
Pilppe dieses Schwärmers war schalgelb mit schwarzen Stig- 
maten. Eine andere Schwärmer-Raupe fand ich auf einem 
weissblühenden Doldengewäclis; sie a7ar  von der Grösse der 
eben beschriebenen Sp11.-Raupe; Hauptfarbe grau, die Seiten 
gegen den Rücken zu weiss, Rücken zu beiden Seiten durch 
eine schwarze Wellenlinie eingefasst, auf jedem Ringel zwei 
schwarze Punkte; Horn sehr kurz und fleischroth. E s  ist 
merkwürdig, dass die Schwäriner-Raupen in den Tropen n i c h t  
in die Erde kriechen, sich zu verpuppen. Die des oliven- 
grünen Scliwärmers lag auf der Erde unter einem Dach von 
Blättern, die sie zusammengeklebt hatte. Diese letztere hat 
sich zm7ischen den Blättern ein Eetz gesponnen; sie ist jetzt 
noch Puppe. Von grossen Tagfaltern habe icli hier noch 
zwei Artcn Nymghales gefunden und einen Weissen mit 
schwarzem Spitzenrand der Vorderflügel und geschwänzten 
Hinterflügeln. Es  giebt hier noch mehrere prächtige Arten, 
die aber selten sind, und von denen ich die Raupen bis jetzt 
noch nicht gefunden. Ferner sind mir noch mehreie kleinere 
Spinner aus Puppen ausgekommen, und habe ich gegenwärtig 
noch 12 Puppen liegen. Später &werde ich Ilinen weitere 
Nachrichten über meine Ausbeute geben. 

Ueber einige neue Planipennien aus den Familien 
der Hemerobiiden und Banorpiden. 

Von 
Dr. A. Oeii*stateoPreio.. 

Auf ~ a f e i  I der diesjährigen Entomologischen Zeitung 
habe ich in Figur 1 die Abbildung eines merkwürdigen Bra- 
silianischen Hemerobiiden gegeben, welcher schon seit einer 
Reihe von Jahren irn Besitz der liiesigen Universitäts-Samm- 
lung ist und von dem ich bereits vor längerer Zeit eine 
Zeichnung behufs seiner Publication angefertigt hatte. Einer 
Beschreibung dieses Thietes, welche mir sclion ddrch den 
Umstand, dass Hagen (Synopsis of the Neuroptera of North- 
America p. 324) desselben wenigstens dem Namen nach er- 
wähnt, geboten zu sein scheint, lasse ich zuglcicli die Cliarak- 
teristik einiger anderen ausge%eiclineten Mitglieder der Fami- 
lien der Myrmeleontiden und Panorpiden folgen. Die anschei- 
nend vielleicht zu grosse Ausfiilirlichkeit bei der Beschreibung 
der Ameisenlöwen bedarf für denjenigen keiner Entschuldi- 
gung, der weiss, wie zahlreiche Merkmale an diesen Insekten 
der Erwähnung werth und zu einer sicheren Bestimmung 
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unumgänglich nothwendig sind, und in wie geringem Grade 
die meisten der bis jetzt veröffentlichten Artbeschreibungen 
innerhalb derSFamilie den nöthigen Anforderungen entsprechen. 

B e l o n o p t e r y x ,  nov. gen. 
Antennae elongatae, validissimae, setaceae. 
Jfandibulae debiles, al~ice bifidae. 
Palpi breves , articulo ultimo maxillarium acuminato, 
labialium ovato. 
Alae angustae, lanceolatae: subcost.a abbreviata, radio 
cum sectoribus duobus in apicem excurrente: cellula 
cubitali nulla, cellulariim gradatarurn serie unica. 
Prothorax meso- et metathorace paullo brevior. 
Pedes validi , breviusculi, tibiis subarcuatis, posteriori- 
bus spinn terminali minuta armatis: tarsi unguiculis 
simplicibus onychiisque Instructi. 

Der Kopf ist vbn oben gesehen doppelt so breit als lang, 
seine Richtung-gegen das Halsschild nicht ganz vertikal, son- 
dern nur leicht gesenkt. Der aufgewitlstete Scheitel ist so- 
wohl gegen die Fühler als gegen die Augen Iiiii durch tiefe 
Furchen abgegränzt, an seinem Hinterrande durch eine seichte 
Längsfurche getheilt. Ocellen fehlen; die Netzaugen sind 
kreisrund, halbkuglig gewölbt, sehr fein facettirt und voll- 
ständig nackt. Die zwischen ihnen entspringenden Fühler sind 
durch einen Raum getrennt, welcl-ier der Breite ihres Basal- 
gliedes glcichkommt; sie sind beträchtlich länger als Kopf 
und Thorax zusammengenommen, auffallend stark, borsten- 
förmig, von der Mitte ab allmälig dünner werdend. Ihr 
erstes, von den übrigen deutlich abgesetztes Glied hat die 
Form eines dicken Cylinders und ist etwa um ein Drittheil 
länger als breit; seine Oberfläche ist gleich der des zweiten 
viel kürzeren, aber gleichfalls noch deutlich abgesclinürten 
Gliedes, glatt und glänzend. Die übrigen Fühlerglieder sind 
kurz und quer, mehr denn doppelt so brcib als lang, von 
matter, raiiher, kurx beborsteter Oberfläche; vorn dritten bis 
fünften Gliede nehmen sie noch etwas an Breite zii, erst jen- 
seits des dreis~igsten wieder ab. Die Zahl der Glieder lässt 
sich leider nicht genau angeben, da beide Fühler des einzigen 
vorliegenden Exemplares nicht ganz vollständig sind; doch 
zähle ich am rechten, dem sclieinbar nur die äusserste Spitze 
fehlt, ihrer 63. Der Stirntheil des Kopfes ist äusserst kurz, 
längs der Mittellinie vertieft und am Vorderrande aufgewnl- 
stet; an dcm gleichfalls sehr kurzen, quer bandförmigen Cly- 
peus ist eine zweilappige Oberlippe (Taf. 1 fig. l a ) ,  deren 
gerundete Lappen durch einen scharfen Einschnitt geschieden 
sind, eingelenkt. Die schwach entwickelten Mandibeln (E'ig. 1 a) 



sind dreieckig, mit fast gsradliiiiger Schneide, stumpf zwei- 
lcerbiger Spitze und leicht gescliwungenem Aussenrunde. An 
den Maxillen (Fig 1 b) schliesst sich die Angel ziemlich eng 
dein schmalen u.id fast gleich breiten Stipes an; die innere 
Lade ist sehr schmal, linear, gebartet, die äussere gegliedeiet, 
und zwar das Endglied länglich eiförmig, aber kürzer als 
das erste. .Die Kiefertaster sind wie die der Unterlippe kurz 
und dick; an beiden folgt auf ein kurzes Basalglied ein grosses 
dütenförmiges zweites uni1 an den Kiefertashern auf dieses 
noch ein drittes kürzeres, sonst ähnlich gestaltetes: das End- 
glied beider Taster ist ltnglicli eiförmig, an den Kiefertastern 
rnehr zugespitzt, an den Lippentastern stumpfer zugerundet. 
Die Unterlippe lässt ein quer viereckiges Mentum, einen an 
der Basis schmalen, nach der Spitze herzförmig erweiterten 
Stamm für die Einlenkung der 'raster, und zwischen letz- 
teren eine eilormige, vorn stumpf abgerundete Ligula, als 
Analogon der Kieferladen, erkennen. 

Von den drei Thoraxringeri sind die beiden hinteren von 
gleicher Grössenentwickelung und Form, breiter als lang, der 
Prothovax ein wenig kürzer, nach vorn leicht versehhmitlert 
und am Hinteirande bogenl'örmig ausgebuclitet. Hinter dieser 
Ausbuclitung sondert sich am Mesothorax ein durch eine 
Längsfurche getheiltes und nach hinten durch zwei schräge 
Furchen abgegränqtes Vorclerstück ab, während ein Scutellar- 
theil weder auf dem Meso- noch Metanotum deutlich markirt 
ist. Sovrrohl das Meso- als das Metanotum haben einen wel- 
lenförrnig geschwungenen, zweibuchtigen Hinterrand, sind bei- 
derseits nach vorn bucklig aufgetrieben und hinter dieser Auf- 
treibung grubig vertieft. 

Die disei Beinpaare sind hornonom gebildet, die Hüften 
arn ersten Paare in gleichem Naasse wie bei Ghrysopa ver- 
längert, an den beiden hinteren verkürzt. Die Trochanteren 
sind verl-rältnissmässig gross, verkehrt kegelformig und dem 
plumpen Bau der ganzen Beine entsprechend kräftig ausge- 
bildet. Schenkel und Schienen bind drclirund, nirgends mit 
Stacheln besetzt, sondern nur fein beborstet; die Scliienen 
etwas länger als die Schenkel, deutlicll gescliv\liingen, die 
mittleren und hinteren an der Spitze mit einem einzelnen. 
feinen Enddorn bewehrt. Die Tarsen sind von Schienenlänge, 
derb, ihr Basal- und Klauenglied gleicli lang, doppelt so lang 
als das gleicli grosse dritte und vierte, welche gleich dem 
etwas längeren zwciten dreieckig und am Ende jederseits 
spitzig ausgezogen sind. Die Fussklaiien sind nicht verliiilgert, 
glatt, ungezähnt; unter ihnen entspringen zwei breite Haft- 
Pappen, die nur wenig kürzer als die Klauen selbst sind. 

Von den beiden Plügelp~laren ist das hintere merklich 



kürzer a.ls das vordere, aber in Form und Aderui~g cler Haupt- 
sache nach mit demselben übereinstimmend; beide sind Gin- 
licli auffallend schmal, lanzettlicli zugespitzt, mit wellig ge- 
scliwungenem Innen- und bussenrande, die Vorderklügel 4%, 
die Hinterflügel 4% mal so lang als breit. Ihre Oberfläche 
ist stark glänzend, wie gefirnisst, das Geäder nur mit sehr 
zarten und kurzen, borstenf6rmigen Härchen besetet. An den 
Vorde~flügeln hebt sich die Costa gleich hinter der Basis bo- 
genformig von der Subcosta ab und nähert sicli derselben erst 
wieder bei der Milte der Fliigellänge, um sich im letzten 
Viertlieil, wo die Subcosta ihr Ende erreicht, wieder etwas. 
vom Radius zu entfernen. I,etztercr, mit der Subcosta bis 
zu ihrem Verschwinden parallel laufend, setzt sich bis nahe 
zur Flügelspitze fbrt, mündet aber vor derselben in den Aussen- 
rand; aus seinem Irinenrandc entspringen zwei Sectoren, von 
denen der erste nacki innen, der zweite nach anssen gesch-vvun- 
gen ist, lind welche beide gerade in die scharfe Spitze des 
Flügels auslaufen. Der Cubitus, mit dem Sector radii prirnus 
parallel laufend, und mit ihm eine einfache Zellcnreihe bil- 
dend, mündet in denselben etwa bei 2/, der Fliigellänge; der 
wieder mit dem Ciibitiis parallel laufende Qi~rrii~s cubiti, ~vel- 
cher mit diesem ebenfalls eine einfache Reihe von (drei 
grossen) Zellen bildet, endigt schon beim Ende des ersten 
Drittlieils. Die Venulae subcostales sind mit Ausnahme eini- 
ger, welche hinter dem Verschwinden der Snbcosta die Costa 
mit dern Radius verbinden und gegcbelt sind, sämrntlicli ein- 
fach; hinter der Mitte des Costalfeldes, v7o dieses selir eQg 
wird, verschwinden sie g'inzlicli, vor dieser Lücke beträgt 
ihre Zahl 16 bis 17. Zwischen Radius und Sector radii se- 
cundus eine einzelne Reihe von Zellen, durch etwa 21 Quer- 
adern gebildet; zwischen Sectoi radii seeundus und primuü 
zuerst ebenfalls eine einzelne Zellcnreihe (diir~li 4 Queradern 
gebildet), dann, etwa bei der Mitte der Flügellänge beginnend, 
zwei Reihen, von denen die äussere etwa 12 kürzere Zellen, 
die innere 19 an Länge zuerst zu-, clahn aber wieder ab- 
nehmende enthält. Zwisclieri $ectpr radii prirnus rintl Cubitus 
etwa 14 einlache Venulae ciibitales, zwischen Cubitus und 
Ranius cubiti nur 3 Veniilae subcostales; eine Cellula cubi- 
talis fehlt. Von den Venulae marginales, deren vor dem Ra- 
anns cubiti 6, hinter demselben etwa 26 in die Postcosba mün- 
den, sind nur vereinzelte geg~bel t ,  die Mehrzahl einfach. 
- An den Hinterfliigeln zeigen sich hauptsächlicli folgende 
Unterschiede: 1. Die Costa läuft längs der Busalhälfte mit 
der 8ubcosta parallel. 2. Der Sector rudii primus entspringt 
nicht aus dem Radius selbst, sondern ans dem Anfang des 
Sector radii secundiis. 3. Der Cubitus endigt schon bei 3/5 
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der Plügellänge und entspringt scheinbar aus dem Radius. 
4. Zwischen Cubitus und Ramus cnbiti liegen vier Zellen. 

Der Hinterleib ist mit Einschluss des Genitalringes neun- 
ringlig; seine Dorsalplatten sind Pon geringer Ausdehnung, 
so dass die Ventral-Halbringe bis auf die Oberseite reichen. 
Der erste Ring ist auffallend kurz und an Breite dem Meta- 
thorax fast gleich, während die folgenden bis zum achten 
doppelt so lang, aber weniger breit sind. Der Genitalring 
ist beim Weibchen abgerundet dreieckig, schmal, unterhalb 
mit ausgedehnter Längsspalte. 

W a s  die systeniatische Stellung diese+ neuen Gattung 
betrifft, so gehört sie zu derjenigen Abtheilung der Hemero- 
biiden, in welcher die Füsse mit deutlicli ent~vickelten Baft- 
lappen unter den Klauen versehen sind (Hemerobiicien, Manti- 
spiden) und unter dieser wieder nach den langen, borsten- 
förmigen, vielgliedrigen Fiihlern und den homonom gebildeten 
Beinen zu den Bemerobiiden im engeren Sinne. Von den zu 
dieser Gruppe gehörenden Gattungen ist es nur Nymphes 
Leach, welche der vorstellenden in dem eigentliümliclien Flü- 
gelsclinitte gleicht, während sich I'olystoechotes , Osrnylus, 
Hemerobius, Chrysopa U. s. W. sowohl durch die Flügel- als 
Fühlerbildung auffallend davon entfernen; die Fühler sind bei 
allen diesen Gattungen sehr viel zarter, fadenförmig (Cliry- 
sopa) oder perlschnurförmig (Osmylus, Hemerobius), die Flü- 
gel breit, von grosser Flächenausdelinung. Leider liegt mir 
die Gattung Nyrnphes Leach nicht zur Ansicht vor, um sie 
mit Belonopteryx näher in Vergleich zu stellen; ich habe 
sie übrigens im Kais. Naturalien-Cabiaiet zu Wien kennen ge- 
lernt und kann, wie auch die Rambur'sche Charakteristik 
ergiebt, versichern, dass sie von Relonopteryx durch eine 
Reihe von Merkmalen auffallend verschieden ist. Die kurzen 
Fuhler , der verlängerte Protliorax , die abweicliende Form 
der Taster, die verschiedenen Längsverhältnisse der Tarsen- 
glieder, das an Myrmeleon erinnernde Flüwel e"der sind ebenso 

g %  zahlreiche als siiffallendc Unterscheidungsmer male. - Durcli 
den plumpen, gedrungenen Körperbau und selbst durch die 
Fühlerbildung tritt Belonopteryx unter allen mir bekannten 
Hemerobiiden - Gattungen den Mantispiden am nkhs ten  und 
vermittelt gleichsam den Uebergang zu diescn; die homonome 
Bildung der Beine und das nach dem Typus von Cllrysopa 
angelegte Plügelgeäder weist ihr aber mit Befitimiuitheit ihrcn 
Platz in der Nähe cler letzteren Gattung an. 

Die einzige bis jetzt bekannte Art der Gattung ist: 
Bel.  a r t e  r i o s a. Aurantiaca, antennis, thoracis yictura 

strigisque dwtbus abdominis dorsdibus nigris: alis hyalinis, 
klavo-venosis, costa, subcosta radiique sectoribus sanguineo- 



tinctis. Long. corp. 8 lin., alar. ant. 9% lin., alar post., Y3/, 
lin., expans. alar. 20% lin. Patria: C a s s a p a v a  B r a s i l i a e  
(Bello). Taf. I fig. 1. 

Kopf oramgefarben; glänzend und glatt, mit drei tief 
sclrwarzen Flecken, von denen der vordere unpaare urimittel- 
bar hinter der Einlenkung der Fühler, die beiden hinteren -in 
der Furche zwischen Sclieitel und Augen liegen. An den Fiih- 
lern ist das dicke Basalglied wachsgelb, aussen mit schwärz- 
lichem Fleck, das zweite 'Glied rothbraun, die übrigen tief 
schwarz. Mandibeln rostroth mit bräunliclier Bpitze, h1axil.leri 
und Unterlippe gelb, mit braunem Endgliede de r  Taster. 
Thorax heller gefärbt als der Kopf, mehr goldgelb; Prono- 
twm jederseits mit drei hintereinander liegenden scliwarzen 
Flecken, auf Meso- und Metanotum jederseits eine wellige 
schwarze Längsbinde, die sich in der hinteren Grube flecken- 
artig erweitert. Brustseiten mit schwarzem Fleck unter der 
Einlenkung der beiden Flügelpaare und einenT grösseren que- 
ren über jedem Hüftpaare. Beine von Körperfarbe, alle 
Schenkel auf der Tjnterseite mit zwei schwärzlichen Flecken, 
von denen der erste an der Basis, der zweite jenseits der 
Mitte liegt; ebenso die Vorder- und Mittelschienen auf der 
Mitte der Innenseite mit einem undeutlichen dunkeln Fleck. 
Fussklauen rostroth , HaRZappen braub. Flügel gla~artig,  
die Ba&,, das Costslfeld von der Mitte bis zur Spitze sowie 
das feinere Geäder licht goldgelb, die Costa, Subcosta, der 
Radius zwischen Basis und Mitte der Flügellänge, die beiden 
Sectoren des Radius mit Ausnahrne ihrer Spitze, endlich auch 
die Basis des Cubitus und der Ramus cubiti blutroth. An 
den beiden Sectoren des Radius breitet sich auf dem letzten 
Drittheil der Flügelliinge die rothe Färbung übel. einen Theil 
der anstossenden Zellen aue. Am Hiriterleib sind die Dorsal- 
ylaiten goldgelb, jederseits von einer durclrgehenden schwafi 
Zen Längsliiiie eingefasst; die Ventralplatten sind mehr bräun- 
licli gelb und auf der Bauchfläcl~~e mit grosscn, trapezoidalen 
braunschwarzen Flecken gezeichnet. 

Das vorstehend beschriebe-ne weibliche Exemplar wurde 
von Sello bei Cassapava in Brasilien aufgefunden. 

Acan t l t a c l i s i s  Ramb. 
Die hier zu bescl~reibenden drei neuen Arten der Gattung 

gehören zu der zweiten von Hagen (Entom. Zeitung 1860 p. 363) 
aufgestellten Gruppe, bei welcher im Costalfelde der Vorder- 
flügel von der Basis bis über die Mitte hinaus einfache, un- 
gegabelte Venulae subcostales und in Folge dessen eine ein- 
fache Reihe von Zellen vorbanden ist. Die erste dieser 
Arten unterscheidet sich von den folgenden und den übrigen 



bis jetzt bekannt gewordenen bei sonstiger völliger Ueber- 
einstimmung im Habitus sowohl als allen wesentlichen Merk- 
inalen sehr auffallend dadurch, dass bei ihr die Schiensporen 
nicht die der Gattung eigentliümliche winklig gebrochene 
Form haben, sondern ungezähnt und halbkreisförmig gebogen 
sind. Es würde dernnacli dieser für die Gattung von Rambur 
aufgestellte Charakter nicht allen Arten gemeinsam und unter 
den Gattungsmerkmalen zu löschen sein.. 

1. A. d a s y m a l l  a. Pectore densissinie niveo-villoso, tlio- 
race laete ciizereo, nigro-vittato, abdowiiiie fusco, ferrugineo- 
guttato: tibiarum calcaribus regulariter curvatis, alis hyalinis, 
fusco-adspersis, veilulis subcostalibus hrcatis inter se con- 
nexis. Long. corp. 20 lin., alar. ant. 24 lin., alar. post. 20 liii. 
- Patiia : C a f f r a r i a (Krebs). 

Die Stirn oberhalb der Fühler und der ganze ~Clieitel 
graubraun, letzterer auf der hinteren I-Iälfte mit drei breiten, 
tief scliwarzen Längsstriemeii; MittclCurche des Scheitels deut- 
lich, auf der Vorderhälfte sehr viel tiefer und breiter, die 
vorderen Querschwielen in zwei flache, wenig rriarkirte 'l'u- 
berkel getheilt, die Schwielen der hinteren Reihe undeutlich. 
Die aufgerichtete Behaarung des Scheitels ist vorwiegend 
schwarz, ganz hinten beiderscits an den Augen jedoch rein 
weiss; vorwiegend wciss wird dieselbe in der Gegend der 
Fühlerinsertion, wo nur noch einzelne dunkele H m i e  auftreten, 
rein weiss und besonders dicht auf dcr Stirn uiiterlialb der 
Füliler. Der Clyyeus, m~elciier wie die Stirn und Oberlippe 
.cvaclisgelb gefärbt ist, trägt längere, sperrige, schmrarze Haare; 
die Mandibeln sind nur an der Basis gelb, in der Mitte rost- 
farben, an der Spitze schwarz. Iiiefertaster rostgelb, bräun- 
lich gescheckt, das Endglied reiclilicli um die Hälfte länger 
als das vorlieigeliende ; Lippentaster pechbraun, ihr Eiidglied 
an der Spitze weniger stark verdickt und leicliler gesclim~un- 
gen als bei Ac. occitanica, seine Spitze rostrotli. Die Fühler 
felilen. Die Tomentbekleidung des Thorax ist licht silber- 
grau, mit einein lcicliten Stich ins Rötl~liclic, die der Binden- 
xeiclinungen tief braunschmrarz. Auf dem Protliorax sind von 
den vier gevr7ohnliclieii Buckenstriemen nur dic inneren aus- 
gebildet, mclche sehr breit sind und vom ersten Drittlieil der 
L6n-e an zu einer gcineinschaftlicben rnitlleren Lsngsbinde 
ywsamrne~f14essen; die äusseren felilcn ganz und sind nur im 
Kudirnent als feiner Punkt vorhanden. Die seitliclien Slriemen 
reichen nach hinten nur bis zu der schrägen Querfurche, 
welche hier durch ihre schwarze Fgrbung scharf hervortritt, 
und sind von dem gleichfalls dunkel gefärbten Scitcnrand 
durch einen Keilfiack der Grundfarbe getrennt. Die beiden 
Mittelstrieinen des Prothorax setzen sicli über den ganzen 
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Neso- und Metathorax fort und sind auf ersterem nur vor 
dessen Mitte, auf letzterem init Ausnahme der Basis durch 
die Iielle Grundfarbe getrennt; der Mesothorax zeigt ausser- 
dem eine sch-\varze Zeichnung von der Forin cines liömischen 
M. Die Behaarung dcs Thoiax ibt auf der Rückeiifläclie auf- 
recht, lang, sperrig und schwarz, gegen die Seiten Iiiil dichter 
und weiss; an der Basis des Afesothorax zeigt sich zugleicl~ 
niederliegende, wollige, meissc Behaarung, wie sie in viel 
gröseerer Dichtigkeit und Lange den hinteren Tlieil des Meta- 
thorax, besonders aber die ganzen Brustseiten und die Basis 
des Hinterleibes bedcckt. Auf der Blust ist diese Behaarung 
so lang, zottig und dichh, dass dadurch die gelbe, scliwakz- 
geaeckte Grundfarbe fast ganz verhüllt wird. An den Beinen 
bind die Vordcrliüften licht gelb, gleiclihlls d i ~ h t  weiss be- 
haait, die Sclienlrd sohmiiteig rostgelb, gegen die Spilze liin 
@in stärlrsten die Vordersehenkel) gebi äunt, die mittleren 
durchaus weiss, die vorderen und hinteren aber an der Spitze 
oberhalb scliwarz behaart, alle drei Paare überdem unterhalb 
mit schn,arzen Stachelborsten, denen auch einige längere 
schwarze Haare beigemengt sind, besetzt. Schienen scliwärz- 
licli peclibuaun, die vorderen auf der Aussenseite nur mit 
einem schmaleren mittleren gelben Halbringe, die mittleren 
und hinteren ausserdern noch mit zwei breiteren gegen die 
Basis und Spitze liin gezeichnet. An den hinteren Schienen 
finden sich nur liingere schwarze BorstenEiaare, ari den bei- 
den vorderen Paaren neben diesen noch lange und dichte 
areisse Behaarung; die lseiden hinteren Schienenpaarc zeigen 
ausserdeizi an der Innenseite kurze, schwarze, geschorene 
Wiml~erbehaarung. 8cliiensporen an aller1 drei Paaren weder 
gezähnt, noch winklig gcbrochen , sonder11 regelmässig , fast 
I-ialblrreisförmig gekrürnriit, lang und fein zugespitzt. 'Tarsen 
kräftig, fast von "/, der Schieneillänge, tief schwarz, gleioh- 
farbig beliaart; Klauenglied merklicli länger als die vier vor- 
Ilergel-ienden zusarnmengcnoinmen, Fussklauen von gewöhn- 
licher Bilduilg, iostroth. Fliigel in Forrri und Aderung mit 
denen von Myrm. distinctus Walker aus den1 Cafferillande 
übereinstimmend, glasartig , schwarabrauii gesprenkelt. Ini 
Costülfelde der Vorderflügel bis auf der Länge einfache 
Venulac subcostales, von cla bis zum Shigina neun Gabeladerp? 
deren Aeste mit einanclcr vor der Costa anastomosiren; @t]gm~,  
wenig deutlicli, gelblich, nach vorn durch einen dunkelen 
Fleclr begränzt. Das feinere Netzgeäder der Flügel vormrie- 
gend schwarz, nur wenig dui~cli Gelb unterbroclien; aiif den 
VorderklugeIn die Costa bis zur Mitte rostgelb und scl~r~7arz 
gescheckt, jenseits derselben ganz schwarz, Subcosta und 
ltsdius im ersten Dritthcil vnrn-iegend schw arz, dann abm7ecli- 



se1nd:rostgelb und schwarz. Der hintere Cubitus, der Ramus 
cubiti und die Gabeladern des Innenrandes durch Ausfliessen 
der schwarzen Farbe dunkel gefleckt; ebenso ein Wisch, der 
vom hinteren Cubitus im letzten Drittheil der Flügellänge 
schräg nach aussen iind gegen die Spitze hin gerichtet ist, 
schwarzbraun. Hinterflügel nur längs der Subcosta und des 
Radius, so wie vor dem Stigma scliwarz gefleckt; der vom 
hinteren Cubitus ausgehende schräge Wiscli bedeutend sch~vä- 
cher als in den Vorderflügeln. Hinterleib schwärzlich pech- 
braun, an den Seiten der drei ersten Segmente mreiss behaart; 
auf dem zweiten Segment beiderseits von der Mittellinie ein 
rothgelber Wiscli, der sich auf dem dritten schwäclier wieder- 
holt; auf den drei folgenden Ringen jederseits ewei gelb- 
braune, grössere Flecke, von denen der erste nielir nach innen 
an der Basis, der andere mehr nacli aussen vor dem Hinter- 
rande liegt. 

Ein weibliches Exemplar aus dem Caffernlande (Krebs). 
2. A. c e r  v i n a. Thorace laete cervino , fusco - vittato, 

abdominis segmentis dorsalibus plaga magna ferriigiilea ornatis : 
tibiarum calcaribus angulariter curvatis , tareis nigris, apice 
albidis: alis testaceo-venos'is, fueco conspersis, stigmate obso- 
leto, venulis subcostalibus furcatis haud inter se connexis. 
Long. corp. 16 lin., alar. ant. 20 lin., alar. post. 18 lin. - 
Patria: Aegyptus (Ehrenberg). 

Am Kopf ist der über den Fühlern liegende Theil gelblicli 
braun, der Scheitel geschwärzt, die Stirn und der Clypeus 
hell wachsgelb; dic Behaarung der beiden letzteren sowohl 
als der Piililergcgend ist rein weiss, auf dem Scheitel neben 
den niederliegenden scliwareen Haaren mehr gelblich. Die 
vorderen Querschwielen des Scheitels sind jederscits unter- 
brochen, peclibraun; Iiiiiter denselben finden sich noch ewei 
Querreihe11 sehr deutlicher glatter, schwarzer Schwielen, die 
erstere mit sechs, die zweite mit vieren. Fühler oberhalb 
scliwärzlicli braun, Sein gelb geringelt, untcrlialb fast ganz 
gelb. Mandibeln rostgelb mit pechbraiiner Schneide und Spitze; 
Niefertaster rein wachsgelb, Lippentastcr bis auf clas fehlende 
Endglied ebenso. Thorax auf der Rücltenseite rötlilich wlb- 

?. braun (licht rehfarben), die gewölinliclien Striemen schwarz- 
lich braun, ziemlich matt; die beiden mittleren Rückenstrieinei~ 
auf dem Prothorax breit, zusammengeflossen, nur ganz vorn 
kaum merklich getrennt, nach Iiinten erweitert; die äusseren 
schon beim vorderen Drittheil abgekürzt, die Seitenstriemen 
nur als leichter grauer Wisch oberlialb des Seitenrandes an- 
gedeutet. Auf dem Mesothorax sind die Mittelstriemen gar 
nicht, auf dem Met'nthorax durch eine feine, aber deutliche 
helle Linie getrennt; die äusscren Rückenstriemcn auf ersterem 



fast so breit w i e  die Mittelstrieme, auf letzterem dünn, linien- 
förmig. Die aufrechte Behaarung ist auf dem Rücken vor- 
wiegend schwarz, an den Seiten, wo sie besonders lang, weiss 
und rostgelb gemischt; ausserdem ist auch der Vorderrsnd 
des Prothorax mit l&iigeren und der vordere Theil des Meso- 
thorax mit kürzeren weisseii Haaren besetzt. Auf der rotli- 
gelben, ~ ~ a u  gescheckten Brust ist die zottige Beliaarung nur 
mässig diclit und lang„ riach vorn mehr greis, iiacli hinten 
;%llm$ig reiner wciss. Die Vorclerliül'ten sind heller, dir 
Schenkel dunlieler rostgelb, letztere an der Spitze leicht ge- 
bräunt; die beiclen ersten Paare lasse11 auf der Rückseite eine 
licht peclibraune Lä~igsbinde erkennen. Die Behaarung ist an 
deii Vorderscheiikelii äusserst lang und dicht, buschig, weiss 
und greis gemischt, aii den mittleren viel sperriger, fast rein 
weiss, an den liinteren kurz und greis; während an den bei- 
deii ersten Paaren sich oberhalb nur aii der äussersten Spitzc 
scliwarzc Borsteii1iaai.e zeigen, erstrecken sich an den hinteren 
feiiiere schwärzlicl~e l iaare  auf das ganze Spitzen-Drittlieil; 
die s c l i ~ ~  arzcn Stachelborsteri der Unterseite sind aii allen drei 
Schenkelpaaren übereinstimrriend vorhanden. Die Schienen 
sind an der Aussenseite pechschtvarz mit liellgelber Spitze, 
innen düster rostroth; die beiden ersten Paare zeigen ausseri 
drei breitere gelbe Bgnder, das hinterste nur einen länglichen 
Wisch und einen Punkt von gleicher Farbe. Die lange weisse 
Beliaarung, welche sicli riebcn den schwarzen Borsten an deri 
beideii vorderen Scliicneripmren findet, fehlt am dritten fast 
ganz; die geschorene Behaarung der Innenseite ist s c h ~ ä r z -  
lich, die Schierisporeii winklig, .gebogen, rotlibraun. Die Tar- 
hen sind kaum von halber Scliienenläiige, tief schwarz, iiiit 
hellgelber Spitze des Endgliedcs , die Fussklauen pechbrauri. 
Flügel hyalin, mit vo1.w iegend knocliengelbem Geäder und 
Netzwerk, welches nur leicht scliwarabrauii gesprenkelt 
ist. Auf den Vorderflügeln das Costalfeld bis xutn letzteu 
Drittheil der 1,äiige init einfachen Qenulae subcostales; danii 
folgen bis zum Stigma sieben Gnbeladeril, deren Zinken nicht iriit 
einander anastomosiieii, sondern in die Costa selbst eiiimüiideii. 
Stigma sehr wenig markirt, iiach vorn scliwärzlich begränzf. 
Voii den Hauptadein zeigen nur der Radius und der zweite 
Uubitug eine auffallendere Unterbrechu~ig der gelben Farbe 
durch längere scli~varze Stellen, während eine solche Fleckung 
am Ramus cubiti schon zurücktritt und der lnnenrand der- 
selben ganz entbehrt; auf dein hintersten Drittheil der Flügel- 
länge sind einige Längsaderii zvrribchen Cubitus , Ausbenrand 
und der Flügelspitze deutlicher geschwärzt. Auf den Hinter- 
flügeln zeigt riur der Kadius eine deutliche dunkele Fleckung, 
der zweit,e Cubitus eine liaum inerklishe. Hinterleib schwärz- 
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lieh braun, die beiden ersten Ringe oberhalb niit länglichem 
rostrothem I&'iscli jederseits von der &Iittellinie, die folgenden 
mit Ausnahme des Hinterrandes fast ganz rostfarben; Bauch 
bis zum dritten Ringe vorwiegend dunkel, mit hellgefärbter 
Mitte, vom vierten Ringe an fast ganz rostfarben. Genital- 
segmente des Slänncliens rostgelb mit drei schwarzen Flecken, 
seine beiden Verlängerungen dick zapfenforinig, rostgelb, kurz 
scliwärzlicli behaart. 

Ein männliches Exemplar aus Aegypten (Elirenberg). 
Diese Art  sclieint dem nord-afrikanischeil Myrmeleon fe- 

ralis Walker (List of Neuropt. Ins. p. 322 No. 391, so viel 
sich aus dessen Beschreibung ersehen lässt, nalie zu stehen; 
sie ~ v ü r d e  sirli durch die bci Walker  \~'enigstens nicht er- 
wähnte Scliwielciibildung des Scheitels, die Färbung der Beine, 
die kurze Behaarung der Gesclilechtszangeil, sowie durch die 
Färbung der Flügeladern, melclie fiir M. feralis als scliuarz 
mit \\eisseii Binden angegeben wird, untersclieiden. Von 
Nyrm. distiuictus (moestus) Wallrer 1011 Port Natal, welcher rnir 
in mehreren Exeiiiplaren vorliegt, unteisclieidet sich Ac. cer- 
vina sclion durcli die ganz vc.rschiedeiie Bindexizeichriung des 
Tliorax. 

3. A. cu s t a 1 a c t :t. Thorace sordide ccrvino , hsco-  
vittato, a,bdornint: supra-Serruginco, nigro- trivittato: tibiarum 
calcaribus angulari te~ oiirvntis, li~rsis iiigrih, art,iculo quarto 
quir~tiqae basi ct apicc rufo-bru~iiiris: nlis nigro-albidoque ve- 
nosis, stigmate conspicuo, albido, ariticis striga cubitali inter- 
rupta nigra distinctisi.inia: vcniü sul)costalibus furcatis inter 
se connexis. 1,ong. corp. 16 liil., a lar. :int. ,2O lin., ular. post. 
17 lin. 

Der voi~liergelieriden Art sclir nahc slelierid, aber durch 
eine ßeilie von Merkmalen bestimmt uriterschieden. Die Kie- 
I'crtaster liaben die Spitec des Endgliedes leiclit gcbr&uiit; ail 
den Lippentastein ist die verdickte Spitze cles vorletzten und 
das ganze leizte Glied peclrbraun, letzteres im Bereich seiner 
vorderen An~cli~vellnng nusseii scliwarx gewirnpert. Die bei- 
den vorderen, langen l)eolibraurien (Juersolzwielen des Scliei- 
tels bind riielil untcrbroclien, der Kaurrt z\vi~chcn ihnen und 
der zmreiteri Sclln ieleiircilic nicht gewölbt, soridern leicht con- 
cav, die seclis Scl-iwielci~ dieser z\veiteii Beilic viel weniger 
aufgetricben. Die Grundfarbe des 'rhorax ist matter und 
trüber br~iuri1icl.r gelb, die beiden verhundenen Mittelstriemeri 
sind auf dem Protl~orax Iiinteil niclit merklich breiter als 
vorn, dagegen vor der Mitte e t~vas  eingesclinürt, auf keinem 
der drei Tlioraxringe dcutlich durch tiic Gruiidl'arbe getrennt; 
die äusseren Biirkei~striemen reicbeli auf  dem Prothorax bis 



über die Mitte Iiinaus, sind dagegen auf dern Metatliorax nur 
als feines, vorn abgekürztes Strichelchen sichtbar. Die Be- 
haarung der Oberseite ist dichter und vorlierrscliend sclin%irz- 
lich, die helle Behaarung mehr auf die Seiten beschränkt und 
mehr greis als w e i s ,  die der Bru~tseiten~sparsamer und kür- 
zer, greis und bräunlich gemischt. An dcn Beinen sind die 
Schenkel vorherrschend yechbi aun, nur an der äusbersten Basis 
und in schmaler Ausdehnung auf der oberen Kapte rostgelb- 
licli, die scli\varze Behaarung auf der Oberseite der Hinter- 
sclienkel von geringerer Ausdehnung; an der Aussenseite der 
Schienen ist ausser der Spitze und z\z,ei Bändern auch die 
Basis in grösserer Ausdehnung rostgelb. Die 'rarsen sind 
nicht ganz schwarz, sondern das.viertc Glied, sowie die Basis 
und Spitze des füniteii rostrotli. In den Flügeln ist das fei- 
nere Adernetz vorherrschend scliwrarzbraun , im Ganzen nur 
wenig und dann stets liell weisslicli gelb qsclieckt. Die sir- 
ben bis acht Gabeladern vor dem Stigrna im Costalfelde der 
Vorderflügel münden nicht niit ihren Zinken direkt in die 
Costa, solldern anastomosiren vor derselben mit einander; das 
Stigma ist scharf abgesetzt, gelblich weiss und nach vorn 
durch einen schwärzliclien Fleck begränzt. Die Costa ist vor- 
wiegend rostgelb und bei der Einmündung der Venulae sub- 
costales schwarzbraun gefleckt, die Subcosta dicht rostgelb 
und schwarz gewürfelt, tler Radius zum grössten Tlieile 
schwarz und nur streckenweise rostgelb unterbrochen. Die 
z~visclicn den beiden Cubitjs liegende Zellenreihe ist von der 
Basis bis auf 2/, der Flügellänge mit vier Cnterbrecliungen 
tief schwarz getüncht, modurcli ein scharf abgegrärizter dun- 
lrelcr Läiigsstrich entsteht; zwei schwäclierc braune Längs- 
wische zeigen sich näher der Flügelspitze, dcr eine zvvisehen 
den beideii Cubitis, der andere uin drei Interstitien weiter nacli 
ausaen. Der Hinterleib ist auf dcr Rückeiiseite T om ersten bis 
dritten Iiinge rostroth, init einer breiteren Mittel- und zwei 
schmaleren seitlichen scliw<irzlichen Längsbinden; die übrigen 
Ringe sind dunkel gefitrbt und nur längs des Hinterrandes trübe 
rostfarben. Auf der dunkel pechschwarzen Baucliseile erscheint 
die Mittellinie des dritte11 bis Eiinften Ringes dunkel rostroth, 
an den folgenden der Hintcrrand. Das Genitalsegment deh 
Männchens mit seinen kurzen, zapl'enförrnigcn Ausläufern va- 
riirt in Boskoth und Schwarz; dic Beltaariing der letzteren 
ist lang, kraus und schwarz. 

Zwei mitnnliclie Exetnplüre von Ceylon (Nietner). 
Von Hagen wird (Vcrhandl. d. zo,olog. bot, Gesellschafi 

in Wien 1858 y. 481 No. 62) eine von Nietner auf Ceylon 
gesammelte Acantliaclisis-Art als Nyrril. rnoestus Walker bc- 
stimmt aufgefiilirt, welchc möglicher M7eise mit der vorste- 
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Iieriden identisch sein könnte. Sollte dies der Fall sein, so 
möchte ich die Biclitigkeit der Bestimmung in Frage zielieii, 
da  Walker's Beschreibung seines &Igrm. rnoestils auf die vor- 
liegende Art  niclit anzuwenden ist. Die genannte Art soll 
nach Walker's Angaben die Thoraxzeichnung des Myrm. di- 
stinctus von lJort Natal haben und wird Ton Hagen selbsl 
(Entom. Zeitung 1SGO p. 363) aucli für identisch mit M. cii- 
stinctus Walk.  erklärt. Ilir von Walker niclit angegebenes 
Vaterland würde dann ~ermuthlich ebenPalls Süil-Afrika sein 
und schon dieses nicht für die Identität mit einer Cfeylonesi- 
sclien Art  sprechen. 

< P a l p a r e s  Ramb. 
I. P. I I a r  1) y ia. Vertice cinereo, iiigso -punctato, pro- 

thorace pallido, vittis tribus latis punctisyue duobus interiiie- 
diis nigris, abdomine fusco, ferrugineo variegato : a,lis nriticib 
ubiquc fusco-nebulosis, cellulis suhcostzilibus biwriatis, postiei:. 
hyalinis, fusco-maiculatis e t  fatciatis. Long. corp. 19-- 20 lin., 
d a r .  ant. 26-27 liii., alar. post. 24-23 lin. - Patria: Ccy- 
10 n( Nietner). 

Kopf dick, mit stark aufgetriebenem, hoch gewölbten1 
Scheitel, welcher mit kurzen, fast  anliegenden, weissen und 
scliu~ärzliclien Haaren spärlicli bekleidet ist uncl durcli feines 
'f'oment eine lichtgiaue, etwas in's Rötliliche bpielende Fgr- 
bung erhält:, derselbe ist ldngs der Mittellinie fein gefurcht, 
auf seiner Oberseite überall mit zalilreiclien scl~warzen, meist 
rundlichen Schwielenl~unkten besctzt und zeigt in der Mitte 
beines Hinterrandes als Fortsetzung der 'i'horaxbinde einen 
giösseren sarnmetartigen schwarzen Fleck. 0bci.I:alb dcr Füh- 
ler ist der Kopf mit weissem Tolnent bekleidet nnd lllsst hier 
zwei grubig vcrtieflc clnnkele Fleckclien erltenncn; Stirn, 
Ko~fschild und Oberlippe sind blank, n achsgelb, erstere iiber 
ilire ganze Fläche Eiin, der Clypeus beiderbeits von der Mit- 
tellinie zei.btrent weiss behaart, die Oberlippe mit goldgelben 
Randborsteii. Zn jcder Seite der Stii.11 am inneren Augen- 
rande eine tiefe, scnliieclit I-ierabsteigcnds Furclic.; Clypeus 
und Oberlippe mit sluxwipfern Nittelkiel, beiderbeitb voir der- 
selbcn griibig eingeilrückt. Mandibeln glänzeiid 5eh\varz mit 
I otlibrauner h7piizeiihälfte, ailaxillen heller rotli brtirin , Unter- 
lippe rostgelb , beide Tasterpaare glänzend sch\varz. End- 
glied der Kieiertaster mit rotl~biauuer Spitze, etwah dünner 
und fast um die Hälfte Ignger als tlas vorliei~gelicridc; End- 
glied der Lipyentastcr wie bei P. libelluloides geformt, d. 11. 
äusserst sclilank, mit kleiner birilföriniger Keule, welche nur 
dein vierten Theil der Gliedlänge entspricht. Fühler irn Ver- 
hiiltniss liurz und derb,  oben ~ir,d unten tief schwarz, das 



BasalgJied dick, breiter als lang, oberlialb selin*tcrz, unterhallr 
weisslicli behaart; Stirnhöcker gleichfalls tief schwarz. Der 
Prothorax ist fast doppelt so breit als lang, nach vorn nur 
wenig verschmälert, licht röthlich silbergrau, mit breitcr, nach 
hinten dreieckig erweiterter schwarzbrauner Mittel- und fast 
ebenso breiter glcicligefärbtcr Seitenrandsbinde; in gleichem 
Abstande von Mittel- uiitl Seitenbinden steht jederseits vor 
der Mitte ein runder sclin7arzer Punkt. Aiif dem Mesothorax 
erweitert sich die anfangs schmalere Mittclbinde unter einem 
rechten Winkel aii einem breiten quadratischen, schwarzbrau- 
nen Scheibenfleck, aus dessen Vorclerwinkeln jederseits eine 
Sförmig geschwungene schwarze Linie xu den Schulterschwie- 
len abgeht; auf der Schildcliengegcnd wird dieser Scheiben- 
fleck durch zwei kurze 1,ängsstriemen tler hellen Grundfarbe 
unterbrochen. Metatliorax einfarbig dunkel schiefergrau, auf 
der Sclieibe rnit zwei queren, glänzend seliwarzen Schwielen, 
sonst mit niederliegenden, rnäusegrauen Haaren bekleidet. 
Auf Pro- und Mesonotiirn ist die lange aufrechte Beliaarung 
schwarz; nur an den Seiten des I)rotliorax stellen greise, an 
seinem Vorderrande auch .c~~eissliclie Haare; die wollige Be- 
Iiaarung der pechbra~inen Uriist isl braungrau, ~anterlialb der 
Flügel licht :ischgrau. Vorderliiiften düster rothbrüun, Beine 
pechschwarz, die Schenkel gegen die Basis hin lichter, röth- 
lieh pechbraun. Die Schenkel sind dichter, die Schienen düii- 
nei* mit kurzen, niederliegenden weissen, ausserdem mit zalil- 
reichen, abstehenden, borstenförmigen schwarzen Haaren be- 
kleidet und an der Aussenseite der Vorder- und Mittelschienen, 
welche eine raulie , körnige QPberfl;iclie zeigt, ist die weisse 
Behaarung etwa bei der Mitte tleckenarlig angehäuft. An 
tler Innenseite tler Schienen stellen StLicticlborsten, dagegen 
felilt eine gescliorene Beliaarung; die Endüporeri sind nur sehr 
leicht gekrümmt, Fast gerade, ungeziil-int, stumpf zugespitzt, 
das zweite Tarsenglied an Länge überragend. Tarsen wie 
die ganzen Beine seilt krzf'tie;, mit, F:inschluss der Fusskli~uen 
von Schienenlänge, ganz qeliwar~,; dir vier Basrilglieder we- 
nig an Cfrösse abneliinenti, (las Hlnuenglied ihnen zus:Lmmen- 
genommen gleich; Vorclertarsen obenauf zerstreut weisslicli, 
dic übrigen nur schwiirx beborstet, Fussklaiien gross, schwach 
gekrümmt, stumpf zugespitzt, iotl-rbr:iuri. Flügel lang lind 
sclimal, hinter der Nitte arri breite~ten, der Innenrand vor 
der abgestumpften Spitze kaum merkliclr ailsgeschweift, die 
Hinterflügel rnit auffalleritl breiter Wurzel; Costalfeld beider 
Flügelyaare bald Iiinter der Wurzel mit zwei Reihen Zellen, 
welche bis zum erstem Viertlieil der Flügellänge ungleich, 
dann gleich gross iqd  fünfeckig sind. Der Radius biegt sich 
sdcln seiner. Vereinigiing rnit der Subcosta (in der Nklic des 



Stigma) stark voll der Costa ab  nach innen, so dass nahe der 
Spitze der Vorderflügel zwischen seinem Aiisläufer und der 
Costa etwa 16, allerdings dicht zusaminengedrärigte Venulae 
subcostales verlaiiten; überhaupt ist das feinere Netzwerk be- 
sonders auf dcii Vorderfliigeln ungeiilein dicht, wie dies z. B. 
die Zalil der zwischen Kadiiis und Cubitus secundus verlau- 
fenden Längsaclern (26 bis 28 niclit weit vom Rande) erweist. 
Die Vorderflügel bind in ihrer ganzen Ausdehnung unregel- 
mgssig, wolkig. graubraun getrübt, schwäciier gegen den Aus- 
senrand und die Basis hin, wo die Längs- sowohl als Quer- 
adern gelblich geisrbt und nur von kleinen schwarzbrairnen 
Punkten dnrch~etzt  sind, stärker in der Mittjc der Scheibe, 
auf' dem ganzen Spitvendritthcil und längs des Innenrandes, 
wo die Mehrzalil der Längs- und Queradern ganz braun um- 
flossen ist. Am stärksten gc~chmärzt  ist die Basis des Ra- 
dius, der Raum zwisclien den beiden Cubitis, welcher einen 
bis zur Dlitte reichenden, zweiiiial unterbrochenen, tief schwar- 
zen Längsstrich darstellt, die Costa vor dem Stigma, an der 
sich etwa sechs sclimale Randflecke eeigen, ein nnregelmässi- 
ge,r breiter Wisch, der vorn Ende des Radius sich vor der 
Plügelspitze zum Aussenrande wendet, ein zweiter Sförmig 
geschwungener, sclirnaler Wisch, der von der Spitze selbst 
ausgellt und nach einer Biegung mehr dem Innenrande pa- 
rallel läuft, endlich aiicli ein intensiverer Fleck an der Aussen- 
seite des Ciibitus beim Anfang des letzten Drittheils cler fsliii- 
gellänpe, welchcr zu beiden Seiten von einer fast glashellen 
Stelle begrenzt wird. Eine scliwächere wolkige Trübung 
zeigt sich zwischen liarlius und Cubitus etwa in der Mitte der 
Länge und in demselben Ma:iase ist der. Innenrand von der 
Spitze bis zur Mitte angeraucht, von welcher ab derselbe eine 
iingleichmässige Fleckung zeigt. Das ziemlich verloschene 
gelhliclie Stigina markirt sich in den Vorderfliigeln hauptsäcli- 
licll dadiirch, dass vor und hinter ihm die Veni~e sribcostales 
durch braune Färbung zusammenfliebceii. Die Hinterflügel 
sind dem grösseren Theile nach glashell mit scliarf abge- 
gränztcn, tat t  braunen Flecken- und Bindcnzeicliiiringsri. Von 
letzterer Färbung zeigen sicli : 

1)  ein sclion vor der Nitte beginnender fleckenartiger 
Saum der Costa, welclier sicli vor dem Stigma iiber den 
ganzen Costalraum ausdelint; 

2)  der genze Lreite Costalraiiiri Iiiiltcr dem Btigrnn und 
ein damit briickenaittig verbundener Fleck (licht unter der 
Fliigelspitze; 

3) eine vom Radius vor tleln Stigma breit beginnende 
1md gegen den Jnnenrand zu vcrlailf'en&, liicr veibsclimälerte 



Querbinde, welcl~e rnit der uniegcliii&ssigcil irricl liclrteren 
Sprenkelung des lnnenrancles in Verbindung steht; 

4) vier Innenrandsflecke: der hinterste gross, unregcl- 
rnässig dreieckig, fast von der Fliigelbrcitc, der davor- 
liegende kleiner, riiit jeneai verbunden, der dritte ebenso 
grosse etwa auf der Mitte der LBnge, der vierte nur ganz 
sclimal und nocli von einigen Punkten gefolgt; 

5) ein grosser Nierenfleck auf der Scheibe des Flügels, 
etwas vor der Mitte liegend, nach aiissen an den gleichfalls 
stark geschwärzten Radius stossend; 

6) ein punktförmiger Fleck innerhalb der beiden Cubiti, 
in der Mitte zwischen dem Nierenflerk und der11 Ursprung 
des Sector railii primns. -- Das Feld zwischen der Querbinde 
und dcn beiden Spitzenflecken und e b e n ~ o  der Raum zwischen 
der Querbinde und dem grossen Innenrünclsfleck ist mit fei- 
neren Spri$zflecken lind Pünktchen gezeichnet; das gelbe Stigma 
tritt deutlicher als auf den Vorderflügeln hervor. -- Der Hin- 
terleib ist graubraun, bis zur Mitte des dritten Ringes länger 
und wollig, von da ab  allmälig kürzer und mchr seidig weiss 
behaart; die beiden ersten Kinge sind oberhalb mit rostfar- 
bener Querbinde vor der Mitte, die folgenden mit einem klei- 
nen,  dreieckigen, mittleren Baralfleck und zwei welligen, in 
Flecke aufgelösten Längsbinden beiderseits der &Iittellinie vor) 
gleicher Farbe gezeichnet; aus~erclem zeigen bich nocli klei- 
nere rostfarbene Flecke längs des Seitenrandes. Aiif den hin- 
teren Ringen verschwinden diese Zeichnungen allmälig mehr; 
die Genitalringe des Weibchens sind unterhalb mit dicken 
und kurzen schwarzen Stacheln besetzt. 

Zwei weibliche Exemplare dieser grossen und schijnen 
Art wurden auf Ceylon von Nietiier aufgefunden. 

Vorstehend beschriebene Art ist dieselbe, welche Hagen 
(Verhandl. d. zool. botan. Gesellschaft zu Wien 18-58 p. 481 
No. ($1) als Acantl-iaclisis nov. spec. aufyfihrt und welche er 
mit Recht als dem Myrm. iniprobiis Walker nahe stehend be- 
zeichnei;. 34it den Acanthaclisis- Arten liat dieselbe beim er- 
sten Anblick eine allerdings ziemliclr aiifFallende habituelle 
Aehnlichkeit, welche besonders duiacli die langen und schma- 
len Fliigel hervorgerufen wird; nach allen wesentlichen Cha- 
rakteren: der beiderseits gefurchten Stirn, dei. Forrri der Lip- 
pentaster , Schiensporen lind Fussklauen , den unterhalb ge- 
dornten weiblichen Geschlechtsringen , besonders auch dem 
dichten Adernetz der Fliigel kann sie jedoch nur zur Gattung 
Palpares Ramb. gebracht werden, innerhalb welcher sie mit 
Myrmeleon improbus und inclueus Walkei (List of Neuropt. 
Ins. p. 326 f. No. 43 und 44), denen sich vielleicht aucli 
R1y1'm. tigroidcs Walker (Trarisact. ent. soc. 2 ser. V y. 157) 



anscliliessen dürfte, eine eigene Gruppe bilden könnte. Die- 
selbe würde mit der Gruppe des P. lil)elliiloides durch die 
Bildung der Lippentaster, mit derjenigen des P. ceplialotes 
Klug. durch den dicken Kopf übereinstimmen, von beiden aber 
dnrch kürzere lind derberc Fühler und die aufFallend schma- 
len Flügel abweichen:, die Zeichnung der letzteren ist ebenso 
wohl von den übrigen Palparea-, als von sänimtliclien Acan- 
thaclisi5-Arten wesentlich ver~cliieden. Dass Myrm. improbus 
Walker, W-elclien Hagen (Entorn. Zeitung 1860 p. 363) eben- 
falls zu Acant,haclisis bringt, dieser Gattung nicht angehören 
kann, scheint mir aus tlen Angaben Walker's über die Form 
der Sclliensljoren und Fnssklauen, so wie übci die Zeichnung 
der Flügel deutlicli hervorziigehen; von I>. Harpyia wiirde 
sich diese Art U. a. durch die geringe Zahl (,,severalU) der 
Scheitelflecken, die Farbe des Scheitels und 'i'horax, so wie 
durch die Zeichnung der Hinterflügel, denen LI. a. der grosse 
Nierenfleck der Mitte fehlt uqterscheiden. 

1' 2. P. h a e m a t o g a s t e r .  Vertice inflato, niveo, nigro- 
punctato, prothorace cervino, nigro-tric ittato, meso- et meta- 
thorace dense cinereo-lanuginosis, abdomine supra, rufo, subtns 
testaceo : alis angusti,~, ante apicem intus sinuatis, anticis fusco- 
nebulosis, posticis saturate fuscis , fasciis tribus abbreviatis 
maculisque nonnullis Iiyalinis. Long. corp. 26 lin., alar. ant. 
31 lin., alar. post. 30 lin. -- Latid. alar. 7 lin. - Patria: 
Caffraria (Drege). 

Kopf aufl'allend dick, Scheitel sehr breit, stark gewölbt, 
seine graugelbe Gr~indfarbe von dichten, niederliegenden, 
schneeweissen Haaren, zwischen welchen zahlreiche kleinere 
und grössere scliwarze Schwielenflecke hervortreten, fast ganz 
verliüllt; in der Mitte des Hinterkopfes eine abgekürzte 
scliwarze Mittelbinde (als Fortset,zung derjenigen des Protho- 
rax), der senkrecht abfallende Theil des Scheitels mit tiefer, 
scharfbegränzter Mittelfurche. Auf den über den Fiilllerri 
liegenden Stirntheil setzen sich die sclim~arzen Scliwielenflecke 
nicht fort, dagegen ist hier die weisse Behaarung nocli. dichter 
und länger. Die Stirn unterhalb der Fühler, der Clypeus und 
die Oberlippe glänzend , waclisgelb , die beiden ersten rnib 
sperrigen weissen Haaren besetzt, denen sie11 iri der Mittel- 
linie des Clypeus auch einige schwarze Borsten beimischen; 
Oberlippe mit goldgelben Kandborsten. Die auf beiden Seiten 
der Stirn lierabsteigende Furche ist schwarz gefärbt, ebenso 
die Querrinne iinterhalh der 8tirriliöcker, m~elche an der Spitze 
licht gelb, an der Basis schwarz sind. Fühler ganz schwarz, 
ebenso kurz und kräftig wie bei 1". Harpyia, ihr Basalglied 
kiirz, ahn-echselnd niit scliwarzen und weissen Borstenhaaren 
besetzt. Mandibeln glä,nzend schwarz rnit lichtgelber Basis 



und rotlibrauner Spilzenliälfte; ICieI'crtaster schwarz, mit rost- 
gelben Gelenken, ihr Endglied bedeutend diinner und fast 
doppelt so lang als das vorhergehende, seine Spitze röthlicli; 
rlaü Endglied der schwarzen Lippenlaster auEallend kurz, die 
Keule die Hälfte seiner Länge ausmacliend, dick und stumpf, 
dicht schwarz behaart. Prothorax lebhaft bräunlich gelb mit 
drei sclivrw-zeri Längsbinden, von denen die mittlere nacli liin- 
ten lei(:lit und allrnälig erweitert, die des Seitenrandes fast 
doppelt so breit als dic rnittlerc sind; in gleicliem Abstand 
von beiden findet sich jederseits in der vorderen Querfurche 
ein feiner scliwarzer Punktc Der Prothorax ist kny ,  doppelt 
so breit als lang, hinter dem Vorderrande selir viel tiefer 
als vor der Basis eingeschnürt, vorn uncl hinten gleich breit; 
die schwarze aufrechte Behaarung seiner Oberfläche ist lang 
und dicht, mit feineren, kurzen weissen Haaren iintermisclit. 
Auch Neso- und Metathorax scheinen eine gelbbraune Grund- 
farbe zu liaben, indessen ist ihre ganze Oberseite mit so dicli- 
der, wolliger, licht aschgrauer Behaarung bedeckt, dass sie 
darunter gani. verschwindet; die schwarze Mittelbinde setzt 
sieb auf dem, Nesothorax deiltlicli fort. Auf dein vorderen 
Theile des iVIesot1iorax wird die niederliegende Wollbeliaa- 
rung noch durclr zalilreiche, aufgerichtete schwarze Haare 
iiberragt, docli nehmen dieselben sehr bald an Menge sowohl 
als Länge ab und fehlen auf den1 Metathorax fhst ganz. Die 
dichte, wollige Behaarung der dunkel gef&rbten Brusbeeiten 
ist zum grösseren Theile dunkel graubraun, unterhalb der 
Flügel rind nacli hinten heller, mäusegrau. Beine kräftig, 
ganz schwarz, Sohenkel iinil Schienen mit anliegenden, kur- 
zen, weissen Borstenhaaren fleckig besetzt, so dass sie bei 
unbewaffnetem Ailgc auf grauem Grunde schwarx punktirt 
erscheinen, ausserdern mit langen, abstehenden, schwarzen 
Haaren und an der Innenseite mit gleichfarbigen Borsten be- 
kleidet. Scliiensporen sehr leicht gekrümmt,, ungezälrnt, stumpf 
zugespitzt, an der Basis rothbrüun durchscheinend, kaum die 
Spitze des zweiten Gliedes erreichend; Tarsen von Schienen- 
länge, das erste Glied am dritten Paare bedeutentl, an den 
vorderen nur wenig länger als die folgenden, das Klauenglied 
der vier ersten zusarnmcri fast gleich, niil rostfarbener Spitze, 
die Fiissklauen einfach, röthlich pechbraun. Fliigel schmal, 
bei der Mitte am breitesten, sodann durcli Ausscliweifung des 
Innenrandes schnell verengl; vor der etwas schnabelförmig 
umgebogenen Spitze ist der Jnnerirand nochmals ausgeschweift. 
Im Costalfelde der Hinterflügel nur eine einzelne Reihe von 
Zellcn, in 4em der Vorderilügel nach etnr:t iUnf einfachen 
Basaladern zehn bis elf Gabeladern, durch welclie zwei Rei- 
Ilen Zellen gebildet werden; die Zellen der Rasseren Reilie 



länger als die der inneren: Der Radius divergirl liinter dein 
Stigma qo stark von der Costa , dass z~visclien beiden etwa 
14-15 Längsadern verlaufen; überhaupt ist besonders in den 
Vorderflügeln das feinere Netzwerk rehr dicht, dagegen :rrif- 
fallend grossmaschig das Geäder im Analfeltle der Hinter- 
flügel, indem zwisclien Basis und Ltamus cubiti nur sechs ein- 
fache Randadern in die Postcosta ausmünden. Die Vorder- 
flügel sind mit Ausnahme des fast ganz glashellen Analfeldes 
überall blassbraun getupft, wie bespritzt; zwischen Radius 
und Cubitus zeigen sich durcli Zusammenfluss der Punktc ent- 
standen einige blassere Wische, zwischen den beideii Cubitis 
ein mehrfacli unterbrochener dunkeler Längsstreif; dunkeler 
gefleckt ist ferner das Costalfeld bis zum \Stigma und der 
Innenrand längs der grösseren hinteren Hälfte, während mit 
demselben parallel von der Mitte bis zur Syitzc eine dcut- 
liclie wellige Linie verläuft. Ausserdem markiren sich noeli 
fünf grössere, satter braune Flecke auf den Vorderflügeln: 

1) ein langer Basalfleck zwischen Cubitus primus und 
dem knalfelde, fast das erste Drittheil der Flügellänge ein- 
nehmend ; 

2) ein abgerundet viereckiger an der Inneriseitc des Cu- 
bitus, etwas vor der Mitte:, 

3) ein etwas kleinerer, unregelmässiger an der Aussen- 
seite des Cubitus primus, beim Beginn des letzten Drittheilsq 

4) ein breiterer Längswisch hinter dem ziemlich undeul- 
liehen, gelblichen Stigma; 

5 )  ein schrnaler , mit dein vorigen parallel laufender, 
zwischen ihm und der Flügelspitze. 

Die Hinterflügel lassen sich am besten als satt schwarz- 
braun mit glasheller Zeichnung beschreiben; letztere bestellt 
in Folgendem : 

I) in dem Analfelde, welches nur an der Innenseite der 
mittleren Längsnerven einen oder zm ei scliwarzbraune Punkte 
zeigt; 

2) in einem viereckigen Fensterfieck, der in dem Winkel 
zwischen Cubitus und Ramus cubiti liegt; 

3) in drei von der Innenseite des Radius entspringenden 
Halbbinden, von denen die erste am längsten, schmal, ausge- 
zackt ist und vor der Xitte liegt, die zweite stumpf lceilfor- 
rnige, breitere hinter der Mitte, die dritte spitz dreieckige an 
der lnnen~eite des sehr gro~sen , scharf abgegränzten , hell- 
gelben Stigma's liegt. Ausserdem sind glasliell ein schmaler 
Keilfleck , der aus der Flügelspitze entspringt, drei grössere 
Flecke des lnnenrandes vor der Mit,te uiitl Iiinter diesen der 
ganze Innenrand in schmaler Ausdehnung, jedocli durch dunkle 
ltandpunkte iiiiterbroclien. auch dah Co+talfeld ist bis zum 



Stigma glasliell, aber mit grühsercn schwarzbraunen Flecken 
gescheckt. - Ani Hinterleib sind die beiden ersten Ringe 
schwärzlich gefärbt und dichter aschgrau behaart; der ganze 
übrige Theil blank, oberhalb rostrotli, selir 'fein schwarz be- 
horstet, unkrhalb heller rotligelb und mit weissen Börstchen 
besetzt. Die Genitalringe des Weibchens sind etwas länger 
schwarz behaart und unterhalb mit gleichfarbigen kurzen 
Stachelborsten besetzt. 

Ein a~eibliclies Exemplar aus dem Caffeiiilande (Drege). 
Diese ausgezeichnete Art erinnert durch die innen ausge- 

schweiften Flügel an Palp. gigas Drury und moestus Hagen, 
durch den dicken, aiifgetriebenen Kopf an P. ceplialotes Klug 
und besonders an P. Harpyia, weicht indessen von den drei 
ersteren dureh die Schmalheit, von letzterem durch die Aus- 
randung der Flügel ab. Von P. Harpyia, der sie im Habitus 
lind der Flügelzeichnung sehr nahe tritt, entfernt sie sich an- 
dererseits durch die Bildung der Lippentaster wieder selir 
auffallend. 

P a n o r y a  I h .  
1. Y. n up  t i a l i  F. Rufa, femoribus posticis apice inhs- 

catis, alis auwntiacis, fasciis tribus integris (apicali lata, stig- 
rnatica tertiaque intus convergentibus), fascia marginis interni 
basali waculisque duabus costalibus saturate fuscis. Idong. 
corp. 6% lin., alar. ant. 7% alar. post. 7 lin. - Patria: 
Texas (Friedrich). 

Der ganze Körper mit Einscliluss der Beine ist lebhaft 
rost-, fiast zinnoberrotli. Am Bopf zeigt der stark gewölbte 
Xitteltheil des Scheitels zwei nebeneinander liegende grubige 
Eindrücke, der starke und lange Schnabel hinterwnrts an der 
Basis einen starken, scharf dreieckigen Vorsprung , auf der 
Vorderseite unterhalb der beiden eingestochenen Punkte meh- 
mre dcutliclie Querriefen. Die Mundtheile sind pechbraun, 
die Pülilei. felilen. Der Prothorax hat einen stark aufgebo- 
oerien Vorderrand und liinter der Mitte der Länge zwei seit- ? 
Iicl-ie schräge Querfurchen; der &fesothorax ist beiderscits vor 
und Iiinter der Einlenkung der Flügel grubig vertieft. Beine 
V On Körperfarbe, Schienen und Tarsen etwas lichter, die 
Spitze der letzteren lcicht gebräunt; Hintersclienkel oberhalb 
von der Spitze bis über die Mitte liinauf gleicbf'alls licht pech- 
braun. Metatttrsus an den Vorderbeinen nur doppelt, an den 
mittleren 2l/, mal so lang als das zweite Glied; Fussklauen 
mit seclis Zähnchen, von denen die drei der Basis zunächst 
stehenden sehr klein sind. Beide Flügelpaare lebhaft safran- 
gell) mit ~a~t~thraurirr Rindenzeichniing; von letzterer Farbe 
sind : 



I) die Spitze in weiter Ausdehnung bis nahe zum Stigma, 
nncli vorn fast gerade abgeschnitten; 

2 )  eine vom Stigrna ausgeliende, leicht wellige und navii 
inneh etwas verbreiterte (Juerbinclc; 

3) ein mittlerer Costalfleck, der sich bis zurn inneren 
Gabelaste des Scclor radii erstreckt und in den Voiderfliigeln 
doppelt b o  breit als in den Iiiilteren ist; 

4) eine schiäg nach innen und hinten gerichtete Quer- 
binde vor tlei- Mitte, deren Vorderrand zweibuclitig ist und 
von deren Ende eine gleichgefärbte Innenriinds-Längsbindc 
gegen die Flügelbasis hin verläuft; letztcre ist auf den Vor- 
derfliigeln breiter und endigt erst kurz hinter der Flügrlwur- 
zel, auf den I-Iinlerklügeln ~clirnaler und blasser, nach vorn 
stärker abgekürzt; 

5)  ein zwischen jener dritten Querbinde und der Plügel- 
wurzel stellender schräger Costalfleck, ~welclicr sidi in den 
Vorderflügeln auf die Hälfte ilirer Breite erstreckt, in den 
Hinterflügeln dagegen clie Subcosta nicht überschreitet. - In 
Betreff' dea Plügelgeäders ist im Vergleich mit Pan. communis 
als ab~~e ic l i end  hervorzuheben : 

, 1) die Sybcosta endigt selion in der Mittc der Flügel- 
länge und nimmt ~lalier nicht an der Abgränzung des Stigrna 
Theil ; 

2) das Stigma wird durcli eine costale (:abelung cies 
Radius gebildet ; 

3) zwischen allen Uabelasten des 8ector Kadii liegcn 
Qoeradern in zwei Keilien; die Queradern clei vorderen Reihe 
(auf gelbem Grunde) alterniren nur wenig und bilden so eine 
Zackenlinie ; 

4) die erste Qnerader zwischen (lern inneren GabePabt 
tlcs Sector radii und dem Cubitus liegt ziemlich weit vor der 
abermaligen Gabelung jenes inneren Astes. - An? Hinterleib 
sind der fi. bis 8. Ring durcli Schrnallieit gegen die vorl~er- 
gehenden stark abgesetzt und zugleich verhältnissmässig kurz; 
der Endgriffe1 an der Spitze und die beiden kurzen End- 
larnellen mit, hubnahme cler Basis schm~ärzlich. 

Ei11 weibliches Exemplar. dieher durch ihre Färbung aus- 
gezeichneten Art wnrdc aus Texas dur.ch Friedrich eingesandt. 
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