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Vor einigen Jahrerr fand ich zum ersteninal einen kleinen 
Neuropteron dieser Familie, der sich als Coniopter?j.?: alezc~odi- 
formis Steph. herausstellte. Wenigstens musste ich vorlaufig 
die gefangenen tndividueii aiif diese Art beziehen. Bei dieser 
Gelegenheit stand mir nur grosses Werk: TVALLENGREN'S 
>>Skandinaviens Neuroptera)) zilr Verfügung und bei einem 
flüchtigen Durchlesen der Seiten, die dieser kleinen Insekten- 
gruppe gewidmet sind, wurde ich angetrieben, mehr Xatrrial 
und vielleicht andere Arten zu verscliaffen. Erst in diesem 
Jahre ist mir dies gelungen und in diesem kleinen Aufsatz 
kann ich nicht weniger als seclis schwedische .\rten er- 
wähnen, von welchen wenigstens die eine der Wissenscl~aft 
bisher unbekannt war. 

Der erste Forscher, der die Coniapterygiden einer ein- 
gehenden, wissenscliaftlichen Untersixchung unterwarf, war 
der hervorragende Lepidopterenkenner H. D. J. WALLEN- 
GREN. In seinem grossen Werk über skandinavische Neu- 
ropterenl führt, er nur zwei schwedisclie Arten an: Con,iop- 
tery.13 tin,eiformis CURT. und C. lutea WALLENGR., hielt ps aber 

' H. D. J. l & T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ,  Sk:mclinaviens Neuroptera. 1 A f d . :  Neii- 
roptera plsnipennia (Kongl. Sv. Vet.-Akacl. Ha11d1. Rd. 9, N:o 8, 18'71, 
pag. 53-56). 

Arkiv för zoologi. l3an.d 3. N:o 5.  1 



fiir sehr wahrscheinlich, dass auch in unseren nördlichen 
Gegendcn zwei andere n~itteleuropäische Arten, C. alez~rodi- 
forrnis STEPH. und C. psociformi.s CUWF., anzutreffen seien. 
WALLENGREN hatte niir ein sehr geringes Material zu seiner 
Verfügung. Von der neuen Art C'. lutea hatte er nur zwei 
Individuen gesehen, die aiisserdem getrocknet waren. ciri 
Zustand, der einc kritische und nrinutiöse Untersuchixng 
solcher kleinen Insekten in hohein Gradc erscliwert. WALLEN- 
GREN'S Beschreibungen reduzieren sich demnach auf  solche 
Kennzeichen, die man mit Hiilfe einer kleinen Lupe beob- 
achten kann: die Farbe, die Plügelrippen, die Länge der 
Antennen und die Anzalll der Antenncnglierler. Die Variat'ion 
der Flügelrippen, Verschiedenheiten zwiscl~cn den Geschlcch- 
tern 11. s. W. hat er niemals gesehen. 

Etwa fünfzehn Jahre später unternahm FRANZ Liiwl von 
Neiiem eine kritische Untersixchurip der Familie Conioptery- 
g ida ,  die in vieler Hinsicht miisterh;~ft war. Dessenungeachtet 
haften dieser Untersucl~izng einige Mängel an, die ich wenig- 
stens teilweise durch diesen kleinen Aufsatz ausfüllen kann. 
Löw führt als der Wissenschaft bis jetzt bekannten Arten vier 
an, und zwar Ale~iropteryx lutea \VALLENGK., Conioptery.~ 
aleurodi formis STEPII., p~o~iformis CURT. und lacten WESM. 
Von diesen Art;en hat er für WALLENGREN'S neue Art C. lzctea 
eine neue Gattung, d leuroptery~, gegründet, die aus vielen Ur- 
sachen gut abgegrenzt und dalier beizubehalten ist. Von dem 
Typus dieser Gattung publiziert er auch einige erklärende 
Figuren. Unter den Formen, die ich in Schweden gefunden 
habe, befinden sich aiich melirere Exemplare von heideri Ge- 
schlecEitern einer Art, die ohne Zweifel WALLENCREN'S Con. 
lutea angehören. Schon cinc oberflächliche Vergleichung 
zwischen diesen Exemplaren und Löws Beschreibung von 
Aleiiropteryx lutea WALL ENGR. überzeugte mich, dass WALLJGN- 
GREN'S Art nicht mit der von Löw beschriebenen ideritiscli war. 
Und diese Vermiitung wurde ferner bestätigt, als ich erfuhr, 
dass KLAP  LEK nnr durch eine Vergleichung der beiden Be- 
schrejl)iingen dasselbe Resultat erreieht hatte. Zufolgedessen 

' FUNZ ILÖw, Beitrag ziii. Keiiritnis drr Conioptrrygidcn (Sitzl). der 
kais. Aliad. der  \TTissenscli. Ycl. ^YC!J, 1 .  Abt., 31%~~-Hcft .  Jalirg. 1886, 
p. 73-88. 'I'i~f.  1.) 

' FR. KLAPI~I~EEC, :I8 Aleiiiopteryx liltea Löw. identictrl with Coniop- 
toryx 1iitc:t ~ ~ T a l I ~ ~ ~ g r . ?  (Ent. AIontlrly M : L ~ .  2 .  Ser.. Nr 53, 1894, p. 121.) 
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benannte KLA~BLEK den Löw'sclien Typus der Gattung 
Ale~roptery~e : Löwii K b p .  Es ist folglich von Interesse, hier 
eine airsfiihrlichere Besclireibung der echten C. ZU~~G~WIALLENGB., 
die auch mit Recht zu der Gattung Aletcroptery.t* Löw. zu 
rechnen ist, geben zu k6nnen. 

Von LÖIV'S übrigen Arten Iiahe ich wahrscheinlicli alle 
in Schweden gefunden; dieselben weicl~en abcr sämtlich 
mehr oder weniger von den Diagnosen. die Löw publiziert 
hat, ab. Über diese Verschiedenheiten habe ich unter den 
Specialbeschreibungen Bericht erstattet. Hier will ich nur 
an die beträchtlichen Verschiedenheiten zwisclien den beiden 
Geschlechter11 der C. tineiformis Curt. (== lactea WES~K.) er- 
innern : Verschiedenheiten zwischen dem Raue der Antennen 
und der ersten Schei~kel. 

In Norwegen kennt nian meines Wissens bisher nur eine 
Art: Con. tineiformis CURT. In Finnland dagegen sind drei 
Arten heobaclitet worden : C. fuscipennis 0. M. REUTER, L 

aleurodiformis XTEPII. und Aleuropteryx lutea WALLENCR., 
und wahrscheinlich ist auch C. tineiformis CURT. dort zu 
finden, behauptet REUTER. Die ersterwähnte Art ist auch 
hier in Schm-edcn und in Deutschland gefunden worden. In- 
betreff der Aleiiropteryx lutea citiert I~EUTER Löw und dem- 
nach ist es die Frage, ob die finnländischen Exernplaro Löw,s 
oder WALLENGREN'S Art anzugekiören."~ scheint mir aber 
sehr wahi-i?cheinlici, dass die von RETJTER gefundene Art die 
Al. lutea WALLENGR. ist und nicht die Al. Löwii Klap. Aus 
Europa kennt irian also bis jetzt folgcnde Arten, Tori 
welchen icli in diesem Aufsatze eine neue Art aus Schweden 
beschreihc : 

Aleuropteryx Löwii KLAP. 
D lutea WALLENGR. 

Coniopteryx tineiformis CURT. 
2 aleurodiformis STEPH. 
)> fuscipennis 0. M. REUT. 
9 psociformis CURT. 
)> reticulata n. sp. 

- 

0. AI. I~FITTER, Ne11~0r)tora Fennica. E'örteülining ocll beskrifriing 
öfver Finlancls Nriiroptcrc>r ( A ü t .  Soc. pro 'üiina e t  Flora Yonnictt, IX. 
N:o 6, 1894, p. 13.). 

%ILEITPEE'S und I~LAFALEK'S Mitteilungen wurdon irn Jalvc 1894, 
also i~ngefiililir pleietrzeitig pedenclit. 



Ü b e r s i c h t  d e r  s c h w e d i s c h e n  A r t e n  d e r  Coiiiop- 
t e r y g i d e n .  

Löw, 1. C . ,  p. 79. 
Helicoconis Enderlein, Zool. Anz. 1905 (Al. lutea WAL- 

LENGR.).~ 
Diese Gattimg unterscheidet siclr am hesteii von der 

Gattung Coniopteryx durch die Ripperiverzweigung. Der 
Sektor radii der Vorcl(~rflüge1 ist ungeteilt, aber der Cubitus 
ist in drei Äste geteilt. Das Discoidalfeld hab zwei Quer- 
rippen. Aucli die Rippcriverz~v~igurig Ger Hinterflügcl unter- 

scheidet sich bedeutend von der- 
jenigen der Gattung Coniopteryx. 
Ausser diesen Gattungscharaktern gibt 
Löw an, teils, dass die n~ittleren und 
hinteren Tibien cylindrisch sind, teils, 
dass das zweite -4ntennenglied des 
Mä,nnchens unten mit einern Zahne 

a C versehen ist. Der erstgenannte Cha- 
aktcr scheint rnir aber von geringen? 
Werte zu sein, da von den Coniop- 
teryx-Arten besonders das Männchen 
der C. tineiformis CURT. und die C. 
reticulata mihi fast cylindrisclie Tibien 

Fig. 1 Hintertihierl -con 
n )  psoc*rmis, 6) Al.  haben. Bei C. psociforniis CURT. da- 
luten, c )  Gon. tineifomaas gegen sind die Tibiei? sehr stark ver- 

( X  40) dickt. Den letztgenannten Charakter- - 
den Zahn des zweiten Sntenneneliedes - findet man nicht 
bei A. lutea WALLENCR. und der ist also nur ein spezieller 
Geschlechts-Charakter der A. Löwii-Männchen. 

111 >>Iilassifilistioii der Neuroptc:rei~-Farililic C»i~iopterygid;x.> (Zool. 
h z .  Bd. 39. Juli 1005) gründet ENDERLE~N eine ileue Gatttmg Ilelicoüonia 
für  Al. lutea W'AI,LENGR, Von Alez~ropteryn: (Typ. Löwii KLAP.) untei.- 
scheidet sich die neue G-nttung diirch folgen<le Kennzeichen : 

>>Hinterer Ast des Ciihiti~s im Vorderflügel gerade. Tm Hinter- 
flü,gel geht die Qi~rradr:r zwisclren vorderer1 Hadins iiild Radial- 
riiilius von dern vorderen Ast der Ra,dialgabelielle aiis.)) 

Helicoconis (lutrii \V\iar2r. ) 
!>Hinterer Ast des Cii1,itiis irr1 Vordcrflügel vor dcrii Encle stark 
geknickt, Irn Hinterfliigel geht die Qiierader zwisrhen vorderen 
Radius und Radia.lrairiiis ron  dein Stiel der Gahelzellc aus.>> 

A beuropteryz (T2iwii I<I:lp.), Heterococonis ri. g. 
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Aleuropteryx lutea WALLEXGR. 
WALLENGR., 1. C. p. 55. - REUTER, 1. C. p. 32. 
Helicoconis lutea ENDERLEIN, 1. C. 
Was die Farbe betrifft, so sagt WALT,II:NGREN nur, dass 

die Körper schwarzbraiin, mit blass weissgelben Püssen und 
gelbbraunem Abdomen sind. Wenn aber die Exemplare mit 
Alkohol angefeuchtet werden, wird der weisse Wachsüberzug 
beseitigt und die Farbe stellt sich dann als blass anilinrot 
lieraus; nur die Oberseite und die Suturen der Bauchseite 
des Thorax' nebst dem grössten Teil des Kopfes sind glänzend 
dunkelbraun. Die Beine sind blassgelb, ebenso die Antennen, 
die jedoch gegen die Spitzt; dunkel gefärbt sind. Die Stirn 
lind das Gesiclit mit einem grossen, fast dreieckigen, rot- 
braunen Flecke. Getrocknet sind die Tiere einfarbig grau- 
wei ss, die Grundfarbe leuchtet nur ein u enig durch. 

Die Antennen sind bei beiden Geschlechtern 22- bis 
23-aliedrig. Durch diesen Charakter weicht diese Art ab von 
Al. Löwii Rlap., die 26- bis 
27-gliedrigc Antennen hat. Die 
Glieder sind bei beiden Ge- 
schlechtern gleichfijrnlig ge- 
baut ; sie sind kurz cylii~drisch 
mit parallelen Seitenkontiiren, 
stets langer als breit. Die 
heiclen ersten Glieder sind aber 
bei dieser wie bei den folgen- 
den Arten griisser und von 
anderer Form als die Glieder 
tIcs Plagellurns. Verscliieden- 
heiten zwisclit~n den Geschlech- 
tern existieren aber bei den 
Labjalpalpen, deren beideri di- 
stalen Glieder beim Männchen 
cchniäler und ein wenig länger 

vorletzte Glied ist beim Mann- 
sind als beim Weibchen. Das a 

dien ungcfälir zweimal so lang 
wie breit, von der Seite gcselien 
rechteckig, wahrend dasselbe Flg. 2 dleuropteryz lutea ~+'AI,L 9 
Glied beim Weibchen beinahe u)  Antcnnenglieder, b )  Labial- iintl 

c )  Maxilla~palpus. ( X  140). 



beinahe dreieckig und kaum länger als breit ist. Auch die 
Xndglieder der Maxillarpalpen sind beim Weibchen breiter 
als beiin Männchen. 

Vorder- und Hinterflügel sind hei dieser Art an Grösse 
und Farbe einander sehr gleich. Die Rippen sind bei der 
Gattung Aleuroptervx bedeutend dicker als bei den Coniop- 
teryx-Arten. 

In Betreff der Rippenverzweigung sind die Abvveichungen 
von Al. TAiiwii Klap. sehr gross. Die Querrippen in der Area 

radialis und subcostalis 
treffen den Radius in 
demselben Punkte oder 
dicht dabei. Die äussere 
Querrippe in der Area 
discoidalis ist mit der 
ersten Gabel descubitus 
dicht hinter demzweiten 

Verzweigungspunkte 
verbunden. Bei der Al. 
Löwii Klap. berührt sie 
die Rippe zwischen den 
beiden Verzweigungs- 
i~unlrten. Die äussere 

F ig  3. dleuroptoyz  Zuteu WALLENGR Vorder- buerrippr 
und Hintcrflugel ( X  16). der Cellula 

nostcubitalis und die 
L 

innere der Cellula discoidalis sind fast zusammeni;tosst.nd. 
Der Sektor radii der Hinterflügel ist in zwei ~ 1 s t ~  geteilt und 
aus der vorderen Gabel entspringt die Querrippe der Area 
radialis. Bei Al. L k i i  Klap ist diese Rippe mit dem Stamme 
der Sector radii weit innerhalb des Verzweigungspunktes ver- 
bunden. Die Cellula iritermedia und marginalis sind niclit 
durch eine Querrippe getrennt. 

Die Länge des Leibes 4 mm. 
Die Vorderflügel: 3,s  mrn (Y), :3,z mni (J). 
Die Hinterflügel : 3,4 )> ( q ) ,  2,9 D (J). 

Von dieser Art fand ich eine grosse Menge aiif einer 
Fichtenhecke auf dem Experimentalfelde bei Stockholm 
(l2/7  1905). Die Flugzeit dieser Art trifft anfangs Juli eiri. 
denn teils waren die Weibchen von Eiern aufgeblasen, teils 
verschwanden die Imagines gegen Ende des Monats. Die 
Hecke, auf welcher ich ditse Art fand, war ziemlich stiirlc 
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von Chermes abietis L. verheert. Deshalb glaube ich, dass 
diese und andere Arten von Blattläusen leben. Löw he- 
haiiptet, dass AL. Löwii von Cocciden lebt. 

Einige Individuen, die im lebenden Zustande heimgeführt 
wurden, liinterliessen auf einem kleinen Pichtenzweig eine 
grosse Menge Eier. Diese waren in die longitiidinellen Furchen 
der Rinde des Jahrestriebes gelegt. Die Form ist unregelmässig 
oval, ein wenig flach, dicht gegen die Unterlage gedrückt. Die 
Farbe ist gelbrot oder anfangs schwach violett Die Schale 
ist glänzend und über der ganzen Fläche niit kleinen Grüb- 
chen versehen. An einem Ende sieht nian einen kleinen 
kreisrunden, weissen Fleck, die sogenannte Mikropyle. Länge 
des Eis : 0,s mm, Breite : 0,- mm. 

Coniopteyx CURTIS, Krit. Entomology, Vol. XI, 1834 
Tab. 528. 

Xciodus ZETTERSTEDT, Insecta lapponica, 1840, p. 1050. 
Coniopteryx Löw, 1. C. p. 82. 

» REUTER, I. C. P. 32. 
s ENDERLEIN, Wiener Entomol. Zeitung, XXIV, 

1905, p. 197. 
Se~nidalis ~~INDEELEIN, Wiener Entomol. Zeitung, XXTV, 

1905, p. 197. 
Pnrasemzdalis E N D E ~ ~ L E ~ N ,  Wiencr Entomol. Zeitung, 

XXPV, 1905, p. 197. 
Diese Gattung unterscheidet sich leicht von Aleuropteryx 

durch den zweigeteilten Sector radii und Cubitus der Vorder- 
fliigel. Ober die Antennen schreibt Löw 1. C. p. 82 : 
)>Fühler. . . aus zwei grösseren Basal- und 23-41 ovalen, 
sehr kurz gestielten, fast sitzenden Qeisselgliedern, be- 
stehend)), und fiigt in einer Anmerkung hinzu : )>Bei Indi- 
viduen, welche im unreifen, weichen Zustande getötet 
werden, nehmen die Fiihlerglieder nicht selten eine quer 
ovale Form an lind rücken dicht aneinander. Diese Glieder 
sind dann breiter als lang und die Fiihlcr deshalb dicker 
und kürzer als bei ganz reifen Individuen.)) Gegen diese An- 
merkung muss ich hervorheben, dass Löw ohne Zweifel solche 
Gliederformen unrichtig beurteilt hat. J4Tahrsclieinlich hat er 
die Fiihler des Männchens der C. tineiformis CURT. beobachtet. 



Bei diesrr Art sind näm1icl.i die Antennen der beiden Ge- 
schlechter sehr verschieden. lclr bekam von dieser Art auf 
einem WacEiholder gleichzeitig P/(, 1905) 7 Männchen und 
-5 Weibchen und bei einer genaueri Untersuchung fand ich, 
dass sämtlic'rie Männchen querovale Glieder und die Weibchen 
ovale, aber langgeptreckte Glieder hatten. Ich habe auch 
keine Ursache zu glauben, dass die verschiedenen Geschlech- 
ter verschiedenen Arten angehören. Auch schienen die Männ- 
chen nicht kürzlicli aiisgebriitet zu sein. Was das iJbrige 
betrifft, siehe die spezielle BescEireibung dieser Art. 

I n  Betreff der Form der Tibien, so liabe ich schon oben 
darauf aufmerksani gemaclit, dass die Spulform wenigstens 
bei einer Art so wenig ausgebildet ist, dass diese kaum als 
Gattungsmerkmal dienen kann. 

Die Gattung Coniopteryx umfasst wie oben bemerkt, 
nur fünf eurofiische Arten. Vor kurzem, im Juni d.  J.. 
besclirieb Dr. G. FNUERLEIN L ZU Berlin eine seiner Ansicht 
nach neue Art, die er auch als Typus einer neuen Gattung 
aufstellt: Parasemidalis Annm END. So weit man aus der 
Resclireibung iind den Figuren k~eurteilen kann, muss aber 
diese Art mit Coniopteryx fuscipennis 0. M. REUTEIL identisch 
sein. Eine Vergleichung zwischt~n den Beschreibungen kann 
nämlich keine anderen Verschiedenheiten aufweisen, als dass 
P. Annae 27 und C. fuscipennis 30 Antennenglieder haben 
- von jeder Art hat mr,n nur ein einziges Weibchen ge- 
funden - und dass bei P. Annae die Querrippe der Area 
radialjs den Stamm der Sector radii trifft, während sie bei 
t'. fuscipennis mit dem Verzweigungspunkte der Rippe ver- 
bunden ist. Meiner Meinung nach können solche kleine 
Verschiedenheiten keine Arten trennen. In Betreff des 
Schrittes, die neuen Gattungen Xemidalw (fiir* Coniopteryx 
aleurodiformis STEPH.) und Parasemidalis (Coniopteryx fusci- 
pennis 0. M. REUTER - Annze END.) zu konstituieren, will 
ich hervorheben, dass man ebenso gilt jede Coniopterygiden- 
Art als Typus einer neuen Gattung aufstellen kann. Semjdalis 
und Parasemidalis wiirden sich von Coniopteryx dadurch 
trennen, dass bei diesen Gattungen beide Flügelpaare die- 
selbe Rippenverzweigung haben. Semidalis und Parasemidalis 

ENDERLEIN, G E111 nouor, ZLL (1011 C'oniopterygiden gehörender 
Neuropteren-Typus aus der Urngrbimp von Berlin (Wwn, Entomol. 
Zeitimg XXTV. Jahrg 1905, p. 197 ) 
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werden durch folgende Cliaraktere imtsrscliieden : >>bei ersterer 
Gattung mit weisser Fliiaelbestäubung gclit die Queradei 
zwischen Media und dem vorderen Cinbit,us ( cu~)  in Vorder- 
und Hinterfliigel vom Stiel der Mediangabel aus». Da wenig- 
stens bei einer Art, C. reticulata mihi, die Querrippe der Are:% 
radialis sehr grossen Verschiebungen unterworfen ist i ~ n d  folg- 
lich andere Rippen auf dieselbe Art variieren können, da wir 
ferner nur wenige Arten dieser Gruppe kennen, scheint es mir 
vorläufig unmöglich, neue Gattungen wegen dieser kleinen Ver- 
schiedenheiten aufzustellen. 

Das C.  tineiformis GURT. eine sehr freie Stclliing ein- 
nimmt, ist aber wahrscheinlich. Unter anderem deutet der 
Geschlechssdimorfismus hierauf, obelt~ich dieser fiir C. tinei- 
forrnis ein spezielles Kennzeichen sein könnte, das jedocli 
von keiner Bedeutung als (~attungscharakter ist. 

hlbersicht d e r  Arten.  

A. Hinterflügel nur wenig ltleiner als die Vorderflügel. 
a )  Rippensystein der Hinterflügel von dem der Vorder- 

flügel verscl-iieden. In den Winterfliigeln keine 
Qiierrippc zwischen dem Sector iadii und dem 
Cubitus. C. tineiformis CURT. 

b) Rippensystem der Vorder- und Hinterflügel gleich. 
1 .  Das Tier weiss bestäubt. Die äussere Qiierrippe 

zwischen dem Cinbitus und der vorderen Post- 
Bosta sehr schräg mit der unteren Gabel des 
Cubitus verbunden. C. alezirodiformis STEPH. 

2. nas  Tier diinkelbrainn ohne Bestäubung. Ilie 
obengenannte Querrippe ist mit dem Stamme 
des Cubitus beinahe rechtwinkelig verbunden. 

C.  fuscipennis 0. M .  REUT. 
B. Hii~terflügel beträchtlich kiirzer und schmäler als die 

Vorderfliigel. mit reduziertem Rippensystem. 
a )  Die Antennen 31- bis 32-gliedrig (J, Q ). Die Geissel- 

glieder länger als breit. Die Tibien der Hinterbeine 
nur schwach verdickt. Die bciden ersten Tarsalglieder 
der Hinterbeine verhalten sich zu einander wie 10 : 4 
(J)  oder 8 : 3 (Y). C. reticulata n. sp. 

b) Die Antennen 36- bis 41-gliedrig (J) oder 29- bis 
30-gliedrig ( 9 ). Die Geisselglieder kürzer als breit 
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(J, $? 2 ) .  Die Hintertibien stark spulfiirmig. Die 
Tarsalglieder verhalten sich wie 14 : 4 (J). 

C*. psociformis CURT. 

IURT. Coniopteryx tineiformis 

1834. Coniopteryx tineiforqnis CURS., Brit. Entom. Vol. 
XI, Tab. 528 (excl. Fig. 9 s. i). 

1836. Malucomyza lactea W ~ s ~ a l c r „  Bull. Ac. Krilxelles, 
T. 111, p. 166 und 164, PI. 6, Fig. 3, PI. 7, Pig. 2. 

1871. Coniopteryx tineiformis WALLENGREN, 1. C. p. 54. 
1885. Coniopteryx lactea Löw, I .  C. p. 86. 
1894. Coniopteryx lactea REUTER, 1. C. P. 14 und 33. 

Diese Art ist vielleicht die gewöhnlichste aller Coniop- 
terygiden und ist in Schweden so nördlich wie in Lappland 
gefunden worden. Ich habe sie auf dem Experimentalfelde 
bei Stockholm und bei Westantorp und Släfringe in Oster- 
götland angetroffen. Zu den Beschreibungen, die andere Ver- 
fasser publiziert haben, kann ich etwas rieues liinzufügei~. 
Von deil Antennen sagt Löw nur, dass sie so lang sind wie 
der Leib oder etwas kiirzer, bei J' und 25-gliedrig. Bei 
den von mir untersuchten Exemplaren hat das Männchen 28 
und das Ilieibchen 25 Glieder. Die Form der Glieder des 
Weibchens ist oval oder eiförmig umgekehrt. Sie sind alle 

mit sehr feinen und langen, spitzigen 
M aarcn bekleidet. Das Männchen da- 
gegen Iiat mehr oder weniger quer' 
ovale oder fast kugelförmige Glieder. 
Die basalen Glieder des Flagellums 
sind am kürzesten imd breitesten. 
Ausser der gewöhnlichen Haarbeklei- 
dung hat jedes Geisselglied, jedoch 
nicLt das Endqlied, oben einen dichten 

b Kranz zon kurzen, groben, heinahe 
a 

stumpfen Hurchen. In optischem Durcli- 
schnitte scheint es, als ob jedes Glied 
oben an jeder Seite einen kleinen 

Fig. 4 ~onioptery.2- tinei- Büschel habe. Solche Härchen findet, 
fornais CuRT- Antenne von man bei lceiner anderen Art und gai- 
a Mannchen und b Weih- 

chen ( X  140) nicht beim Weibchen dieser Art. 
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Auch die Beine sind bei beiden Geschlechtern einander 
sehr ungleich. Beim Männchen sind die Vorderschenkel von 

sehr charakteristischer Form. Ven- 
tralwärts habeii sie nahe der Basis 
einen grossen Knoten und später 
snnd sie ein wenig konkav. Die 
untere Kante ist ausserdem mit 

Fig. 5 .  Conioptrs?p tineijormis einer Reihe langer Borsten, 10 bis 
CURT. Vorderscllcnlr~l dos MBnn- 13 an der zahl, bflsetzt. ~ ~ i ~ ~ & ~ ~ i h -  

rlicns ( X  140). 
clien sind die Vorderschcrikel nor- 

mal gebaut, mit feinen, zugedrückten Hiirchen. Die Hinter- 
tibien sind beim Männchen cylindrisch, beim Weibchen aber 
spulförmig, an den Seiten zugedrückt, wic bei C. psociformis. 
Erstes Tarsalgliecl der Hintertarsen verhält sich zum zweiten 
wie 8,5 : 3 , s  (V) oder 11 : 3 (J'). 

Die Rippenverzweigung der Flügel stimmt genau mit der 
von Löw publizierten Beschreibung und Zeichnung iiberein.. 
Die Flügel sind nur liingrr iii 
Löw's Zeichnung. Der Unter- 
schied beruht viclleicht davon, 
dass LKW walirschcinlich keinen 
Zeichenapparat angewendet hat. 
Die Länge der Vorderflügel : 
2 , 6 : 3  mm (J) und 2 , 5 6  mim (?) ;  
die Breite : 1 , Y  i min ( $ J  urid 
1,os mm (Y). 

Löw (1. C. p. 15) hält auf 
den Namen C. lactea WESM., 
weil die von CURTIS publizierte FiE. 6. Coniopteryx t i~ze i fornz is  
~ b b i l d ~ ~ ~  nicht auf C. CURT. a V~xdor- ilr~d 6 Hinter- 

Elügel ( X 16). 
tineiforinis, sondern auf C. 
sleurodiformis SSEPEI. bezieht. Damit aber die Beschreibung 
kein Missverständnis veranlasse, muss man den Namen 
C. tineiforinis CURT. beibehalten. 

Coniopteryx aleurodiformis STEPH. 

Löw 1. C. p. 83. - 0. M. REUTER 1. c. p. 32. - WALLEN- 
CREN 1. C. P. 55 .  

~S'ernidalis aleurodiformis ENDERLEIN 1. C. p. 197. 
Diese Art weicht von alleii anderen dadurch ab, dass die 

Rippenverzweignng beider Flügel einander gleich ist. Hierin 
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stimmen die von mir gefuridcrien Exeinplare mit Löw's Re- 
schreibung überein. Doch gibt es einige Verschiedenheiten. 
Die Querrippe in der drca subcostalis ist viel weiter von der 
Radiusspitze entfernt als von der Querrippe in der Area 
radialjs. Löw beliaupLrt, dass dicse Rippe in der Mittc 
zwischen dicsen Punktea oder iiiiher an der Itadiusspitze 
cntspringt. Besonders ist zu bemerken, dass die Cellul:~ 
postcostalis basalis bei meinen Exemplaren viel grösser ist 
als auf der voll Löw pribliziertcn Figur. 

Leider stellen nur einige getrocknete Individ~ien zu 
meiner Verfiigung, deren Geschlecht ich nicht mit SicIierlicit 

bestimmen kann. 
Einem Individu- 
um, das ich einen1 
inikroskopischen 

Präparate geopfert 
habe, fehlt jeden- 
falls der Abdomen. 

C 'IITahrscheinlich ist 
dies aber ejri Männ- 

W b  clien . DieAntennen 
sind 33-gliedrig mit 
ovalen Gliedern. 
Die beiden anderen 

Fig 7 C'on~opteryx rrlri~rodzf»~nzin S~t.:rn. Exemplare haben 
.n Vordtr- ~ n d  6 Hln t~ r f l og~ l  ( X  Ifi), C I'l~grll- 32-gliedrigeihiten- 

iiniqlicdei ( X  140) nen. Nach Lciw's 
Aussage hat das 

Männchen 34- bis 36-gliedrige ririd das Weibchen 18- bis 
30-gliedrige Antennen Die Länge der Vord~rfliigel 3,. mm, 
die der Hinterflüpel 2 , 5  inm. Die Hintertibien spiil- 
förmig. 

Es scheint mir, dass die kleinen Abweichangeri von Löw's 
Beschreibung nicht liindcrri diirfen, vcrläiifig die gefundeiien 
Exemplare zu dieser Art zix rechnen. 

Diese Art traf ich im Sommer 1903 in der Nahe der 
entomologischcn Anstalt beim Experimenta:felde an. Sie 
flogen neben eiriem grösseren Schlehdorn (Prunins spinosa). 
In  Schweden ist diese Art friiher nicht angetroffen. In Finn- 
land ist sie 11acIi REUTER'S Aussage gcfiinden morden. 
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Coniopteryx fuscipennis 0. M. REUT. 

REUTER. 1. C. p. 13. 
Pa~~asemiclalis Annrx ENDERLEIN, I .  C. P. 197. 
Von dieser Art besitzt (las Reiclismiiscum nur ein einziges 

getroclinetes Individixum aus Qotland. 

Coniopteryx psociformis CURT. 

Löw. 1. c. p. 84. - WALLENGREIT, 1. E. p 55. 
Zu dieser Art rechne ich ein Männollen, das bei Westan- 

torp in der Nälie von atvidaberg in Ostergötland gefunden 
ist (V,; 1905). Ungeachtet einiger kleiner Abweicliiingen von 
der Löw'schen Beschreibung Iialte ich das Individuum f ü r  
eine C. psocifownis CURT. 

Die Ai~t~ennen sind 41-gliedrig und die proximalen Glieder 
des Flagelii~ms kürzer und breiter. Die distalen Glieder sind 
länger, oval und alle Glieder l t u r ~  gestielt. sagt nur, 
dass die Anteiincn des Männchens 38- bis 43-gliedrig sind. 

Mit der von Liiw publizierten r>eschreibiiiig lind Ab- 
1)ildung der Vorderflügel stimmt das gefundene Exemplar 
beinahe voi!ständig überein Der Unterschied besteht darin. 

Fig. 8. Coniopteryx psocifonnis ('URT. C?. 
n Antenne ( X  140). b Vordei- und  C Hiiitcrfliiprl ( X  10). 

dass die Querrippe in cler Area radialis an dzr Lii~v'sclien 
Figur den Stamm der Sector radii trifft, bei meinem Exem- 
plare aber die vordere Gabel. Die Rippenverzweigung der 
Hinterflügel Iiat mich einige Verschiedenheiten aufzuweisen. 
Ila aber diese Fliigel stark reduziert sind, ist ja eine Variation 



nicht ausgesclilosscn. Doch habe ich von einer folgenden 
.Art mehrere Exemplare untersucht und immer eine kon- 
tantc Rippenverzweigung gefui~dcn. Länge der Vorderflügel 
3,48 mrn, Breite 1 , 3 7  mm. 

Die Hintertibieri sind bei dieser Art stark spulförmig und 
an tlem distalen Ende reiclilicli n ~ i t  Borsten bedeckt. Das 
erste Tarsalglied tlcr Hinterbeine verhält sich ziini zweiten 
wie 14 : 4 (J). 

Coniopteryx reticulata n. sp. 

Diese Art ist ohne Zweifel mit C. psociformis CURT. sehr 
nahe verwandt, besonders ist die Rippenverzweigung bcti'ächt- 
lich übereinstimmend. 

Llncm Wie bei den vorigen Arten ist der ganze Leib mit t' 
weissen liberzug bestaubt. Niir wenn das Tier z. B. mit 
Alkohol angefeuchtet wird. treten die wirklichen Farben her- 
vor. Kopf, Mundteile, Antennen und Beine sind schwarz- 
braun. Iler TEioracalrijcken und dic Suturen an deii Seiten 
sind fast schwarz. Besonders auffallend ist die Zeichnung 
der Thoracalseiten, die doch mit anderen Arten übereinstimmt. 
Die Suturen bilden ein schönes scliwarzes Netz am schwach 
hellroten Felde. Die Flügel sind, besonders beim Weibchen, 
an der Vorderkante scli-cvach rauchig. Die Rippen sind 
braun, dic Costalrippen ain dunkelsten. 

Die Antennen sind kürzer als der Leib und haben 31 bis 
32 Glieder, von welchen die Flagellvrnglieder oval, länger 
als breit, wie bei den vorigen Arten mit kurzen, feinen Här- 
chen bedeckt sind. Die Antennenglieder dieser Art sind 
kleiner und die distalen Palpenglieder breiter als bei der 
vorigen Art. 

Die Hintertibi~n sind schwach spulfösmip. Das erste 
Tarsalglied der Hinterbeine verhält sich zum zweiten wie 
10 : 4 (J) und P : 4 (9). 

Die Flügel sind kleiner als bei C. psociformis Cum. Die 
Länge des TTorderflügels 2,qo mm, die Breite 1, i rnm. Eine 
Querrippe in der Area costalis habe ich weder bei dieser noch 
bei der vorigen Art gesclien. Die Querrippe der Area sub- 
costalis ist von der Radiusspitze weiter entfernt als von der 
Querrippe der dsea radialis. Der üector radii zweigabelig. 
Die Querrippen der Ares radialis und discoidalis sind einigen 
Verschiebungen unterzogen. Die der Ares radialis trifft in 



der Regel entweder den Verzweigungspunkt des Sector radii 
oder den Stamm der Rippe; die Querrippe der Ares discoi- 
dalis aber entweder die Hintergabel oder den Stamm. Bei 
einem Individuum treffen die heiden Qieerrippen einander an 
dem Stamm des Sector radii (Fig. 9 C). Durch die Lage dieser 

Fig. 9. Goniopteryx reticulatn n. SI'. & 
a Vorder- und b Hiritedlugcl (X 161, C ein abriovrnctr Vorderflügel ( X  16), 

d Maxillnrp~tllp~ (X 140), e Flagellumglieder ( X  140). 

Rippen stimmen also meine Exemplare dieser Art mehr mit 
der Löw'schen Figur der C. psociformis-Flügel überein als 
das Männchen, das ich zu dieser Art rechne. Ich lege jedocll 
kein grosses Gewicht auf die Lage dieser Querrippen. Die 
grössercn Flügel und die zahlreicheren Antennenglieder haben 
mich veranlasst, das letetgeria~nt~ Miinriclien als C. psoci- 
formis CURT. xu betrachten. Vielleicht ist aber die echte 
C. psociformis CURT. cine ganz andere Art, wenn nicht, so 
iriuss sie in sehr weiten Grenzen variieren. Die Cellula post- 
cubitalis intermedia reicht nicht bis zur Gabel des Cubitus: 
die sie aussen begrenzeride Qlierrippe steht vertikal auf der 
vorderen Eostcosta. 

Die Vorderflügcl etwa 2'12 rrial so lang wie die Hinterflügel. 
Zahlreiclie Männchen und Weibchen auf einer Piclrtenhecke 

auf dem Experimentalfelde bei Stockholnl ( 7 7  1905). 

'I'ryckt den 18 janiinri 1906. 
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