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Beitrag zur N europteren-Fauna ~riec~nl~n:ds 
(mit Berücksichtigung dalmatinischer Arten) 

von ., 
J. P. E. Frdr. Stein in Berlin. 

Die von Herrn Dr. Krüper iin Peloponnes und auf einig~n"an. 
grAnzenden Inseln gesammelten und mir zugegangenen . Neuropteren 
gaben die erste Veranlassung zu dieser Zusammenstellung. Meine 
Beschäftigung iu der entoplologischen Sammlung der hiesigen Uni
versität gestattete mir, alle daselbst befindlichen griechischen Arten 
mit zu berücksichtigen. Dennoch sind manche Familien nur sehr spär-
1ich vertreten; dies gilt von den Ephemeriden, HerlU!robiiden und Phry
ganeiden, obwohl sie in Griechenland ziemlichzablreich vorkommen 
dürften. 

Die Neuropteren 'sind bier im älteren Sinne aufgefafst; ob ,die 
neuere, von Erichson eingeführte Systematik, nach welcher die 
Neuropteren mit unvollkommener Verwandlung; als PSeUdo"Neuro
plera in die Ordnung Orthop/era eingereiht - die mit -dollkomm.,
ner Verwandlung als wirkliche Neuroplera angenommlm ~erden -, 
dauernden Bestand haben wird, halte ich keineswegs für ausgemacht; 
ich habe diese Ansicht schon hier aussprechen wollen, ivenn auch 
mit der A.bsicht sie erst später zu begründen. 

Libellulidae. 
1. Aeschna microstigma Schneid. Ein ic! (Kr.), welches 

dem in: der hiesigen Königl. Sammlung aus Brusa v~n,l'hirek' 'er
haltenen 0' in habitueller Beziehung, vollkommen gleic~, :und' 'l1ur 
darin abweicht, dafs die, beiden Ikeilförmigen grülilen Flecke auf der 
Oberseite des Thorax nach aursen sich in einen kunen Hhken:,.fori;. 
setzen, das Stigma der Flügel etwas gestreckter ausfällt, und end
lich die hellgrüne Fär~ung der. beiden letzten Binterleihssegmente 
etwas umfangreicher auftritt. 
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2. Cordulegastet' insignis I) Schneid. 4 d und 1 ~ (Kr.). 
In Gröfse und 1<'ärbung mit den von Ehrenberg in Syrien gesammel
ten Stücken der Künigl. Sammlung (2 d und l~) übereinstimmend. 

3. Gomphus forcipatus Linn. val'. meridional., 2 d 11. I ~. 
(Kr) Die Stücke sind im Allgemeiuen ein Wenig kleincI', als die 
in der Berliner Gegend vOl'kommenden. Die Zangen am Hinterleibe 
der Männchen sind, mit Ausnahme deI' Basis, fast rein gelb, nnd 
auch auf der Oberseite der letzten Segmente ist die gelbe Farbe 
vOl'herrschend, wodurch sie mer'kIieh von den Berliner Stücken ab
weichen. Auch hei dem ~ tritt die gelbe Färbung deI' einzelnen 
Theile stärket, hervor, als bei den norddeutschen. 

Ein von mir in Dalmatien (Castelnnovo) gefangenes ~ ist von 
dem griechischen in Nichts verschieden. 

4. G. flavipes Charp. 1 ~ in dei' König!. Sammlung a,us 
Macedonien. 

5. Libellula dep"essa Linn. 1 d. (Kr.) Das Stück gleicht 
ganz den norddeutschen, und ist nur ein Wenig zierlicher gebaut. 

6. L. brunnea Fonscol. 5 d und ~~. (Kr.) Bei einem d ist 
das Stigma ziemlich dnnkelbraun, und bei einem ~ ist die Basis 
aller vier Flügel in einigen Zellen dentIich gelb gefärbt. 

7 . .L. sanguinea Müll. 1 d und 2 ~. (Kr.) 
8. L. meridio7lalis Selys. 1 d und 2~. (Kr.) 
9. L. erythraea Brull. 2 d auf Naxos (Kr.), eins davon in 

der Königl. Sammlung. 
10. L. Ramhurii Selys. 1 d in der K. Sammlung von Crela. 
11. L. striolat a Charp. 2 d und 5 ~ von Kr. in Akarnanien 

gesammelt. 
12. L. Fonscolombii Selys. 4 ~ von Kr. in Akarnanien ge

sammelt. 
13. Epallage Fatime Charp. Dieses hübsche Thier wurde 

von Herrn Dr. Krüper zuerst in gröfserer Anzahl in beiden Ge
schlechtem nach Deutschland gesandt. 

14. Caloplet·yx splendens Harris var. meridionalis; I d. 
(Kr.) Das erste Drittel der Flügel ist farblos, mit schwachem, gelb
lichen Anflug; die anllem zwei Dritlel sind dunkelbraun mit violet
tem Schimmer; der stahlblaue Körper schillert gl,ün. 

15. C. Virgo val'. festiva; 1 d und 2 ~ (Kr.). Das d hat 
dunkel stahlblaue Flügel, die nach der Spitze hin matt braun er-

I) Cord. bidentata SeI y s, die nur wenig von C. insignis Sc h n. ver
schieden ist, fing ich bei lUebadia in Uugarn. 
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scbeinen. Die Flügel der Weibchen sind bräunlieb grün; der Leib 
oben smaragdgrün , nntetn schiefergrau; dieajnterI~j~sspitze gel~ 

braun; die Hüften bell silbel'gran -; diese l~.ztere ~ärbuug i~t aen 
griechischen Stücken eigentbümlich. 

16. Lestes virens Cbarp. 2~. (Kr.) Von den bei Bel'lin 
gefangenen Weibchen dieser Art besonders durch die sehr helle Fär. 
bung der Unterseite des ganzen Körpers, der ,Büftenopd daolnneu
seite der Schenkel abweichend. Auch findet;sich ,ein: ßigllfllt~ümli
cher Schiller der Flügel bei durchfallendem Ljebte bei beideu.,Stük. 
ken; die Spitzen erscheinen nämlich bläulich· milcllweifll, die. Mitte 
wässrig, die Basis bräunlich weifs. 

17. L. fusca v. d. Lind. 1 d und 8~. (Kr.) I)ell H~lIterleib 
ist unteu hell fleischfarben, und tritt diese Fäl'bung ,!i(l selw qach 
oben über, dafs die Stücl,e im Allgemeinen viel heller, ali! ,die in 
Berlins Umgegend gefangenen erscheinen. DQS GDÜU ,t;luf den ei.-
zeInen Segmenten ist sehr schmal; auf den e'liten d\Ircbejn~ feine 
Linie von der Farbe der Unterseite in zwei Längstheile gespaUen, 
die beiderseits an der Spitze eine schwache, aber plötzliche Erwci· 
terung nach Aufsen tragen. 

18. Platycnemis pennipes Pali. 3 d und 1 Q. (Kr.) Zwi. 
schen diesen und den bei Berlin gefangenen StückeQ sind uur in 
der Färbung geringe Unterschiede; Die Männchen stimn~eu a~ mei· 
sten überein ; die Weibchen aus der Berliner Gegend haben aber 
zum Theil auf der Oberseite des Hinterleibs kaum bemerldiche Erz
flecke, während dieselben beim griechischen Weibchen durchweg 
deutHch vorhanden sind, und auf dem zweiten Ringe, von hinten 
gesehen, becherförmig erscheinen. 

Ein ~ diesel' Art, von mir in Dalmatien bei Sp.allJto g~fangen, 
unterscheidet ~ich durch seine dunklere Färbu'1lg des H\ntl!d~i~s von 
den norddeutschen. 

Ein d und 3 ~, welche ich in Dalmatien bei Cast~blU,orOi 1lp~, 
sind unter sich sehr übereinstimmend, d. h. gelblich ~eifs ~fMht, 
und die erweiterten Schienen blafs fleischfarben; bei dem 6' ist noch 
aufseI' den ganzen, letzten Segment~n des Hinterleibs, .dieser selbst 
unterhalb dunkelbraun. . .. i. .)' 

19. Platycnemis hyalinata, Brull. (l~iPf' ,,:,~b!,h~.~. 
(Kr.); bei demllinen ist die Oberseite deli ~;nt~le~tß~ ",itA,m1-
nahme der letzten Binse, fast . ungetlll~t; betl d'Jll ~'4.er" ·A.C;W1l 
sich die gewöhlllichen, aber nur schmalen, ~l'!Lf!l~~eMn JJiAf~strw
fen, die bei bei den auf dem drittIetzten Ringe z~i entfernt stehende 
kurze Parallelstriche darstellen. 

27 * 
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20. Agrion elegans v. d. Lind. 2 rJ und l~. (Kr.); zwischen 
diesen und bei Bedin gefangenen Stücken finde ich weder in der 
Gröfse noch der Färbung einen irgendwie nennenswerlhen Unter
schied. 

Ephemeridae Leach. 
21. Ephemera vulgata J~inn., ein ansgebildete.'! Stück und 

drei Larven-Thiere von Dr. Krüper. 
22. Potamanthus Krueperi m. Piceus, pleuris, pedilms 

abdorninegue aurantiacis, alis posteriorihus laele fuscis, set is cau
dalihus jlavescentibus ohscure annulalis. - Long. lOt mill., alar. 
sup. 12 mill. 

Der Thorax oben und unten pechbrauu, an den Selten wie der 
Hinterleib und die Beine orangegelb. Die Vorderflügel nur am Vor
derrande schwach gelblich, die Hintel-flügel ziemlich grofs und leb
haft gelbbraun, wodurch diese Art ganz besonders in die Augen 
fällt.· Die Schwanzborsten sind weifslichgelb, braun geringelt. 3 rJ 
und 1 ~ (Kr.), von deuen 1 rJ' und 1 ~ in der Kgl. Sammlung. 

Perlidae Leach. 

23. Perla bipunctata Pi cl. 2 rJ' und 3~. 
2~. lChloroperld virescens Picl. 12 Stück (Kr.). 
25. Leuclra cylindrica de Geer (?). 1 Stück (Kr.) 
26. Kernura spec.? I Stück (Kr.). 
27. Kernura spec.? 1 Stück (Kr.). 

Termitidae Leach. 

28. Tet'mes lucifugus Rossi 1 rJ (Kr.). 
Dieselbe Art fand ich in Dalmatien bei Castelnuovo, auf dem 

Wege nach dem griechischen Kloster; sie flog eines Morgens zahl
reich im Sonnenschein herum, war aber schon am andern Tage 
spurlos verschwunden. 

Panorpida e Leach. 

29. Panorpa communis Linn. 2 ~ (Kr.); das eine stimmt 
mit den norddeutschen in jeder Hinsicht überein ; das andere nach 
dem Tödten vielleicht nachgedunkelte hat einen dunkelbraunen Kopf 
und ganz dunkelbraune Fühler, während Flügelgeäder und Stellung 
der Flecke auf den Flügeln dieselben, wie bei jenem siud . .. 
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Pkryga'lleidae Westw~ 
30. Nolidobia ,nelano:ptera m. Piceo nigra, amenniB, 

aUs pedib'U8que fuliginosis. - Long. corp. 8tmillim;, alar.8oper •. 
11 milIim. d. 

Kopf, 1lborax und Basis der Vorderflügel ~lDit zie.qlieh .laogeo, 
schwarzen Haaren bedeckt; auf den metallisch; grün .• cjJimrnj!tiilden 
Augen befinden sich weifsliche, sehr kurze Här.chen. Die Maxillilr. 
palpen sind grofs, dicht, aber nur kurz behaal'tl; die einzelnen Glie
der der Labialpalpen sind kurz und etwas abgeplattet. Die Füh
ler sind ziemlich k,'äftig, die Glieder unterhalb der spitze etwas 
vel'dickt. Die Flügel sind stellen weis glatt, nach der Spitze hio 
mit längeren Haaren bekleidet, und um die Hälfte länger, als· der 
Hinterleib; die Untel'flügel etwas kürzer, als die Oberflügel.,., und 
am Hinterrande lang gewimpert. Tibien und Tarsen sind hellbraun, 
die Spornzahl = 2-2-4. 

Von N. ciliaris Li n n. (atrata Fa b r.) unterscheidet sich diese 
Art hauptsächlich durch die Gröfse und die dunkel gefärbten Beine. 

Nur diese eine grieclJische Sericoslomide in der K. Sammlung 
wurde von D". K riiper eingesandt. In Dalmatien fand ich an einer 
für diese Thiere ungünstigen I. .. okalilät während etwas zu später 
Jahreszeit 9 Phryganeiden- Arten, darunter das interessante Serico. 
sloma collare Burm. in Mehrzahl in heiden Geschlechtern. 

Sialidae Brauer. 

Aus dieser Familie ist die Gattung Sialis L e ach; gar nich~, 
dagegen Rhaphidia Li n n. verhältnifsmäfsig zahlreich vertfet~.l: 

31. Rhaphidia ophiopsis Schumm. 1 (!. (Kr.) Im Alige. 
meinen mit norddeutschen Stücken übereinstimmend und nur', im 
Flügelgeäder etwas abweichend. 

32. R. xantho81igma Schum. 1 (! (Kr.), das. mit. ill' ;h"-
ger Gegend gefangenen Stücken sehr gut übereinstimmt.' ' 

33.R. pilicollis m. (pilosicollis Mus. Berol.) PifJeo·n~., 

capite p08lice lateribus subparallelis tunc SubUo angustat,;, a~flftRi.'J 
fUllCis, bas; (articulo primo excepto) subl"8 fulvis; Pi4r08ttgmale 
bipartito, elongato, .trapezpideo, extus actm&in~to, fo8~; p,iidi/Jw 
fulvis, femOJ'i6'U8 POStiCi8 toto, mediis aniicispJe supra!ni~8. ~ 
Long. 12! mill., alar. 13 mUI. . . 

Her Kopf el'scheint, von oben gesehen, glockenförrbig, binter 
den Augen runzlig punktirt, in der Mitte glatt und mit einer sehr 
seichten Furche. Die Mandibeln sind strohgelb; das Kopfschild oben 
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glänzend schwarz, unten braun, durch gelben Querstrich geschieden; 
die Oberlippe dunkelbraun mit gelber Spitze. Die Fühler sind ziem
lieb dick, unten nach dem Grunde hin dunkelgelb, oben brauD, das 
erste Glied glänzend schwarz. Der Prolhorax ist ziemlich cylin
drisch, nach hinten etwas verdickt, mit abstehenden, ziemlich lan
gen, weifsliehen Haaren bedeckt, der Unterrand gelbliclt. Die Flü
gel sind hell rauchgrau; das Stigma gelb, das der Vorderflügel mit 
kurz t;4lätielter Gabel, das der Hinterflügel einfach gelheilt; die Adern 
sind· mit ziemlich ·Iangen Härchen besetzt. An dem pechbraunen 
Hinterleibe sind die letzten Ringe unten gelb; Legeröhre und Hin
terleib fast gleich lang, erstere kaum über dic zusammengelegten 
Flügel rllgend. Die Beine sind gelb, die Hinterscbenkel ganz, die 
Mit.tel- und Vorderschenkel oben scbwarz, die Klauen bräunlich. 
1 ~ in der K. Sammlung. (Kr.) 

34, R. longieauda m. Pieeo nigra, eapUe posUee sensim, 
tunc subilo angustato; antennis testaeeis, arlieulo primo et tdtimis 
fusCEs; plej!oslfgmate t"iparlito, elongato, trape:r.oideo, extus aell
mEnulo; laete .ß'8CO, bast obseUJ'iore; pedibus testaceis, femorMus po-
8licl8 toto, mediis antieisfJue supra nigris. - Long. 13i mill., alar. 
12 mill. 

Der Kopf von 'oben gesehen fast birnfOrmig, hinter den Augen 
runzlig puoklirl, in der Mitte glatt und bräunlicb dut'chscheillend; 
die Mandibeln strohgelb; das Kopfscbild oben schwarzbraun und 
glatt, nuten branngelb. Die ziemlich schlanken Fühler am Gl'unde 
gelb, nach der Spitze hin bräunlich, auch das Basalglied ist an der 
Spitze gebl·äunt. Dei' Prothol'3x ist obeu braunschwarz. uach uu
teu breit gelb gerandet, und mit sehr kurzen, spärlichen Haaren be
deckt. Vorn am l\Iesothorax befindet sich ein dreieckiger, gelber 
Fleck, und auch die einzelnen Tbeile desselben und des Melatho
rax sind Dach unten schmal gelb gerandet. Die Flügel sind hell 
rauchgrau; das Pterostigma ist braungelb , in drei Tbeile getheilt, 
auch an den HiDlerßügeln; die Flügeladern mit kurzen, ziemlich 
entferut stehenden Döl'nchen bekleidet, an der Basis der Flügel fast 
alle gelb, dann dunkelbraun. Am Hinterleibe sind die pechbraunen 
Segmente breit gelb gerandet; die Legerölll'e ragt über ein Drittel 
ihrer Länge über die zusammengelegten Flüget. hel'vol', und ist da. 
her auch länger als der Hintedeib. Die Beine sind gelb, die Hin
terschenkel ganz, Mittel- und V OI'derschenkel nur oben sch warz. 
Ein Weibchen in der K. Sammlung. (Kr.) 

35. R. jlatJipes m. Piceo-fusca, eapik postice dep"esso-suh
OOftico\ orlt-ennis bosi, coxis antieis pedihus9ue teslaceis; pterostig-
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male elongato, bipartito, irape~oideo, extus mediocriter a~minato, 
dilute fusco, hasi par16m ohst;"rior~. - LonSri 12, alar. 12t mill. 

Der Kopf, von oben geseben, ziemlicb k~gelför~i~ nachbinten 
sich verengend, hinter den Angen runzlig pu,nktirt un~ ebendaselbst 
erzfarben, in der Mitte glatt und mebr nach !tinten inlt seichter und 
kurzer FUI'che; die obere Hälfte des Kopfschildes glän!end schwarz, 
die untere gelb; die Fühler bis zU!' Mitte h~\!gelb? cl.nn bräunlich. 
Der oben I'Unzlige und mit kurzen Börstch~n bedeel<te Pro thorax 
an den Rändern schmal gelb; der Mesothorax ob!)n I}lit zwei, der 
Metathorax binten mit einem gelben Flecke. Die FIü~el sind weifs· 
lichgt'au; das Ptewstigma nach innen bräunlich, nacb autsen gelb
liehweifs, in den Vorderflügeln bald mit kurzgestielte~ Gabel; bald, 
wie in den Hinlcrfliigeln, einfach getheilt; die Fliigeladerti im dllr 
Basis der Flügel gelb, dann dunkelbraun und mit kurzen Dörnchen 
besetzt. An dem pechbraunen Hinterleibe sind die Segmente hiti
ten sehr schmal gelb gel'andet; die J.egerö!ue ist von'der Länge des 
Hinterleibs, und ragt nur wenig über die zusammengelegten "'lügel 
hervor. Alle Beine und die Vorderhüfteu sind hellgelb, die Klauen 
bräunlich. 4:? (Kr.) in der K. Sammlung. 

36. R. m iC1'OS tig 111 a m. Piceo.nigra, cupile depresso - s16b
conico; anlennis (apice excepto), clypeo, labro pedibusgue (femori
bitS posticis excepti" ) Jlavis; plerosligmate bre"i, lrape~oideo, bi-
1Im'lilo, ext16S bre"iler acuminato, fusco. - Long. 7, alar. 7t mill. 

Den kleineren Stücken der Rh. ophiop,~is S ch umm. sehr ällll
lich, abel' dmch den Zellenbau dei' Flügel, anders geformte Ge
schlechtsorgane det' cl' und einige minder wichtige Merkmale wohl 
genügend verschieden. - Der Kopf vel'engl. sich, vori obeul:~~seben, 
ganz gleichmäfsig naeh hinten; die runzlig punktirten Stell.ln zei
gen, namentlich beim 3-, einen deutlichen Erzschimmer; die glat\e 
Mitte scheint hinteu bräunlich durch, und hat daselbst eine kurze, 
nicht tiefe Furche; die untere Hälfte dei' Fiihler, das Kopfscbild (&e
sondel's beim 0), die Obel"lippe, die l\1andibeln und die Maxlharp:U
pen (dereu letztes Glied gleich den Mandibelspitzenbraun) sind leb
haft gelb. Der Prothorax ist oben runzlig, kurz behaart, an' seinen 
Rändern schmal gelb; der l\lesothorax vorn mit gelbem FI~C;~. . Qie 
Fliigel sind graulichweifs, .am Grunde fast alle Adqrn gel~',danD 
b~aun, . spär~ich mit k~rzen Börstchen besetzt; das brau~~; Ptero
stIgma 1st emmal gethellt, sehl' kurz und nach anfs~n wem!; znge
spitzt. Alle Segmente des pechbraunen Hinterleibs sipd, Dll"1entlich 
unten, gelb gerandet; die Legeröht'e beim :? ist ehyas längel', als 
der Hinterleib, und ragt fast urn ein Drittel über die zusarnmenge-
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legten Flügel hervor. Vorderhüften , Vorder- und l\tittelbeine sind 
ganz gelb, und nur auf der Rückseite der Schenkel befindet sich 
ein undeutlicher, bräunlichet' Strich; an den Hinterheineu sind die 
Schenkel braun. I rJ und I ~. (Kr.) 

II em e l' 0 b ii d a e Brauer. 

37. Osmylus chrysops Linn. Mehrere Stücke von Kr., die 
sich in Gröfse und Zeichnung der ];'lügel von den deutsch eu in kei
ner Hinsicht uuterscheiden. 

38. Dnter den Krüper'schen :Neu1'opleren befindet sich ein Stück, 
welches in diese }<'amilie, und zwar seinem Flügelbaue nach, zwi
schen D,·epanopleryx L ea c hund lleme1'obitts Li n n. gehört, dessen 
Kopf sich aber leidet· verlOl"en hat. Brust, Beine und der kolbige 
Hinterleib sind von hellgellJlichel' Farbe, desgleichen die vel'hällnifs
mäfsig grofsen Flügel, welche durch ihre Behaarung einen Stich ins 
Rothbl'aune zeigen. Alle Theile, namentlich die Beine, sind mit 
ziemlich langen, hellgelblichen, auf den Flügeln schwach fuchsrölh
lichen Haaren bedeckt, die an den Tibienam längsten ausfallen. 
Die Flügel sind mehr als doppelt so lang wie der Hinterleib, ziem
lich breit, an den Rändern dicht gewimpert, und die Adern sehr 
regelmäfsigund reich verästelt, wobei zu bemerken, dafs alle auf 
den Flügelrand als 2- oder 3zinkige Gabeln verlaufen; hierin liegt 
eine grofse Aehnlichkeit mit Hemerobius, während jedoch die An
ordnung der Flügeladern eine ander'e, n'amentlich auch von Drepa
nopleryX' erheblich abweichende ist. An letztere Gattung erinnert 
besonders der Schnitt der Vorderfliigel, die auch eine kleine Spitze 
tragen, indessen unterhalb derselben nnr undenllich ausgerandet er
scheinen. 

Die richtige Unterbringung des Thieres wird sich erst nach An
sicht eines completten Exemplars ermöglichen; ich bezeichne das
selbe einstweilen mit dem Namen Dasypteryx graeea. Long. 
(excl. capit.) 6t mill., alar. sup. 12t mill. 

39. lJemerobius gilvus m. Pallide teslaeeus, protTtoraeis 
latervihus jttscis, alarum venis transversis eum longitudinalihtts con· 
colorilms. - Long. corp. 5 mill., alar. snp. 6 mill. 

Dem H. miccms 0 li v. äufserst ähnlich, aber etwas kleiner, unu 
im Allgemeinen mehr matt, als glänzend, sowie von viel blassgelb
licherer Färbung. Die Wangen am Kopfe sind rothbräunlich; das 
letzte Glied der Maxillarpalpen ist weifslich, schmal braun geran
det. Die Seiten des Prothorax sind braun; derselbe ist viel schma-
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ler, als bei H. micans 01., woraus folgt, dars die Augen mehr vor
treten. Die Flügeladern sind ziemlich dicht behaar!, die Queradern 
nicht dunkler gelb, als die Längsadern, wodlirch direseArt sich na
mentlich von micans 01. unterscheidet. A'u deh gelbHooweifsen 
Beinen sind die Schienen spindelfOrmig. 18tiick ([{''.). 

40. Micromus pumilio m. Testaceus, palpis mamiHarihus 
abdomineCJue fuscis. - Long. corp. 2t mil!." alar. sOl'. 4 mH!. 

Dem M. dipterus BUl'meister nahe stehend. Kopf, Fühler, 
Brust und Beine weifslichgelb; die 12 el'slen Fühlergl'ieder, mit Aus
nahme des Basalgliedes, braun geringelt; dieMaxillarpalpen dunkel
braun; die Augen gro[s und vorstehend, weshalb der Pl'othorax sehr 
eingeschnürt erscheint; letzterer ist an deli Seiten bräonlichgeOeckt. 
nie Flügel sind graulich wei[s, die Adern bräunlich, einige!Quer
adern braun, alle von wenigei' kl'äftigem Baue, als bei M. dipteru.t; 
sie sind doppelt 80 lang, als der Hintel'leib, und erscheinen zusam· 
l1lengele~t mtt gewölbt abgerundetem Oberrande; die Unterflügel sind 
ein wenig kürzer als die obern, welche übrigens, von der Seile be
trachtet, stark il'isiren, Die Tibien ~n den Beinen sind spindeIför
mig. Ein Stück (Kr,), wahrscheinlich ein r3'. 

Die Fäl'bung des Körpers, der Fühler -, die Form und dei' 
Aderverlauf dei' Flügel unterscheiden die Art sehr leicht von den 
M, dipterus B u I'm. in meiner Sammlung. 

41. Chr!J8Qpa viridana Schneid. l~. (Kr.) 
42. Chr. clathrata Schneid, 2 Stück. (Kr.) Stimmt mit den 

typischen Stücken in der Königl. Sammlung sehr gut, übel'oiti, nU!' 
dars die Queradern der Flügel noch mehr schwar'zbraun ersdleinen, 
namentlich im Randfelde, 'i 

43, Chrysopa eapitata Fahr. - Schneid. - Ein Stü~k!(Kr.) 
in der K. Sammlung. 

Aus Dalmatien (Castelnuovo) besitze ich eine CIu'!JsopS,1 wel. 
ehe nach der angestellten Untersuchung neu zu seim schelit4 "Sie 
ist von der Grö[se dei' Chr, alha Lion, , aber etwas I zierlicJifr' ge" 
baut, mit sehr glänzenden Flügeln, weshalb ich sie Ch,." lam~optera 
nenne, Kopf, Fühler, Miltelleib und Flügel sind rein bfiafsgedl,l ohne 
alle Punkte oder Zeichnungen; nur die" Endglieder 'der Maiillar
taster und die Wangen am Kopfe sind bräu~licb; ,aU .. Fla~hidet'n 
und die Beine gelblichweifs ; der' schmutziggelbe Hinterleib Iiatoben 
zwei bräunliche, wenig in die Augen fallendeJ~ängss(reifen. JSie ge. 
hört zur Abtheilung mit nicht ausgerandeter Ober1ippe;~ Nach Stük
ken der K. Sammlung kommt auch die .schöne Chrysopa Italiea 
Rossi in Dalmatien vor. 
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44. N emopt e,'a Coa Linn, (Oliv.), mehrere Stücke aus Akar
uanien von Kr. Es ist dies eins dei' hübschsten Thiere der griechi
schen Neul'opteren. Fauna, und bekanntlieh nur wenig verschieden 
von N. Lusitallica Leach. Nach Stücken in der K. Sammlung fin
det sie sich auch bei Constantinopel und Brusa in Kleinasien. 

Myrmeleontidae Brauer. 

45. Ascalaphus lacteus Brul!. 2 St. (Kr.) In der K. Samm
lung. Von mir auch in Dalmatien (Spalato) zahlreich gcfunden. 

46. A. ,'homboideus Schneid. l St. (KI'.) und 1 von Thirck 
bei Brusa gefunden, beide in der K. Sammlung. Diese Art gleicht 
sehr A. macarollius Scop., welche von mir in Dalmatien (Spalato) 
in Menge erbeutet wm'de. 

47. Theleproclophylla bal'bara IAinn. (anstralis Fabr.) 1 SI. 
(Kr,) in aer K. Sammlung; auch diese Art fand ich in Dalmatien 
(Spalato) aber nm' in wenigen Stücken. . 

Die Ascalaphus- und M!Jrmele/)n- Arten fand ich sämmtlich An
fangs Juli auf dcm Monte Mario bei Spalato in Dalmatien, einer 
Localilät, welche sich überhaupt anfserordentlich reich an Insecten 
erwies; in der Ebene sah ich dort niemals Ascalaphus, deren Flug 
meist cin hüpfender ist. Sie tummeln sich äufserst lebhaft um die 
Mittagszeit im brennendsten Sonnenscheine hcmm, während sie des 
Morgens ganz still mit zusammengelegten Flügeln an Grashalmen 
und Sträuchem sitzen, uud daun sehl' leicht zu fangen sind. 

48. Palpares libelluloides Dalm. Mehrere Stiicke von KI·. 
in meiner und der K. Sammlung. Diese AI·t wal' auch in Dalma
tien (Spalato) nicht. sclten. Sie hat, wie schon an anderen Orten 
erwähnt, einen schwerfälligen Flug, und ist daher eine leichte Beute. 

49. Myrmeleon formicalynx "'ahl'. 1 St. (Kr.). Im All
gemeinen etwas zierlicher als die norddeutschen Stiicke gebaut, und 
in einigen Punkten davon abweichend, z. ß. erscheint hier dei' ra
dius in den Flügeln fast ganz schwarzbraun nnd nnr an dCI' Spitze 
undentlich gelb gefleckt. 

50. M. tet,'agrammicus 1St. (KI'.) Einige, in Dalmatien 
(Spalato) gefangene Stücke haben etwas dunkler gefärbte Beine, als 
das griechische. " 

51. M. flavus Ramb. 1 St. (Kr.) Auch einige Stiickc aus 
Dalmatien (S(lalalo). 

52, M. 1,allidipen.nis Ramb. (plumbeus Oliv. - Brull. -) 
2 St. (Kr,). 
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53, M. appendiculatus Latr, 2 St, (Kr.), eins davon in der 
K. Sammlung, 

54. M. poecilopteru.s flI. Griseo-fusflus, prot/lorac'smargi
nibus flavo - sparsis; alis anticis fusco-maculdlis, p,03til:is~cula una 
ante pterostigma; pedibus nigro -Jlavo - mavt4atis", uRgUiculi8, calca
ribus, metatarsis mediis poslicis'lue (apice ,xcepto) 'rufo.l/lPUtmeis. 
Longitud. corporis 22 millim., alal'. superiolll 26 miUim. I! 

Dem M. tetragrammaticus F. sehr 1ihnli~h, aber /ledeti!tepd klei
ner; die Oberflügel ebenso braun gefleckt, der Hinterleib jedoch ein-
fach grauschwarz. i t \ 

Dei' Kopf grau, der Scheitel mattgelb'nnd .se~arZigefleckt; 
Oberlippe und Mundtheile gelb; Kopfschild glänzend ;schwa~brautl; 
Basalglied der Fühler unten und an der Spitze gelb, difl·tibri~en 

schwarz, jedoch an def' Spitze ganz fein gelblich gel'andeti.! FroUto
rax an den Rändern un!erbrochen mattgelb,oben grau; Mesothorax 
an den Schulterecken blafsgelb nnd hinten ebenso, aber nur'schmal 
gerandet, Die Queradern in den Flügeln theils gelblich weifs, theils 
braun, die Längsadern gröfslentheils gelblich weifs, subcosla und 
radius regelmäfsig gelblich und braun gefleckt, fast bis zum ptero
stigma; die Unlel'flügel haben nur vor lehlef'em einen braunen 
Fleck, und sind die Quel'adern darin fast alle braunschwarz. Die 
Hinlersehenkel sind an der Basis gelb, dann schwarzbl'aulJ; die Hin
tertibien gelb, an der Spitze sch warzbraun; die Sporen, ' die Klauen, 
der metatarsus (mit Ausnahme deI' schwarzen Spitze) si IId hier, wie 
an den Mittelbeinen , rOlhbvaun, die übrigen, Tal'sellglieder'rSohwarz. 
An den Mittelbeinen sind die Schenkel bis zur Hälfte tlchwarl,dann 
wie die Tibien gelb, deren Spitze und einig~ Makeln. schwatz, An 
den V OI'derbeinen sind die Schenkel vorn gelb." hinten dunltelbrallh; 
die Tibien gelb, schwarz gefleckt; det' metatarsus dunkelgelb, UIld 
wie die übrigen Tarsengliedei' an der Spitze schwarz., Anal~en Fü. 
fsen ist tier meJatarsus länger als die übrigen TarsellgJiedl!irllzllISam
mengenommen, und die heiden Sporen fast, eben !So lan!;l; !wiecl' 
selbst. Alle Beine sind mit abstehenden, ziemlich dangen, theils 
weifsen, fheils schwarzen Haaren ziemlich dicbt besetzt. Z\!Itei Stück 
(Kr.) in der K. Sammlung. 

55. M.imbecillus m."'uride fuscus, prothoTPttia marg,itle po
stieo Jlavo, bipunelato; alis immaculatis; pedibus obfcu,'e ·te.staceis, 
tarsis jlllVo-nigro-variegatis. Longitud. corp,or.24 ,u.\illim., alar. su
perior. 19t millim. 

nem M. formica l!Jux Fab. ähnlich, aber erheblich kleiner und 
zierlicher gebant. Kopf und Prolhol'ax auf mattgelblichem Grunde 
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scltwarz ßefleckt; das Kopfschild gelb, beiderseits eine flache Ver
tiefung, die im Grunde braun el'scheint; das Basalglied der Fühler 
unten und oben gelb gel'andet, ebenso die einzelnen Fühlerglieder 
an deI' Spitze, aber äufserst fein. Die Hinterhälfte des Prothorax 
ist balbmondförmig gelb, in der Mitte mit braunem Längsstriche, 
uud jederseits einem brauneu Punkte; der Mesothorax hinten gelb
lieh gerandet und ebenso gefleckt. Die Flügel sind ohne l\lakel, 
und das Pterostigma kaum bemerklich; Längs- und Queradel'll, na
mentlich lSu6cosia und radius, in den Vorder - und Hinterflügein 
gelblich weifs gefleckt. An den gelbbräunlichen Beinen sind die 
Tibien- und Tarsenspitzen alle schwarz; der metatarsus so lang, 
wie die übrigen Glieder zusammen; die Sporen nur halb so lang, 
wie jener. Alle Beine sind mit langen, abstehenden, schwarzen nnd 
weifsen Haaren, aber nm' spärlich bekleidet. Der Hinterleib wal' im 
Leben wahrscheinlich graubraun mit gelblichen Flecken auf den 
einzelnen Ringen, die beim Anstrocknen verschwnnden, nnd daher 
an dem vorliegenden Stücke kaum wahrzunehmen sind. Ein rJ' (Kr.). 

In,Dalmatien (Spalato) fand ich noch ziemlich häufig M, pi. 
ctusL~tr;, der dem M. flavus Ramb. sehr ähnlich sieht, aber' aufseI' 
audere. ·l\Ier'kBlalen sich namentlich durch geringere Gröfse vou 
demselbeo, unterscheidet. 

56.· Gymnocnemia variegata Schneid. (Apleclrocnemus va
riegalus Co s t a) I St. (KI'.) 

57. Megistopus flavicornis Ross. I SI. (Kr.), ein Stück 
auch aus Dalmatien, beide in der K. Sammlung. 

Als in Griechenland vorkommend führt Brulle noch Aeschna 
rufescens v. d, Lind. (gl'Undis Brull.) uud Lestes barbara Fabr. auf. 
Nach Hagen kommt dort ferner noch vor: Libellula caerulescens 
Fabr. - Gomphus vulgatissimus Linu. (?) - Agrion pulchellum 
v. d. Lind. (?) und Embia Savignyi Westw., letztere bei Athen. 
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