  
dick. Die Geißelglieder des 8 sind, außer der Beborstung, am 
Vorderrand noch mit einem Kranz feiner schmaler Schüppchen 
(Fig. 35) besetzt, wie bei allen Arten dieser Gattung, die beim 
stets fehlen. Die Seitenzäpfcheii (Fig. 54 sz) des letzten Abdominal- 
seginents beim 6 sehr flach und mit relativ wenig Borsten. Die 
Gonopoden (Fig. 54 gp) des 6 mit 2 großen, e t v a s  gebogenen, nach 
unten gerichteten, gabelartigen Armen, dessen vorderer von der 
halben Länge des hinter11 und dessen hinterer an  einen Vor- 
spiung jeder Penisliälfte eingelenkt is t ;  jede Penishälfte mit 2 nach 
oben und schräg nach hinten gerichteten Ästen, die dicht hinter- 
einander auf den1 Stamm inserieren und dessen vorderer und längerer 
eine sehr feine Verbindiingshaut in dem entstandenen 1J7inkel zwischen 
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ihm und dem Stariini trägt (Fig. 54 p). Die Qonopoden des 9 sind 
relativ groß, etwas länger als breit und mit einer größern Anzahl 
kräftiger Borsten besetzt (Hg.  37). Flügelmembran farblos bis blaß 
bräunlich. Im Vorder- und Hinterflügel ist die Querader zwischen 
Subcosta und r, meist ziemlich weit entfernt von der zwischen r,  
und r6+ und mehr nach der Flügelspitze zu gelegen; doch scheineii 
recht beträchtliche Abweich~~ngen vorzukoinmen. Die Radialgabel- 
zelle des Vorderflügels mehr oder welliger schlank und lang, die 
Gabeläste meist ziemlich parallel. Die Qiierader zwischen rl-ij nnd 
rrz im Hinterflügel fehlt nieist oder ist nur angedeutet; vgl. var. 
transversulis 9%. Hinterrand der Vordrrflügel meist ziemlich gerade, 
Adern blaß braun bis hell braun. Flügelrand sehr spärlich und kurz, 
nur die äußere Haf t e  des Hiiiterfliigelhinterrands etwas dichter 
und ziemlich lang piibesciert. Adern ohne Pubescenz. Bestäubung 
des Körpers und der Flügel mehr oder welliger rein weiß. Vorder- 
schienen relativ schlanker iind lang (Fig. 59). Verhältnis der Hinter- 
tarsenglieder (Fig. 60) = 11 : 3 : 2 : 2 : 3 ,  doch etwas scliwaiikeiid, 
besonders ist das 1. Tarsenglied zuweilen etwas länger. 

Vorderflügelliinge 2'/,-3 nim, Flügelspannung 6-7 mni. 
Fühlerlänge des Ca. 1" mm. 
Verbreitung : Wohl über ganz Europa. 
Die mir vorliegenden Stücke sind: 
D e u t s c 11 1 a n  d. Stralsund. 1 9. ERICH~OK. 
Freibiirg i. Br. 1 Y. EI~ICHS~K.  
Berliii, Rahnsdorf. 18.,'5. 1890, 1 ci und 1 P ;  20.5. 1890. 2 T?; 

12.16. 1890, 2 Yf; 17.6. 1890, 3 $9. TETENS. 
Freienwalde a. d. Oder. 1.17. 1900. 2 f. G. ENDERLEIN. 
Berlin, Finkenkrug. 19.16. 1900, 1 8, 1 9 ;  16.17. 1903, 1 f 

aii Ulme; 2.19. 1903, 1 F, an Eiche. G. EKDERLEIR'. 
Berliii, Rahnsdorf. 20.15. 1900, 1 8. G. EKDERLEIN. 
Berlin, Spandau. 16./8. 1903, 1 9, aii Eiche. G. ENDERLEIN. 
Herlin. 1 8 und 1 9 aus Deutschland ohne nähere -4ngabe; 

dieses hat 27gliedtige Fahler. 
G a 1 i z i e n. Byt1.o. 1903. 2 (25gliedrige Fühler). Von Herrn 

Oberförster SCHILI~E erhalten. 
E n g l a n  d. 1 Y. Von WESTTVOOD gesammelt, durch den es aii 

die Sammlung des Berliner JIuseums gelangte. 
TV e s t p r e ii ß e n. Halbinsel Hela (Putziger Nehrung) zwischen 

Heisternester Leuchtturm lind Hela an Kiefer gefunden. 1 (Fühler 
26gliedrig). 6.18. 1904. G. EKDERLE~.  



I\- e s t p r e u J3 e n. \\-ald z~vischen %ori~o\vitz niitl Lübkau. aii 
Eiche. 4.17. 1904. 1 9, an Sarothamiiiis scoparia K. 4. '1. 1904. 1 8. 

Lübkau, an Eiche. 5.17. 1904. 1 9. G. FCNUERLEIS. 
B o r n  holm. Zwischen Alliiige iiiid Teign, in der 'Jähe der 

Küste. 17.j7. 1905. 1 9. G. EPIDERLEIN. 
F i n n l a n d .  Pargas. 3 9. 
Sandholm. 1 9. Prof. 0. M. I t e r~ r~ ix .  
Kirjavalaks und Kexholin J e  1 9. (,J. SAHI~RERG) 0011. Prof. 

0. M. REUTEK. 

1111 Hinterflügel ist die Querader zwischen Radialgabelzelle und 
Media deutlich vorhanden. 

D e LI t s c h 1 a n  d. Mark Brandenbnrg. Fveieriwalde a. d. Oder. 
1.17. 1900. 1 9. (FIiEiler 25gliedrig.) G. ENDXRI~EIK. 

R e i n e r k u u g e n  z u r  F e s t l e g u n g  d e s  'L'yyiis d e r  G a t t u n g  
Con iop te ryz .  

Schon F. Löw erkannte, daß der Typus der Gattniig Conioptet-?/X, 
die Specks tineifornzis, eine ~5ischart ist. CURTIS beschreibt 1834 im 
Text eine andere Form, als in der Abbildung ersichtlich ist. Die 
von ihm im Text beschriebene Form mit 25 Fühlergliedern ist von 
den ineisten Autoren als tineiforazis aiifgefaßt worden. Besonders 
maßgebend ist aber die unbewiißte Trennung, die STXPIIENS schon 
1 Jahr spiiter durchführte, indem er die Form init 30 Fühlergliedern 
altmrodiformis nannte, während er für die Form mit 25 Fühler- 
gliedern den Namen tineiformis CURT. gebrauclite. Da unter al~zcrodi- 
formqs keine Stücke mit so wenig Fühlergliedern vorkommen, ist es 
daher wohl zweifellos, daß Cria~rs auch wirklich bei der Beschreibung 
von tineiformis diese Form vor sich gehabt liat und nicht die ab- 
gebildete. Durch die STEPHENS 'SC~~  Trennung und durch die Hand- 
habung des Moriographen F. Löw wäre daran nun auch nichts 
mehr zu ändern. Daß übrigens auch TVE~TW~OII beide Formen nicht 
unterschied, beweist mir, daß er einmal in Introd. mod. Classif., 
Vol. 2, 1840, p. 49, Fig. 65, No. 1-8, X. aleurodifornzis iinter dem 
Namen C. tineiformis CURT. führt, während ein von WESTWOOD in 
England gesammeltes Exemplar von C. tineiformis, das sich im Ber- 
liner Zool. &Iuseum befindet, von der Hand W~STIITOOD's als C. tinei- 
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formis bezeichnet worden ist. E r  hat so beide Arten unter einem 
Namen vereinigt. 

Der Kame Coniortes TIT~s~ \v .  ist zwar vor Colziopteryx gegeben, 
aber leider ohne Beschreibung. TYEST~OOD gebraucht selbst später 
wieder Conioptery.~, nachdem er anfangs Co~iortes anwendete. Die 
Namen i7lnluconzyxa WE~XAEL und Sciodus ZETTERSTEDT entstanden 
dadurch, daß beide Autoren die Gattung Colziopteryx nicht kannten; 
zugleich sind die Typen beider mit C. tineiformis C. identisch. Die 
Aufstellurig der Gattung Alezlronia FITCH dürfte dagegen dariii 
seinen Grund haben, daß FITCH die CURTIS 'SC~~  oder die WEST- 
woou'sche _ibbildnng für den Typus der Gattung Conioptevyx CUBT. 
hielt und so unglücklicherweise gerade die falsche Gattung nen 
benannte. Aleotronia zcestrcoocli FITCH ist daher in die Gattung 
Coniopteryx einzuordnen. 

Coniopte~yx yjjgmaea m. sp. 

(Fig. Ci, 36, 55, 58, 61.1 

Körper blaß braun, Abdomen weißlicli, Spitze braiin. .liitenneii 
24gliedrig, die des 9 kürzer als die halbe Voiderflügellänge. die des 
8 noch kürzer. Die Seitenzäpfchen (Fig. 55 sz) des letzten Ab- 
dominalsegments beiiii c? ziernlicli stark nach oben zu zugespitzt, 
relativ dicht beborstet. Die Gonopoden (Fig. 55 gp)  des 8 mit 2 
mäßig groSeii schwach nach nnten gebogenen gabelartig ausgehenden 
Armen, die beide etwa von gleicher Läiige sind; der liintere Ast 
gelenkig an einen Vorsprung jeder Penisliälfte angefügt; die beideii 
Penisliälfteri sonst ohne Snliänge oder l s t e  (Fig. 55 p). Die Gono- 
poden des veihältiiismiißig klein. mehr rundlich iind mit einer 
etwas geriiigern Anzahl von kräftigen Horsten (Fig. 36). Flügel- 
membran farblos bis blaß bräiinlich. Im Torder- und Hinterflügel 
tritft die (duerader zwischen Subcosta iind r ,  meist genan auf die 
Querader zwischen r,  und r2+3 oder beide sind sehr nahe aneinander. 
1)ie Raclialgabelzelle des Vorderflügels verliältnisn~äßig kurz und 
breit, die Gabelaste meist ziemlich stark nach der Flügelspitze diver- 
gierend. Die Querader zwischen r4 -j iind tn im Hinterflügel fehlt 
bei allen vorliegenden Exemplaren. Hiiiterrand des Vorderflügels 
meist ziemlich stark konvex gebogen. Adern blaß braun. Fliigel- 
rand selir spärlich und kurz pnbesciert. nur der Vorderraiid des 
Hintei.fliigels etwas dichter und länger pubesciert, besonders die 
apicale Hslfte. Adern ohne Pubescenz. Bestänbiing des Körper.: 



und der Flügel mehr oder weniger rein weiß. T70rderscliiene ziem- 
lich kurz und gedrungen (Fig. 58). Verhältnis der Hintertarsen- 
glieder (Fig. 61) = 7 : 2 : 1 : 11/, : 2 (die Einheit wie bei C'oniopt. 
tineiformis GURT.). 

Vorderflügellänge 2l/, mm, Flügelspaiinung 5'1, mm. 
Fühlerlänge des $! Ca. 1 mm. 
D e u t s C h 1 a n  d. Berlin. Rahnsdorf. 15./5. 1890. 1 6. SETENS. 
Berlin. Grünau. 10.18. 1902. 1 3. G. ENDERLEIPI. 
Berlin. Stranßberg. 4.,8. 1901. 1 9. G. ENDERLEIK. 
Diese zierliche Art unterscheidet sich von C. tineiformis CURT., 

der sie außerordentlich ähnlicli erscheint, sehr scharf durch die 
männlichen Genitalien und durch das Verliältnis der Hintertarsen- 
glieder; alle übrigen angegebenen Unterschiede sind gradueller Natur, 
und es sind Nälierungeri denkbar, besonders ist auch bei C. tineiforttzis 
CURT. ein 24gliedriger Fühler denkbar, obm7olil nocli nicht beobachtet; 
ich lege daher auf diese nicht so hohes Gewicht. 

Coniopter?jx ces-ata HAG. 1858. 
(Fig. 7.) 

Corzioptc~.yx ee~ata  HAG. ; HAGEN, in : Verh. zoo1.-bot. Ges. Wien, 1858, 
P. 484. 

Hell braiin, Reine sehr blaW, Kopf und Antennen dunkel braun. 
Hinterleib weißlich. Spitze bräunlich, Antennen 26gliedrig, kräftig 
und von etwa halber Vorderflügellänge; trotzdem das vorliegende 
Exemplar ein Y ist, sind die 5 ersten Geißelgliecler sehr kurz, teil- 
weise viel kürzer als dick, und tragen aiiberdein an der Innenseite 
einige ähnliche Schiippchen, wie sie bei den 68 der Gattung Cun.io- 
pteryx an allen GeiWelgliederii vorhanden sind. Flügelmembran 
farblos, Adern sehr blaß braunlieh. Im Vorder- und Hinterflügel 
trifft die Querader zwischen Subcosta und r, genau auf die Quer- 
ader zwischen r, nnd t-~+~. r 2 f 3  neigt sich im Vorderflügel vor der 
E n d u n g  in die Flügelspitze ziemlich stark r, zu, so dali die Ader- 
enden einander ziemlich stark genähert erscheinen. Mediangabelzelle 
ziemlich breit; ihr Stiel trägt basalwärts der (duerader ein feines 
Härchen. Flügelrand ziemlich spärlich und inäßig lang pubesciert; 
CU,! an. und ax im Vorderflügel mäßig dicht pubesciert. Zwischen 
m und CU im Hinterflügel keine Querader. Bestäubung des 
Körpers und der Flügel weiß. Verhältnis der Hintertarsenglieder 
10 :2 ' / , : 2 :2 :3 .  
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Vorderflügellänge 2,6 mm, Flügelspannung 6 mm. 
Fühlerlänge 1,3 min. 
Ce y 1 o n. Pattipola. 2000 in hoch. 22.2. 1902. 1 9. Gesammelt 

Von LUDWIG BIRO. 
Die Originalbeschreibuilg HAGEN'S ist 1. C.: 
„Fusca, albo-pruiuinosa; antennis corporis longifudine, articulis duobzcs 

basalzbzcs crassis, lolzgis, cylindricis, ceteris nzoniliformibus: alis aequali- 
bus, sectore prilno simplici, secundo bifurcato; pedibus pallidis. 

Long. C. alis 3 rnill. ; Exp. alar. 5l;, mill. 
Hab. Rambodde." 

Conioptelyx bivoi n. sp. 
(Fig. 4.) 

Körper hell braun, Reine blaß braun, Antennen braun, Abdomen 
weißlich. Thorax ohne dunkel braune Flecke. Antennen Ygliedrig 
(Spitze abgebrochen; vorhanden sind 20 Glieder), die Geißelglieder 
etwa so lang wie dick, kuglig, die 4 ersten Geißelglieder sind viel 
kürzer als dick. Flügeln~embran sehr schwach bräunlich angehaucht. 
Im Vorder- und Hinterflügel liegt die Querader zwischen Subcosta 
und r, ein ganzes Stück näher der Flügelspitze als die von vorn 
nach hinten zu ziemlich scliräg nach außen laufende Querader zwischen 
r, und r,. Mediasgabelzelle im Vorderflügel ziemlich breit, im 
Hinterflügel schlank und sclimal. Die Querader zwischen r 4 + ~  und 
nt im Hinterflügel fehlt. Flügelrand ziemlich spärlich und mäßig 
lang pubesciert. Adern unbehaart. Subcosta im Vorderflügel nahe 
der Basis eine Strecke lang stark verbreitert. Bestäubung des 
Körpers und der Flügel weiß. Verhältnis der Hintertarsenglieder 
= 9 : 2 : 2 : 2 : 3 .  

Vorderflügellänge 1,9 mm, Flügelspannuilg 4l/, mm. 
N e  u g  uin  e a. Lemien am Berlinhafen. 1896. 1 7. Gesammelt 

von LUDWIG BIRO. 

Coniopter?/x rn.Zuwzensis n. sp. 
(Fig. 8.) 

Braun; Coxen, Trochanter, Schenkel iind Schienen, Augen iind 
je ein großer runder Fleck auf jeder Seite des iilesothorax dunkel 
braun. Abdomen m~eißlich , Gonopoden blal3 braun. Antennen 
28gliedrig, braun: ziemlich schlank: ca. 3/, der Vorderflügellänge. 



Flügelniembran schwach bräixnlicli angehaucht. Ini Vorder- lind 
Hinterfliigel trifft die Querader zwischen sc und r, nicht auf die 
zwischen r, uiid rz++ sondern liegt mehr ein Stiick nacli der Flngel- 
spitze zu. Das Börstchen vor der Querader zwischen uz nnd czc, 
im Vorderfliigel liegt nicht diclit an der Querader, sondern eine 
Strecke weit nach der Basis zu; die genannte Querader läuft nacli 
hinten und außen zu etwas schräg. Adern unbeliaart, hell braun. 
Mediangabel ziemlich gedrungen und nach dein AuBenraiid zu stark 
verbreitert. I m  Hinterflügel fehlt die Endliälfte des Astes n c „  die 
Analis lind der Endteil der Axillaris von der Qnerader aus; der 
Basalteil letzterer bildet mit der hinter ihr liegenden Querader eine 
einzige geschwiingene Ader. Ini Hinterflügel f e h 1 t ferner die 
Q u  e r a d e r  zwischen 71) nnd CU,. Querader zwisclieil r4+5 und m 
im Hinterfliigel fehlt. Vorderflügelrand sehr spärlicli pubesciert. 
Hinterflügelrand außen und hinten lang uiid dicht pubesciert. Be- 
stäubung des Körpers und der Flügel weiß. Verhältiiis der Hinter- 
tarsenglieder 8 : 8 : 1 : 11/, : 3. Klauen zierlich. scliank, nur an der 
Spitze schwach gebogen, blaß gelblich. 

Vorderfliigellänge 2,2 mm, Flügelspaiinuiig 5 inm. 
Fühlerlänge 1,7 mm. 
B i  s in a r C k - A r c h i p e I. Neubritanien. Ralnm. Grasland. 

-An Gras gekätscliert. 1 9. 25.,'5. 1896. Gesammelt voll Prof. Dr. 
FRIEDR. DAHL. 

Co~aioptevyx rulumensis dürfte dem Conzopt. ~)zaculitl~ora.~ nahe 
stehen; besonders sind beiden die 2 dunkel bratiiien Shoracalflecke 
gemeinsam. Die angegebenen Unterscliiede sichern beide Arten; vor 
allen1 ist die Stellurig von ralunzelzsis durch das Fehlen der Qiier- 
ader za7isclien 112 und C ~ G ,  im Hinterflügel völlig isoliei-t. 

Coniopto~r/x ~r~aczcZitl~oi*ccx 16.  sp. 
(Fig. 5.) 

Selir blaß braiinlich, Basalteile der Coxen, . i ~ ~ g e n  und je ein 
großer kreisrunder Fleck auf jeder Seite des Mesothorax dicht inner- 
halb der \70rderflügelwiirze1 sowie 8 winzige Fleckchen vor der 
Vorderfliigelm~iirzel dunkel braun. hbdonieii weißlich, Gonopodeil 
braun. Antennen 25gliedsig, blaß gelbbraun, ziemlich dick, ca. 7, 
der Vorderflügellänge. Fliigelmenibraii schwach bräunlich aiige- 
haiiclit, besoiiders am T'orderrand. Im Vorder- und Hinterflügel 
trifft die Querader zwisclien sc nnd r, nicht auf die zwischen 
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r, und r ~ . + ~ ,  sondern liegt mehr ein Stück nach der Flügelspitze 
zu. Dicht vor der Querader zwischen m und CU, im Vorderflügel 
1 kleines Börstchen. Adern sonst unbehaart. Flügelrand ziemlicli 
spärlich und kurz pubesciert mit Ausnahme der Basis der Hinter- 
ränder. Afediangabel ziemlich schlank und schmal. Im Hinterflügel 
fehlt die dnalis; Axillaris vollständig und mit Querader. Querader 
zwischen r4 und fit im Hinterflügel fehlt. Adern hell braun. 
Bestäubung des Körpers und der Flügel weiß. Verhältnis der Hinter- 
tarsenglieder 9 : 2 : 1 : 2 : 3, Krallen zierlich, schlank, nur an del. 
Spitze schwach gebogen, blaß gelblich. 

Vorderflügellänge 2 mm, Flügelspannung 43/, mm. 
Fühlerlänge 11/, mni. 
B u s t r a 1 i e n. Neusüdwales. Springwood. 19.11. 1900. 1 9. 

Gesammelt von LCDWIG KIR;. 

Coniopteseyx west tcloodi (FITCH 1836). 

Alt>lii.o~~it~ 11.es1~oodii FITCH; A. FITCH, 1. and 2. Report on the noxioiis, 
beneficial and other lnsects of the  State  New York, Albany, 1856, 
p. 96-98. 

Aleu~.onict ~,csfzcoodi FITCH ; GERSTAECKER, in : Her. wiss. Litt. Eiitomol., 
1856; 1858, P. 110. 

rl l~/ /ronz/ t  ~cestzuoorlii FITCH ; HAGEN, in : Syn. Neur. N. Am., Smiths. 
misc. Coll. Washington, 1861, p. 196. 

Allet~ronin t r ~ ~ s t ~ ~ ~ o o d i  FITCH; BANKS, i n :  Proc. entomol. Soc. Washington, 
Vol. 6, 1904, p. 209. 

( bn~o;pfe,:ij.x; ~or.sti~,oodi (FITCH) m. ; vgl. oben S. 201. 

,,On comparing our insect with tliose of Europe, although its 
general resemblance is to close, we iiotice some iinportant discre- 
pancies in its details. The veiiis of its wings are inore simple and 
less connected by anastomosing veinlets, there being but one of 
the veinlets in the disk of the wing, and three near the base. 
arranged in a contiiluous line, aiid leaving only the outer and inner 
veins insulated from their origin to their tips. Tlius, wliile the 
European insects have three closed discoidal cells, in our insect 
there is but one. Tlie veiiis of the hind wings in the European 
species are forked and connected by veinlets, whilst in ours there 
are no veinlets, and only one of the veins is forked. WESTWOOI) 
states the wings to be wliolly destitiite of ciliae or fringe-like 
llairs along the rnargin. whilst liere a series of short, fiiie erect hairs 

%ool. h h i b  X);III. ~ h t  f .  S'st. 14 



are very distiiict along the apical and inner edges. Tlie eyes more- 
over are widely notche~i and kidney-shaped, instead of being 
round. These differentes forbid oiir includiiig our irisect in the same 
geniis with those of Europe. It will therefore form a second genus 
in this family, for which I propose the name Aleuronia (Greek 
& A E L ' ~ o v ,  farina or dust) having allusion of the mealy coating with 
which these insects are covered. And as Mr. WESTWOOD (through 
whose kindiiess my cabiiiet lias been enriched witli specimens, parti- 
cularly of soiiie of the miriiite and interesting species whicli he has 
described) was the first to separate the insects of this group generi- 
cally, this species may appropriately be dedicated to hiin. Whilst 
the more simple veins of its wiiigs would approximate tliis family 
more closely than heretofore to tlie Psocidae their ciliated margins 
give i t  an additional resemblaiice to the Hemerobiidae. and leave 
the question as to whicli of these families tlie present is most 
nearly related in much the same doubt in which i t  has hitherto been. 

TTT~s~wooi)'s Mealy-Tl'ing (8 Zeul-onia zc.estzuoodii) measures one- 
tenth of an inch to the tips of its wings mrhich project a third 
of tlieir lengtli befond the tip of the abdomeri, against the sides of 
wliich they are held almost perpendicularly when a t  rest. I t  is of 
a blackish color, its abdomen bright yellow of a paler or deeper 
tint, its legs pale, and the whole surfuce of its body aiid limbs is 
dusted over with a white nieal-like powder, except tlie antennae, 
whicll are  black, thread-like, about two tliirds tlie length of the 
body, and composed of about tweiity-eight joints, whereof the 
basal is the tliickest, aiid the secoiid is longer than those which 
succeed, vrrhich are all of equal size and short cyliiidrical, their 
length aiid breadth equal, the apical oval. She head is elevated 
upon a short neck in the living specimen aiid is wider than long, 
round and flattened in front; the pulpi r8athrr long, five-jointed, the 
apical joint oval, and as  long as the two wliich precede i t  taken 
togetlier; tlie labial palpi three-joirited, their apical joiiit large, and 
egg-shaped. Lrgs of medium size, the hiild pair longest, and about 
equalling the body in length; feet five-joiiited, the basal joint 
cylindric and forming nearly half of their whole length; the third 
joiiit sliortest, the tips ending in tnro minute liooks. Tlie wings are 
broad, rouiided a t  their ends, witli six veins proceeding from the 
base, whereof the second or rib-vriii gives off two braiiches, one at 
tlie end of the anastomosing veirilet near the base and the other 
forward of the middle, both of these branches forking rather beyond 
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their middle, thus marking ten veins which end in the apical and 
inner margin. The first of the branches forward of its furcation 
sends an anastomosing veinlet inward to the next or mid-vein, which, 
with the rib-vein, are obviously thicker and more robust than the 
other veins. The hind wings have five veins endiiig in their margin, 
whereof the second and third unite near the middle of the wing." 

Coniopter!/x cccllanqa~tcn i t  . sp. 
(E'ig. 9, 43, 46.) 

Dunkel braun, Schienen braun, Tarsen hell braun. Abdomen 
gelbbräunlich-weiß, das letzte Seginent des 6 und die Gonopoden 
des 9 brauii. Bntennen dick, besonders die des 8, lang, fast 
von VorderflügellSinge, 29-30gliedrig (1 6 und 1 29gliedrig, 1 6 
30gliedrig). Behaarung der Antennen sehr lang und dicht. Die 
Schiippchen der Geißelglieder des 6 sehr dicht und stark braun gefärbt. 
Die Seitenziipfcheii (Fig. 46 SB) des letzten Abdominalsegments beim 
G. abgerundet mit wenigen Borsten ; die Ventralzäpfchen (vx) je in eine 
lange, dünne Spitze ausgezogen; jederseits zwischen Seiteiizäpfchen 
und Ventralzäpfchen eine Anzahl kurzer, durch bogige Ausbuchtungen 
des Rands entstandene Zähne. Die Gonopoden (Fig. 46 gp) des 6 
bestehen aus je einem langen ungegabelten, nach unten etwas ge- 
bogenen und nach dem Ende zugespitzten Chitinbalken. Die beiden 
Teile des Penis (Fig. 46 p) stellen je einen langen, kräftigen Chitin- 
balken dar, der beilförmig nach unten zu endet. Die Gonopoden 
des 9 rundlich, mäßig diclit mit langen Borsten besetzt. Flügel- 
membran graubraun angeraucht, der Hiiiterfliigel nur schwach bränn- 
lich. Im Vorder- und Hinterflügel trifft die Querader zwischen sc 
nnd r, nicht auf die zwischen r, und ~ L + s ,  sondern liegt ein kleines 
Stück weiter nach der Fliigelspitze zu. Die Itadialgabel ain Ende 
ziemlich stark divergierend. Mediangabel im Voiderflügel sehr breit. 
Querader zwischen r4+5 und rn im Hiriterflügel fehlt. CU, und ax 
im Hinterflügel sehr diclit aneinander gerückt, an ist nur aii der 
Basis sehr schwach ausgebildet. Adern braun, nicht pubesciert. 
Vorderflügelrand sehr spärlich und sehr kurz, Hinterflügelrand 
mäßig dicht und ziemlich lang pubesciert. Bestäubung des 
Körpers und der Flügel weiß. Verhältnis der Hintertarsenglieder 
1 4 ~ 3 :  2l/, : 2 :  3lI2. 

Vorderflügellänge 2'1, mm, Flügelspannung 6 mm. 
Fühlerlänge 2 mm. 

161: 



P e r  u. Prov. Cuzco. ("allailga. 2 38.  1 V. Gesamnielt von 
0. GARLXPP. 

Coiz iopteqjx ni;~f[t.cstipen~bis at. sp. 
(Fig. 10.) 

Schwärzlich-braun; auch die Mnndteile liabeii diese Färbung. 
Abdomen hell graubraun, Gonopoden dunkel. Antennen sehr dunkel, 
?gliedrig (vorhanden sind 15 Glieder, das übrige ist abgebrochen). 
Flügel außerordentlich schmal und lang gestreckt; Membran ziemlich 
dunkel graubraun. Die Radialgabel in beiden Flügeln sehr lang 
und schmal, die Äste parallel. Im  Vorder- und Hiiiterflügel liegt 
die Querader zwischen sc und r,. etwas mehr nach der Spitze zu, 
als die zwischen r, und Ta+?. Die Querader zwischen r 4 + ~  lind m 
im Hiiiterflügel ist sehr deutlich vorhanden. Adern dunkel grau- 
braun. Außenrand und Hiriterrand des Vorder- und Hinterflügels 
lang und dicht pubesciert, Hinterrand des Hinterflügels selir lang 
pubesciert. Von den Vorderflügeladern ist pubesciert: Spitze der 
Subcosta, r2 I . ~ ,  r4-5, nz„ nl„ CU„ CU„ an und ax;. Bestäubung des 
Körpers und der Flügel ist grauweiß, doch scheint das vorliegeride 
Exemplar stark abgerieben zu sein, so daß frische und noch dicht 
bestäubte eine weiße Bestäubung erkennen lassen dürften. Verhältnis 
der Hintertarsenglieder 12 : 3 : 2 : Z1/, : 4. 

Vorderflügellänge 2,6 mm, Fliigelspannung 6 inm. 
P a r a g n a J-. San Beriiardino. 1.18. 1902. 1 9. Gesammelt von 

FIEBRIG. 

,llr?~u~. ENDERLEIN, in :  Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 226 (für eine 
Coleopteren-Gattung von SHARP 1876 vergeben!) 

. l le~~tel lr i  uoz.. ~toltz. 

1111 Vorderfiügel vereinigt sich r2-t3 mit r ,  kurz yor der Flügel- 
spitze. Die Hinterschiene in der Mitte stark verbreitert. Krallen 
kurz und verhältnismäßig stark gekrümmt. 

Nur 1 Art aus Südamerika. 
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Alem ellcc boCavi~uzsis m. $29. 

(Fig. 11.) 

Braun, Abdomen weißlich, mit Ausnahme der Spitze. Antennen 
relativ dick, von Vorderflügellänge; 42gliedrig. Flügelmenibran hell 
braun, im Vorderflügel ein unregelmäßiger Streifen zwischen Basis 
und Spitze hyalin, ebenso der äußerste Aiißenrand. Adern braun, 
die schwächern blaß braun. Querader zwischen Media und Ciibitus 
im Vorderflügel vor der Gabelung, im Hinterflügel nach dem hintern 
Medianast (m2). Die Bestäubnng der Flügel ist rein weiß. Adern 
unbehaart,, Flligelrand spärlich pubesciert. Verhältnis der Hinter- 
tarsenglieder ungeftihr 9 : 2 : 2 : 'L : ? (letztes Glied fehlt). Das letzte 
Glied der übrigen Reine ist sehr dünn. 

Vorderflügellänge 3l/, mm, Fliigelspannung 7l/, min. 
Fühlerlänge 3l/, mm. 
B o l i ~ i a .  1 d. 

G. EXDERT,EIK, in: W e n .  entomol. Zeit., Vol. 24, 1!)05, p. 197, und: 
,5001. Anz., Vol. 29, 1905, p. 226. 

Geäder des Vorderflügels dem des Hinterflügels annähernd gleich. 
Heide mit Radial- iind Mediangabel. Bei beiden die Qiierader 
zwischen Media und Ciibitus in den hintern Ast der Media (m,) 
mündend. Die Querader zwischen r ,  und r2+3 vor oder in die Gabel- 
zelle miindend. Hinterschienen in der Mitte verbreitert. Krallen 
klein und zierlich, schwach gebogen. Flügelbestäubnng weiß. 

11 Srten verteilen sicli auf die paläarktische, äthiopische. ne- 
arktische i~iid neot,ropische Region. 

Da die Qnerader zwischen r, und Radialrainus im Vorder- iind 
Hinterflügel gewissen Schwankungen und Verschiebungen unter- 
worfen ist, halte ich es nicht für vorteilhaft, die Formen mit der 
Querader zwischen r, und dem vordern Radialgabelast von den 
Formen mit der Querader zwischen Y, und dem Gabelstiel g e n  e -  
r i s  c h zu trennen, vor allem, da ich keine weitern durchgängigen 
Unterschiede auffinden konnte. 



R e s t i m m u n g s t a b e l l e  d e r  A r t e n  d e r  G a t t u n g  S e t u i d a l i s .  

(Die ungenügend beschriebene Sewii~Julis ricir~u (HAG.) von Nordamerika 
konnte nicht aufgenommen werden.) 

1. Flügel einfarbig weiß oder grauweiß 2 
Flügel weiß mit braunen Flecken 

2ithlclzeZZa (MACLACHL.) (Canai.. Ins.) 
2. Querader zwischen r, und Radialramus trifft im Vorder- und 

Hinterflügel den vordersten Gabelast (r2.t3) 3 
Querader zwischen r ,  und Radialrainus trifft im Vorder- 

und Hinterflügel den Gabelstiel 5 
3. Plügelrand sehr spärlich und sehr kurz pubesciert. Sutura 

clavi im Vorderflügel undeutlich (Fühler 30-33gliedrig) 
nleznrodifortnis (STEPH.) (Europa) 

Flügelrand ziemlich dicht pubesciert. Sutura clavi im 
Vorderflügel sehr deiitlich (Flügelinembran Iurätinlich) 4 

4. Membran des Vorderflügels mit einer schmalen hyalinen Rand- 
zone. Verhältnis der Hintertarsenglieder 10 : 3 : 21j2 : 2l/, : 4 

pruinosa rz. sp. (Peru) 
Membran des Vorderflügels mit einer breiten hyalinen Iland- 

zone, von der sich noch hyaline Ausschnitte an den Adern in 
das Flügelinnere hinziehen. Verhältnis der Hintertarsen- 
glieder 8 : 3 : 2 : 2 : 3 scobis TA. sp. (Peru) 

5. Sehr kleine Form (Flügelspannung weniger als 5 mm) 
fiilleborni n. sp. (Ost-Afrik.a) 

Große Formen (Flügelspannung miiidestens 8 mm) 6 

6. Fiihler mehr als 40gliedrig kolbei n. sp. (Chile) 
Fühler etwa 30-33gliedrig 7 

7. Querader zwischen r ,  und Radialgabelstiel ziemlich weit von 
der Gabel entfernt africana n. sp. (Ost-Afrika) 

Diese Qiierader nahe der Gabel 8 

8. Flügelspitzen dicht pubesciert fiivosa $2. sp. (Peru) 
Fliigelspitzen sehr spärlich pubesciert 

curtisiana rc. sp. (Deutschland) 
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Semidalis aZet~.rodiforl.nis (STEPH. 1835). 
(Fig. 12.) 

A J E e ~ r o d ~ . ~  gi,qantra STEPH. Dom. niid. ; STEPHENS, Syst. Cat. Brit. In<., 
1829, Vol. 2, p. 367, No. 9978. 

( 'oniopt~vjx  t2ineifori?zi.s CURT. P. P. ; CUBTIS, Brit. Entomol., Vol. 1 1, 
1834, tab. 528, fig. 5 i (excl. descript.). 

(,bniojilte7.!j~' nlr~y~odifor~~rzis STEPH.; STEPHENS, Illustr. Brit. Entomol., 
Vol. 6, 1835, p. 116. 

Pouiopt~wJ.~ alezlrodiforii2ts STEPH.; CURTIS, Guide, edit. 2, 1837, p. 116. 3. 
('onioptr?-.yx t ir~el forw~i .~ GURT.; BCTRMB;ISTER, Handb. Entomol., Vol. 2, 

Abt. 2, 1839, p. 771. 
Coi7ioptr~?jn (Pov~iortes) ti77~iformi.s GURT. ; WESTWOOD, Introd. mod. Classif., 

Vol. 2, 1840, p. 49, fig. 65, No. 1-8 [p. 521, fig. 70, No. 1 
(Puppe) [P. 941. 

Co?rio)itrryz alc7it~odifo~r?2is STEPH.; WALKER, List. Neuropt. Brit. Mus., 
1853, P. 298. 

( ' o n i o p t e w  aler~7.oclifor~?~is STEPH. ; HAGES, in : Entomol. Annual, 1858, 
p. 29. 

I 'oniopte~.yx nleul odifor~~rzis STEPH. ; MACLACHLAN, in : Trans. entornol. Soc. 
London, 1868, p. 193. 

f ' o ~ z i o p f o ~ j x  u1eyrodifor~rzi.s ST EPH. : BIACLACB LAN, Neuropt. Britannica, 
1870, p. 23. 

~'07ziopto.?jx ~r/~?j,.odifo7.~17is STEPH . ; MACLACHLAN , in : Eiitomol. monthl. 
Nag., Vol. 6, 1870, p. 238. 

1 o ~ i o p t ~ t y ~  ~ I c ~ ~ ~ ~ o d ~ f o ~ t i S  STEPH. ; \VALLENGREN, in : Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. (N. F.), Vol. 9, Afd. 2, 1871, p. 55. 

('otziopte7y.r a l r u ~ - o d ~ f o r ~ ~ ~ r s  STEPH. ; BXAUER, Neur. Eilr., 1876, p. 15 et 30. 
Coraioptery.r nlr~c7.odifo1.rnis STEPH. ; F. Löw, in : SB. Akad. \Viss. Wien, 

math.-nat. CI., Vol. 91, Abt. 1, 1885, p. 83-84, tab., fig. 17. 
Coniopter?yx ule!jr~odz form is STEPH. ; ROSTOCK, Neuropt. german., 1888 

p. 112, tab. 7, fig. 36. 
Cot~ioptel-y.~ aleurcdifo7.mis STEPH. REUTER; in : Act. Faun. Flor. Fenn., 

Vol. 9, No. 8, 1894, p. 18 U. 32. 
h'~'c?nida/i.s nle~c?.odifori,ris (STEPH.); ENDERLEIK, Wien. entomol. Zeit., 

Vol. 24, 1905, p. 197. 

Braun. Thorax oben meist dunkler. Abdomen blaß , Spitze 
dunkel braun. Bei trocknen Stücken erscheint der Hinterleib durch 
die mehlige Bestäubung hindurch häufig schwärzlich. Antennen 
länger als die Hälfte der Vorderflügellänge, meist 30-33gliedrig 
(nach Löw 28-36gliedrig). Flügel blaß bräunlich bis fast farblos, 
Adern braun bis blaß braun. Querader zwischen r, niid Radial- 



ramus iin Vorder- und Hinterflügel nahe der Basis in den vordeni 
Gabelast (r2+3) mündend. Rand der Flügel nur mit einzelnen sehr 
kurzen Härchen, Basis des Hinterrands in1 Vorderflügel lang und 
dicht pubesciert. LBngs des Cubitiis im Hinterflügel vor der Quer- 
ader ein feiner brauner Wisch. Bestäubung des Körpers und der 
Flügel rein weiS. Membran schwach irisierend. Verhältnis der 
Hintertarsenglieder etwa 12 : 3 : 2 : 2 : 4. Hinterschiene in der Mitte 
verbreitert. 

Vorderflügellänge ca. 4 mm. Flügelspannung ca. 9 111m. 
Fühlerlänge ca. 2l/, mm. 
Verbreitet über ganz Europa; in der Literatur bisher nach- 

gewiesen aus England, Nord- und Süddeutschland, Schweiz, Portugal. 
Tirol, Kärnten. Croatien, Österreich, Galizien. 

Die Fundorte der mir vorliegenden Stücke sind: 
D e u t s c h 1 a n  d. 1 9. (Berliner Museuin, Cat. No. 359.) 
1 6. (Fühler Slgliedrig.) 
B e r l i  n. Plötzensee. 28.17. 1889. 1 9. H. TETENS. 
Freienwalde. 19.16. 1900. 1 9. 
Freienmalde. 1.17. 1900. 2 90. 
Freienwalde. 1.17. 1900. 1 9. (Fühler 30gliedrig.) G. EKDEE~~EIK. 
W e s  t p r e u B e n. Eichenwald hinter den Diinen. ilördlich von 

J<arwenbrucli. 14.17. 1904. 1 9, an Eiche. G. E~DERLEIN. 
F i n  11 1 a 11 d. Karislojo. 2 ?T. ( J .  ~ ~ H L B E R G . )  Co]]. Prof. L)r. 

0. M. R E ~ T R K .  

Braun. Abdomen blaß, Spitze dunkel braun. Bei trocknen 
Stücken erscheint der Hinterleib durch die mehlige Bestäubung hin- 
durch häufig schwärzlich. Antennen von halber Vorderflügellänge, 
30-32gliedrig. Flügel blaß bräunlich bis h s t  farblos, Adern braun 
bis blaß braun. Querader zwischen r, und Radialramus in1 Vorder- 
und Hinterflügel in den Stiel der Gabelzelle vor der Gabelung 
mündend. Rand der Flügel nur mit einzelnen sehr kurzen Härchen, 
Basis des Hinterrands des Vorderflügels lang und dicht pubesciert. 
Längs des Cubitus im Hinterflügel vor der Querader ein feiner 
brauner Wisch. Bestäubung des Körpers und der Flügel rein weid. 
Membran schwach irisierend. Verhältnis der Hintertarsenglieder 
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etwa 14 : 3 : 3 : 3 : 4. Hinterscliieiie in der Mitte verbreitert. Kralle 
klein, zierlich. 

Vorderflügellänge ca. 3'1, mm, Flügelspaniiung Ca. 8 mili. 
Fühlerlänge ca. 13„ mm. 
B e r  1 in .  Plötzensee. 28.!7. 1889. 1 Y. H. ' ~ ' E T E K ~ .  

B e  r l i n .  1 9. (Fühler 32gliedrig.) 
B e r  1 i 11. Finkenkrug. 13.16. 1900. 2 Y$. G. ENI)B:ELE:IS. 

INDERL EIK. B e r 1 i n. Tegel. 2.18. 1903. 1 Y. (Fühler 30gliedrig.) G. F 

( i ~ l i o p t e ~ g s  p~rlrl~ella MCLACHI,. ; MilacL~c~r~ar*, in : Journ.  Linn. Soc. 
London, Vol. 16, 1882, p. 173-174. 

„Bodg fuscous, very densely clothed with the usual white waxy 
secretion. Antennae ~vhitish. 33-jointed. Legs whitish; femora a t  
the tips fuscous, and tliere is sometimes an indication of a fuscoua 
line above, especially on the posterior. Wings of equal form, the 
posterior ample. very densely covered with white secretion (so t,hat 
tliey scarcely traiismit light), biit with nuinerous dark-grey spots 
(on wliich the secretion appears to be less dense) as follows: on the 
basal lialf of eacli wing are about 6 to 8 small spots (less on the 
yosterior); on the apical half are aboiit 9 large spots; all tlie spots 
are placed in tlie areas between the veins, and those ronnd the 
apical and inner margin, between eacli apical sector, are very large. 
and triangular in ontline; two h r k s  in the apical neuration in botli 
pairs of wings. 

Expanse about Ci mni. 
Ca  n a r i e s : Montaiias de Xordeste, T e 11 e r  i f f e , 2300 feet. 

iinder Erica arborea, 26th December. 2 examples, probably 9 (Eaton). 
80 miich is the rule for the insects of this family to be uni- 

forinly covered with white or greyish secretion, tllat the existence 
of a species in nrhich the wiiigs were conspicuously spotted with 
ttarker might pardonably have been doubted. 

The two examples of Coniopteryx pulchella are in very fine con- 
dition, and are beautiful little creatures." 

Nach der Flügelzeicl~nung könnte man diese Species auch in die 
Gattung Heteroconis ENDI<:BL. einordnen ; die Beschreibung des Geäders 
wiirde ebenfalls nicht dagegen sprechen; sie paßt aber in gleicher 



Weise hierher, und da die Gattung Hefcrocorris nur aus dein aust,ra- 
lischen Paunerigebiet sicher bekannt ist, habe ich die Species vor- 
läufig in diese kosmopolitisclie Gattung eingeordnet. Eine Bestäti- 
gung bleibt abzuwarten. 

Coniopteyx, sl1. '? MCLACHL. ; MACTJACHT~AN, in: Jonrn. Liiin. Soc. Loiidon, 
Vol. 16, 1882, P. 173. 

1. C.: 
„Cailaries : about pine trees near Aguamansa, T e n e i. i f f e , 

4000 feet, 12tli December, one example, apparently 9 (Eaton). 
I do not, a t  this monient, feel satisfied that this is identical with 

a Britisli species. Tlie example has abont thirty-five joints in the 
aiitennae, and ainple posterior wings; trwo forks in the apical neu- 
ratioii of both pairs of wings; expanse of wiiigs about 8 mm. 

It should be remarked that this fanlily r eq~~ i r e s  a thorough 
generic and specific revisioii, wliich I liope soon to effect. Incltided 
in i t  are several well-marked and distinct generic groups." 

Permiitlich ist dies eine besondere Species. 

Set tz idnl i .~  crfkiccc tt cr rt. s p .  
(Fig. 14, 41 LI. 42.) 

Braun, Schienen sehr blaß. Abdomen gelblich mit rötlichen 
Pigmentkörnerii unregelmäßig durchsetzt ; Spitze braun. Antennen 
etwas länger als der halbe Vorderflügel, 33gliedrig. Flügel blaS 
brä~irilich, ein maßig breiter Sanm an1 Außenrctnd und Hiriterrana 
des Vorderflügels hyalin, ebenso Anal- und Axillarzelle beider Flügel. 
Querader zwischen r, lind Radialramus in1 Vorder- und Hinterflügel 
vor der Gabelung. Nur in dem einen der beiden Vorderflügel mündet 
die Querader zwischen Cubitus und Media in den Gabelpunkt der 
Media; beim andern ist es wie iin Hinterflügel. Adern braun. 
Flügelrand mit einzelnen sehr kurzen Härchen, Basis des Vorder- 
und Hinterrands der Vorderflügel dicht und länger pubesciert. Be- 
stäubung rein weiß. Verhältnis der Hintertarsenglieder etwa 
14  : 3 : 2 : 3 : 4. Hinterschienen in der Mitte schwach verbreitert. 
Krallen zart und schlank, mäßig klein, schwach gefärbt. Jedes der 
beiden Penissclerite (Fig. 41 U. 42) mit 2 spitzen nach oben ge- 
richteten Zähnen. 
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Torderflügelläiige 3,7 mm, Flügelspannung 8,5 nzm. 
Fühlerläiige 2 mm. 
D e u t s c h 0 s t - B f r i k a. Yyassa - Gebiet. Bulongmia. Von 

Blättern geklopft. 28./9. 1899. 1 d. Gesammelt von Dr. F~LLEBORN. 

Settaicluliu fülleborni ?L. sp. 
(Fig. 14 U. 40.) 

Braun. Sbdomen gelblich, Spitze braun. Schienen nicht blasser. 
Antennen Ca. .?/, der Vorderflügelliii~ge, 28gliedrig. Flügel blaB 
bräunlich. Adern braun. Querader zwischeii r, und Radialramus 
im Vorder- und Hinterfliigel eine ziemlich lange Strecke vor der 
Gabel. Querader zwisclieil Radialramus und Media im rechten Vorder- 
flügel und linken Hinterflügel vor der Radialgabel in den Gabelstiel 
miindend; im linken Vorderflügel und rechten Hinterflügel in den 
hintern Gabelast (ri.Lj) miindend. Fliigelrand spärlich und kurz be- 
haart, Basis des Hinterrands des Vorderflügels mit einem Büschel 
längerer Haare. Mehlige Bestänbiing rein weiß. Hinterschiene in 
der Mitte verbreitert. Kralle schlank und zart. Verhältnis der 
Hintertarsenglieder 9 : 2 : 11/, : 2 : 3l/, ; 4. Glied sehr dünnblättrig ; 
letztes dünn. Penissclerit (Fig. 40) jederseits mit einein kurzen 
nach oben gerichteten Zahn. 

Vorderfliigellänge 2 mm, Flügelspannung Ca. 4,7 mm. 
Fühlerlänge 1.6 mm. 
D e u t s c h 0 s t - A f r i k a. Songwe. 13.16. 1899. Gesammelt von 

Dr. FÜLLEBORK. 

Cb~~zopto.!j~ ~icincc HAG. ; HAGEN, Syn. Neur. N. Am., in : Smiths. misc. Coll., 
Washingtoll, 1861, p. 197. 

(bniopteryz cicinct HAG.; BANKS, in: Proc. entomol. Soc. Washington, 
Vol. 6, 1904, P. 209. 

iC;P~nidct l~~ ~.iei?ur (HAG.) ENDERLEIN. 

HAGEN, 1. C.: 
,,Covered with grayish powdei.; black, head rounded, anteiznae? 

feet lurid; wings broader a t  tlte apex, rounded, eight longitudinal 
veins, thf'ee and foiir forked, all joined together by a single trans- 
Verse vein. 



Leiigth to tip of wings 4 inin. Alar expanse 6 mm. Hab. 
Wasliington (OSTEX SACKEN). Tlie only speciinen seen is mutilated.'. 

Verbreitung : Nordamerika. 
Bezieht sich die Aderbeschreibuiig auf Vorder- und Hinterflügel 

so ist diese Species in dieser Gattung richtig eingeordnet. 

Semic7aZis n i t 40sa  n. sp. 

(Fig. 16.) 

Braun, Abdomen blaß gelblich, Hiiiterleibsspitze braun. Anteniien 
von halber Vorderflügellänge, 33gliedrig. Flügelmeiiibraii sehr blaß 
bräunlich. Querader zwischen r ,  und Kadialranius im Vorder- und 
Hinterflügel eine mehr oder weniger große Strecke vor der Gabel. 
Adern braun. Flügel groß und breit. Flügelrand mäBig dicht 
pubesciert. Bestäubung dicht und rein weiß. Schienen in der Mitte 
verbreitert. Krallen klein und zart. 

Vorderflügellänge 4 mm, Fliigelspaiinung 9 min. 
Fühlerlänge 2 mm. 
P e  r.11. Callanga. 1 9. Gesammelt von 0. GARLEPP. 

SernicZct7in ~ P ~ I ~ P L O S ( C  n .  sp. 
(Fig. 18.) 

Dunkel braun. Hinterleib blaß orangegelb, Spitze braun. An- 
tennen (fehlen). Flügelmembran dunkler braun mit einigen hellern 
Längswischen. Querader zwischen r ,  und Radialramus im Vorder- 
und Hinterflügel in die Basis des vordern Gabelasts ( T ~ + ~ )  mündend. 
Adern dnnkel braun. Flügelraiid ziemlich dicht pubesciert niit Aus- 
nahme des Hinterrands der Vorderflügel. die Basis desselben trägt 
jedoch wieder einige dicht gestellte Haare. Bestäubung dicht und 
rein weiß. Jlembraii schwach irisierend. Verhältnis der Hinter- 
tarsenglieder etwa 10 : 3 : 2l/, : 2'1, : 4. Alle Schienen in der Mitte 
stark verbreitert, besonders die Nittelschienen. Alle Fußgliedei. 
sehr dick und gedruiigen, ebenso die Tarsenglieder, besonders auch 
verhältnismäßig das letzte Tarsenglied. Krallen relativ kurz. ge- 
drungen und gebogen. 

Vorderflügellänge 3'1, mm, Flügelspannung 7l/, mm. 
P e r  U. Callanga. 1 9. Gesanimelt von 0. GARLEPP. 
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Seinirlnlis scobis 9%. sp. 
(Fig. 17.) 

Hell braun, Beine blaß braun, Abdomen blaß gelblich. Antennen 
fehlen. Flügelmembran hell braun, Außenrand des Vorderflügels 
mit einer breiten hyalinen Zone, die an den Adern nach der Flügel- 
mitte zu ausläuft. Zelle cu. im Vorder- und Hinterfliigel hyalin. 
Adern braun. Rand inä8ig dicht pubeseiert. Vorderrand des Hinter- 
Bügels an der Basis mit Querader zwischen r, und Radialramus in 
den vordern Gabelast diclit außerhalb des Gabelpunkts mündend. 
Zwischen dem hintern Cubitus-Ast (CU,) iind Analis (an) im Vorder- 
flügel in der Sutura clavalis eine aderartige hyaline Verdickung. 
Bestäubung dicht iind rein weiß. Membran schwach irisierend. Ver- 
hältnis der Hintertarsenglieder etwa 8 : 3 : 2 : 2 : 3;  letztes Glied sehr 
dünn und zart. Krallen klein, zart, gebogen. Schienen in der Mitte 
verdickt, besonders die Hinterschienen. 

Vorderfliigellärige 28/, mm, Fliigelspannnng 6l,', mm. 
P e i i i .  Callanga. 1 9. Gesammelt von 0. GARI~EPP. 

Sewridulis 7~'olbei TL. sp. 
(Fig. 19.) 

Hell braiin, Sbdomeil blaß gelblich-weiW, Hinterleibsspitze braun. 
Anteuiien etwas länger als "/, der ~~orderflügellänge, 42gliedrig. 
Flügel farblos. Querader zwisclien Radialramus und r, im Vorder- 
und Hiiiterfliigel vor der Gabel. Querader zwischen Subcosta und 
Radius weit von letzterer Querader entfernt. Adern blaW braun. 
Flügelraud selir kurz und selir spärlicl pubesciert, nur an der Basis 
des Hinterrands beider Flügel einige lange und diclit stehende Haare. 
Bestäubung diclit urid rein weill. Membran schwach irisierend. Ver- 
hältnis der Hinteitarsenglieder etwa 15 : 4 : 3 : 2 : 5. Krallen schlank 
und dünn. Hinterscliieile in der Mitte nicht verbreitert. 

Vorderfliigellänge ca. 3,2 mni, Plügelspannung Ca. 7,4 mm. 
Fühlerlänge 2l„ min. 
C h i l e .  Santiago. 1 . 2 . Gesammelt von PUELMA. 



ENDERLEIN, in: Wien. entomol. Zeit., Vol. 24. 1905, p. 197, fig. 1 : 
und: Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 226. 

Geäder des Vorderfliigels dem des Hintrrflügels annähernd gleich. 
Beide mit Radial- und Mediangabel. Bei beiden die Querader 
zwischen Media und Cubitus vor der Mediarigabel an dem Gabel- 
Stiel. Die Querader zwisclien r, und rii-a vor oder in die 
Gabelzelle mündend. Hinterschienen in der Mitte verbreit,ert; bei 
P. annae und metallica nicl~t verbreitert. Krallen klein, schwacli 
gebogen. Bestäubnng meist b r a u n. 

6 Arten verteilen sich auf Deutschland, Finnland, Südamerika 
und Australien. 

B e s t i m m u n g s t a b e l l e  
d e r  v o r l i e g e n d e n  A r t e n  d e r  G a t t u n g  Pcerasenz idn l i s .  

1. Körper und Flügel mit weißem Staub bedeckt 
farinosa 12. sp. (Australien) 

Körper nnd Flügel mit dunkel braunem Staub bedeckt 2 
2. Querader zwischen r, und Kadialramns im Vorderflügel den 

Gabelstiel treffend 4 
Querader zwischen r, und Radialramus in T-order- und 

Hinterflügel den vordern Gabelast ( ~ 2 ~ 7 )  treffend 3 
3. Fliigel schmal. Adern im Vorderflügel nicht pubesciert. Vorder- 

fliigel tief ehern schimmernd metallica ?z. sp. (Australien) 
Fliigel breit. Adern im Vorderflügel pubesciert 

phaeoy,fern 92. sp. (L'ern). 
4. Querader zwischen r, und Radialramus iin Hinterflügel den 

Gabelstiel ziemlich weit vor der Gabel treffend 
a m a e  ENDERL. 1905 (Deutschland) 

Qnerader zwischen r,  und Radialramus in1 Hinterfliigel den 
vordern Gabelast oder wenigstens den Gabeluiigspunkt treffend 

fuscipennis (REUT. 1894) (Finnland) 

Pnrnsemidcclis nmnae EKUE~I,. 1905. 
(Fig. 20.) 

? Sciodus fi iscus ZETTERSTEUT nom. nud. ; ZETTERSTEDT, Ins. Lappen., 
1840, P. 1051. 

? ('o7~iopi~7.y~ sp. (undeterminiert und unbeschrieben) ; NCLACHL~~P; in : 
Proc. entomol. Soc. London, 1882, p. XVIII (Schweiz). 



Monographie der Coniopterggiden. 219 

.I'u~->ulc~scnzidnlis t r t ~ ~ ~ n e  ENDERI,. ; ENDERLEIN , in : Wien. entomol. Zeit., 
Vol. 24, 1905, p. 198, fig. I .  

I'a~.nsonzida/is crn~zne ENDERL.; ENDEIZLEIN, in: Zool. Anz., Vol. 29, 1905, 
P. 236. 

Kopf, Antennen, Ilundteile, Thorax und Beine dunkel braun. 
Abdomen gelblich, Hinterleibsspitze dunkel braun. Antennen kaum 
von halber Vorderflügellänge , 27gliedrig. Flügelmembran diinkel 
braun, etwa in der Fliigelmitte des Vorder- und Hinterflügels sind 
hellere Längsstreifen hinter der Costa, Subcosta, hinter dem Stiel 
der Radialgabel, mehr nach der Flügelbasis zu hinter dem hinter11 
Ast des Cubitus (czc,). Qnerader zwisclieii r, und Radialramus im 
Yortler- und Hinterflügel vor der Gabelung. Adern dunkel braun. 
Vorderrand beider Flügel an der Spitze fein pubesciert, ebenso 
die Adern des Vorderflügels und die Spitze der Subcosta des Hiiiter- 
flügels. Vorder- ~ ~ n d  Hinterfliigel sowie auch der übrige Körper sind 
mit b r a ii n e m bis dunkel braunem Staub bedeckt; Membran schwach 
tief blau bis violett irisierend. Verhältnis der Hintertarsenglieder 
etwa 12 : 4 : 3 : 3 : 5. Hinterschiene in der Mitte nicht verbreitert, in 
der ganzen Länge annähernd gleich dick, am Ende nicht zugespitzt. 

Vorderflügellänge 2,5 min, Fliigelspannung 6 iriin. 
Fülilerläiige 1,4 mm. 
B e r 1 in. Grünau. 1 9. 10.,8. 1902 von meiner Frau in Kiefern- 

wald am Boden gekätschert; ihr ist diese Species gewidmet. 

Pcr,~*tssert.~idnZix fzcscipeta~~is (REUT. 1894). 
(Fig. 20b). 

( ' o / ~ i o ~ ~ t e t ~ y ~ ~  frcscipe~~nis REUT. ; REUTER, in : Act. Faun. Flor. Fennica, 
Vol. 9, No. 8, 1894, p. 13-14 U. 32-33. 

Ptrrrrsci?li~/nlts fi.sr@e~z?zis (RETJT.) m. 

Kopf bräunlich - schwarz, intensiv glänzend. Mundteile und 
Antennen dunkel braun. Reine braun, Schienen etwas heller braun. 
Antennen kaum von halber Vorderflügellänge, 26gliedrig. Abdomen 
rötlich rostgelb , Spitze braun. V o r  d e r f 1 ü g e 1 membran dunkel 
braun, heller gesäumt sind die Ader11 bis etwa zur Flügelinitte, CU, 
bis zum Ende breit hell gesäumt. Querader zwischen r, und Radial- 
ramus im Vorderflügel vor der Gabelung. Querader zwischen r4.t5 
und der Mediangabel in m, entweder mäßig weit hinter dem Gabel- 
punkt oder in diesen (Type) mündend. Adern dunkel braun. Pubes- 
ciert ist nicht nur die Flügelspitze, sondern auch der ganze Außen- 



rand beider Flügel, beim Hinterflügel auch die Aulienliälfte des 
Hinterrands; Pubescenz ziemlich lang und dicht. Dagegen scheinen 
die Adern völlig ohne Pubescenz zu sein. 

H i ii t e r f l U g e 1 blaß graubrann, nur am Vorderraiid der Spitze 
etwas dunkler braun. Querader zwischeii r ,  und Radialramus im 
Hinterflügel in rr+s ziemlich weit hinter der Gabelung, dieser näher 
oder höchstens im Qabelungspunkt (Type) mündend. T'order- und 
Hinterflügel sind spärlich mit braunem Staub bedeckt. Nembran 
beider Flügel ist i n  t e n s i v rot bis rotviolett irisierend : an einigen 
Stellen, besonders an den Sderii in gewisser Stellung intensiv blau 
bis grünlich-blau. Verhältnis der Hintertarsenglieder 12 : 4 :2l/, : 2 : dl/; .  
Hinterschiene in der Mitte nicht verbreitert. am Ende merklich zu- 
gespitzt. an der Basis relativ dick. 

T-orderflügellänge 2.3 (Type) bis 2,4 min. Flügelspannung etwa 
5"/, mm. 

F i ii 11 1 a n  d. Pargas. 1 Y. (26gliedrige Fiihler.) Prof. 0. 31. 
MEUTER (die Type REUTER'S). 

~a innla t t i  (J. SBHLRERG). 1 9. Cjoll. 0. 11. H ~ r ; i e ~ t .  (Fiihlei- 
spitze abgebrochen.) 

Dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Prof. 0. &I. RECTER 
verdanke ich die Mögliclikeit, die Type von Y. fusczpenrzis (RBXTT.) 
und auch einige andere Formen aus Finnland untersuchen zii 

können. 
Von P. alzncce ENUXIZL. unterscheidet sich obige Form voi allein : 

durch die Mündung der Queradei znrisclien r ,  und Radialranlus iin 
Hinterflügel in r2+i, in der Piibescier~ing der Flügel. durch das leb- 
Iiaft rot Irisieren der Flügelmembran. dnrcli die blassern Hiiiter- 
flügel. 

Die Originalbeschreibnng ist 1. C. : 
„ Cum nntelzlzis, pu7pis et pedibus ohscure fzbscn, tibiis pazcllo pallz- 

dioribzcs, abclontize flauo-ferrzcyineo, ipso apice iwfusctrto; czctn alis secreto 
farinoso nlbido totn destitzbta; capite niyro-fzrsco, ~zztido, clypeo et labro 
pcbescentibzcs; antenlzis corpore bi~euioribus. albicariti-pzibescentibus, nrtieulzs 
~irciter 30 (0) ; alis snt obscure fzcsco-iizfzcmatis, poslicis paullzclzcnz pnlli- 
cliorib~cs , venis omrtibus fuscis . zctringue I~yali~zo-rilzctis ; alis al~tici.c 
2,s vin~ lolzgis, sectore radii czcbitoque arzte apicenz birantosis, i1Za fere n 
nzedio radii exetcnte, velzula trarzsvcrsnli arene ~ubco~stalis v e n u 1 a e 
t r n l z s v e r s a l i  arecce r a c l i a l i s  p r o p i z c s  qlcanz a p i c i  r a c l i i  sita. 
vejzuln tra~zsversnli nreae radicilis 1 e v z t er o O 1 i q zc n r a d i zi ln a n t e 
f'?c r c a t i o n e m e j lc s atfingejzte, venzclu trnnsf~ersnli areae di.scoidnlis <r 





(,'orziopte~yx d~t l . i t c~  NCLACHL. : MACLACHLAR', in: Entornol. monthl. Mag., 
Vol. 4, 1867, p. 150-151. 

1. C.: 

„The species described below is interesting as proving the 
occurence in Aiistralia of these nliriute neuropterous insects. It 
differs from the European and American species in its dark coloration. 
and in the alniost entire absence of the nsually conspicuoiis powderp 
covering; yet the structural characters appear to be identical. 

Co n i op t e r y x: d e t r i t tc , n. sp. Ftcsca : nntennis fuscis, bnsi 
griseo-testaceis : pnlpis pedibzcsqzce griseo-testnceis ; ore rufo-piceo ; abdominc 
sordide aurnntinco; nlis nnticis posticzs fere aeqzcnlibus, sub-lzyalilzis, 
fzcliginosis, venis ftcscis (0  ?). Lofzg. corp. Y/,"' ; exp. alar. 2L/2''1. 

Habitat ncl A d e l n i d e i rr A zc s t r a l i a meridionuli. I?z collect. 
Awzcs. oxofz. 

One example in good condition. Uiider a high power the wii~gs 
show a few scattered dark powdery granules. In  neiiratioii and 
general structiire i t  is similar to C. psociformis:' 

Ob ich diese Species hier iichtig eingeordnet habe, ist nicht 
sicher. 

Pat*ccserniclabis jicrirbosa U .  sp .  
(Fig. 22.) 

Sehr blaß brännlich-gelb. Antennen fast von Vorderflügelläiige. 
Spitzenviertel mehr bräunlich; 36gliedrig. Flügel breit, völlig farb- 
los, auch die ziemlich dünnen Adern sind großteiiteils farblos oder 
iiur sehr schwach gefärbt. Qiierader zwischen r, lind Radialrainus 
in Vorder- und Hinterflügel dicht an der Basis des vordern Gabel- 
asts ( I - ~ + ~ )  mündend. Vorder- und Außenrand des Vorderflügels 
sehr kurz iind fein pubesciert, Rand des Hinterflügels länger pubes- 
eiert. Restäubiing des Körpers und der Flügel schneeweiß. AIembraii 
schwacli rötlicli irisierend. Verhältnis der Hiiitertarsenglieder etwa 
10 : 3 : l l i ,  : 2 : ? (letztes Glied fehlt). Hinterschiene in der Mitte 
verbreitert. 

Vorderfliigellänge 2l1, mm, Flügelspaiiii~ing 6 min. 
Fühlerlänge 2 min. 
A u s t r a 1 i e n. Neiisiidwales. Springwood. 19.111. 1900. 2 ,$6. 

Gesammelt von L. BIRO. 
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PnrasemirlaZis phaeoptera 92. ,929. 

(Fig. 21.) 

Kopf, Antennen, Thorax und Beine braun, Schenkel und Schienen 
etwas blasser. Antennen etwa von % Vorderflügellänge, 39gliedrig. 
Flügelmembran diinkelbraun , Hinterflügel etwas heller. Querader 
zwisclien r, und Radialramus mündet im Vorder- und Hinterflügel 
in die Gabelzelle. Im Hinterflügel fehlt die Querader zwischen 
Radius lind Media und ist die Mediaiigabel sehr kurz. Adern dunkel- 
braun. Flügelrand lang und sehr dicht pubesciert, Vorderrand spär- 
licher und kürzer pubesciert. Adern nur im Vorderflügel pubes- 
ciert. Bestäubung der Flügel und des Körpers dunkelbraun. 
Xembran schwach rötlich irisierend. Verhältnis der Hintertarseil- 
glieder etwa 17 : 3 : 2 : 2 : 3l,',. Hinterschiene in der Mitte stark 
verbreitert. 

Vorderflügellänge 3 mm, Fliigelspannung 7 mm. 
Fühlerlänge 2l/, min. 
P e  r U. ('allanga. 1000 m hoch. 1 Y .  

Siibfani. Alefhropterygi$&ae. 

ENDERLEIN, in:  Zool. Anz., Val. 29, 1905, p. 223. 

Tribus Con iocon lps i i l i .  

ENUERLEIN, i n :  Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 225. 

Cotaiocon~2~su $:NDZRL. 1905. 
(Fig. 27, 43, 47-31.) 

EK~)F,RLEIN, in: Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 225. 

Vorder- und Hinterflügel iiiit gleicl~wertigeni Geäder, das nur 
dadurch einen verschiedenen Eindruck erweckt, daß das Geäder des 
Hinterflügels dichter znsamnieiigedrängt ist. In beiden Flügeln ist 
die Media einfach (ungegabelt); Radialgabel kurz, langstielig, von 
ihrein Stiel geht sowohl die Q i ~ e ~ a d e r  nach r, als auch die nach In aus. 
Media im T'orderflügel mit den beiden starken Borsten, die auf stark 
verbreiterten Stellen der Ader sitzeil. 9% und czc, im Hinterflügel 
(licht aneinander geschmiegt, an ihrer Trenniingsstelle eine kurze 
Qiierader. Bestiiiibiing des Körpers uild der T?liigel weiß, der braunen 

lh* 



Flecken auf den Vorderfiügelii braun. Krallen verhältnismäßig groß 
(Fig. 50). Die Ventralsäckchen (Fig. 49) konnten nur für das 2. bis 
5. Abdotninalsegment nachgewiesen werden. Antenne (Fig. 51) der 
vorliegenden Species 16gliedrig. 

Co~.~iocotnpsu vesic.uliqe~*a n .  sp. 

(Fig. 27, 43, 47- 51.) 

Braun, Schienen und Tarsen hellbrann. Labialpalpus (Fig. 48) 
braun, &!entum (Stipites) blaß braun. Lobus externns der Maxille 
(Fig. 57 le) nur am Ende des 2. und 3. Glieds mit einzelnen sehr 
feinen Haaren; Lobus internus (Fig. 47 1i) innen am Ende mit 8 
stäbchenartigen s tark verdickten Borsten. die wie lange Zähne in 
einer Längsreihe angeordnet sind. Stipites der Maxille mit einzelnen 
Haarstummeln. Abdomen blaß gelblich. Antenne braun, IGgliedrig, 
die (feißelglieder sehr kurz. kürzer als lang, mit Susnahme des zu- 
gespitzten Endglieds (Fig. 51). Die Ventralsäckchen des 2.- 5. Ab- 
doininalsegments äußerst fein behaart (in Fig. 49 im ausgestülpten 
Zustand); die ganze Oberfläche ist fein, unregelmäßig sechseckig ge- 
feidert, auf der Mitte jedes Feldes stellt je 1 der Härchen der er- 
wähnten Pubescenz. Flügelmembran hellbraun. T7orderflügel mit 
unregelmäßigen hyalinen Flecken, deren Anordnung aus Fig. 27 er- 
sichtlich ist;  Hinterflügel mit hyalinem Vorderrand und hyalinem 
Längsstreifen hinter dem Radialramus. Adern braun, mäßig dicht 
mit feinen Haarbechern besetzt, auf denen ich jedoch keine Haare 
nachweisen konnte. Die außerordentlich verdickten Basalhtellen der 
beiden großen Medialborsten im Vorderflügel dunkelbraun. Die 
Querader zwischen SC und r, ist im Vorderflügel mehr basalwärts, 
im Hinterflügel mehr apicalwärts als die Querader zwischen r, und 
V,+,. Zwischen den aneinander geschmiegten Adern In und CU, im 
Hinterflügel ist nur in der Nähe der Querader ein sehr schmales 
Streifchen Membran erkennbar. rws im Hinterfiügel außerordentlich 
lang und nach der nach oben gebogenen Flügelspitze zula~ifend. 
Vorderflügelrand vorn und außen ziemlich dicht und kurz pubesciert, 
die Basalhälfte des Hinterrands lang und dicht behaart; im Hinter- 
flügel ist der Vorderrand spärlich und sehr kurz, der übrige Rand 
dicht und auffällig lang pubesciert. Bestäubung des Körpers weiß, 
der Flügel braun, die der hyalinen Stellen auf ihnen weiß. Krallen 
groß (Fig. 50). 

Vorderflügellänge 2,7 mm; Flügelspannung 6li, niin. 
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Fühlerlänge 1,l mm. 
Hinterbein : Schenkel 0,53 mm; Schiene 0,8 mm ; 1. Tarsenglied 

0,2 mm; 2. Tarsenglied 0,05 mm; 3. l'arsenglied 0,05 mm (größte 
Länge); 4. Tarsenglied 0,05 mm ; 5. Tarseiiglied 0.05 mm. Kralle 
0,04 mm. 

H i n  t e r i ii d i e n. Xalakka. Kwala-Lumpur. 1 9. Gesanirnelt 
voii Luuwrc B IR~ .  

Tribus: A l e i i r o p t e r y g i n i .  

EX'DERLEIN, i n :  Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 226. 

Löw, in: SB. Akad. Wiss. Wien, mat1.i.-nat. Cl., Vol. 91, Abt. 1, 1885, 
P. 79-81. 

Der Ast r4+ verschmilzt im Vorderflügel eine Strecke init dem 
Ast m, und geht daher scheinbar von der Media aus. cu, im Vorder- 
flügel vor dem Ende stark bogig geknickt. Tm Hinter- 
fliigel geht die Querader zwischen r, und dem 
Radialramus von dem Stiel der Radialgabel ans; die 
Radialgabel ist sehr kurz. Die beiden großen Borsten 
auf der Media in1 Vorderfliigel stellen auf niclit ver- 
breiterten Stellen der Media. Die Stiele der Radial- 
gabel iind Mediangabel im Vorderflügel verbindet eine 
sehr feine Qnerader. Die Querader zwischen ni, und 
c.u, im Hinterflügel fehlt. Das 2. Basalglied des 
männlichen E'ühlers erweitert sich seitlich nach unten 
in einen kegelförmigen spitzen Zahn (Textfig. C). URS 
letzte Abdominalsegment des 8 ist bei weitem nicht 
so stark chitinisiert und gefärbt, wie sonst gewölin- 

sehr klein, zart und gekrümmt. 

fi 
lieh der Fall ist. Die Ventralsäcke liegen auf dem Fir. 
1.-5. -1btLominalsegment jederseits unterlialb der dleul-opbel-yü 

Stigmen, ein 6. schwach entwickeltes und rudimentäres Zoezui KLAP. 
befindet sich auf dem 6. Segment (Pig. 56). Krallen ~ ~ $ ~ $ u ~ ~ r s  



,41e~c.t=opterayx loewi K~AP.  1894. 
(Fig. 28, 53. 56, 54.) 

_4/rcii~opte~~!lx Iict~a U'ALI,. ; F .  Lbw, in : SB. Akad. \Viss. Wieri, 1natli.- 
nat. Cl., Val. 91, Abt. 1, 1885, p. 74-76, p. 81-82, tab. 1. 
fig. 8-15 (nec C. liclerc WBT~L.). 

ri~i~ioplo.!jx. ( i l l e i ~ i o j ~ t e ~ ~ y r )  I ~ l e u  TYALT,. ; ROSTOCK, Neuropt. gerinan., 1888, 
P. 111. 

I / C ~ G Y O ~ ~ C I : ) I X  lor/('i/ KLAY.; XLAYALEK, in:  Entomol. monthl. Mag., Vol. 30, 
1894, p. 121-122, fig. 

. I l r~~~.op t~ i . ! j .~  1oe1c.t KLAP. ; E N I ~ R L E J X ,  in : Zool. Anz.. Vol. 29, 1905, 
P. 226. 

Körper dunkelbraiiii , Abdomen blalj gelbbrännlich bis rötlicli- 
gelbbraun: Spitze etwas dunkler. Beine gelbbraun, Schenkel braun. 
-4ntennen braiin. Basalhälfte bräunlich-gelb; 26-27gliedrig. meist 
ZCiqliedrig: länger als die halbe Vorderflügelliiiige; das 2. Rasalglied 
ist beim 8 auf der Unterseite in einen spitz kegelförmigen Zahn 
erweitert. der beim vVllig fehlt. Den niäiiiiliclien Sexualapparat 
konnte ich bei dem eiiizigeii vorliegenden X iiiclit analjsieren. Die 
Gonopoden des Y bestehen aus 2 glatten  inb behaarten lang gestreckten 
Zapfen (Fig. 53 U. 57). Sänitliche 8 Stigmeiipaare des Abdomens 
vorhanden (Fig. 57). Die Veritralsäckclieii des 1.-5. Abdoiiiiaal- 
segments sind lang oval (Fig. 561, das des 6. Sc.gmeiits sehr klein. 
I-ndiinentär uiid rund (Fjg. 57). 1)ie sehr feine Behaarung dei  91)- 
dominaisegnlente aus Fig. 57 ersichtlich. Flügelmeiribran blaß bräun- 
lich bis graubrännlicli, Vorderflügel zuweilen mit schwacli rötlichem 
Ton. Die Querader zwischen Subcosta und r,  stets uiigefärbt, da- 
her sehr schwer nachzuweisen, im Hintertliigel meist nur iiocli durch 
Stiiinniel aiigedentet. An der Stelle, wo sich iin Hinterflügel die 
beiden aneinander gesclimiegteil Äste rn iiiitl cu, trennen, ist eine 
deutliche Querader erkeiinbar. Die Querader zwischen den Stielen 
der Radial- und der Mediarigabel im Vorderflügel mündet zwischen 
den beiden Haarborsten auf der Media. Hinterflügel fast größer 
als der Vorderflügel. Adern hellbranri . pubesciert sind an der 
Basis im Vorderflügel: m, en„ CU?, coz und ax. Flügelraiid dicht und 
ziemlich lang pubesciert, mit Ausnahme des Hiriterrands der Vorder- 
flügel; die Mitte der Vorderränder beider Flügel sehr kurz und 
spärlich pubesciert. Bestäub~irig des Körpers und der Flügel weiß. 
Verhältnis der Hintertarsenglieder 9 : 5 : 3 : 3 : 4. 
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Vorderflügellänge 3 mm. Flügelsyaiin~iiig 7 iiini. 
Fülilerlänge 1 T;', min. 
D e u t s c h l a n d .  Freieiiwalden.d.0der. 1.,7.1900. 1 6 .  d Y?. 

G. ENDERLEIR. 
Berlin. Rahnsdorf. 12.16. 1900. 2 <$Y. C;. ESDERT~EIR. 
Berliii. 7.110. 1896. 1 9. TETERS. 
Berlin. Friedrichsberg. 8.16. 1890. TETENS. 
Berlin. Rahnsdorf. 4.16. 1890. TETENS. 

Hete~*ocotii.s EPIUERL. 1905. 

G. EKDERLEIK, in: Zool. Anz., Vol. 29, 1905, p. 226. 

Der ,4st r4.+.5 ist im Vorderflügel durcli eine Querader mit W ,  

vereiiiigt. die aber diircli illre Lagerung den Basalteil der Ader r4.+~ 
vortäusclit. cu, ini Vorderflügel vor dein Ende stark bogig oder 
eckig geknickt. in letzterin Fall zn~~ei le i i  an dieser Ecke noch ein 
kurzer Q~iei-aderstumniel (Het. orfiata 7%. sp.1. Iiii Hinterflügel geht 
die Qiieradei zwischen r, und dem Radialraiiius von dem Stiel der 
Radialgabel aus; die Radialgabel ist sehr kurz. Die beiden großen 
Borsten aiif der Media des Vorderflügels stehen auf stark verbreiterten 
Stellen des JIedianasts. Die Stiele der Radial- und Mediangabel im 
Vorderflügel verbindet eine sehr feine Querader. Die (Jaeradei. 
zmrisclieii den aneinander geschmiegten Ästen nz und u r ,  deutlich. 
Die Querader zwisclieii CM, und c ~ r ,  iiii Hiilterflügel fehlt. Krallen 
sehr klein. gedrungen, wenig gebogen. Die Bestänbuiig des Kiirpers 
und der Flügel weiß. der braunen Fleckeil auf den Fliigeln braun 
bis schwarzbraiin. Antennen der vorliegenden Arten lsgliedrig, sehr 
kurz. 

B e s t i i l i n i u i i g s t a b e l l e  d e r  A r t e n  d e r  G a t t u i i g  
H e t e r o c o ~ z i s .  

1. T)ie Querader zwischen m und czc, im Vordeifliigel außerhalb 
der beiden Medianborsten. CU, im Torderflügel geknickt und 
an der Knickuiigsstelle mit Queraderstunimel 

ornatn 9%. sp. ( Australiei~) 
Die Q~ierader zwischen IIZ iiiid c2t1 iin Vorderflügel zwischen 

den beiden Mediaiiborsten 2 
2. Die Knickung ron czc, im Vorderflügel abgerundet, czh, spitz 

endend dnhli n. sp. (Bismarck-Archipel) 



Die Knickung von czt, im Vorderflügel scharf, ohne Ader- 
stumme1 : cz4, steil den Rand treffend nnrin n. sp. (Australien i 

Hete~~oconis tlnh7i rh. sp. 
(Fig. 24.) 

Gelbbraun, Augen gelb, braun pigmentiert. Maxillar- und 
Labialpalpus braun. Eeine sehr blaß. Abdomen weißlicli, außei, 
feinerer Pubescierung je eine Querreihe längerer Haare auf jeden] 
Segment. Antennen 18gliedrig, gelblich-weiß, 11. -16. Glied braun ; 
Länge etwa I;, der Vorderflügellänge. Flügelmembran farblos mit 
ausgebreiteter blaß rötlich-brauner Fleckenzeichnung im Vorderflügel; 
Hinterflügel mit Ausnahme der Anallappen schwach rötlich-braun 
angehaucht. Iin Vorderflügel sind Costal- iind Subcostalzelle fast 
gänzlich von der Färbung ausgefüllt; die Fleckenverteilnng ist aus 
Fig. 22 ersichtlich. Zwischen den aneinander geschmiegten Adern 
m lind c?h1 im Hinterflügel ist nur dicht vor der Querader ein 
winziger Rest von Flügelmembran sichtbar. Die Ader CM, im Vorder- 
flügel ist an der Knick~ingsstelle bogig abgerundet und ohne Ader- 
stumniel. I)ie feine Querader zwischen den Stielen der 12adial- und 
Mediangabel im Vorderflügel liegt außerhalb der beiden Borsten der 
Media, wähl-end die Querader zwischen rn und CU, zwischen deii 
Borsten auf der Media mündet. c24, im Vorderfliigel wenig gebogen 
und mehr dem Außenrand zugewendet. Vorderrand (mit einer Unter- 
brechung vor der Spitze) und Außenrand im Vorderflügel dicht uiid 
ziemlich kurz pubesciert, Hinterflügelrand dicht und lang (Vorder- 
rand kurz) pnbesciert. Bestäubung des Körpers und der Flügel 
weiß, die der Fleckenzeichniiiig im Vorderflügel braun. Terhältiiis 
der Hintertarsenglieder 6 : 2 : 2 : 2 : 3. 

Vorderflügellänge 2% mm, Flügelspannung 6l/, min. 
Fühlerläilge 1 mm. 
B i s m a r C k - A r  c h i  y e 1. Neiibritannien. Rfioko. Unter Laub 

im Wald. 16.111. 1896. 1 9. Gesammelt von Prof. Dr. FRIEDR. DAHJ,. 
dem die Species gewidmet ist. 

Heteraoconis ornata n. sp. 
(Fig. 26.) 

Braun, Augen dunkelbraun, . Beine fast weißlich, Coxen? 
Trochanter, letztes Tarsenglied hellbraun. Abdomen blaß, graulich. 
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Antennen 18gliedrig, gelblich-weiß, 6.-18. Glied schwarzbraun; die 
Länge ist etwa I/, der VorderflügelIänge. Flügelmembran hyalin 
farblos mit ausgebreiteter brauner Fleckenzeichnung im Vorderflügel 
und einigen blaß braunen Wischen im Hinterfliigel. Die Verteilung 
der Zeichnung ist in Fig. 26 ersichtlich. Zwischen den aneinander 
geschmiegten Adern m und cqc, im Hinterflügel kaum ein Streifchen 
Nembran sichtbar, vor der schrägen Querader verbreitert sich jedoch 
dieser Zellenstreifen ziemlich bedeutend. Die vor dem Ende eckig ge- 
knickte Ader CU, im Vorderfliigel trägt hinten an der Knickungsstelle 
einen kurzen Aderstummel. 1)ie feine Querader zwischen den Stielen 
der Radial- und Mediangabel im Vorderflügel liegt außerhalb der 
beiden Borsten der Media und trifft fast genau auf die Querader 
zwischen m und ca„ cu, im Vorderflügel schräg den Hinterrand 
treffend. Spitzenhälfte des Vorderrands und der Außenrarid am 
Vorderflügel diclit und ziemlich kurz pubesciert, AuWenraild und 
Hinterrand des Hinterflügels diclit und ziemlich lang pubesciert. 
Bestäubiing des Körpers und der Flügel weiß, die der braunen 
Flecken des Vorderfliigels braun. Verhältnis der Hintertarsenglieder 
9 . 3 :  111,: 2 :  3. 

Vorderfliigellänge 23/, mm, E'lügelspaiinung 6l/, mm. 
Fühlerlänge 1 mm. 
A u  s t r a 1 i e n. 'Jeusüdwales. Sydney. 3.11 1. 1900. 1 Y. 4./11. 

1900. 1 P. Gesariinlelt von LODWIG BIRO. 

Heteroconis vccricc n. sp. 
(Fig. 25.) 

Braun, Augen dunkelbraun, Beine fast weißlich. Abdomen grau. 
Antennen 18gliedrig, gelblich-weiß, 6.-10. nnd 13.-18. Glied 
schwarzbraun; 5. Glied gelbbrauii; etwas länger als I,', der Vorder- 
flügelliinge. Flügelmenibran hyalin farblos niit ausgebreiteter 
schwärzlich-brauner Fleckenzeichniing im Vorderflügel und blaß 
braunem Spitzendrittel im Hinterfliigel; die Verteilung der Flecken 
ist aus Fig. 25 ersichtlich. Zwischen den aneinander geschmiegten 
Adern m und cu1 im Hinterflügel ist kaum ein Streifchen Membran 
sichtbar, vor der schrägen Qiierader verbreitert sich jedoch dieser 
Zellenstreifen ziemlich bedeutend. Die vor dem Ende eckig ge- 
knickte czc, im Vorderflügel trägt an der Knickuiigsstelle keinen 
Aderstummel. Die feine Querader zwischen den Stielen der Radial- 
und Mediangabel im Vorderflügel liegt außerhalb der beiden Borsten 



der JIedia. ~välireiid die Querader z ~ ~ i s c l ~ e i l  112 iind ni, zwischen 
ihnen auf der Media niüiiclet. czl, im Vorderflügel seiikreclit den 
Hinterrand trefl'end. Spitzeilliälfte des Tiorderrands und der Außen- 
rand iiii Vorderflügel diclit und ziemlich kurz pubesciert. Auflen- 
rand und Hinterrand des Hinterflügels diclit lind ziemlich lang 
pubesciert. Bestänbung des Körpers i ~ n d  der Flügel weiß, die der 
Fleckeilzeichnung des Vorderflügels schwärzlicli-braun. T'erhältriis 
der Hiiitertarsenglieder 7 : 2 : 1'1, : 2 : 3. 

Vorderflügellänge 2]/, nim. Fliigelspanniiiig 5l1, min. 
Fühlerläiige 0,9 mm. I 

A u  s t r a 1 i e n. Neusüdmales. Sydney. 4.11. 1900. 1 9. Ge- 
sammelt von L u n - c n ~  &RU. 

He7icocon is Ewu~~tr,.  1905. 

G. ENDEI~LETK, in:  Zool. Anz., Val. 29, 1905. p. 226. 

Der Ast r4_.5 ist iin Vorderflügel durcli eine Querader rnit giz, 

vereinigt. die aber durch ihre Lagerung den Basalteil der Ader 
~ 4 1 . 5  vortiiusclit. czc, im Vorderfliigel vor dein Ende niclit geknickt, 
sonderii gerade, riiir die beiden südanierikaiiischen Arten weiseil 
hier als Siideutung einer solchen eine scliwacl~e Einbuclitnrig auf. 
Im Hiiiterflügel geht die Qnerader zwisrheil T, unt3 derii Radial- 
rainus von dem rordrril Ast der Radialgabel (r2_v.7) aus. Die beiden 
großen Borsten auf der Xedia des Vorderflügels sirid niclit immer 
deutlicli. Itadia1g:xbel des Hiiiterflügels iliclit verkiirzt; die Quer- 
ader zwischen dem Ast rLT3 niid I",. Die Stiele der Radialgal~el 
und Nediangabel verbindet in1 Vorderflügel eine sehr feine Quer- 
ader. Die Qnerader zwischeii C I ! ,  und CU, iin Hinterflügel erzeugt 
eine kurze rundliche Zelle; nur bei H. nusfrnliensis n. sp. fehlt diese 
Q~ierader. Krallen klein, gedruiigen und schwach gekrümint. 

B e s t i m i i i u i i g s t a b e l l e  
d e r  A r t e n  d e r  G a t t n i i g  I T e l i c o c o ~ ? i s .  

1. Flügel weiß bestäubt niit braiineii, braun bestäubte11 Flecken 
~naczclata fi. sp. (Australien) 

Flügel völlig weiß bestäubt 2 
2. Die Qiierader zwisclien r, und Radialramus im Vorderflügel 

trifft genan auf den Gabelungspiiiikt der Radialgabel 
yarleppi 9%. sp. (Peru) 
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Die Querader zwischen r, und Radialramus trifft den vor- 
dern Gabelast ein Stück aiißerlialb des Gabelungspunkts 3 

:-I. rn und CU, im Hiiitcrflügel sehr dicht aneinander geschmiegt, 
an der Trennungsstelle eine sehr kurze Qnerader 

australierzsis 1%. sp. (Australien) 
nz lind C U ,  im Hinterflügel weniger st,ark aneinander ge- 

rückt, beide rücken allmählich auseinander, eine Querader 
zwischen ihnen fehlt 4 

4. Im Vorderflügel ist czi, gerade und die lladialgabelzelle am 
Ende wenig erweitert lzhtea WALLENGI~. (Europa) 

Im Vorderfliigel ist cic, vor dein Ende schwach wellig ge- 
buchtet lind die Radialgabelzelle am Ende stark erweitert, 
indem sicli die Gabeläste nach außen uinbiegeil 

pistriii: 17. SI?. (Peru) 

Helicocomis Zutet-c (K\-ALL. 1871) 
(Fig. 29, 52.) 

; ) ~ ~ t o y f e q . x  Ilctrcr \VALT~. : 'CVALLENGRXN, in : Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
(N. F.), Vol. 9 ,  Afd. 2, 1871,  No. 8, p. 55. 

oniopto;j,.x lutr.c/ WALL. : H I L L U E ~ ,  Neuropt. Eur.,  1876, p. 31. 
f bnioptr?.!~~ i1~1r.n WAT~T,E,YG~~. : ~ ~ A C ~ ~ A P ~ I I J A K ,  in : Entomol. montlil. Nag., 

Vol. 17,  1880, 13. 21  (Finnland U. N.\V.-Sibirien). 
d/cui.o/)fex?j.x 111len WALLENGK. ; REUS):B, in :  Act. Soc. Faun. Flor. Fenn.. 

Vol. 9, No. 8 ,  1894, p. 1 3  U. 32. 
Ileilr optrr!/,r Iirtrn \VALI,. ; KI~APAT,~:I~, in : Entomol. monthl. Mag., Vol. 30, 

1894, p. 121-122, fig. 
Ilrlicot.oni.\ Iiit/v (WALL.); EKDERLEIN, in :  Zool. Anz., Vol. 29, 1905, 

p. 226. 

ßraiin. Schenkel hellbraun. Schienen iind Tarsen braun. Ab- 
domen gelblich-weiß bis riitlicli-weiß. ,Intenneii 23-24gliedrig, blaß 
gelblich, Spitzenhälfte braiiii; etwa "„ der Vorderflügellänge. Die 
Gonopoden des 9 groß. rundlich und abstehend (Fig. 52). Flügel- 
membran sehr blali briinnlich angehaucht. Pilediangabel im Hinter- 
Iliigel lang, die beiden Gabeläste zienilicli parallel. 111 und ctc, im 
Hiiiterfliigel nicht sehr stark genähert nnd lassen noch einen deut- 
lichen Streifen Menibran z-cvisclieii sicli erkennen; eine Qnerader 
zwischen ihnen fehlt. Die Querader zwischen sc und r ,  in beiden 
Flügeln trifft, sehr nahe an die Qiierader zwischen r, und r ~ + ~ ,  liegt 
aber noch ein kleines Stück niehr nach der Flügelspitze zu. Die 
Rasalteile der Adern im Vorderflügel pubesciert, an lind ax in der 



ganzen Länge und 2reiliig pubrsciert. BiilJenrantl der Fliigel dicht 
und lanq ljiibesciert, die Basis des T-oirderrands sehr lang pubesciert. 
Adern gelbbraun. Bestiiubuilg des Körpers nrid der Flügel weiß. 
Verhältnis der Hintertarsenglieder 3 : 2 : : 17% : 2. 

Vorderflügellänge I<]/, mm, Flügelspanniing 8 nini. 
Fiil~lerlärige 2 mm. 
U e u t s c h l a n d .  1 0. 
F i n  11 1 a n  d. Esbo ; Munkliolm (E. E~LRIUBEN). 3.17. 1889. An 

Birke. 1 Y. Pargas. 1 9. Coll. Prof. 0. AI. REUTER. 

He7ico~on~i.s atcst~~tc7iettsis TL. sp. 
(eig. 31.) 

BlalS braiin, Beine weißlich. Abdomen grau. Aiitenneri zieiil- 
lich dick, hellbraun , 27gliedrig, 2.-14. GeilSelglied gelblicli-weiß ; 
etwa ':I, der Vorderflügellärige. Flügeliilembran blaß bräiinlich, 
Adern blaß braun, die des Hintrrflügels fast farblos. nz und czc, im 
Hinterfiügel bis ziir Trennung dicht aneinander geschmiegt. so daß 
keine Flügelmembran zwischen ihiien mehr erkennbar is t ;  an der 
Trennuiigsstelle ist noch ein deutliclier Queraderrest erkennbar. Die 
Querader zwischen sc nnd r2 in beideii Flügeln triflft sehr nahe ctil 

die Qiierader zwischen r, und rd +?, liegt aber ein kleines Stück 
mehr nach der Jl'lügelspitze zu. Eine Qnerader zwisciien cu, nrid 
rtc, im Hinterflügel konnte nicht nachgewiesen werden. Vorder- und 
Aiißenrand der Vorderflügel und Hinter- lind Anßenraiid der Hinter- 
flügel mäßig dicht und ziemlicli lang pubesciert; Adern ohne 
Pubescenz. Bestiiubung des Körpers iiisd der Flügel weiß. Ver- 
hältnis der Hintertarsenglieder 8 : 3 : 2 : 2 : 3. 

Vorderfliigellänge 2l/, mm, Fliigelsparinung 5 mm. 
Fühlerlänge 11/- mm. 
A ii s t r a 1 i e n. Neusüdwales. 3.11 1. 1900. 1 9. Gesainirielt 

von L u u w r ~  R~xh.  

Helicocorbis ru~ncc~lattr .n. sp. 
(Fig. 30.) 

Braun; Abdomen dnnkelgrau; Reine blaW bräunlich, fast weill- 
lich. Antennen gelblich-weiß , Endhälfte braun ; BCigliedrig, mäßig 
dick; etwas länger als die halbe Vorderfiügellänge. Flügelmembran 
sehr blaß bräunlich angehaucht, dunkelbraun gesäumt sind folgende 
Queradern des Vorderflügels: die Querader zwischen ge1 und Y~+s,  die 
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zwischen ra+s und r 4 + ~  (sowie auch die angrenzenden Aderstückchen), 
die zwischen rn und CU, und die zwischen cu, und cu2; braun ge- 
fleckt ist  ferner die Umgebung des Qabelpunkts der Mediangabel; 
im Hinterflügel ist braun gesäumt die Q~ierader zwischen r, und 
r ~ + 3 ,  sowie selir fein der Basalteil von r4+j. m und c u ,  im Hinter- 
flügel nicht dicht aneinander geschmiegt, so daß ein schmaler 
Nembranstreifen zwischen ihnen erkennbar is t ;  an der Trennungs- 
stelle eine Querader. Die Querader zwischen sc und r in beiden 
Flügeln sehr nahe der zwischen r, und TL+. Die feine Querader 
zwischeii dem Stiel der Radial- und dem der Mediangabel im Vorder- 
flügel mündet gerade auf den Ausgangspunkt der C$iierader zwischen 
m und czdl und mitten zwischen die beiden aiif verbreiterter Basis 
stehenden Borsten der Media. Flügelrand mit Susnahme des Basal- 
viertels des Hinterrands selir dicht, aber ziemlich kurz pubesciert; 
äußerste Basis des Hinterrands mit einigen langen Haaren. Aclern un- 
pubesciert , gelbbraun, Nedia des Vorderflügels braun, ebenso die 
braun gesäumten Aderstucken. B e s t ä u b u n g des Körpers uiid 
der Flügel w e i ß ,  diejenigen auf den braunen Stellen des Vorder- 
und Hinterflügels b r 8 u n 1 i c h - s c h w a r z. IvIenibrari gelb glänzend, 
besonders ani AulSenrand. T-erhältnis der ziemlich dicken Hinter- 
tarsenglieder 14 : 4 : 3 : 3 : 4. Krallen dunkelbraun, schlank und ge- 
rade (ungekrümmt). 

Vorderflügellänge 3',, mm, Flügelspanriiing 8 mm. 
Fühlerlänge 2 mm. 
A u s t r a 1 i e n. Neusüdwales. Springwood. 19./11. 1900. 1 9. 

Gesammelt von I l u ~ w i ~  BIRO. 

Helicoco~~is pistrix 1%. .q?. 

(Fig. 33.) 

Bla16 braun, Augen dunkelbraun. Abdomen blaß. Antennen 
24gliedrig; braun; etwas länger als I/, der Vorderflügellänge. Flügel- 
membran fast völlig farblos. m und CU, der Hinterflügel verhältnis- 
mäßig sehr weit auseinander gerückt, der eingeschlosseize recht 
breite Streifen Flügelmembran verbreitert sich nach der Mitte zu; 
eine Querader befindet sicli nur ganz dicht an der Basis. cu, im 
Vorderflügel vor dem Ende schwach eingebuchtet. Die feine Quer- 
ader zwischen den Stielen der Radial- und Mediangabel im Vorder- 
flügel trifft zwischen die auf starker Aderverbreiterung stehenden 
beiden Borsten, berührt aber die äußere derselben. Die Radialgabel 



beider Flügel am Ende durch Umbiegen der beiden Gabeläste 
stark verbreitert. diißenrand und Spit,ze beider Flügel und äußere 
Hälfte des Hiriterrands am Hinterflügel lang und dicht pubesciert. 
Adern unpiibesciert. Restäiibung des Körpers und der Flügel weiß. 
Verhältnis der Hiiitertarsenglieder 13 : 5 : 4 : 3 : 4. Krallen braun. 
mäßig schlank: maßig gekrümmt. 

Vorderflügellänge 3l/, mrn. Flügelsparinung 8 mni. 
Fühlerlänge 1,4 mm. 
P e r i i .  Provinz Cuzco. Callanga. 1 Y. Gesaminelt von OTTO 

QARLEPP. 

HeZicoco.rzia qccrleppi P&. -921. 

(Fig. 32.) 

Rlaß braiiii , Angeri dunkelbraiin. Abdonien blaW. hnterinen 
2'igliedrig, dunkelbraun. die 5 ersten Glieder braun; etwas kürzer 
als die halbe Vorderflügellänge. Sämtliche Zellen der Fliigelmembran 
breit hellbraun gesänmt, so da13 n~eist iiiir noch ein schmaler hyaliner 
Streifen in der Nitte jeder Zelle iibrig bleibt, der ziiweilen auch 
ganz fehlt. wie z. B. in der S~ibcostalzelle. m und czc, der Hinter- 
flügel mäßig stark genähert, ein schmaler liarallelseitiger Streifen 
Membran ist deutlich erkennbar; eine deutliche Querader konnte 
nicht nachgewiesen werden. czc, im Vorderflügel vor dem Ende 
schwach eingebuchtet. Die feine Qiierader zwisclien den Stielen der 
Radial- und Illediangabel im Vorderfliigel trifft zwischen die auf 
starker Aderverbreiterung stehenden beiden Borsten, berührt aber 
die äußere derselben. Die Radialgabel beider Flügel airi Ende 
inäWig stark verbreitert. Rand der Spitzeilhiilfte des Vorderfiiigels 
sowie der Band der Spitzenhälfte und der Hinterrand der Hinterfliigel 
lang und dicht piibesciert. Adern ohne Pubescenz. Bestäubung des 
Kiirpers weiß. Verhältnis der Hiiitertarsenglieder 12 : 3 : 2 : 3 : 3111. 
Krallen gedrungen, braun. wenig gekriimint. 

Vorderfliigellänge 3,2 nim, E'lügelspannuilg 7,4 mm. 
Fühlerlänge 1,s mm. 
P e r u .  Provinz Ciizco. Callariga. 1 Y .  Gesammelt voll O T T ~  

GARLEPP. 
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. .4le1rr.orl P.\ . 197 dahli n hp . 227, 228 

aleurodiforinis (STEPH . 1835) 210, 211 detrita (NCLACHL . 1867) . . 222 
. db7~l ouia FITCH 1856 . 195 J~il/iri STEPH nom . ilud . 197 

Aleu~~opte~~!/.c/i~zcte farinosa n . sp . 218 
ENUERI. . .  180. 223 . firrrzosi Ross1 1794 . 197, 222 

Ale~tropterjjgini fülleborni n . sp . . .  210, 215 
. EKDEI~L . 189. 225 var f~ircilla nov . .  194 

A l c u r o p t e r y x  LOEIV fuscipennis (REUT.) . . 218, 219 
1883 . . . . .  i89, 225 fttsc.tc.r ZETTERST . nom . iiud . .  218 

. africana n . sp . . .  210. 214 garleppi n sp . 230, 234 
. . .  . angnstipennis n . sp 196, 208 gaqcl~~tfia STEPH noin . nud . 21 1 

annae ENDEBL . 1905 . 218 hiewtnt/cc~ &IcLA(~HI. . 198 
. apl~ldifo7 aus RANK 1842 . .  101 Ihcie?ncrtvzrr HALID BR . . . .  198 

australiensis n . sp . .  231, 232 H e l i c o  c o n i s  ERDERL . 
bir6i 11 . sp . . .  196, 203 1905 . 189, 230 
boliviensis n . sp . .  209 Ilei>~e~ oOr~iu . 197 

. callanganrt n . sp . .  196, 207 H e t  e r 0  c o  n i s  ENUEBI, 
. .  cerata HA(; . 1858 196, 202 1905 . 189, 227 

C o n i o c o m p s a  E N D E ~ ~ I .  . kolbei n . sp . .  210, 217 
. 1905 . . . . .  189, 223 Inlferc WESX 1836 . . . .  197 

Coniocor~c~~si~ai EXDEILL . loewi Kr.aPAr. . 1894 . . .  226 
. 1905 . . . . . .  189, 223 lutea (WAI.L 1871) . . .  231 

C09bio~1te~*!/gi?zcre ENDEICL . 11it1n Liiw 1885 . . . . .  23L 
. 1905 . . . . . .  188, 100 maculata n sp . . . .  230, 233 

Cor~ iopte,*,t/gil bi ENDBRL . maculithorax n . sp . .  196, 204 
. .  1905 . . . . . .  190, 195 . Ifalnco~>z~jxu WESX . 1836 195 

. C o n i o p t e r y x C ~ ~ ~ ~ . 1 8 3 4 1 9 0 , 1 9 5  metallica n sp . .  218. 2.21 
. . (i~uiol t r s  TV~s.i~m. nom nud . 195 nivosa n sp . . .  210, 2 1 f i  
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ornata n. sp. . .  2?7, 228 ralumensis n. sp. . 196, 203 
P a r a s e m i d a l i s  EKDERL. Sciodus ZETTERST. 1840 . . 195 

. . . .  1905 . . . . . .  190, 218 scobis n. sp. 210, 217 
~ c c ~ . ~ ; ~ ~ L ~ I s  MÜLL. 1764 . 1 Y 7 S e m i d a 1 i E ENDERI,. 1905 190, 209 
phaeoptera n. sp. . 218, 223 sp. MACLACHL. 1883 . 214 

. . . . .  Pllryqcrnen . 197 var. tetensi n. 195 
pineticola ENDERI,. 1905 . . 193 tineiformis CGRT. 1834 . . 196 
pil~icoln STEPH. nom. nud. . 193 var. transversalis n. . 200 
pistrix n. sp. . 231, 233 varia n. sp. . 228, 229 
pruinosa n. sp. . 210, 216 vrsiculigera n. sp. . 224 
psociformis (CURT. 1834) . 191 vicina (HAG. 1861) . 215 
p u l c h e l l a ( M ~ c ~ i ~ ~ ~ ~ .  1883) 210,213 westwoodi (FITCH 1856) . . 205 
pygmaea n. sp. . 196, 201 
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Fig. 12. Se?iliilal?s aleuroclifo~~~nis (STEPH.). 9. Europa. 27 : 1. 
Fig. 13. Senzidn1i.s cril.fisiana ENDERL. 9. Deutschland. 27 : 1. 
Fig. 14. Sei7tidali.s nfiirana ENDERL. 6. Deutsch Ost-Afrika. 27 : 1. 
Fig. 15. ~Senzid(tlis fiillebo~ni ENDERL. 8. Deutsch Ost-Afrika. 27 : 1. 
Fig. 16. Sernidalis i~irosn ENDERL. 9. Peru. 27 : 1. 
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Fig. 17. Srolnidalis scobis ENDERL. 9. Peru. 2 7 : l .  
Fig. 18. Semidalis ~,rz*.inosn ENDERL. 9. Peru. 27: 1. 
Fig. 19. Semidnlis kolbei ENDEILL. Y .  Chile. 27 : 1. 
Fig. 20. P~~vc~s~nzidalzs  a m n e  ENDERL. 9. Europa. 27: 1. 
Fig. 20b. Parasemidnlis fz*.sc@ennis (REUT. 1894). Finnland. Ge- 

äder schematisch 
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Fig. 21. Parasemidalis phaeoptern, ENDERL. $!. Peru. 27 : 1. 
Fig. 22. Parasemidalis farV~osa ENDERL. 8. Australien. 27 : 1. 
Fig. 23. Parcisenzidalin nletallica ENDERL. 9. Australien. 27 : 1. 
Fig. 24. Heteroconis dahli ENDERL. $!. Bismarck-Archipel. 27 : 1. 
Fig. 25. ITeteroconis varia ENDERL. $!. Australien. 27 : 1. 
Fig. 26. Heteroconis orr~utc~ ENDERL. $!. Australien. 27 : 1. 

T a f e l  7. 

Fig. 27. Coizioco~npsa vesiculigrrn ENDERL. 9. Neuguinea. 27 : 1. 
Fig. 28. Aleuropterycr 10ezr;i KLAP. 9. Europa. 27 : 1. 
Fig. 29. EIelicoconis lz~teu (WALL.). 9. Europa. 27 : 1. 
Fig. 30. Helicoconis nzaculata ENDERL. 9. Australien. 27 : 1. 
Fig. 31. Helicoconis aust~alienxis ENDERL. Y. Australien. 27:  1. 
Fig. 32. He1icoconi.r garleppi ENDERL. $!. Peru. 27 : 1. 
Fig. 33. Helicoconis pistrix ENDERL. 9. Peru. 27:  1. 

T a f e l  8. 

Fig. 34. Conwentxia pinctirola ENDERL. . Abdomen schräg von 
unten. 40 : 1. 

Fig. 35. ('onio11trry.r t ineifo~ntis CURT. 3 Glieder eines männlichen 
Fühlers. 160 : 1. 

Fig. 36. Coniopter?jx /i?j.gnzaea ENDERL. 9. Rechte Gonopode. 400 : 1. 
Fig. 37. (bnfopteryz  tirteifot 2777.7 CURT. 9. Linke Gonopode. 400 : 1. 
Fig. 38  11. 39. Cot~tcrntuin ~~.sorifo~.?~zi.s CURT. 2 verschiedene An- 

sichten des spiraligen Flügelstaubes (wohl ein Secret). 700 : 1. (Ring- 
durchmesser 0,004 mm). Vgl. Pig. 63. 

Fig. 40. Setrlidc~lis fiillebo~.ni ENDERI,. 8. Rechte Hälfte des Penis. 
400 : 1. 

Fig. 41. Sentidalis ccf+icarau EKDERL. 8. Rechte Hälfte des Penis. 
400 : 1. 

Fig. 42. Scmidalis africuna ENDERL. 8. Abdominalspitze schematisch. 
160 :  1. 

Fig. 43. (io~ziocontpsu cesic/rliqcl.n ENDERI,. 9. Linker Oberkiefer 
von oben und schräg von oben. 160 : 1. 

Fig. 44. Conir ,pt~~?j~~: callan~qana ENDERL. Rechte Maxille. 160 : 1. 
c Cardo, st Stipes, l i  Lobus internus, Zr Lobus externus (lgliedrig), l., 2. 
1. und 2. Glied des (5gliedrigen) Maxillarpalpus. 

Fig. 45. ( t~r~in;entxia pi?~cticoh ENDERL. 6. Abdominalspitze. 160 : 1. 
Fig. 46. I,'ot~ioplery3 callunga~~cr ENDERL. 6. Abdominalspitze. 160 : 1. 

qp Gonopoden, p Penis, s.v Seitenzäpfchen, v.r Ventralzäpfchen (nur die 
Sclerite der rechten Seite gefärbt gezeichnet). 
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Fig. 47. ( " o n i o ~ . o ~ ~ ~ p s u  c.esic7iligcl-n EKDERL. Rechte lllaxille und 
Maxillenpalpus (5gliedrig) von unten. l i  Lobus internus, lr Lobiis externus 
(agliedrig), st Stipes, c Cardo. 160 : 1. 

Fig. 48. Desgl. Der rechte (3gliedrige) Labialpalpus (I-.3) und 
der rechte Teil des Stipes (st) von unten. 135 : 1. hy Hypopharynx. 

Fig. 49. Desgl. Ausgestülptes Ventralsäckchen. 400 : 1. 
Fig. 50. Desgl. Ende des HinterfuRes. 400 : 1. 
Fig. 51. Desgl. Antenne. 9. 8 0 : l .  
Fig. 52. FJelicocor~is llctea (WALL.). 9. Abdominalspitze. Stark 

vergrößert. gp Gonopoden. 
Fig. 53. , l le~~ropteryx loewi KLAP. 9. Abdominalspitze. 160 : 1. 

Der Darm ist vermutlich etwas hervorgequetscht. 
Fig. 54. Conioptelyx t ineiforl~iis CURT. 8. Abdominalspitze (rechte 

Hälfte). 160 : 1. 
p Penis, yp Gonopode, ae Seitenzäpfchen, vx Ventralzäpfchen. 

Fig. 55. ( h n i o l ~ f o ~ l x  yy.qnhaea- ENDERL. 8. Abdominalspitze (rechte 
Hälfte). 160 : 1. 

11 Penis, gp Gonopode, sx Seitenzäpfchen, t.7 Ventralzäpfchen. 
Fig. 5 6 .  Alezi~,opt~i,!/x Ioeuli KLAP. 9. Eingestülptes Ventralsäckchen. 

400 : 1. 

T a f e l  9. 

Fig. 57. Ale~iroptevyx loewi KLAP. $. Abdomen. 40 : 1. 
1-8 1.-8. Abdominalsegment, s /  Stigma, cs Ventralsäckchen. 

Der Darm scheint etwas hervorgequetscht zu sein. 
Fig. 58. Coriioptergx p?yqmaecl ENDERL. 3. Vorderbein. 80  : 1. 
Fig. 59. Coiziopter.yr tilaeifowiis CURT. 8. Vorderbein. 8 0  : 1. 
Fig. 60. Desgl. 9. Hinterfuß, schematisch. 110 : 1. 
Fig. 61. C'onioj~tei:l/r pggmcrea ENDEBL. 9. Hinterfuß, schematisch. 

160 : 1. 
Fig. 62. Semidalis clcr.tisinlza EKDERL. Basis der Hinterbeine. 80:  1. 

f Femur, ti. Trochanter, c Coxa, sc Subcoxa (Trochantin); die 
beiden Rubcoxen sind deutlich voneinander getrennt. 

Fig. 63. illezirodes slj. (Rhynchoten-Familie : Alez~t~oclidae). Nehliger 
Staub von Flügeln und Körper. I n  ähnlicher ringelartiger und spiraliger 
Form wie bei Coniopterygiden, nur viel kleiner. 700 : 1. (Ringdurch- 
messer 0,002 mm.) Vgl. Fig. 38  U. 39. 

Fig. 64. (I'onzi~ent~icc psociforlnis (CURT.). Puppengespinnst an Eichen- 
rinde. 1 : 1. 
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