
Versucli einer systematisclien Feststellung der Insecten- 
Familie: Pal~orpatae und Auseinander~etzun~ ihrer 

Gattungen und Arten. 
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E r n .  K L U G .  

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 30. Juni 1386.1 

D i e  Ordnung der Neuro~teren  ist unter den Insecten eine der weniger 
umfangsreichen an Gattungen und Arten. Auch die Familien, in welche 
diese Ordnung , besonders nach der Beschaffenheit des AIundcs streng ge- 
schieden, zerf~llt ,  sind, wie sie selhst von nur geringem ~ m f a & e ,  umfassen 
nur wenige Gattungen, und diese nus. wenige Arten, so dafs es einer be- 
deutenden Anstrengung und eines besondern Aufwandes an Zeit zur grund- 
lichkn Untersuchung und Auseinandersetzung irgend einer derselben in der 
Regel nicht bedarf. Dieser Umstand und die in dem Bereich der gedachten 
Ordnung sich darbietende Gelegenheit eines in der Bearbeitung leichten und 
doch nicht unwichtigen Gegenstandes haben es mir moglich gemacht, der 
iibernommenen Verpflichtung eines in der heutigen Sitzung der Akademie 
zu haltenden Vortrages mich zu entlecligen, wenn vielfache anderweitige Be- 
schaftigungen die Fortsetzung und Beendigung einer einen andern Gegen- 
stand betreffenden, ausgedehnteren und miihsameren Untersuchung mir nicht 
haben gestatten wollen. Allgemein und hinreichend bekannt ist F a b r i c i u s  
den Familieneintheilungen der Neueren entsprechende Trennung der Lin- 
nkschen Neuropteren. Die erste dieser Ordnungen, die der Odonata F., 
welche mit der Familie Subulicornia L a  t r. iibereinstimn~t , besteht zuerst 
und hauptsachlich aus Gattungen, die friiher zu Linnk's  Libellula gehor- 
ten,  und ihr angehdngt ist die Gattung Ephemera. L a t r  e i l l  e vereinigte 
friiher (Gen. Crust.) Libellula und Ephemera als Libellulinae und stellte 
diese Familie als erste unter den Neuropteris auf. I n  L a t r  e i l l e  's spatern 
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MTerken (consid. gcncr., fumilles naturelles uncl ferncr) so ~ ~ i e  in E am a r  c k's 
Histoire natu~.elle des aninlaux sans ~~c7'tehres zweiter llusgabe v. 5. 1835 
finden wir Ej-172cnzer.a uncl Lihellulirzae als Farnilien getrennt und hier bei cler 
iiberall beobachteten entgegengesetzten Ordnung zuletzt unter den Neu- 
ropteren. - Die Lihellulinae dulden auch, wenri die Besonclerheit ihrer 
Frefswerkzeuge beachtet tvird, keine Vereinigung mit irgend einer Orclnung. 
K a u n ~  findet sich eine Annaherung oder ein Chergang. Die Vervielfdtigung 
der Zshne und Spitzen an den dicken hornharten Mandibeln, die dhnlich- 
keit der Maxillen mit den JIandibeln in Substanz, Form und Bewaffnung, 
das Verschwinden der Labialpalpen, das Ruckschreiten der iMaxillarpalpen 
und ihre Umwandlung in aufsere Streifen der Laden, der haubenformige 
Anhang der Unterlippe sincl Abweichungen, die sie in hohem Grade von 
den iibrigen Keuropteren entfernen und eine grofsere Beziehung 211 den or- 
thopteris gestatten, welchen sie auch in Hinsicht der unvollkon~menen Ver- 
wandlung nahe treten. - Diese nach aufsen eben so scharf getrennte, als 
durch mannigfache Abwechselung in ihrem engern Bereich anziehende, durch 
ihren Reichthum merkwfirdig geformter Gattungen und schiin geschmiickter 
Arten unter allen Neuropteren sich auszeichnende Familie hatte ich gern 
zum Gegenstande meiner Untersuchungen gewahlt, wenn nicht einerseits die 
fur die Ordnung iibergrofse Menge der Formen, andrerseits die Rucksicht 
mich davon abgehalten hatte, dafs dieselbe Familie in neuerer Zeit mehr- 
fach der Gegenstand naherer Betrachtung gewesen ist und sehr ausfiihrliche 
und miihsame durch Abbilclungen erlauterte Auseinandersetzungen bereits 
anderweitig vorhanden sind, und deren Bekauntmachung vielleicht nahe be- . 

vorsteht. - Die beiden noch iibrigen Familien der Pu'earopteren, die pla- 
nipennia und plicipennia L a t r .  entsprechen cler Ordnung Synistata I?. Die 
plicipennia oder die Phryganeen sind noch neuerdings in einem eigenen 
Werke : recherches pour servir ct Z'histoire et ct l'anatomie des Phryganides 
etc. 183 i von P i c  t e t, in rnehrfacher, auch s~stematischer, Beziehung erlau- 
tert worden, mit der Auseinandersetzung eines Theils der planipennia, vor- 
laufig der Gattung Ascalaphus, ist in diesem Augenblick L e fe  b v r  e beschaf- 
tigt. Daher habe ich die Untersuchung einer andern Unterabtheilung oder 
Unterfamilie der planil~ennia, welche in L a t  r e i 11 e ' s System die erste, bei 
L a m a r c  k die letzte ist , der Panorpatae nemlich um so mehr wagen zu 
diirfen geglaubt, als gerade diese meinei NTissens noch gar keiner nahern 
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Priifung unterworfen ist, die Granzen der Familie selbst so wenig unzweifel- 
haft bestiinmt, als die Unterschiede der Gattungen durch vollstandige Anga- 
ben der Beschaffenheit des Mundes festgestellt, auch die Arten iioch immer 
nicht gehorig unterschieden worden sind. Zur Familie Panorpatae, L innk ' s  
und F a b r i c i u s  Gattung Panorpa ,  zahlt L a t r  e i l l e ,  aufser Nenzoptera 
( N e m o p t e r ~ . ~  Leach) ,  die Gattungen Panorpa, Bittacus und spater im fiinf- 
ten Bancle cler neuen Ausgabe von C u v i e r ' s  regne an i~na l  auch Boreus. 
Dafs die drei zuletzt genannten Gattungen zusammen eine Familie bilden, ist, 
wie ich glaube, keinem Zweifel unterworfen. Bei ihnen allen tritt der Cha- 
rakter der Fabricischen Ordnung S'nistata, das Verwachsensein und Ver- 
schmelzen in betrachtlicher Ausdehnung nach vorn, namentlich bis dahin, 
wo die Maxillen sich in Streifen theilen, sdmmtlicher Haupttheile des Mun- 
des, namentlich des Menturns, der l\laxillen und selbst der Mandibeln, wenn 
nicht bei allen, doch bei allen bisher loekannt gewesenen Gattungen und 
Arten recht deutlich hervor, verbunclen nlit der entschiedenen Riisselform 
des Bfundes, bedingt durch Umwandlung znr Linienform der schon genann- 
ten Theile, mit Einschlufs der sich dicht anlegenden hIandibeln und der den 
Aiund deckendeli obern Lippe. B u r  eine Gattung, eine Entdeckung des 
Hrn. L h o t s k y in Australien macht hiervon eine merkwurdige Ausnahme, 
iiidem hier bei einer i m  f i b r i g e n  f a s t  v o l l k o m m e n e n  o b e r e i n s t i m -  
l n u n g  m i t  d e r  G a t t u n g  P u n o r p a  d e r  M u n d  s o  w e n i g  i n  s e i n e n  e i n -  
z e l n e n  T h e i l e n  v e r w a c h s e n  a l s  z u  e i n e m  Ri isse l  v e r l a n g e r t  is t .  - 
Dafs Nemoptera, obgleich von L i n n k ,  F a b r i c i u s  und F o r s k n l  zur Gat- 
tung Panorpa gezahlt, ebenfalls zur Familie Panorpatae gehijre, mijchte ich 
bezweifeln, halte vielrnehr jene Gattung fiir naher verwandt den Hemerobien 
und wiirde, wenn vielleicht nicht ganz unpassend in der Orclnung Neuroptera 
die A1jrmeleoniden und Hemerobien den Panorputae voran und den Libellzc- 
linae naher gesetzt werden konnten, Nemoptera noch den Hcmerobien an- 
reihen und unmittelbar nachher erst die Panorpatae folgen lassen. 

Die Gattungen der Panorpatae zeigen aufser dem, was in Hinsicht des 
Blundes, seiner Verlangerung und des Zusammenhangs seiner Theile bereits 
bemerkt worden ist, noch manche sowohl jenen sell~st, als die Beschaffenheit 
andrer Korpertheile betreffende Eigenthiimlichkeit. Zuerst ist nirgend eine 
Liguila vorhanden, dagegen theilt sich das mit den Biaxillen verwachsene 
AIentum fast in der BIitte in einen hintern und einen vorderii Theil, welcher 
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letztere als ein an der Spitze ent~veder nur ausgerandetes ocler tief ausge- 
schnittenes Labium betrachtet werden kann. Ganz Torn an clieser Lippe 
sind die Taster, eirier z~x jeder Seite, angeheftet uncl bestehen dieselben aus 

nicht mehr als zwei Gliedern, die JIaxillarpalpen dagegen aus fiinf. Die 
Laden der AIaxillen sind in zwei schmale, mit Haaren, besonders an der 
Spitze, dicht besetzte Streifen von gleicher Beschaffenheit getheilt. Es sind 
namentlich die aufsern nicht gegliedert, und sie haben also keine ~hn l i chke i t  
mit Tastern. - Die Flugel der Panorpatae sind lang und schmal und von 
starken, aber nur wenigen Nerven durchzogen. Besonders hervorgehoben 
sind die Langsnerven, Queernerven dagegen mehrentheils in verhaltnifsmafsig ' 
nur geringer Zahl vorhanden, daher eritfernter yon einander und clieses be- 
sonders um so mehr, je entfernter von der Spitze. Hierdurch entstchen auf- 
fallend laiig gezogene Flugelzclleri uncl es bildet sich liein so vollstgndiges 
Netz oder Gitter, wie bei den iibrigen n ' e ~ ~ o p t e r e n .  Eine Ausnahme 
macht Boreus, wo das J\'eibchen ungeflugelt ist und bein1 Mannchen ge- 
kriimmte Borsten die Stelle der Fliigel vertreten. - Die Geschlechtstheile, 
besonders die mannlichen, sind bei den Panorpaten ungewiihnlich a~xsgebildet. 
Am auffallendsten ist dies bei der Gattung Panorpa selbst. Der  Hinterleib 
besteht zuerst aus sechs Segmenten von gewohnlicher Form, dann folgen 
zwei umgestaltete, mehr oder weniger lang gezogene becherformige Segmente, 
auf der Spitze des letzten bervegt sich frei die Schaamzange, eine Einrich- 
tung, yon welcher die allgemein geworclene Bezeichnung des Insects als 
Scorpionfliege, i4foucJze-Scorpion bei G e  o f f r o  y und D e G e e r ,  herriihrt. 
Aber auch Bittacus und Boreus zeichnen sich durch eine strirkere Ausbildung 
der mannlichen Geschlechtstheile, namentlich der Schaamzangen, aus, doch 
so, dafs dieselben vom letzten Hinterleibssegment umfangen werden und 
nicht, wie bei Panorpa,  auf verlangerten Segmenten hervortreten. Der  
weibliche Boreus zeigt eine, sonst nur der Ordnung cler Hymenopteren eigene 
Bewaffnung des Hinterleibes in einer sehr ausgebildeten und starli vortreten- 
den Terebra, deren Klappen mit spitzen IIijckern besetzt sind, der Stachel 
scharf dreieckig z~xgespitzt und unten vor der Spitze mit einem geraden Zahn- 
chen bewaffnet ist. 

Ganz anders verhalt sich dies alles bei n'ernoptera, und nur aus der 
Vereinigung dieser Gattung mit den Panorpatac bei 1, a t  r e  i l l  e erklaren sich 
einige unrichtige Angaben in Feststellung der Kennzeichen der Familie, z. B. 
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der Anwesenheit von sechs Palpen (regne animal) und dreigliedriger Lippen- 
taster (gen. crust.). Jene sechs Valpen und dreigliedrigen Lippentaster 
finden sich bei keiner Gattung der Panorpatae, nur allein bei Nemoptera, 
wie solches aus der folgenden Beschreibung des Dlundes dieser Gattung 
naher hervorgeht : 

-$.;Can d i 6 u 1 a e elongato - trigonae, dentijus nullis. 
-4faxiZZae corneae, apice elongatae, bijidae, 1060 inierno longiori, Zan- 

ceolaio, piloso, externo subulato, biarticulato. 
P a l p  i m a x i l  1 a r e s  maxillis parum breviores, cjuincjuearticulati, articulis 

cylindricis, apicis br.eviori6us. 
..TIentum elongatum, corneum, apice ernarginatum. Ligula submem- 

branacea, porrecta, lanceolata, pilosa. 
P a lp  i l a  b i a  Ze s ligula longiores, triarticulati, articulis cylindricis, ultimo 

reliquis parum breviore. 
Die beschriebenen DIundtheile sind hier auch nicht weiter als ge- 

wijhnlich verwachsen, sondern deutlich yon einantler getrennt, es ist auch 
ein deutlich ausgeprsgtes Menturn, an diesem aber eine Ligula vorhanden. 
Deutlich dreigliedrige Lippentaster sind dem erstern, da nTo die Ligula sich 
anheftet, seitwarts eingelenkt. Dabei haben die aufsern Laden der Maxillen 
ganz das Ansehen gegliederter Taster, so dafs nur die verlangerten, dicht 
anschliefsenden Mandibeln, der verlangerte Kopfschild und die kegelfijrmig 
vorgezogene Lefze, wodurch der Mund im Allgemeinen sowohl zugespitzt 
als verlangert erscheint, einige, doch immer nur schwache, Vereinigungspunkte 
der Gattung Nemoptera und tier Gattungen der Panorpatae darbieten, woge- 
gen die Beschaffenheit der einzelnen Theile, besonders des innern Blundes, 
die breite Form der Fliigel und ihr vollstandiges dichtes, dabei sehr zartes 
Adernetz, so \vie die geringe Abweichung in der Gestalt des Hinterleibes, 
besonders der die Geschlechtstheile tragenden oder verbergenden Endspitze 
bei beiden Geschlechtern eine iiberwiegende Anniiherung an die Familie: 
Hemerohini verrath. Hier nemlich, wie ferner und vollkommner noch bei 
den iibrigens kaum hinreichend verschiedenen &Iyrmeleoniden finden sich 
uberall: ein mit einer vor cler Insertion cler deutlich dreigliedrigen Lippen- 
taster weit vortretenden Ligula versehenes PIfentum und zu Palpen mehr 
oder weniger deutlich umgestaltete aufsere Lacinien der Kinnladen, aufser- 
dem dicht und vollstGndig gegitterte Fliigel. In Hinsicht der Form der 



genannten Theile, so wie des bei beiden Geschlechtcrn fast iibereinstimmend 
und von der einfachen Form wenig abweichend gebildeten Hinterleibes stim- 
Inen zu allererst mit der Gattung ni-emoptera die Gattungen Ifemerobius und 
Osmylus iiberein. HemeroZizis lafst nur bei einer starkern Vergrofserung 
eine Gliederung der aufsern Laden, die bei Osmnylus schon leichter zu er- 
kennen ist, wahrnehmen. Henzerobius hat nur lileine, dreieckige, an der 
Spitze wenig gekrummte, Osmylus schon starker gezahnte Mandibeln. Nier- 
auf zeichnet &"j-r7neleo~z sich durch eine grofse membranose Ligula und weit 
vortretende dreigliedrige Lippentaster aus. Die Kinnladen sind bis auf 
den Grund gespalten, an dem Bufsern Lobus der i'bergang zur Form der 
Palpen besonders cleutlich : ein kurzes Grundgelenk , wie bei den aufsern 
oder eigentlichen Tastern, dann ein langes Glied, welches die griifste dbe r -  
einstinimung mit dem innern Lobus zeigt, selbst an der Spitze dicht mit eben 
so gekriimmten Haaren besetzt ist, wie sie sich am innern Lobus finden, zu- 
letzt ein kurzes kegelfiirmiges Glied, ganz wie ein Palpenglied gestaltet, so 
dafs eigentlich der aufsere Lappen dreigegliedert erscheint und die ~ h n l i c h -  
keit clesselben mit wirklichen Palpen in cler Ordnung Neuroptera bei 33ljrr- 
zneleon den hochsten Grad erreicht. Was indefs von den Maxillen von 3fyr- 
rneleon und der Gliederung des aufsern Lobus gesagt worden ist, gilt eben 
so von Ascalaphus, wo die grofse, membranose Ligula vorn zu jeder Seite 
init gekriimniten, anscheinenii steifen Haaren, \vie mit einem Kamm besetzt 
ist, dergleichen auch an dem zweiten Gliede der iibrigens nicht ungewohn- 
lich weit vorgestreckten Lippentaster bemerkt werden. Hiernach sollte die 
Gattung Ternoptera eigentlich in der Familie Hemerobini ihren Platz finden, 
wo sie als ein wegen seiner auf der allgemeinen Form des Mundes haupt- 
sachlich beruhenden Annaherung an Panorpa merkwiirdiges , den ijber- 
gang von der einen zur andern Familie bildendes Glied betrachtet werden 
konnte. B u r  in dieser Hinsicht, und um eine durch die hochst merkwiir- 
dige Bildung ihrer Fliigel so ausgezeichnete Gattung in der Bearbeitung der- 
jenigen Familie, m70 man sie bisher anzutreffen gewohnt gewesen, nicht feh- 
len zu lassen, hat die Aufzahlung und Auseinandersetzung der Nemoptern 
in dieser Abhandlung ihren Platz gefunden. 

Als eigentliche Gattungen der Panorpatne wiirden hiernach die Gat- 
tungen Bitlacus, die neue Australische Gattung, von welcher schon die Rede 
gewesen ist, fiir welche ich den &amen Chorista, von ~ w f ~ ( w ,  separo, wel- 
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ches auf die hier augenscheinlich getrennten Theile des Mundes eben so 
wohl als die durch dieselben bedingte Trennung einer sonst sehr iihnlichen 
Art als Gattung bezogen werden kann, in Vorschlag bringe, Panorpa selbst 
und Boreus iibrig bleiben. Die bestimmtesten Charaktere clieser Gattungen 
liefern unstreitig bei naherer Untersuchung die Theile des Blundes, zur 0;1- 

terscheidung konnen aber auch andere leichter wahrnehmbare von einigen 
aufsern Theilen, besonders der a 11 gem e i n e n  Mundform, den Klauen, Ocel- 
len u. s. w. entnommene Merkmale, von welchen spater die Rede sein wird, 
dienen. Zunachst lasse ich die Beschreibung der Bfundtheile, wie ich sie 
wahrgenommen und durch Umrifszeichnungen zu erlautern gesucht habe, 
folgen : 

Bittacus L a t r. 
0 s  in rostrum e~ongatum. 

-Man dib u 1 a e lineares corneae, apice acute bidentatae. 
l l f a x  i l  l a  e elongatae, corneae, basi cum mento connatue, apice porrectae, 

bijidae, 1060 cxterno interno parum breviore, lanceolato, apice sub- 
tilissime denticulato, interno lineari, apice hirs~cto. 

P alpi m axi l1  ar  es quinquearticulati, articulo primo brevissimo, sub- 
globoso, sequentibus cylindricis, secundo tertio breviori. 

,$fenturn cum maxillis connatum, apice truncatum. Labium membra- 
naceum, attenuatum, apice profunde et acute emarginatum. 

P alp i labia les elongati, biarticuZati, articulis Zinearibus, secundo primo 
longiore. 

Chorista n. G. 
0 s  in rostrum haud productum. 

i'C1 a n d i b u l a e Zineares, corneae, apice incurvae acuminatae. 
,Waxillae elongatac, basi corneae, apice membranaceae, b$dae, lobis 

subaequalibus, apice villosis, externo lineari, interno cylindrico, sub- 
longiore. 

P a  lp i m a x i l l a  r es maxillis longiores, quinquearticulati, articulis sub- 
aequalibus, cylindricis, subhirsutis, quarto quintoque su6acuminato 
reliquis tenuioribus. 

Menturn breve, subquadratum, corneum, apice truncatum. Labium, 
mento, cui insidet, fere longior, membranaceum, profunde et acute 
emarginatum. 
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P a  lp i lab ia 1 e s la6i0, cujus apici af$xi, fere longiores, biarticulali, 
articulis subhirtis, primo ovato, crassiori, secundo lineari illo parum 
nzinori. 

Panorpa L. 
0 s  in rostrum productunz. 

-Man d i6 u 1 a e lineares, corneae, apice incurvae, acute tridentatae, dente 
externo rnajori, interno minimo. 

J f a  x i l l  a e basi cum mento in tubum connatae, lineares, corneae, apice 
liberae, membranaceae, b$dae, lackziis linearibus, subaegualibus, 
snarginibus apiceque cillosis. 

Pa lp i nz a x  i l  lar  es maxillis pone medium insertae, his fcre longiores, 
quinquearticulati, articulis primo secundoque cylindricis subaegua- - 

li6us, tertio quartoque subcompressis sublatioribus, quinto ovato 
obtuso. 

ilfent urn subquadratum, corneum, apice truncatum. Labium elonga- 
tum, membranaceum, acute emarginatum. 

P a  lp i 1 a b ia 1 e s labio vix longiores, biarticulati, articuZis membranaceis, 
subcompressis, primo secundo parum longiore. 

Boreus La t r. 
0 s  'in rostrzirn elongaturn. 

-$Ian d i  b u 1 a e compressae, lineares, subcorneae, apice subincurvae, intus 
ante apicem denticulatae. 

J f a x i l l  a e basi cum mento connatae, lineares, coriaceae, dein rnembra- 
naceae, apice ovatae, integrae, margine subtilissime denticulato. 

P a  lp i m a x i l  1 ares  maxillis longiores, quinquearticulati, articulis cylin- 
dricis subaegualibus, ultimo religuis longiori, elongate. 

M e n t u m  cum snaxiliis connatum, antice sinuatum. Labium, mento in- 
sidens, obconicum, apice paullo ampliatum, rotundatum, integrum. 

Y a lp i 1 a 6 ia les brevissimi, biarticulati, articulo prirno quadrate, secundo 
prirno vzk longiore, cylindrico. 

Hiernach stimmen alle Gattungen der Panorpatae darin iiberein, dafs 
bei fiinfgliedrigen Maxillarpalpen die Labialpalpen doch imrner nur zwei- 
gliedrig sind, dafs keine Ligula vorhanden, das Menturn aber getheilt ist, 
so dafs der vordere Theil ein Labium vorstellt, an dessen aufserstem Ende 
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die Palpen befestigt sind und endlich die aufseren Laden der nlaxillen nie- 
n~als  gegliedert angetroffen werden und hierin allein wiirde der Charakter 
der Familie bestehen, unabhangig von der Verlangerung und dem Verwach- 
sensein der Rlundtheile ; der Charakter der ITernero6in.i dagegen bestande 
in dreigliedrigen Labialpalpen, vollstiindig ausgebildeter Ligula, Gliederung 
der aufsern Lade und ihrer Umwandlung zum innern Taster. Dann aber 
kann, wie schon gesagt, auch daruber weiter kein Zweifel sein, wohin die 
Gattung flemoptera gerechnet werden mufs. 

Die Gattungen der Parzorpaiae wurden nach der Structur des Mun- 
des sich eintheilen lassen zunachst in solche mit verwachsenen und solche 
mit freien und getrennten Mundtheilen. Hierdurch wiirde dem Kreise der 
nahern Betrachtung zunachst die neue Gattung Chorista entzogen. Der Bau 
des Mundes ist bei den noch iibrigen Gattungen: Bi~tacus, Panorpa und 
Boreus in so hohern Grade verschieden, dafs die bisherige Trennung voll- 
kommen gerechtfertigt erscheinen mufs. Bei Biltacus ist, wie im Korper 
selbst, den Beinen und Fliigeln , die gestreckte und vollendete Linienform 
auch irn BIunde vorherrschend. Miir finden eine fast hornharte, fadenfor- 
mige innere und schmale lanzettformige aufsere Lade, lange faclenformige 
Taster uncl eine im Verhiiltnifs lange und schrnale Lippe; bei Parzorpa sind 
die Palpen fast breitgedriickt, die Lippentaster von fast membranoser Be- 
schaffenheit, die Lappen der Kinnladen flach gedriickt , membranos, sehr 
weich, so dafs die behaarten Enden beim trocknen Insect sich nach aufsen 
umschlagen, die Lippe ist langlich viereckig; bei Boreus endlich sind zwar 
die nlaxillarpalpen ~erliingert, die Lippentaster dagegen sehr kurz und das 
erste Glied ist viereckig. Eine Theilung der Laden ist nicht deutlich, die 
Lippe fast kegelfiirmig. Es  fehlt also hier an Anhaltspunkten zur Unter- 
scheidung der Gattungen keinesweges. lTTenn indefs die dufsuchung und 
Anmendung derselben, die, wenn auch keineslveges so schwierig, als Viele 
glauben, doch immer so leicht nicht ist, wie die Bestirnmung der Gattungen 
nach andern, von den aufsern Gliedmafsen entnommenen , sogleich in die 
Augen fallenden Charakteren, so babe ich dergleichen, die immer mit der 
Verschiedenheit der Rfundbildung in ubereinstimmung stehen, im Folgenden 
noch ausgehoben. Nicht weiter in Betracht kommt hierbei die Gat t~mg Ne- 
moptera, die iibrigens einfach zugespitzte, ungezahnte fiIandibeln, zwei ein- 
fache, scharf zugespitzte Iilauen, keine Ocellen und einen bei beiden Ge- 

PhysiJral. Abhandl. 1836. 31 
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schlechtern von der gewohnlichen Form nicht abweichenden IIinterleib hat. 
Sie gehort einer andern Familie an und ihr eigentlicher Charakter konnte 
hiernach nur aus einer Vergleichung mit den Gattungen der Familie Heme- 
ro6ini hervorgehen. Von den Gattungen der Pano~patae  wird zuerst die 
neue Gattung Chorista sogleich daran kenntlich sein, dafs ihr der vortre- 
tende Russel, den wir bei den ubrigen Panorpen, namentlich der ihr so 
ahnlichen Gattung Panorpa antreffen, fehlt. Es bleiben daher nur die drei 
Gattungen Bittacus, Panorpa und Boreus noch iibrig und werden, inso- 
fern bei ihnen die Fiihler immer lang, borstenformig und vielgliedrig sind, 
die Lefze bei allen kegelformig vorgezogen und behaart ist, Brust und 
Hinterleib keine bestimmten, und die Beine, obgleich bei der einen Gattung , 

mehr als bei der andern verlangert, mit Ausnahme der Klauen keine we- 
sentlichen Unterschiede zeigen, nur in Betracht zu ziehen sein: am Kopf 
Mandibeln und Ocellen, am Hinterleib die Bewaffnung der Endspitze, an 
den Beinen die Beschaffenheit der Klauen und allenfalls noch Riicksicht zu 
nehmen sein auf das Vorhandensein oder die Abwesenheit der Fliigel. Die 
Mandibeln, wenn gleich zu den aufsern Mundtheilen gehorend, sind dennoch, 
da sie mehrentheils mit dem iibrigen Munde verwachsen sind, bei den Pa- 
norpen so leicht und sicher nicht darzustellen. Sie unterscheiden sich indefs 
sehr in Hinsicht der Bewaffnung der Spitze und der innern Seite vor der, 
Spitze, sind ztveigezahnt bei Bittacus, mit drei Zahnen bewaffnet bei Pa- 
norpa und mehrfach gezahnt bei Boreus. Ocellen fehlen nur bei Boreus 
und sind vorhanden bei Bittacus und Panorpa. An der Spitze des Hin- 
terleibes ragen mannliche Geschlechtstheile hervor bei Panorpa, weibliche 
bei Boreus, keine bei Bittacus. Endlich ist nur mit einer einzigen einfachen 
KZaue das letzte Fufsglied versehen bei Bittacus, zwei sind vorhanden bei 
Panorpa und Boreus, am untern Rande gekammt bei der erstern, einfach 
dagegen bei der andern Gattung. Die neue Gattung Chorista hat Ocellen 
wie Panorpa aber ungekammte Klauen. Ob und in welcher Art der Hin- 
terleib der Mannchen anders gestaltet ist, lafst sich, da nur ein weibliches 
Exemplar vorhanden, nicht bestimmen. Ungefliigelt ist nur das Weibchen 
von Boreus, das Mannchen hat nach hinten gekrummte Flugel. Die Arten 
der ubrigen Gattungen haben sammtlich vollstandige Fliigel. 

Nach dem Vorhergehenden wiirden sich folgende schon aufserlich 
und ohne weitese Zerlegung wahrnehrnbare Iiennzeichen ergeben: 
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1. Fur Bittacus 
der RIund zum Russel verlangert, 
zweigezahnte Mandibeln, 
drei Ocellen, 
der Hinterleib bei beiden Geschlechtern unbewaffnet, 
eine einfache Klaue, 
vier vollstandige Fliigel, 

2. Fur Chorista 
der Mund nicht verlangert, 
BIandibeln einfach gezahnt, 
drei Ocellen, 
zwei einfache Iilauen, 
vier vollstandige Fliigel. 

3. Fur Panorpa 
der Mund ein vorgestreckter Riissel, 
Bfandibeln dreigezahnt, 
drei Ocellen, 
der Hinterleib beim Mannchen mit gegliederter die Schaamzange tra- 

gender Spitze, 
zwei unten gekammte Klauen, 
vier vollstandige Flugel. 

4. Bei Boreus 
der Mund ebenfalls ein Russel, 
Mandibeln mehrfach gezahnt, 
keine Ocellen, 
der Hinterleib beim Weibchen mit vortretender Terebra, 
zwei einfache Iilauen, 
die Fliigel beim Mannchen borstenformig und nach hinten gekriimmt, 

beim Weibchen keine. 
Noch kiirzer und iibersichtlicher stellt die verschiedenen Gattungen 

folgende Tabelle dar : 
........................... in rostrum haud producturn. Chorista. 

in rostrum productum .......................... Boreus. 
O c e  Zli 

........ urrguicuZo unico armati Bittacus. 
............... biurzguiculati Panorpa. 

BI 2 
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Nernoptera La t r. 0 1. Lam.  

Plysapus Leach (Edinburgh Er~cycl.), Nei?zopteyx Leach (Zool, Jfisc.) , 
Panorpa L. Fabr. Forsk. 

1. N. Coa : corpore &vo-ngroque-vnricguto, alis pallidis, unticis 
punclis sparsis fusciisque repandis transoersis quatuor, posticis trihus nigris. 

P A ~ O R P A  COA L i n n .  &st. Nat.1. 2 .  p.915. n.4. 
Konpl. Sucnska Vetenrk. Handlirlgar ~ : r  Ar. I 711:. Val. V I I I .  p. if 6. tab. VI. fig. 1.  

Abhandl. (1. Kiinigl. Schwed. Akade~nie d. Tvissenschaften iibersetzt vo:i KE s t n e r Bd. 9. 
p. 196. tab.VI. fig. I .  

d e V i 11. entomol. 111. p. 95. n. 4. 
F a b r .  Syst. ent. p..314. n.5. Ej. ent. syst. suppl, p.20S. n.7. 
C o q n  e b e r  t ili'ustr. iconogr. I .  p. I s .  tab. 3. fig. 3. 

PANORPA HALTERATA F ab r. gen. 62s. Mant. p. 245.  n. 6. Mant. Ins. I. p. 251. n. 6. 
EPHEMERA COA H a s  s e l  q u i  s t ifer. paiaest. p. 1123. 

Reise nach Pal'astina a. d. Schwed. p. 462.  11.90. 

Libella Srnyrnea perelegans; alis inferis anpustissimis Jac. P e tiv e r  i op. Val. I. Gato- 

phyl. nut. et artis Dee. VI. tab. 7 3 .  fig. 11. 

Papilio rurcicus versicolor, alis posterioribus longissirnis stramineae latitudinis R u y  s c h 

Thesaurus nnimaliurn primus tab. I .  fig. 1. D. 
NEMOPTERA COA 0 Iiv. Knc. me'th. V I I I .  p. 178. n. 1. 

L a m  a r c  k Hht. 72at. des animau.x sans vert2bres. IV. p. 419. n. 1. 

Friiher von Srnirna, neuerdings yon Hrn. Dr. TVie dema n n  aus Con- 
stantinopel rnit der Bemerkr~ng des Orts: Sojut erhalten. Dafs L i n n e ' s  
P. Coa die gegenwartige sei, ist nach den beigebrachten Citaten wohl anzu- 
nehmen, obschon, dafs er aufserdem noch andere Arten, namentlich auch 
die Nem. Zusitanica vor Augen gehabt habe, in Riicksicht auf die unbestimmte 
Diagnose, fehlende Beschreibung und die Angabe des zum Theil verschie- , 

ctenen Aufenthaltsorts, leicht miiglich. 
F a b r  ic ius  nennt zuerst (Syst.  Ent.) nur nach L i n n ~  und mit der- 

selben unsichern Diagnose P. Coa, beschreibt dann (gen. ins.) deutlich genug 
die ihm seitdeni zugekommene und, wie es hiernach scheint, noch unbekannte 
P. Coa L. als P. halterata F o  r s  k., fiihrt spater (JIant. Ins.) P. coa und 
halterata getrennt auf, letztere jedoch als rnuthmafsliche Varietat der erstern, 
vereinigt hierauf (ent. syst. zemelzd. 11. p. 98. n. 7.) beide, bis er zuletzt (ent. 
syst. suppl.) wenigstens P. Coa als Art fiir sich durch Diagnose und Beschrei- 
bung feststellt. 
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2. N. SINUATA : ,,alis$acis, punctis fasciisque quatuor* sinuatis nigris." 
Oliv.  Enc. mkthod. YIII. p. 178. n. 2. L a m a r c k  Hkt. nat. IT. p. 419. n. 2 .  

Diese hier nicht vorhandene Art scheint nach der in der Encyklopadie 
(a. a. 0 . )  gegebenen Diagnose und (hier nicht mitgetheilten) ausfiihrlichen 
Beschreibung von der 1'. Cou kaum anders, als durch die ansehnlichere 
Grofse (jene 21 bis 24, diese 26 bis 28 Linien in der Breite bei ausgespann- 
ten Flugeln), mithin nicht wesentlich, verschieden. - Als Aufenthaltsort ist 
die Ebene von Troja genannt. 

3. N. LUSITLVICA : corpore nigro-favoque - vario, alis anticis flapis, 
punctis numerosis fasciisque sinuatis transoersis, posticis alhidis, 6asi fasciisque 
fusck. 

NEMOPTERYX LUSITANICA L e a c h  the zoolog. Miscellany Val. 11. p. 74. Sp. 1. tab. LXXXV. 

fig. sup. 
NEMOPTERA COA Latr .  Hist. nut. des Crust. et des Insectes XIII. p. 20. PI. 97. bis. fig. 2. 

Gen. crust. et Ins. 111. p. 18G. Sp. 1. 

In  Portugal vom Grafen vo  n H o  ff m anns  e g g entdeckt. 
Kleiner , als 17i. Coa, und von derselben aufserden~ durch die schma- 

leren, lebhaft gelb gefarbten, yon der Basis bis uber die Blitte hinaus zahl- 
reich gefleckten oder punktirten, dagegen nicht so deutlich und nahe der 
Einlenkung selbst gar nicht bandirten vordern Fliigel hinreichend ver- 
schieden. 

4. N. EXTENSA : corporej/avo- ferrugineogue-vario, alis hyabinis, posti- 
cis ante apicem apiceque extensis et infuscatis. 

NEMOPTERA EXTENSA 0 1 iv .  Enc. mdth. 7111. p. 175. n. 4. 
G u 6 r  i 11 Iconograp?~ic: du regrre animal. PI. 6 1. fig. 2 .  

L a m a r c k  Hist. rzat. IV. p.419. n.4. 
NEMOPTERA HdLTERATA D unl e r  i 1 Dict. des Sciences natur., Planches, Zool., E'ntomol., 

Neuropt., 27 .  f. 7 .  

Findet sich nach O l i v i e r  von Bagdad bis Kermanschak in den Mona- 
ten Mai und Juni. 

Die Vorderfliigel sind schmaler, als bei den vorhergehenden Arten, 
ganz durchsichtig, fein gegittert, die hintern zweimal, einmal vor der Spitze, 
das anderemal die Spitze selbst, erweitert. F a b r i c i u s  von Oliv.  (Enc. 
mkth.) und L am a rc  k (Isist. nat.) hierher gezogene , von der Forskalschen 
Art gleichen Kamens verschiedene P. halterala mag dieser sehr ahnlich sein, 
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sie mit derselben zu vereinigen, hindert indefs clie Annahme einer ,,costa late 
fusca" der vordern Fliigel in F a  b r i cius Diagnose und Beschreibung, welche 
sich deutlich nur bei der P. 7~alterata Oliv. findet. Ich betrachte daher 
P. halterata F a b r ,  als eine noch zweifelhafte Art und fuhre sie unter einem 
besondern Namen im Folgenclen auf. 

5 .  N. BARBARA: ,,alis erectis pallidis, costa fusca, posticis linearibus 
longissimis subbiclavatis." F a b r. entom. syst. suppl. p. 208. n. 8. 

Dieselbe stammt nach F a  b r i  c i u  s Angabe aus der Barbarei. 

6. N. DILATATA : frcsco - brunnea, alis anticis hyalinis, posticis ante 
apicem biextensis fuscis, apice lacteis. 

Fig. 1. 
Eine im siidlichen Afrika von D ri. g e entdeckte Art. 
Grofser, besonders im Korper, als extensa. Kopf, nebst Fiihlern, 

Mittel- und Hinterleib sind oben blafs braunlich, unten fast weifs, die Fuhler 
weifs geringelt. Die Fliigel sind g lash l i ch  durchscheinend, fein braunlich 
gegittert, die hintern im Verhaltnifs kiirzer als bei der iV. extensa, blafs 
braunlich, bald hinter der Mitte bis kurz vor der Spitze zweimal stark erwei- 
tert, die erste Erweiterung die grofsere, hinter der zweiten schmal wie beim 
Urs~runge milchweifs, die Spitze gerundet. Die Beine sind sehr blafs 
braunlich. 

'7. N. COSTATA : corpore testaceo- brunneogue- variegato, a h  hyalinis, 
anticis costa, posticis linearibus 6asi fasciaque testaceis. 

NEMOPTERA HALTERATA Ol iv .  Enc. mPthod. VIII. p. 178. n. 3. 
Lamarck  Ifit .  nut. IV. p.419. n.3. 

Der Beschreibung in der Encyclop4die mLthodique ist nicbts hinzuzu- 
setzen. Als P. halterata F o r  s k. kann dagegen nur die folgende Art betrach- 
tet werden, daher fur diese eine andere Benennung hat gewahlt werden miis- 
sen. Die Exemplare der Sammlung sind wie die der N. extensa und der 
folgenden Aalterata von Ol iv ier  geschickt. Als Aufenthaltsort finden wir 
in der Encvklopadie die Gegend urn Alexandrien angegeben. 

8. N. HALTERATA : pallida, dorso brunneo - varia, alis anticis hyalinis, 
costa 7zervisque pallidis, posticis linearibus, longissimis, basi pallidis, dein latio- 
ribus albis, fascia fusca. 
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PANORPA HALTERATA F 0 IS k .  descrkt. anirn, p. 97. tab. 25. fig. E. 
NEDZOPTERA PALLIDA 01;~. Enc. rne'th. VIII. p. l i9.  n.5. PI. 98. fig. 1. 

Lamarck Hist. nat. IV. p.419. n.5. 
NEMOPTERYX AFRICANA L e a c h  Zoolop. Miscellany Vol. TI. p. 74. tab. LXXXY. fig. inf. 
G r i f f i t h  the aninaal Kirigdorn Vol.XV. p. 324.  PI. 105. fig. 4. 

ForskHl giebt iiber den Fundort dieser Art an: ,Beit el falcih capta 
vespere lucernae advolans," nach 0 1 i vi e r lebt dieselbe ,,duns le dksert, d 
quinze licues nord-ouest de Bagdad;" nach L e a c h  ist sie vom Dr. Afzel ius  
bei Sierra Leone und von Savigny in Egy-pten gefunden. 

9. N. BACILLARIS : pallida, dorso brunneo-varia, alis hyalinis, anticis 
costa pallida, ad apicem infuscata, stigmate albo, posticis Zinearibus, longis- 
simis, basi pallidis, ante apicem late fuscis. 

Fig. 2. 

Ebenfalls eine, im siidlichen Afrika von D r i g e entdeckte Art. 
Dieselbe ist, wie schon aus der Diagnose hervorgeht, der vorigen sehr 

ahnlich, jedoch besonders in den Fliigeln grofser, indern namentlich die vor- 
dern um 2 f, die hintern um wenigstens sechs Linien langer sind, als bei 
N. halterata. Erstere sind wasserhell durchscheinend, mit braunlichem Ader- 
netz und gelblichem Randnerv. Am vordern Rande befindet sich, vom Rand- 
nerv begranzt, unweit der Spitze ein schwarzlicher Fleck und unmittelbar 
vor demselben das milchweifse Randmahl, das hier grofser und deutlicher 
als bei der vorhergehenden Art ist. Die sehr langen Hinterfliigel sind an 
der Einlenkung gelblich, dann hell durchscheinend, von gelblichen Rerven 
durchzogen, vor der Spitze mit einer breiten schwarzlichen Binde geziert. 

10. N. SETACEA: pall&, dorso pedibusque fuscescentibus, alis anticis 
hyalinis, ad apicem subinfuscattJ macula alba, posticis setaceis, apice albt. 

Fig. 3. 

Die dritte von D r6  g e im siidlichen Afrika entdeckte Art. 
Zwar kleiner, als die vorhergehenden, doch merklich griiber, als die 

folgenden Arten, denen sie in Hinsicht der Gestalt der hintern Fliigel sehr 
nahe steht. Die Lange des Korpers betragt sechs, die Breite bei ausgespann- 
ten Fliigeln 12 bis 13 Linien. Die untere Seite ist hell gelblich gefarbt, 
doch sind die Beine dunkler, fast schwarzlich. Die obere Seite ist hell 
braunlich, der Kopf seitwarts vor den Augen, die Spitze des Kopfschildes, 
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Lefze und Fiihler sind schwarzlich. Die vordern Flugel sind hell durch- 
scheinencl, fein dunkel genetzt, vor der Spitze am vordern Rande dunkler. 
I m  dunklen Schatten eiii weifser Fleck. Die hintern Fliigel sind langen, fei- 
xien, weifslichen, mit leichtem Haaranflug bedeckten Borsten Bhnlich. 

11. N. CAPELARIS : pallida, dorso luteo - varia, alis anticis hyalinis, 
nervis fusco-ulhoque variegatis reticulatis, macula ad marginern anticum ante- 
apicali alba, posticis longissimis, setaceis, albis, basi hyalinis, reticulatis. 

Fig. 4. 

Yon E h r  en b e r g  im gliicklichen Arabien entdeckt. 
Noch kleiner, als die vorige Art und vier Liliien lang, bei ausge- 

spannten Flugeln 10+ Linien breit. Die untere Seite nebst den Beinen 
blafs gelblich, die obere dunkler, gelb gefleckt, die Fuhler braunlich gerin- 
gelt. Die vordern Flugel hell durchscheinend , das Adernetz schmiirzlich, 
weifs unterbrochen. Am vordern Rande, unweit der Spitze, ein grofser 
weifser Fleck. Der Rand dicht fein behaart, am Innenrande in der Mitte ein 
kleiner Einschnitt und in demselben ein kleiner Biischel braunlicher Haare. 
Die hintern Flugel sind sehr lang, sehr fein borsten- oder haarformig, an der 
ltinlenkung noch durchscheinend und schwarzlich gegittert, sehr bald jedoch 
weifs, und fein behaart. 

12. K. ALBA : ,,albn, immaculata, alis posticis setaceis." 0 liv. Enc. 
,0(!t7z. VIII. p. 179. n.6. L a m a r c k  IIist. nut. IV. p.419. n.6. 

Sol1 nach Ol iv ie r  im Mai in Bagdad haufig zu finden sein. In  der 
hiesigen Sammlung fehlt diese Art. 

Die Breite betragt bei ausgespannten Fliigeln nur 7 bis 8 Linien, sie 
kann daher nur klein sein und mufs wohl der nun folgenden letzten Art zu- 
nachst stehen. Der ganze Kiirper ist weifs und nngefleckt. Die hell durch- 
scheinenden vordern Fliigel haben meifse n'erven, die hintern sind dunkler 
und borstenshnlich. 

13. R. ARISTATA : alhida, alis albo-hyalinis, anticis macula anteapicali 
,fusca, posticis setaceis. 

Fig. 5. 

Von E h r  en  b e r g  bei Ambukohl im 3Ionat August einmal gefunden. 
Nur 2$ Linien lang, bei einer Breite von beinahe neun Linien Bei 

ausgespannten Fliigeln. Gelblich weifs, die obere Seite nebst Fuhlern und 
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Beinen etmas dunkler, die Gegend des Blundes hell weifs. Die Fliigel hell 
durchscheinend , die vordern braunlich gegittert , am Rande fein behaart. 
An1 Vorderrande, unweit der Spitze, ein schwarzlicher Fleck. Die hintern 
im Verhaltnifs nicht so lang, als bei der :71: cupillaris und kaum noch einmal 
so lang, als die vordern, sehr zart borstenformig. 

1. B. ITaLzcus : testaceus, alis$avescenfi6us, fi6iis upice fuscis. 

PANORPA ITALICA >Ii i i ler manz;~ulus insectorurn Taurinensium a Car. Allionio editus 

in Miscerl. Tuurin. 111. p. I 9h. 
PANORPA TIPULOIDES S c hrank Beitr. zur Naturgeschichte p. 82. n. 40. enum. b r s .  

p. 317. 11.635. 

PANORPA TIPULARIA F a  b r. entom. y s t .  emend, 11. p. 98. n. 6. 
Vill. enlorn. Linn. 1x1. p. 66. n. 5. Pi. 7 .  f. 1 1. 

Su lzer  Gescbichte der Insekten p. $ 7 7 .  taf. 25.  fig. 7 .  8. 
R 8 m  e r gen. Insect. tab. 2 5.  fig. 7 .  8. 

S h a w  pen. Zoology. VI. PI. 86. 
EITTACUS TIPULARIUS La t r. Ilist. nut. dcs Crust. et des Insectcs tom. VIII. p. 20. n. 2. 

Gen. Crust. et Ins.  111. p. 189. Spec. 1. 
Lamarck Hist. nut.  IV. p.421. 11.1. 

Guk r i n  iconogr. du regne animal Pi. 61. fig. 2. 
L e a c h  in B r e w s  t e r  Edinburgh Encyclopaedia IX. p. 237. G.  493. SP. 1. 

Nur im siidlicheren Europa einheimisch. 
I n  den gelblichen, yon gclben Adern durchzogenen Fliigeln ist clie 

Gegend des Randmahls von etwas tieferer Farbung. Die Fiihler sind nach 
der Spitze hin nur tvenig, an den Beinen die Spitzen der Schienen und die 
letzten Fufsglieder dunkler. 

2. B. CAPENSIS : testaceus, thorace utrilzque macutis, capite media an- 
tennisque nigris. 

PASORPA CAPEKSIS 'J? h un b. now. ins, spec. Diss. 3. p. 67. fig. 78. Dissertat. academkae 

111. p. 187. t ab .1~ .  fig. 15. 

Vom Bap. 
~ h n l i c h  dem B. italicus, nur etwas gr6fser. Das erste Glied der 

Fiihler ist, wie der iibrige Kiirper, blafs braunlich. Der  Kopf hat einen 
queer durch den ganzen mittleren Theil sich erstreckenden grofsen schwar- 

Physi1;al. A6harzdl. 1536. E 



zen Fleck. In demselben treterl nach oben die Ocellen hervor, tiefer befin- 
det sich darin noch clie Einlenkung der Fiihlcr. Die aufserste Spitze des 
Riissels ist du i~k le~ ,  das Halsschild hat zu jeder Seite eine Reihe zusammen- 
hangender scli~varzer Flecke. Die Beine scheinen an der Spitze dnnkler zu 
werclen. Die Fliigel sind hell durchscheinend , von braunlichen Kerven 
durchzogen. Das Randmahl ist hellbriiunlich. 

3.  B. TESTACEVS: teslaceus, capite macula n g r a ,  ti6iis apice antennis- 
que fuscis. 

Vorn Kap ~znd eben so vom Senegal. 
Dem R. italicus sehr ahnlich, doch noch etwas griifser als B. capensis. 

Die Fiihler merclen nur allmalig nach der Spitze hin dunkler, die JIandibeln 
sind schwarzlich. Der schwarze Fleck am Kopf ist nur lilein, schmal und 
wircl iiberall von den Nebenaugen begranzt. Die Kerven der hell durch- 
scheinenden Fliigel sind braunlich , die Stelle des Randmahls nimmt eine 
gelbliche Farbung ein. An den Beinen, besonders den vorderen, sind die 
Spitzen der Schienen und der einzelnen Fufsglieder schwarzlich. - Die 
Mannchen zeichnen sich besonders bei dieser Art durch verlangerte und zu- 
gleich verdickte Hinterschenkel aus. 

4. B. BRA~ILIENSIS : testaceus, alis stigmate testacco. 
Von S e l l o w  in Brasilien in der Gegend yon Cassapava gefunden. 
Diese Art stimmt in Gestalt und Grofse mit den1 B. italicus fast ganz 

iiberein, nur dafs die Fliigel im Verhaltnifs etwas liinger sind. Die allgemeine 
Farbung ist etwas dunkler. Die Fliigel sind schwach gelblich, fast wasserhell 
durchscheinend mit blafs-braunlichen Nerven und Randmahl. Die Mitte des 
Kopfs, die Fuhler vorn ersten Gelenk an, die Spitzen der Schienen und die 
Fufsglieder sind etwas, doch kaum merklich, dunkler, als der iibrige Korper. 

5. B. FEMORALIS : Lcstaceus, capite 7nacula, fe~nori6us, anlcrioribus fere 
totis, posticis apice, tibiis upice tarsisque fuscis. 

Befand sich unter den friiheren Sendungen der Herren v o n 0 1 f e r s 
und S e l low aus Brasilien. 

Sehr ahnlich der vorhergehenden Art, doch hinreichend dadurch 
unterschieden, dafs aufser dem dunklen Fleck in der Mitte des Kopfs und 
den schwarzlichen Fiihlern die Schenkel cler vordern Beine, fast bis zur 
TVurzeI hin, die der hintersten Beine an der Spitze, die Spitzen der Schienen 
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und die Fufsglieder eben so dunkel gefarbt sind. Die Fliigel sind fast wasser- 
hell mit braunlichen Nerven. Das Randmahl ist nicht deutlicb gefarbt. 

6. B. mxrcaNrs : testaceus, capite rnacuta media, femoribus litura 
apicali fuscis, alis subvcnosis. 

Von Mexico ; aus den Selldungen der Herren G e r  h o l d  und D e p p  e. 
Sehr ahnlich dem B. italicus, nus etwas grofser. Auch finclet sich, 

wie beim B. testaceus vom Kap,  in cler Mitte des Kopfs ein schwarz- 
lither Fleck. Die Schenkel sind vor der Spitze mehr oder weniger deut- 
lich schwarzlich. Dasselbe ist mehrentheils auch hinsichtlich der Schienen 
der Fall. Die Fliigel sind schwach gelblich, fast wasserhell, die Nerven, 
besonders die Queernerven, starker und dunkler. Die Schaamzangen der 
Mannchen sind langer, diinner und zugleich mehr gekrummt , als bei den 
iibrigen belrannten Arten. 

C 
/ . B. FLAVESCENS : fivescens, abdomine apice clavaio obscuriore, alis 

hyalinis, stigmate tcstaceo. 
Ein einzelnes , von I-Irn. v. L a n  g s d o r f f  mitgetheiltes mannliches 

Exemplar von BIinas Geraes in Brasilien. 
I n  Griifse und Gestalt trifft diese Art mit dem B. brasiliensis iiberein. 

Die Grundfarbe ist mit Einschlui;: der Fiihler und Beine blafs-gelblich. Nur 
der Hinterleib wird an der Spitze dunkler, fast schwiinlich. ~ i e  Geschlechts- 
theile treten als stark kugelformiges, mit einem zuriickgekrummten Haken an 
der Spitze bewaffnetes unteres Stuck, und zwei blattahnliche , etwas nach 
unten gekriimmte obere Theile hervor. Die Fliigel sind hell durchschei- 
nend, die Spitze und das Randmahl gelblich, die Nerven, besonders die 
Queernerven, starker als gewohnlich ausgedruckt und von einem leichten 
Nebel urnflossen. 

8. B. EEBULOSE~ : testaceus, fronte macula nzedia pedu-mque anterio- 
rurn femoribus tibizsgue apice fuscis, alis nervis testaceis, transc~ersis subin- 
fuscatis. 

Vom Kap. 
Grofse und Gestalt des 13. testaceus. Die Fiihler wie der Kiirper blafs- 

gelblich. Ein Fleck auf der Stirn, einige undeutliche Flecke auf dem Hals- 
schilde und die Spitzen der Schenkel und Schienen der vorderen Beine sind 
schwarzlich. Die Spitze des Hinterleibes fehlt an dem einzelnen Exemplar 

K 2 
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der Samnilung. Die Fliigel sind durchscheinend, fast gelblich, die Xerven 
blafs - br~unlich,  clie Queernervcn von eine~n dunkleren Schatten leicht um- 
flossen, die Gegencl des Ranclmahls ist gelblich. 

9. B. CHILEXSIS: pubescens, obscure testaceus, alarum nervvis trans- 
versis utrinque muculisqzce~~sco-nehulosis. 

Fig. 6 .  
Ein einzelnes mannliches Exemplar von Chili. Eine Entdeckung des 

Herrn Professor Me  yen .  
Grofser und etwas dunkler gefarbt als alle vorhergehende Arten, in 

der Form des Hinterleibes und besonders cler Geschlechtstheile dem B. 
flavescens ahnlich. Die 3Iitte der Stirn hat einen dunklen Fleck, cler iibrige 
Korper mit Einschlufs der Beine ist einfarbig und ungefleckt. Die grofsen 
Fliigel sind durchsichtig, doch nicht wasserhell, sonclern etwas zur gelblichen 
oder braunlichen Farbung sich neigend. Die Nerven sind hriiunlich, die 
Queernerven von einem schwiirzlichen Nebel umflossen, an einigen Stellen, 
namentlich im mittleren Fliigelraum auf ahnliche Weise gefleckt. Das Rand- 
rnahl ist ungefarbt. 

10. B. BLANCHETI : ~ U S C U S ,  alis hyalirzis, fusco -variegatis. 
BITTACUS BLANCHETI P i e  t e t Me'rnoires de la Socie'te' de Plysique et d'histoire nntu~'eIle 

de Gendae tome VII. p. 403.  fig. 3. 

Ein einzelnes mannliches Exemplar aus einer Sendung des verstor- 
benen S e 11 o w aus Brasilien. 

Hleiner als B. chilensis doch grofser als die iibrigen bekannten Arten, 
in Hinsicht der Gestalt des Hinterleibes mit den Arten B. $avescens und 
chilensis iibereinstimmend. Die Grundfarbe ist sehr dunkel - braunlich. Der 
ganze Kiirper ist ungefleckt, nur das Halsschild ist zu jeder Seite in Form 
eines sich verlaufenden Fleckes, auch sind clie Schenliel an der Spitze etwas 
dunkler. Die Fliigel sind wasserhell, von brgunlichen, dunkel eingefafsten, 
hin und wieder hell gefleckten, schragen Queerbinden durchzogen. 

11. B. AUSTRALIS : rufus, capite thoraceque nzaculis, firnoribus apice 
nigris. 

Fig. 7. 
Aus Neuholland. Ein einzelnes, von Hrn. W e s t  w o o d eingesandtes 

weibliches Exemplar. 
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Etwas grofser als B. italicus, und im Verhaltnifs zu den ubrigen 
Arten von kiirzerem, starkeren Bau. Die Grundfarbe ist dunkel, fast braun- 
lich roth. Die obere und hintere Gegend des Kopfes, der Schnabel, die 
Frefsspitzen und Fiihler, die obern Seiten des Vor- und Mittelriicken und die 
vorderen Beine, mit Ausnahme der Basis der Schenkel, sind schwarz. Die 
hintersten Beine sind roth, die Spitzen der Schenkel, die Basis und Spitze 
der Schienen und die Fufsglieder schwarz. Die Spitze des Hinterleibes ist 
dunkler. Die Flugel sind durchscheinend , gelblich , mit dunkelbraunem 
Randmahl und dunkelen, hellbrZunlich umflossenen Nerven. 

C. AUSTRALIS : fusca, capite femoribusque rufo - testaceis, alis Jlatje- 
scenti- hyalinis, fusco - venosis. 

Fig. 8. 

Ein einzelnes weibliches Exemplar aus einer Sendnng des IIerrn 
L h o  ts  ky  aus Neuholland. 

Der gemeinen Panorpa in Hinsicht der Gestalt sehr ahnlich, jedoch 
von etwas ansehnlicherer Grofse. Mittel- und Hinterleib, ganz von derselben 
Form und Beschaffenheit wie bei der erwahnten Panorpa, sind einfarbig 
dunkel matt - schwarzlich- braun. Eben so sind auch die Beine gefarbt und 
nur die Schenkel, mit Ausnahme der Spitze, gelbrothlich. Dieselbe gelb- 
rothliche Farbe hat der Kopf. Die langen, borstenformigen Fiihler sind 
schwarz, mit Ausnahme der zwei ersten Glieder, welche noch die Farbe des 
Kopfes haben. Die Fliigel sind schmutzig - gelblich durchscheinend. Sie 
erscheinen schwarzlich - braun gegittert wegen der braunlich eingefafsten 
Langs- und besonders in den Vorderfliigeln ziemlich zahlreichen Queer- 
nerven. Sammtliche Fliigel haben aufserdem an der gewohnlichen Stelle 
ein langliches dunkel- braunliches Randmahl. 
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Parzorpa L i n n. ,  
Geoff.,  D e  Geer ,  Fabr., Latr.,  Oliv.,  Leach, Lam. 

1. P. C O X ~ ~ I J ~ I S  : fisca, nbdominis apice maculisque rufis; alis hyalinis, 
nervis, fasciis nzaculisque nigris. 

U1. A l d r o v a n d .  de animal. ins. p.386. fig.8. 9. et 387. fig.5. 6. 
M o u f e t i Insectorurn theatrunz p. 62. 
PANORPA CO;~IRZURIS L i n n .  Syst. 7zat. I. 2. p.915. n.2. Fn. Suec, p.384. n. 1516. 
P o  d a insecta Mus. Graec. p. 100. n. 1. 

0. F. hIi i l ler  Fn. Ins. Friclrichsdal. p.66. n.581. 
F a b r .  Syst.ent. p.313.n.I. ent.syst.emend.11. p.97.n.I. 
S c h r a n k  Enum. ins. p.316. 11.633. Fn. boic. 11. p.206. n.1960. 
Srop. entonr. carn. p. 271. n. 710. 
D e  G e e r  Mdm. 11. 2. p.733. P1.24. pl.25. fig. 1-3. 
F o u r c r o y  ent. paris. 11. p.360. n.l. 
Vi l l .  Entom. 111. p. 64. n. 1. 

Panz .  Fn. Ins. Fasc. 50. t. 10. 
G e o f f r o y  Hist. des Ins. 11. p. 260. n. 1. pl. 14. fig.2. 
S c h a e  ff. elem. entom. tab.93. Ej. icon. tab. 88. fig. 6.7. 
S u l z  e r  Geschichte der Insekten p. 177. tab.xxv. fig. 5. 6. 
R o em. gen. Ins. p. 56. tab. 25. fig. 5.6. 
F r i s  cll Ins. IX. p. 28. tab. 14. 
Reaum.  MPm. IV. p. 157. tab.9. fig.9. 10. 
La t r .  I l s t .  nntur. des Crust. et des Ins. XIII. p. 19. tab.98. fig. 2. Gen. Crust, et Ins. 111. 

p. 18s. sp. I. 
C u v i e r  regne animal V. p. 247. 
L a m a r c k  Hist. nat.  IV. p.420. n.l. 
Oliv.  Enc, me'th. VIII. p. 714. n. 1. P1.97. Panorpe. 
L e a c h   zoo^. Misc. 11. p. 9s. tab. XCIV. fig. I. 
D um e r i  1 Diction. des sciences nalurelles, Planches, Zoologic, Entomol., Neuropt. 27. fig. b 

S a rn o u e 11 e cntomolopists useful comp. P. 260. Pi. 7 .  fig. 5. 
o n o v an  the nat. hist. of british insects VI. PI. 201. fig. inf. 

S h a w general Zoology. VI. p. 264. PI. 86. fig. media. 
S t  e p h e n s  illustrations of British EntomoIogy Val. VI. p. 52. n. 1. 

Tar. : PA'SORPA AFFIXIS L e a c h  Zool. Misc. 11. p. 9s. tab. XCIV. fig. 2. 

S t e p  h e 11 s illustr. VI. p. 52. n. 2. 

PAKORPA GERMAXICA T u r t o n  S a m  o u e 11 e the ent. cabinet. I. 3 - 4. 
P. COMMUNIS D o n o  v. the nat. hist. of Lrifish ins. VI. P1.201. fig. Sup. 
S h a w  gem. Zool. VI. P1.86. fig. sup. et inf. 
Var. : PANORPA APICALIS S t  e p 11 e n s  illustr. VI. p. 52. n. 3. 

Var.: PASORPA BOREALIS S t e p h e n s  1. c. p. 53. n. 4. 
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Var.: PAKORPA GERDIAKICA L i n n .  Syst. nut. I. 2. p.915. n.2. 
Acta nidros. 111. p. 414. tab. YI. fig. 10. 
Schriften d. Drontlieim. Ges. a. d. DZn. iihers. 111. p. 372. tab.v~.  fig.^. 
Fabr.Syst.ent.p.313.n.2. ent.syst.emend.II.p.97.n.Z. 
S c h r a n k  Enum. ins. p. 316. n. 6314. 
V i 1 1. E~zrom. 111. p. 65. n. 2. 

0 l iv .  Enc. mBh. VIII. p. 714. n. 2. 
Var. : PANORPA GERMANICA S t e p  h e n s  1. c. p. 53. n. 5. 

Die P. communis andert in Hinsicht der Farbung des Kiirpers und 
der Flugelzeichnung sehr ab. Der Kopf ist gewohnlich in der Mitte schwarz 
und an den Seiten roth, der Riissel roth mit schwarzer Spitze, das erste 
Fiihlerglied roth. Das Halsschild ist, wenn wir eine schwarze Grundfarbe 
annehmen, gewohnlich unten an den Seiten nebst den Beinen, oben in der 
Mitte roth oder rothgelb, zuweilen jedoch iiberall dunkel braunschwarz. 
Der Hinterleib ist schn~arz, an der Spitze und in den Segmenten roth, an 
den Seiten gewohnlich ein gelber Langsstreif. Die wasserhell durchschei- 
nenden Fliigel sincl mehr oder weniger schwarzgefleckt, zuweilen dicht ge- 
netzt, mehrentheils lassen sich zwei gezackte Queerbinden, eine etwas vor 
der BIitte, die andere an cler Spitze deutlich unterscheiden. Es kommen 
aber Individueii vor mit undeutlich gefleckten, selbst ganz ungefleckten Flu- 
geln. Mehrere dieser Abanderungen sind, zum Theil schon in alterer Zeit, 
durch Namen unterschieden worden. P. germanica L., von F a b r i c  iu  s als 
zweifelhafte Art aufgenommen, stellt, wie ich glaube, eine Abanderung mit 
sehr hellen Fliigeln vor, wo bis auf eine Spur an der Spitze und einen Fleck 
am vordern Rande die schwarze Zeichnung verschwunden ist, eine Abgnde- 
rung, die genau in dieser Art selten vorzukommeri scheint. Helle Abancle- 
rungen, die dann auch kleiner zu sein pflegen, scheinen besonders den nord- 
lichen und Gebirgsgegenden anzugehoren, dergleichen auch die hiesige 
Sammlui~g nach beiden Geschlechtern, besonders vom Ural, von oben dunk- 
lerer, unten hellerer einfach brauner Korperfarbung, mit bis auf den schwach 
angecleuteten Randpunkt ungefleckten Fliigeln besitzt. Aufser der erwahnten 
P. gernzanicrz sind noch von L e a c h  und in neuerer Zeit von S t e p  h e n s  
vermuthliche Bbanderungen der P. communis als Arten getrennt und mit 
besondern Namen belegt worden. Der-P. communis, wie sie gewohnlich im 
Korper dunkel gefgrbt und in Hinsicht der Fliigel mit vollstandig uncl stark 
ausgedriickten Flecken und Zeichnungen voi-kommt, zunachst steht wohl 
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P. af$nis L e a c h , S t e p h. Dann kijnnte P. gernzanica L., melcher P. api- 
calis S t e p  h ens  zu entsprechen scheint, und endlich wiirden als ganz helle 
Abanderungen P. borealis und germanica, wie sie S t e p  h ens  aufgestellt und 
unterschieden hat, folgen. In S t e p  h e n s  illustrations, einem hier nicht voll- 
standig vorhandenen Werke, sind zuerst und allein sammtliche aus der ver- 
suchten Trennung der P. communis hervorgegangene, im Vorhergehenden 
namentlich aufgefiihrte Arten unterschieden und durch Angabe von Cha- 
rakteren in folgender Weise kenntlich gemacht worden : 

1. P. C O ~ ~ F C T R ' I ~  L inn. L e a c h ,,nigra, alis hyalinis, venis, fascia apice- 
yue fuscis, costa obscure testacea, thorace maculis pedibusque testaceis." Exp. 
1 unc. 1 - 5 lin. 

2 .  P. AFFILVIS L each ,,n@ra, alis hyalinis, venis, maculis apiceque fuscis, 
costa obscure testacea, thorace maculis pedibusque testaceis." Exp. alar. 
11-15 tin. 

3. P. APICALIS S teph .  ,nigra, alis hyalinis immaculatis, apice fusco 
solo ezcepto, venis fuscescentibus, pedibus piceis." Exp. al. 9- 10 lin. 

4. P. BOREALIS S t e p h .  ,,nigra, rostro, ahdominis apice pedibusque 
piceis, alis hyalinis venis maculaque costali fuscescentibus." Exp. al. lin. 9 3 .  

5.  P. GERnrANIcA L in n. ,,n@ru, rostro, abdominis apice pedibusque 
rurfis, alis hyalinis su6nebulosis, macula costali conspicua fusca." Exp. alar. 
9 - 13 Zin. 

I n  unsrer Sammlung sind indefs Abanderungen vorhanden, die, wenn 
sie sich in derselben Art wiederholten, wohl eher noch, als clie schon ange- 
fiihrten, getrennt zu werden verdienten und deren Erwahnung mit wenigen 
Worten daher nicht wohl unterbleiben darf. Unter den Individuen vom 
Ural unterscheidet sich eins weiblichen Geschlechts von den iibrigen durch 
seine ansehnlichere Grofse, namentlich in den Fliigeln, welche sogar noch 
um etwas langer, als bei der hier vorkommenden P. comnzunis sind. Die 
Fliigel sind nur wenig gefleckt, die Queerbinden zwar vorhanden, cloch nicht 
gezackt, sondern nur sanft gebogen, die dunklen Spitzen nur eben angedeutet. 
In  der Farbung des Korpers findet sich nichts Abweichendes. - Noch auf- 
fallender erscheint ein ebenfalls weibliches, von Mrn. Gr. v. H off m a n n  s - 
egg aus Portugal mitgebrachtes Exemplar. Im Korper dunkler gefarbt ist 
es in Hinsicht der Grofse der P. communis, wie sie hier gewiihnlich vor- 
k6mmt, gleich. Die schwarzlichen Flecke und Binden nehmen auf beiden 
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Fliigeln die gewijhnlichen Stellen in noch grBfserer Ausdehnung ein. Doch 
iiberall in ihnen befinden sich, besonders an der Spitze und dem Innenrande 
die mitunter bei den Exemplaren der hiesigen P, communis schon angede~xte- 
ten durchscheinenden Flecke in so grofser Zahl, dafs die Fliigel eher als auf 
dunklem Grunde clnrchscheinencl gefleckt betrachtet werden konnten. 

1. P. FASCIATA: fusca, capite, abdominis apice maculisque testaceis, 
alis fravescenti- hyalinis, fasciis maculisque nigris. 

PANORPA FASC~ATA F a b  r. ent. syst. emend. 11. p. 98. n. 4. 
0 l i  v. Enc. mc'kh. VIII. p. 714. n. 3. 

Lamarck HLt. nut. IV. p.421. n.2. 
PANORPA RUFA Griff i th the animal Kingdom Val. XV. p. 323. PI. 105. fig. 2. 

Aus Word - Amerika. 
Einige Exemplare, wie sie die Sammlung von Say  erhalten hat, sind fast 

nur in der ganz rothen Farbung des Kopfes und aufserdem dadurch von der 
P. communis verschieden, dafs, wie auch Ol iv i  e r angegeben hat, noch die 
drei ersten Fiihlerglieder roth sind. Die Fliigel sind fast wie bei der P. com- 
munis gefarbt und gezeichnet. Andere, und ein solches hat Hr. Z i m m e r -  
mann  aus Siid-Carolina geschickt, unterscheiden sich deutlicher durch eine 
ziemlich lebhaft gelbe Farbung der Fliigel, auf tvelchen die Binden begranz- 
ter und dunkler schwarz daher erscheinen, dafs sie ganz oder beinah frei von 
durchscheinenden Punkten uncI Flecken sind. Diese passen besser zur Be- 
schreibung, welche F a  b r i  c ius  von der P. fasciata gegeben hat. Eine solche 
und keine andere ist auch Gr i f f i  th's P. rufa (s. oben). Dagegen hat wahr- 
scheinlich Exemplare der erstern Beschaffenheit O l i v i e r  zur Zeit als er 
seine Beschreibung der P. fusciata entworfen, vor Augen gehabt. 

3. P. PTTSCTATA: testacea, thorccch rnaculis abdominisque busi fuscis, 
alis hyalinis, nervis punctisque nigris. 

Fig. 9. 
Von Mexico, aus einer vom dortigen General- Consul Hrn. K O  p p e 

dem Museum iiberlassenen Sammlung. 
Nur ein weibliches Exemplar, etwas kleiner als P. communis, sonst 

eben so gestaltet. Gelbbraunlich, die Beine hellgelblich, die Fiihler schwarz. 
Die Basis des Hinterleibes dunkler und einige Flecke auf den1 Halsschilde 
schwarzlich. Die Fliigel clurchscheinend, mit schwach braunlichem Anflug, 
die n'erven und ein runder Punkt in jeder Fliigelzelle matt schwarz. 

Physikal. A612andl. 183 6. 0 
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4. P. TERMINATA:  testacea, capite thoraceque fusco-rnaculatis, alis 
hyalinis, apice nigricarztihus. 

Fig. 10. 

In  Mexico von Hrn. D e p p e gesammelt. 
Grofse, Farbung und Gestalt wie bei der vorhergehenden Art und 

ebenfalls nur Weibchen vorhanden. Die Fiihler vom ersten Gelenk an, der 
Kopf zwischen den Augen, der Prothorax ganz und der, Meso - und Meta- 
thorax zu jeder Seite so wie der Hinterleib oben sind dunkelbraunlich. Die 
Fliigel sind hell clurchscheinend, die Nerven, die Spitzen und ein abgekiirz- 
ter Queerstreif gleich hinter der RIitte schwarzlich. 

5. P. JAPONICA: nigra, pedibus testaceis, alis hyalinis, fasciis duabus 
maculisque atris. 

PANORPA JAPONICA T h u n  b. nou. Ins.  sp. Diss. III. p. 67. fig. 9. Dissertationes acade- 

micae Upsaliue habitue Val. HI. p. 187.  tab. I x .  fig. 16. 
Oliv .  Enc. me'th. VIII. p. 715. n. 4. 

Von Japan. Aus einer Sendung des Hrn. Dr. d e  H a a n  am Konigl. 
Museum zu Leyden. 

Ansehnlich grof'ser als P. communis. Schwarz mit blabgelblichen 
Beinen. Die Fliigel durchscheinend, die Spitze, eine breite Binde etwas hin- 
ter der Mitte, die Nerven und hin und wieder ein Fleck sind schwarz. Beim 
RIannchen, dessen T h u n  b e r g  nicht erwahnt, sind die der Schaamzange vor- 
angehenden beiden Segmente im Verhaltnifs langer und schmaler als bei 
P. communis, die Spitzen der Zange aber roth. 

6. P. LUGUBRIS: nigra, abdomine ferrugineo, apice nigro, alis ngris 
albo - maculatis. 

PANORPA LUGUBRIS &wed. Kongl. Vetensk. Acad. Hundlirlgar TO]. VIII. 1787. P.  279. n. 32, 

PANORPA SCORPIO F a  b r. ent. syst. emend. II.%. 97. n. 3. 

Ol iv .  Enc. rne'th. VIII. p. 715. n.5. 
L e a c h Zoolog. Miscellany 11. p. 99. tab. X ~ I V .  fig. 3.4. 
BITTACU~ SCORPIO L atr. Hist. nut. XIII. p. 20. n. 1. 

Aus Nord-Amerika. 
In  Beziehung auf Fabr ic ius  sonst richtige Beschreibung ist zu be- 

merken, dafs die Mannchen der P. Zugubr& .vo'n denen der P. eommunis 
auch durch die weit betrachtlichere Lange der beiden, der S~haamzange 
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unrnittelbar vorangehenden Hinterleibssegmente , so wie durch die ansehn- 
lichere Lange der Zangen selbst sich auffallend genug unterscheiden. Der 
Hinterleib ist roth, das letzte Glied ist schwarz, beim Mannchen sind dann 
wieder die Spitzen der Zangen roth. 

7. P. FURCATA : ,,rufa, antennis nigris, alis Ayalin&: superioribus 
puncto marginali, fascia furcata apiceque nigris." H a r  d w ick e description 
of the Cermatia longicornis and of three new Insects from Nepaul in the 
transactions of the Linnean Society o f  London. Vol. XITT. p. 132. tab. v. 
fig. 2-6 ,  

TTon Xepaul. 
Scheint nach der Abbildung becleutend griiber als P. commu7u's zu 

sein. Die beiden Glieder des Hinterleibes, welche der Schaamzange des 
Mannchen unmittelbar vorangehen, sind, wie diese selbst, (ebenfalls nach 
der Abbildung) im Verhaltnifs noch langer als bei P. lugubris. 

B. HPEMALIS. 

PAKORPA EYEMALIS L i nn .  Syst. Nut. I. 2. p. 915. n. 3. 

Fabr. Syst. ent. p. 314. n.3. Entomol. ~ y s t .  emend. 11. p. 98. n. 5. 
V i 11. entomol. 111. p. 65. n. 3. 
0 l i  v. Enc. mdthod. VIII. p. 7 15. n. 7. 
GRYLLUS PROBOSCIDEUS P anz .  Fn. Ins. Germ. XXII. 18. 

BOREUS HYEMALIS C uv i  er  regne animal V. P. 247. 
G u k r i n  fiorrographie du regrre animal. PI. 6 1. fig. 4. Genera des rnsectes par G u d r  i n  et 

P e r c h  e r o  n 1. Livr. Neuropt. pl. 1. (mas.) 
Curt i s  Britt. Ent.  111. pl. 118.  (fern.) 
BITTACUS HYEMALIS L at r. Hist. nut. XIII. p. 20. n. 3. 
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ErklYrung der Tafel. 

Fig. 1. 

,J 2. 

>) 3. 

A. 

>* 5. 

* 6. 

1) 7 .  

3. 

>) 9. 

13 10. 

>I A. 

Nemoptera dilatata n. sp. 

- bacillaris n. sp. 

- setarea n. sp. 

- capillaris n. sp. 

- aristata n. sp. 

Bittacus chilensis n. sp. 

- australis n. sp. 

Chorista australis n. sp. 

Panorpa punctata n. sp. 

- terminata n. sp. 

a. Mandibel. 6. Maxillen nebst Palpen. c. Mentum nebst Ligula und Palpen 

von Nemopteru. 

a. Mandibel. b. Maxille nebst Mentum, Liype und Palpen yon Bittacus. 

a .  6 .  desgl. von Chorista. 

a .  b. desgl. von Panorpa. 

a. 6. desgl. von Boreus. 
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