
Uber zweI neue afrikanische Coniopterygiden 
VON 

Dr. Günther Enderlein, Stettin~ 

Unter den von Herrn Professor Dr. F. Silvestri in AfL'ika 
gesammelten Insekten fanden sich 2 Coniopterygidenarten, die 
mir derselbe zu privater Bearbeitung überliess. Gleiehzeitig machte 
sich die Aufstellung einer neuen Gattung für die früher von mir 
aus Australien beschriebene Helicoconis austraUensis End., 1906, 
nötig. 

Heli(~oconis capensis nov. spec. 

Ziemlich hell gelbra,un. Augen schwarz. Fühler etwas heller, 
lang, 30 - gliedrig, das erste Glied et"wa so lang wie dick, das 
2. etwas länger als dick, die übrigen Glieder so lang' oder etwas 
kürzer als diek, das Endglied wieder etwas länger. Beine braull
gelb. Flügel hyalin, weisslieh. Vorderflügel mit 4 kleinen dunkel
braunen Fleeken: mit ziemlich breitem dunkelbraunem Saum 
ist versehen: 1. die Querader zwischen r ~+3, 2. die RtHliome
dianqUf~rader zwisehen r 'H5, 13. die Medioeubitalquerader; ein 
runder kleiner ..B~leek findet sieh ferner an der Basis von 1n.1. 

Der Basalabschnitt von l' 4+5 ist \venig kürzer als die Quer
ader 7Jwisehen r 1+5 und ?Tt. I. Die Querader z\vischen r 1. und 
}'. 2+:, läuft von hinten naeh vorn schräg naeh aussen J der 
Basalabsehnitt von r 4+5 schräg nach innen. Radialgabel etwas 
kürzer als bei H. lutea und wenig länger als Zelle r -1+". 
Querader zwisehen sc und r 1 ganz undeutlich. Hinterflügel nn· 
gefleckt; Querader zwischen }' 1 und r 2+3 schräg' und so lang 
\vie der Basahtbsehnitt von r HH. Radialzölle wenig länger als 
am Ende breit. Radiomedianquerader zwischen }'}' und rn 1 so 
lang wie der Basalabschnitt von '1ft 1 und mit diesem einen stumpfen 
Winkel bildend. Abstand zwischen m und cu 1 auch nach der 
Basis zu ungewöhnlich breit und noch wesentlieh breiter als bei 

BollcU. rU ZOO!Ofli(l. (;1'11. I! Ag". 



11. !I isll'[:x: End. aus Peru. ('U I II U t' ",du' selnvaeh uad ttaeh gf'hogcn. 
etwa so \vie bei ll. lulea (Wall.). 

KÖl'perlängc 2,4··:3,4 mm. 
Vordel'fiügellänge iJ,2-;3,[) mrn. 
Fühlerlänge ca. 2 mm. 
Süd Afl'ica: Capstadt, 6 Exemplare gesammelt von Prof. D1'. 

F. Silvestri. 

Cryptoscenea nov. gen. 

Typus C. aust'raliensis Enderl., 1906 Australien. 

Unterscheidet sich von Helicoconis Emlerl., 1906 durch den 
Besitz einer Querader zwischen Yil und cu 1 im Hinterflugei, 
von Spilocon,is Enderl., 1BOG, welehe diese Querader auch besitzt, 
durch das kurze 1. und ~, Fühlel'glied. 

Diese 3 (lattungen sind also folgendermassen zu unter· 
scheiden: 

1. Zwischen 1JI und cn t im Hillterflügcl eine (sehr kurze) 
Querader, Zelle Cu ist bis zum Ende sel11' schmal 2 

Zwischen 111 und cu 1 im HintertlügeJ keine Querader. 
- Zelle Cu + Cu I nach Aussen zu allmählich verbreitert 

und auch nach der Basis zu nieht sehr eng, zuweilen sogar ziem
lich breit. Helicoeollis Enderl., 1H05 

2. Die heiden Basalgliedel' der Fühl(,r allffällig lang (3-4 
mal so lang wie breit). Vorderflügel mit einzelnen schwärzliehen 
}i-'leeken . SpHocollis Enderl. " 1907 

- Die beiden Basalglieder der Fühler llieht verHingel't. Vor-
derflugelohne dunkiere Flecken. Cryptoscenen 11. g. 

COlliocompsa Enderl., 1905. 

Bis jetzt sind 2 Arten dieser Gattung bekannt. 
C. japonica Enderl., IH07 aus .Japan und C. nesü'uligenl 

Enderl., 1906 aus Hinterindien. Eine dritte Species ist: 

Coniocompsa SiIvestrinna nov. spee. 

c;? Kopf und Thorax dunkelbraun. Fühler und Hehlt, braun, 
Tarsen etwas heller. Fühler 16 - gliedrig, ziemlich kurz uwl gf'
drungen. Abdomen blass gelblich grau. 
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Vordertlüg€l braun, Zeichnung; ähnlich wie bei C. vesiG/i 

lig(')'([ End.~ aber die hyalincn f"leeke sind viel kleiner und die 
der Flügelmitte fehlen fast gitm~lkb. Der Basalteil deI' Zelle RH 
wesentlkh länger und schmäler; im Hinterflügel ist die Radial
zelle kürzer und die Querader zwischen C lind l' 1 im Hinter
flügel ist etwas mehr nach der Spitze zu gerückt. 

Körperlänge 2 1/2 mm. 
Vordentlügellänge 2 1/2 mrn. 
Französisch Guinea: Conakry, 1 9 gesammelt von Professor 

Dr. F. Silvestri. 



 Bibliography of the Neuropterida 
 

Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#): 

2237 

 

Reference Citation: 

Enderlein, G. 1914 [1914.??.??]. Über zwei neue afrikanische Coniopterygiden. 

Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria dell Facoltà Agraria in Portici 

8:225-227. 

 

Copyrights: 

Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the 

author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the 

Bibliography of the Neuropterida. 

 

Notes: 

 

 

File: 

File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the 

Lacewing Digital Library (LDL) Project, 2012. 

 

 

 

 


