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A S C A L A P H I D E N .  

EINLEITUNG.  

- Die Ordnung der Planipennia, zu welcher die Ascalaphiden gehören, ist weit weniger 

studiert worden als irgend eine andere der Neuroptera LINNE'S, sodass unsere Kenntnisse 

ungleich viel mangelhafter sind als über einige andere Ordnungen. Die Fortschritte, welche in 

den letzten 6 Decennien in der Kenntnis der Odonaten gemacht wurden, sind unendlich viel 

grösser als die wenigen Beiträge, welche für die Planipennia geliefert wurden. Die Ursachen 

dieser Rückständigkeit sind wohl nicht immer zu erklären, werden aber wohl in der relativen 

Seltenheit dieser Insekten und ihrer geringeren ökonomischen Bedeutung in erster Linie zu 

suchen sein. Auch die grosse Verwirrung in ihrer Nomenklatur und die Schwierigkeit die 

verschiedenen Formen deutlich zu unterscheiden, werden ebenfalls dazu beigetragen haben. 

In  dieser Richtung so viel wie möglich Klarheit zu bringen ist der Zweck dieser Arbeit, 

und die reiche Sammlung des verstorbenen Baron E. DE SELYS LONGCHAMPS ist die Grundlage, 

auf welche ich mich in erster Linie stützen muss. Obschon DE SELYS selbst sich kaum mit dieser 

Ordnung beschäftigt hat, so enthält doch seine Sammlung eine grosse Menge Typen aus 

LASREILLE'S und RAMBUR'S Sammlungen und dazu noch eine Menge interessanter Arten, welche 

er nach lind nach unter Odonaten-Ausbeuten und aucl-i von seinem Freunde R. MAC LACHLAN 

erhielt. Da aber doch nicht ganz die Hälfte der bekannten Arten in seiner Sammlung vertreten 

ist und auch viele Typen in anderen Museen lind Privatsam~iilungen aufbewahrt werden, habe 
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ich mich auch an diese um Material gewandt und fast immer das Gewünschte zum Vergleiche 

bekommen. So erhielt ich nach und nach ein Material, wie es keiner der früheren Autoren vor 

sich gehabt hat und an der Hand desselben ist es mir möglich geworden über viele dunkle Punkte 

in der Systematik dieser Ordnung Klarheit zu bringen. Es  ist mir desshalb eine angenehme 

Pflicht folgenden Herrn für ihre freundliche Hülfe meinen besten Dank auszusprechen : SEVERIN 
in Brüssel, BOUVIER und DU BUYSSON in Paris, MARTIN in Le Blanc, NAVAS in Saragossa, 

KIRBY und WATERHOUSE in London, POULTON in Oxford, VON BRUNN in Hamburg, BRAUER 

und KOLBE in Berlin, MULLER in Greifswald, DOHRN in Stettin, TASCHENBERG in Halle ,  

AURIVILLIUS und SJOSTEDT in Stockholm, STECK in Bern, RIS in Rheinau, HANDLIRSCH in 

Wien, VON HORVATH in Budapest und BANKS in East Falls Church. Speciell danke ich noch 

Herrn D' F. A.  JENTINK, Director des Naturhistorischen Museums in Leiden für das grosse 

Wohlwollen mir Gelegenheit gegeben zu haben diese Arbeit im Leidener Museum auszuführen 

und Herrn D' TH. STECK in Bern für seine freundschaftliche Hilfe bei der Korrektur. 

Einige wenige Typen ausgenommen, welche in MAC LACHLAN'S Sammlung sind und 

die ich nach seinem Tode nicht zur Untersuchung bekommen konnte, habe ich fast alle existie- 

renden Typen untersucht. Obwohl überzeugt, dass auch ineine Arbeit noch nicht absolut voll- 

ständig sein wird, habe ich doch mein Bestes getan dieselbe so genau wie möglich auszuführen 

und ich hoffe, dass mit ihr wenigstens ein Schritt nach vorwärts auf diesem wenig untersuchten 

Gebiete getan ist. 

Leiden-Haag . November I 905-April I 907. 



I. - MERKMALE D E R  FAMILIE.  

Obschon die typischen Ascalaphiden sehr leicht und sicher durch ihre sehr langen 
geknopften Antennen von den nah verwandten Myrmeleoniden zu unterscheiden sind, genügt 
dieses Merkmal doch nicht immer um diese beiden Familien von einander zu unterscheiden. Die 
Gattung Stz'Zbo$teryx, welche bis jetzt zu den Wlyrrneleoniden gerechnet wurde, gehört nach 
meiner Ansicht ebenfalls zii den Ascalaphiden und muss sogar als ein Bindeglied beider Familien 
betrachtet werden. Doch sind die Antennen sehr kurz, nicht länger als bei vielen Myrrneleoniden, 
aber mit deutlich abgesetzter Keule wie bei den Ascalaphiden. Auch viele andere Merkmale 
hat sie mit den Myrmeleoniden gemein, aber sehr auffallend ist es, dass der Prothorax, welcher 
bei den Myrmeleoniden immer so lang wie breit ist, und einen verhältnismässig langen Hals 
bildet, bei StiZbo$te9/yx und allen Ascalaphiden auffallend kurz ist, sodass die Breite die Länge 
mehrfach übertrifft und der aufstehende Vorder- und Hinterraild desselben nur von einem sehr 
schmalen Zwischenraum getrennt ist. Dieses Merkmal ist typisch für alle Ascalaphiden und es 
sind bis jetzt in dieser Hinsicht keine Uebergänge zu den Myrmeleoniden bekannt geworden. 
Alle anderen, wie auch die Anzahl der Zellen des Apicalfeldes und die Lebensweise der Larven 
und deren Merkmale finden sich bei gewissen Myrmeleoniden wieder. 

T A B E L L E  Z U R  BESTIMMUNG DER S U B F A M I L I E N .  

I .  Augen einfach 2.  

Augen durch eine horizontale Querfiirche geteilt - 111. SCHIZOPHTHAI,MINAE. 

2. Antennen sehr kurz, kürzer als der Thorax. Ramus 
! 

obliquus im Hinterflügel nicht entwickelt. Postcosta 
lang und sinuös I. PROTASCALAPHINAE. 

Antennen immer länger als Kopf und Thorax zusammen, 
öfters sehr lang. Ramus obliquus in den Hinterflügeln 
fast immer entwickelt. Postcosta kurz und gerade - 11. HOLOPHTHALMINAE. /- 6.  

11. - ENTWICKLUNG U N D  BIOLOGIE. 

Die Ascalaphiden sind in dieser Hinsicht noch wenig erforscht worden und die wenigen 
Angaben, welche gemacht wurden, habe ich bei der Beschreibung der Arten detailliert erwähnt. 
Ich will hier nur eine kurze Uebersicht geben. Es  sind vornehmlich BRAUER, HAGEN, WESTWOOD, 
GUILDING und MAC CLENDON, welche bedeutende Untersuchungen auf diesem Gebiete gemacht 
haben. 

Die Eier sind relativ gross (1-2"" lang), oval, und werden an der Spitze eines dünnen 
Zweiges oder an einem Halm in 2 oder mehr Längsreihen abgesetzt. Bei den amerikanischen 
Arten soll, nach L. GUILDING (1825)~ das Q noch eine Reihe Hindernisse (repagula) an der 
Basis derselben absetzen, sodass Ameisen und andere Raubinsekten nicht zu denselben 
durchdringen können, bei nicht amerikanischen Arten sind solche bis jetzt nicht beobachtet. 
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Die Larven sind denjenigen der Myrmeleoniden sehr ähnlich und leben auch ähnlich, 
doch machen sie keine Trichter, laufen vorwärts und haben an jedem Segment ein Paar seitliche, 
fingerförmige, beborstete Anhängsel. Sie leben unter Pflanzenresten, meist an nässeren Stellen 
und nähren sich von Insekten, \velche sie ebenfalls aussaugen. Die Kiefer sind sehr gross und 
lang, die Spitzen rechtwinklig umgebogen und auf der Innenseite mit einer Anzahl kurzer 
Zähne besetzt, von welchen 3 grösser sind. Der mittlere derselben kann auch wohl allein 
entwickelt sein. 

Der Kopf ist sehr gross, viereckig, wie der Körper dunkel erdfarbig und sehr rauh; die 
Augen sind Ocellen, welche nahe beieinander auf einer liurzen Erhebung sitzen, und auf diese 
Weise den Eindruck kurz gestielter Fazettaugen machen. Die i4ntennen sind sehr kurz und 
dünn, fast borstenartig und bestehen aus wenigen Gliedern, von welchen das letzte am längsten 
und haarförmig ist. 

Der Prothorax ist meist ungefahr rautenförmig, nach hinten abgerundet und mit in einen 
kurzen Stachel auslaufenden Seiten. Die übrigen Körpersegmente erscheinen sehr gleichartig 
mit jederseits einem grössern oder kleineren fingerförmigen Fortsatz, der mit Borstenhaaren 
bekleidet ist. Niir das letzte Segment oder Pygidium ist lä~iglich trapezformig und hinten 
ungefähr gerade abgeschnitten. Die Beine sind kurz und dünn, kaum beborstet, die Coxen 
öfters sehr lang. Die Tarsen bestehen aus einem oder z~vei Gliedern, von welchen das basale 
sehr klein ist. Klauen ebenfalls klein. 

Der Cocon ist, wie bei allen Planipennia, kugelrund und die Puppe erinnert täuschend 
an die der Myrmeleoniden, indem die Antennen auch noch sehr kurz sind. 

Die Imagines stehen in allen Merkmalen den Myrmeleoniden sehr nahe, und erinnern 
ixn Habitus sehr viel an Odonaten. Ihre langen, gehopf ten  Antennen erinnern ebenfalls an 
Tagschmetterlinge. Die Nahrung besteht aus anderen Insekten, was man sofort bemerkt 
wenn man den Darininhalt untersucht : er bestellt immer aus Chitinresten anderer Insekten ; 
auch die Mundteile sind typisch carnivor. Die europäischen Arten fliegen am Tage im hellen 
Sonnenschein, viele Exoten scheinen aber nur in der Därnrnerung oder während der Nacht zu 
fliegen. Die Flügel werden in der Ruhe dachförmig dem Körper angelegt. MAC LACHI,AN (1871) 
erwähnt, dass BATES beobachtet hat, dass die amerikanischen Holophthalmen, welche tagsüber 
fliegen, die Flügel in der Ruhe horizontal ausgebreitet haben. Ich habe eine Anzahl Exemplare 
dieser Gruppe gesehen, welche sofort nach dem Tode genadelt waren und alle halten die Flügel 
dachförmig gefaltet. Sehr wahrscheinlich halten die Tiere, wenn sie sich einen Augenblick setzen 
die Flügel horizontal, aber in der Ruhe dachförmig, ebenso wie die anderen Ascalaphiden. 

BHI. - ABSTAMMUNG U N D  PHYLOGENIE. 

Ich will hier nur die Hauptlinien kurz skizzieren ; die Details findet man bei der Beschrei- 
bung der Subfamilien, Triben und Gattungen. 

Die Verwandtschaft mit den Myrmeleoniden Dimares, Eclzth-omyrmex, Pn@nres, etc., 
ist zweifelsohne sehr gross, und es stammen ~ l o h l  beide Familien aus einer gemeinsamen Wurzel. 
Am tiefsten stehen die P~~otascal@hinae, von welchen SfiZbojteq~x noch viele Myrmeleoniden- 
Merkmale besitzt. Nicht direct aus diesen abzuleiten, aber zweifelsohne darnit arn nächsten 
verwandt, sind die HoZojhthnZ~zzizae, welche in jedem der 3 grossen Kontinente ihre eigene 
Entwicklungsrichtung aufweisen, obschon die Verwandtschaft dieser Gruppen untereinander 



nicht so gross ist als in den Schizophthali7zz'nae. Die amerilianischen Gattungen scheinen wohl 
atn tiefsten zu stehen und haben sich nicht so hoch entwickelt, wie die mit ihnen verwandten 
und ihnen parallel verlaufenden afrikanischen Gattungen. Ziemlich primitif und wenig specia- 
lisiert sind die asiatischen Genera. 

Eine Parallelgruppe zu den Holophthalmen, aber jedenfalls jünger als diese, höher 
specialisiert und 3 mal reicher an Arten, bilden die Schizophthalmen. Von diesen sind die 
Ululodini vllohl zunächst aus den Pvotascal~z~hinae abzuleiten und sehr scharf von den anderen 
getrennt. Die Suhpolacsini etc. sind ~vohl  nicht mit ihiieii verwandt und wahrscheinlich aus 
echten Holophthalmen hervorgegangen. Sie bilden den Stamm, aus welchen die andere Triben 
wie directe Zweige hervorsprossen. So sind die Acnzonotz'~z< P?~octarrelabrz'nz', Hydrz'sinz' und 
Ei7cyoposinz' gesonderte Zweige, von denen jeder für sich seinen eigenenen Ursprung in den 
Su/zpalncshi haben. Die Ascalnphi~zz', welche die am höchsten differenzierten scheinen, sind 
sehr wahrscheinlich aus den Encyoposinz' abzuleiten. 

PV. - HISTORISCHE UEBERSICHT. 

Ich will hier nur die wichtigsten Arbeiten und deren Resultate kurz besprechen und die 
kleineren ganz ausser Betracht lassen ; man findet die Angaben über diese bei der Beschreibung 
der Arten. 

LINNE (1764-1768) kannte nur 2 Arten, welche er in seinen Gattungen Nemevobius und 
Myvmeleon untergebracht hat. SCOPOLI und SCHIFFERM~LLER beschrieben, durch den Habitus 
getäuscht, zwei Arten in der Gattung P@z'lzO. 

FABRICIUS (1776-1798) errichtete die Gattung Ascala$hus, welche synonym mit der 
Wanzen Familie ist, und machte in seinen verschiedenen Arbeiten 7 Arten bekannt. Nachher b 

wurden nur sehr wenige weitere Arten in Reisebeschreibungen etc. beschrieben, bis BUR- 
MEISTER (1839) in seinem « Handbuch der Entomologie » 18 ihm bekannte Arten erwähnt und 
zugleich zwei Abteilungen in der alten Gattung errichtet, von welchen der Name Hqbloglenz'z~s 
für die Holophthalrnen verwepzdet, später als Gattungsname adoptiert wurde. 

LEFEBVRE (1842) macht in GUERIN'S « Magasin de Zoologie » zuerst einen ernsten 
Versuch die Familie weiter einzuteilen und giebt eine Tabelle für seine 10 Gattungen, bei 
welchen er meistens die Typen derselben angiebt. Warum seine geplante Monographie nicht 
erschienen ist, vermag ich nicht anzugeben, vielleicht hielt er sie für unnötig, da im selben Jahre 
RAMBUR'S « Histoire Naturelle des N6vroptkres » erschien. MAC LACHLAN (1871) hat 
LEFEBVRE'S Gattungen alle wieder hergestellt und genau beschrieben, und ich habe mich 
nach genauer Untersuchung derselben seinen Deutungen vollkommeri anschliessen können. 
Obschon RAMBUR'S Arbeit nur 9 Gattungen enthält und gleichzeitig mit LEFEBVRE'S Uebersicht 
erschien, ist keine Verwirrung entstanden, weil RAMBUR sie kannte, manchmal kritisiert und 
auch wohl einige von LEFEBVRE'S Gattungen angenommen hat. E r  beschreibt 31 Arten. 

W ~ s r w o o ~  (1848) beschreibt in seiner Gattung Ogeogastes* einige neue indische Arten. 

WALKER (1853) hat in seinem berüchtigten Katalog alle Gattungen wieder eingezogen und 
beschreibt und erwähnt 81 Arten, welche er alle wieder zu Ascalqbhus zurückbringt. Seine 
Arbeiten sind den Entomologen genügend bekannt, um zu verstehen welche grosse Verwirrung 
er auch hier wieder angerichtet hat. 



HAGEN (1860) publizierte in der Stettiner entomologischen Zeitung eine Tabelle und 
synonymische Liste der Arte11 der Gattung Ascalafhus (restr.) und gab (1866) ebenda in 
seiner « Hernerobidarum synopsis synonymica » eine fast vollständige Liste der beschriebenen 
Arten in den verschiedenen, von den früheren Autoren beschriebenen Gattungen. Obschon das 
Erwähnen der Katalog- und Sammlungsnamen jetzt keinen Wert  mehr hat und verschiedene 
seiner Ansichten falsch sind, so ist seine Arbeit für die Literatur-Angaben doch unentbehrlich. 

BRAUER'S (1868) « Verzeichniss der bis jetzt bekannten Neuropteren im Sinne LINNE'S » 
enthält nur die Gattungen dieser Familie und weicht nicht von HAGEN'S Ansichten ab. 

MAC LACHLAN'S (1871) « Atte~npt  towards a systematic classification of the family Asca- 
laphidae » in Journal Linn. Soc. Zool. X I ,  ist die erste specielle Arbeit, in welcher diese 
Familie nach LEFEBVRE und RAMBUR sehr genau behandelt ist. Obschon, wie der Autor selbst 
angiebt, das Material noch unzureichend war, um alles genau zu deuten und er nicht über alle 
Typen verfügen konnte, ist sie doch eine der gediegensten Arbeiten dieses hervorragenden 
Entomologen und seit mehr als 35 Jahren der Ausgangspunkt für alle Studien über diese 
Familie gewesen. Obschon ich mehrere seiner Auffassungen gründlich ändern muss und viele 
seiner Synonymien unrichtig waren, ist seine Arbeit doch ein Eckstein der Neuropterologie. 
Die Zahl der von ihm beschriebenen Gattungen ist 27, die der Arten 90. In seinen späteren 
Publicationen beschreibt er, ebenfalls sehr detaillirt, eine Anzahl neuer Arten. 

HAGEN (1873) giebt noch eine Anzahl Beschreibungen von Larven; da er aber viele 
beschreibt, von welchen er nicht wusste, zu welchen Imagines sie gehören, ist der Wert  dieser 
Arbeit kein sehr grosser. 

TASCHENBERG (1879) giebt eine Uebersicht der Typen BURMEISTER'S im Museum in 
Halle und beschreibt 2 neue Arten ; aus seiner Arbeit zeigt sich deutlich, dass er MAC LACHLAN'S 
« Attempt » nicht gekannt hat. 

GERSTAECKER (1884-1893) beschreibt in verschiedenen Aufsätzen 29 neue Arten, aber, 
da er nur wenig Vergleichungsmaterial hatte, ist die Zahl der von ihm beschriebenen Synonymen 
relativ sehr gross. Seine Beschreibungen sind vorzüglich. Ich verdanke es der Freundlichkeit 
seines Nachfolgers, Prof. D r  G. W .  MULLER, alle seine Typen untersuchen zu können. 

WESTWOOD (1888) giebt eine Uebersicht der bekannten Larven und beschreibt die 
Entwicklung des Heliconzitus inszinulans (Wlk.). 

I n  den letzten Jahren sind es vornehmlich BANKS, KARSCH, KOLBE, NAVAS, MAC 
CLENDON, CURRIE und Verfasser selbst, die in kleineren Arbeiten neiie Arten oder die Lebens- 
weise bekannter Formen beschrieben haben. 

Die Zahl der beschriebenen Arten, welche ungefähr 130-140 betrug, ist in der vorlie- 
genden Arbeit bis auf 201 vermehrt; die Zahl der Gattungen ist von 37 bis auf 54 gestiegen. 
Auch die Einteilung ist bedeutend geändert worden. So ist Stilbopteryx zu den Ascalaphiden 
gebracht und mit AZbardZa zu einer neuen Unterfamilie, die Protascalaphzizae, vereinigt und 
den Holojhthalmizae und SchziojhthalmZnae LEFEBVRE'S gegenübergestellt worden. Erstere 
habe ich in zwei Triben, die Stilboftevygzizi und Albardini verteilt. Die Holofhthalminae habe 
ich am zweckmässigsten nach den Kontinenten, wo sie vorkommen, in Genera americana, asiatica 
und africana zerlegt. Die Schzkojhthalminae geben ein besseres Bild ihrer Verwandtschaft und 
sind besser in natürliche Triben einzuteilen. Erstens unterscheiden sich die Ululodzizi oder 



Genera americana MAC LACHLAN'S durch das Fehlen des Ramus obliquus sehr deutlich von den  
Arten Australiens und d e r  al ten W e l t .  Letztere habe ich vornehinlich nach der  Beschaffenheit 
der Antennen,  Fliigelform und Bau  der  Gonopoden, etc.  in die folgenden Tribi zerlegt : 

Szr/zpaZacsin< Acmonotin< P~octauveZabvini, HybrzSinc Bncyoposini und AscaZ@hini. D i e  
Verwandtschaft derselben unter  einander ist so nahe,  dass es oft sehr schwierig ist,  ohne die 
beiden Geschlechter zu kennen, d e n  Tr ibus  einer A r t  zu bestimmen. 

V. - LITERATUR. 

I n  dieses Verzeichnis habe ich soviel wie möglich alle Abhandlungen, auch einfache 
faunistische Listen, aufgenommen. Letztere sind jedoch nicht immer bei den  betreffenden Ar ten  
angegeben. Diese Liste ist vollständig bis zum Zoological Record von 1905; von den  späteren 
Arbeiten habe ich alle,  welche mir  in die H ä n d e  kamen, aufgenommen. D i e  mit  einem * 
bezeichneten habe ich nicht durchsehen können. 
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poriis ausmündet und nicht im 9. wie beim d. Es  kann derselbe in zwei seitliche dichtbehaarte 
Erhebungen umgestaltet sein oder er  ist einfach, stark in die Breite ausgezogen und am Hinter- 
rar-ide eingebuchtet. Das 9. Sternit ist in zwei dreieckige Klappen entwickelt, welche 
wahrscheinlich die Homologa der Genitalklappe des d bilden. 

Im allgemeinen kann man, wenn die Appendices superiores in beiden Geschlechtern 
klappenförmig sind und keine anderen sekundären Geschlechtsunterschiede vorliegen, dieselben 
durch Untersuchung der Abdomenspitze unterscheiden. Die eigentümliche einheitliche Genital- 
klappe des 8 unterscheidet sie sofort von der paarigen der Q Q  und auch ist die äusserste Abdo- 
menspitze bei den 8 fast immer gerade, bei den QQ mehr oder weniger stark nach unten gebogen. 
In zweifelhaften Fällen, wenn nur immature Stücke vorliegen, und bei vielen amerikanischen 
Arten, empfehlt es sich sehr ein Chitinpräparat zu machen. 

Flügel. Diese erinnern wohl etwas an die der Odonaten oder, wenn sie gefärbt sind, an 
die gewisser Schmetterlinge. Die Längsnerven sind durch viele Queradern verbunden, deren 
relative Dichtigkeit wichtig sein kann. Der Vorderrand wird Costa genannt; die erste Längs- 
ader ist die Subcosta, welche mit dem nahe an demselben liegenden und damit parallel 
verlaufenden Radius die kräftige Stütze des Vorderrandes und des ganzen Flügels bildet. 
Beide sind an der Spitze mit einander vereinigt und hier liegen einige Queradern dicht an 
einander, welche das wichtige Pterostigma bilden. Zwischen Subcosta und Costa liegt das 
Costalfeld, das von vielen, meist einfachen Queradern durchzogen wird, deren Zahl immer in 
den Tabellen angegeben ist. Zwischen Subcosta und Radius liegt das sehr schmale, meist 
ungeäderte Subcostalfeld, das eventuell gefärbt sein kann. Die vereinigten Subcosta und 
Radius setzen sich unter einem stumpfen Winkel in eine dünne Längsader, welche in oder 
etwas unter die Spitze im Hinterrande ausmündet, fort und die das i4picalfeld (area poststig- 
maticalis MAC LACHLAN'S) von unten begrenzt. Das Apicalfeld besteht aus einigen Zellenreihen, 
welche entweder neben oder übereinander gelagert sind. Letzterer Fall ist der gewöhnliche 
und kommt bei den weniger primitiven Arten vor. Irn ersten Flügeldrittel entspringt aus dem 
Radius eine Längsader, welche mit diesem parallel verläuft und durch viele Queradern mit 
ihm verbunden ist. Es  ist der Radialsector, der verschiedene parallele Zweige (meistens 6-8) 
zum Hinterrande abgiebt. Diese Radialsectoren, welche auch wohl als Zweige des Radialsec- 
tors bezeichnet sind, sind untereinander durch Queradern verbunden, sodass je zwei eine 
Zellenreihe einschliessen. Deswegen kann man ebenso gut die Zahl der Zellenreihen zwischen 
Apicalfeld und dem ersten Radialsector angeben. Aus der Flügelwurzel entspringen wieder 
zwei parallele Adern, welche ungefähr in der Mitte des Hinterrandes ausmünden; der obere ist 
der Cubitus superior, der untere der Cubitus inferior; beide sind durch Queradern mit einander 
verbunden. Der Bau dieser beschriebenen Adern ist in beiden Flügelpaaren gleich; aber die 
nun folgende Ader, die ebenfalls aus der Flügelwurzel entspringt, die Postcosta, bietet 
eigenartige Abweichungen : Sie ist kurz und läuft meist nicht bis zum Hinterrande durch, da 
sie meistens mit einer starken Querader des Cubitiis inferior, dem Ramus obliquus, vereinigt ist. 
Derselbe fehlt in den Vorderflügeln niemals und nur bei einigen hoch specialisierten Gattungen 
verläuft er dem Ende der Postcosta parallel bis zum Hinterrande. In  den Hinterflügeln 
dagegen kann die Postcosta fast bis zum Hinterrande verlaufen, aber es ist ihr Ende niemals 
deutlich zu sehen. I n  solchen Fällen ist sie fast immer in der Mitte nach hinten gebogen und 
sinuös. Dieses Verhalten findet sich nur bei den sehr primitiven P~otascnlqbh~zae und den 
Ulz~lonTZnZ; bei den meisten Ascalaphiden ist der Ramus obliquus deutlich entwickelt und 
es ist der Vereinigungspunkt auch das Ende desselben. Die Zahl der eingeschlossenen Zellen ist 
erwähnenswert und schwankt zwischen engen Grenzen. Selten verlaufen Ramus obliquus und 
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Postcosta parallel bis zum Hinterrande. Bemerkenswert ist auch die höchste Zahl der Zellen, 
welche in einer Reihe zwischen Cubitus inferior und Hinterrand jenseits von dem Vereini- 
gungspunkte des Ramus obliquus liegen. An der Wurzel der Vorderflügel liegt ein bogenför- 
rniger Einschnitt, der winkelig in den Hinterrand übergeht. Dieser Axillarwinkel kann stumpf 
sein oder etwas vorragen, wenn der Hinterrand eingeschnitten ist und auf diese Weise kann 
er sich zu einen1 kurzen oder längeren, geaderten oder schmalen, soliden Anhang oder Appendix 
entwickeln, welcher von grossem Wer t  für die Unterscheidung der Gattungen ist. Die Hinter- 
flügel lassen den Axillarwinkel immer vermissen. Wenn die Flügel in der Mitte verbreitert 
sind, habe ich den Hinterrand öfter in zwei Abschnitte geteilt, nämlich den Analrand, welcher 
von der Wurzel bis zur Einmündung der Cirbiti reicht und den Aussenrand, welcher von da 
bis zur Spitze geht. Die Form der Spitzen, ob abgerundet, winklig oder hakenförrnig umge- 
bogen, sind ebenso wie die Farbe der Membran lind der Huineri oder Flügelwurzeln anzugeben. 
Auch die Flügelfarbe und Form können bei einigen Arten Diinorphisrnen aufweisen. Die Farbe 
und Zeichnung ist irnxner durch Färbung in der Membran hervorgerufen, welche auch wohl 
mit stellenweiser Verdichtung der Nervatur zusammen geht und dann als locale Verstärkung 
der Flügel dient. (Allocoz.modes, Car/zpylophlebia.) 

In  den Tabellen habe ich iininer folgende Maasse angegeben : die Körperlänge, Länge des 
Abdomens und der Appendices superiores, sofern dieselben hervorragen; Länge des Vorder- 
und Hinterflügels und grösste Breite derselben. Diese Maasse sind genauer aufzunehmen bei 
iingespar-inten Exemplaren als die Flügelspannung, welche dann abgeschätzt werden rriuss. 
Auch die Länge der Antennen und die Anzahl der Costaladern bis zum Pterostignia in beideri 
Flügeln sind von Wichtigkeit. 

Beim Spannen empfiehlt er sich sehr die Antennen parallel mit dexn Vorderrande der 
Vorderflügel zu stellen, den Hinterrand der Vorderflügel und den Vorderrand der Hinterflügel 
rechtwinklig zum Körper zu richten und zu sorgen, dass sie einander nicht berühren oder 
bedecken, da sonst das Bild der Nervatur, vorallexn in Photographien, undeutlich werden 
kann. 

Wie  auch bei den Odonaten und anderen Planipennia dauert es imrner einige Zeit bevor 
die aiisgeschlüpften Imagines ihre definitive Farbe bekommen, und es können bei Individuen, 
welche lange geflogen sind, die Flügel sehr dunkel gefärbt sein. Ebenso wie bei Odonaten 
wird auch die Körperfarbe dunkler und kann bei unreifen Exemplaren stark von der sehr reifen 
verschieden sein. I m  letzteren Falle wird die Zeichnung dann noch meistens durch ein graues 
oder weisses Exudat verdeckt. Da frisch ausgeschlüpfte Exemplare nicht immer sofort 
geschlechtsreif sind, aber es erst nach iind nach werden, haben die immaturen 99 öfters ein 
schlankes, cylindrisches Abdornen und sind dann oberflächlich sehr wenig von den 88 verschie- 
den, sodass sie öfters als solche beschrieben wurden. Auch sehr reife QQ, welche die Eier 
abgesetzt haben, können wieder grosse Aehnlichkeit mit d8 bekommen. Man achte also bei 
der Beschreibung einer neuen Art  genau darauf, ob die Exemplare immatur, reif oder sehr reif 
sind. Auch empfiehlt es sich sehr erst dann eine Art  bls neu zu beschreiben, wenn beide 
Geschlechter vorliegen. Die grosse Verwirrung in der Systematik ist vornehmlich der Beschrei- 
bung ungenügenden Materiales zu verdanken. 

Ich war zuerst danach bestrebt die beschriebenen Arten richtig zu deuten und genau 
wieder zu beschreiben und mit ihren Verwandten zu vergleichen. Viele neue Arten, welche 
mir in die Hände kamen, habe ich unbeschrieben gelassen, weil das vorhandene Material 
ungenügend war. 
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VII. - GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG. 

Die Ascalaphiden sind Bewohner der tropischen lind subtropischen Gegenden, nur 
wenige kommen auch in den warm-gemässigten Zonen vor. Zwischen 40° - soo nördlicher 
Breite und 30" - 40" siidlicher Breite liegt das Gebiet, welches diese primitiven Insekten 
bewohnen; die meisten finden sich in den Tropen. 

Von den drei Subfa~nilien sind die I'rotascaZa~hzizne in Australien (Stz'lbopteryx) und 
in Brasilien (Albardia) vertreten. Die HoZofhtaln~inae finden sich nicht in Australien, dagegen 
reichlich in den Tropen und Subtropen Amerika's und Afrika's, spärlich in Asien und fehlen in 
Europa ganz. Madagascar hat eigentümliche Genera, welche aber nahe mit den afrikanischen 
verwandt sind und ist sehr reich an Gattungen und Arten, sodass es ungefähr die Hälfte der 
Anzahl der afrikanischen Arten aufweist. Asien ist sehr arm und aus Insulinde sind noch keine 
Holophthalmen bekannt geworden. 

Die Schizofhthalinzkae sind weiter in den kälteren Zonen verbreitet als die HolojhthaG 
nzinae und erscheinen auch höher differenziert. In  Amerika sind die UZuZodini als ganz eigentüm- 
licher Tribus entwickelt, und es kommt noch eine abweichende, wahrscheinlich zu den Acmonothi 
gehörende, Art  in Süd-Amerika vor. 111 Australien sind die Suhfnlncsz'ni reich entwickelt und 
haben sich wohl von da aus nach Insulinde, Asien, Madagascar und Afrika verbreitet. Die 
Acvnonoti~zikommen in Australien und Indien vor, während eine wahrscheinlich hieher gehörende 
Art, welche nur im weiblichen Geschlechte bekannt geworden ist, in Süd-Amerika (Paraguay) 
vorkommt. In  Süd-Afrika und von da aus nord-ostwärts verbreitet leben die P~octn~,~~eZabrinz ' ,  
mlelche eine sehr einheitliche und eigentümliche Gruppe bilden. Die H y b ~ i s i n i  sind speciell 
asiatisch und haben sich vom Kontinente auf die Inseln verbreitet; die nahe mit ihr verwandten 
Encyoposini bewohnen Afrika, Asien, Süd-Europa und West-Australien, während die wahr- 
scheinlich aus diesen abgeleiteten Ascalaphini das Mittelmeer-Gebiet, Central-Europa bis 
Japan und China bewohnen. 

Obschon viele Gegenden für diese Familie schlecht oder noch ganz unerforscht sind, und 
die Zahl der Gattungen und Arten sich im Laufe der Zeiten noch bedeutend vermehren 
ist doch schon mit Sicherheit constatiert worden, dass in Neu-Seeland keine Ascalaphiden 
vorkommen. 

Folgende Tabelle giebt ein Bild von der Verbreitung und Zahl der Gattungen und Arten 
in den verschiedenen Gebieten. 



VIII. - SYSTEMATISCHER TEIL. 

SUBFAMILIA I : PROTASCALAPHINAE. 

Unter diesein Namen vereinige ich die primitiven Gattungen Stilbopteryx und Alhnrdia 
als eine neue Siibfamilie, welche den von LEF~RVRE aufgestellten I~olojhthnlmizne und 
Schizofhthnl~~i~zne völlig gleichwertig ist. 

Die Merkmale sind folgende : Antennen sehr kurz, wie bei den anderen Ascalaphiden 
aus einem dünnen Schaft mit verdickter Keule gebildet, aber kaum länger als die Kopfbreite und 
ungefähr so lang wie der Thorax. Augen halbkugelig, ohne Querfurche. Flügel langgestreckt, 
gross, gleichförmig, rnit stumpfern nicht vorragendein Axillarwinkel des Vorderpaares. Geäder 
dicht. Postcosta der Hinterflügel sehr lang und gebogen, fast bis zuin Hinterrande verlaufend 
iind der Ramus obliquus völlig fehlend. Apicalfeld sehr breit, rnit vielen dicht gedrängten neben 
einander liegenden Zellenreihen, welche sich nach der Spitze zu verzweigen. 

Diese Subfamilie verbindet gewisse Myrmeleoniden, Bzi/tns.es aus Süd-Amerika, mit den 
echten Ascalaphiden. Die beiden hierzu gehörenden Gattungen sind den Holophthalmen wohl 
am nächsten verwandt, weichen aber diirch die lange Postcosta der Hinterflügel und die sehr 
kurzen Antennen von diesen erheblich ab. Die Schizophthalinen Amerika's haben in der Bildung 
der Postcosta wohl noch die meiste Verwandtschaft init dieser Unterfamilie. 

Die zwei hierzu gehörenden Gattungen sind wieder soviel von einander verschieden, dass 
sie je zii einem neiien Tribus gehören. Stilho$teryx, welcher in Aiistralien lebt, ist zweifellos 
näher mit den Myrmeleoniden verwandt und wurde von MAC LACHLAN (1871) auch zu dieser 
Familie ziirückgebracht. Albnrdia steht den Ascalaphiden viel näher, obschon sie nahe niit 
StilhoiJte-x verwandt erscheint ; sie lebt in Süd-Brasilien. 

Beide Formen gehören zu den grössten Planipennia und leben in solchen Gebieten, wo 
auch von anderen Tiergruppen noch die primitivsten Reliktenforrnen existieren. 

Leider ist von der Entwicklung und der Biologie noch nichts bekannt. Stilhofteryx 
scheint, nach der Tatsache, dass MA4c LACHLAN ein Stück, das auf dein Schiff flog, fing, ein 
kräftiger Flieger zu sein. Vielleicht fliegen beide tagsüber. 

TRIBUS I : STILBOPTERYGINI. 

Die Gattung Stilho$te?~yx ist U. a. durch den gewölbten Vertex von den Albnrdiizi 
 inters schieden und erinnert dadurch viel an die Myrmeleoniden wie P n ~ n r e s ,  etc. Bei einigen 
Holophthalmen wie Hajioglenius, Byns und Ps.otmesibasis ist der Vertex ebenfalls noch etwas 
höher als die Augen, bei den meisten anderen aber ist er viel niedriger und sehr schmal. Ein 
zweites, wichtigeres Merkmal ist die Entwicklung der Pelotte, eines hornartigen Knöpfchens, 
das beim C? an der Wurzel des Hinterflügels vorkomrnt und das bei vielen Myrmeleoniden als ein 
bequemes Merkmal zur Unterscheidung der Geschlechter zu verwenden ist. Es  kommt bei 
keinen anderen Ascalaphiden vor, und wurde von MAC LACHLAN als Beweis angeführt, dass 
Stilbopteryx nicht bei den Ascalaphiden untergebracht werden könne. Da die Verwandtschaft 
rnit Albnrdin weit grösser als mit irgendwelcher Myrrneleoniden-Gattung ist, und letztere 



zweifelsohne zu den Ascalaphiden gerechnet werden muss, habe ich sie in letzterer Familie 
untergebracht. 

Auch ist beim 8 das Abdomen langgestreckt, und hat am 4. Tergit zwei dicht beborstete 
Warzen; die Genitalklappe ist langgestreckt, viel länger als die kurzen klappenförmigen Appen- 
dices superiores und bildet einen Vorläufer zur eigentümlichen Genitalklappe, wie sie bei 
AZbnrdia vorkommt. Beim 9 finden sich am Genitalsterniten noch zwei stabförmige Anhängsel 
wie Inan sie bei Pa@a?pes und anderen Myrmeleoniden wiederfindet, die aber bei den Ascala- 
phiden sehr kiirz und nicht vorragend sind. Auch das Apicalfeld erinnert durch die vielen dicht- 
gedrängten, nebeneinander stehenden Adern an die Myrmeleoniden, obschon sich Aehnliches 
auch unter den Holophthalrnen bei verschiedenen Gattungen wie N e u r o ~ ~ i ? z x ,  P&ngid?~icei~us 
und AZlocorvizodes wiederfindet. 

W i r  haben in diesem Tribus eine Reliktengruppe zu sehen, welche eine Mittelstellung 
zwischen Myrrneleoniden und Ascalaphiden einniin~i;rt. 

Die einzige bekannte Gattung ist : 

Genus STILBOPTERYX Newinan ( I  838). 

NEWMAN, Entom. Mag., V ,  p. 399 (1838); WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 453 (1853); 
HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., X X V I I ,  p. 372 (1866); BRAUER, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 
X V I I I ,  p. 395 (1868); MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 229 (1871). 

=Azesia LEFERVRE, Gukrin Mag. Ins., p. 92 (1842); RAMRUR, Nkvropt., p. 364 (1842). 

Fluge1 langgestreckt, .gleich~nässig breit, gleichgestaltet mit stumpfen, breiten Spitzen. 
Nervatur weitmaschig, nur irn Apicalfelde sehr eng und dort viele schmale, nebeneinander 
liegende Zellenreihen bildend, welche in dichtgedrängten, vielfach gegabelten, lancen Randaderil. 
endigen. Axillarwinkel sehr stumpf. Postcosta in den Vorderfliigeln deutlich mit dem langen 
Ra~nus obliquus verbunden, in den Hinterflügeln sehr lang und sinuös lind der Ramus obliquus 
fehlend. Pterostigrna nicht sehr gross, rundlich. Hinterfliigel des 8 an der Wurzel mit einer 
kurzen, hornartigen Pelotte wie bei den Myrineleoniden. 

Antennen so lang wie die Breite des Thorax, nackt mit riindlicher Keule. Kopf mit 
hochgewölbtem Vertex, fast so breit wie der Thorax, kurz behaart. Thorax kräftig, spärlich 
abstehend behaart. 

Abdomen des C? so lang wie die Hinterfliigel, das 4. Seginent aufgeblasen, vor der Mitte 
mit einer oder 2 kurz bedornten Warzen. -4ppendices superiores kurz, nicht vorragend, die 
Genitalklappe langgestreckt, spitzdreieckig, fast so lang wie das letzte Sternit. Beim Q ist das 
Abdornen viel kürzer, ebenfalls nackt, mit 2 griffelartigen Anhängseln am Genitalsterniten. 

Beine ziemlich lang und kräftig, mit kräftigen Krallen, Hintersporne gerade, so lang wie 
der Metatarsus. 

Habitat : Australien. 

Die Type der Gattung ist St. costnlis NEWMAN, welche Art  durch Ost-Australien sehr 
verbreitet ist. Auch sah ich noch 2 Exemplare im British Miiseiim aus West- und Süd-Australien, 
welche ich für dieselbe Art  halte. Nach MAC LACHI,AN hat HAGEN noch eine andere Art in 
seiner Sa~ninlung aus West-Aixstralien mit einem grossen Anhang an der Basis der Rückenseite 
des Abdomens. Ich kenne diese unbeschriebene Art ,  welche wahrscheinlich ein Acmonotus d< 
ist, nicht. Die von HAGEN ZOC. cit., P. 460 und BRAUER ZOG. cit. erwähnte Ar t  aus Java in Coll. 
MAC LACHI,AN ist nach MAC LACHLAN (1871) selbst nur costaZis und nicht bei Java, sondern bei 
New South Wales auf den1 Schiffe gefangen. 



*Stilbopteryx costalis Newman (Fig. I ,  2 ,  3). 

Stz'lbo$teryx costnlis NEWMAN, Entorn. Mag., V, p. 400, nO I (1838); DUNCAN, Introd. to 
Entom., p. 294, t .  X X V I I I ,  f. 2 (1840); WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 455, 
nO I (1853); MAC LACHLAN, Joi~rn.  Linn. Soc. Zool., XI, p. 229 (1871). 

- Axesia nn$oleo LEFEBVRE, Gukrin Mag. Zool., 1842, Ins., p. ro, pl. 92 d (1842); RAMBUR, 
Nkvropt., p. 364, nO I (1842). 

FIG. I .  - Stilbopfcry.~ costnlis Nemman 9 
(Museum Leiden). 

Antennen schwarz, sehr fein gelb geringelt, Keule rundlich, schwarz. Kopf und Körper 
schwarz. Mundteile braun, Oberlippe gelb oder rot. Gesicht schwarz, mit einigen steifen, 
schwarzen Haaren zwischen den Antennen. Vertex gewölbt, grau mit einer undeutlichen 
Mittellinie. Thorax oben schwarz oder grau bereift, mit kurzer, spärlicher, dunkler Behaarung. 
Brust etwas lichter und licht bereift, mit weisslicher Behaarung. Beine schwarz, mit schwarzer, 
kurzer, anliegender, borstenartiger Behaarung. 

Abdomen nackt, schwarz, oft grau bereift, mit jederseits am Vorderrande der Tergiten 
einem rundlichen, gelben Fleck, welcher oft beim d eine bedeutende Ausbreitung haben kann 
und nach der Reife des Exemplares stark variiert. Beim Q sind diese Flecken bis auf winzige 
Spuren oder ganz reduziert. Bauch einfarbig schwarz, dunkelgrau bereift. Beim d sind drittes 
und viertes Segment stark aiifgeblasen. Das vierte trägt etwas vor seiner Mitte 2 dicht anein- 
anderliegende, warzenartige Erhebungen, welche in der Mitte von einer schmalen Längslinie 
getrennt und mit kurzen, nach hinten gerichteten Borsten besetzt sind. Die Genitalien des d 
(Fig. 2) bestehen aus 2 klappenförmigen, gelben Appendices superiores und einer länglichen, 
spitzdreieckigen Genitalklappe, welche schwarz ist und an ihrem Rande mit langen, schwarzen 
Wimperhaaren besetzt ist. Beim Q (Fig. 3) findet man 2 stäbchenartige, behaarte Anhängsel an 
der Bauchseite des Genitalsegmentes, wie bei vielen Myrmeleoniden. 

Flügel hyalin, nur das Subcostalfeld beider Paare tief schwarzbraun, welche Farbe sich 
im Costalfelde vorallem gegen das Pterostigma und zwischen den Queradern zwischen Radiiis 
und Radialsector fortsetzt. Das Apicalfeld ist ebenfalls intensiv geschwärzt, das rundliche 
Pterostigma weissgelb mit 5-7 gelben Queradern. Nervatur eng, schwarz, nur die Costa und 
nicht selten auch einige andere Längsadern an ihrer Wurzel gelb. Auch können die Costaladern 
und die Querader zwischen den Cubiti und Radialsector gelb sein. Vom Radialsector gehen 8 bis 



10 Zellenreihen in beiden Flügelpaaren aus. Apicalfeld mit vielen schmalen Zellenreihen neben- 
einander und die Randader langgestreckt und mehrfach gegabelt. 

FIG. 2 .  - Stzlhopteryx costnlis Nen~man FIG 3.  - Stzlhopte-x costalis hTewman 
Genitalien des d. - Ventral- und Lateralansicht Genitalien des 9. - Lateralansicht 

(Museum Leiden). (Museum Leiden), 

Kpl. : C? 34-54111111 , Q 45""'; Vdfl. : 8 40-5om", Q 47-55'""; Htfl. : 6' 36-45""', Q 46-50""; 
Abd. : 8 32-44'11111, Q g ~ " ~ ~ " ;  gr. Br.  : C? B - I I ~ ~ ~ " ~ ,  Q 12-13'~~"'; gr. Br. : c3 7 '1,-IO"'", Q 12""; 

Ant. : cr' 7""; Cost. Vdfl. : 42-58; 

Ant. : Q 8""; Cost. Htfl. : 36-54. 

Heimat : Xusträlien. 

Die Art  habe ich in vielen Exemplaren aus Queensland gesehen. Die Type NEWMANS ist 
in London, es ist ein grosses Q ohne Kopf und Abdomen. LEFEBVRE'S Type ist ein 8 vom 
Swanriver, N. S. Wales;  wo sie ist und ob sie überhaupt noch existiert ist mir unbekannt; 
die Antennen fehlten bei dieser Type, und so ist LEFEBVRE daz~l  geliommen seiner Abbildung 
ideale, lange Antennen wie bei den holophthalmen Ascalaphiden zu geben. Die Abbildung und 
Beschreibung sind übrigens sehr gut. Was  die Frage über die Möglichlieit der Existenz mehrerer 
Arten anbelangt, so muss ich sie vorläufig unbeantwortet lassen. NEWMAN'S Type, welche ohne 
genaue Fundortsangabe ist, scheint mir etwas nördlicher als Queensland gesammelt worden zu 
sein und stirnrnt etwas mehr überein mit Exemplaren aus Cape York (DAEMEL) im Berliner 
Museum, welche sich von Exemplaren aus Queensland durch mehr nach der Spitze verbreiterte 
Flügel unterscheiden, in welchen der Cubitus inferior und die Postcosta viel weniger sinuös 
sind. Auch sind die Flügel bedeutend schmäler, aber structurale Merkmale liegen nicht vor, 
sodass ich sie nicht als Ar t  abgrenzen kann. Exemplare aus Queensland haben breitere Flügel, 
welche verhältnissmässig viel kürzer scheinen und die genannten ,%dem sind viel tiefer sinuös. 
Aus West Australien habe ich ein cr' vorn Sherlocli River (Dr  CLEMENT) lind aus Süd-Australien, 
Killalparnima roo miles east of Lake Eyre (H.- J. HILLIER), ein wahrscheinlich dazii gehörendes 
9 gesehen, welche Exemplare viel lichter gefleckt und viel schmalflügeliger als die ijstlichen 
Formen sind und ~nöglicherweise zu einer anderen Art  gehören; das Material ist aber unge- 
nügend, und die Exemplare, welche i ~ n  British Museum sind, waren vorher in Alcohol, sodass 
es xnir besser scheint, dieselben nicht zu beschreiben. 



Nicht unmöglich wäre es, dass auch die Art  iin Süden von Neu Guinea heimisch wäre, 
was mit vielen Insekten und auch zum Beispiel mit der schönen Myrmeleonide Epiznlus 
zephyrhus GERSTAECKER der Fall ist. 

Die Ar t  scheint in Januar zu fliegen; wenigstens ist eines meiner Exemplare so bezeichnet. 
In  Coll. SELYS ist ein d aus Rockhampton von MAC LACHLAN selbst bestimmt. 

TR~BUS I1 : ALBARDIINI. 

Die Gattung Alba9,din ist viel mehr ascalaphidenartig, indein der Vertex schmal und . 
eingesunken ist, die Pelotte fehlt; das Apicalfeld besteht aus einer kleineren Anzahl dicht neben- 
einander liegender Zellenreihen, welche eher wie bei Neocanz$ylo~hlebin als wie bei StiLbo$tei.yx 
gebildet sind. Auffallend sind die dichten, abstehenden Haarbüschel des Abdomens und die 
merkwürdige, löffelförmige Genitalklappe des C?, welche an ihrer Spitze zwei stabförmige wie 
eine Gabel auseinander weichende Anhängsel trägt. Beim Q kommen keine Anhängsel am 
letzten Sterniten vor wie bei Stilbopteryx. 

Trotz der grossen Aehnlichkeit und Verwandtschaft mit StiLbopte~yx sind alle Myrmeleo- 
niden-Merkmale bei ihr verloren gegangen. 

Ohne diese merkwürdige Reliktenforrn würde sicher die Verwandtschaft von Stilboptefyx 
und den Myrmeleoniden und Ascalaphirl~n untereinander, schwer zu erklären gewesen sein. 

Die einzige bekannte Gattuilg ist : 

Genus ALBARDIA Van der Weele (1903) ( I ) .  

VAN DER WEELE. Notes Leyden Mus., X X I I I ,  p. 234 (1903); X X I V ,  p. 203 (1904). 

Flügel langgestreckt, breit, fast gleichgestaltet, der basale Abschnitt wenig verschmälert. 
Die Vorderflügel an der Wurzel breit halbkreisförmig eingeschnitten, der Axillarwinkel fast 
rechtwinkelig, nicht vorragend, Nervatur weitmaschig; Postcosta der Hinterflügel lang lind 
sinuös. Apicalfeld von zahlreichen Zellenreihen gebildet. Pterostig~na gross. Die Pelotte ist 
nicht entwickelt. 

Antennen nicht länger als die Breite des Mesothorax, nackt; Keule oval. 
Augen gross, halbkugelig. Vertex eingesenkt. Kopf etwas schmäler als die Breite des 

Mesothorax. 
Thorax gedrungen und sehr breit mit dichter wolliger Behaarung. 
Abdomen kurz, gedriingen, kaum länger als die Hälfte der Hinterflügel, mit langen 

abstehenden Haarbüscheln. Beim C? mit zwei kräftigen oberen Appendices und einer grossen, 
nach oben gebogenen Genitalklappe. 

Beine mässig lang ; die Hintersporne so lang wie die drei ersten Tarsenglieder zusammen. 

Habitat : Tropisches Siid-Amerika. 

[*Albardia furcata Van der Weele] (Fig. 4, 5). 

AZbnvdh fuvcntn VAN DER WEELE, Notes Leyd. Mus., XXIII, p. 235 (1903) ; X X I V ,  P. 203 

(1904). 
Antennen nackt, gelb, duilkel geringelt, so lang wie die Thoraxbreite. Keule braun, oval. 
Kopf tiefscl~warz, Clypeus und Oberlippe rotbraun. Letztere init einigen scliwarzen Borsteil. Auch 11acl-i 

(I)  Nach dem holländischen Neuropterologen Mr. Herman W. Albarda. 



oben gekruiliillte, steife, schxvarze Borstenhaare zwischen deii Ailteilileil. Mundteile schwarz. Vertex braun 
mit einer Langsfurclie, iiiclit erhaben. Augen braun, halbkugelig. 

Thorax braun, gedruilgeil, allseitig dicht, lang, rotbraun behaart. 
Beine kraftig, tiefschwarz, iiur die Hintertibieii aussen weissgelb, mit clichten, scl~wxzen Borstenhaaren 

bekleidet. Hintersporne fast gerade, so lang wie die drei ersten Tarsenglieder zusammen. 

FIG. 4. - Albnrdia furcata 0' Van der Weele 
(Museum Leiden). 

Abdomeii kurz, gedrungen, wenig langer als die Halfte der Hiiiterflugel, dunkelbraun, unten scha~arz. 
An clen Hinterraiidern stehen oben uild unten auf jeder Seite ein grosser, schwarzer, nacli oben gerichteter 
Haarbuschel, wodurch etwas an die Behaarung der Gattung Ascnlnjhz~s erinnert wird. 

FIG. 5. - Albnrdia furcntn Tan der Weele 
Genitalien des 8. - Lateralansicht und Dorsalansicht der Genitalklappe 

(Museum Leiden). 

Beim 8 ist die Abdomeiispitze init zwei kraftigen, sehr breiten, aii illre11 Spitzen verbreiterten und auf 
der Innenseite mit schwarzen Borstenhaaren bekleideten Appendices (1,aiige 3rnin, Breite I '/linm) versehen. Die 
Genitalklappe ist sehr stark entwickelt in der Form eines lofielforniig nacli oben gebogenen Fortsatzes, 
T\-elcher an seiner Spitze zwei nach oben gebogene, dunue, an ihrer verbreiterteil Spitze mit schwarzen Borsten 
versehene Anhange tragt. Dadurch iiiacht die Genitalklappe den Eindruck einer Gabel, daher der Name 
« fz~rcnta ». 

Beiin Q findet sich an der Abdomenspitze eine kleine, dreieckige Geiiitalklappe. 
Flügel lang, gleichgestaltet und fast gleiclilang, hyalin, scliwach purpurschilleri~d, ziemlich breit. 

Fasc. VIII. 4 
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Spitzen wiiililig. Iiiriemaild der Vorderflugel ail cler Basis breit bogig eiilgeschnitteii, Xxillai-wiiikel recht- 
winklig. Hinterraiid gerade, nicht ausgeschweift. Flugelm~urzel glailzeild sch\\~arz. Geader rotbrai~n, ziemlich 
eilginaschig. Zwischeii Cubitus iiif. und Postcosta 11 Zelleii eiilgeschlossen in den Vorderflugeln. 7 Zelli-eihen 
x\vischen Radialsector ulld Apicalfelcl iil beiden Flugelpaareil. Letzteres aus 4-5 viereclijgen, xerzweigten, 
nebeileinaildei-liegeilden Zellenreilien gebildet; TZaildaderil gegabelt. 

Pterostigma gross, fast rund, braunrot, init 5-6 duillseln, eiilfacheii Queraderil. 
Hiiiterflugel iiiit der Postcosta lang und siiluos, auch der Gliliit~zs iiif. etwas ausgebiichtet. Costalfeld 

beim Ptei-ostigiiia ausgebuchtet, an der Basis etwas \-erbreitert. 
Vorder- und Hinterraild beider Flugelpaare sind uilgefahr parallel. 111 dem Basalteil der Hinterflugel 

dagegen ist der A4nalraild zieiillicli verbreitert, vorallenl beiin Q, wo die Fluge1 verhaltnissmassig breiter sind. 
Die beicleii Gesclilcchter uilterscheideil sicli nur durch die relative Breite der Flugel uild die Abdomiiial- 

aill-iange. 

Kp], : cf +o-i~~nirl, 9 10-45""; Vdfl. : 52-31"'", 9 57-65""; Htfl. : d< 47-4f+ll, 9 52-57""; 
Abd. : $ 25111111, 9 2 8 ~ l ~ ~ ;  G ~ ,  B ~ ,  : 8 13111111, 9 16 ',,n1"; Gr. Er. : $ 12 I/piil, 9 16 1/21nn1; 

;illt. : $ 101lllll; COS~.  Vdfl. : 44; 
Xllt. : 9 101lllll; COS~.  Htfl. : 3 j-1.0. 

Beilierliuiig : Diese -11-t zeigt in Aufbau des Kopfes, der Xilteiiiieii uild cler Flugeliiervatur grosse 
Ver\~~aridtscllait iilit Sti/Do/5teq~x. Das Fehleil der Pelotte weist ilir eine Stelle unter den Ascalapliideil an. Die 
Ausbilduiig der Xppendices ist ciagegeii eiile 4elii- eigei-iartige, obscl-ion Stilbofittiryx Cf auch eine grosse 
Geilitallilappe hat uiid dieses Verhalten schoil dort angedeutet ist. Nach obeil hat die Art niel-ir Verwaildtschaft 
init den ainerikailisel-ieri Scl~izoplitl-ialnieil als mit den Holophthaliiien, iiideili bei den aiiierikanischeil 
Gattungeil der erstereil Gruppe der Ramus ohliquus iri den Hintei-flugeln fehlt, uild die Postcosta lang und 
siiluos ist. Icl1 lieilile lieiile Holophtl-ialme, \velche dieses primitive Verhalten iil der Se r~a tu r  so stark 
auf~veist. Beinei-lieiis\\-ert ist sicher, dass diese beideil priiilitiueii Formeil in ]eilen Gebieten T-orlioiilmeii, wo 
ilocli Relikteufoi-iiieii aiiderer priiiiitiveil Tiergi-uppen lebcil. 

Heiiirat : Espirito Santo uiid Seil-Frciburg . 
Ich habe eiile Anzahl Exemplare in den verschiedeilen Saiilililuilgen gesehen, \~~elclle voll STAUDIPIGER 

lind FRUHSTORFER iinpoi-tiert wurde~i. In1 Berliiler Museuiil sah ich eiil sehr altes Exemplar, eiil d< aus 
Brasilieil, wal-irscheiiilicl-i von KI,UG mit den Saineil i. 1. << ~tzoizstrosus » bezciclinet. Die sind iii 
n~eiiler Saminlung. 

Die Holophthalinen iniissen als eine relativ alte, ursprünglichere, aber zuin Teil  auch 
wieder parallele Gruppe den Schizophthallnen gegenüber gestellt werden. Die primitiveren 
Merkmale sind in der Bildung der Augen zu suchen und in den Copulationsorganen, welche 
noch einen sehr einfachen Bau aufweisen. (Nur Neuroptynx weicht hiervon ab.) Die Flügel 
dagegen sind schon von selir coriipliziertein Bau, indem der Rarilus ohliquus iinrner in beiden 
Flügelpaaren entwickelt ist. Nur C'a~~zpylophlnebz'n macht hierin eine Ausnahine. Auch finden 
sich die ineisten Gattungen init dünn gestielten und appendiculierten Flügeln in dieser Subfainilie. 
Auffallend ist auch gewiss der Umstand, dass jeder Kont'nent seine eigenen Gattiingen aiifweist, 
welche nicht iri den beniach11arter-i vorkoininen. Wohl  ist eine gewisse Aehnlichkeit zwischen 
Neuroptynx (N.  Amerika), Melnilzht-otzts (Süd--4frika) und Ptyngz'd~~icerus (Asien) nicht zu 
leugnen, und es erinnern Nqbloglenizts (Süd-Ainerika) und Protidricevus (Japan und Asien) 
auch wohl etwas an einander, über es bleibt sehr fraglich, ob  diese Aehnlichkeit auf Verwandt- 
schaft zurückzuführen ist. Sehr wahrscheinlich haben wir es hier wieder mit einein Parallelisrnus 
in der Entwickluiig zu tun, wie er  so öfters zrvischen nahe verwandten Gruppen vorliomrnt. Das 
Vorkornrnen in den heisseren Ländern weist zweifelsohsle aiich auf relativ grösseres geolo- 
gisches Alter,  obschon mit Ausnahme von Tnsulinde und Australien, wo sie ganz fehlen, die 
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Artentvr7icklung ziemlich reich ist, und sehr hoch specialisierte Formen existieren, welche relativ 
viel höher als die Schizophthalmen entwickelt sind. Sicher ist es sehr bemerkenswert, dass die 
höher specialisierten fast lückeillos von den weniger specialisierten abzuleiten sind, was wohl 
darauf hinweist, dass sie erst in der jüngsten Zeit aus diesen entstanden sind. Wahrscheinlich 
sind in- jeden] der drei grossen Kontinente Keliktenforinen übriggeblieben, welche sich später 
wieder in einer eigenen Richtung entwickelt haben, und es scheint inir darum übersichtlicher, 
anstatt einer künstlichen Verteilung in Tribi, die Gattungen jedes Kontinentes gesondert zu 
besprechen. Ich will darum init den anierilianischen Gattungen anfangen, da nach meiner 
Meinung unter diesen noch die primitivsten vorkommen. 

GENERA AMERICANA. 

U E B E R S I C H T  D E R  GATTUNGEN. 

. Antennen nackt - I .  

Antennen an der Basis mit inehr oder weniger deutlichen Wirtel- 
haaren versehen - 2 .  

I .  Flügel mit gebräuntem Costalrande und ebensolcheil Spitzen 
der Vorderflügel 3-  

Flügel hyalin, höchstens der Costalrand licht wässerig getrübt - 4. 

3 
Spitzen, 
stumpf, 

. Flügel langgestreckt, mit inehr oder weniger deutlich hackenförmig unlgebogenen 
nach der Basis gleichmässig verschmälert, Axillarwinkel fast gerade oder nur wenig 
öfters etwas vorragend oder appendiculiert durch Einbuchtung des Analrandes. Ptero- 

stig&a fast rechteckig, ziemlich gross. Prothorax öfters beim c7 mit einer deutlichen, halbkreis- 
förinigen Klappe. Brust mit ein oder 2 deiitlicheli hellen Schrägbindeil. Abdoinen lang und 
schlank. Antennen über die Mitte der Flügel reichend, rnit spindelförrniger Keule. Hintersporne 
bis zur Mitte des dritten Tarsengliedes reichend 

Ha$ZoglcnzZ~s BURMEISTER. 

Flügel breiter und relativ etwas weniger gestreckt erscheinend, nach der Basis zu 
verbreitert, anstatt verschmälert. Spitzen etwas verschmälert, abgerundet, niernals hackenförmig 
umgebogen. Pterostigma wie bei Haplogleniz~s. Axillarwinke1 sehr stumpf, der Analrand 
niemals eingebuchtet. Prothorax init einer halbkreisförmigen Klappe. Brust lichter als der 
Rücken, aber ohne helle Schrägbinden. Abdomen schlank und lang. Antennen kurz, höchstens 
nur bis zur Mitte der Vorderflügel reichend, diinn, mit rundlicher Keule. Hintersporne wenig 
länger als der Metatarsus 

Byas  RAMBUR. 

4. Flügel breiter als bei Byns und viel kürzer erscl-ieinend, ungefähr 4 mal so lang wie 
breit. Membran-) hyalin, blau- oder grünlich schillernd, nur selten ist das Costalfeld der Vorder- 
fliigel licht wässerig braun. Spitzen sehr breit, stuinpfwinklig oder abgerundet. Pterostigma 
viel kürzer, wässerig gelb oder braun, init 4-5 schwarzen Queradern. Axillarwinkel der Vorder- 
flügel sehr stumpf, fast gleichmässig in den Hinterrand übergehend. Analrand der Hinterflügel 
breit ausgebuchtet, vorallein beim c7 sehr deutlich. Antennen von derselben Forrri, aber 
verhältnis~nässig etwas länger als bei Byns. Thorax kräftig, wenig behaart, Prothoracalklappe 
fehlend. Brust licht und dunkelgefleckt, ohne Schrägbinden. Abdomen kürzer als die Hinter- 
flügel, cylindrisch, beim 8 an der Basis verbreitert. Beine kurz und schlank. Hintersporne sehr 
dünn, borstenartig, bis zur Mitte des 2.  Tarsengliedes reichend 
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Flügel etwas länger als bei Epispevches, der Analrand nicht so stark verbreitert, und die 
Spitzen breiter, weniger verschmälert. Abdornen des 6' länger, cylindrisch, nicht verbreitert 
in der basalen Hälfte 

Antoea LEFEBVRE. 

2. Flügel langgestreckt und sehr breit, nach der Basis zu verschmälert, aber nicht gestielt. 
Axillarwinkel der Vorderflügel mit einein stuinpfen, kurzen, breiten Appendix. Flügelspitzen 
sehr stiiinpf, wenig umgebogen. Postcosta lang in beiden Flügelpaaren. Ramus obliquus der 
Hinterflügel sehr kurz und wenig auffallend. -4ntennen kurz, wenig länger als die Hälfte der 
Vorderflügel, an der Basis mit langen Wirtelhaaren bekleidet, Keule stiiinpf, birnförinig. Kopf 
schmal. Thorax ebenfalls schinal, kurz behaart, die Seiten mit 2 lichten Schrägbinden. 
Abdoinen des Q kurz. Beine schlank, wenig behaart, Hintersporne so lang wie die 3 basalen 
Tarsenglieder zusammen 

Vertz'cz'ZZece?.us n . g. 

Flügel langgestreckt und sehr schmal init parallelen Vorder- iind Hinterrand, nach der 
Basis zii stark verschinälert, langgestielt. Spitzen abgerundet, Xpicalfeld mit vielen neben- 
einander liegenden Zellenreihen. Pterostig~na klein, wenig auffallend. Axillarwinkel der 
Vorderflügel in einen ziemlich langen, schmalen, geraden, geäderten Appendix ausgezogen. 
Hinterflügel an der Wurzel etwas verbreitert. Postcosta sehr lang. Ranius obliquus in den 
Hinterfliigelil kaum angedeutet. Membran hyalin, Costal- und Subcostalfeld selten gebräunt. 
Geäder dicht, behaart. i21n I'terostigrna 2 Zellenreihen iin Costalfelde. Antennen dick, nicht 
sehr lang, etwas über die Mitte der Vorderflügel reichend. Keule stiirnpf, birnförxnig, Basis der 
Antennen mit einigen langen Wirtelhaaren. Kopf klein, lang und dicht behaart. Thorax ~3-enig 
breiter als der Kopf, lang, dicht zottig behaart. Xbdoinen behaart, so lang wie die Hinterflügel, 
schlank, beim 9 wenig dicker, an der Basis eingeschnürt, dann plötzlich erweitert. Reim d ein 
Paar kurze geknöpfte Appendices inferiores und der Hinterrand des dritten Tergiten öfters zu 
einem aufstehenden Gebilde ausgewachsen. Beine kräftig, kurz, dicht behaart, die Hintersporne 
so lang wie die 3 ersten 'Tarsenglieder 

Neztvoptynx MAC CI,ENDON - P t y ~ z x  LEFEBVRE. 

Von den arnerikanischen Gattungen scl-ieint Byns  wohl noch die primitivsten Charaktere 
aufziiweisen, indem sie durch die kurzen Antennen rnit breiter I<eiile noch an AZ6aa.cEZn erinnert. 
Auch sind die Flügel gleichlang und gleichinässig breit rnit sehr stumpfem, n:cht vorragendein 
Axillarwinkel und geradem Hinterrande. Der Rainiis obliquus ist in den Hinterfliigeln gut 
entwickelt und mit der Postcosta deutlich verbunden. Aus Byas  lässt sich auf der einen Seite 
die Gattiing Amoea, welche sich fast gleichinässig in ~pisperches fortsetzt, sehr leicht ableiten, 
indem die Flügel verhältnismässig viel breiter und kürzer, und die Antennen etwas länger werden. 

Auf der anderen Seite kann aus B y n s  Nn~ZogZenizcs bequem abgeleitet werden, da 
H. pevuvianus eine deutliche Verbindung zwischen beiden darstellt und costatus, lutezts, hnnd- 
Zivschi, angz~latus und~avicoivzz's eine fast lückenlose Reihe bilden, in welcher der Axillar~vinkel 
sich fast gleichmässig zu einein stunlpfen, geäderten Anhang entwickelt. Auch sind die Antennen 
bedeutend länger, mit spindelförrniger Keule, und es hat sich bei einigen Arten die rätselhafte 
Prothoracalklappe des C? entwickelt. Alle diese Gattungen kommen nur in den tropischen und 
subtropischen Gegenden Süd-Ainerilta's vor. Allein H. $avicovnis lebt noch in Mexico. 

Eine andere Entwiclilungsreihe bilden die init einander nahe verwandten Gattungen 
Ve~,ticiZZecerus und Neua~optynx, welche sich diirch init Wimperhaaren bekleidete, lturze, dicke 
Antennen, dünn gestielte Flügel iiiit dichter Nervatur, wenig aiiffallenden Ramus obliquus 
der Hinterflügel und durch die vielen, dichtgedrängten nebeneinander stehenden Zellenreihen 
des Apicalfeldes auffallend von den Vorigen unterscheiden. Neuvopfynx erinnert stark an 



Melnnzbi*otz~s aus Süd-Afrika und ist vielleicht wohl mit dieser Gattung verwandt. Sie scheint 
ziemlich primitiv zu sein, obschon die Copulationsorgane des 8 coinplizierter sind als bei den 
anderen Holophthalrnen. Vielleicht ist sie mit Melanzbvotus ein Zeuge für die frühere 
Landverbindung zwischen Afrika und Xmerilca. Vevticz'llecerus scheint etwas primitiver als 
Neztvojtynx, aber solange das d' noch unbekannt ist, lässt sich nur wenig von dieser Gattung 
sagen. Auffallend ist sicher, das diese die kältere Südgrenze, jene die kältere Nordgrenze des 
von den ainerikanischen Holophthalmen bewohnten Gebietes bewohnt. 

Die Entwicklung dieser Arten ist noch unbekannt. NTohl hat HAGEN (1873) einige 
Larven beschrieben, welche er wegen ihrer Grösse, vielleicht mit Recht, zu Hqbloglenius 
bringt, aber init Sicherkeit ist keine einzige bis jetzt bekannt geworden. 

MAC LACHLAN (P. 226, I 87 I )  giebt an, dass nach Mitteilung von BATES die Hnploglenius- 
Arten in sandigen Gegenden vorkoinirie~. Sie fliegen tagsüber iin Waldschatten, der Flug ist 
kurz lind schnell und sie ruhen mit horizontal ausgebreiteten Flügeln und init aufgerichtem Kopfe, 
wie die Odonaten. Ich habe Exemplare dieser Gattung gesehen, welche sofort nach dein Tode 
genadelt waren und die Fluge1 dachförmig hatten, wie alle anderen so präparierten Ascalaphiden. 
Ich vermute daher, dass die von BATES beschriebene Ruhehaltiing nur eingenommen wird, 
wenn das Tier sich einen Aiigenblick setzt. 

Genus BYAS Rambur, 1842. 

RAMBUR, Nevropt., P. 361 (1842); HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., X X V I I ,  p. 373 (1866); BRAUER, 
Verh. zool. bot. Ges. \JTien, X V I I I ,  p. 396 (1868). 

Flügel langgestreckt, gleichförmig, nach der Basis zu ain Hinterrande bedeutend 
verbreitert, die Spitzen wenig verschmälert, beim b' mehr als beim 9, stunlpf, abgerundet, nicht 
hakenförmig umgebogen. Axillarwinkel der Vorderflügel sehr stumpf, nieinals vorragend, da 
der Hinterrand immer gerade ist. Costalfeld der Vorderflügel dunkelbraun, das der Hinterflügel 
hyalin. Flügelspitzen 'n gleicher Ausdehnung braun, Pterostigrna langgestreckt, von derselben 
Form wie bei HajloglenzUs, weisslich oder gelb mit vielen Queradern. 7-8 Zellen zwischen 
Rainus obliqiius und Postcosta. Radialsector init 7 Zellenreihen. Nervatur mässig offen. 

Antennen kurz, kauin die Mitte der Vorderflügel erreichend, nackt, init breiter, birnför- 
iniper Keule. 

Kopf und Thorax wie bei H~zjlogleniz~s, d mit runder Prothoracalklappe. Brust licht 
gefleckt, ohne Schräglinien. 

Beine schlank, Hintersporne kaum so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusammen. 
Abdomen langgestreckt, nackt, ohne vorragende Appendices. 

Habitat : Central- und Aequatorial-Amerika, Antillen. 

Diese Gattung wurde von RAMBUR für seinen Byns ~/~z'crocerus errichtet. HAGEN führt 
diese Gattung noch auf, aber die Ar t  war ihm nicht bekannt (p. 374). BRAUER erwähnt sie 
ebenfalls noch, da seine Arbeit ein Echo der Hagenschen ist. MAC LACHLAN erwähnt sie als 
Synonym von H@loglenZus, obschon er angiebt die Ar t  nicht zu kennen. Die Type, welche im 
Pariser Miiseurn aufbewahrt wird, wurde von mir 1905 wiedergefunden. Sie trägt eine Etiquette 
mit : « Byns n~icrocevus » in RAMBUR'S Handschrift, sodass an ihrer Identität nicht zu zweifeln 
ist. Die anderen Arten dieser Gattung, welche ineist als Hqbloglenius beschrieben waren, 
n7e:ss ich nur zu 2 Arten zu bringen, von welchen nlbistignzlz WALKER mit den Synonymen 
hilnvis und fevvidz~s GERSTAECKER die westliche, und mz'c~*ocerus mit den Synonymen lez~costigmn 



WALKER ~ l n d  te?.nzinnlis MAC LACHLAN die östliche und Antillenform darstellt. Die beiden 
Formen unterscheiden sich nur durch unbedeutende Merkinale, die Genitalien sind bei beiden 
gleichartig ausgebildet und nur weil ich noch keine Formen aus dein Zwischengebiete gesehen 
habe, ~velche wahrscheinlich Uebergangsforii~en sind, habe ich mich noch nicht zu einer 
Vereiiligur-ig aller dieser Arten entschliessen können. Falls dieses doch mit der Zeit not~vendig 
ist, wird RAMBUR'S Name die Priorität haben. 

D a  ich von albis t ign~a weit mehr Material zur Untersuchung hatte als von rnic~~ocerus, 
habe ich jene zuerst beschrieben und fiir ~/ziwocerus nur die Unterschiede angegeben. 

[Byas albistigma (Walker)] (Fig. 6, 7). 

AscnZa$hus nlbistignzn WAI,REII, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 452, n0 80 (1853); HAGEN, Syn. 
N. Amer. Neuropt., p. 239, nO 6 (1861). 

H ~ l o g l e n i z c s  nlbistignzn WLIC. MAC LACHIAN, JOLI~II .  Linn. Soc. Zool., XI,  p. 236, nO 6 (1871). 

= H a ~ l o g l e n i z ~ s  hiZar-7s GERSSAECKER, Mitt. Vorpornm. und Rügen, XXV, p. 96,i1° 4 (1893) d< 
(iminatur). 

= Hnploglenizts fe~vidzts GERSTAECICER, ZOC. cit., P. 97, iiO 5 (1893) Q (sehr rnatur); VAN DER 

WEELE, Notes Leyd. Mus., XXVI, p. 227 (1906). 

FIG. 7 .  - Ryas nlbisfignta Wallrer 

FIG. 6. - Byas albistignza Walker d< Abdomenspitze des (2. - Lateralansicht 

(Museum Greifswald Type des H. hilnris GER~T.) .  (Museum Leiden). 

- .  Fühler etwas kürzer als die Halfte der Vorderflügel, rostfarbig. Keule rundlich, dunkelbraun, an der 
Spitze gelblich. 

Kopf stark verbreitert, breiter als der Metatl~orax. Oberlippe gelb, Clypeus rostfarbeil, Vertex dunkel- 
braun. vorne kurz anliegend Frau behaart. Gesicht lichtbraun. zwischen den Antennen graubraun, aufstehend 
behaGt. Augen metalli'sch gianzend, schmal gelb umrandet. 0cciput gelbbraun. Thorax oben braungrau, die 
dünne Behaarung russig; an den Schulterecken, am gelben Hiilterrande beider Schildcheil, iiild uiiterbalb des 
Flugelansatzes scl-inee~veiss behaart. 



Beiile ge!blichweiss oder liclit rostrot, sehr duilil schwarz behaart. Tarsen glanzend, schwarz beborstet. 
Vorder- und Mittelschenkel iilehr oder welliger stark gebrauiit. Scliieilsporeil und Klauen sclim~arz C). 

hbdoineii nackt, ~ b e n  duilkelbraun mit schwarzeil Seginentrarideril, unteii an der Basis weissgelb bis 
zuili Hinterrande des dritten Steriliten, weiter nac1-i liiilteil dunkelbraun bis schm~arz. Die sehr liurzeii Appell- 
dices scl-i\vai-z behaart. Beiil; cf ist es sehr lailggestreckt, fast so laiig wie die Hiilterflugel, beim Q uin ein 
drittel kurzer und becieuteild breiter. Fur die Cop~ilatioiisorgaile des 9 \-ergleiche Figur 7. . 

Flugel gleichgestaltet uild fast gleichlang, breit und mit abgerundeteil Spitzen; der Iiiilenraild der 
Vordereil stuinpf~~~inkeliq eingeschnitten, oliile darauf folgende Verbreiterung. Iler Aussemand bei deil Cubiti 
etwas eiligezogeil. Geader ziemlich enginaschig, pec!lbi-aiin. Sector Radii iil den Vorderflugelii fast recht- 
winkelig aus dem Radius abzweigend, z~visclieii -seiileril Ci-spriing ,uiid der Basis neuil Zelleri. Z\~-ischeil 
Ramus obliquus und Postcosta 8 Zelleil eingescl-ilosseii. Sieben Zellreil-ien zwisclieil Radialsector und Apical- 
feld in beiden Flugelpaareil. Pterostigma langgestreckt, iil beideil Flugelpaaren gleichgross, beim cf relativ 
kurzer als beim 9, ilach inneil gerade, nach aussen schief abgeschnitten, rnilchweiss bis rostgelb mit 4-5 meist 
gegabelten, \I-eisseii oder braiineri Qiieraderil. Costalrand der Vorderflugel, sattbraun, nur die ersteil basalen 
Zellen iil der vordereil Halfte hyalin. 

Flugelineinbrail hyalin, an den Spitzeil beider Flugelpaare bi-aiiii tingirt und \voll1 iil folgender sehr 
variabeler Ausdel-iriuilg : 

Beiin $ sind die Spitzen inelir oder \\.eiliger braiiii tingirt; die Farbiiilg wird nach innen durch eine 
Liilie begrenzt, ~velcl-ie fast gerade roll der dritteil, 701- dein I'terostigina liegeilden Costalader bis zur Mitte des 
Hiilterrarides zm-ischen cler Einnlunduilg des Radialsector urid Cuoitiis uerl'luft. Iliese Farbuilg ist iil den 
Hiilterflugelii duilliler und die 3-4 vor dein Pterostigiila liegei~deil Zellen des Costalfeldes sind auch gebrauilt, 
der Rest derselbeil ist hyalin. 

Die Iilteiisitat dieser Farbuilg variiit iiach der Iieife der Iildiuidueii, doch kann inan die Greine 
derselbeil noch iinmer erkennen. GEKSSAECKER'S h~ /av i s  ist ein solches iniinatui-es cf, was sofort aii den 
glasartig spiegelnden Flugeln zu erkeililen ist. 

Beim Q hat die bi-aiiile Farbuilg eiil sehr variables Vorlioininen, je nacli den verschiedei~eil Gradeil 
der Maturitat : 

I O  Die Flugel siiid, ausgeilonimen der Costalstreifeil der Voi-dei-eii, vollig hyalin ; 
20 111 den Vorderflugelil konnnt in1 Apicalfelde ein bi-auiler, dein Pterostigina entlang I erlaufeilder, die 

Flugelspitze nicht erreicliei~dei- brauner Wisch vor; 
30 Zu 20 koinint noch die normale bra~iile Tingii-uiig der Hinterflugel, welche ofters gefeilstert sein kann; 

Die Flugel sind ahnlich wie beiin 8 tingirt; 
50 Die braune Farbe ist sehr dunkel uild reicht iil deil Hinterflugelil fast bis zur Eiilinuildung der 

Ciibiti. Pterostigma rostgelb nlit brauillichen Queraderii (sehr reife Individuen : H. fervidz~s GERSTAECKER). 
Die beideii Geschlechter sind iii folgendeil Puiikteil verschiedeii : Das cf ist kleiner, hat schnlalere 

Flugel, !ailgeres Abdoineil, und eine halbki-eisfoi-illige, san~inetschwai-ze Protl-ioi-acalklappe, derer Unterha~it 
iiielilmreiss ist. 

I(p1. : d< 4o-q1111", 9 36-38111111; Vdfl. : $ 35-3Tm, 9 42-44'""; Htfl. : 8 32-35"", 9 38-43 '12'"'"; 
-4bd. : $ z8niiri, 9 2 p l n ;  gr. Br. : cf I O - I I I ~ ~ ~ ,  9 11-13~'~;  gr. Br. : cf 9 l/z-~omill, Q 10-12""; 

Xilt. : d< 1 9 - z o ~ ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Vdfl. : $ 34, 9 34; 
Ant. : 9 19-20~~~~)~ ;  Cost. Htfl. : d( 32, Q 32. 

Icli habe eine grosse Serie iiild alle Typeii dieser Art, welche in der Foriil so koilsta.nt iii~d in der 
Farbuilg so variabel ist, uiltersucht. Das $ scheint selten zu sein. WALICER's uiid MAC LACHLAN'S Typen 
siild Q 9 .  GERS~J-AECKER'S H. hzlaris aus Cliiriqui ist ein iiilmatures cf; sein H. jervid7~s aus Hoilduras sind 
beides 9 9 ; das kleinere Exemplar, das er als d< besclii-iebei~ hat, hat den Kopf ilacli uilteil gebogen, so dass 
cier Hiilteri-and des Prothorax nach obeil steht und den Eiildrucli einer sehr kurzeil Klappe macht. Das 
Xbdomeii desselbeil Stuckes ist ebeiiFalls etwas dunner, aber die Appeiidices weisen den Cnterschied sehr 
leicht auf. Ila GERSSAECKEK iil der Greifswalder Saminlung keiiie echte albistzgmn hat, ist es begreiflicli, 
dass er diese sehr niatureil Stucke init MAC LACHLAN'S Beschreibuilg yergleicheild fur eine neue Art hielt, 
obscl-ion WALKER'S Typen in Londoil, ebenfalls 9, ubi-igeils genau mit seinen Typen ubereinstjinmeil. 

Heiiiiat : Honduras. Ich habe, ausser alle11 Typen, eine grosse Ailzalil Exeinplare, roll FRUHSTORFER 
gekauft uiid in Sail Pedro Sula gesainmelt, untersuclit. Aucli habe icli iiocli einige Exemplare aus Chiriqui uild 
Coluiiibia geselieii. 

( I )  GERSXAEC~~EK gibt bei fe?,ozu'us an, dass dieselbeil rostrot sind, aber das ist ein Irrtum, wie ich mich selbst an seinen 
Tqpen uberzeugt habe. 
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m Byas microcerus Rambur (Fig. 8). 

Byas microcerus RAMBUR, Neuropt., p. 362, nO I (1842). 
Ascala~hus  ~~zicrocerus RAMBUR, WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 446, nO 68 ( I  853) ; 

HAGEN, Syn. Amer. Neuropt., p. 240, n0 7 (1861). 
HnpZoglenzUs mic~ocerus RAMBUR, MAC LACHLAN, J o ~ r n .  Linn. Soc. Zool., XI, p. 235, nO 3 

(1871). 
= Ascnla$hus leucostignzn WALKER, Trans. Entom. Soc. London (2), V ,  p. 195 (1859) 9. 

Haploglenius leucostignzn WALKER, MAC LACHLAN, loc. cit., p. 235, nO 5 ( I  87 I).  
= H@ZoglenzUs terrizinulis MAC LACHLAN, ZOC. cit., P. 235, nO 4 (1871) Cf. 

FIG. 8.  - Byas +?zicrocerus Rambur  9 
(Museum London). 

Diese Art  könnte man mit al6istigma zu einer Art vereinigen, da die Appendices der 
beiden Formen einander völlig ähnlich sind und die sehr geringen Unterschiede, welche nicht 
einmal constant sind, durch die geographische Verbreitung zu erklären sind. Wahrscheinlich 
wird das Zwischengebiet noch einmal deutliche Uebergänge aufweisen; bis jetzt sind noch keine 
Exemplare aus diesen Gegenden bekannt, wesshalb ich die beiden Formen noch als westliche 
und östliche trenne. 

Die Körperfarbe und Behaarung sind dunkler als bei nZbistignzn. Die Flügel, vorallem 
beiin d, nach der Spitze zu stärker verschmälert, sodass sie stärker zugespitzt erscheinen. Die 
Hinterflügel s:nd am Analrande mehr verbreitert, es liegen 2 '1, Zellenreihen zwischen Postcosta 
und Analrand, während bei nlbistigma nur 2 solche vorhanden sind; die dritte Reihe tritt in der 
untersten auf und besteht meistens nur aus 3 Zellen. Doch giebt es Exemplare von nlbistignzn, 
welche I oder 2 solche Zellen aufweisen. Flügelspitzen und Costalfeld der Vorderflügel noch 
stärker gebräunt wie bei albistigmn. Doch kommen je nach der Reife, beim Q vorallem, 
dieselben Stadien vor. 

Kpl. : d 41"", Q 36'1~"; Vdfl. : Cf 37-38"", Q 44""; Htfl. : d 34-35"", Q 41""; 
Abd. : d 28"", Q 23111rn; gr. Br. : d II"", Q 12""; gr. Br. : d IO~'", Q 11~" ' ;  

Ant. : d 20""; Cost. Vdfl. : 35-39; 
Ant. : Q 21""; Cost. Htfl. : 31-39. 

RAMBUR'S Type, im Pariser Museum von mir wieder aufgefunden, war in der Handschrift 
dieses Autors << Byas microcerus » bezeichnet. Der Fundort ist Antilles, MAUGE, RAMBUR'S 



Angabe. Das Exemplar hat nur Kopf, Thorax, Antennen und Vorderflügel, deren Spitzen zum 
Teil zerstört sind. Das Costalfeld war nicht gebräunt und das Exemplar macht den Eindruck 
eines sehr immaturen 9. Auch scheint dasselbe schon in schlechter Erhaltung gewesen zu 
sein als RAMBUR es beschrieb, denn er erwähnt bei der Beschreibung der Farbe : U couleurs 
trks alterees ». Das Merkmal : 8 Zellen zwischen Ramus obliquus und Postcosta ist ein typisches 
für diese Gattung. Die Flügelform, Beine, Antennen hat das Exemplar mit zwei Weibchen von 
der Insel « Trinidad » im British Miiseum gemein, so dass kein Zweifel an der Identität mehr 
möglich ist. Die Exemplare aus Trinidad sind normal gefärbte 99. Auch sah ich noch ein Q aus 
Cayenne (Rrüsseler Museum). WALKER'S albistigmn ist ein 9 vom Amazonenstrom, dessen 
Costalfeld nur braun ist. MAC LACHLAN hat die ausgefärbten $8 auch noch als terminalis 
beschrieben, was niit dein wenigen Material, das daziimal bekannt war, sehr leicht begreiflich 
ist. Seine Exemplare sind aus Tapajos, von BATES gesammelt. Weiter sah ich noch ein c7 aus 
Para, Almeirim Decernber 1902 von L)UCKE gesammelt (Berner Museum) und ein 6' aus Coll. 
SELYS, aus Cunity. 

In einigen Sammlungen sah ich auch Stücke, bezeichnet Bahia, FRUHSTORFER, diese 
Lokalität ist eineVerwechslung mit Honduras San Pedro Siila, was man an den Exemplaren leicht 
sehen kann und dieselbe Verwechslung habe ich auch noch bei Exe~nplaren von HaploglenzUs 
costatus und Corobopterus versicolor BURM. gefunden. Es scheint ein Teil von FRUHSTORFER'S 
Material durcheinander geworfen worden zu sein und es sind 1-vohl Bahia und Espirato Santo- 
Arten mit Honduras-Exemplaren verwechselt worden. 

Genus AMOEA Lefkbvre, I 842 (restrictuin). 

LEFEBVRE, Guerin Mag. Zool., I V ,  pl. 92, p. 6 (1842). 

Diese Gattung bildet einen Uebergang von Byns zu Episperches und obschon die dazu 
gehörenden Arten mehr den Habitus der Epispevches haben, erinnern die längeren Flügel mit 
licht braun angelaufenem Costalfelde und das gestreckte, längere, am Grunde nicht verbreiterte, 
stabförmige Abdomen doch wieder an Byas. 

Flügel noch ungefähr gleichlang, die Spitzen breit oder verschmälert, die Hinterflügel 
ain Hinterrande mehr oder weniger deutlich verbreitert. Membran hyalin, selten das Costalfeld 
der Vorderflügel deutlich wässerig braun. Pterostigma kürzer als bei Byas, etwas länger als 
bei Episperches, aber ebenso gebildet. 

Antennen nackt, nur wenig länger als die Hälfte der Vorderflügel, mit rundlicher breiter 
Keule. 

Prothorax des 6' ohne Klappe, der Hinterrand in der Mitte kaum etwas ausgebuchtet. 
Abdomen des 6' wie bei Byas langgestreckt und nicht ain Grunde verbreitert. 
Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder zusammen. 
Habitat : Tropisch-Amerika. 

LEFEBVRE giebt nur eine kurze Diagnose der Gattung, welche auf alle Gattungen dieser 
Gruppe, Ptynx ausgenornnlen, passt. Hnploglenius erwähnt er nicht, sodass Amoea von den 
Autoren als Synonym von N~~ploglenius angenommen wurde. Seine Andeutung, dass er sub- 
costntus BURM. als Type annimint, genügt um sie wieder aufzustellen. Die beiden hierzu 
gehörenden Arten bilden den Uebergang von den Byns zu den Ejisperches-Arten. Sie scheinen 
ziemlich selten zu sein, aber sie wurden von den Autoren unter verschiedenen Namen aufgeführt, 
sodass die Synonyinie sehr cornpliziert ist. Ich habe auch noch andere, noch unbeschriebene 
Arten gesehen, aber da das Material zu ungenügend ist, unterlasse ich vorläufig lieber deren 
Beschreibung. 

Fasc. VIII. .?I 



L*( ' )  Amoea immaculata (Olivier) (") (Fig. g)]. 

Ascnlnphus immnculntus OLIVIER, Encycl. Method., IV, p. 246, no 7 (1789). 
Haploglenius immnculatus OLIVIER, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 238 

(1871); VAN DER WEEI,E, Notes Leyd. MUS., X X I V ,  p. 204 (1904). 
=*Haflogbnius subcostntus BIJRMEISTER, Handb. Entom., 11, p. 1000, nO 2 (1839); MAC 

LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 236, n0 7 (1871). 
Amoen subcostntus BURMEISTER, LEFEBVRE, Guer. Mag. Zool., pl. 92, p. 6 (1842). 
Ascndaphz~s subcostatus BURMEISSER, HAGEN, Synop. Amer. Neuropt., p. 327 (1861) 

(Synonymie und Fundorte nur teilweise richtig). - Ascnlafhus injz~rius WALKER, ZOC. cd . ,  P. 447, no 72 (1853). 
Ha)loglenius inykvius WALKER, MAC LACHLAN, koc. cit., P. 236 (1871). 

FIG. 9 .  - Afnoen ir~z~iznculata (Olivier) 
[Museum Berlin). 

Diese Art erinnert in ihrer Forin noch an1 ineisten an die Gattung Byas und kann als ein Uebergaiig 
von Byns zu Ebisberches angesehen werden. 

Antennen braun, beinahe " , J  der Vorderflugellange erreichend; die Spitze und die birnformige Keule 
schwarz; Unterseite derselben ofters gelb. Kopf schmal, so breit wie der schlanke Thorax; Unterseite, Mund- 
teile und Gesicht gelb, mit gelbgrauer Beliaarung, welche an der Basis der Antennen mit schwarzer Behaarung 
untermischt ist. Vertex rehbraun mit dunkelbrauner Behaarung. Occiput gelb mit dunklen Quei-linien. Augen 
metallisch. 

Thoraxruckeil graubraun, mit gelbem Prothoraxhinterrand und einigen anderen gelben Fleckchen. 
Behaarung kurz, sparlich, gelblich grau. Brust grau, stark gelb gefleckt mit weisser Behaarung. 

Beine schmutzig gelb, liurz, schwarz behaart; Femora aussen braun, Knie braiin, Tibiae aussen an der 
Spitze und an der Wurzel braun. Tarsen schwarz, Sporne, Klauen und das Klauenglied an der Spitze blutrot. 
Hintersporne etwas langer als die 2 basalen Tarsengliedei- zusainmen. 

Abdomen nackt, licht braun, arn Rucken mit duilltelbrauneil Tergithinterrandern. Bauch gelb, an den 
Seitenrandern und vor dem Hinterrande der Sterniten eine schwarze Linie. 

Fluge1 vollig hyalin, langgestreckt, nach der Basis stark. verbreitert, vorallein beim 6. Die Spitzen, 
besonders der Hinterflugel, deiitlicll verschinalert, abgerundet. Geader schwarz, Membran hyalin, Costalfeld, 
wenn von der Unterseite betrachtet, ofters sehr undeutlicl-i braunlich, Subcostalfeld hyalin. Pterosti ma 
schmutzig gelb, durclrsichtig, mit 4-5 schwarzen, ofters gegabelten Queradern. Apicalfeld mit 3-4 Zellregeii 
ubereinander, Zellen gross, nur die Randzellen kleiner und dicl-iter gedrangt. Radialsector mit 8 Zellreihen 
in beiden Flugelpaaren. Zwischen Postcosta und Ramus obliquus 6 Zellen in den Vorder-, 7-9 in den Hinter- 

( I )  Der Stern bezeichnet dass diese Spezies der Typus der Gattung ist. 
( 2 )  Z.vvischen ( ) gestellte Autornamen, bezeichnen dass die Spezies in riner anderen Gattung beschrieben wurde. 
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flugeln. Zwei Zellreihen in1 Analfelde der Hinterflügel. Am Ramus obliquus in den Vorderflügelil hochstens 
7, in den Hinterflügeln 5 Zellen in einer Reihe. Flugelwurzel braun, 

Kpl. : 34"", Q 31""; Vdfl. : 8 55-38"", 9 49-41""; Htfl. : 6 32-34, Q 36-37""; 
Abd. : d< 23mm, 9 lgmm; gr. Br. : ~7 I O ' ~ , ~ ~ ~ ,  Q 11"~~;  gr. Br. : d l l l n n l ,  Q I O - I O ~ , , ' ~ ~ ~ ~ ;  

Ant. : 8 23""; Cost. Vdfl. : 36-37; 
Ant. : Q 2 ~ ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Htfl. : 31-34. 

Diese Art ist nur mit der allgemeinen Bezeichnung << Brasilien >> bekannt, und ich kann nicht angeben 
aus welcher Gegend sie wal~rscheinlich stanlmt; vielleicht ist sie aus dem Amazonas-Gebiete oder Pernambuco, 
da in diesen Gegenden viele der altesten bekannten brasilianischen Insekten gesammelt wurden. Ich uiiter- 
suchte OLIVIER'S Type, ein 8 im Leidener Museum, das aus der Sammlung des Herrn RAYE stammt, 
welche noch einige andere Typen OLIVIER'S enthielt. WALKER'S i7zjz~riz~s ist ein Q, dessen Abdomenspitze 
abgebrochen ist. Auch untersuchte ich noch ein Parchen ebenfalls alter Exemplare des Berliner Museums, 
welche mit << Brasilien >> bezeichnet sind und von LEFEBVRE mit dem Litterisnamen : << znborabns >> versehen 
wurden. OLIVIER'S Type ist : Americn meridio7znlis bezeichnet, wie er auch bei seiner Beschreibung angiebt. 
Seine Beschreibung m~ill ich hier wiederholen, um sie besser zuganglich zu machen, da die Encyclopedie 
methodique selten ist. 

<< 7 Ascalaphe immacule. Ascal@hus immnci~/ntus Nob. 
Ascnfajjhus obsczrre rufz~s,  pubescens, pectore cinereo; Alis nlhis reticufatis, puncto n/nrgi?znZi 

J ~ ~ S C O  Nob. 
>> Les ailes de cet insecte lui donnent un peu l'air d'une Libellule : elles sont un peu plus longues que 

dans les autres especes (Nebhoneura cajensis ist die gi-osste, welche er bescl-ireibt); elles sollt reticulees, 
transparentes et sans couleur; on voit seulement, sur le bord exterieur, vers leur extremite, un point obscur, 
forme par les nervures plus rapprochees (Pterostigmn). Les antennes sont presque de la longueur du Corps, 
elles sont d'un brun roussiitre et terminees par ui-i bouton ovale, comprime, iloiriitre. Les yeux sont grands, 
saillants, arrondis, bruils et entiers. La tete et le corselet sont couverts d'un duvet serre d'un roux fonce. La 
poitrine est couverte d'un d~ivet cendre, un peu roussgtre. Les pattes sont briines. 

>> Cet iiisecte se trouve dans la collection de M .  GIGOT D'ORCY, qiii l'a recu de 1'Amerique meridionale. » 

Die Beschreibung sagt sehr wenig absolutes, doch passt sie ganz auf die Type und auf die anderen 
Exemplare, sodass sie nur infolge des glucklichen Umstandes, dass die Type noch existiert, noch zu deuten ist. 

,%ucli BUKMEISSER'S Bescl~reibung ist sehr kurz und wenig sagend und hat den Autoren auch viel 
Muhe bereitet. Ich erhielt durch Vermittlung von Herrn N. BANKS von Prof. HENSHAW in Cambridge eine 
aiisgezeichnete Photographie der Type, ein 8, mit den ursprunglichen Etiquetten. Das Exemplar stammt 
aus der Hagensclien Sammlung, in welche bekanntlich viele Typen BURMEISTER'S aus WINTHEM'S Sammlung 
ubergegangen sind. Die schone Photograpl-iie lasst keinen Augenblicls Zweifel an der Identitat dieser Art 
aufkornilien. Das von HAGEN als Type dieser Art gedeutete Exemplar in Coll. SELYS ist ein Stuck, das sicher 
spater gesammelt wurde und das BURMEISTER wohl nicht gesehen hat. Es gehort zu der folgenden Art. 

Amoea chlorops (Rlanchard) (Fig. 10). 

Ascalaphus chlorops BLANCHARD, Voyage d 'o rb igny ,  VI, ze partie, Insectes,  p.  218, nO 754, 
t. XXVIII, fig. 8 (1847); l i l T ~ ~ ~ ~ ~ ,  Cat. Rrit .  Mus. Neuropt. ,  p. 453, nO 81 (1853). 

Ulula chlorops BLANCHARD, MAC LACHLAN, Jour.  Linn. Soc.  Zool. ,  XI, p. 248 (1871). 

- Ascalaphus damnosus WALKER, Cat. Brit .  Mus.  Neuropt . ,  p. 449, n0 75 (1853). 

Ha~loglenius  damnosus WALKER, MAC LACHLAN, loc. cit., P. 236,  n0 9 (1871); VAN DER 

WEELE, Notes  Leyd. Mus., XXIV, p. 204 (1904). 

W i e  bei Byas  die beiden Ar ten  nzicrocerus und albistign~a nur  ini sehr unbedeutenden 
Merkmalen verschieden sind und wahrscheinlich wohl nur  zu  einer A r t  gehören,  liegt hier ein 
ganz analoger Fa l l  mit  zjnmaculnta und chlorops vor.  H i e r  sind die Unterschiede w o  möglich 
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noch geringer und haben wir es noch wahrscheinlicher mit nur einer Art zu tun, für welche 
dann der Name immaculata OLIVIER die Priorität haben muss. Mangel an Material macht es 
aber unmöglich diese Frage jetzt schon entscheiden zu können. 

Die Unterschiede, uin sie von immnculata zu trennen sind : 
Kleiner, die Flügel bei gleicher Breite viel kürzer und stumpfer, die Spitzen nicht 

verschrnälert, Subcostalfeld deutlich gelb oder bräunlich tingirt. Costalfeld ebenfalls deutlicher 
braun. 

FIG. 10. - Amoen chlorops (Blanchard) d< 
(Museum Hamburg). 

Antennen braun, Keule und Spitze schwarz, Keule an der Oberseite öfters gelb. 
Kopf so breit oder etwas breiter wie der Thorax. Unterseite, Mundteile und Labrum gelb, 

licht behaart. Zwischen den Antennen dunkelbraun, mit brauner Behaarung. Vertex graubraun 
mit schwarzbrauner Behaarung. Occiput lichtgelb mit braunen Flecken. Augen grün oder braun, 
n~etallisch. 

Thorax oben braun, mit brauner kurzer Behaarung, beim 6' öfters weiss bereift, beim Q 
mit gelber Zeichnung. Prothorax des d' wie bei immaculata. Brust dunkelbraun, gelb gefleckt, 
mit weisser Behaarung und beim d meist weiss bereift. 

Beine und Abdomen wie bei zinmnculatn. 
Flügel kürzer und stumpfer, vorallem die Spitzen breiter. Wurzel schwarzbraun. Geäder 

schwarz. Subcostalfeld deutlich braun oder gelbbraun, Costalfeld bräunlich getrübt. Pterostigma 
etwas dunkler, mit 5 meist gegabelten Queradern. Apicalfeld mit 4 Zellreihen übereinander. 
7-8 Zellreihen vorn Radialsector ausgehend. 6 Zellen in den Vorderflügeln, 7-9 in den Hinter- 
flügeln, zwischen Ramus obliquus und Postcosta. Analfeld weniger verbreitert, mit 2 Zellreihen. 
Ramus obliquus mit höchsten 7 Zellen in den Vorderflügeln und 5 in den Hinterflügeln in einer 
Reihe. 

, Vdfl. : 6' 32-37"", Q 35""; Htfl. : 8 29-32"", Q 32'"'"; Kpl. : d' 30-33"11', Q 30'"'" ' 
Abd. : 8 20-24"", Q 20""; gr. Br. : d' 9-1 I"" , Q 9 l/zlnnl; gr. Br. : d' 9- I I""', Q 8 l/zm'll; 

Ant. : d' 22""; Cost. Vdfl. : 6' 34-37, Q 38; 
Ant. : Q sgmm; Cost. Htfl. : 6' 30-32, Q 32. 

Heimat : Bahia, Prov. Rio de Janeiro, Espirito Santo, Santa Catharina, Paraguay, 
Bolivia. 



RLANCHARD'S Type ist aus Vera-Cruz, Bolivia; sie existiert nicht mehr iin Pariser 
Museum und wird wohl wie viele alte Typen mit der Zeit verloren gegangen sein. Seine 
Beschreibung ist sehr kurz und wenig sagend, sie lautet wie folgt : « Testaceo-fuscus, pilosus : 
thorace, maculis seu vittis obscurioribus ; oculis nitidis pallide aureo-viridibus; alis vitreis, nervis 
fiiscis; pedibus pallidis, genilms, tibiarum apice tarsisque piceis. » Long. 321"1n, Enverg. 62111111. 

Die Abbildung ist sehr skizzenhaft, doch sieht man deutlich aus seiner Figur, dass man 
es rni't einer Holophthalme zu tun hat, da die Vereinigung des Kainus obliquus mit der Postcosta 
deutlich angegeben ist. Der Habitus spricht auch ziemlich gut dafür und es muss wohl in einem 
sehr unglüclilichen Augenblick gewesen sein, dass MAC LACHLAN sie für eine Ululn, eine 
Schizophthalrne, gehalten hat. 

Diese Art scheint ebenfalls selten zu sein. Ich sah ein Q aus Hahia, Cl„ in SELYS Sainin- 
lung, das mit einer Etiquette HapZoglenius subcostatus BURMEISTER in HAGEN'S Handschrift 
versehen ist, das aber nach der Photographie der echten Type diese Art  nicht sein kann. Ein Q 

aus Rahia, Coll. FRUHSTORFER (Wiener Mus.) hat etwas spitzere Flügel. Ein d aus Rio de 
Janeiro, Montagnes des Orgues, Jijuca 500-900 M. ,  E.-R. WAGNER 1902 ist ein grosses Exemplar 
(Pariser Mus.). Ein dito d (Fig. 10) aus Espirito Santo ist im Hamburger Museum; aus Santa 
Catharinia (FRUHSTORFER) sah ich ein Pärchen im Berliner Museuin, das ziemlich klein und 
dessen d stark weiss bereift ist. Letztere kommen am ineisten mit WALKER'S Type des damnosus, 
einem c7 ohne Fundortsangabe, überein. Aus Paraguay Asuncion, BOHLS, sah ich ein Q irn 
Greifswalder Museum, das die Keule der Antennen oben gelb hat, wie in BLANCHARD'S Figur 
angegeben ist. Diese gelbe Farbe erscheint aber nur durch besondere Umstände erhalten und 
kann niemals als ein Unterscheidungsinerkn~al benutzt werden. Aus Rolivia habe ich keine 
Exemplare gesehen. 

Genus EPISPERCHES Gerstaecker (1893). 

GERSTAECKER, Mitth. Vorpomm. und Rügen, X X V ,  p. 98 (1893). 

Flügel kurz und gedrungen, breit, mit stumpfm7inkligen Spitzen, welche öfters abgerundet 
sein können, hyalin, meistens grün oder bläulich schillernd. Costalfeld selten sehr licht wässerig 
braun. Axillarwinkel sehr stumpf, abgerundet, fast gleichmässig in den Hinterrand übergehend. 
Pterostigma viel kürzer als bei Byns, bleich wässerig gelb oder braun, mit schwarzen Queradern. 
Analrand der Hinterflügel sehr stark verbreitert, vorallein beim d. 

Antennen nackt, gerade, etwas länger als die Hälfte der Vorderflügel. 
Thorax kräftig; Prothoracalklappe fehlend; bei d: und Q ist eine gleichgrosse, unbedeu- 

tende Ausbuchtung des Prothoraxhinterrandes vorhanden. 
Abdomen kurz, kürzer als die Hinterflügel, beim d cylindrisch oder an der Basis auf- 

geblasen und nach der Spitze gleichmässig verschmälert. 
Beine sehr kurz, dünn, wenig behaart. Hintersporne sehr dünn, borstenartig, kurz, 

ungefähr bis zur Mitte des 2 .  Tarsengliedes reichend. 

Habitat : Isthmus und Siid-*%merika. 

Diese Gattung ist von den Aricoen Arten schwierig zu unterscheiden. Die besten Merkinale 
sind in der Form des Abdomens des d zu suchen, das bei Amoea cvlindrisch und gleichmässig 
schinal ist, bei E'ispei.ches in der Vorderhälfte etwas aufgeblasen erscheint, und dann gleich- 
mässig nach der Spitze zu verschmälert ist. Die Antennen erscheinen verhältnissinässig etwas 
länger, die Fliigel und der Körper kleiner als bei Amoea, auch ist der Analrand der Hinterflügel 
bei beiden Geschlechtern von der Cubitieinmündung ab bogig verbreitert, was beiin d etwas 
deutlicher als beim Q hervortritt. 



MAC LACHLXN hat die hierzugehörenden Arten : nrenosus, iinpediens und inzc)..uus als 
eine eigenartige Gruppe seiner Gattung H@loglenius betrachtet. GERSTAECKER hat dieselben in 
seine Gattung E$is$erches aufgenommen und sie vornehmlich durch die Merkmale der 88 von 
den echten H@loglenius Arten unterschieden. 

Ich habe inich hierauf beschränkt die beschriebenen Arten deutlich von einander zu 
unterscheiden und ihre Synonymie genau zu sichten. Wohl besitze ich einigen Forineil, welche 
wahrscheinlich zu neuen Arten gehören, aber da das Material ungenügend ist, will ich es lieber 
unbeschrieben lassen, bis mir gelegentlich mehr vorliegt. 

MAC LACHLAN hat bei den obenerwähnten Walkerschen Arten, welche einander sehr 
ähnlich sehen, bemerkt, dass dieselben wahrscheinlich Formen derselben *4rt waren. Obschon 
sie sehr nah verwandt sind, hat sich diese Vermutung nicht bestätigt, wenigstens habe ich beim 
grossen Material, das mir zur Untersuchung vorlag, keine Uebergänge gefunden. 

Die wichtigsten Unterschiede der bekannten Arten sind in der folgenden Tabelle 
angegeben : 

Antennen an der Spitzenhälfte lichter, schwarz geringelt - I .  

Antennen ganz pechschwarz - 2 .  

I .  Thorax oben rehfarbig, mit einigen undeutlichen, gelben Punkten, beim 8 stark 
mehlweiss bereift. Brust gelb, grau gefleckt. Abdomen oben einfarbig rehbraun, mit zwei 
dünneil, uildeutlichen, roten Linien, in welchen auf jedem Tergiten in der Mitte und am Hinter- 
rande zwei schwarze Punkte vorltomrneri, nackt, beiin d die 3-4 basalen Segmente deutlich 
abstehend behaart, die 2 basalen rnehlweiss bereift. Flügel fast gleichlang, init einem grossen 
schwarzgrauen Wurzelfleck, hyalin, Costalfeld beim Q öfters licht wässerig braun. Hinterflügel 
nur wenig kürzer als die vordcremi; die Spitze der Hinterflügel liegt auf einer Linie mit der 
Spitze des Pterostigrna der Vorderflügel 

vncuus (GERSTAECKER) Honduras. 

Thorax oben lichtbrau~i, rnit 2 sehr unldeutlichenl gelben Längsbinden, beim d inehlweiss 
bereift. Brust fast ganz lichtgelb, nur zwischen den Flügeln eine dunkle Längsbinde und 
zwischen den Coxeil dunkel gefleckt. Behaarung lichtgelb. L4bdomen einfarbig gelb bis braun, 
gegen die Spitze dunliler. Reim d sind die Seiten fast bis zur Spitze dicht gelb behaart und fast 
ganz weissgrau bereift wie der Thorax. Flügel ?rie bei vncuus 

2 .  Thorax oben dunkelbraun, beim d rnit 2 sehr deutlichen lichtgelben Längsbinden. 
Brust gelb, weiss behaart, mit 2 deutlichen, horizontalen, schwarzbraunen Längsbinden. Xbdo- 
men in der basalen Hälfte beim 6' gelb, mit einer deutlichen schwarzen Mittellinie und bis zuIn 
fünften Segmente reichender, dichter, gelber Behaarung. Die Spitzenhälfte nackt und schwarz- 
braun, wie beim 9. Beim Q sind die Hinterränder der Tergite dunkler und die dunklen Punkte 
fehlen. Flügel hyalin, grünlich schillernd, wie bei den vorigen Arten 

imjediens (WALKER) = taenintus GERSTAECKER Arnazonas, Peru. 

Thorax oben einfarbig dunkelbraun, unten gelbbraun mit vielen, iinregelinässigen, dunklen 
Flecken. LZbdomen nackt, braun, wie bei vacuus gezeichnet, aber nieinals bereift. Flügel hyalin, 
lebhaft blau oder blaugrün schillernd; die Hinterflügel viel kürzer als die Vorderflügel; die 
Spitzen derselben liegen auf einer Linie mit der Basis des Pterostigma der Vorderflügel, 
Hinterflügel stark am Analrande verbreitert 

iniquus (WALKER) = irideus GERSTAECKER -41nazonas. 



Episperches iniquus (Walker) (Tafel I ,  Fig. 4). 

Ascniclphus iniquus WALKER, Cat. Brit. Miis. Neuropt., p ,  448, no 73 (1853). 
H@loglenius zhiquus WALKER, MAC LACHIAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 273, nO 10 

(1871). 
= Epispevches i rdeus  GERSS~ZECKEK, Mitth. Vorpomm. und Rügen, X X V ,  p. IOO nO 7 ( I  893). 

Diese Ar t  schliesst sich durch die dunkle Körperfarbe und cylindrisches, nicht an der 
Basis aufgeblasenes Abdomens des d an vncuus an. Sie unterscheidet sich aber auf den ersten 
Blick durch das Fehlen der Bestäubung beim d und die relativ viel kürzeren Hinterflügel von 
den anderen Arten. 

Antennen ganz schwar, oder dunkelbraun. 
Kopfunterseite, Mundteile und Gesicht gelb, mit gelber Behaarung, zwisclien den 

Antennen dunkel, mit brauner Behaarung. Vertex braun, dicht braun behaart. Occiput braun 
mit gelber Zeichnung. 

Brust sehr kräftig, breiter als der Kopf, Rücken braun, mit brauner Behaarung. 
Brust gelb, mit brauner Fleckung, welche eine Ar t  Seitenlinie an der Basis der Beine 

bildet, Behaarung sehr kurz, weiss. 
Beine braun, die Femora gelb, Tibiae lichtbraun, aussen braun gestriemt, 'Tarsen schwarz. 
L4bdon~en nackt, beim 6' an der Basis mit ein wenig kurzer brauner Behaarung. Rücken 

wie der Thorax dunkelbraun. Rauch gelb, an den Seiten mit einer schwarzen Linie, welche bei 
reiferen Individuen das Gelb fast ganz verdrängen kann. 

Flügel hyalin, nach der Reife grünlich oder stark blaulich irisirend. Die Spitzen ziemlich 
verschrnälert. Geäder schwarz, Pterostigma dunkelbraun, langgestreckt, mit 4 schwarzen Quer- 
adern, von welchen 2 gegabelt sind. Xpicalfeld mit 4 Zellreihen in den Vorderflügeln, 3-4 in 
den Hinterflügeln. Hinterflügel vorallem beim 6' viel kürzer als die Vorderflügel und nach der 
Basis zu sehr stark verbreitert. Subcostalfeld beider Paare sehr licht gelblich tingiert. 

, Htfl. : 8 25-27"", Q 31"". Kpl. : 8 32-351'1111, Q 30n'"; Vdfl. : 6' 32-35n"11, Q 36"n1. 
Abd. : 8 21-24"", 9 18~" ' ;  gr. Br.  : d 8 '/,"", Q 9""; gr. Br .  : 8 9-9 '/,"", Q ginm. 

Ant.  : 6' 20-21""; Cast. Vdfl. : 31-33. 
Ant.  : Q 2 1 ~ " ;  Cost. Htfl. : 26-28. 

Heimat : Amazonasgebiet. Ich sah WALKER'S Type,  ein C?, bezeichnet : Brazil (Coll. 
STEVENS), ein 8 Villa Nova (British Miiseum), ein d Para Al~neir im Dezember 1902 von 
DUCKE gesammelt (Berner Museum), 3 6' und I Q Obidos (Coll. SELYS) und die beiden Typen 
GERST~~ECKER'S, beides 6'8, aus Itaituba. Diese Exemplare sind in keiner Hinsicht von 
WALKER'S Typen verschieden; dass GERSSAECKER sie als neue Ar t  beschrieben hat, ist nur aus 
dein Umstande zu erklären, dass er  kein Vergleichungsmaterial hatte und wahrscheinlich der 
Meinung war, dass Lir ten von einem so abgelegenem Fundorte wohl neu sind. 

In  Coll. SELYS sind Exemplare aus Obidos und Venezuela, 5 C?, I 9. 

[Episperches vacuus (Gerstaecker)] (Fig. I I ,  12, I 3). 

Hnplogleniz~s vncuus GERSTAECKER, Mitth. Vorpomm. und Rügen, X X V ,  p. 95, nu 3 ( I  893) 9. 
Diese Art wurde von GERSTAECKER nücli z QQ, von welclieii er das kleinere als 6' gedeutet liat, 

beschrieben. Mir liegt jetzt mit den Typen eine sehr grosse Serie, 35 Stuck, d<d und QQ in Honduras 
gesammelt, vor. 

,4nteiinen " / J  der Vorderflugellange erreichend, basale Halfte pechbraun, die apicale rotbraun, schwarz- 
geringelt. Keule breit birilforn~ig, an der Spitze abgerundet, schwarz. 

Kopf breit, Clypeus und Oberlippe gelb, gelb und schwarz untermischt behaart. Vertex uiiibrabrauil 
mit brauner und schwarz untermiscl~ter dichter Behaarung. 
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Thorax auf uinbrabrauneiii Grunde oberlialb nur sparsam gelb gefleckt, beim reifen 8 ganz dicht 
mehlweiss bis zum 2 Abdominal-Segment bereift. Brust dottergelb, schwarzbraun gefarbt, weisshaarig. 

FIG I I .  - Episperches uacuus (Gerstaecker) Q Type 
(Museum Greifswaldi. 

Beine gelb bis gelbbraun, scliwarz behaart. Beim cf lichter als beim 9. Fenlora rot oder gelb, Basis 
innen gelb. Feinora braun, die 2 Vorderpaare schwarz gestriemt. Tarsen schwarz; Fussklauen rotbraun. 

Abdomen oben schiefergrau bis umbrabraun mit zwei schmalen, undeutlichen, rostroten Langslinien, 
welche vom dritten Segmente an jeh zwei schwarze Punkte, von welchen der erste bei der Mitte, der zweite 
vor dem Hinterrande, einscliliessen. Beim 9 nackt, ausgenomnien die Basis, beim $ seitlich kurz we is  behaart 
bis zum j. Segmente. 

FIG. 1 2 .  - Episperchcs UUCZIUS (Gerstaecker) 
Gonopoden des cj' von der Seite 

(Museum Leiden). 

PIG. 1 3 .  - E p i s p ~ ~ ~ l S c s  uncuus (Gerstaecker) 
Gonopoden des 9 von der Seite 

(Museum Leiden). 

Unterseite nackt, glanzend sehr variabel im Colorit; bei 'ungeii Individuen sind die 3 basalen Sterilite d elb, mit glanzend schwarzer oder grauer Umrand:~ng; die an eren glailzend schwarz oder grau; bei alteren 
fndividuen kann das Gelb bis auf einen Querstreifeii aiii Hinterrande rcduzirt sein. Fur die Gonopoden, 
vergleiche die Figuren 12 und 13. 

Flügel hyalin, relativ kurz und breit, nur unbedeutend grünscl~illernd, bei reifen Exemplaren gebraunt, 
bei altere11 Individuen, vorallem 99, ist der Costalraum schwach braungetrubt bis getupfelt in den einzelnen 



Zellen. Spitze stum fwinklig, abgerundet, Geader schwarz, ausgenommen der braune Radius und die Subcosta. 
Beim d< sind die &Ugel relativ schmaler, die HinterflUgel kiirzer als die Vorderen und am Analrande sehr 
verbreitert. 

Pterostigma lichtgelb bis braun, gross, gleichgross in beiden Fluge1 Taren, mit 4-5 schwarzen, meist 
gegabelten Queradern, 6-7 Zellreihen vom Radialsector ausgehend, Apicalfel J mit 3-4 Zellreihen übereinander. 

Kpl. : d< 28-32mrn, Q 30-31""; Vdfl. : d< 28-31"", Q 33-37m112; Htfl. : cf 24-26"") Q 29-3zrnrn; 
Abd. : d< 19-21"", Q 18-19"m; gr. Br. : cf 8-gmm, Q 8 l/z-~omm; gr. Br. : d< 8-gnlrn, Q 9-lomm; 

Ant. : cf 19-21~"; Cost. Vdfl. : d< 31-37, Q 28-32; 
Ant. : Q 19-_illnm; Cost. Htfl. : d< 28-30, Q 28-30. 

Heimat : Honduras. 

Ich habe eine grosse Anzahl Exemplare aus San Yedro Sula ex Coll. FRUHSTORFER gesehen. Auch 
waren Exemplare dieser Art irrtümlich << Bahia >> bezeichnet. 

GERSTAECKER'S Typen sind beides Q Q .  Die als d< beschriebene ist ein kleineres Exemplar, das das 
ein duiines Abdomen hat, an welchem n o ~ h  einige ovale, weisse Eier kleben. Das als Q gedeutete Exemplar 
ist ein sehr grosses, dessen Prothorax ganz ausgefressen ist. Die wasserig braune Farbe des Costalfeldes 
kommt nur bei sehr adulten QQ vor. Die Art ist nahe mit arenosus verwandt. 

Episperches arenosus (Walker) (Fig. 14). 

Ascalaphus arenosus WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 450, nO 76 (1853). 

Hcz$foglenzUs arenosus WALKER, MAC LACHI'AN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 237,  nO 11 

(1871). 

FIG. 14. - Epkperchcs nrenos7~s Walker 9 
(Museum London). 

Antennen wie bei vacuus GERSTAECKER, in der apicalen Hälfte blass geringelt, sonst 
schwarz. Kopf wie bei dieser Ar t  gefärbt und behaart. 

Thoraxrücken wie bei zinpediens, aber viel blasser gezeichnet, an den Seiten dunkler und 
weiss bereift. Brust lichtgelb, mit Spuren einer Querbinde an den Pleuren. Seiten gelb, stark 
bereift, weiss behaart (d), beim Q nicht bereift. 

Reine scherbengelb, die Tibien der beiden vorderen Paare gebräunt. Tarsen schwarz, 
Krallen rotbraun. 

Abdomen des 6' oben lichtgelb, an der Basis stark verbreitert wie bei impediens, beim Q 
rotbraun. Beim 8 bis zum 5. Segment seitlich gelb behaart und weiss bereift, die übrigen 
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Sergiten dunkel. Bauch sehr kurz schwarz behaart, glänzend schwarz, die Hinterränder der 
Sterniten gelb quergestreift, die 2 basale Sterniten fast ganz gelb. 

Flügel hyalin, undeutlich purpur glänzend, Geäder schwarz, Pterostigma etwas kleiner, 
gelbbraun, mit 5 meist einfachen, schwarzen Queradern. 

Die Art  ist auch mit imjediens nahe verwandt, aber unterscheidet sich von dieser durch 
die Farbe des Abdomens, wo der Mittelstreifen fehlt, die kiirzere Behaarung, die Bereifung der 
Brust und des Abdomens und das Fehlen der Rinden auf letzterem; von vacuus sofort durch 
das viel hellere Colorit des Körpers und das mehr aufgeblasene Abdomen des 6' unterschieden. 

Kpl. : 8 29-30'~~'~', 9 29-3omm; Vdfl. : 8 27-29"n11 Q 32-33m'n; Htfl. : 6' 23-24mn', Q 28-29"" ; 
Abd. : 6' 18-19"'~', Q 19-20~"~~; gr. Br. : C? 7-gmm, 9 8 '1,-9 '/2111111; gr. Br. : 6' 8"'", Q 8 I IZ-9"" ; 

Ant. : 6' 20"" ; Cost. Vdfl. : C? 29-31, 9 29-33; 
Ant. : 9 18"'"; Cost. Htfl. : C? 27, Q 26-29. 

Heimat : Brasilien und Venezuela. 

Die Type dieser sehr kenntlichen Art ist ein C? aus Brasilien (Coll. STEVENS). Ich sah 
noch einige 6'6' bezeichnet Cunity und S.  Esteban, Venezuela (Coll. SELYS) und ein Q aus 
Tapajos (BATES) im Britischen Mi?seum. Ein Q aus Santarem in derselben Sammlung ist 
bedeutend grösser (Fig. 14). 

Episperches impediens (Walker) (Fig. 15). 

Ascnlajhus imjediens WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 449, nO 74 (1853). 
Ha~loglenius imjedie~zs WXI.KER, MAC LACHIAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 238, n0 12 

(1871). - Episjerches tneniatus GERSTAECKEK, Mitth. Vorpomrn. und Rügen, XXV, P. 99, n. (1893). 

FIG. I j .  - Episperches impediens Walker d< 
(Museum Greifswald, Type des taeniatus GERST.). 

Abdomen ganz nackt lind mehr rotbraun 

Fühler einfarbig schwarzbraun, Keule un- 
terhalb rostfarbig. Clypeiis, Mund- und Unterseite 
des Kopfes gelb. Vertex braun, russig behaart, 
zwischen den Antennen schwarz mit schwarzer 
Behaarung. 

Thorax beim C? sehr robiist, oben braun, 
vorne und an den Seiten russig, an den Hinter- 
rändern des Meso- und Metatliorax schneeweiss 
behaart. (Beim Q weniger robust und sehr wenig 
behaart.) An den Seiten des Rückens 2 Längs- 
binden und eine Querlinie am Hinterrande des 
Pronotum rötlich gelb; beim Q sind diese Binden 
mehr bräunlich und schmäler. Brust lichter gelb, 
jederseits eine schwärzliche, horizontale Längs- 
strieine. Behaarung strohgelb, längs den Seiten 
seideglänzend (beim Q weiss und weniger dicht 
behaart). 

Reine schwärzlich pechbrapn, Trochan- 
teren, Femora an der Basis und Tibien in der 
Mitte der Innenseite scherbengelb. Tarsen 
schwarz, Klauen rotbraun. (Bei dem Q sind die 
Reine etwas heller gefärbt.) 

Abdornen an der Basis bis zum Ende des 
5. Segments vorwiegend gelb, mit pechbrauner 
Rückenstrieme und ebenso gefärbten Bauchseiten. 
Die lange Behaarung schwefelgelb, vorallem an 
den Seitenrändern der Tergiten. (Beim 9 ist das 

-ärbt.) Die folgenden Segmente pechbraun, oberhalb 



init undeutlicher, rotbrauner Längsstrieme, die kurze Behaarung hier schwärzlich (beim Q ist 
die Spitzenhälfte des Abdomens nicht so dunkel wie beim 8, eher braun), an den Hinterrändern 
der 5 letzten Segmenten mit 2 schwarzen Punkten. 

Flügel hyalin, wie bei vncuus gestaltet, auch das Längenverhältnis ebenso; Nervatur 
schwarz, Mernbran purpur schillernd. Spitze wie bei vacuus. Fliigel aber schmäler als bei dieser 
Art. Pterostigma etwas länger, licht gelbbraun, nach innen gerade, nach der Spitze zu sehr 
schief abgeschnitten, mit 5 meist gegabelten Queradern. Die Hinterflügel nicht so stark verbrei- 
tert an der Basis wie bei vacuus. Apicalfeld mit 3 Zellenreihen über einander. Flügelwurzel 
blassbraun. 

Das Q ist etwas dunkler als das C?, die lichten Längsbinden des Thorax schmäler, die 
dunkle Mittellinie geht bis zur Abdomenspitze durch und ist am Hinterrande eines jeden Tergi- 
ten etwas verbreitert. Die lichteren Seiten nackt. Flügelspitzen nicht verschmälert wie beim 8. 

, Htfl. : 8 23-24"", Q 28""; Kpl. : 8 30-32"", 9 30""; Vdfl. : 8 28-29"", Q 30'~"" 
,4bd. : 6' 19-20~~~'~ ,  Q 19'~"'; gr. Br. : 6' 8"", Q gml"; gr. Rr. : r j r  8 '1,-qmm, Q 8 '/,""'; 

Ant. : cf 2omm; Cost. Vdfl. : 28-32 ; 
Ant. : 9 20""; Cost. Htfl. : 25-29. 

Heimat : Arnazonasgebiet. 

WALKER'S Typen sind aus Para und Santarein, weiter sah ich noch 86' aus Massanari 
und S. P a d 0  (Coll. SELYS) und GERSTAECKER'S Type, ein 8, aus I ~ u ~ ~ o s .  

Genus HAPLOGLENIUS Burmeister (1839). 

BURMEISTER, Handb. Ent. ,  P. 1000 (1839); HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., X X V I I ,  p. 373 (1866); 
BRAUER, Verh. K. K. zool. bot. Ges. Wien, X V I I I ,  p. 396 (1868); MAC LACHI.AN, 
Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 233 (1869). 

Flügel gleichgross, langgestreckt und schmal, nach der Basis deutlich verschmälert. 
Spitzen winklig, hackenförmig umgebogen. Axillarwinkel gerade oder wenig stumpf, bis zu 
einem geäderten Anhang entwickelt, meistens etwas vorragend und durch eine seichte, lange 
Einbuchtung des Analrandes gefolgt. Pterostigina rechteckig, gross und sehr deutlich, mit 
vielen Queradern. Costal-, Subcostalfeld und Flügelspitzen bei ausgefärbten Exemplaren in 
beiden Flügelpaaren mehr oder weniger gebräunt. Apicalfeld mit 5-6 nebeneinander liegenden 
Zellenreihen. 

Fühler langgestreckt, nackt, fast 2 / 2  der Vorderflügellänge erreichend. Keule spindel- 
förinig. 

Kopf breiter als der Thorax. Prothorax beim 8 mit einer grossen, halbkreisförmigen 
Klappe. Brust dunkel, mit 2 hellen Schrägbinden. 

Abdornen lang und schlank, kürzer als die Hinterflügel, ohne Appendices. Reine schlank, 
Hintersporne bis zur Mitte des 3. Tarsengliedes reichend. 

Habitat : Süd-Amerika und Mexiko. 

Type dieser Gattung ist : Hnpioglenius costatus BURMEISTER. 
Obschon dieser Gattungsname von BURMEISTER nur der schizophthalmen Gattung Asca- 

ZQhus s. 1. gegenübergestellt wurde und so dem Namen Holophthalrnen gleichwertig ist, so 
halte ich es doch viel practischer ihn für die zuerst beschriebene Art  costatus BURMEISTER 
aufrecht zu halten. Vorallem da der Name auch sehr eingebürgert ist und öfters citiert wurde. 
HAGEN, BRAUER, MAC LACHLAN und TASCHENBERG haben ihn immer für grössere Gruppen 
verwendet und die anderen Gattungen als Synonymen eingezogen. Dies war nur eine Folge des 



geringeren Materials, das diese Autoren vergleichen konnten, denn ich habe durch genaue 
Vergleichung eines sehr reichen Materials und von fast allen Typen, die anderen Gattungen 
wieder herstellen können. 

Dass LEFEBVRE für seine Gattung Ptynx nicht den echten costatus BURMEISTER, den er  
als Type angiebt, angesehen hat, zeigt sich deutlich aus seiner Beschreibung, wo er angiebt : 
« ailes appendiculees, 6' pinces anales visibles », Merkmale, die nur für Neuroptynx a-ppendicu- 
Latus (F.)  passen. 

Was HaploglenzUs anbetrifft, ist noch zii bemerken, dass irn Süden und Central-Süd- 
Amerika die typischen Arten leben, während auf dem Isthmus und in Mexiko solche mit 
appendiculierten Flügeln vorkommen und im äussersten Westen (Peru) und Osten (Pernam- 
buco) Arten leben, welche im nichtvorragenden Axillarwinkel iind in den kürzeren breit 
geknopften Antennen Merkmale aufm7eisen, welche an Byas erinnern, aus vr~elcher Gattung sie 
sich wahrscheinlich in progressiver Richtung entwickelt haben. 

T A B E L L E  D E R  H A P L O G L E N I U S  A R T E N .  

AxillarWinkel der Vorderflügel stumpf, nicht von einer Einbiichtung 
des Hinterrandes gefolgt und dadurch nicht vorragend - I 

Axillarwinkel der Vorderflügel stumpf, von einer seichten Einbuch- 
tung des Hinterrandes gefolgt, und dadurch etwas vorragend 2 .  

Axillarwinkel der Vorderflügel zii einem kurzen, stumpfen oder 
längeren, scharfen Anhang ausgezogen - 3. 

I .  Costalfeld beider Fliigelpaare wässerig braun, Pterostigma gelb 
$e~~uvZcznus n. sp., I'eru. 

Costalfeld beider Flügelpaare schwarzbraun wie das Pterostigma 
Nnndli~schz' n. sp. N.  Ost-Brasilien. 

2 .  Vorderflügel nur wenig nach der Basis zu verschmälert. Costalfeld beider Paare 
wässerig braun costntus BURMEISTER, Süd-Ost-Brasilien. 

Vorderflügel nach der Basis auffallend verschmälert, Vorderflügel mit braunem Costal- 
felde, die Hinterflügel mit der basalen Hälfte des Costalfeldes hvalin 

luteus (WALKER) - pZCtus GERST., Brasilien. 

3. Anhang der Vorderflügel stumpf dreieckig. Pterostigma dunkler als das Costalfeld, 
das nur in den Vorderfliigeln gebräunt sein kann nngulatus GERSSAECKER, Isthmus. 

Anhang der Vorderflügel länglich ausgezogen. I'terostigma sehr licht; nicht dunkler 
als das Costalfeld. jfavicovnis MAC LACHLAN, Isthmus und Mexiko. 

[Haploglenius peruvianus n. sp.] (Fig. 16, 17). 

Diese neue Art erinnert in ihreiii Habitus etwas an die Arten der Gattung Byns, da die Antennen 
ziemlich kurz sind, eine birnformige Keule haben und der -\xillarwinkel stumpf ist. Auch sind die Flixgel 
verhaltnissmassig viel kurzer, die breiten, winkligen, hackenformigen Spitzen weisen der Art eine Stelle in 
der Gattung Hn]logleitzius an und man kann sie als eine Uebergangsform zwischen beiden Gattungen auffassen. 

Antennen des d< bis der Vorderflügel erreichend, braun, £ein gelb geringelt, unten gelb, beim Q gelb, 
gegen die Spitze braun, etwas weiter als die Halfte der Vorderflugel re~chend. Keule birnformig, braun, unten 
gelb, beim Q ganz gelb. 



Kopf nicht breit; Unterseite, Muiidteile und Labrum gelb. Gesicht braun, graubraun behaart, bei den 

FIG.  16. - NnyLugleniws peruvinnus n. s p .  
(Museum Leiden). 

Anteniieil iiiehr scliwarz behaart. Vertex rehfarbig, dunn braun behaart. Occiput gelbbraun. Augen braun. 
Thorax braun, ain Rucken mit gelben Fleckchen und gelben Segment- 

hinterrandern. Behaarung braun. Brust lichter braun, mit kurzer, weisser 
Behaarung und weissen Scl~ragbinden. Prothorax des 6 mit einer 
deutlichen Klappe, welclie rundlich ist und unten weiss erscheint; sie ist 
ungefahr so gross wie bei H. costatus. 

Beine schlank, gelb iilit schwai-zer Beliaaruiig. Tarsen schwarz; 
Klauenglied an der Spitze gelb; Klauen und Sporne blutrot. Hintersporne 
so lang m-ie die zwei basalen Sarsenglieder zusammen. 

Abdomen obeil braun, unten an der Basis gelb, mit dunklen Quer- 
linien, nach der Spitze su ganz braun. 

Die Gonopoden (Fig. 17) des cf verlialteii sich wie folgt : Xiialklap- 
en kurz, schwarz behaart. Genitalklappe kurz, klein, fast dreieckig. 

geitenrand wenig eingebuclitet. Penis wie bei luteus, am Unterrande stark 
chitinisiit, und in eine Spitze auigezogen, an1 Obei-railde weniger chiti- 
nisirt. Fluge1 hyalin, bei adulten Individuen gebra~iiit, vorallem an den 
Spitzen, wie bei costatus. Costal- und Subcostalfeld braun, wie bei diesei- Art I 1 1 '  

in den beiden Flugelpaaren gleichiiiassig gebraunt. Pterostigma weiss oder FIG. 17 .  
gelb, nicht sehr gross, mit 4-5 gelben, meist gegabelten Queradern. Subcos- HnploPlenzus peruvzßnus n. sp. 
talfeld nicht unktiert. hpicalfeld beim Pterostigma gebraunt, das ubrige 

des d. - LateralanSicht hyalin, - 6  e n r e e  nebeneinander. Flugelspitzen breit, nicht ver- 
schmalert, de~~t l ich  winklig, hackenforniig umgebogen. Geader dicht, (Museum Leiden). 

schwarz. 7 Zelleiireilien am Radialsector. 8 Zellen zwischen Ramus 
obliquus iind I'ostcosta Axillarwinkel stumpf, iiiclit vorragend. Hinteri-aiid der Vorderflugel gerade, nicht 
eingebuchtet 

Kpl. : 6 34"ln, Q 30""; Vdfl. : 3qnn1, Q 39""; Htfl. : d< 3omm, 9 35""; 
Xbd. : ~7 2pl1, Q zomm; gr. Br. : I O I ~ ' ~ ,  Q I I ~ I ~ ~ ;  gr. Br. : cf 8 l/zmnl, Q 8 l/zmm; 

Ant. : d< 23""; Cost. Vdfl. : 37; 
Ant. : Q z3"ln; Cost. Htfl. : 33. 

Diese Art, welche der H. costatus sehr ahiilicli sieht, habe ich nur iil 4 Exemplaren, 3 und I 0, aus 
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Chanchailiayo, Peru geselieii. Sie iind von W.-];.-H. KOSENBERG in Londoii gekauft und. die Typen sind in 
meiner Sanin~luilg . 

[Haploglenius Handlirschi 11. sp.] (Fig. I 8 .) 

FIG. 18. - fiaplogleniws Nandli~sclzi n. sp. 
(Museum Stettin). 

Diese Art erinnert in der Grosse uiid Forni sehr stark an luteus WALK.; sie unterscheidet sicli durch 
folgende Merkmale : Flügelinenibran vollig hyalin; Costalfeld und Subcostalfeld beider Flügelpaare, abge- 
sehen von einem schmalen hyalinen Streifen an der Costa, schwarzbrauii; ferner sind die vom Radius ausge- 
henden Queradern braun angelaufen. Pterostigma wie das Costalfeld geiarbt oder etwas dunkler. Apicalfeld 
am Pterostigma, Vorderrande und aii der iiuteren Grenze etwas gebraunt. Korper schwarzbraun, Beine 
schwarzbrauil, Tibien aussen lichtgelb, Antennen gelb, Keule lichtgelb, Wurzel braun. 

Antennen " 1 ,  der Vorderflugel erreichend, rotgelb mit dottergelber, langlich birnformigei- Keule. Wurzel 
rotbraun. Kopf breit, breiter als der Thorax, dunkelrehfarbig; Clypeus rostrot; Labrum gelb; Unterseite gelb. 
Behaarung sparlich, kurz, iinten weiss, auf dern Gesichte weiss mit schwarz untermischt, zwischen den 
Antennen schwarz. Vertex relifarbig, dunn grau behaart; Occiput gelb; Augen schwarzbraun. 

Thorax schwarzbraun; Rucken sparlicli scliwai-z rau behaart, die Segmentg~enze orange. Brust lichter, 
grau bereift, nlit 2 weiscen oder lichtgelben Scliragbin eil. Behaarung sparlicli, weiss. Prothoraxklappe des $ 
sehr kurz, bogig, wenig vorragend. 

d 
Beine schlank, ziemlich kurz, dunn schwarz beborstet; Femora pechbraun, Tibien ge'blicli, aussen uiid 

an der Spitze schwarz. Tarsen schwarz, Klauen und Sporne rotbraun, Hintersporne so lang wie die drei basalen 
Tarsenglieder zusaninlen . 

Abdomen nackt, unten gelblichgrau; der Rucken wie der Thorax schwarzbraun. Pleuren schwarz mit 
einer weisslichen Schragbinde in Segment 5 und 6. 

Fluge1 langgestreckt, langer als bei lzrteus und verhaltnissmassig schmaler. Spitze deutlich sichelformig 
gekrummt, etwas abgerundet. Geader eher offen, schwarz, die Cubiti ofter gelb und durch gelbe Queradern 
verbunden und die Wurzel beider Paaren an1 Hinterrande gelb. Costal- und Subcostalfeld beider Flugeln 
dunkel schwarzbraun, nur den aussersten Vorderrand in jeder Zelle schmal hyalin lassend. Die Queradern am 
Radius braun angelaufen. Pterostigma dunkler als der Vorderrand, bei immaturen Exemplaren etwas lichter, 
langer und hoher als bei luteus, mit 6-7 ineist gegabelten, dunklen Queradern. Apicalfeld am Pterostigma, 
Vorderrande und an der unteren Begrenzung braun, aus j nebeneinander liegenden Zellenreihen bestehend. 
Flugelmembran hyalin. Axillarwi~ikel etwas stumpfer als bei Zuteus, der Hinterrand gerade. 7 Zellenreihen 
vom Radialsector ausgehend. 10 bis 11 Zellen zwischen Ramus obliquus und Postcosta in beideil Flugeln. 

Kpl. : $ 38-42"", Q 38m1n; Vdfl. : $ 46-jomril, Q 53-56"""; Htfl. : $ 40-4 jmm, Q 47- 50""; 
Abd. : d< 27-30"", Q 26mm; gr. Br. : d< 10 'Iz-12 Q 13""; gr. Br. : $ 9 I /=-I I  I/pm, 9 11 T/,mm; 

Ant. : 8 30""; Cost. Vdfl. : $ 41, Q 44; 
,4nt. : Q 31""; Cost. Htfl. : $ 40, Q 41. 

Heiiiiat : Nord-Ost-Brasilien. 



Diese sehr kenntliche Art koinmt in Pernambuco und Espiritu Santo vor. Sie ist die grosste der 
anlerikanischen Arten uiid scheint selten. Ich sah ein 9 (Wiener Mus.) etiquettirt : San Pedro Sula Honduras 
FRUHSTORFER, aber da in dem, von diesem Forsclier gekaufteil Material Honduras und Bahia und Espiritu 
Santo Arten vielfach durcheinander geiliischt sind, so glaube ich sicher, dass der richtige Fundort Esperitu 
Santo sei. Auch sah ich ein Parcheil aus Pernanibuco BESCHKE im Berliner Museuin, von KLUG als subcos- 
tatus BURMEISTER bestiilimt, und ein Parchen iin Stettiner Museum aus Espiritii Santo voll FRUHSTORFER 
gekauft. 

Die Art habe icli nach Herr11 ANTON HANDLIKSCH, G ~ s t o s  des k .  k .  ~znturhistorische~z N o f r n ~ c s e ~ ~ m s  
i72 W i e n  benannt. 

Hapioglenius luteus (Walker) (Fig. 19,  20, 21). 

Ascnlafhus luteus WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 450, no 77 (1853) 6'. 

= Ascniafhus c&cun$?exzts WALKER, ZOC. cit., P. 45 I ,  n0 78 ( I  8 53) 9. 

= HnploglepzzUs costcztus MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 234, no I (partim) 

(1871). 

= HqbloglenzUs pictus GERSSAECKER, Mitt. Vorpo~nm.  und Riigen, X V I ,  p. 2 (1884). 

FIG. 19. - HapZogZenius luteus Walker 
[Coll. Selys). 

Diese Ar t ,  welche der costntus sehr nahe verwandt ist und von MAC LACHLAN als 
Synonym derselben erwähnt wurde, unterscheidet sich in den folgenden Merkmalen : Flügel- 
membran hyalin, nur bei sehr adulten Exemplaren gebräunt. Costalfeld der Vorderflügel gebräunt, 
aber dasjenige der Hinterflügel nur apicalwärts gebräunt und viel blasser braun, an der Basis 
hyalin, öfters ganz hyalin. Subcostalfeld braun, dunkel gescheckt an der Basis der Costaladern. 
Costaladern öfters dunkel angelaufen. Apicalfeld und Flügelspitzen meist hyalin, bei sehr 
adulten 99 dunkel bratin, die braune Färbung in den Hinterflügeln bedeutend mehr ausgebreitet 
und in scharfer Begrenzung beim Radialsector abgeschnitten (var. contvarzUs WALKER, j ictus 
GERST.); beim 8 immer hyalin bleibend oder wenigstens niemals so scharf auftretend. Flügel- 
spitzen breiter, immer winklig und stark hackenförmig umgebogen. Hinterflügel im basalen 
Drittel stärker verbreitert. Pterostigma wie bei costatus. Radialsector mit 7 Zellenreihen. 
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Antennen dunkelbraun, mit Spuren einer feinen blassen Ringelung. Keule dunkelbraun, 
unten lichtgelb. Beim Q ist öfters die apicale Hälfte der Antenne samt Keule lichtgelb. Körper, 
Beine etc. wie bei costatus, aber die Prothoracalklappe des C?' fast zwei mal so gross, halbkreis- 
förmig, den Mesothorax fast bis zur Mitte bedeckend, iinten kreideweiss. 

FIG. zo. - Hnploglenius lutsus Walker 
Gonopoden des Cj< - Lateralansicht 

(Museum Leiden). 

F ~ G .  2 I .  - Hnploglenius Luteus Walker 
Gonopoden des 9. - Lateralansicht 

(Museum Leiden). 

Abdornenspitze des d< (Fig. 20) ähnlich wie bei costatus, aber der Seitenrand der Genital- 
klappe seicht eingebuchtet. Penis an der unteren Spitze hackenförmig aufgebogen. Am Hinter- 
rande des 7. und 8. Tergiten ein langer, krummer, chitinisierter Anhang, der mit dem Tergiten 
artikuliert und in der weichen Haut der Pleurae verborgen sein kann. Der hintere ist kleiner 
und schwer aufzufinden ( I ) .  Den vorderen kann man öfters an getrockneten Exemplaren 
beobachten. Beim 9 (Fig. 21) findet man folgende Unterschiede mit costcttus : Das 8. Sternit 
trägt zwei lange, parallele, dicht und lang behaarte, seitliche Erhebungen. Das 9. hat 2 kurze 
und sehr breite Klappen. 

Kpl. : C? 34-40'"", Q 3 ~ - 3 8 " ~ ;  Vdfl. : 8 41-46"", Q 48-55in1i1; Htfl. : d35-4rrn", 942-49""; 
Abd. : 6' 23-291111n1 Q 23-26m1n; gr. Br. : c7 I ~ ~ / , - I ~ " " ,  Q I I'/,-13'/,'""; gr. Br. : 6'10-1 I"", 9 1 0 ' / ~ - 1 2 ' ~ ' ~ ~ ;  

Ant. : 6' 29-331111n; Cost. Vdfl. C? 37-44, Q 44-47 ; 
Ant. : Q 30-36'""'; Cost. Htfl. d 34-40, Q 35-42. 

Heimat : Die Art  kommt in Süd-Amerika zwischen roo N. B. und 20" S. B. vor. Sie ist 
eine der häufigsten Arten und vorallem sind in den Sammlungen die viel grösseren 99 weit 
häufiger als die kleineren 88. Ich habe viele Exemplare aus dem Amazonasgebiete, Honduras, 
Panama, Columbia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Guyana iind Para gesehen. 

Die Typen habe ich alle untersuchen und vergleichen können. WALKER'S Zz~teus ist ein 
d< ohne Fundortsangabe; sein czi.cum$exus ist ein Q aus Santarem, dessen Flügelspitzen undeut- 
lich gebräunt sind, und sein copztf-nrz'us ist: ein sehr reifes 9 aus Para mit deutlich gebräunten 
Flügelspitzen. 

H@loglenius pz'ctus GERSTAECKER sind beides 99 ; eines derselben hat ein schlankeres 
Abdomen und wurde deswegen von ihm als d gedeutet. Wie  ich in der Einleitung schon 

(1) Nur in Praparaten sichtbar. 



anführte, ist es nicht schwierig auch an getrockneten Tieren das Geschlecht zu bestimmen, wenn 
man die Genitalien genau mit der Lupe betrachtet. Beide Exemplare sind sehr gross und mit 
der circumy2exus-Form völlig identisch. Es kann sich hier nicht um eine locale Rasse dieser 
Art handeln, da ich dieselbe Form von vielen der aufgezählten Fundorte gesehen habe. Die 
Typen sind aus Iquitos und Jurimaguas am Amazonas und in der Beschreibung wird die Art  mit 
Byns tevminalis (MAC LACHI'AN) verglichen, mit welcher sie gar keine Verwandtschaft hat. 
GERSTAECKER hat diese Vergleichung nur nach der Beschreibung gemacht, denn die Ar t  ist nicht 
in den von ihm bearbeiteten Sammlungen des Greifswalder oder Berliner Museums vertreten. 

In  Coll. SELYS sind eine grosse Anzahl Exemplare aus Panama, Venezuela, Peru, Pebas 
und Cuary am Amazonas, Para und Santa-Catherina, Cayenne vertreten. Auch sind darunter 
einige Exemplare bezeichnet S. Paulo, ob aber diese Angabe richtig ist, scheint mir unwahr- 
scheinlich. 

Aberratio : Zntoveticulatus nov. aberr. 
Aus Ecuador, Bazalbampa und Inez sah ich einige Exemplare, welche von den typischen 

durch viel offenere Nervatur abweichen und den Eindruck machen zu einer neuen Art  zu 
gehören. Da alle plastischen Merkmale, Genitalien, Prothoracalklappe, Flügelform, etc., 
dieselben sind und ich auch von anderen Arten wie Cordubcerus surzizamensis F. und 
inpuinatus GERSSAECKER ähnliche Aberrationen von derselben Localität gesehen habe, so 
glaube ich es hier mit einer eigenartigen Erscheinung zu tun zu haben, welche ich nicht zu 
erklären vermag. 

Die Exemplare, alle von R. HAENSCH gesammelt, sind mittelgross und die Zahl der 
Costaladern ist eine viel geringere als bei der Stammart. 

Kpl. : o" 371nm, 9 351nm; Vdfl. : dl 43"m, Q 4gmn1; Htfl. : 8 3gmm, 9 43mm; 
Abd. : dl 251nm, Q 23m111; gr. Br.  : dl I I ~ ~ ,  Q 131nm; gr. Br. : d< lomrn, Q 1 2 ~ ~ ;  

Ant. : c7 27""; Cost. Vdfl. : 26-27; 
Ant. : 9 31~'"; Cost. Htfl. : 23. 

Bemerkenswert ist, dass das Costalfeld sehr blass gebräunt ist und die Costaladern 
dunkel braun gesäumt sind, sodass letztere sehr auffallend erscheinen. Ich besitze in meiner 
Sammlung ein Q (pictusform) aus Bulim (Ecuador) das 31 Costaladern in den Vorderflügeln 
und 26 in den Hinterflügeln aufweist lind auch in der Dichtigkeit der Nervatur eine Mittel- 
stellung einnimmt. 

Die Typen sind im Stettiner Museum und in meiner Sammlung. 

" Haploglenius costatus Burmeister (Fig. 22,  23, 24). 

Haploglenz'us costatus BURMEISTER, Zoc. cit., p. 1000, nO I (1839) ; PIAC LACHLAN, Journ. Linn. 
Soc. Zool., XI, p. 234, nO I (1871), partzin. 

Antennen ungefähr '1, bis Y/, der Vorderflügellänge, nackt, gelbrot oder rotbraun; Keule 
langgestreckt und schmal, stumpf endend, braun, an der Innenseite gelb. Beim Q sind die 
Antennen lichter und meistens lichtgelb. 

Kopf breiter als der nicht sehr kräftige Thorax, rehfarbig braun, unten gelblich, braun 
behaart. Gesicht gelbrot; Labrum gelb. Vertex rehbraun, mit brauner Behaarung. Occiput 
dunkelgelb, mit schwarzen, feinen Querlinien. Augen schwarzbraun. 

Thoraxrücken dunkelbraun (erdfarbig) mit Spuren gelber Zeichnung und feingelben 
Segmentgrenzen. Behaarung spärlich, dunkelbraun. Prothoracalklappe des o" halbkreisförmig, 

Fasc. VIII. 7 
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nicht eingeschnitten in der Mitte, unten gelbweiss, den Mesothorax nur am Vorderrande 
bedeckend. Brust etwas lichter als der Küclte~i, mit zwei gelben Schräglinien, welche weiss 
bereift sein können. Behaarung weiss, sehr kurz und spärlich. 

FIG. 2 2 .  - H~zploglenius costntus Burmeister 9 
(Coll. Selys). 

Beine gelb, mit spärlicher, dünner, brauner Behaarung, Femora der Vorder- und Mittel- 
beine gebräunt. Tarsen schwarz. Klauenglied an der Spitze rot. Klauen und Sporne schwarz. 

Abdomen nackt; Rücken erdbraun. Bauch lichtgelb mit brauner Schattieriing an den 
Seiten und an den Segmentgrenzen, die Spitze fast ganz braun. Pleurae braun, oft mit schwarzen 
Schräglinien. 

FIG. 23 .  - Hnploglcnius costatus Burmeister 
Gonopoden des cf' von der Seite 

(Museum Leiden). 

FIG.  24. - Haploglcnius costntus Burmeister 
Gonopodrn des 9 von der Seite 

(Museum Leiden). 

Abdornenspitze des cf (Fig. 23) ohne Pleiirenanhänge; Genitalklappe von der Seite 
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gesehen kurz dreieckig. Penis wenig gebräunt, Unterrand stark chitinisirt, winkelig endend, 
aber die Spitze scharf, nicht aufgebogen. Beim Q (Fig. 24) findet man das 8. Sternit sehr stark 
in die Breite ausgezogen und, von der Seite gesehen, fast dreieckig und mit einem scharfen 
schwarzen Dorn am Hinterrande. Das 9. Segment hat zwei viel längere, fingerförmige Klappen, 
welche von denen des lz~teus sehr stark in der Form abweichen und mehr an Byas und Epispev- 
ches erinnern. 

Flügel langgestreckt, gleichmässig wässerig braun tingiert. Costal- und Subcostalfeld 
gänzlich dunkelbraun; das Apicalfeld etwas dunkler wässerig braun als der übrige Teil der 
Membran. Costaladern nicht dunkel umflossen; Costa schmal hyalin gesäumt. Subcostalfeld 
nicht dunkel punktiert. Pterostigma weiss bis rotgelb mit 4-5 gelben oder braunen Queradern. 
Nervatur schwarz. Axillarwinkel der Vorderflügel fast gerade, von einem sehr seichten langen 
Einschnitt des Hinterrandes gefolgt und dadurch etwas vorragend. Radialsector mit 7 Zell- 
reihen. Flügelspitzen winkelig aber nicht oder wenig umgebogen. 

Kpl. d 35-37"", 9 32'""; Vdfl. c7 41-42"", 9 44-48""; Htfl. 8 35-37""; 9 39-42""; 
Abd. o" 24-27"", Q 21""; gr. Br. 8 lol/,-I I"", 9 IO ' /~ - I  II/ ,"~' ;  gr. Br. 8 9 1 / z - ~ ~ T / 2 m m ,  9 g l / z - ~ ~ l / z m m ;  

Ant .6 '30mm; C o s t . V d f l . d 4 0 , ~ 4 2 - 4 5 ;  
Ant. 9 29-3onln'; Cost. Htfl. d< 36, Q 36-38. 

Ich habe durch die Liebenswürdigkeit Prof. TASCHENBERG'S eine der Typen BURMEISTER'S 
der Hallenser Sammlung iintersuchen können und habe so vollkommne Sicherheit über die 
Identität dieser Art. Die Type ist aus Bahia und die Ar t  nicht so weit verbreitet als MAC 
LACHLAN geglaubt hat, da er luteus mit seinen Synonymen in dieser vereinigt hat. Ich habe 
noch Exemplare aus Rio Grande do Sul, Espirito Santo, S .  Paulo, Minaes Geraes, Santa 
Catherina (Blumenau und Theresopolis) gesehen. Sie ist in diesen Gebieten gemein und eine 
typisch östliche Form. Die aufgezählten Merkmale der Flügelfärbung sind sehr constant und 
weichen bei immaturen Exemplaren nicht erheblich von denen der ausgefärbten Stücke ab. I n  
einigen Sammlungen sah ich Exemplare, welche « Columbia » und « Ecuador » etiquettiert 
waren; da aber in diesen anderes unrichtig etiquettirtes Material vorhanden war, werden diese 
Fundorte auch wohl unrichtig sein. 

In Coll. SEI,YS sind 2 o" und I 9 bezeichnet Bresil und 2 QQ bezeichnet Cl,. 

Haploglenius angulatus Gerstaecker (Fig. 25). 

Hqbloglenius nngulatus GERSTAECKER, Mitth. Vorpomm. und Rügen, X X V ,  p. 93, n. (1893). 

Diese Art  ist im Habitus und in der Grösse dem costntus sehr ähnlich und unterscheidet 
sich wesentlich durch den stark vorragenden Axillarwinkel und das ungefärbte Costalfeld der 
Hinterflügel, welche bedeutend kürzer als die vorderen sind. 

Antennen des d ungefähr 3/„ des 9 ungefähr "1, der Vorderflügellänge, schwarz, an der 
Basis und Aussenseite der Keule rostfarbig. Keule langgestreckt spindelförmig. 

Kopf nur wenig breiter als der Thorax, dunkelbraun, mit langer, dünner, schwarzbrauner 
Behaarung. Clypeus und Oberlippe, Mundteile und Unterseite wachsgelb, gelblich behaart. 
Occiput orange ; Augen metallischglänzend. 

Thorax schwarzbraun, oben und an den Seiten lang dünn dunkelbraun behaart, mit einigen 
orangefarbigen Fleckchen in den Nähten. Brust weisslich behaart und bereift; die Schräglinien 
wachsgelb. Prothoracalklappe sehr kurz, schwach aufgebogen und ohne weisse Verbindungshaut. 

Beine scherbengelb, dünn schwarz behaart; die Vorderfemora aussen schwarzbraun; die 
Hintertibien dito gefleckt. Tarsen tiefschwarz; Fussklauen und Sporne rotbraun. 
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Abdomen nackt, oben schwarzbraun, unten rotbraun; die Spitze schwarz behaart. Das 
wenige Material erlaubte mir nicht die Abdomenspitze genauer zu untersuchen. 

Flügel lang und schmal; die Hinterflügel auffallend kürzer als die Vorderen; Spitzen 
sichelförmig gekrümmt; Membran hyalin ; Nervatur schwarz. Costalfeld der Vorderflügel mehr 

FIG. 25. - Haploglenius anguhfus Gerst. Q 
(Coll. Selys). 

oder weniger stark gebräunt, das der Hinterflügel hyalin. Pterostigma braun, mit 4-5 meist 
gegabelten, schwarzen Queradern. Axillarwinkel der Vorderflügel scharf, durch einen langen 
seichten Einschnitt des Hinter rades  scharf vorragend und in der Form eines spitz-dreieckigen 
Läppchens hervortretend. Beim d' 7, beim 9 6 Zellreihen am Radialsector der Vorderflügel. 
Flügelwurzel der Vorderflügel am Radius und Subcosta stark gebräiint. Apicalfeld mit 
5-6 Zellenreihen neben einander. 

Kpl. : d' 3zrnn1, Q 32""; Vdfl. : d 39-43"'", Q 45'"'"; Htfl. : d 35-36, Q 39""; 
Abd. : d 22"", 9 22'""; gr. Br .  : d 9-10 Q I I ' " ~ ;  gr. Br .  : d 8-9"", 9 gmm; 

Ant. : d 30'~''"; Cost. Vdfl. : 42-45 ; 
Ant. : Q 27"'"; Cost. Htfl. : 35. 

Heimat : Chiriqui und Panama. 
Das d hat das Costalfeld viel lichter als beim Q ,  öfters fast hyalin. 
Ich habe GERSTAECKER'S Typen aus Chiriqui und noch einige andere Exemplare aus 

Panama I 9 (Coll. SELYS) und Chiriqui (Stettiner Mus.) untersucht. 
Diese Ar t  verbindet die beiden vorigen rnit$nvz'covpzs's. Sie kommt nur im Isthmus vor. 

Haploglenius flavicornis Mac Lachlan (Fig. 26). 

H@loglenius$avico~nis MAC LACHLAN, Journ. Linri. Soc. Zool., XI, p. 235, nO 2 (1871). 

= Ha$loglenius dentiger, GERSTAECKER, Mitth. Vorpomm. und Rügen, X X V ,  p. 94, nO 2 (1893). 

Dem angulatus GERSSAECKER sehr nahe stehend, aber durch wässerig braun tingirte 
Flügel (91, längeren, schmalen, geäderten Appendix der Vorderflügel, und das in beiden 
Flügelpaaren braune Costalfeld und lichte Fühler leicht zu unterscheiden. 



Fühler des $ rotbraun, unten gelb, ungefähr '1, der Vorderflügellänge, mit länglich 
birnförmiger Keule. Beim Q sind die Fühler viel kürzer, ungefähr '1, der Vorderflügellänge und 
licht orangegelb. 

FIG. 26 .  - Haploglenius ~a71 ico~nzs  Mac Lachlan 9 
(Museum Greifswald, Type des H. dentigrrj. 

Kopf so breit wie der Thorax, dunkelbraun; Oberiippe, Clypeus, Mundteile und Unter- 
seite gelb. Gesicht russig behaart. Occipiit weissgelb ; Augen bleifarbig. 

Thorax oben einfarbig braun, mit brauner Behaarung. Brust lichter, weiss behaart mit 
zwei blassgelben, weissbehaarten Schrägbinden. Prothoracalklappe beim d nicht entwickelt, 
nur der Hinterrand ein wenig aufstehend. 

Reine dottergelb, lang schwarz behaart. Vorder- und Mittelschenkel mit dunkler Basal- 
hälfte. Tarsen schwarz; Fusslilauen rotbraun. 

Abdomen nackt, braun; Rauch lichter, mit gelben Querbinden an den Segmentgrenzen. 
Flügel beim d hyalin, nur bei sehr adulten dd gebräunt, beim Q wässerig braun, von 

der Form wie bei costatus, aber mehr verschmälert an der Basis. Spitzen stumpfwinklig. 
Axillarwinkel in einen spitzen, langen Appendix ausgezogen. Hinterrand seicht bogig einge- 
schnitten, tiefer als bei nngulntus. Pterostigma gelb oder gelbbraun, von gleicher Farbe wie 
das Costalfeld, mit 4-5 dunklen, gegabelten Queradern. 

Das d unterscheidet sich durch hyaline Flügel vom 0, nur bei sehr adulten Exemplaren 
ist die Membran gebräunt. Auch die Körperfarbe ist dunkler und die Abdoinenspitze gelb, 
stark verdickt. Leider konnte ich die Genitalien mregenl Materialmangel nicht genauer unter- 
suchen. 

Kpl. : d 3 ~ - 3 5 ' " ' ~ ~ ,  Q 32'""; Vdfl. : d39-40111111, Q 45-49111111; Htfl. : d 3 6 m i n ,  Q 41-46IU"; 
A b d . :  d 2 6 - ~ 7 " " ~  Q Z I " " ;  g r . B r . :  d'g'/,l""', Q 12'""; g r . B r . :  d g m m ,  Q 11~" ' ;  

Ant. : d 29""; Cost. Vdfl. : d 36-38, Q 44; 
Ant. : Q 28""'. , Cost. Htfl. : c7 32-34, Q 36. 

Heiinat : Mexiko, Guatemala, Chiriqui. 

Ich habe MAC LACHLAN'S Typen i r i  Coli. SELYS untersucl-it, seine Beschreibung ist nach 
einem 9 gemacht worden. Die Exemplare, d und Q ,  stammen aus Cuernavaca (Mexico). Auch 
untersuchte ich einige c7 und Q aus Orizaba (Mexico), in Juli gesammelt (Wiener Museum). 

Ich kann GERSTAECKER'S angudntus nicht specifisch von dieser Art trennen. Die Type 
(Fig. 26), ein Q aus Chiriqui, ist wohl bedeutend grösser als die rnexikanisclie Form; die 



Flügelspitzen sind schärfer und stärker hackenförmig umgebogen; es giebt drei Reihen kurzer 
Zellen zwischen Ciibitus inferior und Analrand, während dieselben bei$avicornis bedeutend 
höher sind, doch halte ich diese Unterschiede für zu gering, um sie als Speciesmerkmale 
aufrecht zu halten. I n  Coll. SELYS unters~ichte ich ein q aus Guatemala, das in der Grösse 
zwischen den beiden Formen steht. .Auch sind die Flügelspitzen etwas hackenförmig und die 
drei Zellenreihen kürzer als bei ;RavicornzS, obschon nicht so kurz wie bei dentiger. D a  das 
Exemplar auch aus einem zwischen Chiriqui und Mexico liegenden Gebiet stammt, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass $avzCornzS nach dem Süden zu in grösseren Exemplaren auftritt. Das bis 
jetzt bekanntgewordene Material ist aber zu gering, um diese Frage zu lösen. 

I n  Coll. SELYS ist die Type,  ein q aus Cuernavaca, ein C? von derselben Localität, 2 88 
und I q bezeichnet Mexiko lind I Q aus Guatemala. 

Genus VERTICILLECERUS nov. geniis. 

Flügel gleichförmig, langgestreckt und breit;  die Spitzen breit und stumpf, sehr undeut- 
lich hackenförmig umgebogen. Nach der Basis zu stark verschmälert, und fast gestielt 
erscheinend. Axillarwinliel mit einem stumpfen breiten Appendix und der Hinterrand seicht 
bogenförmig eingeschnitten. Postcosta mit Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren vereinigt, 
9-10 Zellen enthaltend. Nervatur dicht. 

Antennen kurz, kaum weiter als die Mitte des Vorderflügels reichend, an der Basis mit 
langen Wirtelhaaren bekleidet. Keule birnförmig, stumpf endend. 

Kopf schmal. Brust so breit wie der Kopf, spärlich behaart, mit zwei lichten Schräg- 
binden. 41 

Abdomen des Q ungefähr "1, des Hinterflügellänge. 
Beine kurz, schlank, die Hintersporne so lang wie die drei erstenTarsenglieder zusammen. 

Heimat : Süd-Amerika. 

Diese Gattung ist mit Neurofltynx verwandt und die einzige bekannte Ar t  hat irn Habitus 
einige Uebereinstimmung mit H. costatus BURM., die Antennen, welche an der Basis mit langen 
Wimperhaaren versehen sind, weisen aber auf eine andere Gattung hin. Die Verwandtschaft mit 
Neurojtynx ist jedenfalls sehr gross, so z. B. die lange Postcosta und der kurze Ramus obliquiis, 
die kurzen dicken Antennen und langen Hintersporne; doch bilden die viel breiteren, weniger 
nach der Basis verschmälerten Flügel mit kurzem, breitem Appendix, und die Antennen, 
welche an der Basis mit langen Wirtelhaaren besetzt sind, gute Merkmale die beiden Gattungen 
leicht von einander zu unterscheiden. D a  VerticiZZecerus nur in einem weiblichen Exemplar 
bekannt ist, sind die Gattungsmerkmale betreffend Abdomenlänge und Geschlechtsanhänge noch 
eventuell zu modificieren lind es lässt sich einstweilen über ihre Verwandtschaft mit anderen 
Gattungen nur wenig Positives sagen. 

[* Verticillecerus Gerstaeckeri n.  sp.] (Fig . 27). 

Antennen des Q elb, nur wenig langer als die Halfte der Vorderflugel, im Basalteil mit langen 
Wirtelhaaren versehen. feule langlich birnfonnig, gelb, an der Innenseite dunkelbraun. 

Kopf schmal; Vertex licht raugelb; Clypeus und Oberlippe gelb, mit langer grauer Behaarung. Vertex 
greis behaart. Augen klein, halb E ugelig, metallisch schillernd. Thorax so breit wie der Kopf, nicht kraftig 
gebaut. Kucken wie der Vertex graugelb, lang schwarz behaart. Seiten sammetschwarzbraun. Brust gelbbraun, 
weiss behaart. Schragbinden weissgelb. 

Beine kurz und schlank, gelb mit dunner schwarzer Behaarung. Femora der beiden vorderen an der 
Innenseite gebraunt. Hintersporne kaum so lang wie die drei ersten Tarsenglieder zusammen. 
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Abdomen " 1 ,  der Hinterflugellange, an der Basis noch etwas behaart, sonst fast nackt, wie der Thorax 
gefarbt, der Bauch etwas lichter. Spitze gelb, schwarz behaart. 

Fluge1 ziemlich lang und sehr breit, nach der Basis zu bedeutend verschmalert, aber nicht langgestielt. 
Spitzen stumpf, abgerundet. Membran gegen die Spitzen zu wasserig gebraunt, basalwarts mehr hyalin. 
Costalfeld in beiden Paaren braun, in den Vorderflugeln sehr dunkel ; die Costaladern dunkel un~flossen und 

FIG.  27 .  - VcrticeLI1ecer~s Gcrstnecheri n. sp. 
(Il.luseum Greifswald 4. 

auch das Subcostalfeld und die darunter liegende Querader zwischen Radius und Kadialsector an der Basis 
gebraunt. Innenraild an der Basis seicht breit bogenformig eingeschnitten, der Axillar~vinkel zu einem breiten 
stumpfen Appendix ausgebildet. Aussenrand nicht eingebuchtet bei der Cubitieinmundung. 

Hinterflugel im Costalfeld an der Basis nicht gebraunt, apicalwarts stark gebraunt. Zwei kurze Zell- 
reihen zwischen Postcosta und Innenraild. Ramus obliquus kurz und wenig deutlich, sodass die Verbindung 
wenig auffallend ist, aber deutlicher wie bei N P I L Y O , ~ ~ ~ ~ ~ . ~  

Geader diinkelbraiin. In den Vorderflugeln ist der Radius gelb jn der apicalen Halfte; derselbe bildet 
mit der gelben Halfte des Pterostigina's einen hellgelben Langswisch, der vorallem deutlich auf dunklem 
Untergrunde erscheint. Auch der Kadialsector und der Cubituq superior am Grunde gelb. In den Hinterflugeln 
ist der Radius ganz, die Subcosta im apicalen Teile gelb. 

Pterostigina gross und langgestreckt, in beiden Flugelpaaren gleichgross, rostgelb, am Grunde braun, 
mit j gegabelten gelben Queradern. Die Spitze des Pterostigmas liegt in der Verlangerung der vereinigten 
Subcosta und ~ a d i u s .  

Apicalfeld schmal mit 4 sehr regelmassigen, gebogenen Zellreihen nebeneinander. 7 Zellreihen vom 
Kadialsector ausgehend, Ramus obliquus in den Vorderflugeln von hochstens 13, in den Hinterflugeln von 
hochstens 9 Zellen in einer Reihe gefolgt. 

Kpl. : 9 30""; Vdfl. : Q 3 6 ;  Htfl. : 9 33""; Ant. Q 2~) l l~~ l l ;  Cost. Vdfl. : 42; 
Abd. : Q & 2 0 ~ ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : Q 1 0 ~ ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : Q 8mm; Cost. Htfl. : 39. 

Heimat : I'araguay. 

Nur ein 9, von BOHLS in Assuncion gesamiilelt, im Greifswalder Museum. Das Exemplar stand 
zwischen den von GERSTAECKEK als H. costatus bestimmten Exemplaren. 

Die Art habe ich zu Ehren GERSTAECKER'S benannt. 

Genus NEUROPTYNX Mac Cleridon (190). 

Ptynx LEFEBVRE, Gukrin Mag., I 842, pl. 9, P. 6 (1842). 

= HafloglenzUs RAMBUR, nec. BURMEISTER, Nkvropt. ,  p.  363 ( I  842). 

Ptynx MAC LACHLAN, Journ.  Linn.  Soc .  Zool . ,  XI,  p.  238 (1871). 

Neuroptynx MAC CLENDON, E n t .  News.,  1906, p. 172 (1906). 

Flügel langgestreckt, sehr schmal, fast gleich lang, die Hinterflügel etwas schrnäler. D i e  
basale Hälf te  lang eingeschnitten am Innenrande und sehr lang gestielt. Vorderflügel mit  
langem, geädertem Anhang. Hinterflügel mit  einer unbedeiitenden Verbreiterung an  der  Wurzel .  



Nervatur sehr engmaschig. Adern kurz behaart, auch die Zellen der apicalen Flügelhälfte 
behaart. 

Antennen kurz und dick, dicht anliegend behaart, an der Basis mit langen Wirnperhaaren, 
kaum länger als die Hälfte der Vorderflügel, Keule kurz, breit birnförmig. 

Kopf sehr schmal und klein, Vertex gewölbt, lang und dicht behaart. Thorax lang 
behaart. 

Abdomen lang und schlank, mit sparsamer, langer, abstehender Behaarung, am Grunde 
etwas verbreitert, dann spitz zulaufend. Beim Männchen mit einen? Paar kurzen cylindrischen 
Anhängen (die verlängerten Appendices inferiores); beim Q etwas kürzer und gedrungen. 
Aiich wohl das 3. Tergit beim ci< am Hinterrande zu einem abstehenden, gabelartigen Anhang 
ausgezogen. 

Beine kräftig, kurz, Hintersporne fast so lang wie die drei IetztenTarsenglieder zusammen. 
Heimat : Süden der Vereinigten Staaten Nord-Amerika's. 

Diese Gattung hat wenig Verwandtschaft init den iibrigen amerikanischen Holophthalmen 
und hat in ihrer langen Postcosta und ihren kurzen Ramus obliquus etwas archäisches, was 
daraufhinweist, dass sie geologisch viel älter ist. Auch in Flügelform, Behaarung des Körpers 
und in ihrem ganzen Habitus stirnrnt sie mit der südwest-afrikanischen Gattung MeZav~zd~otus 
überein iind beide sind so nahe mit einander verwandt, dass inan ai~nehmen kann, dass sie 
aus einem gemeinschaftlichen Stainrne entsprossen sind und so einen neuen Beweis für die 
frühere Verbindung beider Kontinente liefern. Auch mit der asiatischen Gattung lutyngidri- 
cerus hat sie viel Uebereinstiminung, vorallem der N. furciger MAC LACHLAN und es bilden 
vielleicht diese drei Gattungen, jede in ihrer eigenartigen Spezialisirung die nächstenverwandten 
der ältesten Holophthalmen. 

EEFEBVRE'S Type der Gattung ist costatz~s RURM. aber seine Diagnose zeigt deutlich, dass 
er aflennTz'culatus F .  für costatz~s BURM. gehalten hat. Seine Diagnose : « 8 pinces anales 
visibles, ailes appendiculees » kann nur auf Neuroftynx Beziehung haben, da es die einzige 
Holophthalmengattung ist, welche irn männlichen Geschlechte zangenartige Appendices 
aufweist. RAMBUR hat den Fehler nur teilweise corrigiert, er  hat den Namen Hafloglenius 
wieder aufgestellt, aber appendiculatus F. hat er für dieselbe Art  wie costntus und sudcostatus 
RURM. gehalten, was die Verwirrung nur vergrössert hat. MAC LACHLAN hat die Synonymie 
richtig geordnet, aber nicht darauf geachtet, dass der Gattungsniarne präoccupiert war. 

* Neuroptynx agpendiculatus (Fabricius) (Fig. 28). 

Ascalafhus a@endicul~ztz~s FABRICIUS, Ent.  Syst., 11, P. 96, nO 4 (1793). 

Ptynx costatus LEFEBVRE nec BURMEISTER, Gudrin Mag., pl. 92, p. 6 ( I  842). 

HqbloglenzUs qb$endiculntus RAMBUR, Nkvropt., p. 363, nO I ( I  842). 

Ascal@hus a#endiculatus F., WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 446, nO 69 (1853). 

Ascalaphus a$$endicuZatz~s F., HAGEN, Stett .  Ent.  Zeit., X X I V ,  p. 376 (1863). 

Ptynx a~endicuZatus F., MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 239, nO I (1871). 

Neuroptynx aflendicuZatus F., BANKS, Trans. Amer. Ent.  Soc., 1907, p. 32 (1907). 

Antennen, rot bis schwarzbraun, schwarzgeringelt, dicht anliegend, an der Basis lang 
abstehend, behaart. Keule dunkelbraun oder schwarz, breit btrnförmig. Ende zugespitzt. Kopf 
schmal und dunkelgreisbraun. Clypeus, Labrum und Mundteile gelb, gelb behaart. 

Vertex gewölbt, graubraun, mit greiser, langer, dichter Behaarung, zwischen den 
Antennen schwarz. Augen metallisch schillernd, halbliugelig, gelb gerandet. 

Occiput gelb, mit glänzend schwarzen Flecken. 



Thorax so breit wie der Kopf, oben graubraiin, mit grauer Behaarung und zwei gelben 
Längsbinden, welche am Vorderrande des Prothorax beginnen und sich auf Meso- und Meta- 
scutellurn vereinigen. Brust lang weiss behaart. Die Seiten gelbn-eiss, unten graubraun. 

Beine gelb bis braun, Tarsen braun bis schwarz, die Spitzen der Femora und die Aussen- 
seite der Tibien dottergelb. Bei adulten Individuen ist die gelbe Farbe durch braun verdrängt. 
Behaarung dicht, abstehend, schwarz. Klauen rotbraun. 

FIG. 28. - N c u ~ o p t y n . ~  appcndiculatxs (Fabricius) Q 
I Museum Hamburg). 

Abdomen langgestreckt, fast so lang wie die Hinterflügel, an der Basis eingeschnürt, die 
Segmente 3 und 4 bedeutend verbreitert und dann gleichrnässig nach der Spitze zulaufend. 
Rücken grau, an den Seitenrändern schwarz. Die basalen Segmentgrenzen orange, schwarz 
gestreift, vom 4. an nur schwarz. Behaarung dünn, lang und grau. Bauch gelbgrau, nach der 
Spitze zu ins Dunkelgraue übergehend mit drei breiten, glänzend schwarzen Längsbinden auf 
jedem Sterniten. Letztes Segment gelb, Appendices inferiores des 6' gelb, kurz cylindrisch, 
nach unten gerichtet! geknopft, einander zugebogen, schwarz behaart, wie bei furciger. Die 
Genitalklappe erscheint in der Mitte nicht eingedrückt und am Hinterrande stumpfwinklig, 
vielleicht ist sie bei furcige?. ebenso gestaltet, aber zufällig bei dem einzigen untersuchten 
Exemplare unnatürlich deformiert. 

Flügel langgestreckt und schmal, gleichlang und gleich,pestaltet, an der Basis sehr 
verschmälert und langgestielt, Spitze abgerundet. Membran hyalin, ein wenig milchig getrübt. 
Vorder- und Hinterrand fast parallel. Basaldrittel stark eingeschnitten, die Vorderflügel mit 
einem stumpfen langen Appendix, die Hinteren mit einer stumpfen Verbreiterung an der 
Basis. Flügelwurzel gelb, Nervatur braun, der Radialsector lind seine Zweige gelb. Subcos- 
talfeld braun, Costalfeld mehr oder weniger braun getrübt. Pterostigma licht braun, klein, 
wenig auffallend, mit 4 bis 5 gegabelten Queradern, Apicalfeld mit 7-8 schmalen Zellreihen 
neben einander. Die 3-4 Costalader vor dem Pterostigma durch Queräderchen mit einander 
verbunden und so 2 Zellenreihen bildend wie bei Acnnthaclisis (Mjr?neleoniden). Radialsector 
mit 9 Zellreihen. 10-1 I Zellen zwischen Postcosta und Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren. 

, Vdfl. : c7 4omn1, Q 44m111; Htfl. : C? qomn1, Q 43m111; Kpl. : d41rnrn, Q 40'""' 
Abd. : 6' 31"", Q 31""; gr. Br. : 6' g"", 9 IO""; gr. Br. : 6' 8"", Q 8""; 

Ant. : 6' 24""; Cost. Vdfl. : 40-45; 
Ant. : Q 25""; Cost. Htfl. : V 15-40. 

Fast. VIII. 



5 8 COLL ECTIONS SEL YS 

Heimat : Georgia, Florida, Carolina und wahrscheinlich a ~ i c h  andere südliche Staaten 
der Vereinigten Staaten. 

FABRICIUS' Type hat keinen Fundort und ist im Britischen Museum. Seine Beschreibung 
passt vollkoininen auf diese Ar t  und lautet wie folgt : 

« A. alis albis iinmaculatis basi unidentatis. Habitat : Miis. Britanin. Reliquis paullo 
rnajor. Antennae rufae, clava oblonga, fusca. Corpus villosiirn, fuscurn. Abdomen uti videtur 
lineolis dorsalibus albis. Alae albae, immaculatae anticis basi interiori denticulo erecto 
distinctis B. 

Ich  habe aiich RAMBUR'S Type und ein Exemplar, vielleicht von LEFEBVRE untersucht, 
beide bezeichnet « Ainkrique septentrionale », i ~ i  Coll. SELYS gesehen. Auch sind in derselben 
noch zwei Exemplare aus Georgia (MORRISON) lind ein 8 nur mit der Angabe Nord-Amerika 
im Leidener Museum. Die Ar t  scheint ziemlich selten zu sein. 

Nach brieflicher Mitteiliing von Herrn N .  BANKS kommt sie in Florida in San Angistine, 
Gothaville und Lake Wor th  vor und ist auch ein Exemplar aus Wilmington in Nord-Carolina 
in seiner Sammlung. 

[Neuroptynx juvenilis (Mac Lachlan)] (Fig. 29, 30). 

Ptynx juvenilis MAC LACHLAN, Jo~i rn .  Linn. Soc. Zool., XI, P. 239, no 2 ( I  871). 

F ~ G .  2 9 .  - Neu~optyns  jzlrie~zzlis (Mac Lachlan) 8. 
(hIuseuii~ Wien.) 

Diese Art scl-ieint ~~~ahrscheinlich ilacli eiileili kleinen, sehr aclulten Exemplar aus Texas beschrieben 
zu sein, das nicht specifisch von a@endiculattss \-erschieden ist. Diese Vermutung hat um so mehr Berechtigung 
erhalten, als ich aus der Saininlung des Wiener Hofinuseums I Q und z 8 aus Texas, deren Abdomeilspitzen 
leider abgebrochen sind, untersuchte. Die Grosse der Exeinplare ist nicht bedeuteild von aPPe7zdicz~lntus 
verschieden (siehe die Tabelle). Die Antennen variireii voll rotbrauii bis pechschwarz. Die Beine sind ebenso 
gefarbt wie bei aPpe7zdicz~lntz~s, das Costalfelcl ist etwas heller, aber doch undeutlich wasserig braun nach der 
Spitze zu, sodass ich kauin annel~inen kann, dass hier eine wirklich verschiedene Art vorliegt. 

Leider fehlen den d<d< die Abdomenspitzen, sodass nichts von den Appeildices bekannt ist. Auch fand 
ich den Hinterrand des dritten Tergiteil (Fig. 30) etwas aufstehend und in der Mitte etwas eingedruckt, ein 
Vorlaufer von der bei fzsrciger vorkoii~inenden Furca, welche aber bei afiendicz~lntus nicht vorkon~mt. 



Wahrscheinlich hat MAC LACHLAN ein sehr kleines Exeinplar vor sich gehabt (Flügelspannung 34 Lines = 

70"") und da die Zeichnung desselben etwas dunkler war, hat er es für eine verscl-iiedeile Art gehalten. Das 

FIG. 30. - NCZLYOP&~.Z. juu~nilis  (Mac Lachlan) d<. 
Drittes und viertes Abdomensegment von der Seite. die Fleckenzeichnung ist weggelassen. 

(Museum Wien.) 

jetzt bekannte Material inacht aber die Entscheidung, ob eine gute Art vorliegt ob dass jz~aenilis als Synonym 
eingezogen werden muss, noch nicht moglich. 

MAC LACHLAN'S Beschreibung lautet wortlicli : 
<< Antennae i-iigro-piceae; clava nigra. Thorax niger, supra flavon~aculatus, fusco-villosus, infra utrinque 

flavus, cano-villosus. Pedes fusci; feinoribus tibiisque flavo-lineatis; tarsis nigro- iceis. Alae subvitreae; area 

Habitat : Texas (Belfrage). 
4' subcostali infuscata; pterostigmate nigro-notato; venis venulisque nigris. Exp. a ar. 34"' (70""). 

Die drei Exemplare die ich untersuchte, haben folgende Maasse : 
Vdfl. ci< 38-41 Q 44"'"; Htfl. d< 37-40 Q 43""; Aiit. cj< 23-24""; 

gr. Br. cj< 9-9 'Iiz Q 10""; gr. Br. ci< 7-7 '1,  Q 81n111; Ant. Q 2jmm. 

Die Type ist in MAC LACHLAN'S Sainmlui-ig; ich habe sie leider nicht untersuchen konnen. Auch ist 
ein cj< in HAGEN'S Sammlung (vide Transact. Ent. Soc. Lon., 1891, p. 510). 

Bei der grosseii Verwandtschaft der drei beliannteii Arten scheint es mir nur moglicl-i die d<d< zu unter- 
scheiden, die Q Q  (leider sah ich das von fz~rciger nicht) sind so ahnlich, dass sie nur nach dem Fundort zu 
unterscheiden sind. Anscheinend fehlt die Erliebung am Hinterrande des 3. Tergiteu bei apfie~zdiculatzcs Ci< 
ganz, bei juve7zilis ist eine Spur einer Andeutung derselben vorhanden und bei furciger ist sie zu einer Furca 
entwickelt, wahrend die anderen Merkmale liaum (oder gar nicht) geandert erscl-ieinen. In einem solchen 
Falle hat man die gleichmassige Entwicklung eines Organes bei nur einem Geschlechte, welche geogra- 
phisch gesprochen von Osten nach Westen zunimmt und von welcher der Wert fur die Artunterscl-ieid~~ilg 
noch fraglich scheint. Herr X. BANKS teilt mir mit, dass diese Art auch in Meridian in Texas vorkon~mt. 

Newroptynx furciger (Mac Lachlan) (Fig. 31, 32). 

Ptynx fuifcigev MAC LACHLAN, Trans. En tom.  Soc. London,  1891, p. 509 (1891). 

Ich habe diese Art nach einen1 8, dach ich Herrn N. BANKS verdanke, untersuchen konnen und gebe 
die üebersetzung der ausgezeichneten Beschreibung MAC LACHLAN'S wieder : 

Antennen gelbbraun, lichter an der Basis jedes Gliedes iind vor der Keule, welche scl-iwarzbraun und 
oben, an der concaven, Seite lichter ist. 

Kopf oben schwarzlich, mit langer schwarzgrauer Behaarung, die Augen breit aelbgeringelt. Gesicht 
anz bleichgelb, mit weissgelber Behaarung; Mandibelspitzeii glanzeiid peclibraun; Palpen bleichgelb, das 

bndglied mehr scherbengelb. Occiput gelb. Augen schm~arzlich, fein grau n~arn-iorirt. 
Thorax oben schwarzlich, mit schwarzgrauer Bel-iaaruilg und zwei fast parallelen, getrennten, gelben 

Langsbiilden. Pleuren und Brust sehr dicht, zottig, weiss behaart; einige gelbe Fleckchen unter den Flugel- 
ansatzeil. 

Beine lang behaart, Tibien and Tarsen scliwarz bedornt; Femora schwarz, Spitzen gelb; Tibien gelb, 
innen gebraunt; Tarsen und Klauen pechbraun. 

Abdomen schlank, inehr oder weniger grau; etwas kurzer und dicker beim 9. Beim ci< sind 2. und 3. 
Tergit mit dichten, abstehenden, grauen Haaren bekleidet (Fig. 3 und an1 Hinterrande des 3. Tergiten ist 2 ein schmaler, gerade abstehender, gelber dorsaler Anhang (ungefa r 2111111 lang), der unten concav, schmal an 



der Basis, erweitert nach der S itze, welche sehr tief eingekerbt oder undeutlicl-i gegabelt ist, erscheint. Auf 
dem 4 uiid 5. Ter iteii und uii&utlicher auf den folgendeii, fiiidet sich jederseits eine sanirnetschm~arze uiiter- 
brochene Linie un 5 eine ahnlicl-ie Querlinie, iii der Mitte unterbrochen, am Hinterrande. Bauch iuit den basalen 

FIG. ? I .  - Neuro;~tynx furciger (Mac Lachlan). FIG.  3 2 .  - N~uroptynx fz~rciper (Mac Lachlan). 
8 Drittes und viertes Abdomensegment von der Seite, Gonopode~i des 8 von unten und von der Seite. 

Fleckenzeichnung schematisch angegeben. (Museum Leiden.) 
(Museum Leiden.) 

Sterniten gelblich, mit drei glanzeud sclilvarzen, unterbrochenen Linien und alnllichen scliwai-zen I-Ialbkreisen 
am Hinterrande. Abdoinenspitze oben gelb, beiin 8 init einein Paar kurze, dicke elbe Appendices su eriores, f welche etwas ilach der stumpfen Spitze zu verdickt und init schwarzen abstellen en Dornchen beklei !'i et sind; 
beiin 9 sind die sainmetscliwarzen Langslinien der Ruckeiiseite weit deutlicher. Die Gonopoden des sind 
in Figur 32 abgebildet. Der Penis erscheint an der Spitze etwas aiifgebogen. Die Appendices inferiores bilden 
eine kurze Zange. Die Genitalklappe erscheint bei meinem Exeinplar iri  der Mitte vertieft und ain Hinterrande 
etwas eingebuchtet. 

Fluge1 wie bei den anderen Arten, hyalin, das Subcostalfeld gebraunt, Xervatur sclim-arz, Radius und 
einige basale Adern weissgelb, Yterostigma als ein kleiner gebraunter Fleck auf verdickten Queradern nicht 
geilau begrenzt erscheinend. 40-45 Costaladern, von welchen die 3 oder q letzten mit einander verbunden 
sind; Poststigmaticalfeld (Apicalfeld) mit 4-5 schiefen Zellenreilien. Korperlange 31-32111tn. Flugelspannung 
80-85"". 

Habitat : Arizona (H. K. MORRISON) 3 6 und 2 Q in MAC LACHEAN'S Sammluilg. Ich habe leider die 
Typen dieser Art nicht gesehen, sie scheint mir in Forin etc. sehr stark init nfifieadiculntus uberein zu stimmen, 
doch hat sie durch die dunklere Korperfarbuiig etc., wie MAC LACHLAN bemerkt, mehr Verwandtschaft mit 
juve7zilis und es scheint die unbedeuteilde Erhebung des Hiiiterrandes des 3. Tergiten letzterer Art sich zuin 
eigentumlichen Organ entwickelt zu liaben, das unter den holophtlialinen sein Analogon nur bei Ptyrzgidri- 
cerus albardanus (MAC LACHLAN) findet. Fur naheres uber diese Bildung muss ich nach die Einleitung 
verweisen. Herrn N. BANKS verdanke ich ein $ aus Palmerlee (Asizona) im Juli gesammelt. 

GENERA ASIATICA. 

U E B E R S I C H T  DER G A T T U N G E N .  

Vorderflügel an der Basis halbkreisförmig eingeschnitten. Axillarwinkel fast gerade. 
Hinterrand daneben kaum ausgebuchtet, sodass er kaum etwas vorragt. Hinter- und Vorderrand 
parallel. Spitzen stumpf und abgerundet. Apicalfeld mit 3 Zellenreihen in beiden Paaren. 
Hinterflügel bedeutend kürzer und schinäler als die Vorderen. Geäder schwarz, die Adern nicht 
dunkel angelaufen. Membran hyalin. Abdomen und der Thorax einfärbig dunkel ungefleckt. 
Antennen schwarz, nicht lichter geringelt. Hintersporne so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder 
zusammen. Abdornen des C? kürzer als die Hinterflügel. P~otidvicevus n.  g. 

Vorderflügel ebenfalls an der Basis breit halbkreisförmig eingeschnitten, mit einem 
breiten, stumpfen Anhang und einer tieferen Einbuchtung des Hinterrandes. 2 .  



2 .  Flügel lang und schmal, mit spitzzulaufenden Spitzen und 2 Zellenreihen iin Apical- 
felde. Anhang der Vorderflügel kurz und stumpf. Membran hyalin, alle Queradern mehr oder 
weniger stark dunkel angelaufen, sodass die Nervatur schärfer gezeichnet erscheint. Abdomen 
und Thorax licht gefleckt. Hintersporne so lang wie die 2 ersten Tarsenglieder. Antennen blass 
oder dunkler, immer licht geringelt. Abdomen des 8 kürzer als die Hinterflügel. 

Idricevus MAC LACHLAN. 

Flügel sehr breit, mit abgerundeten Spitzen. Apicalfeld mit dicht nebeneinander stehen- 
den, gegabelten Längsäderchen, welche hier und da durch Queräderchen verbunden sind. 
Membran einfarbig dunkel. Nervatur ziemlich dicht. Anhang kurz, spitz dreieckig, etwas nach 
innen gebogen. Hinterleib lang, fast so lang wie die Hinterflügel, dunkel, blass geringelt und 
gefleckt. Das dritte Tergit beim 6' am Hinterrande zu einem langen, nach oben gerichteten 
zahnförmigen Vorsprung ausgezogen. Hintersporne fast so lang wie die 3 ersten Tarsengiieder 
ziisainmen. Ptyngid~icevus n. g. 

Die wenigen Gattungen, welche aus Asien bekannt geworden sind, erscheinen nicht 
hoch differenziert. Protidg-icevus ist wohl die pl-imitifste und erinnert in der Form der Flügel 
noch etwas an Byns und Haploglenius aus Amerika. Idvicerus ist nur wenig höher differenziert, 
weicht nur wenig von P~otidricerus ab und ist sicher aus dieser abzuleiten. Bemerkenswert ist 
dass bei beiden Gattungen das Apicalfeld aus nur wenigen, 2-3, übereinander liegenden Zellen- 
reihen besteht. Mit den afrikanischen scheinen sie nicht verwandt. 

Ptyngid~4cevu.s hat mit den beiden vorigen keine Verwandtschaft. Das Apicalfeld besteht 
aus vielen nebeneinander liegenden verziveigten Aederchen, welche durch spärliche Queradern 
verbunden sind. Sie zeigt Verwandtschaft mit Neuvoptynx aus Nord-Ainerilta und mit I'votnzesi- 
6nsi.s aus Ost-Afrika, sodass auch hier wahrscheinlich wieder eine eigenartige primitive, aber 
spezialisierte Gattung, welche auch etwas mit Stilhopteuyx verwandt scheint, vorliegt. 

Die Biologie und Metamorphose sind noch völlig unbekannt. 
Die Imagines scheinen in der Däinrneriing zu fliegen. Wenigstens erwähnt MAC LACHLAN 

(p. 226, 1871) hierüber eine Angabe über I&. decvepitus WLK. aus Indien. e 

Genus PROTIDRICERUS n. g. 

Flügel gleichlang und gleichgestaltet, in der Mitte ltaum verbreitert. Fliigelspitzen sehr 
breit, nicht zugespitzt, stumpfwinklig oder abgerundet. Pterostigma kürzer oder länger, wenig 
auffallend, das der Hinterflügel immer bedeutend länger als dasjenige der Vorderflügel. Apical- 
feld breit, in beiden Flügelpaaren aus 3 Zellreihen gebildet. Nervatur ziemlich dicht, schwarz, 
niemals dunkel angelaufen. Postcosta in den Hinterflügeln etwas länger als in den Vordern. 
Vorderflügel an der Basis breit bogenförmig eingeschnitten, der Axillarwinke1 stumpf oder 
gerade, der Hinterrand gerade oder kaum merkbar eingebuchtet, sodass der ,4xillarwinkel ein 
wenig vorragend sein kann OnponzCus). 

Antennen nackt, einfarbig, nicht geringelt, etwas iiber die Mitte der Vorderflügel 
reichend. Kopf breit, etwas breiter als der robuste Thorax und wie dieser dicht und zottig 
behaart. 

Beine kurz, kräftig, wenig behaart, Krallen und Sporne kraftig, Hintersporne so lang wie 
die beiden basalen Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen kürzer als die Hinterflügel, nackt oder behaart. 

Habitat : Central Asien, China und Japan. 

Type der Gattung ist : Idvicerus exilis MAC LACHLAN. 



6 2 COLLECTIONS S E L  Y S  

[*Protidricerus exilis (Mac Lachlan)] (Fig.  33). 

-7dvzCevu.s exilz's MAC LACHLAN, Ann. Mag. Nat .  His t .  (6), XIII,  p. 424 (1894). 

Ei<;. 33. - Protia'ricc~us e,z.i/zs (Mac Lachlan) 9. 
(Museum Paris.) 

Antennen samt der breiten, lrurzen Keule schwarz, nur wenig langer als die Halfte der Vorderflugel. 
Kopfunterseite und Labrum gelb, Mundteile gelb, Mandibelspitzen und Palpen dunlrler. Clypeus 

gelb, an den Seiten dunkel, mit greiser, an den Seiten schwarz untermischter Behaarung. Zwiscl-ieil den 
Antennen ein dichter schwarzgrauer Haarbuschel. Vertex schwarz behaart. Occiput schwarzbrauil. Augen 
bleifarbig, sehr schmal gelb erandet. 

Thorax sehr breit un d kraftig, schm~arzgrau, ein gelber Punkt ain Humerus; oben, vorallem ail den 
Randern dicht zottig schwarzgrau behaart. Unten und an den Seiten mit dichter, weisslicher, seidenartiger 
Behaarung. 

Beine rotbraun, sparsam grau behaart, Tarsen schwarz. Beim d< sind die Vordertibieil uber die ganze 
Lange der Innenseite mit dichter, gelblicher, kurzer Behaarung versehen. Klauen schwarz, langer als das letzte 
Tarsen lied. Sporne schwarz, die der Hintertibien ungefahr so lang als die z basalen Tarsenglieder. 

Ibdomen des 6 un$eFdhr ' i 3  der Hinterflugellange, gedrongen, grau, mit sparlicl~er,.langer, schwarzer, 
abstellender Behaarung. lergithintei-rander breit sammetschwarz, mit ain Rande jederseits einer schmaleil, 
kurzen, roten Querlinie (melclie auf den letzten Segmenten und bei schlecht conservirten Exemplaren kauin 
nachweisbar ist). Bauchseite grau, etwas greis bereift. Letzter Tergit des d< mit einem langen, schwarzen 
Haarbuschel, die Genitalklappe stumpf dreieckig, an den Seiten lang, schwarz behaart. 

Fluge1 hyalin, blaulichschillernd, ziemlich schmal. Spitzen stumpf, abgerundet. Axillarminkel der 
Vorderflugel stuinpf, von einer sehr seichten Einbuchtung gefolgt, sodass der Hinterrand fast gerade erscheiilt. 
Nervatur schwarz, der Radius an der Wurzel gelb. Pterostigma klein, scl-im~arzgrau, in den Vorderflugelii 
mit 3-4, in den Hinterflugeln grosser und mit 5 schwarzen Quei-adern. Flugelspitzen ziemlich breit, stiiinpf. 
Apicalfeld breit, beim Pterostigma mit 2 Zellreil-ien, die nach der Spitze zu sich zu 4 vermehren konileil, 
die untere Reihe grosser als die obere. Zwischen Rainus obliquus und Postcosta in den Vorderflugeln 6, in 
den Hinterflugeln 6-8 Zellen. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand iil den Vorderflugeln 6-7, in den 
Hinterflugeln bis 4 Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : 8 34"", Q 31""; Vdfl. : 40-421nn1; Htfl. : 33-361nm; Ant. : d< 27""; Cost. Vdfl. : 35-38. 
Abd. : ci< 221nm, Q 18min; gi-. Br. : 1 o - 1 1 ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 8 '1,-9 l/zmlll; Ant. : Q 24""; Cost. Htfl. : 27-30. 

Heimat : West-China. 

Die beiden Geschlecliter unterscheiden sich durch die grossere Lange der Antennen und durch das 
schlankere Abdomen des ci<. 

MAC LACHI~AN'S Type habe ich nicht gesehen, sie stammt aus Tachie;rz-Lu, West-China und ist ein ci<. 
Ich untersuchte ein Paarcheil aus Mou-Pin von A. DAVID im Jahre 1870 in derselben Gegend gefallgeil 
(Pariser Museum) und ein unreifes 9 aus Omei Shan, KRICHELDORFF (Berliner Museum). 



[Protidricerus Elwesi (Mac Lachlan)] (Fig.  34). 

Idrz'cerus EZwesz'z' MAC LACHLAN, Trans.  E n t .  Soc.  London,  1891, p. j 12 (1891). 

FIG. 34. - P~otidricerus Elwcsi (Mac Lachlan) Q 
(Museum Leiden). 

Diese Art ist nahe mit P. exilis verwandt inid vielleicl-it die südlich von1 Hinlalaya vor1ioininende 
Form desselben. Sie unterscheidet sich von dieser Form durch folgende Merkiilale : 

Kopf kurz schwarz behaart. Vertex hinten licht greis behaart. Antennen gelb, mit feiner. schwarzer 
Ringelung, bis ganz schwarz. 

Thoi-axrucken graubraun, mit liurzer, schwarzgrauer Behaarung, Braist gelb bis grau, nlit dichter, 
weisslicher Behaarung. 

Beine rotlich bis rotbraun, Basis der Tibieil und Tarsen ganz schwarz. IClaueii schwarz. Hintersporne 
kauin so lang wie die zwei basalen Tarsen lieder zusammen. % Abdomen sanimetschn~arz, kurz iin dick, fast nackt, die kurze sparliche Behaarung schwarz. Hinter- 
rander der Tergiten mit roten Querlinien. Bauch unten an der Basis ockergelb, mit breiter, schwarzer Langs- 
binde oder scliwarzgrau, init Spuren von gelben Fleckclien an den Seiten; die Spitze duillielgra~~. 

Flugel hyalin, der Axillarwinkel sehr stumpf und nicht vorsagend. Hinterrand bis an die Cubiti-Einiilun- 
dung bogig verbreitert. Xervatur massig dicht, scliwarz, in unreifen Exemplaren ist die Langsnervatur 
gelblich. Yterostigma wasserig gelb bis braun, init 7-4 Queradern in den Vorder- und 4- j in den Hinterflugeln. 
Apicalfeld mit 3 Zelleiireihen. Ramus obliquus der Hiiiterflugel uiigefalir dreimal langer als bei exilis, zwischen 
Cubitus inferior und Hinterrand hochsteils 5 Zellen in einer Scliragreilie. 

Kpl. : 3 5""; Vdfl. : 39-44""; Htfl. : 33-38""; Ant. : ~ 7 ~ ' " ;  Cost. Vdfl. : 29-31m1n. 
Abd. : zzrnnl; gr. Br. : 10-11"~; gr. Br. : g '1,-10 Cost. Htfl. : zo-zgl1lm. 

Heiinat : Indien : Assam. 
Ich habe von dieser Art nur eine Photographie von MAC LACHEAN'S Type und ein 9 aus ineiner 

Sammlung von Khasia Hills, Assam, von DONCASTER gekauft, vergleicliei lionnen. Die Type ist ein 
immatures Exemplar, wie es auch aus der Beschreibung MAC LACHLAN'S deutlich liervorgeht. Die Zahl 
seiner Costaladern ist etwas hoher und die Flugel sind relativ ein wenig breiter als bei meinen1 Stuck, 
obschon das Exeniplar ubrigens etwas lileiiler ist. Es stammt aus Dar.jeeling und wurde in Juni 1886 von 
H.  J .  EP,WES, nach dein die Art benannt wurde, erbeutet. 

Protidricerus japonicus (Mac Lachlan) Fig. 35). 

IdvzCerusj~z$onz'cus MAC LACHLAN, Trans .  E n t .  Soc. ,  1891, p. 513 (1891). 

Füh le r  pechbraun, "1, d e r  Vorderflügellänge erreichend, Keule  schwarz, fast kreisrund. 
Kopfunterseite, Mundteile und Labrum gelb. Ver tex gelb  ; oben schwarz, unten aschgrau, an  
den  Seiten und zwischen den Antennen dicht schwarz behaart. Ver tex  ro t ,  schwarz gestriemt 
und schwarz behaart. Occiput glänzend schwarz. Augen bronzefarbig. 



C O L L  E C T I O N S  S E Z  Y S  

Thorax breiter als der Kopf, aber nicht so gedrungen wie bei exilzS, oben schwarzgrau 
mit schwarzer Behaarung, welche sich auch auf die dunklen Seiten erstreckt. Brust rötlichgrau, 
meist stark weiss bereift, mit langer weisser Behaarung. Beine glänzend schwarz, Knie rostrot, 
Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder. 

Abdomen schwarzgrau, beim c7 etwas länger und schlanker als beim Q.  Behaarung sehr 
spärlich, dicht, kurz, schwarz. Tergithinterränder breit schwarz, an den Seiten mit kurzer, roter 
Linie. Bauchseite wie der Rücken gefärbt, aber öfters weiss bestäubt, Segmentränder schwarz. 
Genitalklappe des C? schmal, dreieckig. 

Flügel hyalin, von ähnlicher Form wie bei exilzS, aber schmäler. Axillarwinkel der 

FIG 35. P~otidriccrus jnponicus (Mac Lachlan) 8. 
(Museum Brüssel). 

Vorderflügel stumpfer und etwas mehr vorragend. Die Subcostalarea gebräunt und bei sehr 
reifen Individuen öfters auch der Costalraum vr7ässerig .braun tingirt. Pterostigma ungefähr 
zwei mal so lang als bei exz'lis, schwarzbraun, mit 3-5 schwarzen Queradern. Nervatur schwarz. 
Apicalfeld mit 3 Zellreihen, von welchen die obere ain schmälsten ist. Flügelspitzen abgerundet. 
Zwischen Cubitus inferior und Innenrand in den Vorderflügeln 4-5, in den Hinterflügeln 
3 Zellen in einer Reihe. Zwischen Rarnus obliquus und Postcosta 6-8 Zellen in beiden Flügel- 
paaren. 

Kpl. : 8 3omrn, 9 29-32""; Vdfl. : 36-44U1n1; Htfl. : 29-37""; 
Abd. : C? rg"", 9 18-21""; gr. Br. : 8-9 r/2mn1; gr. Br. : 6 '/,-B I/,""; 

Ant. : 6' ~ 4 " ~ ' ;  Cost. Vdfl. : 26-36; 
Ant. : Q 28""; Cost. Htfl. : 27-30. 

Heimat : Japan. 

Diese Art,  welche mit exilis nahe verwandt ist und sich durch schmälere Flügel, 
grösseres Pterostigma, braune Subcostalarea und fast nacktes Abdomen von ihr unterscheidet, 
ist häufig in Japan. Ich sah Exemplare nur mit der Angabe « Japan » von PRYER und LEWIS 
gesammelt, in Coll. SELYS und ein schlechtes Stück, ein 8, aus Hiogo Japan (Londoner Mus.). 
Auch befindet sich ein Exemplar, von MAC LACHLAN selbst mit diesein Namen bezeichnet, in 
meiner Sainmlung. 



Genus IDRICERUS Mac Lachlan (1871). 

MAC LACHI~AN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 240 (1871). 

Flügel langgestreckt, schmal, in der Mitte nur wenig verbreitert. Spitzen schmal, abge- 
rundet. Pterostigma klein, schmal, wenig auffallend, Apicalfeld ~ n i t  2 schmalen Zellreihen und 
höchstens Andeutungen einer dritten. Vorderflügel an der Basis breit bogenförmig eingeschnit- 
ten, Axillarwinkel stumpf, von einem seichten, breiten Einschnitt im Hinterrande gefolgt, so 
dass ein kurzer, stumpf dreieckiger Appendix entsteht. Nervatur eher dicht. 

Antennen nackt, ungefähr I / ,  bis '1, der Vorderflügellänge erreichend, dunkel geringelt. 
Keule breit, stumpf, birnförmig. 

Kopf etwas breiter als der kräftige Thorax, wie dieser lang und zottig behaart. Beine 
kiirz, kräftig; Hintersporne nach innen gekrümmt, so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder 
zusammen. 

Habitat  : Central- und Süd-West Asien. 
Type  der Gattung ist Idricel-us decrejitus (WALKER). 

[Idricerus sogdianus Mac Lachlan] (Fig. 36). 

Idricerus sogdinnus MAC LACHLAN, FEDTSCHENKO'S Reise in Turkestan, p.  I I ,  Taf. I ,  
Fig. 8 (1875). 

FIG. 36. - Id~icevzts sogdznnus Mac Lachlan 
(Museum Leiden). 

Antennen gelb, fein braun geringelt, Keule biauii oder gelb, aussen dunkler, uilgefahr "1, der Lange der 
Vorderflügel erreicheild. 

Ko f so breit wie der Thorax, wollig weiss behaart. Unterseite und Muildteile gelt, Maildibelspitzeii 
schwarz. &brum gelb, nackt, Clypeus gelb, sehr diclit weiss behaart, mit einem dichten weissen Haarbüschel 
zwischen den Antenizeii. Vertex braun, dicht lang grau behaart. Occiput braun. Augen inetallisch, schinal 
gelb gerandet. 

Thorax schwarzgrau, gelb gefleckt, obeil licht grau, unten diclit lang weiss behaart. Beine kraftig, gelb, 
s arlich schwarz behaart. Die Feinora braun, ausgenommen ihre schwarzeil Eilden, und die Tibien aussen iil 
&r Mitte breit braun gefleckt. Tarsen schwarz geringelt. Fussklauen lind Sporiie braun. 

Abdomen scl-iwarzgrau, oben schwarz, uilteil dunil greis behaart. Die Tergitliiilteri-ander uiid aucl-i 
zwei Flecken in der Mitte gelb, oder diese Fleckeil fehlen und die Oberseite erscheint einfarbig grau. 

Bauchseite etwas lichter, die Segmenthinterrander mit schmalen, gelben Baildei-11; ofters ist die ganze 
Unterseite gelbweiss bereift, an der Basis vorallem am starksten. Das Abdomeil des 9 ist etwas kurzer und 
gedrungener, das des cj< schlanker uild langer. Die Geilitalklappe des ist stumpf dreieckig und gelb. 

Fasc. VIII. 9 



Flugel hyalin, die Lailgsadern gelb und schwarz gefleckt, die Queradern schwarz, nicht oder kauin 
dunkel angelaufen. Pterostigina klein, gelb, sehr undeutlich, iliit 4 gelben Queradern, welche an der Basis 
schwarz sind. Apicalfeld schmal init 2 Zellreihen ubereinander. Die Zahl der Zellen zwischen Postcosta und 
Ramus obliquus m den Hinterflügeln ist regelmassig 6-8, in den vorderen unregelmassig, normal 8, ofters inehr. 

Kpl. : d< 28-34mn1, 9 28-32""; Vdfl. : 31-38lnrn; Htfl. : 27-35""; Ant. : 20-~5~"~"; Cost. Vdfl. : 25-28. 
Abd. : 8 18-23"", Q 17-2zmm; gr. Br. : 7 1/2-8 '/2nrn; gr. Br. : 7-7 llzmm; Cost. Htfl. : 23-25. 

Heimat : Turkestan bis Nord-Indien. 

MAC LACHLAN'S Typen sind aus dein Sarafschailthal bei Peti und Ssarwada in Turkestan. Ich habe 
Exemplare gesehen aus Turkestan (Genfer Museum), Kohistaii (Pariser Museum), Korla Saichin-Kette und 
Alexander Gebirge, Central Asien, von TANCRE gesainnielt (Hamburger Museum) und ein Q,  sehr grosses 
Exemplar, aus Rampoor Indien von FELDER dem Leidener Museum geschenkt. Die Art variirt sehr stark in 
der Grosse und in der Fleckung des Abdomens. Die Exemplare aus Turkestan sind die kleinsten und ein 
solches hat MAC LACHEAN abgebildet, das aus Rainpoor ist so gross wie I d r .  decrebitus (WLK.) und die 
aus Korla und dein Alexandcr Gebirge stehen zwischen diesen. MAC LACHLAN'S Beschreibung ist, ausgenoin- 
men die lateinische Diagnose, russisch und daher fur inicl-i unverstandlicl-i. Die Figur ist gut, aber nach 
einein kleinen Exemplar genoininen, ein 9, bei welchein die Fleclien des Abdoinens fehlen. 

[" Idricerus decrepitus (Walker)]  (Fig. 37). 

Ascal~jbhus decvejbitzts WALKER, Trans.  En tom.  Soc .  London  (z), V, p. 197 (1859). 

Idricevus decvefitus MAC LACHLAN, J o ~ r n .  Linn.  Soc.  Zool . ,  XI, p. 240 (1871). 

FIG. 37. - I~YZCCYUS dccvepitus Walker 9 
(Museum Wien). 

Antennen oben schwarz, unten gelb, schmal schwarz geringelt, Keule und Wurzel tiefschwarz. 
Kopf schwarz, Gesicht und Mundteile rot. Behaarung lang und dicht, zottig, unten weiss, oben 

dunkelgrau, zwischen den Antennen schwarz. Vertex mit einein langeil, grauen Haarbuschel. 
Thorax oben grauscl-imarz, oben und in der Mitte sparsam schwarz, hinten und an den Seiten dicht 

dunkelgrau behaart. Brust lang weiss behaart. An den Schultern der Vorderflugel ein langer, weisslicher 
Haarbuschel. 

Beine glanzend scliwarz, Tibien an der Spitze und in der Mitte gelblich geringelt, mit langer, weisser 
. Tarsen schwarz, Klauen und Sporne blutrot. 

Ab Omen beim ci< wie bei sogdicl?zzss an der Basis etwas erweitert und gleichinassig nach der S itze Behaarun8 
verschmalert, beiin Q kurzer und gleichmassig dick. Oben saininetschwarz mit wreissbereiften vor eren 
Halften der Segmente. Bauch ganz weiss bereift. 

B 
Flugel hyalin, ein wenig milchi getrubt, mit scharfen Spitzen. Alle Queradern mehr oder weniger 

deutlich schmal schwarz uinsaumt. ~ i e y a n ~ s a d e r n  gelb punktirt ubriges Geader schwarz. Pteros t ipa  sehr 
klein, tiefschwarz, in den Vorderflugeln init 2-4, in den ~ii i terdugeln mit 4 Queradern und dort nur wenig 
langer. Im Discoidalfelde und zwischen den Cubiti sind einige Queradern breiter dunkel gesaumt und bilden 
so kleine Fleckchen. Appendix der Vorderflugel breit, stuinpfdreieckig, Ramus obliquus in beiden Flugel- 
paaren gleich gross, kurz. In den Vorderflugeln hochstens 7, in den Hinterflugeln hochstens 5 Zellen in 
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einer Reihe zx\-ischen Cubitus inferior und Hinterrand. Apicalfeld sclinial, mit 2 sclinialen Zellieihen, bei 
einigen Individuen findet man ofters eine eingeschobene Zelle als Andeutung einer dritten Reihe. 

Kpl. 8 32 Q 30""; Vdfl. 8 36 9 38-40""; Htfl. d< 31 9 33-35""; Ant. d ?  ; Cost. Vdfl. 29-34; 
Abd. 8 21 9 lSrnrn; gr. Br. d< S Q 8-9""; gr. Br. d< 7 9 7 1i2-8m111; Ant. Q 23-2srnrn; Cast. Htfl. 23-30. 
Heimat : Nord-Indien. 
Ich sah WALKERS Type, ein 8, das nicht ganz niatur ist und dessen Anteiinen abgebrochen sind, 

es stammt aus Hiiidostan und ist in1 Britischen Museum. MAC LACHLAN erwahnt die Art aus Nord Indien, 
in Mai und Juni gefangen und ich sah noch ein Stuck aus Baltistan, Nord Kashmir, im Britischen Museum, 
und zwei Weibchen aus Assam, Khasia Hills aus den Sammlungen des Haniburger und Wiener Museums. 
Die Art scheint nicht sehr liaufig und scheint nicht eine geographische Form des sogdianus zu sein, da beide 
in Nord-Indien neben einander vorkommen. 

Genus PTYNCiIDRICERUS nov. gen. 

Flügel gleichlang und gleichgestaltet, in der Mitte bedeutend verbreitert, nach der Basis 
verschmälert, aber nicht gestielt. Flügelspitzen breit, abgerundet. Pterostigma klein, ungefähr 
viereckig. Apicalfeld ziemlich schmal, von etwa 6 nebeneinander liegenden, öfters gegabelten 
Längsadern, welche nur durch wenige Queradern verbunden sind, durchzogen. Nervatur eher 
offen. Postcosta in beiden Flügelpaaren ungefähr gleichlang. Vorderflügel arn Hinterrande breit 
bogenförinig eingeschnitten, dieser Einschnitt gefolgt von einem kurzen, breiten, etwas nach 
innen gebogenen Anhang. 

Antennen unbekannt, beim einzigen bekannten Exemplar abgebrochen. 
Kopf schmal, Thorax kaum so breit wie der Kopf, am Kücken dicht behaart. 
Beine kurz, gedrungen, die Hintersporne so lang wie die 3 erste11 Tarsenglieder 

zusammen. 
Abdomen langgestreckt, beim d< fast so lang wie die Hinterflügel, sparsam behaart. 

Drittes Tergit mit einem langen, aufgerichteten schrnalzungenförmigen Fortsatz am Hinter- 
rande. 

Habitat : Süd-West-Asien (Mesopotamien). 

Diese Gattung ist nahe mit der amerikanischen Gattung Neu?*o,btynx und mit den 
afrikanischen Nelnmbvotus und Pvotmesihnsz's verwandt. Da sie mit der ersteren u. a. in der 
Bildung des Apicalfeldes und durch die Verlängerung des Hinterrandes des dritten Tergiten 
sehr grosse Uebereinstimmung hat, habe ich sie Pty~gid?4cerus getauft. Die Type  der Gattung 
ist die einzige bekannte Ar t  : Idvicevus nlbavdanus MAC LACHLAN. 

[" Ptyngidricerus albardanus (Mac Lachlan)] (Fig. 38) (Tafel I, Fig. 5). 

Id?4cevus f?) nlbavdanus MAC LACHLAN, Trans. Ent .  Soc. London, 1891, p. 5 14 (1891). 

Mir liegt MAC LACHLAN'S Type aus ALBARDA'S Sammlung in1 Leidener Museuiii vor. 
Antennen abgebrochen. Kopfuiiterseite, Muiidteile und Labrum lichtgelb. Cly eus gelbgrau mit einer 

Reihe gekrummter, brauner Haare und zwischen den Antennen mit gelben Haaren. A t e x  brauniich, nackt, 
etwas gewolbt, mit dunkleren und gelben Fleckchen. Occiput gelb. Augen schwarz, fein grau inarinorirt. 

Thorax oben schwarzbraun, init gelben Flecken, vorallem auf den Sciitella. Behaarung dicht, dunkel- 
aschgrau, auf den Seiten weiss. Brust dunkelbraun, weiss beliaart. 

Beine lichtgelb, Feinora lang weiss, Tibieii schwarz und weiss behaart. Tarseii schwarz beborstet, 
braun geringelt. Klauen und Sporne scherbengelb. 

Abdomen schlank, schwarzbraun, sparsam schwarz bedornt, Ruckenseite mit gelben Segmeiitgrenzen 
lind clie basalen Halften der Segmente 4-6 weissgelb. Tergit 3 ist beim ain Hinterrande zu eiiiein langen, 
schicfabstehenden, schmalzungenformigen Fortsatz ausgewachsen, der vorne braun, unten und an1 Rande 
gelb und dicht schwarz behaart ist. Baucliseite schiefer rau, die apicalen Halften des 3 und 4 Steriiiten gelb. 
Abdomeiispitze mit abstehenden, schwarzen Haaren, 6enitalklappe gelb, breit dreieckig, niit aufgebogener 
Spitze, schwarz behaart. 

Flügel dunkel rauchbraun (bei weniger reifen Stucken sicher wohl lichter, vielleicht hyalin), nach der 
Basis zu dunkler, metalliscl-i schillernd. Pterostigma klein, ruiidlich, weisslich, init 3-4 dunkeln Queradei-n. 
Nervatiir schwarz, die Queradern dunkel umflosseil. Apicalfeld schmal, aus einigen gegabelten Adern gebildet, 
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welche nur durch 2 oder 3 Queradern verbunden sind, sodass keine Zellenreihen entstehen. Der Anhang des 
Vorderflügels stumpf, dreieckig, etwas nach innen gekrümiilt. Der Innenrand vor dein Anhang breit halbkreis- 
förmig ausgeschnitten. Zwischen Kamus obliquus und Postcosta in den Vorderflügeln bis 8, in den Hinter- 

FIG. 38. - Ptyngia'ricc~us nlbnrdnnus Mac Lachlan 
(3luseurn Leiden). 

flugeln bis 10 Zellen. Zwischen Cubitus inferior und Hiilterrand in den Vorderflugeln hochsten 14, in den 
Hinterflügeln 13-14 Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : 36111~11; Vdfl. : 32111111; Htfl. : 3omm; Cost. Vdfl. : 33; 
Abd. : 2 7 ;  gr. Br. : lolnlll; gr. Br. : 91n111; Cost. Htfl. : 30. 

Heiinat : Mesopotamien Mardin, nur in einem Exemplar, 8, dessen Antennen abgebrocheil sind, 
bekannt. Die Type ist in ALBARDA'S Sammlung iiil Leidener Museuin. MAC LACHLAN hat diese Art nach 
Herrn H .-W. ALBARDA benannt. 

Vorlaufig nicht zu identifizieren ist : 

AscnZa$hus fHapZogZe~ziusj obscurzts WESTWOOD, Cabinet Oriental  Entomology, pl. 34 (1848) ; 
WALKER, Cat. Brit .  Mus. Neuropt. ,  p. 447, nO 70 (1853). 

Idricevus obscus-us MAC LACHLXN, Journ.  Linn.  Soc.  Zool. ,  XI,  p. 241 (1871); Trans .  
E n t .  Soc.  London,  1891, p. 513 (1891). 

WEsrwooD's kurze Beschreibung lautet M-ortlich 
<< Fusco-niger, oculis brunneis, antennis apice pallidis, thoracis dorso concolori obscuro, abdominis 

segrilentis 2 et 3 strigis duabus obliquis velutino-iligi-is; alis subparallelis subangustis hyalinis venis stigmatoque 
nigricantibus; anticis versus basin inargiilis postici vix angulatis, inargine ipso anguli parum incrassato, 
unguibus tarsorum longioribus curvatis D. 

Expansion of the fore 11-ings 2 ' I ,  inclies. Inl-iabits tlie East Indies. Coll. HEARSEY. 

Die Type ist verloren gegangen und stammte aus Ost-Indien. Dieselbe Angabe macht WESTWOOD 
auch fur seine zugleich beschriebenen Ogcognster tesselZatus lind segnzentator und AscaZajhodes caizzj"ro?zs. 
Obschon von den beiden ersten Arten grosse Serien, vorallcm von segme?ztntor, in den verschiedenen Museen 
und Saminlungen vorhanden sind, stammen diese Exemplare alle aus derselben Sendung wie die Typen, was 
man leicht erkennen kann an der Weise, in welcher die Tiere genadelt und praparirt sind. In allen von mir 
durchgesehenen Sailimlungen sah ich nur solche Exemplare, wahrscheinlich dazumal von WESTWOOD 
getauscht .und keine spater gesammelten, ausgenommen in1 Londoner Museuin, wo ich welche aus Kashmir, 
die etwas grosser und aus Bengalore, welche bedeutend kleiner als die Typen sind, untersucht habe. Wahr- 
scheinlich stammen alle diese Arten von einer Lokalitat, welche spater nicht mehr explorirt wurde und so ist es 
erklarlich, waruin bis jetzt kein Jd~icerz~s inehr bekannt geworden ist, welcher mit WESTWOOD'S Beschreibung 



ubereii-istiinint. Xicl-it unmoglich Ware es auch, dass eine schizophthaline Art mit undeutlicher Augennalit als 
HapZogZe7zius beschriebeil wurde, aber das ist bei WESTWOOD'S grosser Genauigkeit kauin anzunel-imen. 

In welche der drei Gattungen diese Art untergebracl-it werden n-iiiss, wage ich nach der kurzen Beschrei- 
bung nicl-it zu entscheiden. Vielleicht gehort sie auch in eine besondere Gzttui-ig, bei welcher die Klauen 
langer als die Tarsen sind, oder ej  ist M4c LACHLAN'S Vermutung (s. 0. 1891) auf eine falsche Uebersetzung 
zuruckzuful-irei~ und der Satz : << unguibus tarsorum longioribus curvatis >> nur mit : Klauen der Tarsen gebogen, 
zieinlich lang (longioribus) zu ubersetzen, ein Merkmal, das alle asiatischen Holoplithalnien auf~veisen. 

GENERA AFRICANA. 

U E B E R S I C H T  DER G A T T U N G E N .  

Axillarwinkel der Vorderflügel stumpf, kein Appendix - I .  
Axillarwinkel der Vorderflügel zu einem längeren oder kürzeren, 

geäderten Appendix ausgezogen - 2. 

Axillarwinliel der Vorderflügel zu einein sehr langen, stabför- 
migen, ungeäderten Appendix ausgezogen 3 -  

I .  Costaladern nicht zu Gruppen von 2 oder 3 vereinigt. Flügel langgestreckt, schmal, 
nicht verbreitert, Spitzen abgerundet, beim d< öfters weiss und etwas verdickt. Membran hyalin 
mit braunen Flecken, in welchen die Nervatur nicht verdichtet ist. Körper lang wollig behaart. 
Antennen nackt. Abdomen sehr kurz. Mesothorax mit 2 schwarzen Augenflecken. Hintersporne 
gebogen, so lang wie die 3 ersten Tarsenglieder zusammen 

Allocormodes MAC LACHLAN. 

Costaladern in Gruppen von 2 oder 3 vereinigt. Fliigel langgestreckt, nach den breiten 
abgerundeten Spitzen gleichmässig verbreitert. Membran hyalin mit braunen Flecken, in welchen 
die Nervatiir auffallend stark verdichtet ist. Postcosta der Hinterflügel gerade, lang, Ramus 
obliquus nicht ausgebildet. Antennen nackt, Abdomen des Q zieinlich kurz. Hintersporne 
gerade, fast so lang wie die 3 ersten Tarsenglieder zusammen 

Canz$yZo$hbbz'n MAC LACHLAN (West-Afrika). 

2.  Costaladern in Gruppen von 2 oder 3 vereinigt. Flügel langgestreckt, breit, die 
Spitzen hackenförrnig umgebogen. Appendix sehr kurz und breit, nur einen stumpf dreieckigen 
Vorsprung bildend. Membran hyalin mit wässerig braunen Fleckchen, in welchen die Nervatur 
nicht verdichtet ist. Postcosta kurz, deutlich mit dem Ramus obliquus verbunden. Pterostigma 
klein. Antennen nackt, mässig lang. Kopf sehr breit. Behaarung spärlich, kurz. Thorax mit 
2 Augenflecken. Abdomen ziemlich lang. Hintersporne etwas länger als der Metatarsus 

Neocnmfylo$hlebz'a n. g. (Madagascar). 

Sehr ähnlich mit Neocam$yZo$hZebz'~~, aber die Antennen sehr lang, fast bis zum Ptero- 
stigma reichend. Costaladern einfach, nicht in Gruppen vereinigt. Pterostigma sehr lang. 
Flügelspitzen abgerundet. Wurzel der beiden Flügelpaare sehr kurz, aber schmal gestielt. 
Appendix der Vorderflügel wenig länger, aber sicher um die Hälfte schmäler als bei Neocamjy- 
Zo$hlebz'a. Körper etc. wie bei dieser Gattung. 

Cormodofhlebz'n n. g. (Madagascar). 

Costaladern nicht zu Gruppen vereinigt. Flügel langgestreckt und sehr schmal, an der 
Basis sehr verschmälert und langgestielt erscheinend. Appendix lang, etwas nach dem Körper 
zugebogen, stumpf. Postcosta lang, in den Hinterflügeln ist der Ramus obliquus kaum ent- 
wickelt. Membran hyalin. Costalfeld dunkel. Antennen dick, wenig länger als die Hälfte der 



Vorderflügel, an der Wurzel etwas behaart. Kopf schmal, Körper dicht behaart. Thorax mit 
2 schwarzen Augenflecken. Abdomen so lang wie die Hinterflügel, Beine kurz, dicht behaart, 
Hintersporne so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusammen 

MeZnmbyo tus MAC LACHLAN (Süd- West- Afrika). 

Flügel kurz und sehr schmal, Spitzen winklig, langgestielt, Appendix stumpf, etwas nach 
dem Körper zugebogen, Geäder weitmaschig. Postcosta und Ramus obliquus fehlen in beiden 
Flügelpaaren. Antennen bis zuin Pterostigma reichend. Körper dicht behaart. Kopf sehr schmal. 
Hintersporne so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusammen 

Neomelnmb~~otz~s n. g. (Süd- Afrika ?). 

Flügel langgestreckt und ziemlich breit, langgestielt, Nervatur weitmaschig, Spitzen 
abgerundet. Postcosta lang, in den Hinterflügeln ist der Ramus obliquus kaum entwickelt. 
Antennen dick, ungefähr "1, der Vorderflügel erreichend, im basalen Drittel mit langen Wirtel- 
haaren bekleidet. Kopf schmal, Vertex gewölbt, Thorax lang behaart mit 2 kleinen Augen- 
flecken. Abdomen kurz, mit einigen langen Haaren bekleidet. Beine schlank, Hintersporne so 
lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusammen 

P?*otmesz'basis n. g. (Ost-Afrika). 

3. Flügel wie bei P?~otmesibnsz's, aber dünner gestielt. Rarnus obliquus in beiden Flugel- 
paaren deutlich mit der Postcosta verbunden. Geäder dicht oder offen. Costaladern nicht zu 
Gruppen vereinigt. Flügel hyalin. Antennen nackt, 3/, der Vorderflügellänge erreichend. 
Thorax fast nackt, mit 2 Augenflecken. Hintersporne so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder 
zusammen 

BnZnno$te~x KARSCH (A'Iadagascar). 

Wie  Bnlnnojbteryx, aber die Costaladern zu Gruppen von 2 oder 3 vereinigt. Antennen 
fast so lang wie die Vorderflügel, an der Basis und am Innenrande mit Wimperhaaren bekleidet 

A~nnevz'do$s KARSCH (Madagascar). 

Flügel langgestielt, wenig verbreitert in der Mitte, Spitzen winklig, hackenförmig umge- 
bogen. Membran hyalin oder wässerig braun, der Saum breit braun gezeichnet. Costaladern 
öfters undeutlich zu Gruppen von 2 oder 3 vereinigt. Antennen so lang wie die Vorderflügel, an 
der Basis mit Wirtelhaaren besetzt, Keule kaum angedeutet, sehr lang und dünn, spindelförmig. 
Kopf und Tliorax klein, lang zottig behaart. Thorax mit 2 langgestreckten, komrnaförmigen 
Augenflecken. Beine kurz, kräftig, lang behaart. Abdomen kürzer oder kaum so lang wie die 
Hinterfliigel, spärlich behaart. Hintersporne so lang wie die 3 basalen Tarsenglieder zusammen. 
Sehr zierliche Arten 

Tmesz'bnsis MAC LACHI'AN. 

Die afrikanischen Gattungen sind wohl die höchst differenzierten der ganzen Subfamilie, 
die primitivste scheint mir Caunpylo$hlebia zu sein, wo der Ramus obliquus in den Hinterflügeln 
nicht deutlich entwickelt erscheint. Doch hat diese Gattung in der Gruppierung der Costaladern 
und den verdichteten, blätterartigen Stellen der Flügel, Merkmale, welche wieder auf eine hohe 
Differenzierung hinweisen. Allocoiwzodes scheint ebenfalls ziemlich primitiv, aber doch höher 
entwickelt als Campylophlebin. Ob die Augenflecken des Mesothorax und die Anordnung der 
Costaladern Bedeutung für die Verwandtschaft der Gattungen unter einander haben, lässt sich 
nicht entscheiden, dagegen sind es bequeme Unterscheidungsmerkmale. 

Ob Alloco~modes und Cam$yZophlebia nahe mit einander verwandt sind und sich aus 
einander entwickelt haben, ist, da das 6' letzterer Gattung noch unbekannt ist, jetzt noch nicht 



zu entscheiden. Jedenfalls gehören beide wohl zu den primitivsten Formen. Neocn~~zpyZo$hZehia 
von Madagascar ist zweifelsohne nahe mit Cnm~ylo$hZebin verwandt. Melamb~otz~s und P~ot-  
nzesibnsis scheinen mir ebenfalls nah verwandt. Neonzelanzbvotus steht gewiss auf einer Seiten- 
linie und ist hoch spezialisiert. Bnlnnojbte-X und Amneridops, beide aus Madagascar, stellen 
höhere Entwicklungsstufen von ProtinesibnszS-artigen Tieren dar, von welchen Twzesibnsis wob1 
die am höchsten spezialisierte Gattung der Ascalaphiden überhaupt ist. 

E s  ist sicher bemerkenswert, dass die grössten und auch die ilm höchsten spezialisierten 
Arten in Afrika vorkommen. Madagascar ist in seiner Ascalaphidenfauna typisch afrikanisch 
und enthält nur hochspezialisierte Formen. 

Obschon ich einige vorzüglich conservierte Larven sah, welche wegen ihrer Grösse 
wahrscheinlich wohl zu den Holophthalmen gehören, habe ich dieselben nicht beschrieben, 
weil mir nicht bekannt ist, welche Arten sich daraus entwickeln. 

Auch sind die Lebensweise und Entwicklung dieser Arten noch unbekannt. 

Genus ALLOCORMODES Mac Lachlan (1871) 

Covnzodes M a c  LAGHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 239 (1871) (praeoccup. in Coleop- 
tera). 

AZZocoil.nzodes MAC LACHLAN, Trans. ent. Soc. London, 1891, p. 5 12 (1891); KOLBE, Deutsch 
Ost-Afrika Neuropt., pp. 26, 28 (1897). 

Flügel langgestreckt, ziemlich breit, fast gleichgestaltet und gleichlang. Vorder- und 
Hinterrand parallel. Spitze stumpf, abgerundet. Axillarwinkel stumpf, nicht vorragend. 
Nervatur ziemlich offen. 

Antennen kürzer als die Flügel, nackt. Keule birnförmig oder verlängert. Thorax 
gedrungen lind stark behaart. 

Abdornen sehr kurz,. gedrungen, in beiden Geschlechtern gleichlang, ohne Appendices. 
Hintersporne so lang wie die zwei ersten Tarsenglieder zusamrilen. 

Habitat : Afrika. 
Die Type der Gattung ist AZZocormodes z'ntvnctnbz'lz's (WALKER). 

""Allocorrnodes intractabilis (Walker) (Fig. 39). 

AscnZa$hus hztvactahiZis WALKER, Trans. ent. Soc. London (z),  V, p. 196, 9 (1859). 
Co~modes intr-actnbilis WLK., MAC LACHLAN, ZOC. cit., P. 239, n0 I (1871). 
AZZocovnzodes intrnchzbilz's WLK., GERSTAECKER, Mitth. nat. Ver .  Neu-Vorpomm. und Rügen, 

XXV, P. 100, d (1893). 

Antennen ungefahr "1, der Vorderflugellange erreichend, schwarzbrauil. Keule lang, birnforilii 
und an der Spitze gelblich. Kopf nicht breit, schwarzbraun, mit schwarzer Behaarung, welche an der l$kZ?z 
Antenne11 sehr dicht ist. Mundteile braiin. Vertev grau, nackt. Occiput rostrot mit dunkleren Flecken. 

Thorax graugelb, grau gefleckt, mit einem sammetschwarzen Augeiiflecli jederseits ain Mesothorax. 
Behaarung zottig, weiss, lang, an den Segmenthinterrandern sehr dicht, beim 8 dichter als beim 9. Die 
Pleuren zwischen den Flugeln sammet~ch~arz und schwarz behaart. Brust braun und lang, weiss und zottig 
behaart. 

Beine schlailk, gelbbrau~i, mit dunner, schwarzbrauner Behaarung. 
Tarsen, Icniee und Tibienspitzen schwarzbraun. 
Abdoinen dick, sehr gedrungen, bei beiden Geschlechtern nicht langer als die Halfte der Hinterflugel, 

gelbbraun mit scllwarzen Vorder- und gelben Hinterrandern; die Basis, vorallem beim 8, lang weiss behaart, 
sonst ilaclit. Pleuren schwarz. Bauch wie der Rucken gefarbt. 

Fluge1 gleichmassig breit fast gleichlang, beim 8 die Hinterflugel etwas kurzer. Membran hyalin mit 
zahlreichen, einzelnen, braunen blecken und blassbraunen Strichen, welche z. Th. in beiden Fliigel aaren im B apicalen Drittel eine unregelil~assige, unterbrochene Langsbiiide bilden und ausserdem in1 Vorder ugel eine 
unscheinbare, schrage, sehr schmale Binde in der basalen Halfte. Viele Queradern iin Flugelteil hinter den 



Cubiti sind braun gesaumt. Laii saderii gelb, ausgenommen die Hauptadern und die Queraderii, welche 
schwarz sind. Pterostignia ziemlic !i lang, schmal, die basale Halfte braun, die apicale weiss mit 7-8 einfachen 

FIG. 39. - Allocormodes int~nctnbzlis Walker d< FIG. 40. - Allocormodes intrnctndilzs Walker Q 
(Museum Greifswald). (Museum Greifswald). 

Queradern. Beim d< ist die Spitze der Vorderflugel milcliweiss gefarbt, sodass sie ganz uiidurclisichtig ist. Die 
milchweisse Farbung kommt ungefalir dem funften Teil der Flugellan e zu, lasst einen schmalen Spitzensaum 
frei und reicht jenseits des Pterostignia vom Costalrande an bis uber 5as Ende des Radialsectors liinaus. Auf 
derselben erheben sich ubrigens die beiden, auch dein Weibchen aii 'ener Stelle zukommendeii, schwarzen 
Tupfe1 nur um so scharfer ab. Das Pterostigma ist fast mehlweiss und entbehrt des schwarzen Fleckens an 
seiner Vordergrenze. Aucli zmrisclien den beideii Cubiti findet sich noch unweit vom Fluaelraiide ein kleiner 
ebenso weisser Flecken. Apicalfeld mit drei ubereiiiander liegenden Zelli-eihen, von welaen  die mittlere am 

~ a m u s  schmalsten ist. Sieben Zellreihen vom Radialsector ausgehend. 8 Zellen zwischen Postcosta und I' 
obliquus . 

Kpl. : 32""; Vdfl. : 43-45"'"; Htfl. : 40-4snln1; Ant. : 3rmin; Cost. Vdfl. : 31-34; 
Abd. : 18mm; gr. Br. : I I ~ ~ ~ ~ ~ .  , gr. Br. : lomrn; Cost. Htfl. : 26-33. 

Heimat : West-Afrika. Ich untersuchte WALKER'S Type, ein Q aus West-Afrika und kenne die Art 
1iocl-i aus Sierra Leone, Popacabacca und Lodina, Kassai, 3 VIII 1906 WAELBROECK, Belgiscli Coiigo 
(Brusseler Museunl), Quilliu, Gabun (GERSTAECKER'S Exemplare), Franzosisch Congo (Pariser Museum). 

Die Weibchen scheinen haufiger als die Maniichen, die Art ist zieiulicli selteii. 

[Allocormodes maculipennis (Taschenberg)] (Fig .  41). 

Hqbloglenius ntnculZpennzS TASCHENBERG, Zeits. ges. Nat . ,  LII, p.  2 I 8 (1879); GERSTAECKER, 
Mitt.  nat .  V e r .  N e u  Vorpomm. und Rügen,  XXV, p. ioo (1893). 

FIG. 41. - Allocormodes nznculipennis Taschenberg 9 
(Museum Paris). 

Antennen einfarbig pechschwarz, etwas langer als die Halfte der Vorderflügel, mit dunkler, elliptischer 
Keule. 
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Kopf pecllbraun, init scliwarzeil Seitenrailderil, und kurzer, dunner, schwarzer Behaarung. Zwischen den 
Antennen selir dicht schwarz behaart. Vertes mit zwei glailzend schm~arzen Makeln in der Mjtte. Occiput 
rotgelb, dunkel gefleckt. Augen gross, metallisch schillernd, grau punktirt. 

Tl-iorax sehr lrraftig, gedrunnen, mit 2 schwarzen Augenfleckeii an1 Mesothorax und langer, schwarz- 
brauner Beliaarung. Der Rucken sckwarzbraun, gelb gefleckt, mit einer gelben 1,aiigsbinde vor iind zwischen 
den Flugeln. Brust rotbraun, vorallem an den Seiten dicht schwarz behaart. 

Beine dunkler und langer als bei intrnctabilis, pecl-ibraun, Hiiltertibieil lichtgelb, schwarz beborstet. 
Abdomen nackt, ail der Basis schwarz behaart, beim 8 mit weniger kurzer, weisser Behaarung. Rucken der 
ersten 3 Segmente knocl-iengelb mit einer scliwai-zen abnebrochenen Binde in der Mitte; die folgeiideil 
sanlmetsciiwara, die Segmentgrenze schmal gelbgrau. bauckseite glanzend scliwarzbrauii, die Seginenthinter- 
rander breit gelb. 

Flugel hyalin, schmaler als bei der vorigen Art. Bein1 sind die Hiiltei-flugel im basalen Dritteil ein 
wellig verbreitert. Die Spitzenteile viel schn~aler und mehr abgerundet. Die Flugelzeichnuilg ist in beiden 
Gescl-ilechteri~ dieselbe u ~ i d  besteht aus dunklen Flecken, welcl-ie sehr undeutlich in der Form eines abgebro- 
chenen Strichs angeordnet sind. In den Vorderflugelil sind fast alle Queraderil zwischen Radius, Radialsector 
und dessen Zweigen breit braun angelaufeil und bilden bei111 9 iinter dein lancgeil, scl-iwarzeil Pterostigma eineil 

eaderten braunen Flecken, der sich ins Apicalfeld fortsetzt. 111 der Mitte der Vorderflugel folgt clanil 
i i e  Fleckenreilie, die bei ir>lractndiZis deii duiilrleii Sti-ich bildet. Irn Felde zlvisclien Cubitos inferior iind 
Postcosta sind in den Vorderflugeln fast alle Queraderii braun gesaiiii1t, und bildeil zum Teil Flecken. In den 
Hinterflugeln sind dieselben fast uiigesaurilt. 

Beim cf ist die Spitze der Vorderflugel wie beiin 9, nicht n~ilcl-im~eiss wie bei i7ztractnbiZis. Das 
Pterostigma ist etwas grosser als bei intractnbilis, schwarz, ilur an der Spitze ein yenig weiss,. von 
6-7 Queradern durchzogen. Apicalfeld aus 4 uher einander liegendeil, dicht gedrangteii Zellreiheii gebildet, 
von \velcheil die zwei mittleren ain schmalsteil sind. 

Railius obliquus in den Hinterflugeln kurzer, fast um seine eigene Lailge von1 Hinterrande entfernt. 
Aus seiner Vereinigung init der Postcosta entspringen zwei Adern, welcl-ie nach dem Hintei-rande verlaufen. 
Die Membran ist dort ungefleckt. 

Beim 8 sind die Fluge1 etwas schmaler als beim Q.  

I<pl. : ci< 3omm, 9 321un1; Vdfl. : lomin, Q 44""; Htfl. : 8 35111m, Q 39""; 
Abd. : 8 IY, Q 18mlil; gr. Br. : 8 gmm, Q I I ' " ~ ;  gr. Br. : 8 grnin, 9 ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  

Ant. : 6 26111n1; Cost. Vdfl. : 8 28, Q 30; 
Ant. : Q ? ; Cost. Htfl. : ci< 27, Q 28. 

Heimat : Tropisches West-Afrika. 

TASCHENBERG'S Type, die ich untersuchte, ist eil1 nicht ganz reifes Maililclieii, dessen Flugelilervatur 
gelbbraun ist, auch die Fleclrung ist lichtbraun. Es stamiilt aus Eliva Jonango, West-Mittelafrika (VON 

KOPPENFELS). Ein reifes 9, dessen Antennen abgebrochen sind, von CONRADT in 1901 auf Feri-iando-Po 
gesamnielt, sah ich in der Samnllung des Pariser Museums. 

GERSTAECKER (Mitt. Vorponznz., XXV, p. 100, 1893) hat wahrscl-ieinlich ilur nach der Beschreibuilg 
geurteilt, als er diese Art synonym mit i7ztrnctabiZis WALK. erlilarte. 

Allocormodes Junodi n. sp.  (Fig. 42). 

Diese Art ist iil Form und Flugelschilitt sehr nahe mit ?nacz~Zz$e?z~zis verwaildt, aber durch geringere 
Fleckung der Flugel, geringere Verbreiterung der Hinterflugel an1 Ailali-ailde, lailgeren Ramus obliquus 
lind den braunen Punkt, welclier bei der Vereiniguilg von Ramus obliquus und Postcosta liegt, sofort zti 
unterscheiden. 

Antennen nur wellig langer als die Halfte der Vorderflugel, pechschwarz, an der Basis etwas lichter. 
Keule kurz, schwarz, breit birnformig, unten und in der !Mitte gelb. 

Kopf und Thorax wie bei nzaculz$ennis; letzterer ist aber weniger deutlich gelb gefleckt und lasst das 
gelbe Band an den Seiten fast ganz vermissen. Beine uild Abdoineii wie bei dieser Art, letzteres aber 
oben ungefleckt. Flugel von derselben Form, der Hiilterraild der Hinterflugel an der Vereiiligung von 
Postcosta und Ranlus obliquus etwas starker ausgebuchtet, die vereinigten Adern reiche11 weiter bis zum 
Hinterrande und senden von der Spitze, wo ein brauner runder Flecken lieat, 5 brauii angelaufene Aedercheii 
zunl Hinterrande. Flugelmembran hyalin. T i n  apicaleti Drittel beider #lugelpaai-e finden sich etwa funf 
schwarzbraune Fleckchen, nainlich eil1 kleiner, veiwischter iili Apicalfelde, 3 verbundene auf einer Linie neben 
einander, welche den1 Hinterrande parallel vei-lauft und bis zuin ersteil Zweig des Radialsectors reicht. Der 
funfte Fleck liegt zmiscl-ien den beiden Cubiti und erstreckt sich i-ioch etwas apicalwarts von denselben. I111 
Vorderflugel sind die Langsader hinter dein Cubitus inferior, einige Queradern und die Queradern in1 Analfelde 
braun angelaufen. Im Hinterflugel findet sich nur der runde Fleck an der Vereiiiigung vom Ramus obliquus 
und Postcosta, von welchem Punkte aus 5 schwarze Adern zum Hiilterrailde verlaufen. Beiin 8 sind fast 
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das ganze Apicalfeld und die angrenzenden discoidalen Adern bis zum zweiten Radialsector ~veissgelb, in den 
Vorderflugeln ist die Membran liyalin geblieben. Pterostigina klein, ungefahr so gross wie bei i7ztractabilis, die 
weisse, apicale Halfte ungefal-ir zwei mal so gross wie die schwarzen, basalen 5 Queradern. Apicalfeld wie bei 

macuZz$e~z?zis aus vier Zellreiheil bestehend, 6$ Zellreihen zwiscl-ien Radialsector und Apizalfeld, 10 Zellen 
zwischen Postcosta und Ramus obliquiis. 

Kpl. : 8 3ynm, Q 29-32""; Vdfl. : 38-11 lilin; Htfl. : 33-3Srnm; Ant. 23"'"; Cost. Vdfl. : 31-31; 
Abd. : 8zoln111, Q 18"~~~; gr. Br. : 9-91/2111111; gr. Br. : 8 8  j - f  0 9"ll1' 7 Cost. Htfl. : 28. 

Heimat : Transvaal . 

Mir liegen 2 9Q aus Transvaal a11d ein d< aus Leydsdorp, Transvaal 1902, von Herrii Reverend JUNOD 
gesammelt, vor. Die 99 sind in1 G e ~ f e r  Museum, das 8 ist iil Professor NAVAS Sammlung. Die Art benenne 
ich zu Ehren des Herrn JUNOD, der soviele interessante Insekten in Sud-Afrilia gesammelt hat. 

Allocormodes Lefebvrei n. sp. (Fig. 43). 

FIG. 43.  - AIIoco+~~~oa'es Lefebvi.ez n. sp. 6 
(Museuni Paris). 

Ain meisten verwandt init i7ztrnctnbilis, aber auf den ersten Blick durch die sclxmdleren, vorallem ain 
Grunde verschinalerten Flugel, -~~-elche dichter geadert sind und den dunklen Langswiscli fast ganz vermissen 



lassen, die langen Antennen, welche fast bis zum Pterostignia reichen, den viel schmaleren Kopf und Thorax, 
zu unterscheideil. 

Aiiteiiiieii rotbraun, schwarz geringelt, langgestreckt, bis zum Pterostigma reichend, die Keule scliv\.arz, 
sehr schmal, gleichmassig in die Fuhlergeissel ubergehend. 

Kopf schnial, rotbraun mit schwarz gesaumten, nietallischen Augen. Zwischen deii Antennen ein 
schwarzer Haarbuscliel. 

Thorax wie der Ko f gefarbt, mit sehr sparlicher, gelbgrauer Behaarung. i4uf dein Mesoilotunl zwei 1: kleine scli~\~arze Augenflec eil. 
Beine braun, I'ibienenden und Tarsen schwai-zgeringelt, Hiiltersporne so lang wie die 4 ersteil Tarsen- 

glieder zusammen. 
Abdomen (abgebrochen), jiur die 3 basalen Segmente vorhandeil, auf dem Rucken schwarz, mit einer 

abgebrochenen roten Mittellinie, die Baucliseite rotbraun. Die ersten 2 Segmente schwarz behaart, die 
anderen nackt. Das Abdoiiien niacht deii Eindruck etwas schlanker zu sein als bei den vorigen Arten. 
(Vergleiche Aolbei.) 

Flugel langgestreckt, gleichforiiiig und fast gleichlang, init breiten, abgeruildeteii Spitzen. Vorder- uiid 
Hiiiterraiid parallel. Axillarwiiikel der Vorderflugel gerade, der Einschnitt der Flugelwurzel tief, halblireis- 
foriiiig. Hinterrand neben dein Axillarwinkel lang uiid sehr eingebuchtet. Analrand der Hiiiterflugel 
lang und seicht eingebuchtet, am Grunde gleiclimassig, aber bedeutend verbreitert. Flugelniembran etwas 
rauchfai-bio die Queradern fast alle braun angelaufen. In den Hinterflugelii ist die Nervatur weniger aiige- 
laufen un$'finden sich noch blasse Fleclieii als Spur der clunkleii Langslinie, wie sie bei i~ztractabzlis 
vorkomint. Unter dern Ptero3tignia findet sich ein grosser, brauner Fleck, der niit eiiieiii kleineren, liclitereil 
in1 Apicalfelde verbunden ist. Die Vorderflugel beini d< iiiit einem alinlichen, weissen Flecken wie bei 
irztractabilis, jedoch reicht er viel weniger basal\\-arts ui-id erreicht nach hinten kaum deii zweiten Ast des 
Radialsectors. Die Nervatur ist in diesem Fleclieii verdichtet. Pterostigina klein, in den Hinterflugelii braun, 
mit 4-5 Queradern. In den Vorderflugeln ist es beim d< mit dein weisseii Spitzeiiflecli verbunden iiild ebenfalls 
m~eiss. 

Xpicalfeld mit einer grossen Anzahl nebeneinanderliegenden, gegabelten Langsadern, welche an der 
Basis durch einioe Queradern verbunden sind. Kaiiius obliquus viel liurzer als bei den aiiderii Arten, 
deutlich niit der postcosta verbunden. 

Kpl. : ? ; Vdfl. : 41~"; Htfl. : 4omm; Aiit. : 36mm; Cost. Vdfl. : 40; 
Abd.:  '? ; gr. Br.: 9'„lnln; gr. Br. :81/pn1; Cost. Htfl. : 35. 

Heiniat : Franzosiscli-Congo. 
Nur ein 8, dessen Abdomen zerstort ist, aus dem franzosischen Congo voii LECOMTE gesamnielt 

(Pariser Museum) und ein $ aus demselben Gebiete, N., Gomo, Ogoue, H. ELLENBERGER 1906, in 
meiner Samniluiig. Ich benenne diese schone Art zu Ehren des fraiizosisclieil Ascalaphideiisysteniatikers 
A. LEFEBVRE. 

Allocormodes Kolbei 11. sp.  (Fig. 44, 45). 

= AZlocovmodes z'nt~~nctndiZz's KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neuropt . ,  p.  28 (1897). 

Diese neue Art wurde von Prof. KOLBE als die dazumal einzige bekannte Art dieser Gattung 
gedeutet. Sie ist aber bedeutend voii intrnctabilis verschieden und schliesst sich durch die langen Antennen 
und den schlankenKorperbau der Lefebvrei viel naher an, mit welcher Art ich sie auch speziell vei-gleichen 
will. 

Antennen etwas kurzer, nicht bis zum Pterostigma reichend, gelblich, mit brailiien Zeichnungen. 
Gelenke der Glieder verdickt, voralleni beini d< und hier etwas den Eindruck macliend als waren sie gezahnelt. 
Keule beim $ birnformig, dunkelbraun, unten rotgelb, beim Q langer, mehr spiiidelformig. 

Kopf schmal, unten rotgelb behaart, Gesicht dunkelbraun mit schwarzer Behaarung. Vertex und Occiput 
gelblich, mit graulichem Schimmer und sparlicher, langer, ~veissliclier Beliaai-uiig. Augen braunlicli, scliwarz 
punktiert. 

Thorax oben schwarzbraun mit gelben Flecken uiid langer, zottiger, grauer und ~~~eissliclier Behaariing. 
Jederseits an der Flugelwurzel ein scliwarzer A~igeiifleck. Brust braun mit gelber Langslinie uiid kurzer 
brauner Behaarung. Beine gelb, schlank, sparlicli schwarz behaart. Hintersporne etwas langer als die drei 
basalen Tarsenglieder. 

Abdomen des $ ziemlich schlaiik, aber kurz, beim Q ebenso, aber etwas dicker. Kucken gelblicligrau, 
das 4. Tergit vorne sammetschm~arzbra~in. Bauch braun, die Sternitgrenzeii schinal gelb. 

Flugel von gleicher Form wie bei Lefebvrei, aber verlialtnissniassig breiter und die Zeichnung viel 
deutlicher, beim cj< breiter als beim 9, wasserig braun. In beiden Flugelpaareii sind bei beiden Geschlechterii 
die 5-6 apicalen Radialsectoren nach der Spitze zu verschiiialert und bilden so eine gelbe, dichtqeaderte, 
blatterartige Stelle an der Flugelspitze, welche etwas an CamPylphlebin erinnert. Die Queraderil sind 
ebenfalls dunkler umflossen und das Pterostigma ganz weiss, nur weniger laiiger als hoch, init 4-5 Queraderii. 
Hinterflugel am Analrande viel weniger versclimalert. Ranius obliquus so lang wie das basale Stuck des 



Cubittis inferior, fast dreimal so lang wie bei ~ h b ü r e i .  Beiin d< ist der weisse Apicalfleck von derselben 

FIG. 44. - A ~ ~ O C O Y ~ I Z O ~ C S  Kolbci n. sp. 
(Museuin Berlin). 

FIG. 45. - A l l o c o ~ ~ i ~ o d e s  Kolbei n. sp. 9 
(Museum Be~liil). 

Ausdehnung wie bei dieser Art. Xpicalfeld breit, . mit j nebeneinander liegenden, wenig gegabelten 
Zellreihen, welche durch viele Queradern rerbunden sind. 

Kpl. : d< zS-30~~"~~ Q 26111111; Vdfl. : d< 36-41m111, 9 43""; Htfl. : d( 31-36111ml Q 41~""; 
Abd. : d< 18-19~ll~~~, 9 ipill; g r  Br. : d< 9-9'/2"", Q SO " 1 2  "L“. J b ur. Br. : d< 8-8 ' 1  2 rn:n 1 Q 8 /2mni. ) 

Ant. : d< 28-3ynl; Cost. Vdfl. : d< 31-39, Q 39; 
Ant. : Q 29111111; Cost. Htfl. : d< 34-35, Q 39. 

Heimat : Ost-Afriba. 
Ein Parcben im Berliner Museum. Das d< ist aus Mhonda (SSICWEQ), das Q (KOLBE'S Type) tragt nur 

die Etiquette,'Ost-Afrika, nach KOLBE von Dr, C.-W. SCHMIDS, wahrsclieinlich in Usambara gesammelt. Ich 
benenne diese Art nach Herrn Custos Prof. H.-J. KOLBE in Berlin. Diese Art verhalt sich wie die ostlicl-ie 
Form genau so zur Lefebürei, wie die junodi zu maculipe~z?zis ~lnd  intractabilis. 

Aus der Ausbeute des Herrn Baron M. DE KOTHSCHIED sah ich noch ein 8 dieser Art aus Britisch 
Ost-Afrika, Simba, das etwas kleiner als der Typus ist und die Flugelmembran zwischen dem Radius und 
dein duilklen Langswisch ganz rauchbraun hat. Das Exemplar ist kleiner und reifer, aber nicht specifisch 
von den typiscl-ien verschieden. 

Genus CAMPYLOPHLEBIA Mac Lachlan ( I  89 I ) .  

MAC LACHLAN, Trans. ent. Soc.,  1891, p. 51 r (1891); KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neuropt. ,  

PP. 26, 2 8  (1897). 

Flügel lang und breit, gleichgestaltet und gleichlang, die Hinterflügel etwas schtnäler. 
Innenrand der Vorderflügel an der Wurzel bogenförmig eingeschnitten, Axillarwinkel stumpf- 
winklig, nicht vorragend. Die breiten, abgerundeten Flügelspitzen werden von einer breiten 
braunen, blattartigen Binde, in welcher die Nervatur sehr stark verdickt ist, eingenommen. Eine 
ähnliche Binde am Ende der rechtwinkelig umgebogenen Cubiti. Nervatur ziemlich weitmaschig. 
Der  Ramus obliquus ulideutlich, in den Hinterflügeln nicht nachweisbar, aber doch ist die 
Postcosta kurz. Costaladern nicht zahlreich, in den Vorderflügeln deiitlich in Griippen von 2-3 



vereinigt, in d e n  Hinterflügeln ist diese Grlippierung weniger deutlich. Costalfeld in den  
Hinterflügeln vor dem Pterostigma etwas nach vorne ausgebuchtet. 

Antennen nackt,  ungefähr "I der  Vorderflügel erreichend. Keule  schlank, mit  scharfer 
Spitze. 

Thorax ziemlich gedrungen, fast nackt.  
Reine  kurz, schlank, die Hintersporne fast so lang wie die drei  basalen Tarsenglieder 

zusainmen. 

Abdomen des Q kurz, gedr~ingen,  so lang wie die Hälf te  de r  Hinterflügel. 
Habi ta t  : Tropisches West-Afrili-a. 

*Campylophlebia magnifica Mac Lachlan (Fig .  46) (Tafel I ,  Fig. 8). 

MAC LACHLAN, loc. cit., p. 51 I (1891); GERSTAECKER, Mitth.  V o r p o m ~ n .  Rügen,  XXV, p. roo 
(1893) Notiz. 

FIG. 46. - Cn~jzpylophlebin ?itngz+fcn Mac Lachlaii 9 
(Museum Greifsn-ald) . 

Aiitennen bleichbraun, gelbgeringelt, nach der Spitze zu dunkler gefarbt. Basalglied gelb. Keule 
schmarz, sclilank birnformig. 

Kopf nicht sehr breit, gelbbraun, Muiidteile und Unterseite lichtgelb. Mandibelspitze schwarz. Clypeus 
und Oberlippe in der Mitte glanzend sch~varzbraun, an den Randerii gelb uiid dunn kurz behaart. Zmisclien 
den Antennen ein dichter, scl-i~varzer, geschorener Haarbuschel. Augen gross, metallisch scliillerild. Vertex 
sammet-goldgelb, mit schwarzer Zeichnung, Occiput gelb. 

Thorax kraftig, braun, mit gelber Zeichiiung. Mesoscutellum gelb. Die lange, schwarze, sparsame 
Behaarung findet sich vornehmlich an den Prothorasraiidern. 

Beine gelb, sparlich schwarz beborstet, die Tiordertibien ausseii schm-arzgestreift. Tarsen, Klauen und 
Sporne srhwarz. 

Abdomen kurz und aedriiiigeu, beim 9 so lang wie die Halfte der Hinterflugel. Rucken braun, der 
zweite und dritte und ein ?eil des g Tergiteii gelb oder gelbgrau, die f~lgenden mit Spuren von gelben 
Langslii-iien in der Mitte und an den Seiten. Bauchseite schwarz, die drei basalen Segmente zuin Teil gelb 
oder gel bgrau. 

Fluge1 hyalin, von der Basis bis zur Spitze fast gleichmassig verbreitert. Flugelspitzen abgeruiidet, fast 
ganz von einer breiten, unregelmassi en, braunen Binde eiilgeilommeii. Diese verlauft fast gerade vom 
Pterostigma bis zur Einniundurlg des 6 adialsectors und hat einen apicalen Auslaufer, der den vereinigten 
Subcosta und Radius entlang verlauft und etwas unter der Flugelspitze ausmuiidet. Es sind dadurch zwei 
hyaline oder weisse Flecken oben und unter der Spitze freigeblieben. Die Nervatur dieser Binde ist ausser- 
orderitlicli dicht uiid gelb uiid die Langsadei-n innerhalb derselben sind fast rechtwinkelig umgebogen. Eine 
alinliclie Langsbinde verlauft noch zu~ischeii deil ebenfalls reclitwiiililig unigebogenen Cubiti. Ueber der 
Spitze dieser Binde findet sich eine undeutliche braune Srubiing. Xervatur schwarz, Subcosta gelb, braun 
gescheckt, die meisten Langsnerven gelb. In den Vorderflugeln die 8 erstell Costaladern einfach, die fol enden 
in Gruppen voii zwei oder drei vereinigt, mit grosseren Z~visclieiiraumen zwischen diesen Griippeii. %I den 
Hinterflugeln ist diese Gruppierung weniger deutlich ausgepragt. ,Ytero;tigiiia bleichgelb, $lein, mit 5-6 ein- 
fachen, gegabelten oder doppeltgegabelten, gelben Queradern. Ap~calfeld schmal, nicht breiter als das Ptero- 



stigma, mit 6-7 Reihen lileiiler Zellen nebeileiilalider. Zwischeil Ranlus obliquus und Postcosta iil deii 
Vorderflugelil 7 Zelleii. Hocl-istens 5-6 Zellen zwiscl-ien Cubitus inferior und Hintei-raild. 

I<pl. : 31-35""; Vdfl. : 50-55""; Htfl. : 47-52""; Allt. i 30""; Cast. Vdfl. : 37-10; 
Abd. : 20-23rn111; gr. Br. : 13 1/2-~5"n1; gr. Br. : 11-11 I/?ln; Cost. Htfl. : 39. 

Heimat : Tropisches West-Afrika. 

Ich lialte die dicl-itgeaderten, braunen Fleckeil, welclie, wie auch MAC LACHLAN bemerkt, auch bei 
Myrmeleoizidne, Chrysojidcre, etc. uild in aildei-eil Insektenoi-dnungen vorkomilleil, fur eine Verstarliuiig der 
Flugelineinbi-ail. 

Bis jetzt sind nur drei Exemplare, alles Weibchen, bekannt. Nainlich : MAC LACHLAN'S Type, ein 9 
in Kainerun von D.-G. R U ~ ~ H E K F O K D  gecarnmelt, ist in der Sammlung des Autors, ein 9, das GERSTAECKER, 
Mitth. Vorpomm. zsnd Ricgen, XXV, p. 8 (1893) ~ o i l  Quillin iin Gabun angiebl, ist im Greiismc.1dei- Muce~lm 
und ein 9 aus Ogooile, N'gonlo, Frai~zosischer Congo voll HAUG 1906 gesamnielt, iin P2risei- hTuseuin. 
Die beides letzteren Exemplare habe ich geseheil. Die Beschreibung ist nach diesen Exeml~lareri und 
MAC LACHEAN'S ausfuhrlicher Besclrreibung gemacht. MAC LACHLAN'S Type ist grosser und scheint nach 
der Besclireibuilg reifer als die von mir uiitersuchten zu sein. 

Genus NEOCAMPYLOPHLEBIA n. g. 

Fliigel wie bei Gsmfylophlebin, aber an  der  Basis breiter  und die Spitzen sichelförrnig 
umgebogen. Nervatur  weitmaschig. Postcosta de r  Hinterflügel deutlich mit dem Ramus obliquus 
verbunden. D i e  Cubiti und Radialsector ebenso an  ihren Enden  rechtwinkelig umgebogen, die 
Costaladern ebenso zu Gruppen von zwei oder  drei vereinigt. D i e  Nervatur ist in den braunen 
Flecken nicht  verdichtet. Vorderflügel an  de r  Wurze l  breit bo,aenförrnig eingeschnitten. 
Axillarwinkel in einen kurzen, breiten, wenig vorragenden, scharfspitzigen, geäderten Anhang 
ausgezogen. 

Antennen dick,  nackt,  von ungefähr YI, d e r  Vorderflügellange. Keule  kurz, breit birnför- 
mig,  Kopf sehr gross und so breit oder  breiter  als de r  Thorax.  Thorax  gedrungen, kräftig, 
nicht  sehr dicht  behaart ,  mit zwei schwarzen Augenflecken. 

Abdomen des Q sehr kurz und gedrungen, beim c;' schlanker und länger als die Hälf te  
de r  Hinterfliigel. 

Beine  wie bei O7a~nfylo$hle6ln, Hintersporne etwa bis zur Mitte des z ~ r e i r e n  Tarsen- 
gliedes reichend. 

Habi ta t  : Madagascar. 

Diese Gat tung hält  mit ('an~$ylop?zlebz'n eine d e r  grössten der  bekannten Ascalaphiden. 
Sie  scheint  nah  mit ('amfylophlebi'n verwandt. I h r e  T y p e  ist : 

*Neocampylophlebia sparsa n .  sp .  (Fig.  47). 

Antennen gelb bis rotbrauil, kaum dunkelgeringelt, Keule ein wenig dunkler, breit birnforilii~. 
Kopf sehr gi-oss, stark in der Querachsc verbreitert, schwarz oder scllm~arzbraun, glanzend. Ifnteiseite 

gelb, Mundteile braun, lang schwarz behaart, Mandibelspitzeil schwarz, Clypeus lind Oberlippe glanzend 
schwarz, durch eine gelbe Naht getrennt, an den Seiten schwarz beborstet. Zwischen den Anteiliien ein 
dichter, gelb und schwarzer Haarbuschel. Vertex gelbgra~~, mit sainmetschwarzen Punkteil an den Kandel-11. 
Occiput lichtbraun. 

Tl-iorax braun, Prothorax schwarzbraun mit langer, schwarzer Behaaruilg an den Randeril. hlesotl-iorax 
mit einem sammetschwarzen Augenfleck am Grunde der Vorderflugel. Behaarui~g 'dunn, schwarz, ail den 
Seiten langer. Brust wie der Rucken gefarbt und ziemlich dicht, kurz schwarz behaart, gelb gezeichnet. 

Beine ziemlich schlank und lang, fast nackt, braun, Tibien gelb und Tarsen schwarz. Klauen schwarz. 
Abdomen schwarzbraun, nur die drei basalen Segmente dunn, abstehend behaart, die andereil, 

aus enommen die schwarzbehaarte Spitze, nackt. Die Hinterrander der Tergiten sammetschwarz, die Vorder- B hal te der basalen Segmente ofters grau bereift, sonst rotbraun. Bauchseite einfarbig schwarz, die inittelsten 
Sterniten mit einem gelben Flecken jederseits an1 Hinterrande. Beim ci< tragt die Ruckei-iseite des 4 Segmeiltes 
zwei flachbucklige Auftreibungeil, welche mit kurzen Dornchen besetzt sind. 



Fluge1 l-iyalin, breit, gleiclilang u ~ i d  gleicligestaltet, init parallelem Vorder- und Xussemailde, Spitzen 
sichelformig unlgebogen, winklig. Geader ganz scllwarz, die meisten 9,ieraderil wasserig braun angelaufen. 
Costaladern, ausgenommen die ersten 5-7, in beided Flugelpaareil deutlicii zu Gruppen vail zwei und drei 
angeordnet, die letzten vor dein Pterostigma gegabelt. Flugelwurzel braun. Die Fleckuilg besteht aus 

FIG. 47. - Ncocnntpylq~/zIcOin spnvsn 11. sp. 9 
(Milseuni Leiden). 

wasserig braiiilen Makeln, von welchen 5-6 dem Radialsector und 2-3 der11 Cubitus inferior entlang verlaufen. 
Ausserdem ist das Apicalfeld ilocli dicht efleckt und liegen noch 1-2 solche Fleckeil im Discoidalfelde unter 
dem ersten Radialsector. An der Einmüntung desselben und der C~ibiti liegen die grosseren Flecken. Die 
Randadern des Aussen- und Hinterrandes sind braun angelarifeil. Pterostigina grosser als bei Canzfiylofihle6ia, 
fast viereckig, gelb, init vier dunkleren Queradern, von welchen zwei gegabelt sein konneil. S~~bcostalfeld in 
beiden Flugelpaaren braun gescheckt. Apicalfeld mit 5-6 weitmaschigeil Zellreihen nebeneinander. Der 
Hinterrand ist an der Wurzel sehr verschinalert und tragt an den Vorderflügeln einen breiten runden Ein- 
schilitt, gefolgt von einem breit dreieckigen, scharfspitzigen Axillarwinkel, der an einen kurzen, breiten 
Anhang erinnert. Der Analrand der Hiilterflugel ist an der Wurzel ein wenig verbreitert. Zwischeil Postcosta 
und Ramus obliquus 7-8 Zellen in beiden Flugelpaareil. Radialsector mit 7 Zellreiheil. 

Die beiden Geschlecliter unterscheiden sich ain deutlichsteil in der Lange und Form des Abdomens. 

Kpl. : Cf 4zmm, Q 35-40""; Vdfl. : Cf 46min, Q 47-5znlm; Htfl. : Cf 45n11n, Q 46-51""; 
Xbd. : d< 28111m, Q 20-qmm; gr. Br. : d< s3rnn1, Q 13-14~"; gr. Br. : Cf I I ~ ~ ~ ~ ~  , Q 1 2 - 1 3 ~ ~ ;  

Ailt. : Cf 3 p m ;  Cost. Vdfl. : d< 38, Q 38; 
Xnt. : Q 33-35""; Cost. Htfl. : ci< 37, Q 37. 

Heimat : Madagascar. 
Ich uiltersuclite ein Parcheil dieser interessanten Alt, eine der grossten der bekannten Holophthal- 

men, an der Ostkuste Madagascars von A. GRANDIDIER gesanimelt (Pariser Museum), z Q Q aus Madagascar 
in der Samiiilu~ig des Herrn Prof. N,4vAs in Saragossa und 2 Q I d< in meiner eigenen Sammluilg, die ich von 
Herrn RENE MARTIN in Le Blanc empfangen, und ein Q in Stettiner Museum. Die Art scheint i?icht 
besonders selten, ich erinnere i~iich auch einige Exemplare in MAC LACHLAN'S Sanlnllung gesellen zu haben. 

Genus CORMODOPHLEBIA 11. g. 

Diese neue Gattung steht  zwischen Aldoco~nzodes iind A7eocn~~zlLpylophLebzn und vereinigt 
die Merlirnale beider Gattungen in eigentümlicher Weise .  Jederrfalls ist sie näher mit  Neocnm- 
fylo$hLehin verwandt,  aber es sind mit  den Eigenschaften letzterer auch AlLocormodes-Merkmale 
in aiiffallender Weise  vermischt. 

Antennen wie bei Allocormodes, sehr lang, fast bis zurn Pterostigma reichend, mi t  
länglicher, spindelforrniger Keule ,  die letzten 10-12 Glieder aIn Hinterrande verbreitert ,  
sodass sie wie gezähnt erscheinen. 



Flügel  wie bei Neocauzpylo,bhZebzn gestaltet, aber de r  Appendix länger und  schmäler, das 
Pterostigma länger wie bei AZZocornzodes und auch die Costaladern nicht zu Gruppen vereinigt. 
Das  Apicalfeld sehr breit und die Spitzen abgerundet. Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren 
kurz und mit  d e r  Postcosta vereinigt. Nervatur sehr weitmaschig. 

Thorax  mit  zwei kleinen Augenflecken, spärlich behaart .  
Abdomen sehr kurz und nackt.  
Beine schlank und dünn,  die Hintersporne so  lang wie die zwei basalen Tarsenglieder 

zusammen. 
Habi ta t  : Madagascar. 

Durcli den schmalen, längeren Appendix d e r  Vorderflügel und das sehr breite Apicalfeld 
und die abgerundeten Flügelspitzen erinnert  sie lebhaft an ~ m a e r i & s  und Bolnnopte~yr,  als 
deren Vorläufer sie wahrscheinlich wohl zii betrachten ist.  T y p e  dieser Gattung ist : 

Cormodophlebia pwlchra n. sp.  (Fig .  48) (Tafel I, Fig. 9). 

FIG. 48. - Co~/~rodopi i lrbin  pzllclzrrz n. sp. 9 
(b'iuseum Paris). 

Antennen des Q fast bis zum Pterostigina reichend, nackt, braun, an der Unterseite fein gelb geringelt. 
Die 10-12 apicalen Glieder an der Spitze verbreitert und dadurch gezahnt erscheineild. Keule langlich spindel- 
forinig, die Oberseite schwarz, die Unterseite orangerot. 

Kopf breit, Unterseite gelb, braun behaart; Mandibelspitzen braun, Gesicht rotbraun mit kurzen, 
schwarzen, gekruinmten Borstenhaaren an den Seiten. Wurzel der Antennen init langen, schwarzen Borsten- 
haaren, welche dicht aufeinander stehen. Vertex breit, etwas gewolbt, nackt, graubraun. Augen sehr gross, 
licht bleigrau. 

Thorax so breit wie der Kopf, der Rucken greisbraun mit zwei kleineil, schwarzen Augenflecken und 
langer, sparlicher, brauner Behaarung. Brust dunkelbraun ui-id braun behaart, zwischei~ den Beinen inehr 
gelblich behaart. 

Beine weissgelb, gelbbehaart, Spitzen der Femora und Basis der Tibien dunkelbraun. Tarsen, Sporne 
und Klauen schwarz, Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarseiiglieder zusammen. 

Abdomen des 9 kurzer als die Halfte der Hinterflügel, nackt, nur die Spitze und die basalen Segiiiente 
etwas behaart. Die Tergiten hell grau elb, die hintere Halfte jedes Tergiteu breit sarnmetscliwarz. 
Bauchseite sammetschwarz, die Hinterran 2 er der Sterniten breit lichtgrau. 

Fluge1 lang und breit, mit fast parallelem Vorder- und Hinterrand, abgerundeten Spitzen, nach der 
Wurzel zu verschmalert und kurz gestielt. Apicalfeld licht wasserig braun,. mit braun angelaufenen Queradern. 
In den Hinterflugeln ist das basale Dritteil des Costalfeldes ganz hyalin. Das Subcostalfeld erscheiilt im 
Anschluss an die Costaladern braun punktiert. Pterostigma lallglich vierecki , I '1,  mal langer als hoch, weiss, 
mit 4 weissen oder roten, iileistens gegabelten Queradern. Apicalfeld se E r breit, init 5-6 nebeneinander- 
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liegenden Zelleni-eiheil, welche sich wie bei Bnlano)teryx und Amneridobs nach dem Ausseilrande zu 
verzweigeil. Der Aussenraild derselben dicl-it braun gefleckt. Die Fleckuilg der Flugel erinnert stark an 
Neocam~ylo~hlebin; eiil gebogener, brauner Wisch zwisclieil erstein und zweite111 Radialsectorzweig und 
zwischeil den Cubiti in beiden Flugeln, dieselben zieheil vom Hintei-railde bis zur Mitte des Flugels. Auch 
findet sich iloch eiil kurzerer Wisch am Hinterrande nahe an der Spitze zwisclieri 4 und 5 Iiadialsector. In 
den Vorderflugelil sind die Queraderil abwechselild breit braun anuelaufen uild es finden sich an den 
Wurzeln der Radialsectorzweige grosse wasserig-braune Fleclreii. Die %ervatiir ist brauii, an einigen Stellen 
in den Vorderflugelil lichter und sehr weitil~ascl~ig; in den braunen Fleckeil ist sie iiicht verdichtet. In den 
Vorderfiugeln sind alle Queradern zwisclieil den beiden Cubiti und einige zvirisclieil Hinterraild und Cubitus 
inferior breit brau11 angelaufen. Radialsector mit 7 Zellenreiheil. Zwischen Cubitus inferior iind Hinterraild 
i i ~  den Vorderflu elil bis 8, in den Hiilterflugelii bis 7 Zellen iii einer Reihe. Zwischeil Raiilus obliquus und 
Postcosta in deil % ordei-flugeli-i 7, iil den Hiilterflugelil 8 Zellen. 

ICpl. : Q 33""; Vdfl. : 45"l11; Htfl. : 431n111; Ant. : 36111111; Cost. Vdfl. : 32. 
Abd. : Q zrlnnl; gr. Br. : 1 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 10 '/,lnl1l; Cost. Htfl. : 36. 

Heimat : Maciagascar. 
Ein 9 dieser schollen Art ist bezeicbilet : Rkgioil du Sud-Est, Vallee dJAn1bolo, Foret de Fitana 

CH. ALEUAUD 1901. Die Type ist iili Pariser Museum. 

Genus MELAMBROTUS Mac Lachlan ( I  87 I ) .  

MAC LACHLAN, Joiirn. Linn. Soc. ,  XI ,  p.  241 (1871); KOLBE, Deutsch Qst-Afrika Neuropt. ,  

PP. 2 6 ,  27 (1897). 
Flügel lang und sehr schmal, gleichgestaltet und gleichlang, Iilnenrand an  der  Basis lang 

und tief eingeschnitten ; ferner sind Vorder-  und Hinterrand fast parallel. Vorderflügel mi t  
kurzem, nach innen gebogenem Anhang, Nervatur engmaschig; Ramus obliquus mit  de r  Post -  
costa in beiden Flügelpaaren verbunden, in den  Hinterflügeln aber undeutlich. 

Antennen kurz und dick, gerade,  mit  quirlständigen Haaren  an  der  Basis ; Keule  rundlich. 
Thorax schmal, dicht  behaart, init zwei Augenflecken auf dein Mesothorax. 
Abdomen ungefähr so lang wie die Hinterflügel, fast cylindrisch. 
Beine  liurz, dick, dicht behaart .  Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder 

ziisaminen. 
Habi ta t  : Süd-West-Afrika.  
Diese Gattung scheint nahe mit Neus-optynx aus Nord-Amerika verwandt zu sein und 

zeigt ebenfalls grosse Aehnlichkeit  niit Protmesibnsis aiis Ost-Afrika, welche wieder mit 
PtyngidrzCerz~s aus Mesopotamien verwandt ist. D i e  T y p e  ist : 

"Melambrotus s imia  Mac Lachlan (Fig. 49). 

Xntenileii - gelb, fein schwarz geringelt, mit dunilen, scl-iwarzeil Wimperhaai-en ail der Basis. Keule gelb, 
an der lnnenselte schwarz. 

Kopf sclinial; Clypeus, Oberlippe, Mirndteile und Unterseite gelb, weiss behaart. Vertex gelb, braun 
quergestreift und schwarz behaart; ein schwarzer Haarbuschel zwischen deil Aiitennen. Augeii klein, grau. 

Thorax bleigrau, mit gelber Zeichnung, obeil lang schm~arzgrau, iinten dicht lichtgreis, zottig behaart. 
Ruckenseite mit drei schwarzen. saminetartipen Flecken auf dem Mesotliorax, nan1licl-i zwei seitliche Augeil- 
flecken und ein mittlerer halbn~ondformi~er,~alle gelbgrau geringelt. 

Beine schwarz,.aschgrau behaart und dicht schwarz bedorilt; Basis der Tibien ziegelrot. 
Abcloinen sparlich schwarz bedornt, an der Basis aschgrau, nach der Spitze ganz schwarz. 
Flugel lanzettlich; die Spitzen etwas verbreitert, abgerundet. Membran liyaliil; ~ o i l  der Wurzel bis zur 

Spitze verlauft dem Radius entlang ein schwarzer Streifen, der sicli seitlich zwischeil deil Costaladeril und 
in der Zelleilreihe iiilter dem Radius ausbreitet. Pterostigiila an der Wurzelhalfte schwarz, die apicale Halfte 
gelbweiss, mit 3-4 gegabelten, dunklen Queraderil. Nervatur schwarz, die meisten Langsaderil gelb. Apicalfeld 
so breit wie das Pterostigina, mit 4-5 dichtgedrangteil Zellreiheil ilebeileinailder. Z~visclieil Ranius obliquus 
und Yostcosta etm-a 13 Zellen in beideii Flugelpaaren. 

Korperlailge : 28mm; Spannung der Vorderflugel : 65111111 (nach MAC LACHL,,~N's Angabe). 
Heimat : Damara und Kapland. 

Fasc. VIII. 11 



MAC LACHLAN'S Type ist in seiner Saiiiinlung aufbewahrt und stannnt aus Damara. Ich konnte sie 
nicht vergleichen. Aus der Sainiillung des Genfer Museums (Coll. BRADY) sah ich ein ci< vom Kap der guten 

FIG. 49. - MeI~z~~zbrotus sinzin Mac Lachlan (--? 
(3Iuseum Genf). 

Hoffnung, das ich wohl zu dieser Art bringe, aber das doch in einigen Punkten von der Beschreibung abweicht : 

Haben die Xiltennen an der Basis und vorallein an der Innenseite sparliche, aber deutliche, kurze 
Wirtelhaare. Es ware inoglich, dass MAC LACHIAN sie bei seiner Type ubersehen hat. 

zo Der braune Lailgswisch ist in den Vorderflugeln apicalwarts von1 Pterostigina nur sehr schinal und 
erreicht die Flugelspitze nicht. 

Vielleicht ist dieses Exdinplar eine locale Varietat. 

Kpl. : 28""; Vdfl. : z9111111; Htfi. : 27"'"; Ant. : 19""; Cost. Vdfl. : 38-40; 
Abd. : Z I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 6111111; gr. Br. : 5 Cost. Htfl. : 32. 

Das Q ist noch unbekannt. 

Genus NEOMELAMBROTUS n.  g .  

Flügel gleichgestaltet und fast gleic'ngross, sehr schmal und kurz. Hinterrand an der  
Basis sehr breit und tief eingeschnitten, so dass die Flügel langgestielt erscheinen. Postcosta 
fehlt in beideil Paaren. Vorderflügel mit kurzem, schinalern, geädertein Anhang, der etwas 
nach innen gebogen ist. Nervatur weitmaschig. 

Antennen dick, bis zuIn Pterostigma der Vorderflügel reichend, mit langen Wirtelhaaren 
an der Basis und birnföriniger Keule.  

Thorax dicht behaart. 
Beine kurz ; Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder zusammen. 
Habitat : Unsicher, wahrscheinlich Siid-Afrika. 
Diese Gattung scheint sehr hoch specialisiert zu sein und ist jedenfalls neu. Die 

Verwandtschaft mit Melam6~otus scheint mir nicht sehr gross, obschon sie in ihrem Habitus 
etwas ähnlich ist. Die Type ist : 



* Neomelambrotws Aurivilliusi n .  sp.  (Fig.  so). 

FIG. 50. - Neonzcln~~tbrotus il u~i7~zl/iusi n. sp. 
I Museum Stockholm). 

Antenileil bis zum Pterostigma der Vorderflugel reichend, weiss, dunkel geringelt, aussen dunkel- 
gestreift, an der Basis mit langen, grauen Wirtelhaaren besetzt. Keule langlicll birilforniig, schwarz. 

Kopf sclimal, so breit wie der Thorax, grau und gelbgrau tomentirt. Gesicht gelb, iliit eiilein dichten, 
aschgrauen Haarbuschel auf dem Gesicht und zwiscllen den Ailtenneil. Vertes ebenso behaart, aber diese 
Behaarung mit schwarzen Haaren uiltermisclit. 

Occipiit grau und gelhgrau tomentiert. Augen lialbkiigelig, bleifarbig, schmal gelbgrau geringelt. 
Thorax schmrarzgrau, gelbgrau toiiientiert, auf dein Ruclieil aschgrau uild zottig behaart; die Brust mit 

dichter, langer, weisser Behaarung. Ai1 der Wiirzel der beideil Flugelpaare ein langer, weisser Haarbuscliel. 
Beiile kurz, gelbgrau und weiss beliaart. Icilie, die Mitte und Spitze der Tibieil scliwarz. Tarseii 

rotbraun, schwarz bedornt, Klauen schwarz. 
Abdomen beim eiuziueii bekaililteii Exeiliplar abgebrochen. 
Flu el hyalin, gleic'iigestaltet, laiiggestreckt iiiid selir sclinial, das basale Viertel an1 Vorder- und 

Hinterrm 8 e sehr stark verschmalert, so dass sie lang gestielt erscheiiiei~. Nachher iiur wenio verbreitert,.iilit 
parallelem Innen- und L4ussensande. Costalra~~m iili verschmalerteil Teil selir schirial, daiiii pyotzlicli erweitert 
uiid sich gleichnlassig nach dem Pterostigiiia verschilialernd. Postcosta fehlt, ebenso der Rarilus obliquus. 
Aussenrand an der Eininundung der Cubiti eingebuchtet. Flugelspitzen scharf, abgerundet. Apicalfeld breit, 
aus drei ubereinanderliegenden, weitiilaschigen Zelleiireilien bestellend. Nervatur schwarz, Radius und Sub- 
costa gelb und schwarz gescheckt. Pterostigina klein, ail der Iililenseite tief schwarz, an der apicalen Seite 
n~elilweiss, mit drei Queradern. Iii den Hinterflugelil liegt nach aiisseil lieben dein inel-ilweissen Teil noch 
ein kleiner, tiefschwarzer Punkt. Radialsector niit 6 Zellenreihen. Die Vorclerflugel mit einem stumpfen, niclit 
sehr langen, etwas nach innen gekrummten, geaderien Anhaiig. Die Flugel erscheinen durcli ihre geringe 
Lange uilcl Breite gegenuber dem kraftigeren Kopf und Thorax sehr klein und zart. 

Kopf + Thorax : 7n1111; Vdfl. : 23 I/%""; Htfl. : zoiiiii1; Cost. Vdfl. : 20; 
Ant. : 211~~~1; gr. Br. : 5""; gr. Br. : 4 n ;  Cost. Htfl. : 17-18 

Diese Art ist wohl die kleinste der bekanilten Holoplithalmen und zeigt an1 ineisten Verwandtschaft 
niit Melarndrotus. Ich fand sie in eiiiem sehr frischen Esemplare, dessen Abdomen fehlt, unter den Asca- 
laphiden des Stockliolmer Museums. Da es in ahnlicher Weise genadelt ist, wie einige andere frische 
Ascalaphiden aus Svakop in Sud-Afrika und das ubi-ige Material dieses Museums aus alten Sanimlungen 
stammt, so glaube ich mit grosser Wahrscheinliclikeit annehmen zu konneil, dass die Type ebenfalls aus 
Sud-Afrika stammt. Auch schliesst die dichte, wollige Behaarung aiif deil e steil Blick die ailierikanischen J 
Genera aus und weist ihr einen Platz uiiter den asiatisclien und afrikanischen Gattuilgeil ail. Asiatisch scheint 
sie mir nicht, da die Flugel gestielt sind, was bei solcheil nicht ~rorkoiiiiilt. Am walirscl~eii~licl-istei~ ist sie 
afrikanisch, da die Mehrzahl der Gattuilgen dieses I<oiltiileilts gestielte Fluge1 mit deutlichem Appendix 
haben. Diese Art ist nach Herrn Prof. Dr. CHR. AURIVII~EIUS in Stockholm, der sie inir zur Vergleichuilg / 

uliersandte, benannt. 

Genixs PROTMESIBASIS n. g. 

Flügel  gleichgestaltet und gleichlang, breit,  mit breiten,  abgerundeten Spitzen. D i e  Basis 
arn Hinterrande stark und nicht sehr breit  eingeschnitten, so dass die Flügel kurz gestielt 
erscheinen. D i e  Vorderflügel mi t  einem nicht sehr langen, schmalen, .geäderten, stumpfen 
Appendix. Nervatiir offen. Postcosta in den Hinterflügeln weniger deutlich mit  dem Cubitus 
inferior verbunden; Apicalfeld mit  vielen, nebeneinander liegenden Zellreihen. 
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Antennen ungefähr de r  Vorderflügellänge, behaart, init langen Wimperhaaren an  der 
Basis. Keule  fast gleichinässig in der Fühlergeissel übergehend, oval. 

Thorax  schmal, dicht  wollig behaart. 
Abdomen kurz (Q) ,  ungefähr '1: der  Hinterflügellänge, oben sparsam lang behaart, an  der 

Basis eingeschnürt, in der  Mitte verdickt und nach den beiden E n d e n  verschinälert. 
Reine dünn und liurz; die Hintersporne so  lang wie die zwei basalen Tarsenglieder 

zusammen. 
Habi ta t  : Ost-Afrika. 
Diese Gattung ist verwandt init MeZam6rotus MAC LXCHLAN, unterscheidet sich durch 

Flügelform, offene Nervatur und durch das viel kiirzere Abdornen, das in seiner F o r m  und 
Behaarung an  Twzesibasis MAC L-ACHLAN erinnert. Auch  ist sie im Habi tus  dem P2ty~zgida.icerus 
ähnlich. 

*Protmesibasis Yerberyi n .  sp. (Fig.  5 I ) .  

FIG. 5 I. - Prot~~~csibnsis Yerberyi n. sp 
(Museuiri Budapest). 

Ailtenileii ziciillicli diclr, gelb\\-eiss, ausseii sch~~rarz gestreift, ein ~x~eiiig laiiger als " der Vorderflugel, 
aii der Basis mit langen, gelben Wimperhaareii bekleidet. Keule oval, weissgelb. Kopf eil1 wellig breiter als 
der Thorax, Uiiterseite und Mundteile gelb, die Maildibelspitzeil schwarz. Oberlippe gelb init schwarzer 
Spitze, weissbehaart. Clypeiis licl-itgelb mit weisser Behaai-uilg und schwarzen Haaren aii den dunlrleil 
Randern, zwischeil den 'ntennen saiiliiietschwarz mit sveisser und schwarzer, zottiger Behaarung. Vertex 
gelbgi-au, nackt, breit, ein nrenig gewolbt. Occiput gelb, init eiiler schwarzen Makel jedei-seits. Augen 
bleifarbig, gross, halbkugelig. 

Thorax oben gelbgraii mit eiiiei- undeutlicheii, schwarzen Laiigsbiiide an jeder Seite, dicht zottig grau 
behaart. so dass die Zeichnune fast verdeckt wird. Die Scutella gelb. Brust aii den Seiten saiiiiiletschwarx. 
unten gelb gefleckt und dicht, keiss, zottig behaart. 

Beine gelblicliweiss wie die Ailtenilen, dun11 aiiid kiirz, ixit lailger, dichter, weisser Behaarung. Tarseil 
schwarz und schwarz bedorilt ; Fussklauei~ rostrot. 

Abdomen des Q von gleicher Form wie bei T?nesidasis Q, d. 11. am Gi-iiiide eiiigesclinurt, gleicliiiiassig 
bis zur Mitte verbreitert und dann wieder nach der Spitze zu verscliuialei-t. Oberseite graugelb, sparlich, laiig, 
weiss, abstellend behaart. Die ersten drei Se niente iiiit gelben Fleckchen aiii Vorderrailde. Der Hiilterrand B des 3. Ser iten saiilinetschwarz, schwarz be laart, die folgeildeii aiii Vorder- uiid Hinterrailde sch-cvarz iliit 
schvcarier$eliaariiiig. Ba~ichseite nackt, gelb; die Steriiitgreilae glriiiaeiid scliwarz, die letzteii am Hinterrande 
schwarz beborstet. Pleureil scl-ixx~arz. 

Fluge1 hyaliii, die Hiilterflugel etwas sclinialer. Die Laiigsaderil gelb, die Queraderil braun oder 
schwarz, die zwischen deil beideii Cubiti uiid zwischen Postcosta und Hiiiterrand iii den Vorderflugeln schinal 
scl-iwarz gesaumt. Vorder- und hussenrand parallel, S itzen breit, abgerundet. Pterostigiila gestreckt, weiss, tP mit 3-4 gegabelteil, gelben Queraderii, in den Vorder ugelii apicalwarts von einein viereclrigeri, schwarzen 



Fleckchen begreilzt. Xeun Zellen z\vischeil Railius obliqiius und Postcosta. Xpicalfeld aus 5 nebeneinander 
liegenden Zellreihen gebildet, deren Randadern gegabelt sind. 

Hinterflugel schmaler und wenig kurzer als die Vorderen. Der Hiilterrand an der Wurzel etwas 
verbreitert. Pterostigma ohne Apicalfleck und die Queraderil nicht dunkel gesaumt. Costalfeld schmal, gleich- 
inassig breit. Zwischeil Radialsector und Apicalfeld 5-6 Zellreihen. 

1 : I - 2 ;  Vdfl. : 26-28nlm; Htfl. : 21-261nm; Ant. : 18-2olnm; Cost. Vdfl. : 28-30. 
Abd. : 12-17lnil1; gr. Br. : 7-8111"; gr. Er. : 4'/,-61n1n; Cost. Htfl. : 27-30. 

Heimat : Somaliland uiid Deutsch Ost-Afrika. 
Ich habe ein Q, von Herrn Hauptmann YERBERY in Soiiialiland erbeutet, gesehen. Die Type ist im 

British Museum. Die Art ist nach seinem Entdecker benailnt. Aucli sah ich noch ein 9 von der Luitpolds 
Kette (Budapester M~zseum), das etwas kleiner ist, schmalere Flugel mit \17eitmascl1igeren1 Geader hat und das 
ich fur dieselbe Art halte. 

Genus BALANOPTERYX Karsch ( I 889). 

KARSCH, Rerlin.  ent .  Zeits.,  XXXIII, p. 269 (1889). 

Flügel  lang und schmal, gleichgestaltet und gleichlar-ig, an  de r  Basis kurz und tief 
eingeschnitten, kurz gestielt,  mit langein, stabförmigem Appendix an den Vorderflügeln. Vorder-  
u n d  Aussenrand parallel. Adernetz eher dicht. Ramus obliquus mit  de r  Postcosta in beiden 
Flügelpaaren verbunden. Flügelspitzen abgerundet ; Apicalfeld sehr breit ,  mit ungefähr sechs 
regelmässigen, nebeneinander liegenden Zellreihen. 

Antennen nackt,  ungefähr "I, der  Vorderflügellänge erreichend, xnit wenigen, kurzen 
Wir te lhaaren auf d e r  Innenseite de r  Basis. Keule  langgestreckt, birnförinig. 

Thorax schmäler als de r  Kopf ,  dünn behaart. D e r  Mesothoras nlit zwei schwarzen 
Aiigenflecken. 

Abdoinen nackt,  cylindrisch, "1, der  Hinterflügellänge. 
Beine schlank, die Hintersporne so lang wie die drei basalen Tarsenglieder zusan1Inen. 
Habi ta t  : Madagascar. 
Diese Gattung erscheint sehr nahe rnit Amnei~idops verwandt und ist nur  in de r  Grup- 

pierung der  Costaladern verschieden. D i e  T y p e  ist : 

* Balanopteryx locuples Karsch (Fig. 52). 

KARSCH, Berlin.  ent .  Zeits . ,  XXXIII, p. 270 (1889). 

Fuliler braun, ail der Innenseite der Wurzel init einigen Wimperliaaren bekleidet. Iceule breit spiildel- 
formig, aus vielen Gliedern bestehend. 

Icopfuntersvite, ,Mundteile und Gesicht gelbrot und gelblich behaart. Zwischeii den Xiltenileil mit 
gelb und scli~varz ~ii te~mischter Behaarung. Vertex relifarbi , Occi iit gelb, Augen gelbgrau. 

Thoraxruckeii bleigrau, mit zwei scliwarzeii Augeiiflec -en un Y sehr sparlicher, langer, grauer Behaarung. 
Brust iiiehlweiss bereift, an1 Protlioras und asi den Seiten braun; Behaarung weisslicli. 

Beine gelb, schwarz bedorilt. Feiiiora sch\varz, nur die Spitzeii gelb, die Hiiiterfeiilora nur an der 
Innenseite der basalen Halfte dunkel. Tibieri gelblich, scliwarz behaart, ausserste Spi t~e  scl-iwarz. Tarsen 
schwarz, Sporne und Klauen scli-cvarz. Hintersporne so lang wie die drei basaleil Tarsenalieder zusammen. 

Abdoiiien laiiggestreclit, ',, der Hinterflugellaiioe nackt, obeii graubrauii, die fiinterrander scliwarß, 
jederseits init einer h rzen ,  breiten, gelben ~iierlinie.hpfei11-ei1 scliw-arzbrai~n. Bauch einfarbig gelbbraun, die 
Hinterraiider schwarz. 

Flugel hyalin, alle Aderii schwarz. Costal- und Subcostalfeld einfarbig wasserig rostfarbig, auch die 
Wurzel ahiilich gefarbt. Costaladern iiicht dunkel umflossen. In den Hiilterflugeln ist diese rotbraune Farbung 
uildeutlicher und fehlt an der Wurzel. Pterostigma fast viereckig, scl~mutzigge:elh, .iit 6 gelben, isieist gegabelten 
Queraderii, apicalwarts von einer braunen Linie begrenzt, aber diese setzt sich iiiclit als ein lialbmoildformiger 
Fleck dein Vorderrande uiid dein Radius entlang fort wie bei 7zavnsi. Apicalfeld mit 30 viereclcigen Zellen in 
etwa 6 nebeneinailderliegenden Reihen angeordnet. HinterAuge! am Pterostigina viel ~veiiiger ~orgebuchtet, 
Spitze scharfer, etwas l-iackenformig uingebogen. Pterostigina init 6 Querädern, aber ui11 die Halfte niedriger 



als in den Vorderflugelil, 12-13 Zellen zm~ischen Postcosta und Ramus obliquus. Letztere in den Vorderflugeln 
von 5 Zellen iii einer Reihe gefolgt, bei 7iavasi von 7, Radialsector init 6 Zellemeiheil. 

Kpl. : 33""; Vdfl. : 36m1n; Htfl. : 35"lm; Ailt. : 28min; Cost. Vdfl. : 19; 
Abd. : 2qmm; gi-. Br. : 9m1n; gr. Br. : 7mm; Cost. Htfl. : 46. 

Heimat : Madagascar. 
Die Beschreibung ist nach KAKSCH'S Type, einem 9 aus Madagascar von HILDEBRANDT gesaninielt, 

geinacht worden. Ich habe keine weitere11 Exemplare mehr gesehen. Die Type ist im Berliner Miiseuni. 

Balanopteryx Navasi n. sp. (Fig. 52). 

FIG. 5 2 .  - Bnlazopt~~y.~.  N~zvnsi n. sp. 
(Coll. PuTavas). 

Diese Art ist von der vorigen durch weniger Costaladern, hyalines Costalfeld mit dunkel angelaufenen 
Queradern, braunen, lialbnioridforiiiigen Fleck iin Apicalfelde am Pterostigma, dichter geadertes Apicalfeld 
und weitmaschigere Nervatur unterscl~ieden. Obschoii nahe verwandt, sind die beiden Arten deutlich genug 
verschieden und man findet vollkoiilmen analoge Uiiterscliicde in der Gattung Amaerido,bs wieder. 

Fuhler oelb bis schm-arzbraui~, nach der Spitze lichter; ail der Basis stehen auf der Innenseite einige 
kurze, uraue t?iniperhaare. Keule dunkel, birnformig, aus vielen kurzen Gliedern bestehend. 

kopf breiter als der Thorax. Unterseite, Mundteile und Mandibelspitzen schwarz. Clypeus und 
Oberlippe gelb bis gelbbraun glanzend. Ersterer an den Seiten gelb, die Begrenzung beider schwarz beborstet; 
zwischen den Antennen ein dichter, greiser Haarbuscliel. Vertex relibrauil, eher gewolbt, nackt; Occiput gelb. 

Thorax schinal, oben graubraun, die Seiten lichter init langer, .dunner, braurier Behaarung und bei 
adiilten - Stucken weiss bereift. Brust gelb oder braun mit Spuren einer dunklen Zeichilung und brauner 
Behaarung. 

Beine gelb oder braun, sparsam schwarz behaart. Die Femora der beiden vorderen Paare dunkel an 
der Basis; Tarsen scliwarz. 

Abdomen nackt, seitlich an der Basis lang behaart; der Ruckeil wie der Thorax gefarbt; die Hinter- 
rander der Tergiten schwarz. Uilterseite bleigrau; die 3 ersten Sternite lichter; Hintei-1-ailder schmal schwarz 
geringelt. Pleuren dunkel. 

Flu el liyalin, mit dunkler Nervatur. Aussenrand bei den Cubiti nicht eingebuchtet. Subcostalfeld 
gebraunt. s i e  Costaladern dunkel aiigelaufen iind das Costalfeld fast hyalin. Pterostignia gelb oder braun, 
fast viereckig, init 5-6 gegabelten Queradern. Apicalwarts von demselben ein halbmondformiger, brauner 
Flecken. i" icalfeld sehr breit, init 6 regelmassigen, aus viereckigen Zellen bestelieildeil Zellreiheii neben- 
einander. 2 ehr als 12 Zellen zwischen Postcosta und Ramus obliquus. 

Die Hinterflügel sind etwas schmaler als die Vorderflugel, haben ein breiteres Apicalfeld, das a?il 
Aussenrande etwas gebraunt ist und den Vorderraild am Pterostignia etwas nach vorne ausgebuchtet. Die 
Wurzel nicht braun, wie die der Vorderflugel. Radialsector mit 6-7 Zellreihen. 

Kpl. : 33""; Vdfl. : 9 36-3Smin; Htfl. : 9 36-3Smm; Ant. : 9 26-zSmm; Cost. Vdfl. : 37-40; 
Abd. : 24min; gr. Br. : 9 81/2-9mm; gr. Br. : 9 6 T/,-7n1m; Cost. Htfl. : 35-38. 

Heimat : Madagascar. 



Diese Art habe ich in 2 Exemplaren, beides 99, untersucht. Das eine ist in der Saminlung des Prof. 
LONGINOS NAVAS und nur mit « Madagascar » bezeichnet, das andere befindet sich im Wiei-ier Museum, 
stammt aus Nossi Be und wurde vom verstorbenen Prof. F. BRAUER als zu einer ileuen Art und Gattung 
gehorend bezeichnet. Die Art benenne icli nach Prof. NAVAS, der inir fortwahrend in freundlichster Weise 
init Material hilft. 

Genus AMAERIDOPS Karsch (1889). 

KARSCH, Berlin. ent. Zeits., XXXIII, p. 270 (1889). 

Flügel wie bei Balnnopteryx gebildet und gestaltet, aber das Costalfeld mit den Costal- 
adern, wie bei Canzpylophlebia, zu Gruppen von zwei oder drei vereinigt. 

Fühler fast so lang wie die Vorderflügel, an der Innenseite an der Wurzel mit deutlichen, 
langen Wimperhaaren bekleidet. 

Thorax und Beine wie bei Bcelnnoptevyx. Abdomen kürzer, robuster, mehr an Tmesibnsis 
erinnernd, kaum die Hälfte der Hinterflügel erreichend. 

Habitat : Madagascar. 
Diese Gattung, welche fast nur in der Gruppierung der Costaladern von Balnnoptevyx 

abweicht, ein Merkmal, das KARSCH nicht erwähnt hat,  ist eine echte Parallelgattiing. Die zwei 
hierzugehörenden Arten : A. nuguv und Granclz'dieri verhalten sich genau so wie Bnlnnopteryx 
Nnvasi  und locuples, d. h. erstere hat eine weitmaschige Nervatur und schmälere Flügel, 
letztere eine engmaschige Nervatur und breitere Flügel. Auch kommt Amaeridops fiesibnsis 
sehr nahe, so dass wir annehmen können, dass Pr~tnzesibaszS, BnZnno$teryx, Amnerz'dops und 
TmesibaszS einen Complex von nahe verwandten Gattungen bilden, welcher wohl einen speciellen 
Entwicklungskreis der Holophthalmen im süd-östlichen Afrika darstellt. Die Type  der Gattung 
bildet A.  nzLgur KARSCH. 

" Amaeridops augur Karsch (Fig. 5 3 ) .  

KARSCH, Berlin. ent. Zeits., XXXIII, p. 271 (1889). 

Fiü. 5 3 .  - A~nncrzdops nugzw Karsch 
(Museum Paris). 

Fuhler lichtgelb, mit stiin-ipfer, lichtgelber, ovaler Keule. Haare an der Basis braun. 
Kopr schinal, lichtbraun, niit braun uild schmrarz untermischter Bel-iaarung zwischeil den Antennen. 

Au en metallisch. Vertex nackt, braun. Occiput gelb. Thorax licht gelbbraun, init zwei kleinen Augenflecken 
un d sehr sparlicl-ier, abstehender, duui-ier, brauner Behaarung. Brust etwas lichter; Behaarung gelbbraun. 

Beine ge'blicl-i, dunn braun behaart. Vordertibien an der Innenseite dicht, kurz, schwarz behaart, 
Tarsen und Tibienspitzen glanzend schwarz; Klauen uild Sporne blutrot; Hintersporne so lang wie die drei 
basalen Tarsenglieder zusammen. Letztes Tarsenglied blutrot. 

Abdomen wie der Tl-ioras gefarbt, iil der Mitte etwas verbreitert und nach den beiden Enden spitz 
zulaufend. Oben gelb, mit brauner Fleckung; unten gelb, mit dunkler Mittellinie und dui-iklen Querlinien an 
den Segn~entgrenzen. 



Fluge1 hyalin, e t ~ a s  wasierig gebrauut. Die Hinterflugel etwas langer wie die Vorderflugel. Xervatur 
offen, braiiil oder schwarz. Costalfeld an der Basis sehr schiilal, nacli dem Pterostigma zu ein wenig ver- 
breitert Costaladern breit braun angelaufen, an der Basis einzeln, in der Mitte deutlich in Gruppen von 
z oder 3 vereinigt. Subcostalfeld braun gescheckt. 

Pterostigma mit 4 mreissgelben, gegabelten Queradern, als ein opaker, weisser Fleck, der denvorderrand 
nicht erreicht, angedeutet; Apicalfeld breit, in den Vorderflugeln ist die Grenzader ein wenig abgebogen, iiii 
Discoidalfelde breit braun an elaufeil, mit einem braunen Flecken im Apicalfelde verbunden, der die Spitze 
aber nicht erreicht. Apicalfel 8 aus 3 grossen Zellemeihen bestehend. In den Hinterflugelil ist der braune 
Wisch viel breiter und erreicht den Spitzenvorderraild. Grenzader fast rechtwinklig abgebogen und breiter 
gebraunt als in den Vorderflu eln. A icalfeld aus 4 Zellenreihen ebildet. Zwischen Postcosta und Ramils 
obliquus 12 Zellen. In den Vor 8 erfluge 7 11 6, in den Hinterflugeln 7 .2! ellenreihen vom Iiadialsector ausgehend. 
Ramus obliquus in den Voi-derflugeln von 3-5, in den Hinterflugeln von hochstens 3 Zellen in einer Reihe 
gefolgt. 

Kpl. : 30""; Vdfl. : 34 I/,mili; Htfl. : 36n1m; Ant. : z81nm? Cost. Vdfl. : 25; 
Abd. : 2ol1ln1; gr. Br. : 8n1nl; gr. Br. : 6 '/,mm; Cost. Htfl. : 24. 

Heimat : Madagascar. 
Ich uiltersuchte KARSCH'S Type, ein 9, iiil Berliner Museum, von HILDEBRANDT auf Madagascar 

gesammelt und ein Exenlplar, dessen Abdomeil iiild basaler Teil der Antennen abgebrochen sind, aus dem 
Pariser Museum, 1-011 G. GRANDIDIER iii 1902 iii Ikongo auf Madagascar gesainriielt. 

Amaeridops Grandidieri n. sp. (Fig. 54). 

FIG. 54. - Amacridops Grandidieri n .  sp. 
(Museum Paris). 

Diese ,4rt ist grosser als azgur, dunkler, mit breiteren, dichter geaderteil Flügeln. Der braune Flecli 
im Apicalfelde der Vorderflugel fehlt ganz; in den Hinterflugeln ist er normal. 

Antennen dunkelbraun, fast so lang wie die Vorderflugel. Keule lang, gleichmassig in den Schaft 
ubergehend, stumpf endend. Haare der Wui-zel deutlich, schwarzbraun. 

Kopf sehr breit, unten gelblich; Mundteile und Gesicht braun, schwarz behaart, zwischen den Ailtennen 
mit rotbrauner Behaarung. Augen grau; Vertex und Occiput rehfarbig. 

Thorax etwas dunkler braun, Augenflecken deutlich. Behaarung braun, sehr kurz und sparlich aiif dem 
Rucken, an der Brust dichter und dunkler braun. Brust braunrot. 

Beine dunkler und schlanker als bei augur. Femora braun; 'Tibien gelblich; Tarsen schwarz; Metatar- 
sus an der Basis gelblich. Sporne und Klauen schwarz. Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsen- 
glieder zusammen. 

Abdomen erdfarbig, nackt, am Rucken in der Mitte der Tergitrander samnietfarbig, die übrigen 
Segmente lichtgrau. 

Bauch wenig lichter als der Rucken; Sternithinterrander mit einem schwarzen Querstrich. 
F'ugel breiter und dichter geadert als bei augur; Membran sehr wenig wasserig braun getrubt. Ptero- 

stigma lichtbraun, mit 3 einfachen Queradern. A icalfeld der Vorderflugel hyalin, ohne Fleck, mit 6 neben- 
einander liegenden, schmalen Zellenreihen und 8 c h t  gedrangten Randadern. In den Hinterflugeln ist das 
Apicalfeld bedeutend breiter, mit 6 ebenso gebildeten Zellenreihen. Der braune Langswisch ist vorhanden. 
Der Vorderflugel mit 6-7, der Hinterflugel mit 8 Zellenreihen zwischen Radialsector und Apicalfeld. Zwischen 



Ramus obliquiis und Postcosta 12 Zellen. Ramus obliquus iii den Vorderflugelii von hochstens 7-8, in den 
Hinterflügeln von hochstens 6 Zellen in einer Reilie gefolgt. 

Kpl. : 30lnm; Vdfl. : 37""; Htfl. : 38117111; Ant. : 37""; Cost. Vdfl. : 31; 
Abd. : 17""; gr. Br. : gmiii; gr. Br. : 81nm; Cost. Htfl. : 31. 

Habitat : Madagascar . 
Ein 9 mit der Bezeichiluiig, Madagascar, COte est, GRANDIDIER 1309-71. Die Type ist im Pariser 

Museum; die Art habe ich nach illre11 Entdecker beiianilt. 

Genus TMESIBASIS Mac Lachlan (187 I). 

MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc., XI,  p. 242 (1871); KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neuropt., 

PP. 26, 28 (1897). 

Flügel langgestreckt; die Basis des Innenrandes sehr breit und tief eingeschnitten und 
die Flügel dadurch langgestielt erscheinerid. Vorderflügel init einiem sehr langen, stabförmigen 
Appendix. Die Spitzen scharf und halcenforrnig iimgebogen. Nervatur weitmaschig, kurz 
behaart. Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren tnit der Postcosta verbunden. 

Antennen länger als die Vorderflügel, init langen, dünnen Haarwirteln an der Basis. 
Keiile lang und dünn, in den Schaft übergehend. 

Thorax dünn behaart. 
Abdomen schlank, wenig kürzer als die Flügel. 
Beine kurz und kräftig; die Femora mit einem Dorn am Kniegelenk. Hintersporne so 

lang wie die drei basalen Tarsenglieder zusammen. 
Habitat : Oestliche Hälfte des tropischen Süd- und Mittel-Afrika. 
Die Arten gehören zu den schönsten Insekten, sie scheinen sehr selten zu sein und haben 

ein kleines Verbreitungsgebiet. Nach einigen Angaben scheinen sie im April und Mai zu fliegen. 
Die Type  ist : 

"Trnesibasis lacerata (Hagen) (Fig. 5s). 

Ascalafhus lacev~ztus HAGEN, Monatsber. Berl. Akad., 1853, Aug. p. 481, nO I (1853); Peters's 
Reise nach Mossamb., p. 92, pl. V, fig. 3 (1862). 

Antennen sehr lang und schlank, gelb oder rotbraun, iiach der Spitze zu dunkler werdend; die Basis 
mit grauen Wirtelhaaren besetzt. Keule sehr lang gestreckt, stumpf endend, in den Schaft übergehend. 

Kopf rotbraun. Unterseite iind Mundteile gelb. Clypeus und Oberlippe rotbratin, init langen, scl~vi-arzen 
Haaren an den Randern. Vertex sainmetbraun, ilaclit, ein dichter, weisser mit schwarzen Haaren unterinischter 
Haarbuschel zwischen den Antennen. Occiput gelb ; Augen halbkugelig, graubraun. 

Thorax nicht besonders liraftig gebaut, fast schinaler als der nicht sehr breite Kopf, gelbgi-au bis 
bleigrau mit dünner, langer, schwarzer Behaarung an der Oberseite. Rücken mit zwei schragen, sammet- 
schwarzen Langsstrichen, welche an1 Vorderrande des Pronotuiils beginnend, bis zur Mitte des Mesothorax 
verlaufen und niclits anderes als verlangerte Augeriflecken sind. Hinterrand des Meso- und Metanotums gelb. 
Letzteres lichtgelb in der Mitte, an den Seiten duiikelbrauii. Brust schwarzbrauil, dunn sclimrarz behaart. 

Beine kurz und dick, braun, dicht schwarz behaart und beborstet. Die Tibieu aussen lichtgelb gestreift. 
Femora mit einein stumpfen Dorn an der Spitze. Tarsen sclim~arz; Klauen und Schieilsporeil rotbraun. 

Abdomen beim $ cyliiidrisch, beim Q in der Mitte etwas verbreitert und nach beiden Enden gleich- 
niassig verengt; gelb oder braun, die Segmentgreilzeil hellgelb, die drei basalen Tergjten in dei- Mitte ebenso 
gefärbt, die Seiten breit samnletastig schwarz; in den folgenden Segmente11 vereinigeil diese Seitenbiilden 
sich am Hinterrande. Bauchseite fast eiiiheitlicli braun, mit schwarzen Hinterrandern. Die Behaarung des 
Abdomens beschrankt sich auf dunne, lange, schwarze Haare ail den Seiten und kurze, schwarw Borsteii 
an der Baucliseite und am Eiidseginente. Beiin d< finden sich dort sehr kurze Appendices superiores und eine 
kleine, dreieckige Genitalklappe. 

Flügel langgestreckt, langgestielt, der verbreiterte Teil mit fast parallelem Vorder- und Aussemande. 
Costalfeld hyalin; die gelben Costaladern braun gesäumt, nicht zu Gruppen von zwei oder drei vereinigt. 

Fasc VIII. 12 
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Nervatur gelb oder braun; Membran hyalin, mit folgender brauner Zeichnung : Flugelbasis bis ungefahr ein 
Drittel der Lange, nur die Zellen an1 Analrande und eine grossere, beim $ dazu noch einige kleinere Zellen 
zwischen Radialsector und Cubitus superior, hyalin. Der Basalfleck setzt sich ain Vorderrande dem Radius 
entlang bis zur Flugelspitze fort und zeigt drei Aussackungen, welche nach der Spitze zu an Grosse abnehmen 
und von welchen die erste bis zum Cubitus superior, die zweite bis zum zweiten und die dritte bis zum 
dritten Radialsector reicht; beim sind diese Aussacliungen weniger entwickelt. Subcostalfeld gelb und 
braun gescheckt. Pterostigina hyalin erscheinend, mit vier gegabelten Queradern. 

FIG. 55. - Tmcsibnsis lacerntn Q Hagen 

(Riluseum Paris). 

Apicalfeld iii der Mitte hyalin, am Vorderrande lichter, bei111 d< fast hyalin. Der halbmondformige 
Fleck am Aussenrande ist beim Q mit dem Apicalfelde durch eine schmale Brucke verbunden, beim $, wo 
er viel kleiner ist,. getrennt. Wurzelwarts von diesem liegt ein fast dreieckiger, isolirter Fleck, der bis uber 
den Cubitus superior reicht und beim $ bedeutend schmaler ist. Die Enden der Cubiti sind hier wie bei 
CampyZobhZebia fast rechtwinklig umgebogen. Der Hinterrand ist hyalin. 

Die Hinterflugel sind etwas langer und cchmaler, die Spitzen noch starker liakeilforinig umgebogen 
als die der Vorderflugel. Die basale, braune Saumaussackung ist aber mit dem Wurzelflecken verbunden 
(beiin 5< weniger deutlich) und lasst ain Vorderrande einen grossen, runden, hyalinen Flecken frei. 

Kpl. : 25""; Vdfl. : $ 27"", 9 31-32""; Htfl. : Cj< 2 8 m m ,  9 32-33mm; 
Abd. : 181nm; gr. Br. : d< 8mm, Q 8 1/,-9mm; gr. Br. : $ 6n111i, Q 6-6 l//,mm; 

Xnt. : 6 33""; Cost. Vdfl. : 30-32; 
Ant. : Q 35-36""; Cost. Htfl. : 29-30. 

Die beiden Geschlechter unterscheiden sich durch die Grösse, die Flügelzeichnung, welche beim d< 
weniger ausgebreitet ist als beim Q, und durch die Form des Abdomens. 

Habitat : Mossambique. 
HAGEN'S Type ist im Berliner Museum und stammt aus Mossambique, Tete. Ich sah noch zwei QQ aus 

Andrada, Revouethal, Mossambique, von G. VASSE 1905 gesammelt, aus dem Pariser Museum und ein Q 
vom Zambesi in meiner Sammlung. 

Diese Art, die zierlicllste bekannte Ascalaphide, scheint selten und hat vielleicht ein kleines Verbrei- 
tungsgebiet. 

HAGEN'S Type ist ein sehr reifes Exemplar, dessen Fluge1 etwas gebraunt sind; die Abdomenspitze ist 
abgebrochen. 



ASCALAPNrDEN 

[Tmesibasis imperatrix n.  sp. (Fig . 56) .] 

FIG. 56. - Tpnesibnsis imperntrix n. sp. 
(Museum London). 

Diese neue Art ist sehr nahe mit lacerata verwandt und stellt walirscheiiilicli die nördliche geogra- 
phische Form derselben dar. Die Unterschiede von der Stammart sind folgende : 

Antennen lichtgelb, nach der Spitze zu dunkler werdend, bedeutend langer als die Vorderflügel . 
Behaarung zwischen den Antennen etwas dunkler. 

Vorderflugel etwas scharfer halieiiformig umgebogen. Der braune Saum am Aussenrande ist an der 
Spitze sehr breit, nicht durch einen hyalinen Einschnitt bedeutend verengt wie bei lacerata. 

Auch sind die Flügel verhaltnissniassig schmaler, da sie bei derselben Breite bedeutend langer sind. 
Spitzenwinkel im Apicalfelde durch eine liyaliiie Linie geteilt, ahnlich wie bei Rothschildi. 

Kpl. : 27""; Vdfl. : 35""; Htfl. : 3 6 m m ;  Ant. : 4omn1; Cost. Vdfl. : 34; 
Abd. : 1 8 ~ ~ ;  gr. Br. : 9m1n; gr. Br. : 7 '/2mm; Cost. Htfl. : 34. 

Habitat : Britisch Ost-Afrika. 
Ein Q bezeichnet Britisch Ost-Afrika, C. S. BETTON, Voi, 10 V 1897. Die Type ist im Londoner 

Museum. 

[Tmesibasis Rothschildi Weele.] (Fig. 57). 

Tmesi6nsis Rothschildi WEELE, Bull. Mus. Hist. Natur. 1907, nO 4, P. 256 (1907). 

Ist naher mit der folgenden im Congo-gebiet vorkonimeiiden Art als mit lacerata und imperatrix 
verwandt, wird aber leicht durch folgende Merkmale unterschiedeii : 

Kleiner als lacerata und die Flu el verlialtnissmassig kurzer und breiter. Aussenrand in der Mitte X" stark ausgebuchtet, nach der Spitze be eutend verschmalert, so dass die Fluge1 eine breitere Forni haben. 
Costalfeld ebraunt, die gelben Costaladerii meist zu Gruppeil von zwei vereinigt, die vor dein Pterostigma 
uegabelt. &erostigma milchweiss, mit 4 bis 5 Queradern. Membran weinrot, durchsichtig, nur die Basis und 
$ie Zeichnung des Aussenrandes schnial hyalin be renzend. Die erste Aussachung des Vorderrandes ist in 
beiden Flugelpaaren mit dem Basalflecken verbun $ en, so dass ein isolirter Fleck entsteht. Die zwei darauf 
folgenden bedeutend grosser als bei lacerata Hag. Apicalfeld einfarbig braun, mit einigen runden Fenster- 
flecken. Die Spitze wird durch einen hyalinen Flecken geteilt. Zeichiiuiig des A~issenrandes aus den zwei, 
beim C? zu einem undeutlich gezackten Saum verbuiideiien, beim Q getheilten Fleclieii bestehend. Korper 
dunkler, aber die Zeichnung bietet keine Unterschiede. Beim d< ist eine grossere Ventralklappe, dessen 
Spitze mehr abgerundet erscheint als bei lacerata. 

Kpl. d< 26 Q 2 6 m m ;  Vdfl. d< 25 Q 2 j l / z m m ;  Htfl. d< 25 Q 2 jmrn; Ant. 8 28nlm;  Cost. Vdfl. 27 Q 28; 
Abd. 19 Q 18""; gr. Br. d< 8 Q 8111m; gr. Br. Cj< 6 Q 7""; Ant. Q 2 7 ' 1 , ~ ~ ;  Cost. Htfl. 27 Q 27. 

Habitat : Britisch Ost-Afrika. 
Ein ci< aus Britisch Ost-Afrika am Rudolf-See von Herrn M. DE ROTHSCHILD, nach dem ich diese 

Art benannte, erbeutet. Das Exemplar ist im Pariser Museum. 
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Ein Q in Süd-Galla, Hawatscho, 18 IV 1901, von Baron VON ERLANGER gesammelt, im Berliner 

FIG. 57. - Tntesibnsis Rotlzschildi d< Weele 
(Museum Paris). 

Museum und ein d< aus Maungu 13 I V  1897, von C. S. BETTON in Britisch Ost-Afrilia gesammelt, im Britischen 
Museum. 

[Tmesibasis Waelbroecki n. sp.] (Fig. 58). 

FIG. 58. - Ttnesibnsis Wnelbroecki 9 11 sp. 
(Museum Brussel). 

Diese Art verhalt sich zu Rothschildi wie imjjeratrix zu Zacernta und unterscheidet sich von ersterer 
durch folgende Merkmale : 



Etwas grosser, die Antennen viel langer wie die Vorderflügel und die Fluge1 verhaltnissnlassig noch 
breiter. Der braune Saum breiter und sich viel mehr basalwarts am Hinterrande erstreckend, sodass er nur 
eine sehr kleine Stelle am Iisnenrande, welche 3 Zellen enthalt, hyalin lasst. Die Spitze braun, nicht von 
einer hyalinen Linie geteilt wie bei rothschildi. Costalfeld ganz braun. Apicalfeld wie bei der vorigen Art. 

Kpl. : 9 24""; Vdfl. : 261,21n111; Htfl. : 2711,m111; Ant. : 9 32""; Cost. Vdfl. : 27; 
A b d . : Q 1 6 m ~ ; g r . E r . : 9 ~ ~ ;  gr.Br.:81nm; Cost. Htfl. : 25. 

Habitat : Belgisclier Congo. 

Ein Q aus Kincliassa, 16 Mai 1899 von WAELBROECK gesainii~elt. Das d< ist unbekannt. Die Art 
benenne ich xu Ehren von Herrn WAELBROECK, dem eifrigen Congo-Sammler. Die Type ist im Brusseler 
Museunl. 

SUBFAMILIA 111 : SCHIZOPHTHALMINAE. 

Diese Subfamilie ist wohl stammesgeschichtlich die jüngste, sie weist die grösste Anzahl 
Arten auf, mehr als drei mal so viel als die beiden anderen Subfamilien, und es ist auch ihre 
geographische Verbreitung grösser und weiter nach den Polen ausgedehnt. So  erklärt es sich, 
warum sie in so viel grösserer Anzahl in den Sammlungen vertreten ist. I m  Vergleich mit 
den Hoiojhthalminae wäre sie wahrscheinlich am besten voranzustellen, als eipe parallel mit 
dieser verlaufende Reihe, da fast alle Formen, wie solche mit gestielten und appendiculierten 
Flügeln, auch innerhalb derselben vorkommen. I n  manchen Fällen ist die Aehnlichkeit einiger 
Formen beider Subfanlilien so auffallend, dass man sie fast für identisch halten würde. So  z. B. 
Protidg4cerus jnjonicus (MAC LACHLAN) Q und Acmonotus snbudosus (WALK.) Q. D a  die erste 
Ar t  in Japan, die zweite in Australien vorkommt, kann hier selbstverständlich nur von Paral- 
lelismiis die Kede sein. 

Die Einteilung liess sich hier weit natürlicher als bei den Holophthalinen durchführen, 
aber es bleibt in vielen Fällen sehr schwierig die QQ zu bestimmen, da die Merkmale fast 
immer nur bei den dd deutlich entwickelt sind. 

Nach der Nervatur lassen sich sofort zwei Gruppen unterscheiden. Nämlich diejenigen 
Formen, welche einen Ramus obliquus in den Hinterflügeln entwickelt haben und diejenigen 
welche desselben entbehren. Letztere sind die Genera americana MAC LACHLAN'S, welche ich 
zu einem Tribus, den Ululodini, vereinigt habe. O b  sie die Vorläufer der anderen Tribi sind 
scheint mir unwahrscheinlich, eher halte ich dafür, dass sie sich direct aus den P~otnscnlaph&ae 
entwickelt und sich dann später in eigener Richtung specialisiert haben. Die enge Verwandt- 
schaft zwischen ihren Gattungen spricht dafür, dass sie eine geologisch junge Gruppe ist. Nicht 
unmöglich wäre es, dass mit der Zeit  die Ululodini als eigene Subfainilie gegen die anderen 
Schizojhthalminae abgetrennt werden muss. Nach dem was bis jetzt von denselben bekannt 
geworden ist, ist es mir aber noch nicht gut möglich diese Trennung durchzuführen. 

Die anderen Tribi sind untereinander sehr nahe verwandt und gehen fast in einander 
über. Beinahe alle können aus den ursprünglichen Su/ZpnZncszki abgeleitet werden. Aus diesen 
kann man sich die Ac~zonotini, P~octa~*?rednbvini, HybrzSini und E'ncyo$osini als parallele 
Zweige entwickelt denken, während die Ascadajhini wahrscileinlich aus den Encyojosinz' 
abziileiten sind. 

Die Imagines dieser Subfamilie fliegen Nachts oder am Tage. Die Entwicklung und 
Anatomie einiger Formen ist bekannt geworden und wird bei der Beschreibung der betreffenden 
Arten näher erwähnt werden. 



BESTIMMUNGSTABELLE DER T R I B I .  

Ramiis obliquus in den Hinterflügeln nicht entwickelt, Postcosta lang und meist gebogen. 
UZt~Zodin i (Amerika) . 

Ramus obliquiis in den Hinterflügeln entwickelt und meistens mit der 
Postcosta verbunden. Letztere kurz und meist gerade I .  

I .  Antennen nackt - 2 .  

Antennen an der basalen Hälfte mit langen Wirtelhaaren besetzt, d m i t  meist langen, 
einen ovalen Forceps bildenden Appendices superiores. Flügelmembran öfters weinrot gefärbt 

ProctnrreZnbrini (Süd- Afrika). 
2. Abdomen in beiden Geschlechtern mit sehr kurzen Appendices superiores und auch 

die Segmente des Abdomens ohne besondere Auswiichse 
SulZpnZncshi (Australien und alte Welt).  

Wie bei den Suh$aZacsh& aber das 6' mit eigenartigen Auswüchsen des zweiten 
Tergiten Acmonotini (Australia, India, S .  Amerika?). 

Abdomen des d, oder auch bei beiden Geschlechtern mit meistens 
gut entwickelten Appendices superiores - 3.  

3. Antennen des d sehr lang, in der basalen Hälfte gebogen, in der apicalen meistens 
gesägt. Nervatur der Flügel sehr dicht. Pterostigma sehr lang, mit vielen Queradern. Abdomen 
bei beiden Geschlechtern fast immer gleichlang. Genitalklappe des 6' gross im Verhältniss zu 
den Appendices superiores Hydi-isini (Asien). 

Antennen nur mässig lang, die des 6' so lang wie beim Q ,  gerade, mit breiter Keule. 
Nervatur nicht sehr dicht. Pterostigma nicht sehr gross. Abdomen wie bei den vorigen. 
Genitalklappe des c7 meist sehr klein im Verhältniss zii den Appendices superiores 

Encyo$os&i (Afrika, Asien, Europa, Australien). 
Flügel kurz, fast dreieckig gestaltet. Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren öfters mit 

der Postcosta parallel verlaufend. Membran öfters mit braunen, gelben oder weissen, opaken 
Flecken. Antennen nicht besonders lang. Appendices superiores deutlich, auch in einigen 
Gattungen beim Q stark entwickelt Ascnl@hz'ni (Palaearcticum). 

T ~ r s u s  : ULULODINI. 

Dieser Tribus ist den Genera Americana MAC LACHLAN'S vollkommen gleichwertig und 
unterscheidet sich von allen anderen Schizophthalmen durch das vollkommene Fehlen des 
Ramus obliquus in den Hinterflügeln, sodass die Postcosta, mehr oder weniger distalwärts 
gebogen, fast bis zum Hinterrande durchläuft. In  dieser Hinsicht stimmen sie mit den Pi-otnscn- 
Zajhinae, AZbardicx und Ski~bo$tef&x, auffallend überein. Sie erinnern auch an die Suh$aZacszki 
durch die schwache Entwicklung der Gonapophysen der dd, welche meistens klein sind; nur 
einige Formen haben kurze, konische Appendices superiores. Auch die Abdomenlänge ist in 
beiden Geschlechtern wenig verschieden und es fehlen auch alle eigentümlichen Auswiichse, 
sodass es oft sehr schwierig ist das Geschlecht zu bestimmen. Der Körper ist zart und schlank, 
Kopf und Thorax dicht behaart, die Schienen mit langen Spornen versehen. Auch die Antennen 
sind sehr lang und reichen fast immer bis zum Pterostigma oder sie sind länger als die Vorder- 
flügel. An der Wurzel tragen sie meistens lange Wimperhaare und sind bei beiden Geschlechtern 
fast gleichlang. Die Flügel sind im Verhältniss zum Körper ziemlich lang, beide Paare sind fast 
gleichlang und gleich gestaltet. Die Nervatur ist dicht, das Pterostigma klein oder mittelgross 
mit vielen Q~ieradern, das Apicalfeld ist selten basalwärts scharf begrenzt, es hat ein kleine 



A SCA LAPNIBEN 

Anzahl von nebeneinander liegenden Zellenreihen, nur selten ist es so gebildet, dass sie wie 
iibereinanderliegend betrachtet werden müssen. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand 
finden sich in beiden Flügelpaaren viele Zellenreihen, welche öfters sehr viele Zellen enthalten. 
Der Axillarwinkel ist meistens sehr stumpf, kann aber in einigen Gattungen wie Colodopte?~us 
und Orphne mehr vorragen oder zu einem geäderten Anhang ausgezogen sein. Auffallend ist 
auch, dass die Hinterflügel mehr oder weniger dunkel gefleckt sein können, bei Covdulecerus 
sind es die QQ, bei Ululodes auch die 8d, welche diese Fleckenzeichnung deutlicher aufweisen, 
sodass hier eine gewisse Aehnlichkeit mit den palaearctischen Ascnlnphus-Arten vorliegt. Auch 
können secundäre Geschlechtsunterschiede in der Form des Analrandes der Hinterflügel 
ausgedrückt sein, indem derselbe bei den 88 mehr oder weniger buchtig eingeschnitten ist 
(Covdulecevus), oder noch, wo er in den Aussenrand übergeht, lappig verbreitert erscheint 
(Coloboftevus, Oyphnp). Die grosse Verwandtschaft der Gattungen unter einander macht die 
Trennung derselben öfters sehr schwierig, dadurch erscheint es nicht sehr schwer die Abstam- 
mung und den Zusammenhang herauszufinden. 

Als ursprünglichste Gattung erscheint wohl Ululodes, da sie in der Flügelform, Länge 
der Antennen, etc., noch am primitivsten ist. Aus ihr lässt sich auf der einen Seite fast gleich- 
mässig Coloboptevus mit Ovphne, die höchst specialisierte Gattung, ableiten und es scheint 
Colodopterus ululoides wohl die primitivste Art von allen UZu/odini überhaupt zu sein, indem 
hier noch die Postcosta gerade ist und dem Cubitus inferior parallel verläuft, während sie bei 
Ulul'odes immer sinuös gebogen erscheint. C'o~nTulece~~us scheint in zwei Reihen zu zerfallen, 
von welchen die Reihe : Mac lnchlan& nlopecinus, inguizatus, Dohirni, mexz'canus und elegnns 
ungefähr direct mit Ululodes villosus PALIS. (= arnpla MAC LACHLAN) zusammenhängt. Die 
andere Reihe, welche unicus, sudiratus, $vnecellens, surzknmensis enthält, lässt sich aahr-  
scheinlich aus UI. 4 maculntn SAY (= 4 punctata BURMEISTER) und unexicnna ableiten. Im 
Gegensatz zu den grossen Holophthalmen Amerikas sind die Ululodini nur mittelgrosse und 
kleine Formen. 

Die Imagines fliegen Nachts oder am Tage, so weit darüber einige spärliche Angaben 
vorliegen. 

Die Larven sind noch wenig bekannt. HAGEN beschreibt einige, aber ohne genauen 
Hinweis, zu welchen Arten sie gehören. MAC LACHLAN giebt GUILDINGS Beobachtungen über 
die Entwicklung von UZ. macleynna wieder, welche von allen bekannten Ascalaphiden abweicht, 
indem das 9 beim Eierlegen auch mit grösster Sorgfalt an der Basis des Geleges eigentümliche 
<< barriers » aufrichtet, welche wahrscheinlich dazu dienen, um Ameisen und andere Raub- 
insekten zuriickzuhalten. Weitere Angaben finden sich bei der Beschreibung der Arten. 

U E B E R S I C H T  DER GATTUNGEN. 

I .  Axillarwinkel der Vorderflügel zu einem langen, geäderten Appendix ausgezogen, 
Antennen länger wie die Vorderflügel Ov$hne LEFEBVRE . 

Axillarwinkel der Vorderflügel stumpf, meistens abgerundet, selten 
vorragend, niemals einem Anhang bildend - 2 .  

2 .  Postcosta gerade oder nur wenig gebogen und ungefähr parallel mit dem Cubitus 
inferior verlaufend. Flügel lang und schmal, nicht verbreitert, ungefleckt, der Analrand der 
Hinterflügel mehr oder weniger tief bogig eingeschnitten oder ganz. Antennen sehr lang, mit 
spindelförmiger Keule CoZobo$terus RAMBUR. - 

Postcosta deutlich sinuös gebogen und nicht parallel mit dem Cubi- 
tus inferior verlaufend - 3. 



3. Analrand der Hinterflügel ganz; Flügel lang und meist gleich~nässig breit. Abdomen 
grau, mit einer schwarzen Schräglinie jederseits auf den Tergiten. Antennen nicht sehr lang, 
mit breiter, birnföriniger Keule Ululodes CURRIE (Ulula RAMBUR, MAC LACHLAN). 

Flügel nieist dreieckig gestaltet, öfters mit eingeschnittenem oder eingebuchtetem 
Analrande der Hinterflügel und lebhafter, dunkler Fleckung. Abdo~nen rotbraun, mit Sammet- 
schwarzer Basis der Tergiten, sodass die Körperzeichnung auffallend von derjenigen der 
Ululodes-Arten abweicht. Antennen lang, mit meist spindelförmiger oder länglich birnförmiger 
Keule Covdulecevus RXMBUR. 

Obschon verschiedene Gattungen sehr artenreich sind, so habe ich die Weiterteilung 
derselben nicht durchgeführt, da die Uebergänge so gleichmässig scheinen, dass sie nicht 
practisch ausführbar wäre. Auch sind rnir viele Arten bekannt, welche noch ~~nbeschrieben sind, 
aber ich habe die Bearbeitung derselben nicht unternommen, weil das vorhandene Material 
ungenügend ist. Die bereits beschriebenen Arten möglichst richtig zu deuten und zu beschreiben, 
hielt ich fiir meine erste Pflicht und irn Folgenden wird sich deutlich zeigen, wie schwierig diese 
Arbeit gewesen ist und wie viele Namensänderungen ich vornehmen musste. 

Genus ULULODES Currie (1899). 

Suhfnlncsn LEFEBVRE, Gukr. Mag., 1842, pl. 92, P. 7 (1842) partim. 

Ulula RAMBUR, Nkvropt., p. 357 (1842). - MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, 
P. 246 (1871). 

Ululodes CURRIE, SMITH'S, Ins. N.  Jer. ,  p. 57 (1899). 

Flügel gleichgestaltet, nicht sehr lang und gleichmässig breit, nach der Basis zu wenig 
verschrnälert, selten die Hinterflügel am Analrande etwas verbreitert. Membran meistens 
hyalin, die Hinterflügel an der Spitze und am Hinterrande öfters braun oder schwarzbraun; bei 
immaturen Exemplare fehlt dies6 Färbung. Pterostigma klein, öfters je nach der Keife von weiss 
bis schwarz variierend. Geäder etwas an Covdulecevus erinnernd, da die I'ostcosta tief sinuös ist 
und nicht dem Cubitus inferior fast parallel wie bei Ciolohofterus verläuft. Axillarwinkel der 
Vorderfliigel sehr stumpf, abgerundet, kaum angedeutet, niemals vorragend. Antennen kürzer 
wie die Vorderflügel, höchstens etwas über das Pterostigma reichend; an der Basis mit Wirtel- 
haaren bekleidet. Keule sehr breit, kurz, birnförmig, fast gerade abgestutzt. 

Kopf klein, Gesicht dicht behaart. 
Thorax etwas breiter oder so breit wie der Kopf, dicht wollig behaart. 
Abdomen nackt, kürzer wie die Hinterflügel, bei beiden Geschlechtern fast gleichlang, 

ohne vorragende Appendices beim C?; oben auf jedem Tergiten jederseits mit einer schwarzen, 
unregelmässigen, gelb gerandeten, schiefen Längslinie. 

Beine kurz, ziemlich dicht behaart, Hintersporne so lang oder etwas länger wie die drei 
basalen Tarsenglieder zusammen. 

Habitat : Nord- und Süd-Amerika und die Antillen. 

LEFEBVRE'S Name Suhfalncsa ist ein Anagramm von Ascalnfhus und wurde von ihm für 
alle Arten, unter welchen sehr discordante, ohne vorragende Appendices siiperiores angewandt. 
In  der ersten Abteilung dieser Gattung bringt LEFEBVRE mncvocevcus BURMEISTER, in einer 
zweiten macleayanus GUILD., senex BURMEISTER und yuadvzpunctatus BURMEISTER, in einer 
dritten$nvz)es LEACH und in einer vierten surinamensis FABRICIUS, unter. HAGEN iind spätere 
Autoren haben alle irrtünilich Sz~h$alacsn geschrieben und MAC LACHLAN hat diesen Gattungs- 
namen für die australischen Arten der$avz$es-Gruppe reserviert und die Gattung neu begründet. 
Ich erachte es am practischsten MAC LACHLAN'S Auffassung aufrecht zu erhalten. RAMBUR 



errichtete für seine senex, vetula und microcephala die Gattung Ulula, aber weil dieser Name 
bei den Vögeln bereits vergeben ist, änderte CURRIE sie in Ululodes, welcher dem von RAMBUR 
eingeführten Namen sehr ähnlich ist. 

Die meisten Arten der Gattung sehen einander sehr ähnlich und bilden viele Unter- 
arten, welche keine grosse geographische Verbreitung haben, sodass die Zahl der letzteren mit 
der Zeit wohl sehr gross werden wird. Ich habe nur einige sehr charakteristische neue Formen 
beschrieben und niich vornehmlich bestrebt, die bisher beschriebenen Formen genau zu 
untersuchen, wieder zu beschreiben und deren Synonymie genau zu prüfen. Leider musste ich 
dadilrch viele der geläufigen Auffassungen MAC LACHLAN'S und älterer Autoren umändern. 

Ich halte diese Gattung wegen der verhältnissmässig kurzen Antennen mit birnförmiger 
Keule und gleichgestalteten, nicht eingeschnittenen oder verbreiterten Flügeln für die Urgattung, 
aus welcher die anderen sich gleichmässig entwickelt haben. Nähere Angaben hierüber finden 
sich noch bei den Beschreibungen der Arten. 

Die Arten zerfallen in verschiedene Gruppen, von welchen die macleayan~ri Gruppe die 
typische ist. 

Alle Arten derselben unterscheiden sich durch winklige, nicht abgerundete Flügelspitzen. 
Das Pterostigma ist länger wie hoch, meist schwarz, selten licht. Die Hinterfliigel der 88 sind 
meistens an der Spitze gefleckt, während die der 99 völlig hyalin bleiben. 

Hierzu gehören : macieayana, Hagen6 senex, sanctae-luciae, venezolensis, lzinbata, 
bicolor, cnjennensis und pilosa. Die drei letzten Arten ausgenommen sind alle Subspecies 
der macleayana. 

Die zweite Gruppe ist durch abgerundete, nicht verschmälerte Flügelspitzen und lichtes, 
kurzes Pterostigma gekennzeichnet. Die Hinterflügel der dd< sind hier hyalin, während die der 
99 öfters sehr reich gefleckt sind. Es  gehören hierzu : quadrinzaculata, al'bzyrons, arzionensis, 

$oridana, sancti-doming& Ranksi, Walkev< tuberculata und subvertens. Die vier ersten sind 
Subspecies der guadrzinaculata Say. 

Die dritte Gruppe erinnert an die erste, jedoch haben die beiden Arten Merkmale, 
welche an Corduiecerus erinnern. Es  gehören hierzu : mexicana, welche durch den Analfleck 
der Hinterflügel an Cordzclecerus surhamensis erinnert und villosa, welche als der directe 
Vorläufer der grossen C'orduiecerus-Arten zu betrachten ist. 

Die vierte Gruppe wird von einer Art ,  vetula, gebildet, welche in der Körperzeichniing 
von allen anderen erheblich abweicht; die Flügelform ist ungefähr wie in der ersten Griippe. 

Aus der ersten und zweiten Gruppe können wahrscheinlich die verschiedenen Colobopte- 
rus-Arten abgeleitet werden. 

ERSTE G R U P P E .  

[Ululodes macleayana Hageni n. sp.] (Fig. 59, 60). 

Ascalaphus senex BURMEISTER, Handb. Ent . ,  11, p. 1001, nQ 7 (1889), partim, ex. Savannah. 
Ascalafhus hyalzizus HAGEN nec LATR., Amer. Neur. Syn., p. 238, nO I (1861). 
Ululn hyalina MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, P. 247, nO I ,  nota (1871). 
Ululodes hyalinus BANKS, Insects of New Jersey, 1899, p. 57 (1900). 

Diese nördliche Subspecies will ich zuerst beschreiben, weil ich sie an1 ilieisten in den San~n~lungen 
angetroffen und deswegen am besten kennen gelernt habe, auch will ich die andern bei der Beschreibung 
immer niit dieser vergleichen, weil sie besser zugänglicli ist als die typische macleayana, die bis jetzt noch 

Fasc. VIII. 13 
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nicht genugend bekannt geworden ist. Sie fallt durch dichte Flügelnervatur und dunkles Pterostigina auf und 
lässt sich wie folgt charakterisieren. 

FIG. 59. - Ululodes nzacleaynn Hageni  Cf n. n. 
(Museum Leiden . 

Antennen des d< etwas langer, des 9 so lange wie die Vorderflügel, gelb bis gelbbraun, schwarz 
geringelt, an der Basis gelb, mit grauer Behaarung. Keule birnförmig, schwarz, unten und an der Spitze rot 

FIG. 60. - Uhlodes macleayana Hageni Q n. n. 
(Museum Leiden). 

oder gelb. Kopf klein, Unterseite gelb, Mundteile und Labrum gelb. Gesicht schwarz, allseitig greis behaart, 



zwischen den Ailteiinen mit dichter grauer Behaarung. Vertex gelb, schwarz längsgestriemt. Occiput braun, 
gelb gefleckt. Augen metallisch grau, schmal gelb gesaumt. 

Thorax graubraun, oben dicht gelbgrau behaart. Brust lang weisshaarig. 
Beine rostgelb, Femora und Tibiae unten gebraunt. Behaarun weiss, mit schwarzen Dornen unter- 

mischt. Tarsen schwarz geringelt, Hintersporne etwas langer wie & 4 basalen Tarsenglieder zusammeii 
genommen. Sporne und Klauen rotgelb. 

Abdomen schwarz, mit sammtscliwarzen, gekrauselten, gelb gesäumten Schra linien an den Seiten der 5 Tergiten. Basis oben grau, unten und an den schwarz behaarten Seiten lana weiss be aart, sonst nackt. Bauch 
gelbgrau, nackt. Abdomenspitze scliwarz behaart, beiin 8 niit 2 kurzen, cy?indrischen Appendices superiores 
und einer elben halbkreisforinigen Genitalplatte. Flügel langgestreckt, ungefahr vierinal so lang wie breit. 
~ i n t e n a n f  an der Cubitieinmündung etwas eingezogen, von da ab ist der Analrand basalwarts etwas 
verbreitert. Hinterflügel beim 8 am Analrande etwas buchtiger wie beim 9, wo er gerade abgeschnitten ist. 
Flugelspitzen abgerundet, ziemlich schmal und spitz. Apicalfeld schmal, aus 3 nebeneinander liegenden, 
kleinen Zellenreihen bestehend. Pterostigma schwarz, kurz trapezformig, mit 4-6 dichtgedrän ten, schwarzen 
Queradern. Flugelmembran hyalin, bei sehr reifen Individuen ofter mit einem lichten, rauc farbigen Fleck 
unter dem Pterostigma der Hinterflügel, vor allem beim cj< stark entwickelt. 

% 
Kpl. : d< 23"", 9 24""; Vdfl. : 25-27mm, 9 28mm; Htfl. : 23-2Pm, 9 26""; 
Abd. : d< 15""~ Q 15""; gr. Br. : 6 '1,-6 3/4"m, Q 7 gr. Br. : 61111n, 9 6 'lzmm; 

Ant. : d< 281n1n; Cost. Vdfl. : 29-30. 
Ant. : 9 26""; Cost. Htfl. : 24-28. 

Heimat : Vereinigte Staaten Nord Amerika's. 
BURMEISTER giebt fur seine senex Cuba und Savaimali an und deswegen muss sein Name für die nahe 

verwandte Art aus Cuba reserviert bleiben, HAGEN giebt an : Matamoras Mexico, Pecos river : West-Texas, 
MAC LACHLAN führt Texas, Dallas, an; BANKS giebt : New-Jersey, Anglesea 4 Sept. an. Ich habe viele 
ExempIare aus Texas {Dallas) gesehen und besitze auch ein Parchen aus Baltiniore; diese Exemplare sind 
etwas grosser, aber sonst nicht verschieden. Aus Florida sah ich ein sehr kleines d< in der Sammlung des 
Stettiner Museuins. 

Was die Synonymie anbelangt, ist es sonderbar, dass HAGEN die brasiliailische hyali7za LASR. für 
diese Art gehalten hat, auch ist die Synonymie, die er angiebt, iinrichtig. Die anderen Autoren sind immer 
HAGEN gefolgt, sodass der Name geaildert werden muss. Ich benenne diese Art nach Herrn Dr. H. A. HAGEN, 
der so bedeutende Beitrage zur I<enntniss der Neuropteren geliefert hat. 

Ululodes macleayana senex (Burmeister) (Fig . 6 I).  

AscaZaphus senex BURMEISTER, Handb. Ent. ,  11, p. 1001, nO 7 (1839) (partim Cuba ex.). - 
GUERIN in SAGRA, Histoire Cuba Insectes, VII, p. 472 (1857). 

= UZula mz'crocejbhaZa RAMBUR, Nevropt., p. 359, no 4 (1842). - GUERIN in SAGRA, ZOC. cit., 

VII, P- 473 (1857). 
Ascalaphus mics-ocejbhalus RAMBUR, WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 437, nO 54 (1853). 

= Ascalaphus avunculus HAGEN, Amer. Neuropt. Syn., p. 238, nO 2 (1861). 

Diese Ar t  ist eine Lokalrasse der Hagenz' und unterscheidet sich von der Stammart 
in den folgenden Punkten. Kleiner, Flügel etwas stumpfer, weniger langgestreckt und gleich- 
rnässig breit, die grösste Breite liegt bei der Cubitieinmündung. Hinterflügel nach der Basis zii 
nicht verbreitert, nach der Spitze gleichmässig verschmälert. Pterostigma etwas länger und 
schmäler, gelb bis schwarz. 

~ n t e n n &  des Q bis zum Pterostigma reichend, gelb, in der Mitte dunkler, an der Basis 
und bei der Keule heller, schwarz geringelt. Keule schwarzbraun, die Spitze gelb. 

Antennen gelb bis braunrot, spärlich grau behaart, an der Basis und gegen der Keule zu 
lichter und schmal schwarz geringelt, beim 9 bis zur Spitze des Pterostigma reichend. Keule 
birnförmig, pechschwarz, an der Spitze gelblich. 

Kopf schmal, klein. Unterseite, Mundteile und Labrum gelb. Clypeus schwarz, an den 
Rändern dicht weiss behaart. Zwischen den Antennen lang grau behaart. Vertex gelb, schwarz 
gestriemt. Occiput gelblich braun, quergestreift. Augen bleigrau, breit gelbgerandet. 



Thorax schmal, rotbraun, öfters dunkelgefleckt, dicht gelbgrau, am Prothorax eher 
lichtgreis behaart. Briist dicht, kiirz, weiss behaart. 

Beine rostgelb bis braun, die Femora weiss behaart, Tibien und Tarsen schwarz behaart, 

FIG. 61. - ULzrlodes mncleayantz senex Q Burmeister 
(Museum London). 

Knie etwas dunkler, Tarsen braun, schwarz geringelt, Hintersporne so lang wie die vier basalen 
Tarsenglieder zusammen, rotbraun wie die Klauen. 

Abdomen grauschwarz, wie bei der vorigen Art,  an der Basis weiss behaart, sonst nackt. 
Zeichnung wie bei den anderen Arten. 

Flügel hyalin, bei sehr reifen Individuen an den Spitzen etwas wässerig. gebräunt. 
Nervatur schwarz, nur Costa und Cubitus inferior gelbrot. Flügel gleichmässig bre-t, Vorder- 
und Hinterrand parallel. Analrand der Hinterflügel gerade. Spitzen nur wenig stumpfer wie bei 
Hageni. Apicalfeld schmal, mit drei übereinanderliegenden Zellreihen. Pterostigma etwa 
I '1, mal länger wie bei Hageni, mit 4-5 Queradern. 

Kpl. : Q 23""; Vdfl. : 25-27""'; Htfl. : 22-24"ln; Ant. : C? 2qmn1. , Cost. Vdfl. : 27-28 ; 
Abd. : Q 15""'; gr. Br. : 6-6 '/,""; gr. Br.  : 5 - 6 " ;  Ant. : Q 22""; Cost. Htfl. : 24-26. 

Heimat : Cuba. 
BURMEISTER'S Type habe ich nicht gesehen, seine Beschreibung ist sehr kurz und kann 

fast auf jede Art  dieser Gruppe angewendet werden. Doch kann nach seiner Fundortsangabe 
« Cuba » nur diese Art  gemeint sein; das Stück aus « Savannah » kann dann die nahverwandte 
Hageni gewesen sein. BURMEISTER'S Type befindet sich noch in HAGEN'S Sa~nmliing in Cambridge 
(U. S. A.). 

In  SELYS Sammlung ist ein Exemplar in RAMBTJR'S Handschrift << Havannah » bezeichnet, 
und auf einem anderen Etiquettchen vi~~~zjbennz's RAMBUR (ein nomen in litt.). Dasselbe trägt 
noch eine Etiquette : UZuZa micvocephaZa RAMBUR in HAGEN'S Handschrift. E s  ist sehr immatur, 
der Kopf halb zerfressen, die linke Antenne, der linke Vorder- und rechte Hinterflügel sind 
noch intact. Es  stimmt ganz mit RAMBUR'S Beschreibung überein und ich zweifle nicht, dass es 
die Type seiner micvocephaZa ist. 

Iin Berliner Museum untersuchte ich noch ein 8, AscaZnphus avuncudus HAGEN 
bezeichnet, vielleicht die Type; seine Angabe : Länge der Antennen 33mn1 ist wohl ein Irrtum, 
ich habe nur 24"" gemessen. 

Ausser den genannten habe ich noch zwei Exemplare in SELYS Sammlung aus Matanzas 
(Cuba), ein 9 Cuba (Wiener Museum) iind ein sehr reifes Q (das photographiert ist) von BARNES 



1902 auf Ciiba gesammelt (Britisch Museum) gesehen. Merkwürdig ist, dass HAGEN, der doch 
alle Typen gesehen hat, dieselbe Ar t  noch als neu beschreibt und RAMBUR'S Ar t  in seiner 
Synopsis nicht erwähnt. 

HAGEN beschrieb Stett. f i t .  Zeit . ,  34, p. 49 (1873) Larven, welche wahrscheinlich zu 
dieser Ar t  gehören. Auf p. 48 desselben Bandes sagt er  noch, ohne weitere Gründe anzugeben, 
dass avuncula, nzacleayana und ~z'cvocephal~z identisch, aber senex eine andere Ar t  sei. 

RAMBUR'S senex (loc. cit., p. 357) ist nach den Typen eine Mischart. Ich  sah ein sehr 
schlechtes Stück, von ihm selbst Ulula senex bezeichnet, aus den Antillen, von MAUGE 
gesammelt, in der Sammlung des Pariser Museums, welches zu einer neuen mit meiner sancti- 
donzingi verwandten Ar t  gehört. Dasselbe trägt noch dazu eine Etikette mit dem Namen 
(i. lit.)$uctuans Mus. Paris, vielleicht von LEFEBVRE geschrieben. I n  SELYS Sammlung ist ein 
Stück ohne Fundortsangabe, das von RAMBUR als Uhla senex var. bezeichnet und ein 8 der 
UZ. cnjennensis F. ist. Dasselbe Exemplar trägt auch noch eine Etiquette Ulztln subvevtens 
WLK. von HAGEN geschrieben. 

[Ululodes macleayana (Guilding)] (Fig. 62). 

Ascalajhus macleaynnus GUILDING, Trans. Linn. Soc. London, 14, p. 140, V I I ,  fig. I I (1825); 
15, P. 510 (1826). 

UZula fizaclenynna GUILDING, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 247, nO 3 nota 
(1871). - HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit., 34, p. 46 (1873). 

FIG. 62 .  - ULulodes macleaynna Guilding type 
(Museum Oxford). 

Die typische Art ist sehr nahe mit Hageni verwandt und unterscheidet sich von ihr nur durch etwas 
geringere Flugelbreite, init senex ist sie tauschend ahnlich und vielleicht identisch, da alle Maasse vollkommen 
wie bei dieser Art sind, sowie Flugelform, Korperbau, Grosse, etc. 

Ich konnte leider die Typen nicht selbst vergleichen, da sie zum Versenden zu zerbrechlich sind und 
ich keine Gelegenheit hatte nach Oxford zu reisen. Prof. POULTON war so freundlich mir eine sehr schone 
Photographie der Type zuzusenden, aber auch mit Hilfe dieser ist es mir nicht moglich, irgeildmrelche 
Unterschiede von senex zu finden. Da ich aber die Merkmale des Korpers nicht vergleichen kann und vielleicht 
in diesen noch irgendwelche Unterschiede vorkommen, scheint es mir vorlaufig besser beide Formen noch 
zu trennen. Vielleicht lassen sich in grosseren Serien einige Merkmale herausfinden und beide als geogra- 
phische Formen trennen. J' 

GUILDING'S Beschreibung ist sehr kurz und wenig sagend, seine Zeichnung ist nach einem 9 und 



erscheint sehr skizzenhaft. In seiner Beschreibung bemerkt er dass sie einsam lebt, am Tage fliegt und sich 
öfters auf tote Zweiglein setzt, uin durch ihre schutzende Farbe ihren Feinden zu entgehen. Der Kopf ist dann 
nach unten gerichtet. 

Ueber die Eier und Larven berichtet er im 1 5 .  Band, p. 510. Die Eier werden in Reihen an ein 
Zweiglein gelegt und weiter unten werden zwei Kreise von abwechselnden Versperrungen angelegt, sodass 
Raubinsekten nicht zu den Eiern oder jungen Larven durchdringen konnen. Leider sind keine spateren 
Beobachtiingen uber diese Eiablage mehr bekannt geworden. Die Larve wird von WESTWOOD in seiner 
« Introduction » abgebildet und von HAGEN, Stett. Ent. Zeit., XXXIV, p. 46-48 (1873) nochn~als besprochen. 

Heimat : Insel St.-Vincent, Antillen. 
Die Typen, Larven, etc. sind in1 Oxford Museum. 

Ulwlodes macleayana limbata (Burmeister) (Fig. 63, 64). 

Ascala$hus limbutus BURME~STER, Handb. Ent . ,  11, p. 1001, nO 8 (1839). - WALKER, Cat. 
Brit. Mus., P. 436, no 53 (1853). HAGEN, Amer. Neur. Syn., P. 239, nO 4 (1861). 

Ulula Ziezbata RAMBUR, Nkvropt., P. 358, n0 3 (1842). - MAC LACHLAN, J011rn. Linn. Soc. 
Zool., XI,  p. 248, nO 8 (1871). 

FIG. 63 .  - Ululodes lzmbatus 8 Burmeister 
(Coll. Selys). 

FIG. 64. - Ululodvs linzbntus 9 Burmeister 
(Museum London). 

Stark an Hagenz' und senex erinnernd, jedoch durch die gleichmässig breiten Flügel, 
deren breite Spitzen stumpfwinklig sind, die dunklen, ungeringelten, verhältnissmässig kurzen, 
an der Basis stark behaarten Antennen deutlich unterschieden. 

Antennen schwarz, kaum bis hinter das Pterostigma reichend, an der Basis rotgelb, mit 
langen, .grauen Wirtelhaaren. Keule rundlich, schwarz, an der Spitze gelb. Kopfiinterseite, 
Mundteile und Labrum rotbraun, Gesicht glänzend schwarz, an den Rändern weiss, oben ae i s s  
und grau und zwischen den Antennen schwarzgrau behaart. Augen, Vertex und Occiput wie 
bei H~zgeni. 

Thorax oben grau, mit gelben Fleckchen, oben dicht dunkel grau, unten lichter und 
weissgrau behaart. 

Beine rotbraun, Spitzen der Femora, Aussenseite der Tibiae schwarz gefleckt und die 
Tarsen schwarz geringelt, weiss und schwarz behaart, Sporne und Klauen rotbraun, Hintersporne 
so lang, wie die vier ersten Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen wie bei Hageni. 



Flügel von ähnlicher Grösse und Form wie bei Hagen6 aber gleichmässig breit, und mit 
breiteren stumpfxvinkligen Spitzen. Der Vorderrand des Apicalfeldes fast gerade, nur beim 
Spitzenwinkel plötzlich umgebogen. Pterostigina ähnlich, schwarz, klein, mit 3-4 Queradern. 
Beim C? ist öfter die Spitze der Hinterflügel in ganzer Ausdehnung oder nur in einer breiten 
Querbinde mit samt dem Hinterrand braun, beini Q findet sich höchstens unter dem Pterostigma 
eine braune Makel, sonst sind die Flügel hyalin. Apicalfeld schmäler wie bei hagen6 mit 
3-4 Zellreihen nebeneinander. 

Kpl. : C? 25"", Q 24mm; Vdfl. : 27-28"'"; Htfl. : 231/2-24mm; Ant. : C? 22""; - Cost. Vdfl. : 26; 
Abd.:C?18"", Q lgmm;gr .Br .  :7"'ln; g r . B 1 . : 6 ~ ' " ;  Ant. : Q 22-24""'; Cost. Htfl. : 24. 

Heimat : Brasilia, Espirito Santo, Neu Freiburg, San Paulo, Rio Grande do Sul, 
Argentina. 

niese Form ist die grösste der Gruppe. 
BURMEISTER'S Type ist mir unbekannt, doch sind seine Beschreibung und Grössenangaben 

genügend um die anderen Arten auszuschliessen. RAMBUR'S Type (Fig. 65) habe ich untersucht, 
es ist ein C? in SELYS Sammlung; es hat die äiisserste Flügelspitze hyalin. 

I n  SEI~YS Sammlung sind ausser RAMBUR'S Type noch 5 Exemplare aus Brasilien, Neu 
Freiburg und eines aus Cayenne. Ob letztere Localität richtig ist, bezweifle ich, das betreffende 
Exemplar ist ein sehr altes Stück. . 

Ich habe diese leicht kenntliche, grosse Art  von vielen Localitäten in sehr vielen Varia- 
tionen, die ~76' mit hyalinen bis tief braunen Hinterflügeln gesehen. 

HAGEN giebt noch Nord-Amerika fraglich an, dieser Fundort ist wohl unrichtig. Auch 
seine Angabe Jamaica (GOSSE) ist wohl ein Irrtum. Das Vaterland von BURMEISTER'S Type 
ist nicht bekannt. 

Ululodes macleayana venezolznsis n. subsp. (Fig . 65). 

FIG.  65. - Ululodes mnclenyana uenezolensrs @ n. subsp. 
(Museum Leiden). 

Diese Forrn vermittelt den Uebergang zwischen Hagenz' und Zimbatn und ist eine echte 
Zwischenform. Sie zeigt uns, wie beide in einander übergehen und eigentlich nur geographische 
Rassen einer Art  sind. 

Die Antennen sind bereits kürzer als bei Hagen& jedoch etwas länger als bei Zimhatus 
und nicht so dick, dunkelbraun, ungeringelt, an der Wurzel mit weniger grauen Wirtelhaaren 
versehen. 
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Kopf klein, dicht grau behaart. Thorax wie bei Zimbatn und tu6ercuZata, jedoch schmäler 
und kleiner. Brust weissgrau behaart. Beine wie bei Zimbata, jedoch die Femora etwas dunkler. 
Abdomen wie bei Zimhata. 

Flügel in der  Form noch etwas an Hagenz'erinnernd, etwas breiter und kürzer, mit etwas 
stumpferen Spitzen, der Analrand nicht so verbreitert aber auch nicht ganz gerade wie bei 
Zzhzbah. Pterostigma etwas kleiner als bei H a g e n 6  schwarz oder braun, in beiden Flügel- 
paaren gleichgross, mit 3-4 schwarzen Queradern. I n  den Hinterflügeln findet sich unter dem 
Pterostigma ein undeutlicher, wässerig brauner Fleck in ähnlicher Form wie bei Hagenz'. Apical- 
feld etwas breiter wie bei Zimbnta, der Vorderrand etwas mehr gebogen, aber nicht so stark 
wie bei Hageni ,  schmal, mit 2 '1, oder 3 Zellreihen übereinander. 

Kpl. : $ 2zmm, Q 2 1 ~ " ;  Vdfl. : 8 26"'", Q 25mm; Htfl. : d( 2jm", Q 23111111; 
Abd. : $ 14"'", Q 12'~~'~'; gr. Br .  : $ 6 1/2mn1, Q 7mm; gr. Br.  : cjl 5 I/,"", Q 6"" ; 

Ant. : $ 23111n1; Cost. Vdfl. : 24-27; 
Ant.  : Q 22""; Cost. Htfl. : 22-25. 

Heimat : Venezuela und Columbia. 

Ich  habe 3 d( und I Q aus Merida und I C? vom Magdalena (Columbia) gesehen. Die 
Typen dieser Ar t  sind in SELYS Sammlung und je ein 6' im Greifswalder Museum und in meiner - - 

Sammlung. 

Ululodes rnacleayana Sanctae=Luciae n. sub. sp. (Fig. 66). 

FIG. 66. - Ululodes mnclenynnn Snnctae-Lucine n. sp. 
(Museum London). 

Diese Subspecies unterscheidet sich leicht durch ihre Kleinheit und die kurzen Ailteiiilen, welche beim 
cj< bedeutei~d kürzer wie die Flügel sind und nur bis zum Pterostigma reichen. Die Flügel sind von ahnlicher 
Form wie bei der Stanimart, jedoch bei ungefähr gleicher Breite etwas kürzer und dadurch breiter erscheinend, 
die Spitzen sind k a ~ ~ m  verschmälert und stumpf. 

Antennen braun, deutlich schwarz geringelt, an der Basis mit graubraunen, abstehenden Wirtelhaaren 
bekleidet. Keule kurz birnformig, oben schwarz, unten licht elb. Kopf ziemlich gross. Oberlippe gelbbraun. 
Gesicht schwarz, an den Seiten weiss behaart, zwischen Jen Antennen mit langer, grauer und weisser 
Behaarung. Vertex dunkelbraun, Augen schwarzbraun, fein gelb umsaumt. Occiput dunkelbrauil, niit gelben 
Fleckchen an den Seiten. 

Thorax schmaler wie der Kopf, oben braun, in der Mitte braungelb, mit langer, graubrauiier Behaaruiig. 
Brust elblich, weiss behaart. 

seine gelbbraun, die Femoras itzen und die Basis der Tibiae etwas dunkler. Tarsen fein schwarz 
geringelt. Klauen und Sporne rotgelb, %intersporne so lange wie die 4 basalen Tarsenglieder zusammen. 



Abdomen oben dunkelbra~in, die schwarzen Linien nicht gelb umrandet, Bauch grau, an der Basis 
lichtgrau bereift. Appendices des braun, etwas nach unten ausgezogen. Genitalklappe halbkreisformig, 
die Spitze kaum winklig. 

Fluge1 hyalin, an der Basis mit langen, grauen Wimperhaaren am Hinterrande. Humeri gelb. Nervatur 
schwarz, ziemlich eng. Pterostigma lichtbraun, vielleicht bei ganz reifen Individuen schwarz, etwas kleiner 
wie bei Nageni, mit 4-5 braungelben Queradern. Apicalfeld schmal, mit 3-4 ubereinanderliegenden Zellreihen. 
Hinterrand dem Vorderrade parallel, an der Cubitieiniliündung nicht eingezo en. Spitzen kaum verschmalert, 
stumpfwinkli . 6 Zellen zwischen Rainus obliquus und Postcosta. Vom ~ a i a l s e c t o r  gehen 6 Zellreihen in 
beiden Fluge 7 paaren aus. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflugeln höchstens 6, in 
den Hinterflugeln 3 Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : d' 21; Vdfl. : 23""; Htfl. : 21nlm; Allt. : 21""; C O S ~ .  Vdfl. : 24-27; 
Abd. : 8 13; gr. Br. : 6"ln; gr. Br. : 5 Cost. Htfl. : 23-24. 

Heimat : Santa-Lucia. 
Nur ein 8 in1 Loudoner Museum, bezeichnet : Santa Lucia 91-57 

Ululodes bicolor (Banks) (Fig. 67). 

Ululn bicolov BANKS, P r o c .  Calif. Acad. Science (2), V, pp. 521, 522 (1895). 

FIG. 67. -- Uhlodes  dicolor Banks 
(Museum Paris). , 

Nahe verwandt mit macleayana Hageni, aber durch kurzere Antennen, lichtere Behaarung und 
weissesePterostigma unterschieden. 

Antennen lichtgelb, schmal schwarz geringelt, bis zum Pterostigma reichend. An der Basis nur kurze, 
lichtgraue Wirtelhaare. Keule birnformig, braun, fein gelb geringelt. 

Kopf ebenso breit wie bei Uageni; Unterseite, Mundteile und Oberlippe gelb. Gesicht schwarz, an den 
Seiten ein weisser Haarbuschel, zwischen den Antennen ein lichtgrauer, scliwarz untermischter Haarbüschel. 
Vertex braun, Occiput lichtbraun. 

Thorax oben dunkelgrau, mit lichtgrauer Behaarung. Brust dunkelgrau, mit weisser Behaarung. 
Beine gelb, gegen die Knie rotlich. Femora weissbehaart, Tibiae schwarz beborstet, Hintersporne so 

lang wie die 4 ersten Tarsenglieder zusammen. Tarsen gelb, schwarz geringelt und beborstet. Sporne und 
Klauen rot. 

Abdomen wie bei Hngeni gefärbt. An der Basis weiss behaart, ebenso mit schwarz und gelb gezeichnet. 
Appendices elb, schwarz beborstet. 

Flugekvon derselben Grosse und Form wie bei Hageni, jedoch etwas weitmaschiger geadert. Nervatur 
schwarz, Membran hyalin. Pterostigma der Vorderflugel etwas langer als bei Igageni, weissgelb, mit 4 weissen 
Queradern; das der Hinterflügel dunkelbraun mit 3-4 braunen Queradern, ebenso gross, aber etwas niedriger 
wie in den Vorderflügeln. Apicalfeld mit 3 Reihen von grossen Zellen nebeneinander. Randadern nicht dicht. 
Spitzen schmaler und scharfer wie bei Nageni; bei sehr reifen Stucken ist in den Hinterflügeln ein rauch- 
brauner Fleck unter dem Pterostigma wie bei Nageni. 

Kpl. : 8 23""; Vdfl. : 27""; Htfl. : 24""; Ant. 25""; Cost. Vdfl. : 23; 
Abd. : 8 16""; gr. Br. : 7""; gr. Br. : 6 '1,mm; Cost. Htfl. : 23. 

Heimat : Nieder Californien. 
Ich untersuchte ein d< mit vollig hyalinen Flügeln aus « Basse-Californie (Diguet) » (Paris M.). 
BANKS giebt an : San-Jose del Cabo, September und Sierra el Taste in Californien. 

Fasc. VIII. 14 
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Ululodes cajennensis (Fabricius) (Fig. 68). 

AscaZ@hus cnjennensis FABRICIUS, Mantis. Insect., p. 250, nO 5 (1787); Entom. Syst., 11, 
P. 96, no 6 (1793). - OLIVIER, Encycl. rnkthod., I V ,  p. 245, n" (1789). 

My~ir~eleon cajennensis FABRICIUS, GMELIN, Syst. Natur. Edit., X I I I ,  p. 2645, nO I5 (1793). 
UZuZn cajennensis FABRICIUS, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 248, nO 6 (1871). 
= Ascalqbhus hyndinus LASREILLE, HUMBOLDT, Recueil, etc., 11, P. I 18, t .  40, fig. 7 (181 I). 
= UZuZa senex RAMBUR, Nkvropt., p. 357, n0 I ( I  842) (partirn). 
= AscaZ@hus microce$hnZas WALKER nec RAMBUR, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 437, nO 54 (1853). 
= AscaZqhus inhonestus WALKER, ZOG. cit., P. 437, n0 56 (I 853). - MAC LACHLAN, ZOC. cit., 

P. 248 (1871). 

= AscaZaphus sublugens WALKER, Trans. Ent.  Soc. London (z), V, p. 196 (1859). - MAC 
LACHLAN, Zoc. cit., P. 248 (1871). 

Siibspecies UZuZn iwznzea.sa GERSTAECICER, Mitt. natiir. Ver. Neu-Vorp. und Rügen, 16, p. 4, 
nO 3 (1884). 

FIG. 68. - ULuLodes cnjennensis Fabricius 

(Museum Hamburg). 

Diese Art fällt auf durch ihre Kleinheit, die gleichrnässig schmalen, nicht verbreiterten 
Flügel, deren Spitzen winklig und wenig verschinälert sind, die offene Nervatur, das kleine 
lichte Pterostigma, das je nach der Reife selten braun oder schwarz wird. Sie variiert sehr stark, 
vor allem in der Färbung der Hinterfliigel des d, wodurch die grosse Anzahl Synonymen zii 
erklären ist. 

Antennen gelb bis braun, schwarzgeringelt, in der Mitte etwas dunkler, nicht bis zum 
Pterostigrna reichend, an der Wurzel spärlich grau behaart. Keule kurz und breit birnförmig, 
schwarzbraun, unten gelbweiss. 

Kopf schmal, Kopfunterseite, Mundteile und Oberlippe gelbbraun, Gesicht schwarz, 
unten und an den Seiten weissgrau, zwischen den Antennen etwas dunkler grau, behaart. 
Vertex schwarz, mit zwei gelben Längsstreifen. Occiput lichtgelb, mit glänzend schwarzen 
Querlinien. Augen bleigrau. 

Thorax etwas breiter wie der Kopf, oben graubraun, meistens grau bereift und mit kurzer, 
spärlicher? grauer Behaarung bekleidet. Brust sehr dicht weiss behaart. 

Berne gelb, die Femora an den Spitzen schwarzbraun, weiss behaart. Tibien braun, mit 
schwarzer Spitze und einem schmalen, schwarzen Ring vor der Mitte, weiss und schwarz behaart. 
Tarsen gelb, schmal schwarz geringelt und schwarz beborstet. Hintersporne gelb, so lange wie 
die drei basalen Tarsenglieder zusammen. 
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Abdomen dunkelgrau, oben an der Basis kiirz grau, unten lang weiss behaart. Tergiten 
mit schwarzen Längslinien, welche nur schmal gelb geringelt sind. Pleuren schwarzgrau, gelb 
gefleckt. Bauch gelb bis dunkelgrau, an der Basis weiss bereift. 

Flügel hyalin, gleichmässig schmal, nicht verbreitert, Spitzen scharfwinklig, nicht 
verschmälert. Nervatur weitmaschig, braun oder schwarz, die Costa lichter oder gelb. Ptero- 
stigma i I/, mal länger wie hoch, klein, meist weissgelb (Q), aber beim di in den Hinterflügeln 
bald braun oder schwarz, bei sehr reifen Exemplaren in den Vorderflügeln ebenfalls schwarz 
oder braun. Die 3-4 Queradern sind gelb bis schwarz. Apicalfeld nicht sehr schmal, mit 
3-4 übereinander liegenden Zellenreihen. Axillarwinkel nicht angedeutet. 6 Zellen zwischen 
Ramm obliquus und Postcosta. Beim Q sind die Hinterflügel hyalin, höchstens ein brauner 
Fleck unter dem Pterostigma und letzteres braun oder schwarz. Letzterer Fleck kann sich 
beim di über die ganze Spitze ausdehnen oder nur wie eine Querliniebinde entwickelt sein und 
auch den Hinterrand breit umsäumen wie bei Zim6ata. Auch können die Flügel ganz lichtbraun 
werden, in welcher Färbung die Flecken deiitlich sich abheben, auch sind die Costaladern dann 
braun angelaufen. 

Kpl. : di 22-23"" , Q 18-2znlrn; Vdfl. : di 2qmrn, Q 24-25m1n; Htfl. : 8 2 0 - 2 1 ~ ~ ,  Q 21-22mn1; 
Abd.:di14-15~",~11-14"";gr.Br.:d'6'/,"~,~7~"; gr.Br. :di6"",  Q 6 1/2m111; 

Ant. : di 21-22L11"1; Cost. Vdfl. : 8 22-27, Q 22-23; 

Ant. : Q 19-2ornm; Cost. Htfl. : di 20-23, Q 20-2 I .  

Heimat : Nördliche Hälfte von Süd-Amerika. Eine häufige, variable Art. 

FABRICIUS Type ist aus Cayenne, er beschreibt sie mit folgenden Worten : « Statura 
omnino praecedentium (= austraiis FABRICIUS). Antennae corporis longitudine clava oblonga, 
truncata. Caput fuscum, fronte cinereo hirta. Thorax cinereus. Alae omnes albae. Macula 
inarginali nivea (== Pterostigma). Abdomen mihi deest B. 

Habitat : Cajennae. Dom. V. ROHR. 
Ich habe verschiedene Q Q  aus Cayenne, Demerara, Surinam, Para, Santarem, Peru und 

Paraguay gesehen, die ganz mit dieser Beschreib~ing übereinstimmen und welche ich alle für 
diese Art halte. Auch die von LATREILLE beschriebene und abgebildete hyaiina kann nur diese 
Art sein. Leider giebt er den Fundort nicht an und so haben HAGEN und andere die nord- 
amerikanische Hageni  für diese Art gehalten. 

Unter den senex Exemplaren, von RAMBUR selbst bezeichnet, ist ein Q aus Cayenne in 
SELYS Sammlung, das zu dieser Art gehört. 

Asc. nzicvocejhaZus WALKER ist ein Q dieser Art und wird wohl nicht aus Santa Lucia 
stammen. 

Asc .  inhonestus WALKER ist ein 6' mit fünf Queradern im Pterostigma der Vorderflügel, 
der Fleck unter dem Pterostigma der Hinterflügel ist rundlich, auch sind die Flügelspitzen 
etwas stumpfer, doch ist es nur eine individuelle Abweichung. Die Etiquette trägt die allgemeine 
Bezeichnung : Brasilien. 

Asc. su6Zugens WALKER ist ein 8, das sehr reif ist, die Costaladern der Hinterflügel sind 
braun angelaufen. Pterostigma in den Vorderflügeln gelb, in den Hinterflügeln schwarz. In 
letzteren ein braunes Spitzenquerband und der Hinterrand breit braun gesäumt. 

Das Vaterland der Type ist unbekannt. 
UZuZa izinmersa GERSTAECKER ist ein 8, das ich nur als geographische Form der West- 

küste abtrenne, da die Flügel constant etwas schmäler sind. Sonst ist sie nicht verschieden. Die 
Type ist aus Chiriqui. Ich habe ebenfalls noch einige Exemplare, 6' und 9, aus dieser Gegend , 
~ind  Honduras gesehen. Ich sah nur 6'8, bei welchen nur ein runder Fleck unter dem Ptero- 



stigma der  Hinterflügel gebräunt ist. Die  Fliigel sind um ' / , - ~ ~ ' l l  schmäler wie bei  de r  Stammart,  
sonst liegen keine Unterschiede vor.  

Iin Pariser Museum ist ein Q von EUG. POISSON 1901 in Dahomey gesammelt, vielleicht 
ist diese Angabe richtig und die A r t  durch den Handel nach ~ f r i k a  verschleppt. 

I n  SELYS Sammlung sind ein Q aus Cayenne als UZuZa senex und ein 8 ohne Localität 
von RAMBUR als UZuZa sezex var. bezeichnet; auch einige andere Exemplare aus Cayenne sind 
wahrscheinlich noch aus LATREILLE'S Sammlung und rnöglicheraeise Typen  seiner hyaZZ'na. 
Auch ein 8 aus Puer to  Cabello, ein Q von Pebas  am Amazonas und ein sehr schlechtes Exemplar 
aus Peru .  

Ululodes pilosa nov. sp. (Fig. 69). 

FIG. 69 - Ululodes pilosn n.  sp. Q type 

(Museum Wien). 

Mit cajennensis verwandt, aber durch viel schmalere, gleichmassig breite, nach der Spitze zu etwas 
verbreiterte Flugel, die lange, weisse Korperbehaarung und das winzig kleine Pterostigma unterschieden. 

Antennen dick, dunkelbraun, schwarz geringelt, an der Basis init langen, schwarzen Wirtelhaaren. 
Keule spindelformig, dick, oben schwarzbraun, unten weissgelb. Kopf schmal, Unterseite, Mundteile, etc., 
rostrot. Gesicht schwarzlich, sehr dicht, lang weiss behaart. Vertex gelb, mit braunen Langslinien. Occiput 
dunkelbraun, mit einem gelben Flecken jederseits. Augen licht metallisch grau. 

Thorax breiter wie der Kopf, grau, mit lichtgreiser Bereifung und vorne mit langer, dichter, weisser, 
zottiger Behaarung, oben und nach hinten mehr grau behaart. Brust gelbgrau, dicht weiss behaart. Beine 
gelb, weiss behaart, wie bei cajeiznensis gezeichnet. Hiiitersporne so lange wie die 3 basalen Tarsenglieder 
zusammen. 

Abdomen graubraun, die Basis seitlich lang weiss und oben grau behaart. Tergiten mit der gewohnlichen 
Zeichnung, welche gelb umrandet ist. Appendices des d< gelb, stum f konisch, schwarz behaart. Bauch grau. 

Fluge1 sehr schmal, gleichmassig breit, nicht selir lange, der forderrand etwas gebogen. Axillarw~nkel 
fast rechtwinklig. Nervatur auffallend dunkel, die Costaladern am Grunde etwas braun angelaufen, sodass die 
Subcosta duiikel gescheckt erscheint. Pterostignia gelbrot, wenig auffallend, sehr klein, fast viereckig, 
mit 2-3 lichten Queradern. Apicalfeld nach der Spitze zu bedeutend verbreitert, mit 3 Zellreihen neben 
einander. Nervatur etwas dichter wie bei cajennensis. Spitzen etwas umgebogen, stumpfwinklig. 

Hinterflugel wenig kürzer wie die Vorderflugel, ebenso gestaltet, jedoch nach der Spitze etwas verbrei- 
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tert. Apicalfeld mit 3-4 Zellreihen. Ein hakenforiniger, rauchfarbiger Fleck unter dem Pterostigma beim d<, 
beim Q ein rundlicher Fleck ebenda. 

Kpl. : d( 2omm, 9 ~ 2 ~ " ~ ;  Vdfl. : 8 23mm, Q 2omm; Htfl. : d( 2 1 ~ ~ ,  Q 23mm; 
Abd. : d< lzinm, Q 14""; gr. Br. : d< 6mm, Q 6 IiZmm; gr. Br. : d( 5n1m, Q 5 '/=mm; 

Ant. : d< ?; Cost. Vdfl. : 27-28. 
Allt. : 9 21111n1; COS~.  Htfl. : 21-25. 

Heinlat : Pernambuco und Bahia. 
jEin d( aus Ingarussa, Pernambuco, die Antennen abgebrochen, im Londoner Museum, ein Q aus 

Bahia, FRUHSTORFER Coll. im Wiener Museum. 

ZWEITE GRUPPE. 

Ululodes quadrimaculata (Say) (Fig. 70). 

AscnZaq5hus puadvimnculatus SAY, Long's Expedit ion,  11, p. 305 (1824) ; SAY'S Entom.  N. 
A m e r . ,  I ,  p. 204 (1859). 

= AscnZnphus qundvz$unctntus BURMEISTER, Handb .  Entom. ,  11, p. 1001, nO 9 (1839) ; 
HAGEN, Amer.  Neiir. Syn.,  p. 238, nO 3 (1861). 

UZuZa quaa'vzj5unctntus BURMEISTER, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc.  Zool.,  XI, p. 247, no 4 
nota (1871). 

UZuZodes puadvzj5unctntus BURMEISTER, BANKS, Insects of New Yersey of J .  B. SMITH, p. 57 
(1899); P roc .  E n t .  Soc.  W a s h . ,  VI, P. 210 (1904). 

= UZuZoa'es hyalhus MAC CLENDON, Amer.  Natur. ,  36, p. 241 (1902). 

FIG. 70. - DLuLodcs qundrihznculntn 9 Say 
(Museum Berlin). 

Das Q dieser Art erinnert, wenn die Hinterflugel gefleckt sind, sehr stark an Cordulecerus#raecellens 
GERST. und man würde beinahe dazu kommen sie auch in dieser Gattung unterzubringen, wenn nicht die 
Abdomenzeichnung und die kurze, dunkle, birnformige Keule die der typischen Ululodes Arten wären. Der 
Axillarwinkel ist, obschon sehr stumpf, etwas vorsagend und der ganze Habitus weicht bedeutend von den 
anderen Arten ab, sodass vielleicht Gründe vorliegen sie spater als eine, mit den schinalflügeligen Cordule- 
cerus Arten verwandte, neue Gattung abzutrennen. 

Antennen schwarzbraun, das Pterostigrna erreichend, an der Basis gelb, mit einigen kurzen, dunkel- 
grauen Wirtelhaaren bekleidet. Keule kurz und breit birnformig, schwarz, nicht gerade abgestutzt. Kopf breit 
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und gross, so breit wie der Thorax. Unterseite und Labrum gelb, Mundteile braun. Gesiclit schwarz, mit 
dichter, ,dunkelgrauer Behaarung. Occiput gelb, mit 2 glanzend braunen Querlinieii. Augen grau oder 
schwarzlich. 

Thorax breit und kraftig, oben grauscliwarz, niit kurzer, dichter, aufgerichteter, grauer Behaarung. 
Brust kauin lichter wie der Rucken, ebenfalls niit weisser Behaarung. 

Beine kraftia, ziemlich lang, dunkelbraun, die Femora weissbeliaart, die Knie und Wurzeln derselben 
gelb. Tibien und farseil schwarz beborstet. Tarsen rotgelb, scliwarz geringelt. Klauen und Sporne rot, Hinter- 
sporne etwas gebogen, so lang wie die 4 basale. Tarsenglieder zusammen. Abdomen oben an den 2 basalen 
Segmenten kurz grau behaart, die ubrigen Tergiten kahl, grau, mit einer sainmetschwarzen, unregelniassigen, 
gelbgerailcleten Schraglinie. Bauch dunkelgrau mit feinen schwarzen Segmentgrenzen. 

Fluge1 niclit sehr lang und breit, mit breiten, stuinpfeii Spitzen. Membran vollig hyalin. Geader 
schwarz. Pterostigma zweiinal so lang wie hoch, milchweiss oder gelblich, niemals schwarz werdend bei der 
Reife, init 4-6 aelben Queradern in den Vorderflugelil. 111 den Hinterflugeln ist das Pterostigma bedeutend 
kleiner und entgalt nur 4-5 gelbe Queradern. 6 Zellen zwischen Postcosta und Ramus obliquus. Axillarwinkel 
der Vorderflugel stuinpf, etwas vorragend. Apicalfeld schmal mit 4 und in den Hinterflugelii init 3 engina- 
schigen, uber einander Iiegei?deil Zellenreihen. Hiilterflugel bei reifen weiblichen Exemplaren iiiit einem 
braunen, hufeisenforinigen Spitzenfleck, der am Vorderrande unter dem Pterostigina beginnt und sicli bis zum 
Ende des ersten Zweiges des Radialsectors erstreckt; ein ovaler, ebenso gefarbter Fleck liegt noch an der 
Cubiti-einmundung . 

Kpl. : 2Srnn1. , Vdfl. : 30-33""; Htfl. : 26-29""; Ant. : 27-28"ln; Cost. Vdfl. : 28; 
Abd. : 18mm; gr. Br. : 8-8 gr. Br. : 7-7 l / zmm;  , Cost. Htfl. : 24-26. 

Heimat : Nord-Amerika. Pennsylvania (SAY), New-York (BURMEISTER), Baltimore (HAGEN), 
New-Jersey : Newfield 19, VII; Beliiiar, 9, VII; Anglesea, 3, VIII; Washington, V11 (BANKS). Die Art scheint 
bei Nacht zu fliegen, da sie nach BANKS Angaben beim Lichte gefangen wurde. 

SAY'S Beschreibung passt allein auf diese Art, nur hat er ein Exemplar mit ungefleckten Flugeln, 
wahrscheinlich ein $, vor sicli gehabt. BURMEISTERS Beschreibung ist nach einem Stück init gefleckten 
Flugeln gemacht worden. HAGEN hat SAY'S puadrimaculatus als Synonym seiner hyalina beigezogen, was 
nach der Beschreibung sehr wahrscheinlich scheint, aber bei genauerem Studium sich doch als irrtumlicli 
herausstellt. LEFEBVRE'S trimaczrlatn ist ein n. i. 1. in der Berliner Sammlung. Ich habe das Exemplar, ein 
grosses 9, photographiert. Die Art hat eine nachtliche Lebensweise und fliegt in Juni bis August. Sie ist 
selten. MAC CLENDON beschreibt die Entwicklung und Lebensweise, aber seine Arbeit habe ich nicht 
vergleicheil konnen. 

Die folgenden Formen : aldifrons BANKS, arizonensis BANKS, beide aus Arizona, und florida7za Banks 
aus Florida sind entweder Synonymen oder Subspecies dieser Art. Da die 'Typen mir nicht zuganglich sind, 
und die Photographien mir nicht alle Teile genügend deutlich zeigen, will ich sie vorlaufig als Subspecies 
erwalinen. 

Ululodes quadrimaculata arizonensis Banks. 

Ululodes nrizonensis BANKS, Entom.  News,  1907, p. 275 (1907). 

I c h  kenne von dieser F o r m  nur  die Beschreibung, von welcher ich hier die Uebersetzung 
gebe : 

Nahe  verwandt init albzyg~ons, mit lichtgeringelten Antennen,  weisse Behaarung des 
Kopfes, etc.  S ie  unterscheidet sich : I" durch beträchtlichere Grösse, Flügelspannung 60"" 
(aZbz;fvons + 50"" oder  weniger); 2" durch mehr  braune Behaarung an  der  W u r z e l  der  Antennen;  
3" die Basis de r  Keule  und einige Glieder vor  derselben sind bleichgelb; 4" das letzte Tergi t  ist 
licht gefärbt und hat  jederseits a m  Hinterrande einen isolirten schwarzen F leck  (bei nlbifrons 
jederseits einen schwarzen Streifen); 5" Hin te r rand  des Vorderflügels kaum eingebuchtet an  d e r  
Einmündung des Radialsectors (bei aZbzy+ons ist diese Einbuchtung sehr deutlich); 6" die 
Appendices superiores des d< sind an  d e r  Basis mehr  geknickt und mehr  nach unten und innen 
geknickt, so  dass, von  der  Seite gesehen, d ie  Abdomenspitze eine gleichmässige Curve zeigt (bei 
nlbzy~ons sind diese Te i le  mehr  nach aussen gerichtet). D a s  Q hat 4 Flecken auf jedem Hinter-  



flügel, einen grossen a m  Hinterrande nach d e r  Basis zu, einen genau unter dem Pterostigma, 
einen am Hinterrande hinter letzterem und einen anderen basalwärts von diesem. 

Heiinat  : Arizona. 
V i e r  Exemplare aus Palmerlee ,  Arizona (BIEDERMANN). 
I c h  kann n u r  wenig mehr  von dieser F o r m  sagen, als dass die Q Q  wahrscheinlich nicht 

sehr  stark gefärbte Exemplare sind, bei welchen die Flecken noch alle isolirt sind. Jedoch sind 
solche Unterschiede zumeist nur  individqell und können auch durch Unreife verursacht sein. 

Ululodes quadrimaculata albifrons (Banks) . 

UZZLZLZ nldz;fvozs BANKS, Entom.  News Philad. ,  XII, p. 172 (1901). 

Diese Art ist mit puadrivzaculnta verwandt, aber sie scheint verschieden durch die breiteren Flugel, 
welche im basalen Dritteil etwas verbreitert sind. Das Pterostigma scheint ebenfalls langer und tiefbraun, das 
Apicalfeld schmal, aus zwei übereinanderliegeilden Zellenreihen gebildet. Die Anteilnen reichen beim d< bis 
zur Spitze des Pterostiginas; das Gesiclit ist dicht, kurz weiss behaart. 

Ich habe keine Exemplare gesehen, sodass ich hier eine Uebersetzuiig von BANKS Beschreibung gebe, 
zu welcher ich einige Erweiterungen fuge, welche ich vermittels einer schonen Photographie der Type, von 
Herrn BANKS empfangen, beobachtet habe. 

Kopf sehr breit, Gesicht und Mundteile gelb. Behaarung weiss, init grauen Haaren untermischt, mehr 
geschoren als bei den anderen Arten. Antennen bis zur Spitze des Pterostigma reichend, braun, jedes Glied 
fein licht gefleckt. Keule bleichbraun, die Spitze lichter. 

Thorax braun, der Rucken sparlich brauii, die Brust weiss behaart. Die Seiten des Metascutellum braun 
behaart. Auf jeden1 Vorderlobus des Mesothorax ist ein gelber Fleck uiid ein medianer auf Meso- und Meta- 
sciitelli~~n. 

Beine braun, die Knie lichter. 
Abdoinen des d< fast so lang wie die Hinterflügel, braun, dunkelbraiiil und schwarz gefleckt; letztes 

Segment oben teilweise gelb. 
Flugel hyalin, im basalen Drittel stark verbreitert, nach der Spitze stark verschinalert und letztere 

scharfwinklig. Nervatur schwarz, massig dicht, die Costa an der Wurzel gelblich. Radialsector mit 6-7 Zellen- 
reihen in beiden Flügelpaaren. Pterostigina sehr lang und schmal, in beiden Flü elpaaren gleicl-ilang, 
tiefbraun. Apicalfeld sehr schmal, aus zwei übereinanderliegenden Zellenreilieiz gebil d et. Zwischen Cubitus 
inferior und Hinterrand in den Vorderflugeln hochtens 6, in den Hinterflugeln 4 Zellen in einer Reihe. Postcosta 
in den Hinterflügeln stark gebogen. 

Kpl. : d< 29""; Vdfl. : 25""; Htfl. : 2zmm; Ant. : ~ 3 " ~ ~ ;  Cost. Vdfl. : 21-24; 

Abd. : 8 19""; gr. Br. : 7 Ilzrnm; gr. Br. : 6 1/9mm; Cost. Htfl. : 21-23. 

Heimat : Arizona. 
In  Herrn X. BANKS Sammlting sind 3 Exemplare aus Phoenix, von KUNZE (Die Photogra- 

phie ist nach eiiiem 8, das 9 ist mir unbekannt.)Moglicherweise weichen sie nicht von denen der Stammart ab. 

Ululodes quadrirnaculata floridana Banks. 

UZuZodes$ovidnn~z BANKS, Psyche,  1906, p. 99 (1906). 

Diese Art ist nahe mit der vorigen verwandt und ~vahrscheinlich ebeilfalls eine geographische Subspecies. 
Ich sah nur eine Photographie der Type, welche ich Herrn BANKS verdanke. Die Flügel erscheinen breiter 
und kürzer, mit abgerundeten Spitzen. 

Der Korper ist kraftig und dicht, dunkel, wahrscheinlich grau, behaart. Das Pterostigma ist weisslich 
in beiden Flugelpaaren. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand finden sich in den Vorderflugeln hochstens 6 ,  
in den Hinterflügeln hochstens 4 Zellen in einer Reihe. Da die Antennen und die Spitzen der Vorderflügel 
bis zuin Pterostigina abgebrochen sind, kann ich deren Maasse nicht angeben. 

Kpl. : d 2 5 ? ;  Vdfl. : Htfl. : 22""; C O S ~ .  Vdfl. : 24-2Smm; 
Abd. : 8 15 ?; gr. Br. : 7 1/21nm; gr. Br. : bmin; Cost. Htfl. : 20-21"~. 

Heiinat : Florida. 
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Ululodes tubercwlata Banks (Fig. 7 I).  

UZuZodes tubercuZata BANKS, Trans.  Amer .  En tom.  Soc., 27, p. 366 (1901). 

Diese Art ist mit quadrimaculata SAY nahe verwandt, da die Fluge1 gleichmassig breit sind und breite, 
stumpfe Spitzen haben, während in den Hinterflugeln bei reifen weiblichen Exeinplareil die Spitzen wasserig 
braun sind; das Apicalfeld bleibt hyalin, und ein undeutlicher Fleck liegt an der Cubitieinmündung wie bei 
puadrimaculata SAY. 

Antennen ziemlich kurz, beim 9 nicht bis ziiin Pterostigma reichend, braun oder pechbraun, nach der 
Spitze lichter, gelb und schwarz geringelt. Keule birnformig, schwarz, unten an der Spitze elb. 

Kopf gross und breit, Labrum gelb, Gesicht schwarz, beide weiss behaart. Zwischen 5 en Aiitenileil mit 
langer, grauer Behaarung. Augen gross, braiin gelb gerandet. Occi ut gelb, mit braunen Querstriemeil. 

Thorax etwas breiter wie der Kopf, sebr lcraftig gebaut u n i  in der Mitte stark gewolbt. Oben braun, 

FIG. 7 1 .  - Ululodes tuberculata Q Banks 

(Museum Leiden). 

mit grauen und schwarzen, kurzen Haaren dicht besetzt. Am Mesothorax sind die in der Mitte am Vorder- 
rande liegenden, bei allen Arten vorkommenden, rundlich dreieckigen Erhebungen besonders stark ausgeprägt, 
sodass sie wie Tuberkel erscheinen. Brust etwas lichter wie der Rücken, weiss behaart. 

Beine braun, schwarz behaart, Femoraspitzen schwarzlich, Tibien vor der Mitte mit einem schwarzen 
Ring, schwarz behaart. Tarsen schwarz geringelt. Klauen und Spitze des Klauengliedes schwarz, Hintersporne 
gelb, so lange wie die 4 basalen Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen wie bei quadrimaculata. 
Flügel wie bei puadrimaculata, aber schmaler, der Analrand noch etwas gerundet, die Spitzen mehr 

abgerundet, das Pterosti ma etwas kurzer und hoher, schwarz, in beiden Flügeln gleichgross, mit 4 oder P 3-4 Queradern. Apicalfe d aus 3 ubereinanderliegenden Zellenreihen bestehend. Hinterfiügel des 9 mit 
einem grossen, gefensterten, braunen Spitzenfleck, der das Apicalfeld frei lasst und einem viel kleineren und 
undeutlicheren an der Einmündung der Cubiti. Diese Fleckenzeichnung erinnert an die der quadrimaculata, 
aber sie hat eine beträchtlich grossere Ausdehnung. 

Kpl. : 9 22mm;  Vdfl. : 2gmm; Htfl. : 2smrn; Ant. : Q 24""; Cost. Vdfl. : 23; 
Abd. : 9 13""; gr. Br. : 7IIzmm; gr. Br. : 6 T/,rnm; Cost. Htfl. : 22. 

Heimat : Mexiko und Nicaragua. 

BANKS beschreibt die Art aus Iguala, im September gesammelt. Ich habe ein Q, von ihm selbst bestimmt, 
aus San Marcos, Nicaragua, für meine Sammlung erhalten. 



A SCA LA PHIDEN 

Ululodes subvertens (Walker )  (Fig . 7 2 ) .  

AscnZa$hus subvertens WALKER, Cat. Brit.  Mus. Neur., p. 437, n0 53 (1853). 

FIG.  72. - Ululodes subvertens 9 Walker 
(niluseum Berlin). 

Diese Art hat iii den stumpfeil Flugelil uild dem weissen Pterostigma etwas Uebereinstimniung mit 
puadrimaculatn, doch ist sie viel zarter gebaut und der sehr stumpfe Axillarwinkel weist nicht auf nahe 
Verwandtschaft mit dieser Art. Sie hat mehr Uebereinstimniung mit deii Arten der Antillen, wie Walkeri etc., 
welche wieder melir eine mit Hngeni verwandte Gruppe bilden ~ i n d  iil~iss also wahrscheinlich als eine auf den 
Kontinent ubergesiedelte Iilselform betrachtet werden. 

Anteiineil braun, ungefahr bis zum Pterostigma reichend, schwarz ge~ingelt, an der Wurzel mit kurzen, 
fast anliegenden, grauen Wirtelhaaren. Keule schwarzbraun, breit birnforiliig. 

Kopf schmal, Oberlippe gelbbraun, Gesicht scliwarz, weiss behaart, zwischen deii Antennen grau 
behaart. Vertex braun, Occiput lichtgelb mit einem braunen Flecken jederseits. Augen gelb rau. a Thorax etwas schmaler wie der Kopf, oben niit gelben, undeutlichen Fleckchen in er Mitte und mit 
sehr langer, raiibrauner Behaaruila. Brust dunkler, etwas lichter wie der Kucken behaart. 

  eine ßiellgelb, Feniora undyibieu unten braun, Behaarung weiss, an den Femora und Tibien schwarz. 
Tarsen rotgelb, schwarz geringelt und beborstet. Klauen schwarz. Sporne gelb. Hintersporne fast so lange 
wie die 4 basalen Tarseiiglieder zusammen. 

Abdomen oben gelb, mit schwarzen Schraglinien. Bauch grau, l ichtara~~ bereift. Appendices des 8 
klappenartig, kurz, niclit nach unten verlangert. Genitallclappe stumpf dreiecsig . 

Fluge1 ziemlich breit, nicht sehr lange, gleichmässig breit, mit abgerundeten, nicht verschinalerten 
Spitzen. Hinterrand an der Cubitieinmund~ing nicht eingezogen. Membran etwas wasserig braun getrubt. 
Nervatur schwarz, sehr fein und dicht. Costaladern licht braun umflossen. Pterostigma lichtgelb, etwas langer 
wie hoch, mit 4 gelben Queraderii. Apicalfeld ziemlich breit, mit 3 ubereinanderliegenden Zellreiheii und die 
Randadern dicht gedrangt. 7 Radialsectoren in den Vorderflügeln iind 6-6. '1,  in den Hinterflugeln. Zwischen 
Cubitus inferior lind Hinterrand in den Vorderflugeln mit hochsteiis 9, in den Hinterflügeln mit liochsteiis 
6 Zellen in einer Reihe. Spitzen der Hinterflugel ganz schmutzig braun, ilur den Hinterrand hyalin lassend. 

Kpl. : $23"lu; Vdfl. :24m1n; Htfl. : 2 1 ~ l ~ ;  Ant. :  22um;C~~t.Vdfl . :26-28; 
Abd. : $ 14""; gr. Br. : T ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 6 Cost. Htfl. : 24-26. 

Heimat : Venezuela und Coluiiibia. 

Ich habe WALKER'S Type, ein 8 aus Venezuela, dessen Anteniieil abgebrochen sind, untersucht. Auch 
sah ich noch ein Q aus Colunlbia (MORITZ) aus dem Berliner Museum, das ich ZLI dieser Art bringe, obschon 
die Nervatur weniger dicht ist lind die Hinterflügel iiur einen wässerig braunen Flecken, der die ganze Breite 
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der Spitze unter dein Yterostigina eiiiriiinint, aufweisen. Die wasserig brauile Menibran der Type erinnert wohl 
etwas an die Farbung bei aetzcla und ist vielleicht der Hauptgrui?cl, mrarriin MAC LACWLAN diese zwei Arten 
vereinigt hat. Die folgenden Arten sind jedenfalls nahe init ihr verwandt. 

Ululodes Walkeri 11. n. (Fig. 73). 

Ascalaphus mncbaynnus WALKER nec GUILDING, Cat.  Hrit .  Mus. Neur. ,  p. 436, nO 51 (1853). 
- Ascalaphus surz'namensz's WALKER nec FABRICIUS, Zoc. cz't., p. 439, nO 57 (1853). 

Diese Art gehort zur qzcadrimaculata Gruppe und bildet eine der vielen Unterarten dieserWGruppe von 
den Antillen. Sie ist wohl eine der grossten dieser Gattung. 

Antennen etwas weiter als das Pterostigma reichend, schwarzbraun, gegen die Enden etwas lichter 
und dort schwarz geringelt. Keule schwarzbraun, birnformig, an der Unterseite etwas lichter. 

Kopf schmal; Unterseite, Mundteile und Oberlip e gelb, Gesicht braun, braun behaart. Zwischen den R Antennen ziemlich lang und sehr diclit schwarzbraun be aast. Vertex braun Occiput gelbbraun. 
Thorax oben braun und graubraun behaart. Brust gelb mit kurzer, licLtgrauer Behaarung. 
Beine rotbraun, Feinora aussen dunkelbraun und weiss behaart, Tibien dunkelbraun, mit einem lichten 

Querband in der Mitte, Tarsen rot, schwarzgeringelt und beborstet. Klauen und Sporne rot, Hintersporne so 
lange wie die 4 basalen Tal-senglieder zusaminen. 

Abdoinen an der Basis dunlielgrau behaart, der Rucken ist rotbraun init schwarzen Schraglinien, welche 
vorne und hinten init den Seiten verbunden sind. Bauch elblich. 

Appendices giiperiores des 0' kurz cylindrisch, rot, f i e  Spitzen mit sehr langen, schwarzen Borstenhaaren 
bekleidet, welche einander zugebogen sind, sodass die Appendices langer erscheinen. 

Flügel hyalin, fast gleicl-ilan,a, langgestreclit und breit, init abgerundeten, breiten Spitzen. Nervatur 
sehr dicht, braun. Pterostigma weiss, etwas langer als hoch, init 3-4 weissen Qiieradern. Apicalfeld in der 
Mitte ein wenig verbreitert, mit 3-4 dichten Zellenreihen, die Randadern dicht gedrangt. Axillarwinkel sehr 
stumpf, fast abgerundet. In den Hinterflugeln unter dem Pterostigma ein ruilder, brauner Nebelfleck, welcher 
bei den fehlt. 

Kpl. :825"", Q 23""; Vdfl. :r-729mml Q 32rnm; Htfl. :d<27mm, Q 2gmm; 
Abd. : 0' 16"", Q q m m ;  gr. Br. : Cf 71/2"m1 Q gn1m; gr. Br. : r-7 61/,1nm, Q 7T/2mm; 

Ant. : 25n11n; Cost. Vdfl. : 26-28; 
Cost. Htfl. : 25-28. 

Heiinat : Jamaica. 
Ich habe WALKER'S Typen untersucht und die Beschreibiing nach denselben aufgestellt. Die 

mncleayanzu ist das $ und die ungefleckte Form des 9 ohne Nebelfleck, die surinamensis ist das Q mit dem 



Nebelfleck. Selbstverstandlich gel-iort die von WALKER angegebene Synonymie nicht zu dieser Art. Ich 
benenne sie nach F. WALKER. 

Ululodes sancti~domingi 11. sp. (Fig. 74). 

FIG. 74. - Ululodes Srlncti-domingi 9 n. sp. 
(Museum Brussel.) 

Diese Art ist nahe mit Walkeri verwandt und ist die Form dieser Art voll Haiti oder San-Domingo. 
Sie unterscheidet sich durch folgende Merkmale : 

Antennen gelb, schwarz geringelt, an der Basis spärlich grau behaart. Gesicht lichtgrau behaart, niit 
lichtgrauer Behaarung zwischen den Antennen. Occiput dunkelbraun niit einem gelben, quadratischen Flecken 
jederseits. 

Thorax oben braun, grau behaart, iuit Spuren von gelben Fleckchen in der Mitte. Brust licht braun, 
dicht und kurz weiss bel-iaart. 

Flügel wie bei der vorigen Art gestaltet, das Subcostalfeld lichtbrauil. Pterostigma von derselben 
Form, braun oder schwarzbraun, mit 3-4 schwarzen Queradern. In den Hinterflügeln findet sich beim 9 
genau unter dem Pterostigma ein kleiner, brauner Nebelfleck. 

Kpl. : 21mm; Vdfl. : 25-281nn1; Htfl. : Ant. : 25-26mm; Cost. Vdfl. : 28-29; 
Abd. : lzmnl; gr. Br. : 7-8mm; gr. Br. : 6-6 Il,lnrn; Cost. Htfl. : 24-26. 

Vaterland : Haiti oder San-Doiiiiilgo. 
Eiil 9, ein kleineres Exemplar mit der Bezeichnung San-Doiniilgo, Coll. SAUNSDERS in1 Brittischen 

Museum, und ein grosseres Q bezeichnet : << Haiti, SADIN », iili Brusseler Museum. 

Ululodes Banksi n. sp. (Fig. 75). 

Diese neue Art ist wohl die kleinste dieser Abteilung und nahe verwandt mit ~ a i k e g i ,  aber viel kleiner, 
die Antennen anz gelb, deutlich schwarz geringelt. Fluge1 langgestreckt und schmal, mit parallelem Vorder- 
und Hinterran 5 und mehr verschmalerten, abgerundeten Spitzen. Pterostigma weiss, mit weissen Queradern. 
Beim Q liegt in den Hinterflugeln ein scharf begrenzter, brauner, kleiner, runder Fleck an1 Pterostigma 
grosstenteils im Apicalfelde. Korperfarbe graubraun, die schwarzen Linien braun gesaumt. Brust rotgelb, 
weiss behaart. 

Antenuen bei beiden Geschlechtern ungefahr gleichlang, fast bis zunl Pterostigma reichend, lichtgelb, 
fein schwarz geringelt, an der Wurzel mit langen, grauen Wirtelhaaren bekleidet. ICeule birnforinig, schwarz- 
braun, unten etwas lichter. 

Kopf schinal; Unterseite, Mundteile und Oberlippe gelb. Gesiclit braun, mit weisslicher Behaarung 
zwischen den Antennen i-ilel-ir schwai-zgrau. Vertex sehr schmal und braun. Occipiit rotbrauii mit glailzend 
schwarzen Querstreifen. 

Thorax scl-imal und zart, etwas schmaler wie der Ko f, oben einfarbig graubraun init vorne grauer, 
hinten greiser Behaarung. Brust rotgelb mit weisser, liurzer 8ehaariin.g. Beine gelbrot, Feuioraspitzen braun. 
Tibien an der Spitze schwarz geringelt und etwas vor der Mitte mit einen1 brauneil Kiiig, mit schwarzeil 
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Wiinperl~aaren bekleidet. Fitss kurzer wie clie Schiene, schwarz geringelt, Klauen und Sporne gelbrot. Hinter- 
sporne so lang wie die 4 basalen Sarsenglieder zusainmeli. 

FIG. 75. - ULulodes Bnnhsi Q n. sp. 
(Museum Leiden.) 

FIG.  76.  - Ulz~lodcs Bn~zhsi Cj< n. sp. 
(Museum Leiden.) 

Abdomen ungefahr "1, der Hinterflugellange erreichend, nackt, unten gelbgrau oder grau, der Rucken 
braungrau, init schm~arzen, braun gesauinten Linien. Appendices des sehr kurz, stumpf, scl~urarz und schmrarz 
beborstet. 

Fluge1 hyalin, beim sehr reifen 8 etwas gebraunt. Nervatur sehr fein, schwarz, nicht sehr dicht. 
Pterostigina klein, viereckig, in den Hinterflugeln un efahr um die Halfte kleiner, weiss oder ~veissgelb, kaum a auffallend, in den Vorderflugeln mit 4, in den Hinter ugeln mit 3 gelben oder weissen Queradern. Apicalfeld 
etwas verbreitert in der Mitte, mit 3 nebeneinander liegenden Zellenreihen in den Vordei-flugeln und 2 in den 
Hinterflugeln. Kandadern ziemlich dicht. Flugels itzen etwas verschmalert und abgerundet. Radialsector 
mit 6 Zellenreihen. Zwischen Cubitis inferior und dnterrand in den Vorderflugeln hochsteiis 5, in den Hinter- 
flügeln 3 Zellen in einer Reihe. Postcosta der Hinterfiugel stark sinuos. Cubitis inferior wenig gebogen. Axillar- 
winke1 der Vorderflugel stuinpf, ahgeruildet, nicht vorragend. 

Kpl. : cf 19-22 9 2oinm; Vdfl. : 8 21-23 Q 23""; Htfl. : $19-21 Q 21"~; 
Abd. : cf 13-15 9 13""; gr. Br. : cf 5 '1,-6 9 6""; g r  Br. : $ 4 'i2-5 9 gmm; 

Ant. : 5< 19-21"~; Cost. Vdfl. : 26-24; 
Ant . :Q21mm; Cost.Htfl.:z2-24. 

Heiinat : Jamaica. 
Ich untersuchte 2 ci< und i 9, von ROSENBERG in Londen gekaiift. Die Exeinplare sind bezeichnet 

Rae-Town, Mai und Juni von TAYLOR ain Lichte gefangen. Die Typen sind in ineiner Sammlung. Ich benenne 
die Art nach Herrn NATHAN BANKS, dem ainerikanischen Neuropterologen, dem ich fur soviele Angaben 
uber die amerikanischen Neuropteren verpflichtet bin. 

DRITTE GRUPPE. 

Ululodes mexicana (Mac Lachlan) (Fig. 77). 

UZuZa mexicanu MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc.  Zool. ,  XI, p. 248, nu  ro (1871). 

Diese abweichende A r t  erinnert etwas an  CovduZecerus, vorallem das Q zeigt viel  
Aehnlichkeit mit  surinamensis FABRICIUS. D i e  Antennen und Körperzeichnung aber und auch 



das Männchen weisen auf nahe Verwandtschaft mit UZuZodes, sie bildet vielleicht die Type 
einer neuen Untergattung. 

Antennen schwarzbraun, dünn gelbgeringelt, beim 6' länger wie die Vorderflügel, beim 
Q kaum bis zur Spitze des Pterostigma's reichend, an der Wurzel spärlich grau behaart. Keule 
breit birnförmig, schwarz mit gelber Spitze. 

FIG. 77 .  - UIuIodes i~ze.vicrzna Cf (Mac Lachlan) 
(Museum Paris). 

EI(;. 78. - Ulzrlod~s nze.zzcnnn 9 (Mac Lachlan) 
(Museunl Paris). 

Kopf sehr breit, Unterseite gelb, Mundteile und Labrum rostrot. Stirne schwarzbraun, 
dicht greis mit schwarz untermischt behaart. Zwischen den A n t e ~ n e n  vorwiegend grau behaart. 
Occipiit braun, gelb gefleckt. Augen bleifarbig. 

Thorax kräftig, kaum so breit wie der Kopf, oben schiefergrau, ~ n i t  gelbgrauen Flecken 
in der Mitte und kurz grau behaart. Brust gelbbraun, weiss behaart. 

Beine ziemlich lang und schlank, pechbraun, schwarz und grau behaart, die Tarsen 
rostrot, schwarz geringelt. Sporne und Klauen rot, Hintersporne so lang wie die vier ersten 
Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen des 6' bedeutend länger und schlanker wie beiin 9, an der Basis etwas auf- 
geblasen, dann gleich~nässig zugespitzt. Oben gelbbraun mit der gewöhnlichen, schwarzen 
Zeichniing, die Linien jedoch etwas schrnäler. Unterseite schiefergrau, gelbgeringelt. Die Basis 
des Abdomens dünn grau behaart. 

Flügel breit und stumpf beim Q ,  bedeutend schmäler und scharfspitzig beim 6'. Nervatur 
weitmaschig, schwarz, Membran hyalin. Der Hinterrand basalwärts von der Cubitieinmündung 
etwas verbreitert und diese Stelle etwas eingezogen. Pterostigrna schwafz, klein, beim 8 etwas 
länger und schmäler, mit 4-5 schwarzen Queradern. Apicalfeld schmal, mit zwei übereinander- 
liegenden, grossen Zellreihen. Subcosta in beiden Flügelpaaren bei beiden Geschlechtern öfters 
sehr undeutlich gescheckt. Beim Q liegt am Analrande des Hinterflügels ein dreieckiger, brauner 
Fleck, der sich bandförmig nach vorne vergrössern kann, sodass auch selbst im Costalfelde 
einige Costaladern braun angelaufen erscheinen, doch kann er bei den Q Q  fehlen und beim 8 
fehlt er immer. 

Kpl. : 8 22-25"", Q 22-24""; Vdfl. : 6' 22-23m111, Q 26-29""; Htfl. : 6' 19-20m", Q 23-26mm. 
Abd. : 8 14-17"", Q 13-15""'; gr. Br. : 8 6 '/,"", Q 7 1/2-8mm; gr. Br. : 6' 5"", Q 7-7 

Ant. : 8 ~ 4 " ~ ;  Cost. Vdfl. : 19-22. 
Ant. : 9 22-24""; Cost. Htfl. : 17-28. 

Heimat : Mexico. 
MAC LACHLAN hat nur die Weibchen gesehen, wie aus seiner Beschreibung deutlich 
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hervorgeht. Die Art  ist auffallend dimorph, das kleinere c3' hat ungefleckte, schmälere, spitze 
Flügel lind längeres Abdomen. 

MAC LACHLAN'S Typen sind im Oxford Museum und in SELYS Sammlung. Ich sah die 
Typen aus SELYS Sammlung, 2 99 aus Cuernavaca, und mit dem Namen Ulula mic~oce.haZa 
RAMBUR bezeichnet fand ich noch I o" von derselben Localität. Weiter sah ich noch eine Serie 
von 5 Q und 1 8, welche etwas kleiner und mit breiterem Flecke gezeichnet sind als die 
Typen aus Mexico, 1844 von GIESBRECHT gesammelt (Pariser Museum) und eine Photographie 
eines grösseren 9,  ohne Fleck des Hinterflügels, aus dem Oxford Museum. 

Ululodes villosa (Palisot de Beauvais). 

L Asc~zlnphus villosus PAI~ISOT DE BEAUVAIS, Ins. Afr. et Amer. Nevropt., p. 86, pl. VII, 
fig. 4 (1805). 

= U'u ln  ampZa MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 248, nO I I (1871). 

Durch die braun tingierten Flügel und den Habitus stark an C'o~dulecerus Mac- 
Zachlan& etc., erinnernd, aber die Antennen breit birnförmig, geknöpft und der Analrand der 
Hinterflügel nicht eingeschnitten. 

Antennen gelb bis braun, schwarzgeringelt, bis zum Pterostigma reichend, die Wurzel 
mit wenigen Wirtelhaaren bekleidet. Keule schwarz, breit birnförmig. 

Kopf schmal, Unterseite braun, Labrum und Mundteile rostbraun, Kieferspitzen schwarz, 
Stirn schwarz, dicht lang schwarzbraun behaart. Vertex braun, grau behaart. Occiput glänzend 
schwarz, gelb gefleckt. Augen bleigrau, gelb gesäumt. 

Thorax braun, am Rücken grau, an den Seiten und auf der Brust schwarz behaart. 
Behaarung nicht sehr lang. 

Beine rotgelb, schlank und schwarz behaart. Femora unten gebräunt. Tarsen schwarz- - 
geringe1 t . 

Abdomen beim b' bedeiitend schlanker wie beim Q, oben gelbrot, mit schwarzen Linien. 
Bauchseite gelbgrau, etwas grau bereift. 

Flügel rauchfärbig, breit, vorallem im basalen Drittel stark verbreitert; beim p sind die 
Hinterflügel dort etwas sch~näler wie beim b' und geht der Analrand mehr winklig in den 
Hinterrand über. Spitzen stark verschmälert, winklig. 

Pterostigma wie bei Curdulecevus klein, kaum sichtbar, mit 3-4 Queradern. Apicalfeld 
schmal, mit 4-5 Zellreihen nebeneinander. Nervatur eher offen, schwarz, die Costaladern öfter 
etwas braun angelaufen. Schulter gelb bis braun. Hinterrand bei der Cubitieinmiindung nicht 
eingebuchtet. Die braune Färbung der Membran ist sehr variabel je nach der Keife der 
Exemplare. 

Kpl. : 8 3om", 9 24""; Vdfl. : 31-33""; Htfl. : 29-30""; Ant. : 26""; Cost. Vdfl. : 31-38; 
Abd. : 8 2on1", Q 14""; gr. Br.  : 9 '/,nl'll; gr. Br.  : 9 Cost. Htfl. : 31-36. 

Heimat : S . -Domingo . 
Diese Art  ist sicher villosa PALISOT, auf welche nur die Diagnose : « Antennis corpore 

longioribus; clava ovata, truncata; alis nebulosis; capite thoraceque villosissimis » passt. Auch 
die Abbildung, obschon sehr primitiv und der Fundort « S.-Domingo » deuten eher auf diese 
Ar t  als auf MAC LACHLAN'S C. viZlusus. In  SEI,YS Sammlung ist ein Rest dieser Art ,  vier Flügel 
und eine Antenne, welcher irrtümlich als « C. surinamensis RAMBUR jeune » bezeichnet und 
dessen Etiquette wahrscheinlich mit dem des C. vz'llusus verwechselt ist. PALISOT würde, wenn 
er l e t z t e r e s ~ ~ x e m ~ l a r  vor sich gehabt hätte sicher beim p den schwarzen Flecken erwähnt und 
ihn auch in seiner Figur angegeben haben. Im Pariser Museum ist noch ein schlechtes Exemplar, 



wahrscheinlich auch eine Type,  mit der Etiquette < Ascalaphus villosus P. DE BEAUVAIS, 
Saint-Doiningue » in derselben Handschrift (von PALISOT?) wie die Type vor1 C;'. villosus 
MAC LACHLAW in SELYS Sammlung. 

Auch wäre es sehr merkwürdig, dass eine so wenig verbreitete Ar t  wie C. villosus MAC 
LACHLAN (= elegans) auch noch auf der Insel S.-Domingo vorkommt, wo die viel weiter 
verbreiteten Arten der Gattung Ululodes doch alle durch andere Arten repräsentiert sind. 

Die Ar t  ist sehr häufig auf der Insel. Ich habe in meiner Sammlung eine Cotype von 
MAC LACHLAN und habe auch seine Typen in Londoner Museum gesehen. I n  SELYS Sammlung 
ist eine sehr grosse Serie dieser Ar t .  

Sie verbindet die erste Abteilung der Gattung Coudulecerus mit Ululodes. 

VIERTE G R U P P E .  

Ululodes vetula (Rainbur) (Fig . 79). 

Ulula vetula RAMBUK, Nkvropt., p. 358, no 2 (1842); MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., 
XI, p. 248, no 9, nota (1871). 

Ascala$hus vetula RAMBUR, WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur. ,  p. 436, n0 52 (1853). 

Ulula auuifera MAC L.~CH;,AN, ZOC. cit . ,  P. 249, no 12  (1871); HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit., 34, 

P-  51 (1873). 

FIG. 79. - SuhpnZacsn vetuln 9 (Rambur) 
(Museum London). 

Diese sehr charakteristische, lichtgefarbte, gelbflügelige Art hat im Habitus sehr viel Uebereinstimmung 
mit den Arten der rnacleayana Gruppe, weicht aber durch die diclien, schwarzen Antennen, die sehr abwei- 
chende Korperzeichnung, das Kolorit der Fluge1 und die Behaarung so bedeutend von den anderen Arten 
dieser Gattung ab, dass sie sofort wieder zu erkennen ist. Wahrscheiillich muss diese Art bei einer weiteren 
Zersplitterung der Gattung in einer neuen untergebracht werden. 

Antennen dick, tiefschwarz, nicht ganz bis zum Pterostigma reichend, an der Basis gelb, mit langen, 
schwarzen Wirtelhaaren bekleidet. Keule oval, schwarz, die ausserste Spitze gelb. 

Kopfunterseite, Mundteile und Labrum gelb, gelb behaart. Frons schwarzbraun, in der Mitte zwischen 
den Antennen dicht gelb und greis behaart. Vertex gelbbraun, Occiput gelb. Augen lichtgreis, gelbgerandet. 
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Thorax schwarzbraun, dicht wollig gelb und greis behaart. Rucken in der Mitte gelb. Beine gelb, weiss 
und scliwarz behaart. Die Mittel- und Hinterfemora gebraunt. Tarsen schwarzgeringelt, Hintersporne so lange 
wie die 4 basalen Tarsenglieder zusanimen. 

Abdomen oben samnletschwarz Bauchseite schiefergrau, an der Basis lang g+b behaart, sonst nackt. 
Ruckenseite mit 2 gelben Flecken an der Basis der ersten 3 Tergiten, die folgenden mit einem grossen, gelben 
zweilappigen Flecken an jeder Seite des Hiiltei-raildes, der auf den letzten Tergiten fast die ganze Oberfläche 
einnimmt (bei vielen Exemplaren ist durch Verfettuna diese Zeichnung kaum mehr sichtbar). Abdornenspitze 
scliwarzbehaart, beim o< mit g~lbeii A pendices und benitalklappe. 

Flugel i.nggestreckt, wie bei &ngeni gestaltet, jedoch etwas schmaler. Membran gelblich, Nervatur 
gelb bis braun, Subcosta braun gescheckt. Pterostignia gelb, sehr klein, kaum wahrnehmbar, mit 3-4 Quera- 
dern. Flugelwurzel gelb. Hinterflugel an der Spitze mehr oder weniger braun getrubt. Apicalfeld schn~al, 
mit 3 ubereinanderliegeilden Zellenreihen. 

Kpl. : 22-28""; Vdfl. : 28-31mm; Htfl. : 24-281nn1; Ant. : 21-23""; Cost. Vdfl. : 25-29; 
Abd. : 13-18mlll; gr. Br. : 7-7112m1n; gr. Br. : 6-7""; Cost. Htfl. : 23-28. 

Heimat : Santarem (Amazoiias) bis Argentinien. 

Ich fand RAMBUR'S Type, von iliiii selbst als « Ulula vetzrln Ramb. (senex var.) « bezeiclinet, in1 Pariser 
Museum. Die Fundortsangabe ist » Campos Geraes partie rnBr. ». Das Exemplar ist nicht mehr sehr schon, 
stimmt aber ganz mit seiner Uescl-ireibuiig uherein. Merkwurdigerweise hat RAMBUR nicht gesehen, dass die 
geringelte Antenne, welche er beschreibt, an seiner Type angeklebt ist und nicht zu dieser Art gehort. Sehr 
wahrscheiillicli ist dadmch MAC I,ACHEAN'S Irrtum zu erklaren, der diese Art mit subvertens WEK identi- 
ficiert. MAC LACHLAN'S Type iiil Londoner Museum hat die Fleckenzeichilung des Abdomens undeutlich 
und desshalb sagt er in seiner Eeschreii7ung nichts daruber, wahrend RAMBUR sie besonders erwahnt. 

Ich habe ausser den eine Menge Exemplare gesehen. Benierkenwert ist, dass die sudlichen 
bedeutend grosser als die ilordlicheil sind. Die Exemplare aus Paraguay : Sapucy (Londoner Museuiil uud 
meine Sammlung) sind von W. FOSTER in Januar und Februar gesammelt. Auch sah ich Exemplare aus 
Asuncion, BOHLS (Gieifsw. Mus.) und Argentiiiien, 0. W. THOMAS (Loudoner Mus.). 

Genus COLOBOPTERUS Rambur (I  842). 

= Su/zpnlacsn LEFEBVRE, Gukr. Mag. Zool., t.  92, p. 7 (1842) (part.). 

C o l o b o p t e r u s  RAMBUR, Hist.  Nevropt., p. 360 (1842); HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit., 27, P. 374 
(1866); BRAUER, Verh.  z. b .  Ges. Wien ,  XVIII, p. 397 (1868); MAC LACHLAN, Journ. 
Linn. Soc.  Zool., XI ,  p. 249 (1871); TASCHE~ERG,  Zeits. ges. Naturw., 52, p. 219 

(1879). 

Diese Gattung unterscheidet sich durch die gerade Postcosta der Hinterflügel, welche 
dem Ciibitus inferior parallel verläuft von den verwandten Gattungen Ululodes und C o r d u l e -  
cerus, während sie sich von Orphne durch den nicht zu einem Anhang ausgezogenen Axillar- 
winke1 der Vorderflügel unterscheidet. Die Merkmale sind folgende : 

Flügel schmal und langgestreckt, gleichmässig breit, hyalin, ungefleckt. Axillarwinkel 
der Vorderflügel stumpf, nicht oder wenig vorragend. Postcosta der Hinterfliigel fast gerade, 
fast parallel mit dem Cubitus inferior verlaufend. Analrand der Hinterflügel gerade oder mehr 
oder weniger tief bogig eingeschnitten. Die Forrn des Einschnitts variiert stark nach den Arten 
und nach dem Geschlechte. Nervatur von mässig dicht bis offen varierend. Pterostigma kürzer 
oder länger. 

Antennen etwas kürzer, so lang oder meistens länger als die Vorderflügel, an der Wurzel 
mit langen Wimperhaaren bekleidet. Keule lang und schmal, meist spindelförmig. 

Kopf schmal, Gesicht lang und dicht behaart. Augen mit gleichgrossen Hälften. 
Thorax so breit wie der Kopf, dicht behaart, vorallem die Brust. 
Abdomen kürzer wie die Hinterflügel, beim 8 nur selten mit einem Paar kurzer, konischer 

Appendices superiores. Beine lang und schlank, Hintersporne so lange oder länger als die vier 
basalen Tarsenglieder zusammen. 

Heimat : Nord- und Süd-Amerika. 



D i e  T y p e  dieser Gattung ist AscaZa$hus versicoior BURMEISTER aus Brasilien. Mit  dieser 
A r t  sind verschiedene andere  verwandt,  welche wieder nach anderen mit  geradem Analrande 
der  Hinterflügel überlei ten.  A u c h  erinnern solche A r t e n  wie peruvianus, delicntuius und  
dissinziiz's wieder sehr  stark an  Oyphxze, während uiuioides, mexkanus und excisus wieder an  
UZuZodes erinnern. Man könnte al le diese Abteilungen wohl  eventuell zu Untergattungen 
erheben und den  Gattungsnamen für d e n  Typus  und  dessen nächste Verwandte  reservieren. 

D i e  Körperzeichnung ist sehr  verschieden und kann bei  einigen A r t e n  gleich wie bei  
anderen Gattungen sein. A u c h  die Farbenvertei lung der  Beine und Antennen ist sehr variabel, 
aber für  die verschiedenen A r t e n  konstant. 

Colobopterws wluloides n .  sp.  (Fig.  80). 
I 

FIG. 80. - Colobopterus ulz~loides Q n. sp. 
(Museum Berlin). 

Diese neue Art erinnert in ihrem Habitus so stark an eine Ululodes, dass man sie ohne Zweifel in 
diese Gattung unterbringen würde, wenn nicht die gerade Postcosta und der Cubitus inferior der Hinterflugel 
so deutlich auf ihre Colobojterzcs-Verwandtschaft wieseil. Die Art gehort in die Nähe des me.;z-icnnus und sieht 
dein Q desselben sehr ahnlich. Sie unterscheidet sich durch ein um die Halfte kürzeres Pterostigilia, das fast 
viereckig erscheint und braun ist. Die Flügelspitzen sind viel breiter und stumpfer. Der Hiiiterrand der 
Hinterflugel ist absolut nicht eingebuchtet uiid ebenso wie bei deil Ulz~lodes-Arten gestaltet. Iii der Flugel- 
forili und Korperfarbe erinnert sie ebenfalls etwas an C. sczctelluris. 

Antennen genau so lang wie die Vorderflugel, , gelbbi-auil, fein schwarz geringelt, nur ganz unten an 
der Wurzel etwas grau behaart. Keule lariggcstreckt birnforinig, unten brauil, oben weissgelb. 

Kopf etwas breiter wie bei mexica~zus, gelbbraun, die Mandibelspitzeii schwarzbraun. Gesicht braunrot, 
dicht greis behaart, zwischen den Anteniien ein dichter, grauer Haarbuscl~el. Vertex braun, nackt. Augen grau. 
Occip;t glanzend bra~~i i .  

- - 

Thorax etwas breiter wie der Kopf, sehr robust erscheinend, oben braun mit dichter, langer, abste- 
hender, graubrauner Behaarung. Brust licht gelbrot mit dichter, langer, weisser Beliaai-ung. 

Beine rotbraun, lang und schlank, mit langer, sparlicher, schwarzer Behaarung. Tibien aussen dunkel 
unktiert. Tarsen kurzer als die Tibien, schwarz geringelt und beborstet. Klauen und Sporne rotbraun. 

hintersporne etwas gebogen, so lange wie die 3 basalen Tarsenglieder zusammen. 
Abdomen beim einzigen vorliegenden Exemplare etwas geschrumpft, aber jedenfalls kürzer wie die 

Hinterflugel. Der Rücken emfarbig braunschwarz, nur die 2 basalen Tergiten mit grauschwarzer Behaarung. 
Bauch etwas lichter als der Rücken, grau bereift und an deii 2 basalen Segmeiiteii sehr spärlich weiss behaart. 
Appendices sehr kurz und schwarz beborstet. 

Fasc. VIII.  16 



Flugel gleicligestaltet und fast gleichgross, hyalin, nur das Subcostalfeld sehr blass gelblich angelaufen. 
Pterostigina klein, so hoch wie lang, braun, mit 3 dunklen Queradern in beiden Flügelpaaren. Apicalfeld 
schmal, mit 3 ubereinanderliegeilden Zellenreihen. Spitzen nicht verschmälert, breit, stum fwinklig. Nervatur 
braun, ziemlich dicht. Kadialsector init 7 Zellemeihen in beiden Flu eln. Zwischen 2 ubitus inferior und 
Hinterrand in den Vorderflugeln hochteils 6 Zellen in einer Reihe, in den%intei-8ugeln 2 Zellen. Anillarwinkel 
der Vorderflugel stuin f Hinterrand beider Flugel ganz, nicht eingebuchtet. Hinterflugel an der Wurzel init 
eineiu Busche1 g a a r e .  

Kpl. : ci< 281n1n; Vdfl. : 2 y m ;  Htfl. : 2 p n ;  Ant. : 27""; Cost. Vdfl. : 27; 
Abd. : ci< 18llllll; gr. Br. : 7""; gr. Br. : 6min;  Cost. Htfl. : 27. 

Heimat : Brasilien. 
Ich untersuchte ein ci< aus dem Berliner Museum, dass mit der Nummer 157 versehen und init dein 

nom. i. 1. distignza bezeichnet ist. Diese Art kann als die Stammform von Colobo~terus und Ululodes 
betrachtet werden und scheint die primitivste Art des ganzen Tribus zu sein. 

Colobopterus mexicanus n. sp. (Fig. 81). 

FIG 81. - Colohoptcrzrs nzc.tzclznus Cj< n. sp. 
(Museum Genf). 

Diese Art ist nahe verwandt mit ululoides uild e.n-ciszls HAGEN und da sie Mittel-Amerika bewohnt, ist 
sie m~alirschein1icl-i die primitivere Form letzterer. 

Antennen schwarzbraun, nackt, etwas langer als die Vorderflugel. Keule langlich spindelforinig, unten 
braun, oben weissgelb. 

Kopf schmal, Unterseite und Muildteile braun; Gesicht glailzeiid braun mit langer, graubrauner Behaa- 
rung. -4ugen bleigrau. Vertex gelbbraun. Occiput lichtbrauil. 

Thorax ein wenig breiter wie der Kopf, oben graubraun init sparlicher, graubrauner Behaarung. Brust 
nur wellig lichter als der Rucken, ~veiss behaart. 

Beine braun init sparlicher, schwarzer Behaarung. Feinora an der Basis gelb, Tarsen gelb, schwarz- 
geringelt. Hintersporne braun, ungefahr bis zur Mitte des 4te11 Tarseilgliedes reichend. 

Abdomen kurzer wie die Hinterflugel, cylindrisch, obeil graubraun mit kurzeil, gelb geraildeten Lailgs- 
linien. Ple~iren schwarz, Bauch gelb oder grau. 

Flugel hyalin, breit mit breiten, stumpfen Spitzeil. Nervatur zieinlicl-i weitmaschig ; Vorderflugel 
wenig langer als die Hinterflugel; Pterostiama nur wenig langer und etwas niedriger als bei ululoides, licht- 

elb, mit 4 elbeil Queraderil. ~ ~ i c a l f e l c ?  schmal mit 3 Zellenreihen uber einander. 7 Zellen zwischen 
f'ostcosta un X Raiuos obliqiius, zwisclien Cubitus inferior und Hinterrand hochsteiis 3 bis 4 Zelleu in einer 
Reihe. Axillarwinkel sehr stumpf, kaum angedeutet. 
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Hinterflugel etwas kürzer als die Vorderflugel, beiin Q ebenso gestaltet und mit einer sehr seichten 
Einbuchtung des Analrandes, beim ci< ist der Analrand etwas tiefer eingebuchtet, aber diese Einbuchtung 
erreicht die Postcosta iiicht. Postcosta und beide Cubiti fast gerade und arallel. Hinterrand an der Cubiti- 
einmüildung ein wenig eingebuchtet. Spitze stuinpfer wie in den Vorder ?I ügelil. Pterostigma um die Halfte 
schmaler, aber gleichlang,. lichtgelb init 5 gelben Queraderil. Apicalfeld sehr scllmal, mit 2 Zellenreiheil. 
Radialsector mit 7 Zellenreihen in beiden Flügelpaaren. 

Kpl. : ci< 27 Q 23""; Vdfl. : 28-3ornm; Htfl. : 2j-2Tnm; Ant. : ci< 31""; COS~.  Vdfl. : 27-31; 
Abd. : d< 19 9 15""; gr. Br. : 8-8mm; gr. Br. : 7-7"ll1; 9 31""; Cost. Htfl. : 27-31. 

Heimat : Mexiko und Honduras. 

Ich sah einige Exemplare aus Cordova, Mexiko (Genfer Mus.), eiil d< aus Mesiko, SALLE (Paris Mus.). 
Zwei Q aus Honduras, San Pedro Sula, FRUHSTORFER (Stettiner und Wiener Mus.) und ein 9 aiis Honduras, 
WITKUGEL (Züricher Museunl). 

Colobopterus excisus Hagen (Fig. 82). 

CoZoboptevus excisus HAGEN, Canad. En tom. ,  19, p. 193 (1887). 

FIG.  8 2 .  - Colohoptcrus E ~ V C ~ F U S  (7 Hagen 

(Coll. Connecticut Agr. Exp. Station). 

Diese Art ist nahe verwandt mit mexicanzcs, unterscheidet sich aber diirch deil breiteren Fühlerkilopf, 
den tief sinuöseil Analrand der Hinterflügel und die wiilklige Verbreiterung des Analwinliels der Vorder- und 
Hinterflügel des d. Das Q ist bis jetzt nocl1 unbekannt. 



Da ich von dieser Art nur eine Photographie des d< in naturliclier Grosse, welche Herr N. BANKS inir 
freundlichst geliehen hat, zum Vergleiche habe, bin ich fur die Merkmale des Korpers und der Farbe auf 
HAGENS Beschreibung angewiesen. 

Antennen etwas kurzer als die Vorderflugel, bis zum Pterostigma reicliend, schwarzbraun, an der Basis 
mit greisen Haaren bekleidet. Keule breit eiformig, braun init weissen Querlinien. 

Kopf schmal, rundlich, schinaler wie der Thorax. Augen lialbkugelig, bleigrau. Vertex nackt, dunkel- 
braun. Gesicht dunkelbraun, z-\vischen den Antennen mit langen, greisen Haaren und an den Wangen mit 
dichter, weisser Behaarung. Oberlippe gelbl!cli, Palpen glanzeild schwarzbraun, Glieder an der Spitze lichter, 
mit scliwarzen Haaren bekleidet, das Endglied nackt. Unterlippe gelb. Occiput schwarzbraun. 

Thorax etwas breiter wie der Kopf, oben dunlielbraun, mit 2 gelben Flecken und dichter brauner 
> Behaarung. Unten und an den Seiten lichter, mit greiser Behaarung. 

Beine kurz, schwarz, stark behaart; Sporne so lange wie die L+ basalen Tarsenglieder zusammen. 
Abdomen des d< etwas lang. wie die Hinterflugel, iii der basalen Halfte etwas verbreitert; Rucken 

schwarz, das 3te bis 5te Segment mit einein langen, schwarzen, sammetartigen Band an jeder Seite der 
apicalen Halfte und gelb geringelt. Diese gelbe Farbe iiiriin~t die basale Halfte ein und ist in der Mitte durch 
eine feine Linie geteilt. Das 3te Tergit (zte nach HAGEN) hat eiii Busche1 schwarzer, abstellender Borstenhaare 
in der Mitte am Anfang des saminetsehu~arzen Bandes. Die 3 letzten Tergiten sind gelblich an der Spitze. Die 
Appeildices sind etwas langgestreckt, gelb, mit verdickter Spitze. 

Fluge1 hyalin, breit, iiiit dichter, braune1 Nervatur. Humeri braun. Pterostigma weisslich,.zieinlich 
lange und hoch, in deil Hinterflugeln ebenso laiig wie in den Vorderflugeln, aber etwas niedriger, init 
4-5 gelben Queradern. Apicalfeld schmal mit 3 ubei-einanderliegendeil Zellcnreihen. Spitzen breit und stuinpf, 
wiiililig. Radialsector mit 7 Zellenreil-ieii. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflugeln 
hochstens 7 Zellen in einer Reihe, in den Hinterflugelii zwischen Postcosta und Hinterrand hochstens 4 Zellen. 
Postcosta und Cubitus inferior fast gerade und parallel. Vorderflugel aii der Cubitieininundung etwas einge- 
buchtet, ,Analwinke1 durch eine stuinpfwinkelige Verbreiterung angegeben. Analrand etwas eingebuchtet. 
Axillarwinkel stumpf,. nicht vorragend. Hinterflugel wenig schmaler als die Vorderflugel, der Analwinkel 
ebenfalls stumpf~vinklig verbreitert; Analrand tief sinuos, bis zur Postcosta eingeschnitten, der Einschnitt 
fast rechtwinklig, der Basallappen breit und lang. 

Kpl. : d< 34-38""; Vdfl. : 30""; Htfl. : 27""; Ant. : d< 26mln; Cost. Vdfl. : 28; 
Abd. : d< 25-31""; gi-. Br. : 8 gr. Br. : 7""; Cost. Htfl. : 26. 

Heiinat : Oestliche Stateil von Nord-Amerika. 

HAGEN giebt fur seine Typen an : Florida, Cuniberland Gap (Kentucky), New Haven (Connecticut), 
Falmouth (Massachusetts) 22 Juli, Micldleboro (Mass.) uiid Martha's Vineyard. Herr N. BANKS giebt inir 
noch folgende Localitaten an : Woods Hole (Mass.) und New Haven (Conil.) (Lighthouse Point). Das abge- 
bildete Exemplar ist bei New Haven am Savin Rock von Herrn H .  J .  Goodman iin Juli gefangen. Das 
betreffende Stuck befindet sicl-r jetzt iil der Sanin~lung der Conii. Agr. Exp. Station. Die Art fliegt im Juli und 
scheint selten zu seiii. 

HAGEN (1887) macht noch einige Angaben uber eine Larve, von welcher er vermutet, dass sie zu dieser 
Art gehort. 

Colobopterus scutellaris Gerstaecker (Fig. 83). 

Colobofterus scuteZZavz's GERSTAECKER, Mitt. naturw. Ver. Neu-Vorpomm. und Rügen,  25, 

Nahe verwandt mit C. trivinlis und consors, aber durch das zweimal grossere Pterostigma, die inehr 
abgerundeten Flugelspitze~i und die abweichende Korperzeichnung deutlich von letzterem unterschieden. 

Fuhler so lan e oder ein 1s-enig kurzer wie die Vorderflugel, peclibraun, an der Basis rotbraun, mit 
langen, schwarzen &mperhaareii. Keule spindelforniig, oben gelb, unten rotbraun. 

Kopfunterseite und Mundteile rotgelb, Iveiss behaart. Oberlippe pechbraun, Clypeus schwarz, an den 
Seiten gelbbraun, in der Mitte und zwischen den Antenneu mehr schwarz behaart. Vertex schwarz, Occiput 
glanzend gelbbraun. Augen metallisch. 

Thorax oben braunlich schiefergrau, gelbgrau bestaubt, vorn schwarzlich, auf Meso- und Metanotum 
dagegen mehr greis behaart, das Postscutelluiii auf seiner Vorderhalfte in scharfer Abgrenzung blassgelb. 
Brust braunlich grau, lan weiss behaart. 

Beine liclitgelb, d i e  und Tibienenden gebraunt. Tarsen schwarzgeringelt. Fussklauen und Schien- 
sporne rostrot, letztere so lange wie die q basalen Tarsenglieder zusammen. 



Abdomen oben schwarz, in der Mitte gestriemt und an den Seiten rotgelb gefleckt, welche Fleckung 
auf den hinteren Segmenten die schwarze Farbung bis auf zwei Langsstrieinen reduziert. Bauchseite schiefer- 
grau, an der Basis gelbgrau bestaubt. 

FIG.  83. - Colobopteru~ sczttcllaris Q Gerstaecker 
(Museum Greifsmrald). 

Fluge1 hyalin, grun und rotschillernd. Geader ziemlich dicht, schwarz, ausgenominen Subcosta und 
Pterostigina, welche scherbengelb sind; Pterostigma ungefähr I ' 1 ,  mal so gross wie bei versicolor, init 
3-4 schwarzen, einfachen Queradern, in beiden Flugelpaaren ungefahr gleichlang. Apicalfeld breiter wie bei 
consors, in den Vorderflugeln aus 3, in den Hinterflugeln aus 2 unregelmassigen Zellreihen bestehend. Fluqel- 
spitzen breit, abgerundet. Hinterrand an der Cubitieinmundung kauin eingezogen. Analrand der ~ i n t e r f l u ~ e l  
wie bei copzsors gerade. 

Kpl. : 2 p m ;  Vdfl. : 30""; Htfl. : 26 Ailt. : 28, 3zmm; Cost. Vdfl. : 30; 
Abd. : qmin; gr. Br. : 7""; gr. Br. : 6 Ilzinm; Cost. Htfl. : 26. 

Heimat : Peru und Bolivien. 

Ich untersuchte die beiden Typen aus Huagainba (Peru) uild zwei unter derselben Etiquette stehende 
QQ aus Sa. Jacinta (Bolivia) 2000 M. Ich halte dieselben nicht fur specifisch verschieden, doch ist bemer- 
kenswert, dass die Antennen derselben 3zmin; die Vorderflugel 31rn111 lan sind. Diese Zahlen giebt 
GHRSTAECKER für seine Peruexemplare an, aber da diese kleiner wie die in fe r  Tabelle angegebenen sind, 
ist mir nicht klar, welche Exemplare die echten Typen sind. 

Golobopterus trivialis Gerstaecker (Fig. 84). 

Coloboptevzts tvivialis GERSTAECKER, Mitt. naturw. V e r .  Neu-Vorpornm. und Rügen, 19, p. 90, 
nO 2 (1888). 

Mit scutellaris nahe verwandt, jedoch kleiner und schlanker, das Pterostigma etwas langer und schwarz. 
Abdomen oben rotgelb, mit scl-iwarzen Langslinien. 

Fühler so lange wie die Vorderflügel, tiefschwarz mit rostroter Basis und schlanker, oberhalb weiser, 
unterhalb braunroter Keule. Nur die basalen Glieder an der Spitze mit dünnen, schwarzen Wirtelborsten 
besetzt. 

Kopfunterseite, Mundteile und Labrum pechbraun. Clypeus pechschwarz, dicht schwarz und an den 
-Randern und zwischen den Antennen rostrot behaart. Vertex und Occiput pechbraun. Augen bleigrau. 
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Thorax einfärbig braun, mit gelbgrauer, dünner Behaarung, die Unterseite dicht weissgelb behaart. 
Beine rotgelb. Tibiae aussen braun gestriemt, Tarsen schwarz geringelt, schwarz beborstet. Klauen und 
Sporne rostrot, Hintersporne so lauge wie die 4 basalen Tarsenglieder zusammen. Abdomen ~inten scliie- 
fergrau. Tergiten rotgelb init schwarzen, breit gelb umrandeten Seitenlinien. Pleuren scliwarz, gelb gefleckt. 
Bauchseite einfarbig gelbgrau. 

FIG. 84. - Colohopterus t+ivinlis 9 Gerstaecker 
(Type Museum Greifswald). 

Fluge1 hyalin, schwarz eadert, von ahnliclier Form wie bei scutellnris. Axillarwiilkel der Vorderflugel 
C f  ebenso stumpf, der Analrand er Hiiiterflugel ebenfalls gerade. Pterostigma tief schwarz, in den Vorderflugeln 

mit 3-4, in den Hinterflugeln niit 4-5 schwarzen Queradern. Es ist ebenso lang,-aber viel scl-imaler wie bei 
scutellnris und in beiden Flugelpaaren gleichlang, in den Hinterflugeln aber um die Halfte sclinialer. Apical- 
feld der Vorderflugel mit 3, der Hinterflugel mit 2 Zellreihen. 

Kpl. : 1 9 - 2 1 ~ ~ ;  Vdfl. : 27-28mnl; Htfl. : 24-25m1r1; Ant. : 26-27mill; Cost. Vdfl. : 30-31; 
Abd. : 11-lzmnl; gr. Br. : 7-7 'lzlnm; gr. Br. : 6mm; Cost. Htfl. : 28-29. 

Heimat : Cliiriqui. 

Ich habe die beiden Typen (299) und ein 9 aus Chiriqui (Stockholmer Mus.) gesehen. Die ci<d sind 
iloch unbekannt. 

Colobopterus consors Gerstaecker (Fig. 85). 

Colobopterus cozsors GERSTAECKER, Mitt. natllrw. Ver .  Neu-Vorpomin. und Rügen, 2 5, p. 109, 
n0 I 7  (1893). 

Von  derselben Grösse wie C. versicolo~, aber auf den ersten Blick durch die einfarbig 
dunklen Fühler,  das einfarbig dunkle Abdomen und den nicht eingeschnittenen Analrand der 
Hinterflügel unterschieden. 

Fühler so lange wie die Vorderflügel oder ein wenig länger, pechbraun mit sparsamer, 
schwarzer Bewimperung an der Basis. Keule langgestreckt, spindelförmig, pechbraixn, oben gelb 
oder weiss. 



Kopf~interseite und &!undteile rostgelb. Labrum pechbraun. Clypeiis schwarz, russschwarz 
behaart, an den Seiten und an der Kehle gelbgreis behaart. Zwischen den Antennen dicht 
schwarz, mit etwas gelb untermischt behaart. Occiput glänzend pechbraun. Augen metallisch 
braun. 

Thorax oben glänzend einfarbig utnbrabraun, an den Flügelinsertionen tiefschwarz und 
dort schwarz behaart, in der Mitte mit spärlicher, gelbbrauner Behaarung. Brust rotbraun, mit 
aschgrauer, langer Behaarung. Beine dunkelbraun, ungefleckt, schwarz beborstet. Die Vorder- 

FIG. 85. - L o l o b o p t ~ ~ u s  consois 9 Gerstaecker 

(Type Museum Greifsmald). 

tibien aussen schwarzbraun, Tarsen schwarz geringelt, die Mittel- und Hinterpaare mit gelbroten 
Femora und Tibien. 

Abdomen Q schwarz, oder eine Längslinie und die Hinterränder der Segmente rotgelb. 
Bauchseite einfarbig rostrot, mit diinklen Segmentgrenzen. 

Fliigel gleichgestaltet, Membran schwach bräunlich getrübt. Spitzen scharf, Subcostalfeld 
gelblich tingirt. Nervatur schwarz. Pterostigma klein, von der gleichen Grösse wie bei versicoZor, 
in den Vorderflügeln schwarzbraun, mit zwei eingeschlossenen, schwarzen, gegabelten Quer- 
adern; in den Hinterflügeln um die Hälfte kleiner, .gelblich, mit zwei einfachen, roten, einge- 
schlossenen Queradern. Apicalfeld schmal, mit drei unregel~nässigen Zellreihen übereinander. 
Hinterrand an der Cubitieinmündung etwas eingezogen. Axillarwinkel stumpf. Hinterflügel 
gleichbreit wie der Vorderflügel, Analrand fast gerade. 

Kpl. : 26111111; Vdfl. : 3amn1; Htfl. : 2gmn1; Ant. : 32L11111; Cost. Vdfl. : 35-37; 

Abd. : I 71111n ; gr. Br .  : 7 l/plll'n ; gr. Br.  : 6 I!,"" ; 

Heimat : Chiriqui, Panama. 

Meine Beschreibung ist nach GERSTAECKER'S Type aus Chiriqui und einem Stück aus 
Panama (Coll. SELYS) gemacht. Reide Exemplare sind Weibchen. 
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* Colobopterus versicolor (Burmeister) (Fig. 86, 87). 

AscaZaphus vevsz'coZov BURMEISTER, Handb., 11, p. 1000, no 4 (1839); WALKER, Cat. Brit. 
Mus. Neur., P. 420, nO 23 (1853). 

- CoZo6opterus Zejtocerus RAMBUR, ZOC. cit., P. 361 (1842) 8 ;  AscaZ@hus Zejtoce?~~s WALKER, 
ZOC. cit., P. 440, no 59 (1853). 

= Ascalnphus nematocerus RAMBUR, ZOC. cit., P. 361 Q (1842); AscaZ@hus nematoces'us 
WALKER, ZOC. cit., P. 441, n0 60 (1853). 

CoZ06opterus versicolov BURMEISTER, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., P.  250, nO 1 

(1871); E. TASCHENBERG, Zeits. ges. Naturw., 52, p. 220 (1879). 

FIG. 86 .  - Coloboptcrus ~iersicolor 9 Burmeister 
(Coll. Selys). 

Fühler beim 8 etwas länger, beim Q etwas kürzer als die Vorderflügel, gelb, schinal 
schwarz geringelt, an der Basis mit langen, schwarzen Wimperhaaren bekleidet. Der Spitzen- 
drittel bei der Keule dunkler. Keule langgestreckt, spindelförmig, oben lichtgelb, unten braun. 

FIG. 87. - Colobojterus ucrsicolor Burmeister 
(Coll. Selys). 

Kopfiinterseite und Mundteile gelb, gelb behaart. Labrum und Clypeus braun, an den 
Rändern braun und gelb behaart. Zwischen den Antennen ein schwarz und grauer Haarbüschel. 
Vertex glänzend schwarzbraun. Occiput gelb mit grossen, glänzend schwarzen Flecken. Augen 
metallisch, gelbgerandet. 

Thorax graubraun, oben spärlich schwarz behaart und gelbgefleckt. Brust jederseits mit 
einer unregelrnässigen, gelben Längsbinde, lang weiss behaart. 



Beine bleichgelb, dünn schwarz behaart. Knie braun, Tibien aiissen braun gestreift, die 
vorderen fast ganz braun. Tarsen schwarz. 

Abdomen oben rotbraun, mit samrnetschwarzetn Fleck ain Vorder- und Hinterrande der 
Tergiten, unten gelbgrau, nach der Spitze zu dunkler. 

Flügel hyalin, Nervatur schwarz, Spitzen schmal, beim Q stumpfer als beim d. Ptero- 
stigma gelb bis schwarz, mit vier Queradern in den Vorder- und drei in den Hinterflügeln. 
Vorderflügel in der Mitte nur sehr wenig verbreitert, mit stiimpfen Axillarwinkeln ; Hinterflügel 
beim d am Analrande ziemlich tief und lang, beim Q wenig tief eingeschnitten; an der 
Flügelwurzel stumpf, lappig verbreitert. Apicalfeld schmal, in den Vorderflügeln mit vier, in 
den Hinterflügeln mit drei übereinanderliegenden Zellreihen. Postcosta in den Hinterflügeln 
wie der Cubitiis inferior ein wenig sinuös. 

Kpl. : d 27-28"", Q 26""'; Vdfl. : 28-31"'"; Htfl. : 26 1/2-28""; 
Abd. : d 19-20"~~~, Q 181~~"; gr. Br.  : 6 II2-7 gr. Br .  : 5 '12-6 

Ant. : d 33""; Cost. Vdfl. : 33-35; 
Ant. : Q 31u11n; Cost. Htfl. : 32-33. 

Heimat : Brasilien. 

Nach BURMEISTER'S und E. TASCHENBERG'S nach der Type gemachten Beschreibungen ist 
es sicher diese Art.  Ich habe RAMBUR'S Ze'pttice~z~s Type in SELYS Sammlung in zwei Exem- 
plaren gesehen . Den nemntticc~us kenne ich nicht mit Sicherheit, doch vermute ich, dass ein 
altes Q im Pariser Museum diese Ar t  ist. Die Beschreibung stimmt sehr gut mit derjenigen 
des Q dieser Ar t  und ist sicher synonym mit ihr. 

Es ist eine häufige, durch ganz Brasilien verbreitete Art.  Ich sah Exemplare aus 
folgenden Gegenden : Espirito Santo, Rio de Janeiro, Neu Freiburg, Minaes Geraes, Rio 
Grande, St-Catherina, Säo Paulo, Ypai~enzma (Peru), Blumenau und Bahia bis Paraguay, 
Sapucy, 8. Dec. 1904, I Q von FOSTER gesammelt in meiner Sammlung. Die Flügel des letzteren 
sind viel schmäler als bei den nördlichen Exemplaren, sonst liegen keine Unterschiede vor. 

Es  ist die häufigste Ar t  der Gattung und leicht kenntlich an den halb gelben, halb braunen 
Antennen, deren untere Hälfte dunkel geringelt ist. I n  SELYS Sammlung ist eine grosse Serie 
von verschiedenen Localitäten, worunter auch RAMBUR'S Typen der Zeptocerus und ein Exemplar 
aus LATREILLE'S Sammlung. 

Colobopterus sepultus (Walker). 

Ascnl@hus se$uZtzts WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 445, nO 67 (1853). 

Colohoftevus sefultus MAC LACHI,AN, Jo~irn.  Linn. Soc. Zool., XI,  p. 251, nO 5 (1871). 

Fühler braun, so lange wie die Vorderflügel, an der Wurzel etwas lichter mit wenigen, 
kurzen Wimperhaaren. Keule schwarzbraun, breit oval, an der Basis gelb. 

Kopfunterseite, Mundteile und Labrum braun. Gesicht glänzend schwarz, an den Rändern 
gelb, in der Mitte russschwarz behaart. Zwischen den Antennen ein dichter,'langer, schwarzer 
Haarbiischel. Vertex sarrimetschwarz; Occiput glänzend schwarzbraun. Augen bleigrau. 

Thorax klein, kaum so breit wie der schmale Kopf, oben dunkelbraun, an den Seiten 
schwarz mit sparsamer, brauner Behaarung. Brust rotbraun, spärlich rehfarbig behaart. 

Beine scherbengelb, Tibien aussen diinkelbraiin, Tarsen braun, schwarz geringelt, 
Behaarung spärlich, schwarz, die der Femora graugelb. Hintersporne etwas länger als die vier 
ersten Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen '1, der Hinterflügellänge, oben scherbengelb, mit schwarzgrauen Seitenrändern, 
einem viereckigen, schwarzbraunen Flecken in der Mitte und zwei solchen in den Vorderecken 
der Tergiten. Bauchseite einheitlich gelbgraii, die Seginentgrenzen gelb. 

Fasc. VIII. 17 



Flügel hyalin, ziemlich breit, init stumpfen, abgerundeten Spitzen. Nervatur schwarz, 
weitmaschig. Pterostigma gross, gelb, mit 4-5 lichten Queradern. Apicalfeld schinal, in den 
Vorderflügeln mit 3, in den Hinterflügeln mit 2 übereinanderliegenden Zellreihen. Axillarwinkel 
der Vorderflügel sehr scharf. Hinterrand kaum eingeschnitten. Hinterflügel fast so breit und 
wenig kürzer als die Vorderflügel. Analrand lang und seicht eingeschnitten, an der Basis wenig 
verbreitert. 

Kpl. : d 24"", Q 20""'; Vdfl. : 25-27111L11; Htfl. : 22-23 
Abd. : 6' 16""~ Q 12""; gr. Br. : 61/,n1m; gr. Br. : 6""; 

Ant. : 27""; Cost. Vdfl. : 27-30; 
C O S ~ .  Htfl. : 27-30. 

Heimat : Brasilien, Ainazonas. 
WALKER'S Type ist aus Brasilien, von STEVENS gesammelt. Ich sah zwei Exemplare voln 

Ufer des Amazonas (STEVENS) im Pariser Museum, ein Stück aus Ega (Londoner Mus.), eines 
von Obidos (Hamburger Museum) und eines von Amazonas aus der Sammlung SELYS. Beim 
6' ist der Einschnitt des Hinterfliigelanalrandes nur sehr wenig tiefer als beim Q .  

Colobopterus subripiens (Walker) (Fig. 88). 

AscnZa$hus subf~z2iens WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 443, nO 62 (1853). 
CoZoboptevz~~ sub~z$z'ens WALKER, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 250, nO 2 

(1871). 

FIG. 88. - CoLo6optc~z~s szibrzpieizs Q (Walker) 
(Coll. Selys). 

Diese Art  ist nahe mit vevsicoloi- verwandt, iinterscheidet sich durch breitere Flügel, 
welche breite, abgerundete Spitzen haben, wässerig braune Membran, ungefähr zweimal so 
grosses, intensiv schwarzes Pterostigma und einfarbig dunkelbraune Antennen. Die Flügel sind 
nach der Basis stärker verschmälert, der Axillarwinkel der Vorderflügel stumpf, aber etwas 
lappig vorragend, die Hinterfliigel an der Wurzel mit einem sturripfwinkeligen Läppchen. 



Antennen pechbraun, über das Pterostigma reichend, aber noch etwas kürzer als die 
Vorderfliigel, an der Basis mit einigen braunen Wirtelhaaren. Keule langgestreckt spindelförmig, 
stumpf, oben orangegelb, unten an der Basis gelb, sonst braun. 

Mundteile und Kopfunterseite gelb. Oberlippe rotbraun, dunkelbraun behaart. Gesicht 
glänzend schwarz, mit dichter, dunkelbrauner Behaarung. Augen grau. Occiput gelb mit zwei 
grossen, halbmondförmigen, braiinen Flecken jederseits. 

Thorax wie der Kopf klein und schmal, oben diinkelbraun mit zahlreichen, kleinen, gelben 
Fleckchen und spärlicher, brauner Behaarung. Brust lichtgelb mit diinklen Flecken und dunklen 
Hüften, Behaarung weissgelb. 

Beine lichtgelb, braun behaart, die Femoraspitzen braun, die Tibiae ailssen braun 
gestrieint und die Tarsen gelbbraiin, schwarzgeringelt. 

Klauen und Sporne gelblichbraun. Hintersporne so lang ~ v i e  die vier basalen Tarsen- 
glieder zusammen. 

Abdoineii halb so lange wie die Hinterflügel, nackt, oben braun mit hakenförmigen, 
sanirnetschwarzen Linien an den ersten drei Segmenten, die übrigen mit einer schwarzen, 
gelbuinrandeten Linie. Pleuren schwarz, Baixch lichtgelb, öfters graulich bestäubt, mit 
schmalen, schwarzen Sternitgrenzen. 

Flügel nicht sehr langgestreckt und zierrilich breit mit breiten, runden Spitzen. Membran 
wässerig braun, die Subcostalfelder beider Paare wässerig gelb. Basaldrittel beider Paare stark 
verschmälert und in den Hinterflügeln gestielt. Axillarwinkel der Vorderflügel stumpf, der 
Hinterrand leicht eingeschnitten, sodass der Axillarwinkel deutlich vorragt (etwas an O~phne  
erinnernd). Hinterflügel mit einen1 kleinen, stumpfwinkeligen Basalläppchen, das von einigen 
langen, sehr feinen, graubraunen Wimperhaaren bekleidet ist. 

Nervatur dicht, schwarz. 7-8 Zellen zwischen I'ostcosta und Ramus obliquus in den 
Vorderflügeln. 6-7 Zellenreihen arn Radialsector. Pterostigma gross, in beiden Flügelpaaren 
fast gleichlang, in den Hinterflügeln um die Hälfte schmäler, tiefschwarz, undurchsichtig, 
apicalwärts sehr schief abgestutzt, mit 4-5 gegabelten Queradern in den Vorderflügeln und mit 
4 solchen in den Hinterflügeln. Apicalfeld ziemlich breit, ~ n i t  4 nebeneinanderliegenden Zellen- 
reihen in den Vorder- und 3 solchen in den Hinterflügeln. Kandäderchen sehr dicht. 

, Htfl. : 26-271""; -4nt. : 27""; Cost. Vdfl. : 32-36; Kpl.  : 20-21"~; Vdfl. : 28-29""' 
-4hd . :  14"'"; g r . B r . :  71/2111111; gr. Br .  : 6'""; Cost. Htfl. : 30-34. 

Heimat : Venezuela. 

Ich untersuchte WALKER'S Type,  ein sehr gut erhaltenes Q und drei Exemplare ohne 
F~indortsangaben in SELYS Sammlung. 

[Colobopterus delicatulus Mac Lachlan] (Fig. 89) 

Diese Art zeigt auf deil ersteil Blick eine tauschende Aehnlichkeit mit deil Arten der Gattung Orfihne 
uild nur die nicht appendiculierten Flügel bringen sie xu Colobo~terz~s, alle anderen Merkmale hat sie init 
Orphize geinein. 

Ailteililen sehr lang, viel langer wie die Vorderflugel, pechsch\varz, nur an der Basis etwas gelblich und 
iin basalen Drittel init kurzen, anliegenden, ka~nn auffalleilden Wirtelliaareil besetzt. Keule langgestreckt, 
spindelforini schwarz, oben und uilteil in der Mitte gelb. 

Kopf Eiein. Mundteile rotbraun. Gesicht glanaend schwarz mit lichtgrauer Beliaaruug zwisclie~i den 
Antennen. Occiput licl-itbraun, in der Mitte dunkler. 

Thorax wenig breiter wie der Kopf. Oben dmllielbraun mit gelben Fleckclieil. Briist liclitgelb, unge- 
fleckt, weiss bereift und behaart. 

Beine gelbrot, weiss bel-iaart, Sibiae braun und schm~irz beboi-stet. Tarsen glanzeild schwarz, schwarz 
beborstet. Klauen und Sporne lichtrot, Hintersporne etwas langer wie die 4 ersten Tarseilglieder ziisanlinen. 
Abdomen oben gelbrot, die Tergiten jederseits mit 2 schwarzen Langsstriemen, die an1 Vorderrande zu zwei 
verbunden und an1 Hinterrailde getreiiilt sind. Bauch an der prouiinalen Halfte der Steriliten gelb, die distale 
grau und die Greilze schmal liclitgelb. 
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Flugel wie bei Or hrze gestaltet, jedoch ohne Appendix, nach der Wiirzel gleichiiiassig verschmalert. 
Spitzen breit, stumpfwin P ilig. Vorder- und Hinterrand fast parallel, Membran mrasseng braun, die Spitzen unter 
dem Pterostigma etwas starker ebra~int. Nervatur schwarz, selir dicht. &xillarwinkel der Vorderflugel 
rechtwinklig und nicht uorrageii$. Einschnitt derselben halbkreisformig. Hinterflugel am Aiialrande kaum 

FIG. 89. - Colo6optcrus delicntulz~s 9 Mac Lachlan 
(Museum London). 

eingebuchtet. Pterostigina selir gross, scllwaril„ zweimal so lange wie liocli und in den Hinterflügeln nur 
wenig kleiner, zlnln in Je11 Vorderflugelii, mit 6 gegabelten, dichtgedran ten Queraderii, I 1~2m1n in deil Hinter- 
flugeln, mit 5-6 Queradern. Apicalfeld schmal mit 2 ubereinanderliegen d eil Zellenreihen,.die Randadern dicht 
gegabelt. Sechs Zellenreihen am Radialsector. Zwischen Postcosta und Rainus obliquus in den Vorderflugeln 
7 Zellen. Am Rainus obliquus derselben hochsteil 5 Zellenreilieil, in den Hinterflugeln lioclisten 3 Zellen iii 
einer Reihe zwischeii Postcosta und Hintei-raild. Subcostalfeld etwas gelblich tingiert. 

Kpl. : 9 zjrnin; Vdfl. : Q 26mm; Htfl. : Q 231nin; Aiit. : 9 34")"; Cast. Vdfl. : 33-34; 
Abd. : 9 lgrnlll; gr. Br. : 9 6 Ii,min; gr. Br. : 9 5""; Cost. Htfl. : 31-33. 

Heimat : Brasilien, Aiiiazoiias. 

Diese eigentümliche Art ist bis jetzt nur in einein Exemplare bekailiit. Die Type ist ein 9, nicht ein 8 ,  
wie MAC LACHLAN meinte, aus Santarem (BATES). Ich untersuchte die Type in1 Britischen Museum. 

[Colobopterus peruvianiis n.  sp .] (Fig. 90). 

Diese neue Art stimnlt in ihrer Grosse und durch die gelben, scl-i-~~arz geringelten Antenrieii mit 
C. versicolov uberein; die weitiilascl-iig geaderten Flugel, das grosse Pterostigina, das lange Abdonien des 8 
(so lange wie die Hinterflugel), die kurzen Hinterflugel, svelclle beim 9 gleiclimassig nach der Basis 
verschmalert, beim d< dagegeil an1 Analrande lappeilartig verbreitert sind wie bei Orbh;tle, geben dem Tier 
ein ilierlcwurdiges Aussehen, das sowo111 an C o l o b o ~ t e v ~ ~ s  als auch an 0vfih;tze eriniiert. 

Antennen etwas langer als die Vorderflugel, liclltgelb, fein scliwarz gerin elt, an der Basis mit grauer, 
anliegender, kurzer Behaarung. Keule elliptisch, gross, schwarz oder braun, in 5 er Mitte gelb. 

Kopf scliiiial und klein, Unterseite rotbraun. Mundteile, Oberlippe und Gesicht braun, letzteres in der 
Mitte schwarz, mit langer, dichter, ,praubraunei- Behaarung, welche zwischeii den Aiitenileii ins Lichtgraue 
übergeht. Augen metalhschgrau. Occiput gelb mit 2 braunen Flecken jederseits. Vertex tiefliegend, braun mit 
schwarzer Langslinie. 

Thorax nur wenig breiter wie der Kopf, etwas gex5-olbt, oben graubraun mit gelben Flecken und gelben 



Segmeilthintei-randern. Die Scutella mit je 2 dicht alleinanderliegenden, gelben Fleclicheii, welche sehr 
auffallen. Behaarung schwarzgrau. Brust gelb mit grossen, grauen Flecken unter den Flugelwurzeln und 
mreisser Behaarung. 

Beine schwarz, die basale Halfte der Femora gelb, Tibiae mit 2 gelben Ringeil, Tarsen gelbrot, schwarz 
geringelt. Klauen gelbrot. Sporne rot, Hintersporne so lang wie die 4 basalen Tarsenglieder zusammen. 

FIG. 90. - Coludopferz~s pcsuuinnus Cj< n. sp. 

(Museuni Leiden). 

Abdomen des 5< so lang wie die Hinterffugel, an der Basis eingesclinurt, da1111 etwas erweitert und 
nach der Spitze gleichmassig zulaufend, beiin Weibchen von ahnlicher Form, aber uin '1, kurzer. Rucken 
rotbraun mit grossen, schwarzen Langslinien, welche gelblich umrandet und auf den letzten Segmenten bis zu 
Puilktfleclien verkurzt sind. Bauch gelb, nach der Spitze iiis Graue ubergehend; Sterilitgreilzen schmal 
schwarz. Appendices des d< bedeutend starker entwickelt als bei anderen Arten Amerika's. Appendices 
superiores gelb, etwas nach uilteii verlangert und vor allem an Spitze und Innenseite dicht schwarz behaart. 
Ventralklappe dreieckig, gelb, die Unterseite der Appendices supei-iores gailz bedeckend. 

Fluge1 hyalin, langgestreckt und sehr sclimal init scliarfwiiikligen Spitzen. Nervatur dunkelbraun, 
weitmaschig. Vorderflugel bedeutend langer wie die Hinterflugel . Pterostigina gross, braun, mit 5 verdickten, 
braunlichen Queradern, apicalwarts sehr schief abgeschiiitteii. Xpicalfeld aus 3 ubereinailderlie enden Zellen- E reihen bestehend. Hiilterrand gerade, bei der Cubitieiilinundung etwas eingebuclitet. Axillarwin el fast gerade, 
ein wenig vorsagend. Sieben Zellen zwischen Postcosta und Ranlus obliquus; letzterer von hochstens 3 Zellen 
gefolgt. Hinterflugel bedeutend kurzer wie die Vorderflugel, beim Q nach der Basis gleichmacsig verschmalert, 
beim d< am Analwinkel lappeilarti vorgezo en und der Analrand seicht und breit eingebuchtet. Flugels itzen 9 ! etwas hakenformig uingebogen; ainterran an der Cubitieiiimundung eingeliiiclitet. Pterostigma nle r als 
die Halfte kleiner wie in den Vorderflugeln, mit 4-j  Queradern. Apicalfeld sehr sclimal, aus 2 Zellenreihen 
bestehend. Sechs Zellen vom Radialsector ausgehend iii beiden Flugelpaaren. 

Kpl. : $28"", 9 2ynm?; Vdfl. : $ 27"", 9 3omm; Ktfl.: d< 2lrnm, Q 2srnin; 
Abd. : d< 2olnln, Q 15rnn1?; gr. Bi-. : d< 6ll1m, Q ym; gr. Br. : d< 5 I/."", 9 5 1/2m111; 

Ant. : d< 28111117; Cost. Vdfl. : 28-33; 
Ant. : 9 32""; Coct. Htfl. : 23-23. 

Heiinat : Peru und Bolivia. 

Ich sah 3 8 aus Chanchamayo (Peru) iii meiner Saininlung und ein sehr iminatui-es 9 aus Suapi (Bolivia) 
in Berliiler Museuni, von Staudinger gekauft. 



COLLECTJONS  S E L  Y S  

Colobopterus Selysi n. sp. (Fig. 91). 

FIG. 91. - Coluliopfe~us Sclysi 11. sp. 

(Coll. Selys). 

a 

Diese neue Form g e h ö ~ t  in die Nähe von pevuvianus und unterscheidet sich sofort vorn 
d dieser Ar t  durch die nicht lappig verbreiterten Hinterflügel. Es  liegen mir nur 2 dc3< vor, 
sodass ich nur die Merkmale dieses Geschlechtes angeben kann. 

Antennen genau so lange wie die Vorderfliigel, lichtgelb, in der basalen Hälfte breit 
schwarz geringelt, die Spitzenhälfte einfarbig braunschwarz. Die unteren Glieder mit deutlichen, 
etwas abstehenden, grauen Wirtelhaaren. Keule nicht sehr lange und ziemlich breit, unten 
braun, oben weiss. 

Kopf eher breit. Unterseite, Miindteile ~ ~ n d  Oberlippe gelb. Gesicht schwarzbraun mit 
langer, dichter, dunkelgrauer Behaarung zwischen den Antennen. Vertex braun. Augen bleigrau. 
Occiput glänzend rot bis braun. 

Thorax schmal, schrnäler wie der Kopf, oben graubraun mit gelben Punktfleckchen und 
langer, grauer Behaarung. Brust braun mit einer breiten, horizontalen, gelben Seitenlinie und 
weisser Behaarung. 

Beine gelbrot, lang und schlank. Fernora an der Spitze etwas dunkler. Tibien lang und 
schwarz beborstet. Tarsen viel kürzer als die Tibien, rotbraun, fein schwarzgeringelt. Klauen 
schwarz, Sporne rot. Hintersporne gerade, so lang wie die vier basalen Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen etwas länger als "1: der Hinterflügel, oben gelb oder braun mit grossen, 
schwarzen, horizontalen Strichen. Bauch ledergelb, nach der Spitze zu grau werdend. 

Flügel hyalin mit scharfen, etwas winklig umgebogenen Spitzen. Vorder- und Hinterrand 
parallel, nach der Basis zu lang und gleichmässig verschmälert; die Hinterflügel stärker als 
die Vorderflügel und beide mit einem stumpfen, etwas vorragenden Axillarwinkel. Nervatur 
braun, eher offen. Radius und Subcosta gelb, das Subcostalfeld lichtgelb. Pterostigma gross 
und lang, braun, in den Vorderflügeln mit 5-6, in den Hinterflügeln mit 4-5 braunen, zum 
Teil gegabelten Queradern und fast uin die Hälfte kleiner. Apicalfeld etwas breiter wie das 
Pterostigma, mit 3 Zellenreihen übereinander. Radialsector mit 5 Zellenreihen. Cubiti bei der 
Einmündung einander zugeneigt. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorder- 



flügeln höchstens 5, in den Hinterflügeln nur 2 Zellen in einer Reihe. Zwischen Ramus obliquus 
und Postcosta 7 Zellen. Ciibiti und Postcosta in den Hinterflügeln fast gerade. 

Kpl. : 6' 20n1", 23mm; Vdfl. : 23m1n, 27m1'1; Htfl. : ZI"", 24"lm; 
Abd. : 6' 15"", 17""; gr. Br. : 6"ln1, 6 gr. Br.  : 4 r/Zn'", 5m111; 

h t .  23-27""; Cost. Vdfi. : 28 ; 
Cost. Htfl. : 26. 

Heimat : Venezuela. 

Ein 6 in SELYS Sammlung aus Venezuela und ein grösseres, sehr immatures 6' mit der 
Bezeichnung « Bahia, FRUHSTORFER » in1 Berliner Museiim. Wahrscheinlich ist letzteres 
Exemplar wohl aus Honduras, da die Exemplare beider Localitäten öfters von FRUHSTORFER'S 
Gehilfen verwechselt worden sind. Die Art  ist zu Ehren des Herrn Baron Edm. DE SELYS 
LONGCHAMPS benannt. 

Colobopterus dissimilis Mac Lachlan (Fig. 92, 93). 

Colodoptevus dzSsinziZis MAC LACHLAN, Jour. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 25 I ,  11" 6 (1871). 

FIG. 9 2 .  - CoLobo~terr~s dzssii~zilzs 8 Mac Lachlan 
iMuseuili Oxford). 

FIG. 93.  - Colribopfe~ u s  dz tsz~~tz lzs  9 Mdc Lachlan 
(hluseum Osford). 

Diese Ar t  erinnert in vielen Merkmalen, wie pevzrvinnus, an die Gattung Ovjhne : so die 
Antennen des 8, welche länger wie die Vorderflügel und in ihrem basalen Dritteil mit kurzen 
Zähnchen bewaffnet sind ; die Vorderflügel, welche einen stumpf vorspringenden Axillarwinkel 
haben und die Hinterflügel, welche beim 8 am Analwinkel etwas, aber weniger wie bei 
pevuvianus, verbreitert sind. Auch das Pterostigma ist etwas mehr langgestreclit. Die Nervatur 
aber bedeutend weitmaschiger. 

Bei der Beschreibung muss ich die Mac Lachlansche zu Grunde legen, da mir ausser den 
Photographien der Typen nur ein mangelhaftes 9 vorliegt. 

Antennen pechbraun, beim 8 länger als die Vorderflügel und irn basalen Drittel wie bei 
Ovjhne mncrocevca mit kurzen, basalwärts gerichteten, wie Zähnchen aussehenden Borsten auf 
der Innenseite bekleidet. Beim 9 sind sie so lange wie die Vorderfliigel und nackt, gerade. 
Kopf sehr schmal und kugelig. Gesicht schwarz oder braun, mit dunkler Behaarung. 

Thorax schmal, kaiim so breit wie der kleine Kopf, oben grau behaart, grau und an den 



Seiten schwarz beim 3, beim Q grau mit Spuren von gelben Fleckchen in der Mitte. Brust 
gelb mit weisser, spärlicher Behaarung. 

Beine schlank und ziemlich lange, scherbengelb. Feinora aussen dunkelgestriemt. Tibien 
aussen schwarz gefleckt. Tarsen schwarz geringelt. Behaarung spärlich, schwarz. Sporne und 
Klauen schwarz. Hintersporne so lang wie die vier basalen Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen grau, die basalen Tergiten mit schwarzen, rotgerandeten Linien. 
Flügel hyalin, beim 8 etwas rauchfarbig (wahrscheinlich bei den reiferen Individuen). 

Nervatur fein und ziemlich weitmaschig, schwarz (bei unausgefärbten Exemplaren gelblich). 
Pterostigma ziemlich lange, weissgelb bis gelbbraun, mit 6 dunkleren Queradern in den Vorder- 
flügeln, in den Hinterflügeln mit 5 Queradern und wohl um die Hälfte kürzer und schmäler. 
Apicalfeld mit 2 Zellenreihen, von welchen die untere ungefähr 2 mal grösser als die obere ist. 
Spitzen winklig, stark umgebogen, aber nicht hakenförmig. 

Radialsector mit 5 Zellenreihen in beiden Flügelpaaren. Zwischen Cubitus inferior 
und Hinterrand in den Vorderflügeln höchstens 3 oder 4, in den Hinterflügeln 2 Zellen in einer 
Reihe. Postcosta in den Hinterflügeln wie der Cubitus inferior gerade. 

Die Vorderflügel sind beim 8 in der Mitte des Hinterrandes stark verbreitert, sodass sie 
fast dreieckig erscheinen, beirn Q sind sie gleich~nässig breit. Der Axillarwinkel ist stumpf und 
ragt etwas vor. Die Hinterflügel sind wenig kürzer wie die Vorderflügel, aber bedeutend 
schmaler; beim C? ist der Analrand seicht, aber deutlich eingebuchtet, beim Q fast gerade. 

Kpl. : 8 22"" , 9 2 0 ~ " " ;  V d f l . : C i ( 1 8 ~ ~ ~ , ~ 1 g ~ ~ ~ ;  Htfl . :C3<15l~~~, 9 1 b m m ;  
Abd. : 8 9 lqmrn; gr. Br. : 3 5""", 9 4 gr. Br. : 6' 3 1/2"'m, 9 3 1/2m111; 

Ant. : 8 20""; Cost. Vdfl. : 22-26; 
Ant. : Q 18'""; Cost. Htfl. : 19-21. 

Heimat : Amazonas. 

Ich sah die Photographien von MAC LACHLAN'S Typen aus Oxford, welche Prof. 
POULTON freundlichst für mich anfertigen liess. Die beiden Exemplare sind von BATES 
gesammelt. Aiich sah ich noch ein mangelhaftes Q von Pebas (STAUDINGER) in SELYS Sammlung. 

[Colobopterus Mülleri n. sp.] (Fig. 94). 

FIG. 94. - Colobopfevz~s Müllcri  n. sp. 
i Museum Greifswald). 

Diese neue Art, welche mir nur iii Q 9 vorliegt, ist mit dissimiZis sehr nahe verwandt und verhalt sich 
zu ihr wie HnpZ. costntus zu Zutezrs oder wie Orjhne mncrocerca zu imbavida; es ist die Bahia und Espirito- 
Santo Form der An1azorias-~4rt. 



Die Haiiptunterschiede sind folgende : Nervatur bedeutend weitmaschiger. Hinterflügel bedeutend 
kürzer als die Vorderflügel. Pterostigiila etwas kleiner und schinäler, niit 4 Qiieraderil. Apicalfeld mit 2 gleich- 
grosseil Zellenreihen in den Vorderflügeln uud I bis 2 solchen in den Hinterflügeln. Spitzeii sehr scharf. Anal- 
rand der Hinterflügel abgeruildet, nicht eingebuchtet. Axillarwinkel der Vorderflügel sehr stumpf, abgerundet 
und nicht vorragend. Korper oben scl~svarz, unten gelblich. Antennen gelb bis braun, dunkel geringelt. 

Antenilen nackt, fast so lang wie die Vorderflugel. Keule brauil, licht geriilgelt, sehr breit elli tiscb. B Kopf breit, breiter als bei dissimilis. Uilterseite, Mundteile und Oberlippe rotbraun. Gesicht SC warz, 
an den Wangen lichtgraii, in der Mitte schwarzbraun, dicht und geschoren behaart. Vertev sehr schmal, braun. 
Occiput glanzend pechbrauil. Augen gross, ilietallisch glanzeild. 

Tborax schmaler als der Kopf, oben dunkel erdbraun, brau11 behaart, die Seiten sch\~~arz. Brust licht 
gelb, weiss behaart und bereift. 

Beine rotbraun, die Feinora unten dunkler, Tibien schwarz beborstet. Tarsen schwarz, etwas kurzer als 
die Tibien, schwarzbeborstet. I<laueii schwarz, Sporile bi-auil, so lange wie die 3 basalen Tarsenglieder 
zusainmen. 

Abdoineil kurzer als die Hinterflugel, oben schwarzbraun, die basale Halfte jedes Tergiten breit braun- 
gelb. Bauch graugelb, grau bereift. 

Vorderflugel hyalin, sehr schmal uud spitz; die Hinterflugel kleinei- und schmaler, aber voll derselben 
Form. Vorder- und Hinterrand parallel. Nervatur sehr weitnlaschig .und weissgelb. Radius an der basaleil 
Halfte schwarzbra~in. Pterostigma sveiss, mit 3-4 gelben Queraderi~. Apicalfeld aus 2 gleichgrossen Zellenreihen 
bestellend. In den Hinterflugeln ist das Pterostigma bedeutend kleiner und das Apicalfeld weist nur eine 
Zellenreihe auf. Zwischen Cubiti und Postcosta findet sich etwas vor der Flugelmitte ein langlicher, wasserig- 
brauner Wisch ; Radialsector mit ; Zellenreihen. Zwischen Cubitus inferior und Hiilterrand z Zellenreihen 
in beiden Flügelpaaren. 

Kpl. :Q18.1111; V d f l . : ~ z l ~ ~ ~ ~ ;  Htfl.:lrmnl; A n t . z ~ l ~ ~ ; C o s t . V d f l . : z ~ ;  

Abd. : Q 9 ;  gi-. Br. : 5 '14mm; gr. Br. : 4 114mm; Cost. Htfl. : 19. 

Heiiliat : Bahia und Espirito Santo. 

Ich uiitei-suchte nur QQ und zwar ein Q aus Bahia (FRUHSTORFER) aus dein Greifswalder Museui~i, 
das des1 brauneil Langswiscli auf den Hinterflügeln hat (vergleiche die Figur) uild 2 immature QQ aus den1 
Berliilei- Museiim mit lichteren Antennen, 2 reihigem Apicalfeld der Hinterflugel uild ohne braunen Wisch, 
beide aus Espirito Sailto von HEVNE gekauft. Die Art ist nach Prof. Dr. G. W. MULLER iil Greifswald 
benannt. 

~ Uilsicher ist die systenlatische Stellung der folgenden Art. 

Colobopterus integer Mac Lachlan (Fig. 95). 

Colobopterus integer MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 25 I ,  nO 4 (1871). 

Diese Art habe ich ilicht gesel-ieil und kenne sie nur nach der Photographie der Type, die ich erst vor 
kiirzein einpfiiig. Ich will hier die Uebersetzuiig der Beschreibung geben. 

Xilteiinen langer wie die Vorderflugel, gelb, schwarz geringelt, an der Basis init wenigen Wiinper- 
haaren besetzt. Keule dunkelbrausi, etwas bleicher geriil elt. Gesicht duilkelbrauil, braun behaart. Thorax 
braun, oben gelb gefleckt, die Brust lichtgrau behaart. Beine dunkelbraun, Femora an der basalen Halfte 
gelb, Tarsen schwarz. Abdomen dunkelbraun, mit schwarzen, gelbgerandeteil Scl-iragliilien auf den Tergiteil. 
Fluoel lailagestreckt. Spitzen ab estumpft, lqralin. Nervatur schwarz. Pterostigma scl~~varnbraun, schwarz 
geagert. Ffinterraiid der Vorder 8 ugel gerade, nicht eingeschnitten, Axillarwinkel stumpf. Analrand der 
Hinterflugel sehr seicht eingebuchtet, an der Wurzel kaum verbreitert. Q Korperlange 22111", Abdomen lolnm, 
Vorderflugel 28mm, gr. br. 6 I/,mm, Hinterflugel 2yn1,  gr. br. 5 Aut. 33"". 

Heimat : Brasilien ?, in MAC LACHLAN'S Sammluilg. 

Die Beschreibung ist nicht detailliert genug, uiil die Stellung dieser Art geilauer zu bestiminen. Ich sali 
eil1 Exemplar aus Paraguay, zu welcher sie vielleicllt passen kann, aber 11-elche kleiner ist und auch wieder 
iil einigen Punkten nicht mit der Besclireibuilg stimmt. Sie ist wohl verwandt mit delicntz~lus, was auch mit 

Fasc. VIII. 



MAC LACHLAN'S Vermutung stimmt; aber wie er dann dazu liomint diese Art als das vermutliche 9 von 

FIG.  95. - Colobupterz~s integer 9 Mac Lachlan 
(Coll. Mac Lachlan). 

delicatulz~s zu bezeichnen, begreife ich nicht, da seine Type letzterer Art im Britischen Museum ein Q ist. Bei 
der Beschreibung seiner delicatz~lus giebt er das Geschlecl~t nicht an. 

Genus ORPHNE Lefkbvre ( I  842). 

LEFEBVRE, Gukr. Mag., tab. 92, p. 7 (1842). 

MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 252 (1871). 

Flügel langgestreckt, an der Basis gestielt, nachher nur wenig verbreitert. Vorderflügel 
mit kurzem, breitem, etwas nach innen gebogenem, geadertem Anhang. Nervatur dicht. Post- 
costa in den Hinterflügeln gerade, nicht sinuös. Die Hinterflügel sind bei beiden Geschlechtern 
stark verschieden. Beim d< ist der Analwinkel in einen breiten, stumpfen Lappen ausgezogen, 
welcher beim 9 völlig fehlt und wodurch die Hinterflügel gleichmässig lanzettförmig erscheinen. 

Antennen etwas länger wie die Vorderflügel, an der Basis spärlich bewimpert, Keule 
langgestreckt, spindel- oder birnförmig. 

Augen mit gleichgrossen Hälften. 
Thorax schlank, mässig behaart. 
Abdomen kürzer als die Hinterflügel, beim d< schlank, be i~n  9 etwas kürzer und mehr 

gedrungen. 
Beine schlank, wenig behaart, Hintersporne so lang wie die vier basalen Tarsenglieder 

zusammen. 
Heimat : Süd-Amerika. 
Diese Gattung, welche sehr nahe mit Colobopterzcs verwandt ist und fast direct aus 



ASCA LAI'HZBEN I39 

einigen Arten derselben abgeleitet werden kann, ist sehr deutlich di~rch die appendiculierten 
Vorderflügel gekennzeichnet. 

LEFEBVRE hat sie mit folgenden Worten gekennzeichnet : << Ailes appendiculees, 
antennes plus longues que les ailes (ex a,@endicuZatus FAB. et I esp. nouv.) ». Seine Typen- 
angabe ist falsch und wie MAC LACHLAN auch bewiesen hat, hat er appendicuZatus F. missver- 
standen. HAGEN hat LEFEBVRE'S Fehler wiederholt und giebt Oiyhne (Stett. Evzt. Ze i t . ,  1866, 
p. 454) als Synonym von HqblogZenius an, obschon letzterer sie in den Schizophthalmen 
beschreibt. Merkwürdigerweise bringt LEFEBVRE BURMEISTER'S ~~zrxcro~ercus bei Suhjalacsn 
unter und hat iibersehen, dass BURMEISTER denselben als mit einem stumpfen Zahn am Vorder- 
flügel beschreibt, sodass er diese Art sicher nicht gekannt hat. Die Gattung ist also eigentlich 
ohne Type, aber die drei dazii gehörenden Arten sind einander so nahe verwandt, dass es gar 
nicht darauf ankommt, welche derselben man als Type annimmt. Ich nehn~e die ältest bekannte 
Art Asc. nzncvoces~cus BURMEISTER als Type an. 

"Orphne macrocerca (Burrneister) (Fig. 96, 97). 

Ascal@hus inacrocercus BURMEISTER, Handb. Entom., 11, p. 1003, nO 3 Q (1839). 
Orphne mncrocezrcn BURMEISTER, MAC LACHLAN, J o ~ r n .  Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 252, nO 2 

nota (1871). 
SuhfaZacsa mncsrocerns BURMEISTER, TASCHENBERG, Zeits. Ges. Naturw., 52, p. 22 I Q ( I  879). 

FIG. 96. - Orphne mncrocercn d< (Burmeister) 
(Museum Greifswald). 

Antennen schwarz, länger als die Vorderflügel, unten schwarz bewimpert, beim cT auf der 
Innenseite des basalen Dritteils mit Büscheln von dichteil, schwarzen, kurzen, steifen Borsten- 
haaren, gezähnt erscheinend. Keule lang spindelförmig, weissgelb. 

Kopfunterseite braun, Mundteile rot, Mandibelspitzen schwarz. Gesicht schwarzbraun, 
dicht schwarzbraun behaart. Augen bleigrau, gelbumrandet. Zwischen den Antennen ein grauer - 



140 C O L L E C T I O N S  S E L  Y S  

Haarbüschel. Vertex gelb, schwarzgerandet und ebenso längsgestriernt. Occiput gelb, schwarz 
qiiergestriein t . 

Thorax oben schwarzgrau, am Mesothorax vorn und hinten mit zwei riinden, gelben 
Fleckchen, ain Metathorax nur ein Paar derselben. Behaarung lang, spärlich, schwarz. Brust 
gelblich, grau gefleckt, ~veiss bereift, lang weiss behaart. 

Beine gelb, Femoraspitzen, Tibienende und Mitte und Tarsenglieder schwarz. Klauen 
und Sporne rotbraun. Hintersporne so lang wie die drei basalen Tarsenglieder zusammen. 

Fic;. 97. - O ~ p h n e  ~itrzc~vcerrn 9 Burineister 

(Museuiri Greifswald). 

Abdomen nackt, beim Q ungefähr halb so lang wie die Hinterfliigel, beim C? ungefahr 
I I/, mal so lang als beiin Q .  Rücken graugelb, jeder Tergit mit einer sammetschwarzen Lä~agslinie 
oder Punkt jederseits. Bauchseite und Pleuren schwarz, an beiden basalen Sterniten gelb. Die 
letzten Segmente schwarz behaart, beim 8 mit dichtbehaarter, halbkreisförmiger Genitallilappe. 

Flügel hyalin, Pterostigrna tief schwarz, rautenförmig, in den Hinterflügeln um die Hälfte 
kleiner als in den Vorderflügeln, mit 6 Queradern in beiden Flügelpaaren. Apicalfeld aus 3-4 
nebeneinanderliegenden Zellenreihen bestehend, Randadern dicht auf einander stehend, die 
meisten gegabelt, Analwinkel der Hinterflügel des 8 stärker als bei imfnvidn WALK. gelappt 
und nach innen gekrümmt. Vorderrand der Hinterflügel stark gebogen. Wurzel beider 
Flügelpaare am Hinterrande rnit langen, grauen Winiperhaaren. 

Kpl. : 6' 19-22m1n, Q 21-23mm; Vdfl. : 8 ~5-27~/,"'", 9 2g1/,-30~"'; Htfl. : 821'/,-24"", Q 251/2-27m111; 
Abd. : 6' 13-15'"11', Q 13-rgrnn1; gr. Br. : 8 51/,-61/2m111, g 61/,"m; gr. Br. : 6' 5-6m11' 7 Q4-5n1111; 

Ant. : 8 32-331n111; Cost. Vdfl. : 33-35, Q 35-36; 
Ant. : Q 32-34'""; Cost. Htfl. : 31-32, Q 33-34. 

Heimat : Espirito Santo (Wiener Museum), Brasilien, Ypaneina STAUDINGER (Greifs- 
walder Museum), St-Catherina und Tijuca (Coll. SELYS), Porte reale (Leidener Museum), 
Bahia und Rio de Janeiro (BURMEISTER'S Typen). 

Die Ar t  ist die häufigste der Gattung und BURMEISTER'S Type ist nach TASCHENBERG'S 
Beschreibung sicher diese Art. E r  hat nur Q gesehen, wie aus beider Beschreibung deutlich ist. 

In  SELYS Sammlung fand ich ein 8, ein altes Exemplar aus LATREILLE'S Sammlung mit 
dern n. i. 1. aflendzyer A .  LEFEBVRE in LEFEBVRE'S Handschrift. Auch trägt das sehr defekte 



Stück noch einen Zettel mit : Colodopterus veg-sz'color BURM. = nemntocevus RAMBUR von HAGEN 
geschrieben mit einem * was Type bedeutet, aber sicher unrichtig ist. 

HAGEN (1866) giebt nfiendzlfer LEF. Mus. Berol. als Synonym von CO/obopterus versi- 
GOZOY an. Ich habe das Exemplar nicht gesehen, das Exemplar aus SEIXS Sammlung ist vielleicht 
die eine neue Art,  von LEFEBVRE als zu Ovphne gehörend angegeben. 

BURMEISTER'S Name nzncvocercus ist, wie TASCHENBERG angiebt, ein Druckfehler für 
mncvoceras, wie auf der Speciesetiquette in der Hallenser Sarnrnlung steht. Obschon ersterer 
Namen sicher falsch ist, da die Tiere keine vorsagenden Cerci tragen, so müssen wir doch den 
gedruckten Nanen  des Handbuches behalten. 

I n  SEIXS Sammlung ist noch eine kleine Serie Exemplare, darunter solche aus Brasilien, 
St-Catherina und Tijuca und einige ohne Fundortsangaben. 

Orphne impavida (Walker). 

AscnZnphus i~@nvz'dus WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur. , P. 443, n0 65 d ( I  853). 

Ovphne z7qavida MAC LACHI~AN, Journ. Linn. SOC. Zool.,  XI,  P. 252, nota (1871). 

Antennen lichtbraun, schmal schwarz geringelt und bewimpert, nur sehr wenig länger 
als die Fliigel, beim C? auf der Innenseite gleichmässig dicht kurz schwarz beborstet, aber keine 
zahnartigen Borstencomplexe in basalen Dritteil. Keule langgestreckt, birnförmig, schwarz- 
braun mit lichtgelber Spitze. 

Kopfunterseite, Mundteile und Oberlippe gelb. Clypeus dunkelbraun, zwischen den 
Antennen rostfarbig behaart. Vertex gelbbraun. Occiput glänzend braun. 

Thorax oben einfarbig rostbraun, an den Seiten dunkler, lichtgrau behaart; Brust licht- 
gelb, weiss behaart. 

Reine einfarbig rostrot, schwarz beborstet. 
Abdomen oben rot,  die zwei basalen Tergite fast ganz schwarz, die folgenden mit 

schwarzen Seitenrändern und einer seitlichen, hakenförmigen, vorne damit verbundenen, 
schwarzen Längslinie; die hinteren Tergiten haben diese Längslinie nur in Form von Punkten 
oder ovalen Flecken. Bauchseite gelbgrau, die Sterniten an der Basis gelb. 

Flügel hyalin, nicht so langgestreckt, aber ebenso breit wie bei macvocercn. Die Hinter- 
flügel schrnäler, mit schmälern Spitzen. Geäder schwarzbraun. Pterostigma trapezförmig, braun, 
mit 4-6 schwarzen Queradern. Apicalfeld der Vorderflügel mit 3 übereinanderliegenden Zellen- 
reihen. Randadern nicht so dicht und selten gegabelt. Die Hinterflügel des d mit 2 ,  beim 9 mit 
3 Zellenreihen über einander. Analm-inkellappen des 8 viel mehr nach der Basis liegend wie bei 
nzacsTocercn, die Hinterflügel dadurch viel kürzer gestielt erscheinend. 

I<pl. : d z4"", 9 20'"'"; Vdfl. : 8 24"", 9 25-26"]"; Htfl. : d 2 r m m ,  Q 23""; 
Abd. : d 16"", Q 13'""'; gr. Br.  : d gT/,"", Q 6'/,""; gr. Br. : d< 51/,mn1, 9 41/2n1'11; 

Ant. : d 261n111 ; Cost. Vdfl. : .27-30, 9 29-30; 
Ant. : 9 28""; Cost. Htfl. : 27-29, Q 29. 

Heirnat : Amazonas. 

\ V i i ~ ~ ~ ~ ' ~  Typen sind aus Santarem, Brasilien von Mr. SSEVENS. Ich habe auch noch 
ein 9 aus Santarern des Londoner Museums und ein 8 aus der Sammlung SELYS verglichen, die 
in ähnlicher Weise wie die Typen präparirt sind und ~vahrscheinlich aus derselben Ausbeute 
stammen. Auch sah ich noch ein drittes, sehr defectes 8 aus Brasilien in SELYS Sammlung. 

Diese Ar t  ist viel näher verwandt mit umbvina GERSS. wie mit nzacrocerca BURM. 
In SEI,YS Sammlung sind 2 dd. 



Orphne umbrina Gerstaecker. 

Oqbhne unzbrzizn GERSSAECKER, Mitt. naturw. Ver .  Neu Vorpomm. und Rügen, 25, p. 107 

, (1893)- 
Diese Art ist mit der vorigen ilalie verwandt, aber etwas kleiner, die Korperfarbe und das Ptero- 

stigina dunkler, die Flugel breiter, bei ci< an der Basis viel weniger verschmalert. Die Hinterflugel auch 
nicht so viel schmaler wie die Vorderflugel. Anallappen des 8 noch dichter bei der Wurzel liegend. Flugel- 
nieinbrail mehr oder weniger gebraunt. Subcostalfeld deutlich lichtbraun. 

Antennen pechbraun, gegen die Spitze bei der Keule etwas lichter, deutlich schwarz geringelt, an der 
Basis mit vielen schwarzen Wirtelhaaren, beim 8 die untere Halfte an der Innenseite dicht schwarz behaart 
wie bei imhavida. Keule schlank birnformig, unten an der Spitze ockergelb. 

Kopf~interseite, Mundteile und Oberlippe rostgelb. Clypeus glanzend scl~warzbraun, an den Seiten 
weisslicli beliaart. Fuhlerwurzel rostgelb. Die lange Behaarun des Vertex und zwischen den Antennen 
gelbgreis und schwarz untermischt; Occiput glaniend schwarz. 'hiorax oben lang grau behaart, dunkelbraun, 
ain Mesonotum vor den Vorderflugelii eine lange, schwar7;e Schragblnde. Seite schwarz. Brust gelb braun- 
gefleckt, weiss bereift und lang weiss behaart. 

Beine dunkel scherbengelb, Femoraspitzen etwas dunkler, weiss behaart, Tarsen und Tibien schwarz 
beborstet, Fussklauen und Sporne rotbraun; letztere etwas langer wie die 4 basalen Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen dunkelrotbraun, in ahnlicher Weise wie bei i~njavida scliwarz gezeichnet, aber die schwarze 
Zeichnung breiter, sodass sie noch starker vorherrscht und die rote fast ganz auf den Seiten verdrangt. Bauch- 
seite gelbgrau, nach der Abdomenspitze schwarz, an der Basis weiss bereift. 

Flugel etwas wasserig gebraunt (beim ci< intensiver wie beim Q , die Hauptlangsadern pechbraun, die d Queradern schwarz. Apicalfeld mit 3-4 Zellreihen nebeneinander. Ran adern ziemlich dicht, viele gegabelt. 
Pterostigma von der Form wie bei z'mfiavida, aber dunkler, meist schwarz, mit 5-6 dunklen Queradern. 
Anhangsel der Vorderflugel wie bei deii andern Arten. Hinterflugel in beiden Geschlechtern weniger lang- 
gestielt wie bei deii vorigen Arten. Beim ist der Einschnitt des Analrandes fast reclitwinklig, der Anallappen 
selbst breiter uild stumpfer, noch inelir bei der Flugelwurzel liegend, der Hinterrand weniger eingebuchtet. 

Kpl. : cjc 22-24"", Q 19-22""; Vdfl. : d< 23-24"", Q 26-27""; Htfl. : 8 21rnm, Q 24""; 
Abd. : 8 15-IT", Q 13""; gr. Br. : d< 6mm,  Q 6 T/,mm; gr. Br. : 6< 5 l/zmm, Q grnn1; 

Ant. : d< 28-29""; Cost. Vdfl. : 8 33-35"", Q 35""; 
Allt. : 9 26-29m111; COS~.  Htfl. : d< 32-34"", Q 33-35"" 

Heimat : Bolivia und Paraguay. 

GERSTAECKER'S Typen, 8 und 9, sind aus Chiquitos, Bolivia (STAUDINGER). Ich sah iioch eiii 
Parchen aus Sapucay (Paraguay) 19-11-1903 von W. FOSTER gesammelt, aus dem Britischen Museum und 
besitze eine Serie Q Q, im Dezember und Marz, erbeutet von derselben Localität. Vielleicht hat diese Art zwei 
Generatioiieil. 

Genus CORDULECERUS Rambur (1 842). 

RAMBUR, Hist. Nkvropt., P. 359 (1842). HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit., 27, p.  373 (1866). BRAUER, 
Verh. zool. bot. Ges. Wien,  XVIII, p. 397 (1868). MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. 
Zool., XI, p. 242 (1871). E. TASCHENBERG, Zeits. ges. Naturw., 52, p. 226 (1879). 

Flügel breit, gleichmässig breit oder in der Mitte stark verbreitert und so dreieckig 
erscheinend. Axillarwinkel der Vorderflügel sehr stumpf, nicht vorragend. Flügelspitzen scharf 
oder stumpfwinklig, nicht abgeriindet. Hinterflügel beim 6' am Analrande öfters tief einge- 
buchtet, beim Q gerade. Postcosta gebogen. Nervatur von sehr dicht bis offen variierend. 
Membran hyalin oder gefleckt (9). 

Antennen fast immer so lange oder länger wie die Vorderflügel, an der Wurzel mit 
Wimperhaaren bekleidet. Keule langgestreckt, birn- oder spindelförmig. 

Kopf schmal, das Gesicht dicht behaart, die Augenhälften gleichgross. 
Thorax kaum breiter wie der Kopf, schmal, dicht behaart. 
Abdomen kurz, nackt, schlank beim 8, wenig kürzer und mehr gedr~ingen beim Q. 



Gonopoden nicht vorragend. Die Farbe ist rot oder gelb mit schwarzen Querbinden oder 
hufeisenförmigen Flecken auf den Tergiten. 

Beine schlank, Hintersporne ungefähr so lang wie die 2-3 basalen Tarsenglieder 
zusammen. 

Heimat : Tropisches Amerika, vorallem Süd-Amerika. 

Von Colobopterus unterscheidet sich diese Gattung durch die breiteren Flügel mit tief 
sinuöser Postcosta. Von Ululodes ist sie durch die lichte Abdomenzeichnung und die langen 
Antennen, mit langgestreckter Keule, unterschieden. 

Wahrscheinlich stammen die Arten dieser Gattung wohl von UhZodes-Arten ab. E s  
sind innerhalb dieser Gattung zwei Reihen zu unterscheiden, von welchen die erste sehr breite, 
dreieckige Flügel mit sinuösem Analrande der Hinterflügel des d, die zweite schtnälere Flügel 
mit geradem Analrande in beiden Geschlechtern hat. Die erste Reihe enthält Mac L(xchlani, 
alopecinus, villoszcs MAC LACHLAN, inquzjzntus, Dohrni und nzexicnnz~s, wahrscheinlich stammt 
sie von UL. viIZosa PALIS. (= ampLa MAC LACHLAN) ab. Die zweite Reihe, wozu unicz~s, 
subivntus, prnecellens und su~inamensis gehijren, hängt wahrscheinlich mit [/L. guad~ipnacu- 
lat~x SAY und mexicana zusammen. Type der Gattung ist Mac Lachlnnc und es muss bei einer 
eventuellen Aufteilung der Gattung der Name für die erste Reihe behalten werden. 

""Cordulecerus Mac Lachlani Selys (Fig. 98, 99). 

Cordulecevus Mac Lachlani SELYS C .  R. Soc. ent. Belg., XIV, p. 31 (1871). 
Cordulecerus surixamensis RAMBUR nec F., Hist.  Nkvropt., p. 360, no I (text partim), tab. 9, 

fig. I (1842). 
C;OrduZece;l.cts lMnc Lachla~zz' SELYS, MAC LACHLAN, Joiirn. Linn. Soc. Zool., XI ,  p. 244, n 3 et 

var. (1871). 

FIG. 98. - Curdulcccrus J l n c  Lnchlani d< Selys '$I(;. 99. - Cord~rlccerzrs fWkc Lnchlnni 9 Selys 
(Museum Leiden). (type Coll. Selys). 

Antennen schwarz, kaum bis zum Pterostigma reichend. Keule länglich birnförrnig, 
stumpf endend, oben rötlich. 

Kopf breit. Oberlippe, Mundteile und Unterseite rotgelb. Clypeus schwarzbraun, dicht 
schwarz behaart. Augen gross, braun. 
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Thorax oben in der Mitte dicht dunkelbraun behaart, vorne, unten und an den Seiten 
schwarzbraun behaart. 

Beine rotgelb, schwarz beborstet. Fussklauen rostrot. 
Abdomen schwarz, ohne Zeichnung. 
Flügel sehr breit, zugespitzt beim 8, mit scharfen, nicht umgebogenen Spitzen; beim (I 

sind die Spitzen winkelig und weniger verschmälert. 
Nervatur dicht, schwarz; Apicalfeld schmal, mit 4-5 Zellenreihen neben einander. 
Flügelmernbran bleichbraun. Pterostigma sehr klein, dreieckig, wässerig braun, mit drei 

Queradern. Flügel des c7 nicht gefärbt, beim Q der Costalraum der Vorderflügel gebräunt. 
Hinterflügel des d< hyalin, i ~ n  basalen Dritteil sehr verbreitert, der Analrand kaum 

eingebuchtet. Beim Q ist der basale Vierteil über die ganze Breite dunkelbraun tingirt und 
auch die Spitze rauchbraun, welche Färbung wiirzelwärts von einer geraden Linie, welche von 
einem etwas vor dem Pterostigma gelegenen Punkte bis zur Einmündung des ersten Radial- 
sectors verläuft, begrenzt wird. 

MAC LACHLAN beschreibt noch eine Varietät mit den Worten : Paullo minor. Alae 
anticae in y ad basin saturatiores; posticae ad basin apicemque late et iritense nigro-fuscae, 
nitidae : Rio Ucagali (Peru). Ich kenne das Exemplar nicht, aber nach seiner Beschreibung 
scheint es nur in der Grösse und Intensität der Farbe abzuweichen. 

Kpl. : 8 ? 9 26""; Vdfl. : d 34"'", Q 35'11Ln; Htfl. : 8 31min, 9 3zrnrn; 
Abd. : d< ? Q 15""; gr. Br.  : 11"'"; gr. Br.  : 8 121n", Q 11""; 

Ant. : d< 29""; Cost. Vdfl. : 40-44; 
Ant. : Q 29"'"; Cost. Htfl. : 34-36. 

Heimat : Süd-Amerika. 

Ich  untersiichte RAMBUR'S Type, ein Q ,  in SELYS Sammlung und ein c7 aus der Sammlung 
des Leidener Museums ohne Localitätsangabe ; letzterem fehlt leider die Abdoinenspitze, sodass 
ich keine Angaben über die Körperlänge machen kann. Auch sah ich noch 2 QQ im Berliner 
Museum mit der Angabe : Brasil (LICHTENSTEIN). WO die Ar t  eigentlich vorkommt, kann ich 
nicht angeben, vielleicht stammt sie von der Westküste Süd-Amerika's. Sie scheint nahe mit 
UZ. viZZusa PALIS. (= amj la  MAC LACHLAN) verwandt zu sein. 

Cordulecerus alopecinus (Burmeister) (Fig. 100, 101, 102). 

AscaZaphus alopecinus BURMEISTER, Handb. Ent . ,  11, p. 1000, nO 5 y ( r  839). 
= AscnZnphus vu@ecuZa BURMEISTER, Zoc. cit., P. 1001, nO 6 d (1839). 
= AscnZng5hus surinnmeu~sis GUERIN nec F., Icon. regne anim., p. 387, t .  62, fig. 3 y (1838); 

brnsiliensis GUERIN (tab .). 
Cordulecerus suvinnunensis KAMBUR nec F., Hist. Nevropt., P. 360, nO I (text Part.) (1842). 
Ascal@hus gn?,ruZus WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 441, no 61 8 (I  853). 
Ascnlaphus Zitigiosus WALKER, ZOC. cit., P. 441, nO 62 Q (1853). 
CovduZecevus vu@ecula BURMEISTER, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 243, nO I 

(1871). 
Cordulecevus vudpecula BURMEISTER, GIRARD, Les Insectes, traitk elementaire d'entotnologie, 

11, fasc. I, p. 440, tab. 67, fig. 3, 3a (1876). 
Covdz~lecevus surinainensis E. TASCHENBERG nec F., Zeits. ges. Naturw., L I I ,  p. 226 (1879). 

Antennen rotbraun, schmal blass geringelt, bis zum Pterostigma der Vorderflügel 
reichend; Keule rot, an der Unterseite mit schwarzer Längslinie, oben lichter, öfters weiss. 

Kopf rotgelb, Unterseite und Miindteile rotgelb, Mandibelspitzen schwarz, Clypeus und 
Oberlippe braunrot, lang und dicht rot behaart. Vertex rostrot, eingesunken, Occiput braunrot. 



Thorax sehr dicht lang rot behaart, wie der Kopf. Rücken gelb, mit einen1 schwarzen 
braunen Flecken an den Flügelwurzeln und in der Mitte. Brust schvr7arzbraun, ebenso behaart 
wie der Rücken. 

FIG. 100. - C O Y ~ U ~ ~ C C I U S  nlopecinus (Burmeister) 
(Museum Leiden). 

FIG. I O I .  - Co~dz~ lece~us  nlopecinus 9 (Burmeister) 
(Museum Leiden). 

Beine gelb, spärlich braun behaart. Die Femora der beiden vordersten Paare und die 
Vordertibien braun. Fussklauen schwarz. Hintersporne braun, so lang wie die drei ersten 
Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen nackt, beim 6' schlanker und länger als beim Q ,  nur an der Basis mit spärlicher, 
roter Behaarung, der Rücken mit schwarzen Seiten und Hinterrändern, die vorderen Hälften 
der Tergiten rot. Unterseite einfärbig rot oder schwarzbraun. Die Endsegrnente schwarz 
behaart. $ mit einer gelben oder braunen, spitzdreieckigen Genitalklappe. 

FIG. 102 .  - C O Y ~ U ~ ~ C C Y Z L S  nlopecznus Q (Burmeister) 
(Museum Wien). 

Flügel breit, gelblich tingirt, mit roter oder brauner, dichter Nervatur. Pterostigma gelb 
oder braun, wenig auffallend, fast dreieckig, mit 3-4 einfachen, braunen Queradern; Apicalfeld 
mit 3-4 unregelmässigen Zellenreihen übereinander. 

Hinterflügel des d am Analrande tiefbogig eingeschnitten; die an der Basis liegende, 
halbkreisförmige Ausbuchtung ist gleichgross wie der Sinus. Beim Q ist der Analrand kaum 

Fasc VIII. 19 
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merklich eingebuchtet, die Postcosta ist mehr sinuös als beim cf und es findet sich dem ganzen 
Analrande entlang ein brauner, dreieckiger, öfters gefensterter, brauner Flecken, der sich bis 
über den Cubitus superior nach vorne erstreckt und apicalwärts fast gerade abgeschnitten 
endet. Bei einigen nicht immaturen Q Q  fehlt der Flecken ganz. Flügel beim 6' nach den Spitzen 
zu stärker verschmälert als beim Q.  Spitzen scharfwinklig, etwas umgebogen. 

Kpl. : cf 33111111 , Q 30""; Vdfl. : d 35"", 9 39""; Htfl. : cf 34"", Q 36""; 
Abd. : d 22"", Q lgrnin; gr. Br. : d II'/,"", Q 12~/,""; gr. Br.  : 8 II'/,"", Q 12'/ ,~"; 

Ant. : c7 3 ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Vdfl. : C? 36-38, Q 41 ; 
A n t . : 9 3 z m ' " ;  C o s t . H t f l . : d 3 1 ,  9 3 3 .  

Heimat : Bahia, Sao Paulo. 

BURMEISTER'S Typen sind aus Bahia, WALKER'S aus Brasilien, GUERIN'S ebenfalls aus 
Brasilien. RAMBUR giebt keinen Fundort an. MAC LACHLAN führt an : Nicaragua bis Minaes 
Geraes. Ich habe in meinem grossen Material nur Exemplare aus Bahia bis südlich Sao Paulo 
gesehen und vermute, dass die Ar t  nur in diesen Gegenden vorkommt. Sie ist dort häufig und 
in den meisten Sammlungen vertreten. Wie  MAC LACHLAN dazu kommt dieser Art eine so 
grosse geographische Verbreitung zu geben ist mir vorläufig nicht klar. 

Ich habe WALKER'S Typen in London untersucht und RAMBUR'S Type, I Q ,  ist in der 
S ~ ~ ~ ~ s ' s c h e n  Sammlung. 

Ich habe dein Namen alofecz'nus BURMEISTER die Priorität gegeben, da er eher genannt 
wird und es keinen Sinn hat, den Nainen des d demjenigen des Q vorzuziehen. In  SEI,YS 
Sammlung ist noch eine grosse Serie Exeinplare ohne genaue Localitätsangaben. 

Cordulecerus elegans nov. nom. (Fig. ro3, 104). 

Co~dulecerus villosus MAC LACHLAN nec PALISOT, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 244, nO 2 

(1871). 
Antennen ganz dunkelbraun, nur an der äussersten Basis gelblich, nicht blass geringelt, 

so lang oder etwas länger als die Vorderflügel. Keule langegestreckt, lanzettförinig, spitz 
zulaufend, oben gelb oder weiss. 

Kopf rot und rotbehaart wie bei nlofecinus, aber viel schmäler. 
Thorax ebenso rot, aber die Flügelwiirzel und Brust dunkler, braun behaart; der dunkle 

Flecken in der Mitte des Rückens länger, aber weniger deutlich. 
Beine einfarbig gelb lind gelb behaart. 
Abdomen oben rotgelb mit sariiinetschwarzen Schräglinien auf den Segmenten, unten 

gelblich mit schwarzen Seginentgrenzen. d< mit einer dreieckigen Genitalklappe. Die Endseg- 
mente braun behaart. 

Flügel sehr breit, von ähnlicher Form wie bei alojecz'nzcs, aber breiter und die Spitzen 
viel breiter und stumpfer, fast hvalin, nur bei sehr adulten Individuen deutlich gebräunt. 
Nervatur schwarz. Pterostigina kle'in, viereckig, wenig auffallend, licht gelblich gefärbt, mit vier 
Queradern. Apicalfeld mit 3-4 unregelmässigen Zellreihen übereinander. Hinterflügel des 6' 
am Analrande tiefer und breiter als bei alojecinus eingeschnitten, die basalwärts davon liegende 
Ansbuchtung viel kleiner als der Einschnitt. Beim Q ist der Einschnitt nur unbedeutend und 
es liegt ain Analwinke1 ein vom Rande bis zur Postcosta reichender, schwarzbrauner, trapezför- 
miger Fleck. 

Kpl. : 29"", Q "5"'"; Vdfl. : cj" 33'11", Q 381nL1'; Htfl. : d 3omm, Q 34mm; 
Abd. : d ~g"'", Q 15""'; gr,  Br.  : d IO"", Q I I ' / , ~ ~ " ;  gr. Br. : c7 g'/,lnln, Q I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  

Ant. : d 37Ln'11; Cost. Vdfl. : d 32-36, Q 37-40; 
Ant. : Q 38'"". , Cost. Htfl. : d 28-30, 9 31. 

Heimat : Amazonasiniindung und Surinaiii 
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Ich habe viele Exemplare gesehen aus : Coary (Aniazonas), Para und Paramaribo 
(Niederländisch Guyana). Nach MAC LACHLAN kommt die Ar t  auch in Englisch Guyana 
(Demerara) vor. MAC LACHLAN hat sie für den von PALISOT beschriebenen AscaZaptzus viZZosus 
aus S. Domingo gehalten, da in SELYS Sammlung ein 9 mit der Etiquette : « viZZosus m. PALISOT 
DE BEAUVOIS, St-Domingue » in PALISOT'S Handschrift steht. Im Pariser Museum ist aber ein 

F I G .  103. - Co~duZece~us elegans 9 nov nom. F I G .  104 .  - Cordwlecerzs villosus 8 nov. noin. 
i Museum Greifswald). (Coll. Selys). 

Exemplar der auf S .  Domingo sehr häufigen UZUZLZ nn~pln MAC LACHLAN mit der Bezeichnung : 
« AscnZnphus villosus PALISOT DE BEAUVOIS, S .  Domingo » in derselben Handschrift, und wenn 
man beide mit PALISOS'S Beschreibung vergleicht, dann fällt sofort auf, dass dieselbe viel besser 
auf den uZuZodes als auf den CorduZecerus passt. Sie lautet wie folgt : « Antennis corpore longio- 
ribus; clava ovata, truncata, alis nebulosis, capite thoraceque villosissimus ». Die « clava 
truncata » ist ein Merkmal, das nur für UZzdodes passt. Von den Flügeln werden entweder der 
Einschnitt des 8, oder der dunkle Fleck des Q erwähnt, wie sie bei ('~i-dulecevus vorkotnrnen. 
Auch seine skizzenhafte Abbildung ist die der UZuZn nmpla MAC LACHLAN. 

Die ganze Verwirrung ist entstanden durch Verwechslung der Etiquetten der Typen in 
SELYS Sammlung. Es  ist nämlich in dieser Sammlung noch ein Exemplar der Domingo Art,  
vier Flügel und eine Antenne auf ein Stückchen Papier aufgeklebt, das Co;t*dulecerus suvinn- 
wzensis junior RAMBUR bezeichnet ist, welche Etiquette mit den des echten Co~dz~Zecerus 
verwechselt ist. 

Auch scheint mir, dass FABRICIUS' Beschreibung seiner surina~/zensis nach einem Q der 
oben beschriebenen Art  gemacht wurde, da sie die einzige Art  der Gattung ist, welche aus 
Surinam bekannt ist. MAC LACHLAN hat eine andere Art,  auf welche diese kurze Beschreibung 
ebenfalls passt als suvinamenszS gedeutet. Ich sah die Typen derselben, welche nur << Brasilien 
bezeichnet sind in SELYS Sammlung, aber auch aus den Berliner und Stettiner Sammlungen sah 
ich einige, allerdings etwas abweichende Exemplare aus Santa Inez, Ecuador, sodass das 



Vater land der  su~innwzensis MAC LACHLAN sehr wahrscheinlich nicht in Surinam liegt und damit 
MAC LACHLANS surzjzamensis einen neuen Namen haben sollte. Immerhin  lässt sich dies noch 
nicht mit Sicherheit entscheiden, bevor das Vater land seiner Typen  genau bekannt ist,  d a  
FABRICIUS T y p e  wahrscheinlich wohl verloren gegangen ist.  

I n  SELYS Sammlung sind noch 4 6'6' dieser A r t  aus Coary am Amazonas. 

Cordulecerus inquinatus Gerstaecker (Fig.  105, 106). 

Cordulecei.z~s z'ngzcintztz~s GERSTAECKER, Mitt  . naturw, V e r .  N e u  Vorpomm. und Rügen,  19, 
P.  89 Q (1888); loc. cit., 25,  p.  107 6' (1893). 

Coi.dzdecei*z~s inqz~in~ztzcs GERSSAECKER, WEELE, Notes  Leyd.  Mus., 24, p.  205 ( I  904). 

FIG. 105. - Cordulecc~us inquznntr~c Q 5erstaecker FIG. 106. - C o ~ d u l e ~ e ~ u s  inquinatus Gerstaecker 
(iMuseum Greifsmraldi. (Museum Leiden). 

Ebenfalls von der Grosse des nlofiecinzcs, aber die Fluge1 schmaler, viel mehr zuges itzt und scliarfspit- 
ziger, beim Q selbst etwas sichelforinig umgebogen. Fuhler ganz schwarz, die ausserste d urzel gelb, Borsten- 
harchen dort kurz, bra~iii , nur bis zum Pterostignia reichend. Keule pechschwarz, nicht sehr spitz und 
elliptisch, beiin d< an der Oberseite ofters weiss. 

Unterseite des Kopfes und Mundteile gelb, Oberlippe lichtbraun, Clypeus dunkelbraun, licht zieael- 
rotbehaart, am Rande und zwischen den Fuhlern mit schwarzer Beliaarung untermisclit. ~horaxi-ucken 
rotbrauin, beiderseits mit breiter, peclibrauner Binde, der dunkle Mittelfleck felilt. Behaarung des Pronotuins 
dicht iind intensiv ziegelrot, die des Meso- und Metanotuiii beim d< ebenso, beim Q scliwarzbraun. Brust 
schwarzbrauii an den Seiten, unten lichter, dicht rotbehaart. 

Beine lichtgelb, scliwarzbeborstet, Fusslrlauen schwarz. 
Abdomen oben lichtrot, die Seiten und Hinterrander schmal schwarz. Unterseite pechbraun. Die letzten 

Segmente schwarz behaart, Ventralklappe des d< stumpf dreieckig. 
Flugelmenibran schmutzig hyalin, bei altern Individueii dunkel gebraunt. Pterostigina sehr klein, 

wasserig braun, mit 3 schwarzen Queradern. Nervatur schwarz, dichter als bei alofieci~zus. Flugelspitzen 
scharf, etwas siclielformig ~imgebogen. Apicalfeld schmal, mit 3-4 unregeliiiassigen Zellreihen uber einander. 

Auch der Aiisserrand an der Einmundung der Cubiti starker eingebuchtet. Beiin ist der Einschnitt 
aiii Xiialrande der Hinterflugel ungefahr so tief wie bei villoszcs, aber die basale Ausbuchtuiig ist ungefahr SO 
gross wie bei nlo/3eci?zus. 

Beiin Q ist der Costalrauin der Vorderflugel gebrauilt; an der Basis ain starksten, apicalwarts gleich- 
massig abnehmend, dazu ist das Basaldrittel zwischeii Radius und Cubitus pechbraun gefarbt. In den 
Hinterflugeln ist das Basaldrittel uber die ganze Flugelbreite intensiv pechbraun, gegen den Costalraum 
aber fensterartig gegittert und der Hinterrand fuhrt im Bereiche seiner grosseren Spitzenhalfte 3 iiitensiv 



rauchbrauiie Flecken, voii welcheil der erste klein., halbkreisformig, gegen die Cubitieiilinunduil~ der zweite 
gross dreieckig apicalwarts an denselben aiiscliliesst, der die Spitze einnehmende querv ereckig ist. Der 
Analraild ist wenig, aber betrachtlicher ausgebuchtet als beim Q von C. alojeci7zus. 

Kyl. : d< 30-33"" , Q 25'""; Vdfl. : 5< 33-35"", 9 35""; Htfl. : d< 31-3Zmrn, Q 31""; 
Xbd. : 20-23~", Q 1 5 ~ ~ ~ " ;  gr. Br. : 8 10-II~I", Q rrl1lrn; gr. Br. : 10 '1,-rrmm, Q 10 I/,""; 

Ant. : 8 29-30""; Cast. Vdfl. : 30-35, 40; 
Ant. : Q 30""; Cost. Htfl. : 30-32, 29. 

Heimat : Chiriqui und Peru. 

Ich habe GERSSAECKER'S Typen 2 QQ lind I d< und das sehr reife, braunflügelige 8 aus meiner 
Saininluilg untersucht. Die Typen sind aus Cliiriqui, mein Exemplar aus Peru, Chailchamayo. 

Cordulecerus Dohrni n. sp. (Fig. 107). 

FIG. 107. - C O Y ~ U L ~ C ~ Y U S  Dohrni 9 n. sp. 
(Museum Stettin). 

Diese neue Art ist sehr nahe mit i7zqui7zatus GERSTAECKER verwandt iind verhalt sich in der Nervatur 
zu dieser, wie  LI der var. lntoreticulatus, Einplogknius luteus. Doch sind auch noch einige Merkmale da, 
welche sie als eine eigene Species uilterscheiden und die nicht als Varietatscharaktere betrachtet werden 
konnen. 

Antenueii gelbrot, sehr feiil schwarz geringelt. Keule gelb, unten rotbraun. Gesicht dicht dunkelbraun 
behaart, ohne gelbe Behaarung. 

Thorax wie bei inpui~zatus gefarbt, aber dunkelbraun behaart. Abdomen san~metscliwarz, jedes Tergit 
am Hinterrande mit 2 runden, orangeroten Flecken. 

Fluge1 von derselbe11 Grosse und Form wie bei i?zqzci?zatus, aber die Nervatur sicher wohl doppelt so 
weit, schwarz. VorderAuge1 hyalin, der Basalfleck ganzlich fehlend, alle Costaladern, die Querader im basalen 
Drittel und die Raiidadern unter der S itze ein wenig braun angelaufen. Pterostigma etwas grosser und 
dunkelbraun,. init 4 Queradern. Apicalfel 2 mit 3 weitmaschigen Zellenreihen uber einander. 
Costaladern 111 den Hinterflugeln etwas breiter angelaufen als in den Vorderflugeln; vom Wurzelflecken 
ist nur die anale iind apicale Partie als breit brauilschwarz angelaufene Queradern ubrig, die ubrigen Flecken, 
wie bei inqzcinatus geformt, aber nur durch angelaufene Queradern angegeben, die apicale ist wie bei subirntz~s 
Ii-formig. Pterostigma ebenfalls dunkler, init 3-4 Queradern. Apicalfeld aus 3 weitmaschigen, ubereinander 
liegenden Zellenreihen gebildet. 

Kpl. : Q 251nm; Vdfl. : 34""; Htfl. : 31""; Ailt. : 27""; Cost. Vdfl. : 24; 
Abd. : 9 rgmm; gr. Br. : loillm; gr. Br. : 1 0 ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Htfl. : 21. 

Heimat : Ecuador. 

Ein Weibchen bezeichnet : Balzapamba (Ecuador) R. HAENSCH. Die Type ist iiil Stettiner Museiiin, 
die Art nach Herrn Dr. H .  DOHRN benannt. 
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Cordulecerus mexicanus n.  sp. (Fig. 108, 109). 

FIG.  108. - C O Y ~ U ~ C C C Y U S  ~nwicanus  9 n. sp .  
(P,Iuseum Hamburg). 

FXG. 109. - Cordulecerus mexicnnus 8 n. sp. 
(Museum Hamburg). 

Obsclioii in der Zeichnung selir stark an szchzrntz~s WALKER eriiiilernd, iiiuss diese Art wegen ihres 
schlaiikeii I<orperbaues, des beini $ zieiillicli tief eiiigeschiiittenen Aiialraiides der Hinterflugel und dei- breiten, 
dichtgeaderteii Fluge1 illre Vei-waiidscliaft in der Xahe des alofiecinus suchen. Die in beitlen Geschleclitern 
fast iii gleiclier Weise vorkon~inende Flugelzeichnung ist sicher sehr merkwurdig und eriiiiiert stark an 
subirntz~s und Z L ~ Z ~ C Z L S .  

Antennen beini 8 fzst so laiig wie die Vorderflugel, beiin 9 nur bis zuni Pterostigma reichend, in der 
unteren Halfte gelb, schmal schm-arzgeringelt, das Spitzendrittel ganz schwarz. I<eule langgestreckt birnforini , 
gelbbraun, unten scliwarz. ,411 der Wurzel des Fuhlerscliaftes findet man einige lange, graue, anliegen e 
Wiinperliaare. 

d 
Kopf sclimal, schwar~, das Gesiclit lang grau behaart, zwischen den Anteiineii etwas duiililer. Augeii 

grau. Vertes brauii, Occip~it glanzeiid braun oder scli-cvarz. 
Tliorax schwarzgrau, oben grau behaart. Brust weiss behaart ~iriid vielleicht auch weiss bereift. 
Beine lichtbraun, mit schm~arzeii Borstenhaareii bekleidet. 
Abdomen sainmetscliwarz, unten licht gelbbraun, Rucken mit eineili langlicli ovalen, schniutziggelben 

Fleck jederseits an1 Hiiiterrande der Tergiten. Genitalklappe des cj< viereckig. Fluael breit, nach der Basis 
stark verbreitert, die Spitzen winlcelig, beim mehr als beim Q versclimillert. Rfeinbran wasserig brauii 

etrubt. Nervatur dicht, sclisvarz; Pterostigma klein, dreieckig, schwarz oder brauii, init 3-4 scliwarzeii 
ueradern. Sieben Zellenreihen am Radialsector. Apicalfeld mit 3 oder 3 ' 1 ,  ubereinander liegenden Zelleil- b. 

reihen; Cubitus inferior der Hiiiterflugel stark gebogen; Postcosta nur wenig siiiuos. Seclis bis acht Zellen 
zwisclien Kainus obliquuc und Postcosta in den Vordei-flugeln. Die scliwarzbrauiie Zeichnung, welche vorallein 
beim 9 sehr deutlicli und stark entwickelt ist, verhalt sich fol< enderniaassen : Wurzel der Vorderflugel fast 
bis zum Ramus obliquus schwarzbraun, das Costal~eld und 3 en Hinterrand grosstenteils hyalin lassend. 
Beim $ ist der Vorderflugel gaiiz hyalin. Hinterflugel fur das ganze basale Dritteil intensiv schwarzbraun, 
welche Farbung durch eine einweiiig unregelmassige Linie apical~varts fast gerade begreiizt wird. Beim $ ist 
von dieser Farbe nur ein blassbrauner, viereckiger Fleck am Analwiiikel ubrig, der von der Postcosta 
begreiizt wird wie bei eZrgnns und sz~rinamensis. Im Discoidalfelcle findet sich nocli ein liakeiifornii er, 
schwarzer Fleck, dessen Enden ani Pterostigma und aiii Ende des ersten Radialsectors liegen. ~svisc%eii 
dein ersteii Radialsector und dem Cubitus su erior liegt am Hinterrande noch ein langlicli dreieckiger, 
sclinrarzer Fleck. Diese discoidalen Flecken sing beim $ alle selir blass. Der hakenformige Spitzenfleck kann 
bei beiden Geschlechtern in zwei Partien getrennt vorkommen. Der Analrand des ist seicht bogeiifornijg 
eingeschnitten, sodass der Basallappen so gross wie der Sinus ist; beini 9 ist der Analrand ein wenig 
eiiigescliiiitten. 

Kpl. : $ 261nn1, Q 23rnm; Vdfl. : 28-3omm; Htfl. : 2 4 - ~ 6 ~ ~ ~ ;  Ant. : $ 27-3omm; Cost. Vdfl. : 34-38; 
Abd. : $ 161nm, 9 131nm; gr. Bi-. : 8-8'12mm; gr. Br. : 8 11z-9111m; Ant. : Q 27""; Cost. Htfl. : 28-35. 
Heimat : Meuico, Prov. Vera Cruz. 
Drei Exemplare, 2 d<, I 9, aus Jalapa Prov. Vera Cruz 12. Dec. 1879 von STREBEL gesammelt. 
Die Typen sind im Hamburger Museum und I $ in meiner Sammlung. Alle drei Exemplare sind in 

Alcohol gewesen und daher die Beschreibung der Behaarung nicht ganz sicher; die Korperfleckeii sind 
vielleicht aucli etwas heller geworden als bei trocken aufbewahrten Exemplaren. 



Cordulecerus wnicus (Walker )  (Fig. I 10). 

AscnZafius ztnicus WALKER, Trans .  Eilt. Soc. London ( z ) ,  V, p. 195 (1859). 

Cordubcerus unzCus MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 245, nO 4 ( I  871). 

FIG. 1 1 0 .  - Cordulccerus unicus 9 (\Valker) 

(Museum Wien). 

Diese Art bildet mit Mac Luchlani SELYS, subiratus WLK., jrnecelle?zs GERSS. uiid suri~zarne?zsis F .  
eine Gruppe, bei welcher der Geschlechtsunterscliied nicht iiieh; in der Ausbildung des Analrandes der 
Hinterflugel zuin Ausdruck kommt. Die beideii Geschlechter sind nur iiach der Ausbildung des Abdomens und 
der Flugelfarbung zu unterscl-ieiden . 

Aiiteilneii bis zum Pterostigiiia reichend, gelb, sclim-arzgeringelt, aii der Basis sclim~arz und dort 
schwarz behaart. Keule elliptisch, scliwarz. Kopf nicht sehr breit, Unterseite, Mundteile und Oberlippe 
rotgelb. Clypeus braun, dicht schwarz behaart. Vertex rotbraixn, Occiput braun, Augen bleigrau. 

Thorax oben iii der Mitte gelbgrau, an den Seiten schwarz, dicht schwarz behaart. Brust rot bis schwai-z- 
braun, gelbgrau behaart. Beine rotgelb, schwarz behaart, Hiiltersporne fast so lang wie die 4 basalen Tarsen- 
glieder zusainnien. Abdomen rotgel., an den Seiten schwarz ; Bauch gelblich, an deii Seitenrandern gebraunt. 

Vorderflugel hyalin, etwas milcliig getrubt, langlich dreieckig, Nervatur dicht, schwarz, an der Basis 
brauii tiiigirt, an der scharfen Spitzc lind aii der Eininuilduiig des ztel1 Radialsectors eiii brauner Fleck, der 
erstere grosser. Subcosta braun gescheckt, Costaladern etwas braun angelaufen. Pterostigma sehr klein, licht 
braun, viereckig, mit 4 braunen Queradern; Apicalfeld init 3 Zellreihen ubereinandei-, schnial. 

Hinterflugel langgestreckt dreieckig, scl-iarfspitzig, fast ganz duilkel braun, mit stark verdichteter, gelber 
Nervatur. Costalrand im basalen Dritteil vorgebuchtet, dann wieder abnelimeild, uiigefalir von der Mitte an 
hyaliii, mit breit braun uniflosseilen Costaladerii. Pterostigina schmaler wie in den Vorderflugelii, aber etwas 
langer. Apicalfeld aus 2 Zellenreihen bestehend, fast ganz hyalin, ausgeiiommen die ausserste Spitze, der 
hyaline Fleck setzt sich noch deutlich ein wenig im Discoidalfelde fort. Spitze sehr scharf. Analwinkel sehr 
unbedeutend ausgebuchtet, stumpf. 

Kpl. : d< 2j11'"', 9 24""; Vdfl. : 29-31""; Htfl. : 24-26ll1ln; Ant. : 27'""; Cost. Vdfl. : 29-34; 

Abd. : d< 17"'~) 9 14""; gr. Br. : 8-91nln. , gr. Br. : 8-9 '„inln; Aiit. : Q 25-261111n; Cost. Htfl. : 28-30. 

Heiiilat : Eahia und Espirito Santo. 

Ich untersuchte WALKER'S Type, ein 9 oliiie Localitatsangabe, zwei QQ aus Espirito Saiito 
(FRUHSTORFER) iin Wiener und Berliner Museum uiid ein Päarchen aus Baliia, Berliner Museuin, init 
dem Naineii vnr$e7znis LEFEBVRE i. 1. bezeichnet. Diese sehr zierliche Art sclieii~t selteii zu seiii. 



Cordulecerus subiratus (Walker) (Fig. I I I ,  I 12). 

Ascalnphus sub i~a tus  WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 439, nO 58 (1853); HAGEN, Syn. 
Amer. Neuropt., p. 239, nO 5 (1861). 

Covdz~lecevus sub i~a tus  WALICER, MAC LACHLAN, Jo~irn.  Linn. Soc. Zool., XI, p. 245, n0 5 
(1871). 

FIG.  1 1 1 .  

Cordul~cerzrs subiratus Q (Walker) 
(Museum Leiden). 

FIG. 112 .  

Cordulecerz~s sudiratus Walk. V. mcrzdionnlis 8 nov. var .  
(Museum Wien) 

L4ntennen rotbraun, schwarz geringelt, an der Basis lang schwarz bewimpert, beim 8 
etwas länger als die Vorderflügel, beim Q bis zum Pterostigma reichend. Keule breit birnförmig, 
ockergelb, unten an der Spitze braun. 

Unterseite des Kopfes, Oberlippe und Mundteile rostrot. Mandibelspitzen sch~varz. 
Clypeiis schwarzbraun, dicht schwarz behaart, an der Seite mit greis untermischt. Vertex 
graubraun. Occiput glänzend braun. Augen bleigrau, die untere Hälfte öfters dunkel punctirt. 

Thorax oben gelbgrau, in der Mitte und an den Rändern mit einem breiten, schwarzen 
Längsstreifen und mit langer, grauer und schwarzer Behaarung. Brust schwarzbraun, braun und 
grau behaart. 

Beine pechbraun, schwarz behaart, die Femora und Tarsen etwas lichter. 
Abdomen oben dunkelrot, die Tergitränder breit schwarz gesäumt. Unterseite braun- 

schwarz, Seiten schwarz, Genitalklappe des 6' schmal zungenförmig. 
Flügel ungefähr wie bei unz'cus, beim b' breiter als beim Q, aber nach der Spitze zu nicht 

so verschmälert. Spitzen winklig, breit. Pterostigma tiefschwarz, klein, mit vier Qiieradern. 
Nervatur offen, schwarz, nicht verdichtet in den dunklen Flecken. 

Apicalfeld in beiden Flügelpaaren gleichbreit, mit drei Zellreihen übereinander. Subcosta 
braun gescheckt. 

Vorderflügel beim 6' breiter wie beim Q ,  an der Wurzel braun beraucht, welche Färbung 
sich beim 8 bis zu einen Drittel der Flügellänge über die ganze Breite ausdehnen kann. Auch 
öfters an der Spitze ein braunes Fleckchen. 

Hinterflügel nicht viel breiter wie die vorderen. Beim b' der Analrand etwas breiter als 
beim 9, und sehr seicht eingebuchtet, an der Basis dicht schwarz und gelb bewimpert. Beim Q 
ist der Analrand nicht so breit, die Einbuchtung kaum bemerkbar und die Bewimperung sehr 
spärlich und weiss. 

Das Basaldrittel über die ganze Flügelbreite dunkel schwarzbraun mit gelben, nicht 
verdichteten Queradern; von der Mitte des Apicalrandes desselben geht ein bogenförmig 
gekrümmter Fortsatz, der zwischen Cubitus inferior und Postcosta am Hinterrande aiismündet. 



An der Einmündung der Cubiti liegt noch ein veränderlicher, meist umgekehrt U-förmiger 
Fleck und an der Spitze ein TI-föriniger. 

Kpl. : d' 24""', Q 20-21""; Vdfl. : d' 25-271nm, Q 23-27mm; Htfl. : d 21-23"", Q 20-23n"11; 
Abd. : d 13""~ Q 12-13""; gr. Br. : 8 7'/2-8111n1, Q 6'1,-7 '/,"'"; gr. Br.  : d 81/,-g'/,n1", Q 7-7'/,""; 

Ant. : d' 26-28""; Cost. Vdfl. : d' 24-27, Q 20-23; 
Ant. : 9 20-21~"; Cost. Htfl. : d 20-24, Q 18-22. 

Heimat : Mexico, Honduras, Guatemala, Brasilien; Rahia, Rio Grande do Sul. 

Ich habe Exemplare aus allen diesen Gegenden, ausgenoinrnen Mexico gesehen. Die Art  
ist sehr häufig und in allen Sammlungen in grösserer Anzahl vertreten. WAI~KER'S Typen in 
London habe ich gesehen. 

Die Exemplare aus Rio Grande do Sul haben etwas schmälere und spitzere Flügel ; der 
hakenförrnige Forsatz des Wurzelfleckens der Hinterflugel ist meist selbständig geworden, da 
der Wurzelfleck kleiner geblieben ist und öfters fehlen kann, ausgenommen ein dunkler 
trapezföriniger Fleck ain Analwirikel. Auch die lichten Binden des Thoraxrückens sind auffal- 
lender und breiter. Ich habe diese Varietät mer~z'dz0nnlis benannt. (Fig. I I I .) 

In SELYS Sammlung sind zwei Exemplare aus Guatemala und eins, das irrtümlich 
Moreton Bay (Australien) bezeichnet ist, aber wohl auch aus Guatemala stammen wird. 

Cordulecerus praecellens (Gerstaecker) (Fig. I I 3, I 14). 

Ulula pynecellens GERSTAECKER, Mitt. naturw. Ver. Neu Vorp. und Rügen, 16, p. 3 Q (1884). 

Co~da~lecei*zts prnecellens GERSSAECKER, VAN DER WEELE, Notes Leyd. Mus., 24, p. 205 (1904). 

FIG.  1 1 3 .  - C O Y ~ Z L ~ ~ C ~ Y U S  pvnecellens Cj< (Gerstaecker) FE. I 14 .  - Cardule~erzrs prnecellcns d< (Gerstaeker) 
(Coll. Selys). (type Museum Greifswald). 

Diese Art ,  welche von GERSTAECKER als eine UZz~ln beschrieben wurde, gehört nach 
Form der Keule der Antennen, der Färbung der Flügel beim Q und der Körperfarbe zu 
Co~dulecerus . 

Antennen tiefschwarz, an der äussersten Basis schwarz bewimpert, beim Q nicht bis zum 
Pterostigma, beim 3 etwas weiter als dasselbe reichend. 

Keule lang und schmal, spindelförinig, oben orange oder weiss gefärbt. 

Fasc. VIII. 20 
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Kopfunterseite, Mundteile und Oberlippe rotgelb. Mandibelspitzen schwarz. Clypeus 
schwarzbraun, oben, unten und an den Rändern dicht lang schwarzbehaart. Vertex grau mit 
einem dünnen, greisen Haarbiischel. Augen bleigrau. 

Thorax urnbrabraun, unten wollig greis behaart, auf dem Rücken mehr gelbgrau, an den 
Rändern und aiif dem Schildchen mit dichter, schwarzer Behaarung. 

Beine dunkelrotbraun, schwarz beborstet. Hintersporne so lang wie die drei ersten 
Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen kurz, im Basaldrittel oben greis, unten russig behaart. Rücken sarnmetschwarz, 
die Hiriterränder breit orangerot. Pleuren schwarz, gelbgefleckt. Bauch schwarzbraun. 
Abdornenspitze schwarz behaart ; 8 rnit schmal zungenförmiger, gelber Genitalklappe. 

Flügel hyalin, etwas gelblich getrübt, schmal, langgestreckt, gleichgestaltet; die Hinter- 
flügel am Analwinkel nicht verbreitert, init geradem, nicht eingeschnittenem Analrande. Spitze 
breit, winklig, unbedeutend sichelförmig gebogen. Nervatur offen, schwarzbraun. Pterostigma 
sehr klein, lichtgelb mit drei dunklen Queradern. Apicalfeld nicht breit ,  mit vier unregel- 
mässigen Zellreihen übereinander. Flügelwurzel mit langen, grauen Wimpern. 

Reim C? beide Flügelpaare hyalin, gleichgestaltet; beim Q die Hinterfliigel folgender- 
rnassen gefleckt : Ein scharf begrenzter, subqiiadratischer, brauner Fleck am Analwinliel wie bei 
suviznirzensis und elegans, ein zweiter, etwas lileinerer, ovaler, jenseits der Einmündung der 
Ciibiti, ein dritter, sehr viel grösserer, die Spitze jenseits des Pterostigma einnehmender, aber 
den Aussenrand in geringer Ausdehnung freilassender Fleck gleichfalls lichter graubraun, aber 
zwei pechbraune Kerne einschliessend. (Beim Exemplare aus Ecuador ist dieser Flecken kleiner 
und so dunkel wie der andere und erreicht den Hinterrand nicht.) 

Heimat : Chiriqui, Eciiador, Venezuela. 

Das cf( hat die gleiche Flügelform wie das 9, unterscheidet sich durch das Fehlen der 
Fleckung, längere Antennen und längeres Abdomen. Ijas einzige Stück, das ich untersuchte, 
ist sehr reif und hat die wässerig gebräunte Flügel. 

Ich untersuchte I C? St.  Estoban, Venezuela (SELYS Sammlung), die beiden Typen Q 

GERSTAECKER'S aus Chiriqui (STAUDINGER), ein Q aus Chiriqui STAUDINGER (Stockholrner 
Museum) und ein Q aus Lita (Ecuador) aus meiner eigenen Sammlung. 

Die Art scheint nicht häufig zu sein. 

Cordulecerws surinamensis (Fabricius) (Fig. I 15, I I 6). 

Ascnla)hus surinnmensis FABRICIUS, Entorn. Syst. Suppl., p. 207 ( I  798). 

('oa-dulecevus suvinanzensis FABRICIUS, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 245, 
no 6 (1871). 

Antennen schwarzbraun, bis zuin Pterostigma reichend, an der Basis init einigen schwarzen 
Wimperhaaren. Keule länglich elliptisch, gelbrot, unten schmal schwarz gestriemt. 

Kopfunterseite, Mundteile und Oberlippe rot. Mandibelspitzen schwarz. Clypeus schwarz, 
schwarz und grau behaart. Occiput glänzend schwarzbraun, Vertex rot, in der Mitte schwarz- 
gestriemt. Augen gelbgrau. 

Thorax einfarbig braun, dicht grau und schwarz behaart, vorallem oben sehr lang 
behaart. Brust lichtgrau behaart. 

Beine pechbraun, schwarz behaart; Tarsen schwarz. 



Abdomen oben orangerot, die Vorderränder der Tergiten schmal sammetschwarz. 
Unterseite schwarz, Spitze schwarz behaart. 

Flügel hyalin, nicht sehr dicht schwarz geädert, langgestreckt und nicht sehr breit, die 
hinteren wenig verbreitert wie fraecellens. Spitze breit, winkelig-. Apicalfeld schmal mit drei 
Zellenreihen übereinander. Pterostigma klein, gelblich, mit drei schwarzen Queradern. Vorder- 
flügel hyalin und gleichmässig breit. 

Hinterflügel ähnlich gestaltet, aber der Analrand deutlich verbreitert, sodass die Flügel 

FIG. 1 1  j. - CUY~ZLI~CCI .US szwzna~izeBszs 9 (Fabricius) FIG. 116 - C O Y ~ U I ~ C ~ T Z L S  s u ~ ~ ~ n a ~ i ~ e n s i s ,  rasse : H(zenschi 9 n. 
(Coll. Selys). (Museum Stettin). 

noch etwas dreieckig erscheinen und mit einer sehr seichten Einbuchtiing am Analrande. Am 
Analwinkel liegt ein ähnlicher, brauner, fast viereckiger Fleck der bis zur Postcosta reicht wie 
bei p~aecellens, sonst sind die Flügel hyalin. 

Kpl. : 22""; Vdfl. : 33mm; Htfl. : zgmm; Ant. : 27m'n; Cost. Vdfl. : 32 ; 
Abd. : 12~'"'; gr. Br. : gmnl; gr. Br. : 8""; Cost. Htfl. : 30. 

FABRICIUS giebt für seine Type Surinam als Fundort an; die Tvpe ist verloren gegangen. 
Seine Beschreibung lautet wörtlich : 
Ascalaphus alis albis : posticis maculi anguli ani fiisca, antennis clava fulva. 
Habitat : Surinami Dom. Weber. 
Statura praecedentium. Antennae longissimae, nigrae, clava oblonga, fulva. Corpus 

hirtum, nigrum, abdomine subtus fulvo maculato. Alae albae posticae inacula ad angulum ani 
fusca. 

Ich untersuchte 4 QQ aus der Sammlung SELYS, worunter MAC LACHLAN'S Type, alle 
mit der Angabe Brasilien. Da  die Exemplare in Alcohol gewesen sind, ist die Beschreibung 
der Behaarung etwas unsicher. Die Ar t  zeigt grosse Aehnlichkeit mit UZulodes ~nexicana MAC 
LACHLAN und leitet wie die vorige Art  zu Ululodes iiber, aber es ist die Form der Antennen- 
keule, der Analrand der Hinterflügel und die Körperzeichnung noch wie bei Co?.dulecevus. Wie 
ich schon bei elegans bemerkt habe, ist es noch unsicher, welche dieser beiden Arten als 
surinnmensis gedeutet werden kann, da die kiirze Beschreibung auf beiden passt und scheint 
rnir eher C. elegnns auf diesen Namen Anspruch zu haben, da er in Surinarn lebt, während der 
Fundort von MAC LACHLAN'S surinamensis unsicherer ist, dieser vielleicht nicht einmal in 
Surinam vorkommt und so diese Art  unmöglich sein könnte. Falls sich dies später so heraiis- 
stellen sollte, schlage ich für surinnrnensis MAC LACHLAN den Nainen Fn6riciz' vor. 
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Ich sah 4 QQ a ~ i s  Santa Inez, Ecuador, R. HAENSCH (Berliner und Stettiner Museuin), 
welche von MAC LACHLAN'S Typen diirch ganz schwarz behaartes Gesicht, kürzere Flügel bei 
derselben Breite (Vorderflügel 30 " "~~~  Hinterflügel 27n1in) und grösseren braune Fleck, der sich 
etwas über die Postcosta ausbreitet sich unterscheiden. Die Costaladern der Vorderflügel sind 
26-29, die der Hinterflügel t_ 25. 

Ich glaube es hier nur init einer Kasse, vielleicht Local-Rasse zu tun zu haben, welche 
sich zur Type verhält wie es bei C. Mac LnchZani ~ i n d  seiner Varietät der Fall ist. Ich gebe ihr 
den Namen Haensch< nach ihrem Entdecker. 

TRIBUS SUHPAEACSINI. 

Ich vereinige in diesem Tribus alle Gattungen, bei welchen d und Q kleine und klappen- 
förrnige Appendices superiores haben, sodass die Geschlechter nur an der Genitalklappe zu 
unterscheiden sind. Das Abdomen kann bei beiden gleichlang sein oder es übertrifft dasselbe 
beim d dasjenige des Q viele Male in der Länge und, es kann dassell~e öfters eine grössere Länge 
als die Vorderflügel erreichen. Niemals finden sich konische Auswüchse der basalen Tergiten. 
Die Antennen sind in beiden Geschlechtern nackt, gerade, nicht oder selten gezähnelt und immer 
kürzer als die Vorderflügel. Die Nervatur der Flügel ist mehr offen als in den nahverwandten 
Uyb~isZni  und Encyoposin< obschon diese Tribi fast in einander übergehen. Die Flügel sind 
meist gleichlang und breit, aber die Hinterflügel bei den 6'6' etwas kürzer. Der Axillarwinkel 
ist stumpf und bildet niemals einen Vorsprung oder Appendix. Die Geschlechtsdifferenxen sind 
in der Länge der Antennen, des Abdomens und in der Länge und Breite der Hinterflügel zu 
suchen. 

Obschon in die anderen Tribi übergehend und da vorallem die QQ sehr schwierig zu 
unterscheiden und zu klassificieren sind, ist dieser Tribus wohl noch am wenigsten differenziert 
und es gehören hierzu wohl die primitiveren Schizophthalinen der alten Wel t .  Die Gattungen 
sind schwierig zu unterscheiden und die Merkmale sind meistens in der Form des Abdomens, 
des Pterostigma und der Flügelspitzen zu suchen. Die typischen Arten sind diejeniger der 
Gattung Suphalasca auct., welcher Narnen ein Schreibfehler von Suhpalncsa LEFEBVKE ist, der 
wie er angiebt, ein Anagramm von AscnZafhus ist. 

SUhpalacsa ist wohl die primitivste Gattiing; sie die lebt in Australien, Neu Caledonien, 
Insulinde und Afrika. Agrionosomn ist sehr nah init ihr verwandt und lebt in Indien. HeZico- 
mitus und SuphaZomitus, beide aus Afrika und Asien, bilden eine Parallelreihe zu Suhpnlacsa 
und die zweite ist vorallem irr1 Q Geschlechte schwierig von letzterer zu unterscheiden. 
Disjavomz'tus aus Afrika, ist möglicherweise von Helicomitus abzuleiten, aber viel höher 
differenziert. Stephanosiascn scheint nahe mit Su~halomitus verwandt und hat sich wohl aus 
dieser Gattung entwickelt. 

Beinahe alle Gattungen, welche eigentlich besser mit dem Narnen Untergattungen 
bezeichnet werden, gehen mehr oder weniger deutlich in einander über. 

Folgende Tabelle bezweckt die Unterscheidung derselben. 

Pterostignia kurz, so lang wie hoch, Apicalfeld breit, Flügelspitzen 
abgerundet - I .  

Pterostigma langgestreckt, mindestens zwei mal länger wie hoch, 
Apicalfeld nicht oder kaum breiter, Fliigelspitzen winklig und zugespitzt - 2 .  
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I .  Körperfarbe gelb mit schwarzer Zeichnung oder ganz dunkel, Behaarung spärlich, 
Antennen kurz, höchstens bis zum Pterostigma reichend. Hinterflügel am Analrande nicht 
verbreitert, eher verschmälert. Spitzen abgerundet Suhpalacsn LEFERVRE. 

Körperfarbe einfarbig dunkel, Körper lang und dicht behaart. Antennen bis zuin Ptero- 
stigma reichend oder kaum etwas kürzer. Keule spindelförmig. Hinterflügel am Analrande 
deutlich verbreitert. Flügelspitzen stumpfwinklig Ag? z'onosomn nov. gen. 

2. Antennen in beiden Geschlechtern, vorallem beim cf, öfters mehr oder weniger 
deutlich gebogen. Fliigel fast gleichlang und breit. Abdomen des 8 kürzer als die Hinterflügel. 
Körperfarbe rotgelb mit schwarzer Zeichnung. Fliigelgeäder rot oder braun. Beine dick 

% 

Helicomitus MAC LACHI~AN. 

Antennen gerade 3- 

3. Abdomen des d so lang ~vie  die Hinterfliigel oder länger, cylindrisch, ohne Erhebung 
am I'" Tergiten. Körperfarbe dunkelgrau oder braun mit spärlicher Behaarung. Flügelgeäder 
dunkel. Hinterfliigel deutlich kürzer als die Vorderflügel, vorallem sehr auffallend beim 8. 
Beine dünn Suphalomitus nov. gen. 

Nervatur sehr offen. Kopf sehr gross. Vorderrand des Thorax mit einem breiten Kragen 
von dicht gedrängten, aufstehenden Haaren, sonst wie bei Sz~phnlon~itus 

Stephnnolnscn nov. gen. 

Flügel schmal, fast gleichlang, mit brauner Nervatur, wie bei Helicomi~us. Abdomen 
sehr lang, beirn 8 länger als die Vorderflügel, mit einer sehr kurzen, sattelförmigen Erhebung 
des ersten Tergiten, welche über den zweiten umgebogen erscheint Disjnromitus nov. gen. 

Genils SUHPALACSA Lefkbvre, I 842 (restrictum). 

Suhpnlacsa LEFEBVRE, Gukr. Mag. Zool., 4,  pl. 92, p. 7 (1842). 

= Sujbhalnscn HAGEN, Stett. Ent .  Zeit., 27, p. 373 (partim) (1866); BRAUER, Verh. zool. bot. 
Ges. Wien, 18, p. 397 (partim) (1868); MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  
p. 253 (1871); KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neur., pp. 27, 31 (1897). 

Flügel langgestreckt und schmal, Vorder- und Hinterrand ungefähr parallel. Nervatur 
weitmaschig, Postcosta mit dem Querast des Cubitus inferior in beiden Flügelpaaren verbunden, 
in den Hinterflügeln weniger deutlich. 

Vorderflügel an der Basis breit rundlich eingeschnitten, Axillarwinkel schief, nicht 
vorragend. Pterostigina gross, kurz, trapezförmig. Spitzen abgerundet, Apicalfeld breit, aus 3, 
selten 2 Zellenreihen bestehend. 

Antennen gerade; ungefähr 3 / ,  der Vorderflügellänge erreichend. Keule riindlich, fast 
gerade abgeschnitten. 

Augen mit fast gleich grossen Hälften, jedoch die obere etwas grösser. 
Thorax schmäler als der Kopf, kauin bebaart. 
Abdomen gerade, '1, bis '1, der Hinterflügellänge, ohne *4ppendices. 
Beine kurz und dünn; Hintersporne so lang wie das erste Tarsenglied. 

Heimat : Australia, Insulinde und Afrika. 

Die Etymologie dieser Gattung ist wirklich eine wunderbare. Der Name ist, wie 
LEFEBVRE selbst angiebt, ein Anagramm von Ascnlafhus und hat absolut keine Bedeutung. 

HAGEN und alle anderen Autoren haben, wahrscheinlich ursprünglich als Schreibfehler, 
Suphnlascn geschrieben und so ist der Namen eingebürgert. 



LEFEBVRE giebt eine Menge heterogene Formen an, welche nach ihm in dieser Gattung 
gehören. Die erste ist mncvocerus BURM., welche eigentlich in seiner Gattung Ovphne gehört 
und die er \vahrscheinlich nicht gekannt hat. Weiter nennt er Asc. maclenynnus GUILD., 
senex BURM. und gundrz$ztnctntus BURM. als Typen einer 2t"Abtei l~ing,  dann$nvz$es LEACH 
als Typus einer 3te11, vevsicolor RURM. als Typus einer 4ten und surinnmensis F. als Typus einer 
5'"" Abteilung. Wie inan hieraus ersieht, hat er fast alle Arten ohne vorragende Appendices 
superiores in dieser Gattung untergebracht, unter diesen aiich die amerikanischen. HAGEN und 
BRAUER haben das Gleiche getan. 

MAC LACHLAN hat bei seiner Revision $nvz$es als Typus herausgenommen und die 
Gattung für diese Ar t  und ihre nächsten Verwandten reserviert. Ich will seine Wahl nicht 
Lirnstossen, da dann auch andere L E F ~ B V K E ' S C ~ ~  Gattungen wie P~octarrelnb?,z's geändert werden 
müssten und ziehe es vor MAC L.XCHI,AN'S Nomenclatur beizubehalten. Nur der Name muss 
corrigiert werden. 

Auch MAC LACHLAN hat diese Gattung als Sammelplatz für Arten unsicherer systema- 
tischer Stellung gebraucht und ich habe jetzt versucht eine Anzahl neue Gattungen zu errichten, . 
in welchen die grosse Anzahl der so ähnlichen Arten untergebracht sind. Als Typus bleibt 
Ravz$es mit den zunächst verwandten, australischen Arten erhalten, etwas abweichend sind die 
Arten aus Insulinde und sehr abweichend ist die afrikanische Art. Ich sah noch eine Anzahl 
neue Arten, welche aber nicht in genügender Anzahl in beiden Geschlechtern vorhanden waren, 
um ihre Merk~nale scharf gegen die bekannten Arten zu definieren und ich lasse diese daher 
vorläufig unbeschrieben, bis gelegentlich mehr Material vorhanden ist. 

SPECIES AUSTRALIANAE. 

Suhpalacsa flavipes (Leach). 

Ascnlajbhus$nvz$es LEACH, 2001. Miscell., I ,  p. 48, t .  20  (1814); GERMAR, Mag. Entom., 11, 
p. 318 (1817); WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 420, nO 22 (1853). 

Bubo$nvz$es RAMBUR, Nevropt., p. 35 7 ( I  842). 

SufhaZasca $nvz$es MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 254, n0 I (1871); 
FROGGATT, Proc. Linn. Soc. N .  S. Wales, 27, p. 364 (1902). 

= AscnZaphus impovtunus WALKER, loc. cit., p. 427, n0 38 8 (1853). 

Suphaz~zscn k f o r t u n a  WALKER, MAC LACHLAN, LOG. cit., P. 25 5,  no 2 ( I  87 I). 

= Suphnlnsca Zaetn GERSTAECKER, Mitt. naturw. Ver. Neu-Vorpomm. und Rügen, 16, p. 85 Q 
(1885); V. D.  WEELE, Notes ~ e ~ d e n  Mus., 26, p. 227 (1906). 

Antennen schwarz, die Basis und Spitze der Keule gelb. Keule breit rundlich, gerade 
abgeschnitten. 

Kopfiinterseite, Mundteile, Labrum und Clypeus gelb. Stirn bei den Antennen etwas 
dunkler, dicht greis behaart. Zwischen den Antennen und dem Scheitel schwarz behaart. Occiput 
gelb, in der Mitte glänzend schwarz. Augen grau, die obere Hälfte fein dunkel marmorirt. 

Thorax oben umbrabraun, spärlich und kurz grau behaart, nach hinten greis behaart. 
Die Scutella hellgelb. Brustseiten dottergelb, schwarz gefleckt. Brust schwarzbraun, kreideweiss 
tomentirt , weisshaarig. 

Beine gelb, sehr sparsam schwarz und weiss behaart. Femora öfters, die Spitze aiisge- 
nommen, braun; Tarsen braun, schwarz geringelt und schwarz bedornt. 

Abdomen oben braun wie der Thorax, die Segmentränder breit gelb, und in der Mitte 



eine breite bis zum 9"" Segment reichende, gelbe Mittelbinde. Beim d ist dieselbe breiter als 
beim Q .  Rauchseite gelbgrau an der äussersten Basis, sonst sch\varzgrau ; die Seginenthinter- 
ränder breit gelb, kreideweiss bereift beim d. Appendices gelb, Genitalklappe des d etwas 
aufgebogen, breit zungenförmig. 

Flügel hyalin, bei sehr reifen Exemplaren mehr oder weniger gebräunt. Humeri und 
Costa gelb. Subcostalraum beim d etwas gelblich getrübt. I'terostigina gross, trapezförmig, 
orangegelb, in den Hinterflügeln gleichlang, aber bedeutend schmäler als in den Vorder- 
flügeln und dort am Grunde schrvarzbraun. In  den Vorderflügeln init meist 5 einfachen, in den 
Hinterflüg.eln mit 3-4 öfters gegabelten, gelben Queradern. 

Apicalfeld breit, mit 3 Zellenreihen, von welcher die mittlere am schinalsten ist. Flügel- 
spitzen breit, abgerundet. Zwischen Postcosta und Ramus obliquus 5-6 Zellen in beiden Flügel- 
paaren. Radialsector mit 7 Zellenreihen. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den 
Vorderfliigeln höchstens 4, in den Hinterflügeln nur 2 Zellen in einer Reihe. 

~~1 . - .  . o" 30111111, 8111111 , . Vdfl. : d31"~" ,  9 32-35""' ~ t f l .  : d27n1i11, 9 2 7 - 3 0 ~ ~ ~ ~ ~ ;  

Abd. : d ZO'"~', 9 I 81"" ; gr. B ~ .  . d< 1 /,mm, g 1 /,mlll. , g r . B r . : d 6 " " ,  97""; 
Ant. : d 22'""'; Cost. Vdfl. : 24-27 ; 
Ant. : Q 21""; Cost. Htfl. : 22-24. 

Heimat : Neu-Holland. 

Ich habe viele Exemplare, viele 99, aber wenige d'd, aus Sydney, Moreton Bay, 
Queensland und N.  S .  Wales gesehen und glaube, dass die Ar t  auf Süd-Ost Australien beschränkt 
ist. Sie scheint häufig zu sein, da sie in fast allen Sammlungen repräsentiert ist. FROGGATT 
giebt an Exemplare gefunden zii haben, welche mit dachförmig gefalteten Flügeln an kleinen 
Zweigen Sassen. 

LEACHS kurze Beschreibung und skizzenhafte Zeichnung characterisieren diese Art  
genügend um alle Zweifel an ihrer Identität auszuschliessen. Seine Type ist ein Q .  WALKER 
giebt eine Diagnose derJt!avz$es und beschreibt auch noch einige sehr adulte 88 von Moreton 
Bay als A. zinportunus. Auch AIAC LACHLAN hat diese Forin noch als Species aufrecht erhal- 
ten. Meine Untersuchung an den Typen hat das Artrecht derselben als unrichtig erwiesen. 
GERSTAECICER hat noch ein Q aus Sydney als Suphalasca laetn beschrieben ; und merkwürdiger- 
weise scheint er die$avz$es gar nicht gekannt zu haben, da er sie in seiner Beschreibung nicht 
erwähnt und laeta mit subtrahens iiiid dietvichiae vergleicht. In  SELYS Sammlung sind 
5 Exemplare aus Sydney und Queensland. 

Suhpalacsa subtrahens (Walker) (Fig. I I 7). 

dsca la jhus  suhtrahens WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur.,  p. 430) no 42 (1853). 

Sz~jhalasca suhtvahens WALKER, MAC LACHLAN, J o L I ~ ~ .  Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 255, nO 3 
(1871). 

Sehr ilal-ie verwandt iilit$avz$es uild nur in deii folgendeil Punkten verschieden 

Keule der Antennen in der iinteren Halfte gelb, bei $nv$es fast ganz schwarz. Occiput gelb, braun 
quergestriemt. Beine pechbraun, die Femora und die Vordertibieil aussen gelb. 

Abdomen wie bei $av@es gefarbt,, aber die gelbe Mittelbinde schn~aler, bis auf den 6ten Tergiten 
durchlaufend. Bauchseite deutlich gelb geringelt. 

Fluge1 von derselben Form, aber etwas breiter,. die Hinterflugel in1 Discoidalfelde etwas rauchfarbig 
angelaiifen. Pterostigina voii ahnlicher Form, jedoch apicalwarts schrager abgescliiiitteii, in den Hinterflugeln 
schwarz, in den Vorderflugeli~ gelb- bis schwarzbraun, mit 4-5 schwarzen Queradern. Apicalfeld mit 



3 Zellreihen von welchen die untere ain grossten ist. Nervatur schwarz. Subcostalfeld sehr licht wasserig 

1 

FIG. I 17. - Sulzpalncsn subhahens 9 (nTalker) 
(Museum Hamburg). 

gebraiint. Humeri gelb, 6 Zellen zwischen Postcosta und Ramus obliquiis. 

Kpl. : 28-3o1ll1l1; Vdfl. : 33-361nn1; Htfl. : 29-3zrnin; Ant. : 24-27""; Cost. Vdfl. : 28-30; 
Abd. : 2 0 ~ ~ ~ ~ ;  gr. Er. : 8 '1,-g I/,""; gr. Br. : 6 ' .-7lnrn; Cost. Htfl. : 24-28. 

Heiinat : N. S. Wales, Gayndah, Bowen, Sydney, Queensland, Rockhampton und Süd-Australien. 

Ist vielleicht nur eine grossere uiid dunklere Form von$avz$es. Ich habe nur 9 9 gesehen. Die Art ist 
etwas weniger l-iaufig alsflav$es. Meine Beschreibung ist nach den Typen WALKERS und nach Exemplaren 
des früheren Godeffroy-Museum aiis dem Greifswalder und Hamburger Museum geinacht. Das $ ist bis jetzt 
noch unbekannt. 

Suhpalacsa moesta (Gerstaecker) (Fig.  118) 

Suphalasca moesta GERSSAECKEK, Mitt.  naturw.  V e r .  fiir Neu-Vorpom~n. und Rügen,  I 6,  
P. 87, n0 3 (1885). 

Das d, nach dem die Art beschrieben ist, macht durch die schmaleii Fluge1 und das lange Abdoinen 
einen sehr schlanken Eindruck. Das Q dagegen, dessen Fluge1 etwas breiter sind und dessen Abdomen 
kurzer ist, erinnert stark an eine kleine subtrnhens. Vielleicht ist sie nur eine Rasse dieser Art. 

Antennen scl-iwarz, die Basis rot; Keule uber -die basale Halfte hinaus gelb, Spitze schwarz. 
Kopfunterseite, Oberli pe und Mundteile gelb. Gesicht in der Mitte schwarz, liclit greis behaart. Vertex 

scl-iwa~-z, lang grau behaart. Bcciput gelb mit 3 glanzend schwarzen Qoerstriemen. 
Thorax etwas schinaler als-der Kopf, oben einfarbig mattbraun, in der Mitte etwas gelb und auch ofters 

die Scutella gelb. Behaarung braun. Brust an den Seiten gelb und braun, unten ganz schwarzbraun, weiss 
behaart, oRers weiss tomentirt. 

Beine rostrot, die Femora der beiden vordereri Paare gelb, die Hinterbeine ganz rotbraiin. Femora 
weisshaarig, Tibien und Tarsen schwarz beborstet. Klaue11 und Sporne sch~varz. Hinterleib des d< so lang wie 
die Hinterflugel, durcliaus linear, init kurzen, russig braunen Haaren sehr dicht fransenartig bekleidet, 
oberhalb rotbraun, ai-i den Seiten der Tergiten eine scl-iwarze Langslinie, welche am Hinterrande hakenformig 
um ebogen ist; von der Mitte der Lange an allinahlicli dunkler pechbraun werdend, jedoch mit rostrotem 5 En saum der einzelnen Tergiten. Bauchseite mit breiten goldgelben Endsaum der einzelnen Sterniten, 
die 4 ersten noch an der Basis und Seite gelb, die 5 letzten Sterniten dicht kreideweiss tomentirt. Genital- 

e des 6< halbkreisformig. Hinterleib des Q bedeutend kurzer, ebenso gezeichnet, aber die Behaarung 
urzer ~ ~ n d  sparlicher. 



Flugel von demselben Langeilverhaltniss wie bei$nv$es, aber vorallem die Hinterflügel betrachtlich 
schmaler, Costa an1 Grunde gelb, die ubrige Nervatur schwarz. 

Subcostalfeld licht gelbbraun tingirt, bei sehr reifen Iildividueil auch die Spitzenhalfte der Hinterflugel 
wasserig gebraiint. Humeri gelb oder rotbra~iil, Pterostigma der Vorderflugel gelbbraun, kurz, so hoch wie 
lang, mit 4 schwarzen Queradern; dasjenige der Hinterflugel ~1111 die Halfte schmaler, aber ebenso lang, 

FIG. I 18. - Sz~izpnl~rcsn 71~oestn Cf (Gerstaecker) 
(Museum Greifswald). 

tiefschwarz, mit 4 Queradern. Apicalfeld mit anfaiiglich 2, distalwarts 3 Zellreihen, von welchen die mittlere 
sehr schmal, fast rudiinentar ist und in den Hinterflu elil anz fehlen kann. Flügelspitzeil wenig verschinalert, 
ab~erundet. Radialsector mit 7 Zellenreihen in beiieii A u g e ~ ~ a a r e n .  Ramus obliqu~is in den Hinterflügeln 
rugimentar. Zwischen Cubitus inferior und Hiilterrand in den Vorderfliigelii hochstens 4 Zellen iii einer Reihe, 
in den Hinterflugeln zwei. Flugel beim 9 breiter als beim 8, das Pterostigma etwas lichter. 

Kpl. : 8 34-37"", 9 28nlm; Vdfl. : Cj' 29-33"'", 9 27-30""; Htfl. : cj< 25-29"", 9 24-27""; 
Abd. : 8 25-z8lnrn, 9 20""; gr. Br. : cj< 7-Smm, 9 7-8 '„inlll; gr. Br. : Cj' j '/2-6111m, 9 5 '12-6 

Ant. : C? 22 '1,-25 '/,inln; Cost. Vdfl. : 27-30; 
Ant. : 9 22-26"'"; Cost. Htfl. : 24-26. 

Heimat : Australien, Peak Downs und Queensland. 

Die Type ist ein kleine< 8, dessen Maasse in der Tabelle zuerst angegeben sind; es stammt aus Peak 
Downs. Auch sah icli ein Parchen aas Q~zeensland in1 Britischen Museum, das sicher zu dieser. Art gehort. 
Ebenfalls aiis Queensland itntersuchte ich eine Serie Exeinplare von << the Ridges Mac Kay », mir von Dr. F. RIS 
fur meine Sammlung geschenkt, von welchen einige Exemplare wohl mit Recht zu dieser Art zu bringen 
sind. Einige weichen aber durch dunklere Beine und Korperfarbe, kurzeres Pterostigiila und breiteres Apical- 
feld, das aus 3 vollstandigen Zellenreihen besteht, soviel ab, dass ich zweifle, ob sie wohl zu dieser Art 
gehoren. Auch die Grosse ist sehr variabel. Da das Q sehr viel Aehnlicl-ikeit mit einem kleinen Exemplar der 
S. sz~btrnhens aufweist und .nur durch dunklere Beine und schmalere Flugelspitzeil davon abweicht, ist es 
sehr gut moglich, dass diese Fori-ii eine kleinere Rasse ist und nur im ganzen e h e  variable Art, nainlich 

Fasc. VIII. 2I 



flavipes in Ost-Australien vorkomint. Bis jetzt ist aber das Material zu gering uin dieses Problem zu einer 
definitiven Losung zu bringen. 

Ich habe aus Queenslaiid und West-Australien 110~11 einige andere Formen gesehen, welche mit dieser 
Gruppe sehr nahe verwandt sind; aber da das Material noch ungenugend ist, kann ich sie vorlaufig 
nicht bearbeiten 

Suhpalacsa dietrichiae (Brauer) (Fig. I 19). 

Bubo diet~ichkze BRAUER, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1869, p. 15 (1869). 

Suphalasca dietvichiae BRAUER, MAC LACHLAN, Jo~irn.  Linn. Soc. Zool., XI, p. 256, nO 5 
(1871). 

FIG. I 19. - Suhpalncsn diehichiac (Brauer) 
(Museum Greifswald). 

Diese sehr hübsche, kleine Art  ist leicht kenntlich durch die breiten, abgerundeten 
Flügelspitzen, welche dunkelgebräunt erscheinen, und durch das weissgelbe Pterostigma. 

Fühler schwarz, an der Basis gelb, Keule ganz schwarz. 
Kopfunterseite, Mundteile, Labrum und Clypeus reingelb. Gesicht weissgelb, in der 

Mitte etwas dunkler, weiss behaart. Vertex schwarz behaart. Occiput gelb mit halbmond- 
förrnigen, glänzend schwarzen Querstriemen. Augen braun, gelbgerandet. 

Thorax oben schwarzbraun, Scutella gelb und die Mitte des Mesothorax gelb gefleckt 
und grau behaart. Brust an den Seiten gelb, schwarz gefleckt, weiss behaart und öfters weiss 
bereift. 

Beine gelb, die Femora aussen braun gefleckt. Tarsen schwarz geringelt und bedornt. 
Abdomen oben gelbrot, an den Seiten schwarz gestriemt, die schwarzen Striemen am 

Hinterrande jedes Segmentes mit ihren Enden hakenförrnig einander zugebogen. Bauchseite 
schiefergrau, an der Basis gelb, die Segmentränder gelb, öfters mehlweiss bereift. 

Abdo~nenspitze gelb, beim 8 mit einer kleinen, breiten, halbkreisförmigen, nach oben 
gebogenen, gelben Genitalklappe. 

Fliigel hyalin, gleichmässig breit, Spitzen breit, rund; Pterostigma weissgelb wie bei 
flavzpes, aber grösser, mit 5-6 meist gegabelten, weiss und schwarz punktierten Qiieradern. 
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Apicalfeld mit 3, anfangs mit 2 Zellreihen. In  den Hinterflügeln meist mit nur 2 Zellreihen. 
Alle Adern des Apicalfeldes rauchfarbig angelaiifen, diese Färbung geht in beiden Flügelpaaren, 
jedoch in den Hinterflügeln noch etwas mehr, in die benachbarten Zellen des Discoidalfeldes 
über. Humeri gelb. Zwischen Postcosta und Ramus obliquus 6 Zellen. Radialsector mit 7 Zell- 
reihen. 

~~1 . . . (y 7111111, 271nm ; Vdfl. : 27-34"'"; Htfl. ; 23-29""; 

Abd.  : 8 sg"", Q 17''"~~; gr. Br .  : 6 '1,-8 1/2111m; gr.  B r .  : 5 1/2-7111'n; 

Ant. : 8 20"~"'; Cost. Vdfl. : 29; 

A n t . : ~ 2 5 " " ;  C o s t . H t f l . : q .  

Heimat : Rockhampton, Queensland, Peak Downs, Townsville, Bowen. 

Ich habe BRAUER'S Typen (3 Ex.) irn Hamburger Museum (GODEFFROY Sammluilg), alle 
von Bowen, untersucht lind noch einige Exemplare aus dem Greifswalder und Londoner 
Museen. I n  SELYS Sammlung ist ein Stück aus Queensland. Die Ar t  ist leicht kenntlich und 
scheint, wo sie vorkommt, nicht selten zu sein. 

Suhpalacsa inconspicua (Mac Lachlan) (Fig. 120). 

Suphnlnscn &consficun MAC LACHI,AN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 256, nO 6 (1871). 

Fic;. 120.  - Sulzpnlacsn iy~conspicun 9 (Mac Lachlan) type 
(Coll. Mac Lachlan). 

Diese Art habe ich nach einer Pliotographie der Type untersucht und da ich auch in meiiler Sammluilg 
Exemplare aus Queeilslaiid besitze, kann ich eine vollständigere Beschreibung geben. 

Antennen beinahe bis zum Pterostigma reichend, dunkelbra~in, an der Basis lichter und dunkelgeringelt. 
Keule breit birnformig, die Unterseite lichtgelb. 

Kopf oben dunkelbraun mit dichter, grauer Behaarung. Gesicht gelb, iii der Mitte dunkel, greis behaart. 
Augen braun, die untere Halfte gelblich. Mundteile braun. Occiput braun, schwarz gefleckt, in der Mitte 
gelb. Thorax obeil grau mit dunklerer Zeichiluila und grauer Behaarung. Brust lichter, ebenso gezeichnet und 
weiss bereift. Beine schlank und kurz, glanzen8 schwarz, die Femora an der basalen Halfte gelb. Abdomen 
in beiden Geschlechtern kürzer als die Hinterflugel, oben dunkelbraun mit gelben, lanzettformigen Flecken 
und schmal gelben Hinterrandern. Bauch lichter als der Rucken, ebenso gezeichnet und ofters weiss kereift. 
Das 8 hat lilappenformige Appendices superiores uild eine pentagoilale Genitalklappe, welche alle klein und 
wenig auffallend sind. 

Flügel hyalin, das Pterostigma trapezforiilig nlit 4 Qiieraderil, in beideii Flugelpaareil gleichartig 
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dunkel, braun bis schwarz. Xpicalfeld mit zwei Zellenreihen. Huinerus gelb, Asillarwiilkel beinahe recht. 
Radialsector mit 6 Zellenreihen. Vereinigun des Ramus obliquus mit der Postcosta iil beiden Flugel aaren 

nur I Zelle in jeder Reihe. 
a undeutlich. Z~vischen Cubitus inferior und ginterrand in den Vorderflugeln hbchstens 3, in den Hinter Ugeln 

Kpl. : 25""; Vdfl. : 2q-26111in; Htfl. : 20-24""; Ant. : 20111m; Cost. Vdfl. : 24-25; 
Abd.: 1 7 ~ ~ ~ ~ ~ ;  gr,Br. :61111n; gr .Br. :  5""; Cost. Htfl. : 19. 

Heimat : Australien, Victoria (Type) und Queeiislaild. 

MAC LACHLAN'S Type ist in seiner Samis~lung; wahrscl-ieii~lich ist das Exemplar ein cf. Ich sah 
mehrere Exemplare aus Queensland, Townsville, Februar 1903 von F. P. DODD gesammelt in1 Britischen 
Museum und in meiner Saininlung. Letztere haben aber kurzere Flugel und stumpferen Axillarwinkel. 

SPECIES NEO-CALEDONICAE. 

Suhpalacsa caledon Mac Lachlan (Fig. 121). 

Su$halnsca caledon MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p.  258, nO I I (1871). 

FIG. 121 .  - Sz~lzfinlncsa cnlcdon 9 (Mac Lachlan) type 
(Coll. Selys) 

Diese Ar t  zeigt durch das schmälere Apicalfeld, das in den Vorderflügeln 3, in ,den 
Hinterflügeln 2 Zellenreihen enthält, mehr Verwandtschaft mit Suphnlomitus, mit welcher 
Gattung sie auch durch ihre dunklere Körperfarbe und längeres Pterostigma grosse 
Uebereinstimmung hat. Auch ist das Abdomen des 9 sehr gedrungen, was ebenfalls bei 
Suphnlomitus vorkommt; aber da das 8 noch unbekannt ist, bleibt die systematische Stellung 
dieser Ar t  noch unsicher und ich will sie vorläufig noch mit den australischen Arten generisch 
vereinigen. 

Antennen schwarz, ungefähr zwei Drittel der Vorderflügellänge erreichend. Keule breit 
birnförmig, lichtgelb, fein dunkel geringelt mit schwarzer Spitze. 

Kopf breit, Unterseite, Mundteile und Oberlippe gelb. Gesicht dunkelbraun, unten lang 
grau, zwischen den Antennen lang schwarz borstenartig behaart. Vertex grau, lang abstehend 
grau behaart. Augen grau, Occiput rostbraun. 

Thorax kräftig, wenig schmäler als der Kopf, der Rücken grau mit schwarzen Flecken 
und dünner grauer Behaarung. Brust braun, dunkel gefleckt, weiss bereift und behaart. 

Beine glänzend schwarz, ziemlich lang und dick, Femora pechbraun, lang weiss behaart. 
Metatarsus und Klaiienglied rotbraun. Klauen und Sporne schwarz. Hintersporne gerade, so 
lang wie die zwei basalen Tarsenglieder zusarnrnen. 

Abdomen des 9 sehr kurz und gedrungen, halb so lang wie die Hinterflügel, nackt ;  der 
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Rücken grau mit Spuren von schwarzen, hakenförmigen Schräglinien aiif den Seiten der 
Tergiterr. Bauch etwas lichter, braun, die Seitenränder der drei basalen Sternite gelb. 

Flügel hyalin, ungefähr wie bei subtraheizs, aber die Hinterflügel bedeutend kürzer. 
Vorder- und Hinterrand parallel. Spitzen breit, winklig. Humeri graugelb. Axillarwinkel der 
Vorderflügel stumpf, nicht vorragend. Nervatur mässig dicht, schwarz. Costa gelb an der Wurzel. 
Pterostigma dunkelbraun, in den Vorderflügeln etwas lichter als in den Hinterflügeln, aber dort 
iim schmäler und länger, in beiden Flügeln mit 5 schwarzen Queradern. Zwischen Postcosta 
und Ramus obliquus 6 Zellen. Radialsector mit 7 Zellenreihen. Zwischen Cubitus inferior und 
Hinterrand in den Vorderflügeln höchstens 4, in den Hinterflügeln 3 Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : ~ 2 4 " ' " ;  Vdf l . :  33mm; Ht f l . :  ~ 8 ~ " ;  Ant. : ~ 3 ~ " ' ;  Cost.Vdfl. : 2 6 ;  
Abd. : Q 1 4 ' ~ ' ~ ;  gr. Br.  : 9n11n; gr. Br.  : 6 '/,""; Cost. Htfl. : 22.  

Heimat : Neu-Caledonien. 

Ich  habe ein 9 aus SELYS Sammlung, Type von MAC LACHLAN, und ein 9 des Brüsseler 
Museums untersucht. 

SPECIES MALAYANAE. 

Suhpalacsa lugubris (Gerstaecker) (Fig. I 22). 

Su~ha lasca  Zugubris GERSTAECKER, Mitt. naturw. Ver. Neu-Vorpomm. und Rügen, 25, p. 104 

(1893). 

FIG. I Z Z .  - Su/zpnlncsn Iz~gubrzs (Gerstdecker) type 
(Museum Greifswald). 

Fuhler gerade, " I3  der Vorderflugellange, rostrot bis braun, nach der Keule zu lichter. Keule sehr breit, 
stumpf, schwarz, die Spitze gelb. 

Kopfunterseite ledergelb, lichtgelb behaart. Mundteile und Gesicht etwas dunkler, in der Mitte glanzend 
schwarz, wollig lang abstehend gelbbraun behaart. Vertex ziemlich breit, nur wenig dunkler behaart als das 
Gesicht. Augen lichtbraun. Occiput ledergelb. 

Thorax so breit wie der Kopf, massig kraftig gebaut. Oben braun, Scutella und 2 von der Mitte des 
Mesothorax nach den Flugelwurzeln verlaufende Tupfen gelbbraun. Behaarung wie die des Kopfes, aber nicht 
so lange. 



Brust licht ledergelb, an den Seiten bei der Vorderflugelwurzel ins braiinliche, und zwischeii den 
Beinen ins weissliche ubergehend. Behaarung kurzer als auf dem Rucken, licht braun, unten weisslich. 

Beine schwarz, sparsam schwarz beborstet, Feinora an der unteren Halfte lichtgelb und weiss behaart. 
Abdomen des 8 so lang wie die Hinterflugel, clie mittleren Segmente (3,4 und 5) etwas angeschwollen. 

Die zwei basalen braun behaart. Tergiten dunkellr>raun, Sterniteil elb bis gelbgrau mit Andeutungen einer 
dunklen Mittellinie. Appendices schwarz behaart, nicht vorragen , klappenformig. Genitalklappe bogen- 
formig, sehr kurz 

$ 
Flugel nach der Spitze verschinalert, die Spitzen stumpf. Pterostigma in beiden Flugelpaaren gleich- 

ross, klein, fast so lang wie hoch, roseefarbig, wenig auffallend, mit 4 Queradern. Ramus obliquus in den 
borderflugelii von 3 bis 6, in den Hinterflugeln von 3 bis 4 Zellreihen gefolgt Intereostalraum etwas dunkler 
roseefarbig als die ubrige Meinbraii. Humeri braun. hTei-vatur bratin. 

Kpl. : 37""; Vdfl. : 34-37""; Htfl. : 28-3omin; Ant. : 24""; Cost. Vdfl. : 30-32; 
Abd. : ~ 7 ~ " ;  gr. Br. : 9-romnl; gr. Br. : 7 L-S 112mm; Cost. Htfl. : 26-27. 

Heimat : Ost-Java. 

Diese Art kommt in Ost-Java vor und wurde von H. FRUHSSORFER mitgebracht. Ausser der Type sah 
ich noch ein $ im Berliner und ein 8 in1 Stettiner Museum. Das 9 ist mir unbekannt. Alle von mir unter- 
suchten Exemplare scheinen nicht ganz reif, da die Flugel glasartig schillern. 

Suhpalacsa sumbawana n.  sp. (Fig. 123). 

P 

FIG. 123.  - Sukpalacsa surrzbnwana 9 n. sp. type 
(Museum Greifswald). 

Unterscheidet sich von der vorigen Art in den folgendeil Merkmalen : 
Behaarung des Kopfes graubraiiii, auf dem Vertex kurzer als zwischen den Antennen. Thorax oben wie 

der Kopf behaart. Brust weissgelb mit dunklen Fleckcl-ieii und weissei- Behaarung. Abdon~eiiiucken erdfarbig, 
mit schmalen, gelben Querliilien an den Tergithinterrandern. Pleuren braun, gelb gefleckt. Bauch wie bei 
lugudris. 

Flugel wie bei lugubris, aber das Pterostigma entschieder zwei mal lioher und langer, lichtbraun, init 
funf dicken, braunen Queradern; die vereini ten Subcosta und Radius sind apicalwarts noch unter den1 Ptero- 
stigrna eine kleine Strecke braun umsaumt. f'terostigma in den Hinterflugeln etwas schmaler ~ i n d  langer als 
in den Vorderflugelil. Apicalfeld im Anschluss des hoheren Pterostigma's viel breiter und die 3 Zellreihen 
dadurch grosser erscheinend. Die Spitzen der Vorderflugel so breit wie die der Hinterflugel. 

Kpl. : 26-3rmm; Vdfl. : 33-38""; Htfl. : 27-3rmrn; Ant. : 22-qmm; Cost. Vdfl. 31-32; 
Abd. : 17-zzrnrn; gr. Br. : 9-romm; gr. Br. : 7-8mm; Cost. Htfl. : 25-27. 

Heimat : Sumbawa. 

Ich habe eine Anzahl Q Q iiii Berliner und Greifswalder Museum gesehen, welche in der Grosse zieililich 
stark variireu. Alle stammen von STAUDINGER. Die Typen sind in den betreffenden Museen. 



Suhpalacsa princeps (Gerstaecker) (Fig. 124). 

Su,bhnlnsca p~izceps GERSTAECKER, Mitt .  naturw. V e r .  Neu-Vorpornm. und Rügen, 25,  p. 103 

(1893)- 

FIG 124.  - Suhppnlncsn plznceps Cf (Gerstaecker) type 
(Museum (;reifswald) 

Diese sehr schone Forin weicht durch das sehr lange schlanke Abdomen, die hakenforinig uingebogenen 
Flugelspitzeil mit braunem Apicalfeld und den Vorderraod beider Flugelpaare bedeutend von den iiialayis- 
chen Arten ab und bildet eine eigene Abteilung dieser Gattung. 

Antenneii ungefahr " 1 ,  der Vorderflugellange erreichend, rostrot, mit schm~arzliclier, gegen die Spitze 
gelbbra~iner Keule. 

Kopf breit, Unterseite gelb, Mundteile braun, Labruii-i und Clypeus gelb. Froris scliwarzbraiin, kurz, 
iiicht dicht schwarz behaart, zwischeil den Antennen; vorne gelbbraun, hinten dicht schwarz behaart. Occiput 
rehfarbig, schwarz, am Hiiiterrande gelbbiaun behaart. Occiput gelb. Augen braun. 

Brust nicht sehr robust, oben schwarzbraun, sehr sparlich schwarz behaart. Vorne mit zwei gelben 
Seitenstrieinen, in der Mitte eine feine Linie und die beideii Scutella in der Mitte gelb. Pleuren liclitgelb, Brust 
braun efleckt,. dunn gelblich behaart. 

seine bis auf die rotgelben Hufteii und Schenkel tief schwarz, die Pussk1aiiei-i und Schiensporne 
blutrot. Hintersporne iiicht so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen des 6 langer als die Hinterflugel, cylindrisch, alln-iahlich 11acl-i der Spitze zu verjungt. 
Beim 9 dicker und ungefahr "1, der Lange der Hinterflugel erreichend. 

Rucken schwarzbraun, die behaarte Basis ausgenoiniiien, nackt, beim 9 iiiit Spuren einer dunneren, 
gelben Lailgslinie in der Mitte; die Vorderrander der Tergiten an den Seiten san-iilietschwarz gefleckt. 
Bauchseite ledergelb mit feinen, schwarzen Randern der Sterniten und in der Mitte Spuren einer dunkleren 
Langslinie der basalen Segmente. 

Flugel gleichgestaltet, aber die Hinterflugel bedeutend kurzer. Spitzen schrag abgestutzt, hakeiiformig 
uiiigebogen. Geader schwarz, engmaschig. Radialsectos niit 8 Zellreihen. Axillarwiiikel der Vorderflugel schief. 
Membran mehr oder weniger deutlich wasserig braun getrubt. Subcostalfeld dunkel braun, in den Vorder- 
flugeln in Anscl-iluss damit die Costal- und Radialadern dunkel angelaufen. Pterosti ma gross, fast viereckig, 
gelbbraun bisdunkelbraiin, mit drei meist gegabelten, dunklen Quei-aderri. ~picalfelf  sclimal in beiden Flugel- 
paaren intensiv braun, in der iinteren Zellenre~he gefenstert ; in deiiVorderflugelii aus drei, in den Hinterflugeln 
aus zwei Zellreihen gebildet. Humeri braun. 

Kpl. : 6< 39-44""> 9 35""; Vdfl. : 33-41""; Htfl. : 25-pn1111; Ant. : 25-261n111; Cast. Vdfl. : 31-31; 
Abd. : 6 30-34"", Q 25""; gr. Br. : 8 1 / 2 - ~ ~ m m ;  gr. Br. : 7-91nm; Cost. Htfl. : 27-30. 
Heiinat : Wect-Java. 



I 68 C O L L E C T I O N S  SEL Y S  

Ich habe GERSTAECKER'S Typen, einige Exemplare im Stettinkr, Leidener und Berliner Museum und 
aus meiner Sammlung untersucht. Alle Exemplare sind wohl von FRUHSTORFER gesammelt worden. 

Diese schone und interessante Art erinnert in irl-iem Habitus wohl etwas an Acheroiz. Mit der Zeit 
wird es wohl notig sein eine iieue Untergattung fur sie zu errichten. Im Leidener Museuin befindet sich noch 
ein sehr schlechtes Exemplar einer nahe verwandten aber deutlich verschiedenen Art, welche von S. M ÜLLER 

auf Java gesammelt wurde. 

SPECIES AFRICANAE. 

Swhpalacsa abdominalis (Mac Lachlan) (Fig. 125). 

Szb$halascn nbdomzizalis MAC LACHI,AN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, P. 258, nO 13 (1871). 

FIG. 1 2 5 .  - Suhpnlacsn abdomznalis d< ()Mac Lachlan) 
(Museuiii Berlin). 

Diese Art erinnert durch ihren Flugelbau noch sehr stark an die australischen Arten. Der Korper ist 
einfarbig dunkel braun oder graubraun, das Abclomeri sehr lang, beim Q ungefahr so lang wie die Hiriter- 
flugel, beim d< uiigcfahr I ' 1 ,  mal so lang wie die Vorderflugel, sodass sie im Habitus etwas an die Agrio~z- 
Arten erinnert. 

Antennen wenig langer als ' IJ  der Vorderflugel, dunkelbraun, nackt, beim 8 in der basalen Halfte ein 
wenig ebogen. Keule breit birnformig, pecl-ibraun, die Spitze gelbbraun. 

kopf massig breit, Mundteile gelb, die Mandibelspitzen schwarz, Oberlippe dottergelb. Gesicht dunkel- 
braun mit kurzer, licht brauner Behaarung. Zwischen den Antennen mit dichter schwarzer, beim 9 mehr grau- 
brauner Behaarung. Vertex braun mit grauer, abstehender Behaarung. Occiput gelbbra~in mit feinen Spuren 
schwarzer Querlinien. Augen bleigrau. 

Thorax schmal, schmaler als der Kopf, schwarzbraun beim 8, mehr graubraun beim 9. Der Hinterrand 
des Pronotums, zwei Flecken am Vorderrande, zwei in der Mitte des Mesonotums gelb und auch das Metascu- 
tellum breit gelb an seinem Hinterrande. Das  metan not um braun mit gelben Flecken. Behaarung cpai-licli und 
lang schwarz. Brust ledergelb mit Spuren dunliler Fleckchen und kurzer weissgrauer Behaarung. 

Beiiie pechschwarz, sparlich schwarz behaart. Femora an der Unterseite gelb und auch an der Basis 
gelb gefleckt. Sporne und Iclauen scliwarz, Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder zusammen. 

Abdomen beim d< tief schwarzbraun, fast nackt, nur am ersten Segment lang schwarz behaart. Bauch 
ebenfalls schwarzbraun, ulanzend ofters die letzten Sterniten weiss bereift. Vorder- und Hinterrand der 
Sterniten schmal gelb, bei%e durch'einen schwarzen Suerlinie getrennt. Das erste Sternit an den Seiten breit- 
gelb, das zweite gelb mit einem nach hinten divergierenden scliwarzen V, das dritte in der Vorderl-ialfte mit 



zwei gelben Scliragliiiieii. Beiiii 9 ist das Abdomen liurzer als beim d<, braungrau, unten schwargrau mit 
ahnlicher Zeichnung. 

Flu el hyalin, beim d' sind die Adern des A icalfeldes alle gebraunt, beim Q hyalin. Vorder- und 
~ in t e r r ans  parallel. Hinterflugel fast so lang wie Qie Vorderflugel. Pterostigma in den VorderRugeln so 
hoch wie lang, braun mit 4-5 schwarzen, zum Teil gegabelten Queradern, in den Hinterflugelil ebenso lang 
aber nicht so hoch und mit ebenso vielen einfachen Queraderii. Apicalfeld breit mit 3 Zellenreihen. Spitze 
stumpfwinklig, etwas umgebogen, aber nicht hakenformig. Nervatur scl-iwarz, offen; Kadialsector mit 
-8 Zellenreihen in den Vorclerflugeln, 7 in den Hinterflugelii. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den 

Gorderflugeln liochstens 5, in den Hinterflu elii iiieistens nur 2 Zellen in einer Reihe. Postcosta in den Hinter- 
RUgeln viel langer als in den Vorderflugelii, $er Kamus obliquui sehr kurz uiid wenig auftallend. Axillarwinkel 
der Vorderflugel sehr stumpf uiid etwas vorragend. 

Kp1. : ci< 47 Q 39""; Vdfl. : d< 28 9 37""; Htfl. : (f 24 9 32""; 
Abd.: ci< 36 9 28miii; gr. Br. : d< 69 gmm; gr.Br. : 5 Q y m ;  

Ant. : Cost. Vdfl. : d< 27 9 29; 
Allt. : 9 22111n1; COS~.  Htfl. : (f 24 9 24. 

Heiiiiat : West-Afrika. 

Ich untersuchte 2 cjid aus Bisiiiarckburg in Togoland von R. BÜTTNER gesammelt, ein 6' aus Nord- 
Kameruii, Joliailii Albreclitshohe, 21 Februar 1896, und ein gosses 9 aus Sud-Kaiiierun, Lolodorf, beidevoii 
L. CONRADS gesailimelt. Die Typen sind voll Gabuii und in MAC LACHLAN'S Sammlung. Ich sah eine 
Photographie eiiier derselben, welche vollig mit deii Exemplaren aus rogolaiid ubereiiistimiiit. 

Genus AGRIONOSOMA nov. gen. 

Flügel ähnlich wie bei Suh$nZncsn langgestreckt und gleichgross, aber nach der Basis 
zu etwas verbreitert. Nervatur eher offen. Ramus obliquus in den Hinterflügeln deutlich mit der 
Postcosta verbunden. Axillarwinkel der Vorderf lüg~l  sehr wenig, aber etwas vorragend. 
Pterostigma wie bei Suhpnlacsn, aber etwas kürzer. Spitzen winklig, nicht hakenförmig umge- 
bogen. Apicalfeld mit drei Zellenreihen. 

Antennen fast so lang wie die Vorderflügel ( d ) ,  gerade, an der Wurzel sehr spärlich und 
kaum wahrnehmbar bewimpert. Keule langgestreckt, spindelförmig, die Spitze stumpf. 

Kopf schmal, sehr dicht und lang behaart. Augenhälften fast gleichgross. 
Thorax wenig breiter als der Kopf, sehr lang und dicht behaart. 
Beine schlank und dünn, wenig behaart. Hintersporne wenig länger als der Metatarsus. 
Abdomen nackt, beim d sehr lang und schlank, etwas länger als die Hinterflügel, linear, 

gleichmässig zugespitzt. Gonopoden nicht vorragend, beim Q bedeutend kürzer und dicker. 
Habitat : Asien. 

Diese Gattung ist sehr nahe mit SUh~nZncsa verwandt und unterscheidet sich speciell 
von ihr durch die wollige Körperbehaarung, die längeren an der Wurzel kurz und anliegend 
bewimperten Antennen, deren Keule langgestreckt spindelförinig ist. 

Die Flügel haben ähnliche Forrn, aber das Pterostigma ist noch bedeutend kleiner, 
die Spitzen verschmälert, der Hinterrand etwas verbreitert und der Axillarwinkel etwas 
vorragend. 

Type ist A.  Swinhoei aus Assam, und eine zweite Ar t ,  Dohrni aus Sikkim, erinnert 
wieder etwas mehr an die SuiZpnZacsn-Arten. 

*Agrionosoma Swinhoei  n. sp. (Fig. 126). 

Aiiteiliieii des d< rotbraun oder dunkelbraun, etwas diiiikler geringelt, nackt, gerade, bis zunl Ptero- 
stigina reichend. Keule laiiglich s indelformig, oben weiss, unten braun. 

Kopf schmal und kleiil, se 7 11- stark und lang behaart. Unterseite, Mundteile und Gesicht gelbbraun. 
Gesicht dicht weiss und greis behaart, an deii Kanderil zwischen den Antennen inehr ins Graue ubergeliend. 
Vertex lang abstehend greis behaart. Occiput gelb mit einem Paar diiiikler Fleclten hinter den Augen. Augen 
schwarzgrau, gelbgerandet, die obere Halfte ungefalir I 'i, mal so gross al5 die untere. 
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Thorax so breit wie der Kopf oder kauin etwas breiter, oben init einigen elben Flecken iin schwarz- 
braunen Untergrunde. Behaarung, ~orallenl vorne, sehr lang, greis, abstehend, nac! hinten dunkler und grau. 
Brust elb init langer, wolliger, weisser Behaarung. 

se ine  lang und schlank, glanzend schwarz, init schwarzen Haaren und Borsten bekleidet. Femora an 
der basalen Halfte licht elb, weiss behaart. Abdomen des d< so lang wie die Vorderflugel, beiin $2 bedeutend 
dicker, ungefahr ' 1 ;  der%ii>terflugellaiige, nackt, an der Basis mit langer, grauer Behaarung, beim d gleich- 
massig zugespitzt. Oben dunkelbraun mit schinalgelben Segmentgrenzen. Bauch schwarzbraun, das 3. Sternit 
am Vorderrande mit 2 liurzen, gelbeil Langsstrichen lind die Hinterrancler mit einer schilialen, gelben 

FIG. 126. - Ag~ionoso+~tn S-zinhoci d< n. sp. type 
(Museum London). 

Querlinie. Die letzten Sterniteu ofters weisslich bereift. Gonopodeii des d< bestehen aus 2 klappeil- 
artigen, sehr kurzen Appendices superiores, welche fast viereckig erscheinen; die Genitalklappe ist etwas langer, 
von unten zuilgeilformig mit ausgezogener Spitze, welche von der Seite gesehen etwas nach oben gebogen 
erscheint. 

Flugel sehr licht rauchfarbig, init ziemlich dichtem, schwarzbrauilein Geader. Beide Flugelpaare 
gleichgestaltet, schmal lind nur wenig in der basalen Halfte verbreitert, sodass der Hinterrand an der Cubiti- 
eininundung etwas eingebuchtet erscheint. Huineri braun oder gelb. Pterostigma klein, etwas hol-ier als lang, 
braun mit 3-4 schwarzen Queradern. Apicalfeld breiter als das Pterosti ma, mit 3 Zellenreihen. Spitzen 
verschmalert, stumpfwinklig. Radialsector mit 6 Zelleureihen in beiden 61ugelpaaren. Ramus obliquus in 
den Vorderflugeln sehr lang, in deii Hinterflugelil kurz, aber deutlich und mit der Postcosta verbunden. 
Sechs Zellen zwischen diesen in beiden Flugel aaren. Zwischen Cubitus inferior uiid Hinterrand in den 
Vorderflügeln hochstens 5-6, in den ~ i n t e r f l u ~ e l i i  !ochstens 3 Zellen in einer Reihe. Axiilarwinkel der Vorder- 
flugel stumpf, ein wenig vorragend. 

Kpl. : d< 42, 9 30""; Vdfl. : d< 32-31, 9 39""; Htfl. : 28-29, 9 34""; 
, gr. Br. : d< 7, 9 8 m m ;  Abd.:d<33,920mm;gr.Br.:~(8, Q91/21n111+ 

Ant. : d< 30""; Cost. Vdfl. : d< 30-33; 
Ant. : 9 ? ; Cost. Htfl. : $26-29. 

Heimat : Assain, Khasia Hills. 

Ich untersuchte 4 d< und I 9, alle von Herrii ERNEST SWINHOE gekauft und auf den Khasia Hills gesam- 
melt. Ein d< ist iin Londoner Miiseuin, die ubrigen Exemplare sind in meiner Saininlung. Beiin einzigen Q sind 
die Antennen abgebrochen, sodass ich ihre Lange nicht angeben kann. 



ASCALAPHIDEN 

Agrionosoma Dohrni n. sp. (Fig. 127). 

FIG. 1 2 7 .  - Agrionosoma Dohrnz n. sp. type 
(Museum Stettin). 

Diese Art ist sehr nahe mit Sminhoei verwandt, aber sie unterscheidet sich auf den ersten Blick durcli 
grosseres Pterostigma, schmalere mehr gleichmassig breite Flugel, kurzere Anteililen, welche beim d< unge- 
fahr "/, der Vorderflugeliange erreichen und viel kurzere Korperbehaarung. Auch ist der Bauch licht leder- 
gelb, mit einer sehr feinen, schwarzen Mittellinie. 

Antennen pechbraun, nackt, ungefahr "i, der Vorderflugellailge erreichend; Keule birilformig, etwas 
breiter und stumpfer als bei Swinhoei, oben kreideweiss. 

Kopf eher klein, nicht breiter als der Thorax. Unterseite, Mundteile und Oberlippe lichtbraun. Gesicht 
braun mit kurzer dunkelgrauer oder scl-iwarzer Behaaruilg; zwischen den Antennen eiil Busche1 von schwarzen, 
etwas langeren Haaren und der Vertex braun mit graubrauner Behaarung. Occipiit gelb. Augen grau, die 
Oberhalfte ungefahr I I/, mal grosser als die untere. 

Thorax graubraun, lichter als bei der vorigen Art init Spuren rotlicher Fleckchen und grauer, kurzer, 
abstellender Behaarung. Brust lichtgelb mit kurzer, weisser Behaariin . Beine schlank und dunn, dunner als 
bei Sminhoei, mit schwarzen Haaren und Borsten sparlicli besetzt. femora gelb, nur ihre aosserste Spitze 
dunkler, - - weiss behaart. Klauen und Sporne schwarz, letztere etwas gebogen. Hintersporne so lang wie der 
Metatarsus. 

Abdomen des $ etwas lan er als die Hinterflugel, aber nicht ganz so lang wie die Vorderflügel; wie % bei Smhzhoei gestaltet. Oben dun elbraun, an  der Basis mit kurzen, schwarzbraunen Haaren besetzt. Bauch 
licht ledergelb, die 3 basalen Sterniten mit einer feinen, schwarzen Mittellinie, die terminalen weisslich bereift. 
Leider sind die Gonopoden und Genitalklappe sehr wenig sichtbar, sodass ich sie nicht beschreiben kann. 

Flugel ein wenig rauchfarbig, wie bei Sminhoei aber schmaler, gleichmassig breit mit stumpferen, 
breiteren, eher abgeruiideten Spitzen. Huineri gelb. ~ e k a t u r  schwarz, etwas dichter als bei der vorigen Art. 
Radialsector mit 7 Zellenreihen in beiden Flugelpaaren. Pterostigma sicher zwei mal so gross, braun, in den 
Vorderflugeln init 4 in den Hinterflügeln mit 5 schwarzen Queraderil, in beiden Flugelpaaren gleiclilan 
iil den ~ i n t e r f l ~ g e l n  etwas schmaler. Apicalfeld mit 3 Zellenreil-ien. Ramus obliquus in den Hinter ugeln 
etwas kurzer und welliger deutlich erscheinend. 

a, aber 

Kpl. : 40""; Vdfl. : 33""; Htfl. : 28 Ant. : 26n1111; Cost. Vdfl. : 32-33; 
Abd. : 301111n; gr. Br. : 8 1/21n111; gr. Br. : 7""; Cost. Htfl. : 27-30. 

Heimat : Sikkim. 

Die Type, eiil 8, ist iin Stettiner Museum. Die Art beileilile ich nach Dr. H.  DOHRN, der sie mir 
freundlichst zur Bearbeitung anvertraut hat. 



172 C O L L E C T I O N S  S E L  Y S  

Genus HELICOMITUS Mac Lachlan ( I  87 I ) .  

HeZicomitUs MAC LACHLAN, Jo~irn.  Linn. Soc. Zool., XI, p. 261 (1871). VAN DER WEELE, Notes 
Leydeil Mus., X X V I  , p.  zoo (1906). 

Diese Gattung gehört in die Nähe von SuhpaZacsa LEFEBVRE und erscheint ziemlich 
primitiv, da das Abdomen des c7 kürzer als die Hinterflügel ist. Die Fliigel sind gleichgestaltet 
und hyalin, die Hinterflügel nur wenig kürzer als die Vorderflügel, sodass die Spitzen der 
ersteren auf derselben Linie, parallel mit der Körperachse, wie die Spitze des Pterostigina 
der Vorderflügel liegen. Die Grundfarbe des Körpers ist gelb mit brauner oder schwarzer Zeich- 
nung. Von Suh$aZacsa unterscheidet sie sich durch die verschmälerten Flügelspitzen, welche 
spitz zulaufen und durch das viel längere und schmälere Pterostig~na. Am nächsten ist sie init 
Suphalomz'tus verwandt, von welcher sie sich durch die lichte Körperfarbe, dickere Beine und 
längere Hinterflügel unterscheidet. 

Die Diagnose der Gattung ist : 

Flügel gleichgestaltet, die Hinterflügel nur wenig kürzer als die Vorderflügel und ihre 
Spitze in derselben Linie, parallel init der Körperachse, wie die Pterostigmaspitze der Vorder- 
flügel liegend ; gleichrnässig breit mit spitz zulaufenden, verschinälerten Spitzen. Nervatur gelb 
oder braun, eher offen. Postcosta init dem Rainus obliquus in beiden Flügelpaaren verbunden. 
Pterostigma lang und schmal rnit vielen Queradern. Apicalfeld so breit wie das Pterostigma, 
aus 2-3 Zellenreihen bestehend. Axillarwinkel der Vorderflugel sehr stumpf, nicht vorragend. 

Antennen bei beiden Geschlechtern gleichlang, ungefähr 2 / ,  der Vorderflügel erreichend. 
Nur bei immaturen männlichen Exemplaren an der Basis gebogen und dann öfters an der 
Innenseite mit liurzen, schwarzen Rorstenhaaren an den basalen Gliedern, welche aber bald 
verloren gehen, besetzt. Reim 9 sind die Antennen gerade und nackt. 

Kopf sehr gross und breit, mit spärlicher kurzer Behaarung. 
Körperfarbe licht gelb, mit brauner bis schwarzer, sehr variabler Zeichnung, sehr spärlich 

und kurz. Brust so breit wie der Kopf, kurz und gedrungen. 
Abdonien kürzer als die Hinterflügel, beim c7 schlanker als beim 9, an den Seiten des 

4'"" Segmentes etwas bucklig aufgeblasen und rnit diinilen, langen, schwarzen, abstehenden 
Haaren, welche leicht abbrechen, bekleidet. Beiin Q ist das Abdonien dicker und kürzer, mit 
breiter und deutlicher, dunkler Zeichnung. Appendices sehr kurz, nicht vorragend. 

Beine sehr licht gefärbt, kräftig und nicht sehr lang, mit geraden Hinterspornen, welche 
kaum so lang wie der Metatarsiis sind. Klauen gross.. 

Heimat : Afrika und Asien. 

Diese Gattung ist von MAC LACHLXN für ASC. ipzsiw~uZans WLK., ein iinmatures d des 
Asc.  dicax WLK errichtet worden. Die im basalen Dritteil eigentümlich gebogenen Antennen 
sind nur besonderen Erhaltungszuständen zuzuschreiben und haben für die Charakteristik der 
Gattung keinen grossen Wert .  Ich habe von allen hierher gehörenden Arten, ausgenommen von 
b a ~ b a r u s  (L.), solche dc7 gesehen und die eigentümlich deformirten Antennen komrnen meist 
bei immaturen Exemplaren vor. Auch treten bei solchen Exemplaren sehr kurze, schwarze 
Borstenhaare an den basalen Antennengliedern auf, welche sehr bald auszixfallen scheinen und 
bei maturen Exemplaren fehlen. Auch variiert die Körperzeichnung sehr stark bei den verschie- 
denen Exemplaren, indein die immaturen Stücke noch fast ganz gelb, die sehr reifen rotgelb 
mit breiter, schwarzer Zeichnung sind. Daher sind eine Menge Namen für dieselbe Art  aufge- 
stellt worden, welche mir, um die Synonymie genau festzustellen, viel Arbeit verursachten. 
Die oberflächliche Aehnlichkeit der QQ rnit solchen der Gattung Encyoposis haben MAC 
LACHLAN Veranlassung gegeben einige, nämlich die afrikanischen Arten, in dieser Gattung 
unterzubringen. Auch KOLBE hat dasselbe getan. GERSTAECKER, der eine Acheron-Art für einen 



Helicomitz~s ansah und beschrieb, hat Helicomitus-Arten zu Sufhnlnscn gebracht, sodass die 
Verwirrung sehr gross und nur durch Vergleich der Typen aufzulösen war. Auch MAC LACHLAN 
hat seine nfricnnn und longistigmn in diese Gattung gestellt iind später (1898) beschrieb er 
noch das 9 des H. barbnvus (L.) als Bubopsis gvavidus, während er noch zu der von L u c ~ s  
(1842) als Bubo hnmtztus beschriebenen und abgebildeten Art bemerkte (welche nur H. barbnvus 
[L.] ist), dass dieselbe wahrscheinlich eine Sz$hlocerus-Art ist. Ausser einigen wenigen habe 
ich fast alle Typen sehen iind vergleichen können. Die riesige Verbreitung der Arten, die 
grosse 'Aehnlichkeit derselben unter einander machen es sehr schwierig sie von einander zu 
unterscheiden und es sind Exemplare ohne Localitätsangaben öfters nicht mit absoluter 
Sicherheit zu bestimmen. Auch die Genitalien scheinen mir völlig identisch zu sein, sodass es 
wahrscheinlich nur eine Art  giebt und hier eine analoge grosse geographische Verbreitung zb 
konstatieren ist, wie es bei Isch~zuvn senegalense RAMBUR unter den Agrioniden der Fall ist. 
Vorläufig will ich noch drei Arten aufrecht halten, bis spätere anatomische und entwicklungs- 
geschichtliche Untersuchungen1 iiber ihre Artrechte angestellt worden sind. 

Als Typiis ilehrne ich dicax WLK. an, welcher Name die Priorität vor szinulans WLK. 
hat. 

I Helicomitus barbarus (Linne) (Fig . I 28, I 29). 

Myrmeleon bnrhnrum LINNE, Syst. Natur. Ed. ,  XII,  p. 914, nO 5 (1768) ; VILI~ERS, Linnaei 
Entom., 111, p. 61, n0 5 (1789). 

Myrmeleon bnvbnrus LINNE, GMELIN, Syst. Nat. Ed. ,  X I I I ,  p. 2645, n0 5 (1793). 
= Bubo harizntzds L u c ~ s  nec KLUG, Explor. scient. de l1Alg6rie, Insect., 111, p. 137, Tab. 3, 

fig. 5,  5" (1849); MAC LACHLAN, Trans. ent. Soc. London, 1898, p. 160 (1898). 
= Bubofsis gruvidus MAC LACHLAN, Trans. ent. Soc. London, 1898, p. 160 (1898). 
Heliconzitzts bnrbnrus (LINNE), VAN DER WEELE, Notes Leyden Miis., X X V I I I ,  p. 153 (1907). 

FIG. 128 .  - Nelltco~i~ifus bnrbnrus Q (Linne) FIG 129. - NeliGO~izztus bnrbnrus (Linne) 
(Museum Paris . (Museum Paris). 

Diese Art ist nahe mit der folgenden verwandt und i~nterscheidet sich besonders durch 
zarteren Bau und kleineres Pterostigma. 



I74 (, 'OLLb'CTiONS SELYS 

Aiiteninen pechbraun, die Wurzel gelb, beim d im basalen Dritteil kaum etwas gebogen. 
Keule birnförrnig, nicht sehr breit, schwarz. 

Kopf schmäler als bei den folgenden Arten; Unterseite, Mundteile und Gesicht gelb, 
lang und dicht, gelb oder gelbbraun behaart, dichter als bei den folgenden Arten. Vertex und 
Stirn zwischen den Antennen mehr braun behaart. Augen schwarzbraun. Occiput gelb mit 
Spuren brauner Querlinien. 

Thorax schmal und nicht sehr kräftig gebaut, der Rücken dunkelbraun mit einer schmalen, 
gelben Mittellinie, die Scutella ganz gelb und auch an der Wurzel der Vorderflügel ein gelber 
Fleck. 

Behaarung gelbbraun. Brust gelb, oben an den Seiten und unten zwischen den Beinen 
dunkelbraun, mit weisser Behaarung. 

Beine gelb und schwarz behaart, Tarsen fein schwarz geringelt. 
Abdomen des C? so lang wie die Hinterflügel, das 3te bis 6'" Segment etwas dicker als die 

übrigen und dicht, abstehend, lang, brailn behaart. Die Seitenränder der Tergiten schinal 
schwarz, undeutlich nach der Mitte zu begrenzt; an den Hinterrändern neigen diese Seitenlinien 
hakenförmig gegen einander. 

Beirr1 Q ist das Abdomen kürzer und dicker und sind die schwarzen Seitenlinien viel 
breiter entwickelt und nehmen ungefähr ein Drittel der Breite der Sergiten ein. Der Bauch ist 
gelb mit einer grauen oder schwarzen Mittellinie, die sich mehr oder weniger ausbreiten kann. 
Die männlichen Gonopoden sind wie beifestzbus gestaltet. 

Flügel hyalin, die Huineri gelb, Geäder braun, Pterostigma kürzer als beifestzBus, aber 
sehr variabel in der Grösse; es scheint sich nachträglich noch ausdehnen zu können. Die Farbe 
ist licht braun, beini ci< fand ich 4-5, beim Q 3-4 Queradern. Apicalfeld mit 2 Zellenreihen und 
in den Vorderflügeln mit einer oder zwei Zellen als Andeutiing einer dritten Reihe. Spitzen etwas 
schärfer als bei den folgenden Arten. Flügel gleichmässig breit, nicht etwas verbreitert vor 
der Mitte. Radialsector mit 5-6 Zellenreihen. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in 
den Vorderflügeln hijchstens 5, in den Hinterflügeln höchstens 3 Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : d 29"" , ,,,,Um. , Vdfl. : d 251n1", Q ~ 8 ' " ~ ;  I-ltfl. : 8 2om", Q 23""; 
Abd. : ci< ~g"", Q 14'"'''; gr. Br.  : C? 6111r11, Q 71n"'; gr. Br. : d( 5L'11n, 9 6mn1; 

Ant. : d 19"" ; Cost. Vdfl. : 8 26, Q 2 2 ;  

Ant. : Q 18""; Cost. Htfl. : C? 23, Q 19. 
Heimat : Nord-West-Afrika. 

Aus Algerien, La Calle, untersuchte ich 8 und Q von L u c ~ s  gesammelt und beschrieben, 
die Typen sind irn Pariser Museum. Auch sah ich 2 d(d( und I Q aus Tanger, n'larokko (SELYS 
Sammlung), bei welchen das Pterostigma grösser ist und 'welche einen Uebergang nachfeshus  
vermitteln. L u c ~ s  schreibt, dass die Ar t  an trockenen, sandigen Orten vorkornmt und sich 
gerne auf vertrockneten Stengeln setzt. Seine Abbildungen beider Geschlechter und einiger 
Körperteile sind vorzüglich, aber das C? ist etwas zu dunkel gefärbt. 

Die Synonymie dieser Art  ist nicht so compliziert wie die der folgenden, da diese Form 
seltener gefunden worden ist. 

LINNE'S Beschreibung lautet wie folgt : 

« Myrrneleon alis hyalinis, antennae longitudine corporis : clava siiborbiculata. 
Corpus M. formicario ~ninus, nigrum, testaceo variegatum, excepto abdornine hirsuturn. 

Antennae filiformes nigrae, apice clava rhombo-orbiculata, compressa. Oculi fusci, quibus 
incumbit palpebra ovata, testacea. Alae deflexae, lanceolatae, hyalinae, reticulatae, puncto 
marginali fusco, ut in Libellillis. 

Abdomen nigrurn linea dorsali flava ; subtus flavo-variegatum. 
Pedes flavi, Frons pilosa. 
Habitat : Barbaria. » 

Diese Beschreibung kann, wie ich früher angegeben habe, nicht auf DeZeproctophyZZa 



austvalis und vnriegata angewendet werden. Auch scheint letztere Gattung in Nord-Afrika zu 
fehlen. Das einzig bekannte, schlechte Stück letzterer Art,  aus Bone in SELYS Sammlung, scheint 
mir noch kein sicherer Beweis, obschon ich damit das Vorkoinrnen in Nord-Afrika nicht für 
unmöglich halte. LINNE'S Beschreibung der Körperzeichnung und Flügel passt so vollkomrnen 
auf diese Art ,  dass dainit die Delep~octophylla-Arten wohl ganz ausgeschlossen sind, wie ich 
schon früher be~nerkt  habe. 

Auch sah ich aus dem Stockholnler Museuin ein 9, ein sehr altes Stück aus PAYKULL'S 
Sammlung, mit der Bezeichnung MyvmeZeon barbarum LINNE, das wohl grösser ist und zu 
H. festivus RAMBUR gehört, aber vielleicht durch Vergleich mit LINNE'S Type, welche wohl 
verloren gegangen ist, bestimmt wurde. VILLERS und GMELIN geben nur Kopien der ursprüng- 
lichen Beschreibung. 

F ~ n ~ r c ~ u s  hat LINNE'S Art missverstanden. E r  nimmt sie als Typus seiner Gattung 
Ascalaphzts an und fügt an seiner, von LINNE übergenornrnenen, Diagnose noch die Angabe 
« Europa australis » zu. T r i  seinen späteren Werken wird aus seinen rnehr detaillirten Beschrei- 
bungen klar, dass er eine Art  der Gattung AscaZajhus beschreibt und seine Type in BANKS 
Sammlung ist ein Exemplar des Asc. Kolyvanensis LAXM. wie ich in London Gelegenheit hatte 
zu constatieren. 

L u c ~ s  giebt Abbildungen und Beschreibung dieser Ar t  unter dem Namen Bubo hamatus 
KLUG und MAC LACHLAN hält diese von L u c ~ s  beschriebene Art  für eine Sz$hlocerus Art. Wie 
wenig er seine eigene Gattung Helicomitus erfasst hat, zeigt sich U. a. auch daraus, dass er diese 
Art  aufs Neue als Bubopsis gyavidus nach einem, von den Eiern noch ganz gefüllten 9 
beschreibt. Obschon ich seine Type nicht sehen konnte, ist seine sehr gute Beschreibung 
genügend, um dies.e Synonymie als sicher anzusehen. 

HAGEN hat schon 1860 diese Art  für ein Synonym der D. austi~alis (F.) erklärt. E r  
scheint die Beschreibung nicht genau verglichen zu haben. Alle späteren Autoren haben seine 
Synonymie angenommen, wodurch der Name ganz eingebürgert wurde. 

Helicomitus festivus (Rambur) (Fig. I 30). 

Bubofestivz~s RAMBUR, Nevropt., p. 356, nO 6 (1842). 
Ascala$hus festivus RAMBUR, WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 419, nO 2 I (1853). 
Encyoposis 1.) festivus RAMBUR, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 264, nO 5 

(1871)- 
Helicomitus festivus RAMBUR, VAN DER WEELE, Notes Leyden Mus., X X V I I I ,  p. 153 (1907). 
= Suphalascn afyicana MAC LACHLAN, ZOC. cit., P. 259, n0 I4 (1871). 
= Suphalasca rutila GERSTAECKER, Mitt. naturw. Ver. Neu-Vorpomm. und Rügen, 25 p. 105 

(1893); KOLBE, D. Ost-Afrika Neuroptera, p. 31 (1897). 
= Encyoposis bilineata KOLBE, loc. cit., P. 30 (1897). - Encyojosis~avostigm~z KOLBE, loc. cit., p. 30 (I  897). 
= ? -Var. EncyoposzS amicus MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 263, nO 2 (1871). 

Diese Art  variiert sehr stark in der Grösse und Körperfarbe, die je nach der Reife 
gelb bis braun ist. Die Flügel variieren sehr stark in der Länge und relativen Breite, wie auch 
in den Flügelspitzen und der Farbe des Pterostigma, sodass man leicht glauben kann, dass eine 
grosse Anzahl Subspecies existiert. Nun kann man aber bei etwas grösserem Material alle 
möglichen Formen von derselben Localität erhalten, sodass vorn Vorhandensein von Siibspecies 



nicht die Rede sein kann. Alle Unterschiede fallen, ebenso wie bei der ebenfalls sehr variablen 
und wahrscheinlich wohl identischen dzCnx aus Asien, innerhalb der Grenzen der individuellen 
Variation. Sie ist sehr nahe mit der vorigen Art  verwandt und da keine Unterschiede in den 
Gonopoden vorliegen, wird sie wohl als die Form der tropischen Regionen Afrika's zu 
betrachten sein. Sie besitzt folgende Merkmale : 

Antennen dunkelbraun und fein schwarz geringelt, bei reiferen lndividuen ganz schwarz, 
nur die Wurzel gelbrot. Beim d können die Glieder auf der Innenseite etwas zahnartig verdickt 
sein und dort wurzelwärts gerichtete, kurze Borstenhaare tragen, welche aber bald verchwinden; 
auch sind die Antennen öfters etwas gekrümmt. Keule breit birnförmig, die untere Hälfte etwas 
lichter. 

Kopf sehr breit, breiter als der Thorax. Unterseite, Mundteile und Gesicht weissgelb 
mit kurzer, weisslicher Behaarung. Vertex breit, braun, mit abstehender, g~aubrailner Behaarung. 
Occiput gelb oder braun, mit oder ohne schwarze Fleckchen. Augen bleigrau. 

Thorax etwas schmäler als der Kopf, kraftig gebaut, der Rücken schwarz oder erdfarbig 
mit kurzer, spärlicher, schwarzbrauner Behaarung. Die Seiten und die Mitte mit einer mehr 
oder weniger breiten, gelben Linie und die Scutella gelb. Brust braun, die Seiten mit einer 
schmalen, horizontalen, weissgelben, weiss bereiften Linie. Behaarung länger als auf dem 
Rücken, weisslich . 

Beine gelb oder rot, sehr spärlich schwarz beborstet und die Tarsen schwarz geringelt. 
Abdomen beim d so lang wie die Hinterflügel, beirn Q kürzer, nackt, oben gelb bis 

braun, die Seitenränder der Tergiten beim d schmal, beim 9 viel breiter, schwarz oder braun, 
sodass die Zeichnung mehr oder weniger scharf sein kann. Beim 6' ist die schwarze Zeichnung 
immer undeutlicher und schrnäler. Beim Q können die schwarzen Linien am Vorder- und 
Hinterrande etwas hakenförmig nach der Mitte zu ausgezogen sein. Die Seiten sind grau und 
gelb gefleckt. Baiich gelb, mit einer mehr oder weniger breiten, glänzend schwarzgrauen 
Mittellinie. Die Gonopoden des d (Fig. 130) sind sehr einfach gestaltet. Die Appendices 
superiores sind klappenförmig, die Genitalklappe ist klein, von unten gesehen dreieckig, von der 
Seite gesehen erscheint die Spitze etwas aufgebogen. Der Penis ist ebenfalls sehr kurz, stark 
chitinisiert, braun, bei unreifen Exemplaren etwas lichter, und am Ende fast gerade abgestutzt. 

FIG. 130. - H~lico~zitus festz7m d< (Rambur) 
Abdomenspitze von der rechten Seite gesehen, nach einem Chitinpraparat. 

Flügel hyalin oder wässerig braun, je nach der Reife. Nervatur braun bis schwarz, die 
Hauptlängsadern gelb bis schwarz und auch das Pterostigrna gelb bis schwarzbraun variirend, 
Humeri lichtgelb bis braun. Auch die relative Breite der Flügel und deren Spitzen variiert sehr 
stark. Pterostigma viel grijsser, mehr als zwei mal länger als bei hnvhavus, in den Hinterflügeln 
bei gleicher Länge fast um die Hälfte schmäler, mit 5-6 dunkleren Queradern. Apicalfeld in 
den Vorderflügeln mit 2-3 Zellenreihen, von welchen die mittlere, dritte Reihe mehr oder 
weniger vollkommen sein kann. In  den Hinterflügeln sind meistens nur 2 Zellenreihen ent- 
wickelt, obschon auch einige Zellen einer dritten Mittelreihe vorkommen können. Radialsector 
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mit 5-7 Zellenreihen. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflügeln höchstens 
5-6 Zellen, in den Hinterflügeln höchstens 3 Zellen, meistens 2 ,  in einer Reihe. 

Kpl. : d 27-32"", 9 23-28111"1; Vdfl. : 8 25-30"", Q 28-35""; Htfl. : 8 21-25111111, 9 23-29111111; 
Abd. : 8 17-z3"", Q 14-18""; gr. Br.  : 8 6-71/2'nL11, 9 7-91/2m111; gr. Br. : 8 5-6"'", Q 6-71/21nn1; 

Ant. : 822-24""; Cost. Vdfl. : 22-28; 
,4nt. : 9 21-24'"'"; Cost. Htfl. : 18-22. 

Heimat : Afrika und Madagascar. 

Diese Art  ist sehr häufig im tropischen Afrika und hat eine iiberaiis grosse Verbreitung, 
von Egypten bis Natal durch ganz Afrika. Ich habe mehr oder weniger grosse Serien aus 
fast allen Gegenden gesehen. Die 88 sind weitaus seltener als die g q  und unterscheiden sich 
durch längeres, schlankes Abdomen, dessen mittlere Segmente mit langen, abstehenden Haaren 
bekleidet sind, welche jedoch leicht abzubrechen scheinen, wobei dann die Wurzeln derselben 
nur als kurze Borsten übrig bleiben. Auch sind sie kleiner mit schmäleren Flügeln und etwas 
längeren Antennen, welche gebogen und auf der Innenseite init kurzen, leicht abfallenden 
Borsten besetzt sein können. Die Q Q  sind denen der Gattung Encyoposis täuschend ähnlich 
und können nur durch die lichteren Reine mit Sicherheit ~~nterschieden werden. Das Abdoinen 
derselben ist bei unreifen Exemplaren noch fast stabförinig, bei älteren niinint es durch das 
Reifen der Eier an Grösse zu, urn nach Ablage derselben wieder zu schrumpfen. Unreife Q Q  

sind dadurch öfters als 88 gedeutet worden, so 11. a.  von RAMBUR, aber unter der Lupe werden 
die Geschlechtsunterschiede bei genauer Retrachtiing klar. 

Nach den wenigen von mir auf Etiquetten gefundenen Beobachtungen, scheint die ,4rt 
nächtlich zu leben. Die Larve ist vorläufig noch unbekannt, wird aber derjenigen von dicnx 
wohl ähnlich sein. 

Ich habe alle Typen untersucht und füge hier noch einige Bemerkungen bei. 
SAVIGNY giebt auf Tafel 3, Figur 3 eine Abbildung eines 8, welches vielleicht zu dieser 

Art  gehört, obschon in seiner Abbildung ein Paar kurze Appendices gezeichnet sind. ,4us 
Egypten und Nubien sah ich aus dein Wiener Museum eine Serie Exemplare, von MORNO in 
1871 gesa~nmelt, welche etwas fahler gefärbt sind, man könnte sagen eine Wüstenfarbe ange- 
nonimen haben, aber nicht anderweitig verschieden sind. Vielleicht gehört das von HAGEN 
in der Wzene;lf Ez t .  Monntsschir-., V I I ,  p. 198 (1863) erwähnte Exemplar des Asc. seminis 
LEFEBVRE in litt. auch zu dieser Art. 

RAMBUR'S Typen sind nicht ganz mature Q Q  aus Senegal, von welchen das eine ein 
leeres Abdomen hat und von ihm für das d' gehalten wurde. Eines der zwei Exemplare ist noch 
in LEFERVRE'S Handschrift als Yolof LEFEBVRE bezeichnet. Die Typen sind in SEI.YS Saminlung. 
Das dritte 9 aus Madagascar, ebenfalls in SELYS Sainmlung, ist etwas heller gezeichnet, die 
Flügel mit dunklerer Nervatur und dunklerein Pterostigma; bei den Senegal-Exemplaren sind 
Pterostigma und Nervatur zum Teil gelb, sodass MAC LACHLAN dieses Exe~nplar mit einem 
Stück aus seiner Sammlung von Gabon als eine neue Art  unter dem Namen Suphnlascn 
nfi-icann beschrieben hat. MAC LACHLAN'S Type von Gabon habe ich nicht gesehen, wohl 
aber grosse Serien aus Madagascar, welche aber nicht von den kontinentalen Exemplaren zu 
trennen sind. In  SELYS Sammlung sind noch zwei Exemplare aus Nossi Be. 

GERSTAECKER hat, unter dem Namen Sz4phnlnscn rutil~z, Exemplare aus Deutsch-Ost- 
Afrika, Bagomoyo, beschrieben,vrrelche eine rotbraune Körperfarbe mit sehr spärlicher, schwarzer 
Zeichnung aufweisen. Die Flügel sind breit, etwas gebräunt und mit einein roten Pterostigma. 
Aus Deutsch-Ost-Afrika sah ich auch verschiedene Exemplare mit etwas schmäleren Flügeln 
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und dunklerein Pterostigina, drirililerer Körperzeichnung und tief schwarzen ,4ntennen. Aber 
die Genitalien sind nicht von typischen Exemplaren verschieden, sodass hier nur zufällig etwas 
abweichende Exemplare vorliegen und nicht von einer'subspecies die Rede sein kann. 

KOLBE beschreibt aus Deutsch-Ost-Afrika als Encyoposis bz'lzizeatn ein Q mit dunklem 
Pterostigma und ein iinrnatures, etwas grösseres Q tnit gelbem Pterostigma aus Zanzibar, als 

9avostignza. Beide gehören ohne Zweifel zu fesfivus. Die Typen sind im Berliner Museum. 
MAC LACHLAN beschreibt noch als EncyofoszS nnzicus ein Q aus Natal, das jedenfalls zu 

Heliconzitus gehört. Es  scheint mir aber zu festzBus zu gehören, hat schmälere und schärfer 
zugespitzte Fliigel, das Pterostigma gelbrot. Mit Encyoposis j'ZavoZinenta (WLK), mit welcher 
MAC LACHLAN es in der Beschreibung vergleicht, hat es absolut keine Verwandtschaft. Ich 
kann diese Forrn vorläufig noch nicht mit Sicherheit als Synonym unterbringen, da die dd noch 
iininer unbekannt sind. Ich sah ein Q ,  die Type, in SEI,YS Sammlung, ein Q iin Britischen und 
eines im Berliner Museum. Das letztere Exei-ilplar hat ein vollständiges Abdoinen, welches in 
der Zeichnung vollkominen mit typischen festivus Exemplaren übereinstimmt. 

Encyoposis longistigma Mac Lachlan. 

Encyoposis longistz'gnzn MAC LACHI~AN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 263, n0 4 (I  87 I ) .  

Diese Art habe ich iiicht geseheri und auch keine Exemplare, welche init MAC LACHLAN'S Bescl-irei- 
buiig ubereiiistimn~eil. Da er sie auf pag. 259 mit festivzss uiid S. nfiicn?za als m~alirscheiiilich zu Sufihnlasca 
gehorerid auffuhrt, ist es nicht uiiinoglich, dass sie mit dieseil zu Helicornitus geliort. Doch ist es nicht unrrio- 
lich, dass hier eine Art einer anderen Gattung .vorliegt, da MAC LACHLAN iii E7zcyofiosls sehr discordaiite 

Poriiieii uritrrbriiigt. Ohne Vergleich der Type ist diese Art iiach der Beschreihuiig alieiii iiiclit zu identifi- 
cierei-i. Die Type ist ein Q voin Weisseii Si1 in MAC LACHLAN'S Saiiimlung. 

'" Helicornitus dicax (Walker). 

Ascalnphus dicnx WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 423, nO 31 Q (1853), Nord-Indien. 
= Ascal@hus sinisfev WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 424, nO 32 Q (1853), Nord-Indien. 
= Ascnlaphus iwzmofus WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 425, nO 33 Q (1853)~ China. 
= Ascnl@hzrs frocnx WALKER, Cat. Brit. Mus. Neiir., p. 425, nO 34 Q (1853)~ Nepa111. 
= Ascnlafhus odiosus WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 426, nO 35 6' (1853), Nord-Bengalen. 
= Ascalqbhus i~zshzulnns WALKER, Cat. Brit. MUS. Neur., p. 429, nO 41 6' ( 1853), Nord- 

Indien. 
Helicomitus izsi~7zulans WALKER, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 262 (note) 

(1871); WEELE, Notes Leyden Mus., X X V I ,  p. 200 (1905); X X V I I I ,  p. 153 (1907). 
= Ascal@hus cervhus HAGEN, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1858, p. 481, n" 68 (1858). 
Hybris? cervizus HAGEN, MAC LACHLAN, loc. cit., p. 267, n0 4 (1871). 
Sujhalasca cevvzkus HAGEN, GERS'~AECRER, Mitt. naturw. Ver. Neu-Vorpomm. und Rügen, 

16, P. 88 (1885). 
= Ascalnphus z'nsimulnns W~s, rwoo» ,  Trans. Ent.  Soc. London, 1888, pp. 1-12, Taf. 1-11, 

Fig. 1-35 (1888). 
= Sz~jhalnsca placin'n GERSTAECI<ER, loc. cit., 25, p. 105 (1893); WEELE, Notes Leyden Mus., 

26, P. 228 (1906); loc. cit., 28, P. 156 (1907). 

Diese Art  ist kaum von fesfivus zu unterscheiden und nach den männlichen Genitalien 
auch nicht von ihr verschieden. Sie variiert in denselben Merkmalen und vorallem in der 
Ausbreitung der Körperfarbe. Das Gelb ist lichter und das Schwarz und Braun sind meistens 



etwas weniger ausgebreitet. Die Seiten der Brust sind breit gelb, meistens etwas weiss bereift, 
aber ohne deutlichen, lichten, horizontalen Seitenstreif. Die schwarze Bauchlinie erscheint 
verhältnisrnässig etwas schmäler und kann zwischen den Sternitgrenzen abgebrochen erscheinen. 
Das Apicalfeld hat in der Regel nur 2 Zellenreihen in beiden Flügelpaaren, sehr selten finden 
sich in den Vorderflügeln ein oder 2 Zellen als Spuren einer dritten Reihe. Der Radialsector 
hat meistens 6,  selten 7 Zellenreihen. 

Kpl. : 8 24-29"", 9 22-26In"; Vdfl. : d 24-29"", Q 25-32'"'"; Htfl. : d 19-24"", Q 23-27"'"; 
Abd. : d 16-19"'"~ Q 14-17'"'"; gr. Br. : c7 51/2-7111111, Q 61/2-9111111; gr. Br. : 8 4'1,-6"", Q 6-7'/,""; 

Ant. : 8 20-21'""; Cost. Vdfl. : 20-27; 
Ant. : Q 18-2on1111; Cost. Htfl. : 18-22. 

Heimat : Süd-Ost-Asien. 

Die Verbreitung dieser Art  ist sehr gross und reicht von Klein-Asien und Arabien bis 
Celebes, den Philippinen und China. In Japan scheint sie zu fehlen und auf Neu-Guinea und auf 
den Molukken ist sie noch nicht gefunden worden. Ich sah sehr grosse Serien aus fast allen 
Gegenden und hatte zugleich Gelegenheit alle Typen zu untersiichen und iu vergleichen, sodass 
meine früheren Mitteilungen über Cotypen und Typen noch etwas geändert werden müssen. 

WALKER hat diese Art  aus verschiedenen Gegenden unter einer Anzahl Namen beschrie- 
ben. Nach Vergleich seiner Typen habe ich folgendes gefunden : 

Dicax ist ein sehr inatures 9, sh i s t e r  ein nicht ganz reifes Q ,  zinmotus ein reifes, hellgelb 
gefärbtes 9 ,  p ~ o c a x  ein grosses, immatures 9 ,  idiosus ein nicht ganz ausgefärbtes 8 und 
z'nszirtulnns ein normal gefärbtes 8, dessen Antennen stark gebogen und gedreht sind und auf 
der Innenseite die merkwürdige Zähnelung aufweisen. 

HAGEN beschreibt dieselbe Art  sehr kurz und iindeutlich als Ascalafhus cervhus.  Seine 
Exemplare sind aus Ceylon, aber vollkommen identisch mit Exemplaren des Festlands. Ich 
konnte seine Typen irn Berliner Museum rnit einer Cotype im Wiener Museum und einem Stück 
im Greifswalder Museum, welches von GERSTAECKER erwähnt ist. vergleichen. Von den zwei 
von HAGEN beschriebenen Varietäten ist die erste ein reifes dunkles Q ,  die zweite ein 8 mit 
gebräunten Flügeln. WESTWOOD beschreibt die Entwicklung dieser Form und giebt ebenfalls 
eine schlechte Abbildung des 9. 

GERSTAECKER hat zwei 99, eines aus West-Java und eines aus Sumatra beschrieben. Die 
Exemplare aus Insulinde erscheinen verhältnissmassig etwas grösser. Auch gehört hierzu die 
von HAGEN erwähnte$avicans LEFEBVRE i. 1. MUS. Berol., nach der Type im Berliner Museum, 
und nicht zu Hybris.  Auch sah ich ein Paar dd im Berliner Museum aus Arabia felix, welche 
von LEFEBVRE als yevninis bezeichnet sind. Sie stimmen mit der1 kleineren Exemplaren aus 
Klein-Asien überein. Exemplare aus Indien sind inittelgross und solche aus China und Insulinde 
wohl am grössten. Nach einigen Angaben auf Etiquetten fliegt die Ar t  nachts und werden die 
meisten Exemplare iin Juni erbeutet. 

Ueber die Entwicklung und Biologie der Larve berichtet WESTWOOD nach Angaben 
von Herrn STANDFORTH GREEN Folgendes : 

Die Larven sitzen in langen Reihen, öfters von 30 Stück an einem Grasstengel so, dass 
das Abdomen der vorderen vom Kopfe der folgenden bedeckt wird. Die Mandibeln weit aus- 
gebreitet warten sie unbeweglich bis ein Insekt über sie hinwegläuft, uin ihm dann plötzlich 
und kräftig die Kiefer tief in den Körper einzuschlagen und es auszusaugell. Wie  bei My~nze- 
leon stirbt die Beute sehr bald nach dem Ergreifen, sehr wahrscheinlich infolge eines giftigen 



Secrets. Nach der dritten Häutung sind sie erwachsen und spinnen rnit den Spinndrüsen arn 
Hinterende des Abdomens ein rundes, mit Sand gemischtes Cocon, welches demjenigen von 
Myrmeleo~z sehr ähnlich ist. Die Puppe erinnert ebenfalls an die der Myrmeleontiden, indem 
auch die Antennen sehr kurz sind. Die Aiigen sind schon in zwei Hälften geteilt. Die Larve 
selbst ist erdbraun, ohne die langen Mandibeln ungefähr 15"" lang. Die Mandibeln braun, init 
stark gebogener Spitze lind 3 grösseren Zähnen, von welchen cler mittlere ain grössten ist. 
Zwischen den Zähnen ist der Innenrand noch gezähnelt. Kopf viereckig, wie der Körper mit 
kurzen Borsten besetzt. Antennen sehr li-urz und fein, aus 22 Gliedern bestehend; die Xiigen 
sind auf Soclielri vereinigte Stemmata. Bei der ganz jungen Larve ist der Prothorax noch sehr 
kiirz, bei der erwachsenen viel länger, arn Vorder- und Hinterrand bogenförmig, an jeder Seite 
mit einein stumpfen Zahn, der wahrscheinlich den Papillen der Abdominalsegmente entspricht. 
Der  Mesothorax ist bei der jungen Larve noch wie die Abdorninalsegmente, bei den älteren 
etwas länger mit einem ähnlichen Zahn jederseits. Abdomen erdbraun, bei der jungen Larve 
kurz, jedes Segment mit einer fingerförmigen Papille jederseits, welche n ~ i t  borstenartigen 
Anhängseln bekleidet ist; bei älteren Larven gehen diese Papillen an Grösse zurück. Letztes 
Segment (Pygidiuin) stumpf, conisch, beborstet, ohne Papillen. Beine mit langen Coxen, Tarsen 
eingliederig mit 2 geraden Krallen, bei der älteren Larve ist der Tarsus zweigliederig. Ich sah 
ähnliche Ui-iterschiede z\vischen jüngeren und alteren Larven der europäischen Gattung Ascaln- 
phus und auch Aehnliches bei exotischen Larven verschiedener GrOsse, welche an einer 
Localität gesammelt worden waren und wahrscheinlich wohl zu einer Ar t  gehörten. 

WESTWOODS Abbildungen der Larve und Puppe scheinen mir weit besser als diejenige 
der Iinago. I ch  sah eine genadelte Larve aus Java in der Sarninlung PICTE~ des Genfer Museums, 
die init der Abbildiing und Beschreib~ing übereinstimmt und wohl zu dieser Ar t  gehört. 

I n  SELYS Sa~nmlung sind 3 kleine d<d< aus Beyrut und einige 91 aus Calcutta, Sylhet 
~ i n d  ohne Localitätsarigaben. 

Helicornitus? Kruperi nov. sp. (Fig. I 3 I). 

Diese Art xveiclit so erheblich von den 3 typischeii Arten, barbarus, Jestiüus und dicax ab, dass sie 
wal-irsclieinlicli zu einer neuen iilit HeZicomitz~s verwandten Gattung gehort. Fur dieseVerinutung sind folgeiide 
Grunde massgebend : der Korperbau ist viel sclilaiiker, der Tliorax viel kleiner und schinaler und auch cler 
Kopf iiiclit so breit. Die Beliüüi-uiig ei-sclieiiit viel diul-iter uiid wolliger, die Beine schlanker und duniler, 
die Hiiitei-sporne so lang wie die 3 basalen Tarseilgliedeiri zusami-iien. Die Flugel sind iin Verhaltnisse zur 
Korpergrosse selir langgestreckt, die Spitzen viel inehr verscliinalert und etx~as hakenforinig iiingebogen, 
das basalc Drittcil starker verbreitert. Der Habitus erinnert etwas an eine A ~ Y ~ O ~ Z O S O I ~ Z ~ ,  deren Abdonien viel 
Irur~er geblieben ist. 

Aiiteiiileii lang, bis zuin Pterostigiiia reichend, schwarz, nackt, beim 8 an der Iiiiieiiseite der Spitzen- 
lialfte stu1iipfges;igt. Wurzel gelb@ Keule birnforiilig, srhwarz. Kopf gelb, das Gesicht in der Mitte duiikler, 
mit kurzer, weissei- Behaarung. Vertev braun, iiiit langer, grauer Beliaar~~ng. Occiput braun in der Mitte, am 
Rande gelb. Augen grau, die obere Halfte etwas grosser als die untere. 

Thorax schiiialer als der Kopf, obeil rotbraun, an den Raiiderii schwarzbraun, dicht greis behaart, am 
Vorderi-ande iiielii- grau behaart. Brust gelb, sehr dicht, zottig, weiss behaart. 

Beine gelb, die Feiiiora weiss, die 'I'ibieii schwarz behaart, die Tarsen braun, fein schwarz geringelt. 
Abdoiiiei-i dei $ sehr sclilaiik und dunn, etwas kurzer als die Hinterflugel, das und jte Segment 

etm7üs dorsalwarts verbieitert. Alle Scgineiite selir kurz schwarz beborstet, nur die basalen weisslich beliaart. 
Rucken scliwai-z mit einer feinen Querlinie ain Hiiiterrande jedes Tergiteii und einer schmalen, unter- 
broclieiieii, rotgelben Mittellinie. Bauch schwarzgi-au, die Hinterrander der Sterniten schmal gelb. 

Beim Q ist das Xbdoinen kurzer und dicker, der Rucken breiter gelb in der Mitte und die schwarzen 
Seitenlinien der Ter itei-i am Hiiiterraiide liakeiiformig einander zugebogen. Pleureii gelbgrau. Bauch schwarz- 
grau, die Hii-iterran d er der Iergiten schmal gelb. 

Flugel gleichgestaltet und fast gleichgross, l-iyalin, beiin 9 sind die Xderii des Spitzeilfuufteils braun 



ASCALAPHIBEN 181 

aiigelaufeii und eriniierii so an Siphlocerus. Nervatur elier offen erscheiiiend, fein, scliwarz. Humeri gelb. Pte- 
rostigma in den Hinterflugeln lan er und scliinaler als iii den Vorderflügeln, weiss, lailggestreckt, init 4-5, in 
den Hiiiterflugeln init 5-6 feiiien, %~nkleii Qoeradern. Apicalfeld in den Vorderflugeln aus 2-3, iii den Hinter- 
flugeln aus 2 Lellenreiheil bestehend, von welcheil die aussere dichter gedrangt als die untere erscheint. 

FIG. 1 3 1 .  - Helzcoinztua xrz-perz 9 type 11. sp. 
(NIuseum Leiden]. 

Radialsector init 6 Zellenreilieii. Zwiscl-ieii Cubitus inferior und Flugel\~~ui-zel ist der Hinterraild stark verbrei- 
tert, hochstens 5-6 Zellen in einer Reihe in deii Vorderflugeln; in den Hiiiterflugeln beim 9 iii der Regel 4, 
beim $ meist nur 3 Zellen in einer Reihe. Raiiius obliquus 111 den Hiilterflugelii sehr liurz, zwischeii dieseln 
und der Postcosta 6 Zellen. Axillarwinkel der VorderflugeI stumpf, etwas vorstehend. 

Kpl. : $ 27"", 9 24 Pm; Vdfl. : d< 281nln, $2 32""; Htfl. : 8 25rnm, 9 281nln; 
Abd. : 8 20?mm, 9 16 yrnnl; gr. Br. : Ci< 7111m, Q gmm; gr. Br. : CI< 6n1n1, 9 7 I/%""; 

Ailt. : $ 26lJ1ln; Cost. Vdfl. : 26-28; 
Cost. Htfl. : 22-24. 

Heimat : Syrien. 

Ein Parchen, von Dr. KRÜPEK in Syrien gesammelt, ist in ALBARDA'S Saiiimlung iiii Leidener Museum. 
Die Hinterleiber der beiden Exemplare ersclieinen etwas geschruinpft, sodass die Maasse nicht absol~it 
geiioiiimeii, sondern iiur abgescl-iatzt sind. Die Art ist iiacl-i Dr. KRÜPER benaililt. 

Genus SUPHALOMITUS nov. gen. 

I n  dieser Gattung, welche eine Mittelstellung zwischen Helicomitus und Suhfnlncsn 
einnimmt, bringe ich eine Anzahl Arten unter, welche in Afrika, Asien und Australien 
vorkommen und von MAC LACHLAN bei HeZicomitzls und Suphalasca untergebracht wurden. 

Sie erinnern sehr stark an Hediconzitus, da die Flügel ähnliche Gestalt haben und das 
Apicalfeld so breit wie das Pterostigma ist und aus 2-3 Zellenreihen besteht. I n  den Vorder- 
flügeln können noch einige Zellen als Andeutungen einer dritten Reihe auftreten. Das Ptero- 
stigrna ist etwas kürzer als bei Helicomitus, von ähnlicher Gestalt und dunkelbraun oder meistens 
schwarz. Geäder ebenfalls schwarz. Flügel hyalin, bei sehr adulten dd meistens gebräunt. 
Hinterflügel ungefähr '1, kürzer als die Vorderflügel, sodass ihre Spitze höchstens in derselben 
Linie mit der Wurzel des Pterostigma der Vorderflügel liegt; sie sind also kürzer als bei 
HeZicomitus . 

Körperfarbe dunkelbraun oder schwarz mit kurzer, spärlicher, schwarzer Behaarung. 
Beine dünn und schwarz oder diinkelbraun. Abdomen dunkel, beim d länger als die Hinter- 



flügel, stabförmig, bei111 Q die Hälfte oder " I ,  der Hinterflügel erreichend, kurz und gedrungen 
wie bei Helicomitus. 

Heimat : Afrika, Asien, Insulinde und Australien. 
Von einigen Arten sind die 88 noch unbekannt, sodass jeweilen die Ar t  nur nach 

den Q Q beschrieben ist. 
Wahrscheinlich stammt die Gattung aus Australien und hat sich aus den dort lebenden 

Suhpnlncsn-Arten entwickelt und dann nach Insulinde, Hinter-Indien iind Indien und über 
Ceylon nach Madagascar und den afrikanischen Kontinent verbreitet. 

Ich  nehme als Typus die aus West-Australien bekannte dzfou?nz's MAC LACHLAN an. 
Der  Namen dieser Gattung ist eine zusammengezogene Kombination von Su$hnincsn 

und HelzComitus. 

Suphalomitus difformis (Mac Lachlan) (Fig. 132). 

Su$hnlnsc~r. dzfovmis MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 257, nO 9 (1871). 

FIG.  132 .  - Suphnlomitus dzformis d< (Mac Lachlan) 
(Museum London). 

Diese Art zeigt grosse Aelinlichkeit init den indo-inalayischen Arten, sie scheint aber auch durch den 
grossen Kopf mit den afrikaiiischen verwandt zu sein, sodass sie ani besten als Typus dieser Gattung gelten 
kann. 

Antennen s c ~ ~ ~ ~ a r z ,  die iintere Halfte der Keule gelb. 
Ko f sel-ii- gross und breit, Unterseite, Mundteile und Oberlippe gelb. Gesicht glaiizend scliwarz, weiss 

behaart. 9 ertex schwarz, grau und schwarz behaart. Occiput glanzend scliwarz und schwarz geraildet. Augen 
sehr gross, inetallisch, bleigrau, die untere Halfte I ' 1 ,  mal kleiner als die obere, gelbgeraiidet. 

Thorax breit, gi-ariscliwarz, oben dicht grau und unten greis behaart. 
Beine schwarz, weiss behaart, Tibien aussen fein gelb gestrieint. Sporne und Klaueil scliwarz, Hinter- 

sporne so lang wie der Metatarsiis. 
Abdoinen schwarz, fast cylindrisch, so lang wie die Hinterfluqel, an der Basis greis behaart. Tergjteil 

am Hinterrande gelb gefleckt, Bauchseite grau bereift. ~e~nent ran$er  gelb. Das zweite Tergit des 6< hat ein 
Paar Wulstchen, welche an der vorderen Halfte schmrarz beborstet sind. Appendices schwarz, kaum sichtbar. 

sehr klein, halbkreisformig. Fluge1 hyalin, Axillarm-inkel der Vorderflugel sehr stuiilpf. Costa 
ain Hinterrailde verbreitert, die Spitzeil schmal, scharfwinkelig. Humeri gelb. Hinter- 
die Vorderflugel, ebenfalls im Basaldritteil verbreitert. Pterostipia scliiiial und 



langgestreckt, bi-aiiil, mit 1-5, ofters gegabelten Queraderil. Apicalfeld sehr schmal, aus 2 Zellenreihen 
bestehend. Radialsector mit 6 Zellenreil-ien. Zwischeil Ramus obliquus und Poi tc~sta  6 Zelleil. Zwischen 
Cubitus inferior iiild Hinterrad in den Vordei-flugeli~ 3, in den Hiilterflugelil 2 Zelleil iil einer Reihe. Ner~a tu r  
schwarz, ilur die Costa und Huineri gelb. 

Kpl. : 26-28111; Vdfl. : 261nLi1; Htfl. : 2omm; Xnt. 211nm; Cost. Vdfl. : 25; 
Abd. : 18-zonl~ll; gr. Br. : 71""; gr. Br. : 61iiin; Cost. Htfl. : 20. 

Heimat : Sud-Australien (G. A. WILSON), West-Australieil, Xicol Bay distr. 

Icl1 habe MAC LACHLAN'S Type i~icht geseheii, wohl aber eiii $ aus West-Australien, Xicol Bay distr. 
voll Dr. CLEMENT iin Jahre 1900 gesammelt (Loildon Museuin), das volllioiniilen mit der Beschreibuilg 
iibereiilstimmt. Das 9 ist bis jetzt iioch unbekannt. Die Art scheint auch ilalie mit S. re?ztz'1zki, die nur iil 
QQ Exeinplareil bekannt ist, verwandt zu sein. Das abgebildete Exeinplar ist das erwahilte $ aus West- 
Aiistralien . 

Suphalomitus verbosus (Walker ) .  

Ascnlnphus v e ~ b o s u s  WALKER, Cat.  Br i t .  Mus. Neur., p. 426, nO 36 Q (1853). 

HeZzComz'tus v e ~ b o s u s  WALKER, MAC LACHLAN, JOLIT. Linn.  Soc .  Zool . ,  XI,  p. 262, nO 4 (1871). 

-= A s c a Z ~ ~ h u s p r o f a n u s  WALKER, ZOG. cit., P. 428, nO 39 Q (1853). 

NeZzConzitus~i.ofanus WALKER, MAC LACHLAN, ZOC. cit. ,  P. 262, n0 5 (1871). 

Anteiliieii dunlielbrauil, duni-i,. feiil scliwarx geringelt, uilgefal-ir " I  der Vorderflugel erreicl-iend. Keule 
kurz, birilformig,. die untere Halfte ringsum gelb, die S itze scl-i\varzbraun. 

Kopf massig breit, Unterseite, Oberlippe und J ind te i l e  gelb, 9.e Maiidibeispitzen scha~arz. Gesicht 
glanzeild schwarz mit licht< rauer Behaarung an den Rai-ider~i uild zwiscileii deil Aiiteiiileil. hugeil schwarz 
oder grau, feiu gelb geraii (I et. Vertex scliwarx mit langer, absteheilder, schwarzer uild grauer Bel-iaarung. 
Occiput glailzeild schwarz mit elbeil Querliilien. 

Thorax so breit wie der Ifopf, oben schua-zbrauii oder aiiz scli-ciare mit kurzer, sparlicl-ier, absteheilder, 
sch~~arzgrauer Behaaruilg. Brust braun mit kleineil, gelben d leckclien uud kurzer, weisser Behaarung-. 

Beine duriil ui-id schlanl;, Schenkel gelbrot oder braun, -cvejss behdart. Tibieil und Tarsen glanzend 
schwarz, schwarz beborstet. 

Abdomeii des cf linear, etwas lai-iger als die Hiilterflugel, oben und an deii Seiteil mit kurxeren und 
langereil, schwarzen Borstenhaarei-i bekleidet, vorallem das 4'", 5" und 6'" Segi-iient an deii Seiten dicht, kurz, 
schm-ar~ beborstet. Diese Behaarung wird aber leiclit abgerieben. Ruckeii sch-cvarzbraun mit einem langlicli- 
ovalen, rotgelben Fleck, der aber leiclit entfarbt uncl schmari: wird, sodass er iast unsichtbar wird. Tergit- 
hinterrander feiil gelb. Bauch gelb, die Hiilterrailder breit velb, in der Mitte eine schm~arzgraue, ~~nterbrocl-iene 
Mittellinie, welclie oftei-s die Steriiite ganz ciilnimmt. Beiin Q ist das Abdoineii viel liui-zei- als heim 8, 
ungefalir ", dei- Hiilterflugellange erreichend uiid ebenso gefarbt uild gezeichilet, ,aber ganz nackt. Die Pleureii 
sind schwarz mit grosscn, runden, gelben Fleckeil, cler Baucl-i ist ebenso wie beim 8 gefarbt, aber die duilkle 
Mittellinie viel breiter. 

Fluge1 liyaliii iiiit feiner, schwarzer, eher offener Nen-atur. Vorder- urld Hiuterrand fast parallel. Die 
Spitzer1 zieinlicli verschinalert und abgerundet. Hiilterrand an der Cubitieiniiruildung etvas eingebuchtet und 
voll dieser Stelle ail basalwarts etwas verbreitert. Pterostigma I ' I ,  iiial so lailg als Iiocli, braun oder scliwarz, 
init 5 ~chwarzen Queradern und iil den Hiilterflugeln etwas laiigei-, aber fast ebenso hocll wie in den Vorder- 
flugelil. Apicalfeld aus 2 schmaleil Zellenreihen bestehend. Radialsector init 6 Zellenreilleil. Zwisclieil 
Postcosta uil ? Ramus obliquus 5-6 Zellen. Zwisclieii Cubitiis inferior und Hiiiterraiid in den Vorderflugeln 
3-5 Zellen, in deil Hiilterflugelil meistens 2, selten I oder 2 Reihen mit 3 Zellen. Axillar~~~iilliel der Vorder- 
flugel sehr stuinpf, ilicl-it vorragend. 

KpI. : cf 26-30, Q 24-26n11n; Vdfl. : C;' 23-28, Q 27-3zrnn1; Htfl. : $ 18-23, 9 22-27111n1; 
Xbd. : $ 18-22, Q ~ j - 1 7 ~ ~ ~ " ;  gr. Br. : 8 6 '12-7 Q 7-8 l/Z1nln; gr. Br. : $ 5 '1,-6, 9 6-7 

Ant. : cf 18-zomnl; Cost. Vdfl. : cf 22-25, Q 22-26; 
Xnt. : Q 19-22 l/,nlm; Cost. Htfl. : $ 18-21, 9 21-22. 

Heiiiiat : li-idien uiid Ceylon. 

Ich habe WALKERS Typen, beide in Loildon, untersucl-it. Der / ~ Y O ~ ~ ~ ~ Z Z L S  ist eil1 etwas ~i-osseres, weniger 
b. 

matures Q, desseil Beiile noch dunkel rotbraiiil gefarbt sind. Die Type stainmt aus Iildieil, ohne ilahere 
Angabeil. Die üerbosus Type ist aus Xord-Iridieil; auch sal-i ich noch ein 9 aus Central-Indien aus SAUNDERS' 
Sammluiig, eil1 Q aus Mysorc von R. K. SLATER gesammelt, eiil kleines cj< aus Indien und eiil grosseres, 



iinmatures aus Burma, Railgoon, Juli 1891, von Koloilel BINGHAM inir persoillich gescheiikt. Aus Ceylon sah 
icli eiil Parcheil voll Herrn HAUPSMANN YERBURY gesan~melt, das cf von Kailthalla 31. V11 1890, das 9 
von Mahagany 26. V11 1891. Beicle Exernplai-e sind im Britischen Museum. 

Suphalomitus Harmandi nov. sp.  

Diese Art ist die ostliclie, I-iiiiterindisclie Form des verbosns WLK. und unterscheidet sich durch 
betrachtlichere Grosse, breite, ahgeru~idcte Flugelspitzeil, fast I ' I ,  mal hol-ieres Pterostigma und russschwarze, 
kurze, dicht gescllorene ßehaaruiig des Kopfes von verbosz~s. 

Xiltenileii scliwarz, mit sclimarzer birnforiniger Keule, welche an ihrer Uilterseite an der Spitze gelblich 
sein kann. 

Ropf kleiil, - .  ganz schwürzUi-auil, dicl-it, geschoren, russschwarz behaart. Augen gelblich grau. Occiput 
gelbrot, ungefieckt. 

TI-iorax so breit wie der Kopf, obc1-i scli~x~arzbraun, vorne am Mesothorax zwei uildeutliche, kurze, gelbe 
Lailgslinien in der Mitte. Behaarung des Kuckens sehr kurz, sparlich uild scliwarz. Brust biaun, ledergelb 
gefleckt uild weiss behaart und toi-rlentiert. 

Beine scl-iwarz, die Feinora, mit Ausilalnne ihrer schwarzen Spitzen, ledergelb uild ~x~eiss behaart. 
Hiiltersporne so lang wie der Metatarsus. 

Abdoineil oben saininetscl-i~~~arz mit Spuren ejiler rotbraunen Mittelliilie auf den Tergiten. Tergit- 
liinterrailder mit einer aiisserst feinen, gelbeil Querliilie. Behaarung sehr kurz und sparlich, fast fehlend. Bauch 
licht ledergelb und kreidemeiss bereift, rnit einer schmaleil, schwarzen Larigsliiiie auf den 4 basalen Sterniteil, 
die ubrigen ganz gelb. 

Fluge1 mit breiteil, abgei-uildeteil Spitzeil und parallelem Vorder- und Hiilterrand, liyalin, die Rander, 
vor allem Spitze und Costalfeld, wasserig braun. Nervatur schwarz. Hiilterrand an der Cubitieinmunduilg 
liauill eingebuchtet. Pterostigma ebenso lang, aber I ' 1 ,  inal so hoch wie bei der vorigen Art, sodäss es eher 
viereckig aussielit, wasserig braun init 5 sch~varzeil ueradei-11. Apicalfeld mit 2 Zellenreihen in den S'order- 
flugelil, mit einer oder 2 Zellen einer dritte11 Reihe. "R adialsector init 6 Zelleili-eihen. Zwischen Postcosta und 
Rainus obliqiius 6 Zellen. Zwischen Hiilterrand und Cubitiis inferior in den Vorderflugeln bis j, in deil Hinter- 
flugeln 2 Zelle11 iil einer Reihe. Axillarm~iilkel der Torderflugel stumpf. 

I<pl. : cj< 30""; Vdfl. : 28111111; Htfl. : ~ 3 ~ ~ ~ ~ ;  Ailt. : zzmm; C O S ~ .  Vdfl. : 27; 
Abd. : 2 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 7""; 9'. Br. : j 1/2m1n; Cost. Htfl. : 24. 

Heimat : Hiilter-Indien, Siaiti. 

Ein d< aus Lakhoil, von Herr11 HAKMAND 1878 gesammelt. Die Type ist im Pariser Museuiil. Die Art 
ist nach ihrei~i Entdecker beiiaililt. 

Suphalomitus rnalayanus (Mac Lachlan) (Fig.  I 33, I 34). 

Sz~$ha/nscn mn/aynnn MAC LACHI,AN, Journ.  Linn. Soc.  Zool . ,  XI,  p. 257, n" S O  d< (1871). 

Diese A r t  ist nahe mit hnrmnndz' verwandt,  aber bedeutend grösser, die Flügel spitzer, 
mit längerem Pterostigma und die Hinterflügel verhältnissmässig kürzer. Behaarung des Kopfes 
russschwarz und dicht,  de r  Ver tex  länger und braun behaart. Abdomen oben schwarz, ohne 
lichtere Flecken oder  Linien, beim 8 so  lang wie die Vorderflügel. 

Antennen pechbraun, fein schwarz geringelt,  an de r  Basis etwas l ichter und ungefähr '1, 
der  Vorderflügellänge erreichend. Keule  pechbraun, birnförmig, die Spitze braun. 

Kopfunterseite, Mundteile und Oberlippe gelbbraun. Gesicht glänzend schwarzbraun mit  
dichter,  geschorener, russschwarzer Behaarung. Ver tex  schwarz, vorne dicht schwarz, mehr  nach 
hinten braun und länger behaart. Occiput gelblich, mit  dunklen Flecken. 

Thorax  oben dunkelgrau bis schwarz, mit k~ i rze r ,  spärlicher, russschaarzer Behaarung. 
Brust  gelb mit  braunen Fleckchen an  den Seiten oder  meistens ganz gelb  mit  2 sehr undeutlichen, 
gelben Schrägbinden und weisslich tomentiert .  Behaarung weiss und ziemlich lang. 

Beine  glänzend schwarzbraun, sehr dünn und kurz, schwarz beborstet .  Femora gelb,  
weiss behaart ,  die Spitzen bräunlich. Sporne und Klauen blutrot .  Hintersporne so  lang wie 
de r  Metatarsus. 



Abdomen oben dunkel schwarzbraun, nackt, die Tergitränder nicht lichter. Beim 4' ist 
das Abdomen so lang wie die Vorderflügel, beim 9 ungefähr '1, der Hinterflügel. Beim C? 
die 6 basalen Sterniten ledergelb und weiss bereift, die folgenden grau und 'weiss bereift. Die 
6 basalen Sterniten mit einer schmalen, grauen Mittellinie, welche in der Mitte und an den 
Sternitenden eine graue Querlinie hat, sodass sie von einem grauen Kreuz gezeichnet erschei- 
nen. Beim q erreicht das Abdomen ungefähr '1, der Hinterflügellänge und ist bei reifen Exem- 

FIG. 1 3 3 .  - Suplznlovtitus ?7ztllgynnus cf' Mac Lachlan 
(Coll. Selys). 

plaren sehr dick. Beim einzigen Exemplare, das ich untersuchte, ist der Rücken braun mit 
feinen, gelben Tergithinterrändern, der Bauch einfarbig lichtgra~i, aber diese Farbe kann durch 
Entfärbung entstanden sein. 

Appendices des b' sehr kurz, meistens eingezogen; dadurch macht die Abdomenspitze 
den Eindruck abgebrochen zu sein, wie MAC LACHLAN auch irrtü~nlich für seine Typen 
angiebt. 

Flügel hyalin oder bei sehr adulten Exemplaren etwas gebräunt, vorallem der Costalrand 
und die Spitzen. Spitzen mehr verschmälert als bei Havrnandi, winklig. Geäder schwari, offen. 
Costalrand der Hinterflügel an der Basis schwach vorgezogen. Humeri schwarzgrau. Pterostigma 
wässerig braun bis schwarz, länger als bei Harmnndi und nach der Spitze zu mehr schräg 
abgeschnitten, mit 4-6 einfachen, schwarzen Queradern. Apicalfeld so breit wie das Pterostigma, 
mit 2 grosszelligen Zellenreihen und in den Vorderflügeln mit I oder 3 Zellen als Andeutung 
einer dritten Reihe. Postcosta und Rainus obliquus mit 5-6 Zellen. Zwischen Cubitiis inferior 
und Hinterrand in den Vorderflügeln bis 5 ,  in den Hinterflügeln 3 Zellen in einer Reihe. 
Hinterrand an der Cubitieinmündung kaum eingezogen. Radialsector mit 6-7 Zellenreihen. 

Kpl. : 4' 36-37""; Vdfl. : 31-35""'; Htfl. : 24-2gmn1; 
Abd. : 8 25-26""; gr. Br. : 8-9111111; gr. Br.  : 6 I/,-7 l/zl''m; 

,4nt. 24-25111111; Cast. Vdfl. : 26-28; 
Cost. Htfl. : 21-24. 

Heimat : Celebes, Philippinen und Java. 

Fasc. VIII. 



186 COLLECTJONS S E L  YS 

I c h  habe von Celebes 3 Exemplare, alles 88, von  WALLACE gesammelt, im Bri t i sc l~en 
Museum gesehen. Zwei derselben sind MAC LACHLAN'S Typen .  Diese Exemplare sind alle 
noch mi t  einer Et iquet te  « T o n d .  >> bezeichnet u n d  wurden vermutlich wohl in  Tondano gesam- 
melt. I n  SELYS Sammliing sind noch 2 88 von  FRUHSTORFER auf Nord-Celebes in To l i -To l i  
und Süd-Celebes in Loinpa Batau 3000 m. im März 1896 gesammelt. 

Auch  sah ich  ein 8 von  DOHERTY auf den  Philippinen, Bazilan, i m  Februar  bis März 
1898 gesammelt (Museum Leiden). 

PIG. 134. - Su$hnlonzztus ~iznLn?;nnus jaunnenszs 9 n. subsp 
(Museum Stettin). 

Die Exemplare, welche ich aus Java sah, unterscheiden sich von den Celebes Stücken in folgenden 
Punkten : 

Flugelspitzen etwas stumpfer, Pterostigma etwas kurzer und hoher, ganz schwarz. 
Radialsector mit 7 Zellenreihen in beiden Flugelpaaren, bei malaya;rzus 6. Femora fast ganz beingelb, 

nur die äusserste Spitze braun. Auch ist diese Form etwas grosser als die von Celebes und vielleicht ware sie 
als eine eigene Subspecies « javane~zsis » von malayanus abzutrennen. Auch sah ich von dieser Form 
ein Q, wahrend das Q des malaya7zus noch unbeliannt ist. 

Icpl. : $ 39, Q 25""; Vdfl. : cj< 33, Q 34""; Htfl. : 8 27, Q 27""; Ant. : 24""; Cost. Vdfl. : 28; 
Abd. : $28, Q 1 7 ~ ~ ;  gr. Br. : cj< 8, Q 9rnZii; gr. Br. : $ 7, Q 9 24""; Cost. Htfl. : 24. 

Das Q ist abgebildet. Ich sah noch 2 aus dem Stettiner und Berliner Museum, von FRUHSTORFER 
in Ost-Java gesammelt. Die Exemplare sind sehr reif, mit gebraunten Flugeln, vorallei-i-i der Costalrand 
wasserig braun. 

Suphalomitus Jentinkl nov. sp.  (Fig .  I 35). 

Von dieser Art liegen mir nur einige 9 Q vor, welche durch ihre langen Hinterflugel, langeren Antennen 
und kraftigeren Beine stark an die australiscl-ien Suhjalacsa-Arten erinnern. Auch ist das Pterostigma fast 
viereckig und gleich lang wie hoch. Doch erinnern diese Stucke in Habitus, Korperfai-be und weitmaschiger 
Nervatur so stark an Suphalomitz~s, das5 ich sie zu dieser Gattung bringe, obscl-ion sie ebenso wie Zugubris ein 
Bindeglied mit Suhpalacsa bilden. Diese Form ist ungefahr so gross wie S. verbosus WLK. 

Antennen pechschwarz, dunn, nackt, mehr als ",, der Vorderflugellange erreichend, an der Wurzel 
etwds lichter. Keule birnformig, schwarz, die Spitze gelbbraun. 

Kopf nicht sehr breit, Unterseite, Mundteile und Oberlippe gelb, Gesicht in der Mitte schwarz, an den 
Randerri breit gelb, an den Seiten kurz, borstenartig, gelbgrau, zwischen den Antennen schwarzborstig behaart. 
Vertex breit, schwai-z, kurz und dicht schwarz behaart. Occiput gelb, oben schwarz gefleckt. Augen grau. 

Thorax schmal, etwas schmaler als der Kopf, oben schwarzgrau, die Scutella und ein Punkt lederseits 
an der Vorderflügelwurzel gelb. Behaarung grau, ziemlich lang. Brust schwarzgrau mit kleinen, gelben 
Fleckchen und kurzer, weisser Behaarung. 



Beine braunrot, etwas dicker als bei verliosz~s und die Klauen verhaltilisiiiassig ein wenig laiiger. 
Behaarung spmlich, schwarz. Tibien aussen mit einer schwarzen Linie. Tarsen schwarz, schwarz beborstet. 
Sporne und Klauen schwarz, Hintersporne so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusaiiimen. 

Abdomen nackt, ungefahr "I3 der Hinterflugellange erreichend, kurz und gedrungen wie bei den 
typischen Sufihalomitus-arten. Rucken sclim~arz, mit schmal gelben Tergithinterrandern und einer undeut- 
lichen, rotbraunen, kurzen Langslinie in der Mitte der Tergiten. Pleuren schwarz, gelb gefleckt. Bauch 
schwarzgrau, die Sterniten ail den Seiten gelb gefleckt und auch die Hinterrailder mit einer schmalen, gelbeil 
Linie. 

@ 

FIG. 135. - S~~kaloi~zi tus Jentinki 9 n. sp. 
(Museum Leiden). 

Fluge1 liyalin, ziemlich lang iin Verhaltniss zur Korpergrosse gleichiiiassig breit, mit unverschma- 
lerten, fast abgerundeten Plugelspitzen. Nervatur sc1iwa1-z, eher offen. Pterostigma braun, in den Vorderflugeln 
viereckig mit 4 schwarzen, meistens ungegabelten Queradern, in den Hinterflugeln um die Halfte schmaler, 
mit 4 Queradern. Apicalfeld mit 2 Zellenreilien. Radialsector mit 6-7 Zellenreihen. Zwischen Cubitus inferior 
und Hinterrand in den Vorderflugeln liochstens 3, in den Hinterflugelii 2 Zellen in einer Reihe. Rainus 
obliquus in den Vorderflugeln lang, in den Hinterflugeln sehi- kurz. In den Vorderflugeln mit 6, in den 
Hinterflugeln mit 5 Zellen. Axillarwinkel der Vorderflugel sehr stumpf, abgerundet. Humeri gelblich. 

Kpl. : Q 23""; Vdfl. : 27-2gmm; Htfl. : 23-2smrn; Ant. : 2zmm; Cost. Vdfl. : 24; 
Abd. : Q 15""; gr. Br. : 7-7 Iizmrn; gr. Br. : 5-5 IIzmm; Cost. Htfl. : 20-21. 

Heimat : Timor. 

Ich habe nur 3 Q 9 aus Timor, von MULLER und WIENECKE im Juni und Dezember gesammelt, unter- 
sucht. Die Typen sind im Leidener Miiseum. Die Art benenne ich nach Herrn Dr F. A. JENTINK, Director 
des Leidener Museums. 

Diese Art erinnert ebenfalls sehr an S. caledo?z MAC LACHLAN, ist aber von dieser durch schmalere 
Flügel, kurzeres Pterostigma, zweireihiger Apicalfeld der Vorderflugel und die gelbbraunen Beine sofort 
zii unterscheiden. 

Suphalornitus cephalotes (Mac Lachlan) (Fig. 136). 

Suphninscn cephalotes MAC LACHLAN, J011rn. Linn.  Soc. Zool . ,  XI, p. 258, nO 12 Q (1871). 

Diese Art unterscheidet sich von dein verbosus, mit welcher sie wohl noch am meisten verwandt ist, 
durch bedeutendere Flügelspannung, kräftigeren Korperbau, schmaleres Pterostigina und dichtere Nervatur. 
Von dieser Art sind die d<d< noch unbekannt. 

Antennen pechschwarz, " / J  der Vorderflügellange erreichend. Keule breit, gerade abgestutzt, schwarz. 
Kopf sehr breit, bedeutend breiter als der Thorax, Unterseite graugelb, Mundteile und Oberli pe 

braun. Gesicht glanzend schwarz, kurz grau behaart, an1 Grunde der Antennen gelb behaart, zwischen Ben 
Antennen kurz schwarz behaart. Vertex schwarz, schwarz behaart. Occiput rotbraun. Augen sehr gross, 
bleigrau, die obere Hälfte fast zweimal so gross wie die untere. 



Thorax breit, oben schwarzgrau, grau behaart, die Scutella gelb gefleckt. Brust gelb, schwarz gefleckt, 
dicht weiss behaart. 

Beine glaiizend schwarz. Feniora pechbraun, iiiit weisser Behaarung. Klauen und Sporne schwarz, 
Hintersporne so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen wenig langer als die Halfte der Hiiiterflu el, schwarzgrau, die Tergithinterrander schmal 
gelb, nicht immer sichtbar. Pleuren schwarz, gelb gefleckt. baucliseite rotbraun, mit einer dunklen, an den 
Hinterrandern ofters etwas verbreiterten, oder wohl auch ganz unsichtbaren Längslinie in der Mitte. 

FIG. 136. - Supholonzitus cephnlotes 9 Mac Lachlan 
(Museum Leideni. 

Fluge1 hyalin. Humeri schmal elb. Xxillarwinliel stunipf, Nervatur dicht, schwarz. Pterostigma nicht 
sehr gross, braun oder sclinars, in Ien Hiiitrrfluge1n laqger und schmaler als in den Vorderflugeln, mit 
5 schwarzen Queradern. Hinterraud basalwarts vor den Ciibitieininundung verbreitert und etwas ausgebuchtet. 
Flugelspitzen breit, stunipfwinklig. Apicalfeld schmal, mit 2 Zelleiireihen. Costalrand der Hinterflugel an der 
Basis bedeutend ausgebuclitet. 6 Zellen zwischeii Kanius obliquus und Postcosta in beideii Flugelpaaren. 
7 Zellenreihen aili Radialsector. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Hinterflügeln hochstens 
3-4 Zellen in einer Reihe, in den Vorderflugeln hochsteiis 5.  

Kpl. : Q 27-30""; Vdfl. : Q 32-36mlll; Htfl. : Q 27-31rnrn; Ant. Q 23-27; Cost. Vdfl. : Q 25-26; 
Abd. : Q 17-2omm; gr. Br. : 9 8-9 'lpnl; gr. Br. : Q 7-8 '/2m1n; Cost. Htfl. : Q 20-21. 

Heimat : Madagascar. . 

Ich untersuchte eine Cotype MAC LACHEANS, ein Q aus Tamatave, in meiner Sainnilung, 2 QQ aus 
Tainatave, Dezember bis Januar, in1 Leidener MLIS~LII~~ .  Auch ein Q von der Ostkuste, GRANDIDIER, ein Q 
<< entre Maiiadon et Mahaho B, GRAND~DIER ~ n i d  ein << rkgion de llAndroy, Ambovoinbe B, Dr J .  DECORSE 
bezeichnet, alle in1 Pariser Museum. 

Suphalornitus transvaliensis nov. sp. 

Diese Art ist die contineiitale Form des ct)hnlotes und sieht ihr sehr ahnlich, sodass man sie bei ober- 
flachliclier Betrachtung fur identisch lialtcn wurde. Bei alinlicher Grosse und Farbe fallen die gleichmassig 
breiten, ain Grunde nicht verbreiterten HinterAuge1 auf, welche zwischen Cubitus inferior und Hinterraiid 
jenseits des Ramus obliquus nur 2 gleichgrosse Zellenreihen haben, wahrend cephalotes inindesteils 3 solche 
hat. Auch sind noch betraclitliche Unterscliiede iii der Korperzeiclinung da. 

Fuhler pechbraun, nackt, ungefallr zwei Drittel der Vorderflugel erreichend. Keule braun, fein licht 
geringelt, unten gelblich. 

Kopf etwas kleiner als bei cejhalotes, aber doch sehr gross. Unterseite, Mundteile und Gesicht gelb, 
nur an den Wangen mit weissen, abstehendeil Haaren und bei den Antennen mit einer schwarzen Querstrieilie. 
Vertex braun mlt grauer Behaarung (bei cehhalotes schwarz). Occiput gelblich mit schwarzen Flecken. 



Thorax oben scl~warzgraii mit grauer, spärlicher Behaarung. Zwei gebogene Seitenlinien ain Meso- 
notum, 2 rundliche Fleckchen am Scutellum und 2 solche am Metascutellum gelb. Brust etwas lichter grau, 
mit zahlreichen, gelben Fleckchen und lichtgrauer Behaarung. 

Beine braun, aber lichter als bei cephalotes, die Femora gelb mit einer schwarzen Langslinie an der 
Ausseilseite und die Hintersclienkel fast anz braun. Tarsen mit einer gelben Langslinie auf der Innenseite. 
Hintersporne gerade, kauin so lall wie er Metatarsus. I d 

Abdomen oben wie bei ce) alotes. Pleuren mit grosseren, lichten Flecken. Bauchseite gelb. Drittes 
Sternit init 2 schwarzen Mittellinien, welche am Vorderrande init einander vereinigt iind am Hinterrande 
durch eine schwarze Querlinie verbunden sind. Die ubrigen Sternite haben eine schwarze Mittellinie. 

Fluge1 hyalin, gleichmassig breit, nicht in der basalen Halfte etwas verbreitert. Pterostigma in den 
Hinterflugeln etwas kurzer als bei cebhalotes, schwarzbraun mit 4 einfacheil, schwarzen Queraderil. Apicalfeld 
aus 2 Zellenreihen bestehend, etwas liurzer als bei cefihalotes. Geader schwarz, etwas weitmaschiger als bei 
cephalotes. Axillarwinkel der Vorderflugel etwas weniger st~impf. In den Vorderflugeln bochstens 5 Zellen in 
einer Reihe zwischen Cubitus inferior und Hinterrand. 

Kpl. : 34""; Vdfl. : 361111n; Htfl. : 3omlii; Ant. ~ 2 ~ ~ ' " ;  Cost. Vdfl. : 24-25; 
Abd. : 24""; gr. Br. : gmm; gi,. Br. : 6 '12rnm; Colt. Htfl. : 20-21. 

Heimat : Transvaal. 

Die Type, ein 9 aus Transvaal von Herrn O. JANSON in Loildon gekauft, ist in meiner Sammlung. 
Ich untersuchte ein 8, Transvaal, vom &lissionnaire JUNOD, aus dein Geiifer Museum, das aber viel kleiner, 
aber so schlecht erhalten ist, dass ich es nicht mit Sicherheit zu dieser Art bringen kann. Bemerkenswert ist, 
dass das Abdomen langer als die Vorderflugel und dass der Kopf sehr g r o s ~  ist. 

Suphalomitus argyroyterus (E. Tascllenberg) (Fig. 137). 

Bubo argy~opterus E .  TASCHENRERG, Zeits.  ges. Natiirw., 5 2 ,  p. 225 ,  n0 8 9 (1879). 

FIG. 137. - Supphnlonzitus nrgyroptcrus Q (E. Taschenberg) Type 
(Museum Halle). 

Die Art ist leider nur in einem immature11 Exemplare, einem 9 ,  bekannt, sodass ihre genaue systema- 
tische Stellung ohne Kcnntniss des $ noch nicht anzugeben ist. Ihre Vernraildtschaft mit cephalotes und 
tvansvalie?zsis ist gross, sodass es meines Erachtens nicht zweifelhaft ist, dass sie mit diesen Arten, deren 
ebenfalls noch unbekannt sind, zusaminengehort. 

Sie ist viel kleiner als die oben erwahnten Arten und scheint mit Stefihanolasca verwandt, da die 
Hinterflugel nicht an ihrein Grunde verbreitert sind und zwei niedrige Zellenreihen zwischen Cubitus inferior 
und Hinterrand jenseits von Ramus obliquus aufweisen. Aucli ist die Flugelnervatur weitinaschig, das 
Pterostigma wie bei Buysso7zi. Die Korperfarbe und Zeichnung ist dieser Art sehr ahnlicb. 

Antennen nackt, ungefahr zwei Drittel der Vorderflugel erreichend. Keule sehr breit birnförmig, unten 
gelblich. 

Kopf sehr breit, breiter als der Thorax. Uriterseite, !J/Iundteile und Oberlippe gelb, .die Mandibelspitzen 
schwarz. Gesicht in der Mitte glanzend scl-iwarzbraun, am Rande steif, abstellend, weiss und zwischen den 
Antennen grauschwarz behaart. Vertex breit, schwarzgrau behaart. Occiput braun. 



1 90 CiOLL ECTIONS SEL Y S  

Thorax schmal, oben graubraun mit Burzer, sparlicher, abstehender Behaarung. Brust gelb, zwischen 
den Beinen etwas dunkler, mit lan er, greiser Behaarung. Beine kurz und sehr schlank, glanzend schwarz, 
mit schwarzen Borsten bekleidet. kNurzel der Fernora gelb. Sporne und Klauen schwarz. Hintersporne so 
lang wie der Metatarsus. Der aussere Sporn erscheint etwas langer als der innere. 

Abdomen ungefahr ",+der Hinterflugel, nackt, oben grau mit einer nach hinten gerichteten, U-forpigen, 
schwarzen Zeichnung.. Auf jedem Tergiten der Hinterrand deutlich lichtgreis. Pleuren schwarz, mit zahl- 
reichen, gelben, rundlichen Fleckchen. Batich gelblich, mit einer schwarzen Qiierlinie an1 Hinterrande jedes 
Sterniten und an den 2 basalen Segiilenteil mit einer breiten schwarzgrauen Mittellinie, die nicht bis zum 
Hinterrande reicht. 

- 

Fluge1 hyalin, lasartig schilleri~d, da das typisciie Exemplar noch nicht ganz reif ist. Nervatur braun. 
Humeri dunkelgrau. hhgelspitzen stumpf, aber etwas mehr winklig als bei den anderen Arten. Axillarwinkel 
stumpf,, nicht vorragend. Pterostigma gelbgrau, in den Vorderflugeln so lang wie hoch, mit 3 schwarzen Quer- 
adern, in den Hinterflugeln etwas langer und niedriger mit 3-4 schwarzen Queradern. Apicalfeld aus 2 Zellen- 
reihen gebildet, von welchen die untere aus 3-4 grossen, die obere aus 6-7 kleineren Zellen besteht. Radialsector 
mit 5 Zellenreihen. In den Vorderflugeln zwischen Postcosta i ~ n d  Ramus obliquus 6 Zellen, zwischen Cubitus 
inferior und Hinterrand 3 gleichgrosse Zellenreihen. In den Hinterflugeln 5 lange Zellen zwischen Postcosta 
und Ramus obliqu~is und 2 gleichgrosse Zellenreihen zwischen Cubitus inferior und Hinterrand. 

Kpl. : ~ 3 " ~ ;  Vdfl. : 25""; Htfl. : zomm; Ant. : 18mm; Cost. Vdfl. : 20; 
Abd. : 15"ln; gr. Br. : 6 'lzmiri; gr. Br. : 5 Ilzmin; Cost. Htfl. : 17. 

Heimat : West-Afrika. 

Ich kenne nur die Type dieser Art, nach welcher ich die Beschreibung entworfen habe, aus dem 
Miiseum in Halle. 

Suphalomitus Buyssoni nov. sp. (Fig. I 38). 

FIG. 138. - Suphnlo7?zzitus Ilz~yssoni 9 n. sp. 
(Museum Paris). 

Diese neue Art ist nahe mit cejhnlotes MAC LACHLAN verwandt, unterscheidet sich aber d~irch 
geringere Korpergrosse, kurzeres und hoheres Pterostigma und offenere Nervatur von derselben; von 
argyro~terus ist sie durch kraftigeren Korperbau, breitere, stumpfendende Flugelspitzen sofort zu unter- 
scheiden. 

Antennen schwarz, ungefahr "1, der Vorderflugellange erreichend. Keule breit, biri-iformig , mit 
abgestumpfter Spitze, schwarz, unten gelbbraun. 

Kopf sehr breit und kraftig. Unterseite, Mundteile und Oberlippe braun, Gesicht glanzend schwarz, an 
den Unterrandern mit kurzen, greisen Borstenhaaren belileidet. An der Wurzel und zwischen den Antennen 
schwarz behaart. Vertex schwarz, mit langen, schwarzen Borstenhaaren. Augen sehr gross, grau. Occiput 
gelbbraun, mit schwarzen Fleckchen am Oberrande. 

Thorax kraftig aber etwas schmaler als der Kopf, oben schwarz mit Spuren einer gelbgrauen Fleckung 
und kurzer, schwarzer (8) oder dunkel rauer (P) Behaarung. Brust ledergelb mit kurzer, a-eisser Behaarung. 

Beine ziemlich kraftig, glanzen 8" schwarz, die Femora ledergelb mit weisser Behaarung. Tibien an der 
Innenseite weiss behaart, vorne schwarz beborstet. Tarsen schwarz, Klauen und Sporne schwarz, Hintersporne 
so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen oben tiefschwarz, die Tergithinterrander schmal gelb, beim ci< am Hinterrande des zten Ter- 



giten jederseits ein gelbroter Fleck. Auch sind undeutliche Spuren rotbrauner Fleckeil in der Mitte der 
Tergiten bei beiden Geschlechtern sichtbar. Pleuren schwarz. Bauch beim 9 gleichmassig gelbgrau, beim 
d< ledergelb mit zwei schwarzen, nahe an einander liegenden, vorne bogenartig aus einander weichenden 
Mittellinien an1 dritten Steriliteil; die ~zbrigen Segmente sind abgebrochen. 

Fluge1 hyalin, gleichmassig breit ; beim cj' sind die Hinterflugel verhaltiiissmassig kurzer als beim Q. 
Vorder- und Hinterrand arallel. Geader schwarq elier oKen. Pterostigma kohlscliwarz, viereckig, in den Vor- 
derflugelil etwas hoher a P s in den Hinterflugeln mit 4 schwarzen, einfachen Queradern. In den Hinterflugeln 
ist der Vorderrand ain Pterostigma deutlich vorgezogen. Apicalfeld init 2, aus wenigen, grossen Zellen 
bestehenden Zellenreihen; beim cl< finden sich noch Spuren einer dritten Querreihe. Flugels itzen stumpf- 
winklig. Radialsector mit 7 Zellenreihen beim C?, 6 beiin Q .  Zwischen Cubitus inferior uiid %interrand in 
den Vorderflugelil hochstens 3-4, iii den Hiilterflugeln 2 Zellen in einer Reihe. Rainus obliquus in den Hiilter- 
flu eln sehr kurz und undeutlich, in den Vorderflugelri langer, mischen Postcosta uild Ramus obliquus 
6 d ellen in den Vorderflugeln, 5-6 in den Hinterflugeln. H~imeri schwarzgrau. Axillarwinkel der Vorderflugel 
stumpf, etwas vorgezogen. 

Kpl. : 9 2gmiii; Vdfl. : d< 33, Q 28mm; Htfl. : d< 26, 9 zzinni; 
Abd. : 9 lgmlll; gr. Br. : d< 7, Q 7mm; gr. Br. : 6, Q j1]p1l; 

Ant. : d< 24""; Cost. Vdfl. : d< 23, Q 20; 
Ant. : Q zomin; Cost. Htfl. : 6< 17, 9 17. 

Heimat : Britisch Ost-Afrika. 

Ich unters~iclite ein gi-osseres d<, dessen Abdornenspitze abgebrochen ist, von C. S. BETTON in Taru 
19 Deze,vber 1896 gesammelt, aus der Sammlung des Britischen Museuilis uild ein Q in Vo, von CH. ALLUAUD 
im Januar 1904 gesammelt, aus deiil Pariser Museuin. Die Art beneilne ich nach Herrn Gral I<. DU BUYS- 
SON, der mir soviele interessante Arten und Typen des Pariser M~iseums zur Untersuchuilg anvertraut hat. 

Obschoi~ die beiden vorliegenden Exemplare in Grosse und Dichtigkeit der Nervatur etwas verschieden 
sind, halte ich diese Unterschiede doch nur für individuell. Da das ilicht vollstandig bekannt ist, ist die 
systematische Stell~ing der Art noch etwas zweifelhaft. 

Genus DISPAROMITUS nov. gen. 

Diese iieue, sehr specialisirte Gattung ist verwandt mit Helicomitus und kann aus dieser 
abgeleitet werden. Das Abdomen des d ist riesig verlängert und länger als die Vorderflügel. 
Das erste Tergit ist sattelförmig aufgetrieben und kann über das 2'" hingelegt sein. Die lichte 
Körperfarbe, die Flügelform und Nervatur, das Pterostigma und Apicalfeld erinnern stark an 
H e l i c o n ~ i t u s .  Niir die Antennen sind verhältnissmässig etwas kürzer und gerade. 

Die Diagnose der Gattung ist : 

Fliigel hyalin oder das Subcostalfeld wässerig braun, gleichinässig breit, die Hinterflügel 
etwas kürzer und schmäler als die Vorderflügel. Nervatur ziemlich dicht. Pterostigma lang und 
schmal, Apicalfeld kaum breiter, aus 2-3 Zellenreihen bestehend. Rainus obliquus kurz, mit der 
Postcosta in heiden Flügelpaareii verbunden. Flügelspitzen abgerundet, schmal. 

Antennen nackt, dünn, gerade, mit birnföriniger Keule. 
Kopf ziemlich breit, breiter als der Thorax. Gesicht sehr lturz behaart, Vertex länger 

behaart. Augen mit fast gleichgrossen Hälften. 
Thorax schrnäler als der Kopf, kurz und gedrungen, sehr spärlich und kurz behaart. 
Abdornen langgestreckt, beim Q cylindrisch und nicht so lang wie die Hinterflügel, 

beiin d länger als die Vorderflügel. Appendices sehr kurz, klappenförmig. Erstes Tergit: sattel- 
förinig aasgewachsen und öfters nach hinten über das zweite aberfallend. 

Reine ziemlich lang und dick, sehr spärlich behaart. Klauen gross. Hintersporne nicht 
länger als der Metatarsus. 

Habitat : Tropisches Ost- und West-Afrika. 

Der  Typus dieser Gattung ist SuphnZnscn bnciZZus GERSTAECKER aus Kameriin; und die 
Gattung umfasst ausserdem zwei neue Arten. 



D e r  Namen wurde wegen der  Aehnlichkeit init Heliconzitus und wegen des Dimor- 
phismiis des Abdomens in beiden Geschlechtern gegeben. 

Disparomitus bacillus (Gerstaecker) (Fig. I 39, 140, 141, 142). 

Suphalnscn 6acz'ZZu.s GERSSAECKER, Mitt. naturw. V e r .  Neu-Vorpoinm. und Rügen,  16, p.  5 
( 1 884). 

FIG. 139. - Dzspn~~nzi tus  bncillus (Gerstaecker) Type 
(hiuseum Greifswald). 

Fuhler kaum " 1 ,  der Vorderflugellailge erreiclieiid, duiln, rostbrauii, fein gelb geringelt. Keule braun, 
breit birnformig. 

Kopf breit, etwas breiter als der Thorax, Unterseite und Mundteile rostrot. Gesicht falilbrauil init 
sparlicher, kurzer, steifer, gelber Behaarung. Vertex braun, nlit dunkelgraubrauner Behaarung. Occiput 
rostrot ungefleckt. Augen grau, die beide~i Halften fast gleichgross. 

khorax schmal, gedrungen, der Ruckcil falil erdbraun. Prothoras beidei-seitc, die Seitenrander des 
Mesonotu~n und das Scutellum gelblich greis. Behaarung des Ruckens kurz und sparlich, graubraun. Brust 
zwischeii den Flugelansatzen schwarzbraun, unten gelbgrau mit weisser, kurzer Behaarung. 

Beine ziemlich lang und dick, gelbrot, sehr sparlich schwarz beborstet. Femora gelb behaart. Klauen 
und Sporne schwarz. Tarsen fein scliwarz geringelt. 

Abdomen des langer als die Vorderflugel, linear, oben dunkel rehbraun, nur die 3 basalen Tergiteil 
in der Mitte etwas, aber wellig, lichter. Hinterrander sehr schmal schwarz. 

Bauch dunltelgrau, die 3 ersten Steriliten gelb init einer grauen Mittellinie, welclie \ich caudalwarts 
stark verbreitert und schon das 4'. Segn~ei-it ganz einnimmt. Die letzten 4 Sterniten sind n~elilweiss bereift, 
und die Seiten der 3 letzten sind beim getrockneten Tiere ein wenig Augelartig verbreitert. Appendices 
superiores kaum wahrnehmbar, rostrot und sclimrarz behaart. Geilitalltlappe dreieckig, mit abgerundeter 
Spitze (Fig. 141, 142). Das erste Tergit (Fig. 140) ist etwas sattelformig und senkrecht aiifgerichtet, liegt 
aber nicht uber das zte hingebogen. Die Spitzen tragen schwarze nach hinten gerichtete Borsteilhaare. 

Beim Q ist das Abdomen viel kurzer und breiter, cylindrisch. Rucken gelbrot, mit einer schn~aleil, 
gleichmassig breiten, undeutlichen schwarzen Linie aii den Seitemandern. Pleuren graugelb. Baucl-i etwas 
lichter als der Rücken, mit einer schmalen, nach der Spitze zu erloschenden, schwarzen Mittellinie. 

Fluge1 hyalin oder braunlicli, vorallem am Vorderrande und das Subcostalfeld wasserig braun oder 
kaffeebraun und auch das Costalfeld meistens gebraiint. Humeri braun. Nervatur rotbraui~, inascig dicht. 



Pterostigina langgestreckt, braun, iil beiden Flügelpaaren fast gleichgross, mit 4-5 braunen Queradern. 
Apicalfeld wenig breiter als das Pterostigma, schmal, mit 2-3 Zellenreihen. Radialsector mit 6 Zellenreihen. 

FIG. 140. - Uispn~onzitus bncillus Gerst. 8 
Erstes und zweites Tergit von der Seite. 

FIG. 141. FIG. 142. 

ßispnronzitus bncildus Gerst. - Genitalklappe 

Von unten. Von der Seite. 

Zwischen Postcosta und Ramus obliquus 6 Zellen in beiden Flugelpaaren. Zwischen Cubitus inferior und 
Hinterrand in den Vorderflügeln bis 4, in den Hinterflugeln 2 Zellen in einer Reihe. Axillarwiilkel stumpf, 
etwas abgerundet. 

Kpl. : $ 45-47"", Q 311nm; Vdfl. : $ 31-33"", Q 36""; Htfl. : $ 26-2iYrnrn, Q 3omm; 

Abd. : $ 37"") Q 2onln1; gr. Br. : $ Smm, Q gmm; gr. Br. : $ 6 Q 7mm; 
Ant. : $ 21"~ ;  Cost. Vdfl. : $ 28, Q 31; 

Ant. : Q 21rnn1; Cost. Htfl. : $ 24, Q 25. 

Heimat : West-Afrika. 

Ich habe <;ERST~~ECKER'S Typen aus Icamerun, Abo, von BUCHHOLZ im Februar und Marz 1874 
gesailimelt, 4 $6 und I 9, untersucht. Auch sah ich aus dem Berliner Museum 2 $ aus Togoland, Bisinarck- 
burg, von W. BÜSTNER gesammelt. Ein Q, in Alcohol conserviert, aus dem franzosischen Congo, Haute 
Cavally, von CH. VAN CASSEL gesammelt (Pariser Museuin) und ein 9 aus Sierra Leone von W. G. CLEMENTS 
gesammelt (British Museuin). 

Disparomitus Horvathi nov. sp. (Fig. 143). 

Diese neue Art ist nahe mit bacillus verwandt, aber kleiner und unterscheidet sich constailt durch 
kleineres Yterostigma, vollig hyaline Flugel, welche bedeutend schmaler sind, dunkle Beine, deren Tarsen 
und Tibien dunkalbrau11 sind. Das Abdomen ist dem des bacillus sehr ahnlich, aber das erste Segment ist in 
einen etwas lailgeren Sattel ausgezogen, das zte ist ohne Erhebung, nur mit einigen langen Haaren in der 
Mitte. Das 3te Sternit hat 12 lange, schwarze Langslinien. Die Art bildet eiiligermaassen eine Zwiscl-ienstufe 
zwischen L). bacillus und abyssi?zicus. 

Antennen braun, fein dunkel geringelt, die Keule breit birnformig, braun, fein scl-iwarz geringelt, 
unten elblich. kTf verhaltnissniassig welliger breit als bei bacilhs. Gesiclit gelb mit kurzer, weisser Beiiaarung an 
den Raii ern und mit brauiier, kurzer Behaarung an den Antennen. Vertev braun, lang grau und schwarz 
behaart. Occiput dunkelbraun mit Spuren dunkler Flecken hinter den Augen. Augen graubraun, die obere 
Halfte ungefahr I 'i, nlal so gross wie die untere. Thorax fast so breit wie der Kopf, oben scl-iwarzgrau mit 
einigen langereil, schwarzen Haaren am Vorderraiide des Prothorax, der Rest sparlich, kurz, grau behaart. 
Brust elbbraun, mit sehr kurzer, weisser Behaarung. 

%eine gelbbraun, die Schenkel gelb mit weisser Behaarung, die Iremora und Tarsen dunkelbrauii, mit 
schwarzen Borsten bekleidet. Tarsen schwarz geringelt. Hintersporne nicht ganz so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen des d< langer als die Vorderflugel, oben graubraun, nackt, die letzten 3 Segmente flugelartig 
verbreitert. Segmentgrenzen schwarz. Bauch dunkel rau, die Hinterrander der Sterniten mit einer breiten, 
gelben Querlinie. Das 3te Sternit gelbgrau, mit 2 sclwarzen, k dicht aneinander liegenden Laiigsliilien. Das 

und zte Sternit gelb, .mit breiter, schwarzer Langslinie. Das erste Tergit in einen ahnlichen, sattelformigen 
Auswuchs verlangert wie bei bacillus, jedoch etwas lau er, aber kiirzer als bei abyssi~zicus. Das 2te Tergit mit a einen1 Haarbuschel in der Mitte des Voi-deri-andes, aber ach. Die Appendices sind beim einzigen vorliegenden 
Exemplare so eingezogen, dass ich sie ilicl-it beschreiben kann. Flugel von ahnlicher Lange und Form wie bei 

Fasc. VIII. Y5 
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dacz'llus, aber bedeutend schmaler, ganz hyalin. Das Pterostigma bedeutend kurzer (ungefahr "1, von daciZZus), 
braun mit 4 schwarzen Queradern. Apicalfeld in den Vorderflugeln mit 2 I/, bis 3, in den Hinterflügeln mit 

FIG. 143. - Dzspnro~iztti~s Horriathz n. sp. 
(Museum Budapest) 

2 Zellenreihen. Kadialsector in den Hinterflügeln und Vorderflugeln mit 7 Zellenreihen. 

Kpl. : 8 1.3""; Vdfl. : 31""; Htfl. ~ 6 " ~ ;  Ant. zllnm; Cost. Vdfl. : 24-26; 
Abd. : 35""; gr. Br. : 7rnrn; gr. Br. gmnl, Cost. Htfl. : 22. 

Heimat : Deutsch-Ost-Afrika. 

Ein dieser Art, bezeichnet Africa orient., Luitpoldkette , im Ungarischen Nationalmuseum in 
Budapest. Die Art habe ich nach Herrn Director Dr. G. VON HORVATH benannt, der so freundlich war sie 
mir zur Bearbeitung ailzuvertrauen. 

Disparomitus abyssinicus nov. sp. (Fig. 144, 145, 146, 147, 148). 

Diese Art erinnert durch das braune Subcostalfeld an bacilliis, hat aber durch den schlankeren 
Korperbau und kleineres Pterostigma viel Verwandtschaft mit Horvathi und scheint durch die starker 
verschmalerten Fluge1 und den grossen, sattelformigeil Auswuchs des ersten Tergiten, der über das zweite 
Tergit hinüberliegt, die liochst specialisirte Art dieser Gattung. Leider waren die Antennen der beiden von 
i-riir untersuchteii Exemplare abgebrochen. 

Kopf schmaler als bei Horvathi, beinweiss, Gesicht kurz, gelbweiss behaart. Vertex brauu, lang braun 
und grau behaart. Occiput gelblich, iii der Mitte etwas dunkler. Augen wie bei baciZZus. 

Thoraxrucken in der Mitte braun, graubraun behaart, die Kandel- und Scutella gelb. Brust gelb, 
weiss bereift. 

Beine gelb, Coxen aussen grau, Femora gelb, weiss behaart. Tibien gelb, unten schwarz, die Hinter- 



tibien fast ganz schwarz, mit einer feinen, gelben Aussenlinie. Tarsen unten glanzend schwarz, oben gelb, 
schwarz bedornt. Klauen und Sporne schwarz. Hintersporne so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen des d< sehr lang, der Rücken rotgelb, nach der Spitze dunkler werdend (vielleicht durch 
Eintrocknen so verfärbt). Segmentgrenzen durch eine schwarze Linie angegeben. Seitenrander der Tergiten 
schmal schwarz. Erstes Abdominalsegment (Fig. 145, 146) mit einem nach hinten gerichteten, sattelförmigen 

FIG. 144. - Disparomitus nbyssinicus Cj< n. sp. 

(Museuin London). 

Buckel. Zweites Segment ein wenig erhaben ain Hinterrande und dort kurz, schwarz bedornt. Das 3te Tergit 
ganz, das vierte an der Vorderhälfte kurz, dicht, schwarz, abstehend bedornt. Bauch schwarz, die ersten 

FIG. 145. FIG. 146. FIG. 147. FIG. 148. 

Disparomitus abyssinicus 8 n. sp. - Erstes und Zweites Tergit Dispnromifus nbyssinicus 9 n. sp. - Genitalklappe 

Von oben. Von der Seite. Von unten. Von der Seite. 

4 Sterniten wie bei bacillus an den Seiten gelb. Segmentrander schmal gelb. Appendices rotgelb, schwarz 
behaart. Ventralklappe dreieckig, Spitze scharf, kaum aufgebogen (Fig. 147, 148). 

Abdomen des Q ein wenig kürzer als die Hinterflügel, gelbrot, oben mit einer feineren Rückenlinie, 
die Segmenthinterränder und die Seitenrander schwarz. Pleuren schwarz, Bauch gelb, mit einer schmalen, 
schwarzen Dop ellinie in der Mitte, die Segmentgrenzen schmal gelb. 

Flügel SC % maler als bei der vorigen Art, gleichmässig breit. Die Hinterflü el bedeutend kürzer und 
schmäler als die VorderAügei. Nervatur schwarz, Subcosta und Costa gelbrot. Ekmeri gelb. Subcostalfeld 



elb. Pterostigma elbrot, kürzer als bei bacillus, in den Hinterflügeln ein wenig langer, init 4 roten Quera- 
8ern. Apicalfeld SC !I mal, mit 2, oder in den Vorderflügeln init 3 Zellenreihen. Radialseitor mit 6-7 Zellreihen. 
6 Zellen zwischen Postcosta und Ramus obliquus. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorder- 
flügeln 3, in den Hinterflügeln 2 Zellen in einer Reihe. 

Fluge1 des d< bedeutend schmaler als beim Q, die Hinterflügel am Hinterrande stark, beim Q wenig 
verschmalert. Axillarwinkel fast recht, kaum vorragend. 

Kpl. : d< 50, Q 35""; Vdfl. : cf 34, Q 361nm; Htfl. : d< 28, Q 3omm; 
Abd. : d< 41, Q 261nm; gr. Br. : 6 I/„ Q grnin; gr. Br. : d< 5 Q 6 T/,min; 

Xnt. : ? Cost. Vdfl. : 29-32; 
C O S ~ .  Htfl. : 23-25. 

Heimat : Ost-Afrika. 

Ich untersuchte ein 8 aus Abyssinien, Zegi-Tsana V und V1 1902, DEGEN, und ein Q aus Ost-Afrika. 
Bei beiden Exemplaren sind die Anteilnen abgebrochen. Die Typen sind im Britischen Museum. 

Genus STEPHANOLASCA nov. gen. 

Diese Gattung erinnert sehr stark an Suphnlonzz'tus und ist ~wei fe l sohne  sehr nahe mit  ihr  
verwandt. Sie  unterscheidet sich von ihr  durch folgende Merkmale : 

D e r  Mesothorax hat  eine breite,  hufeisenförmige Reihe von dichten,  langen, aufstehen- 
den ,  grauen Haaren  am Vorderrande.  

D e r  Kopf  ist auffallend breit und gross in beiden Geschlechtern, mit sehr grossen Augen. 
D e r  Axillarwinkel ist winklig und kann etwas vorstehend sein. Das  Abdomen d e r  88 ist sehr 
lang, wenigstens so  lang wie die Hinterflügel. Die  Nervatur ist etwas weitmaschiger. 

Habi ta t  : Afrika. 

Als  Typus  dieser Gattung nehme ich Ascal@hus ~+o$z'ctus WLK. von Sierra Leone a n  
und einige damit  verwandte Ar ten  aus Afrika. 

D e r  Gattungsname ist eine Zusammensetzung von Ste@hn~zos (KRAGEN) und SuphaZasca. 

* Stephanolasca rufopicta (Walker )  (Fig.  149). 

Ascala$hus rufopictus WALKER, Cat. Br i t .  MUS. Neur . ,  p. 423, n .  30 (1853). 

E~~cyoposzS? s,ufopictus WALKER, MAC LACHLAN, J o ~ l r n .  Linn. Soc.  Zool. ,  XI, p. 263, nO 3 
(1871). 

Diese Art, welche von MAC LACHLAN bei Encyobosis als fraglich untergebracht wurde, kann nicht 
in dieser Gattung gehoren, da sie alle Merkmale derselben, wie die dichte Flügelnervatur und die charakte- 
ristische Korperzeichnung entbehrt. Sie gehort mit der folgenden Art zusammen und wahrscheinlich ist diese 
nur die östliche Form der rufopictn. 

Antennen etwas langer als " 1 ,  der Vorderflügel, nackt, rotbraun, nach der Spitze zu etwas dunkler 
werdend. Keule schwarz, sehr breit birnforinig und gerade abgestutzt. 

Kopf sehr breit, wegen den grossen Augen sehr gewaltig aussehend. Gesicht lichtbraun, Mandibel- 
spitzen schwarz, Behaarung des Gesichtes sehr kurz, bei der Type etwas zusammen geklebt. Zwischen 
den Antennen und auf dem Vertex ebenfalls braun behaart. Occiput und Vertex gelbbraun. Augen braun, 
sehr gross, die obere Halfte zwei mal grosser als die untere. 

Thorax sehr breit, nur wenig schmaler als der Kopf, oben aelbbraun, kurz, grau, abstehend behaart. Am 
Vorderrande des Mesothorax mit zwei Erhebungen, welche mit sichten, aufstehenden, schwarzen und greisen 
Haaren bekleidet sind und so eine Art Kragen am Vorderrande desselben bilden. Prothorax lichtgreis behaart. 
Brust gelb, kurz, schwarz beborstet. Knie und Spitzen der Tibien, Tarsen, Klauen und Sporne schwarz, 
Hintersporne so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen des 9 ungefahr "1, der Hinterflugel, beim 8 sehr wahrscheinlich bedeutend langer, oben 



scherbengelb, mit einem querovalen, schwarzen Punkt jederseits am Hinterrande der Tergiteii. Pleuren 
erdfarbig. Bauch tonfarbig. 

FIG. 149, - Stcplznnolnscn rufopictn 9 (Walker) Type 
(Museum London). 

Flugel gleichgestaltet, die Hinterflugel nur wenig kleiner als die Vorderflugel, leichmassig breit und 
nach der Spitze zu verschmaiert. Die Spitzen scliarf~vir-iklig und etwas umgebogen. fiervatur weitmaschig, 
lichtbraun oder gelblich. Wurzel schwarz. Pterostigim braun, langgestreckt, mit 5-6 einfachen, schwarzen 
Queradern. Apicalfeld breiter als das Pterostigma und kurz, aus 2 Zellenreihei-i, welche aus wenigen (4-7) 
Zellen bestehen, gebildet. Radialsector mit 6 Zellenreiiien iil beiden Flugelpaaren. Ramus obliquus in den 
Hinterflügeln undeutlich, nur an der Kilickuilg des Cubitus inferior zu erkennen. In  beiden Flugelpaaren 
8-9 Zellen zwischen Rainus obliquus und Postcosta. Iii den Vorderflugeln 5, in den Hinterflugeln hochstens 
3 Zellen in einer Reihe zwischen Cubitus inferior und Hinterrand. 

Kpl. : Q 33""; Vdfl. : 9 37""; Htfl. : Q 31""; Ant. : Q 271"ln; Cost. Vdfl. : 9 26-29; 
Abd.:Qzo~~~~;gr.Br.:Q~oI/~~;gr.Br.:Q gmin; Cost. Htfl. : 9 24. 

Heimat : Sierra Leone. 

Ich habe obige Besclireibung nach der Type in1 Londoner Museuili gemacht. Das einzig bekannte 
Exemplar ist ein 9, das von Reverend MORGAN im Jahre 1835 gesammelt und wal-irscheinlicl-i in Alcoliol 
conserviert wurde, da die Behaarung zusammengeklebt ist. 

Stephanolasca Waterhousei nov. sp. (Fig. 150) 8. 

Diese ueue Art, welche nahe mit ~.ufo$ictn verwandt ist und nur in einem 8 vorliegt, stellt den 
ost-afrikanischen Vertreter dieser Art dar und ist nur in untergeordneten Punkten von ihr verschieden. Das 
Exemplar ist noch nicht ganz ausgefarbt, sodass die Farben bei reiferen Individuen wohl bedeutend dunkler 
sein konnen. 

Antennen"/J der Vorderflugel erreichend, nackt, gerade, liclitgelb. Die Keule sehr breit, rundlich, braun, 
fein gelb geringelt. 

Kopf sehr gross und breit, lichtbraun, die Mandibelspitzen schwarz. Gesicht braun und kurz, licht greis- 
braun - ... bel-iadrt. Vertex lichtbraun und braun behaart. Occiput gelbbraun. Augen braun und etwas metallisch 
schillernd. 

Thorax oben gelbbraun. Prothorax oben weisslich behaart. Mesotilorax am Vorderrande mit einem 
Kragen von schwrarzeii und greisen Haaren, die ubrige Behaarung sparlicli und kurz, grau. Brust gelb, mit 
kurzer, weisser Behaarung. 

Beine einfarbig rotbraun, mit schwarzen Borsten, die Hintersporne so lang wie der Metatarsus. 
Abdomen des 8 etwas langer als die Vorderflugel, am Grunde breit und gleiclnnassig nach der Spitze 

zulaufend. Baucl-i nackt, Rucken mit wenigen, kurzeren oder langereil Borsten oder Haaren an den Seiten; 
rot, drittes und viertes Tergit ain Hinterrande mit zwei seitlichen, gelben, scilwarzgerandeten Flecken. 
Bauch tonartig gelblich, ungefleclct. Appendices superiores sehr kurz, klappeuformig, kaum unter der Lupe 
zu entdecken. Genitalklappe stumpfdreieckig, ebenfalls sehr klein. 

Flugel hyalin, ebenso gestaltet wie bei der vorigen Art, aber sclr~maler und die Nervatur weit- 
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mascliiger und blassgelb, bei reiferen Exemplaren sicher dunkler. Axillarwinkel sehr stumpf, nicht vorsagend. 
Pterostigma langgestreckt, lichtbraiin, in beiden Flügelpaaren gleichlang, aber in den Hinterflügeln etwas 

FIG. 150. - Stephanolasca W a t e ~ h o u s e i  Cj< n. sp. 
(Museum London). 

schmäler, mit 5-6 dunklen Queradern. Apicalfeld etwas breiter als das Pterostigma, aus 2 Zellenreihen 
bestehend wie bei rufopicta. Flugelspitzen scharfwinklig, wenig umgebogen. Radialsector mit -6 Zellreihen. 
Ramus obliquus wie bei rufopicta entwickelt, in den Vorderflügeln mit 6, in den Hinterflügeln mit 5 Zellen 
zwisclien der Postcosta. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderfiugeln nur mit 3, in den 
Hinterfliigeln mit 2 Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : cj< 45""; Vdfl. : cj< 33""; Htfl. : ~7 261nm; Ant. : d 22rnm; Cost. Vdfl. : 25; 
Abd. : cj< 351nm; gr. Br. : 7 l/zmln; gr. Br. : d< 6m1n; Cost. Htfl. : 23. 

Heimat : Abyssinien. 
Ein cj< im Londoner Museum, bezeichnet Abyssinien 76. 66. Die Art ist nach Herrn C. 0. WATER- 

HOUSE, Direktor der entomologischen Abteilung dieses Museums benannt, 

TRIBUS : ACMONOTINI. 

Dieser Tribus ist klein, aber scharf von den anderen abzutrennen und ~ v o h l  direct aus 
dem vorigen abzuleiten. Die zwei hiehergehörenden Gattungen Acmonotus und Pseudoptynx 
unterscheiden sich im männlichem Geschlechte von allen anderen Gattungen durch die eigen- 
artige Entwicklung des zweiten Tergiten, das zu einem grossen, senkrecht abstehenden Auswuchs 
umgebildet ist, dessen Spitze einfach ist (Acmonotus) oder zwei artikulierende, wie eine Gabel 
nach vorne gerichtete Anhängsel trägt (Pseudoptynx). Das Abdomen des 6' ist wenigstens so 
lang wie die Hinterflügel und hat klappenförmige Appendices superiores, welche zu seitwärts 
abstehenden, konischen Gebilden auswachsen können, aber niemals eine Zange bilden. Die 
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Genitalklappe ist stumpf dreieckig. Der Kopf ist ziemlich gross, die Querfurche der Augen 
kann öfters undeutlich sein. Antennen kürzer als die Vorderfliigel, nackt mit breiter, dicker 
Keule. Körper dunkelgrau, kürzer oder länger behaart, an der Unterseite bei den dd öfters 
weiss bereift. Flügel hyalin, höchstens das Subcostalfeld gebräunt, gleichgross, langgestreckt und 
gleichmässig schmal, mit breiten, nicht verschmälerten Spitzen. Nervatur mässig dicht oder 
offen. Postcosta und Rarnus obliquus in beiden Flügelpaaren mit einander verbunden. Axillar- 
winke1 der Vorderflügel stumpf, kaum vorragend bei Acsnoszotus oder zu einem geäderten, 
langen, breiten LLippendix ausgezogen bei Pseztdo$tj]gzx. Die QQ erinnern stark an SzttZpnlncsn- 
Arten und unterscheiden sich durch die Behaarung des ~bdo i l i ena  init einiger Sicherheit von 
diesen, obschon nicht immer, sodass sie ohne die dd schwierig zu bestimmen sind. Einige 
erinnern irn Habitus täuschend an Protz'&zCerz~s ja$onzCzts MAC LACHLAN und exz'lz's MAC 
LACHLAN und vielleicht hat diese Aehnlichkeit, rnit der Undeutlichlceit der Augenfurche auch 
noch einige höhere phylogenetische Bedeutung. 

Von den beiden Gattungen ist die australische Acmonotus ~ ~ o h l  die primitivere, sosvohl 
was die Bildung der Axillarwinliel als des zweiten Tergiten anbelangt, während Pseudo$tj~nx 
den höher differenzierten, indischen Vertreter derselben vorstellt. In  der Gattung Acmonotz~s ist 
die west-australische Art  incuszjcer die ain hochstens differenlierte, die ost- und süd-austra- 
lischen sind bedeutend primitiver. 

FROGGATT beschreibt die Lebensweise und Verwandlunq von ACVZ. sabz~losus (WALKER). 
Auch ist einige Ver~randschaft mit Helcoptcryx aus Süd-Afrilia, vorallem in den Gono- 

poden der dd, nicht zu leugnen, aber die dicht bewimperten Antennen machen es d ~ h  
wahrscheinlicher, dass diese Gattung mit Pvoctnrs.el(zbvzS und Nephoszeurn näher zusainmen- 
gehört. 

Ob der aus Paraguay beschriebene Acmo~zotz~s $arndoxzts n.  sp. in diese Gattung gehört, 
lässt sich nach dem einz4gen vorliegenden Q nicht mit Sicherheit entscheiden. 

Genus ACMONOTUS Mac Lachlan ( I  87 I) .  

MAC LACHIAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 253 (1871). 

Flügel wie bei Su/zpalncsn gestaltet, aber der ,%xillar~vinkel der Vorderflügel etwas 
vorragend. Hinterflügel nach der Wurzel zu beiin d mehr oder weniger verschmälert, auch 
wohl fast gestielt erscheinend, beim Q ist diese Verschlnälzrung Kaum nachweisbar. Postcosta 
mit dem Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren verbuliden. Pterostigrna klein, wenig auffallend, 
sehr kurz und schmal, nach der Spitze zu sehr schief abgeschnitten. Xpicalfeld aus 2 oder 
3 Zellenreihen bestehend, nicht oder irenig breiter als das Pterostigma. Nervatur eher dicht. 

Antennen nackt, ziemlich dicli, ungefähr '1, der Vorderflügel erreichend. Keule breit 
birnförmig. 

Kopf ziemlich breit, mit gossen *lugen und dichter, kurzer Behaarung. Die Augenhälften 
fast gleichgross. 

Thorax so breit wie der Kopf und zie~nlich dicht kurz behaart. 
Abdomen des d sehr lang, etwas länger als die Hinterflü~el,  aber kürzer als die 

Vorderflügel, mit kurzen, abstehenden Borsten bekleidet, an der Basis eingeschnürt, dann das 
2te und 3te Segmente etsvas erweitert und gleich~nässig nach der Spitze zulaufend und die drei 
letzten Segmente mit verbreiterten Seitenrändern. Das zt"ergit ist zu einem conischen Aus- 
wuciis verlängert, der meistens in zwei Höckerchen endet. Die ,qppendices superiores sind 
kurz, cylindrisch, seitlich gerichtet, keinen Forceps bildend. Genitalklappe ebenfalls kurz, 
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stumpfdreieckig. Beim 9 ist 
(ungefähr 'II,) und in ähnlicher 

Beine lturz und kräftig 
so lang wie die beiden basalen 

das Abdomen cvlindrisch, etwas kürzer als die Hinterflügel 
WTeise behaart. . 
gebaut, ziemlich dicht beborstet. Hintersporne gerade, ungefähr 
Tarsenglieder zusammen. 

Habitat : Australien. 

Der  Tvpus dieser Gattung, welche mit Psez~doptynx n. g. aus Indien versvandt ist, 
ist A. z'ncuszjcer MAC LACHLAN. 

Diese Ar t  war nur in einern d bekannt und die Gattungsmerkmale wurden nach diesem 
Geschlechte angegeben. Jedoch ist diese Ar t  \vohl eine stärker specialisirte als die anderen 
hierhergehörenden, da die Hinterflügel stark verschmälert sind, sodass die bei den anderen Arten 
zwischen Postcosta und Analrarid lieqenden 2 Zellenreihen, nur bis 4 ltleinen, in 2 Reihen, an 
der Wurzel liegend, reduziert sind. 

Die anderen hierzu gehörenden ,2rten sind sabulosus (WLK.) ,  ~velche nur in 99 bekannt 
ist, mngnus (MAC LACHLAN) und spectabz'lz's (GERsT.), von ~velchen nur die 9 Q beschrieben 
waren und mir die dd jetzt vorliegen. Vielleicht gehcjrt Suphnlnscn WziSom' MAC LACHLAN aus 
Victoria, die ich nicht gesehen habe, auch zu dieser Gattung. Ich werde die Arten in uufstei- 
gegzder Reihe, wobei ich mit der arn wenigsten differenzierten Form beginne, besprechen. 

Acmonotus spectabilis (Gerstaeckei-) (Fig. I j I ,  I 52, I 53). 

Sz~fhnlnscn specinbz'lz's GERSTAECKER, &litt. naturxr. Ver.  Neu-Vorpomm. und Rügen, X V I ,  
p. 84 (1885); V. D. WEELE, Notes Levden &lus., 26, p .  227 (1906). 

FIG. 15 I .  - Acnzonott~s spectnbilis 0" (Gerst.) 
(Nluseum London). 

Etwas grösser als mngyzus, Abdomen des Q nackt, Grundfarbe lichtgrau, Flügel stumpf und verliält- 
nismässig breiter. Abdomen des c3< länger als die Vorderflügel. 



Antennen pechbraun bis sciln-arz. Basis und Spitze gelb. Keule breit, schwarz, die untere Halfte gelb. 
Kopf sehr breit, Unterseite, Mundteile, Labrum gelb, Stirn in der Mitte schss-arz, dicht greis bellaast, 

ebenso z\~-iscl-ien den Antennen. Vertex grau, dicht grau behaart. Occiput gelb. Augen gross, ilur schss-ach 
in z Halften geteilt. Die obere Halfte etn-a I ' I ,  grosser als die untere. Querf~~rche kaum entwickelt. 

FIG. I 5 2 .  Ac?nonotz~s spectnbilis (3 (Gerstaecker) 
(Museum 1,ondon). 

Thorax grau, breit, in der Mitte gelb gefleckt, ~rorallem das Mesoscutelluin grau bereift. Mesoilotum 
grau jederseits mit einen1 schwarzen Flecken, Behaarung grau. Brust gelbgrau, weiss toinentirt und lang 
weiss behaart. 

Beine scl-iwarz, die Feinora weiss, Tibien uiid Tarsen schwarz behaart. Tibien und Fenlora aussen 
gelb gestriemt. Sporne und Klauen sch\varz. Hintersporne so lang als das erste Tarsenglied. 

FIG.  1 5 3 .  - Acmonotus spectabilis Gerstaecker 

I. Abdomenspitze und 8te"ergit von oben. - 11. dieselbe von unten. - 111. .~uswuchs des znreiten lergi ts  von hinten. - 
IV. derselbe von der Seite. 

Abdomen des d< langer als der Vorderflugel, dorsoventral abgeplattet, stabformig. Oberseite rotbraun, 
seitlich kurz, scl-iwarz fransenartig bedornt. Hinterhalfte des 2tei1 Terglten in einen coiliscl-ien Auswuchs, 
der vorne braun, hinten gelb und an den Seiten bel~aart ist, ausgewachsen. Spitze desselben sattelformig; 
nicht stark behaart wie die Seiten. Segmenthinterrander lanzend schwarz, einige mit undeutlichen, roten 
Flecken. In der Mitte der Seitenrander des 8ten  Tergiten ein 3 ichtes Borstenbuschel, das auf einer Ausbucl-itun 
steht. Bauci~seite grau, mehl\\-eiss bereift. Abdomenspitze scl-iwarz beborstet. Appendices quergerichtet un (i 
die Genitalklappe an1 Hinterrande ausgerandet, nic'lt aufgebogen. Beiin Q das Abdomen ungefahr ", der 
Hinterflugeilange erreichend, oben gelbgrau, der Hinterrand breit glanzend sammetschn~arz, der jederseits 
einen eingeschlosseilen, gelben Flecken zeigt. Bauchseite scil\\-arz geringelt, n~eiss bereift. Fluge1 liyalin, 
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gleicligestaltet, leichinassig breit, Spi t~en breit, stuilipf, beim cf abgerundet. Hilmeri gelb, Subcostalarea 
wasserig braun. Bterostigma klein, hocli, schwarz oder braun, init 3-4 ofters ge abelten Queradern. Nervatur, 
die gelbe Costa ausgenommen, schwarz. Apicalfeld init 3 Zellenreilien in bei s" en Fluge1 aaren. Hinterflugel 
beim 8 am Analrande scliinaler als beiin Q. Axillarrrinkel gerade, 6 Zellen zwischen h m u s  obliquus und 
Postcosta. 

Kpl. : 8 53, 9 11""; Vdfl. : cf 39, Q 39-41""; Htfl. : cf 35, Q 31-3grnin; 
Abd. : cf 41, 9 28""; gr. Br. : 8 9, Q 9-rolnln; gr. Er. : cf 8, Q 7'1.-9""; 

Ant. : cf 23""; Cost. Vdfl. : 28-30; 
Ant. : Q 25-27""; Cost. Htfl. : 25-28 

Heiinat : Australien, Peak downs und Queenslaiid. 

Icli habe GERSTAECICER'S Type, ein Q, das er irrtuinlich als cf beschreibt, aus der Sammlung des 
Greifs~valder Museuins gesehen. Auch sah ich iiii Londoner Museum noch ein Parclien aus To\vnsville 
(Queensland), im Januar von F .  P .  DODD gesammelt. Die von inir (1906) geausserte Vermutung, dass diese 
Art << sehr ~valirscheinlic~i mit rizng7zus identiscli sei » nehine ich hiermit zuruck. Sie war auf MAC LACHI,AN'S 
kurze Beschreibung letzterer Art, welche ich dazumal i~oclh nicht gesehen hatte, gegrundet. 

Acmonotus magnus (Mac Lachlan) (Fig. 154, 155). 

Sujhalasca mngnn MAC LACHLAN, Journ.  Linn.  S o c .  Zoo l . ,  XI,  p.  256, nO 8 Q (1871). 
Acmonotus mngnus V. D. WEEI,E, Hamburger  Süd-West-Aust ra l ien  Reise,  p .  256 (1907). 

FIG. 154. - Acmonotus ntngizz~s Cj< (Mac Lachlan). 
(RIuseuni London). 

Diese Art ist mit Ac.  sabulosus nahe verwandt und untersclieidet sich von ihr durcli betrachtlicliere 
Grosse, fast unbehaartes, gelb geflecktes Abdoinen, gelbe Costa und clas aus 3 Zellenreihen bestellende 
Apicalfeld. Sie ist auch mit sbectabzlis GERST. 1-ersvanclt, von welcher Art sie sicli durch schmalere Flugel, 
langeres Pterostigina und reichere Korperbehaarung sofort untersciieidet. 

Antennen schsvarzbraun, nur die Wurzel und Keule liclitgelb. 
Kopf iiiclit sehr breit, Unterseite, Mundteile und Oberlippe gelb. Gesicht dunkelgrau init greiser 

Behaarung. Vertex dicht grau behaart. Augen grau. Occiput licht gelb. 
Thorax so breit wie der Kopf, oben grau mit gelbxi Ndliten und Flecken oder bei ganz reifen Exem- 



plqen fast ganz dunkelgrau. Behaarung dicht und nicht sehr lailg, grau. Brust gelb oder braun, mit weisser 
Behaarung. 

Beine sehn-arz, die Kniee, das basale uild das I<laueng!ied des Tarsus lichtgelb. Sporne und Klauen 
scl-iwarz. 

Abdomen oben grau, die Tergithinterrander breit orangegelb quergestreift und die Mitte der Tergiten 
mit einem grosseii, ovalen, nicht scharf begrenzten, gelben Flecken. Behaarung kurz, scliwarz, sehr sparlicli. 
Bauch grau, beim d< weisslicii bereift. Der Austvuclis des zten Tergiten ist nackt, senkrecht abstehend und 
coniscli, die Spitze ist sattelformi und die beiden Enden sind an den Seiten iiiit nach hinten gerichteten, 
sciiwarzen, in der Form eines fachers steheilden Borsteiihaareii bekleidet (Fig. i5 j  ITT) .  Die Appendices 
superiores sind sehr klein und klappenformig, wie bei Sz$halomitz(s. Sie liegen dicht der stumpf- 
dreieckigen Genitalplatte an. 

FIG.  1 5 5 .  - ,4c?noizotus ~ l t a g n z ~ s  ihlac Lachlan) 6 
I. Abdornenspitze Ton oben - 11. dieselbe von unten. - 111. .4usnwchs des zweiten Tergiten von der Seite. - 

IV.  derselbe von hicten. 

Fluge1 ilyaliil, da5 Subcostalfeld tiefbraun. Costa beider Flugelpaare iiellgelb. Geader schwarz. 
Yterostigma etwas langer und scliiiialer als bei snbulosi~s, braun, mit 4-5 s.cliwarzen Queradern. A icalfeld 
sclimal, nicht breiter als das Pterostigma, mit 3 kleinen Zellenreilien ubereinander. Costaladern un%Fluael- 
-cx~urzel beim d< gebrdiint. Humeri gelb. Radialsector mit 8 Zellenrei'leil. Zwiscilen Cubitus inferior und 
Hinterraiid in den Vorderflugeln bis 5, in den Hinterflugelil lic,c:lstens 4 Zelleil iil einer Reihe. Zn~isclieii 
Postcosta uiid Ran~ui  obliquus in beideii Flugelpaaren 7-8 Zelleil. 

Kpl. : 8 40111111, 9 ~ o n l n l ;  Vdfl, : d< 36-37111111, 9 40111m; Htfl. : 8 31-32111n1, 9 33"l"; 
-1bd. : d< 29111111, 9 2S~ll~il; gr. Br, : d< 8-8 ' 2mn1, Q 9""; gl-. Br. : d< 6 ' 2'11~11, 9 7 I 2111111; 

Xnt. : d< 261n1n; Cost. T'dfl. : 31-35; 
Ailt. : 9 a81niu; Cost. Htfl. : 28. 

Heimat : blTest-A4ustralieii. 

Die Type ist ein imil~atures 9 aus Cl~aiiipioii Eay (blTest Xustralien,. Ich habe nur die Type des 
Londoiler Rl[useums geseileii. Die d<d sind etm-as lileiiler, aber vielleicl~t iil Folge localer Einflusse, da ich 
keine d<d< aus Cilainpion Bay :gesellen habe, 1~5-oiil aber voll Sx-an River und Xicolbay (Loildoner hfuseuiil). 
Auch saii ich ein 9 vom Berliner Aluseuii1, das vollig iiiit der T>-pe ubereinstimiiit. 

MAC LACHLAK beilleriit ZU dieser Art, dass die Xugennalit sehr sc!lrx7acil entwickelt sei. Wirklich ist 
sie iiicl~t ~elii- stark entv ickelt, aber doch glaube ich nicht, dass darin ein Beweis fur die nahere Verwandt- 
scliaft mit Stzlbojte-X zu suchen ist, indem die Postcosta bei letzterer Gattung noch \-ollstandig existirt und 
inoch Iieiii Rariius obliquus entwickelt ist. Die Habitusa!iilliclikeit halte icli nur fur zufallig und ich kanil 
nicht glaubeil, dass Acnzo7zotl~s und Stilbo~teryn: nal-ie ~iiit  einander T ern-andt sind. 

Acmonotus sabulosus ('C3Tallier) (Fig .  I 56, I 57). 

Ascn laphus  snbulosus WALKER, Cat.  Br i t .  MLIS. Neur . ,  p. 427, n0 37 Q (1853). 

Sz~plznlnscn snbz~losn WALKER, MAC LACHLAX, J o ~ i r n .  Linn.  Soc.  Zool . ,  XI ,  p. 256, no 7 9 
(1871); FROGGATT, P r o c .  Lirin. Soc .  X. S. W a l e s ,  27,  pp. 363-364 (1902). 

V o n  dieser A r t  sind bis jetzt nur  9 Q bekannt.  Sie ist etvvas grösser als igzcz~szye~und erinnert  

sehr stark an nlagnus,  sodass man sie für eine kleinere Rasse letzterer  A r t  halten könnte.  D a  
die Exemplare  beider A r t e n  stark in /der Grösse variiren, so  wäre es nicht unmöglich, dass 
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beide nur For~nen derselben *4rt sind. Da aber die b'd des snbzllosz~s noch unbekannt sind, ist 
es nicht möglich, diese Frage jetzt definitiv zu entscheiden. 

FIG. 156. - Acrnonotz~s snbulostds 9 (Walker) T y p e  
(Museum London). 

Antenneri schwarz, die Wurzel gelb. Keule oben orangegelb, unten n~eissgelb rnit 
braunen Querlinien. 

FIG. 1 5 7 .  - Ac??zonotus snbuloszts (TValker 
(RIuseum Paris. Larva). 

Kopf so breit wie der Thorax, Unterseite, Mundteile, Oberlippe und Wangen gelb. 
Mandibelspitzen sch~varz. Gesicht braun, mit greiser, langer Behaarung, welche zwischen den 
Antennen ins Graue übergeht. Vertex lang grau behaart. Occiput gelb, in der Mitte glänzend 
sch~varz. Augen dunkelgrau. 

Thorax schwarzgrau, oben mit dichter, langer, grauer, wolliger Behaarung, Brust mit 
greiser Behaarung. 



Beine schwarz, Icniee, Schienenspitzen, basales und letztes Tarsengli~d orangegelb. 
Behaarung der Beine lang lichtgrau. 

Abdomen des 9 sch~varzgrau, an den Hinterrändern der Tergiten jederseits ein gelber 
Querstrich. Die Pleuren dicht abstehend grau und schwarz behaart (bei nzng?zus ist das Abdomen 
fast nackt). Bauch mit kürzerer, dichter, abstehender, schwarzer Behaarung. 

Flügel hvalin, langgestreckt, nach der Basis zu gleichmässig, aber wenig verschmälert. 
Costa Geäder braun. Subcostalfeld ticfbraun. Pterostigma dunkelbraun oder schwarz, 
mit 3-4 Queradern. Apicalfeld schmal, mit 2 Zellenreihcn und i4ndeutung einer dritten. 
Flügelspitzen breit, winklig. Radialsector in den Vorderflügeln mit 6-7, in den Hinterflügeln 
mit 7 Zellenreihen. Postcosta und Ramus obliquus mit 6 Zellen in beiden Flügelpaaren. In  den 
Vorderflügeln höchstens 5, in den Hinterfliigeln 3 Zellen in einer Reihe z~vischen Cubitus 
inferior und Hinterrand. Humeri orangegelb. 

Kpl. : 25-2g1'11"; Vdfl. : 9 27-35mm; Htfl. : 24-31~~'"; Ant. : Q 19-zzrnn'; Cost. Vdfl. : 27-31; 

Abd. : 16-19"'~"; gr. Br .  : 9 61/,-8m111; gr. Br. : 6-7""; Cost. Htfl. : 24-29. 

Heimat : Süd-Australien. 

Ich habe viele Exemplare, alles nur 99,  aus Adelaide, Melbourne und Condobolin 
(N .  S .  Wales) gesehen. Die scheint häufig zu sein und öfters ist die Behaarung des 
Abdomens stark abgerieben, sodass diese Art dann nur schwer durch das Fehlen der orange- 
gelben Flecken der Tergiten von kleineren Q Q  des mngizzls unterschieden werden kann. 
WALKER'S Type ist ein ziemlich grosses 9 im Britischen Rluseum. FROGGATT beschreibt die 
Imago und auch die Larve. 

Dizse ist, wenn erwachsen, 8 Linien (16'"'") lang, braun, mit dunklen Querstreifen auf der 
Oberseite des Thorax (hiermit w:rd wohl das Abdonien gemeint sein). Kopf vorne gerade und an 
den Seiten gebogen durch einem dünnen Hals mit dem Prothorax verbunden. Oberkiefer 
länger als der Kopf, stark gebogen, mit langen, dünnen Haaren besetzt und mit einein scharfen 
Ilorn im Innenn-inkel. Augen klsin, aus 6 Ocellen gebildet. Antennen über den Augen stehend, 
gerade nach aussen gerichtet, aus einem cvlindrischen, basalen und einem haarförmigen apicalen 
Gliede bestehend. Prothorax fein granuliert, mit sternförmigen Erhebungen. Abdo~nen schmal 
an der Basis, länglich oval, mit einem kurzen, zugespitzten Tuberculurn in der Mitte jedes 
Segmentes. Die ganze Rückenseite mit feinen, dunenartigen Haaren bekleidet, ~velche an den 
Seiten am längsten sind und die langen, fingerartigen Seitenanhängsel bekleiden, sodass sie 
wie feine Federn aussehen. Die Seitenanhängsel sind beim Kopfe am längsten und nehmen 
nach der iibdomenspitze zu an Länge ab. Bauch licht ockergelb, fein behaart. Beine lang, 
schlank, behaart; Tarsen kräftig, Iclauen gross. 

Erwachsene Larven vurden Ende November, unter Baumstämmen und zm-ischen Pflanzen- 
abfällen, erbeutet. Sie waren, wie die Larven von Hemerobizts, mit Pflanzenteilchen bedeckt, nur 
den Vord2rrand des Kopfes und die iVlandibeln freilassend. II'ahrscheinlicl~ ernähren sie sich von 
TValdameisen. In  der Gefangenschaft nahmen sie keine Nahrung zu sich und nach 3 W'ochen 
verpuppten sie sich in den bekannten, kugelförmigen, pergamentähnlichen Cocons. Ich gebe 
hierbei die Figur einer Larve die in Queensland, Rockhainpton, von THOREY gesa~nmelt 1%-urde. 
Das Exemplar ist im Pariser Museum, aber obschon die Beschreilsuiig FROGGATT'S ziemlich zu 
ihm passt, ist es sehr gut möglich, dass es zu einen anderen Acit~o~zotz~s gehört. Auch BRAUER, 
Verhnndl. TViener Z o o l .  Bot. Ges., 17, p. 966 (1867) und HAGEN, Stett. En t .  Zeit., 34, p. 43, 
30 7 (1873) beschreiben aus Rockhampton eine Larve, welche sehr gut die abgebildete sein 
kann. Sie bringen sie aber fraglich zu Sz~tzpal~zcsa dietrichiae BRAUER oder szrbtrahens WLK. 



I n  SELYS Sammlung  ist eine grosse Ser ie  91, welche mi t  Adela ide ,  Sydney und  

Austral ien bezeichnet sind. 

* Acmonotus incusifer Mac Lachlail (F ig .  158). 

Acnzonotz~s i.uzcztszyeg, MAC LACHLAN, Journ .  L inn .  S o c .  Zoo l . ,  XI,  F. 253, 11" I G' (1871); 
V.  D.  ~ Q E E L E ,  Hamburger  Siid-T&Test-AA~~stralien Reise.  p. 255 Q (1907). 

FIG. I 58. - A C ~ Z O ~ O ~ Z L S  I z c z ~ s i f e ~  d< (Mac Lachlan). 

I. Abdornenspitze von oben. - 11. Zweites Segment von der Seite. - 111. Spitze des Ausn.uchs von hiqten. - 
IV. Basis der Hinterrandes der Hinterflugel 

Xnteiiileii bis ' der T70rderflugel erreichend, nackt, an der Basis liclitgelb, sollst gelb, breit sc!isl7arz 
geringelt. Keule suborbicular, cllsvarz, unten gelb. Kopf~~iiterseite, Rlundteile, Oberlippe gelb. Gesiclit grau, 
liclitgreis dicht behaart, zwisclien den Antennen dunkelgrau und auf dem T'ertes ein langer, grauer Haai-bu- 
sciiel. Occiput glanzend sciisvarz, in cler Mitte, mit Spuren ge1.e; Fleckung. Augen dunkel b1eig;au. 

Thorax oben sc!lsl7arzgrau iiiit 2 kurzeil, gelben Langsliiiien 111 der Mitte. Brust etwas lichter (~veiss 
beliaart?). Beine gelbrot, die Basis der Iieinora scliwarz, die Tibleii sciisvarz geringelt; Tarsen gelb, scli\s-arz 
geringelt und beborstet. Klauen und Sporne sch~varz, Hinterspoiiie so lang svie die 2 1,asaleil Glieder 
zusammen. 

,4bdomeil des 6 langer als die Hinterflugel, oben sclis~-arzgrau, iiiit kurzen, sehn arzen, abstelieiideil 
Dornciien. Hinterrander der Sergiten iiiit 2 gelbeii Fleclici~en. Baucli grau,,mit Spuren gelber Fleclien iil 
den T'orderhnlfteii der basalen Se niente. Hinterrander glanzeild scli\s-arz init einen1 gelben, ovalen Flecli 
jederseits. Xacii der Spitze zu ist f ie  Cnterieite grau bereift. Zn-eites Tergit zu einen, selir grossen, coiiisclien 
Anhang ausgern-acllsen, \velclier vorne gerade, I-iinten conyex ist und oben in 2, nach hinten gebogene, nackte 
Spitzen auslauft. Letztes Segment etwas verbreitert. Appendices ~~~al~rscheinlici i~ infolge cler Conserrieruilg 
nach hinten gerichtet, normaler\\-eise ~ ~ o l i l  seitlich abstehend, gelb, cylindrisci~, gekiiopft, an der Spitze 
sciisvarz behaart. Genitalklappe stuinpfdreieckiq. Beim Q ist das Abdomen kurzer, XT-ie beim d< gefarbt und 
mit kurzer, abstehender, sci<\i-arzgrauer Behaarung. 

Flugel hyalin, langgestreckt und sehr sciliiial, nicht verbreitert. Wurzel gelb. Die Hiiiterflugel Ton der 
Cubitiausmundung bis zur 'vlT~rze1 gleiciiinassig, aber stark rersclimalert, der Xxillarn-ii~kel rechts~~inklig. 
Flugelspitzen abgerundet. Apicalfeld mit 2 Zellenreiheii. Pterostignia kurz, dreieckig, sehn-arz, mit 
3 schsvarzen, gegabelten Queradern. Radialsector init 6 Zellenreihen. 

Zwiscllen Kanius obliquus und Postcosta 9-6 Zellen. Zn-isclien Cubitus inferior und Hiiiterrand 2 Zellen 
in jeder Reilie. Geader scl-i\varz. 

Kpl. : d 30nln1, Q 23"" ; Vdfl. : 261111n Htfl. : 22m111. , Ant. : 18111m; Cast. vdfl. 26; 
Abd. : d< 231nn1, Q 15""; Sr. Br. : jmiil; gr. Br. : 41/m111* 2 J C O S ~ .  Htfl. 22. 

, Conus : 4111m hoch. App. : * 

Heimat : West-Australien. 

Icil habe die Type, ein 6, in1 Britischen Museum gesehen, das in Alcohol genreseii ist, iilfolge dessen 
die Flugel et~vas gesclirumpft und inilchig getrubt sind und ein Q aus S.-W. Australien. Diese Art ist durch 
die langereil Appendices superiores, starker rerschnialerte Flugel und den sehr breiten Conus !ioiier speciali- 
sirt als magnus und s$ectabiZis, ~ ~ e l c i l e  weit primitiver sind. Sollte diese Gattung spater noch sveiter geteilt 



werdeii, so muss sie jedenfalls fur i?zczcsifer reierviert bleiben. Auch mit Psel~dobty7z.a fzcrclferus ist die 
Verwaudtschaft wegeil der Form des Xppendices supesiores uiid des Conus sehr iiahe. Dai 9 ist ebeilso x~ie 
das 8 gestaltet, nur ist das Abdomen viel kurzer, aber ebznso gefleckt uild unbeliaart. Es sieht einem 
kleinen Eseinplar des A c .  sabz~losz~s  WLK. sehr dilill~ch. Ich sah ein 9 voll Dr. W. ~IICHAELSEK iil Murclii- 
son District gesaiilmelt. Das Exemplar, das in -4lcoliol aufbewakirt ist, befindet sich iiil Haiiiburger lluseuiii. 

Acmonotus? Wilsoni (Mac Lachlall). 

Suphnlnscn Wilsoni  MAC LXCHL~AN, JOU~PI .  Lilin. SOC. 2001, XI, P. 2 j j, 11' 4 (1871). 

Diese Ar t  ist mir nur nach MAC LACHLAN'S Beschreibung und einer schlechten Photo- 
graphie der Typ? bekannt. Sie scheint mir e'ne Acmozzotus und absolut nicht mit S. j%zvz$es 
verwandt zu sein, niit welcher MAC LACHI~AN sie vergleicht. I las l e t ~ t e  Segment zeigt ähnlich 
behaarte, seitliche Verbreiterungen wie bei specttzbz'lis und auch die Xppendices superiores 
zeigen ein ahnliches Verhalten. Das brause Subcostalfeld, in dessen -~nschliiss die Costala- 
dern und die Queradern zwischen Radius und Radialsector braun angelaufen sind, sind init 
dem rechtwinkligen Axillarwinliel und der dichten zottigen Behaarung des Kopfes und Prothorax 
ebenfalls JIerkrnale, wie sie bei Acmonotus und nicht bei SulZpnlacsn vorkommen. Das  charak- 
teristische Merkmal, nämlich der Coilus ain zweiten Tergiten erwähnt MAC LACHLAN nicht 
und auf der Photographie kann ich denselben nicht entdecken, aber möglicherweise ist er  
abgebrochen. 

Die ursprüngliche Beschreibung lautet 

« Kopf, Thorax, Beine und Flügel beinahe wie bei$avz$es (Antennen abgebrochen); 
Costaladern und die Queradern zwischen Radius und Radialsector braun gesäumt. Abdomen 
schwarz, an der Rüclienseite mit gelben Flecken und gelben Segmenträndern, auf der Bauchseite 
an der Basis und Spitze gelb geringelt. Die Abdomenspitze an den Seiten schwarz behaart. » 

Il ie Flügel sind eher schmäler als bei ;Rnvz$es und die braungesäuiiiten Costal- und 
Infraradialqueradern geben ihr ein abweichendes Aussehen. Die dorsalen Ränder der Abdoini- 
nalsegmente scheinen eine Tendenz zur Verbreiterung zu haben. 

Das Apicalfeld ist schrilal; es besteht aus 3 übereinander liegenden Zellenreihen, von 
welchen die mittleren sehr klein sind. Das Pterostigma erscheint gelbbraun, ungefähr wie bei 
sabulosus und hat 3 dunkle Queradern. Radialsector niit 6 Zellenreihen. Zwischen Cubitus 
inferior und Hinterrand in den Vorderflügeln höchstens 4, in den Hinterflügeln 3 Zellen in 
einer Reihe. Zwischen Postcosta und Rainus obliquus 6 Zellen. Axillar\rinkel recht, Flügel- 
spitze recht, oder spitzwinklig abgerundet. 

Kpl.  : 28""- , Vdfl. : 32""; Htfl. : 27""; Cost. Vdfl. : 30; 
Abd. : 18""'; gr. Br .  : 7""; gr. Br.  : 6""; Cost. Htfl. : 29. 

Heirnat : Süd-Australien. 

Die Type,  ein d, wurde von C. ,4. WILSON, nach dem die Ar t  benannt ist, gesammelt. 
Sie ist in MAC LACHLAN'S Sammlung. 

D a  die Type iin demselben Gebiete wie A. snbulosus vorkommt, von derselben Grösse 
ist und beinahe in allen Merkmalen mit ihr übereinstimmt, wäre es nicht unmöglich, dass sie 
das unbekannte 6' zu dieser Ar t  ist. 
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Acmonotus? paradoxus n. sp. (Fig. 159). 

FIG. 159. - Acmonotzss pnrndoxzss Q n. sp. Type 
(5luseum Budapest). 

Diese sehr eigeiituniliche, neue Art bringe ich nur provisorisci-i in dieser Gattung unter, da sie nur iil 
eirieiii 9 vorliegt, das in seinein Habitus wohl etwas ail Acmorzotz~s erinnert. Ohne Vergleicl-i iiiit dem bis 
jetzt unbekannten bleibt die generische Stellung der Art noch sehr zn-eifelhaft, lvas durcii das Vorkommeil 
iil Sud-Ainerika noch bedeutend erlioht wird, da es die erste aus Amerika bekannte Schizopiitlialme ist, bei ' 

welcher der Ranius obliquus aucl-r in den Hinterflugeln eilt\\-ickelt und mit der Postcosta verbunden ist, wie 
dies bei den S c l - i i z o p ~ i t i a l e  der alten Welt der Fall ist. 1111 Habitus erinnert diese Art s ~ o h l  etxTas ari die 
Byas-Xrteii der ainerikanisciieii Holophthalnien. 

Antennen nicht bis zur Mitte der Vorderflugel reichend, dick, nackt, sciirvarz, an der Wurzel braun. 
Keule sehr breit, birnforinig, fast gerade abgestutzt. 

Kopf sehr gross und breit, Unterseite gelbbraun, Mundteile und Gesicht braun, imrz rotbraun behaart. 
Vertex grau, mit einein tlicliten, gerade abstehenden, grauen iilit schrvai-z untermiscliteil Haarbuschel. 
Occiput lanzend grau, mit einigen schwarzen Punktclien. Augen kupferglanzend, seiir gross mit einer 
seichten 4 uerf~~rclle. 

Tlioiax breit und kraftig, aber scllmaler n-ie der Kopf schrvarzgrau,.iorne mit 3 gelbeil, kurzen Linien 
von ~velclien die mittlere arn schmalsten ist. Seiten des Pro- und Mesothorax bei den Vorderflugeln und 
auch der Vorderrand des letzteren iiiit sparlic!-ier, abstellender, grauer Bel-iaarung. ~ ~ e s o s c u t e l ~ u m  mit 
2 dreieckigen Fleckclien in der Mitte. Brust dunkel graubraun, mit kurzer, grauer Beliaaruiig. 

Beine sehr kurz untl dick, dunkelbraun, dicht mit sehn-arzeil Borsten besetzt. Kniee und Tibieil an der 
Xussenseite init einer lichtgelben Linie und auch die kurzeil Tarsen oben ganz gelb. Sporne und Klauen 
braun, Hintersporne so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen nur wenig kurzer als die Hinterflugel, nackt, sclin-arzgrau, die Hinterrander der Tergiteii 
init einer feinen, gelbroten Querliilie und aucl-i etwas vor der Mitte jedes Tergiten jederseits eine gelbrote 
Querlinie, \T-elcl-ie einander in der Mitte fast erreichen. Auch finden sich neben diesen Linien Spuren von 
gelbroten Flecken. Pleuren sch~varz mit Spuren gelbroter Fleckung. Bauch sclirvarzgrau, die Hinterrander 
der Sterniten breit glailzend sci-is~arz, mit einer lichtgelben, di~nnen Querlinie, T\-elci-ie hier etn-as breiter als 
auf den Tergiten ist. Die Querlinien vor der Mitte sind hier in der Forin kleiner, gelber Piiiikte ubrig 
geblieben. 

Fluge1 liyalin, gleicl-iaestaltet, ziemlich breit, mit stuinpfen Spitzen. Servatur dicht, scli~varz, nur die 
Hauptlangsadern gelbrot. herostignia 1;orz und hoch fast vierecl;ig, scii~varz, mit 4 scliivarzen ueradern, 
in den Hiiiterflugeln nur selir 1~7eiiig scliiiialer nrie in den Vorderflugeln und gleichlang. ~ p i c a l f e 8  breit, i n  
den Vorderflugeln init 4, in den Hinterflugeln mit Zellenreihen ubereinander. Spitzen s tumpf~~inkhg,  
abgerundet. Radialsector mit 8 Zellenreihen in beiden 8 lugelpaaren. 



Z~visclzen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflugeln 5, iii den Hinterflugelil 3 Zellen in 
einer Reiize. Z~viscl-ien Ranius obliquus und Postcosta in beiden Flugelpaareii 8 Zellen. Axillar~~inliel der 
Vorderflugel sehr stuilipf und abgerundet, nicht vorragend. 

Kpl. : Q 37""; Vdfl. : 3Srnln; Htfl. : 32""; Aiit. : 2 1 ~ ~ ~ ~  , Cost. Vdfl. 29-30; 
Xbd. : Q 27rnn1; gr. Br. : I O ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  j a '  o.1- Br. : 91nln; Cost. Htfl. 27-28. 

Heimat : Paraguaj-. 
Icli untersuclite ein Q bezeicliiiet : Paraguay, Xsuilcioil, Villa Morra, I X11 1904, VENEZYC. Die Tj-pe 

ist iin Budapester Museuiiz. 

Genus PSEUDOPTYNX nov. gen.  

Diese Gattung, welche durch ihre langgestielten ~ n i t  einem langen Anhang versehenen 
Vorderfliigel an Neu~optylzx aus Nord-Amerika erinnert ,  ist sicher t ~ ~ o h l  eine de r  merk~vür -  
digsten Schizophthalinen-Gattuilgen. 

Flügel schmal,  langgestreckt, nach der  Basis stark verschinälert und dadurch langgestielt 
erscheinend. Vorderfliigel mit einem ziemlich langen, stuinpfen, geaderten Anhang. Hinterflügel 
wie  die Vorderflügel gestaltet und fast gleichgross wie diese. Nervatur offen. Postcosta rnit dem 
Ramus obliquus in beiden Fliigelpaaren verbunden, erstere in den Winterfliigeln rudiirientär. 

Antennen ungefähr VI: der  Länge der  Vorderflügel erreichend, gerade, nackt.  Keule  breit 
birnförmig. Augen init fast gleichgrossen Hälf ten,  Kopf  und Thorax schmal, dicht zottig behaart. 

Abdomen langgestreckt beim d und Q ,  ungefähr 'Ii kürzer als die Hinterflügel, an  de r  
Basis verbreitert  und dann glcichrnässig nach d e r  Spitze zu verschmälert. Beim d trägt das 
2te Tergi t  einen conischen A u s ~ ~ ~ u c h s ,  de r  stark an  den von Acnzo~zotus erinnert und an seiner 
Spitze zwei articulierende, eine Gabel bildende, nach vorne gerichtete Anhangsel trägt. D i e  
Appendices superiores des d sind conisch, seitlich abstehend, die Genitalklappe liurz, stumpf- 
dreieckig wie bei Ac?~~onotus. 

Beine schlank und mässig lang,  die Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsen- 
glieder zusamnien. 

Habi ta t  : Indien.  
Die  einzige zu dieser Gattung gehörende A r t  ist : 

" Pseudoptynx furcifer n.  sp.  ('Fig. 160, 161). 

Das einzige vorliai-ide.ie Parcheii dieser Art ist immatur, sodass reifere Exemplare mrahrscheinlich ~ ~ o h l  
dunkler gefarbt sein werdeii. 

Antennen liclitbraun, schiiial gelb geringelt, ungefahr " der Vorderflugel erreichend. Keule duilliel- 
braun. 

Kopf eher schmal, Vnterseite, Mundteile und Oberlippe graugelb. Gesicht braun, sehr dicht, lang, grau 
und weiss behaart. Vertes sehr breit, mit dichter, langer, grauer Behaarung. Occiput s c h ~ ~ a r z  , an den 
Randern gelb, Augen bleifarbig. , 

Thorax schizial, sveni breiter als der Kopf, oben grau mit Andeutungen gelber Fleckchen und langer, 
dichter, grauer Beliaarung. glesothorax aiii Vorderrande mit zwei arossen, oraleu, sch~varzeii Flecken, ~ ~ e l c h e  
sehr lang und dicht schwarz behaart sind. Brust gelb, braun gefleat  und weiss bereift. 

Beine schn-arz, sch~vars: behaart und beborstet. Kniee gelb, Tibien in der Mitte breit gelb, Tarsen 
schwarz, das Klauenglied gelb. Klauen und Sporne schwarz. 

Abcloiiien grauschwarz, sehr kurz, schwarz behaart, die Bauchseite et~vas lichter und an der Basis meiss 
bereift Jedes Tergit init zwei undeutlichen, gelben Langslinieil, Hinterraiider der Sterniten gelb. Beiin d< hat 
das zte Tergit ,einen grossen, gelben, conisclien Auswuclis, ,dessen Vorderseite gebqgen, dessen Hinterseite aber 
gerade ist (Fig. 161 11). An seiner Spitze tragt er zwei horizontale, ilach vorne gerichtete, eine Gabel bildende, 
gelbe Anhangsel, welche in der basalen Halfte (Fig. '61 111) verbreitert und mit kleineil Warzen besetzt sind; 
nach aussen tra en sie einen liurzen Zahn; die S itze ist mit langen. seitlicli naclz oben gerichteten, schwarzen 
Borstenhaaren E esetzt. Apyendices s~iperiores {111-z, cylindi-isch, braun, an der Spitze init langen Borsten- 
haaren besetzt. Genitalklappe (bei der Tj-pe etwas geschrumpft) dreieckig init stumpfer Spitze. Beim Q ist 
das Abdomen etwas kurzer als beim 8, das dritte Segment erscheint etwas aufgeblasen; zweites Tergit mit 
sch~varzen, langen, abstehenden Borstenhaaren bekleidet, der Rest fast nackt. Die ubrigeii Tergiten blaulicli- 
grau, an1 Vorder- und Hinterrande saninietsclz~~arz. 

Fluge1 hj-aliil, glasartig schillernd, da die beiden Exerizplare immatur sind. Xervatur weitinaschig, braun. 

Fasc V111 47 
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Costa und Subcosta gelb, letztere an der Wurzel der Costaladeri-i braun und so braun gescheckt erscheinend; 
a~ich das hyaline Subcostalfeld braun gescheckt Huineri gelb. Hinterrand an der Cubitieininündung etwas 
eingezogen. 

FIG. 160. - PSCZLQ'O~~~VIX f~wcifer Cji n. sp. Type 
(Museuin London). 

A pendix der Vorderflu el fast gerade, breit und stumpf. Pterostigina gelbbraun, kurz,~hoher als lang, 
mit 3-5 ! raunen Queradern. Ipicalfeld ziemlich breit mit 3 Zellenreihen, von ir~elcl-ien die unterste am 

FIG I ' > I .  - Pseudoptjn~ JUYCZ~CY Cji n. sp. 

I. Abdornenspitze von oben. - 11. Z ~ e i t e s  Tergit von der Seite. - 111. Furca von oben. 

grossten ist. Spitzen scharf, hakenformig umgebogen. Radialsector ~ n i t  6-7 Zellenreil-ien. Ziviscl-iei-i Postcosta 
und Ramus obliquus 6-7 Zellen. Die Hinterflugel sind an der Wurzel des Hinterrandes mit einem stumpfen 
Lappchen versehen wie bei Nezbrobtynx und anderen Gattungen mit gestielten Flugeln. 

Kpl. : 8 3711'", 9 31""; Vdfl. : 8 35"", 9 34"'"; Htfl. : 8 33"", 9 31""; 
Abd. : 82yrn, Q 2omm; gr. Br. : 8 ginm, 9 8 I =rnln; gr.Br. : d< ym, 9 6 I F; 

Ant. : 8 25mm; Cost. Vdfl. : 23-24; 
Xnt. : 9 23""; C0st. Htfl. : 19-23. 

Heimat : Indien, Boinbay Presidency . 
Ein Parchen, dessen 8 etwas grosser ist, im Britischen Museum. 



TRIBUS : PROCTARRELABRINI. 

Die Gattungen Helcopter.t~x, PP octnvrelahvis und 11'e$ho?zeurn lassen sich von den anderen 
Schizophthalmen leicht unterscheiden durch die geraden, nicht sehr langen, an der Basis lang 
bewimperten Antennen. Die Flügel haben meist einige Zeichnung, sei es, dass der Costalstreif 
gefärbt oder das Discoidalfeld gefleckt ist oder die Queradern dunkel angelaufen sind. Diese 
Farbe ist meistens rötlich, ebenso wie der Körper; von letzterem sind meistens Kopf und 
Thorax lang behaart. Das Abdo~nen ist meistens kürzer als die Hinterflügel, selten ebenso 
lang (Helcopteryx) und die Gonopoden des d gilt entwickelt, zangenartig, nur bei Helcopteryx 
kurz und quer abstehend wie bei Acuzonotz~s. 

In  allen hlerkmalen der QQ sehr ähnlich mit P7octn?;~el~zhrzS, aber durch die unbe- 
haarten Antennen scharf unterschieden ist Pseudo~?~octarrelahrZ's, welche ich ebenfalls zu 
diesem Tribus bringe. Da die d'd von Pseudop~octnrrekahris noch unbekannt sind, ist diese 
Vereinigung nicht ganz sicher. Helcopteqx leitet sicher nach den Swhpnltzcszkz'und Acflzonotinz' 
über, erinnert aber durch die behaarten Wülste des 4t6" Tergiten auch svieder an Stilhopteryx. 
Dagegen verbindet P ~ o c t .  B?fzrnni n.  sp. auch FIelcopteryx mit Proctavrelahris. 

Die Heimat ist Süd- und Ost-Afrika, aber in Süd-Afrika liegt der S c h ~ ~ ~ e r p u n k t  der 
Entwicklung. Ob diese Gegend vielleicht eine Insel gewesen, auf welcher sie sich entwickelt 
und von 11-elcher sie sich nachher ostwärts verbreitet haben, ist bloss eine Vermutung. Die 
Anzahl der Species ist dort eine ziemlich grosse. 

Während Helcoptel-yx nur eine Art  aufweist, haben Proctar~elahris und Nephonezrra 
mehrere und ist letztere, welche auch die höher specialisierte ist, sveiter nord-östlich verbreitet. 

Von der Lebensweise ist beBannt, dass die Pvoctng-relnh~fi-~qrten sich tagsüber in Rinden- 
risse der Bäume verbergen und in der Iläininerung auf Insekten jagen. Die Ent~~~icklungs-  
zustände sind bis jetzt unbekannt. 

Die Gattungen lassen sich nach folgender Tabelle unterscheiden : 

I .  Antennen nackt, Axillarwinkel der Vorderflügel stumpf, nicht vorragend. Nervatur 
sehr offen, Flügel kurz und breit, mit stumpfen Spitzen. Kleine Formen 

Pseudoprocta~-reln61 is nov. gen. 

Antennen bewimpert 2 .  

2 .  Flügel wie bei Pscudop~octa?-rela6rzS, Abdomen des C? kürzer wie der Hinterflügel 

P?*octnrrelnh&.s LEFEBVRE. 

Flügel breit, nach der Basis stark verschmälert, fast gestielt erscheinend, Axillarsvinkel 
der Vorderflügel zu einein kurzen, geäderten Appendix ausgezogen. Spitzen hakenförmig 
umgebogen. Abdomen wie bei P?~octarrelahrzS Nephonezt?-a MAC LACHLAN. 

Flügel schmal, nach der Basis stark verschmälert aber nicht gestielt, Axillarwinkel einen 
kurzen Appendix bildend. Spitzen nicht hakenförrnig. Abdomen des d ~ ~ ~ e n i g s t e n s  so lang wie 
die Hin terflügel. Appendices superiores kurz, keine Zange bildend 
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Genus HELCOPTERYX Mac Lachlan (187 I). 

MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 271 (1871); KOLBE, Deutsch-Ost-Afrika 

Neural PP. 27, 29 ( 1 ~ 9 7 ) -  

Flügel langgestreckt und schmal, nach der Wurzel zu stark verschmälert, aber nicht 
gestielt. Axillarwinkel der Vorderflügel zu einein stumpfen Appendix ausgezogen. Ramus 
obliquus in beiden Flügelpaaren mit der Postcosta verbunden. Geäder dicht. Flügelspitzen 
nicht hakenförmig umgebogen, abgerundet. 

Antennen bedeutend kürzer wie die Vorderflügel, an der Wurzel mit langen Wirtel- 
haaren versehen, Keule rundlich. 

Kopf schmal, mit dichter, langer Behaarung. Augen mit fast gleichgrossen Hälften. 
Thorax kaum breiter als der Kopf, mit langer, dünner, abstehender Behaarung. 
A!bdomeri des c7 so lang wie die Hinterfiügel, schlank, die Seitenränder der letzten 

3 Segmente flügelartig verbreitert. Appendices ziemlich kurz, cylindrisch, fast senkrecht 
abstehend, Genitalklappe halbkreisförmig , mit knopfförmiger Spitze. Viertes Tergit am 
Hinterrande etwas buckelartig aufgetrieben, mit kurzen, anliegenden, nach vorne gerichteten 
Borstenhaaren, wodurch das Abdomen wie bei Stz'lbofte~yx geknickt ist. Beiin 9 misst das 
Abdomen ungefähr '1, der Hinterflügel und ist in der Mitte ein wenig verdickt. 

Beine kurz und kräftig, Hintersporne fast so lang wie die zwei basaleil Tarsenglieder 
zusammen. 

Habitat : Süd-A!frika. 

Diese Gattung, von welcher nur eine Art,  H. rhodiogrn~nnzn RAMBUR, bekannt ist, 
erinnert im Abdomen des 8 stark an Acmo~zotus und Stilboptcryx. Denli-t inan sich die Appen- 
dices verlängert und einander zugebogen, dann bekommt inan die von P. t'rztfzni n. sp. und 
von diesen kann man das Verhalten bei Nephonez~rn und 1'~~octars~elnhri.s ableiten, sodass 
Helcofte-X die verhältnissinässig primitivste Gattung dieses Tribus darstellt. 

" Helcopteryx rhodiogramma (Rainbur) (Fig. 162). 
(Taf. I ,  fig. 6 9 .) 

t 'z~bo rhodz0gi.ammzts RAMBUR, Nevropt., p .  355, nO 4,  (1842). 

Ascalafhzts rhodz'ogramnzzts RAMBCR, ' C T T ~ ~ > r c ~ ~ ,  Cat. Brit. Mus. Neur., p. 419, nO 9 ( I  853). 

Helcoptefyx rhodiogrnf~zv~za RAMBUR, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 2 7 I ,  

nO I (1871). 

Helcopteqx rhodzbgrastzmlz Rxarßr;~,  WXSERHOGSE, Aid to identification of insects, t. 67 8(188 I). 

Antennen rotgelb, kaum VI: der Lange der lTorderflügel erreichend, ~veissgelb geringelt, 
am Basaldritteil mit langen, braunen Wirtelhaarenl bekleidet. Keule breit birnförmig, braun- 
sch~\7arz, die Spitze gelblich. 

Kopfunterseite, ,RIundteile, Oberlippe und Gesicht rotgelb. Gesicht sehr lang dicht 
greis behaart, zwischen den Antennen ein langer, greiser Haarbüschel. Vertex ebenfalls greis 
behaart. Occiput dunkelbraun mit gelben Fleckchen, am Rande sch~\7arzbraun, lang behaart. 
Augen schwarzbraun. 

Thorax oben dunkelbraun, an den Rändern orangegelb gefleckt, lang sch~\7arzgrau 
abstehend behaart. 3lesonotum mit einigen weissgelben Punktlinien, AIetanoturn mit einer 
weissgelben, kurzen Mittellinie. Brust wie der Rücken an den Seiten mit zwei undeutlichen, 
schmalen gelben Schräglinien und greiser Behaarung. 

Beine dunkelbraiin, schwarz beborstet, Kniee und Mittelring der Tibien gelb. 



Abdomen rotbraun, an der Unterseite beim 6' ~veissgrau bereift, mit spärlicher, langer, 
abstehender Behaarung. Beim 6' ist das Abdomen ungezeichnet, beim Q findet sich am Hinter- 
rande der Tergiten ein sammetschwarzer, hufeisenförmiger Fleck, der sich auf den Seiten der 
Tergiten nach vorne erstreckt. Beiin 6' findet sich auf der Hinterhälfte des vierten Tergiten 

FIG. 162. - Helcopteiy.?:~hodiogra~nnziz iRambur) Abdornenspitze des 8, von oben 
(Museiim Stockholm I. 

eine buckelartige Erhebung, welche mit nach vorne gerichteten Borstenhärchen besetzt ist. 
Die drei letzten Segmente sind an den Seitenrändern verbreitert, die Appendices (Fig. 162) 
rotbraun, stabförmig, schwarz behaart, schräg abstehend. Genitalklappe gelb, halbkreisförrnig, 
in der Mitte des Hinterrandes geknopft. 

Flügel licht rosenfarbig, beim 6' schrnäler als beim Q und mehr verschinälert nach der 
Basis. Axillarwinkel beim 6' mehr als beim Q zu einem Appendix ausgebildet. Nervatur braun, 
sehr dicht. Costal-, Subcostalfeld und die Membran zwischen Radius und Radialsector deutlich 
rosenfarbig. Pterostigma klein, lichtrotbraun, schief trapezför~i~ig, mit vier braunen Queradern. 
Apicalfeld mit drei übereinanderliegenden, gleichgrossen Zellreihen. Spitzen nicht hakenförrnig 
umgebogen, stumpf, abgerundet. 

Kpl. : 6' 36"", Q 30""; Vdfl. : 31""; Htfl. : 27""; 
Abd. : 6'27"ln, Q 20""; gr. Br. : 6'8"", Q 8'/,""; gr. Br. : 6' 6"" , Q 6J/2m1n; 
App. : 6' 2"'". 

Ant. : 6' 22"'"; Cost. Vdfl. : 31-33; 
Ant. : Q 22""; Cost. Htfl. : 26. 

Heimat : Kap und Natal. 

Ich habe das einzige bekannte Q ,  RAMBUR'S Type von1 Kap, in SELYS Sa~n~nlung  gesehen 
und ein 8 aus Caffraria (Stockholmer Museum), ein c7 aus Algoa Bay (Hamburger Museum) und 
ein 6' vom Kap (Berliner hfusebm). MAC LACHLAN giebt noch Natal als Fundort an. WATER- 
HOUSE'S Figur des 6' ist sehr gut. Die Art  scheint selten zu sein. 

Genus PROCTARRELABRIS Lefebvre ( I  842). 

LEFEBVRE, Gukrin Magaz., pl. 92, p. 6 (1842) ; MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  
p. 270 (1871); KOLBE, Deutsch-Ost-Afrika Neur., pp. 27, 29 (1897). 

Flügel breit und nicht sehr lang, gleichförmig, nach der Basis zu etnTas, nicht auffallend, 
verschmälert. Axillarwinkel der Vorderflügel stumpf, ein wenig vorragend, aber nicht als 
Appendix ausgebildet. Nervatur ziemlich weitmaschig. Ramus obliquus mit der Postcosta in 
beiden Flügelpaaren verbunden. 

Antennen, Körper, Appendices etc. wie bei Ne$honeztrn. Hintersporne fast so lang 
wie die beiden basalen Tarsengiieder zusammen. 

Habitat : Süd-Afrika. 
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Diese  Gattung ist der  Vorläufer von Nefhoneura  und nur  durch die nicht verschmalerten 
Flügel ohne Appendix von ihr verschieden. N. Bi.u?znz' zeigt in den  Hppendices viel 
Uebereinstiminung mit Helcofzteryx, ein Beweis für die nahe Verwandtschaft dieser Gattungen. 

D e r  Name wurde von LEFEBVRE für 3 Abteilungen gegeben. I n  der  ersten bringt e r  
Asc. /zamntus KLUG unter ,  in der  zweiten eine neue,  von ihm unbenannte A r t  mit appendicu- 
lierten Flügeln,  wahrscheinlich AT. cafensis F. und in de r  dritten Abteilung, die e r  als mit  
unappendic~il ierten Flügeln andeutet ,  giebt er  als Typen  cnpensis F. n g ~  z0noz'de.s RAMBGR 
(ngf-&des), nnnulz'coi.nzi; Bu~xr. ,  und eine neue A r t .  Natürlich hat e r  ca jensis  F. init allen alten 
Autoren inissverstanden und ich will mit  MAC LACHLAN seinen Gattungsnarnenl für annulicornis 
BLRM. gebrauchen, obschon e r  eigentlich für hnmntus  KLUG. verwendet werden soll te,  d a  
diese A r t  die zuerst genannte T y p e  ist. 

Die  geographische Verbreitung ist dieselbe wie die von Nephoneztrn und Helcopte7yx. 
D i e  hierzugehörenden Ar ten  sind vielfach von den -Autoren mit cnjenszS F. ver\vechselt. 

MAC LXCHLAN hat die Synonymie dadurch zu ordnen versucht,  dass e r  alle unter den] Namen 
nnnulicornis BUKM. vereinigt, aber leider hat e r  so wenigstens 2 gute  i 2 r t e ~ l  vereinigt. Diese 
sind eifiander sehr ähnlich, sodass nur  durch ein genaues Studium der  Typen  und der  Beschrei- 
bungen die Svnonymie klar wurde.  F ü r  Näheres hierüber verweise ich auf die betreffenden 
Ar ten .  

Proctarrelabris Brunni n .  sp. (Fig.  163, 164, 165). 

F I G  163. - Proctirrt~lnhrzs Brunnz 9 n. sp. 
(Museum Hamburg). 

Ich habe lange Zeit gezogert, ob es nicht besser ware diese Art in einer neueii Gattung unterzubringen, 
da sie in ilirein Habitus und das d< in seinen Appendices, etwas Abweichendes hat. Auch sind die Fluge1 ein 
wenig rerschieden von denjenigen der ubrigen Arten. 

Docli finde ich die hferkniale nicht genugend stark ausgepragt um sie als Gattuilgsunterschiede 
anzuwenden. 

Antennen rotgelb, nach der Spitze zu dunkler werdend, an der Basis mit langen, grauen Wirtelliaaren 
besetzt, Keule schwarz. 

Kopf ziemlicli breit, dunkelbraun. Labruiii, bluildteile und Unterseite gelb, lang grau behaart. Gesicht 
schwarz, schwarz behaart. Vertex braun, mit schwarzer Behaarung. Occiput gelb, schwarz gefleckt. Augen 
s~hs~arzbraun. 

Thorax sehr kraftig, etwas breiter wie der KO f, oben braunsch~varz mit elber Zeichnung und langer, 
schwarzer Behaarung. Brust gelb mit scliwarzer Zeic P inung und dunner, weisser gehaarung. 

Beine schwarz. Kniee und Tibieii aussen gelb. Tarsen schwarz. der Metatarsus aii seiner basalen 

I Hälfte gelb. Sporne sfhwarz, so lang als die 2 basalen Tarseiiglieder zusammen. 



Abdoinen oben sch~~~arzbraun, init Spuren lichterer Fleckcheil auf den distalen Enden der Tergiten. 
Beiin ist der Rücken auf der distalen Hiilfte der Tergiten schwarz behaart, beiin Q kahl. Bauch rotbraun, 
ungefleckt, die 2 letzten Seginente beim 6 etwas verbreitert. Xppendices langgestreckt, arauel, gleichmässig 
zugespitzt, ungefiilir so lang als die 2 letzten Segmente, etwas nach unten gelriiicRt, schwarz bedornt. 
Genitalklappe wie bei Helcopte~yx, der Hinterrand in der Mitte etwas länger ausgezogen (Fig. 164, 165). 

FIG. 16, .  FIG. 165. 
Proctnrrelabris Urz~nnz d n. sp. 

Abdominalspitze 
von oben. von der Seite. 

Flugel hvalin, etwas mehr gestreckt als bei deil anderen Arten, Spitzen scharf, nicht umgebogeil. 
Flugel in der ktitte kaum verbreitert, Vorder- und Hinterraiid fast parallel. Pterosti lila klein, kurzer als 
hoch, schnarzbra~io, mit 4 schivarzen Queraderii in den Vorderflugeln uiid 4-5 iii den &interflugeln. Costal- 
aderil braun angelaufen und das Subcostalfeld braun gescheckt. Geader schwarz, ziei~ilich dicht. Apicalfeld 
schnial mit 2 I/, bis 3 sclimaleil Zellreihen. Membran hyalin, ein brauiler Flecl;, der in den Hinterflugelil etwas 
grosser als in den Vorderflugeln ist, unter dem Pterostigma. Wurzel der Vorderflugel braun. Axillar~vinkel 
stumpf~vinlili etwas zahnartig vorspringend. Z~vischen Cubitus inferior uild Hinterraild in den Vorderflugelil 
bis 6, iii den biiiterflugelii bis j Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : 6 2 j"", Q 23""; Vdfl. : 6 25"", 9 28""; Htfl. : 6 22"", 9 24""; 
Abd. : 6 I jllilll, Q 1 3 ~ ~ ;  gr. Br. : Q 8""; gr. Br. : 6 j I ,"", Q 7""; 
Xpp. : (f 3"". 

Xnt. : 211n111; Cost. Vdfl. : 20; 
C0st. Htfl. : 14-15, 

Heimat : Sud-Afrika, Algoa Bay . 
Ein Parcheii aus Xlgoa Bay 3. I. 1892, Dr. H .  B ~ a u x s ,  in1 Haiiiburger Museuin. Die Art benenne ich 

nach Herrn Dr. RIax VON BRUNN, Coilservator des Hamburger Museuins, der mir dieselbe Art zur Bearbei- 
tung ubersandte. 

Proctarrelabris capensis (Thunberg) (Fig. I 66). 

My~nzeleotz cnpegzse THUNBERG, Dissertatio entomologiea, Nov. Insect. Species, I V ,  p. 79, 

fig. 91 (1784). 
Ascnlnphus nnzzz~licoil-gzz's BURMEISTER, Handb. Entorn., 11, p. 1001, n0 I r (18 39). 
P~oct~zi-~-el~z6~-zS nzzizulicoil-1zi.s BURMEISTER, LEFEBVRE, G~lerin Mag., I V ,  pl. 92, p. 6 (1842). 
Bz~bo cnpe~zsis RAMBUR nec F. ,  Nevropt., p. 354, no 3 (1842). 

,Antennen gelb, deutlich schwarz geringelt, an der Basis spärlich, lang, grau behaart. 
Keule gelblich oder braun. 

Kopfunterseite, Alundteile und Oberlippe lichtgelb; Gesicht gelblich, an den Rändern 
dicht lang weiss, in der Mitte dunkelbraun behaart. Vertex schwarz, grau behaart. Occiput 
gelb, mit feiner schwarzer Zeichnung und greis behaarten Rändern. ,Augen bleigrau. 



Thorax breiter als der Kopf, oben grau, grau und nach den Rändern mehr weiss, lang 
behaart. 

Mesoscutellum mit zwei schwarzen Pünktchen in der Mitte. Brust gelblich, mit sehr 
dichter, weisser Behaarung. 

Beine lichtgelb, Femora ~veiss behaart, die Spitzen aussen braun gefleckt. Tibien gelb, die 
Enden schwarz, schwarz behaart. Tarsen gelb, schwarz behaart, Spitzen des Klauengliedes und 
die Klauen schwarz. 

FIG. 166. - P~.octnrrtZ[zb~is cnpcnsis Q (Thunberg) 
(3luseuiri Lonclon). 

Abdomen oben grau, weiss behaart, beim d' gelb gefleckt, am Hinterrande jedes Tergiten 
mit 2 schwarzen Pünktchen, welche beim Q deutlicher als beim 8 sind. Bauch gelbgrau, grau 
bereift und schwarz behaart. ,ippendices des d etwas länger als die 2 letzten Abdoniinalseg- 
mente zusainnlen, gelb, auf der Innerseite dicht schwarz beborstet. Genitalklappe breit, viereckig, 
am Hinterrande kurz, stumpfwinklig ausgezogen. 

Flügel hvalin, in der Mitte deutlich verbreitert, VCTurzel grau, Nervatur gelb, dunkel 
gefleckt, arn -&alrande der Hinterflügel deutlich und alle anderen Adern ka;m merklich, 
wässerigbraun angelaufen, sodass die Nervatur besonders deutlich erscheint. Costaladern 
schwarz, kaum braun angelaufen, die Subcosta schwarz gescheckt, Subcostalfeld hyalin und 
ungefleckt. Pterostigrna sehr klein, kurz, weissgrau, mit 3 schwarzen Queradern in den Vorder- 
flügeln, ungefähr I '/, mal so gross in den Hinterflügeln und mit 4 Queradern. -%picalfeld schmal. 
mit 2 Zellreihen über einander. Flügelspitzen scharfwinklig. 

Kpl. : d 25"", Q 20""; Vdfl. : 8 27"", Q 29""; Htfl. : 8 25"", Q 26""; 
Abd. : 8 16""', Q 12"'"; gr. Br. : d' 7"", 9 8"". , gr. Br. : 8 7"'", Q 7 I / , lnnl ;  

App. : d' 9 I/,„. 

Ant.  : d 21""; Cost. Vdfl. : 17-19; 
Ant. : Q 20""; Cost. Htfl. : 16. 

Heimat : Kap der Guten Hoffnung. 

Die Verbreitung dieser Ar t  scheint eine kleine zu sein. Ich sah Exemplare vom Kap, 
welche ganz mit THUNBERG'S Beschreibung und Abbildung übereinstimmen. Ihr Name 
wurde ganz unabhängig von FABRICICS gegeben, da er keine Citate angiebt. Agzjzulicorgzis 
BERMEISTER kann nach der Beschreibung nur diese Ar t  sein, auch c~z$ejzsis R A ~ T B U R  ist nach 
der Typ,e (SELYS Sammlung) und nach der Beschreibung diese Art.  THUNBERG'S Xame hat 
Priorität, weil er unabhängig von FABRICIUS'S cnpensis gegeben wurde und letztere Art  in eine 



andere Gattung gehört. Seine Beschreibung schliesst alle Zweifel an der Identität dieser 
Species aus. 

In  SELPS Sairiinlung ist noch ein Q dieser Ar t ,  von RAMBCR als nnnulicor~zz's BUR- 
RIEISTER bezeichnet. 

Proctarrelabris Burrneisteri n. n. (Fig. I 67, I 68). 

Ascnlnphz~s ctzpetzsz's BURMEISTER (nec F.) ,  Handb., Entoin., 11, p. 1002, nO 12 (1839); 
TASCHENBERG, Zeitz. ges. Saturw.,  52 ,  p. 224 (1879). 

Bubo cnpe~zsis RAMBGR nec F . ,  iv'kvropt., p.  354, nO 3 (1842). 

Diese Art  ist nahe mit capensis THUNBERG verwandt, unterscheidet sich jedoch durch 
folgende AIerkmale : 

Antennen braun, an der Unterseite gelb, fein schwarz geringelt. 
Kopf dunkelbraun, dicht, lang, zottig behaart, zwischen den -Antennen lichtgreis behaart. 
Thorax oben dunkelbraun, dunkelbraun behaart. Rrust weiss behaart. Abdomen braun, 

am Hinter- und Vorderrande jedes Tergiten jederseits mit einem saminetschwfarzen Punkt. 
Diese beiden Punkte beiin Q fast in der Form einer Schräglinie zusaminenfliesend. Xppendices 
wie bei cnjensis SHGNBERG. Genitalklappe mit etwas mehr ausgezogener Spitze. 

FIG.  167. - Prortnr~elabiz's Hzrrnzeisteri n. n. 
(Museum London). 

FIG. 168. - Procfnrrelnbris Bur?~ze i s f e r i  9 n. n. 
4 AIuseum London). 

Flügel wie bei cnpevzsis THUNBERG, mit 3 Zellreihen im Apicalfelde, jedoch die Mittlere 
nicht immer deutlich entwickelt. Pterostigrna braun, etwas grösser, mit 3-4 schwarzen Quer- 
adern. Nerx-atur braun und braun angelaufen. Costaladern beim cjl breiter braun gesäumt als 
beim 9. Subcostalfeld braun gescheckt. 

Kpl. : 8 23"", 2zn1"'; Vdfl. : 28"ln, 3onln1; Htfl. : ~4""", 26""; 
Abd. : 8 1 5 " ~ ~ ~  1 3 ~ ~ ~ ' ;  gr. Br. : 8"", grnnl; gr. Br. : 7mm, 8"'"; 
App. : 8 41'1n1. 

Xnt. : cjl 23""; Cost. Vdfl. : 17-19; 
, h t .  : Q 22'""'; Cost. Htfl. : 15-16. 

Heimat : Kap und Knysna District (Kap Kolonie). 

Obschon ich BURRIEISTER'S Type nicht gesehen habe, halte ich diese ,Art nach TASCHEN- 
BERG'S Beschreibung für cnpensis RGRMEISTER. Sie erinnert stark an die folgende, ist aber 

Fasc. VIII. 28 
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dunkler. RAMBUR'S Typen  sind sicher diese A r t ,  ich sah in SELYS Sammlung die T y p e  
RXMBUR'S, I cj" vom K a p ,  I cj" aus LATREILLE'S Sammlung bezeichnet ~eticulntz~s und  2 dc7 und 
I Q, wahrscheinlich von LEFEBVRE bezeichnet : cnpensis FABRICIUS und 2 dc7 vonl K a p .  I m  
Britischen Museum sah ich einige Exemplare aus dem Knysna District .  I c h  benenne die A r t ,  
weil der  Name praeoccupiert ist,  nach BURMEISTER der  sie zuerst beschrieben hat .  

Proctarrelabris Selysi n .  sp.  

Diese Art zeigt deii Uebergaiig zwischen clen beiden vorigeii Arten und i?zvohe~zs WLK. Sie hat die 
breiten, abgerundeteil Flugelspitzeil und Flugelforix~ des i~zvolve~zs, den T-orderrand der Hinterflugel beiin 
Pterostigina etwas vorgebuchtet, aber das Pterostigina noch nicht so i~ocli, gelbbraun, grosser wie bei den 
vorigen -Arten, init 4-3 dichtgedraiigten, lici-itbraurien Queraderri. Xpicalfeld init 2 Zellenreil-ien, nur mit 
Andeutung einer einzelneii Zelle einer dritten Reihe. Servatur wie bei cnpensz's, ziemlich dicht. Costaladern 
nicht angelaufen, Subcostalfelcl ganz 11)-alin. 

Antennen gelbbraun, nicht dunliel geringelt, an der Wurzel niit grauen Wirtell-iaareii. 
Kopf gelbgraii behaart, nur in der Mitte des Gesichtes scl-i~varz behaart. S'ertex lichtgrau beliaart. 
Thoraxruckeii sch~varzbrauii, vorne braun, mehr nach hinten grau behaart. Brust gelb, weiss behaart. 

Beine wie bei clen vorigen Arten. 
Abdomen 11-ie der Tl-ioras gefarbt, scli~varz behaart, Tergiteu ain Vordei- und Hinterrande init einein 

Paare samnietscl-i~~~arzer Punlite. Bauch grau. -4ppendices des 8 grau, dimn und langgestreckt, fast parallel, auf 
der Innen- und Giiterseite scl-i~varz bedornt. S'entrallilappe an1 Hinterrande lang, spitzdreieckig ausgezogen. 

, Htfl. : 23, 251""; Xnt. : z p m ;  Cost. T-clfl. : 21-24; Kpl. : Cj< 2zn1111, 9 23"""; T-dfl. : 27, z g r n m  * 
Abd. : d< I Y ,  9 13111111; gr. Br. : 7 2, Qllllll; gr. Br. : 7, 7""; -Ant. : 9 ? ; Cast. Htfl. : 16-20. 
App. : Cj< I""". 
Heiinat : Kapkolonie, Gral-iainsto~~~ri. 

Ein I'archen aus Graiiaiilsto~~-n iri meluer Sammlung. Diese Art benenne ich zu Eliren der 
Herren Barone Raphael und Walter DE SELYS LONGCHX~IPS, die die Herausgabe dieser Arbeit in so 
hochherziger Weise erinogliciit !laben. 

I Proctarrelabris involvens (Walker )  (Fig .  169). 

Ascnlnphz~s i~zvolve~zs WALKER, Cat.  Br i t .  Mus. Neur . ,  p .  422, no 29 (1853). 

= Proctnri-elnbvis a~~nz~lz'cor-lzis Alxc LACHLAN (nec BURAIEISTER), Journ. Linn. Soc.  Zool . ,  XI,  
p .  270, no I (1871). 

Diese A r t  verhält sich zu cnpensis TYUNBERG wie Nephoizez~rn collz~sov MAC LACHLAN ZLI 

N. cnpe7zsi.s F. Sie  ist nahe mit der vorigen verwandt,  lässt sich aber deutlich von ihr und 
den vorigen Ar ten  unterscheiden. 

Antennen gelb,  ungeringelt, an der  Basis sehr dicht  braun behaart. Keule braun. 
Kopf braun, Rlundteile und Oberlippe gelb,  letztere mit einem braunen Fleckchen in de r  

Mitte.  Gesicht schwarzbraun, an den Rändern gelb und braun, in de r  Mitte braun behaart. 
Zwischen deii Xntennen gelb und oben braun behaart. Ver tex  gelbbraun behaart. 

Occiput braun, gelb gefleckt. Augen braun oder  bleigrau. 
Thorax so breit wie der  Kopf ,  oben brau11 rnit orangegelben Fleckchen unld dichter,  

brauner Behaarung. Brust  gelb,  weiss behaart, dunkel gefleckt. 
Beine schwarz, die F e n ~ o r a  an  der  basalen Hälf te  weissgelb. S ib ien  aussen mit einer 

gelben Längslinie. Tarsen schwarz. 
Abdornen obe :~  wie der  Thorax  gefärbt, beim d am Hinterrande jedes Tergi ten mit  

2 sammetschmarzen Punkten.  Beim g finden sich vorn dri t ten Tergiten an jederseits eine 
schwarze Schräglinie, welche sich am Hinterrande mit einander vereinigen zu einem V-förmigen 
Flecken. Bauch graugelb, die Hinterränder der  Tergiten schwarz. Appendices des 6' braun, 



nur wenig gebogen (Fig. 169), unten und auf der Innenseite schwarz bedornt, Spitzen wenig 
verdickt. Ventralklappe an der Spitze etwas kürzer ausgezogen, Spitze abgerundet. 

FIG. 169.  - Proctnrvehbris  inuoluen; (Walker) 
Abdornenspitze von unten. 

Fliigel bedeutend schinäler wie bei den anderen Arten, in der Mitte nicht verbreitert, 
mit parallelem ITorder- und Hinterrand. hleriibran etwas bräunlich tingiert. Nervatur sehr 
weitmaschig. Subcostalfeld braun gescheckt, Costaladern, vorallem in den Hinterflügeln, öfters 
breit braun un~flossen. Pterostigma fast 2 mal höher als bei den vorigen Arten, viereckig, braun, 
mit 4 dunkelbraunen, meist gegabelten Queradern. LTnter dem Pterostigrna ein brauner Fleck, 
der beim 9 in den Hinterfliigeln zu einem grossen, wässerig braunen Flecken im Discoidalfelde 
ausgedehnt sein kann. Apicalfeld breit, aus j übereinander liegenden Zellenreihen gebildet. 
Spitzen abgerundet. Irorderrand der Hinterflügel beim Pterostigma etwas vorgebuchtet. 

Kpl. : cT25n1111, 9 2 0 ~ " ~ ~ ;  Vdfl. : 27 r/2nin1, ymm; Htfl. : 23"", 27""; 
,4bd. : 8 16n1m, Q I I""'; gr. Br. : 8mi11, gDlrn; gr. Br.  : 7"'", 7 

,4nt. : Q 22""; Cost. Htfl. : 17. 

Heimat : Natal, Zululand, Delagoabav. 

Ich habe eine grosse Serie, worunter WALKER'S Typen aus Natal, gesehen. Die Art  ist 
häufig und in fast allen Sammlungen vertreten. MAC LACHLAX hat nur diese Art  gesehen, als 
er seine an~zz~lz'cornis beschrieben hat. 

I n  SELPS Sammlung ist eine Serie von 12 Exeiilplaren aus Zululand und Port Natal. 

Genus NEPHONEURA Il'lac Lachlan ( I  87 I). 

MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI ,  p. 269 (1871); KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neur., 

P- 27 ,  29 (1897). 
= P ~ o c t n r r e l a b ~ i s  LEFEBVRE, Guer. hlag., 4, 1842, pl. 92, P. 7 (1842) partim. 

Flügel langgestreckt, gleichgestaltet, nach der Basis stark verschmälert, langgestielt 
erscheinend. 

Vorderflügel mit einem ziemlich langen, geäderten Appendix. Spitzen stark haken- 
förmig umgebogen. 
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Postcosta und Rainus obliquus in beiden Flügelpaaren mit  einander verbunden. Nervatur  
inässig dicht. 

Antennen bedeutend kürzer als die Vorderflügel, nicht bis zum Pterostigrna reichend, 
an der  Wurze l  mit  langen, abstehenden Wirtelhaaren.  Keule  kurz, breit birnförmig. 

Kopf  schmal,  Gesicht lang und dicht behaart. Augenhälften fast gleichgross. 
Thorax  so breit wie de r  Kopf ,  oben dünn,  unten dicht,  lang behaart .  
Abdomen kürzer als die Hinterflügel, beim d init langen, zangeniartigen, einfachen 

Appendices versehen. 
Beine  kurz und dick.  Hintersporne gebogen, kaum länger als de r  Metatarsus. 

Habitat  : Afrika. 

D e r  Tvpus  dieser Gattung ist Ascnl@hus cafejzsis F. 

* Nephoneura capensis (Fabricius) (Fig.  I 70, I 7 I ,  172). 

A s c n l a f h u s  cafelzsz's FABRICIUS, Spec.  Insect . ,  p.  400, 11' 3 (1781); Mantissa Insect . ,  p.  250, 

nO 3 (1787); En tom.  System.,  11, p. 96, nO 3 (1793); OLIVIER, Encycl.  ~ n e t h o d .  IV, 
P. 245, n0 3 (1789). 

A s c n l a f h u s  cc~ jens i s  FABRICIUS, WALKER, Cat. Brit .  Rfus. Neur . ,  p.  418, nO 18 (1853). 
Myyrneleolz cczpelzse F., GMELIN, Syst .  Natur .  E d . ,  XIII,  p .  2643, nO 10 (1793). 
Nejhojzeurn c~zjelzsis F., MAC LACHLAN, Journ. Linn.  Soc .  Zool . ,  XI,  p. 269, nO I (1871). 

FIG. 170. - i l i ephoncuro  cappensis 8 (Fabricius) 
(hIuseu111 Londonj. 

FIG. 1 7 1 .  - Abdornenspitze von oben 

FIG. 1 7 2 .  - Genitalklappe I o n  unten 

Nep!l072cu~o cabensis (Fabricius) 

,Antei-iuei-i rotbraui-i, lichtg~lb geringelt, ai-i der Wurzel mit langen, braunen Wirtelhaaren. Keule 
sci-irvarz. I<opf~~ilterseite, AIundteile und Oberlippe 1icl-itg:lb. Gesicht braun, an den Randern gelb, dicl-it 
zottig braun, zrviscl-ieii den Xntenneil mehr grari bel-iaart. i ertex init langer, grauer Bel-iaarung. ,Augen braun, 
Occiprit gelb init einein Paar brauner Fleckcl-ien in der Mitte des Oberrandes. 

Thorax so breit wie der Kopf, oben scl-iwarzbraun, mit gelben Flecken in der Mitte und an den 
Randern. Behaarung ain Vorderrande des Mesothorax licht, lang, braun, nach hinten sparlicher. Brust liclit- 
braun, mit einer gelben, schnlalen, horizontalen Seitenlinie und einigen gelben Fleckchen Behaarung rveiss. 

Beine dunkelbraun, lang braun behaart, Kniee und Mittelring der Tibien gelb, klauen und Sporne 
pelbrot. " 

Xbdoinen rotbraun, sparlicl-i abstehend lang grau bel-iaart. Tergiten ain Hinterrande jederseits nlit einer 
saminetschwarzen Querlinie. Bauch gelbgrau, wie der Rucken gezeichnet. Xppendices des d< fast so lang 
wie die 4 letzten Xbdominalseginente zusaininen, horizontal gerichtet, cplindrisch, auf der Innenseite dicht 



schwarz bedornt, die Spitzen nur ~ ~ e n i g  yei-dickt und einander zugebogen, sodass sie eine Zange bilden 
(Fig. 171). Genitalklappe funfeckig, die Spitze scharf (Fig. 172). Bei111 9 ist das Abdomen gegen die Spitze zu 
kolbeiiartig verbreitert und 11ocl-i kurzer als beim C?. 

Flugel schnial mit ~veitiiiaccliiger, brauner Aclerung, die meisten Xderii braun angelaufen. Spitzen 
stark hakeiiformi umgebogen,  stumpf^^-iiiklig . Pterostigma kurz, lioher als lang, scl-i\~~arzbraun, init 
3 braunen @eraferii. Apicalfeld sehr breit, mit 3 TT-eifniaschi eil Zellieilie~i ubereinander Costaladern und 
Subcosta1,eld dunkelbraun aiigelaufeu uiid gescheckt. Ciiter fein Pterostignia, an der Spitze, ain Ende des 
Radialsectors und der Cubiti ein wasserig brauner Fleck oder Wisch. 

Kpl. : c: 24"") 9 24""; Vdfl. : 31-36""; Htfl. : 27-30""; Aiit. : 823""; Cost. Vdfl. : 18-20; 
Xbcl. : c: 1 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Q lqmm; gr. Br. : 7 112-8 I gr. Br. : 6-7""; Q 22111111; Cast. Htfl. : 14-16. 

, Xpp. : c: jmm. 

Heimat : Kap der Guteii Hoffnung. 
Ich habe Exemplare vom Kap, aus Kiiycna und aus Victoria gesehen. FABRICIUS Type sah ich ebenfalls 

in BANKS' Saminluiig im Loiidoner Museum; es ist eiii ungespanntes Exemplar dieser Art, ~ v i e  auch MAC 
LACHLAN angiebt. Die geographische Verbreitung scheint nicht grosser zu sein als das angegebene Gebiet. 

Nephoneura collusor M a c  Lachlan  (Fig. 173). 

Nephozzeztrn c o l l z ~ s o ~  MAC LACHLAN, JOLI~II .  L inn .  Soc .  Z o o l . ,  X I ,  p. 269,  n0  2 (1871). 

FIG. 1 7 3 .  - N e p h o n e u ~ a  colLusor Q (Mac Lachlan) Type 
(Museum London). 

Diese Form ist sehr nahe mit caje7zsis verwandt und verhalt sich genau so zu ihr wie P. involvens WLK. 
zu a7z?zz~/icor?zis BCRM. Die Cnterschiede sind folgende : 

Et~vas  grosser, hntennen lickitgelb, uiigeringelt Korperfarbe licht rosenfarbig braun. Brust mit liori- 
zontalen, weissen Streifen. Tibien und Kniee aussen gelb, Tibieilende braun. 

Abdomen am Iiucken jederseits niit einer dunklen Schragliiiie, ~ ~ e l c l i e  fast niit 2 in der Mitte des 
Hiiiterrandes liegenden, scils\-arzen Punkten verbunden ist. Bauch einfarbig graugelb Appendices des d< T\-ie 
bei c@e?zsis, die Spitze der Genitalklappe aber abgeruiidet. 

Flugel viel breiter und bedeutend dichter geadert, Membran x-asserig rosenfarbig und an1 Radius 
einen wasserig braunen Streifen bildend. Costaladern und Subcostalfeld wie bei cn@e?zsis. Pterostigma viel 
grosser, lichtbraun, mit 4-5 dichtgedrangteii Queraderil. ilpicalfeld mit drei bis vier ubereinanderliegenden 
Zellreihen, von welchen die unterste Reihe an1 grossten ist. Spitzen stumpfer, stark hakeilformig umgebogen. 
Hintei-flugel, beiiii Q mit einem grossen, rosenfarbigen Fleck, der unter dem Pteiostigina beginnt und fast das 
ganze Discoidalfeld eiiiniiniiit; beim d< findet sich nur ein kleines Fleckchen am I'terostigma. 

Kpl. : c: 211n1n, 9 24111In; Vdfl. : 29-3jmil1; Htfl. : 24-281nn1; Xilt. d< 20""; C O S ~ .  Vdfl. : 20-22 ; 
Xbd. : 14'"") Q 14""; gr. Br. : 7-9' .mnl; gr. Br. : 6-8' 2mm; Aiit. 9 ~ 3 ~ ~ ;  Cost. Htfl. : 17. 
X p p  : c: 4 "I". 

Heii-iiat : Natal. 

Ich habe MAC LACHLAX'S Typen, eine Anzahl C: und 9 aus Natal in1 Loiidoiier Nluseum untersucl-it. 



Nephoneura eostalis n .  sp .  (Fig .  173, 173). 

Diese Art, ~velche die lileiiiste der Gattung ist, ist a111 ildchsteil init collz~sor ver\\-aildt 
Antennen gelb, ungeringelt, an der Riirzel mit grauen Wimperl-iaaren bekleidet. Keule langgestreckt 

birnforinig, dunkelbraun. 
Kopf rotbraun, Gesicht sch~varz 1x1 der Mitte und schrs-arz behaart. Zwischen den Xnteilneil und auf 

dein Yertex ein grauer Haarbuscl~el. Occiput schsvarz, an den Randern lang schwarz behaart. 
Shorax so breit oder etwas bieiter wie der scl-iinale Kopf, oben dunkel graubraun, mit einigen gelben 

Fleciichen und vorne ain hlesothoras init zwei schyarzen Xugenflecken. Behaarung lang, braun. Brust wie 
der Iiucken mit einer hori~ontalen, gelben Seitenlinie, greis behaart. 

Beine rotbraun, schu-arz behaart, Sibien iiiit s ch~~arzen  Endeil und einem schmalen, gelben Mittelring. 
Abdomen sch~varzbraun, init sehr sparlicl-ier, sTTeisser, abstehender Behaarung. Beim 8 mit einein Paar, 

ahnlich wie bei den rorigeil Arten geaildeter, sch~varzer Xp endices und einer Genitalklappe (Fig. 175)) 
~ ~ e l c l i e  langlicli dreieckig, an deii Seiten lang behaart und aii Z r  Spitze abgestrinipft ist. 

Fluge1 klein, voll aiiiiiicher Foim wie bei collusor. Appendix bedeutend kurzer, fast dreieckig erschei- 
nend, nicht nach innen gebogen. Kern tu r  sehr fein, rotbrauil, weniger dicht als bei collicsor. Membran licht 

FIG. I 74. - -\'~pi~oizez~va costalis Q n. sp. 
(hluseuoi I3udapest) 

FIG. 175.  - i%phoncz~rn costnlzs n. sp 
Genitalklappe des Cf von unten. 

rosenfarbig tingiert. Pterostigiila l-iolier als lang, rotlich, mit 4-5 Queradern. Apicalfeld breit mit 3 Zellreihen 
uber einander Spitzen recl-itwiillilig, hakenformig uingebogen. Subcostalfeld und z~~-ischen Radius und 
Radialsector rotbraun tingiert, qodass eil1 rotbrauner, licklter Costalstreifeil in beiden Flugelpaaren vorlioinmt, 
der sich unter dem Pterostignla wie ein braunes, iilteilsives Fleckcllen fortsetzt. Costala.ern und Costalfeld 
nicht gebraunt. 

Kpl. : 8 21m", 9 20""; Vdfl. : 24, 2gmrn; Htfl. : 19-24n1m; Xllt. : Ci< 22mm; C O S ~ .  ITdfl. : 25-27; 
Xbd. : Ci< 13l1lmi 9 13""; gr. Br. : 7 ,  8mm; gr. Br. : j- 6mnl; Xilt. : 9 2omn1; C O S ~ .  Htfl. : 22-25. 
Xpp. : Ci< 3 ."". 
Heimat : Tropisciles Afrika. 
Ic11 untersuchte ein 8 aus Togo, hlisahohe I .  IV. 1894 X-on Baunlanu gesammelt (Berliner Museum), 

ein 9 \-oll Kilimaildjaro (BORNEMISZA) iin Budapester hluseum und ein 9 aus Kondoa, BLOYET 1895 im 
Pariser Museum. 

Ein drittes 9, vom Cilgoro (Major BASTIEX), befindet sich im Congo Museum, Tervueren. 

Genus PSEUDOPROCTARRELABRIS n. g. 

Diese  neue  Gat tung zeigt in  allen Merkmalen enge Verwandtschaft  mi t  P ~ o c t a ~ ~ r e l a b r i s ,  
leider ist das 6' noch  unbekannt ,  sodass die angegebenen Merkrnale später  noch ergänzt werden 
müssen. Der Hauptunterschied  ist in den  nackten  Antennen  zu suchen.  

Flügel  ziemlich kurz iind gleichrnässig brei t ,  gleichgestaltet,  weitmaschig geädert ,  
Axillarwinkel d e r  Vorderflügel sehr  stumpf und etwas vorragend wie bei  P ~ o c t a r i . e l a b ~ + i s .  



Rarnus obliquus in den Hinterflügeln sehr undeutlich, sodass die Vereinigung mit de r  
Postcosta kaum zu finden ist. Flügelspitzen stumpf. 

Antennen langgestreckt, bis zum Pterostigma reichend, an der  Basis nackt ,  die Keule  
U U - 

birnförmig . 
Kopf schmal,  dicht zottig behaart. Augenhälften durch einen Wiinpersaum von einander 

getrennt.  
Thorax  dicht behaart. 
Abdomen des Q bedeutend kurzer wie die Hinterflügel, dicht behaart. 
Beine kurz und schlank. Hinterspoi-ne so lang wie die drei basalen Tarsenglieder 

zusammen. 
Habi ta t  : Süd-&kfrika. 

Typus der  Gattung ist P. elegnntztlz~s n.  sp . ,  welcher eine verkleinerte i iusgabe der  
P. cn$enszS THUNBERG darstellt.  I c h  sah noch ein Paar  Ar ten  dieser Gattung aus dem gleichen 
Gebiete,  die sich infolge ihres schlechten Erhaltungszustandes leider nicht zur Beschreibung 
eignen. 

'" Pseudoproctarrelabris elegantulus n .  sp.  (Fig .  I 76). 

Antennen hellgelb, ungeringelt, nackt, init gelber, birnfornliger Keule. 
Kopf liclitgrau, sehr dicht lang x~eissprau behaart Alundteile gelb, Au eil liclltgrau, die beiden Halfteil 

durch eineil weissliclien Wi~ilpersauix getrennt. Occiprit gelb init scli~\*arzen 5 _uerlinien. 
Thorax gedrungen, oben lichtgrau, stark hellgelb gefleckt, lang grau behaart. Brust etwas lichter, 

m-eiss behaart. 
Beine gelb, m-eiss behaart, Tibien aussen in der Mitte sch~varz gefleckt. Sar.en ganz sc1111-arz. 
Abdomen des Q kurz und dcli, oben graubrnuii, die basalen Sergiten ganz, die folgenden mit der 

distalen Halfte lichtgelb. Bauch gelb oder braun. 
Fluge1 hyaliri, kurz und sehr breit, ~ilit  stuinpfen S itzen Geader ~~~eit~iiascnig.  Vorderflugel vor der 

Mitte etwas verbreitert. Hinterflugel mit parallelem Tor 8 er- und Hiilterra~id, bedeutend schmaler 11-ie die 
Vorderflugel. Langsadern gelb, scliwarzpunktirt, Queradern sch\\-arz, die Enden derselben etxas angelaufen, 
sodass die gnnze Aderung sehr deutlich ersclieiiit. 

Pterostiglila sehr lilein, qelb, liailnl x~ahrnehiilbar, mit 3 duii1;leri Queradern. Xpicalfeld aus 2 Zellen- 
reihen bestehend. In der1 Hiilterflugel~i findet sich unter dein Pterostig~ila ein undeutlicher n-asserig 
braurier Fleck. 

Kpl. : 15""; Vdfl. : 20-23rnin; Htfl. : 18-21""; Ant. : O<? Cost. Vdfl. : 20-21 ; 
Xbd. : gmnl; gr. Br. : 6-7""; gr. Br. : 4-jinm; Aiit. : 9 16-18' 21n11; C O S ~ .  Htfl. : 17-18. 

Heimat : Sud-Afrika. 

Zwei Q Q  aus Svakop in Sud-Afrika, von J .  WAHLBERG gesaiii:llelt (Stocliholilier Museum). 



TRIBIIS : HYBRISINI. 

Die typische Gattung ist wohl Hybris, da sie die Merkmale axn schärfsten ausgeprägt zeigt; 
die übrigen verwandten Gattungen zeigen diese PIerkiriale öfters weniger deutlich. Charakte- 
ristisch ist die sehr dichte Nervatur, das lange, von vielen Queradern durchzogene Pterostigina 
und die langgestreckten, ineist in der Mitte verbreiterten und nach der Basis zu verschmälerten 
Flügel. Auch die -Antennen sind lang, fast so lang wie die Vorderfliigel, beim Q gerade, beim 
8 in der basalen Hälfte gebogen und an den apicalen Gliedern gezähnelt. Die Körperfarbe ist 
gelb oder rot,  mit schmaler, sch~varzer Zeichnung wie bei HeZicon~itzts und Suhpalncsn (austra- 
lische Arten). Das Abdomen ist meistens kürzer als die Hinterflügel und in beiden Geschlechtern 
gleichlang, selten langer. Beim d sind die Gonopoden meist kräftig entwickelt, die Appendices 
superiores zangenförrnig und die Genitalklappe breit und gross, öfters f~nfeckig ,  mit aufwärts 
gebogener Spitze. Die Reine sind kräftig und nicht sehr lang. Behaarung des Körpers spärlich. 

P?-ottzcherolz hat nur ganz kurze, wenig entwickelte Gonopoden, aber sie erinnert in 
Flügelform und allen anderen Merkmalen viel inehr an die anderen Gattungen und zeigt fast 
alle Merkmale des Tribiis in typischer Ausbildung. Vielleicht ist sie nahe mit Achero~z 
verwandt. 

Acheron ist primitiver als Hybris, obschon die QQ beider Gattungen einander täuschend 
ähnlich sind. Die gezahnelten -4ntennen und das lange -Abdornen mit kurzen Gonopodenl des d 
machen diese Gattung zu einer sehr natürlichen. 

IiJjbris und Giyitobasis sehen einander sehr ähnlich und wo Glyptobnsis durch die 
kurzen Gonopoden ursprünglicher scheint, deutet der kurze Appendix der Vorderfliigel wieder 
auf eine höhere Specialisierung. 

Der  Tribus ltornlnt i ~ n  tropischen Asien, China, Japan und Insulinde vor. 

T A B E L L E  DER G A T T U N G E N .  

I .  Abdomen des 6 lang, beim Q kürzer. ,Antennen des d auf der Innenseite des basalen 
Dritteils deutlich gezähnelt; Gonopoden kurz Achero~z. 

Abdomen beider Geschlechter gleichlang, kürzer als die Hinterflügel. Antennen 
höchstens an der Spitze gesägt 2 .  

2 .  Gonopoden des d sehr kurz, nicht vorragend. Flügel irn basalen Dritteil ain Hinter- 
rande stark verbreitert. S p i t ~ e n  abgerundet Protncheron . 

Gonopoden des 6 deutlich entwickelt - 3 .  

3. Axillarwinkel der Vorderflügel etm7as vorragend, aber nicht zu einem zahnförrnigen 
Appendix ausgezogen. Gonopoden des d kräftig entwickelt, die Appendices superiores zangen- 
förinig H y  b ~ z ' s  . 

Axillar~vinkel der Vorderflügel zu einem kurzen, aber deutlichen Appendix ausgezogen. 
Gonopoden kräftig entwickelt, aber die Appendices superiores keine Zange bildend 

G(ypto6nsi.s. 



Genus PROTACHERON nov. gen. 

Diese neue Gattung erinnert an Acherofz und Szjhhlocevzts, da die Antennen des d nur 
bis zum Pterostigma reichen und an der Basis gebogen sind. D a  die Appendices superiores noch 
sehr klein sind, scheint mir diese Gattung ursprünglicher als Sz$hlocef-us zu sein. 

Antennen nackt, beim Q bedeutend kürzer, beim d auf der Unterseite gegen die Keule 
zu undeutlich gesägt, wie bei Glyptobasis fzugczx WALKER. Keule birrlförmig. Basales Glied 
kiirz, etwas behaart, n7ie bei Helico~nz'tz~s, 

Die basale Hälfte der Augen ungefähr '1, bis "1, der oberen Hälfte. I<örper menig 
behaart, wie bei Hybris und auch die Zeichnung ähnlich, da vom Occiput bis zur Abdomenspitze 
ein durchlaufender, gelber Rückenstreifen vorhanden ist. Abdomen kürzer als die Hinterflügel, 
beim Q nur wenig liürzer als beim d. Reim d an der Basis eingeschnürt, dann plötzlich 
angesch1~7ollen und sich gleichmässig nach der Spitze zu verjüngend. Appendices superiores sehr 
kurz, kaum etwas verlängert. Ventralklappe kurz, napfförrnig. Beim Q ist das Abdomen in der 
Mitte bauchig verdickt. Beine kurz, schlanli, fast nackt, Hintersporne bis zur Mitte des 
2ten Tarsengliedes reichend. 

Flügel rnit sehr dichten Geäder wie bei Hybris, die Spitzen aber abgerundet wie bei 
Szjhhlocevus. Pterostigma wie bei Hyb7 is, langgestreckt und mit 6-7 Queradern in den Vorder- 
flügeln, mit 5 in den Hinterflügeln. Xpicalfeld mit 3 dichtgedrängten Zellreihen, von welchen 
die mittlere am schmälsten und in den Hinterflügeln weniger entwickelt ist und öfters fehlt. 
Axillarwinkel der Vorderflügel sehr stumpf, nicht vorragend. Flügel nach der Basis nicht stark 
verschmälert, Basaldritteil, vorallem beim d, stark verbreitert, dann nach der Spitze zu ver- 
schmälert, beim Q bedeutend weniger verbreitert. 

Habitat : Insulinde, Java, Celebes, Philippinen. 

Protacheron ghilippinensis (MTeele) (Fig. I 77, I 7 8 ,  I 79). 

FIG.  177. - P ~ o t n c l z e ~ o n  @lzilippinensis (TVeele) 
(Museum Leiden). 

Antennen schwarz, an der Wurzel etwas gelbrot. 
Kopfunterseite und Mundteile elb. Gesicht beingelb, sparlich weiss behaart, z\~~ischen den Antennen 

mit kurzer, braungelber Behaarung. I$rter vorne braon, nach hinten gelb, vorne braungelb behaart. Occiput 

Fasc. VIII. 29 



2 2 6 C O L L E C T I O N S  S E L  Y S  

lichtgelb in der Mitte, die Seiten glanzend schwarz. Augen braun, gelb inarmorirt. Thorax oben dunkelbraun, 
mit sparsamer, kurzer, brauner Behaarung, in der Mitte init einem sehr breiten, gleichmassig breiten, 
hellgelben Ruckenstreif, der sparsam gelb behaart ist. Brust braun mit Andeutungen grauer Tomentirung und 
sparsamer, weisslicher Behaarung. 

Beine kurz und scl-ilanlr, rotgelb, fast nackt, die Feinora mit langen weissen, die Tibien init scl-iwarzen 
Wiinperhaaren. Tarsen langer als die Tibien, scl-i~varz geringelt und bedornt. Sporne und Klauen schwarz 

Abdomen nackt. Eeiril ci< an den Seiten des ersten Segmentes ein grauer Haarbi~schel; das zweite ~ e r g i f  
und die Vorderseite des dritten mit sehr kurzen, kleineil, schm-arzen Dorilcl-ien besetzt. Ebenso wie der Thorax 
ist der Rucken an den Seiten dunkelbraun und in der Mitte mit einen1 gleichiildssig breiten, lichtcelben Mittel- 
streifen, der an den Segmentrandern niclit unterbrochen oder eingeschnurt ist. Derselbe erreich beiin ci< als 
eine sehr schinale, beim 9 als eine breitere, gelbe Linie das Endtergit. Pleuren gelb. Bauch dunkelbraun, 
beim ci< sind die Seiten des 3te1%11d Sterniten breit gelb. 

A pendices superiores (Fig. 179) des ci< klappenforn-ii sehr kurz, die untere Spitze ein ~ ~ e n i g  ausgezogen 
und mit 'i angen, schwarzen Borstenhaaren besetzt. Genital -1appe sehr liurz, napfforinig, die Spitze aufn-arts 
gebogen. 

% 

FIG 179. - Profonc/zei,oz phiiippiizenszs (Weele) 
Abdornenspitze von der linken Seite. 

Fluge1 des d< hyalin oder nleichmassig wasserig braun, beim 9 etwas rauchig getrubt, aber die Spitzen 
und ilussenrander hyalin lassen$; in den Hintei-flugeln des 9 ist der Aussenrand noch dazu von der Apical- 
feldgrenze bis zur Cubitieininundung init einem scl-imalen, braunen Wisch versehen, der discoidalwarts 
vern-ischt, nach dem Hinterrande zu aber scharf begrenzt erscheint und an das 9 des Sqhl .  7zzmzus WALK. 



erinnert. Die brdu~ilicl~e Farbung erinnert, obschon sie sehr schwach ist, an die des 9 Ion Acheron trux 
WALK. Xervatur braun oder schwarz. Huineri gelb. Beim 8 sind die Flu el im basalen Dritteil ~ i e l  starker I verbreitert als beim Q und die Spitzen auch stark verscliiildlert, ahnlic wie bei der sud amerikanischen 
Gattung Orbhne LEF., aber viel weniger, sodass der Hinterrand beiin 8 leicht eingebiichtet erscheint, beim 9 
fast gerade bleibt. t 

Pterostigma lichter oder dunkler braun, langgestreckt, in den Vorderflugeln mit 6-7, iil den Hinter- 
flugeln schmaler, aber ebenso lang, mit 6 Queiadern. Radialsector mit 6-7 Zellenreihen. Postcosta mit dem 
Ramus obliquus iil beiden Flugelpaaren verbanden, aber letzterer in deii Hinterflu eln etwas langer ausge- 
zogen. In den Vorderflugeln nlit 6-8, in den Hiiiterflugelii mit 7-10 Zellen. Zo-isc fl en Ciibitus inferior und 
Hinterrand in den Vorderflugeln l-iochstens 8, in deil Hinterflugeln hoclistens 5 Zellen in einer Reihe. 

Kpl. : d< 28-30?"", 9 25""; Vdfl. : d< 21-27"", 9 2 9 - 3 1 ~ ~ ;  Htfl. : d< 21-23"", 9 25-27""; 

Abd. : 8 19-21 ?nnl, Q 1 6 ~ ~ ;  gr. Br. : d< 7 I 2-8 I 2111111, Q 8 2-9 IIZlnrn; gr. Br. : 8 6-7"", 9 7-8mm; 
,Ant. : 20-22n.ln; Cost. Vdfl. : d< 26, 9 28-29; 

Ant. : Q 19-zlinrn; Cost. Htfl. : 8 20, 9 20-22. 

Heiniat : Philippinen, Celebes und Java. 

Ich habe nur 4 Exemplare dieser et\vas diii-ioi-phen Art geseheii. Das kleinste ist ein d< (Type) von Luzon, 
Florida Blailca Rlounts, 9-10 Juni 1903 erbeutet, in meiner Sammlung. Es ist ein adultes Exemplar, dessen 
Fluge1 etwas gebrnunt sind. Ein zweites d< roll Celebes, etwas grosser, ist 1111 Leidener Rluseum, es ist von 
VAX GELDER erbeutet. Die Flugel sind hyalin und glasartig schillernd, das Abdomeil scheint mir etwas 
verkurzt bein Eintrocknen und dessvegen sind die Maasse m~glicherweise 11ocl-i etwas grosser als sie 
abgeschatzt sind. 

Aus Java sah ich zwei Weibchen, das kleinere ii-iit cler Bezeichiiung, Java, FRUHSTORFER ist im 
Brusseler Museuin, das giossere, Jdva occideiit., Gecleh, 4000') 1896, H .  FRUHSTORFER, befindet sich in der 
Saiiliiilung des \lTiei-ier Aluseiims. 

Die Verbreituiig ist analog mit der des S. ~lzalgynizzts 31. LACHLAX. 
Ceber die Verwandtscl-iaft der ,Art ist \veilig zu sagen. Wal-irscheiillich ist sie init Helico7izitus verwandt, 

\vas die Form der Xppeiidices des d< auch angiebt. Dagegen zeigt das 8 in den Antennen Verwandtschaft mit 
G[yy5tobasis und Siphlocerus, das Q erinnert durch die bei den beiden bekannten Exeiilplare nur angedeutete, 
aber bei reiferen Stucken vielleicht viel deutlichere Farbung der Flugel, an die lopuax-form des A .  trux, und 
durcl-i deii braunen Wisch der Hiilterflugel an deil indischen Szjhhlocerus 7zimius WALK Q .  Die Verbreiterung 
der beideii Flugelpaztre iiil Basaldrittel ist etwas eigentumlich, vielleicht special erworben, die Ungleichheit 
in der Lange des Xbdomeiir bei beiden Geschlechtern, das beim d< eine Tendenz zur Verlangerung zeigt, 
erinnert \vieder an Acheron, welche sich auch durcl-i wenig entwickelte Appendices an dieser anschliesst. 

Protacheron zeigt also Ver\vandtschaft zu allen beliai-iilteil Gattungen der Ifybrzs-Gruppe und scheint 
die priinitivste Gattung dieser Abteilung zu sein. 

Genus : ACHERON Lefebvre (1842). 

LEFEBVRE, Gukr.  Magasin, t .  92 ,  p .  6 ( I  842). 

MAC LACHLAN, Journal  Linn.  Soc . ,  XI,  p. 265 (1871). 

= Hy6~i.s partiin. HAGEX, Ste t t .  E n t .  Ze i t . ,  27, P. 373 (1866). 

Antennen  nackt ,  langgestreckt ,  fast bis zum Pterostigina reichend,  beim Q an de r  
Innenseite de r  Basis mit  kurzen, s~urze lwär t s  gerichteten Zähnen versehen. Keu le  birnförmig, 
an  de r  Spitze gerade abgeschnit ten.  

D i e  obere  Hälf te  de r  Augen I '1, inal grösser als die untere.  
Thorax  kräftig, sehr sparsam behaart .  
Beine mit  den  Hinterspornen kaum länger als de r  Metatarsus. 
Abdomen  cylindrisch, beim 6' länger als die Hinterflügel, mit  2 kurzen,  conischen 

Appendices ;  beim 9 kürzer als die Hinterflügel. 



Flügel langgestreckt, gleichgestaltet lind fast gleichlang, in der Mitte stark verbreitert 
und nach den beiden Enden zugespitzt. 

Postcosta mit dem Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren verbunden. Pterostigma 
schmal und sehr lang. Axillar~vinkel der Vorderflügel als ein sehr stumpfer Winkel angedeutet. 
Apicalfeld breit, mit 4 Zellreihen iibereinander, die Grenzlinie derselben mündet unter der 
scharfwinkligen Flügelspitze aus. Nervatur engmaschig. 

Habitat : Tropisches Asien und China. 

Die Gattung ist sehr nahe mit H y b ~ i s  ver~vandt und die Q Q  sind nur durch die breiteren 
Flügel und die Zeichnung des Thoraxrückens mit Sicherheit von den Hybris Q Q  zu unter- 
scheiden. Sie scheint mir primitiver als Hyb~zS zu sein, da die Apperidices des Q so wenig 
entwickelt sind. Achel on bildet mit Hybris, Glyptobnsz's, und P~~otnchevon einen abgeschlos- 
senen Verwandtschaftskreis, welcher sich vielleicht am besten an Helicomitus anschliessen 
lässt. 

Der Narne wurde von LEFERVRE, ohne eine Type anzugeben, aufgestellt, doch schliesst 
seine Diagnose wohl alle anderen Gattungen aus. 

Acheron trux (Walker) (Fig. 180, 181, 182, 183). 

Ascalajhus tvux WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 432, nO 45 G' (18 53). 

Ascala$hus loqunx WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 434, no 48 Q (1853). 

Ascnlajhus anticus WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 434, n0 49 9 (1853). 

Ascalnphus lo70ngus WALKER, Cat. Brit. Alus. Neur., p. 435, no j0 8, (18 j3). 

Acherozz longus WALKER, MAC LACHLAN, ZOG. cit., pp. 26 5-266 (1871). 

Helicomitus ctenocerus GERSTAECKER, Mitt. natur~v. Ver. Neu-Vorpomm. und Rügen, XXV, 
P. roI (1893); V. D. WEELE, Notes Leyden M~is. ,  X X V I ,  PP. 200,  228 (1906). 

FIG. 180. - Ac/zeuon trzkx loqunx 9 (Walker) 
(Museum London). 

Fühler rotgelb an der Basis, nach der Spitze zu dunkler werdend, die Keule schwarz. 
Auf der Innenseite hat das 8 im basalen Fünftel an jedem Gliede einen kurzen, stumpfen, 
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wurzel\s-arts gerichteten Zahn, beim Q sveisen unbedeutende Verdickungen an den Gliedern auf 
Rudimente dieser Zähne. 

Kopf so breit n7ie der Thorax, unten braun, schwarz behaart. Mundteile und Oberlippe 
braun, schsvarz behaart. Gesicht gelb, an den Rändern kurz, schsvarz behaart, zsvischen und 
neben den Antennen init dichter, schwarzer Behaarung. Vertex braun, breit, nackt. Occiput 
gelb, Augen dunkelbraun. 

FIG. 181. - Ac/zeron I Y U X  9 (Walker) 
(Museum Hamburg). 

Thorax oben licht gelbrot, in der Mitte ein breites, von der Vorderseite bis zum 
Metanotum reichendes, schwarzes Band; die Seiten schwarz, zsvischen diesen und dem 
Mittelbande eine schmale, gebogene, schwarze Linie. 
Behaarung kurz, sparsaiil, schwarz. Brust schwarzbraun, 
schwarz behaart, jederseits mit einer breiten, hellgelben 
Schräglinie am hfeso- und einer solchen, sehr schmalen am 
Metasternurn. 

Beine kurz und kräftig, schwarzbraun, sparsam 
schwarz anliegend behaart. 

Abdomen beim 8 nackt, schwarzbraun, die Segment- 
grenzen gelb und auch die Basis der Segmente mit einem 
rotbraunen Ring, nur die 3 ersten Tergiten in der Mitte 
gelb. 

Appendices silperiores (Fig. r 82, I 83) kurz, etwas 
kolbenartig verlängert und an der Spitze und am Innen- 
rande init kräftigen, schwarzen Borstenhaaren bekleidet. 
Die Genitalklappe ist nur wenig mehr verlängert als 
bei P~otncheron und erinnert in der Form sehr stark an 
diese. 

Beim 9 ist das Abdomen an der Oberseite gelbrot, 
die Seitenränder der Tergiten schwarz und die Hinterrän- 
der mit einer schmalen, braunen Linie. Pleuren schwarz, FIG. 182 FIG. 183. 
Bauch gleichmässig gelbbraux. Achevon ~YU.V (Walker) (j' 

Flügel bei den QQ bedeutend breiter als bei den Abdornenspitze 
d8. Nervatur schsvarz. Beim 8 hyalin oder gleichinässig von oben von der linken Seite. 

gebräunt, weisen die QQ Dimorphismus in der Flügelfärbung auf, indem sie entweder hyaline 
Flügel wie die 8d haben oder in den Vorderflügeln der Costalstreifen breit gelbbraun bis 
tiefbraun und die Hinterflügel, die Spitzen ausgenommen, fast ganz goldgeld bis tiefbraun sein 
können. Es  handelt sich hier tatsächlich um einen Dimorphismus, da von beiden,Formen imma- 



ture und ausgefärbte Exemplare vorkommen. Das sehr lange, schwarze Pterostigma enthält 
6 Queradern. Radialsector mit 6-7 Zellenreihen. 

Kpl. : C?( 47-52"", 9 30-4ornrn; Vdfl. : C?( 33-37n'm, 9 43mn1; Htfl. : C?( 29-34"", 9 37""; 
Abd. : .S 2 -6- 4 o ~ ~ ~ ~ ~ ,  9 20-25n1111; gr. Br .  : .S 9-IO'/,"", 9 I O ~ / , - I ~ ~ " ;  gr. Br .  : d 7'1,-g""", 9 9-lrnl"; 

;int. : a" 30-33""; Cost. Vdfl. : a" 42; 
Cost. Htfl. : c7 37. 

Heimat : Indien, China und Forrnosa. 

WALKER giebt Iildieri und Bengalen als Vaterland für seine Typen an. Sein t?*ux ist ein 
unreifes c7 ohne Vaderlandsarigabe. 

Loquax ist das 9 mit gefäl iiten Flügeln, die Angabe « Brazil >> ist ein Druckfehler fiir 
Bengalen, nnticzts ist ein Q init h\-ali,len Flügeln und lolzgz~s ein seifcs 9. GERSTAECKER 
beschreibt die Ar t  iioc1-i als Helico~zitus ctenocerz~s. Ich habe alle Typen untersuchen können. 

Il ie - i r t  hat eine grosse geographische l'erbreitung und ist sehr konstant. 
I ch  habe Exemplare aus Indien, Darjeeling, Britisch Butan, Bengalen, Assam, Sikkim, 

Malacca, China und For-rnosa gesrhen, welche höchstens in der Grösse variiren. 
Die Stücke aus Malricca, in Perak von GRUBACER gesammelt, sind konstant etwas 

kleiner, die Zähne der ,Antennen des d weniger entwickelt und die Körperfarbe etwas lebhafter. 
Vielleicht kommt die Art  auch auf Sumatra vor. Exemplare aus Formosa, im September und 
October gesa~n~ne l t ,  sind c!?enfalls kleiner als die Continentalfoi m und die loqunx-Form dersel- 
ben hat dunkelbraune Flügel. 

Die Ar t  scheint überall harifig zu sein, da ich sie in fast allen Sammlungen gesehen habe 
und auch die Irisekte~~händler sie öfters massenhaft empfangen Her r  H .  FRCHSTORFER teilte 
mir inündlich init, dass sie meist in der Därnliierung zu jagen beginnt, aber in1 dunklen Urwalde 
auch tagsüber wie die Odbnaten über den Waldbachen fliegt. 

Die Entwicklung ist noch unbekannt. 
,2us Prioritätsgriinden muss der viel besser den Eigenschaften des c7 entsprechende 

N a ~ n e  Longz~s in f rz~x  geändert werden. 
I n  Selys' Sammlung ist eine grosse Serie aus Darjeeling, Birma und Sylhet. 

Genus HYBRIS Lefkbvre ( I  842). 

LEFEBVRE, Guer. Mag., pl. 92, p.  6 (1842). 
HAGEN, Stett .  Ent .  Zei t . ,  27, p.  393 partim (1866). 
BRAUER, Verh. 2. B .  Ges. JJTien, 18, p.  397, partirn (1868). 
MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc.,  XI,  p.  266 (1871). - 
= Bztbo RANBUR, Nkvropt., p. 3 33, partim (1842). 
= Ogcog~zster I A T ~ s ~ ~ v o o ~ ,  Cab. orient. Entorn., partim ( I  848). 

,4ntennen nackt, so lange wie die Vorderflügel oder wenigstens bis zum Pterostigma 
reichend. Beim cj" im basalen Drittel etwas gebogen. Keule breit birnförmig. 

Augenhälften fast gleichgross. 
Thorax wie bei Acherogz. 
Beine mit den Hinterspornen et1q7as kürzer als der Metatarsus. 
,Zbdomen cylindrisch, ~ a c k t ,  in beiden Geschlechtern gleichlang, '1, der Hinterflügel- 

länge erreichend. Die Appendices superiores beim 6' zu langen, gekrümmten, einen Forceps 
bildenden Anhängseln entwickelt. Auch die Genitalklappe sehr gross und auffallend. Beim 9 ist 
das gte Sternlit stark verbreitert und hat, von unten gesehen, eine dreieckige Form. 

Flügel wie bei Acherojz, aber schmäler und der Axillar~vinkel der Vorderflügel etwas 



mehr vorgezogen, sodass er wie ein sehr breiter, stumpfer Zann erscneint. Membran hyalin 
oder bei sehr adulten Exetnplaren ,rasserig braun. Geäder scnn7arz, sehr dicht. 

Die Gattung bewohnt Indien, Hinterindien, China, Japan, Forinosa ulld Insulinde. Der  
Typus ist Ascalaphus f ivanz~s  BURMEISTER, ~ re l che r  von LEFABVRE als Typus der Gattung 
angeführt wird. Die Artcn sehen einander sehr ähnlich, sind aber in de:l Gonopode~i sehr 
verschieden und nur durch diese mit Sicherheit zu unterscheideni. Nach der Struktur der 
Genitalklappe kann man zwei Reiheii aufstellen, nämlich die y'nvnlzn, ohsczt7-n, sz~bjncelzs- und 
die nlzgztkzta, fivesce~zs, horizee~zsis Reihe. Erstere ist die tvpische, die zweite erinnert stark 
an die indische und ceylonesische Gattung GZyftohaszS  WEST^^. 

Die erste Reihe koinrnt auf Java ( jnvn~zn),  den lileiaen Sunda Inseln (obscztrn), Forrnosa, 
China, Japan (sz~hjnce~zs) vor. Von den Philippinen und Cclebes, 11-elche die Briiclce zwischen 
den kleinen Sunda Inseltl und Formosa bilden, ist kein Hyhris  bis jetzt bekannt geworden. Die 
Arten sind da, wo sie vorkomri~en, häufig. 

Die zweite Reihe kornmt von Westen,  typisch ist die nrzgztlntn TTESTW., welche in 
Hinterindien vorkommt. Auf Malacca lebt mnlncce~zsz's, auf SurnatraJi3nvescens und auf Borneo 
und Labuan hornee~zsis, welche näher nnit nizgz~latn als rnitfZnvesce~zs ver~vandt ist. 

Mncromnlnysin (Malacca, Suinatra und Borneo) hat seine i7Tybi.C-Arten von Westen,  
Microznalaysin und Java dieselben von Norden (Japan und China), vielleicht über die Philip- 
pinen und Celebes erhalten. Obschon von letzteren Localitäten keine Exemplare bis jetzt 
bekannt gell-orden sind, so ist die Annahme dass sie diesen W e g  unbegründzt haben, nicht 
so speculativ, da die analog verbreiteten Protncheron philzptii~ze~zsis und S. ~nnlaya?za diesen 
TITeg gefolgt sind. 

* Hybris javana (Burineister) (Fig. I 84, I 85, .I 86). 

Ascnlnphz~s j ~ c v a ~ z u s  BCRMEISTER, Handb. Eritoin., 11, p. 1001 , n" 10 ( I  839). 
Buhojavnnus  RAMBUR, Hist.  Nevropt., P.  355 (1842). 
AscnZn,bhz~s javnnus WALKER, Cat. Brit. Alus. Neur. ,  p .  419, no 20 (1853). 
Hybr?Sjnvn~zn MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc.,  XI ,  p.  267 (18 71) (partim) 
Bztbo j~zvazzzts E. TASCHENRERG, Zeits. Ges. Naturm-., 52, p.  223 (1879). 

Diese Ar t ,  \T-elche den Typus der Gattung bildet ist, sehr häufig auf Java und ~vurde  von 
DE HAAN, der sie ~vahrscheinlich in grosser Anzahl von MULLER'S Reise bekommen hatte, als 
invann DE HAAN vom Leidener Museum aus an verschiedenen Museen versandt. I m  Hallenser 
Museum befinden sich die Typen, welche BURMEISTER beschrieben ha t ;  dieser giebt auch DE 

HAAN als &qutor des Namens an. 
Aiinteilnen gelbbraun an der Basis, nach der Spitze zu dunkler urid die Keule sch~varz. 
I<opfunterseite, Mundteile und Gesicht brau11 mit brauner Behaarung und um die 

Antenrieil mit dichter, brauner Behaarung. Vertex gelbbrauli, nackt. Occiput gelb, am Rande 
mit einem undeutlichen, schmalen, schwarzen Streifen. 

Thorax oben gelb, sparsam schwarz behaart, die Seiten sch~var/braun. A n  hlesothorax 
vor jeder Seite eine schräg nach der nllitte verlaufende, schwarze Linie. Blust braun, eine breite, 
~veissgelbe Schräglinie am SIesosteriluin. Beine dunkelbraun bis schsi-arz, schwarz behaart. 

Abdomen oben rotgelb, die Seiten beim 6' mit einer schmalen, gleichmässig breiten, 
schwarzen Linie. Beim Q ist das Schwarz an jedem Vorder- und Hinterrand nach der Mitte zu 
etn-as zahnartig vorgezogen. Pleuren schwarz, Bauch dunkelbraun. 

Appendices gelb, tnit sch~varzer Behaarung, cylindrisch, dünn, so lang wie die zwei 
letzten Segmente, gleichmässig auswärts gebogen, mit den Spitzen gegen einander liegend und so 
ein regelmässiges Oval bildend. Genitalklappe von der Seite gesehen viereckig, der Oberrand in 



einen geraden, stumpfen Zahn ausgezogen, welcher, von oben gesehen, an der Spitze abgerundet 
ist. 

FIG. 184. - Hybris jn7vzna Q Burmeister. 
(Coll. Seil-s). 

Beiin Q ist das 8" Sternit sehr kurz, und e t ~ r a s  kuppenförmig vorgewölbt, nur in 

FIG. 185. - H y b ~ i s  jinunnn d< Burmeister 
Abdonienspitze von der linken Seite. 

FIG. 186. -- Hjdrzs jn?inna Q Buriileister 
Abdomenspltie von der rechten Seite. 

Chitinpräparaten deutlich sichtbar, am Eingang des Genitalporus liegt jederseits ein breites 
Anhängsel mit einem kuppenartigen Vorsprung, der dicht behaart ist. 

Flügel etwas schmäler als bei der folgenden Art,  und die Membran selten und nicht so 
stark gebräunt wie bei den anderen Arten. 

Kpl. : c7 28"", 9 27""; Vdfl. : 28-35mm; Htfl. : 2 5 - 3 1 ~ ~ ' ;  
Abd. : c7 1 8 ~ ' ~ ,  9 1 7 ~ ~ ;  gr. Br .  : 8-IO"~'; gr. Br.  : 6-8mn1; 
App. : 3"'"'. 

Ant. : C? 29""; Cost. Vdfl. : 29-31; 
Ant. : Q dmm "ost. Htfl. : 26-30. 

Heimat : Java. 

Die Ar t  ist auf Java sehr häufig. Von den Inseln Baxvean und Madura ist noch keine 
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Ascalaphide bekannt, aber sehr xvahrscheinlich kommt sie auch dort vor. Exemplare aus 
West-Java sind viel kleiner als die aus Ost-Java. Sie -c\--urde von DE HAAN (wahrscheinlich 
Exemplare von S .  MUI,I,ER'S Reise) unter dem Namen jnvnna DE HAAN nach Halle geschickt, 
wo die Typen BCRMEJSTER'S noch vorhanden sind. Von ;\IUI,LER'S Reise befindet sich noch 
eine Serie dieser Ar t  im Leidener Museum. 

RAMBUR'S Typen sind kleine Exemplare, wahrscheinlich aus West-Java (vielleicht aus 
Batavia, da seine Neuronzus r z ~ c o l l i s  auch daher kommt) und gehören nicht, wie MAC LACHLAN 
meint, zu subjacens. MAC LACHI'AN hat sie verwechselt mit Exemplaren der nahverwandten 
obsczlf.n, die von \VALLACE gesammelt wurden und im Britischen Museum sind und hat 
deswegen die *ippendices als schwarz beschrieben. 

Die Beschreibungen TASCHENBERG'S und T J T ~ ~ ~ ~ ~ l ~  sind \TTiederholungen derjenigen der 
früheren Autoren. 

In  SELYS Sammlung ist ein 9 aus Java aus LATREII~LE'S Sammlung, das von LEFEBVRE 
als << javanicus Haan in litt. » bezeichnet ist und ein 9 aus Batavia, von Herrn Gouverneiir VAN 
EANSBERGE gesammelt. 

Hybris obscura n. sp. (Fig. 187). 

? = Nyb?is f ivnnn MAC EACHI,XN nec BCRMEISTER, Journ. Linn. Soc. Zool., XI ,  p. 267, nO I 

(1871). 

Obschon sehr nahe mit javamz verwandt, ist sie doch durch viel dunklere Körperfarbe, 
das Schwarz hat sich sehr stark ausgebreitet, sofort zu unterscheiden. 

Die llppendices erinnern stark an diejenigen von javngzn, leiten aber zu subjncens über, 
sodass wir in dieser Art  ein Verbindungsglied zwischen diesen beiden Arten haben. 

,%ntenneil ganz schwarz. 
Kopf dunkelbraun, die Behaarurig des Angesichtes lichtgreis, nach den Rändern zu 

sch-cvarz. Vertex gelb, in der Mitte m't einer schmalen, sch~rarzen Linie. Occiput dunkelbraun. 

E'IG. 187. - Hyb~Z's  obscu7.a 8 n. sp. 
Abdornenspitze von der linken Seite. 

Thorax schwarz, mit spärlicher, schwarzer Behaarung. Das Mesonotum mit einem 
Y-förmigen, gelben Fleck in der Mitte und das Metascutellum gelb. 

Brust schwarzbraun mit Spuren grauer Bereifung und einer gelbweissen Schrägbinde. 
Beine pechsch-cvarz. 

Fasc. VIII. 30 



Abdomen des d sch1s7arzbrau11, unten schwarz. Die Appendices superiores wie bei 
javanu gestaltet (Fig. 187), s c h ~ ~ ~ a r z ,  nur an der Basis mit einein gelben Fleck. Die Genital- 
klappe erinnert von der Seite gesehen stark an diejenige von pnvnnn, ist aber ebenfalls 
schwarz, die Unterecke aber weniger winklig, etwas mehr abgerundet und der Hinterrand 
in einen viel kürzeren Zahn ausgezogen, der, von oben gesehen, mehr wie ein stumpfer Winkel 
aussieht. 

Das Q hat ebenfalls ein sehr dunkles L4bdoinen, und die gelbe Riickenlinie ist durch die 
starke husbreituilg des Sch~rarz  in isolierte, ovale Flecken zerlegt. Bauch und Pleuren sch~s-arz, 
das achte Sternit erinnert bei getrockneten Exemplaren an das de r jnvnnn ,  aber da ich selbst 
keine Exemplare besitze, konnte ich es nicht inicroscopisch untersuchen. 

Flügel breiter als bei y'nvnnn, rnit breiteren Spitzen und dadurch mehr an sz~yacens  
erinnernd. Aiernbran hyalin, selten gebräunt ; Geäder tiefschsrarz. Apicalfeld mit 3 Zellreihen in 
beiden Flügelpaaren. I n  den Hinterflügeln ist die Mittelreihe öfters nur halb entwickelt. Ptero- 
stigma tiefschwarz. 

Kpl .  : d 27-30""" , ' Vdfl. : cj" 30-36"" ; Htfl. : d 27-32""; 
L4bd. : 6' 17-20""; gr. Br .  : cj" 7 '1, 111111, I O  1 1 , ~ ~ ;  gr. Br .  : 6' 6-7"" 9 9""; 

App.  : 311111. 
Ant .  : d 31-32111111; Cost. Vdfl. : 28-34; 
Ant .  : 9 26""; Cost. Htfl. : 26-29. 

Heimat : Kleine Sunda-Inseln. 

Ich habe Exemplare, alle von mir als Typen bezeichnet, aus folgenden Sammlungen 
untersucht. 

Lonzhok, SAPIT, 2000' April 1896 ( H .  FRUHSSORFER), Verschiedene Exemplare irn 
Wiener Museum. 

Azor, I cf im Wiener und I Q von EVERESS, Mai 1897 im Londoner hfuseum. 
FZozfes, I 6' H. FRUHSSORFER (nTiener  Museum). 
Balz', I d Eondoner Museum. 
Timor, ein Pärchen in SELW Sammlung. 
SuZn, I Q von WALI,ACE erbeutet (London). 
Su;lndn, GRELAIC, I d, 2 99 i ~ n  Stettiner hfuseu~n. 
Das Exemplar aus Bali hat,  obschon es ausgefärbt ist, licht gefärbte Appendices und das 

Schwarz des Thorax weniger stark ausgebreitet, sodass es sich noch an javnnn anschliesst. 
Die -4rt scheint auf den verschieden Inseln nicht selten zu sein. 
Larve und Lebens~s~eise sind noch unbekannt. 
MAC LACHLAK hat diese Ar t  sicher für p'nvnzn angesehen, da er in seiner Notiz zu 

javnnn die Xppendices als schwarz angiebt, was bei javagzu niemals vorkommt. Die Exemplare, 
welche er von den verschiedenen Inseln des inalayischen Archipels gesehen hat, werden wohl 
alle zu dieser -4rt gehören. Die Exemplare aus seiner Sammlung habe ich aber nicht gesehen. 

Hybris subjacens (Walker) (Fig. 188, 189). 

Ascalnphus sudjacens WALKER, Cat. Brit .  Mus. Neur. ,  p. 431, nO 44 9 (1853). 
== Ascala$hus re?~zotz~s ~ T A L I C E R ,  Zoc. cit., p.  447, n" 71 9 (1853). 
H y h ~ i s  sz~djacens MAC LACHLSN, Journ. Linri. Soc. Zool. ,  X I ,  p. 267 (1871) ; Trans. En t .  

Soc. London, 1875, P. 178 (1875). 

Larve? HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit . ,  34, p. '42 (1873). 
Diese Ar t  ist nahe mit jnvn~zn verwandt und wurde von HAGEN selbst als ein Synonym 



dieser Art  angegeben (1866). Obschon sie durch die Verteilung der Körperfarbe der jnvnnn 
sehr ähnlich sieht, ist sie durchschnittlich grösser und erscheint in den Gonopoden deutlich 
verschieden. 

Die Appendices des c7 (Fig. 188) sind länger und kräftiger, etwas länger als die 2 letzten 
Segmente zusammen, rotbraun, dicht schwarz beborstet. 

Die Genitalklappe erscheint länger als bei den vbrigen Arten, ist aber von derselben 
Form. Von der Seite gesehen erscheint der Hinterrand viel schiefer und ist die Spitze desselben 

FIG.  188. - Hybris  subjncens Ci< (Walker) FIG.  189. - Hybris  subjncens 9 (Walker) 
Abdornenspitze von der linken Seite. Abdomenspitze von der linken Seite, nach einem Chitinpräparat. 

viel mehr aufgerichtet und länger ausgezogen, der untere Winkel ist viel mehr abgerundet. 
Von oben gesehen erscheint der Hinterrand breit abgerundet. 

Die Genitalklappe des 9 (Fig. 189) erinnert noch stark an die von javnizn, aber sie 
erscheint grösser und kräftiger. 

Kpl. : 8 30-3P"", 9 30-35""; Vdfl. : 32-40""; Htfl. : 28-36""; 
Abd. : 8 20-zzm", 9 20-qnlnl ;  gr. Br.  : 9-1 I gr. Br. : 7-9n1111; 
App. : 4-41/z111'11. 

Ant. : 8 34"lin; Cost. Vdfl. : 30-35 ; 
Ant. : 9 29-33""; Cost. Htfl. : 28-30. 

Heiinat : Japan, Forniosa und China bis Tonkin. 

Wie  die vorigen Arten variiert sie stark in der Grösse. Ursprünglich wurde sie aus Japan 
beschrieben. WALKER'S Type ist ein Q.  Ein Q ,  dessen Augen zerstört sind, hat er noch in seiner 
Section der Holophthalmen als Asc. renzotz~s beschrieben. Beide Typen habe ich im Britischen 
Museum verglichen. Diese Art  scheint in Japan und China häufig zu sein und kommt auch in 
Tonkin und auf Formosa vor. 11n Leidener Museum ist eine Serie dieser Insel von FRUHSTORFER 
in September und October in Takau gesammelt. Vielleicht kommt sie auch, oder sehr nahe 
verwandte Arten, auf den Philippinen und Celebes vor, da diese Gruppe wohl eine analoge 
Verbreitung wie P~ot. phz'Zz$)i~ze~zsis und S. ~lznlnynnus hat. 

HAGEN beschreibt noch eine Larve aus Kanagowa, Japan, von GULICK gesaininelt, 
welche er als wahrscheinlich zu dieser Ar t  gehörig ansieht. 

I n  SELYS Sammlung sind viele Exeniplare aus Japan, Nagasaki, und Shanghai. 



Hybris angulata (I'Vestrvood) (F ig .  190). 

Ogcognster a~zgulatzts WESTWOOD, Cab.  or. E n t .  (1848). 

Ascnlnphus nngztlntz~s WALKER, Cat .  Br i t .  Plus. Neur., p. 421, n0 27 (1853). 

Ascalnphus accusans WALKER, ZOG. cit., p. 43 I ,  n0 43 ( I  853). 

Hybris nzgulatn MAC LACHLAN, Journ. Linn.  Soc. Zool., XI,  p.  267 (1871). 

Diese Art ist von der gleichen Grosse wie sul?l'nce?zs, aber die Fluge1 sind etwas schmaler und laufen 
spitzer zu. Das Xpicalfeld hat 3 Zellreil-ien. 

Die Gonopoden des d< sind sehr verschieden gestaltet. Der Forceps ist sehr kurz, die Xppendices 
so lang wie das vorletzte Segment, breit geknopft, dicht behaart, die Spitzen einander nicht berührend. Die 
Genitallilappe erinnert an Clyl3tobnsis, sie ist sehr breit, viereckig, der Oberrand mit einem kurzen, stumpfen, 

FIG 150. - Hyb7 zs nngztl/atn 6 (\lrestn~ood) 
Abdornenspitze von der rechten Seite. 

nach oben gerichteten Zahn, der liauin uber die Xppendices vorsagt. Beim Q, das ofters bedeutend grosser als 
das d< ist, habe ich bis jetzt das Ste Sterilit nicht microscopisch uiltersuchen lionnen. Doch zeigt es sich an 
getrockneten Exemplaren sehr breit, es ist aber kurzer als bei den folgenden Arten. 

Kpl. : 8 33-32"", 9 32-3j“ln1; Vdfl. : d< 31-36"'", 9 38-11"'"; Htfl. : d< 29-31"", 9 33-36"'"; 
Xbd. : d< I ~ - z I ~ I ~ ,  Q 21--31""l; gr. Br. : d< 9-~ollll~, ci< 10 ' .-:I ' 2mn1; gr. Br. : d< 7-Smm, 9 8-9; 
App. : d< z I pin. 

-Ant. : d< 36-37""; Cost. Vdfl. : 31-38; 
Xnt. : 9 31-34""; Cast. Htfl. : 28-34. 

Heimat : Indien. 

Die Art koinnit in Indien, Assam und Syll-iet vor, scheint aber nicht haufig zu sein. Ich sah sie nur in 
wenigen Exemplaren, die nieisteil von Kliasia Hills. WESTWOOD'S Type ist ein d<; das von W A L K ~ R  als 
acczLsn;tzs beschriebene Ese~liplar ist ein Q aus Sylliet. L V ~ c  LACHLAN giebt eine gute Diagnose dieser Art. 
Er hat 8 und Q gesehen. 

In der Form der Xppendices nahest sie sich Glyptobnsis, dessen Xppendices superiores aber noch viel 
kurzer sind und dessen Genitallilappe eine ahnliche Forin hat. 

Larve und Biologie dieser Art sind noch unbekannt. 



Hybris rnalaccensis n. sp. (Fig. 191). 

Diese neue Art nimmt eine Mittelstellung zwiscl-ien bor~zeensis und n~zgr~latn ein. Sie koinmt aber 
mit nngzclntn uberein in der Bildung des Zahns der Genitalklappe, welcher kurzer als bei bor~zeensis, aber 
ebenso stark gebogen ist und mit einer viel scharfereil Spitze endigt. Die Xppendices superioresl (Fig. 191) 
sind langer und schlanker als bei nngulatn und haben dieselbe geknickte Form und Lange wie die beiden 

FIG.  191. - Hybris ~nnlaccensis n. sp. 
Abdornenspitze von der linken Seite. 

folgeildeil Arten. Genitalklappe des 9 ist, so weit ich an getrockneten Eseinplai-e sehen kann, von ahnlicher 
Form wie bei bor~zeensis. 

Ich sah ein 17< mit der Bezeichnung Malacca und ein 9 aus Siilgapore. Beide Typen sind im Britischen 
Museum. 

Kpl. : 29-33""; Vdfl. : 33-36""; Htfl. : 29-32mm; ,Ailt. : 36mm; Cost. vdfl. : 31-35; 
Abd. : 18-21"~; gr. Br. : 9-11"~; gr. Br. : 7-8' .mm; Xnt. : 9 33""; Cost. Htfl. : 30-31. 
App. : pm. 

Heimat : Malacca. 

Hybris flavicans (Weele) (Fig. 192, 193). 

Hyhris Jiinvicnns WEELE, Notes Leyd. Mus., 24, p. 208 (1904). 

Diese Art ,  welche auf Sumatra sehr häufig vorkoii~mt, ist wie die vorigen Arten gefärbt, 
hat aber meistens stark gebräunte Flügel, was aber die Körperfarbe nicht beeinflusst, da sie 
auch bei sehr reifen Stücken sehr hell bleibt. 

Die schxvarze Färbung der Tergitseiten erscheint bei beiden Geschlechtern weniger stark 
nach der Mitte verbreitert als bei derjnvnnn Gruppe. 

Die Appeildices des 6' erreichen wohl die stärkste Abweichung. Die zwei letzten 
Abdorninalsegmente sind sehr stark verbreitert und tragen ein Paar sehr lange, kräftige Appen- 
dices superiores, welche ungefähr so lang wie die drei vorletzten Segmente zusammen sind. 
Die Genitallilappe (Fig. 192) hat dieselbe Form xvie bei den beiden vorigen Arten, aber der 
Zahn am Oberrande ist riesenhaft ent~vickelt, läuft sehr spitz zu und ist so lang xvie die 
Appendices superiores. Die Farbe dieser Teile ist rot wie bei den vorigen Arten. Beim 9 
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(Fig. 193) ist das gte Sternit sehr kräftig entwickelt, stark hervorgewölbt und der Hinterrand 

FIG.  1 9 2 .  - h'jbizs Javzcans d< (Weele) FIG.  193. - Hybvzs fla~al.zcans 9 iWeelei 

dbdomenspitze von der linken Seite Abdornenspitze von der rechten Seite, nach einem Chitinpraparat 

ziemlich tief, buchtig eingeschnitten; distalwärts vom Genitalporus liegt ein dreieckiges 
Anhängsel. 

Kpl. : 6' 28"", 9 26"". , Vdfl. : 6' 33"", Q 39""; Htfl. : 6' 29"", 9 34"" ; 
Abd. : 6' 18~""~ 9 15""; gr. Br .  : 6' 9'/,"", 9 I I ' " ~ ;  gr. Br. : 6' 7 1/2111n1, 9 g"lrn; 

App. : 4 1/2'11"'. 
,%nt. : 6' 35"" ; Cost. Vdfl. : 33m"-40'nm; 

Ant. : q 34'""'; Cost. Htfl. : 30111111-34111n3. 

Heimat : Sumatra. 

Sehr häufig auf Sumatra, aber scheint nur in den höheren Gebieten vorzukommen. Ich 
besitze 2 Typen, ein 6' aus Deli (coll. EVERTS) und ein 9 aus Serdang Tandjong Morawa von 
DR. B. HAGEN gesammelt. Im Leidener Museu~ri ist noch eine kleine Serie Typen dieser letztern 
Localität. Weiter sah ich Exemplare aus Bedagei Ostküste Suniatra's $- 6001 2'- Semester 1889 
von KANNEGIETER gesammelt und auch aus Bengkalis, Radjeng Lebong und Pajagoinbo. 

Die Larve und Biologie sind unbekannt. 
Ich habe dieser Art den Namen in litteris von LEFEBVRE gegeben, den ich in HAGEN'S 

<< Hemerobidarum Synopsis Synonyrnica » gefunden habe und, da die Heimat Sumatra war 
und die Ar t  bei Nybp-is untergebracht wurde, halte ich sie auch für die LEFEBVRE' sche Als 
ich das Berliner Museum besuchte, fand ich dort die von LEFEBVRE benannten Exemplare, 
welche aber mit HeZiconzitus dicnx WALKER identisch sind. 

Die von BRAUER in der Novara Reise angefiihrte Bubo jnvnnn ist diese Art ,  aber 
einen Fundort hat er nicht angegeben, und das Exemplar im Wiener Museutn, ein C?, trägt 
nur eine Etiquette « Novara Reise B. 

In  SELPS' Sammlung ist ein 6' aus Singapore, das wohl unrichtig etiquettirt ist. 



Hybris borneensis Weele (Fig. 194, 195, 196). 

~ ~ 6 r i . s  bovneensis WEELE, Notes Leyden Mus., 24, p. 209 (1904). 

Diese Species ist wie $nvicans beschaffen und ihr sehr ähnlich; sie unterscheidet sich 
nur in den Genitalien. 

Die Appendices superiores haben dieselbe Form, aber sind bedeutend kürzer, kürzer als 
bei mnlnccensis, die Genitalklappe ist (Fig. 195) wie bei $nvzCnns, aber der Haken ist kürzer 

F I G .  199, - ?Hybris dorneeizsis Weele, larve 
Borneo, Lohaban, 1898. 

und breiter und reicht mit seiner stumpfen Spitze bis zum Analporus. Beim Q (Fig. 196) ist die 
Genitalklappe weniger kräftig entwickelt, der Hinterrand nur seicht eingebuchtet und die 
Unterecke weniger vorragend. 

Das Anhängsel hinter dem Genitalporus ist inehr länglich und sieht rnehr fingerförmig 
aus. 

, Vdfl. : 31mm, 38""; Htfl. : 27"", 34""; Kpl. : 6' 261T1", Q 27-3ornin' 
Abd. : 6' 16"", Q 17-19""; gr. Br. : S1/,'"", 11""; gr. Br. : 6'1, gmiii; 
App. : 3'/,"'". 

Ant. : 6' 31""; Cost. Vdfl. : 32, 39; 
Ant. : Q 29-33""; Cost. Htfl. : 32, 36. 

Heimat : Borneo und Labuan. 

Auf Borneo und Labuan häufig, wahrscheinlich auch nur in den höheren Gebieten. Die 
Type, ein nicht ganz reifes 6', ist in meiner Sammlung. Ich sah Exemplare vom Marapok- 
Gebirge (Brit. Nord-Borneo) aus Herrn NEERVOORT VAN DE POLL'S Sammlung, Penungah , 
West-Borneo (Brit. Mus.), Brunei und Labuan (Coll. SELYS). Diese Art  ist, wie die vorige, 



öfters in den Sammlungen mit javnna vermischt. Es ist die einzige aus Borneo bekannte 
Ascalaphide. 

Ich habe aus Borneo, Lohaban, eine in Spiritus conservierte Ascalaphiden larve (Fig. 194)~ 
die von HERRN RENE OBERTHUR 1898 dem Pariser Museum geschenkt wurde, untersucht, welche, 

FIG.  19j .  - H y b r i s  bornce~zsis d (Weele) FIG. 146. - H y d ~ i s  bornee~zsis 9 (Weele) 
Abdornenspitze von der linken Seite. Abdomenspitze von der rechten Seite, nach einem Chitinpräparat. 

da sie der vermutlichen Larve von H. su6jncens sehr ähnlich ist, sehr wohl zur dieser Art  
gehören kann. Natürlich kann nur durch Aiifzucht der Larven, was sehr leicht ist, konstatiert 
werden, ob meine Vermutung richtig ist. Die Larve sieht erdfarbig aus, und hat das L!lbdomen 
sehr geschrumpft. 

Mandibeln lichtbraun, gelblich an der Basis, die Spitzen scharf gebogen, auf der Innen- 
seite drei Zähne, von 13-elchen dcr Jlittelste ain grössten und ungefähr da inseriert ist, wo der 
gestreckte Teil in den gebogenen übergeht. Der obere Zahn ist kurz und steht sehr ,dicht am 
mittleren, der untere ist ebenso gross wie der obere und steht etn-as vor der Mitte der 
Mandibel. Zmischeri den Zähnen und auf dem gestreckten Teil stehen noch eine Merige borsten- 
förmige, kurze, dünne Anhäggsel, ~velche nur unter der Lupe sichtbar sind. 

Kopf sehr gross, viereckig, so lang wie breit, mit kurzen Borstenhärchen bekleidet. Die 
Augen sitzen auf lmrzen Stielchen und bestehen aus einer kleinen Anzahl von Ocellen. Antennen 
sehr kurz und sehr fein. Proti~orax vorne abgerundet, hinten stumpfm~inklig, wie der Kopf 
behaart. Beine sehr kurz, Tarsen eingliedrig. Abdomen geschrumpft, nackt, an den Seiten mit 
zahlreichen, fingerförmigen, behaarten Papillen besetzt. Pygidium kurz, wenig länger als breit, 
am Hinterende abgerundet, mit etwas längerer, aber ähnlicher Behaarung wie der Prothorax. 

Körperlänge lgrnrn,  hlandibeln 4n1m, Kopf gr. Länge 4"", gr. Br. 41n1111 Abdomen 8n1n1. 

Genus : GLYPTOBASIS Mac Lachlan (1871). 

MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI ,  p. 268 (1871). 

Diese Gattung unterscheidet sich von den anderen dieser Abteilung durch die stark an 
der Basis verschmälerten, gestielten Flügel, von welchen das vordere Paar einen spitzen, 
dreieckigen Anhang trägt. Der  Habitus ist dem der Hybris-Arten sehr ähnlich. Die Xppendices 
des d sind aber bedeutend primitiver und erinnern diirch ihre Kürze an diejenigen von 
Pgrofacheron, auch die gezähnten Aritennen des GI. zz~gax erinnern an diese Gattung. 



Flügel an der Basis langgestreckt, die Vorderflügel mit dreieckigem, spitze~n, geädertein 
Appendix, Spitzen scharf, Yterostigma langgestreckt lind schwarz mit vielen Queradern. 
Apicalfeld init 3 übereinanderliegenden Zellenreinen. Flügelspitzen scharf, etwas hakenförmig 
umgebogen. Nervatur dicht, Membran hyalin oder gebräunt. 

Antennen et~vas kürzer als die Tiorderfiügel, bis zum Pterostigrna reichend, nackt, 
beim Q ungezähnt, beim a' an der Basis, oder über die ganze Länge kurz gezähnt. Wurzelglied 
und Keule wie bei Hybris. 

Kopf breit, Augenhälften ungleich gross, Behaarung des Gesichtes kur-z, bor-stenartig. 
Thorax schmaler als der Kopf, kurz und sparlich behaart. 
Abdomen von der gleichen Länge und Farbe wie bei Hyb7is, bedeutend kürzer als die 

Hinterflügel. Appendices superiores des a' kurz, quer abstehend oder etwas nach uqten 
gebogen. Genitalklappe breit und aufwärts gebogen und ein Paar- hakenförmige Appendices 
inferiores ~ v i e  es bei keiner der anderen Gattungen vorkornrnt. Beine wie bei Hybris, wenig 
behaart, Hintersporne so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusammen. 

Habitat : Indien und Cevlon. 

Typus der Gattung ist G. dezztzjre~n I V ~ s ~ w o o u .  

" Glyptobasls dentifera (Tl'estmood) (Fig. 197, 1 ~ 8 ,  199). 

AscnZajhzts (0gcognsteg-j delztzfe?- WESTTVOOD, Cabin. ouient. Entom., pl. XXXIV ( I  848). 

Ascnlajhzts de~ztqer \VESTWOOD, WALKER, Cat. Brit .  Mus. Neuu., p .  42 I ,  nO 26 (1853). 

G&tobnsis dentzjreg-n WESTWOOD, I\I_ic LACHLAN, IOC. cd., p. 268, nO I (1871). 

FIG. 197. - Glqptobnszs dentzfcra 9 (TVestvirood) 

(Museum London). 

Antennen scl-i~s~arz, beim wie bei Hybris gebogen und an der Basis kurz gezahnt. Keule breit birn- 
forinlg, sch~~arzbraun. 

Kopf~~nterseite gelb, Muildteile braun, Labrum und Clypeus lichtgelb, Gesicht braun mit brauner, 
abstehender Behaarung, zwiscl-ien den Antennen schsvarz behaart. Vertes gelb, nackt. Occiput gelb. Augen 
grauschwarz, gelb geringelt. 

Fasc. VIII. Y 1 



Thoi-aurucken vorwiegend gelb, an den Seiten schwarzbraun und auf dem Mesonotuni zwei nach der 
Mitte reichende, sciiwarze Schraglinien. Behaarung sparlich, kurz, braun. 

Brust sch~varzbraun, init 2 gelben Scliraglinien; Behaarung weisslich und braun. 
Beine peclischwarz, kurz und dunn, schwarz beborstet. Hinterschenkel braun. Sporne und Klauen 

schwarz. 
Abdomen oben rotgelb, die Seitenrailder der Tergiten schwarz und arn Vorder- und Hinterrande 

jedes Tergiten keilformig nach der Mitte zu ausgezogen. Bauchseite scl-imarzgrau, die basalen Sterniten gelb 
gefleckt. 

FIG. 198. FIG. 199. 
Glyptobasis dentifera d< (Walker) 

Abdornenspitze 
von unten. von der rechten Seite 

(Museum Londoil) 

Die Gonopoden des 8 sind in folgender Filreiie gestaltet (Fig. 198, 199) : die Appendices superiores sind 
noch klappenforniig und sehr kurz, sehr wenig nach unten verlailgert; zwischen ihrer unteren Xnhaftungs- 
stelle und der Genitalklappe entspringt jederseits ein hakenforiniger, hornartiger, nach innen gebogener 
Anhang. Die Genitalklappe ist, voil der Seite gesehen, hakenformig aufgebogen wie bei H. n7zgulntn 
WESTWOOD. Von unten ist dieselbe funfeckig nijt scliarf ausgezogener Spitze, neben welcher die Spitzen 
der Xppendices superiores sichtbar sind. Die hakenforinigen Xnl-iangsel sind hier deutlich nach innen 
gebogen. Vom Verhalten beiin 9 kann ich keine Angabe inaciien, da ich keine Exemplare zur Untersiichuilg 
bekoninien konnte. 

Fluge1 hyalin, bei adulten Exeinplareii nielir oder weniger gleicliniassig gebraunt. Subcostalfeld lichtgelb, 
Nervatur dicht, sclimarz. Wurzel stark vercchinalert, beiin Q etwas breiter als beim 8, aber dunner gestielt 
erscheinend als bei nugax. Auch ist der Appendix etwas kleiner und stumpfer. Pterostigma schwarz oder 
schwarzbrauii mit 6 Queradern, in den Hinterflugeln etwas sci-iinaler und langer als in den Vorderflugeln. 
Xpicalfeld mit anfangs 2, und weiter 3 schmaleii Zellenreihen, beiin Q iii den Hinterflugeln braun. Z\visclien 
Postcosta und Ramus obliquus 8-9 Zellen. 

Kpl. : Cj< 21-24'"", 9 23""; Vdfl. : 8 27-32"'", 31-33"'"; Htfl. : 8 24-28, 2 8 - ~ 9 ~ ~ ;  

Xbd. : 8 13-1jrnm, Q llmin; gr. Br. : 8 7112-9111111 , Q 9-9' gr. Br. : 8 6-7, Q 7""; 

Ant. : 8 23-29""; Cost. Vdfl. : 32-33; 

Xnt. : Q 27111m; Cost. Htfl. : 29-30. 
Heimat : Indien. 

~VESTWOOD und WALKER geben Ost-Indien fur ihre Typen an. MAC LACHLAN ern-ahnt sie aus 
Boi-iibay. Ich sah die Typen im Londoner hluseunl und auch ein Q aus Bengalore, Mysore, im October 1904 
gefangen. Auch sah ich \-erschiedeile Exemplare mit der Bezeichnuiig « Indien » in verschiedenen von mir 
bearbeiteten Sammlungen und drei auffallend kleine Exemplare ( 2 8  IQ) aus Goregoon, India (Dr. JAYAKAR) 
1905, in1 Londoner Museuin. Ihre Maasse sind in der Tabelle angegeben. Sie weisen keine Unterschiede iii 
den Genitalien auf. 



Glyptobasis nugax (Walker) (Fig. 200, 201). 

Ascnlnphus nugnx WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p.  433, no 47 Q (1853); HAGEN, Verh. 
Z.  B. Gesell. Wien, V I I I ,  p. 481, n" 66 (1858). 

= Ascnlaphus zizcusnlzs \VALI<ER, IOC. cit., P. 442, n0 63 8 (1853).; HAGEN, ZOC. cit., p. 481, 
nO 67 (1858). 

GL'yptobnszS zizcusnizs WALICER, A'IAc LACHLAX, loc. cit., p. 268, 11" 2 (1871). 

Grosser als die vorige Art, ungefal-ir so gross wie die Hvbris Arten und durch dunl~le Ruckenfarbe, mTo 
das Gelb bis zu einer schmalen Kuckeillinie eingeengt ist, die in beiden Geschlecl-itern an der Innenseite 
stumpf gezahnten Ai-itennen, das intensiv gebraunte Subcostalfeld und durcl-i das lichtbraune Pterostigina, 
das 4-5 Queraderi-i aufweist, sofort zu ui-iterscheiden. 

Antennen schrTarz, dicker als bei der vorigeil Art, bei beiden Gesclilechteril auf der Innenseite init 
apicalwarts gericl-iteten,, stuinpfei-i Zahnen versehei-i. Beim $ findet inan ail der Basis ebei~solci-ie nach ui-itei-i 
gerichtete Zal-ine wie bei Acheron. 

Kopf ai-inlic1-i wie bei dentifera, aber die Bel-iaai-ung dunkler. 
Thoraxrucken viel breiter schn~arzbraun, mit einer gelben, gleicl-iinassig breiten, .ununterbrochenei~ 

Langslinie iil der Mitte Bel-iaarung schn~arz. Brust scl-i~~~arzbraui-i, braun behaart, ~ n i t  2 mTeissen Scl-iragbindei-i 
und gelblicher Behaarung. 

Beine dunkelbrauil, viel kraftiger als bei dentifera, schwarz behaart. 
Abdomen oben init breitereil, scl-ix~arzeil Seiten, sodass auch hier die gelbe Farbe bedeutend eilige- 

schrailkt ist. Baucll dui~kelbrauri mit lichten Flecken an der Basis der Sterniten. 

FIG. zoo. FIG. 201. 
GL1Ptobnsz.s nzrgm (T17alker) 

.lbdoirienspitze 
von oben ~ o n  unten 

,XIuseuisi Loiidon). 

Beiin sind die Gonopoden durch das stark verbreiterte letzte Segment mehr in einer Ebene gelegen 
(Fig: 200, 201). In Fig. ~ o o  sind die Xppendices superiores von oben gesehen dargestellt, dieselben sind noch 
weniger an il-iren unteren Spitzen verlangert. Die haliei-iformigen Xi-il-idngsel sin$ \veniger gebogen und die 
Genitalklappe ist T iel kurzer, bogei-iforinig u11d an ihrer S itze zungei-iartig vorgezogen und nicht aufgebogen. 
Der Bau ist also primitiver als bei deztzj5era. Ueber die d:onopodeii des Weibcl-iens kann icli keine Angaben 
machen. 

Fluge1 breiter und kurzer gestielt und weniger verscl-imalert als bei dentzfera. Membran hyalin oder 
gebrauilt. Subcostalfeld dunkelbraun; Pterostigma kurzer, weniger auffallend, braun gefarbt mit 4-5 Queraderi-i. 
Appendix der Vorderflugel et~vas langer und scharfer. Apicalfeld ebenso gebildet. 

Kpl. : 8 2 8 - 3 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  $' 2Qmm; Vdfl. : Cj< 31-331nn1, 9 36mnl; Htfl. : $ 28-3omm , 934"111; 
Xbd. : 8 9 1drnn1; gr. Br. : $ 8-9 I ,111111, Q 1olni1; gr. Br. : 8 6 ' ,-7 I ,111111, Q 8 I ,lll"; 

Xnt. : $ 30'""; Cost. Vdfl. : 34-36; 
Xllt. : $' 29"""; C O S ~ .  Htfl. : 30-33. 

Heimat : Ceylon. 

WALKER'S nugax ist ein Q dessen Abdo~nen abgebrochen ist, i7icz~saiis ist das 8. Das roll HAGEN 
erwahnte Exeinplar ist eiil 9. Ich sah ausser den Typen einige Exemplare aus Ceylon, auch ein 9 aus 
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Sud-Ceylon (Museum Greifswald) und ein 8 aus Peri yakuleam, I 5. 111. 1891, Y ERBURY (Londoner hiiis.), 
Diese Art scheint primitix-er als die vorige und ist auf diese Insel bescl-iranlit. MAC LACHLAN giebt 
merk\vurdigerweise dem Nailien i~zczcsa?zs die Prioritat, wal-irscl-ieinlich weil er dein gegeben ist. Dasselbe 
hat er auch iil anderen Fallen getan. 

TRJBL~S : ENCYOPOSINI .  

Der  Inhalt dieses Tribus erscheint nicht aus sehr gleichwertigen Genera zusaminen- 
gesetzt und es schliessen sich dieselben mehr oder weniger an die anderen Tribi an. Doch 
scheint rnir die Auflösung desselben in mehrere kleinere vorläufig nicht praktisch und vorallem 
der Uebersichtlichkeit n7egen nicht vorteilhaft. Die hierzugehörenden Arten haben alle kurze, 
nackte Antennen, welche meistens gerade sind und nur selten so lang sind, dass sie bis zum 
Pterostigma reichen. Die Keule ist breit und oval. Der  Körper wenig behaart und das Abdomen 
beiin 6' kürzer oder so lang wie die Hinterflügel, immer mit deutlich vorragenden Appendiccs 
superiores, ~velche meistens eine Zange bilden und nur selten zu kurz dazu sind. Die Flügel 
haben keinen Appendix, sie sind gleichgestaltet und rneist gleichlang, meistens gleichrnässig 
schmal, aber wohl auch fast dreieckig verbreitert. Postcosta und Rarnus obliquus sind in beiden 
Paaren vereinigt. Die Iuervatur kann sehr dicht oder offen, das Pterostigrna kürzer oder langer 
sein. Die Hintersporne sind so lang wie der Aletatarsus oder kaurn länger. 

Die typische Gattung ist EfzcyofoslS. aus Afrika, welche in West-Xustralien von der etit-as 
höher specialisierten Pseztdencyofosis vertreten wird. I n  Asien \T-ird sie durch die etwas abwei- 
chende Gattung Ogcognsteg- vertreten, welche wieder Anlinüpfiingspunkte mit Delefwocto- 
fh j~l la  aus Europa und Klein- Asien und Phnlnscz~sa aus Afrika zeigt. Letztere scheint nach 
allen Merkmalen der Q Q  nahe mit Dz'co@us verwandt, doch bleibt das eine Hypothese, da 
die 6'd noch unbekannt sind. Auch scheint, Dicolpz~s wohl verwandt init Sz~fhnlomz'tz~s und 
sie könnte ebenso gut, oder mit ebenso viel \JTahrscheinlichkeit aus dieser abgeleitet werden. 
Jederifalls ist Dz'colpz~s weit mehr specialisiert als Encyoposis und kann nicht als primitiv 
gelten. 

E i i ~  anderer Zweig aus Ezzcyoposis wäre P~ctobubopszS aus Egypten mit seiner Fortsetzurig 
in Bubofsis.  Beide Gattungen haben Anknüpfungspunkte mit Sz)hlocerus, welche eine der 
primitivsten aus diesem Tribus darstellt. Als  ein dritter Zweig wäre Psez~dohybg4.s aufzufassen, 
deren systematische Stelluilg lloch nicht klar ist. Vielleicht nTäre sie ebenfalls direct aus Syfhlo- 
cems nach einer anderen Richtung hin abzuleiten. 

Eizcyoposis selbst erscheint irn Fliigelbau und Körperzeichnung rnit den Hybrz'sizzi etwas 
verwandt, aber ist den QQ von Nelz'cowzitus so täuschend ähnlich, dass sie von verschiedenen 
Autoren dafiir angesehen wurde. Vielleicht ist diese Aehnlichkeit nur zufällig; nicht unwahr- 
scheinlich hat sie aber Bedeutung für die Verivandtschaft, Jedenfalls lässt sie sich nach unten 
an dieser Gattung der Suhpnhcsi?zi am besten anschliessen. 

U E B E R S I C H T  D E R  G A T T U N G E N .  

Körperfarbe lichtgelb init schwarzer Zeichnung - I .  

Körperfarbe vorwiegend dunkel 2 .  

I .  Abdomen des 6' sehr lang, so lang wie die Vorderflügel, Appendices superiores lang, 
zangenförrnig. Genitalklappe klein. Das dritte Tergit des d rnit 2 Anhängseln an1 Hinterrande. 
Flügel hyalin. Psez~de~zcyofosis (W .-Australien) . 



Abdo~nen  des cj" so lang wie das des 9 ,  jedenfalls nicht länger wie die Hinterflügel. 
Gonopoden wie bei Pseua'encyoposis. Drittes Tergit ohne Anhängsel. Flügel hyalin oder 
gefleckt - 3 .  

3. Flügel hvalin mit sehr dichter Nervatur. Pterostigma sehr lang und sch117arz. Hinter- 
fliigel bedeutend kleiner und schrnäler ~ v i e  die Vorderflügel, aber ~ v i e  diese gestaltet 

E-~zcyoposz's (*4frika). 
Flügel mehr oder weniger gefleckt mit ~veitmaschiger Nervatur. Pterostigma sehr lang, 

rneist gelb bis braun oder schwarz, meistens mit einem dunklen Flecken - 4. 
4. Flegel gleichmässig schmal, nicht verbreitert, die Spitzen nicht verschmälert, abge- 

rundet. Nervatur rnässig dicht. Antennen höchstens zwei Dritteil der Vorderflügellänge 
erreichend. Körperzeichnung wie bei Ogcognster S2$hZocerz~s (Asien). 

Fliigel langgestreckt und ziemlich schmal, in der Mitte verbreitert. Nervatur nicht sehr 
dicht. Spitzen scharfwiniilig. ,Abdomen des 9 sehr kurz, nach der Spitze stark verbreitert, mit 
grossen, ovalen, gelben Flecken auf den Tergiten Ogcogasfe~ (Asien). 

Fliigel kürzer und breiter, mehr dreieckig. Nervatur offen. LAbdo~nen wie bei OgcogLister, 
aber die Tergiten rnit d~inklen Querlinien, sodass die lichte Zeichnung in 2 Vierecke verteilt ist. 

PhnZnscztsn (L-lfrika). 
2 .  Flügel langgestreckt und schrnal, rnit abgerundeten oder winkeligen Spitzen. Nervatur 

dicht. Abdomen in beiden Geschlechtern gleichlang - 5. 
Flügel langgestreclit und in der Mitte mehr oder weniger verbreitert. Hinterrand in 

einem der beiden Geschlechter öfters eingebuchtet. hleinbran selten gefleckt. Spitzen winklig. 
Nervatur weitmaschig oder 08-en. Abdomen des cj" so lang oder länger wie die Hinterflügel. 
Appendices superiores liiirzer oder länger, meistens einen gut en t~~~ic lce l ten  Forceps bildend 

Dico@us (*4frika). 
;. Flügelspitzen abgerundet. Antennen kurz. Appendices superiores des 6' sehr lang, 

fast gerade, ohne Knickung in der blitte und ohne Ast an der Unterseite 
Protobudopsz's (Bgypten) .  

W i e  die vorige, aber die L4ppendices superiores des 6' sehr lang, in der Mitte ,oelinickt, 
aus welcher Stelle ein nach unten gerichteter Ast entspringt 

Bz~bo$sis (3littelmeergebiet bis Central-Asien). 
Flügelspitzen ~vinklig,  scharf. Antennen bis zuiri Pterostigrna reichend. Abdomen so lang 

wie die Vorderflügel mit grossen, gelirümxnten Appenldices superiores 
PsezldohybrzS (JTTest-Afrika). 

Genus : SIPHLOCERUS hlac Lxchlan ( I  87 I ) .  

MAC LACHLAX, Journ. Linn. Soc. Zool. ,  XI ,  p. 260 (1871). 

Flügel langgestreckt, schmal, gleichrriässig breit, gleichgestaltet und fast gleichlang, mit 
abgerundeten Spitzen. Nervatur dicht. Axillar~rinkel der Vorderflügel stumpf, etwas ~vinklig 
vorragend. Postcosta mit dem Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren verbunden. Pterostigma 
langgestreckt. Membran hvalin oder gebräunt. 

Antennen nackt, höchstens zwei Drittel der Länge der Vorderflügel erreichend. Beirn 8 
in der apicalen Hälfte etwas gedreht und dort gesägt, beim 9 gerade und ungesägt. 

Keule kurz, birnförmig . 
Kopf iiicht sehr breit, Augenhälften ungleich, die obere bedeutend grösser als die untere. 
Thorax fast nackt, kurz und spärlich beliaart. 
Abdomen ungefähr zwei Drittel der Länge der Hinterflügel erreichend, nackt, beim 8 

rnit einem Paar kurzer, eine Zange bildender, gebogener, in der Mitte etwas verbreiterter 
Appendices und mit einer Genitalklappe, 1~7elche an die voii Hybris und Glyptobnsz's erinnert. 
Beim 9 etwas kürzer und dicker. 



Beine kurz und schlank, fast nackt,  die Hintersporne gerade und fast so lang wie die 
beiden basalen Tarsenglieder zusammen. 

Habi ta t  : Nord-Indien und Nord-Bengalen. 

E s  gehört zu dieser Gattung nur eine A r t ,  nämlich A.  nzinius WALK. D i e  Gattung 
erinnert durch die gebogenen Antennen des 8 an Helicomitus, in der  Flügelform an Suh$nlacsn 
und Bubopsis und in der  F o r m  der  Gonopoden des 8 und der  Körperfarbe an die Hybvisizi ;  
ebenso erinnert der  braune Wisch  in den Hinterflügeln des 9 an  diesen Tr ibus  (Pg,otache?*oz). 
Wahrscheinlich ist sie eine sehr primitive Gattung, welche sich aus den S u h ~ a l a c s ~ z i e n t w i c k e l t  
hat und die Hyb?/isini  und E~zcyopos&z' mit den Su/ipnlacsini verbindet. 

* Siphlocerus nimius (Walker )  (Fig.  202, 203, 204) 

Ascalaphus  ~zz'mius WALKER, Cat.  Brit .  Mus. Neur . ,  p .  429, n O  40 8 ( I  853). 

= Ascalqbhus lz~ctzjcer WALKER, loc. cit., p.  432, nO 46 Q (1853). 

Sz$hlocevus nimius  WALKER, MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc.  Zool . ,  XI,  p .  261, nO I ( I  871). 

FIG. 2 0 2 .  - Sipizlocevus ?zzmius Q (Walker) 
(hluseuiil London). 

Antennen naclit, brauil, aii der Wurzel rotgelb, ungefalir zwei Drittel der Vorderflugellailge erreichend, 
beim gegen die Spitze gebogen und an der Inneilseite stumpf gesagt, beim 9 gerade und uilgezaliiit. 

Kopf gelb, Gesicht kurz gelbgrai; behaart, der Vertex braun. Augen graubraun. 
Tliorax so breit wie der Kopf, oben gelbgrau, mit zwei breiten, grauen Seitenliilien, sodass er mit 

drei duiinen, gelben Linien gezeichnet erscheint. Behaarung sparlich, gelbgrau. Brust gelb, z~visclien den 
Beinen braunlich, an den Seiten I\-eiss bereift, mit I\-eisser, kurzer Behaarung. 

Beine gelb, weiss behaart, Tarsen scliwarz geringelt und beborstet. Klauen und Sporne schwarz. 
Abdomen naclit, gelb, die Seitenrander der Tergiten beim schmal braun, beim 9 etwas breiter 

braun. Bauch gelb, die Steriiiten mit eiiiem sch~varzen Querstrich in der &fitte uild am Vorder- und Hinter- 
rande dunliel. Xppendices des (Fig. 203, 204) zangenartig, einander mit den Spitzen beruhrend und in der 
Mitte mit einer Verdickung auf der Innenseite, auf m-elcher lange Borstenhaare stehen. Genitalklap e kurz 
viereckig, der Hiiiterrand etwas a~isgesclinitten, mit eiiiem zahnartigeii Vorsprung in der &fitte und iurzer, 
dichter, borstenartiger Behaarung. 



Fluge1 gelblich oder braunlich, gleichinassig tingiert. Humeri gelb. Kervatur dicht, braun. Subcostal- 
feld wasserig braun. Pterosti ma lang und schinal, braun, mit 4-5 Queradern. Apicalfeld schmal, mit 
3 Zellenreilien, in den ~ in te rauge ln  ist die mittlere Reihe unrollstaiidig. Z~vischen Postcosta und Rainus 
obliquus 6 Zellen. Radialsector mit 8 ( 8 )  oder 9(9)  Zellenreihen. Flugelspitzen stuinpfwinklig, fast ganz 
abgerundet. 

FIG. 203. FIG. 204. 
Sip/zlocerus nii?zzz~s (Walker) 

.\bdoinenspitze 
von oben von unten 

(Museum Leiden) 

Beiin Q findet sich im Xpicalfelde der Hinterflugel in der hlitte ein wasserig brauner Langswisch und 
sind auch die Queradern z\visclien den beiden Cubiti braun angelaufen. Die Flugellange des Q ist bedeutend 
grosser als die des 8. 

Kpl. : 8 2 4 ~ 6 ~ ~ " ~ )  Q 28mm; Vdfl. : CS< 3omm, Q 34-36miii; Htfl. : 8 ~ 6 " ~ )  Q 30-3zmn1; 
Abd. : d 14-1jUrn, 9 18""'; gr. Br. : 8 7n11n, 9 8- gninl; gr. Br. : d bDim , 9 7- 8mm; 
App. : 8 3"". 

Ant. : d ~ 2 ~ ~ ~ ;  Cost. Vdfl. : 8 27-29, Q 31-32; 
-Allt. : 9 21""; C,OS~. Htfl. : 8 21-23, 9 26-2;. 

Heiinat : Sord-Indien und Nord-Beilgalen. 

Ich habe die Typen, 2 Eueiuplare d Q  und noch ein dazu gekoinnleiles Parchen derselben Localitat in1 
Londoner &luseum uiltersucht und beschrieben. Die Art scheint selten zu sein. 

Genus ENCYOPOSIS 31ac Lachlan ( I  87 I ) .  

MAC LACHLAN, Journ. Linn. SOC. Zool., XI,  P. 262 (1871). 

KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neuroptera, pp. 27, 30 (1897). 

Flügel langgestreckt, beim d nicht, beim 9 nach der Spitze zu verbreitert und stumpf. 
Hinterflügel e t ~ ~ a s  schmäler und ein wenig kürzer als die \'orderflügel, aber ebenso gestaltet 
und nicht auffallend kleiner. Axillarwirikel sehr stixrnpf, beim d etn7as vorstehend, niemals 
einen Appendix bildend. Nervatur dicht. Ramus obliquus iil ;;eitler: Flügelpaaren kurz iind init 
der Postcosta verbunden. Pterostigma sehr lang und dunkel. 

Antennen nackt, kurz, bei beiden Geschlechtern fast gleichlang und das Pterostigma 
nicht erreichend. Keule kurz, breit birnförmig. 

Kopf gross, stark in der Breite ausgezogen, die Augci~hälften ungleicl-i, die obere 
ungefähr zwei mal so gross wie die untere. 

Thorax kräftig, so breit oder etwas schmäler wie cler Kopf, fast nackt, nur kurz spärlich 
behaart. 

Abdomen nackt, beim Q kürzer oder kaum so lang wie die Hälfte der Hinterflügel, kurz 
und dick, an der Basis etwas verengert. Beim d etwas länger wie z ~ e i  Drittel der Hinterflügel, 



cylindrisch, init einem Paar grossen, nach unten gebogenen, an der Spitze verdickten, forceps- 
artigen ,Appendices. 

Beine kräftig, nackt, die Hintersporne so lang ~ r i e  der Metatarsus. Klauen so lang wie 
das Klauenglied. 

Heiinat : Afrika. 

Da  h'lxc LACHLAX eine Menge discordanter Formen in dieser Gattung unterbrinqt und 
er  die Merkmale des d von der von ihrn als erste ,Art beschriebenen Asc. $nvili~zen WLK. 
entnimmt, haben wir also alleii Grund letztere als Typus anzunehmen und fiir sie die Gattung 
zu reservieren. Alle anderen von ihm a~ifgezählte Arten gehören :licht in diese Gattung. 

Die E. fSnvilzizen TT-LK. und die anderen neuen L4rten, welche hierher gehören, haben iin 
Habitus und durch die Appendices des d viel Uebereii~stirnrnung init Ogcognstei. TTESTWOOD 
aus ,Asien und es scheint mir wohl sicher, dass beide Gattungen für einander vicariiren. 

Die 99 dieser Gattung sehen den 99 von Helicouzitz~s täuschend ähnlich und ~ ~ ~ i e d e r h o l t  
haben sich die ,Autoren in der systematischen Stellung verschiedener *Arten geirrt. So  auch 
MAC LA4CHL4X selbst. Ein bequemes Alerkinal um beide aus einander zu halten scheint rnir die 
Körperzeichnung, ~velche sehn-arz init gelb, bei Helicomitz~s dunlielbraun und gelb ist, wahrend 
die Beine glänzend schmarz und auch die Flügelnervatur viel dichter und tiefschwarz, das 
Pterostigma meistens langer ist. Immerhin empfiehlt es sich sehr keine Arte11 zu beschreiben, 
117enn nicht beide Geschlechter vertreten sind oder grössere Serien von Verglcichsrnaterial 
verwandter ,Arten vorliegen. 

'" Encyoposis flavilinea (lTTalker) (Fig. 205, 206). 

Ascnlnphz~s~finviliizen T J 7 ~ ~ r c ~ ~ ,  Tr-ans. Ent .  Soc. London ( 2 ) ,  V, p. I 97 ( I  859). 

EzzcyoposZS;Rnvilzzen WALKER, ~ I A C  LACHLAX, Journ. Linn. Soc. Zool. ,  XI, p.  261, n0 I (1871). 

Antennen schx~~arz, an der lTTurzel gelb, Keule sch~varz, sehr kurz hirnförinig. 
Kopf sehr breit, licht gelb, init 1~7eissgrauer, liurzer, geschorener Behaarung auf dein 

Vertex, sonst nackt. Alundteile gelb, Mandibelspitzen schmarz. Occiput gelb. Augen braun. 

FIG. 2 0 5 .  - Encyoposis-flanilinm 9 (TTaIker) 
Thorax und erste Abdomensegmente von oben 

(Coll. Selys). 

FIG 206. - Ezcj O ~ O S Z S  jf12:~i~Izn~n C? iSSTal keri 
Gonopoden von der rechten Seite 

(Aluseum Brrlin). 

Thorax (Fig. 205) hellgelb, auf dein Rücken in der Mitte eine sch~varzbraune Längslinie 



und zwei breiteren Seitenlinien, welche auf dem Pronoturn zusammenhängen; Behaarung grau- 
braun, sehr kurz und spärlich. Brust etwas lichter gelb wie der Rücken, jederseits mit zwei 
schwarzen, etwas 11-eiss bereiften Schräglinien und mit kurzer, spärlicher, ~veisser Behaarung. 

Beine gelb, sehr spärlich weiss behaart und dünn sch~varz bedornt. Tarsen und Spitze der 
Tibien tiefschwarz. Klauen und Sporne sch~varz ; Hintersporne so lang wie der Aletatarsus. 

Abdomen oben gelbrot, die Seiten der Tergiten schwarz und am Vorder- und Hinterrande 
das Schwarz ein n~enig einspringend, sodass die breite, gelbe Linie etn-as perlschnurartig einge- 
schnürt 11-ird. Bauch etwas lichter gelb, die 4-5 basalen Segmente mit je einem länglichdreiec- 
kigen, schwarzen Fleck, der ain 170rderrande spitz und schmal beginnend, sich gleichmässig 
bis zum Hinterrande verbreitert, wo er die ganze Breite einnimmt; die letzten Segmente sind 
ganz schwarz. Beim 6' finden sich zn-ei grosse, gelbe Appendices superiores (Fig. 206)~ ungefähr 
so lang wie die drei letzten Segmente, n7elche fast senkrecht nach unten gerichtet und mit den 
Spitzen einander zugebogen sind; die Spitzen sind ein wenig kolbenartig verbreitert und sehr 
kurz und spärlich beborstet. Die Genitalklappe ist sehr klein, nicht länger als das letzte Tergit 
und mit kurzen Borstenhärchen besetzt, sodass sie kau111 auffällt und es den Eindruck macht, 
sie fehle. 

Fliigel etwas gebräunt oder hvalin, spitz zulaufelld und wenig verbreitert. Nervatur 
ziemlich dicht, schwarz, Radius und Subcosta ganz, die anderen Hauptlängsadern an ihren 
Wurzeln gelb. Pterostigma sch~varz, sehr lang und schrnal, in beiden Flügelpaaren gleichlang, 
in den Hinterflügeln aber schrnäler, sch~varz, mit j schnm-zen Queradern. Apicalfeld schmal, in 
beiden Flügelpaaren mit 2 übereinanderliegenden, gleichgrossen Zellenreihen. 6 Zellen zwischen 
Postcosta und Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren. 6 Zellenreihen a111 Radialsector. I n  den 
Vorderfliigeln z~s-ischen Cubitus inferior und H i ~ t e r r a n d  höchstens 6 ,  iri den Hinterflügeln 
höchstens 3 Z e l l e ~  in einer Reihe. 

~~1 . . . 8 3onllll, 301n111 ; Vdfl. : 8 31'11'11, Q 3 ~ - 3 8 ~ " ;  Htfl. : c7 28"'", Q 32-34""; 

Abd. : 8 18"", Q 18""; gr. Br.  : C? 81/,111111, Q I O - I O ~ / ~ ~ ' ~ ;  gr. Br .  : 6' Y"", Q 81/2-91/2n'n'; 
App. : 8 gmm. 

. : 8 ~ 3 ' ~ ' ~  ;  OS^. Vdfl. : 2 5-3 7 ; 
Xnt. : Q 23"1111; Cost. Htfl. : 21-27. 

Heimat : Natal, Kap der Guten Hoffnung und Zululand. 

Ich ~ l n t e r s ~ ~ c h t e  ein ci? des Ber1i;ier hfuseiims vom Kap (KREBS), T T T L x ~ ~ ~ ~ ' s  Type, ein Q ,  

aus Natal und ein Q aus Zululand in SELYS Sammlung. Diese schöne Ar t  scheint selten zu sein 
oder verborgen zu leben. In  MAC LACHLAN'S Salninlung ist ebenfalls noch ein 8, das ich aber 
nicht verglichen habe. 

Encyoposls hernistigma n. sp. (Fig. 207, 208). 

Diese Art erinnert in Grosse und Ha13itus sehr ail-lializZi7rea; sie ist bei fast gleicher Flugelspannung 
zarter gebaut, ~~eicl-it aber in der I<operfarbiing, durch die T iel breiteren, abger~ndeten Flugel und das lange, 
halb gelb, iialb ccll~~arze Pterostigma erl-ieblicil ab. 

Xnteiliien diinlielbrauil, an der Basis gelbrLlt. ICeulc schx\-arz, birilforiilig. 
Kopf so breit x~ie der Thorax, gelb und sparlic:~ gelb Seliaart. T'ertes biaiiri, brau11 behaart. Occiput 

lichtgelb, braun gestreift. Augen braun. 
Thorax (Fig. 208) gelb, obeil init einer breiten, braunen Mittellinie und die Seiteil ebenso ,gefarbt, die 

braune Farbuilg am Vordeirande des Il.lesonotums susaiiilne1iiL;inge11d. Brt1.t gelb, sparsam weiss behaart, 
bei den Beinen scilrTarz5rarin, die Seiten mit 3 scl-irage;?, sc!lr~~arseii Liilieil. 

Beine gelb, Bel-iaarilng sehr ~l~arlich, sc~is\~ar.:, Coseil :,rauil, acissen gelb. Feiilora gelb, unten mit einer 
feineil, schwarzeii Linie. Tibieil brauil, auseil gelb lliliielt. Tarsen ycli-\-ars, IClarien und Sporne scli~arz, 
nackt. Hintersporne so lang wie der Rletatarsus. 

Xjdoilien des 9 kurz, gedi-iingen, oben caiiiiilet--cil\\~\-?l-z, Seg- l lent l i in ter~~~~~der  ccliinal gelb. In der Mitte 
der Segmente ein grosser 01 aler oder aclitforiillger, l-iellqel~er Fleclc Seiten gelb und braun. Bauch grau, an 
den Seiten sch~i~al gelb, die zn-ei basalen Segmente gelblich grau. 

Flugel lanpgestreclct, faqt qleichgross. Spitzen eher -'sg.erunciet, breit. Aleinbrail ets17as brauii1icl-i. 
Nervatur eher dich, sch~~arz,  der Radius gelis odei braun. Hu~ileri gelb Pterostigma lailggestreclit und schmal, 



250 COLLECTTONS S E L Y S  

vorne scliwarz, l-iiilten orangerot, i n  den Hinterflugeln e t s~as  lan er und fast um die Halfte scl-imaler als in den 
Vorderflugolil, ebenso gefarbt, init 6-7 Queradern, unten gelb o 5 er scl-iwarz. 

FIG. 207. - Encj~oposis lzc~tzistiginn 9 n. sp. type 
(hluseum Paris) 

Encyoposzs lzenzistigmn n. sp. 
Thorax und erste 

Abdorninalsegmente von oben. 

Apicalfeld scl-iinal, init drei schii-ialeil Zellreihen, 1-011 welcl-ien die ii-iittlere ain kleinsten ist. 6 Zellreil-ien 
zn~iscl~en Radialsector und Xpicalfeld. 6 Zelleil zwischen Cubitus inferior und Postcosta. Subcostalfeld 
hyalin. 

Kpl. : 9 2 jmlll; Vdfl. : 38mm; Htfl. : 34n1m; Xnt. : 26""; Cost. Vdfl. : 33; 
Xbd. : 9 1 4 ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 1 1 ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 9rnm; Cost. Htfl. : 28. 

Heimat : Französisch-Congo. 

Nur ein 9, Type iin Pariser Museum, iin Congo-Gebiet T-on THOLLON gesaininelt. Diese Art ist ain 
nachsten initf2'nziiliizen verwandt; das d< ist noch unbekannt. 

Encyoposis nigripes n .  sp. (Fig. 209).  

A 

mit 

Diese neue Art unterscheidet sich T-on den beiden vorigen durch die ganz schsvarzen Beine, die viel 
schmalere, scl-isvarze Zeicnnung des Abdomens und die viel breiteren und 
T-erhaltnisn-iassig liurzeren Flugel. 

Antennen schn~arz, an der Wurzel gelb, init schwarzer, liurz birn- 
formiger Keule. 

Kopf gelb, mit gelbbrauner Behaarung auf dem Vertex und zwischen 
den Antennen. Maildibel- und Tasterspitzen scl-iwarzbraun. Augen braun- 
scl-is~arz, bei iininaturen Exemplaren gelb. 

Thoras (Fig. 209) kauin so breit ~ v i e  der Kopf, oben gelb, init einer 
dunnen, scl-isvarzen Mittellinie, welche auf dem Mesonotuin unregelmassig 
verbreitert und verschmalert ist und zwei, am Pronotum mit der Mittel- 
linie T-erbundenen schinalen Seitenlinien, die ungefahr bis zur Mitte des 
IVIesonotiiiris reiciien. hletanotuin mit zwei seitlichen, quadratischen, 
scl-i~varzen Flecken. Behaarune sehr liurz und sparlich, gelbbraun. Brust fast 
ganz scli~~arzbraun, mit einigen kleinen Fleckchen und zwei gelben 
Schragbindeu; Behaarung braun, sehr sparlich und kurz. 

Abdomen oben gelb, die Seitenrander der Tergiten schmal schwarz, 
sieh nur wenig am Hinterrande fortsetzend. Pleuren grau. Bauch glanzeild 

FIG. 209. 
Encyoposzs I Z Z ~ Y Z ~ E S  n. sp scilssrarzgrau. 

Thorax und erste Fluge1 hyalin oder bei sehr reifen Individuen svasserig braun. Nervatur 
,bdominalsegmente von oben dicht, ganz scl-i~~arz. Pterostigma dunkelbraun, sehr lang und ziemlich breit, 

init 6- schwarzen Queradern. Apicalfeld scl-imal, aus 2 Zellreihen bestehend, 
Spuren einer schmalen, mittleren T? eihe. Spitzen breit, abgerundet. 6 '„ Zellenreil-ien ron-i Radialsector 
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ausgehend, 7-9 Zellen zwischen Ramus obliquus und Postcosta in beiden Flügel aaren. 8-9 Zellen in einer 
Reihe zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflügeln, 6-7 in den $interflügeln. 

Kpl. : 9 26-zSmrn; Vdfl. : 31-33""; Htfl. : 27-3omm; Ant. : 9 22-23""; Cost. Vdfl. : 28;  
Abd. : 9 17-19""; gr. Br. : 9-10 I pnl; gr. Br. : 7-9""; Cost. Htfl. : 26. 

Heimat : West-Afrilca. 

Ich habe 2 99 untersucht, die beide in1 Berliner Museum sind. Das reife Stück ist das lcleinere, es ist 
aus Togo, Bisiiiarckburg, Juni 1891 von R. B ~ T T N E R  gesammelt, das weniger reife 9, dessen Abdomen sehr 
dünn ist und das fast 3 Zellenreihen im Apicalfelde und breitere Fliigel aufiveist, stammt aus Angola, von 
Vox MECHOW gesammelt. Es ist dieselbe Art, nur ein etwas grbsseres Exeiiiplar. Der Namen nigrZpes wurde 
T-on Prof. Dr. F. KARSCH dem Togo-Exemplar gegeben, jedoch nicht publiziert. Das ~7 ist noch unbekannt. 

Geniis PSEUDENCYOPSIS n. g. 

Diese neue Gattung vertritt Encyojosis in West-Australien und ist in Körperfarbe, 
Flügelform, Nervatur und Appendices des 6' derselben sehr ähnlich. Ihr  zarterer Bau, das lange 
Abdomen des 8, das so lang wie die Hinterflügel ist und am 3ten Tergiten zwei stabförmige 
Anhängsel trägt, unterscheiden sie von jener Gattung. 

Flügel langgestreckt und sehr schmal, gleichförmig, Vorder- lind Hinterrand parallel, 
Spitzen wenig verschrnälert, etwas umgebogen, abgerundet. Pterostigrna sehr lang. Ramus 
obliquus kurz, mit der Postcosta in beiden Flügelpaaren deutlich verbunden. Axillarwinkel der 
Vorderflügel fast rechtwinklig. Nervatur eher dicht. 

Antennen nackt, das Pterostigma nicht erreichend, m't breiter, birnförmiger Keule. 
Kopf sehr breit, mit grossen Augen, die obere Augenhälfte fast zwei rnal so gross wie 

die untere. 
Thorax kaiim so breit wie der Kopf, fast nackt. 
Beine kurz und dünn, Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder zusammen. 
Abdornen nackt, das des Q cylindrisch und kurz, beim 8 so lang wie die Hinterflügel, 

das 3'" Tergit  nach hinten stark vergrössert, rnit zwei nach hinten gerichteten, kurzen, cylin- 
drischen Anhängseln am Hinterrande. Viertes Segment mit dem Rest des Abdomens nach unten 
geknickt wie bei Stilbojtcryx. Appendices gabelartig auseinander stehend, etwas aufwärts 
gebogen. Genitalklappe kiirz. 

Habitat : West-Australien. 

Diese eigentümliche Gattung, welche init den übrigen west-australischen Arten keine 
Verwandtschaft hat, ist sehr nahe mit EncyojoszS verwandt und ist ein Beweis für die Verwandf- 
schaft der afrikanischen und indischen Fauna mit der west-australischen. Diese Gattung ist wohl 
die am höchsten specialisierte dieses Tribus. 

* Pseudencyoposis bicornis n. sp. (Fig. 2 10, 2 I I ) .  

Die Type und einzig bekannte Art charaliterisiert sich folgenderiilaassen : 
Antennen aerade, naclct, gelb, braun gerin elt. Keule breit, birnformig, oben braun, unten gelb. Kopf- 

unterseite, ~ u n & e i l e  und Oberlippe gelb. Gesic % t unten gelb, zwischen den Antennen braun, mit kurzeii, 
weissen Borstenhaaren bekleidet. Vertex sehr breit, schwarzbraun und sparlich schwarz behaart. Occiput 
gelb, braun punktirt. Au en braun, gelb marmorirt. 

Thorax oben dun $ elbraun, sparlich, kurz, braun behaart. Die Mitte und die Scutella gelb. Brust 
graubraun, an den Seiten gelb gefleckt und weiss behaart. 

Beine gelb, sparlich schwarz beborstet. Femora grau, die Spitze gelb. Tarsen schwarz geringelt. Klauen 
und Sporne schwarz. 



Abdomen (Fig. 211) nackt, beim 8 so lailg wie die Hinterflugel, beiin Q kürzer. Oben gelbrot, die 
Tergiten an den Seiten init breiten, sch~~~arzeil  Seitenliilien, die zwei letzten Segmente ganz schwarz. Bauch 
gelb, die Seiten- uild Hinterrander gelb, die Mitte glailzeild s c h ~ ~ ~ a r z .  Beiin cj< sind 3tes und 4tes Tergit buckel- I 

FIG. 210. - Pscuu'eizcyoposis hzcor7zis n.  sp. type 
(l luseum London). 

artig aufgetrieben und es tragt das 3te an seinem Hiilterrande zwei li~irze, gelbe, mit scl-i~~~arzen Borsten 
belileidete, nach hinten gerichtete, cyliildrische Anhangsel (Fig. 211). Xppendices elb, eine Gabel bildend, 
etwas nach unten gebogen, der Oberrand und die S p i t ~ e  scl-i~x~arz beborstet. Genital % lappe schmal dreieckig, 
die Spitze scharf, starli aufgebogen. Beim Q ist das L4bcloilieil cyliilclrisch und ebenso wie beim 8 gezeichnet. 

Fih. 2 1 I .  - Psi~rdencjoposzs bzcor7zis n. sp. 
I. Xbdorilen von der linken Seite. - 11. Gonopoden von oben 

3Iuseuili London). 

Fluge1 hyalin, Nervatur dunkelbrauil, dicht, Subcostalfeld lichtbraun, Wurzel gelb. Pterostigma sehr 
langgestreckt, braun, mit 5-6 teilweise ge.gaablte1 Queradern. Xpicalfeld schmal, in den Vorderflugeln mit 
fast 3, in den Hiilterfiugelil mit 2 Zelleureihen ubereinander. 

I(p1. : 8 3 P m ,  9 2dm111; vdfl. : 301n111; Htfl. : 26 m m ;  k l t .  : 8 20mn1; C O S ~ .  T'dfl. : 27-31 ; 
Abd. : 8 2 3 1 ~ ~ )  9 20""; gr. Br. : 7""; gr. Br. : 3-3 ' Ant. : Q 19~1~1; Cost. Htfl. : 23-26; 
Xpp. : 21nn1. 

Heimat : West-Xustralien. 
Ein 8 bezeichnet L a ~ ~ ~ l e r s ,  West-Xuctralia 189s (W. 0. MANSBRIDGE) und ein 9 bezeichnet 

Australia 189 3. Beide Typen iin Britischen SIuseum. 



Genus OGCBGASTER Westsrood (1 848). 

VTESTWOOD, Cabin. orient. Entornol., t. 34 (1848); HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit . ,  27, p. 374 (1866); 
BRAUER, Verh.  zool. bot. Ges., Wien ,  XVIII, p. 397 (1868); 3 1 ~ c  LACHLAN, Journ. 
Linn. Soc. Zool., XI ,  p. 264 (1871). 

Flügel langgestreckt und ziemlich breit, in der Mitte meist deutlich verbreitert. Nervatur 
ziemlich offen. Axillar\\-inkel sehr stumpf. Postcosta mit dein ziemlich kurzen Ramus obliquus 
in beiden Flügelpaaren verbunden. Pterostigma gross, langgestreckt. Hinterflügel ähnlich wie 
die Vorderfliigel, nur wenig kürzer. 

Antennen gerade, nackt, das Pterostigina nicht erreichend, mit kurzer, breiter, birn- 
förrniger- K-ule. 

Kopf sehr breit, kurz spärlich behaart. Augen sehr gross, die untere Hälfte viel kleiner 
als die obere. 

Thorax kräftig, spärlich behaart. 
Abdomen liurz, kiirzer als die Hälfte der Hinterflügel, beim 9 gegen die Spitze stark 

verbreitert, beim 6' inehr cylindrisch, mit 2 langen, nach unten gebogenen, am Ende gehopf t en  
Appendices und sehr kleiner Genitalklappe wie bei E~zcyo~osz's. 

Beine lang und kräftig, mit langen Icrallen. Hintersporne so lang wie der Metatarsus. 

Habitat : Indien. 

Diese Gattung ist eigentlich nicht von ' I J T ~ s - r w o o ~  beschrieben, sondern er  hat nur den 
Namen zwischen ( ) hinter Ascnlnphus geschrieben. HAGEN hat ihn eigentlich erst zum 
Gattungsnainen erhoben, da er eine kurze Diagnose desselben giebt. Als Type muss tessellnta 
angenommen werden, da sie die erste von 'IVESTTVOOD beschriebene Ar t  ist. Irn Habitus und in 
vielen Structurnlerkmalen hat sie grosse Uebereinstinnmung mit E~zcyoposz's und Phnlnscusa, 
sodass die Vermutung berechtigt ist, dass sie die für E?zcyoposis in Asien vicariirende Gattung 
vorstellt. Die Arten scheinen sehr local zu sein. 

* Ogcogas ter  t e s se l la ta  West~t-ood. 

Ascnlnphus (Ogcog~zstei.) tessellatus T/VESTJVOOD, Cab. orient. En to~no l . ,  t.  34, fig. I ( I  848). 

Ascalaphz~s tessellatus WESTWOOII, WALKER, Cat. Brit. 31~1s. Neur. ,  p. 420, nO 24 ( I  853). 

Ogcogastei. tessellatz~s WESTWOOD, MAC LXCHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI,  p. 265, n0 I 

0871) .  

Diese Art, TI-elelie den Typus der Gattung bildet, ist nur iil QQ bekai-iilt, WESTTVOOD hat sie sel-ir gut 
abgebildet, nur scheinen die Farben ein wenig zu hell ; sie lasst sich folgenderinaassen cliarakterisireil : 

Antennen gelb oder rotbraun, ungefahr , der Vorderflugel, mit breiter, schss~arzer Keule. 
Kopf braun, Gesicht mit kurzer, steifer, greiser Bel-iaarung. 1-ertes schx~-arz behaart. Occiput gelb, 

Augen braun, hIundteile rostrot. 
Tl-iorasrucken scl-iwarzbrauil, in der hlitte nlit einer bieiteil, gelben Ldi-igsbiilde, ~velche ineist in 

Flecken aufgelost ist. Scutelluin und Postscutelluin lichtgelb. Beliaai-uilg liiii-z, sparlicl-i, braun. Brust schwai-z- 
braai-i, die Mitte des i\Iesocternunis und die Hiilterhdlfte des Illetasteri-iums hellgelb. 

Beii-ie dunkelbrauil, scl-i~~~arz bedorilt, die Knie licl-iter, Tarsen scl-in-arz. 
Abdomen des Q sehr kurz uncl gedrungen, ilaclct, oben aelb und an den Seiten iLnd Randeril der Tergiten 

sch~~~arxbrauii, sodass jedes Tergit einen ruiideii, gelben ~lecyc tragt. Baucl~ hellgelb 
Flugel ziemlich kurz und breit, mit stumpfen Spitzen. Servat~ir scl-i~s~arz, Wurzel schwarz. Meiilbran 

hyalin. 1111 basalen Flugeldrittel sind fast alle Queiaderi-i lichtbraun angelaufeil, ebenso die Costaladern bis 
ungefal-ir " , der Flugelldnge. Pterostignla schwarz, nicht sehr gross, etn7as langer als hoch, basalmarts gerade, 
apicaln~arts schief abgescl-initteil, mit 5 Queradern. Unter dem Pterostigina und damit verbunden ein kleiiler, 
dunkelbrauner Fleck, der in den Hinterflugeln grosser ist. Ein zweiter, rundlicher Fleck liegt in der Flugel- 
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mitte oben am Cubitus superior und in den Hinterflugeln noch dazu ein solcher z~vischen erstem und zweitem 
Radialsector. Apicalfeld mit 2 ubereinanderliegenden Zellenreihen. 

Kpl. : 22""; 'lTdfl. : 28-32"m;  Htfl. : 24-2%m;  Ant. : Q 2 1 m m ;  Cost. i'dfl. : 20-23; 

Abd. : lzmm; gr. Br. : S i  .-9' znlm; gr. Br. : 7-8I, zmm; Cost. Htfl. : 18-19. 
Heimat : Indien. 

Ich kann keine genauere Lokalitätsangabe als WESTWOOD machen, da seitdem keine neuen Exem- 
plare mehr gefunden worden sind. Wahrscheinlich sind sie von einer seitdem nicht mehr erforschten Lokalität. 
Obschon in weniger grosser Anzahl als segmentator, sind Exemplare in fast allen Sammlungen vertreten. Die 
Typen sind im Londoner R/luseum. 

Ogcogaster Kirbyi n. sp .  (Fig. 212). 

FIG.  2 1 2 .  - Ogcognste~ Kivbyi 9 n. sp. 

i31useunl London). 

Diese Art steht zwischen der vorigen und segmentator ein und charakterisiert sich wie folgt : 
Antennen rotbraun, Keule sehr kurz und breit, schwarz. 
Kopf dunkelbraun oder s c h ~ a r z .  Gesicht mit schwarzer, z ~ i s c h e n  den Antennen mit kurzer, grauer 

Behaarung. Occi ut rotbraun. Augen braun. 
Thorax sc I! ~varzbraun, sparlich, kurz, schwarz behaart. Kucken in der Mitte mit einer breiten, rotgelben 

Langsbinde, in welcher eine breite, scliivarze Mittellinie verlauft. Scutella rot. Brust dunkelbraun, mit einer 
breiten, gelbroten Schragbinde zwischen den beiden Flugelpaaren. Behaaruiig sparlich, schwarzbraun. 

Beine schwarzbraun, mit sparlicher, schwarzer Behaarung. 
Abdomen oben rot die Seitenrander der Tergiten schwarz. Bauch rotbraun. 
Flugel langgestreckt, die Spitzen scharf und stark verschmalert. Membran hyalin, bei adulten Exem- 

plaren gleichmassig tiefbraun. Nervatur s c h ~ a r z ,  Radius und Subcosta rot. Pterostigma sehr lang, tiefschwarz, 
unten mit einem braunen Fleck, der in den i'orderflugeln bedeutend kleiner ist, mit 6-7 schwarzen Queradern. 
Apicalfeld schmal, aus 2 Zellreihen bestehend. Flugelwurzel in kurzer -4usdehnung schn~arz. 

Kpl. : 27""; Vdfl : 36mm; Htfl. : 3zmm; Ant. 2 b m m ;  Cost. Vdfl. zj-28; 
Abd. : 13rnn1; gr. E. : gr. Br. : 9 I ~ ~ m m ;  Cost. Htfl. 23-2j.  

Hejmat : Kashmir und Kambodscha. 

Nur z ~ e i  Q Q  bekannt. Das Exemplar aus Kashmir ist aus der Sammlung CROWLEY im Londoner 
Museum; es ist ein altes Stuck, das sehr adult ist und dessen Flugel gebraunt sind. Das Exemplar aus 
Kambodscha ~ u r d e  157j von HARMAND gesammelt und ist iin Pariser Museum; die Flugeliiiembran ist 
hyalin. Ich benenne diese Art nach Herrn W. F .  KIRBY, der mir so freundlich Material und Cotypen 
WALKER'S ZU Verfugung stellte. 



Ogcogaster segmentator Westsvood (FIG. 2 I 3). 

Ascalajhus (Ogcogaste?-) segme~ztator T l l i ~ s ~ w o o ~ ,  Cabin. orient. Entom., t .  34, fig. 2 (1848). 

Ascalajhus segmentator WESTWOOD, WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 421, iiO 25  (1853). 

Ogcogastei. segme~ztntog- WESTWOOD, JIAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 265, nO 2 

(1871). 

Antennen pechbraun, an der Wurzel rostrot, Keule sch1~7arz. 
Kopf samt Mundteile gelb, Gesicht an den Seiten und zwischen den Antennen mit 

kurzer, steifer, gelber Behaarung. Vertes braun, grau behaart. Occiput gelb, Augen braun. 
Thorax gelb, mit dünner, greiser Behaarung. Rücken init 3 schvvarzbraunen Längslinien, 

welche durch die Nahtlinien verbunden sind. Brust mit 2 schmalen, schwarzen Schräglinien. 
Beine sch~varz, schwarz behaart, Vorder- und Mitteltibien aussen gelb. 
Abdomen oben gelb, vor dem Vorder- 11113 Hinterrand mit einer schmalen, tiefschwarzen 

Querlinie, welche seitlich wieder durch schmale Seitenlinien verbunden sind. Pleuren schm~arz, 
quergestreift. Bauch gelb, mit einer sehr breiten, sch1~7arzen Mittellinie. Genitalklappe des Q 

sehr breit, stumpf dreieckig, in der Mitte ge f~~rch t .  Beim d sind die Appendices sehr lang, 
gelb, spärlich s c h ~ ~ ~ a r z  beborstet und ähnlich wie bei E~zcyoposis Ravili?zea WALK.; die Genital- 
klappe ist klein, unten an der Basis mit einer halblireisförmigen Vertiefung, oben zugespitzt, an 
den Seiten behaart (Fig. 2 13). 

E'IG. z I 3 .  - Ogcogizsfer segmentiztor 8 Westm-ood 
I .  Abdornenspitze von der Seite - 11. Genitalklappe von unten 

(hluseum London). 

Flügel langgestreckt, mit breiteren, mehr abgerundeten Spitzen als bei der vorigen 
Art.  Wurzel gelb; Membran gelbbraun, die Hinterflügel unter dem Pterostigma etwas inten- 
siver gebräunt. Subcostalfeld, Subcosta und Radius hellgelb, das übrige Geäder schwarz, die 
Costaladern, die Queradern zwischen Radialsector und Radius und z1~7ischen den Cubiti im 
basalen Viertel breit schm~arz angelaufen. Pterostigma langgestreckt, orange, basal- und 
apicalwärts von einer schwarzen Makel begrenzt, mit 5 gelben Queradern. 

Kpl. : 30""; Vdfl. : 39-43""; Htfl. : 32-31""; Ant. : 28-29""; Cost. Vdfl. : 20. 

Abd. : 17""; gr. Br. : 11-12""; gr. Br. : 9-10""; Cost. Htfl. : 18. 
App. : 8 qninl. 

Heimat : Indien. 

Diese Art  ist wohl die häufigste der Gattung und in vielen Exemplaren in den verschie- 
denen Sammlungen vertreten. WESTIVOOD'S Figur ist sehr gut. Die Typen sind im Londoner 
Museum. Ich sah dort aus der letzten Zeit noch sehr grosse Exemplare aus Kashmir und einige 
kleinere aus Bengalore, Mysore, October 1894. Der Fundort der Typen ist, wie bei tessellata, 
noch nicht genau bekannt. 

I n  SELYS' Sammlung sind 4 p Q ,  die er von STEVENS ~ l n d  WESTWOOD erhielt. 
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Genus PHALASCUSA Kolbe (1897). 

KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neuroptera, p. 27 ,  31 (1897). 

Flügel kurz und ziemlich breit, in der Mitte bedeutend verbreitert und so vorallein die 
Hinterflügel dreieckig erscheinend. Nervatur weitmaschig. Pterostigma nicht sehr gross, in 
beiden Flügelpaaren gleichlang. i4xillarminkel der Vorderfliigel stumpfwinklig, nicht vorragend. 
Hinterflügel bedeutend kürzer wie die Vorderfliigel. Postcosta in beiden Flügelpaaren mit dem 
kurzen Rainus obliquus vereinigt, letzterer in den Hinterflügeln sehr kurz und TI-enig auffallend 
und die Postcosta sich noch bedeutend jenseits der Vereinigung erstreckend, Flügelwurzel 
braun, Membran hyalin, in den Hinterfliigeln öfters in der basalen Hälfte, voi-allem den 
Adern entlang, stark gebräunt. 

Antennen etwas länger wie die Hälfte der Vorderflügel, nackt, mit grosser, birnförmiger 
Keule. 

Kopf gross und breit, Gesicht mit einem Kranz von steifen, seitwärts gerichteten, 
langen Haaren. ,%ugenhälften sehr ungleich, die untere bedeutend grösser, d. h. mehr als zwei 
mal, als die obere. 

Thorax krgftig, so breit wie der Kopf, sehr spärlich kurz behaart. 
Abdonlen kurz, kiirzei als die Hälfte der Hinterflügel, nackt, an der Basis eingeschnürt 

und gegen die Spitze zu liolbenartig verbreitert, srie bei Ogeogaste Y .  Appendices heim Q nicht 
vorragend, beim 8 unbekannt. 

Beine kurz, wenig behaari, mit langen, grossen Krallen, Hintersporne so lang wie der 
Metatarsus. 

Habitat : Afrika. 

Diese Gattung erinnert etxyas an Deleproctop/-lln, unterscheidet sich aber durch das 
Fehlen der -2ppendices lind der Phylla. GERSSAECKER hat eine der Arten fraglich zu Pz~e?? 
gebracht; mit letzterer Gattung hat sie aber nur die weitmaschige Nervatur gemein und sonst 
lieine Vern-andtschaft. Atn nächsten scheint inir die Verwandtschaft mit Ogcogastel-, vorallem 
0. tessellnta zu sein, aber da die 8d bis jetzt noch unbekannt sind, lässt sich nicht viel bestimm- 
teres darüber sagen. Die Lebensweise scheint nächtlich zu sein (vide P h .  Vnssei) und vielleicht 
leben die dd verborgen. Die 'Type der Gattung ist Ph. Hi ldeb~nnd t i  KOLBE. 

* Phallascuisa Hildebrandti Kolbe. 

Phnlnscusa Hz'ldebrnndtz' KOLBE, Deutsch Ost-Afrika Neiiroptera, p.  31, tab. fig. 3 (1897) 

Diese Art ist mit ,bardn/zs GIERST. aus Sierra Leone so nalie rer~vandt, dass ich noch nicht si her 
bin, ob nicht beide eine weit \-erbreitete Species bilden. Wohl liat PnrdnlzS etwas breitere Fluge], welche 
scharfer gezeichnet und mehr zugespitzt sind, aber ich sah ein Exemplar aus Guinea, das der Hzldeßrnszdti 
in Flugelform uiid Zeicliii~~iig so nalie steht, dass ich sie niclit specifisch von einander unterscheiclen liaiin. 
TTorlaufig kann ich wegen Jiateria1ma:igel diese Frage nicht losen uiid will dessmegen die Xrteil noch trennen. 

Antennen dunlielbraun, mit gelbbrauiier,,birnformi er Keule. a Kopf licht beingelb, Mundteile gelb, Gesicht in der litte braun, an den Randern lang, steif, abstehend, 
lichtgelb behaart. Augen braun. Occiput gelbbraun mit brauner Fleckung. 

Thorax so breit wie der ICopf, oben braun, in der Mitte mit 2 gelben Fleckeiireihen, Behaarung gelb- 
braun, sehr liurz und sparlicii. Brust weissgelb mit 2 braunen, schmalen Laiigslinien jederseits. Behaarung 
n-eisslich. 

Beine gelblich, die Femoraspitzen an cler Innenseite braun, Tibien auf der Innenseite gaiis braun, 
Tarsen lichtgelb, unten brai~ii. I<lauen und Sporne dunlielbraun. Femora weiss, TiSien und Tarscii scliwarz 
behaart und beborstet. 

Abdomen oben gelb, mit einer sclin-arzeu, dunnen Langslinie, welche in der Mitte jedes Tergiten eine 
knotenformige Verbreiterung aufweist. Pleuren schwarz, in der Mitte gelb gefieckt. Bauch lichtgelb, mit 
feiner, schwarzer, unterbrochener Langslinie und vor dem Hiilterraride jedes Sterniten eine dunne, sclin-arze 
Querlinie. 



Flugel mit stumpfen Spitzen. Die Vorderflugel an der Wurzel braun, mit gelber Xervatur; diese 
Farbung ist sehr variabel in der Ausdehnung und kann bis zur Wurzel des Ramus obliquus reichen; sie lasst 
Vorder- und Hinterrand frei, nur sind die Queradern etwas braun gesauint. Pterosti ma gelbrot mit roten 
Queradern und das Apicalfeld mit zwei grossen Zellreihen. Hinterflugel bedeutenf kurzer wie die dorder- 
flugel, nur wenig in der Mitte verbreitert und so nicht dreieckig erscheinend. Spitzen stumpf; Pterostigma 
etwas schmaler als in den Vorderflugeln, sonst ahnlicli. Wurzel ebraunt wie in den Vorderflugeln, 
dann eine Strecke hyalin und die Mitte blass ebrauiit vom Grunde des kadialsectors, zwischen den beiden 
Cubiti bis zum Hinterrande. Apicalfeld mit 2 E ellreihen. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den 
Vorderflugeln bis 4, in den Hinterflugeln bis 3 Zellen in einer Reihe. 5 Zellreihen am Radialsector in den 
Vorderflugeln, q in den Hinterflugeln. 

Kpl. : 1 7 - 1 8 ~ ~ ;  Vdfl. : 24-zjmnl; Htfl. : 18-1grnm; Ant. : 2omn1; Cost. Vdfl. : 22; 
Abd. : 8-9"m; gr. Br. : 7-7 I gr. Br. : 6 ' ,l"ln; Cost. Htfl. : 21. 

Heimat : Deutsch-Ost-Afrika und Uganda. 

KOLBE'S Type, welclie ich in Berlin untersuchte, ist aus Deutsch-Ost-Afrika, Ndi (HILDEBRANDT). 
Auch habe icli ein 9 aus Zanzibar (HILDEBRANDT) von KOLBE selbst bestimmt in meiner Sammlung, und 
im Britischen Museum ist ein 9 aus Keri's Village (Uganda), As~va, Madi country, November 1901 \Ton 
C. S. BETTON gesammelt, das der jardalz's in der Farbung vollkommen ahnlich ist. Wahrscheinlich nimmt 
die braune Farbe nach der Reife noch an Ausdehnung zu. 

KOLBE'S Abbildung ist sehr gut, nur ist die Abdoinenzeichnung nicht scharf angegeben. 

Phalascusa pardalis (Gerstaecker) (F ig .  214). 

Puer pnvdalis GERSTAECKER, Mitt .  n a t u r ~ ~ ~ .  Ver. Neu-Vorpomm. und Rügen ,  19, p. 91 ,  nO 3 
(1888). 

FIG. 214 .  - Phnlascusn pardnlis (Gerstaecker) type 
(Museum Greifswald). 

Mit der vorigen Art sehr nahe verwandt und duich dunkle Antennenkeule, etwas lichtere Behaarung 
des Kopfes, ~velclie fast gelb ist und etwas spitzere Flugel und liakenforinig umgebogene Spitze der Hinter- 
flugel unterschieden. Die braune Farbe reicht bei der Type in den Vorderflugeln bis zur Wurzel des Rainus 
obliquus und lasst die Queradern am Vorder- und Hiiitei-railde breit braun uinflossen erscheinen. Die Hinter- 
flugel sind fast in der ganzen basalen Halfte braun, ~velche Farbung dicht an der Basis nocl1 etwas hyalin 
unterbrochen ist; im Costalfelde sind fast alle Queraclern breit braun umflossen und strahlig den Langsadern 
entlang iin Discoidalfelde noch etwas ausgedehnt. Doch kenne icli ein Esem lar aus Guinea, bei welchem 
die F l ~ g e l ~ u r z e l  nicht gebraunt ist und das nur den grossen Fleck der Hinter i? ugel aufweist. 

Die Korperfarbe uncl Zeichnung etc. ist gleich wie bei H ~ l d e 6 r a ? z d t ~ .  Das Pterostigma erscheint sehr 
wenig kurzer, mit 3-4 Queradern in den Vorderflugeln und q in den Hinterflugeln. Die Form der Hinterflu el 
ist etwas mehr dreiecl;ig, die Spitzen etwas hakenformig umgebogen. Hochstens 3 Zellen in einer Rei le 
zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflugeln und 2 in den Hinterflugeln. 

9" 
1 : 16-18; Vdfl. : 23-2ym; gr. Br. : 17-19""; -int. : 19-20; Cost. Vdfl. : 19-20; 
Abd. : 8-10; gr. Br. : 7-7 'I 2mm; Htfl. : 6-6 II ;nm; Cost. Htfl. : 18. 

Heimat : Sierra Leone und Guinea. 

Ich untersuchte GERSTAECKER:~ Type, ein Q aus Freetowil, und ein Q aus Guinea, Dondo, 
22 Februar 1875, von VON H O ~ ~ E Y E R  gesammelt, in1 Berliner R/Iuseum. 

Fasc. VIII. 33 



Die nun folgenden Arten sind alle bedeutend grosser als die vorigen und liaben die Hinterflugel mehr 
gleichmassig breit und ungefleckt. 

Pkalascusa Braueri n. sp. 

Diese Art hat, die braune Flugelxvurzel ausgenoiniiien, vollig hyaline Flugel, svelche in der Mitte nicht 
oder wenig verbreitert und gleichniassig zugespitzt sind. 

Antennen liclitbraun, Keule dunlielbrauii, sehr breit birnforniig. 
Kopf selir breit, Gesicht lichtbraun niit langer, steifer, abstehender, lichtgelber Beliaarung an den 

Randern, die Seitenrander bei den Auuen licht beiiigelb. Augen braun, Occiput liciitgelb. 
Thorax etwas schnialer wie der$opf, oben dunkelbraun, ebenso behaart, mit 2 aus dreieckigen, gelben 

Fleckchen bestehenden Mittellinien, die sich auf dem Abdoinen zu einer einzigen vereinigen. 
Brust etwas lichter braun, die Seiten mit einer sehr breiten, gelben, horizontalen Linie; Behaarung gelb. 
Beine liclitbraun, die Basis der Feinora gelb, Tibien und Tarsen oben gelb, Beliaarung und Borsten 

braun. Klauen und Sporne sclisvarz, Hintersporne etwas kurzer wie der Metatarsus. 
Abdoinen oben lichtgelb, die Seitenrander der Tergiten breit sch~\-arz; diese Farbe reicht am Hinter- 

rande jedes Tergiten bis zur Mitte und scliliesst 2 punlitforniige, gelbe Fleckchen ein. Pleuren braun init 
unterbrochener, gelber Laiigslinie. Baucli gelb mit liclitgrauer, unregelmassiuer Mittelliiiie. 

Flugel ziemlich langgestreckt, hyalin, init brauner Nervatur, nur der kadius, die Subcosta und Costa 
etwas lichter gelb. Flugelwurzel sehr kurz, braun, ~velclie Farbe den Vorder- oder Hinterrand nicht erreicht 
und in den Vorderflugeln wohl viernial so gross ist als in den Hinterflugeln. Pterostigiiia gelbrot, laiigge- 
streckt, init vier roten Queradern. Apicalfeld schmal mit z Zellreihen ubereinander, ungefalir 10-12 Zellen 
in den Vorderflugeln und 9 in den Hinterflugeln. Zxvischeii Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorder- 
flugeln lioclistens 4, iii den Hiiiterflugeln 3 Zellen in einer Reihe. j Zellreilien ain Radialsector, 6 Zellen 
zwisclieii Postcosta und Ramus obliquus in den Vorderflugeln und Hinterflugeln. 

Kpl. : 9 22""; Vdfl. : 27mm; Htfl. : 2 1 ~ ~ ;  Ant. : 19"~~~;  Cost. Vdfl. : 24; 
Abd. : 9 1 2 ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 7 ' 21nm; gr. Br. : 6mn1; Cost. Htil. : 18-19. 

Heimat : West-Afrika. 
Ein 9 von POGGE gesainmelt und Africa occid. bezeichnet im Berliner Mriseuin. Ich benenne die Art 

nach Hernn Prof. Dr. X. BRAUER, Director des Berliner Museums. 

Pkalascusa similis n. sp. 

Diese Art ist der Brnueri sehr ahnlich und iiiuss als die ost-afrikanisclie Form derselben betrachtet 
werden. Sie verhalt sich zu Brnz~eri wie Hildebrnndti zu pnrdalis. Die Gnterschiede sind folgende : 

Antennen etwas langer, Beliaarung des Kopfes et~vas intensi~-er braun. Abdomen oben niit spiess- 
forinigen, gelben Flecliciien und am Hinterrande ohne die zwei gelben, isolirten Fleckclien, sonst ist der 
I<orper wie bei der vorigen Art gezeichnet. 

Flu el kurzer und breiter, iii der Mitte bedeutend I erbreitert und inehr dreieckig erscheinend. Spitzen 
breiter u n i  stun~pfer. Pterostignla holier und etwas Iiurzer, wie bei Brnserr inehr recliteckig erscheinend, 
lichtbraun, mit funf braunen Queradern, ?n den Hinterflugeln etwas langer und sclimaler als in den Vorder- 
flugeln. A icalfeld init zwei Lellreihen, in den Vorderflugelii bedeutend kurzer als in den Hinterflugelii. 
Zwischen Eubitus inferior und Hinterrand iii den Vorderflugeln lioclistens j, iii der Hinterflugeln lioclistens 
3 Zellen in einer Reihe. Wurzel der Flugel in etwas grosserer Ausdelinung braun mTie bei Brazseri. 

Kpl. : zomm; T'dfl. : 27min; Htfl. : zzinm; Art. : 22""; Cost. TTdfl. : 22; 
Xbd. : 1 0 ~ ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : 8 I Zmln; gr. Br. : 7111Ln; Cost. Htfl. : 18. 

Heimat : Deutsch-Ost-Afrika. 
Ein 9 von B O H ~ I  in Kakoma (Taiiganyika) gesammelt, im Berliner Museum. 

Pkalascusa Vassei n. sp. (Fig. 215). 

Diese Art ist ebenfalls mit den beiden vorigen nahe verwaiidt, hat ahnliclie Flugelforin wie sil~zilis, 
aber die Wurzel der Vorderflügel liauiii gebraunt und diejenige der Hinterflugel vollig hyalin. 

Xnteniien peciiscl-ixvarz mit sclix~~arzer, aii der Spitze gelbbrauner Keule. Beliaarung des liclitbrauueil 
Gesichtes weissgelb. Occiput liclitgelb, mit braunen Fleckclien. 

Thorax wie bei den vorigen Arten, jedoch auf der Hiiiterhalfte des Mesonotuins ein sclixvarzes Kreuz. 



Brust gelb, jederseits mit einer braunen oder lichtbraunen, horizoiltaleil Langslinie zm~ischen den Coxen und 
einer solchen uber der Mitte der Seiten. Behaarung weissgelb. 

Beine wie bei den vorigen Arten. 
Abdomen oben gelbrot, mit einer ahillicl-iei~, geknoteten, schwarzen Mittellinie wie beipardalis. Auch 

die Seitenrander der Tergiten schwarz und an1 Hinterrande mit der schwarzeil Mittellinie verbunden. Bauch 
gelbrot mit einer schwarzen, feinen Querlinie an1 Hinterrailde und einer solchen etwas hinter der Mitte; 
letztere ofters in den mittleren Segmenten nach T-orile zu iil eine Langslinie ausgezogen. 

FIG. 2 1 5 .  - Plznlascusn Vnssei 9 n. sp. type 
(Museum Paris). 

Flugel hyalin. Xervatur schm-arz. Pterostigma dunkelbraun, etvas langer wie bei der vori en Art, mit 
5 schnarzeii Queradern Xpicalfeld aus 2 Zellreihen gebildet; Spitzen stum fwinklig. Wurzel der borderflugel 
kaum, die der Hinterflugel nicht gebraunt. Zwischen Cubitus inferior un 8 Hinterrand in den Vorderflugeln 
3-4, in den Hinterflugeln 3 Zellen in einer Reihe. In den Hiilterflu eln die Queradern in der Flugelmitte P" zm-ischen den beiden Cubiti und dem Hinterrand beim Analn7inkel se Ir schinal, braun angelaufen. 

Kpl. : 21mm; Vdfl.: 27-28m1n; Htfl . :  22-23"";Allt. 21mm; C0st.Vdfl.: 23; 
Xbd. : 1 1 ~ ~ ;  gr. Br. : 8'1,nlm; gr. Br. : 7 2111m; Cost. Htfl. : 18-19. 

Heimat : Mozainbique. 

Ein cj< aus Mozambique, Vallee du Kevoue, 13 Februar 1905 von GUILLAUME VASSE, nach dem ich 
die Art benenne, gesammelt. Die Type ist in1 Pariser Museum und T-on VASSE als « Libellule nocturne >> 
bezeichnet, womit sehr xx~ahrscheinlich wohl geineint ist, dass die Art eine nachtliche Lebensweise hat. 
Ein 9 von Delagoabai MONTEIRO iiil Berliner Museuin. Letztere hat etwas gebraunte Flugel und die beiden 
dunklen Brustlinien sehr undeutlich. 

Genus DICOLPUS Gerstaecker (1884). 

GERSTAECICER, Mit t .  naturw. V e r .  Vorpomm. und Rügen,  16, p.  7 (1884) ; KOLBE, Deutsch 
Ost-Afrika Neur . ,  pp. 27, 29 (1897).  

Diese  Gat tung ist wegen de r  weitmaschigen Nervatur,  den  breiten,  dreieckigen Flügeln 
und  dem wenig behaarten Körper  mit  Phnlnscusa eng verwandt.  Sie  unterscheidet sich durch 
die  am Hinterrande mehr  oder  weniger deutl ich eingebuchteten Vorderflügel. Dies  kommt  
jedoch nicht  bei  beiden Geschlechtern vor ,  sodass d ie  99 verschiedener A r t e n  solchen de r  
Gattung Suhfnlncsn sehr  ähnlich sehen und auch als zu dieser Gat tung gehörend beschrieben 
wurden.  Mit  Phnlnscz~sa haben die 99 die eigentümliche Bauchzeichnung gemein, aber das 
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Abdomen ist länger und mehr c~lindrisch, die Flügelspitzen breiter und stumpfer. Auch ist 
die Behaarung des Kopfes und die Körperzeichnung eine ganz andere. 

Die Gattungsrnerkmale sind folgende : 

Flügel verhältmissmässig kurz und sehr breit, in der Mitte stark verbreitert und so 
dreieckig erscheinend. Nervatur sehr weitmaschig. Membran meist hyalin oder bräunlich, doch 
wohl auch stellenweise gefärbt. Flügelspitzen breit, winklig. Pterostigrna dreieckig, meist so 
hoch wie lang, deutlich. Axillar~vinkel der Vorderflügel stumpf, nicht vorragend ; A.nalrand 
derselben mehr oder weniger eingebuchtet. Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren sehr kurz, 
sehr deutlich mit der Postcosta verbunden. 

Antennen nackt, gerade, kürzer wie die Vorderflügel und nicht ganz bis zum Pterostigma 
reichend. Keule breit birnförmig. 

Kopf breit, Gesicht lang geschoren behaart, auch der Vertex etwas behaart. 
Thorax nicht breiter wie der Kopf, sehr spärlich, abstehend behaart. 
Abdornen nackt, beim d< öfters an den 3 basalen Tergiten behaart und so lang oder 

länger wie die Hinterflügel mit 2 zangenartigen, nach unten gebogenen Appendices und einer 
kleinen dreieckigen Genitalplatte. Beim 9 erreicht das Abdomen '1, bis '1, der Hinterflügel- 
länge, ist fast cylindrisch und ganz nackt. 

Beine kurz und schlank, kaum behaart, rnit grossen Klauen; die Hintersporne gerade, 
so lang wie der Metatarsus. 

Habitat : Tropisches Afrika. 

Typus dieser Gattung ist D. volz~cris GERST. Sie zeigt die Gattungsmerkmale am deut- 
lichsten, während die verwandten Arten rnehr oder weniger nach Sz~~halomitus übergehen. 

Dicolpus primitivus n. sp. (Fig. 216, 217, 218). 

FIG. 216. - DLCOIPZLS pyimitir~z~s 9 n. sp. type 
(Museum Leiden). 

Diese Art zeigt alle Merliinale der Gattung, ausgenoinmen die Einbuchtung des Hinterrandes der 
Vorderflügel, welche hier in beiden Geschlechtern verinisst wird. Das cf hat ein langgestrecktes Abdomen 



wie bei eurypterus, aber es sind die Gonopoden noch etwas weniger entwickelt, sodass die Art stark an eine 
Su)halonzitus erinnert. Die Behaarung des Kopfes ist bedeutend langer als bei den anderen Arten. 

Antennen lichtbraun, fein schwarz geringelt, etwas langer als zwei Drittel der Vorderflugel. Keule - 
breit biri-iforinig, schwarz. 

Kopf massig breit. Unterseite und Mundteile ledergelb, weiss behaart. Gesicht schwarz mit langer, 
dichter, scl-i~~~arzer Behaarung, welche zwischen den Antennen ins Graue ubergeht. Vertex braun init einem 
langen rauen Haarbuscl-iel. Occiput ledergelb. Augen bleigrau, mit fast gleichgrossen Halften. 

kgorax wenig kraftig, oben scl- i~~~arzbm, mit Spuren gelber Fleckchen und spirrlicl-ier, dunner, 
schwarzer Behaarung. Brust mit einer breiten, horizontalen, lichtgelben Linie unter den Flugelansatzen, das 
Uebrige grau mit gelben Fleckchen und kurzer, ~veicser Behaarung. Beine braun, kaum behaart, die Femora 
an der Oberseite mit einem gelben Fleck. Tarsen s c h ~ ~ a r z ,  Sporne und Klauen bltitrot. Hintersporne so lang. 
wie der Metatarsus. 

Abdomen beim 8 so lang wie die Vorderflu el, beim Q ungefal-ir zwei Drittel der Hinterflugellange 
eneicheiid. Der Rucken tiefbraun, beim 8 nur die %interrauder der Tergiten dunkler und die drei basalen 
Segmente mit dichten, kurzen, scl-in%irzen Borstenhaaren besetzt. Beim Q haben die Hinterrander der 
Tergiten eine breite, die Vorderrander derselben eine schmalere, sammetschwarze Q~ierlinie. Bauch beim 

FIG. z I 7. - DicoIpus p~intzti~u~ Cji n. sp. 

Abdornenspitze von oben 

(Museum Stockholm). 

FIG 218. - DICOI~ZIS p~i?nitioz~s Cji n. sp. type 

(Museuiii Stockholtn). 

grau, die drei basalen Steriliten gelb, die apicalen grau bereift; beim Q einfarbig dunkelgrau, am Vorderrande 
der Sterniten mit einer scl-imalen Querlinie. 

Appendices superiores des sehr kurz, seitwarts abstehend und etwas nach hinten gebogen, aber keine 
Zange bildend. Genitalklappe kurz und sehr breit, mit sel-ir stumpfer Spitze. 

Fluge1 hyalin, langer und verhaltnissmassig schmaler wie bei den anderen Arten. Nervatur sel-ir offen. 
Wurzel schwarzbraun. Pterostigina kaum etwas langer wie hoch, milchn~eiss bis rahmgelb mit 4-5 einfachen, 
gelben Queradern. Apicalfeld aus 2 Zellenreil-ien bestehei-id. Spitze rechtwinklig. Hinterrand dem Vorder- 
rande fast parallel. Radialsector mit 6 Zellenreihen in den Vorderflugelu ui-id 5 in den Hiuterflugeln. Zwischen 
Cubitus inferior und Hinterrand hochstens 6 Zellen in den Vorderflugeln, 4-5 iil einer Reihe in den Hinter- 



flügeln. Zwischen Postcosta und Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren 6 Zellen. Ramus obliquus kurz. 
Asillarwinkel der Vorderflugel sehr stuinpf, aber etwas vorragend. 

Kpl. : 8 42"") 9 31""; Vdfl. : 8 3Zmm, 9 33mm; Htfl. : Ci( 28mm, 9 2gmm; 
Abd. : 8 32mm, 9 21""; gr. Br. : 8 gmm, 9 9 IIzmm; gr. Br. : 8 8mm, 9 9rnm; 
App. : 8 2"". 

Ant. : d< 23""; Cost. Vdfl. : 26; 
Cost. Htfl. : 19-22. 

Heimat : Deutsch-Ost-Afrika. 

Diese Art ist wohl die primitivste dieser Gattung und aus ihr kann man sich euvypterus als nachste 
verwandte entwickelt denken. Ich sah nur ein Parchen, ein 8, bezeichnet Kilimandjaro, Kibonoto 1,300- 
1,900 Meter iin August 1905-1906 von Prof. Dr. Y. SJOSTEDT unter Bananen gesammelt und ein 9, bezeichnet 
Usambara Bullm~a, von H. ROLLE gekauft. Die Type des 8 ist im Stockholmer, diejenige des 9 iin Leidener 
Museum. 

Dicolpus eurypterus (Gerstaecker)  (Fig .  2 19, 220, 221,  222). 

Sz~phnZasca eu~ypteua GERSTAECKER, Mitt. naturw. V e r .  Neu-Vorpomm.  und Rügen ,  16, p. 6 ,  
n O  5 (1884). 

FIG. 2 1 9 .  - Dicolpus eurypterus (Gerstaecker) FIG. 220. - Dicolpus curypterus Q (Gerstaecker) type 
(Museum Berlin). (Museum Greifswald). 

Diese Art erinnert stark an die vorige, unterscheidet sich durch bedeutendere Grösse, breitere, etwas 
stärker zugespitzte Flügel, welche beim 9 in den Hinterflügeln nicht bräunlich tingiert sind. Beiin 8 ist der 
Einschnitt des Hinterrandes sehr seicht und lang, das Abdomen länger wie die Hinterflügel und die 3 basalen 
Tergiten mässig lang schwarz abstehend behaart; die Appendices sind kürzer als das letzte Segment und 
verhältnissmässig viel kleiner als bei volz~cris. 

Antennen schmrarz, gegen die Keule etwas bräunlich erscheinend und schwarz geringelt. Keule sehr 
breit birnförmig, schwarz. 



Kopfunterseite, Mundteile und Oberlippe gelbrot und xveiss behaart. Gesicht glanzend schwarz, tief 
schwarz, geschoren behaart. Vertev braun, mit brauner Behaarung. Occiput gelbbraun und Augen scl-im~arz- 
braun. 

Thorax oben schwarzbraun, mit sparlicher, abstehender, sclisvarzer Behaarung. Brust ledergelb, nicht 
bereift und kaum gefleckt, z~~rischen den Beinen mit weisslicher, kurzer Behaarung. Beine glanzend schwarz, 
nur die Coxen und Wurzel der Femora gelbrot. Behaarung sparlicl-i, scl-i~~~arz. Sporne und Klauen blutrot. 
Hintersporne so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen des d< langer wie die Hinterflugel, oben schwarzbraun; die 3 ersten Tergiten schwarz, abste- 

Dicolpzts e z ~ r y p f e r z ~ s  CI< (Gerstaecker) 

Abdornenspitze 
von unten von der Seite 

(Museum Berlin). 

hend lang behaart. Bauch ledergelb, an den 3 basalen Sterniten ain Hinterrande und in der Mitte init einer 
schmalen, sclin-arzen Querlinie, die ubrigen fast anz schm~arz, nur am Vorder- und Hinterrande eine gelbe 
Querlinie. Appendices (Fi . 221, 222) sch\varz, nac -i unten gerichtet und die Spitzen einander beruhrend, an f 9 
der Oberseite scliwarz beiaart. Genitalklappe funfeckig, an1 Hinterrande nicht linopfformig aus ezogen. 

gezeichnet. Bauch grau, ungeflecbt. 
5 Abdomen des Q bedeutend liurzer wie die Hinterflugel, oben etsvas dunkler, sonst wie bei vo ucris Q 

Fluge1 hyalin, viel breiter und ein wenig mehr zugespitzt als bei üolztcrzs. Geader schsvarz und weit- 
maschig. Wurzel schwarzbraun. Pterostign-ia etsvas langer, gelbbraun, mit 4 ineist einfachen, sch~~rarzen 
Queradern. Spicalfeld aus 2 Zellenreilien bestehend, von welchen die ausserste am kleinsten ist. Spitzen 
etwas schinaler als bei volztcris und scharfwinklig. Sechs Zellreilien ain Radialsector; Ramus obliquus etwas 
langer als bei der vorigen Art, mit 6 Zellen zwischen der Postcosta. In den Vorderflugeln l-iocl-istens 7, in 
den Hinterflugeli-i hoclistens j Zellen in einer Reihe in dem Felde z~~~isclien Cubitus inferior und Hinterrand. 
Axillar~vii-ikel der Vorderflugel sehr stumpf, kaum an edeutet; beim d< ist der Hinterrand sehr seicht und 
lang eingebuchtet und mit kurzen, basal~~ar ts  geric g teten, schr~~arzeil, borstenartigei-i Zahnchen besetzt, 
beiin Q gerade und ungezalint. Costalrand der Hinterflugel an cler Basis etwas vorgebuchtet. 

Kpl. : d< 42rnm, 9 I 3 jmm geschrumpft; Vdfl. : d< 33rnn1, 9 39111n1; Htfl. : d< 28mrn, 9 33mn1; 
Abd. : r3< 32rnn1, 9 k 22rnmgeschruinpft; gr. Br. : d<lomrn, 9 I I I I ~ ~ ~ ;  gr. Br. : d< grnrn, Q I O ' ~ , ~ ~ ;  

App. : d< zmnl. 
Ant. : d< 26""; Cost. Vdfl. : 24-29; 
;Int. : Q 26n1111; Cost. Htfl. : 22-24. 

Heiinat : Kamerun. 

GERSTAECKER'S Type, ein 9, ist aus Kainerun, Victoria, von BUCHHOLZ gesammelt. Das d< ist aus 
Kamerun, Boroinbi Station, PREUSS, in1 Berliner Museum. GERSTAECKER'S Vergleichung dieser Art mit 
seiner S. bncillus ist sehr unglücklich gewesen. Da das 9 sehr viel Aelii-iliclikeit init den-ijenigem der 
D. volucris hat, sind die 99 letzterer Art ofters in den Saininlungen als S .  euryptera bestimmt. 
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'M Dicolpus volucris Gerstaecker (Fig .  223,  224,  225 ,  226). 

Dico@us volz~c~is  GERSTAECKER, Mitt .  naturw. V e r .  Neu-Vorpomm. und  Rügen,  16, p. 7 (1884). 

Sufhalnsca euvyptevn V. D.  WEEI,E, Ark iv  för  Zoologi,  3, n0 2 ,  p. 2 ,  Q (1906). 

Dico@z~s 6icolor KLAPALEK, Mem.  Soc.  Espan.  H i s t .  N a t . ,  I ,  nO 19, p. 325 (8, Q) (1906). 

FIG.  223.  - DicoIpz~s volzfcvis Q (Gerstaecker) 
(Museum Greifs~ald) .  

Antennen schwarz, nackt, bei beiden Geschlechtern ungefahr gleichlang. Keule breit birnformi , 
schwarz. Kopfunterseite, Mundteile und Oberli pe licl-iltgelb und weisslich behaart. Gesicht pechschwarz, dic t 

I! 
f 

geschoren russschwarz behaart. Vertex zieinlic breit, braun, braunlich behaart. Occiput gelblich und schwarz 
gefleckt. Augen schwarzbraun. 

FIG. 224. - D i c o b u s  volucvis 8 (Gerstaecker) type 
(Museum Greifsnrald). 

Thorax oben schm~arzbraun, spärlich abstehend kurz braun behaart. Brust lichtgelb, zwischen den 
Beinen dunkler, bereift und spärlich, kurz, weiss behaart. 

Beine glänzend, elb bis pechbraun, die Knie dunkler. Behaarung sehr spärlich, schwarz. Tarsen 
schwarz. Fusskla~ien u n f ~ ~ o r n e  blutrot, Hintersporne so lang nie  der Metatarsus. 
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Xbdoiiieil oben umbrabraun mit lichteren Tergifhinterrandern und an den Seiteil sclimal sclisvarz; dieses 
Schwarz an1 Vorder- und Hinterrande etwas zahiiartig nach der Mitte vorspriiigend. Bauch gelblich weiss, 
beim Q die Sternitliinterrandei schmal schwarz und vor diesen nocli eine in der Mitte etwas ausgebuchtete, 
sch~s~arze Querlinie wie bei Plzalasczcsa. Beim d< ist der Bauch weisslicli bereift, das Abdomeii nocli nicht 

anz so laiig wie die Hinterflugel, die Xppeiidices so lang wie das letzte Segmeiit, schwarz, fast erade, nur fl 8ie et~vas x-erdickten Spitzen eiiiander zugebogen (Fig. 225, 226) und auf der Innenseite dic t schsvarz 
beborstet. Genitalklappe unoefahr I , der Lange der Appendices erreichend, trapezforniig, aiii Hinterraiide 
mit einem kurzen, kuppigen%orspriiiig. 

FIG. 2 2 j .  FIG. 226. 
Dzcolpus iiolztcrzs Ci< (Gerstaecker) 

Abdornenspitze 
von unten von der linken Seite 

Fluge1 hyalin, dreieckig, aber noch etwas mehr gestreckt als bei den folgenden Arten. Wurzel schwarz- 
braun, Geader weitinaschig, schwarz. Pterostigma in beiden Flugeln gleicligross, scliwarzbraun, kurz, so laiig 
wie hoch, mit 4-6 einfachen, schn~arzen Queradern. Apicalfeld so breit wie das Pterostignia, mit 2 Zellen- 
reihen von myelclieii die ausserste am schmalsten ist. Flugelspitze breit, stumpfwinklig. 6 Zellenreiheii vom 
Radiafsector ausgehend. Ra~iius obliquus in beiden Flugelpaaren kurz, Postcosta lang, 6-7 langgestreckte 
Zellen eiriqeschlosseii. Asillarxsrinkel sehr stuiiipf, nicht ~orrageiid, beim d< voll einein zie~iilich tiefen, bogen- 
forinigen Einschnitt des Hiriterraiides gefolgt, beiin Q ist der Hinterrand gerade. Hinterflugel etwas kurzer 
als die Vorderflugel, das Costalfeld aii der Basis zieinlicli ausgebuchtet; beiiii Q ist das Discoidalfeld unter 
dem Pterostigma ofters licht wasserig braun tingtert. Beim 8 ist die Flugelmembran der sehr adulten Exeni- 
plare xvasserig braun tingiert, vorallem sehr auffallend in den Zellen des Costalfeldes; bei weniger adulteil 
Exemplaren ist sie hyalin. 

Kpl. : d< 2gmm, Q 24mm; Vdfl. : C7 27, 9 29-31""; Htfl. : 22, Q 24-2Qmn1; 
Abd. : d< lSmm, Q lsmin; gr. Br. : d< 7' Z,  9 8' z-9mm; gr. Br. : Ci< 7, Q 7' 2-8mlll; 
App. : d< 3"". 

Ant. : ~ j i  2zmi11; Cost. Vdfl. : 21-23; 
Ant. : Q 2omm; Cost. Htfl. : 18-20. 

Heimat : West-Afrika. 
Ich sah ein C7 aus Liberia, St. ]Paulo River, April 1880 von Dr. J .  B¿s TIKOFER gesaininelt (Leidener 

R'Iuseum), ein Q aus Bisniarckburg, Togolaild, R. B ~ S T N E R  S. (Berliner iliuseuin), ein Q aus Abutchi, 
Xigeria, in meiner Sammluiig; GERSTAECKEE'S Type, ein sehr adultes d< aus Kanieruii, eiii Q aus Kainerun, 
27 XI, 1891 von Prof. Y. SJOSTEDT gesammelt uiid Yon mir als Sz@hnlasca ezcqjtera bestimmt, zwei Q 9  
voin Gabun (Berliner und Greifs~s~alder Museuiii), ein 9 aus Franxosisch Coiigo, THOLLON, 1893 (Pariser 
Museum) und eiii Parchen aus West-Afrika (Hamburger TVIuseuni). Die Art scheint nicht selten zu sein, 
doch sind die 99 haufiger. GERSTAECKER hat die Gattung auf die illerkmale des d< und voralleni auf deii 
tiefen Eiiisclinitt des Vorderfliigelhinterrandes gegrundet; da derselbe beim 9 fehlt, mussten seine Merkmale 
geandert sverdeii. Die Gattung stellt eigentlich einen Uebergang von SulzbnZacsn zu Phnlascz~sn dar. 
KLAPALEK'S bzcolor scheint mir nach der Beschreibung diese Art zu sein; das Q ist xielleicht eine ez~r?y5teva, 
aber die T-pen habe ich nicht gesehen. 

Fasc. VIII. 34 
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Dicolpus orientalis n. sp. (Fig. 2 2 7 ) .  

FIG. 2 2 7 .  - Dico lpz~s  o ~ i e z t a l i s  Q n. sp. type 

(RIuseum Stockholm). 

Diese neue Art ist inir nur iin weiblichen Geschlechte bekannt, aber ihre Merkmale sind so ausgesprochen, 
dass sie leicht von den anderen Arten unterschieden werde11 kanil. Ungefahr so gross wie die QQ des 
D. volz~cris, aber die Flugel breiter, mit stuinpferen Spitzen und der Hinterraild der Vorderflugel deutlich, 
aber seicht und lang eingeschnitten. Der Xxillarm-iilkel erscheint weniger stumpf uild ist etwas vorragend. 

Antennen braun, nicht dunkel geringelt. Keule breit o ~ a l ,  schwarz. 
Kopf wie bei volucrzs, Behaarung kurz, zwischen den Antennen grau behaart. Vertex schwarzbrauil 

behaart. 
Thorax oben duilkelbraun mit Spuren elber Fleckchen uild schwarzbrauner Behaa run~  Brust mit 

einer ~veisseii, horizontalen Linie unter den filugelansatzen, ~veiter grau und weissgelb gefleck und weiss 
bereift init weisser Behaarung. 

Beine dunn und fast nackt. Femora gelb. Tibien braun, Tarsen schwarz. Klauen und Sporne schwarz. 
Xbdonlen eoil ge~vohnlicher Lan e, oben umbrabraun wie der Thorax, ain Vorder- und Hinterrande 

jederseits mit einer saminetscii~rarzen 6 uerliilie. Bauch mausegrau, am Hinter- und Vorderrande mit einer 
scl-in-arzen Quei-linie. 

Flugel breit und zieii11icl-i kurz, die Membran wasserig braun tingiert. Pterosti lila viereckig, in den 
Hiilterflugeln nur wenig langer, lichtbraun mit 4-V schwarzei~ Queraderil. Apicalfel d mit 2 Zellenreihen. 
Spitzen stuiiipf, fast abgyundet. Serratur  offen. ~ a d a l s e c t o r  in den Vordtrflugeln mit 6, in den Hinterflugelu 
mit ; Ze!lenreihen. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflug-111 hochstens 6, in den 
Hinterflugeln ; Zellen in einer Reihe. Ramus obliquus sehr kurz. Wurzel tiefbrauil. 

Kpl. : Q 25""; Vdfl. : 29-32""; Htfl. : 25-28""; Ant. : 22-24""; Cost. Vdfl. : 24; 

Xbd. : Q 161nln; gr. Br. : 9-1olllm; gr. Br. : 8 ' ,-91111n. Cast. Htfl. : 21. 

Heimat : Deutsch-Ost--Afrika. 

Diese Art scheint ss-0111 die an1 hochsten differeilzierte zu sein, dn der eigeiitui~iliche Einschnitt der 
Vorderflugel auch beim 9 angedeutet ist und wahrscheinlich als sekundare, vonl cj* geerbte Eigenschaft zu 
deuten ist. 

Ich sah 3 QQ aus Usambara, Mombo, Juni 1906 von Prof. Y. SJOSTEDT gesainmelt. Typen irii 
Stockholmer und Leidener hluseum. 
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Dicolpus Sjöstedti (Weele). 

TheZep~octophyZLa. S)?istedtz'v. D.TVEELE, Arkiv för Zoologi, 3, nO z,  pp. 2-5,  Taf. I ,  Fig. 3 9 (1905). 

Diese Art wurde von mir als fraglich in der Gattung TJzeleproctojhylln untergebracht und erst nachdem 
ich das 9 des Dico&us sah, wurde mir die Stellung der Art in dieser Gattung klar. Das 6 ist einstweilen 
unbekannt und die Art enge init D. euryfiterus verwandt, da sie die stark verbreiterten Flugel derselben hat. 
Durch die braun gefleckten Flugel erinnert sie im Habitus auch wohl an PJznlascusa Hildebrn~zdti KOLBE, 
weist sich jedoch in Nervatur und Korperbau als eine echte Dicoyus aus. 

Antennen rostgelb, dunkel geringelt. Keule breit, birnformig, hell rotgelb. 
Gesicht tief russscli~~~arz behaart. Mundteile und TCopfunterseite gelblich. Vertex braun, goldgelb behaart. 

Occiput gelb, mit grossen, glailzend scl-imarzen Flecken. Augen metallisch. 
Thorax oben scli~varz, sparlich braun behaart, nach den Seiten ins Braune ubergehend. Meso- und 

Metathorax durch eine gelbe Linie getrennt. Brust braun, gelb gefleckt, dunn kurz braun behaart. 
Beine rotbraun, mit sparlicher schwarzer Behaarung. Farcen, Iclauen und Sporne sch~~-arz.  Hintersporne 

so lang wie der Metatarsus. 
Abdomen rotyelb, nackt; die Seiteli der Tergiteil mit e h e r  schmalen, sch~varzen, gezackten Linie. Auf 

der Uilterseite an der Basis mit sparlichen, langen, s:l-iwarzen Haaren. Spitze scliwarz beborstet. Bauch 
gelblich. Sterilithiilterrander sch~varz quergestreift. 

Flugel breit, dreieckig,mit stumpfen Spitzen, gleicl-igestaltet, die hinteren bedeutend kurzer und et~vas 
breiter als die vorderen, init \veitniascl-iiger scl-i\s-arzer Servatur. Wurzel dunkelbrauil. Costaladern breit 
braun uinflossen, Pterostigma ein wenig kleiner als bei eugy5terus grau init 4 schwarzen Queraderil. Apicalfeld 
ziemlich breit, zwei Zellenreihen, init allen Adern breit braun umhossen Subcostalfeld braun. Die Vorderilugel 
iin basalen Drittel init einer brauuen, keilforaigen Querbinde nahe an der Wurzel, die am Vorderrande breit 
beginnend, all~lial~lich sicl-i verschinalerild, basalwarts vom Ailalsvinkel zuin Analrailde verlauft und j i l  den 
einzelnen Zelle11 lichtere Flecken auf~veisst. 

Die Hinterflugel init einer ahillichen, aber viel breiteren Querbinde, \T-elche uiluefnlir zur Mitte des 
Flugels reicht und gleichniassig breit bis zum Hiilterrande verlaufend ihre vordere ~ e g r e i ~ z u r i ~  im Ailal- 
minkel, illre basale etwas wurzelwarts von der Mitte des Xnalraildes hat. Am Hiilterrande kommt noch an 
der Cubitieiilinuildung ein kleiner, brauner Fleck vor. Die Queraderil z\s-ischen dieser Binde und der Wurzel 
sind braun angelaufeil iil beiden Flugelpaaren. 

~ ~ 1 .  : zjillm; ydfl. : 3 3 1  P. , Htfl. : 26 21111n; Ant. : 25 '1~1111n; Cost. Vdfl. : 16; 
Abd. : 14.l.; gr. Br. : 10 I 2n111; gr. Br. : I I ~ ~ ~ " ;  Cost. Htfl. : 13. 

Heimat : ICainerun und Frailzosischer Coilgo. 

Die Type, eiil Q, ist iin Stocliholmer Ptiuseum. Die Art ist Prof. Dr. Y.  SJOSTEDT ge~vidn~et .  Das 
zweite bekannte Exemplar, ebenfalls ein Q in Alcohol, ist im Pariser Museum, roll Coilgo franqais, Bas- 
Xgooue, entre Lambariili et la mer, E. H-~uG,  1901, uild aus Kamel- LI^, Johann Xlbrechtsho~le, 18 VIII-30 IX 
1896 L. COKK,%DS sah ich noch ein prachtrolles 9 im Berliner Museum. Die Art gehort LLI den schonsten 
Ascalapliideil. 

Genus PSEUDOHYBRIS nov. gen. 

Diese Gattung erinnert irn Habitus an Hyb~zS, weicht aber in verschiedenen Punkten 
bedeutend ab und muss ~vahrscheinlich als eine direct aus den Suhfnlncszki abgeleitete Gattung 
angesehen werden. 

Flügel schmal, nicht verbreitert, in der Mitte mit scharfen Spitzen, dichter Nervatur 
und ziernlich langem Pterostigrna. ,%xillarwinkel der Vorderfliigel stunipf und etwas vorragend 
aber keinen Appendix bildend. Postcosta mit dem Rarnus obliquus in beiden Flügelpaaren 
verbunden. 

Antennen nackt, beim G' bis zum Pterostigina reichend, in der basalen Hälfte etwas 
gebogen. Keule breit birnförmig. Das basale Glied nicht auffallend gross. 

Kopf ziemlich breit rnit kurzer Behaarung und fast gleichgrossen Augenhälften. 
Thorax schmäler als der Kopf, fast nackt. Metascutellurn des 8 erhaben und mit kurzen 

Borsten besetzt. 
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Abdoirien des 8 etu7as länger als die Hinterflügel, die Appendices mitgerechnet fast so 
lang wie die Vorderflügel, cvlindrisch, nackt, nur mit wenigen sehr kurzen Borsten versehen. 

Appendices so lang wie das letzte Segment, bogenförmig ausstehend und keinen echten 
Forceps bildend, die Spitzen nicht geknopft. Genitalklappe klein, fünfeckig erscheinend. 

Beine schlank, fast nackt, Hintersporne so lang wie der Jletatarsus. 
Habitat : West-Afrika (Togoland). 

Die einzige bekannte Art  und Typus der Gattung ist Pseudohybvis Heymonsi n. sp. Sie ist 
nur in einem männlichen Exemplare bekannt. Die systematische Stellung dieser Gattung scheint 
mir noch etwas unsicher und im Habitus erinnert sie auch wohl etwas an Nybvis, doch glaube 
ich, dass die schmalen, dicht geäderten Flügel und die kleine Genitalklappe ihr eine Stelle bei 
den Encyoposini anweisen. 

Pseudohybris Heymonsi n. sp. (Fig. 228, 229, 230). 

F ~ G .  2 2 8 .  - Z - ' i c ~ d ~ h ~ ' b ~ z ~  H~~moizsz Cj< n. sp. type 
(Rluseum Berlin). 

Antennen nackt, schmarzbrauii, an der Basis rotlicli. Keule sch~varzbraun, unten gelblich, kurz birn- 
forinig, an der Spitze gerade ab estutzt. 

Kopf breit ausgezogen, dnterseite, JIundteile und Oberlippe scherbengelb, Mandibelspitzen schwarz. 
Gesicht glanzend schwarz, allseitig scliwarz behaart. Vertex tiefschwarz, lang russsch\~-arz behaart, Occiput 
scherbeiigelb, glanzend sclix~-arz geraiidet. Augen grau, die obere Halfte grosser als die untere. 

Thorax etwas sclirnaler als der Kopf, oben schmarz, an1 Mesothorax vor und hinter der Mitte zwei 
gelbe Punktchen. Hinterrand ebenfalls schmal gelb gerandet und aii1 Hinter rade  des Metathorax zwei 
ovale, gelbe Fleckchen. hfetascutelluni stark aufgerichtet und rnit einem Borstenbuscliel bekleidet. Behaarun 
des Ruckens sparlicli, kurz und scliwarz. Brust gelb, mit zalilreiclieii, schwarzen Flecken und Linien un(; 
dunner, kurzer, weisser Behaaruiiu 

Beine scliwarz, sclilank un$'niclit sehr lang, die Femora lichtgelb, nur die Spitzen schwarz. Hinter- 
sporne so lang wie der Metatarsus. 

Abdomen des 6' fast so lang wie die Vorderflugel, cylindriscli, oben scliwarzbraun, an den Seiten mit 
sehr kurzen, aufsteheilden, schwarzen Borsten bekleidet. Bauch grau, die Hinterrander der Sterniten mit 
einer breiten, gelben Querlinie und die Seiten der 3 basalen Sterniten breit gelb. 



Appendices superiores so lang wie das vorletzte Abdoininalseament, schwarz, zuerst nacli aussen und 
dann ein wenig nacli innen gebogen, aber die Spitzen nicht verdickt und einander nicht beriihrend. Die 
Appendices scheinen als seitliche Ausr~uclise der Analklappen entstanden. Auf der Innenseite sind sie mit 
langen, sclix-arzen Borstenhaaren bekleidet. Genitalklappe klein wie bei Encyojosis, funfeckig, die Spitze 
kaum ausgezogen. 

FIG. 2 2 9 .  FIG. 230. 
Pseudoizyb~is Hey~~zonsi d n. sp. 

Abdornenspitze 
von unten von der linken Seite 

(Museum Berlin). 

des Cubitus inferior angedeutet. 
Kpl. : d< 32""; Vdfl. : 261111n; Htfl. : 21""; Ant. 24""; Cost. Vdfl. : 25-27; 

Abd. : d  22rnm; gr. B r . :  j l , , m m ;  gr. Br. :412""; Cost. Htfl. : 21-22. 

App. : d' 2',2mm. 

Heiniat : West-Afrika, Togogebiet. 

Ich untersucilte nur ein d, aus Togo, Misahohe von E. BAUMANN gesaniinelt. Die Type ist im Berliner 
Museuiii. Die Art ist nach Prof. Dr. K. HEYMONS, Custos des Berliner Museuins, benannt. 

Genus : PROTOBUBOPSIS nov. gen. 

Diese Gattung ist sehr nahe mit Bubopsis verwandt und enthält vorläufig nur eine Art,  
welche die typischen Merkmale der Bubopsis-Arten nur in der ersten Anlage zeigt. Ihre 
Merkmale sind durchaiis negativ nnd die Gattung scheint sich nach unten am besten an Encyo- 
posis, Sz$/zloce?rus und Pseudo/zyb~zS. anzuschliessen. 

Flügel wie bei Bubojsis, fast gleichlang, ziemlich dicht geadert. Postcosta und Ramus 
obliquus in beiden Flügelpaaren rnit einander verbunden. Pterostigma etwas länger wie bei 
Buhopsis, aber von derselben Form. Axillar~vinkel der Vorderflügel sehr stumpf und abgerun- 
det, nicht vorragend. 



Körper  fast unbehaart. Antennen e tc .  wie bei Buhopsis. Appendices des 6' langgestreckt, 
gleichlnässig zugespitzt, fast gerade und parallel, auf de r  Innenseite mit  einem sehr kleinen Zahn.  

Beine kurz und ziemlich kräftig, Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder 
zusammen. 

Habi ta t  : Aegypten.  

Die  Typus  der  Gattung ist die einzig bekannte A r t  

Protobubopsis Braueri n .  sp.  (Fig.  231, 232,  233). 

FIG. 231 - Protobz~bopsis B ~ n z s c r i  9 type 
(Aluseum Wien). 

Antennen brauil, an der Basis gelb; Keule braun, gelb geringelt, fast kreisrund. 
Kopfunterseite, Mundteile und Gesicht gelb. Letzteres in der Mitte dunkler, sehr kurz, weiss behaart. 

Seiten des Gesichts breit beingelb. Vertes braun, breit, grau behaart; Occiput gelb, braun quergestreift. 
Auge11 b r a ~ ~ n ,  gelb inannorirt. 

FIG. 2 3 2 .  FIG. 2 3 3 .  

Protobzsbopsis Brnzseri 8 n. sp. 
Abdornenspitze 

von oben von der rechten Seite 
(?llluseum Wien). 

Thorax braun, Scutella gelbbraun, ain Rücken sehr spärlich und kurz grau, auf der Brust ebenso, aber 
weiss behaart. 
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Beine rostrot, Femora sparlich weiss, Tibiae kurz schwarz behaart. Tarsen pechbraun. Klauen und 
S orne schwarz. Hintersp~rne so lang wie die 2 basalen Tarcenglieder zusammen. Abdomen ungefahr "1, der 
&nterflugellange erreichend, nackt, an der Basis ein eschnust, dann etwas verdickt und nach der Spitze zu 
wieder uerschmalert, dunkelgrau, die Pleuren gelb. hintersander der Tergiten und Sterniten breit lichtgelb. 
Appendices des C? (Fig. 232, 233) SO lang wie die 2 letzten Segmente zusammen, braun, an der Basis ausein- 
anderweichend und verbreitert, dann parallel und gleichmassig zugespitzt; auf der Innenseite lang schwarz 
behaart und etwas nach unten gebogen. Nahe an der Basis an der Innenseite ein winzig kleiner, nach unten 
gerichteter Zahn. Genitalklappe funfeckig, klein, der Hinterrand etwas aufwarts gebogen. 

Fluge1 wie bei Bubobsis, hyalin, gleichmassig breit. Humeri und Costa gelb. Nervatur braun, massig 
dicht, Spitzen abgerundet. Axillarwinkel dei- Vorderflugel liaum vorragend. Nervatur dicht, schwarz. Ptero- 
stigma klein und schmal, gelbbraun, langer als bei Bubopsis, in den Hinterflugeln grosser als in den Vorder- 
flugeln, mit vier schwarzen Queradern in den Vorder- und 4-5 iii den Hinterflugeln. Apicalfeld schmal mit 
2 Zellreiheii, die untere Reihe zweimal grossei- als die obere; Radialsector mit 5-6 Zellenreihen. 6 Zellen 
zwischen Postcosta und Ramuc obliquus. Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflugeln 
hochstens j, in den Hinterflugeln bis 3 Zellen in einer Reihe. Subcostalfeld hyalin. 

Kpl. : c3< 2 p l n ,  Q 24""; Vdfl. : 25-2611,1n111; Htfl. : 22-23""; Ant. : $ lgrnln; Cost. Vdfl. : 20-25; 
Abd. : ci< 15Ln111, 9 l jmm; gr. Br. : 6-7mm; gr. Br. : 5 'Izrnrn; Ant. : 9 lgmnl; Cost. Htfl. : 19-22; 
Xpp. : d< 3 1/2min. 

Ein Parchen aus Bgypteu, Ke iena, von MARNO 1875 gesammelt. Typen in Wiener Museum. Ich 
benenne diese interessante Art nach dem verstorbenen Nestor der Neuropterologen, Prof. Dr. FRIEDRICH 
BRAUER. 

Genus BUBOPSIS Mac Lachlan 1898. 

= Bubo RAMBUR, Nevropt., p. 353 (1842) (praeoccup. in avibus); BRAUER, Neuropt. austr., 
p. 63 (1857) ; HAGEN, Stett. ent. Zeits., 27, P. 374 partim (1866); BRAUER, Verh. zool. 
bot. Ges. Wien,  X V I I I ,  p. 397 (1868); MAC LACHLAN, Jour. Linn. Soc. Zool., XI, 
P. 259 (1871). 

BubojszS MAC LACHLAN, Trans. Ent .  Soc. Lond., 1898, *p. 159, (1898); NAVAS, Rev. Acad. 
Cienc. Exact. Madrid, 11, nO 4, p. 27 (1905). 

Fliigel langgestreckt und schmal,  gleichrnässig breit mit abgerundeten Spitzen. Die 
Hinterfliigel nur wenig kleiner. Axillarwirikel stuinpf, etwas vorragend. Geäder mässig dicht. 
Postcosta mit dem Ramus obliquus in beiden Flügelpaaren verbunden. Pterostigma klein, aus 
wenigen Queradern gebildet, in den Hinterflügeln länger. 

Antennen ungefähr zwei Drittel der Länge der Vorderflügel erreichend, gerade, an der 
Wurzel mit einigen anliegenden Wimperhaaren. Keule breit birnförrnig, fast gerade abgestutzt. 

Kopf nicht breit, ungefähr so breit wie der Thorax, Gesicht inehr oder weniger behaart. 
Untere Augenhälfte ungefahr halb so gross wie die obere. 

Thorax so breit wie der Kopf, ziemlich dicht und lang behaart. 
Abdomen kurz, in beiden Geschlechtern gleichlang und ungefähr halb so lang wie die 

Hinterflügel, nackt, beim d init einem Paar langer Appendices superiores, welche fast halb so 
lang als das Abdomen sind, in der Mitte gekniet und an ihrer Unterseite in der Biegung einen 
nach vorne gerichteten, kurzen, stabförmigen Anhang tragend. Auch kann an der Oberseite ein 
solcher vorkommen ( B .  Eatoni, MAC LACHLAN). 

Beine kurz und schlank, Hintersporne so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusanimen. 

Habitat : Spanien, Nord-Afrika, Klein-Asien, Süd-Russland bis Central-Asien. 

Typixs der Gattung ist Bubo ngrioides R A ~ ~ B U R  aus Spanien. Die eigentümliche Bildung 
der Appendices superiores des 8 findet ihr Analogon bei den Myrmeleoniden in der Gattung 
Pn@nves bei Pn&nres mnnicatus RAMBUR aus West-Afrika. 



* Bubopsis  ag r io ides  (Rambur) (recte agr ionoides)  (Fig. 234). 

Ascnlaphus ngrionoides RAMBUR, Faune de llAndalousie, 11, tab. 9, fig. 2 (1842), noin. nud. 

Buho ngrioides RAMBUR, Nevropt., p. 353, no I (1842). 

Ascal@hus ngrioz'des RAMBCR, WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 418, nO 16 (1853). 

Bz~ho agrz'oides RAMBVR, PICTET,  Nevroptkres dlEspagne, p. 80 (1865). 

= Buho n. sp. HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., 2 1 ,  p. 53 (1860); loc. cif.,.27, P. 389 (1866). 

BubopszS ngrioz'des RXMBCR, N A V ~ S ,  ,%ct. SOC. Espon. Hist. Nat., 1899, p. 7 (1899). 

FIG. 2 3 4 .  - Bz~bopsis agrioides 8 (Rambur) 
Abdornenspitze von der Seite 

Antennen sch~varzbraun, an der JITurzel mit einigen kurzen, anliegenden, grauen Wim- 
perhaaren. Keule schwarz. ' 

Kopf so breit wie der Thorax, eher schmal und klein; Unterseite gelblich, Mundteile 
und Oberlippe rotbraun, Mandibelspitzen sch~varz. Gesicht schwarz, lang und sehr dicht, licht- 
greis behaart, zwischen den Antennen kaum diinkler. Vertex schwarz mit dichter, langer, 
grauer Behaarung. Occiput glänzend schwarz, mit einigen gelben Fleckchen. Augen bleifarbig. 

Thorax so breit wie der Kopf, eher schmal, oben grau mit kleinen, gelben Flecken, 
grau bereift und dicht weissgrau behaart. IVIesonotum in der Mitte des Vorderrandes mit 
2 langen, dicht an einander stehenden, grauen Haarbüscheln. Brust etwas lichter wie der 
Rücken mit dichter, weissgrauer Behaarung. 

Beine schwarzbraun, die Tibien aussen schmal gelb gestriemt. Behaarung schwarz, die 
der Femora weiss und sehr dicht; Tarsen schwarz. Sporne und Klauen schwarz. Hintersporne 
so lang wie die 2 basalen Tarsenglieder zusatnmen. 

Abdomen nackt, bleigrau, die Hinterränder der Tergiten schmal gelb. Pleurae gelb. 
Bauch wie der Rücken gefärbt, die Sternithinterränder schmal glänzend schwarz. 

Appendices des 8 (Fig. 234) g lazend  schwarzbraun, unten rotgelb. Die Flexur in der 
Mitte ziemlich stark und deutlich hakenförmig, die Spitze deutlich kolbenartig verbreitert. Die 
Borsten sind ziemlich lang und schwarz. Der zahnförrnige Aus~vuchs steht fast senkrecht ab, ist 
schwarz und kaum so lang wie ein Viertel der Appendices superiores. 

Flügel hyalin, sehr schmal und gleichrnässig breit, mit abgerundeter Spitze. Humeri 
gelb. Nervatur engmaschig, schwarz. Subcostalfeld wässerig braun. Pterostigina braun und sehr 
klein, höher als lang, mit 2-3 gegabelten, schwarzen Queradern in den Vorderflügeln; in den 
Hinterflügeln bedeutend länger, mit 3- j Queradern. Apicalfeld mit 2 Zellenreihen, von welchen 
die äussere kleiner und dichter als die untere ist. Radialsector mit 6-7 Zellenreihen. Zwischen 



Cubitus inferior und Hinterrand in den Vorderflügeln höchstens 5, in den Hinterflügeln 
3-4 Zellen in einer Reihe. Zwischen Postcosta und Ramus obliquus 6-7 Zellen. 

Kpl.  : .j( 17-23, 9 18"~"; Vdfl. : 24-32Inm; Htfl. : 21-28"'"'; 
Abd. : cj" 9-12, 9 rI1llnl; gr. Br .  : 51/2-71/2111n1; gr. Br .  : 41/,-6m"; 
App. : cj" 4'5"". 

. Ant .  : cj" 17-zr""; Cost. Vdfl. : 25-29. 
, h t .  : Q 17""; Cost. Htfl. : 22-24. 

Heimat : Spanien und Süd-Frankreich. 

Ich habe RAMBUR'S Type,  ein 8 aus Sierra Prieta, Süd-Spanien, untersucht. E s  ist von 
RAMBUR mit dem Namen ngrionoides versehen und ist in SELYS' Sa~ninlung in Brüssel. 
WALKER'S Exemplare sind aus Malaga [Britisches Jluseuin). I m  Berliner Museum ist das von 
HAGEN als n. sp. erwähnte Exemplar, ein Q aus Sierra Alfacar (Andalusien) Juni 1897, von 
STAUDINGER erbeutet. 

Prof. XAVAS in Saragossa hat mir brieflich mitgeteilt, dass die Ar t  bei Malaga und 
Orihuela im Juni in, Granada und Montseny im Juli gefangen wurde. 

Aus dem Pariser Museum sah ich ein c7 aus den Ost-Pyrenaeen, Vinca Guarriques, 
I 2 Juli 1906, R. OBERTHUR. RXMBUR'S Abbildung ist sehr skizzenhaft. 

Bubopsis Tancrei 11. sp. (Fig. 235, 236, 237). 

9 

FIG. 235 .  - HZL~O~SZS TR~ZC?LZ 9 type 

(Museuili Hdrnburg). 

Diese Art steht durcl-i die sparlicliere Korpei-behaarung naher an havzntus KLUG, hat wegen des 
kleineil Pterostigmas einige Xehnlichkeit init agr~oides RAMBUR, ist aber voll beiden Arten durch bedeu- 
tendere Grosse, breitere Fluge1 und sehr kurze Behiiaruilg zu uilterscheideii. Die Eehaaruilg dieser Art ist 
inehr geschoren, die der andereil zottig. 

Kopf sehr breit, Vertex und Gesicht kurz dicht grau behaart. Occiput lichtgelb, iilit welligeil 
sch~varzeil Punliten. Xilteilneri sch~varzbraun, ilavh der Basis zu etwas lichter. Keule breit, birnforiiiig, duilkel- 
braun und fein gelb geringelt. 

Fasc. VIII. - .%J 



Tliorax so breit wie der Kopf, duillielgrau, lichtgrau behaart mit 4 grossen, gelben Flecken auf den1 
Mesotl-ioras. Brust grau, dicht weiss behaart. 

Beine gelb, weiss behaart, Fenlora und Tibieil auf der Cnterseite, Tarsen fast ganz schwarz. Sporne 
und Klauen schsvarz, Hintersporne so lsng wie die 2 basalen Sarseilglieder zusamiilen. 

Abdoiilen nackt, oben 111 der Mitte duilkelgrau, die Seiten der Tergiten mit 2 grossen, gelben Flecken. 
Bauch gelb, die Hiilterrander der Tergiten mit einer schwarzen Querliilie. Beim einzigeil vorliegende11 

8 ist der Rucken einfarbig dunkelgrau iiiit gelben Hinterranderil der Tergiten. 
Die Xppeildices des d< (Fig. 237) s~ilci denen T-oll harnntus am al-inliclisteil, jedoch weniger stark 

FIG. 236  - Bubopszs Tnncvei 8 n. sp. t j p e  

(AIuseunl Hamburg). 

Flc; 2 3 7 .  - Bubopszs T(z7zcrez 8 n. sp. 

Abdonienspitze von der Seite 

(hIuseun~ Hambuig). 

ebogen und nacli unteil geknickt. Der Zahn entspi-iilgt s-iel nalier der Basis und ist uilgefahr so lang wie ein 
%ritte1 der Xpyeiidices superiores, auch ist er etwas nach obeii gebogen Die Genitalklappe ist dreieckig niit 
abgerundeter Spitze. 

Fluge1 sehr breit, aber nicht in der Mitte T-erbreitert. Huiileri gelb. LAxillai~\-irikel stiillipf, kaum 
srorrageild. Xervatur braun, etwas sveitiilaschi~er als bei den ~ o r i g e n  ,Ai-teil; Costa, Cubitus superior und 
Postcosta gelb. Pteroitigiiia \er!ialtnissniassig ?deiner als bei aguzozdes und von dei-selbeil Form; in den 
TTorderflugeln gelbbraun iiiit 2-3 scl-isvarzeii Queradern, iil den Hinterflugelil sch~varzbraun mit 3-4 schwarzen 
Queraderil und um die Halfte langer als iil den Hinterflugeln. Xpicalfeld sehr schmal mit 2 Zellenreiheil. 
Radialsector mit 6 Zelleilreilien in beiden Flugelpaaren. Z~viscl-ien Cubitus inferioi und Hinterrand in den 
Vorderflugeln hoclistens 5-7, $1 den Hinterflugeln 4 Zellen in einer Querreihe. Ramus obliquus in den 
Hinterflugeln nicht sehr deutlicli, zv-ischeil der Postcocta 6 Zellen in beiden Flugelpaaren. Asillarsvinkel 
stumpf, ets\ as I-orrageild. Subcostalfeld ganz ll!-aliil. 

Kpl. : 8 22, 9 22-27111m; Vdfl. : 29-331111"; Htfl. : 2 6 - ~ 9 " ~ ~ ~ ;  411t. : 8 21"'"; Coct. TTdfl. : 22-26; 
Abd. : 8 13, 9 14-1611~~1~; gr. Br. : 9 r Br. : 7-S1ll1l1; -4nt. : 9 21-231n111; Cost. Htfl. : 19-22. 

Xpp. : 8 5'"". 

Heimat : Ceiltral-Asien. 

Ich habe I 8 uild 3 99, iil Ceiltral-Asien, illesai~dergebirge, im Ende Juli von R. SANCRE gesam- 
melt, untersucht. Die Typen sind im Hamburger Museum. Die Art benenne ich nach ihrem Entdecker. 



Bubopsis hamatus (Klug) (Fig. 238). 

SAVIGNI, Description de l l ~ ~ ~ ~ t e ,  Neur., t. 3, f. 2 (1813); 

Ascnl@hz~s h n ~ n n t t ~ s  KLUG, Syrnb. Phys., I V ,  tab. 36, fig. 10 8 (1830); KOLENATI, Melet. 
Ent. ,  V ,  p. I 19, no I I (1846); WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 418, nO 17 (1853). 

8 u b o  hnmntus KLUG, RAMBUR, Nkvropt., p. 354, n0 2 (1842); MAC LACHLAN, Journ. Linn. 
Soc. Zool., X I ,  p. 259, nO 2 (1871). 

I>voctnvrelnbvzS h n n ~ n t z ~ s  KLUG, LEFEBVRE, Guer. Mag. Zool. ,  I V ,  pl. 92, p. 6 (1842). 

= Ascnlu$hz~s fovcz$tttus EVERSMANN, Bii11. Soc. des Natur. Moscou, 23, p. 280, t. V, fig. 3 

(1850). 
Diese Art ist nahe init ngrzoides verwandt, ebenso gross und verhält sich als östliche 

Form ebenso zu ihr wie Asc.  ustulntz~s zu hispn/zicz~s und ßel. vnviegc~tn zu australis. Sie ist 
durch die folgenden Merkmale von czgvioides zu unterscheiden. 

Körperfarbe lichter, mehr gelb und das Schwarzgrau viel weniger entwicltelt. 
Antennen rcitlichgelb, dunkelgeringelt, die Keule in der basalen Hälfte lichtgelb und 

mehr elliptisch, die obere Hälfte dunkelbraun. 
Behaarung des Gesichtes gelblichweiss, Occiput gelb, init einigen sch~varzen Flecken. 
Thoraxrücken grau, mit einigen grossen, gelben Flecken in der Mitte des Meso- und 

Metathorax und dichter, langer, dunkelgrauer Behaarung. Brust lang und dicht, ~ o l l i g  w e i s  
behaart. 

Beine gelb. Femora an der Basis schwarz gefleckt, weiss behaart, Tarsen schwarz- 
geringelt und behaart. 

Klauen und Sporne schwarz, Hintersporne so lang wie die zwei basalen Tarsenglieder 
zusammen. 

FIG. 238 .  - Bz~bopsis  hni~zatzis d (Klug) 
Abdornenspitze von der Seite 

(Sluseurii Wien). 

Abdornen arn Rücken reichlich gelb gefleckt, sodass öfters nur die Mitte desselben 
schwarzgrau ist und jederseits am Hinterrande ein sehr grosser, dreieckiger, gelber Fleck liegt. 
Beim d sind die Appendices siiperiores (Fig. 238) gelb bis braun, an der Innenseite gelb. Die 
Spitzen sind kaum verbreitert, der Zahn z\reimal so lang als bei der vorigen Art,  unter einem 
spitzen Winkel nach vorne gerichtet und einander zugebogen, sodass sich die Spitzen berühren. 

Flügel verhältnissrnässig breiter, mit gelben Hurneri. Subcostalfeld lichtgelb. Nervatur 



etwas ininder dicht' gelb bis dunkelbraun. Pterostigina mehr als z117ei inal grösser, gelb bis 
braun. Apicalfeld mit 2-3 übereinanderliegenden Zellenreihen. Axillarwinkel der Vorderflügel 
etwas stumpfer. Bei klein-asiatischen Exemplaren sind öfters das Subcostalfeld ge lb ,  die 
Costaladern am Grunde braun punktiert und das I'terostigina braun und etwas kürzer. 

Kpl.  : d 14-zo""", Q 20-22""; Vdfl. : 18-33""; Htfl. : 15-28""; 
Abd.  : d 7-12"", Q ro-12'""; gr.  Br .  : 5-8 '/,"'"; gr. Br .  : 4 '/,-7 
App. : d 4-5111111. 

,411t. : C? 18-20'"'"; Cost. Vdfl. : i. 24;  
,411t. : Q 17-22"'"'; Cost. Htfl. : L 20. 

Heimat : Türkei, Süd-Russland, Klein-Asien und Aegypten 

Ich habe aus dem Wiener  Museuin eine grosse Serie aus Siid-Russland (Odessa), 
Türkei,  Kaukasus, Transjiaukasien (Elisahethpol), Amasia, Brussa, Syrien, Persien, Kurdistan, 
Nesopotamien und --iegvpten gesehen. Die Ar t  ist sehr variabel und ist in den südlichen 
Gegenden Klein-Asiens etwas grösser, lebhafter gefärbt und dunkleres Pterostigina. D a  
keine Uilterschiedc in den Gonopoden vorliegen und ich viele Uebergänge nach typischen 
Exemplaren sah, kann hier nur eine Varietät oder ,~iisfärbungsform vorliegen. Aus dern 
Kaukasus sah ich auffallend kleine QQ nebst ilorinalen Exemplaren, also analog wie es bei 
Del.  variegnta aus dieser Gegend der Fall ist. 

KI~UG'S Figur repräsentiert ein sehr schön abgebildetes d, nur sind die ,4ppendices 
superiores an der Wurzel ein lvenig z u  breit gezeichnet. Die TI-pe, die ich iin Berliner ilrZuseuln 
untersuchte, ist aus Syrien. 

SAVIGNP'S vielbesprochene A@i>ildiing ist nach einem d dieser Ar t  genommen, dessen 
,4ppendices auseinander gedrückt waren. E s  kann nur diese &Art sein. Ich habe Exemplare aus 
Aeg~-pten,  ~velche etwas grösser als die inittelgrossei~ sind, aus dem Stockholrner Museum 
gesehen. EVERSMANN beschreibt ein Q aus den cjstlichcn I<aukas~is als ,7507-cz$atus und giebt 
eine skizzenhafte Abbildung der Appendices des d. 

I n  SELYS Sainnllung sind ein Pärchen aus Ainacia (SSAUDINGER), ein Q aus Beyrut und 
ein Q aus Persien. 

Bubopsis Eatoni Mac Lachlan (Fig. 239). 

Bz~bopsis B~ztonz' Miic LACHLAN, Trans. erit. Soc. London, 1898, p. 159 (1898). 

Diese Art ist die aiil iioc!isten differenzierte dieser Gattung. Die Type konnte ich ilicl-it vergleiclieil 
und so kaiiil ich hier nur eine Uebercetzung der Bescl-ireibuilg geben. 

SCLITT-arz, Kopf und Tl-iorax init seiir dichter, n-eisser Beilaarung. Eiil sc!:warzer Haarbuschel auf den1 
Vertex ~111d ein sch~\-arzer Haarkrailn auf der Vorderseite des Mesonotums. Labrum und Clypeus gelb. 
Anteilneil X iel kurzer als die Vorderflugel, schwar~, nicht gei-iiiqelt, aber bleichgelb vor der breiten flacheil 
Keule, svelclie in der basalen Halfte gelb, in der apicaleil scils~arL ist. 

Proilotuin bleichgelb; hlesoiiotuin scm arz, mit grossen, gelben Fleckeil, X oll welclieil 2 auf dein 
Scutelluii1 besonders auffallen. 

Beine schwarz, die Feinora unten uiid die Tibieil aussei1 bleichgelb, beide weiss behaart. Tibieil und 
Tarsen init sch~3-arzeil Dorneil; Sporne und Klauen pec!iscl-i~~rarz. 

Abdomen sclisvar~ init aschgrauer Farbe, ein gelber Fleck lederseits ain Hinterrailde der Tergiteil. 
Baucliseite an1 ersten Sterniten init einem gelben Flecken jederseits; die Seiten und Hinterraiider des 
z\j-eitel1 Sterniten sind ebenfalls breit gelb. Xp endices superiores des cl< 6 ' *lnm lang, ~ubcyliildrisch, ,an der 
Basis gleicliinassig auseinander weichend und !aun vieder nach der S itie zu coin ergierend und so ein sehr 
breites Oval einschliesseild. Die Spitzeil etwas ausn~arts gebogen un Y gegen einander aiiyedruckt. An der 
Unterseite entspringt uilgefaiir in der Mitte eines jeden Appendix ein langer (plll), cyliildrischer, nach unten 



und distalwarts gerichteter Zahn, ~ ~ e l c l i e r  deil'enigeii des anderen Appeiidix iiiit der weiiig verdickteil Spitlse 
berulirt. Aii der Oberseite eiiies jedeii ~ p p e n d i x  ist in der Mitte eine Kuicliung, welciie iii einen deutliclien, 
zmm laiigen, kurzen, dicken, cylindrisclien Zaliii, der eil1 weilig iiacli innen gekrunlmt ist uiid dessen stumpfe 
Spitze mit kurzen Dornliaaren bekleidet ist, auslauft. Die Farbe der X penfiices ist grosseilteils elb, aber 
die Oberseite ist schwarz und die Xussenseite des basaleil Halfte und C! re Spitzen der Zaliiie sinc f ebeiifalls 
schv,-arz. Die Appendices sind mit kurzeii Doi-iihaaren bekleidet, welche auf den iniiereii Spitzen sehr diclit 

FIG. 239. - ßubopszs Entoni Mdc Ldchlan type 
(Collection Mac Lachlan). 

stelieii uncl jeder Xuuendix hat ebenfalls einen dichten Busche1 von feinen, weissei1 Haaren auf der Iiiilenseite 
L 

der basaleiiJHalfte. 
Fluge1 iiiassig breit, hyalin, die Flugelw-urzel gelblich; Nervatur scli~~arls, aber die Costa, Subcosta und 

Radialsector (letzterer undeutlicli) weisslich, die Subcosta schwarz gescheckt an der Basis eines jeden Costal- 
adercheiis (einige derselben sind weisslich an der Basis). In den Yorderflugeln 23, iu den Hinterflugeln 
Ia Costaladern. Z~~ischei i  dem U r s u r u n ~  des Radialsectors und der F l u ~ e l ~ ~ u r z e l  b;-6 Zellen. Radialsector 
mit 5 Zweigen, von welchen der &rsteUnicht mit den folgeilden paralEl ist. ~ t & - o s t i ~ i i ~ a  weisslich mit 
4 dicken, scl-i~~-arzen Queradern, von welchen die aplcale gegabelt ist. Apicalfeld in dem Vorderflugel mit 
5 grossen Zellen in der unteren, 10 oder 11 kleinen in der ausseren Reihe uiid 2 Zellen daz~\*ischeii als 
Andeutungen einer dritten Reihe. In den Hinterflugeln nur zwei Zelleili-eil-ien. 

Kpl. : ~olll~ll , i Vdfl. : 2ginm; Flugelspaiinuiig : 6oL11111; 
Xbd. : 6 ' Z1llln; gr. Br. : 7 '  2Ln111. 

Heililat : Xlgerien. 

Ein $ auf einem Hugel bei Biskra am I~~~~~ Mai voll Rev. EATON gesaninielt. Die Type ist iii MAC 
LACHZXN'S Saiilinlung. Die Xppendices dieser Art sind ~ ~ o h l  die am liocl-isten differenzieiten dieser Gattung 
und wohl die cornpliziertesten aller Ascalaphiden uberhaupt. 

TKIBUS : ASCAEAPHINI. 

Die Gatt~ingen Puer, Asc~zlnphodes, Deleproctophylln ur7:l Ascnlnphz~s sind zweifelsohne 
miteinander verivaiidt. E s  gehören hierzu die kleineren Arten des palaear-ctischen Faunen- 
gebietes, welche diirch ihre kurzen, breiten Flügel, welche immer mehr oder weniger stark 
opak gefärbt sind, von den anderen Tribi erheblich abweichen. Doch ist eine nahe Verwandt- 
schaft mit anderen Gattungen wie Ogcog~zsfer und Phulnscz~sa sicher anzunehmen und ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass letztere, wenn sie einmal besser bekannt sein werden, auch hierin 



ai i igenomme~~ werden inüssen. -1uffallend ist es, dass in den Vorderflügeln der Rarnus 
obliq~lus getrennt von der Postcosta im Hinterrande auszumünden scheint; obschon mehrere 
T'erbindungsäderchen bestehen, liann inan beide in ihrem vollständigen Verlaufe verfolgen. I n  
deil Hinterfliigeln findet sich dasselbe bei der Gattung Ascalqbhzis. Bei P z ~ e r  scheint ein 
Rarnus obliquus kaum ent~vickelt uild vereinigt sich die Postcosta mit dem Cubitus inferior 
nahe atn Hinterraiide. Bei Belep~octophyl/n und Ascnlaphodes ist er  normal e n t ~ ~ ~ i c k e l t .  Auch in 
der Länge der Aritennen, Körperbehaarung und Farbe, Dichtigkeit der Nervatur, Entwicklung 
der -ippendices superiores bestellen die ain meisten auseinandergehenden Unterschiede und es 
weist jede Gattung für sich eine inehr oder weniger hohe Specialisierung in einein oder mehreren 
dieser hlerkrnale auf. 

Fasst man ~ l u r  die Gonopoden ins -luge, dann erscheint Pz~e7, am primitivsten, denen 
dalln Ascnlaphus, Ascizl~cpho~Jes und Delepl-octophylln nachfolgen, während, wenn nur die 
Nervatur in Betracht gezogen wird,  eine ganz andere Reihe aafgestellt werden kann. 
\ITahrscheinlich haben die grossen klimatologischen -1enderungen in der posttertiaeren Zeit und 
ihre Folgeii grossen Einfluss auf die jetzige Gestaltung und Verbreitung dieser (;attungen 
gehabt. 

Leider ist die Entwicklu~lg und Lebensweise nur von Asculnphus gut bekannt, von den 
anderen ist so viel wie nicnts bekannt geworden und es kann die Kenntniss derselben auch hier 
zweifelsohne einige Aufklärung iiber die Ver~randtschaftsverhältnisse bringen. 

Die Gattungen unterscheiden sich in folgender VlTeise 

Fliigel grossenteils hyalin, init mässig dichter oder offener Nervatur - I .  

Fliigel grossenteils opak gefärbt, init sehr dichter Nervatur. Körper schwarz, dicht 
behaart. ilppendices des c7 eine Zange bildend. Antennen lang, bis zum Pterostigma reichend 

Asct~laphus (Palaearktisches Gebiet). 

I .  Nervatur sehr offen. ITorderflügel hyalin, Hinterflügel init kleinen, isolierten oder 
zusarnrnenhängenden Fleckchen. Körper rnässig dicht behaart, beim 6' mit abstehenden Haar- 
büscheln wie bei Ascala$hz~s. Appendices superiores sehr kurz, keine Zange bildend 

Pz~e?- (Süd-Frankreich, Lllgerien). 

Körper fast nackt, lichtgefärbt mit dunkler Zeichnung. Flügel ganz hvalin oder rnit 
wenigen, grösseren, wässerig braunen oder ~veissen Flecken. Appendices supedores in beiden 
Geschlechtern deutlich entwickelt 3. 

2 .  Appendices superiores des c7 kräftig, stark nach innen gekrümmt, die des Q kurz 
fingerförmig. Antennen des 6' mit nach unten gerichteten Zähnchen. Flügel hvalin oder die 
Hinterflügel des c7 init einem opaken, weissen Fleck 

Ascnlnphodes (Klein-Asien und Indien). 

3. Appendices superiores des 6' mit einem nach innen gerichteten in der Mitte, das 
Q rnit zwei blattartigen Ausstülpungen des letzten Segments und fingerföxnige Appendices 
superiores. Flügel hyalin init einem wässerig braunen Flecken unter dem Pterostigrna in beiden 
Flügelpaaren oder nur in den Hinterfliigeln 

Deleproctophylla (Süd-Europa und Klein-Aqsien). 



Genus PUER Lefebvre (1842). 

LEFEBVRE, Guerin, Mag. Zool. ,  t. 92, p.  7 (1842) ; R ~ ~ ~ B E R ,  xevropt . ,  P.  352 (1842) ; RRAUER, 
Fauna Austriaca Neur. ,  p.  63 (1857); HAGEN, Stett .  En t .  Zeit . ,  27, P. 373 (1866) ;  
BRAUER, Vernand. z. b. Gesell. TYien, 18, p .  397 (1868) ; MAC LACHLAN, Journ. Linn. 
Soc. Zool. ,  X I ,  p. 272 (1871) ; KOLBE, Deutsch-Ost-Afrika Neur. ,  pp. 27, 30 (1897). 

Vorderflügel hyalin, langgestreckt, gleichmässig breit mit ~vinliligen Spitzen, der Xxillar- 
winke1 etwas vorgezogen. Hinterflügel braun gefleckt, bedeutend kürzer als die Vorderflügel, 
nach der Spitze stark verbreitert und die Spitzen stumpf. Nervatur sehr ~veitmaschig. Postcosta 
in keiuiern der beiden F1ügelpa;u-e deutlich rnit dern Cubitus inferior verbunden. I le r  Rarnus 
obliquus ist in den Hinterflügelii nicht deutlich erkennbar. 

Antennen nackt, gerade, bis zurn Pterostigrna reichend. Keule sehr breit birnförmig, 
gerade abgestutzt. 

Kopf stark in der Querachse ausgezogen. Gesicht dicht abstehend behaart. X u ~ e n  
scnmal, die obere Hälfte mehr als 3 mal grösser als die untere. 

Thorax ziemlich kräftig, oben späi lich, unten dicht behaart. 
libdoinen des cj" ungefähr so lang wie die HinterAügel, beim 9 dick und kürzer niit 

anliegender Behaarung, beim C? cylindrisch mit seitlich absteherider-i Haarbiischelni. Gonopoden 
nicht vorragend. 

Beine kurz, spärlich behaart. Hintersporne sehr fein, kürzer als der Aletatarsus. 

Heimat : Süd-Frankreich und Algerien. 

Der  Typus ist Asc. ~~zacz~ la tus  OLIV. \x~ie LEFEBVRE ebenfalls in seinc,r Tabelle angiebt. 

* Puer rnacialatus (Olivier) (Fig. 240, 241) 

Ascalaphz~s g~~ncula tus  OLIVIER, Encycl. hlethod.,  IV ,  p. 246, nO 6 ( I  789) ; LATREILLE, Hist.  
Nat . ,  X I I I ,  p. 29, nO 3 (1805); WALICER, Cat. Brit. Rlus. Neur. ,  p. 417, nO 15 (1853). 

= Ascalajhus aiger  BORKHAUSEX, Scriba Beiträge, 11, p. 156, t .  I I ,  fig. 2 ( I  79 I )  ; BERMEISTER, 
Handb. Entorn., P .  ~ o o z ,  n0 13 (1839). 

P u e r  ~ L I L C Z L ~ ~ ~ Z I S  OLIVIER, RAMBUR, Nevropt. ,  p. 352, t .  9 ,  fig. 2 ( ~ ~ i g e r ,  err. typogr.) (1842); 
3 l ~ c  LACHLAN, Zoc. cit., P. 272, nO I (1871) ; HAGEN, Stet t .  Ent .  Zeit . ,  34, p.  38, larva? 
(1879); V. D. WEELE, Nqtes Levd. Mus., 24, p.  167 (1903). 

Pz~e i -  ~zige;r, BORKHAUSEN, HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit . ,  t .  2 1 ,  p.  53 (1860); loc. cit.,  t .  27 (1866); 
loc. cit., t .  34, p.  38 (larva) (1873). 

Antennen gerade, gelbrot, nach der Spitze zu dunkler. Keulc breit, birnförmig, fast 
gerade abgestutzt, unten braun, oben eher gelbbraun. 

Kopf sehr breit und auffallerid verkürzt und dadurch ;loch breiter erscheinend. Unter- 
seite glänzend sch\rarz, hlundteile und Oberlippe gelb. VCTangcn breit,.gelb. Gesicht in der 
Mitte sch~rarz ,  sehr dicht und lang abstehend weiss und grau bei- aart. Z~vischen den -Antennen, 
von oben gesehen, erscheint diese Behaarung dunkelgrau. -lugen schwarz, sehr gross und 
schrnal, in der Mitte aneinanderstossend, die obere Hälfte mehr als dreimal grösser als die 
untere. Vertex braun mit einigen weissen Haaren. Occiput glanzend sch~varz, gelb gerandet, 
an der Aiugennaht ein langer, weisser und ein kurzer, schwarzer Haarbüschel. 

Thorax gedrungen, etlvas schmäler als der Kopf, arn Kiicken sehr sparlich ~veiss behaart, 
zwischen den Flügelansätzen rnit s c h ~ ~ ~ a r z e n  Haarbüscheln und die Brust dicht \veiss behaart. 

Beine rotgelb, kurz und schlank, spärlich \T-eiss behaart, Femor-a unten braun, die 
Hinterfernora fast ganz braun. Tibien aussen mit 2-3 dunklen Flecken oder Ringen, Tarsen 



gelbrot, unten sch~~rarz beborstet. Fussklauen braun. Sporne gelb, Hintersporne lichtgelb, 
haarförmig, gerade, kaum so lang wie der Metatai sus. 

Abdomen beim 6' fast so lang wie die Hinterfliigel, beim 9 kiirzer. Appendices nicht 

Fic;. 240 .  - Z'zttr I ILITCII /<ZII IS 3 (Olivieri 

(.\Iuseuiii i>arisi. 

FI~;. 2 4 1 .  - Puer nanculatus 9 (Olivieri 

(Lluseuni Paris). 

vorr-~ge~id. Oben und unten schwarz, beiin 6' schlalik, an den Seiten mit dichten, langen, 
abstehvnden, weissen und schwarzen Haarbiischeln. 

Beim q ist es viel inehr gedrungen und kürzer, oben mit kurzer, anliegender, sch~t-arzer 
Behalrung, unten gelbgrau uiid an den Seiten eher weiss behaart. 

Vorderflügel hyalin, langgestreckt und gleichmässig breit, Geäder ~veitmaschig, gelb. 
Wurzel schwarz mit einem gelbroten Fleck zwischen den Wurzeln der Cubiti und 

Postcosta. Subcosta gelb, braun gescheckt, Costaladern schwarz. Pterostigina klein, schwarz, 
etxvas länger als hoch, init 4 breiten schv-arzen Queradern. Apicalfeld mit 2 grossen Zellenreihen 
Flügelspitzen winklig. ,ixillari~-inkel deutlich winklig vorgezogen, aber keinen Appendix 
bildend. 

Hinterflügel ungefähr ein Drittel kürzer als die Vorderflügel, nach der Spitze zu gleich- 
inässig verbreitert und die Spitze sehr breit und stumpf. TVur/el sch\\~arz, basale Hälfte hyalin; 
nur am ,Znalrande ein viereckiger brauner Fleck, die Spitzenhälfte beim Q mit einein reich- 
verz\\~sigten, braunen Fleck, beim d ist dieser Flecli in kleine, viereckige Fleckchen aufgelöst. 
Costalfeld an der Wurzel breit vorgezogen und dann gleichmässig an Breite abnehmend. Die 
Costaladern am G r ~ ~ n d e  mit einem braunen Fleck, nur die drei basalen ganz hyalin. Pterostigma 
wie in den Vorderflügeln, Apicalfeld schmal und sehr kurz, mit wenigen Zellen, welche in 
1-2 Reihen liegen. 

Kpl. : c7 18""~ 9 17'""; Vdfl. : 17-22l"'"; Htfl. : 12-16""; 
,4bd. : c7 IO""', 9 9""; gr. Br. : c7 4 '/,"", Q 6-6 '/,""; gr. Br. : rj" 4 '/,"", 9 j '/2"1'11; 

Ant .  : rj" 14"~"'; Cost. Vdfl. : 17-20; 
Xnt.  : 9 14~~""; Cost, Htfl. : 11-12. 

Heimat : Süd-Ost-Frankreich. 

Diese Art  ist selten und scheint sehr local zu sein. 
Ich untersuchte OLIVIER'S Type, ein 9 ,  in1 Leidener Museum; RAMBUR'S Typen, ein 

Pärchen in SELYS Sammlung aus Hybres und der Provence, ein 6' aus Marseille (Londoner 
Museum) und ein Pärchen aus Niines (Coll. GUERIN) im Pariser Museum. Letztere sind 
abgebildet. HAGEN beschreibt eine Larve, von welche1 er vermutet, dass sie zu dieser Ar t  
gehöre. 



Puer algericus nov. sp. (Fig.  242). 

FIG 2 4 2 .  - PUCI' ( I ~ ~ I Y Z C I I Y  9 n. sp. 
i 'vluseum Butiapest). 

Diese Art, welche die afrilianische Form des P. n~acz~latz~s darstellt, xveicht allerdings nur iil unter- 
geordneteil Punliten von der europaischen ab. Doch sind die Unterschiede deutlich genug, L I ~ I  beide zu 
treiiileil. Da ich augenbliclilich nur ein 9 zum Vergleiche hier habe, liailn ich die Unterschiede nur fur dieses 
Geschlecht angeben. 

Kopf etwas langer behaart und die Behaarung zwischen den Xilteiiileii etwas lichter grau. Wurzel der 
Vorderflugel sehr wenig sclin~arn und viel weniger gelb an der Wurzel der Cubiti. Hinterflugel schmaler und 
weniger rerbreitert, Spitze inehr winlilig. Costaladern fast alle uber die ganze Lange breit braun angelaufen. 
Der grosse Fleck ist kleiner und viel schmaler und lasst den grosseil, viereckigen Flecli, welcher etwas vor 
dein Pterostigma liegt, ganz vermissen. An der Wurzel des Radialsertors liegt ein brauner Puilkt und am 
Analrande liegen z kleine, braune Punlite anstatt des vierecliigen Flecliens. 

Das Pterostigina ist in beiden Flugelpaaren lichter, iilit sch~varzen Oueradern; es hat in den Vorder- 
flugelil 4, in den Hinterflugeln 3 Quei-adern. Der Axillai~x~iiikel der Vor8erflugel ist etwas stuinpfer und 
weniger vorgezogen. 

I .  : 9 I j Vdfl. : 20""; Htfl. : l l m l n ;  Xnt. : 1 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Vdfl. 16; 

Xbd. : 9 ginnl; gr. Br. : jiuiil; gr. Br. : q1 CO& Htfl. 10. 

Heimat : Algerieil. 

Ich untersuchte ein 9 des Budapester Illuseuins aus Algei-ien. Auch sah ich 1903 einige Exemplare 
aus Xlgerien, von EATON erbeutet, in MAC LACHLAN'S Saiiimlung. MAC LACHIAN hielt sie ebenfalls fur 
verschieden von ?izacuZntus. 

Genius ASCALAPHODES Mac Lachlan ( I  S7 I ) .  

MAC LACHLAN, Journ.  Linn. Soc.  Zool. ,  XI ,  p .  2 7 2  (1871). 

Flügel wie bei DeleprocLojhylla und Pzter, Nervatur sehr \T-eitiiiaschig. Axillarivinliel 
stumpf,  ein wenig vorragend wie bei Pzter. Apicalfeld aus z\~-ei  Z e l l e n r e i h e ~  bestehend, in den 
Hinterflügeln öfters fehlend oder  sehr reduciert. Postcosta mit dem Rainus obliquus in beiden 
Flügelpaaren verbunden. Membran hyalin oder beim cj" in den  Hinterflügeln rnilch~veiss gefärbt. 

Antennen nackt,  etwas kürzer als die Vorderflügel und bis zum Pterostigma derselben 
reichend. Beim cj" an  der  Innenseite an  jedem Gliede mit einem basalil-ärts gerichteten, scharfen 
Zahn ,  beim 9 ungezähnt. Keule  breit birnförinig. 

Kopf  breit ,  dicht  behaart .  Unte re  Auggenhälfte uin inehr als die Hälf te  kleiner wie die 
obere .  Thorax  spärlich behaart. 

Abdomen kürzer als die Hinterflügel, spärlich abstehend behaart. -4ppendices in beiden 
Geschlechtern ent\vickelt, beiin 9 cylindrisch, beim 8 einen breiten Forceps  bildend. -4uch 

Fasc. VIII. Y6 



sind beim Q die Pleuren des letzten Segments sackförniig erweitert ,  wodurch eine Anlage der  
Phylla wie bei den Delej~~octophylln Q Q entstanden ist.  

Beine kurz und schlank, ~srenig behaart ,  Hintersporne etwas länger als de r  Metatarsus. 
He imat  : Indien und Klein-Asien. 

Diese Gattung ist mit Pz~ea,  auf der  einen und Delejroctojhylln auf de r  anderen Seite 
nahe verwandt. Sie kann am besten als der  Vorläufer letzterer angesehen werden,  indein die 
Xppendices bei beiden Geschlechtern noch nicht so coinpliciert entwickelt sind. D i e  Appen-  
dices des C? haben in ihrem ,iufbau auch viel -1ehnlichkeit mit denen von Ascnlnphz~s und auch 
die weisse Farbe  der  Hinterflügel hat  gewiss einige Bedeutung fiir die nähere Verwandtschaft ,  
so dass hier jedenfalls eine für die Phylogenie des Tr ibus  sehr merkwürdige Gattung vorliegt. 

Die  T y p e  ist Ascnlnphus cnzzzyrons WESTIVOOD aus Indien,  welche nur in einein Q 
bekannt war. I c h  untersuchte auch noch MAC LSCHLAN'S T y p e  des C?, das viel kleiner ist und 
viel mit einern immaturen Q aus Syrien ( l lTiener  Aluseuin) übereinstimmt; ob nicht vielleicht 
zwei Ar ten  vorliegea, vermag ich nach den1 wenigen Materiale nicht zu entscheiden. 

*Ascalaphodes canifrons ( W e s t n ~ o o d )  (Fig .  243, 244, 245, 2446). 

Bubo cnzaj5fon.s WESTIVOOD, Cab. orient. E n t o ~ n . ,  tab .  34, fig. 3 (1848). 
Ascnlajhus cnnzyffo~zs WESTWOOD, WALKER, Cat. Br i t .  Rlus. Neur . ,  p.  422, nO 28 (1853). 
Ascnlnphodes ccznif?,ons WESTWOOD, h 1 ~ c  LACHLAY, Journ.  Linn.  Soc.  Zool . ,  XI,  p .  273, nO I 

(nota) (1871). 

FIG. 243 .  - Ascn/np/zodcs ciznij~rons (TVestn-ood) 
(hluseuni London). 

Antenne11 braun, beiin 9 einfacli, beiin ci auf cler Iilileilseite eines jeden Gliedes mit einein nacli unten 
gericl-iteteil Zahn. Keule sehr breit, fast kreisruiid. 

Kopf wie bei Pz~er starlc in der Querachse ausgedehnt. Unterseite, hIuildteile und Oberlippe gelb. 
Gesicht an den Seiten gelb, in der Rlitte scl-iss-arz mit liurzer, sehr dichter, 1s-eisser, gescl~orener Behaarung. 
21s-ischen den Xiltenneil grau, sc11s1-arz behaart. Augen sehr scliinal, sch~x~arz. Vertex greis beliaart. Occiput 
gelb init scl-i~varzeil Querstreifeil. 

Thorax scl-imäler wie der Kopf, schwarz, init einigen sciinlaleil, gelben Längslinien und spärlicher, 
ic~irzer, gTauer Beliaaruilg. Brust scliss-arz, an den Seiten gelb gefleckt, lang und diclit ~s~eics behaart. 

Beine sciilank, gelb, weiss behaart, die Fenlora ail der Spitze auf der Inilenseite, die Tibien auf der 
Gnterceite braun, Klauen und Sporne rot, Hintersporne etwas länger als der Metatarsus. Xbdoinen bei 
beiclen Gesci~lec!itern gleichlang, oben gelb mit einer breiten, sc!i\s-arzeil Mittel- uild zwei seitlichen Längs- 
binden, sodass de:- Rückeil fast gavz sciirvarz erscheint. Hinterriiilder der Tergiten sclin~al gelb. Rücken fast 
unbehaart. Baucli grau, diclit wollig I\-eiss behaart, an den Seiten stehen die Haaren fast in Buscheln, T-orallenl 
deutlich bei111 8. 

Appendices des ci zangeilforinig, lirnftig, scl-i~varz uild an der Spitze gelb. Die Spitzen sehr breit, 
abgeplattet, einander zugebogen und auf der Innenseite dicht und kurz schwarz bedornt. Genitalklappe gelb, 
sehr gross, ftinfeclcig, die Spitze breit löffelformig ausgezogen. Beim 9 (Fig. 246 sind die Xppendices supe- 
riores kurz, cyiiildriscli und behaart, die Seiten des \-orletzten Seg~nents sind sackför~nig erweitert und 
erinilern so etwas an die Phylla von Dele~roctojlg~lda. 

Flügel Ilyalin, kurz und ziern1icl-i scliinal, gleicliiniissig breit. Hinterflügel des an der basalen Hälfte, 



FIG 244. FIG. 245. 
Ascalaphodes ctrnifions (ITest.) 

.\bdomenspitze 
~ o n  unten von oben 

(Museum London). 

FIG. 246 .  
Ascalaphodes cani frons  9 (West.) 

Abdomenspitze 
I .  von der Seite 11. von hinten 

(Museum London). 

sclinial, 1s-eiss bis braun, init 1-5 licilteil Queraderil. Xpicalfeld der Vorderflugel init 2 Zelleilreiheil, in den 
Hiilterfluuelii fehlt es (6) oder es konnen iiur 3 Zellen in einer Reihe als Apicalfeld angesehen m-erden (9). 
Auch s i d  die Hinterflilgel viel lcleiner als die Vorderflugel und sti~nlpf abgerundet. 

Kpl. : d< 121111n, 9 13-14mn1; Vdfl. : Ci< 1 3 ~ ' ~ ~  9 1 6 - 1 8 ~ ~ ;  Htfl. : Ci< giiiin, Q I I . .131~~~;  
Xbd. : 6 8 ,  9 7-9"l11; gr. Br. : 6 p l n ,  9 51llm; g r  Br. : 6 3 ' ~ 1 1 1 ,  9 4 I 2n~ln  - 

Ant. : 6 121n111; C O S ~ .  Vdfl. : I j ,  Q 14-17; 
A i ~ t .  : 9 I O - I I ~ ~ ~ ~ I ~ ;  Cost. Htfl. : Ci< 12, 9 11-15. 

Heimat : Indien und Syrien. 

Ich untersuchte WEST\T~OODS Type, ein 9, das kleinere in der Tabelle angegebene, dessen Abdomen- 
spitze nac!i iinten gelirummt ist, sodaci dadurch MAC LACHLAX ~~~ahrscileiillich die fingerformigen 
Appendices ubersehen hat. Die Type ist in1 Britischen h4useum. Aucli untersuchte ich das voll MAC LACHLAN 
ersvailnte Ci<, das « Iildia », Coll. SACKDERS, bezeichnet ist, und icli sah aus der Sammlung des Wiener 
Muse~mls ein Q aus Syrien, das wegen des fehlenden Apicalfeldes der Hinterflugei mir eher zuiil Ci< zu geiioren 
scheint, als z~ir  Type des cnnzY~o7zs. Vorlaufig ist das Material noch ZLI gering, um zu entsclieiden ob hier nur 
eine oder zxrei Arten nrorliegeri . 

Genus DELEPROGTOPHYLLA Lefebvre (1842). 

(Rec te  Thele$rocto$hylIn.) 

Thele$~octo$hylla RAMBVR, Nkvropt . ,  p. 350 (1842) ; COSTA, Fauna Napolj ,  Hscal . ,  p.  10 (1855); 
BRAVER, Fauna austriaca, p .  63 (1857); HAGEN, Ste t t .  E n t .  Zeit . ,  27,  P.  373 (1866); 
BRAVER, V e r h .  z. b. Gesell.  Wier-i, XVIII,  p.  396 (1868); MAC LACHI,AN, Journ.  Linn.  
Soc.  Zool . ,  XI,  P. 260 (1871). 

Fliigel kilrz und ziemlich bre i t ,  in de r  hli t te nicht  besonders verbreitert .  S p i t i e ~  ziemlich 
breit  und eher  abgerundet. Nervatur eher  \T-eitrnaschig. Membran hyalin, nur  unter dem Pte ro-  
stigma ein brauner,  rundlicher F leck  in beiden Flügeln oder nur  in den Hinterflügeln. 
Pterostigma langgestreckt;  Axillai-winke1 der  Vorderflügel sehr stumpf, nicht vorragend. 



Postcosta in den Vorderfliigeln nicht iriirnei deutlich, in den Hinterflügeln deutlich mit dem 
Ramus obliquus verbunden. 

Antennen nrn wenigstens ein Drittel liürzer als die Vorderflügel, gerade, nackt; Keule 
sehr breit birnförmig, gerade abgestut~t .  

Kopf ziemlich breit, Gesicht dicht, lang geschoren behaart. Die obere Hälfte der Augen 
zxveimal grösser als die untere. 

Thorax so breit ~v ic  der Kopf, spärlich abstehend behaart. 
Abdomen bei beiden Geschlechtern gleichlang,, ungefähr zwei Drittel der Hinterfliigel- 

länge erreichend, ziemlich dick, fast nackt. Beim 6' sind die Appendices siiperiores sehr lang, 
zangenartig einander zugebogen und an der Innenseite, etwas nach der Mitte, mit einem 
geknopften Aus\riichs versehen. Beim Q sind die Appendices superiores wie bei Ascnlqbhodes 
cvlindrisch und gerade; auch findet sich an den Pleuren des letzten Segments jederseits ein 
b1attarti:es Aiihängsel, das sich bei unreifen Individiien noch nicht entwickelt hat, bei älteren 
öftei s wieder verloren gegangen ist. 

Beine kurz und kräftig. Hintersporne kurz, so lang wie der JIetatarsus. 

Habitat : Süd-Europa und Klein-LAsien. 

Der Typus der Gattung ist wie LEFEBVRE angiebt : Ascnlnflhus nztst~nlis F. 
MAC LACHLAN nennt die stark verlängerten, dicht behaarten Unterecken des letzten 

Tergiten « Appendices ixferiores »; beim Q dagegen deutet er die als Ausstülpungen der 
Pleuren entstandenen Phvlla als Appendices superiores und die echten Appendices superiores 
als Appendices inferiores. 

Die QQ sind solchen von Phnlnscusn KOLBE etn7as ähnlich und vielleicht sind beide 
Gatt~ingen init einander näher ver~vandt; aber so lang die 6'6' von Phnlascusn nicht bekannt 
sind bleibt dies nur eine Verniutung. 

Delepioctophylla australls .(Fabricius) (Fig. 247, 248, 249) (Tafel I ,  Fig. 9). 

Ascn l~z~hus  nustralis FABRICIUS, ALant. Insect., P. 2 jo, n0 4 (1787) ; Entorn. System., 11, p. 96, 
n0 5 (1793); OLIVICR, Encycl. meth., I V ,  p. 245, n0 4 (1789). 

Myrnzeleolz ~zustvnlz's FABRICIUS, GJIELIN, Syst. Natur. Ed . ,  X I I I ,  p. 2645, nO 14 (1793). 

ßeleproctophylln nustz,nlis FABRICIUS, LEFEBVRE, Guer. 31 ag. Zool., tab. 92, p. 6 ( I  842). 

Theleproctophl  n z~s t~~n l i s  FABRICICS, RXMBCR, Nevropt., p. 35 I ,  nO I ( I  842), partim ; 
SCHNEIDER, Stett. Ent .  Zeit., VI ,  p. 154, n" 30, P. 340, nO 18 (1845); COSTA, Fauna 
Napoii, p. 10, tab. 7, fig. 8 (1855); HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit., 21,  p. 46 (1860); Ann. 
Soc. Ent.  France, 1860, p. 747, n" I 5  (1860). 

Theleproctophylln bnr*bnrn auct. nec LINNE, HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., 21, P. 53 (1860) ; STEIN, 
Berl. Ent.  Zeit., V I I ,  p. 4 m ,  n0 44 (1863); A ~ A C  LACHI,AN, Journ. Linn. Soc. Zool., 
X I ,  p. 260 (1871); V.  D.  WEELE, Notes Leyd. Mus., 24, p. 95 (1904); loc. cz't., 28, p. 153 

(1907). 

Antennen pechbraun, die Iieule gegen die Spitze etwas lichter, sehr breit und fast 
gerade abgestutzt. Kopf gelb, sehr breit, alle Sclle gelb, nur die l f i t te  des Gesichts et~vas 
dunlcler bräuLilich. Behaarung gelblich, sehr dicht und lang. Die Antennen an der Wurzel 
sch~varz behaart. Der Vertex gelb mit brauner Mittellinie und feiner, brauner Behaarung in 
der Mitte. Hinterrand der :%~~gen sehr fein braun ben-irnpert. Augen sch~varz. Occiput gelb 
und braun gefleckt. 

Thorax ungefähr so breit TT-~C der Kopf, der Rücken grau behaart, schwarzbraun mit 
grossen, gelben Flecken auf Meso- und Metanotum. Brust gelb oder rotgelb mit spärlicher, 
gelber Behaarung. 



Beine k ~ r ~  ~ l n d  dick, gelb, mit spärlicher, dünner, sch~varzer Behaarung. Femora an1 
Vorderrande in der >litte mit einer kurzen, schwarzen Linie. Klauen und Tarsen schwarz. 

A4bdomen breit, kurz und spärlich behaart, oben gelbbraun oder braun mit gelbbrauner 
Behaarung und einer undeutlichen, dunklen Längslinie in der Mitte. Bauch gelb oder braun, 
sparlich meiss behaart. 

lppendices superiores des c7 (Fig .  247) qelbbraLln, dicht behaart, langgestreckt, so lang 

FIG.  2 4 j .  - Dele,bioctop/zylin oustrizlis cf' Fabricius FIG. 2 4 8 .  - D ~ l ~ i o ~ t o p h y l L i z  a z ~ s t ~ i z l i s  9 (Fabricius) 
Genitalien von oben Genitalien ohne Phylla 

(hIuseum Leiden). von der rechten Seite 
(Xluseuin Leiden). 

wie die vier letzten Segmente zusammen, fast gerade, mit schn~arzen Borsten bekleidet. Der 
Kolbenartige Ast ist auf ungefähr "I der Länge von der Basis eingepflanzt, kurz und wenig stark 

F ~ G .  249 .  - ße / ip~oc tup /~ j / l ( z  nzrst7izlzs Fabricius 

iColl. Selys). 

geknopft iind mit kurzen, schwarzen Dörnchen besetzt. Die Spitze etwas kolbenartig verbreitert 
und einwärts gebogen, schwarz bedornt. Die Hinterecken des letzten Tergiten sind lang ~ L I S -  

gezogen und mit einein langen, dichten Haarbüschel bekleidet. Ventralklappe sehr gross und 
breit, der Hinterrand dorsalwärts gekrümmt und mit drei gleichgrossen Lappen versehen. 

Beim 9 sind die -1ppendices superiores (Fig. 248) viel kürzer, cylindrisch, gelb, schwarz 
beborstet; sie erinnern sehr stark an diejenigen des 9 von Ascal@hodes. Zwischen deni letzten 
Tergiten und Sterniten findet sich jederseits eine braune, längliche, arn Vorderrande gerad- 



winklige, blattartige Ausstülpung der Pleiiren, welche etwas länger als die Appendices supe- 
riores des 8 sind iir-id deren Funktion unbekannt ist. Bei immaturen QQ kommen diese Phylla 
noch nicht vor, bei älteren Exemplaren sind sie öfters wieder abgebrochen. 

Flügel gleicligestaltet, etwas in der Mitte verbreitert. Die Hinterfliigel bede~itend kürzer 
und rnit schmäleren Spitzen als die Vorderflügel. Hurneri beider Paare braun. Nervatur 
dunkelbraun, eher offen. Die Membran etwas braun. Subcosta und Radius rot bis braun, das 
Subcostalfeld gelb. Pterostigina langgestreckt, braun mit 5-6 verdickten, braunen Queradern 
in den Vorderflügeln und 5-6 solchen in den Hinterfliigeln. Apicalfeld breit, aus 2 Zellenreihen 
bestehend. Vorderflügelspitze breit, stumpfwinklig. Gerade unter dem Pterostigma findet sich 
in beiden Flügelpaareri ein rundlicher, wässerig brauner Fleck, der in den Vorderflügeln meist 
viel kleiner ist als in den Hinterflügeln, aber doch auch dieselbe Grösse erreichen und bis zum 
ersten Radialsectorzweig sich fortsetzcn kann. I n  den Hinterflügeln ist die Spitze viel schmäler 
und schärfer zulaufend. Das Costalfeld ist am Grunde breit vorgebuchtet. Radialsector mit 
5 Zellenreihen in beiden Fliigelpaaren, Zwischen Cubitus inferior und Hinterrand in den 
Vorderflügeln höchstens 4, in den Hinterflügeln meistens nur 2 Zellen in eincr Reihe. In  den 
Vorderflügelri 6 Zellen, in den Hinterflügeln bis 8 Zellen zwischen Postcosta und Ramus 
obliquus. 

Kpl. : 8 13-18"", 9 1 9 ~ " ~ ;  Vdfl. : d 19-24mm, Q 24min; Htfl. : d 15-18 I / „  9 2 0 ;  

Abd. : d6-qm'", Q 11""; gr. Br .  : ~Y6-7'~' '~ , Q 8111m; gr. Br. : 6' 5-5 1/2111'n , Q 6m111 ; 
App. : 5'""; phyll. : 7'"'". 

Ant. : d 13-rSmrn; Cost. Vdfl. : 2 2 ;  

Ant. : Q 13"'"; Cost. Htfl. : 17-21. 

Heimat : Süd-Ost-Europa : Corsica, Sardinien, Sicilien, Italien, Dalmatien, Ungarn, 
Ballianhalhins:l, Archipel und Süd-Russland. 

FABRICIUS Beschreibung dieser Ar t  lautet wörtlich : << A .  alis albis : macula marginali 
nigra, corpore variegato. Habitat in Europa australi. Statura praecedentium. Ant,nnae longitu- 
dine corporis, nigrae, clava oblonga. Caput flavum fronte ociilisque fuscis. Thorax et abdonien 
flavo fuscoque variegata. Alae omnes albae, reticulatae rnaculaque marginali ordinaria fusca. 
Pedes flavi ungulis fuscis ». 

Mir scheint die Beschreibung auch auf die folgende Art  zu passen, nur die Angabe 
fronte oculisque fuscis könnte eher auf diese Art  gedeutet werden, da bei der folgenden 

das Gesicht ganz w ~ i s s  behaart ist und dadurch licht erscheint. Mit der ~nacula marginali 
ordinaria f~lsca wird wohl das Pterostigma gemeint sein und so ist die braune Makel nicht 
erwähnt, was wieder eher auf die folgende Art  hinweisen würde. Da die Type dieser Art  
wahrscheinlich verloren gegangen ist, scheint es mir-arn besten die siidosteuropäische Art  mit 
diesem Namen zu bezeichnen. 

E s  ist mir nicht klar, warum HAGEN und STEIN den Asc. barbaa,us F. für identisch mit 
seinem australis erklärt haben. Aus der Beschreibung geht deutlich hervor, dass FABRICIUS 
eine echte Ascal~2.phz~s-Art damit gemeint hat, nämlich Asc. KoL'yvane~zsis, wie die Type in 
BANK'S Sammlung in London ausweist. E r  hat also den Myymeleon bavbnrunz L. ganz 
missverstanden wie alle anderen Autoren. Wie  HAGEN und STEIN dazu gekommen sind den 
M. bnrbaruun L .  als diese Ar t  zu deuten, ist mir bei der Genauigkeit dieser Autoren ebenfalls 
unklar. LINNE'S Art  ist ein Helicomitus und für Näheres verweise ich auf diese Gattung. 

Die Larve ist noch unbekannt. 
Ich habe von allen aufgezählten Lokalitäten Exemplare gesehen. In  SELYS Sammlung 

befinden sich grosse Serien dieser Ar t  aus Corfu, Sicilien und Dalmatien. 



Deleproctophylla variegata Klug (Fig. 250, 251). 

Thele$roctophyLln nustrnZ2S RAMBUR, Nevropt., p. 35 I ,  nO I (1842), partim. ; NAVAS, Rev. 
Acad. Cienc. Exact., Madrid, 11, nO 4, p. 26 (1905). 

AscaZnphus vnsiegntus KLUG, Symbol. Physic., IV, p. 2 ,  tab. 36, fig. 11, Q (1845); HAGEN, 
Stett. Ent. Zeit., 21,  P. 53 (1860). 

Thelep~octo$h~lLa vnliegntn KLUG, VAN DER WEELE, Notes, Leyd. Mus., 24, p. 95, fig. (1904). 

Thelepa~octo$hylZ~z bnvbnrn HAGEN, nec L., Stett. Ent.  Zeit., 34, p. 40 (larva)? (1873). 

FIG. 250 - ßcle/tocto/h~,~ln vnriegnta (jf (Klug) FIG. 2 5  I .  - Dclep? ocfophj lla v ~ z ~ z e ~ a t a  9 (Klug) 
.\bdomenspitze von oben (;enitdlien, ohne phylla, von der rechten Seite gesehen 

(Miiseuin Laden) .  (Museuni Leiden). 

Diese Ar t  ist nahe mit der vorigen verwandt und unterscheidet sich constant durch folgende 
Merkmale : lichter gefärbt, durchschnittlich etwas kleiner, rnit völlig hyalinen Flügeln, deren 
Spitzen viel schmaler und schärfer sind; die Hinterflügel stärker in der Mitte verbreitert und 
fast dreieckig; der braune Fleck fehlt constant in den Vorderflügeln und ist in den Hinter- 
flügeln durch braun gesäumte Adern angedeutet. Pterostigina bedeutend kürzer. Gesicht weiss 
behaart. 

Antennen schwarz, etwas kürzer als bei aust~~nl is .  Keule kleiner, gerade abgestutzt, 
unten lichtgelb. 

Kopf lichtgelb. Gesicht weiss behaart, nur an den Antennen schwarzgrau behaart. 
Occiput weissgelb mit einigen bra~inen Fleckchen. 

Thorax viel lichter, fast weisslich behaart. Der Rüclten viel gelber, mit einer feinen, 
schwarzen Mittellinie und breiten, unterbrochenen schwarzen Seitenlinien. Brust und Beine 
wie bei nustifalis. 

Abdomen mit einer breiten, schwarzen Mittellinie, welche an den Seiten-, Vorder- iind 
Hinterrändern der Tergiten dunkle Ausläufer hat, sodass der Rüclien wie mit 2 Reihen von 
gelben Fleckchen gezeichnet erscheint. Die Behaarung ist weisslich. Der Rauch lichtgelb, 
weiss behaart. 

Die Appenldices superiores des d unterscheiden sich von denjenigen der nust~~nlz's durch 
einen schwarzen Flecken, der die basale Hälfte einnimmt. Sie sind kürzer. Die Spitzen sind viel 
stärker unigebogen und der kolbenartige Ast ist weiter nach hinten, auf ungefähr "1, von der 
Basis inseriert. Die Hinterecken des letzten Tergiten sind viel stumpfer und kür7er und ebenfalls 
beborstet. Die Ventralklappe ist ähnlich gestaltet, aber der mittlere Lappeil grösser, mehr 
halbkreisförrnig vorragend. 

Beim 9 sind die Phylla kürzer und breiter, lichtgelb, und auch die ,ippendices supe- 
riores erscheinen kürzer. 



C O L L E C T I O N S  S E L  Y S  

Flügel hyalin, Subcosta und Radius lichtgelb ; Nervatur braun, weitmaschiger als bei 
austvnlis. Pterostigrna um ' I , kürzer, lichter braun mit 4-5 dunklen Queradern. Apicalfeld init 
2 Zellenreihen. Spitzen viel schärfer. Radialsector mit 4 Zellenreihen. Zwischen Cubitus 
inferior und Hinterrand in den Vorderflügeln höchstens 4,  in den Hinterflügeln 2 Zellen in 
einer Reihe. Huineri stark lichtgelb, kau111 auffallend. Der braune Fleck in den Hinterflügeln ist 
nur in der Form von braun angelaiifenen Queradern angedeutet. 

Kpl. : d 17"" 7 Q I 811'n' . , Vdfl. : 20-2zmm; Htfl. : 14-16'/,~'"; 
Abd. : d< gm", Q ronlm; gr. Br. : 6- 7""; gr. Br.  : 5'1,-6"" ; 
App. : 3n1m, Phyll. 6""; 

Ant. : 15""; Cost. Vdfl. : 16-19; 
C O S ~ .  Htfl. : 13-14. 

Heimat : Klein-Asien, Kaukasus, Cyprus, Nord-Afrika?, Spanien und Süd-Frankreich. 

HAGEN beschreibt eine Larve aus Klein-Asien als vermutlich diejenige der D. bnrbni-a, 
und da er D. vnriegntn nur als eine Varietät oder Synonym seiner harbni-n aufzählt, muss die 
Larve also zu dieser Species gebracht werden. KI,UG'S Figur ist sehr schön und stellt ein Q ohne 
Phylla vor. Die Type ist im Berliner Museum, wo ich sie untersucht habe. Aus dem Kaukasus 
sah ich unter norir-ialen Exemplaren des Wiener Museums ein sehr kleines 8, Vorderfliigel 
13 l/plnl'l, Hinterflügel IO"", irn Araxasthal gesammelt. 

Die spanische11 und süd-französichen Formen sind den klein-asiatischen vollkon-i~nen 
gleich und wir haben hier einen analogen Fall wie bei Asc .  hz'spnnicus und ustulntus, nur ist 
die Verbreitung etwas grösser. Aiis Frankreich sah ich RAMBUR'S Typen aus Montpellier und 
Provence (Coll. SELYS). Prof. NAVAS giebt mir für Spanien : Granada, Montano und Saragossa 
an, alle im Juli gesammelt. In  SELYS' Samnilung ist unter französichen Exemplaren ein nord- 
afrikanisches Exemplar, ein sehr defectes Q aus Bane, Orleansville, von GANDOLPHE unter 
Schwalbennestern gefunden. Doch scheint mir das schon sehr alte einzige Exemplar kein 
überzeugendes Belegstück für das Vorkommen dieser Art in Nord-Afrika. I n  SELYS' Sammlung 
sind noch Exemplare aus LATREII~LE'S ilnd RAMBUR'S Sammliingen, als tzust~~nlis bezeichnet, aus 
Süd-Frankreich und Sicilien. 

Genus ASCALAPHUS Fabricius I 775 (restrictum). 

FABRICIUS, Syst. Ent. ,  p. 313 (1775); Gen. Ins., p. 108 (1777), Spec. Ins., p. 399 ( 1  781), 
Mant. Ins., p. 250 (1787), Ent.  Syst., 11, P. 95 (1793)~ Ent. suppl., p. 207 (1798). 

LEFEBVRE, Gukr. Mag. Zool., t .  92, p. 7 (1842); RAMBUR, Nevropt., p. 343 (1842); COSTA, 
Fauna Napoli Ascal., p. I (1855) ; BRAUER, Neuropt. austriaca, p. 62 (1857) ; HAGEN, 
Stett. Ent .  Zeit., 21, P. 47 (1860); Zoc. cit., 27, p. 373 (1866) ; BRAUER, Verh. zool. 
bot. Ges., Wien,  18, P. 396 (1868); MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  P. 273 
(1871) ; MEYER-DUR, Mitt. schweiz. entom. Ges., I V ,  p. 374 (1875); TASCHENBERG, 
Zeits. Naturw., 52, P. 227 (1879); SCHOCH und RIS, Mitt. schweiz. entom. Ges., Bd. V1 
und V I I ,  p. 12 (1886) ; ROSTOCK, Neur. Germanica, p. I O I  (1888). 

Flügel dreieckig oder fast dreieckig, kurz und breit, mit gelber, weisser und schwarzer, 
meist opaker Zeichnung; Costalfeld an der Basis bedeutend verbreitert, nachher verschmälert; 
Nervatur sehr dicht. Postcosta in beiden Flügelpaaren selbständig im Hinterrande neben dem 
Ramiis obliquus ausiliündend. Letzterer in den Hinterflügeln sehr lang und parallel mit der 
Postcosta bis zum Hinterrande verlaiifend. 



Antennen dick, etwas länger, so lang oder kürzer als die Vorderflügel, nackt, an der 
Basis etwas gebogen (8). Keule kurz und breit, fast gerade abgestutzt. Ein dichter Haarbüschel 
zwischen den Antennen und der Kopf dicht behaart. Die obere Hälfte der Augen viel grösser 
als die untere. 

Thorax dicht behaart, meistens mit gelben Punktflecken, welche aber stark variiren. 
Abdomen kurz und dicht behaart, beim 9 dick, beim cj" schlanker, aber nicht länger, 

mit einem Paar cylindrische, zangenförinige Appendices. 
Reine sehr kurz, lichtgelb, die Tarsen und Femora fast ganz schwarz. Hintersporne 

ltaiim so lang wie der Metatarsus. 

Heimat : Mittelmeerländer, Klein-Asien, Central-Asien, China und Japan. 

Ilie Arten erinnern etwas an Schmetterlinge und sind von den ältesten Autoren auch wohl 
als solche beschrieben worden. 

E s  scheint, dass zwei oder drei geographische Centra für die Verbreitung der Arten 
angenommen werden müssen, nämlich Spanien, Italien und Klein-Asien. Jedoch weisen einige 
gemeinsame Formen darauf hin, dass Spanien und Klein-Asien sehr viel Verwandtschaft mit 
einander und sich wohl erst später specialisiert haben als Italien, das noch die primitivste Art  
aufweist. 

Die Unterschiede sind fast ausnahmslos in der Zeichnung der Flügel und der relativen 
Breite ~ i n d  Form der Hinterflügel zu suchen. Wären die Flügel ungefärbt, dann wäre es nicht 
zu verwundern, wenn nur eine Art  beschrieben wäre. Viele Varietäten sind als Arten 
beschrieben worden und wenn inir Uebergänge bekannt waren habe ich solche auch immer 
wieder zum Range einer Varietät erniedrigt. Die echten Arten können eigentlich nur als 
Subspecies einer Ar t  angesehen werden, bei welcher die Form der Hinterflügel und die 
Verteilung der Farbe stark variiert. Der beste Beweis für diese Vermutung ist wohl der, dass 
von den zwei am meisten auseinander stehenden L4rten, nämlich longicovnis L. und IibelZz~Zoides 
SCHÄFFER (=cocccy'z~s SCHIFFERM.) in neuester Zeit iin Freien lebende Hybride gef~inden wurden, 
bei welchen die Merkmale beider Stammarten in vollkommenster Weise gemischt vorkommen. 

Bei der Beschreibung der Arten habe ich danach gestrebt die Unterscheidungsmerkmale 
so deutlich wie möglich zu beschreiben und keine vollständige Beschreibung gegeben, da ich 
dann zu oft in Wiederholungen verfallen wäre. Auch das Verbreitungsgebiet habe ich bei den 
häufigeren Arten nicht nach Fundorten, sondern nach den Ländern angegeben; nur die Inseln 
sind iirimer dabei erwähnt. 

Bei einigen Arten haben HAGEN und auch MAC LACHI'AN grössere Gebiete angegeben 
als wirklich bewohnt werden; diese Angaben stammten meist von den älteren Xiitoren her; 
wo ich sie nicht bestätigt fand, habe ich sie cassieren müssen. 

Durch die nahe Verwandtschaft der Arten untereinander kann man ohne grosse Mühe 
verschiedene Reihen aufstelien. Als primitivste Ar t  nehme ich itnlicus F. an, bei welcher die 
opake, gelbe oder aeisse Farbe die Hinterflügel ganz einnimmt, nur sind der Spitzensauin 
und die Längsadern des Radialsectors fein schwarl gesäumt ; aus dieser Zeichnung ist die der 
anderen Arten abzuleiten. Die schwarze Wurzel oder der Basalfleck derselben ist sehr klein. 
Die Vorderflügel weisen gegeniiber den anderen ,Zrten nichts primitives auf. Ilie Form der 
Hinterflügel hält die Mitte zwischen den mehr dreieckigen und mehr gleichmässig breiten. 

Nahe mit itnlzCus verwandt ist der asiatische sib2zicz~s1 der sich durch chzizensis n. subsp. 
nach Rnmbur i  fortsetzt. Eine zweite Reihe ist die spanische mit dreieckigen Flügeln : baeticus, 
CunzZ' und libelluloides (coccajus). Sie hat ihre Parallelreihe in Ost-Europa und Klein-Asien 
in lacteus und exfansus. Schon weiter von der Stammart entfernt und vielleicht die nord- 
afrikanische Form derselben ist die ic te~ zCus-Reihe, welche zwei insulare Subspecies, covszCus 
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und siculus hat, nahe mit syriacus verwandt und auch verwandt ist mit dein eigentümlichen 
hisjnnicus aus Spanien, der fast identisch mit ustulntus aus dem Kaukasus ist. Sehr viel weiter 
entfernt scheint mir die macnronius-Reihe,, welche sich durch den schwarzen Halbmond oder 
Ring an der Hinterflügelspitze kennzeichnet. Zu ihr gehört noch Zongico~.nis, der wohl die 
nordafrikanische und vr7esteuropäische Form zu macaronius bildet und wahrscheinlich der klein- 
asiatische-griechische rhomboideus . 

Das Schema eines Staminbaumes würde demnach ungefähr so aussehen 

rhom boideus 

italicus 

HinterHügel dieieckig verbreitert. Hinteriiugel gleichinasstg breit. 

corsicus 

e vpa7zsus I 
sic~~Zus 

Erwähnenswert ist noch, dass von den Arten init opaker Flügelzeichnung fast ohne 
Ausnahme gelbe und weisse Varietäten vorkommen. In  einigen Arten ist die gelbe Form die 
nördliche, die weisse die südliche, aber beide kommen auch miteinander vor, sodass es mir 
etwas gefährlich scheint, diese Variation ausschliesslich klimatologischen Einflüssen zuz%- 
schreiben. Experimente mit Puppen und Larven würden vielleicht interessante Resultate für 
diese Farbenevolution ergeben. Auch die Ausbreitung der schwarze Farbe ist bei den nördli- 
cheren Exemplaren bedeutend geringer als bei den südlichen, also das Umgekehrte, das 
gewöhnlich bei den europäischen Schmetterlingen beobachtet wird. Viele von den weissen 
oder gelben Varietäten haben im Laufe der Zeiten Namen erhalten. Ich habe solche immer 
angeführt, aber ich habe in den Fällen, m7o diese Varietät nicht benannt war, keine neuen 
Namen mehr gegeben. 

I n  der folgenden Bestirn~nungstabelle habe ich nur solche Merkmale verwendet, welche 
zur leichten und bequemen Unterscheidung der Arten dienen können. Ich habe alle Arten 
erwähnt, welche bis jetzt in der Litteratur existierten und dabei auch diejenigen aufgeführt, 
denen ich jetzt nur noch den Rang von Varietäten einräume. Neu aufgestellte oder wieder 
aufgestellte Varietäten sind bei den betreffenden Arten zu suchen. 

lactez~s 

libe lluloides I chinensis 
ictevicus 

C Z L ~  ii 

-1 sy~ iacz~s  
baeticus I sibiricus 



Hinterflügel mit einem dunklen Halbmond oder Ring an der Spitze - I .  

Hinterflügel ohne diesen Halbmond oder Ring 2 .  

I .  Basis der Vorderflügel ungefleckt, gelb oder weiss - 3. 

Basis der Vorderflügel mit einem dunklen Längswisch - 4. 

3. 'Vorderflügel mit zwei braunen, gelb geäderten Nebelflecken macavonius SCOP. 

Vorderflügel mit zwei braunen, braun geäderten Nebelflecken var. KoZyvnnensis LAXM. 

Vorderfliigel mit einem kleinen, braunen, weiss geäderten Nebelflecken 
var. fufz'ZZatus RAMBUR. 

4. Der schwarze Basalfleck der Hinterflügel apicalwärts abgestutzt, den Analwinkel 
nicht erreichend Zongz'co~ nis L. 

Der  schwarze Basalfleck der Hinterflügel geht apicalwärts bis zum Analwinkel 
rhomhoz'deus STEIN. 

2 .  Basis der Hinterflügel schwarz mit schwarzeiil Geäder - 5 .  

Basis der Hinterflügel schwarz mit gelbem Geäder 6. 

5.  Hinterflügel ungefähr so breit wie die Vorderflügel - 7 

Hinterflügel in der Mitte auffallend verbreitert, fast dreieckig - 8. 

7. Basalfleck der Hinterflügel sehr klein, abgestutzt. Spitzensauin und Radialsectoreil 
schmal schwarz gesäumt itnlzCus F. 

Basalfleck der Hinterflügel grösser und in einein Längswisch den Cubiti und der Postcosta 
entlang zuni Hinterrande auslaufend. Radialsector sammt Zweige und Spitzensaurn schwarz 

sibzi.icus EVERSMANN. 

Basalfleck der Hinterflügel grösser, ungefähr die ganze Länge einnehmend und auch die 
' 

Spitze schwarzbräun, nur die Mitte der Zellen gelb chinensis n. sp. 

Hinterflügel vorwiegend braun, die Längsadern gelb, den Cubiti und der Postcosta 
entlang breit gelb Rnw~buvi MAC LACHLAN. 

Hinterflügel dreifarbig, die Basis schwarz, die Mitte weiss, weissgeädert lind api calwärts 
unregelmässig begrenzt, die Spitze schwarzgrau und dunkel geädert 

sy~iaczts MAC LACHLAN. 

8. Der  schwarze Basalfleck der Hinterflügel reicht bis zurii Analwinkel 
ZibeZluloi~ies SCHÄFFER (= C O C C ~ E  jus SCHIFFERM .). 

Der schwarze Basalfleck der Hinterflügel ist gerade abgestutzt und erreicht 
den Analwinke1 nicht - 9- 

9. Spitze der Hinterflügel hyalin gesäumt, die gelbe oder weisse Farbe läuft regelrnässig 
verschmälert in eine Spitze aus baetzCus RAMBUR. 

Spitze breiter hyalin gesäiimt, die lichte Färbung an der Spitze stark verschinälert 
(;Unz'z' SELYS. 



Basalflecken regelrnässig abgerundet, apicalwärts abgestutzt, bis zur Mitte des Analrandes 
reichend. Spitze rauchbraun gesäumt, unter dem Pterostigma mit einem grossen keilförmigen 
braunen Flecken ottoinnnnus GERMAR (= lncteus BRUI~LE). 

Wie  ottonznnnus, aber der Basalfleck fast bis zum Analwinkel reichend; der braune 
Spitzenflecken weiter ausgedehnt, einen rautenförmigen, weissen Flecken einschliessend 

exjansus GERSTAECKER. 

6. Spitze der Hinterflügel mit einem diinklen Nebelfleck, der das Ptero- 
stigina erreicht - 10. 

Der Nebelfleck ist nur längs dem Hinterrande vorhanden und erreicht das 
Pterostigrna nicht - 11. 

10. Basalfleck bis zum Analrande reichend, die Mitte der Hinterflügel gelbbraun, die 
Längsadern gelb und den Cubiti und der Postcosta entlang gelbe Streifen verdichteter, gelber 
Nervatur hispnnicus RAMBUR, ( z ~ s t z ~ l n t ~ s  EVERSMANN). 

Basalfleck Biir/er, die Mitte der Flügel einfarbig gelb, ohne lichtere Partien 
icte~icus CHARPENTIER. 

T I .  Der lichte Saurn zwischen dein Spitzenflecken und Kadius gelb und dunkel geädert 
nahe rnit ictericus verwandt siculus RAMBUR. 

Der lichte Saum zwischeri dem Spitzenflecken und Radius gelb und gelb geädert 
corsicus RAMBUR . 

Zur Synonymie der Gattung ist Folgendes zu bemerken. FABRICIUS giebt nur einige sehr 
allgemeine Charaktere an, welche höchstens als Unterschiede dieser Familie von den Myrine- 
leoniden und nicht al; Gattungsmerkmale gelten können. Als Type erwähnt er in seiner ersten 
Beschreibung My~meleon darbarum L. und kopiert LINNE'S Diagnose und Citate. Seine 
Habitatsangabe ist aber Europa und Africa, während LINNE allein die Barbarei angiebt und 

. bei der sehr kurzen Beschreibung giebt er an : « Alae hyalinae, reticulatae, basi flavescentes ». 
Der letzte Abschnitt dieses Satzes kann sich nicht auf bnrdn~rus beziehen, ebenso wenig I\-ie 
seine Angabe « Europa ». In  den « Genera insectorum » giebt er keine Arten an. I n  den 
<< Species insectorum » beschreibt er seinen da?-bnrus wieder mit ungefähr denselben Worten, 
fügt aber hinzu : « Alae hyalinae, reticulatae, flavescentes macula baseos apiceque nigris. 
Thorax flavo-inaculatus » und als Heimat giebt er Europa australis und -1frika an. Sein Typus 
 BANK'S Samxnlung ist der in Süd-Ost-Europa lebend2 Asc. ho~vanensis  und das Exeinplar 
ist mit einern Zettelchen : « FABRICIUS, Species insectorurn, no T » versehen, sodass an der 
Identität nicht zu zweifeln ist. In den Mantissa ist nur eine kurze Diagnose erwähnt, welche 
ebenfalls auf Rolyvanensis passt, dasselbe ist in der Entomologia Systeinatica der Fall. Die 
Fundortsangabe Afrika ist also nur von LINNE hinübergenommen und LINNE'S Art  also gründlich 
missverstanden. FABRICIUS' ba~.darus ist also ein echter Ascalajhus und damit der Gattiings- 
narne ohne weiteres für die farbigen Arten der palaearktischen Fauna zu behalten. LEFEBVRE 
reserviert ihn ebenfalls, wie alle anderen Autoren, für diese Arten und unterscheidet noch 
z ~ b t e i l u n g e n ,  solche mit opalier und solche mit transparenter Färbung der Flügel. Doch 
halte ich diese Einteilung nicht für natürlich. Alle anderen Autoren, welche die Gattung 
richtig charakterisiert haben, sind oben,  aufgezählt ; solche„ welche die Gattung eigentlich als 
Fainilieriname verwendet haben und die heterogensten Forinen darin unterbrachten, wie 
z. B. WALKER, habe ich alle weggelassen. 



Ascalaphus italicus Fabricius (Tafel TI). 

Asccrlaphus italz'cus FABRICIU~, Spec. Insect., p. 400, 11' 2 (1781); Mantissa Insect., p. 250, 
no 2 (1787); Entom. System., 11, p. 95, no 2 (1793); CYRII,LO, Ent.  Neapol. Spec., 
tab. 9, fig. 9 (1792); Rossr, Faun. Etrusc., Ed.  Illiger, 11, p. 22 ,  nO 694 (1807) ; CHAR- 
PENTIER, Horae Entom., p. 57, tab. 2 ,  fig. 9 (182 5);  ? ANGELINI, Biblioth. Ital., 1827, 
P. 47 (1827); RAMBUR, Nkvropt., P. 346, no 4,  taf. 9, fig. 3 (PETAGNAE err.) (1842); 
WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., p. 412, 11" 4 (1853); DIS~ONZI ,  Ent .  Vicent, p. 112, 

fig. 118 (1857); HAGEN, Stett. Ent .  Zeit., 21 ,  p. 5 (1860). 

= Ascnla$hus bnrbarus PETAGNA nec L., Spec. Insect., p. 30, no 151, tab. I ,  fig. 22 (1808) ; 
DUMERIL, Consid. Ins., pl. 59, fig. 5 d (1823). 

= Ascnla~hus  Zntinus LEFEBVRE (nom. nud.), Gukr. Mag. Zool., 4, pl. 92, p. 9 (1842). 

= Ascalaphus petngnne COSTA, Faun. Nap. Ascal., p. 6, n" j, tab. 7, fig. 4 (18 55) 

Diese Art  ist die primitivste dieser Gattung, indem die Hinterflügel niit einen1 sehr 
kleinen, kaum 'Ij der Länge erreichenden, schwarzen Rasalfleck versehen sind. Der Rest 
derselben ist gelb oder weiss, nur die Spitzenhälfte des Vorderrandes, der Aussenrand und die 
Längsadern des Radialsectors sind fein schwarz. Die Vorderflügel haben das basale Drittel weiss 
oder gelb, welche Farbe von einer zwischen den Cubiti verlaufenden, schwarzen Längslinie 
geteilt wird. Von dieser Art ,  welche ziemlich breite Flügel hat, welche in der Forin zwischen 
den beiden Gruppen stehen, lassen sich alle Artenserien ohne grosse Schwierigkeiten oder 
Lücken ableiten. 

Antennen schwarz, bei beiden Geschlechtern kürzer als die Vorderflügel und beim d bis 
zum Pterostigma reichend. 

Gesicht schwarz, voralle~n unten lang gelb behaart. Zwischen den Antennen ein 
dichter, schwarzer Haarbüschel. Vertex braun, rotbraun behaart. 

Thorax schwarz, vorne rotbraun, hinten mehr schwarz behaart und ain Pro- und Meso- 
thorax mit zahlreichen, mehr oder weniger deutlichen, gelben Fleckchen. Brust schwarz, am 
Mesothorax mit einem gelben Seitenfleck. Behaarung gelblich. 

Beine lichtgelb, Tarsen ganz schwarz, Femora an der Innenseite fast ganz, an der 
Aussenseite nur bis zur Mitte schwarz. 

Abdomen schwarz, unten gelblich behaart. 
Vorderflügel hyalin, schwarz geädert, das basale Drittel gelb oder weiss, durch eine 

schmale braunschwarze, zwischen den Cubiti verlaufende Längslinie geteilt. Pterostigina 
schwarzbraun mit 4 Queradern. 

Hinterflüzel mit einem kleinen, zweilappigen, schwarzen Basalfleck, der Rest ist gelb 
oder weiss mit sihrnal schwarzgrauem Hinterrande und auch der Vorderrand beim Pterostigma 
und die Spitze fein schwarz gesäumt wie die Aeste des Radialsectors. Der Analrand ist fein 
schwarzgrau bewimpert. Pterostigma wie in den Vorderflügeln. Apicalfeld mit 2-3 Zellenreihen. 
Beim d sind die Hinterflugel fast gleichmässig breit, beim 9 erscheinen sie viel breiter, fast 
dreieckig. Auch sind die dd' bedeutend kleiner als die 91. 

Kpl. : d 18"" , 9 18""; Vdfl. : d21"", 9 24'11111; Htfl. : 6 p 2 1 ~ ~ ;  
Abd. : 6' I I"", 9 10""'; gr. Br.  : d 6 '/,"", 9 Pm; gr. Br. : 6' 6 '1,"'" 1 I Fm; 

Ant. : d 17""; Cost. Vdfl. : bis 30; 
Ant. : Q 17""; Cost. Htfl. : bis 30. 

Heimat : Italien. 

Diese Art  scheint selten zu sein. Ich habe gelbe Exemplare, welche meistens etwas 
kleiner sind, aus Florenz, Livorno, Brindisi und Neapel gesehen. Weisse Exemplare sah ich aus 
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Calabrien und Neapel. Prof. NAVAS erwähnt beide Formen aus San Vito di Norm, in1 Mai 1905 
gesammelt (Bolet. Soc. Espan. Hist. Natural, 1906, p. 101). HAGEN giebt noch Pisa und 
Sicilien an. Ich habe aber keine Exemplare von dieser Insel gesehen und halte es für besser 
neue Angaben über diese Localität abzuwarten. 

Was die Synonymie anbelangt, zweifle ich nicht, dass FABRICIUS kurze Beschreibung : 
<< Ascalaphus alis anticis hvalinis, rnacula duplici baseos flava, posticis flavis basi atris. Habitat 
in Italia, I l r .  ALLIONI » nur auf diese Ar t  passen kann. Die Typen sind wohl im Laufe der 
Zeiten verloren gegangen. Die übrigen citierten Beschreibungen, ausgenommen die von 
ANGELINI, die ich nicht sah, habe ich richtig befunden. RAMBUR'S Typen, ein Pärchen der 
gelben Varietät, sind noch in Selvs Sammlung. 

PETAGNA beschreibt und bildet diese Ar t  als 6arbnrus ab. LEFEBVRE giebt an, dass er 
diese Ar t  in seiner niemals erschienenen Monographie Zatz'nus benennen werde, aber nicht, 

er diese Namensänderung diirchführen wollte. 
C o s - r ~  beschreibt und bildet diese Ar t  in der gelben Form ab. E r  erwähnt sie als nicht 

selten. 
Was die von I'ETAGNA beschriebene und niemals wiedergesehene Varietät : alis 

coeruleo maculatis >> betrifft, scheint es mir am \vahrscheinlichsten, dass hiermit der Wurzelfleck 
der Hinterflügel gemeint ist, welcher bei sehr adulten Individuen einen bläulichen Schin~mer 
bekommt. ,4iich n im~nt  vielleicht die übrige dunkle Flügelzeichnung ebenfalls einen solchen 
Glanz an. Obwohl schon von anderen Arten habe ich solche Individuen von z'falicus noch 
nicht gesehen. 

In  SELYS Sammlung sind zwei dd, ein weisses lind ein gelbes, von RAMBUR als A. z'talz'cus 
F. bezeichnet und ein weisses Pärchen aus Calabrien. 

Ascalaphus sibiricus Eversmann (Tafel 11). 

Ascalafhus sz'bi~icus EVERSMANN, I3ullet. Soc. iinper. natural. de Moscou, 23, p. 279, tab. 5, 
fig. 2 Q (1850); POPOFF, Zoc. cz't., 26, p. 111 (1853); HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., 21, p. 52 
(1860); MAC LACHLAN, Ann. Soc. Ent.  Belg., 15, p. 58 (1872). 

Ascalaphus var. ~adz 'nns  GERSTAECKER, Mitt. naturw. Ver.  Neu-Vorpomm. und Rügen, I 6, 
p. 8 (1884); MAC LACHLAN, C. R .  SOC. eilt. Belg., 1887, p. 34 (nota) (1887); 
GERSTAECKER, loc. cz'f., 19, p. 92, nota (1888); VAN DER WEELE, Notes Leyd. Mus., 26, 
p. 228 (1906). 

Diese Ar t  schliesst sich sehr nahe an italicus an und man kann sie aus dieser Art  
entwickelt denken, indem der Wurzelfleck der Hinterflügel in zwei lineare Ausläufer, der 
eine zwischen den beiden Cubiti, der andere zwischen Postcosta und Ramus obliquus, verlängert 
wird. 

Die Unterschiede von z'tnlz'cus sind folgende : 

Grösser und mit verhältnissmässig schmäleren, gleichmässigbreiten Flügeln. Kopf 
breiter, Gesicht mit rostbrauner Behaarung, zwischen den Antennen und auf den] Vertex 
schwarz und dicht behaart. Occiput ganz glänzend schwarz. Abdomen ganz schwarz behaart. 

Vorderflügel wie bei italz'cus, aber das Weiss oder Gelb reicht nicht ganz so weit und ist 
von einem breiteren Längswisch geteilt. 

I n  den Hinterflügeln ist der etwas grössere Wurzelfleck in zwei schwarze Ausläufer 
ausgezogen, von welchen der eine dem Cubitus siiperior, der andere der Postcosta entlang 



verlauft. Der  erstere ist immer, der zweite nicht iinrner mit dem schwarzen Fliigelsauin 
verbunden. Radialsector und alle seine Zweige breit schwai-z, sodass die lichte Farbe bis auf 
noch schmälere Streifen eingeengt ist. 

~~1 . . . d 221nn7,  22111117; Vdfl. : 25""'; Htfl. : 221'11"; 

Abd.  : d IZ"", 9 12'""'; gr. Br .  : 8"'"; gr.  B r .  : d 7'/,'"'", 9 8 ;  
A n  t . : d 2 5 111111 , Cost. Vdfl. : 25-30; 
Xnt .  : 9 21"""; Cost. Htfl. : 25-27. 

Heimat : Sibirien bis Mandschurei und Korea. 

EVERSMANN hat die weisse Varietät aus Kiachta beschrieben und abgebildet. HAGEN 
giebt noch Mongolien an. Ich sah noch typische Exemplare aus : Urga, Bikin (Central-Asien, 
K. TANCRE), Amur (Pokrofka), Juni, Mar-idschurei und Gensan (Korea). Die gelbe Varietät hat 
GER~TAECKER als s*ntiz'ans vom Amur  beschrieben wie MAC LACHLAN richtig erkannt hat. E s  
liegen absolut keine Unterschiede vor wie bei ottomanpzus und expn~zsus, welche noch als 
Subspecies zu unterscheiden sind, sodass GERSTAECKER'S Einwande gegen MAC LACHLAN eines 
jeden Grundes entbehren. Die gelbe Varietät sah ich voin Amur (GERSTAECKER'S Type) und 
Gensan (Korea). 

I n  SELYS' Sammlung ist ein Q der Type bezeichnet I'olirofka, Amur,  30. Juni und von 
ML4c LACHI~AN bestimmt und 3 dd und I 9 der gelben Form vom Amur. 

Eine viel kleinere und dunkler gefärbte Subspecies dieser Ar t ,  bei welcher die lichte 
Farbe der Vorderfiügel u.  a. eine viel kiirzere Ausdehnung hat, ist : 

Ascalaphus sibiricus chinensis n.  subsp. (Tafel 11). 

Mit sibiricus nahe verwandt, jedoch kleiner und die Flugel erheblich sciiiiialer, die Nervatur licht- 
gefarbt und viel weitmaschiger. 

Vorderflugel mit dem basalen Drittel in geringer Ausdehnung gelb, durch einen breiten, tiefschwarzen 
Lailgswiscli geteilt. Costalfeld bis zum Pterostigma gelb. 

Hinterflugel verhaltnismassig viel schmaler als bei der vorigen Art. Wurzelfleck glanzend schwarz, 
uilgefahr das basale Flugeldrittel fast ganz ausfullend, sodass zwischen den Postcostalstreifen und dem Anal- 
rand nur ein kleiner Fleck gelb geblieben ist. Das mittlere Flugeldritteil ist cremegelb, mit breit schwarzen 
Hauptlangsadern. Das Spitzendrittel ist braunscliwarz, nur die Mitte der Zellen ist gelb, sodass sie wie gelb 
punktiert erscheinen. Apicalfeld ganz dunkel. Pterostigma gelbbraun, in den Vorderflugeln mit drei brauneil 
Queraderil, in den Hinterflugeln schwarz. 

T<pl. : d< 1s'"~"; Vdfl. : c3< 20-21111111; Htfl. : 17-18min; Ant. : 1 8 ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Vdfl. : 20-22; 
Xbd. : d< 8111111 ; gl-. Bi-. : d< 6.1.1 ; gr. Br. : 5 ' /;1111 . Cast. Htfl. : 17-20. 

Heimat : Ciiii~a. 
Icli habe nur zwei dc? gesehen. Das eine war aus Shan-Tuilg (Britisci-i Museum, vergieiclie die Abbil- 

dung) das andere, dessen Korper xerstort ist, ist von1 Gehol-Berg, Xord-Peliing, von Pater A. DAVID 
gesaminel t (Pariser Museuii~) . 

Ascalaphus Ramburi Mac Lachlan (Tafel 11) 

Ascalqbhus Rambu~z '  MAC LACHLAN, Trans. Ent .  Soc. London, 1875, P. 177 9 (1875); 
WATERHOUSE, Aid Identif. lnsects, I ,  t .  99 9 (1882). 

= Ascnla$hus Khez'li NAVAS, Bol .  Soc. aragon. cienc. natural, IV, nO 2,  p. I 9, taf. 11, fig. 
(1905). 

Diese Ar t ,  welche nahe mit sibiricus verwandt ist, zeigt gerade das Umgekehrte in der 
Färbung der Hinterflügel dieser A r t ;  d .  h .  ausser dem schwarzen Wiir~elf leck sind alle Längs- 



adern gelb und auch der Raum zwischen den Cubiti und zwischen Ra~niis  obliquus und 
Postcosta ist gelb, die Membran und die Queradern dagegen sind dunkel rauchbraun. Auch die 
Queradern zwischen Radius und Radialsector sind gelb. D e r  schwarze Wurzelfleck der Hinter- 
flügel erscheint etwas mehr dem Analrande der Hinterflügel entlang ausgebreitet zu sein. Die 
Vorderflügel sind wie bei sibzYzCus, aber die gelbe Farbe hat sich mehr um die Adern herum 
angehäuft und die Mitte der Zellen ist bräunlich oder hyalin. I m  Costalfelde der Hinterflügel 
sind die Adern breit gelb, die Zellen in der Mitte schwarzbraun. 

Das Abdomen ist unten gelbgrau behaart. 
Kpl .  : $ 20'"" , Q 23'""; Vdfl. : d< 22"'", Q 29""; Htfl. : ö' 19'~'"~ 9 26mn1; 

Abd. : d 1 2 " ~ ~ ~ ~ ~  Q 1 2 ~ ~ " ;  gr. Br. : d 7"", Q gmm; gr. Br .  : $ 7 1/2n1i11, Q gmil'; 

Ant.  : $ 2on1"; Cost. Vdfl. : 27-28; 
Cost. Htfl. : 22-26. Ant.  : Q 18"". 

Heimat : Japan. 

Die Type  ist ein Q ,  von VON SIEBOI,D gesammelt, im Leidener Museum. Die Ar t  ist 
haufig und ich habe grosse Serien gesehen aus Gifu, Yokohama, Tokio und Niko, 600-2000 Meter. 
Alle gehören zur gelben Form;  die weisse ist rnir nicht bekannt, obschon ich Exemplare 
gesehen habe, bei welchen das Gelb der Vorderflügel fast bis zu weiss verblichen war und auch 
die Hinterflügel viel lichter gefärbt waren. Sie fliegt im April und Mai wie die Etiquetten der 
S ~ ~ ~ s ' s c h e n  Serie aus Gift1 angeben. 

WATERHOUSE'S Figur ist sehr gut. NAVAS beschreibt sie irrtümlich wieder als KheZ'ZZ'und 
giebt eine skizzenhafte Abbildung. 

In  SELYS Sammlung ist ein Q bezeichnet Japan und von MAC LACHLAN bestimmt und 
eine grosse Serie aus Gifu, April-Mai 1886, wahrscheinlich von PRYER gesammelt. 

Ascalaphus syriacus Mac Lachlan (Tafel 11). 

AscnZnjhus sy rkcus  MAC LACHLAN, Journ. Linn. Soc. Zool., XI, p. 274, nO 15 (1871); Ent .  
Monthl. Mag., 13, p. 36 (1876). 

Diese Art iiat mit ottorvza.rz;l~us GERM. (== lacteus BRUI.LE) absolut keine Verwandtschaft wie MAC 
LACHLAN angiebt, da die Hinterflugel so breit wie die Vorderflugel sind und eher sclinial erscheinen. Dagegen 
hat sie ii-i der Zeichnung und Form derselben Vermrandtschaft mit itnliccus F. und sibiricus EVERSM und 
schliesst sicli, aucii was die Verteilung der Farben des Hinterflügels anbetrifft, nahe an ictericus CHARP. an. 

Gesicht lichtgelb behaart; diese Behaarung geht zwischen den Antennen iii lichtgreis lind auf deiil 
Vertex ins Schwarze uber. 

Antennen kurz, beim Q nicht bis zum Pterostigma reichend. Abdomen ganz schwarz beilaart. 
Vorderflügel an der Wurzel mit einen1 kleinen, schwarzen Flecken, der sich nicht zwischen den Adern 

ausbreitet. Costalfeld und das basale Drittel ganz riielilweiss, apicalwarts von einer fast geraden Linie 
begrenzt, der Rest der Membran hyalin mit feiner, gelber, ziemlich dichter Nervatur. Pterostigina schmal und 
gelbbraun mit 4 Queradern, Apicalfeld mit zwei Zellenreil-ien. 

Hiilterflugel mit einem scliwarzeil Wurzelflecken, der etwa I ' I ,  mal grosser als bei italzcus und 
ungefahr so gross wie bei sibzricus ist. Er ist aber abgerundet und setzt sich nicht den Cubiti und der 
Postcosta eiltlang fort. Der mittlere Teil des Hinterflugels, .ungefahr ' I3 ,  ist milchweiss und an1 Aussenrande 
von einer schiiialen, grauen Linie begrenzt. Apicalwarts ist er von einer zickzackforiiligen Linie begrenzt 
und das Spitzendrittel einfarbig dunkelgrau init scl-iwarzem Pterostigma. Das Apicalfeld ist sehr schmal mit 
zwei schmalen Zellenreihen. Die Nervatur ist in den dunkeln Partien schwarz. Das Costalfeld ist in der 
basalen Halfte zum Teil weiss, der Rest ist an der Wurzel schwarz und gegen die Spitze dunkelgrau. 

Kpl. : d< 17""~ Q 1 8 ~ ~ ;  Vdfl. : d< 1ginm, Q 211nn1* , Htfl.: $ 1 6 ~ ~ ~  Q 18mm; 
Abd. : d< 81111n, Q 1ornrn{ gr. Br. : Ci< 6mi11, Q 7mm; gr. Br. : 6 brnrn, Q 6 

Ant. : d< 16mm; Cost. VdA. : 25; 
Cost. Htfl. : 22. 

Heimat : Syrien. 
Ich kenne von dieser eigentuinliclien Art die Type, ein 8 aus Huleh von L o w w ~  gesammelt, im 

Britischen Museum und ein 9 aus Syrien iin Wiener Museum. 



Ascalaphus ictericus Charpentier (Taf. 11). 

Ascnlqbhus ictericus CHARPENTIER, Horae Entomol., p. 59 ( I  825) ; GERMAR, Faun. Europ. 
Fasc. 21, tab. 22 (1827); BURMEISTER, Handb. Entomol., p. 1002, n0 14 (1839) ; HAGEN, 
Stett. Ent .  Zeit., 21,  P. 52 (1860); PICTET, Nkvropt. dlEspagne, p. 82 (1865); COSTA, 
Fauna Napol. Ascal., p.  10, P1. 7 fig. 7 (1855); XAMBEU, Ann. Soc. Linn. Lyon, L, 
p. 121-123 (larva) (1904); MAC LACHI~AN, Transact. ent. Soc. Lond., 1898, p. 161 (1898). 

- Ascalafhus harharus LATREILLE nec LINNE, Genera Crust. et Ins., 111, p. 194, nO I (1807); 
Description de l l ~ g y p t e ,  Neur., t .  3, fig. I (1813); LEACH, Edinib., Encycl., I X ,  Pars I, 
p. 188, n0 I (1815); RAMBUR, Nkvropt., p. 348, nO 9, t .  11, fig. 4 (err. ictevicus) (1842); 
L u c ~ s ,  Explor. scient. alger., 111, p. 137, Taf. 3, fig. 4 Q (1849); WALKER, Cat. Brit. 
Mus. Neur.,  p. 415, nO 10 (1853); DISCONSI, Entom. Vicent., p. 112 (1857); NAVAS, 
Rev. Acad. Cienc. Exact., Madrid, TI, nO 4,  p. 26 (1905). 

= ? AscnZa$hus siculus COSTA, Cenni Statistica zoolog. Napoli, p. 72 (1834). 

Diese Ar t  gehört mit den folgenden : CO?-sicus und siculus eng zusammen und hat auf 
der anderen Seite ebenfalls viel Verwandtschaft mit hispanicus und ustulntus. Die lichte, opake 
Flügelfarbe ist bei diesen Arten wie bei ZoPzgicornis ganz verschwiinden und durch eine durch- 
sichtige, gelblichbraune Meinbranfarbe ersetzt. Die Nervatur erscheint bedeutend dichter und 
ist in den schwarzbraunen Wurzelflecken lichtgelb, in den Spitzenflecken aber konstant braun 
oder schwarz. 

Gesicht gelb behaart, Abdomen an den Seiten und unten dicht gelb behaart. 
Vordxflügel fast ganz gleichmässig braungelb lind gelb geädert, nur die Spitze und der 

Aussenrand hyalin und schwarz geädert. Wurzel etwas dunkler zwischen Radius und Postcosta 
bis höchstens zur Gabelung des Karrlus obliquus. Auch das Costalfeld dort frei, die Hinterhälfte 
etwas dunkler. Radius schwarzhraiiil. Pterostigma sehr lang und schmal, gelbbraun, mit 
5 schwarzen Quei-adern. 

Hinterflügel in der Mitte nicht verbreitert, eher gleichinässig breit. Der Wurzelfleck 
nimmt etwas mehr als das basale Flügeldrittel ein, und ist den Cubiti entlang etwas winklig 
vorgezogen. Das Mittelfeld ist bernsteingelb und die Spitze über die ganze Breite rauchbraun, 
nur der Hinterrand und das Apicalfeld bleiben schmal hyalin. Pterostigrna etwas dunkler als 
in den Vorderflügeln. 

Kpl. : 8 15-17"", 9 17-19""; Vdfl. : 17-24'1'111; Htfl. : 15-20mm; 
Abd. : 67 8-10"", Q 8-10""; gr. Br. : 5-8"'"; gr. Br. : 5'/2-8n1"; 

Ant. : 67 17-18""; Cost. Vdfl. : 35; 
Ant. : Q 14-19'?"; Cost. Htfl. : 33-35. 

Heimat : Nord-Afrilia (Marocco, Algier), Spanien, Siid-Frankreich und Italien? 

Diese Art  ist voll der Grösse des itnlicus oder kleiner, sie variirt sehr in der Grösse. 
Sie ist ~yahrscheinlich ursprünglich nord-afrikanisch und hat sich möglicher~veise von da aus 
über Spanien nach Süd-Frankreich verbreitet; ob sie aber in Italien vorkommt ist nicht sicher 
constatiert, wie COSTA angiebt. Vielleicht ist sie von Frankreich aus in Nord-Italien einge- 
wandert, aber bis jetzt liegen hierüber noch keine sicheren Angaben vor. ,ius Frankreich habe 
ich Exemplare aus den Pyrenaeen, Hykres und Nfarseille gesehen. In  Spanien ist die Art  an 
trocknen Stellen sehr häufig und wohl die häufigste Ar t  dieser Halbinsel. ,%us Nord-Afrika 
habe ich sie massenhaft von Algier gesehen. Exemplare aus östlicheren Gegenden habe icli 

Fasc. VIII. 
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nicht gesehen, aber da sie von SXVIGNY in der Description de 1'Egypte 3 abgebildet ist, wäre 
es möglich, dass sie auch so weit östlich vorkoinint. Im gut durchsuchten Klein-Asien kommt 
sie aber nicht vor. 

Von den Typen habe ich LATREILLE'S Exemplare aus Süd-Frankreich in SELYS Sarnmliing 
gesehen. Auch die Typen RAMBUR'S finden sich in derselben Sammlung. 

Die Synonymie ist richtig. Vielleicht gehört der von COSTA erwähnte siculus auch 
hierher. 

Die Fundorte Griechenland und Sicilien, von BURMEISTER, HAGEN und MAC LACHI,AN 
citiert, sind wohl irrtümlich. 

XAMBEU beschreibt die Larve. 
Die Flugzeit ist in Europa im Juli, in Afrika schon irn Mai. Nach LUCAS fliegt sie an 

nassen, schattigen Orten häufig. 
In  SELYS Sa~nmlung ist eine grosse Serie von verschiedenen Lokalitäten; 2 88 und I Q 

sind LASREILLE'S Typen und cinige sind aus RAMBUR'S Saminlung. 

Ascalaphus ictericus siculus Karnbur (Saf. 11). 

Ascnlaphzts siculus RAMUUR, Nevropt., P. 349, 3 10 ( I  842) ; WALKER, Cat. Urit. Mus. Neur., 
P. 415, n0 11 (1853); HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., 21 ,  p. 52 (1860), Ami. Soc. Ent.  
France ( 3 ) ,  V I I I ,  P. 747 (1860); MAC LACHLAN, Joiirn. Linti. Soc. Zool., XI ,  PP. 273, 
274 (1871), Ent.  Alonthl. Mag., 13, P. 36 (1876). 

Diese Form ist sehr nahe mit corsicus L I P ~ ~  icte~icus verwaildt und kann nur als loltale 
Fortii oder Subspecies geltea. Ihre liJnterschiede von ictericus sind folgende : 

Verhältnissrnässig etwas, aber nicht viel kleiner wie ictevicus. Wurzelfleck der Hinter- 
flügel den Cubiti entlang mit einer kurzen Verlängerung, ~velche nicht ganz bis zum Spitzen- 
flecken reicht, aber immer länger und deutlicher als bei ictevz'cus ist. Spitzenfleck bedeutend 
kleiner, etwas mehr wurzelwärts ausgezogen, nicht bis zurn Radius reichend, aber die Zellen- 
reihe zwischen Radius und Radialsector und auch die erste Zelle zwischen letzteren und die 
Zweige des Radialsectors sind gelb geblieben, ebenso wie die innere Zellenreihe des Apical- 
feldes und die Zellen zwischen den letzten Radialsectorzweigen. Die Queradern und der 
Radialsector sind aber mit den Wurzelll der Seitenzweige desselben braun geblieben, während 
sie bei co7~sicu.s constant gelb sind. Ich habe von beideni grosse Serien untersucht, auch sehr 
immature Exemplare lind habe dieses Merkinal immer constant gefunden. So kann die von 
MAC LACHLAN angestrebte Vereinigung dieser Arten, für welche jedenfalls der Naine corsicus 
nicht die Priorität haben kann, nicht durchgeführt werden. Leider fehlt mir das nötige Material 
um nach anatomischen Unterschieden zu suchen. 

Kpl. : ci" 14-17"", Q 17-18""; Vdfl. : 16-21~~~"~;  I-itfl. : 14-17""; 
Abd. : 8 8-9"'", Q 9-10""; gr. Br .  : 4 6 gr. Br.  : 5-6 1/2111111; 

Xnt. : d< 17""- , Cost.Vdfl. : 35'11111; 
Ant. : Q 1 5 ' ~ ' ~ ~ ~ ;  Cost. Htfl. : 33'111n. 

Heimat : Sicilien. 

Ich habe RAMBUR'S Typen in SELYS Sammlung untersucht und auch eine Anzahl 
Exemplare, von BELLIER DE CHAVIGNERIE gesammelt, in derselben Sammlung. Sie war auch in 
anderen Sammlungen vertreten iind scheint nicht selten vorzukommen. 



Ascalaphus ictericus corsicus Rambur (Taf. 11). 

Ascnlnpkus corsicus RAMBUR, Nkvropt., p.  349, nO I I ,  tab. I I ,  fig. 3 (1842); WALKER, Cat. 
Brit. Mus., Neuropt., P. 415, 11' 12 (1853); SCHNEIDER, Stett. Ent .  Zeit., 6,  P. 341 
(1845); HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., 21,  p. 52 (1860); Anil. Soc. Ent.  France (2) 4,  p. 41 
(1860); MAC LACHI~AN, Journ. Linn. Soc. Zool., X I ,  p. 273 (1871); Ent .  monthl. Mag., 

I31 P. 36 (1876). 

Diese Form kann ebenfalls nur als Subspecies von ictericus gelten und ist in allen 
Merkmalen so nahe mit siculus verwandt, dass MAC LACHLAN beide unter dem Nainen corsicus 
vereinigt hat. Beiin Vergleiche von grossen Serien der beiden Formen wird aber der Unter- 
schied sehr gut klar, obschon er allerdings minimal ist. Der Spitzenfleck ist ebenso gebildet wie 
be: siculus, aber der Radialsector und seine Zweige sind im Spitzendrittel ebenfalls gelb, 
während sie bei sicuius dunkler als die Membran sind. Der  Ausläufer des Wurzelfleckens ist 
ebenfalls etwas deutlicher und länger und ercheint fast mit dem Spitzenfleck verbunden, was 
bei reifen dd öfters vorkommt, bei den Q Q  bleiben sie aber deutlich getrennt. 

Die Maasse sind ungefähr wie bei sz'culus, meistens sind die Exemplare kleiner und ist 
diese Ar t  die kleinste der Gattung und, ausgenommen Asc~tlqbkodes, die kleinste der bekannten 
Ascalaphiden. 

Heimat : Corsica und Sardinien. 

Ich habe RAMRUR'S Typen in SELYS Sammlung und noch eine Menge andere Exenl- 
plare gesehen. Die Art  scheint auf diesen beiden Inseln nicht selten zu sein. STEIN und 
HAGEN'S Angaben, dass sie auch auf Sicilien und in Griechenland vorkommt, halte ich für 
irrtümlich. Sicilien ist, wohl sicher, unrichtig, Griechenland wird wohl auch unrichtig sein, 
wenigstens sah ich keine Exemplare von dorther und wie ich angegeben habe, wird diese Art  
oder ictericus wohl auch nicht so weit östlich vorkommen. Wenigstens ist nicht anzunehmen, 
dass corsicus und siculus noch in anderen Gegenden vorkommen als auf den angegebenen 
Inseln; es sind insuläre Siibspecies von ictericus, die möglicherweise auch in Griechenland 
vorkommen, aber nach meiner Ansicht ist dies wahrscheinlich ein Irrtum in den Heiinats- 
angaben der älteren Autoren. 

Ascalaphus hispanicus Rambur (Taf. 11). 

Ascnla$kus kz'spnnicus Rambur, Nevropt., p. 350, nO 12, tab. 9, fig. 4 (1842); WALKER, Cat. 
Rrit. Mus. Neur., p. 416, no 13 (1853); HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., 21, p. 52 (1860); 
I'ICTET, Nevropt. dlEspagne, p. 82 (1865); MAC LACHI~AN, C. R. SOC. entoin. Belg., 
t .  27, P. 142 (1883); loc. cit., t .  31, P. 34 (1887); N ~ v i i s ,  Rev. Acad. Cienc. Exact. 
Madrid, 11, n0 4, p. 26 (1905). 

Diese Ar t  ist von der Grösse der h'belluloides, also etwas grösser als ictericus, sehr nahe 
mit ihr verwandt und ebenfalls wie siculus und corsicu.~ direct aus ihr abzuleiten. 

Abgesehen von der beträchtlicheren Grösse erscheint die Nervatur dunkler, nur das 
basale Drittel der Vorderflügel erscheint gelb, da die Nervatur dort gelb ist; nur ein kurzer, 
d~~nkelbrauner Teilwisch, welcher kaum halb so lang als bei ictericus ist, teilt es in zwei. 

Die Hinterflügel sind in der Mitte bedeutend verbreitert und erscheinen eher dreieckig, 
sodass sie in der Form etwas an die bneticus-Gruppe erinnern. Die Grundfarbe ist schwarzbraun, 
bedeutend dunkler als bei z'ctericus. Das basale Drittel fast schwarz mit gelber, feiner, Aderung 



300 COLL ECTIONS SEL Y S  

iind dem Analrande entlang fast blauschwarz mit ausserst feiner, gelber Nervatur. Das lichtere 
Mittelfeld besteht aus einern rautenfiirmigen, zwischen Radius und Cubiti liegenden, gelbbraunen, 
gelb geäderten Fleck, welcher mit einein den C ~ ~ b i t i  entlang verlaufenden, gelben, dicht gelb 
geäderten Streifen, der bis zum Aussenrande geht, verbunden ist und der an seiner Wurzel wieder 
mit einem solchen, breiteren, dein Rainus obliquus und der Postcosta entlang verlaufenden, 
ebenfalls dicht gelb geäderten Streifen verbunden erscheint. Diese Streifenzeichnung erinnert 
etwas an ZibeZZuZoz'des. Die Spitze ist dunlielbraun, die ,idern breit braunschwarz angelaufen. 
Pterostigma langgestreckt und dunkelbraun, mit 5-6 schwarzen Queradern. Apicalfeld init 
3-4 Zellenreihen. 

Kpl.  : d ZZ"", Q 22'""'; Vdfl. : ~ 7 '  24"", Q 29""; Htfl. : 8 20""'~ Q 2 6 ;  
Abd.  : C? 1 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~  g 1 1 ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br .  : C? 7"lm, Q 8 1/2mm; gr. Br .  : dl 7 l/iinlll, 9 9 1/2n11n; 

Xnt .  : C? 23"'"; Cost. Vdfl. : 31-37; 
, h t .  : 9 19'~~"'; Cost. Htfl. : 29-35. 

Heirnat : Spanien und Süd-Frankreich (I'yrenaeen). 

Ich habe RAMBUR'S Type in SELYS Sa~nilllung gesehen; es ist ein immatures C? von Madrid. 
PICTET hat sie in grosser Anzahl in1 San-Ildefonso, Ost-Castilien, im Juli gefunden. Ich 

sah verschiedene Exemplare dieser Localität in mehreren Samirilungen. Prof.  NAVAS erwahnt 
sie von der Sierra de Guara (Huesca) und Madrid. 

Auch aus Andalusieri, La Granja, Juni 1880, R .  OBERTHLJR (Pariser Museuin), ein 9 
aus Frankreich, I'au, von GAUVET gesammelt (Pariser Riluseum) und ein 6' aus Vernet- les-  
Bains, Ost-Pyrenaeen, ,iugust 1896, von C. KITSEMA gesarntiielt (Leidener Museum) habe ich 
sie gesehen. Die Ar t  scheint nicht häufig zu sein und ist wohl neu für Frankreich. MAC LACHL-IN 
giebt ebenfalls Ost-Pyrenaeeri an,  aber er sagt nicht, ob sie aiif der französischen oder spanischen 
Seite des Gebirges vorkoinmt. 

SELYS Sarninlung enthält RAMBUR'S T y p ~ ~ s  und 2 QQ aus San-Ildefonso. 

Ascalaphus ustulatus Eversrnann (Taf. I I) .  

AscaZa$hus ustuhtus EVERSMANN, Rull. Soc. imp. natur. de Moscou, 23, p. 278, tab. 5 ,  fig. 4 Q 
(1850); HAGEN, Stett .  Ent .  Zeit., 21, p. 52 (1860); MAC LACHLAN, C. R. SOC. entoin. 
Belg., 27, p. 142 (1887). 

Diese Art stimint in allen Punkten-so mit hisbanicz~s uberein, dass sie ohne Localitatsaugaben iiicilt 
von einander zu uilterscheideii sind. Die gelbweisse Behaarung des Untergesichtec und des Bauciies und alle 
Flugelinerkinale liaben beide Arten mit einander gemein, sodass ich wo111 niit MAC LACHLAN anneliinen 
muss, dass wir, ebenso wie bei Pnlpares his@n?zus HAGEN eine Art vor uns haben, die sowohl in Spanien, 
als auch im Ka~ikasus vorliomiiit, und iin Zwiscl~engebiete ganz zu fehlen scheint. Analoge Falle von sehr 
nahe verwandten oder identisclien Xi-teil haben wir noch in Delebroctophylla variegata KLUG, welche in 
Spanien und Klein-Asieii lebt und Bubobsis agrioides RAMB. aus Spanien, der mit dem Iileiil-asiatisclien 
B. hamatus KLUG sehr nahe verwandt zu sein scheiilt. 

Heimat : Kaukasus und Amasia. 

Die Vereinigung der beiden Arten, voii welcllen hisl,n?zicus entscliiedeii die I'rioritat hat, habe ich 
vorlaufig noch nicht vollzogen, da die Moglichkeit iioch immer gegeben ist, dass in den Genitalien noch 
Art Merkmale vorliegen, die eine Trennung in zwei verschiedene Arten berechtigt erscheinen lassen. Leider 
konnte icli nicht das notige Untersuchungsn~aterial bekommen. EVERSMANN'S Type, welche ich nicht 
gesehen Iiabe, ist aus dein sudliclien Kaukasus. Seine Beschreibung und Figur sind genugend. Ich habe noch 
Exemplare aus dem Kaukasus und aus dem West-Kaukasus, Ainuto, 20. Juni 1889, von STARCK gesainiiielt 
aus der Sammlung des Wiener Museums und von Amasia (STAUDINGER) iin Berliner Museum gesellen. 



ASCALAPNID EIL' 

Ascalaphus baeticus Rambur (Taf. 11). 

Ascnlnphus bneticus R A M ~ U R ,  Fauna Aildal., TI, t. g ,  fig. 3 d ( I  842) ; Nevropt., P. 345, nP 2 

(1842); WAI,KER, Cat. Brit. Mus. Neiir., p. 412, n0 2 (1853); ROSENHAUER, Thiere 
Andaliisiens, p. 366 (1856); HAGEN, Stett. Ent.  Zeit., 21,  p .  5 I (1860); PICSET, Nevropt. 
dlEspagne, p. 82 (1865); NAVAS, Bill. SOC. Aragon. Cienc. Natural, I V ,  nO 4 und 5, p. 19 
(1905); Revista Acad. Cienc. Exact. Madrid, 11, nO 4,  p. 26 (1905). 

= Ascttlnjhus var. Miegei GRAELI~S, M6m. Acad: Madrid, 11, t. 9 s  (1851); SCHAUM, Stett. Ent.  
Zeit., 14, P. 2 2  (1853). 

Diese Art inuss als die primitivste der Abteilung mit stark verbreiterten, dreieckigen 
Hinterflügeln betrachtet werden, indem die gelbe Farbe der Vorderflügel, ebenso wie bei 
itnlicus, von einem undeutlichen, schwarzen Längsstrich in z~7ei Teile geteilt wird; die Hinter- 
flügel sind fast ganz gelb, nur an der Flügelspitze ist die gelbe oder weisse Farbe über einen 
schmalen Saum zurückgedrängt und ist die Membran dort hyalin. Der schwarze Basalfleck ist 
viel stärker ausgebreitet und nimmt ungefähr ein Drittel des Hinterflügels ein. Apicalwärts ist 
er regelmässig begrenzt und bildet keinen Ausläufer. 

Behaarung des Gesichtes licht gelb und greis. Bauch greis behaart. Pterostigma gelb mit 
4 schwarzen Queradern. Apicalfeld rnit 2 ,  selten 3 Zellenreihen. 

, Vdfl. : 22""; Htfl. : 18""; Kpl. : I 6'"'" . Ant. : d 18""~' ; Cost. Vdfl. : 2 2 ;  

Abd. : 9'""; gr. Br.  : 7""; gr. Br .  : d 8"", Q 9""'; Ant. : Q 14'~'''~; Cast. Htfl. : 22. 

Heimat : Süd- und Central-Spanien. 

KAMBUR beschreibt die gelbe Form und giebt auch an, dass er die zum Teil weisse Form 
gesehen habe. E s  kommt nämlich keine ganz weisse Varietät vor, viel~nehr bleibt am Basalfleck 
und am Costalrand die gelbe Farbe wie ein schmaler Sauin bestehen. In  den Vorderflügeln 
behält das Gelb die Oberhand und ist nur der äusserste Saum weiss. Seine Abbildung repräsen- 
tiert die gelbe Form des 6' sehr gut. Seine Typen, drei Exemplare in SELYS und eines in 
Prof. MABILI~E'S Sammlung, worunter beide Varietäten vorkorriinen, stainmen aus Granada. 
ROSENHAUER giebt Malaga an und Prof. NAVAS giebt mir Brilrnega (Guadalajara), Pozuelo de 
Caltrava (Ciudad Real) und Escorial (Madrid) an. Nach seiner Angabe fliegt die ,4rt im Juli. 

GRAELLS beschreibt neun Jahre nach R A M ~ U R  die weisse Form des 9 unter dem Namen 
Miegez' von Madrid. Dieser Name könnte für die weisse Varietät angewandt werden. GRAELI,~ 
giebt nicht an, dass er RAMBUR'S Beschreibung gekannt hat. 

Die Ar t  ist nicht selten. Ich sah in fast allen Sainmlnngen Exemplare, viele nur mit 
Spanien bezeichnet, die meisten wurden in Andalusien von RIBBE gesammelt. 

I n  SELYS Sammlung ist noch ein weisses 8, ein sehr altes Exemplar, das ein goldnes 
Papierchen trägt und wahrscheinlich aus LATREILLE'S Sammlung stammt, es trägt eine Etiquette 
mit dem Litteris-Namen celtz'bzi.icus SERVILLE und noch eine kleine Serie aus Andalusien ohne 
spezielle Lokalitätsangaben. 



Ascalaphus Cunii Selys (Taf. 11). 

AscnZaphus bneticus RAMBUR var. Cunz'i SELYS, C. K. Soc. ent. Belg., 23, p. 48 (1880) ; MAC 
LACHLAN, Ent .  m. Mag., 17, p. 108 (1880). 

AscnZ@hus Cunii SELYS, NAVAS, Rev. Acad. Cienc. Exact. Madrid, t. 11, nO 4,  p. 26, Taf., 

fig. 5" 9 (190.5). 

FIG. 253. - AscaL@ISus Cunii Selys 
junge Larve 
i Coll. Navas). 

Diese Art,  welche ursprünglich als Varietät des Asc. baeticus RAMBUR beschrieben 
wurde, muss sicher als eine verschiedene Art  aufgefasst werden, da sie keine Uebergänge mit 
der Stammart bildet und gewisserinaassen einen Uebergang zwischen baeticus und ZibeZZuZoides 
darstellt. Sie ist von derselben Grösse ~ r i e  baeticus, aber in folgenden Punkten von ihr 
verschieden : 

In  den Vorderflügeln ist der gelbe Wilrzelfleck sehr breit und deutlich durch einen 
schwarzen Mittelstrich geteilt, und es sind die Längsadern vorallem sehr stark schwarz ange- 
laufen. Die Hinterflügel haben denselben schwarzen Wurzelfleck wie bei bneticus, wodurch sie 
leicht von Zz'beZZuZoides zu iinterscheiden ist. Der  gelbe Fleck ist an der Spitze und am Aussen- 
rande viel stärker vom hyalinen Fleck zurückgedrängt. So ist basalwärts vom Pterostigma die 
Zellenreihe zwischen Radius und Radialsector für ungefähr '1, ihrer Länge hyalin und auch am 
Aussenrande der Spitze ist eine dreieckige, hyaline Partie, sodass das Gelb hier wie ein 
schmaler Fleck, zungenartiger Farbsatz in den hyalinen Spitzenteil eindringt. 

Auch ist die Behaarung des Gesichts constant etwas dunkler als bei bneticus. Die Maasse 
sind wie bei baeticus. 

Heimat : Portugal und Spanien. 

Ich habe SELYS' Typen, ein Pärchen aus Montserrat, von CUNI Y MARTORELL gesammelt, 
~lntersucht. Auch sah ich noch Exemplare, welche nur « Spanien » etiquettiert waren, in 
verschiedenen Sammlungen. Professor NAVAS teilt mir brieflich mit, dass die Art  im Juni und 
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Juli fliegt, und giebt an, dass sie in der Sierra de Guara, Huesca, in Montseri-at und Cabaces, 
Tarragonas, gefunden wird. MAC LACHLAN giebt noch Portugal als Heimat an. 

Ich verdanke Herrn Prof. N A V ~  noch einige Eier lind eine sehr junge Larve. Die Eier 
waren aiifgeklebt und eingetrocknet, doch fand ich keine erwähnenswerte Unterschiede von 
denen des Asc. macnronzUs SCOP. Die junge Larve (Fig. 253) erscheint mir nicht besonders 
verschieden von der der anderen Arten. Sie war e:~eilfalls getrocknet und besondere Merkmale 
konnte ich beim einzigen Exemplar nicht auffinden. 

Eine ziirn Teil weissliche Form komrrit, ebenfalls wie bei bneticus, aber weniger stark 
auffallend, bei dieser Ar t  vor. 

Die Figur (Tafel 11) ist nach einer der Typcn von SELYS gernacht. NAVAS Figur ist 
ziemlich gut kenntlich. 

Ascalaphus libelluloides (Schäffer) (Taf. 11). 

LibeZZz~coz'des sei1 ZibeZZa s$Jztria SCHÄFFEK, Das Z~viefalter oder- Afterjüngferchen beschrieiren, 
tab. col. (1763). 

= LibeZZuloides SCHÄFFER, Element. Entoii;. , t .  77 (1766); Icon. Insect. Ratisb., tab. 50, 
fig. 1-3 (1779); PANZER, Expl. Schäffer, p. 67 (1804). 

= Myrnzeleon ZibelluZozu7es FUESSLY, Verzeichn. Schm-eiz. Insekt., p. 46, nO 90 ( I  775). 
= PapiZzU coccajz~s SCHIFFERM~LLER, Verzeichn. Schrnetterl. Wien. Geg., p. I 87, nO 2 ( I  776). 
Asculaphus coccajlus SCHIFFERM~LLER, BRAUER, Neur . Austr., p. 62 ( I  857) ; HAGEN, Stett. 

Ent .  Zeit., 21 ,  p. 50 (1860); I'ICTET, Nevropt. dlEspagne, p. 81 (1865); HAGEN, Stett. 
Ent .  Zeit., 34, p. 38, larva (1883); MEYER-IIÜR, Rfitt. schweiz. entom. Gesell., 4, 
p. 374 (1875); E. TASCHENBERG, Zeits. gesamt. Natuiw., 52, p. 229 (1879); SCHOCH und 
RIS, Neur. Helvet., p. 12 (1885); T t o s ~ o c ~ ,  Neur. German., p. IOI  (1888). 

= MyrrvceZeon barbtzruvn SULZER nec LINNE, Abgeli. Geschieht. Insekt., tab. 25 ,  fig. 4 (1776); 
ROEMER, Gener. Insect. Linnaei et Fabric., t. 25 ,  fig. 4 (1789). 

= Ascnlaphus barbn?fus OLIVIER nec LINNE, Encycl. meth., IV,  p. 245, nO I (1789). 
= AscaZ~z$Jhus z'ttrZicus LATREILLE nec FARRICIUS, Gener. Crustac. et Insect., 111, p. 194, nO 3 

(1807); Hist. natur., X I I I ,  p. 27, nO I ,  tah. 97, fig. 3 (1805); TROST, Beitr. zur Entom., 
p. 46, nO 505 (1801); PANZER, Fauna Gerrn., fasc. 3, fig. 23 (1813); HERRICH-SCHÄFFER, 
Fuernrohr, Topogr. liegensb., p. 388, nO I (1840); LEACH, Edinburgli Encycl., I X ,  
P. 138, nO 2 (1815); PERLEB, Lehrb. Naturg., 11, Freiburg (1826); LABRAM, Insekt. 
Schweiz., I ,  Heft 7, fig. 12 (1836); BURMEISTER, Handb. Ent . ,  11, p. 1003, no 17 (1839); 
GUERIN, Ann. Soc. Ent.  France (2), 111 Riill., p. 108 (1845); CUVIER, Leqons d'Anat. 
comp. Ed.  Crochard, tab. 103, fig. 2 (1846); C o s ~ r ~ ,  Fauna Napol. Ascal., P. 4, nO I ,  

tab. 7, fig. I (1855). 
= Ascalajbhus me?fidionalis CHARPENTIER, Horae entoiii., p. 57, tab. 2 ,  fig. 8 (1827); KAMBUR, 

Nkvropt., p. 344, no I (1842); WALKER, Cat. Brit. Mus. Neuropt., p. 411 (1853); 
DUFOUR, Ann. Sc. natur. (4), X I I I ,  p. 193, tab. (anatoni.) (1860); XAMBEU, Ann. Soc. 
Linn. Lyon, L ,  pp. 123-124, biologia (1904). 

Var. Zeucocelius Cos-c~ ,  Fauna Napol. Ascal., p. 5 ,  nO 2 ,  tab. 7, fig. 2 (1855). 
= Ascalnphus guttulatus Costa, Zoc. cit., p. 5, n. 3, tai?. 7, fig. 3 (1855) (specirnen rnaturior). 

Iliese Art ist wohl eine der häufigsten europäischen Ascalaphiden, und dringt mit 
macaronius und Zongicornis am nördlichsten in Mittel-Europa vor. Sie ist die höchstentwickelte 



der baetz'cus-Gruppe und diese findet in ihr ihren Abschluss. Trotz der grossen Unterschiede 
. - 

von der Zorigico~nir-Gruppe sind eben von ihr in der Schweiz Hybride mit dieser Ar t  gefunden 
worden, welche die Charaktere der heiden Arten in volllioinmenster Weise gemischt zeigen, 
sodass wir annehmen müssen, dass die weitest verschiedenen Ascalaphus-Arten einander noch 
sehr nahe stehen und alle Arten vielleicht nur als Subspecies einer Hauptart zu betrachten sind. 

Mit Cunz'z' ist diese ,2rt wohl atn meisten verwandt und sie unterscheidet sich von ihr 
in den folgenden Merlsmalen : 

Bedeutend grösser ; das Gesicht etwas dunkler behaart. Vorderflügel wie bei Cz~niz' 
gezeichnet, aber die Aderii etwas dunkler angelaufen, Apicalfeld mit 2-4 Zellenreihen. 

Hinterflügel mit ebenso grossem schwarzem Wurzelfleck, aber dieser noch dem Analrande 
entlang fdst bis zuIn -1nalwinkel fortgesetzt. Beim Q schliesst dieser Wisch sich nicht ganz 
dem Analrande an, sondern es bleibt ein schmaler Saum gelb. Die gelbe Färbung ist von der 
rauchfarl~ig hyalinen noch etwas mehr zurückgedrängt als bei CunzZ' und ist dreistrahlig wie bei 
his$anicus. Der untere Strahl geht dem Ramus obliquus entlang und ist am bi eitesten. B e i ~ n  9 
erreicht er den Analwiilkel, beim 6' ist er  von diesem duich einen sehr schmalen, dunklen 
Saum getrennt. Der zweite ist ebenfalls sehr breit und geht den Cubiti entlang, aber erreicht 
den Aussenrand nicht, der dritte verläuft den1 Radius entlang und in1 Costalfclde nicht unweit 
des Pterostigma. 11n l3iscoidalfelde liegt noch ein rhombischer, gelber Fleck, der je nach den 
Individuen noch etwas mit dem mittleren verbunden sein kann; er ist der11 gelben Wisch des 
Cunz'z' homolog und nichts anderes als die isolierte Spitze desse lbe~.  Das Spitzendrittel ist 
rauchbraun, mit schwarzer Aderung. Pterostigma braun mit 3-4 schwarzen Adern. Körper- 
behaarung schwarz. Fernora schwarz, nur die äusserste Spitze gelb geringelt. 

Kpl. : 8 17"~"l, Q 2omiii; Vdfl. : 8 231n", 9 26""; Htfl. : 6' 2on1', Q 23""'; 
Abd. : 6' 9"", Q 10""; gr. Br. : cf 6 9 7 'lzrnrn; gr. Br. : 8 8 '/,"'", Q 9rnn'; 

Ant. : 8 23"'"; Cost. Vdfl. : 27-29; 
Ant. : Q 20'~""; Cost. Htfl. : 24-28. 

Heimat : Die Art  ist wahrscheinlich die nördlich von den Pyrenaeen vorkommende F o r ~ n  
der Cunz'; sie ist in Franli-reich voll den Pyrenaeen bis zurn Jura und den illpen verbreitet, 
bewohnt die Schweiz, Süd-Deutschland (Bayern) bis nach Oesterreich und komt auch noch in 
Italien und auf Corsica und Sicilien vor. Sie fliegt im Juni-Juli teilweise auf suiripfigen Gebirgs- 
wiesen und die 6'6' vorallem fliegen sehr häufig im Sonnenschein, während die QQ mehr 
stillsitzen. 

Die Vorderflügel werden lebhaft bewegt, während die Hinterflügel fallschir~nartig nach 
hinten gerichtet bleiben. Ich sah sehr viele Exemplare dieser häufigen Gebirgsart aus allen 
den genannten Gegenden und hatte auch Gelegenheit sie lebend in der Schweiz selbst zu 
beobachten. 

Die Fundortsangaben << Spanien 9, welche ursprünglich von CHARPENTIER und << Griechen- 
land », welche von BURMEISTER stammen, sind wohl unrichtig. Bis jetzt ist die Ar t  da nicht 
mehr constatiert. In Spanien könnte sie eventuell in den Pyrenaeen vorkommen. 

Die Varietät ZeucoceZius, welche sich vom 'Typus durch weisse Flügelzeichnung unter- 
scheidet, kommt nach COSTA an einigen Stellen allein oder auch mit dem Typus vor. Ich sah 
Exemplare aus Italien, Neapel, Savoyen und aus Frankreich, Chamonix in SELYS Sammlung. 
Sie erscheint etwas kleiner und zarter gebaut. Der guttuLatus ist ein Synonym dieser Varietät, 
das abgebildete Exemplar hat, wie HAGEN schon bemerkt hat, einige Zellen des schwarzen 
Wurzelflecltens der Hinterflügel lichter gefenstert. 

In  SELYS Sammlung sind Typen von LATREILLE und KAMBUR und eine grosse Serie 
Exemplare von anderen Lokalitäten. 
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Die Varietät leucocelius ist in Stücken aus Amalfi, Chambkry und Chamonix vertreten. 
Letzteres Exemplar, ein d, ist von RAMBUR als var. albz'da bezeichnet, aber nicht beschrieben 
worden. 

Ascalaphus ottomannus Germar (Taf. 11). 

Ascalafhus ottomannus GERMAR, Faun. Ins. Europ., fasc. 2 I ,  tab. 2 I Q (1817). 
= Ascalafihus lacteus BRULLE, Exped. scient. Morke, p. 278, tab. 32, fig. 3 Q (1832); BUR- 

MEISTER, Handb. Ent. 11, p. 1004, nO 18 (1839); RAMBUR, Nkvropt., p. 345, nO 3 (1842); 
WALKER, Cat. Brit. Mus. Neur., P. 412, nO 3 (1853); COSTA, Faun. Napol. Ascal., P. 8,  
t. 7,  fig. 5 Q (1855)?; BRAUER, Ver. zool. bot. Ges. Wien, V I ,  p. 69 (1856); HAGEN, 
Stett. Ent .  Zeit., 21, p. 51 (1860); STEIN, Berlin. Ent. Zeit., V I I ,  p. 420 (1863); 
SASCHENBERG, Zeits. Ges. Naturw., 52, p. 231 (1879). 

Diese Art  koinrnt ebenso wie exfnnsus GERST. a u ~ ~ c h l i e ~ ~ l i ~ h  in der weissen Form vor, 
und kann als die complementaire ost-europäische Art zu baeticus und h n i i  betrachtet werden. 
Sie ist ziemlich variabel und hat sich wahrscheinlich von der Türkei und Klein-Asien aus der 
Küste des adriatischen Meeres entlang in Europa ausgebreitet. 

Gesicht greisgelb behaart, welche Behaarung zwischen den Antennen ins Schwarze 
übergeht. Vertex grau behaart. Femora an der basalen Hälfte schwarz. Abdomen unten lang 
und lichtgelb behaart. 

Vorderflügel am basalen Drittel inilchweiss, von einer braunschwarzen Längslinie, 
welche zwischen Cubitus inferior und Radius verläuft, geteilt, und auch die Queradern braun 
angelaufen. Die Mitte des Vorderflügels ist über eine schmale Strecke licht rauchfarbig und das 
Spitzendrittel ganz hyalin. Pterostigma gelbbraun mit 4 schwarzen Queradern. Apicalfeld mit 
2-3 Zellenreihen. 

Hinterflügel mit einem grossen, regelinässigen,. glänzend schwarzen Basalfleck, der keine 
apicalen Ausläufer hat und ungefähr dieselbe Form wie bei baeticus aufweist. E r  reicht beim 6' 
etwas über den Ursprung des Ramus obliquus hinaus, beim Q nicht ganz so weit. Das Costalfeld 
ist fast ganz weiss, nur an der Wurzel eine kleine Strecke schwarz und vor dem Pterostigma 
rauchbraun. Der Aussenrand m7ie bei itnlicus schmal rauchbraun, ebenso die Sp'tze und das 
4picalfeld. Unter dem Pterostigma dringt diese braune Farbe als ein langer, rhombischer 
Wisch bis zum ersten Radialsector durch, und es entsteht so ein Bild, das etwas an die Hinter- 
flügelzeichnung des Asc. Cunz'i erinnert. 

Diese Zeichnung ist beim d bedeutend schärfer als beim Q. Das Pterostigrna ist dunkel- 
braun mit 4 schwarzen Qiieradern. 

Kpl. : d 16-18'~'", Q 18-20""; Vdfl. : 19-26""; Htfl. : 16-z21nn1; 

Abd. : cf 8-10'"", Q 10-12""; gr. Br.  : 6- 8""; gr. Br.  : 7- 9m111; 

Ant. : 8 16-18""; Cost. Vdfl. : bis 24; 
Ant. : Q 16""; Cost. Htfl. : bis 20 .  

Heirnat : Italien?, Dalmatien, Griechenland, Türkei, Süd-Russland und Pontien. 

Ich habe keine Exemplare aus Italien gesehen. COSTA giebt an, dass sie bei Neapel 
ziemlich selten ist. Seine Abbildung ist sehr skizzenhaft und scheint mii- wegen des kleinen, 
schwarzen Wurzelflecks der Hinterflügel besser zu der weissen Varietät des italicus zu passen. 
Die Angabe des rauchfarbigen Nebelflecks in der Mitte der Vorderflügel, welcher auch in der 
Beschreibung erwähnt ist, macht es aber wahrscheinlicher, dass hier wirklich ottomannus 
gemeint ist. HAGEN und MAC LACHLAN schreiben COSTA'S Angabe ohne weiteres nach. 

Fasc. VIII. 39 
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Aus Dalmatien sah ich grosse Serien in verschiedenen Sarnrnlungen. Die Exemplare 
sind etwas kleiner als die Typen aus der Türkei und aus Griechenland, und haben den schwarzen 
Basalfleck der Hinterflügel verhältnissmässig etwas kürzer und am Innenrande etwas mehr vom 
Flügelrande entfernt. Vielleicht könnte diese Rasse daZmnticus genannt werden. Sie kommt 
auch in Montenegro vor. 

Die beiden Typen sind 99. GERMAR'S Type ist aus der Türkei und die von BRULLE 
aus Morea. Von letzteren giebt es noch 3 typische Exemplare in SELYS' Sammlung, 

Aus Russland habe ich ebenfalls keine Exemplare gesehen. 
Aus den Pontischen Alpen und aus Trebizond (Coll. SELYS) sah ich Q Q ,  welche etwas 

grösser sind als türkische und griechische, aber sonst keine Unterschiede aufweisen. 
BRAUER giebt eine Beschreibung der Larve des ottomnnnus. 
I n  SELYS Sammlung ist ein 9,  die Type BRULLE'S aus Morea und die Typen RAMBUR'S 

aus der Türkei. 
Von der dalmatinischen Form ist eine grosse Serie aus Dalmatien und Montenegro 

(ERBER). 
Dagegen findet sich in Aidin, irn Amanus Gebirge und in Brussa eine verschiedene 

Subspecies, nämlich der : 

Ascalaphus ottomannus expansus Gerstaecker (Taf. 11). 

Ascnlaphus expa~zsus GERSSAECKER, Mitt. naturw. Ver. Neu-Vorpoinm. und Rügen, 16, p. 9 
(1885); MAC LACHLAN, C. R. SOC. ent. Belg., 1887, p. 34, note (1887) ; GERSTAECKER, 
Zoc. cit., 19, p. 92, note (1888); V. D. WEELE, Notes Leyd. Afus., 26, p. 228 (1906). 

Abgesehen von der beträchtlicheren Grösse ist diese Form durch etwas breitere Hinter- 
flügel, viel grösseren, schwarzen Basalfleck der Hinterflügel, welcher fast bis zur Mitte derselben 
reicht, und durch grössere Ausdehniing der dunklen Farbe an der Spitze, welche den Ausläufer 
der weissen Farbe zu einern isolierten Rautenfleck u~ngeforrnt hat, unterschieden. Auch ist der 
Wurzelfleck der Vorderflügel durch einen viel breiteren, schwarzen Längswisch, der die Zellen 
ganz ausfiillt, geteilt und erscheint die rauchfarbige Färbung derselben viel breiter und heller. 
Auch ist die Behaarung des Gesichtes dunkler. 

Kpl. :d16"" ,Q22"";  Vdfl.:cj"22"", Q24""; H t f l . : d 1 8 " " , Q 2 1 m m ;  
Abd. : ci' 8"", Q 13""; gr. Br. : cj" 7 '/,"", Q 8 '/,""; gr. Br. : d 8"", Q 9 r/,mni; 

Ant. : ci' 18""; Cost. Vdfl. : 24-25 ; 
Ant. : Q 17"'"; Cost. Htfl. : 20-24. 

Heimat : Klein-Asien. 

Ich sah ein 8, die Type von GERSSAECKER aus Aidin und ein Q aus dem Amanus Gebirge 
(British Museum) und ein ci' aus Brussa (Budapester Museum); Exemplare aus dem Akbks 
Gebirge (Pariser und Leidener Miiseums) zeigen öfters in der Spitzenzeichnung Uebergänge 
nach otto~nannus aus Trebizond und wie MAC LACHLAN auch bemerkt hat, muss man annehmen, 
dass diese Forrn wahrscheinlich local ist und in den Typus übergeht, und nicht als echte Art  
wie GERSTAECKER meinte, gelten kann. 

Von der expnnsus-Form sind Exemplare aus Trebizond und aus den pontischen Alpen 
(DEYROLLE) in SELYS Sammlung. 



Ascalaphus macaronius (Scopoli) (Taf. 11). 

Pafilio macavonius SCOPOLI, Ent .  Carn., p. 168, fig. 446 ( I  763) ; SCHIFFERM~LLER, Verzeichn. 
Schmetterl. Wiener Gegend., p. 186, nO I (1776). 

Myvmeleon macaronius SCOPOLI, SCHRANK, Enum. insect. Austr. indig., P. 31 5, no 632 (1781). 
Ascalnphus ~nacaronius SCOPOLI, HAGEN, Stett. Ent .  Zeit., 15, P. 83 (1854); BRAUER, Neur. 

Austr., p. 62 (1857), Verh. zool. bot. Ges. Wien, I V ,  p. 463, fig. (anatomia) (1854)~ 
loc. cit., V ,  p. 479, fig. (anatomia) (1855); HAGEN, Stett. Ent. Zeit., 21, P. 48 (1860), 
loc. cit., 34, P. 37 (larva) (1875); MAC L A ~ H L A N ,  Bull. Soc. Ent .  France, 1866, p. 16 
(ovum) (1866) ; R o s T o c ~ ,  Neuropt. german., p. I O I  (1888) ; ~VESTWOOD, Trans. ent. 
Soc. Lond. '1888, p. 5 (larva) (1888). 

= Ascnlnphus longicovnis vnr. BORKHAUSEN, SCRIBA, Beiträge z. Insect. Gesch., 11, p. 157, 
tab. X I ,  fig. 4 (1791); CHARPENTIER, Horae Entom., p. 56, tab. 2 ,  fig. 7 (1825); 
BURMEISTER, Handb. Ent.,  11, p. 1003, no 16 (partim) (1839); EVERSMANN, Bull. 
MOSCOU, 23, P. 277 (1850). 

= Ascnlaphus intermedius i. litt. LEFEBVRE, Gukr. Mag., 1842, pl. 82, P. 9 (1842). 
= Ascalaphus hungnvicus RAMBUR, Nkvropt., p. 347, n0 7, tab. 10, fig. 6 (1842); WALKER, 

Cat. Brit. Mus. Neur., P. 414, no 8 (1853). 

Var. I pupillatus RAMBUK (Taf. 11). 
Ascaln~hus pupillntus RAMBUR, Nkvropt., p. 346, nO 5, tab. 10, fig. 7 (1842); WALKER, Cat. 

Brit. Mus. Neur., P. 418, 11" 5 (1853); HAGEN, Stett. Ent. Zeit., 21, P .  49 (1860). 
= Ascalnphus intermedius MENETRIES, Mkm. Acad. Petersb., V I ,  p. 975, tab. 6, fig. 13 (1848). 

Var. I1 Kolyvnnensis (LAXMANN~ (Taf. 11). 
Myrmeleon Rolyvnnense LAXMANN, NOV. Comment. Acad. Petrop., 14, p. 599, tab. 25, fig. 99 

(1770). 
Ascalaphus Rolyvanensis LAXMANN, RAMBUR, Nevropt., p. 347, nO 6 (1842); WALKER, Cat. 

Brit. Mus. Neur., p. 413, n0 7 (1853); HAGEN, Stett. Ent .  Zeit., 21,  P. 49 (1860); 
MAC LACHLAN, Fedtschenkos Reise in Turkestan, p. 12, tab. I ,  fig. 9 (1875) ; TASCHEN- 
BERG, Zeits. ges. Natiirw., 52, p. 228 (1879); MATTHEW, Entom. inonthl. Mag., 18, p. I I 

(nota) (1881); KEMPNY, Bull. Soc. Sciences Boucarest, 14, nO 6, p. 674 (1906). 
= Ascnl@hus oculntus BRULLE, Exped. Morke, 111, P. 276, no 558, tab. 3, fig. 2 (1832); 

KOLENATI, Meletem. Entom., V, p. 118, n0 10 (1846). 
= Ascal@hus longicovnz's BURMEISTER, Handb. Entoin., 11, p. 1003, no 16 (partirn) (1839). 
= Ascnl@hus barbavus FABRICIUS nec LINNE, Syst. Ent.,  p. 313, n0 I (1775), Spec. Insect., 

P. 399, nO I (1781), Mantissa Insect., p. 250, n0 I (1787), Ent. syst., 11, p. 95, no I 

(1793). 
= Ascakzphus dz~bius EVERSMANN, Bull. Soc. iinp. natural. de Moscou, 23, P t .  2 ,  p. 277, 

tab. 5, fig. I 8 (1850). 

Var. I11 fonticus MAC LACHLAN (Taf. 11). 
Ascnlnfhus KoZyvnnensis LAXMANN var. ponticus MAC LACHLAN, Entoin . ~iionthl . Mag., I 6, 

P. 35 (1876). 
Var. I V  ~vimnculntus nov. var. (Taf. 11). 

Var. V turcestnizicus nov. var. (Taf. 11). 
MAC LACHLAN, Fedtschenko's Reise in Turkestan, tab. I ,  fig. 10 (1875). 



Diese Art  hat eine sehr grosse Verbreitung und reicht von Süd-Deiitschland und 
Oesterreich bis nach Central-Asien lind Persien. Sie variiert stark in der Grösse und Ausbrei- 
tung der dunklen Färbung, sodass die Zahl der Synonymen im Laufe der Zeiten eine sehr 
grosse geworden ist. Bis jetzt betrachtete man noch 3 verschiedene Arten, nämlich : mncavonius, 
KoL7yvanensi.s und pztpillntus. Ich habe an einem riesigen Material alle möglichen Uebergänge 
zwischen diesen drei Formen gefunden und sie daher nur zu Varietäten, nicht einmal zu Sub- 
species, erniedrigen müssen. Wahrscheinlich haben die kli~natologischen Verhältnisse Einfluss 
auf die Färbung, da die lichten Formen mehr in Mittel-Europa, die dunkleren in Süd-Europa 
und Asien vorkommen. Als Typus gilt der lichtere mncai.oniz~s aus Oesterreich-Ungarn und 
Deutschland, da er die älteste beschriebene Form ist und genau die östliche Art  zu Zongz'covnis 
bildet. Von allen Varietäten dieser Art  kommen gelbe und weisse Exemplare vor, jedoch sind 
die weissen viel seltener. 

Die Unterschiede von Zongicornis sind folgende : 

Gelbe oder weisse Zeichnung immer opak, nicht durchsichtig. Basaldrittel der Vorder- 
flügel gelb oder weiss, der Kest halb durchsichtig, bernsteinfarbig, gelb geädert, der Wurzelfleck 
nicht von einem Längswisch geteilt, einheitlich gelb oder weiss. Zwischen den Cubiti und dem 
Ramus obliquus liegt am \Vurzelfleck ein brauner, rautenförmiger Fleck, der den Vorder- lind 
Hinterrand nicht erreicht und gelb geädert ist. Etwas vor dem Pterostigma liegt ein ebenso 
gefärbter, trapezförmiger oder halbmondföriniger Fleck arn Vorderrande des Radius, der ebenfalls 
gelb geädert ist. Apicalfeld und Aussenrand sind hyalin und schwarz geädert. 

Die Hinterflügel haben einen ähnlichen schwarzen, schwarz geäderten Wurzelfleck wie 
longicovnis. Das Costalfeld und die Mitte sind ganz gelb, opak. Am Radius beginnt etwas vor 
dem Pterostigma ein halbmondförmiger, schwarzer! geäderter Fleck, der die Spitze wie einen 
schwarzen King einfassen kann, oder sehr kurz und in zwei Halften geteilt ist. Zwischen diesen 
Formen kommen alle Uebergänge vor, und nur die gelb geäderten, b~aunen  Flecken unter- 
scheiden den Typus von seiner Varietät Kolyunnensis. 

Die Behaarung des Gesichtes und der Bauch ist gelb. 
Der Typus kommt in Süd-Deutschland, Oesterreich-Uugarn, Dalmatien und Russland 

vor. Ich habe alle möglichen Formen, weisse und gelbe, desselben gesehen. 

Var. I pupi l ln t~~s  RAMBUR (Taf. 11). 

Diese Form wurde bis jetzt für eine eigene Art  gehalten, da der Typus, welcher von 
RAMBUR abgebildet ist, ein kleines Exemplar der weissen Varietät darstellt. Ich habe gelbe iind 
weisse Exemplare gesehen, welche ebenso gross wie die anderen Varietäten sind. Der Unter- 
schied von macaronius ist der, dass der apicale, dunkle Fleck der Vorderflügel fehlt, der basale 
sehr klein ist, und nur in der Form einiger brauner Atome in den Zellen übrig geblieben ist. In  
den Hinterflügeln ist der Spitzenring sehr breit und der lichte Fleck apicalwärts zugespitzt. 
Macavonius nähert sich in der Zeichnung der Vorderflügel dieser Varietät. Diese Zeichnung 
der Hinterflügei kommt auch bei echten lZoL7yvnnensi.s-Exemplaren vor. 

Die Varietät habe ich aus Ungarn (RAMBUR'S Type, ein d, in SELYS Sammliing), Süd- 
Russland, Turkmenien (Wiener Mus.) und Tarbagator, Central-Asien, in SELYS' Sammlung 
gesehen. Sie ist selten und bildet viele Uebergänge nach macaronius. 

Var. I1 Kolyvanensis LAXMANN (Taf. 11). 

Diese Varietät ist wie der Typus sehr häufig und unterscheidet sich von dieseln durch 
grössere, dunkle Flecken der Vorderflügel, welche immer schwarz geädert erscheinen. Doch 



habe ich Exemplare gesehen, welche diese Flecken noch zuIn Teil gelb geädert hatten. Die 
bernsteingelbe Partie der Vorderflügel ist viel lichter und fast hyalin geworden, sie bleibt aber 
durch die lichte Aderung noch immer gut zu erkennen. Die Hinterflügel haben immer den 
gelben Flecken in einem breiten, schwarzen Ring eingeschlossen, und das Costalfeld kann vor 
dem Pterostigma noch gelb und mit dern gelben Spitzenfleck verbunden oder dort schwarz und 
der Spitzenfleck allseitig breit schwarz geringelt sein. 

Diese Form kommt in Oesterreich, auf der Balkan-Halbinsel, in Süd-Russland, Klein- 
Asien, Griechenland, im Archipel, bis nach Central-Asien und Persien vor. Sie variirt sehr 
stark in Grösse, Breite der Flügel und Intensität der Farbe ; von ihr sind noch einige Varietäten 
beschrieben. Ich sah auch Exemplare aus Mailand (Collection SELYS) und Frankreich (Pariser 
Museum), aber diese sind wohl unrichtig etiquettiert und die westliche Grenze wird wohl 
Dalmatien sein. Varietäten des RoZyvnnenszS sind : 

Var. 111 ponticus MAC LACHLAN (Taf. 11). 

Diese Varietät ist eine Abweichung von der oben beschriebenen Form ohne completen 
Ring, bei der also der runde Fleck noch mit dem lichten Costalfeld verbunden ist und der runde 
Fleck anstatt gelb oder weiss hyalin ist. Der apicale, schwarze Fleck der Vorderflügel erscheint 
viereckig. 

Die Varietät ist aus Anatolien beschrieben. Ich sah solche Exemplare in SELYS' und 
ALBARDA'S Sammlung und auch aus dem Wiener Museum, aber es waren darunter immer 
mehr Exemplare, welche gelben oder weissen Spitzenfleck hatten. Der viereckige Fleck der 
Vorderflügel komznt auch bei echten RoZyvanenszS Exemplaren vor, sodass die Varietät noch 
sehr wenig fixiert erscheint. 

MAC LACHLAN hat die gelbe Form beschrieben; in SELYS' Sammlung stehen auch 
Exemplare der weissen aus Anatolien, welche er mit dern Namen asGticus bezeichnet hat. Mir 
scheint dieser aber überflüssig. 

Var. I V  t?,zinacuZatus nov. var. (Taf. 11). 

Diese Varietät weist eine so starke Zunahme der schwarzen Farbe auf, dass in den 
Vorderflügeln der dunkle, basale Fleck das Gelb bis auf einen vorderen und hinteren, schmalen 
Streifen zurückgedrängt hat. In  den Hinterflügeln ist die gelbe Mittelbinde verschmälert und 
in zwei getrennte, ungleichgrosse, rundliche Flecken zerlegt, während der gelbe Spitzenfleck 
klein ist und den Rand nicht erreicht. Ich sah Exemplare dieser Form und viele Uebergänge 
nach dem Typus aus Askabad von R .  TANCRE gesamnielt. Die Typen sind im Hamburger 
Museum und in meiner Sammlung. 

Var. V turcestanicus nov. var. (Taf. 11). 

Diese Form kommt in Central-Asien und Turkestan vor, und wurde von MAC LACHLAN 
abgebildet. Sie unterscheidet sich durch beträchtlichere Grösse, breitere Flügel und durch das 
fast gänzliche Fehlen des lichten Spitzenflecken der Hinterflügel, sodass die Spitzen derselben 
ganz schwarz erscheinen. Ich habe typische Exemplare und viele Uebergänge nach der Stamm- 
form gesehen, sodass es sich nicht um eine geographische Subspecies handeln kann. MAC 
LACHLAN stellt in der Zeichnung dieser Varietät, welcher er keinen Nainen giebt, eine Form 
dar, bei der das Costalfeld der Hinterflügel fast ganz dunkel ist. Ich habe diese Form sehr 



selten gesehen und kenne hauptsächlich nur solche, bei welchen das Costalfeld grösstenteils 
gelb geblieben ist. 

BRAUER hat die Entwicklung und Anatomie des mncaronius zuerst entdeckt und 
beschrieben. HAGEN, MAC LACHLAN und ~VESTWOOD kommen ebenfalls auf diese Unter- 
suchungen zurück und fügen denselben wenig bei. 

Ich entnehme Folgendes aus BRAUER'S Beschreibung : 

Die Eier sind oval, etwa 2 '/,m" lang und I"" breit; sie werden besonders an Grass- 
stengeln in zwei parallelen Reihen von 40-50 Stücken gelegt und zwar so, dass ihr Längen- 
durchmesser fast horizontal liegt. Sie sind ziemlich gross, anfangs von rötlichgelber Farbe, am 
inneren, einander zugekehrten Ende mit einer dunkleren Makel und ain aüsseren abgewendeten 
Ende mit einem ebenso gefärbten Ringe und einem in dessen Centrum gelegenen Punkt 
gezeichnet. Die Farbe wird mit dem Reifwerden des Erilbryo's immer dunkler. Das Ei  öffnet 
sich meistens am dunklen Ring. Der Embryo hat noch gerade Maildibeln und liegt mit Kopf 
und Beinen auf die Baiichseite zurückgebogen. Die junge Larve hat einen ovalen, fast I undlichen 
Körper, dessen Seitenwarzen noch klein sind. Die Mandibeln sind gebogen und haben ausser 
den 3 Hauptzähnen noch eine Anzahl stumpfe Anhängsel, welche auf kleinen Sockeln sitzen 
und stark an rnodifizirte Borsten erinnern. 

Die grösseren Larven erinnern stark an My~~neleoiz, nur haben die Kiefer 3 Hauptzähne, 
der Kopf erscheint viel breiter und die Segmente des Abdomens haben jederseits einen finger- 
förrnigen mit Borstenhaaren bekleideten Auswuchs. Die Augen stehen auf einem hügelartigen 
Auswuchs und bestehen aus 6 Stemmata, zwischen welchen einige steife Borstenhaare stehen. 
Die Beine sind kräftig, haben kegelförmige Hüften, spindelförmige Schenkel und Schienen 
und eingliedrige Füsse mit zwei ungezähnten, an der Wurzel stark erweiterten, gebogenen, 
spitzen Krallen. Der Prothorax ist abweichend von den anderen Thoraxsegtnenten und viel 
schmäler, er trägt am Hinterrande 2 hornige Spitzen. Die anderen Thoraxringe sind wie die 
Abdominalsegmente gebaut. Das letzte Segment ist konisch, mit 2 stärkeren Borstenkränzen 
bewaffnet, und dient als Nachschieber. 

Die Larven leben in Moos und zwischen dürren Blättern; sie entfernen sich nur wenig 
von der Pflanze, auf welche die Eier gelegt wurden. Sie sind wegen ihrer braunen Falbe 
schwer zii finden. Die Entwicklung scheint sehr langsam zu verlaufen und datiert nach BRAUER 
vermutlich zwei Jahre. Da sie in der Gefangenschaft schwer aufzuziehen sind, weil sie fast alles 
Futter verweigern, sind sie bis jetzt noch nicht vorn E i  auf gezogen worden. 

Der Cocon ist kugelig wie bei My~meleon, und wird nicht im Boden, sondern auf 
niedern Pflanzen befestigt. Die Puppe ist der von Mjrmeleon sehr ähnlich, kurz, mit kurzen 
Antennen, welche an der Spitze die Glieder, welche die Keule bilden, kürzer und gedrungener 
wie die anderen haben. Die Mandibeln sind wie bei Myrmeleon an der Innenseite chitinisiert 
und gezähnt. Die Puppenhaut bleibt wie bei Myrnzeleon halb in dem Cocon stecken. 

Ueber die Anatomie der Imago giebt BRAUER folgende Darstellung, die durch Abbil- 
dungen der wichtigsten Organe begleitet wird. 

Der Dar~nkanal ist wenig länger als der Körper des Tieres und fast ganz gerade. 
Der Oesophagus ist Anfangs eng und erweitert sich nach dem Ende zu langsam. Dorsal 

trägt er an seinem Ende den Saugmagen, der gefüllt ein Viertel der Länge des ganzen Darm- 
kanals erreichen kann; leer ist er sehr klein, zusammengeschrumpft und nach der linken Seite 
umgeschlagen. 

Der Kaumagen erscheint klein, BRAUER nennt ihn Magenmund. Der &'lagen selbst ist 
gross, cylindrisch, nach hinten etwas verengert und nimmt ungefähr einen Drittel der Länge 



des Darmkanals ein. Die malpighischen Gefässe sind wenig zahlreich, nämlich 8. Der Dünndarm 
ist kurz und etwas gekrümmt. Ebenso lang, aber gerade ist der Enddarm. E r  unterscheidet sich 
vom rötlichen Dünndarm durch weisslich graue Farbe. 

Die Speichseldrüsen sind klein und liegen im Prothorax. 
Die Nahrung besteht aus kleinen Insekten, welche irn Fluge gefangen werden und deren 

Residuen man im Darmkanal immer als kleine Chitinstückchen auch bei getrockneten Exem- 
plaren wieder auffinden kann. 

Der Fettkörper ist sehr mächtig entwickelt. 
Das Nervensystem ist noch primitiv gebaut, das Kopfganglion sehr gross, wie es meistens 

bei Ra~ibinsekten vorkommt, die 3 Thoraxganglien sind noch getrennt, ebenso die 8 Abdominal- 
ganglien, von welchen das letzte am grössten ist und wohl aus der Vereinigung von 3 Ganglien 
besteht, da die letzten 3 Segmente sehr verkürzt sind. 

Die Hoden liegen im vierten Abdominalsegment, sind nierenförmig und rotgelb. Sie 
bestehen wahrscheinlich aus 6 Follikeln. Der Samenleiter ist anfangs dünn, erweitert sich am 
Ende stark und geht in die Samenblase über. Diese ist ziemlich gross mit 2 vorderen, mittleren 
und hinteren, bläschenförmigen Anhängen, welche durch kleine Kanäle verbunden sind. Ueber 
die vorderen Anhänge verläuft nach vorne und innen ein feines Gefäss, das sich dann nach 
hinten iirnbiegt, und wahrscheinlich mit demjenigen der anderen Seite zum ductus ejaculatorius 
vereinigt, der zwischen den hinteren Anhängen sichtbar wird. 

Der Penis ist breit, flach und endet in zwei aus- und vorwärts gebogene, hornige 
Häkchen; die ihn bewegenden Muskeln haften in den kleinen Höckern an der Seite des 
vorletzten Segments, seitwärts von den Haltzangen, zwischen welchen der Penis hervortritt. 

Die Ovarien sind kammförmig mit paarig gestellten Eiröhren. Die beiden Oviducte 
vereinigen sich zu einer Vagina, welche wohl unter und nicht über dem Enddarm (wie BRAUER 
angiebt) nach aussen mündet. 

Die Copulation findet im Fluge statt; die Tiere fallen ins Gras, wo das 8 das Q mit den 
Appendices superiores festhält, die Pärchen sitzen dann wie die Noctuinen vereinigt. Wie  lang 
der Coitus dauert ist nicht bekannt, jedenfalls überleben beide Tiere ihn lange Zeit. Weniqe 
Tage nach der Begattung fängt das Q an die Eier abzulegen. 

I n  SELYS Sammlung finden sich von macaronius nur ein Q aus LATREILLE'S Sammlung 
als Kolyvanensis var., wahrscheinlich von LEFEBVRE SO bezeichnet und die Type des 
A.  hungnricus RAMBUR, ebenfalls ein 9, aus Ungarn. Der  Kolyvnnensis ist massenhaft 
vertreten und es sind darunter auch Exemplare bezeichnet « Milan », welche Bezeichnung 
wohl unrichtig sein wird. Auch ist darunter noch ein 9 aus Nlorea, das wahrscheinlich wohl 
BRULLE'S Type des Asc. oculatus sein wird. 

Von ponticus sind die Typen MAC LACHLAN'S vertreten, 2 dcf aus Xnatolien und Amasia 
und dazu die von SELYS als asiatica i. 1. bezeichnete weisse Form dieser Varietät, welche 
durch I cf aus Amasia und 2 QQ aus Anatolien repräsentiert ist. 

Von pupillatus ist die Type, ein kleines 8, aus Süd-Russland und ein grösseres c3 aus 
Tarbagator (Central-Asien) vorhanden. Beide gehören zu der weissen Form. 

Ascalaphus longicornis (Linne) (Taf. 11). 

Hemerobius Zongicornis LINNE, MUS. Lud. Ulr . ,  p. 402, no 2 (I  764). 

Myvmeleon longicornis LINNE, Syst. Nat. Ed.,  X I I ,  p. 914, nO 2 (1768); GMELIN, Syst. Natur. 
Ed. ,  X I I I ,  p. 2644, no 2 (1793); VILLERS, Entomol., 111, p. 58, nO 2 (1789). 





Pterostigma lang und schmal, schwarzbraun niit 4 schwarzen Queradern. Apicalfeld schmal 
mit 2 bis 3 Zellenreihen. 

Kpl. : 6' 17-18~"", 9 20'""; Vdfl. : 19-27'""; Htfl. : 17-24""; 
Abd. : d 9-lornln, Q 1ornrn; gr. Br.  : 6 ' 6  '/,nlm, Q 9'"'"; gr. Br. : 6' 6"", 9 9 I/,""; 

,Int. : 6' 22""; Cost. Vdfl. : 39-40; 
Ant. : Q 1 9 - 2 0 ~ ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Htfl. : 36-37. 

Heimat : Frankreich nördlich bis Paris, West-Schweiz, Italien, Sicilien, Spanien und 
Nord-Afrika (?). 

LINNE'S kurze Beschreibung passt gut auf diese Art .  Nach LATREILLE ist LINNE'S Type 
aus Montpellier. Die Synonymie habe ich sorgfältigst nachgeprüft und richtig gefunden. Die 
Varietät C. nigrum LATREILLE ist wohl die nördliche von RAMBUR ebenfalls beschriebene 
Form, von Paris lind Limousin. Sie ist grösser als der Typus, lichter, mit sehr fein und stark 
gebogenem, öfters in der Mitte durchbrochenein Halbmond der Hinterflügel. Die spanischen 
Exemplare sind dunkler als die schweizerischen und französischen und haben den Halbmond 
auch fein ringsum an der Spitze ausgebreitet, sodass diese Form etwas an KoLy'yvnnensis erinnert 
und ein gewisses Analogon dieser Varietät ist. RAMBUR beschreibt sie ebenfalls. SELYS hat ein 
sehr grosses Q in seiner Sammlung aus S. Ildefonso mit dem Namen bolivari bezeichnet, 
welcher also für diese Varietät zu verwenden wäre. 

Die italienische Exemplare sind wenig von den schweizerischen verschieden ~ ~ n d  stimmen 
nicht mit den spanischen überein. 

Aus Algerien besitze ich ein von STAUDINGER und BANG-HAAS gekauftes 8, das aber 
mit der Form aus Süd-Frankreich identisch ist und ich vermeine mit Recht an der Localität 
zweifeln zu müssen, weil ich von denselben Naturalienhändlern ein Q der spanischen Form aus 
Akbks, Klein-Asien gekauft habe, das wohl sicher nicht dorther stammt. HAGEN erwähnt sie 
ebenfalls aus Klein-Asien, (Tarsus), da aber unter dein reichhaltigen klein-asiatischen Material, 
das ich untersuchte, keine Exemplare von longicovnis waren, bedarf letztere Angabe wohl 
näherer Bestätigung. 

I n  SELYS Sammlung befinden sich Exemplare aus LATREILLE'S und RAMRUR'S Sammlungen 
und eine grosse Serie von den verschiedenen europäischen Lokalitäten. 

Angaben über Eier und Larven findet man bei FRESNAYE, GUERIN, IIAGONOT und MAC 
LACHLAN. Die Art  ist in der Lebensweise etc. nicht erheblich verschieden von ntncnvonius und 
es scheint mir überflüssig die Angaben der genannten Autoren hier ZLI wiederholen. 

Sehr nlerkwürdig ist, dass in der Schweiz, wo diese -1rt in dem warmen Kanton Wallis 
mit dem ebenfalls in Frankreich lebenden lihelfuloides vorkornrnt, Hybride dieser beideni so 
weit auseinanderstehenden Arten gefunden worden sind. 

Ascalaphus hybride Risi (Taf. 11). 
( lih ella Zo ides X Zongicos.n is . ) 

Dieser sehr i~ierkwurdige Hybride, welciler von den zwei am iileisteii auseiilaiidersteilei~dei~ Ascnlafihz~s- 
Arten erzeugt ist, ist bis jetzt nur in wenigen Exemplareu in1 Kanton Wallis (Scllrveiz) gefui~deil worden. Die 
beiden Arten fliegen dort stellenweise in grosser Arlzabl und es wdre nicht uililioglicil, dass die hybride Foriil 
auch in Frankreich vorkommt. Vielleiclit ist sie eine rlicilt seltene Erscheiiluilg, und bis jetzt nur wenig 
beobachtet worden, weil diese Familie uberhaupt wenig gesammelt wird. 

Die Eigenschafteil beider Arten sind in so vollkommener Weise veriliisciit, dass man zuerst ail eine 
neue Art denkt. Da mir beide Gesclilechter vorliegen, liailn icli feststellen, dass eiiieili Vorwiegen der 
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Eigenschaften des Vaters oder der Mutter bei eineiii der beiden Geschlechter absolut keine Rede ist und sich 
beide in ihren sexuellen Unterschieden n ie  eine eigene Art verhalteil. 

Die Flugelform steht zwischen beiden Arten und erscheint etwas dreieckig verbreitert, ungefähr wie 
bei italicus Q. Die Behaaruiig des Gesichtes und des Bauches ist wie bei lo?zgicorfzis gelb. Die gelben Fleckchen 
des Thorax sind klein, wie es iiieistens bei libelluloides der Fall ist. Die Antennen stehen iin Langenverlialtniss 
ebeiifalls zwisciieii beideil Arten. 

Vorderflugel in der l-iyaliileii Partie iiiit scl-iwarzen, dunkelbraiin aiigelaufenen Adern wie bei libellu- 
loides. Das Costalfeld gelb; iin Discoidalfelde am Radius nahe aiil Pterostigina mit eiiieiil dunklen Wisch, an 
der Wurzel schwarz mit gelbeii Costaladerii (lo;lzgicor?zis). Wurzelfleck iii der Farbe zwischeii longicoritzis 
und libelluloides stehend, mit eiiiein sehr breiten, scliwarzeil Langswiscli, der schwarz geadert ist (libelluloides), 
aber zwischen Cubitus inferior und Postcosta gelbgeadert erscheiiit (longicornis). 

Hinterflugel durch den schwarzeu Wurzelfleck a11 lo?zgicor~zis erinnernd, aber dein Xnalrailde entlang 
etwas mehr ausgezogen wie bei lzbellz~loides, vorallem beim 8 deutlicher als beim Q uud an der Spitze bei 
beiden Geschlechtern durch eiiien sclin~alen, gelben Saum vom Aiialrande getrennt. Das gelbe Mittelfeld 
erinnert viel mehr an coccajus, indeiii es an1 Aussenraiide zwischen der Einriiunduilg der Cubiti und der 
Postcosta etwas stumpf~vinlilig eingeschnitten ist uiid dem Aussenrande nicht anliegt. Das Spitzeilfeld ist 
schwarzgrau, bildet eiiien geschlossenen King um den rauteilformigen, gelben Fleck. Basalwarts ist dieser 
Ring stark winklig, breit verlailgert und tiefscliwarz. Dieser Riiig eriniiert an libelluloides, ebenso der gelbe 
Spitzeiifleck. An lo7zgicor;lzis eriniiert wieder der wiiililig gebogene, tiefschwarze, basalwarts gerichtete, breite 
Teil des Rings. Die gelbe Farbe steht zwischen der Farbe cler beideil Arten, die Nervatur ist im Mittelfelde 
gelb und etwas verdichtet wie bei longicornis. 

Die Geiliknlklappe des 8, welche bei lo?zgicor??is trapezformig erscheint, ist bei libelluloides inehr 
dreieckig, mit zm-ei Hockercheil an der Spitze; bei der Hybride ist sie schmal abgestutzt, an der Spitze mit 
zwei kleinen Hockerclieii. 

Kpl. : d< 20, Q lgmLil; Vdfl. : 8 23, Q 23 1/21nm; Htfl. : 8 19 Q 2omm; 
Xisd. : 8 10, Q 9111111; gr. Br. : d<7 Q 7 112111111; gr. Br. : ~ 7 7 ' / ~ ,  9 8 n ;  

Xilt. : d< 21'~'"; Cost. Vdfl. : 25-27; 
Ant. : Q 1 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  Cost. Htfl. : zj-27. 

Heimat : Scliweiz. 

Ich untersuclite ein Parclien aus Sitten (Kt. Wallis), am 30 Mai im Freien gesamiilelt. Diese Exemplare 
sind in der Sammluiig von Dr. F. 131s iii Rheiilau, nach welclieni ich diesen Hybrideil benenne. Es bleibt noch 
 LI constatiereii, ob diese Hybride steril oder fertil ist. Jedeilfalls ist es ein Beweis, dass die Ascalaphus-Arten 
noch wellig differenziert uiid illre Merkmale noch wenig fixiert sind. 

Ascalaphus rhomboideus Stein (Taf. 11). 

Ascnlaphus a~honzboideus STEIN, Stett. Ent .  Zeit., 6, P. 153, n" 29 8 (1845); WALKER, Cat. 
Brit. Mus. Neiir., p. 413, no 6 (1853); HAGEN, Stett. Ent. Zeit., 21, P. 50 (1860); 
STEIN, Berl. Ent. Zeit., 7 ,  P. 420 (1863). 

Diese sehr eigenartige Species erinnert iil der Flugelforin etwas an ottonzn?z7zus GERM., aber die Flugel- 
zeichilung ist typisch die der lo?zgicornzs-Gruppe, iii welcher sie sicli am bestell durc1-i die durchsichtigen 
gelben Flecken an lo?zgicornis L. ariscl-iliesst. Die breiten Fluge1 findet man auch bei lilein-asiatischen 
IZolyvanensis-Eseniplaren ~vieder, und die Zeichnuiig derselben erscheint primitiver, indem die Vorderflugel 
iii der Spitxeilhalfte vollig hyalin geblieben siiid und der Basc~lfleck der Hiiiterflugel klein erscl-ieint uild sich 
als ein scliwarzcr Saum voll der Flugelwurzel bis zum Anal~viilkel erstreckt. Die Spitze ist scliwarz, scliliesst 
einen im Discoidalfeld liegenden, gelben, rauteiifori~iigen Fleclreii ein und eriniiert dadurcli stark an /tob- 
vrcvze?zsis. Walirsclieinlicli stellt sie eine complemeiitare, etwas priiilitivere ostliche Art des lo~zgicor~zis dar. 

Kopf wie bei loizgicov7zis sehr lang und diclit behaart. Behaarung des Gesichtes duillielgrau und auc1-i 
des Baucl-i grau be11aa1-t. Fenloi-a gaiiz schm-arz, nur die ausserste Spitze fein gelb. Tiioras obeii mit gelben 
Punktflecken. 

Vorderflugel im basalen Drittel bernsteiilgelb. Die Wurzel init schwarzein Fleck wie bei syriacus und 
ofters zwischen Iiadius und Cubitus superios, zwischen den Cubiti uild basalwarts an der Wiirzel des Ramus 
obliqiius die Zellen in der Mitte licl-itbraun. Rest des Flugels hyalin, weitiliascliig schwarz geadert. Ptero- 



stigma schwarz und ziemlich lang. Hii-iterraiid etwas eingebuchtet und der stumpfe Axillarwinkel dadurch 
etwas vorragend. 

Hinterflugel kurzer und breiter wie die Vorderflugel, bei den asiatiscl-ien Exemplaren breiter als bei 
den europaeischeil. Wurzel mit einem wenig nach der Mitte ausgedel-inteii, schwarzen Flecli, {er aber wie ein 
gleichinassig breiter Sauin dem Hinterrande entlang bis zuin Analwinkel verlauft und Iiier fast gerade 
abgeschnitten endet. Diese schwarze Farbe kann man aiil besten aus der des sibiricus entstanden denken, 
indem die Cubitilinie fehlt und der Raii-ius xwischei-i Postcostallinie und Hinterrand ganz schwarz geworden 
ist. Die Nervatur ist hier schwarz. Die Mitte des Flugels ist bernsteinfarbig, mit verdichteter, sehr feiner 
Nervatur. Die Spitze besteht aus einen1 fast gleicl-in~assig, scl-ii-i-ialeil tiefschwarzen, schwarzgeaderten Ring, 
der einen rautenformigen gelbeii, gelbgeaderteii Fleck einschliesst. $terostigma schwarz, wie in den Vorder- 
flugeln. Costalfeld gelb, nur an der Wurzel und 2 bis 3 Adern an1 Pterostigma schwarz. 

Kpl. : d< l(jrnrn, Q lgiiirn; Vdfl.: d( 1 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Q 221n111; Htfl. : 15rnin, 9 17"ll1; 
Al~d. : 8 8"ll1, Q 1 0 ~ ~ ~ ~ ;  gr. Br. : d( 6"", Q 7""; gr. Br. : d< 6 l/;"nl, Q 7 l,'z~"m; 

Aiit. : d< 15""; Cost. Vdfl. : 25 ; 
Ai-it.: 9 16mi11; Cost. Htfl. : 23. 

Heimat : Griechenland, Archipel und Klein-Asien bis Syrien. 

STEIN hat seine Type, ein $, von der Insel Rl-iodus beschrieben. Ich sah iliclit sehr viel Exemplare 
dieser Art aus Griecl-ienland : Parnassus und Athen, aus I<leiil-Asien : Mardin, Brussa, Taurus, Syrien. Die 
kleii-i-asiatische Fori-il ist grosser und hat verhaltnissniassig noch breitere Flugel. 

Aus Kreta sah ich zwei d<d( in1 Wieiier Museun-i, Ende Mai 1904 in St-Nicolo gesammelt, welche die 
hyaline Partie der Vorderflugel rauchfarbig haben, wie ottomn72?zzrs GERM. Die Hinterflugel sind nicht so 
breit und haben, voin sclim~arzeil Spitzenring ausgehend, einen breiten, schwarxen, dein Hinterrand entlang 
verlaufenden Saum, \velcher sehr weit bis nach der Spitze des Basalfleckeiis verlauft. Diese Form, welche 
wohl einen besonderen Nainei-i verdient, bezeichne icll als cretensis. HAGEN'S Ai-igabe, dass diese Art iii 
Ungarn von FRIVALDSKY gesan-imelt wordei-i sei, ist wohl ein irr tun^. 

ERRATA E T  ADDENDA. 

Seite 64 1-iacl-i Protidricerus japonicus Mac Laclilai-i : 

Protidricerus Irene nov. sp. (Fig. 254). 

Zunächst mit P. jnjonicus MAC LACHLAN verwandt, aber auf den ersten Blick zu . 
unterscheiden durch kleinere Gestalt und doppelfarbiges Pterostigma, das basalwärts schwarz, 
apicalwärts weisslichgelb ist. 

Antennen schwarz, ungefähr zwei Drittel der Vorderflügellänge erreichend; Keule birn- 
förrnig, schwarz, die Unterseite etwas lichter. 

Kopf so breit wie der Thorax,  bräunlichschwarz , Unterseite lichter, Mundteile und 
Oberlippe gelb, Mandibelspitzen schwarz. Gesicht glänzend schwarz mit schwarzer Behaarung. 
Augen metallisch grau, gelblichrot gerandet. Vertex und Occiput wie der Thorax erdfarbig 
graubrau11 . 

Thorax oben mit einer gelblichen Mittellinie, welche vorn Vorderrande des Pronotums 
bis zur Mitte des Mesonotums verläuft. Behaarung spärlich, lang und wollig, schwarzgrau. 
Brust gelblich, dunkel gefleckt, mit langer, dichter, greiser Behaarung. 

Beine mit grauer Behaarung und mit schwarzen Borsten bekleidet. Femora rotbraun, 
Tibien glänzend schwarz, nur die Enden derselben lichter. Tarsen schwarz, das lange Klauen- 
glied rotbraun, nur die Spitze samt den Klauen schxvarz. Hintersporne so lang wie die drei 
basalen Tarsenglieder zusammen, schwarz. 

Abdomen wie der Thorax gefärbt, die Tergiten sammetschwarz mit rotbraunen Hinter- 
rändern. Pleuren grau. Bauch gelblich, dicht grau tomentirt, mit zwei parallelen, iinterbro- 
chenen, sch~varzen Längslinien. 



Flügel ganz hyalin mit sehr dichter, schwarzer Nervatur. Die Spitzen stii~npfwinklig und 
ein wenig hakenförrnig umgebogen. Pterostigma klein, in den Hinterflügeln nur wenig länger 
als in den Vorderflügeln, schwarz in der basalen, weisslichgelb in der apicalen Hälfte, mit 

FIG. 254. - P Y O ~ ~ ~ Y ~ C F P U S  Irene 9 n. sp. 
(Coll. Selys). 

vier schwarzen Queradern. i4xillarwinkel der Vorderflügel stumpf vorragend. - I n  beiden Flügel- 
paaren verläuft zwischen Radialsector und Radius, parallel mit ersterem, eine kurze Längsader. 
Zwischen Cubitiis inferior und Hinterrand finden sich in den Vorderflügeln höchstens 8, in den 
Hinterflügeln 4 Zellen in einer Reihe. Zwischen Ralnus obliquus und Postcosta 6-7 Zellen. 

Kpl. : Q 22'"'"; Vdfl. : 35"lrn; Htfl. : ~ 8 ~ ' ~ ;  Ant. : ~ 7 ~ ~ ' ~ ;  Cast-Vdfl. : 33; 
Abd. : Q 12""; gr. Br. : grnin; gr. Br. : 7m'11; Cost. Htfl. : 29. 

.Heimat : Borneo. 

Ein 9, von CLEMENT auf der Westkiiste Borneo's gesammelt, wurde nachträglich in der 
Collection SELYS gefunden. E s  ist die zuerst entdeckte Holophthalme des indo-rnalayischen 
Archipels. 

Diese merkwürdige Art ist zu Ehren der neugeborenen IRENE DE SELYS LONGCHAMPS, 
Tochter des Herrn Baron Dr. MARC DE SELYS LONGCHAMPS, der mir beständig bei der Korrektur 
dieser Arbeit bereitwilligst geholfen hat, benannt worden. 

Seite 80 fur Cormodophlebia pulchra n. sp. (Tafel I, Fig. 9) - (Tafel I, Fig. 2). 

Seite 102 Ululodes macleayana Iimbata Buriileister fehlt (Tafel I, Fig. I). 
Seite 147 fur Fig. 104 villosz~s - elegans. 

Seite 157 fur Stebhanoblacsn - Stejbhanolasca. 

Seite 158 fur macrocerzcs - nzacrocercz~s. 

Seite 175 Helicornitus festivus Kainl>iir fehlt (Tafel I, Fig. 3). 

Seite 179 fur idiosz~s - odiosus. 
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SYSTEMATISCHE LISTE 
(Die Nainen der Spezies, welche sich nicht iii der Selys'chen Sainmlung befinden, sind zwischen [ ] gestellt. 

Ein Stein bezeichnet dass der Typus in derselben Sammlung ist.) 

Subfamilia I : 
PROTASCALAPHINAE 

Tribus I : STILBOPTERYGINI 

Stilbopteryx Newman 
costalis Xewman 

Tribus 11 : ALBARDIINI 

Albardia Weele 

[furcata] Weele 

Subfamilia 11 : 
HOLOPHTHALMINAE 

Byas Rambur 

[albistigina] Walker 
microcerus Ranlbur 

Amoea Lefebvre 
[immaculata] Olivier 
chlorops Blanchard 

Episperchus Gerstaecker 
iniquus Walker 
[vacuusl Gerstaecker 
arenosus Walker 
impediens Walker 

Haploglenius Burmeister 
[per~~vianus] n. sp. 
[Handlirschi] n. sp. 
luteus Walker 
costatus Burmeister 
angulatus Gerstaecker 
"flavicornis Mac Lachlan 

Seite. 

Verticillecerus n. g. 

[Gerstaeckeri] n. sp . 

Neuroptynx Mac Clendon 

appendiculatus Fabricius 
[juvenilis] Mac Lachlan 
[furciger] Mac Lachlan 

Protidricerus n. g. 

[euilis] Mac Lachlan . 
[Elwesi] Mac Lachlan 
Gjaponicus] Mac Lachlan 
"Irene Weele 

ldricerus Mac Lachlan 

[sogdianus] Mac Lachlan 

[decrepitus] Walker 

Ptyngidricerus n. g. 

[albardanus] Mac Lachlan 

Allocormodes Mac Lachlan 

[intractabilis] Walker 
[maculipeniiis] E. Tascilenberg 
[Junodi] n. sp. 
[Lefebvrei] n. sp. 
[Kolbei] 11. sp. 

Campylophlebia Mac Lachlan 
[magnifica] Mac Lachlan 

Neocarnpylophlebia 11. g. 

jsparsa] n. sp. 

Cormodophlebia 11. g. 

[pulchra] 11. sp. 

Seite. 
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Seite. 

Melambrotus Mac Lachlall 81 villosa Palisot de Beaiivais. 

[simia] Mac Lacl-ilail ' 81 Lvetula] Rambur 

Neomelarnbrotus 11. g 82 Colobopterus Rambur 

[A~~rivilliusi] 11. sp. 

Protmesibasis n. g. 

[Yerberyi] 11. sp. 

[~iluloides] 11. sp. 
[mexicanus] n. sp . 
[escisus] Hageil 
[scutellaris] Gerstaecker 

Balanopteryx ICarsch 85 [trivialis] Gerstaecker 

[locuples] Karsch 
[Navasi] n.  sp. 

Amaeridops Karsch 

[augur] Karscll 
[Grandidieri] 11. sp. 

coi~sors Gerstaecker 
versicolor Burmeister 
[sepultus] Walker 
subripiens Walker 
[delicatulus] Mac Lacblan 
[peruviailus] 11. sp. 

Tmesibasis Mac Lachlan 89 "Selysi n. sp. 

[lacerata] Hageil 
[imperatrix] 11. sp 
[Rothschildi] Weele . 

dissiinilis Mac Lachlan 
[Mülleri] n. sp. 
[iiiteger] Mac Lachlaiz 

[Waelbroecbi] n. sp. 92 Orphne Lefkvre 

Subfamilia I11 : 
SCHIZOPHTHALMINAE 93 

macrocerca Burmeister 
iinpavida Walker 
[umbrina] Gerstaecker 

Tribus I : ULULOD~NI 94 Cordulecerus Rambur 

Ululodes Currie 96 "Mac Lachlani Selys 

[macleayana Hageni] n. sp. 9 7 alopecinus Burmeister 
macleayana seliex Burmeister 99 

[inacleayana] Guilding IOI 

macleayana limbata Burmeister 102 

"nlacleayana venezoleilsis n. subsp. 103 

[macleayaila Sailctae-Luciae] n. subsp. 104 

[bicolor] Bailks 105 
cajennensis Fabricius 106 

"elegans 11. n. 
[inquinatus] Gerstaecker 
"Dohrni n. sp. 
[mexicanus] n. sp. 
[unicus] Walker 
[subiratus] Walker 
praecellens Gerstaecker 

Lpilosa] n. sp. 108 surinamensis Fabricius 
quadrimaculata Say 109 

[quadrimaculata arizonensis] Banks I 10 
Tribus I1 : SUHPALACSINI 

[quadrimaculata albifrons] Banks 111 Suhpalacsa Lefkbvre 

[quadrimaculata floridana] Banks I I I flavipes Leach 
[tuberculatus] Banks 112 [subtral-iens] Walker 
[subvertens] Walker 113 [moesta] Gerstaecker 
[Walkeri] n. sp. 114 Dietrichae Brauer 
[Sancti-Domingi] n. sp. 115 [iilconspicua] Mac Lachlan 
[Banksi] n. sp. 115 "caledon Mac Lachlan 
"mexicana Mac Lachlan 116 [lugubris] Gerstaecker 

Seite. 
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[suinbawana] n. sp. 
[princeps] Gerstaecker 
[abdominalis] Mac Lachlan 

Agrionosoma n. g 

[Swinhoei] 11. sp. 
[Dolsrni] n. sp. 

Helicomitus Mac Lachlan 

barbarus Linne 
"festivus Ran~bur 
[longistigina] Mac Lachlan 
dicax Walker 
? [I<rüperi] n. sp 

Suphalomitus n. g. 

[difformis] Mac Lachlan 
[verbosus] Walker 
[Harmandi] n .  sp. 
silalayaiius Mac Lachlan 
[Jentinki] n. sp. 
[cephalotes] Mac Lachlan 
[transvaliensis] n. sp. 
[argyropterus] E. Taschenberg 
[Buyssoni] n. sp. 

Seite. 

Disparomitus n. g. 191 

[bacillus] Gerstaecker 192 

[Horvathi] n. sp. I93 

[abjrssinicus] 11. sp. I 9 4  

Stephanolasca n. g. 

[i-ufopicta] Walker 
\Waterholisei] 11. sp . 

Tribus 111 : ACMONOTINI 

Acmonotus Mac Lachlan 

[spectabilis] Gerstaecker 
[magnus] Mac Lachlail 
sabulosus Walker 
[incusifer] Mac 1,achlan 
?[Wilsoni] Mac Lachlan 
? [paradoxus] n. sp. 

Pseudoptynx n. g. 209 

[f~lrcifer] 11. sp. 209 

Tribus IV : PROCTARRELABRINI 

Helcopteryx Mac Lachlan 

rhodiogramma Rambur 

Proctarrelabris Lefebvre 

[Brunni] n. sp. 
capensis Thuinberg 
Bursneisteri n. n. 
[Selysi] n. sp. 

involvens 

Nephoneura Mac Lachlan 

[capeiisis] F ahricius 
[colliisor] Mac Lachlan 
[costalis] n. sp. 

Pseudoproctarrelabris 

[elegantiilus] 11. sp. 

Triblis V : HYBRISINI 

Protacheron n. g. 

[philippinensis] Weele 

Acheron Lefkbvre 

trux Walker 

Hybris Lefkbvre 

javana Burineister 
obscura 11. sp. 
subjaceils Walker 

[angul ata] Westwood 
[malacceiisis] 11. sp. 
Aavicans Weele 
borneensis Weele 

Cilyptobasis Mac Laclslan 

[dentifera] Westwood 
[siugax] Walker 

Tribus V1 : ENCYOPOSINI 

Siphlocerus Mac Lachlan. 

[niissius] Walker 

Encyoposis Mac Lacl-ilais 

flaviliiiea Walker 
[11eniistigina1 n. sp. 
[nigripes] 11. sp. 
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212 

213 

214 

215 

217 

218 

218 

219 

220 

221 

222 

222 

223 

224 

225 

225 

227 

228 

230 

231  

233  

234 

236 

237 

237 

239 

240 

241 

243 

244 

245 

246 

247 

249 

249 
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Pseudencyopsis n. g. 

[bicornis] n. sp. 

Ogcogaster Westwood 

[tessellata] Westwood 
[Kirbyi] n. sp. 
seginentator Westwood 

Phalascusa Kolbe 

[Hildebrandti] Kolbe 
[pardalis] Gerstaecker 
[Bra~ieri] n . sp. 
[similis] n. sp. 
[Vassei] n. sp. 

Dicolpus Gerstaecker 

[primitivus] n. sp. 
[eurypterus] Gerstaecker 
[volucns] Gerstaecker 
[orientalis] 11. sp. 
[Sjostedti] Weele 

Pseudohybris n. g. 

[Heymonsi] n. sp. 
\ Protobubopsis n. g 

[Braueri] n. sp. 

Bubopsis Mac Lachlan 

"agrioides Ramb~ir 
[Tancrei] n. sp. 
hamatus Klug 
[Eatoili] Mac Lachlan 

Tribus V11 : ASCALAPHINI 

Puer Lefkvre 
maculatus Olivier 
[algericus] n. sp. 

Seite. 

Ascalaphodes Mac Lacl-ilail 

[canifrons] Westwood 

Deleproctophylla Lefkvre 

australis Fabricius 

variegata Klug 

Ascalaphus Fabricius 

italicus Fabricius 
sibiricus Eversmann 
[sibiricus chineusis] n. subsp 
Rainburi Mac Lachlaii 
[syriacus] Mac Lachlan 
ictericus Charpentier. 
"ictericus siculus Rambur 
"ictericus corsicus Rambui- 
"hispanicus Rambur 

[ustuiatus] Eversmailn 
"baeticus Iiambur 
"Cunii Selys 
libelluloides Schaffer. 
libelluloides leucocelius Costa 
ottoinanus Geriiiar 
eupansiis Gerstaeclier 

macaronius Scopoli 
inacaroilius pupillatus Rambur 
macaronius kolyvaneilsis Laxmann 
macaroilius poilticus Mac Lachlan 

macaronius dubius Eversinann 
macaronius turcestailicus n. var. 
longicornis Linne 
longicornis Bolivari n. var. 
Risi (hybride) nov. 
rhomboideus Stein 

Seite. 
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abdominalis . . 168 
abyssinicus . - 193, I94 
Acanthaclisis . 5 7 
accusans . . 236 
Acheron . 168, 172, 224, 227, 228, 230, 243 
ACMONOTINI . 19, 93, 94, 198 
africana . 173, 175, I77 
agrioides . 214, 271, 275, 300 
Agrion . I 68 
agrionoides . 214, 272, 273 
Agrionosoma . 156, 157, 169, 180 
angiilata . . 231, 236, 241 
Albardia . 20, 21, 24, 28, 94 
ALBARDIINI. . . 20, 24 
albida. . 305 
albifrons . 97, 110 

albistigma . . 29, 30, 31, 33, 35 
algericus . 280 
Allocormodes . . 21, 69-71, 79, 80 

alopecinus. . 95, 143, 144~ 146, 148-150 
Amoea . 28,339 37 
Amaeridops . - 70) 71, 85, g6, 87 
amicus . I75 
ainpla . 95) 118, 143, 144, I47 
angulata . . 236 
ailgulatus . 28, 44, 51, 52) 53 
annulicornis . 214-219, 221 

aniicus . 228 

Seite. 

appendifer. . . 140, 141 
appendiculatus . . 44, 5% 58, 60, 138 
arenos~ls . . 38, 41 
arizonensis. 97, 110 

argyropterus . 189, 190 

Ascalaphus . 25, 431 951 969 156, 175, 234, 
236, 241, 243, 246,248, 253, 255, 272, 275, 
277-279, 282, 284, 286, 288, 292-303, 
305-307, 310, 311, 313, 314. 

ASCALAPHINI . . 19, 93, 94, 277 
Ascalaphodes . . 277, 278, 281-285, 299 
asiaticus . - 309, 311 
augur. . . 87, 88 
aurifera . 119 
Aurivilliusi . 83 
australis . 107, 175, 275, 284-287 
avunculus . . - 99, 101 

Azesia . . 21, 22 

bacillus . . 191, 192, 193, 195, 263 
baeticus . 289-291, 299, 301, 302, 304, 305 
Balanopteryx . . 70, 71, 85, 87 
Banksi . 97, 115 
barbara . . 284, 286, 288 
barbarum . . 175, 286, 292, 303 
barbarus . 172, 173, 176, 180, 286, 292, 293, 

2941 297, 303, 307, 312 
bicolor . 97, 105, 264, 265 
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bicornis . . 251, 252 
bilineata . . 1757 178 
Bolivari . 313 
borneensis . . - 231, 237, 239 
Braueri (Phalnscusn) . . 258 
Braueri (Protobubojuis) . 270 
Brunni . . 211, 214 

Bubo 230, 231, 238, 241, 271, 272, 275, 282 
Bubopsis 244, 245, 269, 271-273, 275, 276, 300 
Burmeisteri . . 217 
Buyssoiii . . 189, 190 

Byas . 20, 27-29, 33-35, 37, 41, 5I, 61 

cajeniiensis . . 97, 101, 106, 108 
caledon . 164, 187 
Carnpylophlaebia . 2 6 
Campylophlebia . 69-71, 75, 76, 78, 87 
canifrons . . 68, 282, 283 
capeilse . 215, 220 

capensis (Nephoneura) . 35, 218, 220, 221 

capensis (Proctarrelabris). . 214, 215, 
216-218, 223 

cepilalotes . . . 187-190 
cervinus . -178,179 
celtibrriciis . 301 
cl-iinensis . . 289-291, 295 
chlorops . 35 
CHRYSOPIDAE . 78 
circumflesus . 47-49 
C-nigrum . 312, 313 
coccajus . - 289, 291, 303 ' 
collusor . . 218, 221, 222 

Colobopterus . . 9 j, 96, 120-122, 

131, 132 138, I43 
consors . . 124, 126 
coiitrarius . 47, 48 
Cordulecerus . . 95-97, 116, 118-120, 

142, 147, 153, I55 
Cormodes 71 
Cormodophlebia . 69, 79 
corsicus . . 289, 290, 292, 299 
costalis (Nepho?zeura) . 222 

cos talis (StiZbobtery.~) . . 21, 22 

costatus 28, 33, 43-48, 47-49, 51, 53-56, 136 

Seite. 

cretensis . 315 
cteilocerus . . 228, 230 
Cunii . - 289-291, 302, 304, 305 

dalmaticus . . . 306 
dailiiiotus . 35, 37 
decrepitus . . . 61, 65, 66 

Deleproctophylla . 174, 175, 244, 256, 277, 
278, 281-283, 284-288, 300 

delicatulus. . . 121, 131, 137, 138 
dentifer . 241 
deiltifera . . 241-243 
dentiger . 52, 54 

dicas . . 172, 173, 176, 178-180, 238 
Dicolpus . 244, 245, 259-267 
Dietrichiae . . 159, 162, 205 
difformis . I 82 
Disparomitus . - 156, 157, 191 
dissiiililis . . 121, 135-137 
Dolirni (Agrionosoma) . . 169, 171 
Doiirni (Cordulecerus) . 95, 142, 149 
dubius . 307 

Eatoni . 
elegans . 
elegailtulus . 
Elwesi . 
ENCYOPOSINI . 
Encyopsis. . 

Episalus . 
Episperches . 
euryptera . 
eurypterus. . 
escisus . 
expansus . 
eitilis . 

Fabricii . 155 
fervidus . . 29-31 
festivus . 174, 175, 178, 180 
flavescens . . 231 
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flavicans . 
flavicornis . 
flavilinea . 
flavipes . 
flavostigma 
floridana . 
fluctuans . 
forcipatus . 
fiircata 
furciler . 
furciger . 

Seite. 

- 179, 237-239 

. 28, 44, 52, 54 

. 178, 248-250 

96, 158, 159, 161, 162, 207 

. 1757 178 
i . 97, 110 

101 

275, 276 
24 

207, 209 
. 56-58 

garrulus . I44 

Gerstaeckeri . 54 

Glyptobasis 224, 225, 227, 228, 231, 236, 240, 
241, 243, 245 

Grandidieri . . 87, 88 

gravidus . 173, I75 

guttulatiis . 303, 304 

Haeilsclli . . 156 

Hageni 97, 100, 102, 103, 105, 107, 113, 1 2 0  

hamatus (Bubo). . 173, 175 

hamatus (Bubojsis) . 214, 273, 275, 300 

Handlirschi . 28, 44,46 

Haploglenius 20, 26, 27, 29, 33, 38, 43, 14, 
55, 61, 69, I39 

Harmandi . . 184 

Heymonsi. . 268 

Helicomitus I 56, 157, 172, 173, 175, 180-182, 
191, 192, 224, 22.5, 227, 228, 230, 238, 244, 

246, 286 

Helcopteryx . . 199, 211, 212, 214, 215 

Hemerobius . . 205, 311 

hemistigma . . 249, 250 

Hildebrandti . . 256-258, 267 

hilaris . . 29-31 

hispailicus 275, 288-290, 292, 299, 300, 304, 
307, 311 

HOLOPHTHALMINAE 5, 19, 20, 26, 93 
Horvathi . . 193, I94 

hyalinus . 97, 99, 106, 107, 109, 110 

Hybris 224, 225, 227, 230-234, 236-241,245,268 

HYBRISINI. . 19, 93, 94, 224, 244, 246 

Idricerus . . 
ictericus . 
iminaculatus . 
immersa . 
immotus . 
impavida . 
impediens . . 
imperatrix . . 
importiina . . 
iiliportunus . 
iilconspicua . 
iiicusans . 
iilcusifer . 
inhonestus. . 
iniquus . 
iujiirius . 
inquinatus . . 
insimulans . 
integer . 
iiltempestiviis . 

Seite. 

. 61,65,68 

289, 290, 292, 297, 299, 312 

34-36 
. 106, 107 

178, I79 
. 136, 140, 141 

. 38, 41, 42 

. 91, 92 

. I58 

. 158, 159, 160 

. 163 

243 
199, ZOO, 203, 206, 207 

. 106, 107 

. 38, 39 

34, 35 

49, 95, 143, 1481 I49 

- . 172, 178, I79 

'37 

141 
intermedius . 307 

intractibilis . 71, 73, 74-76 

involveiis . . 218, 221 

Isene. . 315 

irideus . 38, 39 

italicus 289-291, 293, 294, 296, 303, 305, 312 

japonicus . 61, 63, 93, 199 

javana . . 231-233, 235, 238, 2Qo 

javanensis . . 185 

javanus . 231 

Jentinki . . 183, 186 

Junoei . - 73, 76 

juvenilis . 5 8 ~ 5 9  

Klieili . 295, 296 

Icirbyi . 254 

, Kolbei . 75 

kolyvauensis 175, 286, 291, 292, 307, 308, 309, 
311-313 

Icruperi . I 80 



324 COLL ECTIONS SEL Y S  
i 

Seite. 

lacteus . 289, 290, 292, 296, 305, 315 
lacerata . 89, 91, 92 

laeta . . . 158, 159 

latinus . 293, 294 
latoreticulatus . . 49, I49 

Lefebvrei . 74-76 
leptocerus . . . 128, 129 
leucoscelius . 303-305 

leucostigina . - 29, 32 
luctifer . . 246 

lugubris . . 165, 166, 186 
lutelis . 28, 44-47> 48, 51, 136, I49 

libelluloides 289-291, 299, 300, 303, 303, 313 
314 

libelliiloides X longicornis . 313 

limbata . . 97, 102, 104, 107 
litigiosus . I44 
locuples . 85, 87 
longicornis 289-291, 303, 304, 307, 308, 311, 

3131 314 
longistigina . ' . 173, 178 
longus . . . 228, 230 

loquax . . 227, 228, 230 

inacaronius 289, 290, 291, 303, 307, 308, 310- 
313 

Mac Lachlani . . 95, 118, I43, 151 
macleayana . 95, 97, 101, 119 
inacleayana Hageni . 97, 105 

macleayana limbata . 102 

macleayana Sailctae-Luciae . 104 

macleayana senex . 9 9 
macleayana venezolensis . 103 
macleayanus . . 96, 101, 114, 158 

macroceras . . 138 

macrocerca . 135, 134 I39~  141 

inacrocercus . . 138 
inacrocerus . 9% 158 
maculatus . . 279-281 

maculipeililis . 72, 73, 76 
inagiiifica . 7 7 
magnus . . 200, 202, 203, 205, 206 

nialaccei1sis . 2311 237, 239 
malayana . 231 

Seite. 

malayanus. . 1 ~ 4 ,  185, 2271 235 

manicatus . 271 
Melambrotus . . 26, 29, 56, 67, 70, 81-84 
meridionalis (Ascalaphz~s) . 303 
meridionalis (Cordulecerus) . 351 
mexicana . 95, 97, 11% 143, 155 

mexicanus. 951 1211 1221 123, 143, 150 
Miegei . 301 

microcephala . 97, 99-101, 106, 107, 118 

microcerus . 291 301 32> 35 
moesta . I 60 
inoilstrosus . 2 6 
Mulleri . . 136 

Myrmeleon 179, 180, 284, 286, 292, 303, 307, 
3101 311 

MYRMELEONIDAE . 78 

napoleo . 2 2 

ivavhsi . . 86, 87 
Nematocerus . . 128, 129, 141 
Neocampylophlebia . . 21, 69, 71, 78-80 
Neomelambrotus . 7°>71~82  

Nephoneura . . 199, 211, 213, 214, 219 

Neuromus. . 233 
Neuroptynx 21, 26, 28, 29, j4, 55, 61, 67, 81, 

209 
niger . 279 

iligripes . 250 
niinius . . 226, 227, 246 

ilugau . 225, 240, 243, 248 

obsciira . 231, 233 
obscurus . 68 

oculatus . 307 
odiosus . . 178, 179, 316 
Ogcogaster . 230, 241, 244, 245, 248 253, 

255, 256, 277 
Orphne . . 95, 120, 121, 131, 132, 

138, 139, 158, 227 
orieiltalis . 266 

ottoinannus . . 292, 295, 296, 305, 306 
ottomannus expansus . . 306 
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Seite. 

Palpares . . 20, 21, 271, 300 
Papilio . - 303, 307 
pardalis . 256, 257-259 
parodoxus . . 199, 208 

peruvianus (Colobojterus) 121, 132, 134, 135 
peruvianus (HapZogZeniz4.s) . ~ 8 ~ 4 4  

Petagnae . 293 

pliilippinensis . 225, 226, 231, 235, 244, 245, 
2531 256, 2571 259, 265, 267, 277 

pictus. , 44, 47-49 

pilosa. . - 97, 108 
placida . . 178 
ponticus . 307, 309, 311 
praecellens. . 95, 109, 143, 151, 153, 154 
priinitivus . . 260 

princeps . . 167 

procax . 178, I79 
PROCTARRELABRINI . 19, 93, 94, 211 

Proctarrelabris. . 158, 199, 275) 213, 222 

profaiius . . 183 
Protacheron 224, 225, 227-229, 231, 240, 246 

PROTASCALAPHINAE 5, 19, 20, 93, 94 
Protidricerus . . 26, 60, 61 

Protmesibasis . 20, 61, 67, 70, 71, 81, 83 
Protobubopsis . . 244, 245, 269, 270 

- Pseudencyoposis . 244, 245, 251 
Pseudohybris . 244, 245, 267-269 
Pseudoproctarrelabris . . 211, 212, 222 

Pseudoptynx . . 198-ZOO, 209 

Ptynx . 28, 447 45 
Ptyngidricerus. 21, 26, 56, 61, 67, 81, 84 
Puer . . 256, 257, 277-279, 280-282 
puiclira . 80 
pupillatus . . 291,307,308,311 

quadriinaculata. 95, 97, 109, 11 1-114, 143 

quadriinaculata albifrons . 111 

quadriiiiaculata arizonensis . I IO  

quadriiliaculata floridana . III 

quadriinaculatus . . 109, 110 

quadripunctata . . 95 

quadripunctatus. . . 96, 109, 158 

Ramburi . 
radians . 
remotus . 
reticulatus. . 
rhodiogramma . 
rlion~boideus . 
Rotlischildi , 

rufopicta . 
rufopictus . , 

ruficollis . 
rutila. , 
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. 289-291, 295 

. 294, 295 

. 234, 235 
218 
212 

289-291, 312, 314 

91-93 
. 196, 198 

. 196 

233 
. 175, I77 

sabulosus . 93, 199, zoo, 202, 203, 204, 207 
sancti-domiugi . - 97, 101, I15 

sanctae-luciae . 97 
senex. . . 97, 99, 101, 102, 106-108, 156 
Schizophthalminae . 5 9  201 93 
scutellaris . . 121, 124-126 
segnientator . 68, 254, 255 
Selysi (ColodoPterus). . I34 
Sely si (~~otarre labr is )  . 218 

seminis . 177 
seiiegalense . I73 
sepultus . 129 
sibiricus . . 289-291, 294-296, 315 

siculus . 289, 290, 292, 297, 298, 299 
siinia . 8 I 
similis . . 258 

sinister . 178, I79 
Siphlocerus . '73, I751 18') 225-227, 

244, 245, 246, 249 
Sjostedti . . . 267 
sogdianus . . 65, 67 

sparsa . 78 

spectabilis . . . 200, 202, 206, 207 

Stephanolasca . 157, 189, 196 
Stephonoslasca. . . 156 

STILBOPTERYGINI . 20 

Stilbopteryx . . 20, 21, 24, 26, 61, 
941 203, 212, 251 

subcostatus . , 33, 341 371 56 
subiratus . - 95, 143, 150-152 

s ~ ~ b j a c e i ~ s  . . 231, 233, 234, 236 
sublugeiis . . . . 106, 107 
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subtraliens. . . 159-161, 165, 205 ULULODINI . 191 941 95 
subripiens . . 130 
subvertens. . . 97, 101, 113, 120 

Suhpalacsa . 96, 120, 139, 156, 157, 169 
172, 181, 186, 199, 207, 224, 246, 2597 265 

SUHPALACSINI. 19, 93, 94, 156, 244, 246 
sumbawana . I 66 
Suphalasca 156, 157, 173, 181, 182, 264, 265 
Suphalomitus 156, 157, 164, 181, 186, 187, 

196, 203, 244, 260, 261 

suriilamensis . 49, 95-97> 114, 116, 118, I43 
I441 I471 148, 150 

Syphlocerus . 245 
syriacus . . 289-291, 296 

Swinhoei . . 169, 171 

taeniatus . 38, 42 
Tancrei . 273, 274 
termiilalis . 30, 321 339 49 
tessellata . 2531 255, 256 
tessellatus 68, 253 
Theleproctophylla . . 267, 283, 284, 286 

Tmesibasis . 701 7I1 8 4 ~  87> 89 
transvaliensis . . 188, 189 

triinaculatus (Ascalaphus) . - 307, 309 
trimaculatus (Ululodes) . I 10 

trivialis . . 124, 125 
turcestanicus . 307, 309 
trux . . 227, 228-230 

tuberculatus . 97, 104, 112 

Ulula. . 37, g6, 97 
Ululodes . 951 @J 97, 1171 I19, 1221 

143, 1471 I55 

ululoides . . . 121, 122 

umbrina . . 141, 142 
unicus . 95, 143, I5O, '5% 152 
ustulatus . . 275, 288, 289-292, 300 

vacuus . . 38, 391 41, 43 
variegata . . 176, 275, 276, 286-288, 300 
variegatus . . 2 56 
varipennis . . 151 
Vassei . 256, 258, 259 
venezolensis . 97 
verbosus . . 183, 184, 186, 187 
versicolor 33, 121, 125-128, 130, 132, 141, 158 
Verticillecerus . 281 29, 54 

vetula . 
villosa . 
villosus . 
vitripennis. 
volucris . 
vulpecula . 

Waelbroecki 
Walkeri . 
Waterhousei 
Wilsoni . 

yeminis . 
Yerberyi . 
Yolof. . 

zaborabas . 
zephyrinus. 
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