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VORWORT

Es fiel mir eine bittere und zugleich erfreuliche Pflicht zu, das nachgelassene Werk
meines verstorbenen, beriihmten Vorgângers iiber die Plecopteren der ganzen Welt zu ergânzen
und vortzusetzen. Diese Vortsetzung geschieht auf zweierlei Weise. Der zweite Teil der Mono¬

graphie der Plecopteren, nâmlich die Perlinae wurden in den litterarischen Nachlasse des Prof.

Klapâi.ek fast vollstândig zum Druck vorbereitet gefunden. Die Subfamilien Perla, Neoperla
und Acroneuria waren komplet. Die Subfamilien Chloroperla und Isopteryx musste ich
zusammenstellen und ergânzen. Das letzte geschah ganz nach dein systeinatischen Entwurfe
des Prof. Klapâlek so wie er in seinen Notizen gefunden wurde. Darum ânderte ich nichts
an der systematischen Bearbeitung einzelner Gruppen.

Das Werk berücksichtigt die Plecopterenlitteratur bis zum Jahre 1915 (inklusive). Die
weiteren, entdeckten Arten müssen deshalb als Anhang dem vorliegenden Werk angeschlossen
werden.

Dieser Teil der Monographie, so wie er erscheinen wird, ist deshalb nicht mein, sondern
Werk des seligen Prof. Franz Klapâlek.

Prag, den 12 Marz 1921.

Jaromir SÂMAL.



 



NECROLOGIE

François KLAPALEK naquit en 1863 à Luze, petite ville de l'Est de la Bohême.
Il fit ses études au Lycée tchèque de Litomysl, ancienne ville renommée, à proximité du
pays occupé par les Allemands et où les oppositions nationales étaient aiguës. L'étudiant
s'y montrait Tchèque enthousiaste.

Son baccalauréat terminé, il se voue aux sciences naturelles, étudie à l'Université
tchèque de Prague et devient assistant au Musée national (Museum regni Bohemiae) sous
les ordres d'un naturaliste éminent, le Profr Ant. Fric. Il conserve cette position de 1890
à 1894 et c'est à Prague qu'il commence l'étude des métamorphoses des Trichoptères et de la
morphologie de leurs larves et de leurs nymphes. Il publie ses recherches dans les Archiv
der Naturwissenchaftliche Landesdurchforschung, vol. VI, n° 5, vol. VIII, n° 6, sous le
titre bien connu parmi ses travaux :

Vyzkumy zvérëny ve vodach cèskych. — Promena chrostéku, I, II (Untersuchungen
über die Fauna der gewàsser Böhmens. — Métamorphosé der Trichopteren, I, II).

Ses études terminées, il est nommé professeur de sciences naturelles à Litomysl,
mais il n'y reste pas longtemps, car il est appelé aux mêmes fonctions au lycée de Trebon,
petite ville tranquille, située au milieu des lacs et étangs du Sud de la Bohême. Il y
passe quelques années et y développe ses recherches spéciales sur cette partie de la
faune des eaux douces qu'il avait commencées avec tant de bonheur à Prague. Il étudia
alors particulièrement les mœurs et les métamorphoses des différentes espèces de Trichop¬
tères et de là datent de nombreux travaux sur cette matière, dont les plus connus sont :

Beitràge zur Kenntniss der Böhmischen Hydroptiliden (Sitzungsber. der Böh. Ges.
der Wissenschaften Mat. Naturw. Classe, 1894). — Fünf neue Trichopteren-Arten aus

Ungarn (Természctragzi füzetek, XXI, 1898). — Ueber drei wenig bekannte Micrasema-
Arten und eine neue Oecetis (Sitzungsber, König. Böhm. Ges. der Wiss., 1903). — Die
Morphologie der Genitalsegmente und Anhange bei Trichopteren (Buil. intern, de l'Acad.
des Sciences de Bohême, 1903). — The métamorphosé of Apatania muliebris (Ent. M.



Mag., 1889). — Agriotypus armatus (Walker) Curtis, its life, history and geographical
distribution (Ent. M. Mag., 1889).

Il y ajoute, entre autres, les principales notes suivantes :

Predbezny seznam ceskych Trichopter 1890. — Dodatky k seznamu ceskych Trichopter
1894-1897. — Trichopterologicky vyzkum Cech v. r 1891. — Zprava o vyzknmu ceskych
Neuropteroid v. r. 1902 (Véstniku. c. Akad., XII, 1902). Puis : Beitrage zur Kenntniss der
Trichopteren und Neuropteren Fauna von Bosnien und Hercegovina (Mitteil. aus Bosn.
und Hercegovina, Bd. VII, 1900). — Ein Beitrag zur Kenntnis der Neuropteroiden von
Ober-Steiermark (Sitzungsber. kön. Böhm. Gesch. der Wiss., Prag, 1903). — Prispevek
ku znalosti Neuropteroid z Krajiny a Korutau (Rozpravy Akademie, IX, c. 14, 1900). —

Novae species Neuropteroideorum anno 1907 in Karpathibus Orientalibus collectae
(Kosmos, XXXIII, 1908). —■ Ephemeridarum species quatuor novae (Acta Soc. Entom.
Boh., II, 1905). — Larva a pouzdro Thremma gallicum Mac Lachl. (Acta Soc Ent.
Boh., V, 1908). — Additamentum ad Trichopterorum ac Ephemeridorum in Karpathibus
Orientalibus faunae cognitionem (Acta Soc. Ent. Boh., IV, 1907),... etc.

Pendant les vacances que lui laissait sa profession, il parcourt non seulement son

pays, mais visite toutes les grandes villes de l'Europe et leurs Musées d'histoire naturelle :

Londres, Paris, Bruxelles, Vienne, Berlin, Belgrade, etc.

Par la suite, il étend ses investigations à d'autres ordres d'insectes : les Coléoptères, les
Plécoptères, les Nevroptères et les Orthoptères, mais ce sont surtout les Plécoptères et
les Nevroptères qui ont ses préférences et il devient un maître dans l'étude de ces insectes.

Il publie en outre de nombreux travaux sur les résultats de diverses expéditions
aux pays étrangers :

Dos Neuropteros de la Guinea espanola (Memorias de la Soc. Espan. de Hist. Nat.,
t. I, m. 19, 1906). — Algunos Mirmeleonidos v Ascalafidos de Persia y Siria recogidos por
el Sr. Martinez de la Escalera (Bol. de la Real Soc. esp. de Hist. nat., 1906). — Plecop-
teren (Hamburger Magalhaenische Sammelreise, 1904). — Ueber die Arten der Unter-
familie Perlinae aus Japan (Bull, intern, de l'Acad. des Se. de Bohême, 1907). — Ueber
die Neoperla Arten aus Java (Notes from the Leyden Mus., vol. XXXII). — Revision der
Gattung Acroneuria Pict. (Bull, intern, de l'Acad. Se. de Boh., 1909). — Plecoptera
(Wissenschaft. Ergebnisse der Deutsch Zentral Afrika Exped., 1907-1908, Bd. III, 1911).
— Plecopterorum genus : Kamimuria Klap. (Acta Soc. Ent. Boh., R. IX, 1912). —

Plecoptera, H. Sauter's Formosa Ausbeute (Ent. Mitteil., Bd. I, n° 11, 1912; II, n° 2,
1913). — Neuropteren (Ergebnisse der zoolog. Forschungsreise Dr Franz Werner's nach
Aegypten, Sudan und Nord Uganda, IV (Sitzungsber. kais. Akad. der Wiss., Wien,



Bd. CXXI, Abt. I, 1912; id., Bd. CXXIII, Abt. I, 1914). —- Ueber die von H. Prof.
A. Hetsckko in Korsika gesammelten Neuropteroiden nebst Bemerkungen iiber einige
ungenügend bekannten Arten (Wien. Ent. Zeit., Jahr. XXXVI, 1917). — Generis
Acroneuria Pict. Species Americanae (Acta Soc. Ent. Boh., XIV, 1917).

Il publia sur la morphologie des Plécoptères un travail remarquable : Ueber die
Geschlechtstheile der Plecopteren mit besonderer Riicksicht auf die Morphologie der
Genitalanhànge (Sitzungsber der K. Akad. der Wiss., Wien, Bd. CV, Act. I, 1896); —

Plekopterologické studie (Rozpravy Ceské Akad. Roc. IX, c. 20, 1900).

Pendant toute cette époque de sa vie il rassemble des matériaux et réunit ainsi de
grandes collections, notamment la belle suite des Plécoptères du monde entier ainsi que
les Trichoptères de l'Europe centrale.

Il devient enfin professeur ordinaire du Gymnase (Realschule) de Karlin, faubourg de
Prague. Il y continue ses études entomologiques et écrit notamment des traités de vulgari¬
sation pour la jeunesse.

Ki.apalek fonda et fut le premier président de la Société entomologique, fait qui eut
son retentissement dans le monde scientifique. C'est en 1904 qu'il réunit autour de lui les
entomologistes de la Bohême, et qu'il crée les « Acta Societatis Entotnologicae Bohemiae
Cechosloveniae » connus actuellement dans le monde entier. Il donne tout son temps et
tous ses moyens au développement et à la prospérité de la société.

Le couronnement de sa vie active fut la préparation et l'exécution de sa monographie
des Plécoptères pour le Catalogue de Selys, dont il ne put voir terminé que le premier
fascicule, la guerre ayant arrêté la publication du second fascicule dont le manuscrit était
terminé.

Une attaque d'apoplexie enleva l'éminent entomologiste le 3 février 1919 a l'amitié de
tous ceux qui le connaissaient.

Il laisse par testament toutes ses collections ainsi que sa belle bibliothèque à la
Société et celles-ci sont actuellement installées à l'Institut zoologique de l'Université
tchèque.

Prague, février 1922.

Jaromir SÂMAL.



 



II. Fam. PERLIDAE.

Die Grosse des Körpers, relative Grosse des Kopfes, der Augen; die Stellung der
Punktaugen und der Stirnschwielen ziemlich variabel. Punktaugen drei oder zwei und die
Schlàfen meist fehlend, da der Kopf hinter den Augen gleich abgerundet und das Hinter-
haupt zwischen den Augen bogenförmig gewölbt ist; bei einigen wenigen Formen sind aber
hinter den Augen deutliche mehr oder weniger parallèle Schlàfen entwickelt. Die Scheitelsutur
nur bei den grossen Arten als eine deutliche Rinne angedeutet und das Hinterhaupt ohne
Schwielen. Fühler meist fein und borstenförmig. Taster pfriemenförmig, das letzte Glied dünn
und kurz.

Pronotum meist trapezoid, vorn meistens so breit, wie das Hinterhaupt hinter den Augen,
nach hinten mehr oder weniger verschmalert; nur bei der Gattung Chloroperia und ihren

Perla abdominalis Burm.

Die Nervatur : C = Costa; Sc = Subcosta; R = Radius; Rs,, Rs2, Rs3 = 1-3 Aeste des Sector radii;
M4, M», Ms, M4= 1-4 Aeste der Media; Cu4, Cu.2 = Cubitus anterior et posterior; 1, 2. 3 = die accessorischen Adern;

iA, 2A, 3A = 1-3 Analader; h = humerai Querader;
rs = Radio-Sectoral-Querader;■ rm = Radio-Medial Querader; mcu = Medio-Cubital Querader; b = basale Querader.

nâchsten Verwandten ist das Pronotum quer viereckig und parallelseitig. Der Vorder- und

So

J&1 2A3

Fase. IV, 2" part.
2
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Hinterrand des Pronotums ist meist mehr oder weniger bogenförmig, die Seiten gerade seltener
ebenfalls etwas bogenförmig. Die Mittelfurche deutlich, das Mittelfeld, von variabeler Breite
und in der Regel nach vorn und hinten erweitert. Die wurmförmigen Schwielen meist deutlich.

Flügel nur in seltenen Fallen verkürzt und zwar bis auf seltenste Ausnahmen nur bei den
Mânnchen. Nur in sehr seltenen Fallen ist Rs vor seiner Spitze mit dem R durch eine Querader
verblinden. In der Flügelspitze sind bei einigen wenigen Gattungen mehr oder weniger zahl-
reiche Queradern vorhanden, aber ihre Anordnung ist ziemlich regelmâssig. Bei einigen
Gattungen ist die M am Grunde vorgebogen und lauft eine Strecke mit dem R parallel. Im
Hinterflügel finden wir manchmal, dass M und 2A, stark geschweift sind und in diesern Falle
sind meist auch die Aeste des 2A, geschweift. Die Lange der Zelle iM2 im Hinterflügel ist
sehr verschieden; sie kann vielmals langer, aber auch sogar viel kiirzer sein als ihr Stiel, immer
aber bietet ihre Lange ein gutes systematisches Merkmal. Die Querader zwischen dem Vorder-
und Mittelaste der 2A öfters fehlend.

Der Hinterleib immer mit zwei borstenförmigen Cerci. Beim Mânnchen tragen öftersauch die vorderen Rtickensegmente verschiedene geschlechtliche Auszeichnungen in der Form
von schildartigen Verlangerung des Dorsalbogens, dreieckigen Vorspriingen des Hinterrandes,und von flachen mit kurzen Spitzen raspelartig besetzten Höckern. Auch die Bauchseite ist hier
und da durch eine dichtere Behaarung gewisser Stellen und bei der Gattung Chloroperla durcheinen Anhang am Hinterrande des VIII. Ringes ausgezeichnet. Das IX. Segment ist meist aufder Bauchseite verlangert und bildet eine mehr oder weniger deutliche Subgenitalplatte. Dieseist entweder einfach schaufelförmig, oder trâgt vor ihrem Hinterrande eine glatte mehr oderweniger abgerundete Stelle — den Nagel — oder einen stiftartigen Knopf. Der X. Ring istmeist verschiedenartig modifiziert, öfters ganz gespalten und in stark dornartige nach vorngerichtete Fortsàtze verlangert; in anderen Fallen sind diese Fortsàtze lang sabelartig odermeist normal, dreieckig, vorspringend und nach oben iiber den Hinterrand des X. Ringesgekrümmt. Der Supraanallobus stark reduziert, nirgends auffallend entwickelt.

Beim Weibchen ist der achte Ring an der Bauchseite in eine mehr oder weniger deutlicheSubgenitalplatte verzogen; seltener bleibt der Hinterrand des genannten Ringes einfach gerade.Der Inhalt dieser Familie ist nicht ganz gleichartig und ich bin nicht ganz sicher, ob dieGattungen aus der Verwandtschaft von Chloroperla und Isopteryx nicht eher in die FamiliePerlodidae gehören. Die Form der Nymphen wenigstens führt zu dieser Vermutung.

TABELLARISCHE UEBERSICHT DER UNTERFAMILIEN.

1. Die mânnliche Subgenitalplatte mit einem glatten Nagel oder Stifte. Acronenriinae.
— Dieselbe ohne Nagel, ganz gleichmâssig gewölbt und behaart. 2.

2. Punktaugen 2.
Neoperlinae.

— Punktaugen 3.
^

3. Die Aeste des Rs verlaufen ganz ausserhalb der Anastomose und zweigen erst inbetrâchlicher Entfernung von derselben ab; die Zelle iM3 in den Hinterflügeln kurz.
Chloroperlinae.
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— Der erste Ast der Rs mit der Anastomose mehr oder weniger verbunden oder wenig-
stens seine Wurzel von derselben nicht weit entfernt und wenn die Entfernung grösser ist, so
ist die Zelle iM3 in den Hinterflügeln deutlich langer als ihr Stiel. Perlinae.

— Kleine weissliche Arten. Pronotum qner elliptisch. Der anale Teil der Hinterflügel
schwach entwickelt, alle drei Analadern einfach. Genus Isopteryx.

Unterfam. PERLINAE.

Die Unterfamilie Perlinae enthalt die typischen Vertreter der Plecopteren, meist von
mittlerer, öfters von ansehnlicher Grosse, seltener, kleine Insekten. Sie haben immer 3 Punkt-
augen; Pronotum ist fast immer mehr oder weniger deutlich nach hinten verschmalert;
Flügel zeigen nur als eine Anomalie eine oder zwei Queradern in ihrer Spitze, mit wenig-
stens 2, öfters aber zahlreiche subkostale Queradern; Sc erreicht die Anastomose, in dem
kubitalen Felde der Hinterflügel (mit Ausnahme von Mesoperlina) zahlreiche Queradern und
die Zelle iM2 in den Hinterflügeln (bis auf Perlesta) deutlich, oft mehrmals, langer als ihr Stiel.

Beim Mânnchen zeigt die Subgenitalplatte nie einen glatten Nagel, die Subanalklappen
sind einfach dreieckig (nur bei Perlesta klauenartig verlângert), meist sehr klein und kaum
vortretend. Der X. Ring ist oben meist gespalten und in verschiedenartig gestaltete Fortsâtze
verlângert, auch die vorderen Rückensegmente, insbesonders das V., sind öfters modifiziert.

UEBERSICHT DER GATTUNGEN DER UNTERFAMILIE PERLINAE.

1. Die Zelle iM2 im Hinterflügel etwa so lang wie ihr Stiel ; der X. Ring oben ungeteilt,
nach unten abfallend; die Subanalklappen lang, klauenartig über den X. Ring nach oben
ragend; Schwanzborsten diinn, mit langen Gliedern und langen, abstehenden Borsten; Nord-
amerika. Perlesta Banks

— Die Zelle iM2 in den Hinterflügeln deutlich langer als ihr Stiel. 2.

2. In dem Cubitalfelde der Hinterflügel fehlen Queradern; Pronotum fast parallelseitig
und das ganze Aussehen wie bei Chloroperla, auch der erste Ast des Rs ziemlich weit nach
aussen von der Anastomose abbiegend, aber die Zelle iM2 in den Hinterflügeln lang; der
Hinterrand des X. Ringes in zwei öhrchenartige Zipfel vorgezogen; Mittel-Asien.

Mesoperlina Klap.
— Kubitalfeld der Hinterflügel mit mehreren Queradern. 3.

3. In der Zelle M der Hinterflügel wenigstens eine, öfters aber 2-3 Queradern; Pronotum
vorne auffallend schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten sehr stark verschmalert; der
gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen viel kleiner als die Entfernung vom Innenrande
der Augen ; das Mittelfeld des Pronotums breit; die Dorsalsegmente beim c? bis zum X. normal,
das X. bildet kurze konische Zipfel; die 9 Subgenitalplatte stumpfwinklig dreieckig ; zwischen
dem Vorder- und Mittelaste der 2A im Hinterflügel eine Queradern; Europa. Dinocras Klap.

— Die Zelle M in den Hinterflügeln ohne Queradern. 4-
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4. Pronotum vorne deutlich schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten verschmàlert ;
der X. Ring beim c? in zwei walzenförmige Fortsàtze verlângert; die weibliche Subgenitalplatte
breit stumpf dreieckig; Spanien. Esera Nav.

— Pronotum vorne nicht auffallend schmâler als das Hinterhaupt. 5.

5. Das V. c? Rückensegment normal 6.
— Dasselbe nach hinten erweitert 11.

6. Fliigelspannung 17-23™"; Pronotum quer, fast parallelseitig, mit einem breiten, ein
Fiinftel der ganzen Breite einnehmenden Mittelfelde; der gegenseitige Abstand der hinteren
Punktaugen zweimal so gross wie die Enfernung vom Innenrande der Augen; keine Querader
zwischen den Vorder- und Mittelaste der 2A ; alle Dorsalsegmente des c? ohne Auszeiehnung
und der X. zwei kurze konische Zipfel bildend ; weibliche Sg parabolisch; Spanien.

Hemimelaena Klap.

— Flügelspanung grösser als 25™". 7.

7. Der X. Ring ungeteilt, die Li spitz kahnförmig; Formosa Mesoperla Klap.
— Der X. Ring mehr oder weniger gespalten und in nach vorn gerichtete Fortsàtze

auslaufend. 8.

8. Der X. Ring beim c? in zwei kurze walzenförmige Fortsàtze auslaufend, die keine
Schwielen an der Innenseite zeigen. 9.

— Der X. Ring in zwei mehr oder weniger abgeflachte Fortsàtze geschlitzt die an der
Innenseite je eine flache rundliche Schwiele zeigen; keine Querader zwischen 2A, und 2A2.

10.

9. Der IX. Ring beim cf auf dem Rücken normal; die Q Sg fehlt ; zwischen dem
Vorder- und Mittelaste der 2A Querader. Perla Pict.

— Der IX. Dorsalring des c? hat einen mit kleinen Spitzen besetzten Polster; die
weibliche Sg mehr oder weniger deutlich; Siberia, Japan, Nordost-Asien, China, Tonkin,
Formosa. Kamimuria Klap.

10. Beim c? ist der X. Ring in zwei flache etwas aufgeworfene Fortsàtze gespalten, die
innen eine glatte Schwiele zeigen; Baikal-See, Formosa. Tylopyge Klap.

— Beim (ƒ ist der X. Ring breit ausgeschitten und geschlitzt, die Abschnitte geschwollen
und an der Innenseite mit einer mit Spitzen besetzten Schwiele ; die 9 Sg lang parabolisch und
hinten tief ausgeschnitten; Nordamerika. Eccoptura Klap.

11. Der V. Dorsalring beim cf stark nach hinten erweitert, am Hinterrande in zwei
dreieckige Zipfel vorgezogen; der VIII. Ventralring beim Weibchen schwach bogenförmig
vorgezogen; zwischen dem Vorder- und Mittelaste des 2A keine Querader; zwischen Rund Rs
nahe der Spitze öfters eine Querader; Siberia, Japan, Korea, Nord-China. Oyamia Klap.

— Der V. Dorsalring beim <$ entweder mit ganzen oder schwach ausgeschnittenen oder
in zwei runde Zipfel vorgezogenen Hinterrande. 12.
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12. Die Abschnitte des X. Dorsalringes beim d in lange, sabel oder dolchförmige
Fortsàtze auslaufend; ohne eine Schwiele an der Innenseite ; die weibliche Sg stumpfwinklig
dreieckig oder bogenförmig; keine Querader zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A ;
Nordost-Asien, Nordamerika. Phasganophora Klap.

— Die Fortsàtze des X. Ringes beim d kurz. 13.

13. Die Fortsàtze der Abschnitte des X. Dorsalringes beim d zweiâstig, ohne Schwielen
an der Innenseite. 14.

— Abschnitte des X. Ringes beim d einfach mit einer Schwiele an der Innenseite. 15.

14. Der X. Dorsalring beim d nur schwach am Hinterrande ausgeschweift ; die weib¬
liche Sg kurz stumpfwinklig dreieckig; keine Querader zwischen dem Vorder- und Mittelaste
der 2A ; Europa, Asien. Marthamea Klap.

— Der V. Dorsalring laiift in zwei rundliche beborstete Zipfel aus; keine Querader
zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A; Nordamerika. Banksiella Klap.

15. Zwischen dem Vorder- und Mittelaste des 2A eine Querader; die weibliche Sg lang,
parabolisch, meist nicht ausgeschnitten; Nordost-Asien, Japan. Togoperla Klap.

— Zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A keine Querader; die weibliche Sg
entweder kurz, mit einem grossem dreieckigen Ausschnitte, oder lang ebenfalls tief aus¬
geschnitten und zwei Zipfel bildend; Nordost-Asien, Japan. Paragnetina Klap.

N. B. — In diese Tabelle habe ich nicht die Gattung Agnetina Klap. aufgenommen,
da ohne die Kenntnis des d* der richtige Platz nicht zu finden ist.

Gattung DINOCRAS Klap.

Dinocras Subgen. von Perla Klapâlek, Rozpr. Cesk. Akad., vol. XVI, n° 16, p. 4 (1907).
Dinocras Gen., Acta Soc. Entom. Bohem., XI, 1914, p. 56.
Perla Aukt., part.

Kopf auffallend gross, quer; Augen verhâltnissmâssig klein, beim Mânnchen deutlich
grösser als beim Weibchen. Die kleinen Punktaugen in ein schwach gleicharmiges Dreieck
gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren viel kleiner als die Entfernung vom Innenrande
der Augen und zwar ist diese Differenz bei den Weibchen viel grösser als bei den Mânnchen.
Die Stirnschwielen gross, eiförmig oder elliptisch, ziemlich weit nach vorn verschoben und von
den Augen wie von den hinteren Punktaugen fast gleich entfernt.

Pronotum trapezoid, vorn deutlich schmâler als das Hinterhaupt und stark nach hinten
verschmâlert; das Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmàlsten, etwaz ein Sechstel der
ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten stark bogenförmig erweitert.

Flügel ziemlich schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Rs mit 3 Aesten, der erste
bildet mit der sehr schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose. Die Zelle iR, in den
Vorderflügeln und iM2 in den Hinterflügeln lang; 2A, mit 2-3 accessorischen Aesten und
Querader gegen 2A2; die mediale Zelle in den Hinterflügeln mit 2-3 Queradern.

Bein Mânnchen sind die dorsalen Ringe bis zum X. normal; der X. in der Mittellinie
gespalten, die Rânder des Spaltes wulstig verdickt, nach vorn in ein konisches Zipfel
verlàngert. Der IX. Bauchring bildet eine kurze Subgenitalplatte.
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Beim Weibchen ist das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens in eine kurze stumpf-winklige, dreieckige Subgenitalplatte vorgezogen.
Bisher nur aus Europa bekannt.

Typus : Dinocras cephalotes Curt.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Kopf wenig heller als der Thorax; Hinterleib olivgelbbraun; das Verhâltniss des
gegenseitigen Abstandes der hinteren Punktaugen zu ihrer Entfernung vom Innenrande der
Augen beim ç? 30 : 38, beim 9 30 : 47. Mânnchen kurzflüglig. cephalotes Curt.

— Kopf auffallend heller als der Thorax; Hinterleib ockergelb. 2.

2. Flügelspannung des Weibchens 56-65mm ; Punktaugen beim c? 30 : 44 : 32, beim 9
3° : 53 : 34; Mânnchen vollflüglig. baetica Ramb.

— Flügelspannung des Weibchens 48mm; Punktaugen 30 : 54 : 34 (c? unbekannt).
megacephala Klap.

Dinocras cephalotes Curtis (Fig. 1, 2, 3).

Perla cephalotes Curtis, Brit. Entom., IV, pl. 190 (1827). — Stephens, Illust. Brit. Ent., VI,
p. 136, n° 2 (1836). — Newman, Mag. Nat. Hist., II, p. 36 (1839). — Pictet, Perlides,
p. 196, pl. 14.15 (1841). — Brauer, Fauna austr., p. 29, partim (1857); Neuropt.
Deutsch. u. Oester., p. 87. — Schoch, Perlid. d. Schweiz, p. 25 (1885). — Schoyen,
Norge Neuropt. og Pseudoneur., p. 24 (1887). — Kempny, Perliden-F. Norw.,
p. 7 (1900). — Klapâlek, Europ. druhy rodu Perla, Rozpr. Ces. Akad., XVI, n° 16,
p. 5; Eur. Art. Gatt. Perla (Bull, intern. Acad. Se. Bohême, 1907, p. 5); Süsswas-
serfauna Deutschlands, 8, p. 43, fig. 62 (1909). — Esben-Petersen, Danmarks Fauna, 8,
p. 115, fig. 101, 102b (1910).

Perla bipunctata Burm., Handb., p. 881 (1839).
nec Perla baetica, Albarda, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXIII, 1889, p. 45.

Kopf mâssig glanzend, dunkel ockergelb, vor der M-Linie und in einem vom Grunde der
Fühler über die hinteren Punktaugen sich ziehenden Bogen dunkelbraun; Thorax oben braun,der Vorder- und Hinterrand des Pronotum dunkler; Hinterleib am Grunde dunkel ockergelb,
gegen die Spitze zu allmâhlich braun. Die Unterseite des Körpers lichtbraun. Fühler und Taster
dunkelbraun, Cerci braun, Beine braun, Schenkel und Schienen an den Knien dunkler. Flügelschwach gebrâunt, mit starken Adern; diese sind braun mit Ausnahme der Costa und Subcosta,welche ins Gelbliche übergehen.

Kopf sehr kurz, nach vorn stark verschmâlert; das Verhâltniss der Lânge (von denPunktaugen zum Vorderrande) zur Stirnbreite ist 20 : 36. Augen ziemlich klein, wenig gewölbt,aber stark nach dem Scheitel zu erweitert. Punktaugen ziemlich klein, in ein gleichschenkliges,spitzwinkliges Dreieck gestellt; ihr gegenseitiger Abstand 3 Durchmessern gleich und deutlichkleiner als die Entfernung vom Augenrande und dem vorderen Punktauge (beim (ƒ 30 : 36 : 32,
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beim ç 30 : 47 : 34. Stirnschwielen mâssig gross, schmal, langelliptisch, ziemlich weit nachvorn geschoben, etwas schief und von den Augen wie von den Punktaugen gleich entfernt.M-Linie deutlich.
Pronotum trapezoid, vorne deutlich schinàler als das Hinterhaupt hinter den Augen,nach hinten stark verschmâlert (50 : 40 : 33). Aile 4 Seiten schwach bogenförmig, die Vorder-

(Coll. Klapâlek).

ecken fast spitzwinklig, die Hinterecken sehr stumpfwinklig. Mittelfurche scharf und deutlich;das Mittelfeld breit, in der Mitte den 6. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vornund hinten bogenförmig erweitert. Schnorkeln deutlich, mâssig stark.

Fig. 2. — Dinocras cephalotes Curt. (Europa) Fig. 3. — Dinocras ccphalotes Curt. (Europa)(3* Hinterleibspitze von oben Q Hinterleibspitze von unten(Nach Alkoholexemplar in Museum Hamburg). (Coll. Klapâlek).

Flügel beim <3 stark verkürzt, bei trockenen Stücken kaum an das Hinterende reichend.Beim ç sind die Flügel normal, mit parabolischer Spitze, die costalen Queradern wenigzahlreich; ihr gegenseitiger Abstand grösser als ihre Lange, besonders in den Hinterfkigeln. Rsmit 3 Aesten, von welchen der erste mit der Querader r-rs, die sehr schief ist, den Anfang derAnastomose bildet. Subcostale Queradern meist 3-3, seiten bis 5. Der vordere Cubitus in den
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Vorderfliigeln meist mit 1-2, seltener 3, im Hinterflügel mit 1-2 akzessorischen Aesten. 2A, im
Hinterflügel mit 2-3 akzessorischen Aesten, zwischen welchen und besonders zwischen dem
hintersten von ihnen nnd der 2A2 sind mehrere Queradern vorhanden. Auch in der medialen
Zelle der Hinterflügel sind 1-2 Queradern vorhanden. Im Vorderfliigel ist die Zelle iRt etwa
gleich lang, iM, im Hinterflügel 3-4 mal so lang wie der Stiel.

Beim c? ist der IX. Ring auf der Bauchseite deutlich parabolisch vorgezogen; der X. ist
auf dem Rücken hinten stark ausgeschnitten und zwischen den Schwanzfâden nach unten
gedriickt; auch die beiden vorangehenden Ringe sind ausgerandet und eingedrückt.

Beim 9 bildet der VIII. Bauchring eine zwar kurze, aber deutliche bogenförmige
Subgenitalplatte. Der X. Dorsalring ist zwar ziemlich stark bogenförmig vorgezogen, aber
gleichzeitig nach unten gekrümmt.

Körperlange des d* 11-15mm, des 9 15-18mm ; Flügelspannung des 9 43-54"™.
Diese Art ist sicher iiber den grössten Teil von Europa verbreitet. Sie ist aus England,

Niederland, Frankreich, Spanien, Schweiz, den Alpenlàndern überhaupt, aus Deutschland,
Sudeten, Karpaten und Skandinavien mir bekannt, aber immer gelangten nur einzelne Stücke
in meine Hande. Flugzeit im Juni.

Coll. de Selys : sind 2 9 mit der Etiquette : Eau B. (wahrscheinlich Eaux-Bonnes ?) ;
1 9 mit dem Zettelchen «Rmb.(*)» und der Etiquette grandis Ramb.; i 9 ohne Fundorts-
angabe und 1 9 mit unleseslichen Etiquette. In der belgischen Sammlung des Museums zu
Brüssel sind 2 9 aus Vallée de la Molignée 12.VI.81 (leg. H. Donckier die in dem Cata¬
logue erwahnt werden und 1 9 aus Warnant 3.V.82.

Dinocras baetica Rambur (Fig. 4).

Perla baetica Ramb., Hist. nat. des Ins. Névr., p. 455 (1842). — Ed. Pict., Syn. des Névr.
d'Espagne, p. 14 (1865). — Albarda, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXIII, p. 45 (1889).
— Klapâlek, Eur. druhy rodu Perla, Rozpr. Ces. Akad., XVI, .c 16, p. 6; (Europ.
Arten Gatt. Perla, Bull, intern. Acad. Sc. Bohême, 1907, p. 6).

Dinocras neurodes Navàs, Neur. nuevos de la fauna Iberica, Mém. d. I. Congr. Nat. Esp., 1909.

Ivopf deutlich gelbbraun, nur ausserhalb der M-Linie am Vorder- und Hinterrande des
Clypeus braun und mit verwaschenen braunen Streifen auf dem Scheitel und am Hinterhaupte.
Pronotum braun bis dunkelbraun, in der Mitte ins Rotbraune übergehend und am Vorder- wie
Hinterrande dunkier. Meso- und Metanotum glanzend braun, mit undeutlicher lichterZeichnung.
Hinterleib auffallend lichtgelb, nur die letzten Ringe braun. Die Körperunterseite gelb, Fühler,
Taster und Beine braun.

Fliigel etwas schmàler, mit einer scharfer parabolischen Spitze; sie sind glânzender,
lichter und im Costal- wie Subcostallelde deutlich gelb; auch Costa und Subcosta und die
Queradern im Costalfelde der Hinterflügel gelb. In dem medialen Felde der Hinterflügel
gewöhnlich 2-3 Queradern. Beim (ƒ die Flügel vollkomen entwickelt.

Kopf noch kürzer als bei cephalotes; die Lange verhalt sich zur Breite wie 1:2. Das
Verhaltniss der Abstânde der Punktaugen ist beim c? 30 : 44 : 32, beim 9 30 : 53 : 34; es ist
demnach nicht nur das Ozellendreieck spitzwinkliger, sondern auch die hinteren Punktaugen
von den Augen mehr entfernt.

Pronotum âhnlich wie bei cephalotes; das Verhaltniss seiner Ausmasse 50 : 40 : 32. Das

(*) Der Zettel mit « Rmb. » bedeutet dasz das Thier aus der Rambur'sche Sammlung stammt.
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Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmàlsten, hier ein Sechstel der ganzen Breite daselbst
einnehmend, nach vorn und hinten stark bogenförmig erweitert.

Fig. 4. — Dinocras baetica Ramb. (Südliches Europa)
Kopf und Pronotum

(Coll. Klapâlek).

In der medialen Zelle der Hinterflügel meist zwei oder drei Queradern, seltener nur
eine vorhanden.

Der X. Hinterleibsring des c? hat zwei langlichen Erhöhungen, welche die Fortsâtze
der echten Perlen andeuten. Die $ Subgenitalplatte zeigt keine auffallende Unterschiede von
cephalotes.

Körperlange des c? 14-18°°, des 9 20-23™°; Flügelspannung des 0*42-50°°, des 9 56-65°°.

Diese Art scheint in den Alpen und südlich von denselben weit verbreitet zu sein.
Rambur hat sie nach Exemplaren aus Malaga beschrieben; Ed. Pictet hat sie bei San
Ildefonso gesammelt. In der Sammlung von de Selys-Longchamps befindet sich ein 9 aus den
Pyrenàen; in derjenigen des Natur. Hist. Museums in Wien sind mehrere aus den Alpen
herkommende Stücke und ein 9 aus Mehadia. Ich habe sie in Laibach gesammelt.

H. Ai.barda in seiner Abhandlung : Notes sur les Perlides décrites par le Dr Rambur
(Ann. Soc. Ent. Belg., 1889, t. XXXIII, p. 45) behauptet diese Art sei identisch mit
P. cephalotes Curt. Doch die Beschreibung ihrer Farbe bei Rambur und besonders die von
E. Pictet gegebene Abbildung heben jeden Zweifel auf. Pictet sagt auch : « Il y a deux
nervures transversales dans la quatrième cellule discoidale des ailes inférieures ».

Die Unterschiede beider Arten bestehen hauptsâchlich im kleinerem Abstande der
hinteren Punktaugen, in der helleren Farbe des Kopfes und Hinterleibes, deutlich gelblichem
Vorderrande der Flügel und in der grosseren Zahl der Queradern im medialen Felde der
Hinterflügel.

Ich bin nicht imstande in der Beschreibung der Dinocras neurodes Navâs einen Unter-
schied dieser Art von der D. baetica zu finden und bin uberzeugt von der Identitàt beider Arten.

[Dinocras megacephala Klap (Fig. 5)].

Perla megacephala Klapâlek, Eur. druhy rodu Perla, Rozpr. Cès. Akad., XVI, c. 16, p. 7
(Bullet. intern., Acad. Scienc. Bohême, p. 7, fig. 4, 1907.)

Kopf mâssig glanzend, vor der M-Linie und auf der Stirn zwischen den Punktaugen, den Stirnschwielen
und der M-Linie dunkel, brâunlich. Thorax oben braun, auf dem Praescutum und den Schultern heller, gelb;

Fase. IV, 2• part. '
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Hinterleib sowie die Unterseite licht gelbbraun, an den Seiten mit brâunlichen Streifen. Fühler, Taster,
Beine undCerci brauu, Schenkel gegen die Wurzel und die Schieneu gegen die Spitze zu heller : manchmal
sind die Beine licht braun mit einem deutlichen Kniesaunre der Schenkel.

Kopf auffallend gross, seine Stirnbreite doppelt so gross wie die Lange. Punktaugen nnttelgross, die
hinteren grösser als die vorderen; das Verhâltnis des Abstandes der hinteren zur Entfernung von den Augen
und von dem vorderen Punktauge ist 30 : 54 : 34.

Pronotum im Verhàltnisse zum Kopfe auffallend klein, deutlich trapezoid, vorn viel schmâler als das
Hinterhaupt. Das Verhâltnis ihrer Lange vorn und hinten zur Lange ist 50: 39 : 32. Sein Mittelfeld im
2. Drittel am schmâlsten,I/6der ganzen Breite daselbst einehmend,nach vorn und hinten bogenformigerweitert.Flûgel brâunlich mit brauner Nervatur, nur die Subcosta der Hinterfliigel, gegen die Spitze zu etwaslichter. In dem medialen Felde der Hinterfliigel 1-2 Queradern. manchmal fehlen sie aber gànzlich.Das (ƒ unbekannt. Beim Ç ist der Hinterrand des VIII. Bauchringes in eine dreieckige den Hinterranddes IX. Ringes nicht erreichende Subgenitalplatte vorgezogen ; das X. Dorsalsegment istrundlich erweitertund nach unten gebogen.

Körperlange des Ç etwa 20mm, Flügelspannung 48°™.

Fehlt Coll. Selys. — Ich habe 3 Ç aus « Graecia » (leg. Kruper) gesehen : 2 befinden sich in der
Sammlung des Naturhist. Museums in Wien, 1 in dem Naturhistorischen Museum zu Berlin.

Navâs, Neur. nuevos de la fauna Iberica. (Mem. d. I. Congr. d. Natur. Espan., 1909, p. 144.)
Die originale Beschreibung lautet :

« Intermedium inter genera Dinocras Ki.ap. et Perla Pict. (s. str.)Ocelli in parvum triangulum dispositi, posteriores minus inter se distantes quam aboculis. Prothorax capite pone oculos distincte angustior, trapezoidalis. Abdomen in ç laminasubgenitali late obtuseque triangulari, in c? 5 segmento superne haud producto, 10 in processumdorsalem duplicem producto. Alae posteriores campo medio libero, hoc est sine nullis venulis. »

Die Gattung soll nach Navâs die Charaktere der Dinocras und Perla verbinden; mitder ersteren soll sie den breiten Kopf, kurzen Abstand der Punktaugen, die Form des Pronotumsund der weiblichen Subgenitalplatte gemeinschaftlich haben und von derselben durch den

Fig. 5. — Dinocras mcgaccphala Klap. (Europa)
Kopf und Pronotum

(Naturhistor. Museum, Wien).

2. Gattung ESERA Nav.
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Mangel der Queradern zwischen C und Cu der Hinterflügel und durch die zwei Anhânge des
X. Ringes beim Mànnchen sich scheiden.

Ich habe die Gattung hieher aufgenommen um die Arbeit wohlmöglich vollstandig zu
machen ; aber habe innere Ueberzeugung, dass wir hier wahrscheinlich mit einer Verkennung
der P. barcinonensis Ramb. zu thun haben ; ich kann aber diese Vermutung nicht sicher stellen,
da die Abbildung der weiblichen Subgenitalplatte derselben widerspricht (*).

[Esera fraterna Nav.].

Navâs, Neur. nuevos de la fauna iberica. (Actas y Mem. del I. Cong. de Nat. Espan., 1909,
P- I45-)

Die originale Beschreibung lautet :
« Major, fusca.
Caput superne rubro suffusum, ante signum M, ad tempora, ad ocellos posteriores externe fuscum;

antennis et palpis fuscis; ocellis rubris.
Prothorax transversus, fuscus, medio rubro leviter tinctus, nitens, valde rugosus, margine antico

convexo. Meso- et metanotum picea, nitida.
Abdomen fuscum, interne fusco ochraceum, cercis fuscis, longis, alas in quiete longe superantibus. Mas

segmento 5. dorso truncato, haud producto, segmento 10. fulvo, medio in duplicem processum erectum,
corniformem, basi distantem, apice contiguum, producto. Faemina lamina subgenitali late triangulari, arcuata,
medium 9. segmenti excedente.

Pedes fusci, femoribus pallidioribus, tibiarum et tarsorum pars apicalis pallidior, basilaris obscurior.
Alae in utroque sexu perfecte evolutae, membrana fusco leviter tincta, reticulatione forti, fusca. Ala

anterior costa et subcosta fuscis, fortibus, subcosta basirn versus aliquantulum pallescente, campocostali ultra
apicem subcostalis duabus venulis instructo. Ala posterior campo medio libero, hoc est nulla venula hinter
prcecubitum etcubitum; aliquot venulis ad basim alae, in campo posteriore.

Longitudo corporis <ƒ i6mm, Ç 17™; alae anter. in 2omm, in Ç 24,5mm; alae poster, in c? i7,5mm, in
$ 2i,5mra; cercorum in çf. in 9 i4mm »•

Benasque an den Ufern des Flusses Esera.
Fehlt Coll. Selys.

3. Gattung KAMIMURIA Klap.

Kamimuria Subg. von Perla Klapâlek, Rozpr. Cés. Akad., XVI, n° 31, p. 13 (1907).
Kamimuria Gen. Klap.; Plecopterorum genus : Kamimuria, Acta Soc. Entom. Bohem., IX,

p. 84 (1912).
Perla Auct., part.

Körper wie bei den übrigen Vertretern der ehemaligen Gattung Perla. Kopf nur màssig
lang, Augen ziemlich gross, aber nur mâssig gewölbt. Punktaugen drei, in der Regel ziemlich
gross und fast immer sind die hinteren deutlich grösser als das vordere; der gegenseitige
Abstand der hinteren gewöhnlich nur wenig, selten bedeutend grösser als die Entfernung
derselben vom Innenrande der Augen und um ein geringes grösser oder gleich wie die Entfer¬
nung vom vorderen Punktauge. Die Stirnschwielen gross, quer oder schief gestellt, eiförmig,
vom Innenrande der Augen und den hinteren Punktaugen gleich entfernt, selten dem Innen¬
rande der Augen deutlich naher.

Pronotum in der Regel trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten

(*) Der Herr Autor war nicht geneigt mir die Art zur Ansicht zu schicken.
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bedeutend verschmâlert, wobei die Lange etwa vier Fünfteln des Vorderrandes gleich ist;Mittelfurche tief und breit, nach hinten noch erweitert; Mittelfeld, in der Mitte oder etwashinter der Mitte am schmâlsten, hier etwa ein Achtel bis ein Zehntel der ganzen Breite daselbsteinnehmend, nach vorn und hinten màssig bogenförmig erweitert; Flügel meist breit, mitparabolischer Spitze; der erste Ast des Rs bildet mit der sehr schiefen Querader r-rs den Anfangder Anastomose. Cu, meist stark vorgebogen, mit mehreren accessorischen Aesten. Die ZelleiMj wenigstens dreimal so lang wie der Stiel; zwischen der 2A, und 2A2 in den Hinterflügeln,nur bei der Gruppe der K. amoena, eine Querader, sonst dieselbe fehlend.Beim Mànnchen sind die Dorsalsegmente bis zum IX. ohne jede Auszeichnung; dasIX. hat die mittlere Partie polsterartig erhoben und mit feinen Spitzen besetzt; der X. Dorsal-ring ist in der Mitte gespalten, die Rànder des Spaltes sind wulstartig verdicht und nachvorne in kurze, stâbchenartige, parallèle Fortsàtze verlàngert.Beim Weibchen bildet der VIII. Bauchring entweder eine kurze, aber breite in derMitte des Hinterrandes ausgekerbte Subgenitalplatte, oder ist derselbe ziemlich stark trapezoidvorgezogen und am Hinterrande gerade, oder mehr oder weniger ausgeschnitten.
Typus : Kamimuria tibialis Pictet.

UEBERSICHT DER ARTEN DER GATTUNG KAMIMURIA.

1. Zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A im Hinterflügel eine Querader. 2.

— Daselbst keine Querader.
4.

2. Auf dem Scheitel zwischen den Punktaugen ein schwarzer Makel; in der Flügelspitzeziemlich zahlreiche Queradern. amoena Klap.
— Die Punktaugen nur innen schwarz gesaumt; in der Flügelspitze höchstens nurspàrliche Queradern.

3.

3. Flügel stark glanzend, etwas honiggelb gefârbt, ihre Adern nur unter der Lupedunkier gesaumt. fulvescens Klap.
— Flügel nur matt glanzend, deutlich grau getrübt und schon dem blossen Auge derAdern entlang dunkier. latior Klap.

4. Beine gelb, höchstens die Schenkel nach der Spitze zu etwas dunkier oder mit einem
schwarzen Saume am Knierande.

5.
— Beine zweifarbig.

9.

5. C und Sc in den Vorderflügeln gelb, auffallend lichter als die braunen übrigen Adern;auch Fühler braun, auffallend dunkier als der Kopf. quadrata Klap.
— C und Sc in den Vorderflügeln nicht auffallend lichter als die übrigen Adern, imGegentheil erscheint R an der Wurzel manchmal lichter. 6.

6. Kopf gelbraun, nur die Punktaugen an ihrer Innenseite schwarzbraun gesaumt; Flügelbreit mit scharf parabolischer Spitze, in welcher sparliche Queradern vorkommen. 7.
— Kopf ockergelb mit schwarzen Makel zwischen den Punktaugen oder mit schwarzerZeichnung. 8.
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7. Der gegenseitige Abstand der Punktaugen zweimal so gross wie die Entfernung
derselben vom Innenrande der Augen. lepida Klap.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen weniggrösser als die Entfernung derselben
vom Innenrande der Augen. chinensis Klap.

8. Zwischen den Punktaugen ein schwarzer, vorn nach beiden Seiten erweiterten Fleck;
Flügel schmal, an der Spitze abgerundet; Flügelspannung des ç 38-4 imm. coarctata Klap.

— Kopf auf dem Scheitel zwischen den Punktaugen und auf dem Hinterhaupte ockergelb
mit einem schwarzbraunen Ringe, welcher iiber die hinteren Punktaugen, die Stirnschwielen
und die Mitte des Kopfschildes sich zieht und von diesen Teilen, welche lie! t sind, unter-
brochen wird. Flügelspannung des ç 33mm. kelantonica Klap.

9. Beine schwarzbraun, nur die Schienen grösstenteils gelb; Flügel braünlich, aber die
Adern alle gelb; die 9 Subgenitalplatte kurz. tibialis Pictet

— Der proximale Teil der Beine gelb, von der Mitte oder Ende der Schenkel ist die
Farbe dunkelbraun bis schwarzbraun 10.

10. Pronotum licht, manchmal mit dunkier Zeichnung. 11.

— Pronotum schwarzbraun öfters mit lichter Zeichnung. 12.

11. Flügel hyalin, stark irisierend. atricornis Klap.
— Flügel deutlich angeraucht mit gelbem Vorderrande. formosana Okamoto
12. Pronotum schwarzbraun, ringsum gelb gesâumt. circumscripta Klap.
— Pronotum schwarzbraun, höchstens nur am Vorderrande lichter. 13.

13. Das Subcostalfeld und die Flügelspitze deutlich angeraucht; Sc braun.
praeusta Klap.

— Das Subcostalfeld hyalin, die Flügelspitze nur schwach angeraucht und Sc gelb.
similis Klap.

[Kamimuria amoena Klap.] (Fig. 6, 7).

Klapâlek, Plecopter. gen Kamimuria (Cas. Cés. Spol. Entom., IX, p. 87, 104, 1912).

Körper ockergelb, bei deo Weibchen etwas lichter; zwischen den Punktaugen ist eine dunkel bis
schwarzbrauner Makel, welcher an der Innenseite derselben am dunkelsten ist und nach vorn und innen lichter
wird, so dass seine Mitte selbst manchmal nicht viel dunkier ist als die übrige Flâche des Kopfes. Pronotum
Van Dyck-braun, Meso-und Metanotum habeu ebenfalls die obersten Partien der konvexen Teile dunkier als
die übrige Flâche; auch der Hinterleib ist nach der Spitze hin etwas dunkier. Fühler licht-oder gelbraun
mit dunklerem Wurzelgliede; Taster dunkel ockergelb; Beine ockergelb, ihre Schenkel nach der Spitze zu
dunkier und am Knierande schwarzbraun gesâumt; auch die Schienen unterhalb der Knien und an ihrem
Ende sowie die Füfse an der Spitze dunkier. Schwanzborsten gelbbraun. Die Vorderflügel graugelb getrübt,
entlang des Vorderrandes etwas dunkier; die hiuteren nur ganz schwach gelblich mit Ausnahme des Vorder-
randes, wo die Farbe ein wenig deutlicher ist. Nervatur ockergelb.

Kopf trapezoid, gleich ninter den Augen abgerundet. Vorderrand des Kopfschildes schwach bogen-
förmig, solang wie zwei Drittel der Stirnbreite und seine Vorderecken abgerundet. Augen ziemlich gross und
stark kugelig gewölbt. Punktaugen in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; die hinteren von einander mehr
als von den Innenrande der Augen und dem vorderen Punktauge entfernt. (30 : 24: 27). Stirnschwielen gross,
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lang eiförmig, quer gestellt und von den hinteren Punktaugen wie vom Innenrande der Augen fast gleich
entfernt. Die M-Linie, da sie, sowie die Stirnschwielen; etwas lichter ist als die nâchste Kopfflâche, ist recht
deutlich.

Pronotum schwach trapezoid, vorn deutlich schmàler als das Hiuterhaupt hinter den Augen, beim c?
schwàcher, beim 9 stârker nach hinten verschmalert; das Verhâltnis der relativen Zahlen ist bei dem
ersteren 50 : 45 : 42, bei der letzteren 50 : 40 : 42. Die Differenz ist zu gross um sie durch die verschieden
starke Vertrocknung erklâren zu können und ich glaube, wir müssen eine Verschiedenheit der Forrn des
Pronotums je nach dem Geschlechte annehmen. Im ganzen erscheint das Pronotum ziemlich lang. Der
Vorder- und Hinterrand sind bogenförmig, die Seiten gerade; alle vier Ecken sind stumpf. Die Mittelfurche
ist auffallend breit und tief. Das Mittelfeld ist etwa in der Mitte am schmalsten und nimmt etwa ein Neuntel
der ganzen Breite daselbst ein. Die wurmförmigen Schwielen stark und ziemlich regelmàssig facherförmig
geordnet.

Flügel breit mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern in den Vorderflügeln ziemlich zahlreich,in den Hinterflügeln viel spàrlicher und feiner und beginnen daselbst ziemlich weit von der Wurzel und
lassen öfters die ganze basale Hâlfte des Feldes frei. Im Subkostalfelde ist die Zahl der Queradern auch bei
demselben Stücke veranderlich, meist 3-7. Rs hat meist 4, seltener 3 oder 5 Aeste und der erste von ihnen
bildet mit den der selrr schiefen Querader R-rs den Aufang der Anastomose. In dem Spitzenteile der Flügel
sind manchmal so zahlreiche Queradern, dass diese Art nach dem alten Gattungsbegriffe ohne zögern unter
die typischen Acroneurien eingereiht werden könnte. Cu, entsendet im Vorderflügel 5-6, im Hinterflügel

2 accessorischen Aeste. Die Zelle iM2 im Hinterflügel ist 3-6 mal so lang wie ihr Stiel. Der Vorderast der 2A
hat beim c? 3, beim 9 4_5 Aeste und der letzste von ihnen ist mit den Mittelaste durch eine Querader
verblinden; öfters finden wir auch eine oder zwei Queradern des Vorderastes selbst,

Beim Mânnchen ist der IX. Ventralbogen kaum vorgezogen; auf dem entsprechenden Dorsal-
bogen ist in der Mitte ein schmal trapezoïdes etwa ein Fünftel der Breite des ganzen Segmentes einnehmendes
Feld abgesondert und punktiert beborstet, im Gegensatze zu der übrigen Flâche, welche dicht und fein
behaart und auf der Oberflàche glatt ist; die Seiten dieses Feldes sind durch zwei nach vorn etwas konver-
gierende Lângsfalten gebildet.

Beim Weibchen ist der VIII. Bauchring durch zwei Lângsfalten in drei Felder geteilt, von welchen
das mittlere hinten stumpfwinklig vorgezogen, aber an der Spitze dreieckig ausgekerbt ist, wodurch zwei
dreieckige Zipfel entstehen; der Spitzenteil, welcher diese Zipfel einnimmt, ist durch eine bogenförmigeRunzei abgeschieden und zeigt eine gerunzelte Oberflàche. Der X. Ring ist in seiner mittleren Hâlfte
stumpfwinklig vorgezogen.

Körperlange des c? 20mm, des 9 21-26"""; Flügelspannung des c? 49mm, des 9 66-Ó9mm.

Fehlt Coll. Selys. — 1 (ƒ und 3 9 zwischen Sogon Gomba und dem Flusse I-Tschu oberhalb des
Blauen Flusses, Ende Juli 1900 van K. Kozlov gesammelt (Mus. Akad. in Petersburg; 2 9 Dorf
Tscherku, Bassin des Blauen Flusses, Kham, S. O. Thibet, in der Höhe 11400' gesammelt in der Mitte
August von Kozlov (ibidem); diese zwei Stücke haben dunklere grauliche Flügel und sind etwas grösser,
da sie in der Flügelspannung messen.

Fig. 6. — Kamimuria amoena Klap. (Tibet)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum St-Petersburg).

Fig. 7. — Kamimuria amoena Klap. (Tibet)
9 Hinterleibsende von unten

(Museum St-Petersburg).
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[Kamimuria fulvescens Klap ] (Fig. 8, 9).

Kla'pâlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Cés. Spol. Ent., IX, pp. 89, 105, 1912).

Der ganze Körper einfarbig gelbbraun, oder ockergelb; die Punktaugen an der Innenseite schwarz-
braun gerandet, die Rânder manchmal zu einem Makel erweitert; die humeralen Hügel des Meso- und
Metascutum kastanienbraun, stark glanzend; die Knien und die Füsse gegen die Spitze zu etwas dunkier.
Flügel nur schwach graulich getrübt mit einer deutlicher gelbbrauner Nervatur.

Kopf trapezoid; Vorderrand des Kopfschildes gerade, fast so lang wie zwei Drittel der Stirnbreite.
Augen ziemlich gross und gewölbt. Von den Punktaugen ist das vordere kleiner als die hinteren; sie sind in
ein fast gleichseitiges Dreieck gesteilt und der Abstand der hintereu ist beim ff bedeutend grösser als die
Entfernung von Innenrande der Augen (30: 22-25: 27-3I)> beim Ç sind die Abstânde fast gleich(3o: 29-22 :28-30).
Die Bogenlinie auf dem Scheitel deutlich, die Stirnschwielen ziemlich gross, lang eifönnig, wenig nach vorne
geschoben und von den Punktaugen wie von den Innenrande der Augen gleich entfernt. Die M. Linie
besonders im Mittelwinkel deutlich ausgeprâgt.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmâler als der Kopf sammt Augen, nach hinten beim ç? schwâcher,
beim 9 stàrker verschmâlert; die relativen Zahlen sind 50 : 40-45 : 40-42. Der Vorderrand breit, stark
bogenförmig, die Seitenrànder gerade, der Hinterrand ebenfals graulich, breit and bogeuförmig; die Vorder-
ecken fast rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark, breit, besonders hinten noch
mehr verbreitert; das Mittelfeld tief, ziemlich breit, etwa in des Mitte 1/8-1/7 der ganzen Breite daselbst
einnehmend, vorne und hinten stark erweitert; die wurmförmigen Schnorkeln sehr stark.

Die Flügelspitze schmal parabolisch. Die Queradern im Kostalfelde nicht zahlreich, in den Hinter-
flügeln ausser der humeralen nur 6, so dass ihr Abstand bedeutend grösser ist als ihre Lange. Im Subcostal-
felde 3-7 apicale Queradern. Sektor radii im Vorderflügel und die Vorderzinke im Hinterflügel entsenden meist
4 Aeste, von welchen der 1. mit der Querader rs den Anfang der Anastomose bildet. Der vordere Cubitus
bildet im Vorderflügel 4, im Hinterflügel 2 accessorische Adern. Die Zelle iR, im Vorderflügel fast und die
Hàlfte iM2 im Hinterflügel etwa 9 mal langer als ihr Stiel. Zwischen den apikalen Adern finden wir in beide
Flügelpaaren einige Queradern, die oft so zahlreich sind wie bei den typischer Acroneurien. Der Vorderast
der 2A ensendet 3, bei den grosseren Weibchen 4-5 accessorische Adern zwisschen welcher eine Querader
entwickelt ist; die andere Querader befïndet sich zwischen den ersten accessorischer Aste und dem zweiten
Hauptaste der 2A. Dritte Analader vierâstig.

Beim o* ist der IX. Ventralbogen nur schwach bogenförmig verlângert und mit kurzen Seitenfalten
versehen so dass wir kaum von einer Subgenitalplatte sprechen können. Der zugehörige Dorsalbogen ist in der
Mitte auf einer trapezoïden Stelle etwas eingedrückt und daselbst mit spitzigen Körnchen besetzt. Der
X. Dorsalbogen ist in der Mittellinie eingeschnitten, die Rânder des Einschnittes wulstartig verdickt, erhoben,
aneinander gepresst, gegen die übrige Flâche des Ringes durch einen starken grübchenartigen Eindruck
begrânzt, scneinen aber nicht in Dornen differenziert zu sein.

Beim 9 bildet der VIII. Ventralbogen eine dreieckige bis parabolisch an der Spitze ausgekerbte
Subgenitalplatte, welche am Grunde zwei Drittel der Breite und etwa ein Drittel der Lange des IX. Ringes
einnimmt. Der IX. Dorsalring ist in der Mitte stark dreieckig vorgezogen.

Fig. 8. — Kamimuria fulvescens Klap. (Mou-Pin)
(ƒ Hinterleibsende von unten

(Museum Paris).

Fig. 9. — Kamimuria fulvescens Klap. (Mou-Pin)
9 Hinterleibsende von unten

(Museum Paris).
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Fehlt Coll. Selys. — Beim çf Körperlange etwa 20mm (der Körper etwas gekrümmt); Flügelspan-
nuag 49-52mm; beim Ç Körperl. 20-25m™. — 2 <ƒ und i Ç Mou-Pin, leg. A. David, 1870 (Mus. Paris). —
1 Ç China, Chen-Si, leg. A. David, 1875 (Mus. Paris) hat in der Flügelspitze zahlreiche Queradern.

[Kamimuria Iatior Klap.].

Klapâlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Càs. Cés. Spol. Entom., IX, pp. 91, 105, 1912).

Kopf dunkelockergelb, die hinteren Punktaugen an ihrer Innenseite dunkel gesâumt, welcher Saum
öfters sich stark verbreitert, so dass ein schwarzbrauner, nach der Mittellinie zu verwaschener, beide Punk¬
taugen verbindender Makel eutsteht, welcher das unpaare vordere Punktauge nicht erreicht, dieses ist
hinten nur schmal schwatzbraun gesâumt. Auch an der Wurzel der Fühler ist jederseits auf dem Kopfschilde
eine schwache dunklere Wolke. Pronotum Van Dyck-braun, selten etwas lichter, Meso- und Metanotum
glanzend kastanienbraun, auf dem Scutellum manclimal etwas ins rötliche übergehend. Hinterleib ockergelb
so wie die Körperunterseite. Fühler dunkel an der Wurzel bis schwarzbraun; Taster lichtbraun. Beine
dunkelockergelb, Schenkel mit schwarzem Knierande. Schienen an der Wurzel und an der Spitze zu schwarz¬
braun. Füsse dunkelbraun. Schwarzborsten duukelbraun, deutlich dunkier als der Hinterleib. Flügel deutlich
graubraun getrübt, aber die Mitte der Felder ist etwas lichter. Nervatur gelbbraun, durch ihren gelblichen
Ton von der eher grauen Menrbran deutlich abstechend.

Die Form des Kopfes und Pronotums, Stellung der Punktaugen und Stirnschwielen kaurn von jener
der K. amoena verschieden, aber die Flügel deutlich breiter. Rs hat in den Vorderflügeln meist 3, in den
Hinterflügeln 4 Aesten, von welchen einer oder der andere wieder gegabelt ist. Cu, entsendet in den Vorder¬
flügeln meist 4, seltener 3, in den Hinterflügeln 2 oder nur 1 accessorischen Ast. Die Zelle iM2 in den Hinter¬
flügeln ist 5-6 mal so lang wie ihr Stiel. 2A, in den Hinterflügeln hat 3 accessorische Aeste, von welchen der
hinterste mit 2A2 durch eine Querader verbunden ist.

Die weibliche Subgenitalplatte weicht in ihrer Form von jener der K. amoèna nicht ab. Der X. Ring
ist auf der Rückenseite in ihrem mittleren Drittel, ebenfalls aber doch etwas weniger als bei der genannten
Art vorgezogen.

Die Körperlange 20-22mm, Flügelspannung 50-54mtn.

Fehlt Coll. Selys. — 1 9 Zwischen Sogon Gomba und dem Flufse 1-Tschu, an dem oberen Laufe des
Blauen Flufses, ende Juli ges. von Kozlov; 2 9 Darindo an dem oberen Laufe des Blauen Flufses in der
ersten Hâlfte Augusts 1900 gesammelt von demselben; 1 9 Süd. Alasan, Gobi, in der 2. Hâlfte September
ges. von Kozlov. Alle Stücke in dem Museum der Akademie St. Petersburg.

Die Art steht ohne Zweifel sehr nahe der K. amoéna, doch der breitere Körper, auffallend breitere und
dunklere Flügel, dunkleres Meso- und Metanotum sind sehr gute Artmerkmale besonders da mehrere Stücke
in derselben Gegend gesammelt worden sind.

[Kamimuria quadrata Klap.] (Fig. 10).

Klapâlek, Japonské druhy podcel. Perlinae (Rozpr. Cés. Akad., XVI, n° 31, p. 15, 1907). —

Id., Ueber d. Arten d. Unterfam. Perlinae aus Japan (Bull, inter. Akad. Sc. Bohême,
p. 10, fig. 11, 1907).

Okamoto, Erster Beitrage zur Kenntnis Japan. Plecopt. (Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., IV,
p. 119).

Körper strohgelb, stellenweise, z. B. an der Hinterleibsspitze hellgelb. Stirn mit einer schwarzen
glânzender Makel die einen ungefâhr quadratischen Umriss hat und zwischen den Punktaugen liegt. Augenschwarz. Pronotum au den Râudern und iin Mittelfelde braun. Mesonotum bràunlich. Fühler braun, amGrunde schwarzbraun. Schenkel am Knierande mit schmalen Saume und die Schienen ebenfalls unterhalb desKniees schwârzlich. Füsse dunkier als die Schienen. Nur die Vorderflügel schwach getrübt, da aber die Adernmit Ausnahme von Costa, Subcosta und der Queradern im Costal and Subcostalfelde, die gelb sind, dunkelbraunsind, so macht es den Eindruck als ab die Vorderrandsfelder gelb gefàrbt waren. In den Hinterflügeln sinddie Adern gelbbraun. Costa, Subcosta, der mittlere Teil des Radius und die Oueradern im Costal- und Sub¬costalfelde heil gelb.

Kopf mâssig lang, mit schwach konvergierende Seiten, stumpfwinklige Vorderecken und bogenför-migen Vorderraude des Kopfscliildes; seine Lange zur Breite etwa 20 : 24. Augen mittelgross und weniggewölbt. Die hinteren Punktaugen sind gross und deutlich grösser als das unpaare vordere und alle drei
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bilden ein gleichseitiges Dreieck; der Abstand der hinteren etwa um ein grösser als deren Entfernung vorn
Innenrande der Augen (30 : 24 : 30). Stirnschwielen schmal lânglieh, quermàssig nach vome geschoben, den
Augen ein ganz klein wenig nàher gelegen als den Punktaugen. M-Linie mâssig stark.

Pronotum trapezoid, vorne so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmàlert (50 : 40 : 38).
Vorder- und Hinterrand schwach bogeuförmig, Seiten gerade; Vorderecken rechtwinklig, Hinterecken
stunipfwinklig. Mittelfurche schmal, aber schart; Mittelfeld ziemlich breit, etwas hinter der Mitte */6 der
ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert Schnorkeln mâssig stark.

Fig. 10. - Kamimuria quadrala Klap. (Japan)
Cf Hinterleibsende von oben

(Museum Bruxelles).

Flügel ziemlich breit, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderflügel ziemlich dicht, im
Hinterflügel fein und weit von einauder entfernt. Im Subcostalfelde gewöhnlich 4 Queradern. Rs nieist mit
3, seltener mit 4 Aesten, von welchen der erste mehr oder wenigermit die Anastomose verbunden ist. Cu, im
Vorderflügel mit 3, im Hinterflügel mit 1 Aste 2A, im Hinterflügel mit 2-3 Aesten, ohne Querader. iR, im
Vorderflügel mehr als doppelt; im2 im Hinterflügel 3 ' 4-5 mal langer als der Stiel.

Im Vorderflügel 3, im Hinterflügel nur einen accessorischen Ast.
Beim Mânnchen ist der IX. Ring auf der Bauchseite kaum vorgezogen und nur kurze Seitenfalten

kennzeichnen die unvollkommene Subgenitalplatte; auf der Rückenseite ist seine Mittelpartie als ein
viereckiges Polsterchen erhoben und auf demselben mit feinen Spitzen bewehrt. Die X. Dorsalplatte
ist hinten ausgeschnitten und die Rânder des Auschnittes nach oben umgestülpt. wodurch 2 kurze nach vorn
gerichtete Lobi gebildet werden. Der Supraanallobus tritt unter dem Rande des X. Ringes deutlich hervor.
Subanalklappen kurz und verborgen.

Die Subgenitalplatte des 9 sehr breit, aber kurz und bogenförmig, in der Mitte der Hinterrandes tief
rundlich ausgekerbt. Des X. Dorsalbogen stark dreieckig vorgezogen.

Körperlange des (ƒ nmm, des 9 etwa i2-i4mm. Flügelspannung des ç? 38-42"'™, des 9 46-52™™.
Fehlt Coll. Selys. — Japan (Mus. Berlin), 2 ç? 1 9 Oiwaki, sept. ; 1887 (Mus. Bruxelles). Okamoto

und Nikko (Erster Beitr. zur Kenntnis Jap. Plecopt., p. 119) nieldet sie von Sapporo, Oiwaki.

[Kamimuria chinensis Klap.] (Fig. 11).

Klapâlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Cés. Spol. Ent., IX, pp. 92, 106, 1912).

Körper mit Ausnahme des brâunlichen Pronotum gelbbraun. Fühler gelbbraun, Taster bràunlich,
Au^en schwarz, die Punktaugen auf der Innenseite schwarz gesàumt. Beine lichtbrauu, die vorderer Schenkel,
die Scheukelringe und Hüften gelbbraun; die Farbe der Schenkel von der gelbbraunen Wurzel bis zurn
schwarzbraunen Flecke vor dem Knie allmâhlich dunkier. Cerci gelb. Flügel schwach getrübt, und zwar in
den zwei vorderen Feldern etwas stârker. Nervatur nur mâssig stark gelbbraun, die aüssere Hâlfte des
Radius gelb. , . ,

Kopf fast halbkreisförmig. Der Vorderrand des Kopfschildes etwa 2/3 der Stirnbreite lang, an den
Ecken breit abgerundet. Augen ziemlich gross, aber nur mâssig gewölbt. Punktaugen in ein gleicharmiges
Dreieck gestellt, die hinteren viel grösser als das unpaare vordere. Der Abstand der hinteren etwas grösser als
die Entfernung vom Innenrande der Augen, und noch etwas grösser als die Entfernung vorn vorderen.
(30 : 28 : 26) Die Bogenlinie auf dem Scheitel ziemlich deutlich. Die Stirnschwielen gross, lânglieh eiformig,
von den Punktaugen und dem Innenrande der Augen etwa gleich entfernt. Die M-Linie mâssig stark.

Pronotum trapezoid, vorne kaum schmâler als der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmàlert;
die relativen Zahlen sind (50 : 35*5 : 33). Der Vorderrand mâssig breit, bogenförmig, die Seitenrànder fast

Fase. IV, 2e part.
4
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gerade; die Vorderecken fast etwas scharfwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche sehr fein,das Mittelfeld nur seicht; mâssig breit, hinter der Mitte ein Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend,
vorn und hinten erweitert. Die wurmfôrmigen Schnorkeln spârlich und fein.

Flûgel sclimal, ilrre Spitze schmal parabolisch. Im Costalfelde sind die Queradern nicht zahlreich
und die erste ist von der humeralen auch im Vorderflügel weit entfernt; im Hinterfhigel sind etwa 6 Queradern
nur in der âusseren Hâlfte des Costalfeldes vorhanden. J)ie apikalen Queradern des Subcostalfeldes sind
sehr zahlreich, im Vorderflügel 9, im Hinterflügel 6-8. Rs mit 4. Aeste, von welchen der 1. zur Bildung der

Anastomose beitràgt. Cubitus anticus bildet im Vorderflügel 4, im Hinterflügel 2 accessorische Adern, zwischenden apicalen Adern des Vorderflügels kônnen einige Queradern vorkommen. Die Zelle iR, im Vorderflügeletwa um die Hâlfte, iM2 im Hinterflügel nicht ganz viermal so lang wie ihr Stiel. Der Vorderast der 2 Analadermit 3 accessorischen Aesten ; keine Queradern.
Beirn 9 bildet der VIII. Ventralbogen eine fast halbkreisförmige Subgenitalplatte, die am Grande etwadie mittleren zwei Viertel der Breite des IX. Ringes einnimmt, hiuten tief und schmal ausgeschnitten ist; dieSeiten des Ausschnittes sind fast parallel, der Grand desselben abgerundet, so dass man ihn etwa als schmalelliptisch bezeichnen kann. Der X. Dorsalbogen in der Mitte rundlich erweitert.
Die Körperlange iymm Flügelspannung 56™.
Fehlt Coll. Sei.ys. — 1 9 Central-China leg. Scherzer 1892 (Wiener Naturhist. Museum).

Klapalek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Ces. Spol. Ent., IX, pp. 94, 107, 1912).
Der ganze Körper des mir vorliegendes Stückes ockergelb, nur die 3 Punktaugen sind durch einenschwarzen Makel verblinden welcher vor den hinteren nach aussen sich verbreitert. Fliigel gelblich getrübt,besonders die vorderen und das vordere Teil der Hinterflügel mit gelber Nervatur. Auf dern Pronotum istdas Mittelfeld ohne Mittelfurche, der Vorder- und Hinterland dunkier. Alle Gliedmasseii ockergelb.Kopf trapezoid mit geraden Vorderrande und abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes; dieserhat vorne nicht ganz zwei Drittel der Stirnbreite. Augen nur mittelmàssig gross und gewölbt. Die Punk¬taugen ziemlich gross, in ein fast gleicliseitiges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren, welche deutendgiössei smd als das vordere ist etwas grösser als die Ëntfernung vom Innenrande der Augen oder vom vorderenunpaarer Punktauge (30 : 23 : 28). Die Stirnschwielen gross, langlich, eifomiig von den Punktaugen und denInnenrande der Augen gleich entfernt. Die M-Linie schwach.Pronotum trapezoid, vorne bedeutend schmâler als der Kopf sammt Augen, kaum so breit wie dasHmterhaupt, nach hinten stark verschmàlert; die relativen Zahlen der vordere Breite sind 50 : 40 : 43.Vorderrand breit, aber wenig bogenförmig, die Seitenrânder fast gerade, die Vorderecken rechtwinklig, dieHiMerecken Aumpfwinklig. Die Mittelfurche mâssig stark, das Mittelfeld etwa im zweiten Drittel amschmàlsten, etwa 7,0 der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorne und hinten bedeutend erweitert.Die wurmfôrmigen Schwielen ziemlich stark.
Die Flügelspitze rundlich parabolisch, die Vorderflügel ziemlich breit Die Queradern im Costalfeldenicht zahlreich, ihr Abstand grösser als ihre Lange; im Hinterflügel nur 6-8 Queradern. Im Subcostalfelde

Fig. ti. — Kamimuria chincnsis Klap. (Central-China)
9 Hinterleibsende von unten
(Naturhist. Museum Wien).

[Kamimuria coarctata Klap.] (Fig. 12).
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3-5 apikale Queradern. Sektor radii im Vorderflugel uiid die Vorderzinke der Media im Hinterflügel hat
3 Aeste, von welchen der erste zur Bildung der Anastamose beitrâgt. Cubitus anticus bildet im Vorder-
flügel drei, im Hinterflügel nur eine aber gegabelte accessorische Ader. Uie Zelle iR, im Vorderflügel etwa
um die Hâlfte, iM2 im Hinterflügel etwas mehr als 4 mal langer als ihr Stiel. Der Vorderast des 2. Analader
eutsendet 3 Aeste; keine Queradern.

Beim rf ist der IX. Ventralbogen nur schwach rundlich vorgezogen mit zwei kurzen Seitenfalten so dass
die Subgenitalplatte nur ungenügend entwickelt ist Der zugehörige Dorsalbogen ist in der Mitte seiner
hinteren Halfte eingedrückt, wodurch ein quer langliches Feld entsteht; leider ist das Exemplar im Alcohol
gewesen und etwas verschimmelt, so dass es unmöglich geworden die Strucktur dieses Felde zu untersuchen.
Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte geschlitzt und die Rânder des Schlitzes in zwei, nach vorne gerichtete
dünne, stâbchenartige, an der Spitze abgerundete Fortsàtze vorgezogen.

Die Körperlange, 13-15™™ Flügelspannung, 38-41™™.

Fehlt Coll. Selys. — 1 rf Nord Pékin, leg. A. David, 1865 (Mus. Paris); 1 ç? China, leg Dr Sjanstky
(Mus. St. Petersburg).

Die Art steht unzweifelhaft der K. fulvescens sehr nahe ist aber von der selben durch die geringere
Grósse und das Fehlen der Querader zwischen dem Vorder- und Mittelaste des 2A reichlich verschieden.

K. formosana Okamoto, Erst. Beitr. Kennt. Japan. Plecopt. (Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc.,
III, Part. 2, p. 120, Oct. 1912).

K. Schenklingi Klapâlek, H. Sauter's Formosa Ausbeute, Plecopt. (Entom. Mitteil., Bd. 1,
n° 11, 1912, p. 342 und Suppl. Entom., N° 2, 1913, p. 112, lig. 1). — Klap., Plecopt.
gen. Kamimurici (Cas. Ces. Spol. Ent., IX, p. 14, 108, 1912).

Körper licht honiggelb, auf dem Kopte ein eiförmiger, die Mitte des Kopfschildes einnehmender und
ein viereckiger zwischen den Stirnschwielen, dem vorderen Punktauge und der Scheitelsutur liegender Makel
schwarzbraun. Auf dem Pronotum ist das Mittelfeld, der Vorderraud bis über die Vorderrandsfurche und die
umgebogenen Seiten schwarzbraun: von den letzteren ist in der Ansicht von oben nur ein schmaler Saum
sichtbar. Fühler an der Wurzel gelb, sonst schwarzbraun; Taster schwarzbraun. Beine bis zur Mitte oder
zweitem Drittel der Schenkel gelb, sonst schwarzbraun. Cerci gelb. Flügel stark angeraucht, nur das Costal-
feld licht schwefelgelb. Nervatur dunkelbraun, nur C, Sc und die costalen Queradern gelb; R stàrker
vortretend.

Kopt ziemlich breit, trapezoid, stark nach vorne verschmâlert und mit schwach bogenförmigem Vorder-
rande des Kopfschildes. Augen recht gross und gewölbt. Punktaugen in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt
die hinteren etwas grösser als das vordere, der Abstand vom Innenrande der Augen deutlich kleiner als die
Entfernung der hinteren von einander (30 : 25 : 31). Stirnschwielen gross, quer, breit eiförmig und dem
Innenrande der Augen nâher als den hinteren Punktaugen Die M-Linie deutlich vortretend.

Pronotum sechseckig, vorne nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt lrinter den Augen, anfangs
gleichmâssig breit, etwas lrinter der Mitte stark nach hinten verschmâlert (50 : 33 40). Der sehr schmale
Vorder- und Hinterrand schwach bogenförmig, Seiten im stumpfen Winkel gebrochen. Mittelfurche schmal,
scharf; Mittelfeld etwa in der Mitte am schnialsten, kaum etwas mehr als ein Zehntel der ganzen Breite

Fig. 12. — Kamimuria coarctata Klap. (China)
(ƒ Hinterleibspitze von oben

(Museum St-Petersburg).

[Kamimuria formosana Okam ] (Fig. 13).
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daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen glanzend
und daher nur mâssig vortreteud.

Flügel schmal mit fast elliptischer Spitze. Costale Queradern schwach, von einander weit entfernt und
in den Hinterflügeln nur in der àusseren Hâlfte des Flügels vorhanden; 2-3 subcostale Queradern. Rs mit zwei
Aesten. von welchen der erste mit der Anastomose zusammenhàngt

Cu, im Vorderflûgel mit 2, inr Hinterfliigel mit 1-2 Aesten. M und Vorderast der 2 Analader nicht
gebogen; der letztere mit zwei Aesten, ohne Ouerader gegen den Mittelast. Die Zelle iR, im Vorderflûgel
ist etwas rnehr als zweimal, iMa im Hinterfliigel ist fast 5 mal so lang wie ihr Stiel.

Beim Mânnchen ist der IX. Ring auf der Baucliseite nur wenig bogenförmig vorgezogen ; auf dem
Riicken ist derselbe bei dem mir vorliegenden Stücke tief eingedrückt, so dass es unmöglich wird seine
Structur zu verfolgen. Der X. ist, wie bei der Untergattung üblich, am Hinterrande wulstig verdickt und
lângs der Mittellinie in zwei nach vorne gerichtete Forsàtze vorgezogen. Beim Weibchen ist der Hinterleib
verschrunrpft undsclieint keine besondere Auszeichnung zu zeigen.

Beim 9 ist die VIII. Ventralplatte in eine dreieckige, an der Spitze dureh einen lànglichen Einschnitt in
zwei abgerundete Lâppchen geteilte Subgenitalplatte vorgezogen. Sie nimmt am Grunde fast die ganze Breite
des IX. Ringes ein und erreicht fast den Hinterrand desselben Ringes. Der X. Dorsalbogen ist abgerundet
dreieckig vorgezogen.

Kôrperlànge beim (ƒ io-i2mm, des 9 10-13"™; Flûgelspannung des 2i-35mm, des 9 27-37""".

Fehlt Coll. Selys. — 1 (ƒ Kosempo, Formosa, X. 1909 und X. 1911, 1 9; 1 9 Fuhosho, Formosa, III.
1909, beide leg. H. Sauter (Deutsch. Ent. Mus.).

Taihorin, 7 und 22. V. 1911 mehrere cf, 1 9-
Okamato führt als Localitât nur Formosa an.

Klapâlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Cës.Spol. Entom., IV, pp. 96, 107, 1912).

Kopf dunkel ockergelb mit einem schwarzbraunen verwaschenen Ringe, welcher über die hinteren
Punktaugen, die Stirnschwielen, in die hinteren Winkel der M-Linie, und über die Mitte des Kopfschildes
sicht zielrt. Das Pronotum ebenfalls dunkel ockergelb, am Vorderrande braun, am Hinterrande brâunlich und
mit schwarzbraunen umgeschlagenen Seiterràndern. Meso- und Metanotum ockergelb, die erhöhten Teile
des Praescutums und Scutums auf dem ersteren brâunlich. Die Unterseite und der Hinterleib hellgelb.
Fühler und Taster gelb, die letzteren an der Spitze der Glieder dunkier. Beine gelb, die Schenkel mit
einem schmalen schwarzbraunen Knierande und die Schienen auf der Innenseite ihrer Wurzel mit einem
kurzen Striche von derselben Farbe. Schwanzborsten hellgelb. Flügel schwach graulich getrübt mit ziemlich
starker, die vorderen mit dunklerer, die hinteren mit lichter gelber Nervatur.

Kopf breit, quer fast halbkreisförmig; der Vorderrand des Kopfschildes im stumpfen Winkel gebrochen.
Augen gross und gewölbt. Punktaugen in ein gleichseitiges Dreieck gestellt, die hinteren gross, das vordere
auffallend kleiner; der Abstand der hinteren viel grösser als deren Entfernung vom Innenrande der
Augen (30 : 24 : 30). Stirnschwielen ziemlich gross, langlich elliptisch schief, wenig nach vorn geschoben und
von den hinteren Punktaugen fast gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt Die M-Linie stark
vortretend

Fig. 13. — Kamimuria formosona Klap.
(ƒ Hinterleibsende von oben

(U. Ent. Nat. Museum Berlin).

[Kamimuria kelantonica Klap.].
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Pronotum quer lânglich viereckig, mit scharfen Vorder- und stark abgeruudeten Hinterwinkeln. Es ist
vorn deutlich schmàler als das Hinterhaupt und bei dem mir vorliegeudeu Stiicke erscheint uaeh binten etwas
erweitert da der umgeschlageue Rand etwas von oben sichtbar bleibt. Das Verhâltnis der Breite zur Lange
ist 50:41. Der Vorderraud ist bogenförmig, Seiten fastgerade und der Hinterland erscheint infolge der abgeruu¬
deten Hinterecken ebenfalls etwas bogenförmig. Die Mittelfurche ist sehr breit und tief, das Mittelfeld etwa
in der Mitte am schmâlsten und daselbst etwa den zehnten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmiönnige Schwielen stark.

Flügel schmal, nach der parabolischen Spitze stark erweitert; die costalen Queradern schwach, beson-
ders jene in den Hinterflügeln und recht weit von einander entferut. Sector radii mit 3 Aesten, von welchen
der erste mit der Anastomose verbunden ist. Der vordere Cubitus stark vorgebogen, im Vorderflügel mit 4, ira

Hinterflügel mit 2 Aesten. Die Media und der Vorderast der zweiten Analader nicht gebogen, der letztere
mit 2 accessorischen Adern, welche nicht mit dem Mittelaste verbunden sind. Die Zelle iR, im Vorderflügel,
die iM2 im Hinterflügel? mal -o lang wie der Stiel.

Beim çf ist der IX. Ruig auf der Bauchseite mâssig bogenförmig erweitert, auf der Rückenseite mit
einem rauhen Polster versehen, das quer ist und nur den hinteren Teil der Rückenflache einnimmt.

Körperlange i3mm, Flügelspannung 33mm.
Fehlt Coll. Selys. — cf Kelanton, Ost Malakka (Mus. Hamburg).

Perla tibialis Pictet, Perlides, p. 217, tab. XVIII, Fig. 6, 7.
Kamimuria tibialis Klapalek, Japonske druhy podcel. Perlinae (Rozpr. Cés. Akad., XVI,

n° 31, p. 13; Buil. intern. Acad. Sc. Bohême, 1907, p. 9, fig. 10). — Klap., Plecopt.
genus Kamimuria (Cas. Césk. Spol. Ent., IV, p. 107, 1912).

Kopf oben schwarzbraun massig glanzend; beim c? ist hinter den Stirnschwielen nach
aussen vor den hinterer Punktaugen eine orangegelbe vertiefte Stelle; beim 9 ist ein âhnlich
gefârbter Fleck jederseits auf dem Hinterhaupt nach hinten und innen ; von den Augen und
jederseits vor dem vorderen Punktauge ist eine schiefe langliche Schwiele, welche den mittleren
Teil der M-linie bildet. Die Unterseite des Kopfes ebenfalls schwarzbraun. Pronotum schwarz¬
braun, beim 9 an der Seiten etwas lichter. Meso- und Metanotum schwarzbraun bis rötlich-
kastanienbraun. Hinterleib gelbbraun, die letzten Ringe braunlich. Die Unterseite des Thorax
gelbbraun bis braun. Das Grundglied der Fühler schwarz, die nâchsten etwa 10. Glieder gelb¬
braun dann ins braune bis schwarzbraune übergehend. Taster schwarzbraun, Augen schwarz,
Punktaugen zitronengelb. Beine schwarzbraun, nur die Schienen mit Ausnahme des âussersten
Grundtheiles unter dem Ivniegelenke gelbbraun. Cerci gelbbraun, gegen die Spitze zu braunlich

Fig. 14. — Kamimuria keluntonica Klap. (Ost Malakka)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Hamburg).

Kamimuria tibialis Pict. (Fig. 15).
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Flügel schwach brâunlich angeraucht, am Vorderrande etwas gelblich; Adern gelbbraun oder
völlich gelbbraun.

Kopf breit (20 : 25), sein Vorderrand fast nur halb so breit wie die Stirn zwischen den
Augen, stumpfwinklig vorgezogen. Augen ziemlich gross und gewölbt; Punktaugen relativ gross,
beim çf grösser als beim 9 im gleichseitigen Dreieeke gestellt; der Abstand der hinteren ist
grösser als die Entfernung von den Augen (30 : 24 : 30). Stirnschwielen schmal, fast quer,
màssig nach vorn geschoben, von den Augen und hinteren Punktaugen fast gleich entfernt,
M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmaler als der Kopf sammt Augen, nach hinten
deutlich verschmâlert (50 : 37 : 33). Vorder- und Hinterrand bogenförmig. Seiten gerade,
mit rechtwinkliger Vorder- und stumpfen etwas abgerundeten Hinterecken. Die Mittelfurche
scharf, das Mittelfeld ziemlich schmal, im 2. Drittel nur etwas mehr als ein Zehntel der ganzen
Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Schnorkeln stark.

Flügel mâssig breit mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in beiden Flügeln
schwach und weit von einander entfernt, besonders aber in den Hinterfltigeln. Im Subcostal-
felde 6-7 apikale Queradern; Rs meist mit 3, seltener mit 4 Aesten, von welchen der erste mit

der schiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet; Cu, im Vorderflügel mit 3, im
Hinterflügel mit 1 accessorischen Aste; 2A, im Hinterfliigel mit 2 Aesten, aber ohne Querader
gegen 2A2. Die Zelle iR, im Vorderflügel etwa 2 mal, iM2 im Hinterfliigel etwa 8 mal so lang
wie der Stiel.

Beim c? der IX. Ventralbogen nur ganz wenig bogenförmig verlângert so dass die
Subgenitalplatte nur durch zwei seichte Seitenfalten angedeutet ist. Auf den VII. VIII.
und IX. Dorsalringe ist das durch zwei divergierende stumpfe Kanten begrenzte trapezoideMittelfeld eingedrtickt und zwar auf den hinteren Ringen stàrker als vorne. Der X. Dorsalbogenist aufgeschnitten, die Rander des Schlitzes sind wulstartig verdickt und zwar hinten stârker
als vorne und die Hinterecken sind kugelig aufgetrieben.

VIII. Hinterleibssegment des 9 bildet eine deutliche, durch Seitenfalten begrânzte aber
sehr kurze Subgenitalplatte, welche im ganzen einem bogenförmiger Umriss hat, aber in der
Mitte ziemlich tief geschlitzt ist. Letzter Dorsalbogen ist stumpfwinklig vorgezogen.

Ivörperlange c? 17™'", 9 i8mm; Flügelspannung c? 42"™, q 53mm.

1 cf und 9 aus der Coll. Selys mit der Bezeichnung « Japan », welche auch Mc Lachlan
gesehen hat und (p. 171) zitiert. In meiner Sammlung befindet sich 1 cf aus Yokohama;
nebstdem habe ich folgende Exemplare gesehen : 2 cf und 2 9 des Naturhist. Museums in
Wien, die mit « Koretz, Japan, 1875 » bezeichnet sind; 1 9 mit derselben Fundstàtte aus
dem Museum zu Berlin.

Okamoto (Erster Beitrag zur Kenntnis der Japan. Plecopteren [Trans. Sapporo Nat.
Hist. Soc., 1912, IV, Pt. 2, p. 119] fiihrt eine ganze Reihe von Localitâten aus Japan an.

I J L J

Fig. 15. — Kamimuria tibialis F'ictet (Japan)
9 Subgenitalplatte
(Coll. Klapâleki.
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[Kamimuria atricornis Klap.] (Fig. 16).

KlapAlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Cés. Spol. Entom., IX, pp. 96 und 108, 1912).

Koper ockergelb mit Ausnahme des Meso- und Metanotums, welche grünlich braun, auf demPraescutum und Scutellum etvras lichter sind. Das Wurzelglied der Fühler ist ockergelb, mit dem Kopfegleichfarbig, die übrige schwarzbraun. Schwanzborsten ockergelb. Flügel hyalin, stark irisierend, Nervaturlicht ockergelb nur R dunkier; die ersten 3 Lângsadern überhaupt sind am Grunde auffallend stark und
vortretend. Alle Punktaugen auf ihrer Innenseite mit einem schwarzen Makel gesâumt.Der Kopf und das Pronotum sind infolge des Vertrocknens des nicht ganz reifen Stückes etwas defor-miert so dass die Angaben der Ausmaasse nicht ganz genau sein können. Augen ziemlich gross aber nur mâssiggewölbt, Punktaugen in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige Abstand der hinterenbedeutend grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 22 : 27). Stirnschwielen bedeutend
gross und schmal, schief, von dem Augenrande wie von den hinteren Punktaugen fast gleich entfernt.Pronotum wahrscheinlich trapezoid.

Flügel ziemlich breit mit scharf parabolischer Spitze. Die costalen Queradern in dem Vorderflügel starkund dicht, in den Hinterflügeln schwach und spârlich; Rs mit 4 Aesten, von welchen der erste zusammen mit

Fig. 16. — Kamimuria atricornis Klap. (Cachin Hills)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum London).

der sehr schiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet; Cu, im Vorderflügel mit 6, im Hinterflügelmit 2 accessorischen Aesten; Die Zelle iM2 im den Hinterflügeln 1 mal so lang wie der Stiel; 2A, in denHinterflügeln mit 4 Aesten, ohne Querader.
Beim c? sind die Genitalringe ganz normal wie bei anderen Arten der Gattung gebildet. Das erhöhte,mit Borstenpunkten besetzte Feld auf dem Rücken des IX. Ringes ist rundlich trapezoid, vorn breiter alshinten.

Körperlange etwa iómm; Flügelspannung 5imm.

Fehlt Coll. Selys. — i c? Cachin-Hills, leg. H. L. Stanton (Mus. London).

[Kamimuria circumscripta Klap.] (Fig. 17).

KlapAlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Ces. Spol. Entom., IX, pp. 98 und 109, 1912).

Kopf oben und unten durchwegs dunkel sepiabraun, nur schwach glanzend. Pro-, Meso- und Metanotumsepiabraun, Pronotum an alle vier Rândern breit gelb gesâumt. Der übrige Körper und die Unterseite (mitAusnahme des Kopfes) gelb. Erstes Fühlerglied fast schwavz die Geissel dunkelbraun. Beine schwarz, dieWurzel derselben bis zur Mitte der Schenkel gelb. Der grösste Teil der Cerci abgebrochen, aber die Ueber-bleibsel dunkel sepiabraun mit Ausnahme der aussersteu Wurzel die gelb ist. Die Vorderflügel sehr schwach,nur an der Anastomose deutlicher getrübt; die Hinterflügel wasserklar, aber die âussere flâlfte der Flügel-spitze auf beider Paaren stark braun angeraucht. Die Vorderflügel matt, die Hinterflügel ziemlich starkirisierend. Die Nervatur stark dunkelbraun, nur die Costa, Subcosta, alle Queradern im Costal- und fast alleim Subcostal fel de gelb.
Der Kopf und das Pronotum ist auf den mir vorliegenden Stücke etwas deformiert. Kopf trapezoid, derVorderrand des Kopfschildes gerade etwas mehr als halb so breit wie die Stirn zwischen den Augen Diese
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mâssig gross and gewôlbt. Punktaugen ebenfalls mittelmàssig gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt.
Der Abstand der hinteren merklich grösser als die Entfernung vora Iunenrande der Augen (30 : 22 : 28). Die
Stirnschwielen klein, breit nierenförmig, etwa gleich von den Punktaugen wie von dem Innenrande der
Augen entferlit. Die M-Linie nur schwach angedeutet.

Pronotum trapezoid, vorne wenig schmàler als der Kopf sammt Augen, nach hinten màssig ver-
schmàlert; die relativen Zahlen sind (50 : 43 : 41), die hintere 37, die Lange 35. Der Vorderrand massig
hogenförmig. Der Seitenrand au allen Ecken ausgekerbt, so dass dieselben zahnförmig vortreten, was aber
eine Folge der Vertrocknung sein kann. Die Mittelfurche ziemlich stark, das Mittelfeld breit, im hinteren
Drittel bauchig erweitert.

Flügel schmal, ihre Spitze parabolisch, die Queradern im Costalfelde der Vorderflügel zahlreich, im
Hinterflügel spârlicher, besonders in der basalen Hâlfte fehlend. Die apikalen Oueradern des Subcostalfeldes
zahlreich (6-7). Sector radii mit 4 Aesten, von welchen dei erste mit der selar schieten Querader r-s den

Anfang der Anastomose bildet. Cubitus anticus im Vorderflügel hatnoch 3 accessorische Aeste, von welcher
aber der erste gegabelt ist, im Hinterflügel mit 2 Aesten. iR, im Vorderflügel mehr als um 1/2. Die Zelle iM2
im Hinterflügel fast 5 mal langer als ihr Stiel. Die zweite Analader mit 2 Aesten aber ohne Querader.

Beim 9 ist der VIII. Ventralbogen in der Mitte in eine zungenförmige etwa ein Drittel der Breite des
Ringes einnehmenüe, bis in die Mitte des IX. Ringes reichende und an der Spitze stumpfwinklig ausgesclinit-
tene Subgenitalplatte vorgezogen. Der X. Ring ist auf der Bauch- und Dorsalseite bogenförmig verlangert.

Die Körperlange, i6mm; Flügelspannung 49mra.

Fehlt Coll. Selys. — 1 Ç Tonkin, Bac-Kan, Song-Kao, leg. A. Bertrand, i Sept. 1903 (Mus. Paris).

Klapâlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Cés. Spol. Entom., IX, pp. 99 und 110, 1912).
Kopf oben und unten, so wie Pronotum Van Dyck-braun, die Stirnschwielen des ersteren rotbraun

und die Stirn zwischen den Punktaugen schwarzbraun ; der Vorderrand des Pronotum heller als die übrige
Flàche. Der übrige Körper gelb, nur Meso- und Metanotum in der Mitte bràunlich. Fühler leider abgebrochen,
aber erstes Glied, welches geblieben ist, schwarzbraun. Taster schwarzbraun. Beine ebenfalls schwarzbraun,
nur ihre Basis bis zum ersten Drittel der Schenkel gelb. Cerci bis auf die gelbe àusserste Wurzel schwarzbraun.
Flügel glanzend wasserklar, nur das Subcostalfeld und die Flügelspitze stark angeraucht und an der Anasto¬
mose der Vorderflügel eine schwache Wolke; die Grenze der apicalen Makel geht gerade in der Mitte
zwischen der Anastomose und dem Endrande quer über die Flügelspitze. Nervatur deutlich, dunkier als die
Membran, bràunlich, besonders der Radius sehr stark; nur die Costa und die Queradern im Costalfelde gelb.

Kopf trapezoid ziemlich lang, da seine Lange nur wenig kürzer ist als die Stirnbreite (20 : 22), der
Kopfschild vorne stark vortretend, mit fast geraden Vorderrande, der langer ist als zwei Drittel des Stirnbreite,
und fast parabelen Seiten. Augen gross, aber schwach gewölbt. Punktaugen massig gross in ein gleichseitiges.
Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren von einander beinahe zweimal so gross, wie die Entfernung einer
jeden vom Innenrande der Augen (30 : 16 : 32). Die Stirnschwielen ziemlich gross, nierenförmig ziemlich weit
nach vorne gevückt, dem Innenrande der Augen nâher gelegen als den Punktaugen. Die M-Linie schwach
entwickelt.

Pronotum quer lânglich vorne kaum schmàler als der Kopf sammt Augen, nach hinten wenig
verschmâlert. Die relativen Zahlen sind (50 : 44 : 34). Der Vorderrand ziemlich stark bogenförmig, die V01-

Fig. 17. Kamimuria circumscripta Klap. (Tonkin)
9 Subgenitalplatte

(Museum Paris).

[Kamimuria praeusta Ki.ap.] (Fig. 18).
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telfïenA be,™he rechtwinklig, die Hinterecken stumpf. Die Mittelfurche vorne schwach, nach hintenstarker, das Mittelfeld massig breit vom zweiter Drittel wo es etwa '/g der ganzen Breite einnimmt nach vornestaiker nach hinten wemger erweitert Die wurmförmigen Schnorkeln nicht zahlreich aber grob 'Wîn^rSi F'ugelspitze schmal parabolisch. Die Queradern im Costalfelde der Vorderflü|el zahlreich im
•

v au- w®ni.?er zab'reic'h 111 der unteren Hâlfte fehlend Die apikalen Oueradern des Subcostalfe'ldesim Vordeiflugel 2-3, 1111 Hinterflügel 4. Sektor radii mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der schieten

Fig. 18. - Kamimuria praeusta. Klap. (Tonkin-China)
Ç Subgenitalplatte

(Museum Paris).

Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Cubitus anticus im Vorderflügel mit 3 accessorischen Adern;im Hinterflügel ohne solche Ader. Die Zelle iR, im Vorderflügel etwa uni ein 74, iM2 des Hiuterflügels mehrals dreimal langer als ihr Stiel. Die 2 Analader mit 2 Aesten ohne Queradern gegen den Mittelast.
Beim Weibchen bildet der VIII Ventralbogen eine deutliclie clreieckige, an der Spitze ausgekerbte undbis in der Mitte des IX. Ringes reichende Subgenitalplatte. Der X Dorsalbogen in (1er Mitte stark bogen-

förmig vorgezogen.
Die Körperlange nmm; Flugelspannung 32""».

Fehlt Coll. Selys. — 1 9. frontière Chine-Tonkin, région de Lao-Kay et Ho-Kheou, leg. Ch. Dupont,
1900 (Mus. Paris).

[Kamimuria similis Ki.ap.] (Fig. 19).

Klapâlek, Plecopt. gen. Kamimuria (Cas. Cés. Spol. Entom., IX, p. 101 und 110, 1912).

Kopt' oben, hinter der bogenförmigen Scheitellinie gelbbraun, vor derselben sepiabraun, zwischen den
Punktaugen schwarz; die Stirnschwielen und M-Linie rotbrann. Pronotum Van Dyck-braun, der übrige
Körper sammt der Unterseite licht gelbbraun, nur das Meso- und Metanotum und die Kehle braun schattiert.
Fühler abgebrocheti, das erste Glied schwarbraun; Taster schwarz. Beine schwarzbraun, die Hüften, Schen-
kelringe, die Wurzel der Schenkel, Kniee und die Spitze der Schienen licht gelbbraun. Cerci schwarzbraun
nur die âusserste Wurzel licht gelbbraun. Flügel schwach getrübt, der Costal- und Subcostalstreifen bis zur
Anastomose heil, der übrige Teil des Subcostalstreifens angeraucht; Costa, Subcosta und die Queradern im
Costalfelde gelb, alle andere Adern braun und besonders der Radius sehr auffallend.

Kopf trapezoid, stark nach vorne verschmâlert, der Vorderrand des Ropfschildes fast gerade und kaum
langer als die Hâlfte der Stirnbreite. Augen gross, màssig gewölbt; Punktaugen drei, gross, der Abstand der
hintereu fast zweimal so gross wie die Entfernung voiii Innenrande der Augen und kaum grösser als die
Entfernung vom unpaaren vorderen Punktauge; es sind demnach die Punktaugen in ein gleichschenkliges,
stumpwinkliges Dreieck gestellt (30 : 17 : 27). "Die Stirnschwielen lanzettlich schmal fast quer gestellt, wenig
nach vorn geschoben und von der Punktaugen weit mehr als von den Augen entfernt. Die M-Linie nur màssig
angedeutet. Die bogenförmige Scheitellinie stark ausgeprâgt.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmâler als der Kopf sammt Augen, so breit wie das Hinterhaupt
nach hinten deutlich verschmâlert; dierelativen Zahlen sind (50 : 37 38). Der Vorderrand breit, bogenförmig,
die Seitenrânder gerade, die Vorderecken etwas scharfwinklig und die Hinterecken stumpfwinklig. Die
Mittelfurche tief und breit, besonders hinten; das Mittelfeld tief, breit, hinter der Mitte etwa '/6 der ganzen
Breite einnehmend. wenig nach vorne und hinten erweitert. Schnorkeln zahlreich und stark.

Flügel màssig breit, mit parabolischer Spitze. Costaladern im Vorderflügel zahlreich, im Hinterflügel
weniger zahlreich, in der unteren Hâifte fehlend. Im Subcostalfelde 3-4 apikale Queradern. Sektor radn
entsendet drei Aeste, von denen 2, ausserhalb der Anastomose verlaufen. Cubitus anticus im Vorderflügel mit
3, im Hinterflügel mit einen accessorisclier Aste. Die Zelle iR, im Vorderflügel mehr als 2 mal, iMs im
Hinterflügel mehr als dreimal so lang wie ihr Stiel; die 2. Analader mit 3 Aesten, aber ohne Querader.

Fa»c. IV, 2® part. 5
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Beim rf ist der IX Ventralbogen normal, kaum verlângert; der zugehörige Dorsalbogen ist in der Mitte

auf eine trapezoiden Stelle etwas erhoben, der Hinterrand daselbst wulstartig venhcktmit femen |pitzen
nnd làngeren Börstchen besetzt. Der X. Dorsalbogen ist m der Mitte gespalten, die Rander des Spaltes
dachförmig gegeneinander erhoben und wulstig verdickt.

Die Körperlange i2mm; Flügelspannung 37mm.
Fehlt Coll Selys. — i cf. frontière Chine-Tonkin, région de Lao-Kay, et Ho-Khéou (Mus. Paris).

FlG. 19. — Kamimura similis Klap. (China-Tonkin)
Cf Hinterleibspitze von oben

(Museum Paris).

Die vorliegende Art steht sehr nahe der K. praeusta, und man könnte geneigt sein sie für verschiedene
Geschlechter derselben Art zu halten, aber in diesem Falie würde das cf viel grösser sein als das Ç, was bei
Plecopteren nirgends vorkommt. Nebstdem sind die Flügel der praeusta in der Spitze deutlich angeraucht
Subcosta ist braun und der Vorderrand des Pronotum licht.

[Kamimuria lepida Klap.].

Klapâlek, Supplementa Entomologica, N° II, p. 112, ( 1913).

Korper licht ockergelb; Kopf oben etwas dunkier, die Punktaugen schwarz umringt, der Scheitel
zwischen denselben und der Kopfschild mehr oder weniger braun ; auch Pronotum lichtbraun und nur entlang
des Mittelfeldes lichter ins gelbe übergehend; der umgeschlagene Seitenrand licht sepiabraun; Scutum auf
dem Mesonotum braun. Fühler bis zur Wurzel und die Taster sepiabraun. Beine licht ockergelb; Schienen am
Knierande schmal sepiabraun gesâumt und die Füsse am Grunde und an der Spitze sepiabraun. Schwanzborsten
gelb, noch ein wenig lichter als die Hinterleibsspitze. Flügel rein, glanzend irisierend, die vorderen nur ganz
schwach brâunlich angeraucht mit gelber bis licht gelbbrauner einfarbiger Nervatur.

Kopf quer elliptisch mit bogenförmigem Vorderrande und konvergierenden Seiten des Kopfschildes.
Augen ziemlich gross und bedeutend nach aussen und innen gewölbt. Punktaugen ziemlich gross, die hinteren
deutlich grösser als das vordere; ihr gegenseitiger Abstand zweimal so gross wie die Entfernung vom Innen-
rande der Augen und wenig grösser wie die Entfernung vom vorderen Punktauge (30 : 15 : 27). Stirnschwielen
schmal eiförmig, quer, ziemlich weit nach vorne, dem Innenrande der Augen deutlich naher als den hinteren
Punktaugen gestellt. Die M-Linie nicht sehr deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmàlert
(58 : 39 : 37). Alle vier Seiten schwach bogenförmig, Vorderrand schmal. Die Mittelfurche vorne fein, in der
hinteren Hâlfte stark rinnenartig erweitert. Mittelfeld rnassig breit, hinter der Mitte etwa */8 der ganzen
Breite daselbst einnelimend, nach vorne und hinten anfangs fast geradlinig, dann bogenförmig erweitert.
Die wurmförmigen Schwielen rnassig stark.

Flügel ziemlich breit mit parabolischer Spitze. Costale Queradern fein, weitlàufig; 3-4 subcostale
Queradern. Rs mit 3, seltener nur 2 Aesten, der erste von ihnen mehr oder weniger mit der Anastomose
verbunden. Cu, in den Vorderflügeln mit 3, in den Hinterflügel mit 1 Aste. Die Zelle iR, in den Vorderflügeln
ist zweimal, iMs in den Hinterflügeln viermal so lang wie ihr Stiel. M und 2A, in den Hinterflügeln nicht
geschweift; der letztere mit 2 Aesten, ohne Querader.

Die Genitalsegmente des Mânnchens sind nach dem bei dieser Gattung üblichen Plane gebildet; derPolster auf dem IX. Dorsalringe etwas langer als breit, vorn abgerundet.
Körperlange i2mm; Flügelspannung 33™.

Fehlt Coll. Selys. — Suisharyo, üktob. 1911, leg. H. Sauter, 2 cf.
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Die Art ist in ihrer Fârbung der K. chinensis am nâchsten, ist aber viel kleiner als dieselbe. Die
Stellung der Punktaugen zeigt aber ihre Verwaudtschaft mit der K. similis Gruppe.

[Kamimuria ione Needham].

Ferla ione Needham, Ree. Indian Mus., vol. III, part. 3, n° 12, p. 187, taf. XIX, fig. 5-7 (1909).

Eine dunkle bràunliche Art mit spârlicher undeutlicher Zeichnung. Kopf gelblich mit einem ver-waschenen schwarzbraunen Makel zwischen den Punktaugen. Körper sonst fast einfarbig brâunlich. Fühlerschwarzbraun. Beine gelblich braun mit dunkleren Knien und Füssen. Flügel fast hyalin mit dunkelbraunerNervatur. Schwanzborsten gelblich.
Die mànnliche Subgemtalplatte lang, schaufelförmig und nur das untere Drittel der Hinterleibsspitzedeckeud; sie ist gleichmâssig gewölbt, glatt ohne Schwiele, aberentlang des freien Hinterrandes verdicht.Der X. Ring ist unten verdeckt, oben gespalten und in zwei parallèle, anfangs aufgerichtete, dann, scharfnach vorn gebogene stumpfe und dicht genàherte Fortsâtze vorgezogen.
Beim Weibcheu ist der VIII Bauchring in eine stumpf dreieckige Subgenitalplatte verlângert, diefast die ganze Breite des Hinterleibes einnimmt.
Lange des Körpers beim (ƒ u-i5'nm, des 9 i5mm; Flügelspannung des c? 35mm, beim 9 43"45mm-

Fehlt Coll. Selys. - Kulu, W. Himalaya, 8 çf, 5 9 ; Kurseong, W. Himalaya [Coll. Ind. Museum].

Obwohl die Beschreibung eine sichere Identifizierung der Art nicht möglich macht, so glaube ich, dass
die Art in die Gattung Kamimuria gehort.

4. Gattung PERLA Geoffroy [sensu emend],

Ich habe den Umfang dieser Gattung, welche ursprtinglich alle Plecopteren umfasste,
auf die grossen europaeischen Arten restringiert.

Die Punktaugen sind in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitigeAbstand der hinteren ist vvenig grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen. Die
lànglichen elliptischen und etwas schief gestellten Stirnschwielen sind màssig nach vorne
geschoben und fast gleich von den hinteren Punktaugen wie vom Innenrande der Augenentfernt. Pronotum trapezoid, vorn fast so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, nach
hinten deutlich verschmâlert, mit geraden Seiten und ziemlich schmalem, in der Mitte etwa ein
Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmenden Mittelfelde (mit einziger Ausnahme). Flügel
nur màssig breit, manchmal ziemlich schm; 1. Rs mit 3 oder 2 Aesten, von welchen der erste mit
der schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Die Zelle iM in den Hinter-
flügeln lang, vielmals langer als der Stiel; der Vorderast der 2A hat 2-3 accessorische Aeste
immer mit einer Querader gegenden Mittelast.

Beim Mânnchen bildet die IX. Ventralplatte eine kurze schaufelförmige Subgenital¬
platte; die X. Dorsalplatte ist in der Mitte teilweise geschlitzt und die Rànder des Schlitzes
in zwei einfach walzenförmige, kurze, schief nach vorn gerichtete Fortsâtze verlângert. Die
Subanalklappen breit kahnförmig.

Beim Weibchen ist die VIII. Bauchplatte normal, nur in der Mitte mit 2 kleinen
divergierende dreieckigen Zipfeln. Die X. Dorsalplatte ist entweder in ihrer ganzen Breite oder
nur in der Mitte abgerundet dreieckig oder parabolisch vorgezogen.

Bisher nur aus Europa und Nord-Amerika bekannt.

Typus : Perla bipunctata Pictet.
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UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Das stark trapezoid Pronotum hat ein breites, an der schmalsten Stelle etwa ein
Sechstel der ganzen Breite desselbst einnehmendes Mittelfeld, welches nach vorn und hinten
bogenförmig erweitert ist. latisulcata Klap.

— Das Mittelfeld nimmt an der schmalsten Stelle kaum ein Zehntel der ganzen Breite
daselbst ein und ist anfangs geradlinig und erst ganz vorn und hinten bogenförmig erweitert.

2.

2. Kopf meistenteils, besonders aber unten auf der Kehle schwarz, nur das Hinterhaupt
heller und die M-Linie sowie auch die Stirnschwielen etwas rötlich; der X. Dorsalring des q
in der Mitte dreieckig erweitert; die Schwanzborsten unterhalb der zusammengelegten Fliigel
deutlich vorragend, schwarzbraun höchstens undeutlich rotbraun geringelt.

abdominalis Burm.

— Kopf grösstenteils, besonders aber unten auf der Kehle licht, ockergelb. 3.

3. Schwanzborsten auffallend lang, die zusammengelegten Fliigel weit überragend ;
Kopf oben wie unten dunkel ockergelb, Pronotum schwarzbraun caudata Pictet

— Schwanzborsten nicht auffallend lang und wenn sie die Fliigel etwas mehr iiberragen
dann ist das Pronotum licht. 4.

4. Pronotum einfarbig sepiabraun bis schwarzbraun 5.
— Pronotum ockergelb, wenigstens mit einem deutlich dunkleren Mittelfelde. 6.
— Pronotum ganz licht ockergelb, sein Mittelfeld kaum dunkier, der Kopf mit dem

Pronotum gleichfarbig, ohne jeden Makel; Beine einfarbig ockergelb, am Ivnierande der
Schenkel kaum kenntlich dunkler. Fliigel gelblich, mit gelber Nervatur luteipes Klap.

5. Pronotum licht sepiabraun sowie der ganze Körper mit leichtem Stich ins griinliche;
Fliigel normal stark graubraun getrubt. Hintere Punktaugen von einander mehr als vom Innen-
rande entfernt. caucasica Pict.

— Pronotum dunkel sepiabraun, Fliigel graubraun getriibt mit stark vortretender
Nervatur. Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen der Entfernung vom Innenrande
der Augen gleich. Fliigel der 9 verkürzt. abbreviata Klap.

— Pronotum schwarzbraun, Fliigel griinlich grau getriibt mit stark vortretenden Adern ;
der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen grösser als die Entfernung vom Innenrande
der Augen. Fliigel normal. Die dunkelsten Formen von matginata Panz.

6. Die Entfernung der hinteren Punktaugen vom Innenrande der Augen ist kaum zwei
Drittel ihres gegenseitigen Abstandes gleich. pallida Guer.

— Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen ist nur wenig grösser oder deutlich
grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen. 7.

7. Pronotum lichter oder dunkler gelbbraun mit einem deutlich dunkleren Mittelfelde,
aber nie an den Seiten dunkler gesâumt. 8.

— Pronotum gelbbraun mit einem deutlichen dunkleren Mittelfelde und Saume an den
Seiten. 11.
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8. Das Mànncben kurzfltiglig, die Nervatur meist dunkel, besonders der Radius der
Hinterfliigel deutlich dunkier als die Subcosta; die Schvvanzborsten überragen die zusaminen-
gelegten Fliigel. madritensis Ramb.

— Das Mânnchen vollflüglig und die Schwanzborsten kurz, die zusainmengelegten
Flügel nicht überragend. 9.

9. Die Nervatur licht gelbbraun, nicht stark vortretend ; Flügel schwach glanzend,
deutlich graulich getrübt und gelblich gefârbt. 10.

— Die Nervatur braiinlich, deutlich vortretend; Flügel glanzend, schwach getrübt, aber
deutlich griinlichgelb gefârbt. marginata Panz.

10. Pronotum 50 : 40 : 36 ; Punktaugen 30 : 26 : 37. barcinonensis Ramb.
— Pronotum 50 : 44 : 32 ; Punktaugen 30 : 25 : 30. ochracea Kolbe.

11. Die Seitenfelder des Pronotums ohne dunklen Mittelfleck; Kopf gleichmâssig gelb,
ungefleckt; Meso- und Metanotum und Abdomen braun, nur die Hinterleibsspitze gelb; Beine
und Schwanzfàden braun; Flügel leicht griinlich mit brauner Nervatur; Flügelspannung 50mm.

impunctata Pict.
— Die Seitenfelder des Pronotums mit einem deutlichen dunklen Mittelflecke. 12.

12. Praescutum des Meso- und Metanotums licht, höchstens nur in der Mitte etwas
dunkier; Beine gelbbraun oder hellbraun mit dunklen Knien. abdominalis Burm.

— Praescutum des Meso- und Metanotums dunkel, mit dem Scutum gleichfarbig ; Beine
ganz gelb oder Schenkel gegen die Wurzel und Schienen gegen die Spitze zu lichter. 14.

13. Flügel des c? normal bipunctata Pict.
— Flügel des c? so verkiirzt dass die vorderen, welche deutlich langer sind als das

andere Paare, ahnlich wie dasselbe nur an die Hinterleibsspitze reichen. carlukiana Klap.

14. Punktaugen etwas kleiner und der Abstand der hinteren grösser als ihre Entfernung
von den vorderen; der X. Dorsalring des ç in der Mitte rundlich erweitert; die Flügel kaum
getrübt. dacica Klap.

— Punktaugen etwas grösser, ein vollkommen gleichseitiges Dreieck bildend, der
X. Dorsalring des 9 in der Mitte trapezoid erweitert; die Flügel graubraun getrübt.

maxima Scop.

Perla bipunctata Pict. (Fig. 20).

Perla bipunctata Pictet, Ann. d. Scienc. Nat., t. XXVIII, p. 55, tab. V, fig. 12-13 (1 ^33)-
— Perlides, p. 187, tab. XI-XII (1841). — Klapâlek, Co jest P. maxima Scop. (Cas.
Cèsk. Spol. Ent., XII, C. 3 4(1915).

Perla bicaudata (L.), Newman, Mag. Nat. Hist., III, p. 36 (1939)- — Brauer, Neuropt.
Austr., p. 28, (1857). — Navâs, Perlinos de Espana, Congreso de Granada, Sección 4 —
Cienc nat., 1910 p. 3.

nee Perla bicaudata Stephens, Catal., p. 315, n° 3587 (1829); Illustr. Brit. Entom.,
p. 135 (1836).
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Perla maxima [Scopoli], Hagen, Stettin. Ent. Zeit., p. 80 (1850). — Imhoff, Beitr. Anat.
d. P. maxima, Aarau (1881). — Schoch, Neuropt. helvet., p. 25 (1885). — Rostock,
Neuropt. Germ., p. 163(1888). — Schoenemund, Zool. Jahrb. Bd. 34, Abt. f. Anatom.
(1912). — Klapâlek, bis zum Jahre 1913.

Perla grandis Curtis, British Entom., ïab. 190, Text (1827), nee Rambur (= P. maxima
(Scop).

Perla cephalotes Burm., Handb. d. Entom., II, p. 880 (1839); nec Curtis, Brit. Ent. (1839).
Perla Navas, Bolet. Soc. xTrag. Cienc. Nat., VIII, n 5, p. 100 (1909).

Körper ockergelb. Punktangen breit sehwarzbraun umringt. Ivopfschild am Rande braun
und hinter den Augen ein brauner Fleck; die Stirnschwielen hellgelb. Auf dem Pronotum ist
das schmale Mittelfeld, der Vorder- und Hinterrand und ein schmaler Saum der Seitenrânder
sehwarzbraun; die Seitenfelder, zeigen je einen verwaschenen braunen Makel. Scutum und
Scutellum der Mittel- und Hinterbrust sind kastanienbraun ; die Brustseiten sind braun und die

Bauchseite des Abdomens ist ebenfalls etwas dunkier als die Dorsalseite. Fühler und Taster
sehwarzbraun. Beine hellbraun mit schwarzbraunen Knien und Füssen. Schwanzfâden mit dem
Hinterleibe gleichfârbig. Beim g sind die Farben etwas lichter.

Fliigel ganz wenig getriibt und entlang des Radius gelblich. Adern braun, in den hinteren
Fliigel der gröszte Teil der Subcosta und das untere Drittel des Radius gelb. Die Querader rmverbindet den letzten Ast des Sektor Radii mit dem erste'n Aste der Media.

Kopf ziemlich quer, mit geradem Vorderranden, abgerundeten Vorderecken und massigkonvergierenden Seiten des Kopfschildes ; seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 32. Augen
massig gross, stark gewölbt. Punktaugen ziemlich gross, der Abstand der hinteren etwa 3 Durch-
messern gleich und so gross wie die Entfernung vom x^ugenrande und vom vorderen Punk-
tauge. Stirnschwielen etwas grösser als die hinteren Punktaugen, denselben etwas nàher gelegenals dem Augenrande, langlich eiförmig und massig nach vorn geschoben. M-Linie ziemlichschwach.

Pronotum trapezoid, vorn etwas schmaler als das Hinterhaupt, nach hinten nur wenigverschmàlert (50 : 42 : 41). Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade. Alle 4 Ecken
stumpwinklig. Mittelfurche stark, besonders hinten breit. Mittelfeld schmal, vor der Mitte
etwa den 15. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten nur massig,bogenförmig erweitert. Schnorkeln grob, aber nur schwach vortretend.

Fliigel ziemlich breit, mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern von einander
mehr entfernt als ihre Lange betragt, besonders in den Hinterflügeln ; Rs in der Regel nur mit
2 Aesten, von welchen der erste mit der schiefen Querader rs den Anfang der Anastomose

Fig. 20. — Perla bipunctata Pictet (Europa)
Kopf und Pronotum

(Coll. Klapâlek).
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bildet; Cu, in den Vorderfliigeln mit 2-3 accessorischen Aesten, von welchen aber einige
gabelig sein können; in den Hinterflügeln meist mit einem, selten mit 2 accessorischen Aesten;
2A, meist init 2 accessorischen Aesten und einer Querader gegen den 2A2. Die Zelle iR im
Vorderfliigel bis um die Hâlfte langer, iM2 im Hinterfliigel 2 '/2"3 mal so lang wie der Stiel.

Die mannlichen und weiblichen sekundâren Sexualcharaktere wie oben bei der Beschrei-
bung der Gattung angegeben.

Körperlange 17-22""°; Flügelspannung 43-64""".

Diese Art ist im südlichen Teile von Mitteleuropa und in Südeuropa weit verbreitet;
in den Alpen lebt sie in niederen Lagen und im Vorgebirge. Sie fliegt Ende Juni und in Juli.
Die aus dem Norden Europas zitierten Exemplaren brauchen revidiert zu werden. Ein typisches
aber auffallend grosses Weibchen aus Algier (zwischen Blidah und Medeah, am 6. August 1884,
leg. M. Quedenfeldt befindet sich in dem Naturhistorischen Museum zu Berlin; sie hat
25""" Lange und 62"™ Flügelspannung.

Die Synonymie dieser Art ist sehr verwickelt, aber 3 von den in derselben vorkom-
menden Namen kommen ernstlich in Betracht.

Was die P. bicaudata war, dazu gibt uns die ungenfigende Beschreibung überhaupt
keinen Aufschluss. Newman identifiziert zwar das in der Linné'schen Sammlung befindliche
Stück mit der bipunctata Pictet, aber darauf hat Pictet die sicher richtige Antwort gegeben,
dass dieses Exemplar den Wert als Type dadurch verloren hat, dass mehrere Stiicke dieser
Sammlung durch neue ersetzt worden sind. Richtig ist auch die Bemerkung Pictet's, dass jeder
von den nach Linné folgenden Autoren den Namen bicaudata einer anderen Art gegeben hat,
wodurch die Synonymie unlöslich geworden ist.

Der Namen P. maxima Scop., den Mc Lachlan fiir diese Art eingefiihrt hat und den
alle Autoren dann angenommen haben bezeichnet sicher nicht diese Art, denn dieselbe hat nie
dunkelbraune Beine und Schwanzborsten. Ich halte die P. maxima Scopoli für dieselbe Art
wie P. grandis Rambur und P. alpicola Klap. Ich glaube also gerechtfertigt zu sein den Namen
P. bipunctata Pict. als den einzigen welcher sicher die hier beschriebene Art bezeichnet
wieder einzuführen.

Selys führt in seinen Katalog mehrere Lokalitâten an : Vieil-Salm, Dolhain und
Douxflamme ; jedoch von den in der belgischen Sammlung befindlicher Stücken 1 9 mit der
Etiquette « VS 21 /6 » und dem Zettelchen maxima Scop. ist eine typische marginata\ ebenso
5 c? ç mit der Etiquette « VS » (höchstwahrscheinlich Vieil-Salm); 1 9 mit « Dolhain » ist
ebenfalls marginata. Da diese Exemplare die einzigen sind, welche die P. maxima des Katalogs
vorstellen und die P. tnarginata angehören so ware diese Art aus dem Kataloge zu streichen.
Zwei cf, Stücke aus Douxflamme gehören der P. carlukiana Klap. an.

Perla carlukiana Ki.ap.

Perla maxima var. carlukiana Klapâlek, Evrop. druhy rodu Perla (Rozpr. Cës. Akad.,
vol. XVI, n° 16, p. 11 [1907]; Buil. intern. Acad. scienc. Bohême, p. 10 (1907).

P. marginata Steph., Catal. Brit. Ins., p. 314 [1829]; ibid., Illustr. Brit. Ent., p. 134 (1836].

Diese Art stimmt in jeder Hinsicht mit der P. bipunctata Pict. \maxima Auct.]
überein, nur die Farbe ist nicht so heil; auch die gelbliche Farbe entlang des Radius ist nur bei
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denjenigen Stiicken deutlicher, welche reifer zu sein scheinen; der dunkle Streifen auf den
Brustseiten zieht sich bis auf den Hinterleib. Das auffallendste aber ist, dasz die Flügel des C so
verkürzt sind, dass die vorderen, welche deutlich langer sind als das andere Paar, ahnlich wie
dasselbe nur an die Hinterleibspitze reichen. Die Grosse wie bei der typischen Form, aber der
Koper scheint stârker zu sein.

Coll. Selys. — 2 c? Douxflamme 19-VI. (Types du catalogue.)

Ich habe eine ganze Reihe von Exemplaren von Herrn K. J. Morton erhalten, welcher
sie in Carluke, Schottland, gesammelt hat.

Perla maxima Scop.

Phryganea maxima Scopoli, Entom. carniol., p. 269 (1763).
Perla grandis Rambur, Névropt., p. 454 (1842), nee Curtis (1827).
Perla alpicola Klap., Beitr. z. Kennt. d. Neuropt. v. Krain u. Kârnth., in Bullet. intern, de

l'Acad. d. Scienc. de Bohême, 1900, p. 5. — Ibid., 1907, p. 10.

Perla maxima Klap., Cas. Cés. Spol. Ent., XII, C. 3-4(1915).

Der P. bipunctata nahe stehend, aber der Kopf zeigt nur kleine Flecke an den Punk-
taugen; Pronotum ist etwas heller, dafür aber ist das Meso- und Metanotum fast einfarbig
glanzend dunkelbraun, besonders auffallend ist das dunkle Praescutum. Infolgedessen besteht
ein grosser Unterschied in der Farbe des Kopfes und der Brust. Die Beine, Fühler, Taster und
Schwanzfâden durchwegs dunkelbraun. Auf dem Hinterleibe ist auch der dunkle Seitenstreifen
angedeutet. Die dunkle Farbe ist durch einen diisteren Anflug gekennzeichnet und übergeht
öfters ins grau-olivgriine. Flügel sind deutlich getrübt, öfters mit einem weisslichen Stich,
entlang des Radius nicht gelblich ; der Stiel des inneren interradialen Feldes öfters so lang wie
der Vorderrand desselben. Beirn Q ist der X. Dorsalring in der Mitte rundlich erweitert, aber
diese Erweiterung ist hinten abgestutzt sodass sie im ganzen einen trapezoiden Umriss hat.

Körperlange 18-23""°, Flügelspannung 50-65"""; durchschnittlich ist diese Art grösser als
P. bipunctata.

In der Coll. Selys, befindet sich die Tvpe von Rambur der P. grandis 1 9 aus Chamonix
und ein stark beschadigstes 9 aus der Coll. Latreille, welcher eine spâtere Bezeichnung als
maxima trâgt.

Ich habe sie bei Tarvis in Kârnthen gesammelt, am 31. VII.1899. Die Sammlungen des
Natur. Hist. Museums in Wien enthalten mehrere Stücke aus verschiedenen Localitaten in den

Alpen : Raibl, Aflenz, Surnsee, Landachsee und Bozen. In dem Museum von Brüssel befindet
sich ein 9 aus Fechireux.

Auch Pictet führt ein Exemplar aus den Clarischen Alpen an und erwâhnt ein Stück,
welches er aus den Oesterreichischen Alpen von Kollar erhalten hat.

1 9 Hinsberg, Harz (Mus. Berlin); 2 9, 1 d1 Tirol (leg. Frühstorfer, Mus. Berlin)
sind etwas lichter als die typischen Stücken.
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[Perla dacica Klap.].

Klapâlek, Evrop. druhy rodu Perla (Rozprov, Cés. Akad., XVI, c. 16, p. 12; Bull, intern.
Acad. Scienc. Bohême, p. 11 (1907).

lu der Farbe der P. maxima sehr âhulich. Die schwarzen Ringe um die hinteren Punktaugen sind nach
vorn dreieckig verlângert, manchmal so, dass sie das vordere Auge erreichen und dann oft noch in einen
unbestimmten Streifen gegen die Wurzel der Fühler auslaufen. Der Mittelfleck auf den Seitenfeldern des
Pronotum istwenig deutlichund das Pronotum selbst ist nóch etwas lichter als bei P. bipunctata. Praescutum
des Meso- und Metanotum ist so dunkel wie das Scutum. Der dunkle Streifen an den Seiten der Brust zieht
sic.h bis auf den Hinterleib und biegt beim 9 etwa in dessen Mitte nach oben und beide Streifen laufen auf
den IX. Ringe zusammen, eine verwaschene V-förmige Zeichnung bildend Der X. Ring ist ganz gelb;
Scliwanzfâdeu gelbbraun, jedes Glied an der Spitze dunkler. Beine dunkelbraun, nur die Schienen gegen die
Spitzen zu heller.

Punktaugen auffallend klein, in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt, dessen Basis etwas grösser ist
als die Seiten (im Verhâltnis 30 : 28 : 25). Auch die Augen sind kleiner als bei P. bipunctata, besonders ihr
Innenrand bildet eine flachere Kurve. Pronotum sehr sclrwach nach hinten verschmâlert (50 : 45 : 43). Der
X. Ring des 9 ist ebenfalls ruudlich erweitert, aber die Erweiterung ist mehr allmâhlich als bei P. bipunctata.

Korperlàuge 23mm; Fliigelspannung 56-6orara.
Fehlt Coll. Selys. — Ich habe 3 9 i™ Vulkan-Passe an der südlichen Grenze von Siebenbiirgen, am

6. VIII. 1904 gesammelt.

Perla madritensis Ramb.

Perla madritensis Rambur, Névroptères, p. 454, n° 11 (1842). — Ed. Pictet, Névropt.
d'Espagne, p. 15, tab. I, fig. 48 (1865). — Klapâlek, Bull, intern. Acad. Scienc.
Bohême, p. 12 (1907).

Perla marginata Albarda, Ann. Soc. Ent. Belg., t. 33, p. 44 (1881).

Körper ockergelb ; die Seitenteile des Kopfes lichter; Meso- und Metanotum dunkler
und das Praescutum dieser Ringe kaum heller als das Scutum. Punktaugen entweder durch
braune Flecke verbunden oder ist der ganze Raum zwischen ihnen braun. Auf den Pronotum
ist der Mittelstreifen und der Saum an dem Vorder- und Hinterrande oft wenig deutlich, die
Seitenfelder zeigen keine Spur des Makels in der Mitte. Seiten der Brust braun. Fiihler und
Taster braun. Beine ockergelb, der Knierand der Schenkel schmal dunkelbraun gesaumt.
Schwanzfaden gelb, eher etwas lichter als der Hinterleib.

Flügel kaum getrtibt. Subcosta in beiden Paaren durchwegs gelb, lichter als Costa und
Radius; in den Vorderfltigeln ist die Costa ein wenig heller als der Radius, welcher am Grunde
gelb wird; auch der Sector radii ist in seinem unteren Teile gelblich, die übrigen Adern sind
brâunlich. In den Hinterfkigeln sind die Adern lichter; Costa, Radius und der untere Teil der
Media, obwohl etwas dunkler als die Subcosta, sind doch deutlich gelblich. Der Abstand der
hinteren Punktaugen deutlich grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und vom
vorderen Punktauge (30 : 23 : 25). Pronotum deutlich trapezoid; das Verhâltnis der Breite vorn
und hinten zur Lange ist 50 : 38 : 39. Der Stiel des inneren interradialen Feldes ist etwa halb
so lang wie der Vorderrand desselben.

Beim cf sind die Flügel verkiirzt.
Der X. Ring des weiblichen Hinterleibes ist in der Mitte stark rundlich erweitert und

vor dem Hinterrande griibchenartig vertieft.
Körperlange des cf 15mm, des 9 2i-24mm; Fliigelspannung des cf 20mm, des 9 44-5 imm.

Rambur hat seine Typen au s der Umgebungvon Madrid erhalten; Ed. Pictet hat beide
Geschlechter bei San Ildefonso; ich an der Bojana in Bulgarien am 20.VII.1893 gesammelt.

Fase. IV, 2® part. 6
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In Coll. Selys befindet sich die Type, i q aus Madrid und ein stark beschâdigtes Stiick
ohne nàhere Localitâtsangabe.

Meine Exemplare stimtnen nicht nnr mit der von Rambur und Ed. Pictet gegebenen
Beschreibung, sondern auch mit der Abbildung des letzteren Auktors vollkommen iiberein. Die
in der SELYs'schen Sammlung befindlicben Originale Kambur's heben jeden Zweifel iiber die
Identitât der Art auf.

[Perla impunctata Pict.].

Pictet, Perlides, p. 194 (1841). — KlapÀlek, Bull. Int. Acad. Scienc. Bohême, p. 11 (1907).
Ich entnehme der Pictet'schen Beschreibung, was mir am wichtigste erscheint.
Kopf rötlich gelb, ohne schwarze Ringe um die hinteren Punktaugen. Die Seitenfelder des Pronotums

ohne den dunklen Mittelfleck; Meso- und Metanotum braun mit gelbeu Flecken an der Flügelwurzel.
Hinterleib auf dem Rûcken mit Ausnahme der gelben Spitze grünlich braun ; der Körper sonst gelb. Schwanz-
fâden und Beine brauu; Schenkel gegen die Spitze, Schienen gegen die Wurzel zu schwarz, mit einem gel ben
Flecke an dem Kniegelenke.

Flügel, welche beim c? vollkommen entwickelt sind, haben eine feine grünlich gelbe Fàrbung und
braune Adern.

Körperlange i6mm; Flügelspannung 50™™.
Diese Art, welche nach einem Stücke aus der Umgebung von Ronr beschrieben worden ist, scheint von

allen anderen genügend verschieden zu sein und ich glaube man wird dieselbe im südlichen Italien finden.
Obwohl sie nach einem von de Selys gesammelten Stücke aus des Umgebung von Rom beschrieben

worden ist fehlt die Art in Coll. Selys.

Perla marginata Panz.

'Panzer, Fauna, 71 Abt., n° 3 (1798). — Newman, Mag. Nat. Hist., III, pp. 36 et 37 (1839).
Pictet, Ann. d. Scienc. Nat., t. XXVIII, tab. V, hg. 1-3; Perlides, p. 200, tab. VI,
lig. 1-1 ; tab, XVII, hg. 1-3 (1833). — Brauer, Neur. Austr., p. 28 (1857). — Schgch,
Neur. Helvet., p. 25 (1885). — Rostock, Neur. Germ., p. 163 (1888). — KlapÀlek,
Evrop. druhy rodu Perla (Rozpr. Cés. Akad., XVI. n° 16, p. 14; Bu.ll. Intern. Acad.
Scienc. Bohême,. 1907, p. 12).

Mànnchen : Kopf schwarz mit 3 rotbraunen Makeln und zwar je einem zwischen dem
hinteren Punktauge und dem Auge und einem in der Mitte des Kopfscbildes ; diese Makeln
können sich so erweitern, dass die hinteren sich auf dem Hinterhaupte verbinden und der
vordere fast den ganzen Kopfschild einnimmt nur den schmalen Vorderrand und Seiten dunkel
lassend. Pronotum dunkelbraun mit schwarzbraunem Mittelfelde bis ganz schwarz. Hinterleib
rotbraun, nur wenig lichter wie bei P. abdomitialis. Unterseite des Kopfes dunkel gelbbraun,
der Brust gelbbraun; Sterna zwischen den Hiiften schwarzbraun; Hinterleib unten gleich wie
auf dem Rücken gefârbt, an den Seiten mit einem verwaschenen dunkelbraunem Streifen.
Ftihler schwarzbraun bis schwarz. Taster dunkelbraun. Beine schwarzbraun mit lichteren
Schienen und Schwanzborsten am Grunde rotbraun, mit der Hinterleibsspitze gleichfarbig,
nach der Spitze zu etwas dunkier und gleichzeitig etwas ins olivgrüne spielend,

Weibchen : Kopf oben dunkel rotbraun mit sepiabraunem Schatten entlang der Hinter-
kauptskante, vor den schwarz umringten hinteren Punktaugen gegen das vordere Punktauge und
die Fühlerwurzel; Vorder- und Seitenrand des Ivopfschildes sepiabraun. Aber bei manchen
Stücken ist die dunkle Farbe stark reduziert und der licht rotbraune Kopf zeigt dann nur
schwache Spuren der dunklen Schatten oder anderseits iiberwnegt die dunkle Farbe und die
lichte ist auf die 3 beim Mannchen beschriebene Makel vermindert. Pronotum dunkel gelbbraun
mit sehr deutlich vortretendem sepiabraunem Mittelfelde und den Vorder- und Hinterrands-
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furche bis sepiabraun, in welchem Falie die dunkleren Partien nicht so deutlich vertreten, sich
aber doch sehen lassen. Meso- und Metanotum glanzend sepiabraun, bei den sehr lichten
Stücken etwas lichter besonders vorne am Scutellum und hinten auf den Loben des Scutum,
Hinterleib gelbbraun. Die Unterseite gelbbraun, nur die Mittel- und Hintersterna sepiabraun.
Fühler sepiabraun bis schwarzbraun; Taster sepiabraun. Beine sepiabraun mit lichterer Innen-
kante der Schenkel und Schienen oder bei sehr lichten Stücken gelbbraun mit sepiabraunen
Knien und Füssen. Schwanzborsten gelbbraun, am Grunde mit der Hinterleibsspitze gleichfarbig.

Flügel bei beiden Geschlechtern glanzend leicht braunlich und entlang des Vorderrandes
deutlich griinlich gefârbt. Die Nervatur des Vorderfliigel braun, nur die àussere Hâlfte
der Sc gelblich; in Hinterflügeln lichtbraun, in dem Anallobus gelb, und die 3 vorderen
Lângsadern besonders Sc sowie die costalen und subcostalen Queradern ebenfalls gelb.

Kopf recht kurz und breit; der Kopfschild mit geradem Vorderrande und massig
abgerundeten Vorderecken und konvergierenden Seitenrândern. Augen nur massig gross, aber
stark gewölbt mit scharf bogenförmigen Innenrande, so dass sie fast kugelig erscheinen.
Punktaugen klein in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige Abstand der
hinteren nur wenig grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 26 : 27) ;
Stirnschwielen ziemlich klein, elliptisch, von den hinteren Punktaugen fast gleich wie vom
Innenrande der Augen entfernt und nur massig nach vorne geschoben. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten
deutlich verschmâlert; Vorder- und Hinterrand massig bogenförmig, Seiten gerade; Vor¬
derecken rechtwinklig, Flinterecken stumpfwinklig; Verhaltnis der Ausmasze 50 : 40 : 36.
Vorder- und besonders Hinterrand sehr schmal; Mittelfurche vorne fein, in der hinteren Halfte
stark rinnenartig erweitert. Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmalsten, etwa ein Zehntel
der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die
wurmförmigen Schwielen nicht sehr stark, aber zahlreich.

Flügel massig breit, mit parabolischer Spitze; Rs mit meist 3 Aesten, von welchen der
erste mit der sehr schiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet; Cut in den
Vorderflügeln mit 3 Aesten, von welchen der letzte meist gegabelt ist, in den Hinterflügeln mit
einem Aste; 2A, in den Hinterflügeln meist mit 3, seiten nur 2, Aesten und einer Querader
gegen 2A2.

Die Genitalsegmente beider Geschlechter zeigen keine auffallende Unterschiede von
den übrigen Arten dieser Gattung.

Lange der Körpers : beim c? I5mm, beim 9 2i-24mm; Fliigelspannung des 3 37-4imm,
beim 9 57-6omm; Lange der Schwanzborsten beim 3 iomm, beim q I3mm.

Die Art ist in Mitteleuropa weit verbreitet, besonders in den Vorgebirgen an den Flüssen
und grosseren Bâchen mit reinem Wasser.

In den Sammlungen ist sie wahrscheinlich öfters als P. abdominalis bestimmt. Es ist
wirklich nicht schwer diese zwei Arten besonders im weiblichen Geschlechte zu verwechseln.
Der auffallendste Unterschied zwischen denselben besteht in der Lange der Schwanzborsten ;
diese sind nebstdem bei marginata am Grunde mit der Hinterleibspitze gleichfarbig, bei
abdominalis deutlich dunkier. Die Farbe ist immer bei marginata lichter, besonders auf der
Unterseite des Kopfes. Flügel sind deutlicher getrübt bei P. marginata und besonders die
grünliche Fârbung am Vorderrande ist recht auffallend. Die P. barcinonensis Ramb. ist
die zweite Art, welche mit P. marginata verwechselt werden könnte. Diese zeigtnoch lichtere
Farben als die marginata und besonders der Hinterleib des <3 ist mehr gelbbraun; das
Pronotum ist ockergelb mit sepiabraunem Mittelfelde. Die Flügel von P. barcinonensis haben
immer eine deutliche grüne Trübung, wodurch die ohnedies lichteren Adern undeutlicher
werden; die Schwanzborsten sind so kurz wie bei P. marginata.

In Coll. Selys befindet nach eine Reihe von <3 und 9, welche teilweise als P. maxima
bezeichnet sind. Es sind die Typen des Katalogs.
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Perla barcinonensis Ramb.

Perla barcinonencis Rambur, Névroptères, p. 454, n° n (1842).
Perla Hagenii Ed. Pict., Névropt. d'Espagne, p. 12, Tab. II, Fig. 1-3 (1865). — Albarda,

Ann. Soc. Ent. Belg., T. 33, p. 44, note 2 (1889).
Perla marginata Brauer, Neuropt. austr., p. 68 (1857). — Albarda, Ann. Soc. Ent. Belg.,

T- 33. P- 43 (1889).
Perla pallida Klapalek, Bemerkungen über die Trichopt. und Neuropteren Fauna Ungarns

(Termesz. Fiizet., XXII, p. 442 (1899); Bull, intern. Acad. Se. Bohême, p. 14(1907).

Kopf ockergelb, zwischen den Punktaugen, Stirnschwielen und der M-Linie mehr oder
weniger sepiabraun. Pronotum ockergelb meist mehr oder weniger ins sepiabraune übergehend,
mit deutlicher dunkelbrauner Vorderrandsfurche in dem Mittelfelde. Meso- und Metanotum
ockergelb, an den erhöhten Teilen braun; der Hinterleib licht ockergelb Die Unterseite licht
ockergelb. Fühler sepiabraun; Taster ockergelb, die Glieder an den Enden dunkelbraun. Beine
dunkel ockergelb, an den Knieen dunkier, besonders der Knierand schmal schwarzbraun
gesaumt. Schwanzborsten ockergelb mit der Hinterleibspitze gleichfarbig.

Flügel deutlich grünlich gelb gefàrbt, besonders die vorderen mit dunkel ockergelber
leicht braunlicher Nervatur.

Die morphologischen Merkmale zeigen keine greifbare Unterscheide von P. marginata,
nur die hinteren Punktaugen scheinen ein klein wenig grösser zu sein. Auch die Grosse zeigt
dieselben Grenzen, obwohl der Durchschnitt bei P. barcinonensis etwas kleiner sein dürfte.

Die rambur'sche Type befand zich in der SELYs'schen Sammlung, es ist aber leider nur
die Nadel davon übrig geblieben.

Die Art ist wahrscheinlich in Stideuropa weit verbreitet und vertritt daselbst die Mittel-
europaïsche marginata. Rambur kennt dieselbe aus der Umgebung von Barcelona; Ed. Pictet
hat seine Hagenii (9) aus Granada. In den Sammlungen des Brixsseler Museums ist eine
Reihe von 9 aus Gedinne (Belgien) leg. Severin 1901 ; Rjeka, leg. Mustafa Beg (Mus.
Sarajevo) 2 d und 2 9; Pazaric, Krupa-TH. 1 cf; Stolac, leg. Winneguth; i d, Han Begov;
i cf, alles aus Bosnien und Herzegowina; Graecia, Pamassus 1 9 (Mus. Berlin). Die Exemplare
im National Museum Budapest (aus Rizbanya), die ich seiner Zeit als pallida Guer. bezeichnet
habe, gehören auch zu dieser Art. In meiner Sammlung befinden sich noch 3 9 aus Kalâvryta,
Morea, leg. Holtz.

Perla ochracea Koi.be (fig. 21).

H. Kolbe, Beitr. z. Kennt. d. Pseudoneur. Alger. (Berl. Entom. Ztsch., Bd. 29, Heft 1, p. 158,
Tab. V, fig. 8 (1895).

Körper oben dunkier, unten licht ockergelb ; die Punktaugen innen schwarzbraun
gesaumt, welcher Saum vorne mit einem kleinen schwarzbraunen Flecke in dem Seitenwinkel
der M-Linie zusammenhangt. Auf dem Pronotum ist das Mittelfeld und ein verwaschener Fleck
auf jedem Seitenfelde sepiabraun; die Mittelfurche aber deutlich lichter, gelb. Meso- und
Metanotum sind braun. Fühler und Taster dunkelbraun. Beine ockergelb, Schenkel vor dem
Knierande mit schmalen dunkelbraunen Saume, Schienen unter dem Knie und an der Spitze
kaum kenntlich dunkier. Schwanzborsten mit dem Hinterleibe gleichfarbig, nach der Spitze zu
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undeutlich dunkier geringelt. Fliigel graugelb getrübt mit gelbbrauner Nervatur, nur C und Se in
ihrer unteren Hàlfte deutlich licher.

Kopf ziemlich gross, trapezoid mit konvergierenden Seiten und geradem Vorderrande
des Kopfschildes; die Vorderecken sind deutlich und stumpfwinklig. Augen ziemlich gross,
mâssig gewölbt, aber mit stark gebogenem Innenrande. Das vordere Punktauge deutlich kleiner
als die hinteren; mit welchen es ein gleichseitiges Dreieck bildet; der gegenseitige Abstand der
hinteren deutlich grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen deutlich
grösser als die hinteren Punktaugen, elliptisch fast quergestellt und von den hinteren Punk-
taugen fast gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt. M-Linie deutlich.

Pronotum vorn etwas schmàler als das Hinterhaupt, nach hinten mâssig verschmâlert und
auffallend kurz (50 : 44 : 32), aber leider ist der Körper zwischen dem Pro- und Mesothorax
leicht geknickt sodass das Pronotum etwas verkiirzt erscheint und die relative Zahl der Lange
einer weiteren Bestâtigung bedarf. Der Vorder- und Hinterrand sehr schwach bogenförmig,
Seiten gerade. Mittelfurche deutlich, scharf, aber nicht sehr breit; Mittelfeld schmal, etwas
hinter der Mitte den zehnten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten
bogenförmigen erweitert. Die wurmförmigen Schwielen nur mâssig stark vortretend.

Fliigel etwa wie bei P. barcinonensis; costale Queradern schwach und recht weitlàufig,
besonders in den Hinterfliigeln ; subcostale Queradern 3-4; Rs mit 2 Aesten, von welchen der

erste mit der Anastomose meist verblinden ist; Cu, im Vorderfltigel mit 2, im Hinterfltigel
mit 1 Aste ; die Zelle xR, im Vorderfltigel etwa so lang, iM2 im Hinterflügel wenigstens 3 mal
so lang wie der Stiel; 2A, im Hinterflügel mit 2 Aesten im rechten Fliigel, mit im linken ohne
Querader gegen den Mittelast.

Die mânnlichen Sexualcharaktere entsprechen vollstândig jenen der GattungPerla s. str.,
nur scheinen die walzenförmigen Fortsâtze des X. Ringes stârker zu sein und die Wurzel der
Schwanzborsten ist nach rückwarts in einen etwas abgeflachten Lappen vorgezogen der an die
Innenseite der erwâhnten Fortsâtze des X. Ringes gepresst ist.

Lange des Körpers 14™; Fliigelspannung 34mm.

Zwischen Blidah und Medeah, Algérien, 6. VIII, 1884, leg. M. Quedenfeldt.
Die obige Beschreibung ist nach der Type neu gemacht.
Die Art steht unleugbar der P. barcinonensis sehr nahe und nur das sehr quere und

kurze Pronotum zwingt mich die beiden Arten zu trennen.

Fig. 21. — Perla ochracea Kolbe (Algérien)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Berlin).
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In Coll. Selys befindet sich ein cf aus Erzerum, welches mit der Type sehr gut iiber-
einstimmt, aber in dem linken Hinterfliigel die für die Gattung Perla typische Querader
zwischen iA, und 2A2 zeigt; in dem rechten Fliigel fehlt zwar diese Querader, aber dafiir finden
wir eine Querader zwischen dem Hauptstamme der 2A, und dem zuerst abzweigenden accesso-
rischen Aste. Es zeugt dafiir, dass bei dieser Art die Existenz der genannten Querader nicht
typisch ist.

Körperlange 13"™, Flügelspannung 32mm.

[Perla luteipes Klap.]

Ivlapalek, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 57 (1921).

Kopf und Pronotum dunkel dottergelb, auf dem letzteren der Vorder- und Hinterrand und das
Mittelfeld etwas dunkier, braun, aber der U nten-chied in der Farbe ist keineswegs auffallend. Meso-und
Metanotum kastanienbraun, die vertieften Partien sind aber lichter und auf dem Metanotum ist das
Praescutum gelblich. Der Hinterleib ist auf dem mir vorliegenden Stticke vorn von den vielen durch-
scheinenden Eiern grünlich braun, hinten gelb, die Bauchseite des ganzen Körpers gelb. Fühler braun,
1. Glied besonders auf seiner unteren Seite lichter; Taster mit dem Kopfe gleichfarbig. Beine gelb, lichter als
der Körper, die àusserste Spitze der Schenkel und Schienen und die Füsse braun. Flügel hyalin mit gelber
Nervatur bis auf die Media und den Cubitus der Vorderflügel, welche braun sind. Schwanzborsten soweit sie
erhalten sind, gelb.

Kopf kurz, stark quer, trapezoid; die Vorderecken des Kopfschildes abgerundet. Augen relativ klein,
ihre Aussenseite viel weniger als die Innenseite gewölbt. Punktaugen klein in ein fast gleichseitiges Dreieck
gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren wenig grösser als die Entfernung vom Innenrande der
Augen (30 : 25 : 28). Stirnschwielen elliptisch, schief gestellt und nur wenig nach vorn geschoben; ihre
Entfernung von hinteren Punktaugen ist sehr wenig kleiner als jene vom Innenrande der Augen. M-Linie
deutlich; inre beiden mittleren Arme parallel.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hiuterhaupt, nach hinten verschmàlert (50 : 44 : 35).
Der Vorder- und Hinterrand sind màssig bogenförmig; Seiten gerade; der Vorder- und Hinterrand sind sehr
sclrmal. Mittelfurche breit und tief; Mittelfeld schmal, in der Mitte etwa den neunten Teil der ganzen Breite
einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert.

Flügel mâssig breit mit parabolischem Apex. Nervatur stark; die costalen Queradern des Vorderflügel s
stârker als jene des Hinterflügels, in beiden Flügelpaaren zahlreich, von einander etwas mehr entfernt als
ihre Lange betràgt. In dem Subcostalfelde sind die Queradern sehr schief und zahlreich (6-8). Sector radii hat
meist 3 Aeste, in einem Vorderflügel sogar 4 ; der erste von ihnen beteiligt sich im Vorderflügel an der
Bildung der Anastomose; im Hinterflügel verlaufen alle Aeste ausserhalb derselbe. Cubitus anticus im
Vorderflügel mit 3-4, im Hinterflügel mit zwei einfachen oder einem gegabelten Aste. Die Zelle iR, im
Vorderflügel etwra 1 C mab ïM, im Hinterflügel 3 'k mal so lang wie ihr Stiel. Die Zelle iM ohne Queradern.
Der Vorderast der 2. Analader auf einer Seite mit 3, auf der anderen mit 1 gegabelten accessorische Ader;
die erste ist mit 2A2 durch eine Querader verbunden.

Bei dem mir vorliegenden Weibchen ist der Hinterrand des VIII. Ventralbogens vollkommen gerade
und nur in der Mitte über der Genitalöffnung etwas verdickt. Der Hinterrand des X. Dorsalbogens ist in der
Mitte stark abgerundet, dreieckig vorgezogen. Schwanzborsten stark am Grunde aus sehr kurzen, dicht
gereihten Gliedern zusammengesetzt.

Körperlange des Ç 24mm, Flügelspannung 58™™.
Fehlt Coll. Selys. — Antiga, Barcelona (Mus. Madrid).

Diese Art stimmt am meisten mit der mir unbekannten P. impimctata Pict. überein, hat aber die
Seiten des Pronotums ungesâumt, wodurch sie wieder an die P. marginata erinnert; die Schwanzborsten
sind gelb und nicht braun, âhnlich wie die Beine, wodurch sie auch von der P. impunctata abweicht.

[Perla pallida Guér. (Fig. 22)].

Guérin, Icon., règne animal, pl. XLXIII, fig. 5. — Pictet, Perlides, p. 192, pl. XIII, fig. 13;
nee Klapâlek (vide supra, p. 44).

Kopf ockergelb, in der Mitte zwischen den Punktaugen mit einer Van Dyck-braunen Wolke, welche
vom unpaaren Punktauge strahlig gegen die Stirnschwielen und die paarigen Punktaugen sich zieht. Auch
Pronotum ist ockergelb aber stark Van Dyck-braun gewolkt; besonders der ganze Vorderrand, die Mitten der
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Seitenfelder, des Mittelfeld und die umgeschlagenen Seitenrander sind braun. Meso- und Metanotumockergelb, vorne braunlich, bis fast ganz lichtbraun. Hinterleib und die Unterseite licht ockergelb. Fühlergelbbraun. Taster und Beine ockergelb; Schenkel mit einem schmalen schwarzbraunem Saume anr Knierande;Spitze des letzten Tarsalgliedes una der Haftlappen, schwarzbraun. Cerci gelbb.raun. Flügel graugelb getrübt.Nervatur der Vorderflügel deutlich, braungelb, nur die Costa, Subcosta und die Wurzel des Radius gelb; imHinterflügel ist die Nervatur weniger deutlich, gelb, nur der Cubitus und die apikalen Aeste braunlich.Kopft breit, trapezoid, der Kopfschild mit geraden, fast dreiviertel der Stirnbreite einnehmendemVorderrand, und abgerundeten Vorderecken. Augen mâssig gross und stark gewölbt. Punktaugen drei;ziemlich gross, in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; der Abstand der beiden hinteren bedeutend grösserals die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 19 : 25). Stirnschwielen gross, nierenförmig schiefgestellt, lânglich, vom den Punktaugen wie vom Innenrande der Augen gleich entfernt. Die M-Linie deutlichentwickelt und besonders in ihrer mittleren Partie stark vortretend.
Pronotum trapezoid, vorne etwas schmâler als das Hinterhaupt hinter den Augen, nacli hinten stark

verengt (50 : ;o : 37,5). Der Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seitenrander gerade, Vorderecken re< ht-winklig, Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark, das Mittelfeld ziemlich schmal, hinten der Mitteetwa den elften Teil des ganze Breite einnehmend, vorne stârker erweitert als hinten; die wurmförmigenSchnorkeln stark.
Flügel ziemlich breit, mit breit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde mehr als an ihreLange von einander entfernt, im Vorderflügel stârker und dichter als im Hinterflügel. Im Subcostalfelde5-8 Apikale Queradern. Sektor radii bildet zwei-drei Aeste, die entweder alle ausserhalb der Anastomose

Fig. 22. — Perla, pallida Guér. (Kaukasus)
Hinterleibsende von oben

(Naturhistor. Museum, Wien.)

verlaufen oder der erste von ihnen mit derselben verbunden ist. Cubitus anticus bildet im Vorderflügel 3-4 imHinterflügel 2 oder 3 accessorische Adern. Die Zelle zwischen Radius und seinem Sector im Vorderflügel istnur 1 7* mal langer als ihr Stiel. Die Zelle iM2 im Hinterflügel 3-3 7'a mal so lang als ihr Stiel. Der Vorderastder 2. Analader hat 3-4 accessorischen Aeste und zwischen dem ersten von ihnen und dem Mittelaste eine
Querader. Bei dem Stücke ans Elisabethopolis ist in dem Medialfelde der Hinterflügel eine Querader nur.Beim cf ist des IX. Ventralbogen nur wenig verlângert und bildet eine kurze Subgen i tal platte; derzugehörige Dorsalbogen ist in der Mittellinie vertieft und diese Vertiefung vorne kreisförmig erweitert. DerX. Dorsalbogen ist in der Mittellinie geschlitzt und die Rânder der Abschnitte in sehr starke, stunipfklauenartig, nach vorne gebogene Fortsâtze verlângert.

Korperlânge des <ƒ i4mm, des Ç i9mm Flügelspannung des çf 40-43™™ des 9 55mm-

Fehlt Coll. Selys. — 1 ç? Elisabethopolis (Ielisavelgrad) leg. Kolenati (Naturhist. Museum, Wien);ein (ƒ und Ç ans Ikaitul, Gule Kutaisk, 15-30. VI. 95, leg. Xysljaxow (Mus. St. Petersburg); 1 cf in rneiner
Sammlung, aus Elisabethopol, ohne Queradern in dem Medianfelde des Hinterflügel, sonst aber mit jenemdes Naturhist. Museums übereinstimmend. Ein çf Akbès (? leg. Dr F. Leuther, 6. 1865, N. Syrien (?)
[im Naturhist. Museum, Wien].

In der Farbe, Form des Kopfes, Pronotum und die Genitalanhange stimmt das Stück aus Elisabethopolis
mit jenem aus Kutaisk sehr gut uberein, nur die Queradern im Medianfelde der Hinterflügel bilden einen
wichtigen Unterschied. Ich wage es aber doch nicht sie als selbstândige Art sie betrachten.

Die Beschreibung der P. pallida, wie sie pictet gegeben hat passt auf die vorliegende Stücke sehr gut
und auch die Abbildung zeigt keine Unterschiede.
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Beim 9 ist der ganze Körper etwas blasser, mehr gelb, das dunkle, sepiabraune Mittelfeld und der
Vorderrand tritt deutlicher hervor. Der VIII. Ventralring hat einen graden Hinterrand, welcher in der
Mitte in 2 dreieckige dicht nebeneinander stehende Zipfel auslàuft. Der X. Dorsalring ist in der Mitte breit
vorgezogen.

Die Art gehort ohne Zweifel in die Gruppe der Perla marginata.

Perla abdominalis Burm.

Perla abdominalis Burmeister, Handbuch d. Entom., II, p. 88r, n° 14 (183g) et Auctorum.
Perla dnbia Rambur, Névroptères, p. 453, n° 6 (1842).

Kopf oben schwarz nur ein breiter, bogenförmiger Streifen auf dem Hinterhaupte ist
beim cf dunkel ; beim 9 heil rotbraun ; beim cf erscheint der Kopf oben manchmal fast ganz
schwarz; die M-Linie und Stirnschwielen sind schwach rötlich; die Unterseite des Kopfes
schwarzbraun bis schwarz, selten bei sehr lichten 9 in der Mitte rotbraun. Pronotum beim
d schwarz, beim 9 entlang des schwarzen Mittelfeldes ins rotbraune iibergehend, welche Farbe
aber nach aussen ins schwarzbraune übergeht. Meso- und Metanotum glanzend schwarz,
beim 9 nach aussen und hinten etwas rotbraun. Brust schwarzbraun bis schwarz, die Mittel- und
Hinterbrust in der Mitte heller. Der Hinterleib beim d von der Brust sehr abstechend, rötlich
gelbbraun, beim 9 heller oder dunkler gelbbraun. Fiihler schwarz; Taster schwarzbraun; Beine
desc?schwarzbraun,Schienen etwas lichter, die des 9 braun; Hüften, Schenkelringe, Knieen und
Fiisse schwarzbraun; Cerci dunkelbraun bis schwarzbraun, immer am Grunde deutlich von der
lichten Farbe der letzten Ringes abstechend. Fliigel stark glanzend, nur schwach getriibt,
entlang des Vorderrandes nicht gelb gefârbt. Das Geàder braun, nur Costa und Subcosta der
hinteren heller als die übrigen Adern und in der Regel gelb ; beim d ist manchmal in den
Hinterflügeln das Geàder mit Ausnahme des R und Apikalaeste lichter als in den vorderen,
gelbbraun.

Kopf trapezoid, breit, seine Stirnbreite ist mehr als um die Hâlfte langer als die
Lange (20 : 33). Seine Flâche ist fein gerunzelt und besonders auf der Stirn dicht vertieft punk-
tiert; das Hinterhaupt ist stârker, quergerunzelt. Der ganze Kopf ist matt glanzend. Augen nur
màssig gross, kugelig gewölbt. Punktaugen sehr klein in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der
Abstand der hinteren ist etwa 10 Durchmessern gleich und so gross wie die Entfernung vom
Augenrande. Stirnschwielen massig gross, nierenförmig und den hinteren Punktaugen etwas
nâher gestellt als den Augen. M-Linie deutlich, aber nicht sehr stark erhoben.

Pronotum trapezoid, vorn etwas schmaler als das Hinterhaupt, nach hinten massig ver-
schmàlert (50 : 40 : 36). Vorder- und Hinterrand deutlich, die Seiten ganz schwach bogenförmig.
Mittelfurche stark; Mittelfeld schmal, etwa in der Mitte am schmalsten, den dreizehnten Teil
der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert.
Schnorkeln stark.

Fliigel ziemlich schmal mit scharf parabolischer Spitze. Costale Queradern massig
zahlreich; ihr gegenseitiger Abstand immer grösser als ihre Lange. Subcostale Queradern
meist 4-5, seltener bis 7 oder nur 3. Rs mit 2 Aesten von welchen der 1. mit der sehr schiefen
Querader rs den Anfang der Anastomose bildet. Cu, in den Vorderfliigeln mit 4-5, in den
Hinterflügeln mit 2 accessorischen Aesten. Die Zelle iR im Vorderfltigel etwa 1 '/2) I^2 im
Hinterfliigel 3-4 mal so lang wie der Stiel. 2A, im Hinterflügel mit 2 Aesten und einer
Querader gegen 2A2.

Beim d ist das Hinterleibsende in der bei dieser Untergattung normaler Weise gebildet.
Beim 9 ist der X. Dorsalring in der Mitte dreieckig vorgezogen und schmal abgerundet.
Körperlange des d 13-15mm, cles 9 ig-23mm; Flügelspannung des d 32-38™™, des 9 50-58™™.
Diese Art ist in den niederen Lagen von ganz Mittel- und Siideuropa verbreitet und

dürfte auch im Norden nicht fehlen; in Böhmen ist sie die gewöhnlichste Art. Die immer
dunkle bis schwarze Unterseite des Kopfes, die dunkle Farbe der vorderen Hâlfte des Körpers
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überhaupt, die langen und dunklen Schwanzfâden und die schwach graulich getrübten,
glànzenden Flügel machen sie leicht kenntlich.

In der SELYs'schen Sammlung sind 3 c? und 2 9 Typen der P. dubia Ramb., welche ohne
jeden Zweifel der P. abdominalis angehören, wie schon Albarda in den « Notes sur les
Perlides décrites par le Dr. Rambur », Ann. Soc. Entom. Belg., T. 33 p. 42 (1889), gezeigt
hat.

[Perla abbreviata Klap.]

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 58 (1921).

Vorderkörper oben dunkel sepiabraun, nur auf dem Kopfe der Scheitelsutur entlang zieht sich ein
rötlich ockergelber Querstreifen, welcher sich in der Mitte nach vorn zwischen die Punktaugen erweitert.
Hinterleib oben grünlich gelbbraun, an der Spitze dunkler; die ganze Unterseite des Körpers grünlich gelb-
braun. Fühler braun, nach der Wurzel zu schwarzbraun. Die Maxillartaster braun, ihre Glieder an der Spitze
dunkler, die Labialtaster dunkelbraun. Beine dunkelbraun, besonders nach den Knien zu dunkler, fast
schwarzbraun. Schwanzborsten braun, schwach dunkler geringelt. Flügel stark graubraun angeraucht mit
stark vortretender schwarzbrauner Nervatur.

Kopf kurz und breit, fast von einem querelliptischen Umrisse; Kopfschild mit einem bogenförmigen
Vorderrande und mit mâssig stark konvergierenden Seitenrândern. Augen ziemlich klein und nur màssig
gewölbt. Punktaugen auffallend klein; der gegenseitige Abstand der hinteren ist ebenso gross wie die
Entfernung derselben vom Innenrande der Augen und nur wenig grösser als die Entfernung von dem vor¬
deren Punktauge (30 : 26). Die Stirnschwielen grösser als die hinteren Punktaugen, denselben etwas nâher
gelegen als dem Innenrande der Augen. Die M-Linie ziemlich stark vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn ebenso breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten ziemlich stark
verschmàlert (50 : 42 : 35). Das Mittelfeld ziemlich schmal etwas hinter der Mitte am schmâlsten und daselbst
etwa ein Zehntel der ganzen Breite einnehmend. Die Mittelfurche stark und breit; ebenfalls die Schwielen
stark vortretend.

Flügel stark abgekürzt, so dass sie etwa die Spitze des Hinterleibes erreichen. Die vorderen sind an
der Spitze fast abgerundet, die hinteren parabolisch. Die Adern auffallend stark. Die kostalen Queradern
spârlich und in der Spitze des Subkostalfeldes nur 2-3 Queradern. Rs mit 3 Aesten von welchen der erste mit
der Anastomose verbunden ist; Cu, in den Vorderflügeln stark unregelmàssig verzweigt, so dass die Zahl der
Aeste schwer zu erkennen ist; meist scheinen aber etwa 3 Aeste vornanden zu sein, die gegabelt und verschie-
denartig untereinander verbunden sind. In den Hinterflügeln sind zwei Aeste vorhanden. Die Zelle iR, in
den Vorderflügeln etwa so lang wie der Stiel; iM2 in den Hinterflügeln etwa 2 A mal so lang wie der Stiel.
2A, in den Hinterflügeln mit 3 accessorischen Aesten und einer Querader zwischen dem ersten von ihnen
und 2A2.

Beim Weibchen ist die Mitte des Hinterrandes vom VIII. Hinterleibsringe in ein kleines trapezoides
Zipfel vorgezogen, welches in der Mitte sehr schwach ausgerandet ist. Die Mitte des Hinterrandes des
X. Dorsal bogen ist ziemlich stark trapezoid vorgezogen und an den vorspringenden Ecken deutlich verdickt.

Korperlânge 23"™, Flügelspannung 39mm

Fehlt Coll. Selys. — Ein Q aus Nicosia, Cyprus (Coll. Klapâlek).
Die Art ist sehr auffallend, insbesondere durch die dunkle Farbe der Flügel in welcher Hinsicht sie an

die Agnetma Ferreri erinnert von welcher sie aber in der Form der Sg und in der Flügellange deutlich
abweicht. Nach den sehr kleinen Punktaugen und der Gleichheit des gegenseitigen Abstandes der Hinteren
von ihnen und ihrer Entfernung vom Innenrande der Augen urteilend, gehort die vorliegende Art in die
Sippschaft der P. abdominalis, mit welcher sie auch in der Form der VIII. Bauchplatte gewisse Aehnlich-
keit hat.

[Perla caucasica (Guérin) Pict.]

Pictet, Perlides, p. 207, Tab. XVII, Fig. 4 (1841).

Kopf dunkel ockergelb, nach vorne brâunlich; Pronotum einfarbig braun, leicht gelblich ohne jede
Zeichnung; Meso- und Metanotum dunkel olivbraun. Hinterleib licht grünlich gelbbraun, welche Farbe auch
die ganze Unterseite zeigt. Fühler dunkel sepiabraun; Taster; Beine und Schwanzborsten mit der Unterseite
gleichfarbig. Füsse dunkler, der Knierand der Schenkel schmal schwarz gesaumt und die Schwanzborsten

Fase. IV, 2° part.
7
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schwach dunkier geringelt. Flûgel stark graubraun, mit schwach vortretender in den vorderen brauner, in
den hinteren gelbbrauner Nervatur

Kopf ziemlich kurz und breit, der vordere Teil stark trapezoid verschmàlert und der Vorderrand des
Kopfschildes fast gerade. Augen ziemlich klein, beim C etwas stârker gewölbt als beim Ç ; Punktaugen klein,
das vordere kleiner als die hinteren, beim c? sind die Punktaugen in ein gleichseitiges Dreieck gestellt und
der Abstand der hinteren ist etwas grösser als ihre Entfernung vom Innenrande (30 : 24 : 30) der Augen,
beim Q ist der gegenseitige Abstand der hinteren ein wenig grösser als die Entfernung vom Innenrande der
Augen und vom vorderen Punktauge (30 : 27 : 27). Die M-Linie deutlich. Stirnschwielen etwas grösser als
die hinteren Punktaugen, eiförmig, schief gestellt, wenig vorgerückt und von den hinteren Punktaugen wie
vom Innenrande der Augen etwa gleich entfernt.

Pronotum trapezoid, aber nur schwach nach hinten verschmàlert, vorne wenig schmàler als das Hinter-
haupt (50 : 43 : 40). Alle vier Seiten schwach bogenförmig, die Ecken deutlich; Mittelfurche stark; Mittelfeld
schmal etwa in der Mitte den elften bis zwölften Teil der ganzen Breite einnehmend, erst ganz vorne und
hinten stârker erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark.

Flügel schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Die costalen Queradern mâssig stark, ziemlich
weitlâufig, besonders in den Hinterflügeln; die subcostalen meist 3, seltener 2 oder 4. Rs in den Vorderflügeln,
und demselben entsprechender Vorderast der M in den Hinterflügeln mit 3 Aesten, von welchen der erste
mit der sehr schiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Cu, in den Vorderflügeln mit 1-2, in den
Hinterflügeln mit 1 accessorischen Aste. 2A, meist mit 3 seltener mit 2 accessorischen Aesten und einer
Querader gegen den 2A3.

Schwanzborsten beim çf von bedeutender Lange, welche der Lange des Körpers ohne Kopf und
Pronotum gleich ist.

Die Genitalsegmente beider Geschlechter wie bei den typischen Arten dieser Gattung.
Lange des Körpers beim c? i4mm, beim Ç 20™; Flügelspannung des ç? 39"™, des $ 55mm.

Fehlt Coll. Selys. — Pictet hat ein einziges ihm von Guérin mitgeteiltes und von Caucasus
hergekommenes Stück gesehen; es war nach der angegebenen Grosse urteilend ein Weibchen. Ich habe ein
Paar aus Krasnaja Poljana in Kaukasus vor mir, welches in Juli gesammelt worden ist; es gehort dem
Deutschen Entomologischen Museum.

[Perla caudata Klap.].

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg, LXI, p. 58 (1921).

Kopf ockergelb, mit einem schwarzbraunen Schatten zwischen den Fühlerwurzeln entlang der M-Linie
und die Punktaugen innen schwarz gerandet. Pronotum einfarbig schwarzbraun ; Meso- und Metanotum
ebenfalls schwarzbraun, glanzend; Scutellum des letzteren durch einen U-förmigen gelbbraunen Fleck hinten
gesâumt. Hinterleib auf dem Bauche so wie die übrige Körperunterseite ockergelb, an den Seiten schwarz¬
braun, welche Farbe nach oben gegen die Mittellinie des Rückens ins gelbbraune übergeht. Fühler schwarz¬
braun; Taster braun; Beine braun, die Schenkel und Schienen gegen die Knieen zu allmàhlich dunkier bis
schwarzbraun; Schwanzborsten rötlich gelbbraun, schmal aber deutlich schwarzbraun geringelt. Flügel
getrübt, gegen den Vorderrand zu graubraun angelaufen. Nervatur stark vortretend, rauchbraun.

Kopf kurz, quer, trapezoid; Vorderrand des Kopfschildes gerade, aber die Vorderecken abgerundet
Augen mâssig gross, fast kugelig, aber aussen viel weniger gewölbt als innen. Punktaugen mâssig gross, in
ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren bedeutend grösser als ihre
Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 24.5 : 26) Stirnschwielen gross, breit nierenförmig, schief
gestellt, wenig nach vorn geschoben und den hinteren Punktaugen kaum nâher als dem Innenrande der
Augen. M-Linie deutlich.

Pronotum deutlich trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert
(50 : 42 : 36). Vorder- und Hinterrand schmal, bogenförmig; Seiten gerade. Mittelfurche stark und tief,Mittelfeld sehr schmal, in der Mitte etwa den dreizehnten Teil der ganzen Breite einnehmend, grösstenteils
fast parallelseitig, nur ganz vorne und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen grob undstark.

Flügel mâssig breit mit runder, breit parabolischer Spitze. Queradern im Costalfelde der Vorderflügelstark und wenig mehr von einander entfernt als ihre Lânge betrâgt; im Hinterflügel sind sie viel schwâcherund etwa 5-6 zusammen. Im Subcostalfelde 4-6 Queradern. Sector radii mit 2 Aesten, von welchen der erste
mit der Anastamose kurz zusammenhângt. Der Vorderast des Cubitus im Vorderflügel mit 4, jener desHmterflügels mit 2 accessorischen Aesten. Die innere interradiale Zelle mehr als 1,5 mal, iM, der Hinter¬flügel mehr als viermal so lang wie der Stiel. Die mediale Zelle der Hinterflügel ohne Queradern. Vorderastder 2. Analader mit 2-3 accessorischen Aesten, von welchen der erste mit 2A2 durch eine Querader verbundenist; im linken Flügel ist sogar noch eine Querader in demselben Felde und eine andere zwischen dem ersten
und zweiten Aste.
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Die Genitalsegmente sind genau so wie bei anderen Arten der typischen Perla entwickelt. Die Fortsâtze
des X. Dorsalringes sind einfach und stumpf. Schwanzborsten fast so lang wie der ganze Körper.

Körperlange i9mm, Flügelspannung 43mnl.

Fehlt Coll. Selys. — Ein c? aus der Sammlung des Museums zu Madrid, ohne Localitâtsangabe. Die
Art gehort sicher in die nahe Verwandtschaft von P. abdommalis, ist aber von ihr durch den auffallend hellen
Kopf leicht zu unterscheiden.

(?) Perla latisulcata Klap.

Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 58 (1921).

Kopf oben licht rotbraun, am Hinterhaupte gelbbraun, die Stirnschwielen und M-Linie
etwas lichter. Pronotum gelbbraun; die Rânder der Mittelfurche und die das Mittelfeld begren-
zenden Schwielen gelb; Meso- und Metanotum dunkel; Hinterleib und die Unterseite licht
ockergelb. Fühler schwarzbraun, an der Wurzel rötlichbraun. Taster dunkelbraun. Beine mit
der Körperunterseite gleichfarbig; Schenkel am Knierande schmal schwarzbraun gesâumt;
Schienen an der Aussenkante unter den Knieen mit einem dunklen Schatten und die Füsse
schwarzbraun. Schwanzborsten von derselben Farbe wie die Hinterleibspitze, nach ihrer Spitze
zu kaum dunkier. Flügel hyalin, kaum getrübt mit feiner dunkelgelber Nervatur.

Kopf kurz und breit, fast halbkreisförmig ; der Kopfschild mit bogenförmigem Vorder-
rande und stark abgerundeten Vorderecken. Augen rnassig gross, nur rnassig gewölbt, aber der
Innenrand fast im rechten Winkel gebogen. Punktaugen klein, die hinteren etwas grösser, ihr
gegenseitiger Abstand deutlich grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und
kaum grösser als die Entfernung vom vorderen Punktauge. Stirnschwielen grösser als die
hinteren Punktaugen, langlich eiförmig, fast quergestellt, ziemlich weit nach vorne geschoben
und von den hinteren Punktaugen wie von dem Innenrande der Augen gleich entfernt. Die
M-Linie deutlich.

Pronotum stark trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark
verschmâlert; der Vorder- und Hinterrand etwas bogenförmig, die Seiten gerade, die Vorder¬
ecken scharf, die Hinterecken stumpfwinklig (50 : 36 : 34). Die Mittelfurche stark, nach hinten
erweitert und vor dem Hinterrande grübchenartig. Das Mittelfeld breiter als bei jeder anderer
Art der restringierten Gattung Perla; es ist etwas hinter der Mitte am schmàlsten, nach vorn
und hinten noch stark bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen nicht zahlreich,
aber stark ausgepràgt.

Flügel rnassig breit, mit fast halbelliptischer Spitze, sie sind fein; mit feiner, nicht
auffallender Nervatur. Die costalen Queradern in den Vorderflügeln massig stark und rnassig
dicht, in den Hinterflügeln fein und weitlâufig. 3-4 ziemlich starke subcostale Queradern. Rs mit
2 Aesten, von welchen der erste mit der ziemlich schiefen Querader r-s den Anfang der
Anastomose bildet. Cu, im Vorderfliigel mit 3 oder 4 accessorischen Aesten, die zu Gabeln
verbunden werden können, im Hinterflügel mit einem accessorischen Aste. Die Zelle iR, in
den Vorderflügeln ist so lang oder um die Hâlfte langer, in den Hinterflügeln iM„ 2-3 mal so
lang wie der Stiel. In den Hinterflügeln ist der Vorderast sowohl der Media, wie auch der
zweiten Analader stârker geschweift, als bei jeder anderen Art der Gattung; 2A, hat 2 accesso-
rische Aeste und ist mit 2A2 durch eine Querader verbunden.

Ich besitze leider nur weibliche Exemplare. Der mittlere Teil der VIII. Bauchplatte ist
zwar ein ganz kleinwenig langer als die Seitenteile, aber sein Hinterrand bleibt gerade und es
kann demnach von einer Subgenitalplatte keine Rede sein. Der X. Ring ist auf dem Riicken
stumpf dreieckig auf der Bauchseite bogenförmig vorgezogen. Die Schwanzborsten kurz, aus
starken dicht gereihten Gliedern.

Körperlange T2-i3mm, Flügelspannung 35-38mm.

Kalâvryta, Morea, leg. Holz (Coll. Selys und Klapàlek).
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[Perla Paui Nav.].

Navas, Neur. nuevos de la fauna iberica (Mem. del I. Cong. de Nat. Espan., 1909.)

Mediocris, pallens, similis matritensi Ramb.
Caput superne rufescens, ante signum M infuscatum; ocellis nigris, nitentibus, posterioribus visibiliter

majoribus quam anteriore, inter se subaeque distantibus ac a limite interno oculorum; calle laterali angusto,
transverso; antennis flavescentibus, apicem versus fuscescentibus ; palpis fuscis.

Prothorax fortiter transversus, postice fortiter angustatus, margine antico capite angustiore, sinuoso,lateralibus convexis, disco flavo-fusco-virente, valde rugoso, linea media flavescente : Meso- et metanotum
flavo-rufescentia, nitida.

Abdomen flavidum, in mare V. segmento postice truncato, X. segmento superne emarginato, haud
appendiculato; foemina VIII. segmento inferne truncato, X. in triangulum obtusum superne proaucto; cercis
fusco-pallidis, in mare pallidioribus, pilis pallidis.

Pedes fiavescentes, femoribus apice fusco-annulatis, tibiis superne infuscatis, tarsistotis nigris.
Alae in utroque sexu bene evolutae, longe abdomen suberantes, membrana leviter flavo-tincta, venis

venulisque fusco-pallidis, campo stigmali ultra apicem venae stigmalis duabus venulis instructo. Ala anterior
vena subcostali apicem versus, sectore radii basim versus pallescentibus. Ala posterior campo medio (seu inter
venas procubitalem et cubitalem) libero, sive nulla venula instructo.

Long. corp. in çf 9mm, in 9 13°"°, alae anter. c? i2mm, Ç r8mm, poster, <ƒ io'5mo, Ç i6mm.
Fehlt Coll. Selys — Segorbe (Castellon) 2 exempl., çf et Ç.
Die Art der Beschreibung nach ist sehr nahe, wenn nicht identisch mit meiner P. latisulcata.

NORD-AMERIKANISCHEN ARTEN.

[Perla lurida Hag.] (Fig. 23).

Perla lurida Hagen, Syn. Neuropt. N. A., p. 21, n° 11 (1861).
? Acroneuria trijuncta Walker, Catal. Neuropt. Brit. Mus., p. 153 (1852).
Acroneuria lurida Hag., Klapàlek, Revise rodu Acroneuria (Rozpr. Akad., XVIII, c. 5,

p. 13, Bull, inter. Acad. Se. Bohême, p. 51 (1909).
nec Perla lurida Banks, Entom. News, V, p. 178 (1894).

Körper ockergelb, auf dem Scheitel des Kopfes zwischen den Punktaugen ein viereckiger, schwarz-brauner Fleck, welcher hinter den hinteren Punktaugen nach den Seiten mondförmig erweitert ist. Pronotumbedeutend dunkier, ins rötlich-braune übergehend, im Mittelfelde noch etwas dunkier als auf der übrigenFlàche. Auf dem Meso- und Metanotum sind die erhobenen Partien des Scutums und Scutellums, auf dem
ersteren auch der grösste Teil des Praescutums dunkier, braünlich; Hinterleib gelbbraun, nach der Spitze zu
gelb Fiihler dunkelbraun, die Geissel im ersten Drittel ockergelb. Beine gelbbraun, die Knieen und die Fûsse
dunkelbraun. Schwanzborsten fehlen grösstenteils dem mir vorliegenden Stücke, das Ueberbleibsel ist gelb.Flügel gelbbraun getrûbt, mit starker gelbbrauner Nervatur.

Kopf kurz, stark quer, trapezoid mit stumpfen Vorderwinkeln des Clypeus. Augen mâssig gross, aberstark gewölbt. Die hinteren Punktaugen ziemlich gross, das vordere viel kleiner; der Abstand der hinteren
um die Hàlfte grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und deutlich grösser, obwohl nicht
so viel als die Entfernung vom vorderen Punktauge (30 : 19 : 24). Stirnschwielen gross, schiet, eiförmig, aber
vorne eingedrückt so dass sie eine schraal nierenartige Form annehmen; sie sind von den Punktaugen unddem Innenrande der Augen etwa gleich entfernt. Die M-Linie deutlich vortretend.

Pronotum vorn wenig schmàler als der Kopf sammt den Augen, wenig, aber doch merklich breiter als das
Hinterhaupt, nach hinten anfangs schwach, in den letzten zwei fünftel stark verschmâlert (50 : 41 : 37). DerVorder- und Hinterrand schwach bogenförmig, die Seiten im stumpfen Winkel gebrochen. Die Mittelfurche
stark und recht breit, das Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmàlsten, nach vorn und hinten anfangs
allmâhlich, dann rasch bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark.

Flügel breit mit parabolischer Spitze. Die costakn Ciueradern im Vorderflügel stark und dicht, im
Hinterflügel viel feiner, weiter von der humeralen beginnend und weiter von einanaer entfent. Sector iadii
mit 3 Aesten, von welchen der erste im Vorderflügel mit der Anastomose verbunden ist, im Hinterflügel
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entweder die Anastomose in einem Punkte trifft oder ganz ausserhalb der Anastomose verlâuft. Cubitus
anticus im Vorderflügel mit 5, im Hinterflûgel mit 2 accessorischen Adern; zwischen den apicalen Aesten
finde ich im linken Vorderflügel, eine, im rechten 2 Queradern. Die interradiale Zelle im Vorderflügel etwa
1 72 mal, die mediale im Hinterflûgel 3 mal so lang wie der Stiel. Die Media und der Vorderast der zweiten
Analader kaum gebogen; der letztere mit 3 Aesten aber ohne Querader gegen den Mittelast. In den Hinter-
flügeln Zelle M ohne Queradern.

Beim 9 ist der VIII. Ventralring stumpfwinklig vorgezogen und in der Mitte dreieckig ausgeschnitten.
Der X. Ring ist aufder Bauchseite rundlich, auf den Rückenseite in der Mitte trapezoid vorgezogen.

Die Körperlange des 9 i8mm, Flügelspannung 62mm.
Fehlt Coll. Selys. —New Orléans (Naturhist. Museum, Wien).

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das mir vorliegende Stück der Perla lurida angehört. Die von
Hagen gegebene Beschreibung passt auf dasselbe, das es besser nicht möglich ist, aber die Beschreibung
der Perla trijuncta Walker stimmt mit ihm sehr gut überein, nur die straight sides finden wir hier nicht.
Ich habe im British Natural History Museum London zwei Typen in der Hand gehabt, leider aber nicht im
Stande gewesen dieselben gründlichzu untersuchen. Doch nach den Zeichnungen, die ich mir gemacht habe
stimmt das eine Stück mit unserer Art in der Form des Kopfes, Stellung der Schwielen, Form und Bildung
des Pronotums bis auf die geraden Seiten; die Punktaugen sind aber von einander gleich wie von dem
Innenrande der Augen entfernt. Am wichtigsten ist aber die Form, insoweit man sich auf eine schnell
gemachte Skizze verlassen kann, des VIII. Ventralringes welchen derjenigen von P. lurida sehr âhnlich ist.
Sollte sich die Identitàt beider Arten beweisen, hat der Namen « trijuncta » Prioritàt.

Ich stelle die Art trotz den Queradern zwischen den apicalen Aesten in die Gattung Perla da ihr die
Queradern in dem Felde hinter der Media fehlen, was bei den Amerikanischen Acroneuria Arten nicht
bekannt ist.

Perla quebecensis Provancher, Pet. Faune Ent. du Canada, p. 21; (1876).
Perla sabulosa Banks, New genera and spec. of Nearct. Neur. Ins., Trans. Amer. Ent. Soc.,
XXVI, p. 242 (1899-1900).

Kopf blass gelblich mit schwarzem Flecke an den Punktaugen ; Fühler ziemlich blassbraun; Pronotum
düster gelblich; Hinterleib blass bràunlich, unten gelblich, an der Spitze dunkel ; Schwanzborsten lichtbraun.
Flügel hyalin, kaum angeraucht. Beine blass strongelb, die Wurzeln der Schienen und die Füsse dunkier.
Pronotum kaum so breit wie gewöhnlich, leicht nach hinten verschmâlert, mit abgerundeten Hinterecken
und oben gerunzelt. Flügel überragen die Schwanzborsten, haben 4-5 Queradern vor dem Ursprunge des Rs,
welcher an der Anastomose gegabelt ist, und noch zweimal ausserhaTb derselben. Der VIII. Ventralring ist
beim Weibchen kaum vorgezogen, aber deutlich scharf ausgerandet in der Mitte; der IX. ist dunkier gefàrbt,
mit einem Mittelkiel, von dessen Mitte jederseits ein krummer Kiel nach aussen und zum Hinterrande abgeht
und ein halbkreisförmiges Feld umschreibt; an ieder Seite des Ringes ist eine grosse erhobene blasse Stelle;
der X. Ring hat an der Wurzel jederseits einen Éindruck.

Lange sammt den Flügeln 32mm, Flügelspannung (nach Provencher.) ó4mm.

Fig. 23. — Perla lurida Hagen (Nordamerika)
9 Hinterleibsende von unten
(Naturhist. Museum, Wien).

[Perla quebecensis Prov.].
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Fehlt Coll. Selys. — Yakima, Washington, 6 V., Piper, nach Banks ; Canada, nach Provancher.

Die Art ist mir ans eigener Ansicht unbekannt, aber die Beschreibung passt auffallend auf die Perla
lurida, so dass ich geneigt bin beide Arten zusammenzuziehen.

[Perla Couloni Pict.]

Pictet, Perlides, p. 212, Tab. X, fig. 4 (1841). — PWalker, Catal. Neuropt. Brit. Mus.,
p. 150, n° 32 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A., p. 20, n° 9 (1861). — Banks,
Trans. Americ. Ent. Soc., XXXIV, p. 256 (1908).

Kopf vorn und in der Mitte schwarz, auf dem Hinterhaupte und vor den Augen gelb; ebenso auf der
Unterseite. Pronotum braun, in der Mitte dunkier; der übrige Thorax und der Hinterleib licht braun mit
duukleren und lichteren Partien; der letzte Körperring ist dunkler. Fühler und Beine fehlten dem von pictet
beschriebenen Stûcke; Schwanzborsten braun. Flûgel gleichmàssig braun gefârbt, mâssig durchsichtig mit
brauner recht stark vortretender Nervatur.

Kopf gross; Pronotum quer viereckig, kaum nach hinten verschmâlert mit starken wurmförmigen
Schwielen. Flügel (nach der Abbildung) recht breit mit parabolischer Spitze. Kostale Queradern im Hinter-
flügel weuiger dicht als im Vorderflügel ; 4-5 subkostale Queradern. Rs nur mit 2 Aesten, von welchen der
erste mit der Anastomose verbunden ist. Cu, inr Vorderflügel mit etwa 5, im Hinterflûgel mit 2 accessorischen
Aesten. In der medialen Zelle der Vorderflügel nur zwei Queradern und zwischen den Lângsader des
Anallobus ziemlich zahlreiche Queradern.

Lange des Körpers 23"™; Flügelspannung 77™m.

Fehlt Coll. Selys. — Ich stelle die Art provisorisch in die Gattung Perla, da ich wegen Mangel an
Kenntnis der Geschlechtscharaktere eine andere oder neue Gattung für dieselben nicht fînden kann. Herr
Banks hat in einem Briefe auch die Meinung geâussert, dass die Art wahrscheinlich in die Gattung Perla
gehort.

Auffallend sind die in gesperrter Schrift gegebenen Merkmale, die zwar der Figur entnommen sind, aber
mit Rücksicht auf die Genauigkeit der Zeichnungen des âusserst gewissenhaften Autors gewiss volle Beachtung
verdienen.

Pictet führt « États-Unis » als Fundort an; Walker : « District watered by Mackenzie and Slave
Rivers; Banks : New-Yorkand Canada.

5. Gattung HEMIMELAENA Klap.

KlapÂlek, Bull, intern. Acad. Sc. Bohême, p. 21 (1907), Subgen. von Perla.

Hierher gehören die kleinsten mir bisher bekannten Vertreter der ehemaligen Gattung
Perla.

Kopf ziemlich lang; Augen mâssig gross; Punktaugen klein, die hinteren weit von
einander entfernt; Stirnschwielen ziemlich weit nach vorne g<-schoben. Pronotum fast parallel-
seitig, mit breiter Mittelfurche und auffallend breiten Mittelfelde. Die costalen Queradern
spârlich; Rs nur mit 3-2 Aesten; 2A, weit nach hinten abbiegend, nur mit einem accessorischen
Aste, ohne Querader gegen 2A2.

Beim cf ist der IX. Ventralring nur mâssig parabolisch vorgezogen, der X. Dorsalring
geschlitzt und die Abschnitte bilden zwei kurze, breite, flache an der Spitze abgerundete
Fortsâtze, die eher gegen einander als nach vorne gerichtet sind.

Beim q ist die Subgenitalplatte ziemlich gross, von parabolischen Umrisse, die am
Grunde volle zwei Drittel der Breite des IX. Ringes einnimmt und an das zweite Drittel seiner
Lànge reicht. DerX. Ring ist auf dem Rücken nur wenig bögenförmig vorgezogen.

Es ist mir bisher nur eine einzige die Iberische Halbinsel bewohnende Art bekannt.

Typus. Hemimelaena flaviventris Hoffmsg.
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Hemimelaena flaviventris (Hoffmansegg) Pictet (Fig. 24, 25, 26).

Perla flaviventris, Pictet, Perlid., p. 274, Tab. 29(1841).
Perla malaccensis, Rambur, Névr., p. 453 (1842). — Ai.barda, Ann. Soc. Ent. Belg.,

T. 33, p. 42 11889).
Hemimelaena flaviventris, Klapalek, Buil. intern. Acad. Sc. Bohême, p. 21 Fig. 13,

14, 15 (1907).

Kopf, Brust, Fiihler, Taster, Beine und Schwanzborsten schwarz, nur das Hinterhaupt
etwas ins braune iibergehend; Hinterleib ockergelb, nach der Spitze zu etwas dunkier.

Fig. 24. — Hemimelaena flaviventris Hofmsg. (Iberische Halbinsel)
Kopf und Pronotum

(Coll. Klapalek).

Kopf und Pronotum nur zerstreut punktiert, behaart und glanzend. Kopf ziemlich lang,
mit stark konvergierenden Seiten, stumpfwinkligen Vorderecken und gebrochenem Vorderrande

Fig. 25. — Hemimelaena flaviventris Hofmsg.
(Iberische Halbinsel).

(ƒ Hinterleibsende von oben
(Coll. Klapalek).

Fig 26. — Hemimelaena flaviventris Hofmsg.
(Iberische Halbinsel).

Q Subgenitalplatte
(Coll. Klapalek).

des Kopfschildes. Augen nur mâssig gross, aber gewölbt. Punktaugen ziemlich klein, in ein
gleichschenkliges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren fast zweimal so gross
wie die Entfernung derselben vom Innenrande der Augen und bedeutend grösser als die
Entfernung vom vorderen Punktaugen (30 : 16 : 24). Stirnschwielen langlich eiförmig, ziemlich
stark nach vorne verschoben, von den hinteren Punktaugen und dem Augenrande etwa gleich
entfernt. M-Linie schwach entwickelt, deutlich gerunzelt.

Pronotum stark quer, aber fast parallelseitig, so breit wie das Hinterhaupt (50 : 36). Vorder-
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und Hinterrand bogenförmig; Seiten gerade. Mittelfurche breit rinnenartig; Mittelfeld
auffallend breit, vor der Mittel ein Fünftel der ganzen Breite einnehmend, nach beiden Seiten
nach stark bogenförmig erweitert. Schnorkeln schwach.

Fiügel schmal, mit parabolischer Spitze, stark gebrâunt, aber glanzend; Nervatur
schvvarzbraun. Costale Queradern sehr spârlich im Vorderfltigel etwa 5, im Hinterflügel 4 in
der àusseren Halfte des Feldes entwickelt. r-2 Subkostalen Queradern. Rs mit 1-2 Aesten, die
ausserhalb der Anastomose verlaufen. Cu, im Vorderflügel mit 3, im Hinterflügel mit
1 accessorische Aste; im Hinterflügel ist der Hinterast der Media mit dem vorderen Cu auf
langere Strecke verflossen. 2Ar stark von xA nach hinten abbiegend, vor dem Ende nur einen
Ast abgebend. Die Zelle iR, im Vorderflügel etwa 2 mal, iM2 im Hinterflügel 3-4 mal so lang
wie der Siel.

Die Genitalsegmente, wie oben in den Merkmalen der Untergattung angegeben ent¬
wickelt.

Korperlânge 6.5-9mm; Fliigelspannung 17-23""°.

Ich habe nicht den grossen Unterschied, wie ihn Pictet angiebt gefunden, er is aber
nicht unmöglich.

Die Typen hat Graf Hoffmansegg in Portugal gesammelt; Rambur führt die Art aus
der Umgebung von Malaga an und es befindet sich eine von seinen Typen in der SELYs'schen
Sammlung; ich habe 2 c? und 1 9 aus Sierra Morena, am 25. IV. 98, von G. Strobi. gesammelt,
gesehen und weitere Stücke, die Prof. Bolivar gesammelt hat und zwar 2 9 aus Cordoba,
2 c? aus Escorial (29., VI., 1905).

Die Art scheint also auf der Iberischen Halbinsel gar nicht seiten zu sein. Eaton
(Albarda) hat 5 c? und 1 9 gesammelt in Almodovar und Sào Barnabe, Portugal.

6. Gattung AGNETINA Klap.

Agnetina subg. von Perla Geoffr., Klapâlek, Rozpr. C. Akad., V. XVI., No. 16 ,

subg. 16 (1907).
Perla, Auct. partim.

Körper âhnlich wie bei anderen Gattungen der subf. Perlùiae. Augen recht klein und
nur wenig gewölbt. Punktaugen klein, entweder in ein vollkommen gleichseitiges Dreieck
gestellt, oder das vordere ein klein wenig nâher; der gegenseitige Abstand der hinteren
entweder genau gleich gross wie die Entfernung vom Innenrande der Augen bis um die Halfte
oder fast um die Halfte grösser als die Entfernung. Die Stirnschwielen ziemlich gross, langlich
eiförmig mehr oder weniger quer; sie sind dem Innenrande der Augen in der Regel deutlich
nâher als den hinteren Punktaugen.

Pronotum vorn so breit oder eher etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten massigverschmalert ; das Mittelfeld massig breit, etwa in der Mittel ungefâhr ein Achtel bis ein
Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend nach vorn und hinten bogenförmig, aber nur
massig erweitert.

Die Fiügel mit parabolischer Spitze. Die Aeste des Rs verlaufen entweder ganz ausser¬
halb der Anastomose oder bildet der erste von ihnen mit der schiefen Querader r-rs den Anfangder Anastomose. Die Zelle iR, im Vorderflügel und iM2 im Hinterflügel lang. Zwischen den
Analadern des Hinterflügels keine Querader.

Das Mânnchen ist mir leider bei keiner hieher gehörenden Artbekannt. Beim Weibchen
ist der Hinterrand des VIII. Ventralringes in eine abgerundet trapezoide oder parabolische
Subgenitalplatte vorgezogen.

Typus : Agnetina elegantnla Klap.
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UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Kopf schwarzbraun mit gelbbrauaem Hinterhaupte. Fltigel deutlich braun getrübtmit dunkelbrauner Nervatur. Das Verhaltnis der Abstànde der Punktaugen : 30 : 30 : 30.
Ferreri Pict.

— Kopf mehr oder weniger licht ockergelb; Fltigel nur schwach gelblich grau getrübt.
2.

2. Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen ebenso gross wie die Entfernungvom Innenrande der Augen. elegantula Klap.
— Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen deutlich grösser als die Entfernung

vom Innenrande der Augen. g.
3. Flügel des Weibchens verkürzt; Fliigelspannung 27""". brevipennis Klap.
— Flügel 9 normal 4,
4. Alle Adern licht, nicht vortretend; Flügelspannung 9 42mm.

cocandica Mc Lachlan
— Mit Ausnahme der C und Sc. sind alle Adern besonders aber R und Cuj dunkel und

scharf vortretend; Flügelspannung 9 38-42""". senilis Klap.
— Von den Langsadern sind C und Sc. ganz licht, die übrigen an der Wurzel dunkel,

nach der Spitze zu licht; Flügelspannung 9 49""". acutipennis Klap.

[Agnetina elegantula Klap.] (Fig. 27).

Perla elegantula Klapâlek, Evrop. druhy rodu Perla (Rozpr. Cés. Akad., XVI, n° 16, p. 17;
Buil intern. Acad. scienc. Bohême, 1907, p. 15).

Kopf und Pronotum glanzend, wie lackiert, der erstere ockergelb, nur auf dem Kopfschilde vor derM-Linie und zwischen den Punktaugen braun. : Pronotum braun mit gelben Schwielen. Mesonotum rötlich
braun, Metanotum mit ockergelben Praescutum, sonst kastanienbraun und am Scutellum gelb gesâumt.Hinterleib und ganze Unterseite gelbbraun. Fühler am Grunde gelbbraun, gegen die Spitze zu schwarzbraun,Beine gelbbraun, Schenkel und Schienen am Knie schraal schwarzbraun, Schwanzfàden am Grunde heil braun,

Fig 27. — Agnetina elegantula Klap. (Böhmen)
9 Subgenitalplatte
(Coll. Klapâlek).

an der Spitze schwarzbraun. Flügel deutlich getrübt, am Vorderrande schwach gelblich, was dadurch ensteht,
dass die Costa beider, Subcosta des vorderen Flügelpaares gelb sind, die übrigen Adern fein braun; die
Oueradern im Costalfelde der Vorderflügel deutlich vortretend, bràunlich, in den Hinternügeln wenigei
auftallend, gelb.

. . . , , ,Kopf und Pronotum fast volkommen glatt. Der erstere trapezoid, massig breit, mit schwach konver-
gierenden Seiten, abgerundeten Vorderecken und geradem Vorderrande des Kopfschildes; das Verhaltnis
seiner Lange zur Stirnbreite ist 20 : 36. Augen nur massig gross und nur massig gewölbt; Punktaugen klem,

Fase. IV, z' part. 8
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in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt, wobei der Abstand der hinteren, welcher 6 Durchmessern gleich-
kommt, gerade so gross ist wie die Entfernung vonr inneren Augenrande (30 : 30 : 31). Stirnschwielen schmal
eifbrmig, stark nach vorne geschoben und dem Augenrande deutlich nâher als den hinteren Punktaugen.
M-Linie mâssig stark. . .

Pronotum schwach trapezoid, vorne fast etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten sehr wenig
verschmâlert (50 : 43 : 37). Alle 4 Seiten schwach bogenförmig, und die Ecken stumpfwinkhg. Mittelfurcne
scharf, aber nicht stark; Mittelfeld ziemlich breit, etwas vor der Mitte mehr als ein Achtel der ganzen Breite
daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogeuförmig erweitert. Schnorkeln stark aber nicht dicht.

Flügel ziemlich schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderflügel mâssig
dicht, recht stark, im Hinterflügel schwach, erst weit von der humeralen beginnend. Subcostale Queradern
im Vorderflügel 4-5, im Hinterflügel 2-3. Rs mit 3, seltener nur 2 Asten, von welcher der erste mit der
Anastomose kurz, meist uur in einem Punkte verblinden ist. Cu, im Vorderflügel mit 3 Aesten, die aber rasch
konvergieren und öfters vor ihrer Einmündung in die Hauptader zu Gabeln zusammenfliessen ; im Hinterflügel
meist nur ein, seltener 2 Aeste. 2A4 zwei aestig, ohne Querader gegen 2A2. Die Zelle iRt im Vorderflügel
wenig, iM2 im Hinterflügel 4-5 mal so lang wie der Stiel.

Das (ƒ unbekannt. Beim ? ist der VIII. Ventralring durch 2 Falten in 3 Felder geteilt, von welchen das
mittlere eine parabolische Subgenitalplatte bildet, die ani Grunde etwa die Halfte der Breite des IX. Ringes
einnimmt und fast bis an den Hinterrand desselben reicht. Der X. Dorsalring ist bogenförmig erweitert.

Körperlange i4mm, Flügelspannung 37""".
Fehlt Coll. Selys. — Drei Q, welche mir bei dieser Beschreibung vorlagen, habe ich bei Wittingau in

der ersten Halfte luli gesammelt.

[Agnetina Ferreri Pict.]

Perla Ferreri Pictet, Perlides, p. 210, Tab. XVIII, Fig. 1, 2 (1841).
Agnetina Ferreri Klapâlek, Evrop. druhy rodu Perla, Rozpr. Cés. Akad., XVI, n° 16,

p. 18 (1907); Buil. intern. Acad. scienc. Bohême, p. 16, Fig. 7 (1907).

Kopfvon der Scheitelsutur nach vorn schwarzbraun, nach hinten gelbbraun. Stirnschwielen und die
M-Linie ockergelb. Pronotum matt schwarzbraun, Meso und Metanotum glanzend schwarz bis auf das
Praescutum und Postscutellum, welche gelbbraun sind und wobei das erste in der Mitte einen dunklen
Schatten zeigt. Hinterleib ockergelb, vorn dunkier. Fühler schwarzbraun, ihr erstes Glied oben schwarz,
unten gelbbraun, zweites ganz gelbbraun, welche Farbe auf der Unterseite der Geissel sich zieht. Beine
gelbbraun, aber die Rückenkante der Schenkel, Schienen, die ersten zwei Fussglieder und das ganze dritterlied sind schwarz. Von den Schwanzfâden ist nur die Wurzel erhalten, welche wenig dunkier ist als der
letzte Hinterleibsring.

Beide Flügelpaare stark braun getrübt, mitstarkem braunem Geâder; C etwas lichter. Kopf stark quer,
fast halbkreisförmig, da die Seiten des Kopfschildes stark nach vorn konvergieren, die Vorderecken und der
Vorderrand desselben ganz abgerundet sind; seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 31. Augen mâssig gross und
mâssig gewölbt. Punktaugen klein rund, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt, die hinteren von einander
fast 5 Durclimesser und ebensoviel von dem Innenrande der Augen entfernt. Stirnschwielen breit eiförmig,
mehr als zweimal so gross wie die Augen, mâssig nach vorn geschoben, von dem Augenrande und den
hinteren Punktaugen fast gleich entfernt. M-Linie stark chagriniert und besonders ihrer helleren Farbe wegen
sehr deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten recht stark verschmâlert
(§o : 39 ; 35). Vorder-und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade. Mittelfurche breit und besonders in der
hinteren Hâfte rinnenartig. Mittelfeld nur mâssig breit, hinter der Mitte etwa den 10. Teil der ganzen
Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Schnorkeln mâssig stark.

Flügel mâssig breit mit parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderflügel recht dicht, aber doch
von einander mehr entfernt als lang; in den Hinterflügeln sind sie sehr schwach, von einander weit entfernt
und nur in der àusseren Halfte des Feldes vorhanden. lm Subcostalfelde 5 Queradern. Rs mit 3 Aesten, von
welchen der erste mit der sehr schiefen Querader rs den Anfang der Anastomose bildet. Cu, im Vorderflügel
etwa mit 5 accessorischen Aesten, die aber verschiedenartig in Gabeln zusammenfliessen; im Hinterflügel
mit 2 Aesten. Die Zelle iR, im Vorderflügel ist etwa um die Halfte, iM2 im Hinterflügel etwa 3 mal so lan^
wie der Stiel. 2A, im Hinterflügel mit 2 accessorischen Aesten, olme Querader gegen den Mittelast.

Beim Ç ist der VIII. Ventralring durch Làngsfalten in drei Felder geteilt und das breiteste mittlere
bildet eine parabolische Subgenitalplatte. Der X. Dorsalring ist allmàhlich stumpfwinklig erweitert.

Korperlânge 15™, Lànge des Vorderflügels 22ram.

Fehlt Coll. Selys. — Obwohl der Kopf des mir vorliegenden Stiickes lichter ist, als Pictet in seiner
Beschreibung angibt, halte ich es doch für P. Ferreri, da bei den 9 die Farben in der Regel heller sind.
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Dasselbe gilt von dem Hinterleibe, seine Grosse, dunkle Farbe der Fiügel und die Form der Subgenitalplatte,
welche mit der von Mc Lachlan gegebenen Beschreibung übereinstimmt, zeugen für seine Identitàt mit der
genannten Art.

Pictet bat die Art nach 2 ç? aus der Umgebung von Turin beschrieben; Mc Lachlan berichtet über
ein aus Val Anzasca (Eut. Mon. Mag., 1882, p 109) und in der Sammlung des Museum zu Brûssel befindet
sich ein 9 mit der Bezeichnung « Nap. Pini, Lombardie ».

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 59 (1921).

Kopf dunkel rötlich ockergelb, fast einfarbig und nur auf dem Kopfschilde sehwach dunkler schattiert.
Pronotum Van Dyck-braun, Mesonotum kastanienbraun mit einem schmalen Mittelstreifen, Metanotum
rotbraun, die Hügel des Scutums dunkler. Hinterleib ockergelb, nach der Spitze zu etwas dunkler. Die
Unterseite gelbbraun. Fühler braun, etwas dunkler als der Kopf, ebenso die Taster. Beine mit der Unterseite
des Körpers gleichfarbig, nur die Füsse merklich dunkler. Scnwanzborsten gelbbraun, sehr schmal dunkler
geringelt. Vorderflügel sehwach gelbgrau getrübt; Hinterflùgel fast hyalin. Nervatur deutlich, braun, nur C
und Se mit kostalen Queradern m beiden Flügelpaaren und die Adern in dem analen Lappen der Hinter-
flügel gelb.

Der ganze Körper im Verhâltnisse zu seiner Lange und der Lange der Fiügel breit. Kopf trapezoid,
mit mâssig konvergierenden Seiten, abgerundeten Vorderecken und fast geradem Vorderrande des Kopf-
schildes ; seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 35. Augen nur mâssig gross, und nur mâssig gewölbt. Punktaugen
klein, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt ; der gegenseitige Abstand der hinteren, welcher etwa 9 Durch-

messern gleichkommt, ist uni die Hàlfte grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 20 : 28).
Stirnschwielen ziemlich gross, lânglich eiförmig, quer, ziemlich weit nach vorn geschoben und dem Innen¬
rande der Augen wenig nâher als den hinteren Punktaugen. Die M-Linie nur mâssig vortretend.

Pronotum sehwach trapezoid, vorne etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten nur mâssig
verschmâlert (50 : 42 40). Aile 4 Seiten sehwach bogeuförmig und die Ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche
schmal, aber scharf; Mittelfeld breit, etwas hinter der Mitte den 6. Teil der ganzen Breite dasselbst
einnehmend, nach vorn und hinten anfangs schwach, zuletzt aber stark bogenförmig erweitert. Schnorkeln
stark, deutlich vortretend aber nicht dicht!

Fiügel mâssig breit, fein, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in den Vorderflügeln dicht,
in den Hinterflügeln undicht und besonders von der humeralen weit entfernt beginnend. Im Subcostal-
felde 5-6 Oueradern. Rs mit 3 Aesten, von welchen der erste mehr oder weniger weit mit der Anastomose
verbunden ist. Cu, in den Vorderflügeln mit 4 seltener 3, in den Hinterflügeln mit 1 accessorischen Aste.
Die Zelle iR, in den Vorderflügeln etwa so lang, iM2 in den Hinterflügeln etwa 3 mal lànger als ihr
Stiel. 2A, in den Hinterflügeln mit 2, seltener 3 oder nur 1 accessorischen Aste; eine Querader gegen 2A2
seiten vorhanden.

Die weibliche Subgenitalplatte erinnert an A. elegantula, nur schemt sie etwas kürzer zu sein. Der
X Ring ist auf der Rückenseite stark, auf der Bauchseite schwach bogenförmig vorgezogen; sein Ende ist
auf der Rückenseite meist nach unten umgebogen, wodurch dann dasselbe abgestutzt erscheint.

Körperlange i4-i7mm; Flügelspannung 38-42™™.

[Agnetina senilis Klap.] (Fig. 28).

PlG. 28. — Agnetina. senilis Klap. (Süd Russland)
9 Subgenitalplatte

(Museum St. Petersburg).
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Fehlt Coll. Selys. — 29 Mineralnyle Wody, leg. Bielawsky (Mus. Caucas.); x Tiflis, 6.07 (Mus.
Caucas.); 2 Kutais 1875,, leg. A. A. Iljin (Mus. Petersburg); Borschow, Transkaukas. (Mus. Petersb.)
3 Bielbiek, Sebastopol, Krim, 13. 18. uud 25. Mai, leg. Kuznecov (Mus. Acad. Petersburg).

Die Art steht ohne Zweifel sehr nahe der A. elegantula, welcher sie in der ganzen Form des Körpers,
der Flügel und besonders der Subgenitalplatte âhnlich ist, aber die Stellung der Punktaugen und die weniger
aufïallenden costalen Queradern erleichtern uns die Unterscheidung der beiden Arten.

[Agnetina acutipennis Klap.] (Fig. 29).

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 59 (1921).

Kopf lebhaft ockergelb, zwischen den Punktaugen mehr rötlich, auf dem Kopfschilde und an den
Schlâfen brâunlich. Pronotum lichtbiaun, die Schwielen lichter gelblich, Vorderecken dunkier, Hinterrand
schmal schwarzbraun gesâumt. Meso- und Metanotum dunkelbraun, die Mittellinie bis zum Scutellum und
die vertieften Partien zwischen Scutum und Praescutunr lichtgelb. Hinterleib mit Ausnahme der bràunlichen
Spitzeund die ganze Unterseite ockergelb. Fühler im basalen Drittel ockergelb, nachder Spitzezu brâunlich.

Fif. 29. — Agnetina acutipennis Klap. (Kutais)
9 Subgenitalplatte

(Museum St. Petersburg.)

Taster brâunlich. Beine ockergelb, an den Knieen, Schienenspitzen und Fussspitzen brâunlich. Schwanzborstenockergelb. Flügel hyalin, nur der Costalstreifen schwach gelblich. Nervatur gelb, fein, die Hauptadern ander Wurzel verstârkt und braun.
Kopf breiter als lang, mit geradem Vorderrande und abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes.Augen ziemlich klein, mâssig gewölbt, aber stark nach dem Scheitel zu vorgezogen. Punktaugen klein, inein gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand des hinteren Paares ist 3/4 mal grösser als dieEntfernung vom Innenrande der Augen (30 : 22.5 : 30). Die Stirnschwielen ziemlich weit nach vorn geschoben,

Îuer elliptisch und vom Innenrande der Augen deutlich weniger als von den hinteren Punktaugen entfernt.)ie M-Linie besonders in ihrer mittleren Partie deutlich vortretend.
Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmàlert

(50 : 43 : 35). Vorderrand kaum, Hinterrand stark bogenförmig, Seiten fast gerade. Mittellinie scharf und
tief; Mittelfeld mâssig breit, hinter der Mitte etwa den neunten Teil der ganzen Breite einnehmend, nachvorn stàrker als nach hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark und dicht.

Flügel mâssig breit, mit einer scharf parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel sehrzahlreich, dicht und stark; im Hinterflügel sind sie zwar auch ziemlich dicht, fangen aber erst im unterenDrittel der Flûgellânge an und sind viel feiner; Subcostale Queradern dicht, schief, 6-8; Sector radii mit
2 Aesten, von welchen der erste mit der Querader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Der vordereCubitus im Vorderflügel mit 4 accessorischen Adern, von welchen die letzten au ihrem Grunde mehr oder
weniger zusammenfliessen, im Hinterflügel nur eine solche Ader. Media und Vorderast der 2. Analader normal,nicht gebogen, der letztere mit 2 accessorischen Adern, die aber mit dem Mittelaste nicht durch eine Queraderverbunden sind; die Zelle iR, im Vorderflügel 3 Jj3 mal, iM? im Hinterflügel 4 mal so lang wie der Stiel.Beim 9 ist das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens in eiue stumpfwinklig dreieckige, an der Spitzeausgeschnittene Subgenitalplatte vorgezogen, die am Grunde 3/s der Breite des VIII. Riuges einnimmt undetwa in die Mitte des IX. reicht. DerX. Dorsalring ist in der Mitte des Hinterrandes stark abgerundet, dreieckigvorgezogen und nach unten gekrümmt. Schwanzborsten stark und kurz, wenig lânger als der Hinterleib.

Körperlange i6mm; Flügelspannung 49ram.
Fehlt Coll. Selys. — 19 Bezirk Tkwibul, Gouv. Kutaisk, 29.VII.95, leg. Kusljakov. (Mus.Petersburg.)
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[Agnetina cocandica Mc Lachl.] (Fig. 30).

Perla cocandica Me Lachlan, Neur. Fedcenko-Exp., p. 50, Tab. IV, Fig. 11 (1871).

Der ganze Körper ockergelb nur die Augen und die Punktaugen an der Innenseite schwarz gesâumt.
Flügel schwach milenig getrübt mit blasser gelblicher Nervatur mit Ausnahme des Radius im Vorderflügel,
welcher stârker und etwas duuklerist.

Kopf trapezoid, aber der Kopfschild stark verlàngert mit breit abgerundeten Vorderecken (20 : 25).
Augen ziemlich klein, wenig gewôlbt; Punktaugen màssig gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der
Abstand der hinteren bedeutend grösser als die Entfernuug vorn Innenrande der Augen (30 : 20 : 27.5). Auf
dem Scheitel verbindet beide Punktaugen eine deutliche Bogenlinie. Stirnschwielen lànglich eiförmig, stark
schief und dem Innenrande der Augen deutlich nâher gestellt als den Punktaugen. Die M-Linie in ihrer
Mittelpartie deutlich und stark, aber nach vorne und aussen allmàhlich schwâcher.

Pronotum trapezoid, vorne fast so breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmâlert
(50 : 40 : 36). Der Vorderrand ziemlich breit, und mâssig bogenfôrmig, die Seitenrànder fast gerade, die
Vorderecken beinahe rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark, das Mittelfeld

deutlich, breit hinter der Mitte etwa */9 der ganzen Breite einnehmend, nach vorne and hinten bogenfôrmig
erweitert. Schnorkeln sind zwar nicht zahlreich, aber stark.

Flügel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde des Vorderflügels
recht zahlreich, im Hinterflügel, besondersin der basalen Hâlfte weniger dicht. Im Subcostalfelde 4-5 apikale
Queradern. Sektor radii im Vorderflügel und die Vorderzinke der Media in Hinterflügel entsenden zwei Aeste,
die ausserhalb der Anastomose verlaufen, seltener bildet die Spitze derselben noch eine kleine Gabel. Cubitus
anticus entsendet im Vorderflügel 6, im Hinterflügel einen accessorischen Ast. Die Zelle zwischen Radius
und seinem Sektor im Vorderflügel ist kürzer als gewöhnlich, nur etwa 1 '/= mal so lang a's ihr Stiel; die
Zelle iM, ist etwa 4 mal langer als der Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader entsendet zwei Aeste nach
hinten; keine Querader.

Beim Ç bildet der VIII. Ventralbogen eine breite, trapezoide, an den Hinterecken abgerundete, etwas
rnehr als die Hâlfte des Lange des IX. Ringes einnehmende Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogen ist in der
Mitte stark rundlich verlàngert.

Die Körperlange i2mm; Flügelspannung 42mm.
Fehlt Coll. Selys. — i Ç Khodjent, Turkestan, leg. Dohrn (Mus. Greifswald); Mac Lachlan hat

die von Fedcenko gesammelten Exemplare aus Isfraim (Kokan), 17. Juni 1871, und aus Samarkand, 29. Juni
1869, gesehen.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 60(1921).

Kopf ockergelb, zwischen den Punktaugen mit einern schwarzen, etwas verwaschenen Makel, der
vorn vor den Stirnschwielen nach aussen sich erweitert. Pronotum dunkel rötlich braun mit schwarzbraunem
Vorder- und Hinterrande. Meso- und Metanotum etwas dunkier als das Pronotum. Hinterleib unddieUnter-
seite gelbbraun. Fühler im unteren Drittel ockergelb, sonst braun. Die auffallend dünnen Taster braun.
Beine gelbbraun, die oberen Kanten etwas dunkier, der Knierand, der Schenkel und die ersten 2 Fussglieder

Fig. 30. - Agnetina cocandica Mc Lachlan (Turkestan
Q Subgenitalplatte

(Museum St. Petersburg).

[Agnetina brevipennis Klap ] (Fig. 31).
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schwarzbraun. Das kleine Stück von Schwanzborste, welches übrig geblieben ist, gelbbraun. Flügel bràunlichgetrübt, Nervatur bràunlich; Costa bis über die Flügelmitte ganz blass gelblich; Radius dagegen besondersgegen die Wurzel zu verstarkt, dunkelbraun und stark vortretend; Subcosta an der humerai en Queraderkuotig verdict.
Kopf sehr stark quer, fast querelliptisch ; Augen klein, kaum stàrker als die Kopfseiten gewölbt.Punktaugen mâssig gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinterenetwa um ein Viertel grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 23 : 28). Stirnschwielengross, fast kreisförmig, mâssig nach vorn geschoben und von den Punktaugen wie von Innenrande der Augentast gleich entfernt. M-Linie deutlich vortretend.
Die Form des Pronotums ist durch das Trocknen etwas alteriert worden doch sie erscheint trapezoid,vorn nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten verschmàlert (50 : 43 : 33). Mittelfurche stark und

Die Ç Subgenitalplatte
(Museum St. Petersburg).

breit, das Mittelfeld ziemlich breit, etwa in der Mitte ein Achtel der ganzen Breite einnehmend, nach vornund hinten bogenförmig erweitert.
Flügel stark verkürzt, mit breit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern in beiden Flügelpaarendicht, obwohl sie in den hinteren etwas feiner sind. Sector Radii mit 2, in einem Flügel sogar mit 3 Aesten,von welchen der erste zur Bildung der Anastomose beitràgt. Der vordere Cubitus im Vorderflügel mit 3, imHinterflügel mit 2 accessorischen Àdern. Im Subcostalfelde 3-4, meist unregelmàssig verlaufende Queradern.Die Zelle iR im Vorderflügel 1 Ij2 mal, iM2 fast 9 mal so lang wie der Stiel. Die Media und der Vorderast der2A im Hinterflügel kaum geschweift, der letztere mit einer gegabelten accessorischen Adern, aber ohue dieQuerader gegen den Mittelast.

„Beirn Ç bildet das Mittelfeld der VIII. Ventralplatte eine trapezoide, an den Hinterecken abgerundeteSubgenitalplatte, die etwa ein Drittel der ganzen Breite des genannten Ringes einnimmt und in das ersteDrittel des IX. reicht. Der X. Dorsalring ist in der Mitte rundlich vergezogen.Körperlange 17"™; Flügelspannung 2jmm.

Fehlt Coll. Selys. — 19 Kischl. Schut, Buchara, leg. Bartschewski (Mus. Petersburg).

7. Gattung ECCOPTURA Klap.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 60 (1921).

Kopf kurz, fast halbkreisförmig, mit stark konvergierenden Seiten und stumpfen, bisabgerundeten Vorderwinkeln des Kopfschildes. Augen ziemlich gross und gewölbt; auch diehinteren Punktaugen recht gross, aber das vordere viel kleiner, sie sind in ein schwach gleich-artiges Dreieck gestellt und der gegenseitige Abstand der hinteren ist deutlich grösser als dieEntfernung vom Innnenrande der Augen. Die Stirnschwielen kaum grösser als die hinterenPunktaugen, von denselben gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt.
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Pronotum stark nach hinten verschmàlert, vorn kanm so breit wie das Hinterhaupt; dasMittelfeld etwas hinter der Mitte ungefâhr ein Zetmtel der ganzen Breite daselbst einnehmend,nach vorn stârker als nach hinten erweitert. Fliigel zieinlich breit, mit parabolischer Spitze. Rsbeim d mit 2, beim ç mit bis 4 accessorisschen Aesten, von welchen der erste mit der schiefenQuerader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Die Zelle iM2 in den Hinterfliigeln mehrmalslanger als ihr Stiel und der Vorderast der 2A mit 2-3 accessorischen Aesten, aber ohneQuerader gegen den Mittelast.
Beim Mannchen ist der VI. und VII. Ring in der Mitte polsterartig geschwollen undmit kleinen Spitzen besetzt; der VIII. und IX. sind stark ausgeschnitten, der X. ganz in zweiAbschnitte gespalten, deren Rânder besonders an den abgerundeten Hinterecken geschwollenund mit langeren Borsten besetzt sind.
Beim Weibchen ist eine grosse Subgenitalplatte von parabolischem Umrisse mit einem

grossen halbelliptischen Auschnitte an der Spitze.
Typus : Eccoptura xanthenes Newm.

[Eccoptura xanthenes Newm.] (Fig. 32, 33).

Perla xanthenes Newman, Ent. Mag., V, p. 178 (1833); Mag. Nat. Hist., Ser. 2, III,
P- 35 (r839)- — Pictet, Perlides, p. 245, Tab. XXI, fig. 3-4 (1841). — Walker,Catal. Neuropt. Brit., Mus., p. 159, n° 60 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A.,
p. 26, n° 25 (1861).

Körper ockergelb, beim Ç die Punktaugen scliwarz umringt, bei d durch einen V-formigen vertuschtendunkelbraunen Fleck verbunden, die Schenkel am Knierande mit einer dunkelbraunen Querbinde und dieFühler etwas dunkier als der übrige Körger, brâunlich. Flügel nur schwach getrübt, langs des Vorderrandes

Eui. 32. — Eccoptura xanthenes Newm. (Georgia)
Q Subgenitalplatte

(Type Newman, Museum London).

Fig. 33. — Eccoptura xanthenes Newm. (Georgia)
d Hinterleibspitze, schief von oben
(Type Newman, Museum London)

gelblich; Nervatur der Vorderflügel gelbbraun, die vordersten 3 Lângsadern und teilweise auch Sector radiigelb, im Hinterflügel sind die Adern gelb.
Kopf stark quer, vorne ganz abgerundet. Augen gross, glotzend. Punktaugen mâssig gross, das vordereetwas kleiner als die hinteren; der Abstand der hinteren bedeutend grösser als die Entfernung vom Innen-rande der Augen, aber nur wenig grösser als die Entfernung von dem vorderen Punktauge (30 : 21-23 : 2k)-Stirnschwielen gross, breit eiförmig, aber vorne öfters stark eingedrück, so dass sie dann eine schmal nieren-förmige Form erhalten; sie sind von den Punktaugen und vom Innenrande der Augen etwa gleich entfernt.Die M-Linie nur in ihrer mittleren Partie zwei stârkere Schwielen bildend.
Pronotum trapezoid, vorn kaum so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmalert(50:38: 36).Alle vier Seiten schwach bogenförmig. Die Mittelfurche ziemlich stark, das Mittelfeld etwas hinter der Mitte

am schmàlsten, hier etwa ein Zehntel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmigerweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark.



%■

64 COLLECTIONS SEL YS
Flügel ziemlich breit, mit parabolischem Apex. Die costalen Queradern der Vorderfiügel stark und

dicht, im Hinterflügel weniger dicht und feiner; Subcostalen 3-5. Sector radii bei dem viel kleineren c? mit 2,
beim 9 mit bis 4 Aesten, von welchen in beiden Fâllen der erste zur Bildung der Anastomose beitrâgt.
Der vordere Cubitus hat im Vorderfiügel 3, im Hinterflügel einen Ast. Die innere interradiale Zelle der
Vorderflügel ist mehr als zweimal, die mediale in den Hinterflügeln 4-5 mal so lang wie der Stiel. Media und
der Vorderast der zweiten Analader sind kaum gebogen, die letztere hat 2-3 accessorische Aeste, und ist nicht
mit der 2A., durch eine Ouerader verbunden.

Beim 9 bildet der IX. Ventralring eine parabolische Subgenitalplatte. Auf der Rückenseite ist der
VI. und VII. Ring in der Mitte etwas polsterartig gescliwollen und mit kleinen Spitzen besetzt; der VIII. und
IX. sind stark ausgeschnitten, der X. ist in 2 Abschnitte gespalten, deren Rànder geschwollen besonders an
den abgerundeten Hinterecken und mit lângeren Borsten besetzt sind.

Beim 9 bildet der VIII. Ventralring eine grosse Subgenitalplatte, welche 2/3 der Breite des VIII. Ringes
einnimmt und den IX. Ring überragt. Sie hat im ganzen einen parabolischen Umriss und ist hinten in der
Mitte der Lange nach elliptisch fast in der halben hinteren Lange ausgeschnitten. Der IX. Ring ist auf der
Bauch- und Rückenseite rund vorgezogen.

Körperlange des <ƒ nmm, des 9 i5-i8mm; Flügelspannung des 3 35mm, des 9 45-5omra.
Fehlt Coll. Selys. — Ich habe die 2 Typen (ein Paar) Newman's in der Hand gehabt und besitze

nebstdem ein Weibchen aus Falls Church, Va, 9.VII, von N. Banks. Die erwàhnten Typen sind aus Georgia.

8. Gattung TYLOPYGE Klap.

Klapâlek, Supplementa Entomologica, n° II, 1. Juni 1913, p. 114.

Bei Mânnchen sind die Rückenplatten normal entwickelt, nicht erweitert und höchstens
nur mit steifen Borsten besetzt. Der X. Ring ist gespalten, die Rander des Spaltes aufgeworfen,
schwach nach vorne vorgezogen und auf der Innenseite des so gebildeten Fortsatzes mit einer
flachen Schwiele versehen.

Die Punktaugen gross, besonders die hinteren und in ein gleichseitiges Dreieck gestellt;
der gegenseitige Abstand der hinteren etwa um die Halfte grösser als die Entfernung vom
Innenrande der Augen. Stirnschwielen gross, elliptisch, wenig nach vorn geschoben und von
den Punktaugen wie vom Innenrande der Augen fast gleich entfernt. Das Mittelfeld des
Pronotums etwa in der Mitte ein Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn
und hinten bogenförmig erweitert.

Weibchen bisher unbekannt.

Diese Gattung steht etwa zwischen Kamimuria und Paragnetina. Mit der ersteren hat
sie die normalen Dorsalsegmente und mit der letzteren die Schwiele auf den Forsâtzen des
X. Ringes gemeinschaftlich.

Typus : Tylopyge planidorsa Klap.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Kopf lichtbraun; der Abstand der hinteren Punktaugen um ein drittel grösser als die
Entfernung vom Innenrande der Augen. Flügelspannung 3 28mm transoxanica Klap.

— Kopf dunkel ; der Abstand der hinteren Punktaugen etwa um die Halfte grösser als
die Entfernung vom Innenrande der Augen. 2.

2. Kopf oben in der Mitte dunkel sepiabraun, ringsum an dem Rande ins rotbraune
iibergehend; Pronotum nach hinten deutlich verschmalert. Flügelspannung 3 38mm.

planidorsa Klap.
— Kopf oben zwischen den Punktaugen und den Stirnschwielen mit einem ziemlich

scharf begrenzten viereckigen Makel; Pronotum mâssig nach hinten verschmalert. Flügel¬
spannung C 32™. minor Klap.
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[Tylopyge planidorsa Klap.].

Klapâlek, Suppl. Entom., n° II, 1. Juni 1913, p. 114, pl. III, fig. 1.

Kopf oben iu der Mitte dunkel sepiabraun, ringsum an dem Rande ins rotbraune übergehend Pronotumsepiabraun; Mesonotum auf den erhöhten Partien des Praescutums, Scutums und Scutellums sepiabraun,sonst ge bbraun; Metanotum und der Rücken des Hinterleibes etwas dunkler die ganze Unterseite desKörpers licht gelbbraun. Fiihler dunkel sepiabraun, die Geissel am Grande lichter, gelbbraun. Taster schwarz-braun, Beine bis zm Mitte oder zweitem Drittel der Schenkel mit der Unterseite des Körpers gleichfarbigvom ersten Drittel an dunkel sepiabraun. Fliigel stark braun angeraucht mit starker, dunkel sepiabraunerNervatur.
Kopf breit, ziemlich kurz, fast querelliptisch; Vorderrand des Kopfschildes schwach bogenförmig, dieVorderecken kurz abgerundet und die Seiten, nach vorne etwas konvergierend. Augen gross, stark gewölbt.Punktaugen gross, besonders die hinteren, und in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitigeAbstand der hinteren etwa urn die Hâlfte grösser als die Entfernung derselben vom Innenrande der Augen(30 : 22). Stirnschwielen gross, elliptisch, den Punktaugen und Augen nahe gelegen und von beiden fastgleich entfernt. Die M-Linie deutlich vortretend.
Pronotum trapezoid, vorn ebenso breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten deutlichverschmâlert (50 : 40 : 36); Vorder- und Hinterrand mâssig bogenförmig, Seiten gerade, Vorderecken schwach,Hinterecken stark stumpfwinklig. Mittelfurche stark, Mittelteld etwa in der Mitte ein Zehntel der ganzenBreite einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark

vortretend.
Flügel ziemlich schmal mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel stark undziemlich dicht, im Hinterflügel recht weit von der humeralen Querader beginnend und deutlich schwâcher,im ganzen etwa 7 vorhanden. Die subcostalen Queradern scnief, mâssig stark, 4-5. Rs hat im Vorder¬

flügel 4 Aeste, von welchen der erste mit der scKiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose bildet;ebenso verhalt sich der demselben entsprechender Vorderast der M im Hinterflügel. Cu, im Vorderflügelhat 4 accessorische Aeste von welchen die zwei hintersten aus einem Punkte divergierend auslaufen; im
Hinterflügel ist nur ein accessorischer Ast. iA3 im Hinterflügel mit 3 accessorischen Aesten, aber ohneQuerader. Die Zelle iR, im Vorderflügel etwa gleich, iM2 im Hinterflügel etwa 3 mal so lang wie der Stiel,

r Beim dem mir vorliegenden Stücke scheint die Nervatur sehr regelmâssig entwickelt zu sein und kann
demnach für typisch gehalten werden.

Bei dem Mânnchen fangen die Hinterleibssegmente erst mit dem VI. die Geschlechtauszeichnungen
zu zeigen und besonders die V. Dorsalplatte ist hier ganz normal. Der VI. Ring, ist am Hinterrande etwas
ausgeschweift, der VII. und VIII. sind in der Mitte der Lange nach vertieft und alle drei genannten Ringe
sind jederseits von dem Auschnitte, respektive. Vertiefung hügelartig erhoben und raspelartig mit kurzen
Spitzen besetzt. Der IX. Ring ist auf der Bauchseite nur wenig verlângert. Der X. Ring ist auf der
Rückenseite almlich wie bei anderen hieher gehörenden Arten ausgebildet und erinnert besonders an die
Paragnetina lacrimosa Klap.

Körperlange 13™; Flügelspannung 38°™.

Fehlt Coll. Selys. — Kosempo, Formosa, VII. 1911, leg. H. Sauter.

Die Art zeigt in jeder Hinsicht ihre Verwandtschaft mit den Arten der Gattung Paragnetina, aber die
* normal entwickelte dorsale Seite des V. Segmentes unterscheidet dieselbe von ihnen.

[Tylopyge minor Klap.].

Klapâlek, Suppl. Entom., n° II, 1. Juni 1913, p. 115, tab. III, fig. 2.

Der Kopf und Thoraxrücken dunkel, der Hinterleib und die ganze Unterseite des Körpers licht
ockergelb. Kopf oben zwischen den Punktaugen und den Stirnschwielen mit einem verwaschenen kastanien-
braunen Makel und das Pronotum in den beiden Randfurchen sowie auf dem Mittelfelde kastanienbraun.
Auch die beiden Flügel des Scutums auf dem Mesonotum dunkler, braun. Fühler braun, an der Wurzel
ockergelb. Taster ockergelb. Beine dunkelockergelb, die Rückenkante der Schenkel mit einem verwaschenen
dunkelbraunen Streifen, der Knierand der Schenkel und Schienen schmal schwarzbraun gesâumt; auch die
âusserste Spitze der Schienen und des letzten Fussgliedes schwarzbraun. Von den Schwanzborsten ist nur ein
kleines Stück erhalten und dieses ist licht ockergelb, mit der Hinterleibsspitze gleichfarbig. Flügel ziemlich
stark braun angeraucht mit etwas dunklerer, nicht stark vortretender Nervatur.

Kopf ziemlich gross, nach vorn verschmâlert; der Kopfschild mit mâssig konvergierenden Seiten,

Fase. iv, 26 part. 9
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abgerundeten Vorderecken und schwach bogenförmigen Vorderrande. Augen recht gross und stark kugelig
gewölbt. Punktaugen ziemlich gross, die hinteren deutlich grösser als der vordere, dieselben sind in ein
gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige Abstand der hinteren ist mehr als um die Hâlfte grösser
als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 18 : 30). Die Stirnschwielen breit elliptisch, kaum
grösser als die hinteren Punktaugen, von denselben und den Augen etwa gleich entfernt. Die M-Linie
deutlich vortretend. . ........

Pronotum trapezoid, vorn ein wenig schmàler als das Hinterhaupt, nach hinten mâssig verschmàlert
(50 : 42 : 40). Der Vorder-und Hinterrand mâssig bogenförmig, die Seiten last gerade. Die Mittelfurche recht
stark, hinten breiter. Das Mittelfeld etwa in der Mitte ein Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend,
nach vorn und hinten nur schwach erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark.

Flügel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern sind auch in den Vorder-
flügeln recht weitlâufig; in den Hinterflügeln sind nur in der àusseren Hâlfte des Feldes etwa 5 schwache
Queradern vorhanden. Die subcostalen Queradern schief, etwa 3-4. Rs in den Vorderflügeln mit 3 accesso-
rischen Aesten, von welchen der erste mit der mâssig schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose
bildet; in den Hinterflügeln sind nur 2 solche Aeste vorhanden und bei dem mir vorliegenden Exemplare
verlaufen im rechten Flügel beide ausserhalb der Anastomose, in dem linken ist der erste mit derselben
verbunden. Cu, hat im Vorderflügel 2-3, im Hinterflügel 1 accessorischen Ast. Die Zelle iR, im Vorderflügel
ist etwa 2 mal, iM2 im Hinterflügel etwa 3 mal so lang wie ihr Stiel. 2A, im Hinterflügel mit 2-3 accesso¬
rischen Aesten, ohne Querader.

Beim Mânnchen sind die Hinterleibsringe normal entwickelt, nur der VIII. ist auf dem Rücken in
einen trapezoiden Polster erhöht und daselbst mit kurzen stârkeren Borsten besetzt. Die Subgenitalplatte ist
kurz und durch zwei parallèle Lângsfalten begrenzt. Der X. Ring ist auf dem Rücken gespalten, die Rânder
des Spaltes aufgeworfen und in breit lanzetliche kurze Forstâtze nach vorne vorgezogen, welche auf ihrer
inneren Flàche eine grosse, glatte, erhöhte, eiförmige, flache Schwiele zeigen.

Korperlànge iomm; Flügelspannung 32mm.

Fehlt Coll. Selys. — Kosempo, Formosa, VII. 1911, leg. H. Sauter, i d*.

Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 61 (1921).

Körper lichtbraun, der Kopfschild vor der M-Linie, die Seitenfelder des Pronotums und der Hinterleib
nach den Seiten und der Spitze zu dunkier. Punktaugen an der Innenseite schwarzbraun umsàumt, die
Unterseite des Kopfes und die Brust lichter, mehr gelbbraun. Alle Gliedmassen lichtbraun, nur die Fühler

[Tylopyge transoxanica Klap.] (Fig. 34).

Fig. 34. — Tylopyge transoxanica Klap. (Kuldscha).
C? Hinterleibspitze von oben
(Museum St. Petersbourg).

etwas dunkier. Flügel brâunlich, besonders nach der Spitze zu stârker gefàrbt. Nervatur braun stark vortre¬
tend, Costa m ihrer unteren Hâlfte gelb.



PERLIDAE 67

Kopf breit mit breitem, am Vorderrande der Stirnbreite zwischen den Augen einnehmendem Kopf-schilde. Augen gross, stark gewölbt. Die hinteren Punktaugen gross, das vordere bedeutend kleiner; sie sindin ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der Abstand der hinteren ist um ein Drittel grösser als dieEntfernung vom Innenrande der Augen (30 : 23 : 27). Stirnschwielen ziemlich gross, breit elliptisch und demInnenrande der Augen deutlich nàher als den hinteren Punktaugen; sie sind ziemlich weit nach vorngeschoben. M-Linie stark Hinter den Augen ist der Kopf gleich abgerundet und verschmâlert, so dass keinedeutliche Schlàfen gebildet werden.
Pronotum trapezoid, vorn deutlich schmàler als das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten starkverschmâlert (50 : 42 : 38). Vorder- und Hinterrand deutlich, die Seiten schwach bogenförmig. Mittelfurchefein, scharf, das Mittelfeld etwa in der Mitte ein Neuntel der ganzen Breite einnehmend, grösstenteilsparallelseitig und erst ganz vorn und hinten rasch bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielenmâssig stark.
Flügel etwas verkürzt, ziemlich schmal, mit breit parabolischer, fast runder Spitze. Die costalenQueradern recht schwach, besonders in den Hinterflügeln. Im Subcostalfelde 3-5 Queradern. Sector radii hat2-3 Aeste, von welchen der erste mehr oder minder eng mit der Anastomose verbunden ist Der vordereCubitus hat im Vorderflügel 3-4, im Hinterflügel 2-3 accessorische Adem. Die apicalen Aeste haben einenetwas unregelmâssigen Verlauf, da sie hie und da zusammenfliessen und durch eine oder zwei Queradernverbunden sind. Die Media und der Vorderast der 2. Analader im Hinterflügel sind kaum geschweift, derletztere mit 3 accessorischen Adern aber ohne Querader gegen den Mittelast. Die Zelle iR im Vorderflügelmehr als 1 */2 mal, iM; im Hinterflügel etwas mehr als 2 mal so lang wie der Stiel.Beim <ƒ sind die Hinterleibsringe auf der Bauchseite normal, nur der IX. bildet eine kurze, durchzwei Seitenfalten begrenzte Subgenitalplatte. Auf dem Rücken ist auf dem VIII. und IX. Ringe eine halb-mondförmige, eingedrückte Stelle, die mit dichteren Börstchen und mit kurzen Spitzen besetzt ist; auch inder Mitte des Hinterrandes vom VII. Ringe ist eine kleine Raspel vorhanden. Der X. Ring ist vollstândiggespalten, die Rànder des Spaltes aufgeworfen und tragen auf ihrer Innenseite einen runden Hoeker, ahnlichwie bei der Gattung Paragnetina. Unter dem gespaltenen X. Ringe ist der flach gewölbte Supraanallobusund darunter die dreieckigen Subanalklappen sichtbar.
Körperlange imm; Flügelspannung 28mm.
Fehlt Coll. Selys. — 1 ç? Mithel westl. v. Kuldscha, bei Ili-thal, Zufluss von Balkasch-See, V, 78, leg.A. Regel (Mus. St. Petersburg).

9. Gattung PARAGNETINA Klap.

Perla Auct. partira.
Paragnetina Klapâlek, Rozpr. Cès. Akad., V, XVI, n° 31, p. 17, Subg. von Perla (1907).

Kopf breit und kurz mit ziemlich grossen und ziemlich gewölbten Augen. Punktaugenmeistens ziemlich klein bis mâssig gross, die hinteren meist nicht auffallend grösser als dasvordere (nur bei tinctipennis ist der Unterschied in der Grosse recht auffallend), meist in eingleichseitiges oder fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinterenentweder nur wenig oder bis um die Hâlfte grösser als die Entfernung vom Innenrande derAugen. Stirnschwielen eiförmig, wenig nach vorne geschoben aber mit variabler Entfernungvon den Punktaugen und dem Innenrande der Augen.
Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten nur bei tricolorauffallend stark verschmâlert, sonst ist die hintere Breite gleich 4/3 der vorderen Breite oder

grösser. Das Mittelfeld ist nur mâssig breit, nimmt meist kurz vor oder hinter der Mitte ein
Zehntel der ganzen Breite und ist nach beiden Seiten bogenförmig erweitert; seltener ist diekleinste Breite nur ein Zwölftel oder bis ein Achtel der ganzen Breite.

Flügel ziemlich breit aber mit einer deutlichen parabolischen Spitze. Sie haben eine reicheNervatur da Rs meist 4 Aeste bildet, von welchen der erste mit der schiefen Querader r-rs den
Anfang der Anastomose bildet; auch der Vorderast der 2A hat 3-4 accessorische Aeste, aberohne Queradern gegen den Mittelast. Die Zelle iM2 lang.

Beim Mânnchen ist der V. Ring immer nach hinten ziemlich stark rund vorgezogen öftersmit einer Auskerbung in der Mitte des Hinterrandes. Der X. Dorsalring ist geschlitzt, dieRânder des Schlitzes aufgeworfen, öhrchenartig erweitert und auf der Innenflâche mit einer
mehr oder weniger halbkugelig gewölbten Schwiele versehen.

Beim Weibchen ist die Bildung der Subgenitalplatte verschieden. Entweder ist dieselbe
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kurz mit einem dreieckigen Auschnitte in der Mitte, oder lânglich mit einem dreieckigen
Auschnitte, wodurch zwei dreieckige Zipfel entstehen, oder lang abgerundet mit einem runden
Kerbe in der Mitte des Hinterrandes.

Typus : Paragnetina tinctipennis Mac Lachlan.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Beine gelbbraun bis rotbraun, nur der Knierand der Schenkel mit einem schmalen
schwarzen Saume; Kopf gelbbraun, mit schwarzem Scheitelflecke oder schwarz umringten
Punktaugen. 2.

— Beine zweifarbig, gelbbraun und schwarzbraun. 4.
— Beine ganz schwarzbraun. 6.
2. Die weibliche Subgenitalplatte lânglich, ziemlich gleichmassig breit, hinten breit

dreieckig ausgeschnitten und zwei divergierende Zipfel bildend; Fliigelspannung des Weibchens
56mm. flavotincta Mac Lachi..

— Die weibliche Subgenitalplatte parabolisch, an der Spitze mit tiefer halbelliptischen
Auskerbung; Flügelspannung des Weibchens 47°™. ocellata Klap.

— Der Hinterrand des VIII. Ventralringes ist nur in der Mitte in einen rundlichen
Lobus vorgezogen. formosana Klap.

— Die weibliche Subgenitalplatte kurz, stumpf dreieckig, in der Mitte breit aus¬
geschnitten. 3-

3. Flügel hellgelb, Costalfeld deutlich gelb gefârbt. japonica Okam.
— Flügel leicht dunkelbraun gefârbt, im subkostalen, radialen und stigmalen Felde

dunkier. lutescens Nav.
4. Flügel glanzend hyalin; die weibliche Subgenitalplatte am Grunde sehr breit und in

der Mitte breit dreieckig ausgeschnitten. excavata Klap.
— Flügel angeraucht, vorn deutlich gelb gesàumt. 5.
5. Die weibliche Subgenitalplatte sehr kurz bogenförmig, in der Mitte scharf dreieckig

ausgeschnitten; Kopf grösstenteils gelbbraun; die hinteren Punktaugen auffallend grösser.
tinctipennis Mac Lachl.

— Die weibliche Subgenitalplatte halbelliptisch mit runder Auskerbung; Kopf grössten¬
teils schwarzbraun; alle drei Punktaugen fast gleich gross. Bolivari Klap.

6. Kopf einfarbig ockergelb. 7.
— Kopf oben glanzend schwarz mit gelbbraunem Hinterhaupte, unten gelbbraun.

Suzukii Okam.

— Kopf oben und unten schwarzbraun mit rotbrauner bogenförmiger Binde hinter dem
vorderen Punktauge. lacrimosa Klap.

7. Flügel einfarbig graugelb getrübt. ochrocephala Klap.
— Flügel stark braun angeraucht mit gelblichweissem Costalfelde. Schenklingi Klap.
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[Paragnetina tinctipennis Mac Lachl.] (Fig. 35, 36).

Perla tinctipennis Mac Lachlan, Trans. Ent. Soc. London, p. 171 (1875).
Paragnetina tinctipennis Klapâlek, Japon, druhy podcel. Perlinae (Rozpr. Cés. Akad., XVI,

n° 31, p. 17; Bull, intern. Acad. Scienc. Bohême, 1907, p. 11). — Okamoto, Trans.
Sapp. Nat. Hist. Soc., vol. III, part. 2, p. 123 (1912).

Kopf glanzend in der Mitte der Stirn schwarzbraun, vorne am Kopfschilde gelbbraun, an den Seitenund am Hinterhaupte rotbraun, die Stirnschwielen rötlich gelbbraun, die hinteren Punktaugen grau, dasvordere gelbbraun, Augen schwarzbraun, fast schwarz; die Unterseite gelbbraun. Pronotum glanzend rötlich
brauu, in der Mitte der Seiteufelder dunkelbraun. Meso- und Metanotum glanzend, dunkel kastanienbraun,
am dreieckigen vorderen Schildchen olivbraun, an den Schultern gelbbraun. Brust gelbbraun, Metasternum
braun. Hinterleib gelbbraun. Fühler braun, gegen den Grund zu heller, 1. Glied aber mit braunem Flecke.

Fig. 35. — Paragnetina tinctipennis Mao Lachlan (Japan)
(ƒ Hinterleibsrücken von oben

(Museum Berlin).

Fig. 36. — Paragnetina tinctipennis Mac Lachlan (Japan)
Ç Subgenitalplatte
(Museum Berlin).

Taster gelbbraun, die Glieder vor der Spitze dunkler. Beine gelbbraun, die Spitze der Schenkel und dieSchienen schwarzbraun auch die ersten zwei Tarsalglieder sind auf der unteren Seite dunkler, aber trotzdemist der Unterschied in der Farbe der dunklen Schienen und hellen Tarsen sehr auffallend. Schwanzfàden
gelbbraun. Flügel schwach oliv, die Nervatur gelbbraun, das Subcostalfeld vor der Flügelspitze deutlichgelblich gefârbt. Kopf breit (20 : 31), im ganzen trapezoid, mit mâssig langem Vorderrande des Clypeus. Augenmâssig gewmlbt. Die Punktaugen relativ gross, im gleichschenkliges Dreiecke gestellt; der'Abstand derhinteren ist gleich dern Drittel der Kopfbreite zwnschen den Augen (30 : 26 : 28). Die Stirn ist ziemlichgewölbt und vom Hinterhaupte durch eine bogenförmige Vertiefung geschieden. Stirnschwielen lânglichschrâg, dicht vor den hinteren Punktaugen gestellt. M-Linie in ihrer Mittelpartie deutlich.Pronotum trapezoid, vorne gerade so breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten mâssig verschmâlert,mit fast ganz geraden Seiten und sehr scharfen Vorderecken. Die relativen Zahlen sind : 50 : 39 : 33. DieMittelfurche scharf, das Mittelfeld ziemlich schmal, in der Mitte ein Zehntel der ganzen Breite daselbsteinnehmend, nach vorn wie hinten bogenförmig erweitert.

Flügel ziemlich breit aber mit parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderflügel ziemlich dichtund stark, im Hinterflügel feiner und weit weniger dicht und in der unteren Halfte des Feldes fehlend. Im.Subcostalfelde 6-7 schiefe Queradern. Rs meist mit 4, seiten mit 5 Aesten, von welchen der erste mit derschiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Cu, im Vorderflügel mit 4, im Hinterflügel mit2 Aesten. 2A, im Hinterflügel mit 3 Aesten ohne Querader gegen 2A2. Die Zelle iR, im Vorderflügel etwaanderthalbmal, iM2 im Hinterflügel fünfmal so lang wie der Stiel.Beim c? ist der V. Dorsalbogen in der Mitte stark geschwollen und nach hinten erweitert und derHinterrand dieser Erweiterung ist mit kleinen Spitzen besetzt und in der Mitte tief viereckig ausgeschnitten.
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Die in der Mittellinie vertieften Dorsalbogen VI.-IX. sind jederseits mit einer kleinen Raspel von feinen
Spitzen versehen. Der VIII. Dorsalbogen làuft in der Mitte in einen kleinen dreieckigen Gipfel aus. Der
IX. Ventralbogen ist kaum verlângert und nur seichte nnd kurze Làngsfalten deuten eine Subgenitalplatte an.
Der X. Dorsalbogen ist in der Mittellinie geschlitzt nnd die Rânder des Auschnittes sind nach oben
aufgeworfen und verdickt, so dass sie zwei nach vorne konvergierende senkrechte Lamellen bilden denen
auf der Innenseite, vor dem Hinterrande des Segmentes, ein rundlicher polsterartiger Anhang aufsitzt. Auf
der Bauchseite verliert sich dass X. Segment unter dem IX. Ventralbogen (nach Alcoholexemplaren).

Bei trockenen Exemplaren sind der VI.-IX. Dorsalbogen starG zusammen geschrumpft so dass sie
durch den Anhang des V. Ringes verdickt werden und der polsterartige Anhang der Lamellen des X. Ringes
ist deutlicher.

Die Ç Subgenitalplatte ist sehr kurz (erreicht kaum \'3 der Lange des IX. Ringes) und schmal da sie am
Grunde kaum ein Drittel der Breite des VIII. Ringes einnimmt; sie ist bogenförmig und am Hinterrande
scliarf dreieckig ausgeschnitten, so dass sie zweilappig endet. Die Mittellinie des VIII. Ringes ist rinnenartig
vertieft. Das X. Dorsalsegment ist hinten gerade.

Die Körperlange des c? i2-i3mm, des Ç 20-25"""; Flügelspannung des ç? 46-49""», des Ç 66-74""».

Fehlt Coll. Selys. — 1 9 Yokohama (Mus. Greifswald); 1 9 Nippon moyen, environ de Tokio et
Alpes de Nikko, leg. J. Hermand, içot (Mus. Paris); 3 C und 1 9 Japonia, Donitz (Mus. Berlin); r c?
Minosan Setan (Mus. Hamburg); Mac Lachean führt ebenfalls die Art aus Japan an.

[Paragnetina lutescens Nav.].

Navâs, Névropt. nouv. de l'Extr. Orient. Pycek. Inmom. Odozp., XI, n° V, p. 111 (1911).

Kopf dunkel rotbraun, glanzend, die hinteren Punktaugen schwarz gerandet, vor denselben ein gelber
Querstreifen ; Taster dunkelgelb, Fühler dunkel gelbbraun, ihr erstes Glied oben schwarzbraun. Pronotum
glanzend, einfarbig dunkel rotbraun. Meso- und Metanotum dunkelbraun, ersteres am Hinterrande in der
Mitte gelb; Brust dunkelbraun. Hinterleib gelbbraun, IX. Segment auf der Bauchseite in der Mitte gelb.
Beine dunkel rotbraun, Schenkel unten an der Seite mit schwarzer Linie. Flügel leicht dunkelbraun gefàrbt
in dem subcostalen, radialen und stigmalen Felde stârker gefârbt mit blassbrauner Nervatur.

Pronotum quer, vorn breiter, sein Vorder- und Hinterrand bogenförmig, die Seitenrànder gerade. Die
weibliche Subgenitalplatte rundlicn dreieckig, in der Mitte ausgeschnitten, kaum das erste Drittel des
IX. Ringes erreichend. Die Flügel sind nach der Abbildung derselben Forrn, wie bei tinctipennis. Rs hat in
beiden Paaren 4 Aeste, von welchen der erste mit der schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose
bildet, der Vorderast der 2A mit 5 Aesten, aber ohne Querader gegen den Mittelast. Cu, im Vorderflügel
mit 5, im Hinterflügel mit 2 accessorischen Aesten. Die Nervatur überhaupt sehr dicht.

Die 9 Subgenitalplatte ein Drittel des IX. Ringes nicht erreichend, stumpf dreieckig, stark dreieckig
ausgeschnitten.

Körperlange 18,51"1", der Vorderflügel 24,5""», der Hinterflügel 20,5""".

Fehlt Coll. Selys. — Atchong Min. River (Sud China).

Die Art steht, wie die Form der weiblichen Subgenitalplatte beweist sehr nahe der P. tinctipennis, ist
aber von derselbe durch die geringere Grosse, die Farbe der Füsse und gewissermassen auch des Kopfes
verschieden.

[Paragnetina japonica Okam.].

Okamoto, Erster Beitr. z. Kennt. d. Japan. Plecopt. (Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc., vol. III,
part. 2, p. 122) (1912).

Kopf glanzend gelbbraun, Zwischenraum der Punktaugen schwarz; Hinterhauptsrand gelb. Punktaugen
dunkelrot, innen schmal schwarz gesâumt. Fühler und beide Taster gelb. Pronotum glanzend dunkelbraun,
Mittelfurche gelb. Meso- und Metanotum glanzend braunlichgeib, Praescutum heller. Beine gelb, Knierand
der Schenkel und Schienen au der Spitze dunkelbraun Hinterleib heil sahnenfarbig, an der Spitze etwas
dunkier; Cerci etwas kürzer als der Hinterleib, gelb. Flügel hellgelb, Costalfeld deutlich gelb gefàrbt; Adern
schmutzig gelb, C und Sc dagegen reingelb. Unterseite des Körpers ganz gelb.

Pronotum viereckig, vorn etwa 1 xj3 so breit wie lang, an den Seiten fast parallel. Im Subcostalfelde
ausserhalb der Sc 4-6 Queradern ; Rs bei der Flügel mit 2 Aesten ausserhalb der Anastomose.
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Beim Mânnchen ist der V. Ring schildartig erweitert, der X. geschlitzt, mit nach oben aufgeworfenen
Rândern des Ausschnittes und mit einer pol sterförmigen Verdickung der Innenseite. Weibliche Sg stumpf
dreieckig, an der Spitze tief rundlich ausgekerbt.

Lange des Körpers beim c? nmm, beim 9 13™™; der Vorderflügel beim (ƒ i5mm, beim 9 i9mm; grösste
Breite der Vorderflügel beim c? 4 72inm, beim 9 5 7*mm; des Pronotums beim ç? 2mm, beim 9 2

Fehlt Coll. selys. — Kumamoto, 3 c? und 1 9» 30.VIII.1907; Kawamurai Sibata, Prov. Echigo, 1 (ƒ
leg. hatakeyama.

Die Art steht der P. fiavotincta sehr nahe und ist von derselben hauptsachlich durch geringere Grosse
verschieden.

[Paragnetina Suzukii okam.].

okamoto, Erst. z. Kennt. d. Jap. Plecopt. (Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc., vol., III, part. 2,
p. 121) (1912).

Kopf oben glanzend schwarz, Stirnschwielen heil orangegelb, Zwischenraum der Augen und Ozellen
am Hinterkopf und Zwischenraum der M-Linie dunkel bràunlichgelb, Fühler und beide Taster schwarz,
Coxen und Irochanteren hellockergelb. Hinterleib hellockergelb, an der Spitze dunkier. Unterseite des
Körpers hellockergelb. Flügel braun, schwach angeraucht, Costalfekl dunkier. Nervatur tief dunkelbraun,
nur R schwàrzlich.

Pronotum viereckig, nach hinten schwach verschmâlert, vorn etwa anderthalbmal so breit wie lang.
Im Subcostalfelde aussernalb der Sc 8 Queradern, Rs beider Flügel mit 4 Aesten ausserhalb der Anastomose.

Sg klein dreieckig, an der Spitze dreieckig ausgekerbt, Mitte des IX. Segmentes nicht erreichend.
Lange des Körpers 9 i8mm, des Vorderflügels 27"™, grösste Breite des letzteren 7mm, des Pronotums3 72mm.
Fehlt Coll. selys. — Kioto, 1 9, leg. M. suzuki.

Zeigt bedeutende Aenlichkeit mit der Togoperla tricolor klap., bis auf das Costalfeld, welches beider
letztgenannten Art deutlich gelb und auffallend heller als das Sc feld ist.

[Paragnetina ochrocephala klap.] (Fig. 37).

klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., lxi, p. 61 (1921).

Der ganze Kopf einfârbig ockergelb, von dem Pronotum stark abstechend, nur die Augen schwach ins

9 Subgenitalplatte
(Museum Paris),

bràunliche übergehend. Pronotum dunkel sepiabraun, Meso- und Metanotum etwas heller, Hinterleib vorne
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bràunlich, nach hinten ins gelbbraune iibergehend. Fühler, Taster, Beine und Schwanzfâden sepiabraun.
Fliigel graugelb getrübt; Nervatur mâssig stark, gelbbraun.

Kopf trapezoid, der Vorderrand des Kopfschildes gerade, etwa so lang wie 7s der Stirnbreite, mit
wenig abgerandeten Vorderecken. Augen nur mâssig gross, wenig gewölbt. Punktaugen mâssig gross in ein
fast gleichartiges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren kaum grösser als die Entfernung vom Innenrande
der Augen (30: 28 : 26). Stirnschwielen ziemlich gross, breit eiförmig, von den Punktaugen wie vom Innen¬
rande der Augen etwa gleich entfernt. Die M-Linie breit, aber nur in der Mitte deutlicher.

Pronotum quer trapezoid, vorne kaum schmàler als der Kopf samrnt Augen, nach hinten in den drei
ersten Vierteln mâssig, im letzten Viertel rasch verschmâlert; die relativen Zahlen sind (30 : 43 : 31 : 32),
wobei die zweite Nummer die Breite in drei Vierteile bedeutet. Der Vorderrand ziemlich breit, bogenförmig,
die Seiten geradlinig aber im 3. Vierteile stumpfwinklig gebrochen. Vorderecken fast rechtwinklig, Hinter-
ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche scharf, vor dem Punterende erweitert, aber das Mittelfeld nicht sehr
deutlich, mâssig breit, etwa im ersten Dritteile am schmâlsten, hier ein Zehntel der ganzen Breite einnemend
nach vorne und hinten erweitert. Auch die wurmförmigen Schnorkeln schwach.

Flügel ziemlich breit mit parabolischer Spitze. Die Queradern in den Costalfelde ziemlich zahlreich.
Im Subcostalfelde beider Flügelpaare 5 apikale Queradern. Rs entsendet 3, von welchen der erste mit der
Anastomose verbunden sein kaum. Cubitus anticus bildet im Vorderflügel 5, im Hinterflügel zwei (der erste
ist aber gegabelt) accessorische Adern. Die Zelle iR, im Vorderflügel fast zweimal, iM2 im Hinterflügel etwa
fünfmal so lang wie ihr Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader bildet im Hinterflügel vier accessorische
Aeste; keine Querader.

Beim ÇTbildet der VIII. Ventralbogen eine kurze, stumpfwinklig dreieckige Subgenitalplatte, die am
Grunde etwa zwei Drittel der Breite des IX. Ringes einnimmt und in das erste Drittel aer Lüuge desselben
Ringes reicht aber hinten stark dreieckig ausgeschnitten ist. Der X. Dorsalbogen ist fast gleichmâssig
bogenförmig erweitert.

Körperlange 2imm, Flügelspannung 66mm.

Fehlt Coll. Selys. — 1 9 Chine, Chen-Si, leg. A. David, 1875 (Mus. Paris).

[Paragnetina Schenklingi Klap.].

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 62 (1921).

Kopf oben wie unten ockergelb, nur vorne oben von einer geraden hinter die Fühlerwurzel sich
ziehenden Linie bis zum Kopfschilarande dunkelbraun. Pronotum schwarzbraun, die erhöhten Partien des
Meso- und Metanotums auch schwarzbraun, die übrigen Teile sowie der Rücken des Hinterleibes und die
Bauchseite bis auch den licht ockergelben IX. und X. Ventralbogen etwas lichter, dunkelbraun. Fühler
schwarzbraun, ihre Geissel nach der Wurzel zu ins ockergelbe übergehend. Taster und Beine schwarzbraun,
die Schwanzborsten etwas lichter. Flügel stark braun angeraucht, mit gelblich weissen Costalfelde; Nervatur
dunkelbraun, ziemlich deutlich vortretend, nur die Costa bis zum Pterostigma gelblich-weiss und die
Subcosta nach der Wurzel zu bràunlich und nach der Spitze ebenso gelblich-weiss wie die Costa.

Kopf gross, trapezoid, auffallend kurz, vorn gerade abgestutzt und mit parallelen Kopfschildseiten und
kaum abgerundeten Vorderecken. Augen nur wenig gewölbt, dafür aber stark nach der Stirn dreieckig
vorgezogen. Punktaugen mâssig gross, das vordere deutlich kleiner als die hinteren; alle drei bilden ein fast

fleichseitiges Dreieck und der gegenseitige Abstand der hinteren ist um die Hâlfte grösser als ihreintfernung vom Innenrande der Augen. (30 : 20 : 29). Stirnschwielen sehr schmal elliptisch, schief, dem
Innenrande viel nâher als den hinteren Punktaugen gestellt. Die M-Linie besonders in der Mitte deutlich
vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn fast so breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmâlert
(50 : 42 : 34). Der Vorder- und Hinterrand mâssig breit, bogenförmig, Seitenrânder gerade. Vorderecken fast
rechtwinklig, scharf vorspringend, Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittellinie scharf und tief, vor dem
Hinterrande erweitert; das Mittelfeld mâssig breit, etwas hinter der Mitte zwei Fünfzehntel der ganzen
Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen mâssig stark.

Flügel schmal mit scharf parabolischer Spitze. Die kostalen Queradern mâssig zahlreich; ihr
egenseitiger Abstand meist grösser als ihre Lange. Subcostale Queradern schief, zahlreich, in 3 Flügeln in
er Zahl von 7, in einen 5 vornanden. Rs im Vorderflügel mit 5, im Hinterflügel mit 4 Aesten von welchen

der erste mit der sehr schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Zwischen den apikalen
Aesten sind in den Vorderflügelnhier und da einige Queradern vorhanden. Der vordere Cubitus entsendet im
Vorderflügel 5, im Hinterflügel 2 accessorische Aeste. Die Zelle iR, im Vorderflügel anderthalbmal, die
Zelle iM, im Hinterflügel etwa viermal so lang wie ihr Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader im Hinter¬
flügel entsendet 4-5 Aeste, hat aber keine Querader gegen den Mittelast.

Beim Weibchen bildet die VIII. Ventralplatte eine kurze dreieckige Subgenitalplatte, welche am
Grunde etwa die Hâlfte der Breite des VIII. Ringes einnimmt, kaum über ein Viertel des IX. Ringes reicht
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erweftertder SpitZ® Üef buchtlS ausgeschnitten ist. Die X. Dorsalplatte ist in der Mitte stark rundlich
Körperkinge des.Weibchens 2imra; Flügelspannung Ó5mm.

Fehlt Coll. Selys. — Pingshiang, Süd-China, leg Dr. Kreyenberg. (Deutsch. Ent Museum
Berlin). '

Die Art steht der P. ochrocephala Klap. sehr nahe, ist aber durch die lichte Farbe des Costalfeldes
von ihr leicht zu unterscheiden. Der helle Saura ist desto aufïallender da die übrige Membran viel dunkier ist,
wie bei der P. ochrocephala Klap.

[Paragnetina lacrimosa Klap.] (Fig. 38).

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 62 (1921).

Körper matt schwarzbraun, auf dem Hinterleibe etwas lichter. Fühler am Grunde bis auf das schwarz-
braune Wurzelglied lichtbraun, nach der Spitze zu etwas dunkier. Taster schwarzbraun. Beine schwarzbraun,

Fig. 38. — Paragnetina lacrimosa Klap. (Kualun).
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum London).

Schienen merklich lichter. Schwanzborsten am Grunde lichtbraun, nach der Spitze zu deutlich dunkier. Auf
dem Kopfe zwischen jedem von beiden hinteren Punktaugen und der vor ihm gelegenen Stirnschwiele ist ein
rotbrauner Makel, welcher nach vorn hinter das vordere Punktauge sich verlângert und gleichzeitig weniger
deutlich wird, so dass die beiden Makeln zusammen zwischen dem vorderen und dem beiden hinteren Punkt¬
augen einen in der Mitte etwas verloschenen Halbmond bilden. Flügel besonders an der Wurzel stark braun
angeraucht; das Costalfeld ist bis zur humeralen Querader ganz undurchsichtig und schwarzbraun. Nervatur
schwarzbraun, R auffallend stark .

Kopf stark quer (20 : 32), die Seiten des Kopfschildes màssig konvergierend, Vorderecken stumpt-
winklig Vorderrand schwach bogenförmig, langer als zwei Drittel der Stirnbreite. Augen gross und gewölbt.
Punktaugen ziemlich gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren
Punktaugen fast um die Hàlfte grösser als die Entfernung derselben vom Augenrande (30 : 21 : 27). Stirn-
schwielen lànglich eiförmig, ziemlich weit nach vorn geschoben und dem Innenrande der Augen deutlich
nâher als den hinteren Punktaugen. Hinter den hinteren Punktaugen tritt sehr deutlich die bogenlormige
Scheitelsutur hervor. M-Linie stark und ausgepràgt.

Fase. IV, 2' part.
10
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Pronotum verhàltnismâssig klein, nur schwach trapezoid, vorn deutlich schmâler als das Hmterhaupt,
nach hinten nur wenig verschmàlert (50 : 45 : 38). Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade und
aile 4 Ecken stunrpfwinklig. Mittelfurche stark, hinten erweitert. Mittelfeld breit, hinter dem ersten Dnttel
etwa ein Achtel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert.

Flügel ziemlich breit mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern irn Vorderflügel recht zahlreich,
in den Hinterflügeln spârlich und nur in der àusseren Hâlfte des Feldes vorhanden. Im Subcostalfelde
4-6 Queradern. Rs mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der sclriefen Queradsr r-s den Anfang der Anasto¬
mose bildet. Cu, in den Vorderflügeln mit 3-5, in den Hinterflügeln mit 2 accessorischen Aesten. Die Zelle
iR, in den Vorderflügeln nur wenig langer, iM2 in den Hinterflügeln mehr als 3 mal so lang wie der Stiel.
Vorderast der zweiten Analader in den Hinterflügeln entsendet 4 accessorische Aeste, hat aber keine Querader
gegen den Mittelast. In allen 4 Flügeln zieht sich in der Mitte der Lange nach eine hyaline Linie.

Beim c? ist der V. Dorsalbogen verdickt und nach hinten bogenförmig vorgezogen; sein wulstiger
Hinterrand ist lichter. Auch der Hinterrand des VIII. Dorsalbogens ist in der Mitte in einen kurzen verdick-
ten dreieckigen Zipfel vorgezogen. Der IX. Ventralring ist kaum vorgezogen und nur 2 kurze Falten sondern
seine mittlere Partie als eine Subgenitalplatte ab. Der X. Ring ist auf dem Rücken gespalten und die Rânder
der Abschnitte sind nach oben öhrchenartig gehoben; auf ihrer Innenflâche erhebt sich ein glatter halbkugel-
iger Hoeker.

Körperlange i6mm, Flügelspannung 45™™.

Fehlt Coll. Selys. — 1 ç? aus Kualun, N. W. Fokien (Mus. London).

Diese Art lasst sich nur als eine extreme Form in die Gattung Paragnetina, mit welcher sie in der
Bilduug der sekundâren Sexualcharaktere die grösste Aehnlichkeit zeigt einreihen.

Paragnetina flavotincta Mac Lachl. (Fig. 39, 40).

Perla flavotincta Mac Lachlan, Matér. pour une Faune Névropt. de l'Asie septentr. (Ann.
Soc. Ent. Belg., XV, p. 54, tab. r, fig. 9) (1872).

Körper gelbbraun, Kopf auf der Stirn mit einer schwarzen Makel, welche vorne durch
die M-Linie, hinten durch die Punktaugen verbindende Bogenlinie begrenzt ist und an den

Fis. 39. - Paragnetina flavotincta Mac Lachlan (Sibirien) Fis. 40. - Paragnetina flavotincta Mac Lachlan (Sibirien)C? Hmterleibspitze von oben Ç Subgenitalplatte(Coll. Selys, type Mac Lachlan's). (Coll. Selys, type Mac Lachlan's).

Seiten bis zu den Stirnschwielen reicht; afich hinter den Augen ist ein dunklerer StreifenPronotum sowie Meso- und Metanotum licht sepiabraun, aber das Proscutum der letzteren zweiGbeder auffallend hellgelb. Abdomen gegen die Spitze zu etwas dunkler. Fiihler (nach MacLachlan) gelb, dunkler gegen die Spitze. Beine braunlich, die Schenkel am Knierande schmal
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schwarz gesàumt. Schwanzfàden gelb. Flügel hyalin, nur das Subcostalfeld gelb; die Nervaturlichtbraun, die Costa am Subcosta grösstenteils gelb.
Kopf trapezoid; der Vorderrand des Kopfschildes gerade, etwa so lang wie 2/3 derStirnbreite, die Vorderecken abgerundet. Augen ziemlich gross und stark gewölbt. Punktaugenmâssig gross, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt. Der Abstand der hinteren deutlich grösserals die Entfernung von Innenrande der Augen (30 : 24 : 30). Die Bogenlinie auf dem Scheitel

nur màssig entwickelt. Die Stirnschwielen breit eiförmig mâssig gross, dem Innenrande der
Augen fast etwas nâher gestellt als den Punktaugen. M-Linie ziemlich stark.

Pronotum stark quer, trapezoid, vorne wenig schmàler als der Kopf sammt Augen, nachhinten bedeutend verschmâlert; die relativen Zahlen sind : die vordere Breite 49, die hintere 39,die Lange 33. Der Vorderrand mâssig breit, bogenförmig, die Seitenrânder gerade; die Vorder¬ecken rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche ziemlich stark; das
Mittelfeld nur mâssig breit hinter der Mitte den 10. Teil der ganzen Breite einnehmend nach
vorne stàrker als nach hinten erweitert. Die wurmförmigen Schnorkeln stark.

Flügel schmal, die Spitze parabolisch. Das Costalfeld mit ziemlich zahlreichen Queradern
und im Subkostalfelde 7-8 apicale Queradern. Rs entsendet 4 Aeste, von welchen der erste zur
Bildung der Anastomose beitrâgt. Cubitus anticus bildet im Vorderflügel 5 im Hinterflügel eine
accessorische Ader. Die Zelle iR, im Vorderflügel um die Hâlfte, iM2 2 '/2 mal lânger als ihr
Stiel. Der Vorderast der 2. Analader bildet noch 3 Aeste; keine Querader.

Beim 9 bildet der VIII. Ventralbogen eine deutliche etwa 3/3 der Breite des IX. Ringeseinnehmente Subgenitalplatte, welche hinten tief dreieckig ausgeschnitten ist, wodurch zwei
Zipfel entstehen, deren Aussenecke abgerundet ist und die mit etwas steiferen Börstchen besetzt
sind. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte rundlich erweitert.

Die Körperlange i8mm; Flügelspannung 56mm.

In der Coll. Sei.ys befindet sich 1 c? und 1 9 von Pokrofka, Amur 27.VII und 1 9 mit
der Bezeichnung « Amur », welche die Typen Mac Lachlan's sind. 1 9 Verchno-Udinsk, leg.
K. Ehnborg (Mus. Helsingfors).

[Paragnetina ocellata Klap.] (Fig. 41).

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 62 (1921).

Der ganze Körper mit alleu Anhàngen licht ockergelb, der Kopf auf dem Scheitel mit einem schwarzen
Makel, der Kuierand der Schenkel mit einem schmalen, aber scharf begrânzten schwarzen Ringe am Rande,
die Spitze des letzten Fussgliedes und der Haftlappen schwarz. Flügel gelblich getrübt mit gelber Nervatur,
von welchen die costalen Queradern des Vorderflügels, Adern am Anfange der Anastomose und der Vorderast
des Cubitus stàrker und etwas dunkier sind.

Kopf bedeutend breiter als lang, fast halbkreisförmig, besonders dadurch, dass die Schlâfen etwas
angedeuted sind. Augen gross, nach aussen mâssig, nach innen stàrker gewölbt. Punktaugen gross, in ein
gleichseitiges Dreieck gestellt der gegenseitige Abstaud der hinteren um die Hâlfte grösser als die Entfernung
vom Innenrande der Augen (30 : 19 : 30). Stirnschwielen mâssig gross, breit elliptisch, dem Innenrande der
Augen etwas nâher liegend als den hinteren Punktaugen. M-Linie besonder in ihrern mittleren Teile deutlich.

Pronotum vorn so breit wie das Hinterhaupt, bis zur Mitte mâssig, von da stàrker nach hinten
verschmâlert (50 : 40 : 39). Vorder- und Hinterrand bogenförmig, der letzterer in der Mitte geschweift; auch
die Seiten schwach bogenförmig. Mittelfurche ziemlich stark und breit, das Mittelfeld, vor der Mitte am
schmâlsten, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen mâssig stark
ausgeprâgt.

Flügel schmal, mit scharfer parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderflügel viel stàrker und
dichter gestellt als im Hinterflügel. Im Subcostalfelde 6-7 schiefe apicale Queradern. Sector radii im Vorder¬
flügel mit 4 Aesten, von welchen der erste entweder mit der schiefen Ouerader r-rs den Anfang der Anasto¬
mose bildet oder nur mit der Anastomose verbuuden ist; im Hinterflügel hat der Vorderast der Media
3 Aeste, die alle ausserhalb der Anastomose verlaufen. Der vordere Cubitus hat im Vorderflügel 3-4 accesso¬rische Adern, von welchen im letzteren Falie die letzte gegabelt ist, im Hinterflügel nur einen oder zwei
Aeste. Vorderast der Media und der zweiten Analader normal, kaurn geschweift; derletztere mit 5 accesso-
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rische Adern aber ohne Querader gegen den Mittelast. Die Zelle iR im Vorderflügel wenig (50 : 65), iM2 im
Hinterflügel mehr als 2 mal (3 : 8) langer als der betreffende Stiel.

Beim Weibchen ist das Mittelfeld der VIII. Bauchplatte hinten parabolisch verlângert aber am Hinter-
rande tief ausgekerbt; die so gebildete Subgenitalplatte nimrnt etwa die Hâlfte der Breite des VIII. Ringes
ein und reicht bei dem mir vorliegenden Stücke, bei welchem der VIII. und IX. Ring stark gewölbt sind

etwa zum ersten Drittel der Lange des IX. Ringes. Der X. Dorsalring ist in der Mitte dreieckig vorgezogen
und nach hinten gekrümmt.

Körperlange i5mm, Flügelspannung

Fehlt Coll. SELYS. — 1 $ Semipalatinsk, leg. C. Nyberg (Mus. Helsingfors).

Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 63 (1921).

Kopf gelbbraun, zwischen den Punktaugen mit einem dunkelbraunen Flecke und einem Schatten vorne
auf dem Kopfschilde. Pronotum licht Van Dyck-braun, Meso- und Metanotum brâunlich, der übrige Körper
und die Unterseite gelbbraun. Fühler im ersten Drittel dunkelbraun, gegen die Spitze zu lichter bis gelbbraun.
Taster braun. Beine gelbbraun, Schienen unter dem Knie dunkelbraun, gegen die Spitze zu lichter, Füsse
wieder dunkelbraun. Cerci in soweit sie erhalten sind gelbbraun. Flügel glanzend hyalin, mit brâunlicher, die
hinteren mit gelbbrauner Nervatur.

Kopf ziemlich lang trapezoid, mit geradem Vorderraude des Kopfschildes, dessen Lange etwa zwei
Drittel der Stirnbreite ausmacnt. Augen ziemlich gross und gewölbt. Punktaugen in ein gleicharmiges Dreieck
gestellt, die hinteren selir gross, das vordere auffallend klein ; der Abstand der hinteren bedeutend grösser,
als die Entfernung vom Innenrande der Augen, aber nur wenig grösser als die Entfernung vom vorderen
Punktaugen (30 : 18 : 28). Stirnschwielen ziemlich klein, breit elliptisch, den Punktaugen etwas nàher liegend
als dem Innenrande der Augen. Die M-Linie nur in der Mitte deutlicher, aber schmal.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmàler als der Kopf sammt Augen, nach hinten deutlich
verschmalert (50 : 43 : 39). Der Vorderrand nur mâssig breit, bogenförmig, die Stirnrânder gerade, die
Vorderecke fast rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurcne stark und tief, das Mittelfeld
schmal hinter der Mitte etwa 7i= der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorne und hinten erweitert;
die wurmförmigen Schnorkeln stark.

Flügel ziemlich breit, mit breit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde nicht zahlreich,
kürzer als ihr Abstand untereinander. lm Hinterflügel sind die Queradern, in der Zahl von 6-7 nur in der
aüsseren Hâlfte des Costalfeldes vorhanden. Im Subcostalfelde sind 3 apikale Queradern. Rs mit 3 Aesten,
von welchen der 1, mit der Anastomose kurz verbunden ist. Cubitus anticus bildet im Vorderflügel 4, im
Hinterflügel eine accessorische Ader. Die Zelle iRs im Vorderflügel und iM, im Hinterflügel nur 2 mal so
lang als ihr Stiel. Der Vorderast der 2. Analader entsendet 2 accessorische Adern; keine Querader.

Fig. 41. — Patagnetina ocel/ata Klap (Sibirien)
Q Subgenitalplatte

(Museum Helsingfors).

[Paragnetina (?) excavata Klap.] (Fig. 42).
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Beira $ bildet der VIII. Ventralbogen eine grosse Subgenitalplatte die am Grunde etwa 4/5 der
Segraentbreite einnimmt, nach hinten stark verschmàlert ist, den Hinterrand des IX Ringes nicht erreicht

und in der Mitte breit und tief ausgeschnitten ist, so dass zwei spitzige dreieckige Gipfel entstehen. Die Form
des letzten Abdominalringes lâsst sich nicht verfolgen, da die Spitze des Abdomens beschadigt ist.

Korperlânge iomm, Flügelspannung 3ónim.

Fehlt Coll. Selys. — i 9 Kiang-Si, leg. A. David, 1869 (Mus. Paris).

Kamimuria Bolivari KlapAlek, Japon, druhy dodcel. Perlinae. Rozpr. Ces. Akad., XVI,
c. 31, str. 16; Bull. Intern. Acad. Scienc. Bohême, p. 11, fig. 12 (1907).

Kopf schwarzbraun, das Hinterhaupt von der bogenförmigen Scheitelsutur, die M-Linie, Stirnschwielen
und ein Makel nach aussen von den hinteren Punktaugen lichter, rötlich braun, die Wangen von den Augen
bis zum Vorderrande des Kopfschildes lichtgelb. Pronotum rotbraun, Meso- und Metanotum kastani enbraun,

nur das Praescutum und die Schultern licht braun, das erstere mit einem gelben Mittelstreifen. Hinterleib
oben dunkel ockergelb, die ganze Unterseite des Körpers licht ockergelb. Fühler im unteren Drittel licht
gelb, dann allmahlich braun werdend. Taster dunkelbraun. Die proximale Hâlfte der Beine ist gelb, mit dem
Bauche gleichfârbig, die distale von dem Knierande der Schenkel angefangen braun. Cerci gelb, mit der
Hinterleibsspitze gleichfârbig. Flügel stark braun gefârbt mit einem gelben Vorderrandstreifen. Nervatur
dunkelbraun, nur Costa, Subcosta und die Queradern im Costal- und Subcostalfelde gelb.

Kopf und Pronotum infolge des Trocknens etwas deformiert. Der erstere breit, mit konvergierenden

Fig. 42. — Paragneiina excavata Klap. (China)
9 Subgenitalplatte
(Museum Paris).

[Paragnetina Bolivari Klap.] (Fig. 43).

Fig. 43. - Kamimuria Bolivari Klap.
9 Hinterleibsende von unten

(Museum Madrid).
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Seiten, stumpfwinkligen Vorderecken und gebrocheaem Vorderrande des Kopfschildes. Augen màssig gross,
aber stark kugelig gewölbt. Puaktaugen recht gross, in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; der gegen-
seitiger Abstand der hinteren bedeutend grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 20 : 25).
Stirnschwielen schmal nierenförmig, den hinteren Punktaugen deutlich nàher als dem Innenrande der Augen.
Die M-Linie deutlich vortretend.

Pronotum màssig trapezoid, vorne fast so breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten verschmâlert
(50 : 45 : 37). Vorderrand bogenförmig, Seiten gerade, Vorderecken scharf vortretend. Mittelfurche stark und
breit; Mittelfeld schmal, vor der Mitte im ersten Drittel etwa den 12. Teil der ganzen Breite daselbst
einnehmend, nach vorn und hinten màssig erweitert; Schnorkeln stark.

Flügel màssig breit, mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern in beiden Flügelpaaren màssig
dicht; im Subcostalfelde 3-5 Queradern Rs mit 4 Aesten von welchen der erste mit der schiefen Querader r-s
den Anfang der Anastomose bildet. Cu, entsendet in den Vorderflügeln 4, in den Hinterflügeln 1-2 acces-
sorische Aeste. Die Zelle iR, in den Vorderflügeln ist etwa 1 'C mal, iM2 in den Hinterflügeln etwas mehr
als 3 mal so lang wie der Stiel. 2A, in den Hinterflügeln mit 3 accessorischen Aesten, aber ohne Querader
gegen 2A2.

Die weibliche Subgenitalplatte gross, querelliptisch, an der Wurzel 3/4 der Breite und mehr als die
Hâlfte der Lânge des IX. Ringes einnehmend; ihr Hinterrand in der Mitte mit einer tieten runden Einker-
bung. Der X. Ring hinten auf dem Rücken stumpf dreieckig vorgezogen.

Körperlange des 9 20mra, Flügelspannung, 6omm.
Fehlt Coll. Selys. — 1 9 im Museum zu Madrid mit der Bezeichnung : « Japon, Maravedo ».

Diese Art ist der P. limbata PlCT. âhnlich, hat aber das erste Fühlerglied gelb, nicht schwarz und die
Beine sind auffallend zweifârbig. Die Form der Subgenitalplatte beweist, dass sie von der P. limbata Mac
Lachlan verschieden ist.

[Paragnetina formosana Klap.].

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 63 (1921).

Kopf dunkelbraun, auf dem Scheitel zwischen den Punktaugen kastanienbraun und auf dem Kopfschilde
sepiabraun; Pronotum sepiabraun, an den Seiten lichter, ins Ockergelbe übergehend. Der übrige Körper
ockergelb, die erhöhten Partien des Mesonotums ins Sepiabraune übergehend. Die Unterseite des Körpers
ockergelb, uur auf dem Kopfe etwas dunkier. Fühler und Taster sepiabraun. Beine ockergelb, Schenkel am
Knierande schmal schwarzbraun gesâumt; Schienen, besonders die vorderen, an der dorsalen und ventralen
Kante etwas dunkier. Schwanzborsten gelb. Flügel glânzend und irisierend, die vorderen nur schwach brâun-
lich getrübt, die hinteren hyalin. Nervatur fein, in den Vorderflügeln brâunlich, nur C und Sc sammt den
Queradern gelb, aber der Unterschied ist keineswegs auffallend; in den Hinterflügeln ist die Nervatur nochlichter.

Kopf ziemlich kurz, trapezoid, aber mit stark abgerundeten Vorderecken und bogenförmigem Vorder¬
rande des Kopfschildes. Augen màssig gross und màssig gewölbt. Punktaugen sehr ungleich, da die hinteren
viel grösser sind als das unpaare vordere ; sie sind in ein gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige
Abstand der hinteren ist deutlich grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen
màssig nach vorne geschoben, etwas grösser als die hiuteren Punktaugen, lânglich eiförmig, dem Innenrande
der Augen nàher gestellt, als den hinteren Punktaugen. Die M-Linie deutlich ausgeprâgt.

Pronotum trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten nur màssig
verschmâlert (50 : 43 : 36). Der schmale Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten hinter der Mitte etwas
ausgeschweift. Mittelfurche scharf, aber nicht breit; Mittelfeld hinter der Mitte am schmalsten, etwa ein
Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die wurm-
förmigen Schwielen stark, besonders entlang des Mittelfeldes.

Flügel schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel màssig dicht
und recht stark, im Hinterflügel weitlâufig und fein. Die subcostalen Queradern deutlich 6-7. Rs im
Vorderflügel und der ihm entsprechende Vorderast der Media im Hinterflügel mit 3 Aesten von welchen der
erste mit der schiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Cu, im Vorderflügel mit 4, im Hinter¬
flügel mit 1-2 accessorischen Aesten Die Zelle iR, im Vorderflügel fast zweimal, iM, im Hinterflügel 5 mal
so lang wie der Stiel. Vorderast der 2A mit 3 Aesten ohne Querader gegen den Mittelast.

Die Hinterleibsringe des Weibchens sind normal entwickelt und der Hinterrand des VIII. Ventral-
bogens ist nur in der Mitte in einen kleinen rundlichen Lobus vorgezogen. Der X. Dorsalring ist in der Mitte
in einen rundlichen deutlich abgesetzten Lobus vorgezogen.

Kôrperlânge iómm, Flügelspannung 44mm.

Fehlt Coll. Selys. — 19 Anping, Formosa, leg. H. Sauter, V. 1911 (Deut. Ent. Museum).
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io. Gattung TOGOPERLA Klap.

Perla Aukt. partim.
Togoperla Subg. von Perla Ki.apâlek, Rozpr. Cés. Akad., vol. XVI, n° 31, p. 19; Buil.

Intern. Acad. Scienc. Bohème, p. 2 (1907).

Kopf ziemlich breit, die Seiten des Kopfschildes nacb vorne mâssig konvergierend, derVorderrand schwach bogenförmig und die Vorderecken stumpfwinklig. Augen ziemlich grossund gewölbt. Punktaugen klein, die hinteren deutlich grösser als das vordere, der gegenseitigeAbstand der hinteren entweder deutlich grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augenund vom vorderen Punktauge, oder sind die Punktaugen fast in ein gleichseitiges Dreieckgestellt. Die Stirnschwielen sind etwas grösser als die hinteren Punktaugen, nierenförmig undentweder von dem Innenrande der Augen und den hinteren Punktaugen fast gleich entferntoder den letzteren etwas naher gestellt.
Pronotum vorne kaum so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten immer recht stark

verschmâler, so dass die hintere Breite wenig mehr als zwei Drittel der Vorderen hat. Das
Mittelfeld ziemlich breit ein Neuntel bis ein Siebentel der ganzen Breite einnehmend.

Fltigel recht breit mit einer parabolischen Spitze. Rs meist mit zahlreichen accessorischen
Aesten, von welchen der erste mit der schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomosebildet. Die Zelle iM2 in den Hinterflügeln 5-6 mal so lang wie ihr Stiel. Zwischen dem Vorder-
und Mittelaste der 2. Analader in den Hinterflügeln eine Querader.

Beim Mànnchen ist der V. Porsalring stark nach hinten trapezoid vorgezogen und an demHinterrande mehr oder weniger ausgeschweift. Der IX. Ventralring kaum verlângert, derX. Dorsalring gespalten und in zwei starke aber kurze Dornen nach vorn gerichtete vorgezogenund an ihrer Innenseite mit einer glatten Schwiele versehen.
Beim q bildet das Mittelfeld des VIII. Bauchringes eine grosse, parabolische Subgeni-talplatte.
Typus : Togoperla limbata Pict.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Kostal- und Subkostalfeld beider Flügelpaare gelb; Beine schwarzbraun, nur die
ventralen Kanten der Schenkel und Schienen und die Füsse gelbbraun; die weibliche Subgeni-
talplatte ganz. limbata Pictet

— In den Vorderfliigeln nur das Costalfeld gelb, das Subcostalfeld entweder ganz oder
wenigstens in den unteren Hâlfte rauchbraun. 2.

2. In den Hinterflügeln ist das Subcostalfeld gelb; die weibliche Subgenitalplatte ganz;
Beine gelb schwarz geringelt; Kopf mit einem grossen schwarzen Makel von den hinteren
Punktaugen fast bis zum Vorderrande des Kopfschildes perpicta Klap.

— In den Hinterflügeln ist das Subcostalfeld wenigstens in der unteren Hâlfte ange-
raucht; die weibliche Subgenitalplatte parabolisch an der Spitze ausgebuchtet. 3.

3. Beine des cf schwarzbraun, Schenkel nach ihrem Grunde zu etwas lichter, beim ç
sind die Beine gelb, schwarz geringelt; oben auf dem Kopfe zwei schwarzbraune Flecke : ein
grösserer zwischen den Punktaugen und ein kleinerer auf dem Kopfschilde. bifoveolata Klap.

— Beine des Weibchens schwarzbraun, die Schenkel mit auffallend lichten gelben
ventralen Kanten; oben auf dem Kopte ein grösser schwarzbrauner, nur durch die lichtere
M-Linie geteilter Fleck. tricolor Klap.
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Dazu noch zwei mir unbekannte Arten aus Japan : T. Matsumurae Okam. und
T. Kawamurae Okam.

Perla limbata Pictet, Perlides, p. 219, tab. XIX, fig. 1-5 (1841). — Mac Lachlan, Neuropt.
Japan, in Trans. Entom. Soc. London, p. 172 (1875).

Togoperla limbata Klapâlek, Bull. Intern. Acad. Scienc. Bohême, p. 12 (1907).
Kopf oben glanzend braun, zwischen den Punktaugen schwarz, vor der M-Linie schwarz-

braun, die hinteren Schwielen und die M-Linie rötlich dunkelbraun ; unten ist der Kopf braun,

auf der Kehle in der Mitte dunkler. Pronotum braun, unregelmàssig dunkler schattiert. Meso-
und Metanotum dunkelbraun, die Brust unten braun. Hinterleib dunkel gelbbraun. Fühler
gegen die Spitze zu etwas dunkler, erstes Glied vorne brâunlich. Die ersten zwei Glieder der
Maxillar- und 1. Glied der Labialtaster braun, das 3. Glied der Maxillar- und dem 2. der
Labialaster heller brâunlich, nur an der Spitze braun, die übrigen Glieder deutlich heller gelb.
Augen schwarzbraun. Beine braun, die Schenkel mit zwei, Schienen mit einer gelbbrauner Linie
auf die unteren Kante; Füsse auffallend heller gelbbraun, der Unterschied in der Fàrbung der
Fusse und Schienen ist desto auffallender, da die letzteren gegen die Spitze zu dunkler gefârbt
sind. Fliigel matt brâunlich mit gelbbraunen Vorderrande, die Adern braun mit Ausnahme der
Costa, Subcosta und Radius welche gelb sind.

Kopf breit (20 : 30), im ganzen trapezoid, mit breitem Vorderrande des Clypeus. Augen
ziemlich flach, wenig gewölbt. Punktaugen bilden ein gleicharmiges Dreieck aber der Abstand
der hinteren von einander ist wenig grösser als die Entfernung eines jeden derselben von
dem vorderen, welche nur wenig kleiner ist als die hinteren. Der Abstand der hinteren Punkt¬
augen von einander ist deutlich grösser als 1 /3 der Kopfbreite zwischen den Augen. Die
Abstânde sind aber bei den Geschlechtern etwas verschieden und zwar beim c? 30 : 20 : 25,
beim 9 30 : 24 : 27. Stirnschwielen mâssig gross, nierenförmig, den hinteren Punktaugen nahe
liegend und von denselben gleich wie vom Augenrande entfernt. M-Linie stark.

Togoperla limbata Pict. (Fig. 44, 45).

Fig. 44. — Togoperla limbata Pict. (Japan)
Ç Subgenitalplatte

(Museum Hamburg).

Fig. 45. — Togoperla limbata Pict. (Japan)
Cf Hinteileibspitze von oben

(Museum Hamburg).
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Pronotum trapezoid, nach hinten deutlich verschmâlert, vorne etwas schmâler als der
Kopf sammt Augen. Die relativen Zahlen sind : 50 : 34 : 36. Alle 4 Seiten bogenförmig und
alle Ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche deutlich, das Mittelfeld màssig breit, etwas hinter
der Mitte '/9 der ganzen Breite daselbst einnehmend und nach beider Seiten bogenförmig
erweitert. Die wurmförmigen Schnorkeln tief und zahlreich.

Fliigel màssig breit mit parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderflügel weit
von einander entfernt, im Hinterfltigel sehr fein und nur in der âusseren Hàlfte des Feldes
vorhanden. Rs mit 2, bei den grossen Weibchen manchmal mit 3 Aesten, von welchen der
erste mit der Anastomose mehr oder weniger verblinden ist. Im Subcostalfelde 4-6 Queradern;
Cu, im Vorderflügel mit 3-4, im Hinterfltigel mit 1 Aeste. 2A, im Hinterfltigel mit 2-3 Aesten
und mit einer Querader gegen 2A2. Zelle iR, im Vorderflügel etwas langer oder ktirzer, iM2
im Hinterfltigel 6-8 mal langer als der Stiel.

Beim c? ist der V. Hinterleibsring deutlich langer als die tibrigen und seine Riickenflâche
ist noch mehr verlângert und in der Mitte am Hinterrande rundlicb dreieckig ausgeschnitten,
wodurch ein sattelartiger Fortsatz des Hinterrandes entsteht. Die nâchstfolgenden Ringe sind
auf dem mir vorliegenden Stiicke auf dem Rücken rinnenartig vertieft, was aber die Folge der
Vertrocknung sein kann. IX. Ventralbogen ist kaum verlângert und bildet keine besondere
Subgenitalplatte. Der X. Ring ist nur an den Seiten deutlich sichtbar, auf den Rücken bis zum
Grunde geschlitzt, jeder Abschnitt ist wulstig verdick und lauft in einen starken nach vorne
gerichteten Dorn aus. Unter dem Hinterrande des X. Ringes sehen wir von hinten aus zwei
polsterartige Wtilste, welche wie ich glaube ebenfalls diesem Ringe angehören. Zwischen den
starken Schwanzfâden, dem Hinterrande des IX. Ventralbogens und den eben erwàhnten
Wülsten liegt ein kreisförmiger Wulst, welcher das Ende einer dicken Röhre zu sein scheint.

Beim 9 ist die Subgenitalplatte stark entwickelt, so lang, dass sie das IX. Segment weit
tiberragt. Sie ist bis zum Hinterrande des IX. Ringes màssig verschmâlert dann aber nach im
stumpfen Winkel, dessen Spitze abgerundet ist, zugeschnitten; ihre Flâche ist vor der Spitze
stark quer gerunzelt. Der X. Dorsalring ist etwas rundlich vorgezogen und nach unten gesenkt.

Lânge des Körpers beim c? i6mm, beim 9 25mm ; der Vorderflügel beim c? 22mm, beim 9
etwa 3o,nm.

In Coll. Selys, 1 9 Japan; 1 c? und 2 9 Hozuyama, Kuvadagori Tamba, Japan, VI-96
(Mus. Hamburg); 1 9 Kioto, leg. A. Koretz, 1875 (Naturhist. Museum) weicht von der
PiCTET'sche Beschreibung der limbata Pict., da auch der Radius gelb ist. Die Form der 9
Subgenitalplatte làsst es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass es die limbata Mac Lachlan
ist (3 c? aus Kobe, leg. Lewis).

[Togoperla perpicta Klap.] (Fig. 46, 47).

fsogenus infuscatus Newman, Addend. Syn. Perlit., Zoologist, p. 852 (1845).
Perla infuscata Walker, Cat. Neuropt. Brit. Mus., p. 152, partim (1852).
Togoperla perpicta Klapalek, Ann. Soc. Entom. Belg., LXI, p. 63 (1921).
lec Isogenus infuscatus Newman, Entom. Notes, Entom. Mag., V, p. 499 (1838).
nee Isogenus infuscatus Newman, On Synon. Perlit., Mag. Nat. Hist., III, p. 85 (1839).
nee Perla infuscata Pictet, Perlides, p. 221, tab. XIX, fig. 6-11 (1841).
Togoperla perpicta divisa Klapalek, Ann. Soc. Entom. Belg., LXI, p. 63 (1921).
Perla infuscata var. b und c Walker, Cat. Neuropt. Brit. Mus., p. 152 (1852).

Die mittlere Partie des Kopfes vom Hinterhaupte bis zum Vorderrande des Kopfschildes schwarz, die
Seitenpartien, nach aussen von den Stirnschwielen, sowie die Unterseite mit Ausnahme der schwarzlichen
Kehle rotbraun. Pronotum sammt einem umgeschlagenen Rande sclrwarzbraun ; auf dem Mesonotum ist das
Praescutum, Scutum und Scutellum glanzend kastanienbraun, das ubrige ockergelb; Metanotum ockergeib

ti
Fase. IV, 20 part.
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und nur die beiden Hügel des Scutums kastanienbraun. Hinterleib und die Unterseite des Körpers ockergelb,
nur an den Brustseiten ziehen sich schiefe schwarzbraune Streifen von vorne oben gegen die Wurzeln der
Hüften. Fühler an der Wurzel gelbbraun, nach der Spitze zu allmâhlich dunkier bis schwarzbraun. l aster
schwarzbraun. Von den Beinen sind die Hüften und der mittlere Teil der Schenkel und Schienen rötlich
ockergelb, ein breiter Ring an der Wurzel und Spitze der Schenkel und Schienen ist schwarz; die eisten zwei
Fussglieder sind etwas lichter als das schwarzbraune letzte Glied. Schwanzborsten gelbbraun. blügel deutlich
angeraucht mit Ausnahme des Costalfeldes der Vorderflügel und des Costal- und Subcostalfeldes der Hinter-
flügel, welche gelb sind. Nervatur stark dunkelbraun; C in beiden Flügelpaaren, Sc in den Vorderflügeln inihrem letzten Drittel bis Hâlfte in den Hinterflügeln ebenfalls in ihrer ganzen Lange gelb; die costalen
Queradern ebenfalls gelb.

Kopf trapezoid, nach vorne stark verschmàlert, mit konvergierenden Seiten, stumpfwinkligen Vorder-ecken und schwach bogenförmigen Vorderrande des Kopfschildes; seine Stirnbreite ist um die Hâlfte grösserals die Lange. Augen ziemlich gross und gewolbt. Uie hinteren Punktaugen etwas grösser als das vordere,alle drei in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren grösser als dieEntfernung vom Innenrande der Augen (30 : 26 : 29). Stirnschwielen eher etwas kleiner als die hinteren
Punktaugen, mâssig nach vorne geschoben, den hinteren Punktaugen ein klein wenig naher als dem Innen¬rande der Augen; sie sind langlich eiförmig, schief. M-Linie nur in ihrer mittleren Partie deutlicher vortretend.

Pronotum verhâltnismâssig klein, vorne deutlich schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten bedeutendverschmàlert und relativ lang (50 : 36 : 43). Vorder- und Hinterrand deutlich bogenförmig; daaber auch dieSeiten schwach bogenförmig sind, werden alle 4 Ecken stumpfwinklig; Mittelfurche scharf, aberschmal;Mittelfeld breit, im zweiten Drittel den 7. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vom und hintenbogenförmig erweitert. Schnorkeln stark und wie die übrige Flâche glanzend.Flügel schmal mit parabolischer Spitze. In den Vorderflügeln sind die costalen Queradern zahlreich, inden Hinterflügeln in germgerer Zahl and nur in der àusseren Hâlfte des Feldes verhanden. Im Subcostal-felde 3-7 meist aber 4 oder 5 Queradern; Rs mit 3, seiten nur mit 2 Aesten, von welchen der erste zurBil dung der Anastomose beitrâgt; Cu, im Vorderflügel mit 3-4, im Hinterflügel mit 1 accessorischen Aste.Die /elle iM, im Hinterflügel etwa 5 mal so lang wie der Stiel. 2A, in den Hinterflügeln etwas mehrgeschweift, als bei der Gattung Perla üblicJr, mit 2-3 accessorischen Aesten und einer Querader gegen 2A2.
_,r Jeun ^ ls^ t er ^7' Dorsalring stark vorgezogen und am Hinterrande sattelartig ausgeschnitten. DerVI Vil. und VIII. Ring zeigen auf der etwas eingedriickten mittleren Partie der Rückenflache einepolsterrartig erhöhte Stelle, die mit borstenartigen Haaren dicht besetzt ist. Der IX. Ring ist auf der Bauch-sede nur wenig vorgezogen und nur kurze, schiefe Falten deuten die Subgenitalplatte an. Der X. Ring ist aufder Ruckenseite gespalten, die Rânder des Spaltes sind in der Form von dicken Lamellen aufgeworfenund jede zeigt auf ihrer inneren Seite einen rundlichen Höcker; auf keinem von den 3 mir vorliegenden

Fin. 46. — Togoperla perpicta Klap. (China)
(ƒ Hinterleibspitze von oben

(Museum London).

Fig. 47. — Togoperla perpicta Klap. (Tonkin)
Ç Subgenitalplatte

(Zool. Museum, Berlin).
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Stücken, die ich in dieser Hinsicht untersuchen kann, war es möglich zu beobachten, dass die aufgeworfenen
Rânder m einen Dorn auslaufen.

_ _

Bei m Q ist die Subgenitalplatte gross, parabolisch; sie reicht bi-; an den Hmterrand des IX. Rmges und
nimmt ara Grande etwa y4 seiner Breite ein. Der 10. Dorsalbogen ist in der Mitte schwach bogenförmig
vorgezogen.

Lange des Körpers beim cf n-i7mm, beirn" 9 30™""; Flügelspannung des cf 34"43ram> c1es 9 7°mm-

Fehlt Coll. Selys. — Ich habe vor mir 4 cf aus dera Londoner Museum, die aile mit « Hong-Kong »
als Fundort bezeichnet sind; eins trâgt noch das Datum « Feb.-May ». Zu ihnen gehort ein Stück, welches
ich des grosseren Körpers wegen für ein 9 halte, welchem aber der Hinterleib fehlt. 1 cf ebenfalls dem
Londoner Museum gehörendes cf trâgt die Etiquette : « Isogenus infuscatus China », und weicht von den
oben beschriebenen Stücken darin ab, dass die Vorderschienen ganz schwarz sind und die Schenkel dagegen
an ihrer Wurzel kaurn die schwârzliche Farbe zeigen, wodurch das Stück desto vollkommener mit der im
« Zoologist » gegebenen Beschreibung übereinstimmt. Da auch die Lokalitâtsangabe « Hong-Kong » entspricht,
zweifle ich nicht an der Identitât. Das hier beschriebene 9 ist aus Tonkin, Montes Mauson, Aptil-Mai,
2-3000, leg. Fruhstorfer ( Mus. Berlin).

Var. divisa Klap. stimmt in allen Stücken mit der Type überein nur der Prothorax zeigt einen mehr
oder minder deutlichen ockergelben oder rotbraunen Mittelstreifen.

1 (ƒ North China (Mus. London), mit einem deutlichen gelben Mittelstreifen ; 1 cf China (Mus. London),
der Mittelstreifen undeutlich und rotbraun; 1 cf Ningpo, China, leg. Felder (Mus. Leiden), mit einem sehr
deutlichen Mittelstreifen.

Da ich sonst keinen Unterschied zwischen dieser Form und der Type entdecken kann, halte ich sie nur
für eine Varietât, obwohl sie sehr charakteristisch ist. Das erst von den mir bekannten Exemplaren entspricht
dem Stücke b), das 2. dem Stücke c) der von Walker zitierten Exemplaren, keins von ihnen war aber
Newman, der auch den Mittelstreifen nicht erwàhrt, bekannt.

[Togoperla bifoveolata Klap.] (Fig. 48).

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 64 (1921).

Kopf glanzend vorne bis zu dem unpaaren Punktauge ockergelb mit scliwarzbrauner, glockenförmiger
Makel auf dem Kopfschilde in dem Mittelwinkel der M-Linie, auf der Stirn schwarzbraun, welche Farbe
allmahlich in das dunkle Van Dyck-braun des Hinterhauptes und der Schlâfen übergeht. Pronotum und
Mesonotum duukel Van Dyck-braun, Metanotum etwas heller; der Vorderrand des Pronotum grünlich gelb
gesâumt. Der übrige Körper, so wie die Unterseite gelb, nur die hintere Halfte des Hinterleibes mit dem
V. Ringe angefangen dunkier, gelbbraun; auch die Mitte der Kehle braun. Erstes und zweites Fühlerglied
schwarz, die Geissel braun, laster schwarz, Punktaugen dunkel sepiabraun, die Stirnschwielen dunkel
rotbraun. Beine beim cf bis zur Mitte, die Hinterbeine bis zurn 2. Drittel der Schenkel gelb, mit dem Körper
gleichfârbig, von da ab schwarz braun. Schwanzfâden gelb Flügel stark braun angeraucht, in beiden Flügel-
paaren das Costalfeld bis zur Anastomose hellgelb. das Subcostalfeld höchstens nur in seiner apikalen Halfte
hellgelb. Adern stark braun, nur C, das Ende der Sc, die costalen Queradern und öfters auch die Querader rs
hellgelb.

Kopf trapezoid, der Vorderrand des Kopfschildes fast gerade, etwa zwei Drittel so lang wie die Stirn-
breite. Augen massig gross etwas unregelmâssig, vorne stark, aussen wenig gewölbt. Punktaugen ziemlich
klein, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt, der Abstand der hinteren kaum grösser als die Entfernung vom
Innenrande der Augen (30 : 26 : 29). Die Stirnschwielen schmal, nierenförmig, von den Punktaugen fast gleich
wie vom Innenrande der Augen entfernt. Die M-Linie schwach entwickelt und ihr mittlerer Winkel ganz
abgerundet.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmâler als der Kopf sammt den Augen, nach hinten noch stark
verengt; die relativen Zahlen sind 50 : 33 : 42. Der Vorderrand breit, stark bogenförmig, so dass auch die
Vorderecken, trotz der starken Verschmâlerung des Pronotums stumpfwinklig sind. Die Seitenrânder gerade,
die Hinterecken abgerundet, stumpfwinklig. Die'Mittellürche scharf tief, nach hinten breiter, das Mittelfeld
massig breit, am 2. Drittel etwa den 7. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, vorne und hinten bogen¬
förmig erweitert. Schnorkeln deutlich, aber seicht.

Flügel massig breit, mit parabolischer Spitze. Die Queradern des Costalfeldes im Vorderflügel zahlreich,
im Hinterflügel sparlich, in der inneren Halfte der Felder fehlend. Die apicalen Queradern zahlreich, im
Vorderflügel 5, im Hinterflügel 7. Rs mit 4 Aesten, der erste mit der schiefen Querader r-s den Anfang der
Anastomose bildend. Cubitus anticus im Vorderflügel mit 4, im Hinterflügel mit 2 accessorischen Aesten. Die
Zelle iR, im Vorderflügel etwa urn die Halfte, iM2 im Hinterflügel mehr als sechs mal langer wie ihr Stiel.
Der Vorderast der zweiten Analader mit 3 Aesten und einer Querader gegen den Mittelast.
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Beim c? ist der Hmterleib vom V. Segmente angefangen stârker chitinisiert. Der V. Ring ist bedeutendverlangert und am Hmterrande in einen wulstig verdickten, trapezoiden Fortsatz vorgezogen, auf dessendorsalen Flàche zwei ziemlich grosse und tiefeGrübchen sich befinden, der Fortsatz erreicht fast den Hinterranddes VI. Ringes. Auf dem VII. Ringe ist die Mitte der dorsalen Flàche als ein trapezoïdes Feld abgesondert.

Der IX. Ventralbogen ist am Hinterrande kaum verlangert und nur zwei schiefe Làngsfalten, welche aber
auch auf den zwei vorhergehenden Ringen sichtbar sind, deuten die Subgenitalplatte an. DerX. Dorsalbogen
ist vollkommen in zwei Àbschnitte geschlitzt, die nach vornein eine sàbelartige Spitze auslaufen; un terhal b
der Innenkante der Abschnitte sehen wir zwei rundliche Làppchen die einander berühren und mit feinen
Spitzen besetzt sind.

Körperlange des <ƒ i8imn, Flügelspannung 47"™.
Fehlt Coll. Selys. — 2 c? Tonkin, Montes Mauson, 2-3000, April-Mai, leg Fruhstorfer (Mus.

Berlin).

Ich stelle hieher als Ç 2 Stücke aus Than-Moi, Tonkin, 2-3000, leg. Fruhstorfer (Mus. Leiden).
Sie stimmen im ganzen mit den oben beschriebenen Mânnchen überein, zeigen aber doch einige Unterschiede.
Das Hinterhaupt ist ebenso wie die Seiten des Kopfes ockergelb, so dass der Kopf noch lichter ist als bei den
<p. Schienen sind in der Mitte gelb, wodurch sie wieder dem Weibchen von T. perpicta âhnlich werden. Die
Subgenitalplatte hat zwar denselben Umriss, wie bei der letzgenannten Art, aber ist an ihrer Spitze rundlich
ausgekerbt und die Spitzen der so entstandenen Lappen sind abgerundet. Der gelbgeringelten Schienen wegen
hâtte ich diese Weibchen mit der T. perpicta indentifiziert, doch die Auskerbung der Subgenitalplatte nebst
der Zeiclmung des Kopfes und dem Umstande, dass das Subcostalfeld in den Hinterflügeln braun, oder nur
höchstens in seiner apicalen Partie gelb ist (wie bei den Mânnchen der T. bifoveolata) zwingen mich
dieselben hieher einzureihen.

Körperlange 23"™, Flügelspannung Ó4mm.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 64(1921).

Kopf oben schwarzbraun, das Hinterhaupt von der bogenförmigen Scheitelsutur und den Stirn-
schwielen angefangen gelbbraun; die Stirnschwielen selbst rotbraun und die M-Linie ebenfalls lichter ins
rotbraun übergehend. Die Kopfunterseite gelbbraun. Pronotum schwarzbraun an den Seiten ins rotbraune
übergehend, Meso- und Metanotum schwarzbraun mit hellerem Postcutellum. Hinterleib so wie die ganze
Körperunterseite gelbbraun mit dunkleren, brâunlichen Seiten. Fühler in dem unteren Drittel gelbbraun,

Fig. 48. — Togoperla bifoveolata Klap. (Tonkin)
<p Hinterleibspitze von oben

(Zool. Museum, Berlin).

[Togoperla tricolor Klap.] (Fig. 49).
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dann allmâhlich ins schwarzbraune übergehend. Taster schwarzbraun ebenso wie die Beine, deren Schenkel
nach der Wurzel zu etwas lichter sind und auffallend lichte, gelbe untere Kanten haben. Schwanzborsten
fehlen dern mir vorliegenden Stücke. Fliigel grösstenteils deutlicb braun gefârbt aber das Costalfeld ist gelb,
wogegen das Subcostalfeld wieder dunkier ist als die übrige Membran, so dass die Flügel eigentlich
dreifarbig sind. Nervatur braun mit Ausnahme der C, Sc, und der costalen Queradern, welche gelb sind

Kopf trapezoid, kurz, nach vorne rasch verschmalert; Seiten des Kopfschildes konvergierend, Vorder-
ecken abgerundet, Vorderrand bogenförmig; Lange zur Stirnbreite wie 20 : 30. Augen nur mâssig gross und
màssig gewölbt. Punktaugen mâssig gross, die hinteren etwas grösser als das vordere, in ein gleicbseitiges
Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der binteren kaum grösser als die Entfernung derselben vom

Iunenrande der Augen (30 : 28 : 30). Stirnschwielen ziemlich gross, nierenförmig, màssig nach vorne
gescboben, schiet und den hinteren Punktaugen etwas nâher als dein lnnenrande der Augen gestellt. M-Linie
breit, aber nicht stark vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmalert (50 : 36 : 41)
Vorder- und Hinterrand mâ'sig breit und bogenförmig; auch die Seiten sind schwach bogenförmig; Vorder-
ecken fast rechtwinklig, Hiuterecken deutlich stumpfwinklig. Mittelfurche schwach Mittelfeld schmal,
hinter der Mitte nur etwa den 12. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogen¬
förmig erweitert.

Flügel ziemlich schmal mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel ziemlich
dicht, in den Hinterflügeln schwach und nur in der àusseren Hâlfte desselben Feldes entwickelt. Im Subco-
stalfelde 6-7 Queradern. Rs mit 3 Aesten, von welchen der erste zur Bildung der Anastomose beitrâgt Cu,
hat im Vorderïlügel 4-5, im Hinterflügel 2-3 accessorische Aeste. 2A, im Hinterflügel hat 3-4 accessorische
Aeste, von welchen der letzte mit 2A2 durch eine Querader verblinden ist. Die Zelle tM2 in den Hinterflügeln
wenigstens 6 mal so lang wie der Stiel"

Der VIII Ventralbogen beim Ç in eine lange parabolische Subgenitalplatte vorgezogen, welche zwei
Drittel der Lange vom IX. Ringe bedeckt und an der Spitze tief ausgebuchtet ist. Der X. Ring ist auf dern
Rücken in der IVIitte schwach rundlich erweitert.

Körperlange 22mm; Flügelspannung 56™".
Fehlt Coll. Selys. —- 1 Q Kiu-Kiang (Mus. London).

Die Art steht der vorhergehenden sehr nahe und ich hâtte sie mit derselben identifiziert, wenn rnich
die Farbe der Beine und das sehr schmale Mittelfeld des Pronotums nicht zurückgehalten hâtte. Auch die
Zeiclmung des Kopfes scheint anders zu sein, und die Flügelspannung ist bedeutend kleiner. Leider habe ich
das Stück dem Museum zurückschicken müssen und kann es nicht mehr mit der T. bifoveolata vergleichen.

Togoperia Matsumurae Okamoto, Erst. Beitr. z. Kennt. Jap. Plecopt., Trans. Sapp. Nat.
Hist. Soc., vol. III, part. 2, p. 125 (1912).

Kopf glanzend goldgelb, vor der M-Linie und zwisehen den Punktaugen schwarz. Punktaugen relativ
klein. Fühler schwarz, im unteren Drittel goldgelb, erstes Glied innen an der Spitze dunkel. Beide Taster

Fig. 49. — Togoperia tricolor Klap. (Kiu Kiang)
Q Subgenitalplatte
(Museum London).

[Togoperia Matsumurae Okam.].
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gelb, jedes Glied der Maxillaren und das letzte Glied der Labialen an der Spitze braun. Kehle in der Mittedunkelbraun. Pronotum mit einem gelben Mittelstreifen, glanzend tief dunkelbraun; Prosternum gelb,zwischen den Hüften dunkelbraun. Meso- und Metathoraxjgelb, an den Seiten und Scutum dunkelbraun.Hinterleib gelb (bei trockeneu Stûcken an der Spitze schwarz). Cerci gelb. Beine goldgelb, Schenkel amEnde (fast ein Drittel), Schienen an der Basis und âussersten Spitze sowiè das 3. Glied der Fusse an der Spitzeschwarz. Flügel stark braun gefârbt mit auffallendem gelben Vorderrandsstreifen. Nervatur gelbbraun mitAusnahme der C, Se, und Queradern im Costalfelde, die hellgelb sind.Pronotum trapezoidj nach hinten stark verschmâlert, vorn 1 I/2 mal so breit wie lang; Verhàltnis desVorder- und Hinterrandes 12:1. Im Subcostalfelde des Vorderflügels ausserhalb der Sc 6-7 Queradern ; Rs derbeiden Flügel mit 2 Aesten ausserhalb der Anastomose; zwischen dem R und dem 1 Aste des Rs oft mit einer
Querader.

Subgenitalplatte des Ç gross, lang parabolisch und den X. Ring iiberragend.
Lange des Körpers 20mm, des Vorderflügels 25mm, die grösste Breite des Vorderflügels ungefâhr ymm,des Pronotums 3 2/3œm.

Fehlt Coll. Sei.ys. — Haki bei Kumamoto, Japan, 3 Ç, 8 X (leg. S. Matsumura).

[Togoperla Kawamurae Okam.].

Togoperla Kawamurae Okamoto, Erst. Beitr. z. Kennt. d. Japan. Plecopt., Trans. Sapp.
Nat. Hist. Soc., vol. III, part. 2, p. 123 (1912).

Kopf glanzend schwarz; Zwischenraum der Augen, Punktaugen und Stirnschwielen goldgelb; vor jederStirnschwiele ein kleiner goldgelber Fleck; M-Linie und Stiruschwielen tief dunkelbraun; Vorderrand desKopfes sehr schmal, schmutzig gelb gesâumt. Beide Taster schwarzbraun. Fühler im unteren Sechstel mitAusnahme des ersten Wurzelgliedes gelb, nach der Spitze zu schwarzbraun. Pronotum glanzend schwarz, miteinem goldgelben, schmalen Mittelstreifen; Meso-und Metanotum ebenfalls glanzend schwarz; Scutellum desletzteren heil gelbbraun. Hinterleib heil gelbbraun Cerci gelb. Beine schwarz; Coxen und Trochanterenschmutzig gelb, Füsse heil gelbbraun, bis auf die Spitze des letzten Gliedes; Schenkel innen mit zwei gelbenLàngsstreifen, die in der Apicalhâlfte undeutlich sind; Schiene mit Ausnahme der Wurzel und der Spitze gelb.Flügel fast farblos. Nervatur im Vorderflügel hellgelb, C und Sc mit den Costalqueradern viel heller; imHinterflügel dunkelbraun mit Ausnahme von C, Sc, Costalqueradern und Rs, welche sehr hellgelb sind.Pronotum nach hinten sehr verschmâlert, vorn so breit wie lang; Verhàltnis des Vorder- und Hinter¬randes 14 : 1. Im Costalfelde, ausserhalb der Sc, 6 Queradern; Rs mit 2 Aesten ausserhalb der Anastomose.Im Vorderflügel, zwischen R und dem 1. Aste des Rif, eine Querader.Die weibliche Subgenitalplatte sehr gross und breit, parabolisch, fast den Hinterrand des X. Ringeserreichend.

Lange des Körpers i8mm, des Vorderflügels 2imm; grösste Breite des Vorderflügels ca 6mm, desPronotums 4mm.

Fehlt Coll. Selys. — 1 9 am 18.VII. 1907, in Kumamoto, Japan, von Kawamura gesammelt.

11. Gattung PHASGANOPHORA Klap.

Klapâi.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 66 (1921).

Kopf breit, mit ziemlich stark konvergierenden Seiten, bogenförmigen Vorderrande undstumpfwinkligen Vorderecken des Ivopfschildes. Augen gross und stark gewölbt. Punktaugenmassig gross, die hinteren grösser; sie sind in ein gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegen-seitige Abstand der hinteren ist meist deutlich grösser als die Entfernung vom Innenrande derAugen. Stirnschwielen gross, meist eiförmig, entweder von den hinteren Punktaugen und demInnenrande der Augen gleich entfernt oder dem letzteren etwas nâher gestellt.Pronotum kaum so breit vorne wie das Hinterhaupt, nach hinten entweder nur massigverschmâlert oder fast parallelseitig, aber immer macht die hintere Breite wenigstens 4 Fünftelder vorderen Breite. Das Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmâlsten, hier meist wenigerals ein Zehntel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig, aber nurmassig erweitert.
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Fliigel schmal oder nur mâssig breit mit parabolischer Spitze; Rs nur mit 2 oder 3 Aesten
und der erste entweder mit der Anastomose kurz verhuilden oder ausserhalb derselben verlau-
fend. Die Zelle iM2 in den Hinterfltigeln 2 4 mal so lang wie der Stiel und zwischen dem
Vorder- und Mittelaste der 2A keine Querader.

Beim Mânnchen, ist der V. Dorsalring entweder stumpfwinklig dreieckig oder trapezoid
vorgezogen mit etwas aufgedunsenem Hinterrande, welcher öfters etwas ausgeschweift ist. Der
IX. Bauchring bildet eine kurze, abgerundete Subgenitalplatte. Der X. Dorsalring ist gespalten
und jeder Abschnitt in einen langen schwertförmigen oder sâbelartigen, nach vorn gerichteten
Fortsatz verlangert; die Innenseite des Fortsatze hat keine Schwiele.

Beim Weibchen, ist der VIII. Bauchring entweder stumpfwinklig dreieckig oder bogen-
förmig vorgezogen.

Bisher nur aus Nordasien und Nordamerika bekannt.

Typus Phasganophorci capitata Pictet.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Species asiaticae. 2.

— Species americanae. 5.

2. C und Sc auffallend lichter als die iibrige Nervatur. 3.
— C und Sc nicht auffallend lichter. 4.

3. C und Sc fast weiss. Fliigelspannung ö* i8mm, q 28mm. Werneri Kempny
— C und Sc bis zur Fliigelmitte, R bis zur humeralen Querader gelb. Fliigelspannung

I 30mm, ç 4imm. extrema Navas

4. Fliigel cf verkiirzt; Fortsatze des X. Ringes einfach sabelförmig, oben abgeflacht.
brevipennis Navas

— Fliigel c? normal; Fortsatze des X. Ringes innen ausgebuchtet. undata Klap.
5. Vorderrand des Pronotums gelb; die Fiihlerwurzel und die Mitte der Schenkel gelb;

das Costalfeld lichter, das Subcostalfeld dunkier als die iibrige Membran. annulipes Hagen.
— Das ganze Pronotum schwarzbraun bis schwarz. 6.
6. C wenigstens nach aussen von der humeralen Querader gelb. 7.
— C schwarzbraun, nur nach der Spitze zu etwas heller. 8.

7. Brust gelbbraun. media Walker
— Brust schwarzbraun. flavescens Wai.sh.
8. Nervatur dunkelbrau'n, nur beim q C etwas lichter. o.

— Nervatur grösstenteils gelblich, nur Sc und R in der unteren Hàlfte braun; Rs
ebenfalls zum Teil braun. illustris Banks

9. Brust gelb. fumosa Banks
— Brustringe vorn und in der Mitte schwarzbraun, an der Seite und hinten gelb.

capitata Pictet
In der Uebersicht fehlt Perla lurida Banks (nee Hagen).
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[Phasganophora Werneri Kempny] (Fig. 50).

Perla Werneri Kempny, Beitrag zur Neuropterenfauna des Orients, Verhdl. K. K. zoolog. bot.
Gesel. Wien, Bd. LVIII, p. 264, fig. 1-2 (1908).

Kopf gelbbraun, der Scheitel zwischen den Punktaugen dunkier, glanzend, Stirnschwielen und
die M-Linie gelb; der übrige Körper olivbraun Erstes Fühlerglied dunkelbraun, zweites und die Wurzel der
Geissel gelbbraun, die übrige Geissel dunkelbraun. Taster dunkelbraun. Beine grünlich gelbbraun, Schienen
etwas heller, unter den Knieeu aber dunkelbraun, Füsse tast schwarzbraun. Schwanzborsten am Grunde licht
grünlich gelbbraun. Flügel ziemlich stark braun angeraucht, aber das Costal- und Subcostalfeld bis zum
Spitze des R fast weiss. Die Adem dunkelbraun, etwas dunkier als die Membran, mit Ausnahme der C
und Sc und ihrer Querader, die fast weiss sind.

Kopf breit und kurz mit weuig konvergierenden Seiten, geradem Vorderrande und stumpwinkligen,
ganz kurz abgerundeteu Vorderecken des Kopfschildes. Augen gross, aber nur màssig gewölbt und mit stark
winkligem Innenrande. Punktaugen nur màssig gross, in ein schmales gleicharmiges Dreieck gestellt; der
gegenseitige Abstand der hinteren um die Hâlfte grösser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen,

aber ein klein wenig kleiner als die Entfernung vom vorderen Punktauge (30 : 20 : 33). Die Stirnschwielen
wenig grösser als die hinteren Punktaugen, breit eiförmig, stark nach vorne verschoben und dem Innenrande
der Augen deutliclr nàher gestellt als den hinteren Punktaugen. Die M-Linie nicht sehr stark vortretend.

Pronotum, bei dem rnir vorliegenden Stücke, stark verschrumpft; es ist vorne kaurn so breit wie das
Hinterhaupt, nach hinten stark verschmâlert; das Verhàltnis der Breite zur Lange ist nach Kempny 5 : 4.
Die Mittelfurche ist mit einer feiner schwarzer Linie gekennzeichnet und das Mittelfeld nimmtnach Kempny
etwa ein Achtel der ganzen Breite ein und ist nach beiden Seiten gleichmassig und bogenförmig erweitert.

Flügel schmal, mit rundlich parabolischer Spitze. Die kostalen Queradern im Vorderflügel stark, dicht
und zahlreich, im Hinterflügel fein und nur wenige in der àusseren Hâlfte des Feldes vorhanden. Subcostale
Queradern 3-4. Rs im Vorderflügel mit 2, im Hinterflügel mit einem Aste, die alle weit ausserhalb der
Anastomose verlaufen. Die Queradern r-rs und r-s bilden nicht genau eine Linie, sondern treffen in zwei
gesondert obwohl nicht weit entfernten Punkten den Rs und sind nur wenig schief. Cu, hat in beiden
Flügelpaaren nur einen accessorischen Ast, der aber in den Vorderflügeln gegabelt sein kann. Die Zelle iR, in
den Vorderflügeln ist etwa anderthalbmal, die Zelle iM2 in den Hinterflügeln kaum zweimal so lang wie dei-
Stiel. Der Vorderast der 2A hat nur einen accessorischen Ast ohne Querader gegen den Mittelast.

Fig. 50. — Phasganophora Werneri Kempny (Klein Asien)
Q Hinterleibspitze von oben

(Naturhist. Mus., type Kempny's).
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am HiSemndrm?'ïûrzlVSpklei^besltzt^ De™IXUën° istanfd^ ^r?ef°^en'etwas wûlstig verdickt und

Beim Weibchen, ist nach Kempny die Subgenitalplatte klein, dreieckig mit abgerundeter Spitze lhreSeitenrander sind zweimal ausgebuchtet emgekerbt und die Kerben durch Furchen verblinden was' abe?moglicherweise die Folge von Schrumpfungsvorgàngen ist. '
Kôrperlânge des <ƒ 7mm, des 9 9m"'; Fltigelspannung descf i8mm, des 9 28mm.
Fehlt Coll. Selys. - t (ƒ, i 9 Köktsche Kissik, Kleinasien, 13.VIII, leg. Prof Dr. Fr. Werner(Naturhist. Museum).

[Phasganophora brevipennis Nav.] (Fig. 51, 52).

Paragnetina brevipennis Navâs, Revue Russe d'Entom., XII, p. 417, fig. 3 (1912).

Kopf sepiabraun, aber die M-Linie und die Stirnschwielen sind rôtlich gelbbraun, welche Farbe auchauf die fi lâche herum, besonders auf dem Hinteraupte hinter den Stirnschwielen übergeht. Thorax obensepiabraun, Praescutum ins rötliche spielend. Hinterleib oben lichtbraun an den Seiten dunkelbraun, untengelbbraun. Fühler und Beine lichtbraun, die letzteren an den Knieen, den Schienen- und Fussspitzen dunkler.

Taster ockergelb. Schwanzborsten grünlich braun, undeutlich geringelt. Flûgel bràunlich mit gleichfarbiger,
wenig dunklerer Nervatur.

t , ... , ,. ,T , _Kopf breit und kurz, trapezoid; der Vorderrand des Kopfschildes etwas bogenformig, aber die vorder-
ecken deutlich da der Seitenrand uuter denselbe etwas ausgeschweift ist. Augen màssig gross, aber stark
vewölbt, kugelig vorspringend. Punktaugen ziemlich klein, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; gegen-
seitiger Abstand der hinteren wenig grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 . 22 . 27).
Stirnschwielen ziemlich gross, nierenförmig, niàssig nach vorn geschoben und von den Punktaugen wie vom
Innenrande der Augen gleich entfernt. M-Linie deutlich vortretend. , , , vnrriPronotum fast parallelseitig mit bogenförmigem Vorder- und Hmterrande und geraden Seiten, vorn

Fase. IV, 20 part.

Fig. 51. — Phasganophora brevipennis Navâs (Sibirien)
çf Hinterleibspitze von der Seite

(Museum St-Petersbourg).

Fig. 52. — Phasganophora brevipennis Navés (Sibirien)
çf Hinterleibspitze von oben

(Museum St-Petersbourg).
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fast ebenso breit wie das Hinterhaupt (50 : 49 : 39)- Mittelfurche scharf, Mittelfeld schmal iniderr Mitte
etwa ein Zwölftel der ganzen Breite einehmend, nach vorn und hinten allmahhch bogenfornng erweitert. u\
wurmförmigen Schwielen deutlich, etwas fàcherartig angeoidnet. -, r-y Pmrrpç rpirhprirl

Flügel des rf verkürzt, das vordere Paar an die Wurzel, das hintere m die Mitte des IV. Ringes reicnena.
Beim rf ist der V. Dorsalring dreieckig vorgezogen ; der VI. ebenfalls, aber ganz schwach vorgezogen und

in der Mitte ausgeschnitten, so dass zwei kurze, wellenartig vortretende und etwas wulstige und mit kurzen
Spitzen besetzte Lobi entstehen. Die dorsale Flâche des VII. Ringes ist auf emer trapezoïden Stelle seicht eing -
drückt und etwas weniger chitinisiert. Der VIII. Ring scheint normal zu sein. Auf der Bauchseite des .
und VII. Ringes ist eine schwach erhobene, dichter und dunkier beborstete Stelle, welche auf den vorhei-
gehenden Segmente schwach angedeutet erscheint. Der IX. Ring ist auf der Rückenseite etwas verkuizt, aul
der Bauchseits schwach verlàngert, eine kurze Subgenitalplatte bildend. Die Abschnitte des X. Ringes
bilden einen langen nach vorn gerichteten, aussen gewölbten, innen fast flachen Fortsatz, welchei bis aul
den VI. Ring reicht. Lobus supra-analis glatt, in der Mittellinie mit einer Lângsrmne, von welcher nach
aussen die Flâche gerieft erscheint.

Kôrperlânge, i2mm.

Fehlt Coll. Selys. — Flusz Jana, Bunge und Toll. (Mus. St-Petersburg.); Distr. Chabarovski,
Riv. Kur, Garmachta, 4.VIII.1910, leg. Efimov (nach NavÂs).

[Phasganophora undata Ki.ap.] (Fig. 53, 54).

KlapÀlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 66 (1921).

Körper ockergelb, Kopf (besonders an der M-Linie), Pronotum und der vordere Teil von Mesonotum
dunkler, Hinterleib vorne und die Unterseite des Körpers lichter, gelb. Alle Gliedmassen mit den Körper
gleichfarbig. Vorderflügel ockergelb getrübt, Hinterfiügel hyalin, aile mit gelbbrauner, femer Nervatur.

Fig. 53. — Phasganophora undata Klap. (Mongolie)
çf Hinterleibspitze von oben

(Museum St-Petersbourg),

Fig. 54. — Phasganophora undata Klap. (Mongolien)
O* Hinterleibspitze von der Seite

(Museum St-Petersbourg).

ffpwniiv°p kfr2 llD<* bogenförmigem Vorderrande des Clypeus. Augen mâssig gross und ziemlich
Drrieck oîSltaUH 611 masslg |r°ss' a w V°,?re "el kleiner als die zwei hinteren, alle in ein gleichseitiges
ler Aut J,! J^ë^G) f'' ■ aV)Sta"d der hmte,;en etwas Srössei' aIs die Ent'fernung vorn Innenraldeaer Augen (30 . 23 . 304 Stirnschwielen gross unregelmàssig eiförmig, dem Innenrande der Aupen etwasnaher als den hinteren Punktaugen. M-Linie déutlich vortretend. Üer AUge" etwas
lert r:n '!0t^ dR"d;£VrapeZOld' kaUm so,.breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmâ-
m letztên Drittel T Mânnchen, ist das Pronotum anfangs schwach,ïm letzten Urittei aber starker verschmalert. Vorder- und Hmterrand nur mâssig bogenfórmiv dafur sind anrh

MÎttee^etJnZehfLf dm1!' Mitt«e. recht stark und breit, das iffiWStflSÎr'SMitte etwa ein Zehntel der ganzen Breite ein und ist anfangs allmâhlich dann aber rasch und ziemlich stark
bogenformig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark und grob. ziemlich stark
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Flügel schmal, mit fast elliptischer Spitze. Querader im Costalfelde des Vorderflügels zahlreich undziemlich dicht, im Hinterflügel dagegen nur etwa 5-7, schwach besonders jene nach dem Grunde des Flügelszu und fast nur in der âusseren Hâlfte des Feldes vorkommend. Im Subcostalfelde 2 Queradern. Sector radiimit 2 Aesteu, von welchen der erste öfters, aber nicht immer, mit der Anastomose verbunden ist, derVorderast der Media im Hinterflügel nur mit einem Aste. Vorderast des Cubitus hat im Vorderflügel 3-4, imHinterflügel 1 accessorische Ader. In der Flügelspitze sind hie und da Queradern etwickelt. Die discoidaleZelle bei der Flügel 2 mal so lang wie der Stiel. Das eine Mânnchen aus Mongolien hat die Zeilen langerund zwar im Vorderflügel 2'/, mal, im Hinterflügel sogar 9 mal so lang wie der Stiel. Der Vorderast derzweiten Aualader mit 2 Aesten, aber ohne QueraderT
Beim <ƒ ist der V. Dorsalring hinten trapezoid volgezogen und in der Mitte des Hinterrandes seichtausgeschnitten, am Hinterrande wulstig verdient, beborstet und mit kurzen Spitzen bewehrt. Die folgendenRinge sind eingedrückt und schwâcher chitinisiert. Der VI. und VII. Ring zeigen auf der Bauchseite vor demHinterrande eine nabelartig erhobene, dicht und dunkier beborstete Stelle. Der IX. Ventralring bildet einekurze, abgerundete, am Hinterrande in der Mitte etwas eingedrückte Subgenitalplatte. Die Abschnite desX. Ringe laufen, wie bei der Gattung üblich, in lange bis unter den Hinterrand des V. Ringes reichendeFortsâtze, die in der Mitte ihrer Lange auf der Innenseite ausgehöhlt sind, so dass ihre obere Kante einenwellenartig gekrümmten Kiel bildet.
Flügelspannung bei dem Stücke aus Mongolien 19mm. bej jenem van Amu Darja 24mm; Körperlange beidem ersteren 8mm5, bei dem letzteren gmm.

Fehlt Coll. Selys. — Ich kenne 3 (ƒ, alle aus dem Museum von St-Petersburg, und zwar 1 cf aus
« Mongolia occ., leg. Potanin », und 2 c? « Fort Nukuss am Amu Darja, südl. von Aral-See, Anf. luli 1874,leg. Bograndt »

Die Stücke stimmen in den sexual Charakteren vollkommen überein, auch die Farbe ist ziemlich gleich,nur die Flügel sind bei dem mongolischen Stücke verhâltnismàssig kürzer und das Pronotum etwas wenigernach hinten verschmàlert. Die Lange des Stieles in den Hinterflügeln ist auch bedeutend verschieden

[Phasganophora extrema Nav.] (Fig. 55).

Togoperla extrema Navâs, Revue Russe d'Entom., XII, p. 417 (1912).
Die Grundfarbe des Kopfes und der Brust oben ist dunkel- bis schwarzbraun und zwar beim <jp dunkierals beim 9 ; auf dem Kopfe ist die M-Linie und ein Makel auf dem Hinterhaupte hinter den Punktaugen inder Form von einem liegenden W., dessen mittere Ecke zwischen die hinteren Punktaugen eindringt unddessen jede Hâlfte ein Punktauge umfasst licht ockergelb. Auf dem Pronotum ist das Mittelfeld beim 9 deut-lich ockergelb, beim (ƒ tritt diese Farbe nur schwach vor. Auf dem Meso-und Metanotum ist die Mitte desPraescutums und der Hinterrand des Scutellums gelblich. Der Hinterleib ist oben ockergelb, an den Seitenschwarzbraun. Die Unterseite ist ockergelb, beim (ƒ sind die Sterna schwarzlich. 1. und 2. Fühlerglied sindschwarzbraun, die Geissel unten gelbbraun, nach der Spitze zu braun. Taster braun. Beine gelbbrauu, beim 9sind sie braun, die Schenkel nach den Knieen zu schwarzbraun, Schienen gelbbraun. Schwanzborsten licht-braun, nach der Spitze zu dunkier. Flügel, besonders die vorderen, braünlich getrübt; Costa und Subcosta biszur Flügelmitte, Radius bis zur humeraleu Querader gelb, sonst die Aderu braun; in den Hinterflügeln ist dieNervatur etwas lichter, aber es besteht doch der Unterschied in der Farbe der genannten Adern.Kopf breit trapezoid, mit fast geradem Vorderrande und stumpfen Vorderecken des Kopschildes. Augenziemlich gross und stark gewölbt Punktaugen klein, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitigeAbstand der hinteren wenig grösser als die Entfernuug derselben vom Innerrande der Augen. (30 : 28 : 30).Stirnschwielen ziemlich gross, quer eiformig, den hinteren Punktaugen etwas nàher als dem Innenrande derAugen. M-Linie deutlich.
Pronotum schwach trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, anfangs gleichmâssig breit, dannschwach bogenförmig verschmàlert (50 : 45 : 40). Vorder- und Hinterrand bogenförmig. Mittelfurche scharfaber schmal ; Mittelfeld hinter der Mitte am schmâlsten, hie etwa ein Neuntel der ganzen Breite einnehmendnach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Wurmförmige Schwielen mâssig stark.Flügel mâssig breit, mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel stark und dicht,im Hinterflügel feiner, nicht so dicht und erst etwa im ersten Dnttel des Feldes beginnend. Im Subcostal¬felde 2-4 apicale Queradern. Sector radii hat 2-3 Aeste; wenn 3 vorhanden sind, ist der erste mit derAnastomose verbunden. Der vordere Cubitus hat im Vorderflügel 3-4 accessorische Ader, von welchen diehinteren mehr oder weniger zusammenfliessen ; im Hinterflügel ist nur 1 solche Ader. Media und derVorderast der zweiten Analader im Hinterflügel normal, nicht geschweift; der letztere mit 1-2 acces-sorischen Aesten ohne Querader gegen den Mittelast. Im Vorderflügel ist die Zelle iR fast zweimal, imHinterflügel i-M2 3 \'2 mal so lang wie der Stiel.Beim ç? ist die Schwiele auf der Bauchseite des V. und VI. Ringes zwar kenntlich, aber nicht so
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stark gewölbt und nicht so dicht beborstet, wie bei P. iindata, mit welcher unsere Art in den secundâren
Sexualcharakteren volkommen übereinstimmt.

Beim $ ist das Mittelfeld, welches 3/4 der ganzen Breite des VIII. Ventralringes einnimt, in eine
stumpfwinklig dreieckige, an der Spitze abgerundete Subgenitalplatte vorgezogen; diese reicht etwa in die

Mitte des IX. Ringes. Der X. Ring ist auf der Bauchseite schwâcher, auf der Riickenseite stârker bogen-
förmig vorgezogen.

Kôrperlànge des <ƒ nmm, des $ 14»™; Flügelspannung des (ƒ 30""", des Ç 4imm.
Fehlt Coll. Selys. — Dorf Typus auf dem oberen Laufe des Onon, Transbaikalien, am 13. und

15.IX.94., leg. Kaschkarow (Mus. Petersburg); Evgenievka, 20.VI.1911 und 3/18.VII. 1911, leg. Tsherskij
(ex Navas).

Perla capitata Pictet, Perlides, p. 214, tab. XVIII, fig. 4, 5 (1841). — Walker, Cat.
Neuropt. Brit. Mus., p. 150(1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. Am., p 22(1861).
— Banks, Canad. Entom., p. 123 (1902); Catal. Neur. Ins., p. 11 (1907).

Perla tristis Hagen, Synops. Neuropt. N. Am., p. 22 (1861). — Banks, Cat. Neuropt. Ins.,
p. 12 (1907).

Kopf und Pronotum schwarzbraun, der erstere mit gelbern Seitenrande des Clypeus, M-Linie, den
Stirnschwielen und der Partie zwischen ihnen und den Punktaugen und einem Flecke am Hinterhaupte hinter
den Augen. Mesonotum ebenfalls schwarzbraun, aber ein von der Flügelbasis am Hinterrande des Scutellums
sich ziehender Bogen so wie der mittlere Teil des Postscutellums dunkel honiggelb. Metanotum dunkelgelb,
die erhöhten Partien des Praescutums, Scutums und Scutellums schwarzbraun Hinterleib gelb, nur der
vorgezogene V. Dorsalring brauu, hinten gelb gerandet Kopf unten in der Mitte schwarzbraun; die
Brustringe vorn und in der Mitte schwarzbraun, hinten und an den Seiten gelb. Fûhler schwarzbraun, im
unteren Drittel gelb, das erste Glied mit schwarzbrauner Zeichnung. Taster dunkelbraun Beine gelb, der
âussere Teil der Schenkel und Schienen und die Füsse schwarzbraun, die Knieen aber gelb. Schwanzborsteu
schwarzbraun, das untere Drittel dunkel gelb. Flûgel bràunlich mit dunkelbrauner Nervatur, nur der âusserste
Grund gelb.

Kopf kurz und breit, nach vorn rasch verschmâlert, mit abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes.
Augen gross, stark gewölbt; die hinteren Punktaugen ziemlich gross, das vordere viel kleiner; sie sind in
ein gleichseitiges Dteieck gestellt und ihr gegenseitiger Abstand ist viel grösser als ihre Entfernung von
Innenrande der Augen (30 : 21 : 30) Die Stirnschwielen ziemlich gross, nierenförmig, nach vorn geschoben
und von den Punktaugen gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt. Die M Linie besonders wegen
ihrer hellen Fârbung deutlich vortretend.

Pronotum vorn nur ein wenig schmàler als das Hinterhaupt aber der glotzenden Augen wegen viel
schmàler als der Kopf; nach hinten nur wenig verschmâlert und demnach nur schwach trapezoid (50 : 43 : 35).
Vorder- und Hinterrand schmal, bogenfôrmig, die Seitenrànder fast gerade, nur hinten etwas rascher
gekrümmt. Die Mittelfurche scharf, hinten etwas erweitert; das Mittelfeld etwa in der Mitte am schmâlsten,

Fig. 55. — Phasganophora extrema Navâs (Transbaikalien)
Ç Subgenitalplatte

(Museum St-Petersburg).

[Phasganophora capitata Pict.] (Fig. 56, 57).
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hier etwa den zwölften Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten anfangs allmahlich, dann
aber schnell und bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen mâssig vortretend.

Flügel schmal mit schart parabolischer Spitze. Die Queradern irn Costalfelde der Vorderflügel stark,
und recht zahlreich, jene irn Hinterflügel schwach und weit von einander entfernt. Im Subcostalfelde 2-4
schiefe Queradern. Sector radii hat 2 Aeste, von welchen der erste au der Bildung der Anastomose beteiligt
ist. Cu, im Vorderflügel mit 2, im Hinterflügel mit 1 accessorischen Ader. Die innere interradiale Zelle der
Vorderflügel wenig, die mediale im Hinterflügel? mal so lang wie der Stiel. Die Media und die 2A, im Hinter¬
flügel sehr wenig gebogen, die letztere mit 2-3 Aesten, mit der 2A„ nicht durch eine Querader verbunden.

Beim ç? ist der V. Dorsalring stark trapezoid vorgezogen und verdickt; sein Hinterrand ist mit kuizen
Spitzen besetzt. Der IX. Ventralring bildet eine kurze Subgenitalplatte. Der VI., VII. und VIII. Dorsalring
sind in der Mitte eingedrückt. DeV X. Dorsalring ist gespalten und bildet jederseits eiuen langen bis unter
die Verlàngerung des V Ringes reichenden stâbchenartigen Fortsatz, der vor seiner Spitze seitlich zusammen-
gedrückt ist und an der oberen Kante einen runden Zahn bildet; die obere Kante des Fortsatzes ist mit
kurzen Spitzen und steifen Borsten besetzt.

Das 9 ist i,n Ganzen heller; auf dem Kopfe fliessen die lichten Makeln an den Stirnschwielen und
hinter den Augen zusammen. Flügelmembrau fast hyalin.

Die Augen und Punktaugen sind viel kleiner und der Unterschied in der Grosse des vorderen
Punktauges und der hinteren ist fast verschwunden lm Subcostalfelde sind 3-5 Queradern.

Der VIII. Bauchring bildet eine dreieckige, au der Spitze abverundete Subgenitalplatte. Der X. Ring
ist auf der Bauchseite schwach, auf der Rückenseite stark rundlicb vorgezogen.

Körperlange i5mm, Flügelspannuug 38""".
Fehlt Coll. Selys. — 2 (ƒ, eins aus Columbus 15. V. 99, das andere aus Soudouville, 6. VII. 99, von

Nathan Banks, i 9 aus Soudouville 6. VII. 99. Hagen kenut die Art (P. tristis Hag.) aus Treuton Falls,
New-York, und Washington (leg. Osten-Sacken).

Perla flavescens Wai.sh, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., p. 363 (1862). — Banks, Cat.
Neuropt. Ins., p. 11 (1907).

Perla rnarginipes Provancher, Petite Faun. Canad. Névropt., p. 73 (1883).
Perla americana Banks, Trans. Amer. Entom. Soc., XXVI, p. 243 (1900); Cat. Neuropt.

Ins., p. 11 (1907).
Diese Art steht der P. capitata sehr nahe und die Uuterschiede, wie Banks bei der Beschreibung

seiner P. americana sehr gut bemerkt, bestehen in der Grosse, lichter Costa aller 4 Flügel, und in der langeren
Form der weiblichen Subgenitalplatte.

Fig. 56. — Phasganophora capitata Piet. (Vereinigte Staaten)
(ƒ Hinterleibspitze von oben

(Coll. Klapàlek*.

Fig. 57. — Phasganophora capitata Piet. (Vereinigte Staaten)
9 Subgenitalplatte
(Coll. Klapàlek).

[Phasganophora flavescens Walsh].
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In allen Flügeln ist die Costa, der Grund der Subcosta bis zur humeralen Querader, diese selbst so wie
alle costalen und der âussere Teil der subcostalen Queradern sind gelb Radius isTbesonders in seiner âusseren
Hâlfte auftallend dunkier als übrige Nervatur. Die Schenkel haben auch an der ventralen Kante einen
schwarzbraunen Streifen, welcher auch an der ventralen Kante der Schienen manchmal angedeutet is.Beim 9 sind die Hinterleibsringe schwarzbraun, arn Hinterrande gelb. Die Schwanzborsten sind ganzschwarzbraun. Beim ç? ist der Hinterleib oben mehr griinlich.

Die weibliche Subgenitalplatte ist in seiner mittleren Partie stârker vorgezogen und der runde mittlere
Teil abgesetzt.

Körperlange des ç? ? mm, des 9 15-16™"°; Flügelspannung des <ƒ ? mm, des 9 40-42mm.

Fehlt Coll. Selys. — Walsh hat 4 c? und 3 9 von Rock Island gesehen: Banks kennt diese Art aus
Falls Church and Michigan, aber nur 99- le'1 selbst habe von ihm ein 9 aus Mont Saint Hilaire, Canada,
erhalten; Museum in Hamburg besitzt ein 9 aus Alexandria, Virginia, 24. VI.; Museum zu Paris ein ç? und 9
aus Est-Canada, leg. Obalski; Museum in Brûssel ein 9, «environs de Quebec », leg. Provancher,
wodurch die Zugehörigkeit der P. marginipes Prov. bestâtigt wird.

[Phasganophora illustris Banks].

Perla illustris Banks, Neuropt. Ins., Trans. Amer. Ent. Soc., XXXIV, p. 256(1908).
Kopf und Pronotum beim Mânnchen fast schwarz, die M-Linie, Seiten des Kopfschildes und Stirn-

schwielen licht ockergelb ; beim Weibchen ist die Farbe gleich nur ist der lichte Fleck von den Stirnschwielen
bis zu den Punktaugen erweitert und die Schlâfen hinter den Augen sind ebenfalls ockergelb. Meso- und
Metanotum dunkel kastanienbraun, aber das Scutellum von der gelben Flügelwurzel ganz umfasst. Hinterleib
oben beim Mânnchen ockergelb, beim Weibchen, mit Ausnahme des gelben zehnten Ringes, sind die Ringedunkelbraun am Hinterrande breit gelb gesàumt. Unten ist beim Mânnchen die Kehle und Brust schwarzbraun,
der Hinterleib licht ockergelb; beim Weibchen ist der Hinterleib so wie auf dem Rücken dunkelbraun
mit breit gelb gesàumten Hinterrândern der Segmente. Erstes Fühlerglied und der grösste Teil der
Fühlergeissel schwarzbraun, die Spitze des eisten Gliedes, das zweite Glied und der Grund der Geissel
gelb. Taster schwarzbraun. Hüften und Trochanteren gelb und auf den übrigen Glieder ist die ventrale Hâlfte
gelb, die dorsale schwarzbraun; der Knierand der Schenkel ist gelb. Der âussere Grund der Cerci ist gelb^der grösste übrige Teil schwarzbraun. Flügel ganz schwach getrübt, glânzend; Nervatur dunkelbraun, drei
eisten Làngsadern auffallend stark.

Kopf trapezoid mit geradem Vorderrande des Kopfschildes und kurz abgerundeten Vorderecken. Augen
ziemlich gross und stark gewölbt. Punktaugen ziemlich gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; ihre
Entfernung vom Innenrande der Augen zeigt einen bemerkbaren Unterschied zwischen beiden Geschlechtern,
denn der Abstand der hinteren Punktaugen ist beim Mânnchen deutlich grösser als die Entfernung von dem
Inuenrande der Augen (30 ; 24 : 31), wogegen beim Weibchen beide Distanzen fast gleich sind (30 : 28 : 31).
Stirnschwielen gross, quer elliptisch, stark nach vorn geschoben und von den hinteren Punktaugen fast gleich
wie von dem Innenrande der Augen entfernt. Die M-Linie wohl entwickelt.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmâlert ; die
genaue Forrn desselben zeigt ebenfalls leichte Unterschiede beider Geschlechter, denn beim Mânnchen ist
aas Verhàltnis der Ausmasse 50 : 40 : 37, beim Weibchen 50 35 ; 34. Der Vorder- und Hinterrand bogen-
förmig, Seiten gerade. Mittelfurche stark, Mittelfeld schmal, hinter den elften bis dreizehnten Teil der ganzen
Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen dient und
mâssig stark.

Flügel schmal, mit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde des Vorderflügels stark und
ziemlich dicht, jene des Hinterflügels sehr fein und weit von einander und besonders von der humeralen
entfernt. Die Queradern im Subcostalfelde unregelmâssig gestellt, 5-7. Sector radii hat 2 Aeste, von welchen
der erste mit der Ouerader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Zwischen dem vordersten Aste sectoris
radii und dem Radius kurz vor seinem Ende in der Regel eine Ouerader. Der vordere Cubitus hat im
Vorderflügel 2 Aeste, von welchen aber der hintere noch gegabelt ist, im Hinterflügel nur einen Ast. Die
innere interradiale Zelle des Vorderflügels ist 1-1 '/2 mal, die mediale des Hinterflügels 3-4 mal so lang wie
der Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader hat zwei accessorische Aeste ohne Querader.

Die mannlichen Genitalringe sclieinen gleich wie bei Marthamea vitripennis Burm. entwickelt zu
sein, nur kann ich nicht die genaue Form der Fortsâtze des X. Dorsalringes erkennen, da ihre Spitze durch
den Fortsatz des V. Dorsalringes verdeckt ist. Die etwas sattelförmig ausgerandete Mitte des letztgenannten
Fortsatzes ist mit kurzen Spitze raspelastig besetzt

Der VIII. Bauchring ist beim Weibchen stârker bogenförmig vorgezogen. Der X. Dorsalring ist in
der Mitte stark rundlich vorgezogen.

Körperlange des ç? iomm, des 9 i2mra; Flügelspannung des çf 2jmm, des 9 39mra.
Fehlt Coll. Selys. — Canada; ein Paar, in der Sammlung des Museum zu London; Mont Saint Hilaire

and Montréal, Juli (nach Banks).
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[Phasganophora annulipes Hag.].

Perla annulipes Hagen, Syn. Neur. N. Am., p. 22 (1861). — Banks, Cat. Neur. Ins. U. S.,
p. 11 (1907).

Kopf oben auf der Scheibe glanzend schwarzbraun, das Hinterhaupt und die Wangen ockergelb, derflache Eindruck nach aussen von den hinteren Punktaugen und hinter den Stirnschwielen sowie die M-Linierötlich gelb, die Rànder des Kopfschildes schwacli ins gelbliche ûbergehend. Pronotum schwarzbraun,schwach glanzend, nur der Vorderrand bis zur Randfurche ockergelb. Mesonotum glanzend schwarzbraun miteinem breiten, gelben, bogenförmigen Streifen, welcher zwischen den Flügelwurzeln hinter dem Scutellumsich zieht. Metanotum pechbraun, die erhöhten Partien des Scutums und des Scutellums schwarzbraun undeine gelbe Bogenlinie zwischen den Flügelwurzeln. Hinterleib des Mânnchens honiggelb, die Seiten desVI.-IX. Ringes mit Ausnahme des Hinterrandes schwarzbraun. Die Unterseite honiggelb, die Kehle, Mitteder Vorderbrust, ganze Mittel- und Hinterbrust und die umgeschlagenen Rânder des Pronotums schwarz¬braun. Etwa das untere Viertel der Fühler gelb, das librige schwarzbraun. Taster dunkelbraun. Beine mitdem Hinterleibe gleichfarbig, die Schenkel au der Wurzel und am Knierande, die Schienen an der Aussen-seite und die Füsse schwarz. Schwanzborsten an der Wurzel etwas lichter gelb als die Spitze des Hinterleibes,nach der Spitze zu schwarz. Flügel glanzend aber angeraucht, das Costalfeld aber lichter als die übrigeMembran, das Subcostalfeld dagegen "auffallend dunkler. Nervatur stark schwarzbraun, nur die C gelblich,besonders in auffallendem Lichte, Sc, R, M und Cu bis zur humeralen Querader gelb; Sc, R und Cu,auffallend stark.
Kopf màssig breit, Kopfschild mit stark konvergierenden Seiten und abgerundeten Vorderecken.Augen gross, starlr gewölbt, fast kugelig. Punktaugen recht gross in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt;der gegenseitige Abstand der hinteren deutlich grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen(30 : 24,7 : 32). Stirnschwielen etwa so gross wie die hinteren Punktaugen, breit elliptisch und dem Innen¬rande der Augen nàher gelegen. M-Linie deutlich.
Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hiuten stark verschmàlert(5° '• 39 : 38), etwa so lang wie hinten breit. Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade, Vorder¬ecken deutlich rechtwinkig, Hinterecken abgerundet. Mittelfurche stark, Mittelfeld etwa in der Mitte einZehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. WurmförmigeSchwielen nur mâssig entwickelt.
Flügel schmal mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in den Vorderflügeln stark und ziemlichdicht, in den Hinterflügeln fein und spârlich; subcostale Queradern meist 3, Rs mit 2 Aesten die meist gauzausserhalb der Anastomose verlaufen. Die Querader r-rs bildet mit der Querader rs-m den Anfang derAnastomose. Cu, hat in den Vorderflügeln 3, in den Hinterflügeln 1 accessorischen Ast. Die Zelle iR, in denVorderflügeln ist etwas langer, iM2 in den Hinterflügeln etwa 3 mal so lang wie ihr Stiel. 2A, in den Hinter¬flügeln mit 2 accessorischen Aesten, aber ohne Querader gegen 2A2.Bei dem mir vorliegenden Mânnchen sind die Geschlechtsmerkmale ganz àhnlich wie bei Ph. capitataPlCT.; nur sind vielleicht die Fortsâtze des X. Ringes etwas kürzer und stàrker.
Körperlange des <ƒ 8,5mm ; Flügelspitze i8mm, Flügelspannung 34°™ an.
Fehlt Coll. Selys. — Ich besitze ein von Great P'alls 25. June (leg. Nath. Banks); Hagen kennt dieArt aus Washington (leg. Osten Sacken).

[Phasganophora (?) media Walker] (Fig. 58, 59).

Perla media Walker, Cat. Brit. Mus., p. 145 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. Am.,
p. 24 ( 1861 ). — Banks, Cat. Neur. Ins. U. S., p. 12 (1907).

Körper schwarzbraun, nur der Kopf dunkel gelbraun, in der Mitte von der Scheitellinie bis zu denStirnschwielen und zur vorderen Punktauge und dann wieder in der Mitte des Kopfschildes schwarzbraun.Aus dem Pronotum sind die erhobenen Schwielen rotbraun; die Unterseite des Kopfes und Brust gelbbraun.Fühler braun, nach der Wurzel zu lichter; Beine braun, Schwanzborsten gelbbraun, jedes Glied an der Spitzebraun. Die Vorderflügel stark gebràunt mit starker brauner Nervatur, mit Ausnahme der C und Sc, welchegelbbraun sind. Hinterflügel felilen.
Kopf gross, kurz und breit, nach vorn rasch verschmàlert; Vorderrand des Kopfschildes etwas breiterals zwei Drittel der Breite zwischen den Augen. Augen ziemlich gross, aber mâssig, wenig gewölbt. Punk¬taugen ziemlich klein, das Verhâltnis ihrer gegenseitingen Abstânde 30 : 25 : 28. Die Stirnschwielen licht, sehrdeutlich, quer und schmal elliptisch den hinteren Punktaugen etwas naher gestellt als dem Innenrande derAugen. M-Linie deutlich, in der Mitte winkelig.
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Pronotum stark trapezoid, vorn wenig schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert
(50: 35 : 31). Alle vier Seiten schwach bogenförmig. Die Mittelfurche fein; Mittelfeld massig breit etwas
hinter der Mitte am schmàlsten, etwa ein Neuutel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und
hinten stark, regelmâssig und strahlenartig.

Vorderflügel schmal, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern zahlreich, doch ist ihr gegenseitiger
Abstand grösser als ihre Lange; Subcostale Queradern 2-4. Rs mit zwei Aesten, von welchen der erste an seiner
Wurzel mit der Querader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Cu, mit 2 accessorischen Aesten.

Beim Weibchen ist der Hinterrand des VI. schwach, des VII. und VIII. Hinterleibsringes stark
behaart und verdickt. Auf der Bauchseite ist der Hinterrand des VI. Ringes in der Mitte bogenförmig erwei-
tert, schwielenartig verdickt, glanzend und gelbbraun, was auf dem schwarzbraunen Hinterleibe sehr
auffallend ist. Der VIII. Ring ist stumpfdreieckig erweitert, an der Spitze scharf dreieckig ausgeschnitten ;
die Mittellinie der vorgezogenen Partie zeigt eine Furche, die sich nach hinten erweitert und in den Auschnitt
übergeht. Der X Subanalklappen gross dreieckig und kahnförmig.

Lange der Vorderflügel i5mm.

Fig. 58. — Phasganophora media Walker (New America)
Q Hinterleibsende von oben

(Walker's type, Museum London).

FIG. 59. Phasganophora media Walker (New America)
Q Hinterleibsende von unten

(Walker's type, Museum London).

Fehlt Coll. Selys. — Hudson's Bay, die Type Walker's (London Museum).

[Phasganophora fumosa Banks].

Perla famosa Banks, Notes and descript. of Perlidae (Canad. Ent., XXXIV, 1902, p. 123).
Kopf pomeranzegelb mit einem grossen, schwarzen, die seitlichen Punktaugen einschliessenden und

nach vorn bis zum Kopfschilde reichenden Makel und einem braunen Punkte über jedem Auge; Wurzelglied
der Fühler dunkelbraun, das übrige blass gelbichbraun : Pronotum ganz dunkelbraun; Thorax oben gelb) mit
braunen Punkten auf dem Mesonotum; Hinterleib blass gelbbraun; Bauch gelblich sowie Brust; Beine
dunkelbraun, aber etwas lichter unten; Schwanzborsten gelb am Grande, braun nach der Spitze zu.

Flügel leicht angeraucht, braunen Adern.
Pronotum nach hinten stark verschmàlert, mit geraden Seiten und mit ganz scharfen Ecken
Beim Mânnchen ist in der Mitte des letzten Bauchringes ein brauner Fleck.
Lange i6mm beim ç? : 22ram beim Q.
Fehlt Coll. Selys. — Ein Paarzusammen gefangen in der Nâhe von Washington, D. C., 11 Juni 1899.
Von Ph capitata durch die gelbe Unterseite der Brust... etc., leicht zu unterscheiden (Nach Banks.)

[Phasganophora lurida Banks (nee Hagen)].
In den « Entomological News, V, 1894, P l7&, führt Banks die Perla lurida Hagen als in Kansas

vorkommend an und sagt dabei : « The dorsal appendages of the last dorsal segment of the ç? are slender,
narrowed at tip and sharp pointed ». Diesel" Passus könnte darauf hinweisen, dass Banks eine Phasganophora
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untersucht hatte, denn ich kenne keine Perla, auf die diese Worte passen könnten Doch ich bin vollkommen
sicher, dass die Perla lurida Hag. eine Acroneuria ist. Es muss demnach die Art, welche Banks gesehen,
eine vielleicht neue Art vorstellen.

Fehlt Coll. Selys

12. Gattung MARTHAMEA Klap.

Marthamea Subgen. von Perla Klapâlek, Bull. Int. Acad. Scienc. Bohême, p. 17 (1907).
Lerpa Navâs, Neuropt. de Siria, Broteria, vol. VIII, p. 102 (1909).

Schon die elegante Gestalt macht die Arten dieser Gruppe unter den anderen Perla-
Arten kenntlich. Ihr Körper ist nicht so stark und besonders die Flügel sind schmàler, von
schoner Form, mit feiner Membran und ungleich vortretenden Adern. Auf den ersten Bliek ist
öfters die abstechende, hellgelbe Fârbung der Costal- und Subcostalfelder auffallend, welche
von der lichten Costa und Subcosta herrührt. Der Radius dagegen ist sehr stark und schwarz-
braun. Punktaugen in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt und der Abstand der hinteren
grösser als ihre Entfernung vom Innenrande (aber meist kleiner als die Entfernung vom
vorderen Punktauge) der Augen; Stirnschwielen langlich und dem Innenrande der Augen
deutlich nàher als den hinteren Punktaugen. Pronotum meist chwach trapezoid, vorn entweder
fast so breit oder deutlich schmàler als der Kopf sammt Augen. Mittelfeld rnassig breit bis
schmal l/9-'/H der ganzen Breite an der schmalsten Stelle einnehmend.

Das d kurzflüglig oder langflüglig. Der V. Dorsalring ist hinten stumpfwinklig erweitert,
der X. gespalten und jederseits in einen zweiteiligen Fortsatz vorgezogen.

Beim 9 ist das VIII. Bauchsegment hinten stumpfwinklig erweitert, wobei die mittlere
Partie durch schiefe Falten gesondert ist und eine kleine selbstândige Subgenitalplatte bildet.

Typus : Marthamea vitripennis Burm.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. C, Sc und die costalen Queradern gelb, übrige Adern braun. 2.
— C, Sc und die costalen Queradern mit übrigen Adern gleichfarbig braünlich, R am

Grunde lichter als Sc. producta Klap.
2. Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen kleiner als die Entfernung vom

vorderen Punktauge. 3.
— Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen grösser als die Entfernung vom

vorderen Punktauge; Flügel breit, Rs im Vorderflügel mit 4 Aesten. hrunneicornis Klap.
3. Pronotum vorn so breit wie der Kopf sammt Augen ; Mànnchen kurzflüglig.

Selysi Pictet
— Pronotum vorn schmàler als der Kopf sammt Augen; Mànnchen vollfliiglig.

vitripennis Burm.
*

* *

Das d des M. luteicauda ist nnbekannt; Lerpa Beraudi Nav. ist wahrscheinlich mit
i der M. vitripennis Burm. identisch.

Fase. IV, 2' part.
13
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Perla vitripennis Burmeister, Handb., II, p. 880(1839). — Pictet, Perlides, p. 224, tab. XX,
fig. 1 et 2 (1841) atque auctores sequentes.

Perla bicolor Burmeister, Handb., II, p. 880 (1839). — Pictet, Perlides, p. 226, tab. XX,
fig. 3 et 4 (1841). — Albarda, Tijdsch. v. Entom., XXXII, p. 245 (1888-1889).

Perla angustata Rambur, Neur., p. 453 (1842).
? Perla terminalis Walker, Cat. Brit. Mus , p. 155 (1852).
Marthamea vitripennis KlapÂlek, Europ. druhy rodu Perla, Rozpr. Cés. Akad., XVI, 16,

p. 20; Bull. Int. Acad. Scienc. Bohême, p. 17 (1907) ; Siissvvasserfauna Deutschlands,
VIII, p. 46, fig. 63-64 (1909).

Beim c? ist das Hinterhaupt und die Mitte des Kopfes, welche durch die M-Linie und
die hinteren Punktaugen begrenzt ist, schwarzbraun, sonst ist der Kopf ockergelb. Pronotum

Fig. 60. Fig. 61. Fig. 62.
Marthamea vitripennis Burm. (Europa) Martamea vitripennis Burrn. (Europa) Marthamea vitripennis Burm. (Europa)

çf Hinterleibsende von oben Fortsalz des V. bis X. Dorsalringes Q Subgenitalplatte
(Coll. Klapâlek). C? schief von oben (Coll. Klapâlek).

(Coll. Klapâlek).

matt schwarzbraun, Meso- und Metanotum glanzend, fast schwarz. Hinterleib rotbraun, iiberdie vier ersten Dorsalringe zieht sich ein undeutlicher dunkier Streifen. Unten ist der Kopfglanzend schwarzbraun in der Mitte, ockergelb an den Seiten. Brust schwarzbraun, in der Mittelichter. Fühler schwarzbraun, im unteren Drittel gelbbraun. Taster schwarzbraun, Beine gelb-braun mit Ausnahme von der Dorsalkante der Schenkel, eines Teiles der Schienen unter den
Knieen und der Fiisse, welctre schwarzbraun sind. Schwanzfàden gelbbraun, die letzten
4-5 Glieder schwarz.

Beim ç ist der Kopf oben ockergelb, nur die durch die M-Linie und die hinteren
Punktaugen begranzte Partie schwarzbraun und auf der Mitte des Hinterhauptes zieht sich eindunkier Schatten. Pronotum braun, dunkel gesàumt ; Meso- und Metanotum pechbraun,Praescutum des letzteren ockergelb. Hinterleib gelbbraun mit einem dunklen vStreifen iiber die
ersten Segmente. Unterseite mit Ausnahme der schwarzbraunen Kehle gelbbraun. DieGliedmassen wie beim cf.

Fkigel wasserklar, vor dem Radius, entlang des Vorderrandes gelb. Geâder zwar fein,aber deutlich, dunkelbraun, mit Ausnahme der Costa und Subcosta, welche beim ç in beidenFlügelpaaren sammt den Queradern im Costalfelde gelb sind : beim cf ist nur Costa ganz gelb,Subcosta wird nur an ihrem Ende gelb und die Queradern haben ihr hinteres Ende dunkler.Kopf auffallend nach vorn verschmàlert mit stark konvergierenden Seiten des Kopf-
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schildes so dass der Vorderrand des Kopfschildes kleiner ist als zwei Drittel der Stirnbreite;die Lange zur Stirnbreite 20 : 23. Punktaugen ziemlich gross, der Abstand der hinteren weniggrösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen, aber kleiner als die Entfernung vomvorderen Pnnktauge 30 : 25 : 35. Stirnschwielen etwa so gross wie die hinteren Punktaugen,von welchen sie mehr entfernt sind als von den Augen. M-Linie deutlich. Pronotum massigtrapezoid, vorn deutlich schmaler als der Ivopf sammt Augen, so breit wie das Hinterhaupt,nach hinten massig verschmalert (50 : 43 : 38). Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seitengerade; alle 4 Ecken stumpfwinklig. Mittelfurche deutlich, scharf; Mittelfeld massig breit,hinter der Mitte kaum den neunten Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach hintenund vorne bogenförmig erweitert. Schnorkeln ziemlich schwach und wenig dicht.Flügel schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Costale Queradern in den Vorderfliigelndicht, in den Hinterflügeln schwach und nur in der ausseren Hâlfte des Feldes in kleiner Anzahlverhanden. Rs meist mit 2 Aesten, seiten mit 3, die ausserhalb der Anastomose verlaufen. DieQueradern r-s und r-m treffen einander an dem Rs in einem Punkte und bilden einen sehrstumpfen nach innen geöffneten Winkel. Cu, hat in den Vorderfliigeln 2, in den Hinterflügeln1 Ast. 2A, in den Hinterflügeln mit 2, seltener nur 1 Aste ohne Querader gegen 2A2. iR, inden Vorderflügeln so lang, iM, in den Hinterflügel 5-7 mal langer wie der Stiel.Beim c? ist der V. Dorsalring langer als die iibrigen Segmente und noch dazu ist erstumpf dreieckig erweitert, so dass er bei trockenen Eixemplaren den eingedrückten mittlerenTeil des VI.-IX. Ringes wie ein Schild deckt. Der X. Ring ist auf dem Rücken gespalten undbildet zwei seitlich abgeflachten, nach vorn gerichteten Fortsatze, welche mit ihren Enden aufdem Hinterrande des V. Ringes ruhen und auf ihrer unteren Kante in einen zapfenartigenFortsatz auslaufen.
Beim ç ist der VIII. Ventralring in eine kurze Subgenitalplatte verlangert und derX. Ring auf der dorsalen und ventralen Seite stumpfwinklig massig erweitert.
Körperlange des c? iomm, des q r i-t 5mm ; Fliigelspannung des c? 30™", des q 34-40mm.
In der Coll. Selys befinden sich auf einer Nadel Kopf, Pronotum, ein Stiick desMesonotums und Vorderflügel des d*, und ein stark beschadigtes q dieser Art, letzteres aus derColl. Latreille.
Die M. vitripennis ist über ganz Mitteleuropa von Frankreich nach Siebenbürgen undBulgarien verbreitet.
Ich habe Gelegenheit gehabt im Natural History Museum in London die Typen derP. terminalis Walker zu studieren, und bin zu der Ueberzeugung gelangt, dass dieselbe mit

unserer vitripennis identisch ist; deinnach würde ihr Verbreitungsbezirk bis über Südasienreichen.

[Marthamea Beraudi Nav.].

Lerpa Beraudi Nwks, Neuropt. de Siria, Broteria, Ser. zool., vol. VIII, p. 102, lig. 1 (1909).
Kopf rötlich ockergelb, zwischen den Punktaugen duukler, die Stirnschwielen quer, schwarz, Punkt¬augen beim 9 schwarz, beim ç? schwarzgelb; Taster schwarzbraun, Fühler schwarzbraun mit gelbemWurzelgliede. Pronotum schwarzbraun und gelb; Meso- und Metanotum glanzend schwarzbraun, Praescutumockergelb; die Brustseiten schwarzbraun; Mittel- und Hinterbrust ockergelb mit grossem schwarzbraunemFlecke vor den Hüften. Hinterleib ganz ockergelb mit grossem schwarzbraunem Flecke an den Stigmen.Beine ockergelb, Schenkel und Schienen oben schwarzbraun, Füsse ganz schwarzbraun. Schwanzborstenschwarzbraun, au der Wurzel lichter. Flügel leicht braun angeraucht gelblich entlang des Vorderrandes, mitblassbrauner Nervatur, C ganz und die costalen Queradern grösstenteils gelb; 3 4 subcostale Queraderndunkelbraun; am Grunde des R ein deutlicher, am Grunde der Analader ein anderer minder aeutlicherdunkelbrauner Fleck.
Punktaugen in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren etwaskleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augen. Pronotum vorne etwa so breit wie das Hinterhaupt,
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nach hinten deutlich verschmâlert; sein Vorderrand beim c? stârker, beim Ç schwâcher bogenförnüg, die
Hinterecken stumpfwinklig; die Breite des Pronotums ist bedeutend grösser als seine Lange. Die wurförmigen
Schwielen stark.

Die Form der mànnlichen Génital segmente und ihrer Fortsâtze genau wie bei M. vitripennis. Das
Weibchen soll einer Subgenitalplatte entbehren.

Lange des Körpers beim (ƒ i2.5mm, beim Ç 17mm; des Vorderflûgels <ƒ i5mm, beim Ç 22.5mm.
FehltColl. Sei.ys. — Syria, Beyrut, leg. P. Pedro Béraud S. J.

Ich habe hier die von Navas gegebene Beschreibung in der hier üblichen Ordnung und Termineu
wiedergegeben, aber glaube, dass die Art mit der M. vitripennis identisch ist. Die Form der Genitalanhânge ist
sicher dieselbe beim Mânnchen und höchst wahrscheinlicb aucb beim Weibchen, da der Hinterland des
achten Ringes nur schwach stumpfwinklig gebrochen ist und auch bei M. vitripennis keine deutliche
Subgenitalplatte bildet. Die Farbe ist sehr verworren angegeben und nicht nach den Geschlechtern, die etwas
untereinander verschieden sind. Warum der Autor eine neue Untergattung gebildet hat, ist mir nicht
begreiflich, da die Anhânge gar keine Unterschiede zeigen.

Klapài.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 146 (1921).

Der Kopf in der Mitte glanzend kastanieubraun, das Hinterhaupt jederseits an den Augen, die Stirn-
schwielen und eine Makel zwischen denselben und den hinteren Punktaugen und die Mitte des Kopfschildes
sammt der M-Linie rothbraun. Pronotum sepiabraun, mit undeutlicher rotbrauner Zeichnung. Meso- und
Metanotum glanzend kastanienbraun, Hinterleib schmutzig gelbbraun so wie auch die Unterseite. Fühler

und Beine Van Dyck-braun, die Wurzel der letzteren ins gelbbraune übergehend; Taster schmutzig gelb¬
braun; Cerci sepiabraun Flügel etwas getrübt, mit starker brâunlicher Nervatur.

Kopf breit, trapezoid (20 : 29); Kopfschild sehr breit, fast drei Viertel der Stirnbreite erreichend mit
breit abgerundeten Vorderecken. Augen mâssig gross, ziemlich gewolbt. Punktaugen relativ klein die hinteren
grösser, ungefâhr in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren fast so gross wie die
Entfernung vom Innenrande der Augen, aber ein klein wenig langer, als die Entfernung vom vorderen
Punktauge (30 : 28 : 33). Die Stirnschwielen recht gross, lânglich, quer gestellt, dem Innenrande der Augen
ein klein wenig nâher gelegen als den Punktaugen. Die M Linie besonders in ihrer Mittelpartie deutlich.

Pronotum etwas trapezoid, vorne wenig schmâler als der Kopf sanrmt Augen, nach hinten nur mâssig
verschmâlert (50 : 43 39). Der Vorderrand ziemlich breit, bogenförmig, die Seiten gerade. Alle vier Ecken
stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark und breit, das Mittelleld deutlich, aber schmal, hinter der Mitte etwa
den 14. Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorne und hinten stark erweitert, die weniger wurmförmigen
Schnorkel stark vortretend.

Flügel mâssig breit mit scharf parabolischer Spitze. Die Queradern inr Costalfelde des Vorderflûgels
ziemlich zahlreich, aber zwischen der numeralen und der eisten derselben ein recht grösser Zwischenraum. Im
Hiuterllügel sind nur 6-7 schwache Queradern und zwar in der âusseren Hâlfte des Feldes. Im Subcostalfelde

[Marthamea producta Klap.] (Fig. 63).

Fig. 63. — Marthamea producta Klap. (Mongolia)
9 Subgenitalplatte

(Museum Helsingfors).
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3-5 schiefe Quei adern. Sektor radii entsendet ausserhalb der Anastomose 3 Aeste. Cubitus auticus bildetîrn Vorderflügel 4, im Hinterflügel 1 accessorische Ader. Die Zelle iR, ira Vorderflügel fast 2 mal, iM2 inHinterflügel etwa 4 mal langer als ihr Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader bildet 3 accessorische Aeste;keine Querader.
Beim Ç bildet der VIII. Ventralbogen ein stumpfwinklig dreieckige, an der Spitze etwas abgestutzte,am Grande etwa die Hàlfte der Breite des IX. Ringes einnehmende Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogenist stark dreieckig vorgezogen und an der Spitze abgestutzt. Die Cerci sind auffallend lang, etwa so lang wieder Körper ohne Kopf und Pronotunr.
Die Körperlange 17"""; Flügelspannung 49n"u.

Fehlt Coll. Selys. — 1 Ç, Mongolia, Kemtschik, leg. K. Ehberg. (Mus. Helsingfors.)

[Marthamea (?) luteicauda Klap.] (Fig. 64).

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 146 (1921).

Kopf und Thorax oben lichtbraun, die Augen durch einen verwaschenen dunkelbraunen Makelverbuuden und auf den zwei hinteren Thorakalringen sind die gewölbten Teile des Scutums dunkelbraun.Hinterleib und die ganze Cuterseite ockergelb. Von den Fühlern ist nur der untere Teil erhalten und dieserist lichtbraun. Taster licht ockergelb. Beine lichtbraun, die Schenkel nach der Spitze zu auf ihrer oberen

9 Subgenitalplatte
(Museum St-Petersburg).

Kante und die Schienen unter den Knieen und die Füsse dunkier braun. Von den Schwanzborsten ist nuretwa das untere Drittel erhalten, welches auffallend lichtgelb ist. Flügel braunlich getrübt, mit starkerbrauner Nervatur.
Kopf und Pronotum sind stark deformiert. Der eistere ist kurz und breit, trapezoid Augen gross, nurmàssig gewölbt. Punktaugen ziemlich klein, in ein gleichseiliges Dreieck gestellt Abstand der hinteren etwasgrösser als die Entfernung vonr Innenrande der Augen (30 : 24 : 31). Stirnschwielen gross, elliptisch von demïnnenrande der Augen und den hinteren Punktaugen gleich entfernt.
Pronotum, soweit man bei der Deformierung urteilen kann. trapezoid, vorn kaum so bre t wie dasHinterhaupt, nach hinten nur wenig verschmalert (50 : 45 : 34). Mittelfurche stark und tief, Mittelfeld schmal,hinter der Mitte etwas mehr als ein Zehntel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten rnassigerweitert.
Flügel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel dicht undstark, im Hinterflügel, viel feiner, weniger dicht und erst in dem eisten Flügeldrittel beginnend, lm Subcos-talfelde 5-6 Queradern. Sector radii hat 4 Aeste und der 1. von ihnen bildet mit der sehr schiefen Queraderr-rs den Anfang der Anastomose. Der vordere Cubitus hat im Vorderflügel 4 accessorische Adern, von welchendie letzte gegabelt ist Vorderast der Media und der 2. Analader im Hinterflügel nicht geschweift, der letzteremit 2 accessorischen Adern, aber ohne Querader gegen den Mittelast. Die Zelle iR im Vorderflügel hat 3/„ dei-Lange, die iM, im Hinterflügel ist etwa 3 mal so lang als der zugehörige Stiel.



102 COLLECTIONS SELYS

Beim Weibchenist die VIII. Ventralplatte in eine kurze, sturapfwinklige Subgenitalplatte vorgezogen
Das letzte Dorsal segment ist in der Mitte dreieckig vorgezogen.

Körperlange i8mm, Flügelspannung 54mm.

Fehlt Coll. Selys. — 9 Bazaicha, nahe bei Krasnojarsk, leg. Ulrich (Mus. Petersburg).

Ki.apâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 147 (1921).

Kopf gelbbraun mit einem sepiabraunen Schatten zwischen den Punktaugen. Pronotum bràunlich,
Meso- und Metanotum dunkel ockergelb, Hinterleib uud die Unterseite gelb. Fühler sepiabraun. Taster
bràunlich. Beine hell gelbbraun mit einem schmalen schwarzen Saume des Knierandes von den Schenkeln.
Cerci gelb. Flügel glanzend, fast wasserklar; Nervatur recht stark, im Vorderflügel gelbbraun mit auffallend
heller, gelber Subcosta, im Hinterflügel gelb mit stark vortretendem bràunlichen Radius.

Kopf trapezoid, breit (20 : 30). Vorderrand des Kopfschildes gerade mit etwas abgerundeten Vorder-
ecken, nicht ganz so lang wie zwei Drittel der Stirnbreite, die Seiten ziemlich konvergierend; Augen ziemlich
gross und gewölbt. Punktaugen drei, sehr ungleich, die hinteren sehr gross, rundlich, das vordere klein. Sie

sind in ein gleichmâssiges Dreieck gestellt und der Abstand der hinteren ist bedeutend grösser als die
Entfernung derselben vorn Innenrande der Augen, oder vom unpaaren vorderen Punktauge (30 : 21 : 26). Die
Bogenlinie auf dem Scheitel mâssig stark. Die Stirnschwielen schmal lânglich etwas gekrümmt und dem
Innenrande der Augen nâher gerückt, als den Punktaugen. Der mittlere Teil der M-Linie stark.

Pronotum trapezoid, vorne wenig schmâler als der Kopf sammt Augen nach hinten stark verschmâlert
(50 : 38 : 35). Der Vorderrand mâssig breit, und nur mâssig bogenförmig, die Seitenrànder vorne etwas
geschwungen, hinten etwas ausgeschnitten Alle vier Ecken mâssig stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark,
das Mittelfeld etwa im zweiten Dritteile am schmâlsten, etwa den 13. Teil der ganzen Breite daselbst
einnehmend, nach beiden Seiten stark erweitert. Die wurmförmigen Schnorkeln stark.

Flügel breit, mit parabolischer Spitze. Die Queradern des Costalfeldes in den Vorderflügeln der inneren
Hâlfte desselbeu weit von einander, in der âusseren dichter; in den Hinterflügeln fein und nur in der àusseren
Hàlfte des Feldes in kleiner Zahl vorhanden. Im Subcostal felde 4, seltener 5 apicale Queradern. Sektor radii
im Vorderflügel mit 4, im Hinterflügel mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der Anastomose verhuilden
ist. Cubitus anticus hat im Vorderflügel 4, im Hinterflügel eine accessorische Ast. Die Zelle iR, im Vorder¬
flügel 2 mal, iM2 im Hinterflügel etwa 5 mal so lang wie ihr Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader bildet
3 accessorische Aeste ohne Querader gegen 2M2.

Beim 9 bildet der Vul. Ventralbogen eine breite, aber kurze, stumpf dreieckige, an der Spitze abge-
uniete Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogen ist gleichmâssig, aber stark dreieckig vorgezogen.

Die Korperlânge 15""°, Flügelspannung 4imm.

[Marthamea brunneicornis Klap.] (Fig. 65).

FtU. 65. — Marthamea brunneicornis Klap. (China)
9 Subgenitalplatte

(Museum Paris).

Fehlt Coll. Selys. — 1 9 Kiang-Si, leg. A. David, 1875 (Mus. Paris).
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Marthamea Selysi Pict. (Fig. 66, 67, 68).

Perla Selysii Pictet, Perlides, p. 208, tab. XVII, fig. 5 (1841). — Ed. Pictet, Névropt.
d'Espagne, p. 16 (1865). — Mac Lachlan, Ann. Soc. Entom. Belg., XX, p. lv (1877)
et XXV, Comptes rendus (1881).

Marthamea (Subgen.) Selysii Klapàlek, Evrop. druhy rodu Perla (Rozpr. Cès. Akad., XVI,
c. 16, p. 21); Buil. intern. Acad. scienc. Bohême, p. 19, fig. 10, 11, 12 (1907); Süsswas-
serfauna Deutschland, VIII, p. 46, fig. 65, 66 (1910).

Marthamea Selysii var. Mosellae Mac Lachlan, Ent. Month. Mag., p. 111 (1895). — Kla-
pâi.ek, Bull. Intern. Acad. Scienc. Bohême, p. 20(1907); Süsswasserfauna Deutschland,
VIII, p. 47 (1910).

Körperfarbe braun mit einem Anflug ins olivgrüne, Meso- und Metanotum schwarzbraun,
die Unterseite des Kopfes und die Brust heller, etwas gelblich; Kopf oben zwischen den
Punktaugen dunkier. Fiihler und Taster braun, Beine und Schwanzfàden lichtbraun. Das cf

Fig. 66. — Marthamea Selysi Pict. (Belgien)
Kopf sammt Pronotuni

(Coll. Selys).

gelbbraun, nur der Vorderrand des Kopfschildes und die M-Linie sind rotbraun und ein Makel
zwischen den Punktaugen sowie der Vorderrand des Pronotums werden schwarzbraun. An der
Beinen sind die Rückenkanten und die kahlen Seitenlinien der Schenkel, Schienen unterhalb
der Knieen, die ersten zwei und die Wurzel des dritten Fussgliedes schwarzbraun.

Flügel glanzend, schwach getrübt, entlang des Vorderrandes gelblich; Costa, Subcosta
und die Queradern im Costalfelde gelb, das iibrige Geader braun.

Der ganze Körper im Verhaltnis zu seiner Lange breit; Kopf breit, mit massig konver-
gierenden Seiten, stumpfen Vorderecken und bogenförmigem Vorderrande des Kopfschildes;
seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 30. Augen massig gross und nur massig gewölbt. Punkt¬
augen in ein gleichschenkliges Dreieck gestelt, die hinteren massig gross, aber viel grösser als
das vordere. Der Abstand der hinteren so gross bis deutlich kleiner als ihre Entfernung vom
Augenrande (30 : 30-35 : 35). Stirnschwielen ziemlich gross, elliptisch, etwas schief, bedeutend
nach vorne geschoben und dem Augenrande deutlich naher als den hinteren Punktaugen.
M-Linie massig stark.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten wenig ver-
schmàlert (50 : 45 : 36). Vorder- und Hinterrand schwach bogenförmig, Seiten gerade. Mittel-
furche stark und breit; Mittelfeld nur massig breit, hinter der Mitte kaum den neunten Teil der
ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten anfangs schwach, dann aber rasch bogenförmig
erweitert. Schnorkeln wenig vortretend.
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Fliigel mâssig breit mit scharf parabolischer Spitze. Costale Querader im Vorderfliigelziemlich stark und dicht, im Hinterflügel sehr schwach und nur in der âusseren Hâlfte des
Feldes in kleiner Zahl vorhanden. Rs mit 2 Aesten, von welchen der erste in einem Punkte die
Anastomose trifft. Die Queradern r-s und r-m treffen einander bei ihrer Einmiindung in den Rsund bilden eine schwach gebrochene Linie. Cu, im Vorderfliigel mit 2, itn Hinterflügel mit
1-2 Aeste. 2A, im Hinterflügel mit 2 accessorischen Aesten, aber ohne Querader gegen 2A2.

Zelle iR, im Vorderflügel so lang oder etwas langer, iM„ im Hinterflügel 7-8 mal so lang wie
der Stiel.

Beim c? ist der V. Dorsalring dreieckig erweitert und hinten seicht sattelartig ausge-schnitten und dicht mit langeren Haaren und feinen Spitzen besetzt. Der IX. Ring ist auf der
Bauchseite wenig verlàngert, bildet keine deutlich abgesetzte Subgenitalplatte. Der X. ist auf
dem Rücken gespalten und in zwei Lappchen verlàngert, von welchen der untere fingerförmig,
das obere öhrchenartig ist.

Beim ç ist der VIII. Bauchring durch zwei sehr schiefen Falten in drei Felder geteilt,
von welchen das mittlere eine kleine bogenförmige Subgenitalplatte bildet. Der X. Ring ist
auf der Bauch- wie Rückenseite stumpf dreieckig erweitert.

Körperlange des d* i2mm, des q i3mm; Fliigelspannung des cT 38™"; Pictet führt 72™° als
Flügelspannung an, worin sicher ein Irrtum ist, da auch die Abbildung nur 47™ Fliigelspannung
zeigt wie schon Ed. Pictet, p. 16, korrigiert hat.

Pictet hat die Art von de Sei.ys Longchamps aus der Umgebung von Liège erhalten
und ich selbst habe mehrere Stiicke in der SEEYs'schen und derjenigen des Museums zu Brüssel
gesehen, die in Dinant, Waulsort, Hastières und Bunde bei Maastricht gesammelt wurden.
Ed. Pictet führt diese Art aus der Umgebung von Madrid, und NAVÂsaus einigen Localitaten
am Flusse Ebro, doch ich halte diese Angaben fiir zweifelhaft, da keiner von ihnen die M. vitri-
pennis erwahnt, die doch viel eher dort vorkommen könnte und viel verkannt worden ist.

Die Var. Mosellae Mac Lachlan ist mir bisher unbekannt. Das q soll weniger stark
und im Ganzen dunkier sein; es ist oben schwarz mit graulichem Hinterleibe. Die Unterseite
des Kopfes ist gelblich mit einem grossen glanzend schwarzen Makel am Grunde; Hinterleib
mit einem breiten, manchmal aber verwaschenen Mittelstreifen ; Schwanzfaden fast grauschwarz,
jedes Glied an der Wurzel schwarz, wodurch eine bei der typischen Form undeutliche Ringe-
lung entsteht. Beine graulich, Schenkel mit undeutlichen Streifen und schwàrzlichen Enden.

Fig. 67. — Ma.rth.amca Sclysi Piet. (Belgien)
qP Hinterleibsende schief von oben

(Coll. Selys).

Fig. 68. — Marthamea Selysi Piet.
Q Subgenitalplatte

(Coll. Selys).
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Füsse ganz schwàrzlich. Fliigel deutlich schmàler als bei dem Tvpus, mehr durchsichtig und
deutlich angeraucht. Fliigelspannung 33-37mm-

Der Körper des c? grösstenteils gelb, Kopf oben mit vorspringenden schwarzen Linien
und Makel, Pronotum mit starken schwarzen Rândern und Mittelstreife ; am Hinterleibe
schwârzliche Flecke an dem Stigmen iiber der Seitenlinie. Schwanzfâden an der Wurzel gelb-
lich; Beine fast ganz gelblich, nur die Spitzen der Schenkel und Schienen sowde auch die Füsse
schwarzlich. Körperlange iomm.

Mac Lachlan hatte 13 9 und 1 cf, welche er am Ufer der Mosel bei Alf, am 31.VII,
oder i.VIII, gesammelt hat.

13. Gattung BANKSIELLA Klap.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 147 (1921).

Kopf kurz und breit, nach vorne r; sch verschmalert ; Augen gross und stark gewölbt;
Punktaugen in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige Abstand der hinteren
bedeutend grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen. Pronotum trapezoid mit
ziemlich schmalem Mittelfelde. Die Flügel mit mâssig zahlreichen Aesten des Rs und Cu, ;
zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A im HinterHügel keine Querader.

Beim Mànnchen ist der V. Dorsalbogen stark dreieckig vorgezogen und an der Spitze in
zwei fingerförmige Lappchen gespalten. Jeder Teil des X Dorsalbogens in einen starken, aber
kurzén zweispitzigen Lobus umgestaltet.

Weibchen unbekannt.

Typus : Banksiella kanse?isis Banks.

Banksiella kansensis Banks (?) (Fig. 69, 70).

Perla kansensis Banks, New genera and species of Perlidae (Psyche, p. 56, 1905).
Perla immarginata (Say) Lucy Wright Smith, Ann. Entom. Soc. Amer., vol. VI, p. 203

(1913), nee Say (= Acroneuria).

Körper ockergelb, der Kopf und das Pronotum dunkier, braunlich ; Punktaugen schwarz
umringt und die Flache zwischen denselben sowie der Ivopfschild etwas dunkier als die übrige
Flâche des Kopfes. Fühler braunlich, der Knierand der Schenkel, die Schienen unter den
Knieen und die Füsse dunkelbraun. Schwanzborsten gegen die Spitze zu braunlich. Flügel
gelbbraun angeraucht, mit dunklerer, starker Nervatur.

Kopf breit, kurz, nach vorn stark verschmalert, mit geradem Vorderrande und abgerun-
deten Vorderecken des Kopfschildes. Augen gross, stark gewölbt; Punktaugen ebenfalls gross,
in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; die hinteren aber von einander weit mehr entfernt
als vom Innenrande der Augen (30 : 18 : 27). Stirnschwielen gross, quer elliptisch, vorn
eingedriickt und vom Innenrande der Augen wie von den hinteren Punktaugen fast gleich
entfernt. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmalert
(50 : 40 : 36). Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade, Vorderecken rechtwinklig,
Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche scharf und ziemlich stark; das Mittelfeld etwa in
der Mitte am schmalsten, hier etwa den elften Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
und hinten bogenförmig erwmitert. Die wurmförmigen Schwielen mâssig stark.

Flügel mâssig breit, mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel
stark und ziemlich dicht, im Hinterfliigel feiner, weit von der humeralen beginnend und nicht so

Fase. IV, 2e part.
U
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dicht gestellt. Die Subcostalen sehr schief und ziemlich zahlreich (4-6). Sector radii mit
3-4 Aesten, vou welchen der erste im Vorderfliigel dagegen meist ganz ausserhalb derselben
verlauft. Der Vorderast des Cubitus im Vorderfliigel mit 3, im Hinterfliigel mit einem gega-
belten Aste. Die Media im Hinterfliigel und Vorderast der zweiten iknalader sind nicht gebogen,

der letztere hat 3 Aeste und ist mit dem Mittelaste nicht verblinden. Die interradiale Zelle der
Vorderfliigel ist etwa 1 '/2, die mediale der Hinterfliigel 3-4 mal so lang wie der Stiel.

Beim c? ist der V. Dorsalring stark nach binten vorgezogen und verdickt und lauft in
zwei runde, dicke, von einander nur durch einen schmalen Spalt getrennte Lappen aus; diese
sind stârker mit kurzen Borsten besetzt. Der IX. Ventralring ist nur massig vorgezogen und
zwei kurze Seitenfalten begrenzen die Subgenitalplatte. Der X. Dorsalring ist vollkommen
gespalten, jeder Abschnitt in einen kegelartigen Hoeker erhoben und nach vorne in eine kurze
Spitze vorgezogen.

Ivörperlange 14-15™; Fliigelspannung 45-50™.

North Carolina, 2 c? in der Coll. Selys.
Diese Art steht unzweifelhaft der E. kansensis Banks sehr nahe und gegen ihre Identitat

mit derselben sprechen nur die Entfernung der Punktaugen vom Innenrande der Augen die
dem Abstande derselben gleich sein soll und die auffallend bedeutender Grosse.

Fig. 70. — Banksiella kansensis (Nord-Karoline)
çf Hinterleibspilze von der Seite

(Coll. Selys).

Fig. 69. — Banksiella kansensis Banks iNord-Karoline)
(j* Hinterleibspilze von oben

(Coll. Selys).

14. Gattung OYAMIA Klap.
Perla Auct. partim.
Oyamia Subg. von Perla Klapâlek, Rozpr. Cés. Akad., V, XVI, n° 31, p. 21; Buil. Intern.

Acad. Scienc. Bohême, p. 2 (1907).

Kopf breit, mit stark konvergierenden Seiten, geradem Vorderrande und stumpfenVorderwinkeln des Kopfschildes, Augen ziemlich gross und gewölbt. Punktaugen klein in ein
gleichseitiges Dreieck gestellt, der gegenseitige Abstand der hinteren ein wenig kleiner
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als die Entfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen schmal, deutlich grösser als die
hinteren Punktaugen, diesen etwas nâher gestellt als dem Innenrande der Augen.

Pronotum vorne eher etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinter entvveder sehr
wenig oder deutlich verschraalert. Sein Vorderrand auffallend schmal, das Mittelfeld hinter der
Mitte ara schmalsten, hier ein Achtel oder ein Zwölftel der ganzen Breite daselbst einnehraend,
nach hinten weniger als nach vorne erweitert. Flügel ziemlich breit mit parabolischer Spitzet
Rs mit zahlreichen Aesten, deren Verlauf etwas unregelmassig sein kann und von denen einige
hie und da mit einer Querader verblinden sein kann ; zwischen dem Ende des R und des Rs
öfters eine Querader oder die letztere Ader vorgebogen und mit der ersteren zusammenfliessend.
Der erste accessorische Ast des Rs bildet mit der sehr schiefen Querader r-rs den Anfang der
Anastomose; Cu, mit zahlreichen accessorischen Aesten; iM2 vielmals langer als der Stiel;
2A, mit 2-3 accessorischen Aesten, bei den tvpischen Arten ohne Querader gegen 2A2.

Beim Mànnchen ist der V. Dorsalbogen machtig entwickelt und stârker chitinisiert ; sein
Hinterrand lauft in zwei grosse, dreieckige, an den Innenkatiten parallèle Zipfel aus; der
X. Ring ist gespalten und jeder Abschnitt bildet einen zweizackigen nach vorn gerichteten
Fortsatz, dessen Spitze meist unter dem Hinterrande des V. Ringes verborgen ist. Der
IX. Ventralbogen ist kaum in eine Subgenitalplatte vorgezogen.

Beim Weibchen ist der VIII. Bauchring nur wenig bogenförmig vorgezogen.

Bisher nur aus Japan und Amurland bekannt.
Typus : Oyamia gibba Klap.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Beine ockergelb, nur die Wurzeln und Spitzen der Schenkel und Schienen und die
Füsse schwarz; die lichtere Farbe des Vorderrandes der Flügel kaum kenntlich.

amurica Klap.

— Beine schwarz und der Vorderrand der Flügel deutlich gelb gesâumt. 2.
2. Beim Mànnchen sind die ersten 4 Hinterleibsringe mit dem übrigen Teile gleich-

farbig; die Rückenflache des oberen Fortsatzes des X. Ringes gewölbt; Fliigelspannung des
Weibchen etwa 65™; der weibliche Hinterleib ganz ockergelb. gibba Klap.

— Bei dem Mànnchen die ersten 4 Hinterleibsringe wie der Thorax schwarz; die
Rückenflache des oberen Fortsatzes des X. Ringes ausgehöhlt; Fliigelspannung des Weibchen
53mra; der Hinterleib des Weibchen am Grunde schwarzbraun, nur gegen die Spitze ins ocker-
gelbe übergehend. seriiinigra Klap.

[Oyamia gibba Klap.] (Fig. 71, 72, 73, 74).

Klapâlek, }ap. druhy podcel. Perlinae. Rozpr. Cés. Akad., XVI, c. 31, p. 22; Buil. intern.
Acad. Scienc. Bohême, p. 14, fig. 15, 16 (1907).

Kopf matt glanzend schwarzbraun bis schwarz, nur ganz hinten auf dem Hinterhaupte ins rötliche
übergehend; die M-Linie schwarz, glanzend, die Stirnschwielen heil rotbraun, so dass sie scharf von der
Farbe des Grandes abstechen. Die Unterseite des Kopfes lichtbraun, schwârzlich gewölbt. Pronotum matt,
glanzend schwarz, Meso- und Metanotum schwarzbraun, in der Mittellinie etwas heller; die Brast gelbbraun,
schwârzlich gewölbt. Abdomen gelbbraun. 1. Fühlerglied schwarz, die Geissel schwarzbraun, gegen den
Grand zu lichter, unten fast gelbbraun. Taster kastanienbraun. Beine schwarzbraun, die Hinterschenkel auf
der unteren Kante mit zwei parallelen gelbbraunen Linien, welche auf den Mittelschenkeln nur schwach
angedeutet sind. Flügel stark braun angeraucht, mit gelben Vorderrandstreifen, welcher nur das Costalfeld
und den âussersten Grurd des Subcostalfeldes einnimmt, so dass von den Làngsadern nur die Costa gelb ist.
Die Queradern im Costalfelde siud ebenfalls gelb; die übrigen Adern dunkelbraun. Cerci rötlich braun.
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Kopf bedeutend breiter als lang, trapezoid, mit stark konvergierendeu Seiten und langem, geradem
Vorderrande des Kopfschildes. Augen mâssig gross und mâssig gewölbt. Punktaugen klein, in ein gleieh-
seitiges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren kleiner als die Entfernuug derselben vom Innenrande
der Augen. Stirnschwielen sichelförmig, den hinteren Punktaugen deutlich nâher als den Augen. M-Linie
stark ausgeprâgt.

Pronotum mâssig quer lânglich, vorne wenig schmâler als der Kopf samrnt Augen, nach hinten sehr
wenig verschmâlert (50 : 46 : 37). Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade; alle 4 Ecken deutlich,
die vorderen fast rechtwinklig, die hinteren stumpfwinklig. Mittelfurche scharf; Mittelfeld mâssig breit,
wenig hinter der Mitte am schmâlsten, etwa den 8. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach beiden
Seiten bogenförmig erweitert. Schnorkeln stark.

Flügel ziemlich schmal, mit parabolische!" Spitze. Die costalen Queradern ziemlich schwach und weit
von einander entfernt, besonders in den Hinterflügeln. Die costalen Öueradern sehr schief, zahlreich, das
Feld in der apicalen Partie ausfüllend, 5-9. Rs meist mit 4, seltener mit 3 Aesten, von welchen der erste mit

Fig. 71. — Oyamia gibba Klap. (Japan)
(ƒ Hinterleibsende von oben,

die Vortsâtze des X. Ringes
unter dem Hinterrand des V. verdeckt

(Museum Bruxelles).

Fig. 72. — Oyamia gibba Klap. (Japan)
çf mit sichtbaren Lobi des X. Ringes

(Museum Bruxelles).

Fig. 73. — Oyamia gibba Klap. (Japan)
(ƒ Hinterleibsende von der Seite

(Museum Bruxelles).

der sehr schiefen Ouerader r-s den Anfang der Anastomose bildet; zwischen Rs und R, vor dessen Einmündung
in den Flügelran3, eine Querader. Cu, irn Vorderflügel mit 3-5, im Hinterflügel mit 2 accessorischen Aesten.
2A, im Hinterflügel meist nrit 2, seltener 3 accessorischen Aesten, aber ohne Querader gegen den 2A2. Die
Zelle iR, in den Vorderflügeln ist 1 '/2-2 mal, iM2 in den Hinterflügeln 3-4 mal so lang wie der Stiel.

Beim O ist der V. Dorsalbogen bedeutend grösser als die übrigen und stark über dieselben erhoben;
auch scheint er stârker chitinisiert zu sein. Der IX. Ventralbogen ist kaum verlângert und bildet keine
Subgenitalplatte. Der X. Ring ist gegen die Bauchseite zu verluirzt, auf der Rückenseite geschlitzt und jeder
von den Abschnitten bildet einen starken fast klauenartigen Fortsatz, welcher nach vorne gerichtet ist und
dessen Spitze auf dem mir vorliegenden Stücke unter dem Hinterrande des V. Dorsalbogens versteekt ist.

Beim Q ist die Subgenitalplatte schwach entwickelt; der Hinterrandes VIII. Ringes ist einfach breit,
trapezoid vorgezogen und reicht etwa in die Mitte des folgenden Ringes.

Fig. 74. — Oyamia gibba Klap. (Japan)
Q Subgenitalplatte

(Museum Bruxelles).

Körperlange des C etwa i8mm, des Ç 23-30mm; Flügelspaunung des (ƒ 44-54""", des Ç 65-70™
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Die Art scheint in Japan haufig zu sein, da ich eine grössere Menge von Exemplaren aus verschiedenen
Sammlungen gesehen habe, darnnter auch 3 (ƒ des Museums zu Brüssel. Sie ist öfters als P. limbatci
bestimmt worden, aber ungeacbtet der Form des Pronotums ist es kaum möglich den Unterschied in der
Farbe der Subcosta zu übersehen; diese ist bei limbata gelb, bei unserer Art, mit den übrigen Adern gleich,
braun. Die Unterschiede in den Sexualcharakteren, welche Pictet nicht beschreibt, sind se'nr auffallend
und schliessen jedes fehlgehen aus.

KlapÂlek, Bull, intern. Acad. Se. Bohême, p. 15 (1907).

Diese Art steht der vorhergehenden sehr nahe und ist nur in einigen Detaillen versebieden.
Die Farbe des.Vorderkörpers ist, soweit es möglich, noch dunkier, rein schwarz. Die 4 ersten Hinter-

leibsringe sind bei dem Mannchen noch schwarz und erst die folgenden rötlich ockergelb
Beim Weibchen ist der Hinterleib schwarzbraun, matt glanzend und nur an der Spitze ins gelbbraune

übergehend. Cerci in der Regel etwas dunkler, bis dunkelbraun.
Die Flügelmembran ist, besonders entlang des Radius, dunkler im Gegensatze zu dem Vorderrands-

streifen, welcher lichter ist.
Auch die Genitalteile sind sehr âbnlich gebildet. Die Unterschiede so weit man dieselben verfolgen

kann, sind wie folgt : die obéré Flâche der Fortsâtze vom X. Ringe muldenartig vertieft mit einem Kiele vor
der Spitze; auch die Wurzel der Fortsâtze ist vertieft, wodurch zwei quere, die Vertiefung begrenzende Hoeker
entsteheu. Beim Weibchen zeigt die Subgenitalplatte keinen Unterschied, aber die Verlângerung der
X. Dorsalplatte ist breit parabolisch.

Körperlange des (ƒ 16-18""", des Ç 19"""; Flügelspannung des <ƒ 40-44""", des 9 53mra-

Fehlt Coll. Selys. — 2 ç} und 1 9, Japan, Kofou, leg. L. Drouart, 1906, und 1 9 aus Japan, 1868,
alles im Pariser Museum.

Iylapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 147 (1921).

Kopf oben schwarzbraun bis schwarz, seine Wangen zwischen den Augen und der Fühlerwurzel
ockergelb, die M-Linie, besonders in ihrer mittleren Partie rötlich ockergelb und hinter jeder Stirnschwiele
ein ockergelber, halbmondförmiger, von dem hinteren Punktauge bis zu der den Kopfschikl begrenzender

[Oyamia seminigra Klap.].

[Oyamia amurica Klap.] (Fig. 75).

Fig 75. — Oyamia amurica Klap. (Amur)
9 Subgenitalplatte

(Museum St. Petersburg.)

Seitenfalte sich ziehender Makel; unten ist der Kopf dunkelgelbbraun, in der Mitte der Kehle schwarzbraun.
Pronotum schwarz, Mesonotum kastanienbraun bis fast schwarz mit einem ockergelben, die Flûgelwurzeln
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verbindenden und das Scntellum hinten umsâumenden Bogen; Metanotum noch etwas heller anf den erhöhten
Partien kastanienbraun, auf den vertieften ins gelbbranne ûbergehend. Hinterleib beim Mânnchen ganz
ockergelb, beim Weibchen gelbbrann, an der Spitze und in der Mitte der Bauchflâche etwas schwârzlich. Das
Wurzelglied der Fühler schwarzbrauu, das 2. und einige nâchste Glieder ockergelb; dann übergeht die Farbe
ins schwarzbraune bis schwarze. Maxillartaster dunkelbraun, Labialtaster von derselben Farbe, aber mit
gelbbraunem Wurzelgliede. Beine ockergelb, nur die Wurzeln und Spitzen der Schenkel und Schienen sowie
die Füsse schwarzbrauu. Schwanzborsten ockergelb

Kopf kurz quer, trapezoid, mit stark konvergierenden Seiten, stumpfwinkligen Vorderecken und
geradem, kurzen Vorderrande des Kopfschildes. Augen raâssig gross und massig gewölbt. Punktaugen
ziemlich klein, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; die hinteren von einander und vom Augenrande tast
gleiclr entfernt. Stiruscnwielen lânglich eiförmig, quer gestellt und den hinteren Punktaugen ein wenig nâher
als dem inneren Augenrande. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmâlert (50:36:35).
Vorder und Hinterland schwach bogenförmig; auch die Seiten ganz schwach bogenförmig. Infolge dessen
sind die Vorderecken recht-, die Hinterecken stark stumpfwinklig. Mittelfurche schart, aber schmal; Mittel-
feld schmal im zweiten Drittel etwa den zwölften Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten
bogenförmig erweitert.

Flügel ziemlich breit, aber mit recht schart parabolischer Spitze Costale Queradern ziemlich zahlreich,
aber nur massig stark; in den Hinterflügeln sind dieselbeu natürlich etwas weniger dicht. Im Subcostal telde
3-6 Queradern. Rs mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der schieten Querader r-s den Anfang der Anasto¬
mose bildet. Cu, hat in den Vorderflügeln 4-5, in den Hinterflügeln 2 accessorische Aeste. Die Zelle iR, in
den Vorderflügeln ist etwa 1 'l2 mal, iM2 in den Hinterflügeln 5 6 mal so lang wie der Stiel. 2A; inden
Hinterflügeln mit 3 accessorischen Aesten, von welchen aber der oder jenige gegabelt sein kann; bei beiden
rnir vorliegenden Stücke ist auf einer Seite die Querader gegen den 2A2 vorhanden, auf der anderen felht sie;
bei dem Mânnchen ist sogar eine Querader zwischen der accessorischen Aesten vorhanden.

Bei dem Mânnchen sind die Genitalringe wie bei dem Typus ausgebildet. Die Ziptel der schildartig
verdichten und verlângerten V. Rückenplatte sind stumpf. Die Fortsâtze des X. Ringes sind leider tiet
versteekt. Beim Weibchen ist das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens durch starke Làngfalten abgeschieden,
aber sein Hinterrand ist kaurn erweitert. Der X. Ring ist auf dem Rücken in der Mitte bogenförmig
vorgezogen.

Korperlânge des <ƒ i3mm, des Q iSmm; Flügelspannung des (ƒ 4imm, des Q 55mm.

Fehlt Coll. Selys. — 1 (ƒ, 1 9 Amur, leg. Radde, 1857 (Mus. d. Akad. St. Petersburg).

15. Gattung MESOPERLA Klap.

Klapâlek, Supplem. entom., n° 2, p. 121 (1913).

Punktaugen 3; Rs, Cu, und 2A mit zahlreichen Aesten; M im Vorderflügel nicht
geschwungen; die Zelle iM2 im Hinterflügel lang; keine apicale Queradern, keine Querader
zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A. Beim Mânnchen zeigen die Riickensegmente
keine Auszeichnung, auch die X. Dorsalplatte ist ungespalten ; die mânnliche Subgenital-
platte kurz, oline Nagel. Die Subanalklappen klauenartig nach oben gebogen. Cerci normal.

Die Gattung ist durch den überaus einfachen Bau der Genitalsegmente und Genital-
anhânge ausgezeichnet und verbindet in sich die Merkmale der Gattung Perla, Chloroperla,
Acroneuria.

Typus : Mesoperla crucigera Klap.

[Mesoperla crucigera Klap.].

Klapâlek, Supplem. entom., n° 2, p. 121 (1913).

Körper licht ockergelb; auf dem Kopfe ein schwarzbrauner Fleck auf dem Scheitel und auf dem
Kopfschilde; der erstere ist hinten durch die bogenförmige Scheitelsutur scharf begrenzt, reicht nach aussen
zum Aussenrande der hinteren Punktaugen, nach vorne bis zum vorderen Punktauge und ist hier etwas nach
aussen erweitert; der andere füllt den mittleren Winkel der M-Linie aus, ist schmal eiförmig und reicht zum
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Vorderrande. Pronotum ist sehr licht sepiabraun, mit 4 nach innen verwaschenen lichtgelben Flecken in den
Ecken; sie bilden eine in der Mitte schiet quer unterbrochene, undeutliche Seitenbinde; der umgeschlagene
Seitenrand sepiabraun gesâumt. Mesonotum zeigt eine Zeichnung in der Kreuzform, durch vier licht
sepiabraunen Makeln : auf dem Praescutum, je eine auf den Hügeln des Scutums und eine langliche, otters in
der Mittellinie durch eine feine gelbe Linie geteilte vorne auf dem Scutellum. Auf dem Metanotum sind uur
die Hügel des Scutums braun. Auf der Unterseite ist die Behaarung auf dem V.-IX. Ringe dichter, auf
dem VI.-VIII. in der Mitte braun, so dass ein auf dem VI. Ringe quer erweiterter brauner Lângsstreifen
entstelit, welcher aber bei gewisser Stellung einen lebhaften goldigen Glanz hat. Fühler bis auf die gelbe
Wurzel und die Taster sepiabraun. Hüften uncl Schenkelringe der Beine ockergelb. Schenkel und Schienen
licht sepiabraun, die Innenkante derselben gelb; Fusse sepiabraun, 3. Glied mehr oder weniger gelb.
Schwanzborsten sepiabraun, an der Wurzel gelbbraun. Die Flügel sind bràunlich getrübt, langs des
R grünlich, mit gelb brauner Nervatur.

Kopf breit, mit bogenförniigem Vorderrande und konvergierenden Seiten des Kopfschildes. Augen
ziemlich klein, aber kugelig gewölbt. Punktaugen rnassig gross, die hinteren bedeutend grösser als das
vordere; der gegenseitige Abstand der hinteren ebenso gross wie die Entfernung derselben vom Innenrande
der Augen, aber etwas grösser als die Entfernung vom vorderen Punktauge (30 : 30 : 26). Stirnschwielen
ziemlich gross, breit elliptisch, vorne eingedrückt, den hinteren Punktaugen deutlich naher als dem Innen¬
rande der Augen. Die M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmâlert
(50 : 42 : 38). Vorder- und Hinterrand schwach bogenförmig, Seiten gerade; die Vorderecken etwa recht-
winklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Vorderrand schmal. Die Mittelfurche fein, aber scharf, nur ganz
hinten erweitert. Mittelfeld ziemlich schmal, etwa im zweiten Drittel ein Neuntel der ganzen Breite daselbst
einnehmend, nach vorn und hinten anfangs geradlinig, erst dann bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen
Schwielen ziemlich schwach.

Flügel ziemlich breit mit parabolischer Spitze und ziemlich feiner Nervatur. Costale Queradern ziemlich
weitlàufig; 5-6 subcostale Queradern. Rs im Vorderflügel und demselben entsprechender Vorderast der M in
den Hinterflügeln mit 4 Aesten, von welchen der erste mit der sehr schiefen Querader r-rs den Anfang der
Anastomose bildet. Cu, in den Vorderflügeln mit 4, in den Hinterflügeln mit 2 Aesten. Die Zelle iR, in den
Vorderflügeln fast zweimal, iM2 in den Hinterflügeln 5 mal so lang wie ihr Stiel. M und 2A, in den Hinter¬
flügeln nicht geschweift, die letztere mit 3 Aesten ohne Querader gegen 2A2.

Bei cf bildet die IX. Bauchplatte eine kurze schaufelförmige, nach oben gebogene Subgenitalplatte,
die etwas kürzer als breit ist. Auf dem Rücken sind die Ringe normal entwickelt; der X. Ring ist bogenförmig
vorgezogen und nach unten gekrümmt. Die Subanalklappen sind klauenartig und über den X. Ring nach
oben gelegt.

Lange des Körpers i7-i9mm; Flügelspannung 45-5xmm-

FehltColl. Selys. — Suisharyo, Formosa, 1911, 4 cf (leg. Sauter).

16. Gattung MESOPERLINA Klap.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 148 (1921).

Das aussere Aussehen wie bei Chloroperla; 3 Punktaugen, der Abstand der hinteren
bedeutend grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen.

Pronotum quer viereckig, parallelseitig, mit breitem Mittelfelde. Costale Queradern
spârlich, nur in dem Apicalteile des Feldes einige vorhanden. Subcostale Queradern meist 2,
seiten mehr; Rs nur einmal gegabelt; Cu, im Vorderflügel mit 2-3, im Hinterfltigel mit einem
Aste und in beiden Flügelpaaren vor seinem Ende eine kurze Strecke mit dem Hinteraste der
M zusammenfliessend. Das Discoidalfeld beider Ffliigelpaare viel langer als der Stiel. In dem
hinteren Cubitalfelde'der Hinterflügel nur die beiden schliessenden Queradern vorhanden; M
und 2A nicht geschweift.

Die mânnliche Subgenitalplatte kurz schaufelförmig. Zehnte Rtickenplatte in zwei
kleinen öhrchenförmigen, nach oben gerichteten Fortsàtze vorgezogen. Die Subanalklappen
klein. Die weibliche Subgenitalplatte kurz, bogenförmig bis dreieckig.

Verbreitungsbezirk : Mittelasien.
Typus : Mesoperlina Pecirkai Klap.
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UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen etwa zweimal so gross wie die
Entfernung vom Innenrande der Augen und diese viel kleiner als der Abstand derselben vom
dem vorderen Ozellus (30 : 14 : 21). Schwanzborsten undeutlich geringelt. Körperlange d 6mm,
9 gmm; Vorderflügel d 9™, 9 io-iimm. ochracea Klap.

— Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen etwa um ein Drittel grösser als
die Entfernung vom Innenrande der Augen und diese etwa so gross wie der Abstand vom dem
vorderen Ozellus. 2.

2. Kleine Arten ; Körperlange d 6,5-8""", 9 8,5-10™; Flügelspannung d 17-20""",
9 25-27™. Fühler gelbbraun, uur ihr erstes Glied braun; Schwanzborsten schwach geringelt.

Potanini Klap.

— Grössere Arten; Körperlange d 9-10™, 9 12-16™; Flügelspannung d 26-28™,
9 31-37™. Fühler im unteren Drittel ockergelb, sonst braun bis schwarzbraun ; Schwanzborsten
ockergelb nicht geringelt. Pecirkai Klap.

[Mesoperlina Pecirkai Klap.] (Fig. 76, 77).

Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg, LXI, p. 148 (1921).

Kopf und Pronotum licht ockergelb mit verwaschener brauner Zeichnung ; auf dem ersteren besteht
dieselbe aus einem die Punktaugen verbindenden Halbringe, der jederseits gegen die Fühlerbasis sich bogen-
förmig verlàngert und so einem M-förmigen Fleck bildet, aus einem Flecke auf dem Kopfschilde der aber
durch die gelbe Mittelpartie der M-Linie unterbrochen wird und aus zwei Makeln auf dem Hinterhaupte

Fig. 76. — Mesoperlina Pecirkai Klap. (Turkestan)
Hinterleibsende von oben

(Coll. Klapàlek).

Fig 77 — Mesoperlina Pecirkai Klap. (Turkestan)
9 Subgenitalplatte

(Coll Klapàlek).

hinter den hinteren Punktaugen. Auf dem Pronotum sind die wurmförmigen Schwielen an den inneren
Rândern der Seitenfelder dunkelbraun und der Grund zwischen denselben ist auch dunkier. Auf dem Meso-
notum sind die erhöhten Partien, nàmlich die Hoeker vor den Vorderflügeln, das Praescutum, Scutum und
Scutellum grünlich ockergelb, das übrige schwarzbraun, auf dem Metanotum ist die helle Farbe nur auf die
Spitzen der genannten Teile reduziert. Abdomen so wie die ganze Unterseite ockergelb. Fühler im unteren

y
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Drittel ockergelb, sonst braun bis schwarzbraun. Taster dunkelbraun. Beine ockergelb mit schmalen dunkleren
Streifen an der Aussenkante der Schenkel und Schienen und an der Innenkante der Schenkel, mit
dunkelbraunen Fiissen. Schwanzborsten mit dern Hinterleibe gleichfarbig. Vorderflügel schwach getrübt, die
untere Hâlfte der Costa, die ganze Subcosta und die Wurzel der Hauptadern gelb, sonst die Nervatur dunkel¬
braun, besonders der Radius und der vordere Cubitus stark vortretend. Hinterflügel hyalin; Nervatur meist
gelb, nur der grösste Teil des Radius, die apicale Aeste und ein Teil des vorderen Cubitus dunkelbraun.

Kopf trapezoid, ziemlich breit, nach vorn stark verengt. Augen klein, aber gewölbt; Punktaugen klein,
in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; gegenseitiger Abstand der hinteren etwa uni ein Drittel grösser alsdie Entfernung vom Inneurande der Augen, welche ;ener von vorderen Punktauge fast gleich ist (15:18:17.5).Die Stirnschwielen klein, bohnenförmig, stark nach vorn geschoben, fast in einer Reihe, mit tlem vorderen
Punktaugen gleich entfernt. Die M-Liuie flach, aber wegen der Verschiedenheit der Struktur ziemlich
deutlich.

Pronotum quer viereckig, fast parallelseitig, an allen vier Ràndern gerade und mit rechtwinkligen
Ecken, vorn fast so breit wie das Hinterhaupt (50 : 48.5 : 51, die Lange der Mittelfurche 26); Mittelfurche
scharf, aber nicht breit; Mittelfeld sehr breit, an der schmâlsten Stelle ein Viertel der ganzen Breite ein-
nehmend, nach beiden Seiten bogenförmig erweitert.

Vorderflügel schmal, die hinteren mit einem seichten Einschnitte vor dem analen Lobus und daher
ziemlich breit erscheinend; Flügelspitze in beiden Paaren parabolisch. Die costalen Queradern in beiden
Paaien weit von eiuander entfernt und besonders in den Hinterfliigeln nur in der âusseren Hâlfte des Costal-
feldes entwickelt. I111 Subcostaifelde zwei Queradern. Sector radii nur einmal gegabelt; der vorderste Ast des
Cubitus meist mit dem Hinteraste der Media zusamnrenfliessend. Der vordere Cubitus in den Vorderflügeln
meist mit zwei accessorischen Aeslen, von welchen der hintere öfter gegabelt ist, in den Hinterflügeln"nur
ein Ast, der ebenfalls manchmal noch gegabelt ist. Der Vorderast der zweiten Analader in den Hinterfliigelneinmal gegabelt ohne eine Querader gegen den Mittelast.

Beirn Mâunchen ist der VIII. Bauchring ohne jede Auszeichnung ; der IX. bildet eine breite
schaufelförmige Subgenitalplatte. Auf dem Rücken ist der IX. Ring in der Mittellinie eingedrückt uud am
Hinterrande ausgeschnitten und jederseits von dem Eindrucke stârker beborstet. Der X. Ring làuft amHinterrande in zwei öhrchenförmige, nach vorn gekrümmte Zipfel aus, die nran bei flüchtiger Untersuchung
für die Subanal klappen der Chlorôperla halten könnte. Die eigentlichen Subanalklappen sind hier sehr klein
und bilden nur Annànge an der Wurzel der Schwanzborsten.

Beim Weibchen bildet das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens eine kurzen bogenförmige Subgenital¬
platte, die den Hinterrand des Ringes kaum überragt und in der Mitte vor dem Hinterrande quer gerieft ist.
Der X. Dorsalring ist stark bogenförmig vorgezogen.

Kôrperlànge des <ƒ ç-iomm, beim 9 12-15mm; Flügelspannung des <ƒ 26-28mm, beim 9 35"37mm-

Fehlt Coll. Selys. — Maisa, Turkestan, 3 <ƒ, 2 9-
Ich widme die Art meinem lieben Freunde dem H. Oberstabsarzte Dr. J. Pecirka, der mir das

Material geschenkt hat.

[Mesoperlina ochracea Klap.].

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 14g (1921).

Der ganze Körper licht ockergelb, auf dem Kopfe sind die Punktaugen nur sehr schmal schwarz
umringt und das Pronotum zeigt die üblichen, dunkelbraunen, von den Ràndern des Mittelfeldes nach aussen
verwaschenen Streifen; Fühler am Gruude ockergelb, sonst braun und die Schwanzborsten undeutlich braun
geringelt. Flügel hyalin, schwach getrübt, die vorderen mit feiner brauner Nervatur, mit Ausnahme der
ganzen Sc, der Wurzel der C, des Rs und M und des grössten Teiles des R; die hinteren haben gelbe
Nervatur, die nur in den Spitzenteile braun wird.

Die morphologischen Merkmale sind wie bei M. Potanini, nur die Stellung der Punktaugen ist stark
abweichend, das Verhâltnis der Abstânde ist 30 : 14 : 21; die Entfernung der hinteren Punktaugen vom
Innenrande der Augen ist demnach viel kleiner als der Abstand derselben von dem vorderen Ocellus. Ich
sehe keine greifbrare Unterschiede in den Genitalteilen des Mânnchens. Bei den mir vorliegenden weiblichen
Exemplaren ist der Hinterleib gequàtscht uud lâsst die Verfolgung der richtigen Form nicht zu, aber bei zwei
Stücken erscheint die Subgenitalplatte dreieckig vorgezogen.

Lange des Körpers beim (ƒ 6mm, beim 9 9mm', des Vorderflügels beim ç? 9mm, beim 9 io-nmm.

Fehlt Coll. Selys. — Chin. Turkestan, Tschakar bei Polu, 1 (ƒ und 1 9> 8.VI.90, 1950 m. hoch, leg.
Conradt (Mus. Berlin).

Trotz der Unvollkommenheit des mir vorliegenden Materiales habe ich es gewagt die neue Art zu
beschreiben, da sie in den Abstànden der Punktaugen einen so wichtigen Unterschied zeigt. Auch die

Fase. iv, 2' part. 15
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durchwegs lichte ockergelbe Farbe ist ein recht gutes Merkmal. Ich war eine Weile geneigt dieselbe für die
Ch. caetioptera Mac Lachl. zu halten, aber dieser Auktor bezeichnet die Farbe des Meso- und Metanotums
als glanzend schwarz, was keineswegs bei unserer Art möglich ist.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 149 (1921).

Die Grundfarbe des Kopfes ist als sepiabraun zu bezeichnen, aber auf dem Kopfschilde und iederseits
auf dem Hinterhaupte übergeht sie ins ockergelbe und zwischen den Punktaugen befïndet sich ein deutlicher
ockergelber Fleck. Pronotum ist ockergelb, glanzend, aber die wurmförmigen Schwielen sind sepiabraun.
Der übrige Körper ist oben glanzend, entwecler ganz sepiabraun, oder zeigt vorn auf dem Mesonotum eine
kurze ockergelbe Lângsbinde. Die Unterseite ist ockergelb, die Meso- und Metasterna brâunlich. Fühler
gelbbraun, ihr erstes Glied braun. Taster gelbbraun, die Glieder an der Spitze brâunlich. Beine ockergelb,
Schenkel auf den Flâchen schwach brâunlich. Schwanzborsten gelbbraun, die Glieder an der Spitze brâunlich
und so erscheinen die Schwanzborsten schwach geringelt. Flügel schmutzig grüngelb mit brâunbcher Nervatur
mit Ausnahme der Costa, Subcosta und des grössten Teil vom Radius.

Kopf quer, trapezoid, stark nach vorn verschmâlert. Augen màssig gross, aber stark gewölbt. Punkt¬
augen klein, in ein gleichschenkhges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren ist etwa um ein
Drittel grösser als die Entfernung vom Innenrande der Augen, welche fast so gross ist wie jene vom vorderen

Punktauge. Stirnschwielen klein, bohnenförmig, stark nach vorn geschoben und fast in einer Linie mit dem
vorderen^ Punktauge stehend; ilire Entfernung vom Innenrande der Augen und vom hinteren Punktaugen ist
fast gleich gross. Die M-Linie flach, aber wegen ihrer netzartig runzeligen Struktur besonders in ihrer
mittleren Partie deutlich vortretend.

Pronotum von der bei dieser Gattung üblicher Form, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach
hinten kaum verschmâlert (50 : 48 : 34; Lange der Mittelfurche 27). Vorder- und Hinterrand bogenförmig,
Seiten gerade. Mittelfurche stark, besonders hinten; Mittelfeld breit, in der Mitte ein Fünftel der ganzen
Breite einnehmen, nach vorn und hinten fast geradlinig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen deutlich.

Flügel màssig breit mit parabolischer Spitze. Im Costalfelde 3-4 Queradern, die weit von einander
entfernt und in der âusseren Hâlfte des Feldes entwickelt sind. Im Subcostalfelde 2 Queradern. Sector radii
meist nur einmal gegabelt; ich fïnde aber doch, bei einem Mànnchen, dass in allen 4 Flügeln sein Vorderast
noch gegabelt ist, in einem Flügel sogar 2 Aeste hat. Vorderast des Cubitus öfters mit dem Hinteraste
der Media mehr oder weniger verschmolzen; derselbe hat im Vorderflügel 2 bis 3, im Hinterflügel einem
accessorischen Ast.

Beim cf ist kein Lobus am Hinterrande des VIII. Bauchringes vorhanden. Subgenitalplatte kurz und
breit. Die letzten zwei Dorsalringe normal, höchstens der X. etwas eingedrückt und etwas stârker behaart.
Die Subanalklappen kahnförmig und scharf zugespitzt.

Beim $ ist das Mittelfeld des VIII. Bauchringes deutlich begrenzt, hinten bogenförmig, aber kaum den

[Mesoperlina Potanini Ki.ap.] (Fig. 78, 79).

;

Fig. 78. — Mesoperlina. Potanini Klap. (Shanghai)
(f Hinterleibsende von oben

(Coll. Klapâlek).

Fig. 79. — Mesoperlina Potanini Klap. (Shanghai)
Q Subgenitalplatte

(Coll. Klapâlek).
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übrigen Hinterrand des Ringes überragend. Der X. Dorsalring ist bogenförmig schwach vorgezogen. Subanal-
klappen dreieckig spitzig.

Köperlange des cf 6,5-8mm, des $ 8,5-iomm; Flügelspannung des ç? i7-2omm, des 9 25

Fehlt Coll. Selys. — Mongolia bor. occ. (Changhai), leg. POTANIN 1877, 5 cf und 2 Ç (Mus.
Petersburg).

*

17. Gattung PERLESTA Banks.

Per/esta Banks, Canad. Entom., vol. XXXVIII, p. 222 (1906).

Punktaugen 3; der gegenseitige Abstand der hinteren fast gleich oder viel grösser als
der Entfernung vom Innenrande der Augen. Augen gross (mit Ausnahme von maculata
Pict.). Pronotum trapezoid, mit ziemlich breitem Mittelfelde. Costale Queradern meist
zahlreich, im Hinterflügel sehr fein und nicht dicht. Etwa 3 subcostalen Queradern. Rs meist
mit 2-3 Aesten (bei macu/ata nur mit einem Aste); die Aeste verlaufen meist ganz ausserhalb
der Anastomose. Cu, im Vorderfltigel mit 1-2, im Hinterflügel ohne Ast. M und 2A, ziemlich
stark geschwungen. Zelle iR, im Vorderfltigel kaum langer, iM2 im Hinterflügel kürzer als ihr
Stiel, zweites Cubitalfeld der Hinterflügel mit mehreren Queradern.

Die mânnliche Subgenitalplatte schaufelförmig; Subanalklappen lang, flach, aber zuge-
spitzt und zwischen den Cerci nach oben gekrümmt. Schwanzborsten lang, aus langen Gliedern
bestehend, an der Spitze eines jeden Gliedes mit einer langen nach unten abstehenden,
auffallenden Borste.

Die weibliche Subgenitalplatte den Hinterrand des VIII. Ringes kaum überragend, in
der Mitte ausgeschnitten.

Verbreitungsbezirk : Nord-Amerika.
Typus : Perlesta placida Hagen.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Rs mit einem Aste; hintere Punktaugen von einander und dem Innenrande der Augen
fast gleich entfernt; Kopf gelb mit schwarzem Makel zwischen den Punktaugen; Pronotum
schwarz mit einem schmalen gelben Mittelstreifen ; Hinterschenkel mit einem breiten, braunen
Ringe. maculata Pictet

—• Rs mit 2-3 Aesten; der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen viel grösser
als deren Entfernung vom Innenrande der Augen. 2.

2. Scheitel kaum dunkier als der übrige Kopf, höchstens die Punktaugen schwarz
umringt. immaculata Ki.ap.

— Scheitel mit deutlicher schwarzer Zeichnung. 3.

3. Pronotum blassbraun mit wenig lichterem Mittelfelde; zwischen den Punktaugen ein
T-förmiger Makel, der öfters in einen dreieckigen, die Punktaugen verbindenden Fleck sich
erweitert; Flügelmembran kaum getrübt. virginica Banks

— Pronotum lichter oder dunkier sepiabraun, meist mit deutlich lichterem Mittelfelde;
Flügelmembran stark getrübt, so dass das Costal- und Subcostalfeld deutlich lichter
vortritt. 4.
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4. Kopf licht ockergelb, beim <p der ganze Scheitel durch einen schwarzen Fleck
eingenommen, beim ç zwischen den Punktaugen ein schwarzer T förmiger Fleck. Pronotum
kastanienbraun, beim ç heller, beim <p mit sehr schmalem, beim 9 mit recht deutlichen gelben
Mittelstreifen. placida Hagen

— Die Punktaugen breit schwarz umringt, die Zeichnung verwaschen und öfters in
einen V-förmigen die Punktaugen verbindenden Fleck erweitert; Pronotum sepiabraun, mit
deutlicher, gelber Mittellinie. costalis Klap.

[Perlesta placida Hag.] (Fig. 80, 81).

Perla ptacida Hagen, Synops. Neuropt. N. A., p. 28, n° 30 (1861).
Perlesta placida Banks, Canad. Entom., XXXVIII, p. 222 (1906).

Kopf ockergelb, beim <p den ganzen Scheitel mit den drei Punktaugen nimmt ein schwarzer Makel ein
und die Mitte des Kopfschildes ist kastanienbraun; beim Ç ist zwischen den Punktaugen ein T-förmiger
schwarzer Fleck, dessen Querbalken die hintern Punktaugen verbindet. Der ganze Kopf, besonders aber der

Fig. 80. — Perlesta placida Hagen
(Vereingte Staten Amerika's)
C? Hinterleibsende von oben

(Coll. Klapâlek).

Fig. 81. — Perlesta placida Hagen
(Vereingte Stalen Amerika's)

Ç Hinteileibsende von unten
(Coll. Klapâlek).

Scheitel ist stark glanzend.Pronotum und Mesonotum kastanienbraun beim Ç licht sepiabraun, auf dem
ersteren sind die umgeschlagenen Seiten ockergelb, aber die gelbe Mittellinie ist kaurn angedeutet. Meta-
notum lichtbraun. Hinterleib oben gelbbraun, nach hinten zu braun, die ganze Unterseite ockergelb Das
untere Fühlerdrittel gelb, der übrige Teil dunkelbraun; auch das erste Glied oben braun Taster ockergelb.
Beine mit der Unterseite des Körpers gleichfarbig, die Aussenkante der Schenkel und Schienen brâunlich.
Schwanzborsten unten ockergelb, nach der Spitze zu dunkelbraun. Flügel glasshell, Nervatur scharf
vortretend, dunkelbraun, nur die Costa, Subcosta und die costalen wie subcostalen Queradern gelb.

Kopf breit, nach vorn rasch verschmàlert, der Vorderrand des Kopfschildes im stumpfen Winkel
gebrochen. Augen gross, stark gewölbt. Punktaugen màssig gross, in ein gleiclischenkliges Dreieck gestellt;
beim <ƒ der gegenseitige Abstand der hinteren ist 2 mal so gross, wie die Entfernung derselben vom
Innenrande der Augen (30 : 12 : 26). Beim 9 s'nd die Punktaugen kleiner und ihre Abstànde im Verhàlt-
nisse (30 : 20 : 28). Stirnschwielen mâssig gross, elliptisch, weit nach vorn geschoben und dem Innenrande
der Augen bedeutend nâher gestellt als den hinteren Punktaugen. M-Linie deuthch.

Pronotum ist bei dem mir vorliegenden Stücke etwas deformiert. Es ist deuthch trapezoid, vorn noch
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etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten verschmâlert (50 : 40 32). Vorder- und Hinterrand bogen-
förmig, Seiten gerade Mittelfurche schart, hinten stàrker erweitert. Mittelfeld breit, vor der Mitte ein Achtel
der ganzen Breite einnehmend und nach vorn wie hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen
massig stark.

Flügel ziemlich schmal mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern in den Vorderflügeln nahe der
Wurzel stark, aber nach der Spitze zu immer schwâcher und die Subcostalen 2-3 kaum kenntlich; inr Hinter-
flügel sind die costalen und subcostalen Queradern sehr schwach und die ersteren beginnen etwa in der
Flügelnritte. Sector radii mit 2, beim Ç 2-3 Aesten, von welchen der erste im Vorderflügel gerade an der
Anastomose abzvveigt, in den Hinterfliigeln ganz ausserhalb derselben verlauft. Der vordere Cubitus im
Vorderflügel mit 2, im Hinterfliigel oline die accessorischen Adern. Media und der Vorderast der 2. Analader
im Hinterflügel stark geschweift, der letztere mit einer accessorischen Ader, ohue Querader gegen den
Mittelast. Die Zelle iR im Vorderflügel rnehr als 1 '/* mal so lang wie der Stiel; im Hinterflügel ist der
Vorderrand der Zelle iM2 so lang wie der Stiel.

Beim ç? sind die Hinterleibsringe normal bis auf den IX., dessen Ventralplatte eine kurze
schaufelförmige Subgenitalplatte bildet. Der X. Dorsalring ist hinten zwischen den Cerci rundlich vorgezogen
und nach unten gekrümmt. Die Subanalklappen sind sehr lang und klauenartig nach oben über den X. Ring
gekrünrmt. Cerci lang, aus langen Gliedern zu-ammengesetzt, die vor ihrer Spitze auf der inneren undunteren
Seite mit einigen auffallenden langen Borsten versehen sind.

Beim Q überragt die Q Subgenitalplatte kaum den Hinterrand des VIII. Ringes und ist durch einen
tiefen und schmalen Einschnitt in der Mitte in 2 abgerundeten Lobi geteilt. Die Subgenitalklappen breit,
sphârisch dreieckig und stumpf. Die X. Dorsalplatte hinten stumpf dreieckig vorgezogen.

Körperlange des ç? 6mm, des Ç iomm; Flügelspaunung des c? ijmm, des Q 25mm.

Fehlt Coll. Selys. — 1 (ƒ Washington 20 June, von H. Banks und 1 Ç Ithacany 12. July 1892 (in
meiner Sanrmlung). Harrisburg, Pa, 7.VII. (Coll. Klapâlek); New York, Washington, leg. Osten-Sacken
(ex Hagen).

Die Art ist mit der costalis sehr nahe verwandt, aber leicht durch die scharfe, schwarze Zeichnung des
lichten Kopfes zu unterscheiden.

[Perlesta costalis Klap.] (Fig. 82, 83).

Perla ephyre Hagen, Synops. Neuropt. N. A., p. 28, n° 31 (1861); nee Newman, Mag. Nat.
Hist., ser. 2, III, p. 87, n° 5 (= Atoperla ephyre).

Perlesta costalis Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 150 (1921).

Kopf dunkel ockergelb, die Punktaugen innen breit kastanienbraun umringt und diese Ringe ver-
waschen, so dass öfters ein V-förmiger, die Punktaugen verbindender Fleck entstent. Pronotum sepiabraun,
das Mittelfeld ockergelb. Meso- und Metanotum nussbraun, Praescutum ins gelbliche übergehend und
Scutellunr gelb gesaumt. Hinterleib und die Unterseite ockergelb. Füliler sepiabraun, die Geissel an der
Wurzel gelblich. Taster bràunlich. Beine ockergelb, ihre Aussenkante am Knierande der Schenkel mit einer
sepiabrauner Querbinde, die Schienen unter dem Knie, erste zwei Fussglieder und die Haftlappen sepiabraun.
Flügel sehr stark glanzend, irisierend, deutlich braun angeraucht mit Ausnahme des Costal- und Subcostal-
feldes, welche hyalin sind. Nervatur bràunlich, nur Costa und Subcosta und die costalen Queradern gelb
Schwanzborsten ockergelb.

Kopf breit, stark nach vorn verschmâlert, trapezoid. Augen gross, massig gewölbt. Punktaugen
mittelgross, in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren viel grösser als
die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 17 : 26). Stirnschwielen massig gross, elliptisch, quer, und
stark nach vorn geschoben, so dass sie fast mit dem vorderen Punktauge in einer Linie stehen; ihr Abstand
vom Innenrande der Augen ist etwas kleiner als die Entfernung von den hinteren Punktaugen. M-Linie
deutlich entwickelt.

Pronotum trapezoid, vorn nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt, bis zur Mitte wenig, dann aber
rasch verschmâlert (50 : 41 : 41). Vorder- und Hinterrand stark, die Seiten schwach bogenförmig. Mittel¬
furche deutlich, stark, Mittelfeld in der Mitte kaum etwas mehr als den elften Teil der ganzen Breite
einnehmend, nach vorn und hinten stark bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen massig stark.

Flügel ziemlich schmal, mit breit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel zahl-
reich, am Grunde stark, aber nach der Spitze zu immer feiner; im Hinterflügel sind sie sehr fein, nicht so
dicht und nur in den âusseren zwei Dritteln des Feldes vorhanden. Im Subcostalfelde 3-4 sehr feine Queradern.
Sector radii meist mit 3, nur bei den kleineren Exemplaren mit 2 Aesten, die ganz ausserhalb der Anastomose
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verlaufen. Der vordere Cubitus im Vorderflügel mit i-2, im Hinterflûgel mit keiner accessorischen Ader.
Media uud der Vorderast der 2 Analader im Hinterflûgel ziemlich stark geschwungen, der letztere mit
1-2 accessorischen Adern, aber ohne Ouerader gegen den Mittelast. Die Zelle iR im Vorderflügel etwas
langer (5 : 4), iM2 im Hinterflûgel deutlich kürzer als der Stiel (30 45).

Beim cf sind die Rücken- und Bauchplatten biszum IX. Ringe ohne jede sexuelle Auszeichnung. DerIX. Ring bildet eine schaufelförmige Subgenitalplatte mit bogenförmigen Hinterrande. Der X. Ring ist nur
auf der dorsalen Seite sichtbar, er ist schmal und verschmâlert sich noch nach den Seiten zu. Unter seinem
Hinterrande senkt sich nach unten ein trapezoider, stark beborsteter und mit kurzen Spitzen besetzter Lobus.

Unterhalb desselben erheben sich die fast zungenförmigen, nach vorn gekrümmten Subanalklappen. Cercisind langer als der Hinterleib, aus langen Gliedern zusammengesetzt, die vor ihrer Spitze nach innen und
unten mit 2 auffallend langen Borsten versehen sind

Beim 9 ist die VIII. Ventralplatte nicht verlangert, sondern eher in der Mitte etwas ausgerandet. DieX. Dorsalplatte ist stark rund volgezogen. Cerci wie beim cf.
Körperlange des çf 5,5-6,5mm, beim 9 8mm; Flügelspannung des çf i7-2imni, des 9 22mm.

Fehlt Coll. Sei.ys. — 1 cf, 1 9 Texas, leg. Heine (Mus. Leyden); 1 cf St. Louis (Coll. Klapài.ek);
Much (Naturhist. Hofmuseum, Wien), 1 9 ist etwas lichter und hat eine bedeutend grössere Flügelspan¬
nung (28"™).

Chloroperla viiginica Banks, Descr. of new N. Amer. Neuropt. Ins.; Trans. Amer. Ent.
Soc., XXV, p. 199 (1898-1899).

Perlesta virginica Banks, Cat. Neuropt. Ins. U. S. Am.; Trans. Amer. Ent. Soc., XXXII,
p. 12 (1906).

Perlesta virginica var. immaculata Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 150(1921).

Körper ockergelb, wie lackiert, glanzend; die hinteren Punktaugen durch einen schwarzen Querstreifen
verbunden, von dessen Mitte ein schmalerer zum vorderen Punktauge reichender Streifen entsteht, so dass
das ganze eine T-förmige Zeichnung bildet, die aber otters zu einem dreieckigen, alle drei Punktaugenverbindenden Flecke erweitert ist. Die Seitenfelder des Pronotums und der Vorderteil des Mesonotums blass
bràunlich. Fühler brâunlich, die Geissel nach der Wurzel zu gelblich. Beine mit dein Körper gleichfarbig mitdunkleren Füssen. Schanzborsten gelb, deutlich lichter als die Hinterleibsspitze. Flügelmembran schwach

Fig. 82. — Perlesta costa/is Klap. (Texas)
9 Hinterleibsende von unten

(Museum Leiden).

Fig. 83. — Perlesta costalis Klap. (Texas)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Leiden).

[Perlesta virginica Banks] (Fig. 84, 85).
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getrübt, das Costal- und Subcostalfeld schwach gelblich. Die Adern licht- oder gelbbraun, nur C und Se und
R mit ihren Queradern gelb.

Kopf kurz trapezoid mit abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes und stark divergierenden Seiten
der Stirn. Augen gross und ziemlich stark gewölbt. Punktaugen màssig gross, beim 9 (scheinen) sie etwas
grösser zu sein; der gegenseitige Abstand der hinteren etwas mehr als zweimal so gross wie ihre Entfernung
vom Innenrande der Augen (30 : 14 : 25); Stirnschwielen stark nach vorne verschoben, mit dem vorderen
Punktauge fast in einer Linie stehend, klein eiförmig.

Pronotum vorne etwa so breit oder etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten beim cf deutlich,
beim 9 nur schwach verschmâlert, so dass bei dem ersteren deutlich trapezoid, bei dem letzteren fast quer
lànglich viereckig ist; das Verhàltnis des Ausmases ist beim cf 50 : 40 : 36, beim 9 50 : 48 : 36. Der Vorder-
und Hinterrand sind bogenförmig, die Seitenrânder gerade. Die Mittelfurche stark und tief, das Mittelfeld
etwas vor der Mitte am schmâlsten, etwas mehr als ein Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach
vorn und hinten stark bogenförmig erweitert.

Flügel màssig breit, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderflûgel ziemlich stark und
dicht, im Hinterfhigel viel schwâcher und nur in der âusseren Hâlfte des Peldes vorhanden. Sector radii mit

zwei Aesten, von welchen der erste ziemlich nahe der Anastomose entsteht. Cu, im Vorderflûgel mit 2-3, im
Hinterfhigel mit keinen Aste.

Beim cf bildet die IX. Ventralplatte eine kurze abgerundete Subgenitalplatte; der X. Dorsalbogen
bildet zwei niedrige, stark beborstete und mit kuizen Spitzen besetzte Hoeker; die Subanalklappen sind
auffallend gross, kahl, sâbelartig nach oben verlângert und gekrûmmt. Schwanzborsten langgliedrig, stark
behaart und jedes Glied nebstdem auf der Bauchseite vor dem Ende eine steife Borste tragend, die so lang ist
wie das Glied selbst; diese Borsten bilden eine sehr auffallende Reihe.

Beim 9 bildet das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens eine kurze, über den Hinterrand des Ringes
nicht reichende Subgenitalplatte, welche etwas mehr als ein Viertel, aber weniger als ein Drittel der ganzen
Segmentbreite einnimmt; ihr Hinterrand ist in der Mitte so ausgeschnitten, dass sie zwei runde Lobi bildet.
Der X. Dorsalbogen ist rundlich dreieckig vorgezogen. Die Subanalklappen sind zwar gross, aber fast von
normaler Form und überragen nicht den X. Ring. Schwanzborsten wie beim cf-

Kôrperlànge beim c? etwa 6mm, beim 9 7mm', Flûgelspannung des cf i6mm, des 9 22mm.

Fehlt Coll. Selys. — 2 cf und einige 9 aus Georgia (leg. Morris) im Briisseler Museum. Banks
kennt die Art aus Harpers Ferry, Va, August.

Var. immacidata Klap. In den Sammlungen des Museums zu Brüssel befindet sich ein cf und eine
Reihe von Ç, die in den Struktursmerkmale mit der P. virginica so weit übereinstimmen, dass ich es
unmöglich linde dieselben spezifîsch zu trennen; doch der Kopf zeigt nicht den tvpischen Fleck zwischen
den Punktaugen, sondern der Scheitel ist wie der übrige Kopf gelb und die Punktaugen sind höchstens
schmal schwarz umringt.

N. Carolina (leg. Morris).

Fig. 84. — Pcrlesta virginica Banks (Georgia)
Cf Hinterleibsende von der Seite

(Museum Bruxelles).

Fig. 85. — Pcrlesta virginica Banks (Georgia)
9 Hinterleibsende von unten

(Museum Bruxelles).
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[Perlesta maculata Pict.].

Chloropeila maculata Pictet, Perlides, p. 280, n° 56, tab. XXX, fig. 9 (1841). —- Walker,
Catal. Neuropt. Brit. Mus., p. 164, n° 78 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A.,
p. 29, n° 34 (1861).

Perlinella cinctipes Banks, New genera and species of Perlidae, Psyche, p. 56 (1905).
Perlesta cinctipes Banks, Not. on the classific. of Perlidae; Canad. Entom., vol. XXXVIII,

p. 222 (1906).

Kopf gelb mit einem schwarzen Makel zwischen den Punktaugen, welcher nach vorn und seitlich
volgezogen ist. Pronotum schwarz, mit einem schmal gelben Mittelstreifen; der übrige Thorax braun.
Hinterleib oben braun, unten blass, oben nach der Spitze zu dunkier. Fûhler an der Wurzel gelblich, sonst
braun. Beine gelblich, Iuisse braun, Vorderschenkel mit einem schwarzen Streifen an der Rbckenkante,
Mittel- und Hinterschenkel mit einem breiten schwarzen Ringe. Schwanzborsten blass, die Glieder an ihren
Spitzen braun, dûnn und mit einigen langen Haaren au der Spitze. Flûgel schwach bràunlich, mit blasser
Nervatur, und gelblichem Costalfelde.

Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen ebenso gross wie ihre Entfernung vom Innenrande
der Augen und vom vorderen Punktauge. Rs mit einem Aste, welcher weiter nach aussen entsteht als bei
P. placida Hag.

Korperlânge iomm; Flûgelspannung i8mm.

Fehlt Coll. Selys. — 2. Stücke aus Onaga, Kansas.

Ich war geneigt meine P. coslalis mit dieser Art zu identifizieren, doch die einzigen 2 strukturellen
Merkmale, welche Banks anführt, die Stellung der Punktaugen und die Zahl der Aeste von Rs, zwingen
mich es nicht zu machen. Das letzteres Merkmal zwingt mich dagegen Perlesta cinctipes Banks mit der
Chl maculata pict. zu identifizieren, da keine andere Art aus Nordamerika der von plctet gegebenen
Beschreibung entspriclit und weil dieselbe ira Gegenteil auf die banks'sche Art bis auf die Farbe des
Costalfeldes vorzüglich passt. Da aber das Exemplar nach welchen Pictet die Beschreibung gegeben hat,
stark laediert und wahrscheinlich alt gewesen ist, liegt die Môglichkeit vor, dass die Farbe mit der Zeit
verandert worden ist, wie öfters geschiet. Die Form des Pronotums zeigt unfehlbar, dass die plctet'sche
Art nicht in die Gattung Allopsrla Banks gehort.
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SüBFAM. NEOPERLINAE.

Körper meist mittelgross bis klein. Kopf hinter den Augen abgerundet, ohne besondersentwickelten Schlàfen. Punktaugen zwei. In den Vorderfiügeln ist Media am Grunde vorge-bogen und mit dem Radius eine Strecke parallel und demselben sehr nahe laufend. In denHinterflügeln ist Media stark gebogen, die Zelle iM2 fast immer kurz, etwa so lang oder weniglanger (6 mal so lang bei Etrocorema) wie ihr Stiel und der Vorderast der zweiten Analaderstark gebogen.
Beim Mânnchen ist entweder die ganze Rückenflache des Hinterleibes ohne Aus-zeichnung, oder ist der VII. üorsalring mehr oder weniger nach hinten dreieckig, schnabel-förmig oder trapezoid vorgezogen; der VIII. und IX. mit erhobenen Raspeln versehen; derX. Dorsalring ist in zwei Abschnitte vollkommen gespalten und diese je in einen dornartigen

oder kolbenförmigen Fortsatz nach vorn gerichtet verlângert. Die mannliche Subgenitalplattekurz, ohne besondere Auszeichnung.
Die weibliche Subgenitalplatte meist fehlend, seltener ist der VIII. Bauchring in einedreieckige oder trapezoide Subgenitalplatte vorgezogen.

Die geographische Verbreitung der Subfamilie ist sehr interessant. Sie umfasst kreisartigdie palaearktische und nearktische Région, indem sie die nördlichen Vereinigten StaatenAmerikas, Japan, Südost-Asien sammt dem Inselgebiete, Ostindien und Afrika südlich vom
Sahara einnimmt.

Fig. i. — Neoperla mitis Q Klap.
Java

(Zool. Museum, Berlin).
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Die Subfamilie erinnert in einigen Merkmalen an die Gattung Anacroneuria und ist mit
derselben vielfach verwechselt worden. Aber die mànnlichen Geschlechtsmerkmale, insbeson-
dere die Subgenitalplatte heben leicht jeden Zweifel. Sie steht der Subfamilie der Perlinae viel
nâher als irgend einer anderen.

UEBERSICHT DER GATTUNGEN DER NEOPERLINAE.

1. Der VI. Ventralring des c? normal, der X. Dorsalring vollkommen gespalten; die
Zelle iM2 in den Hinterflügeln wenig langer bis kiirzer als der Stiel. 2.

— Der VI. Ventralring des c? vor seinem Hinterrande mit rundlicher, erhabener, stark
rotbraun beborsteter Stelle; der X. Dorsalring hinten nur ausgeschnitten und wulstartig
verdickt; die Zelle iM2 in den Hinterflügeln fast 6 mal so lang wie der Stiel, 2A, mit
3-4 Aesten. Etrocorema Klap.

2. Augen auffallend schwach gewölbt; Punktaugen einander viel nâher als den
Augen. 5.

— Augen meist recht stark gewölbt. 3.
3. Der X. Dorsalring des C zwei parallèle kolbenartige Fortsâtze bildend; der Hinter-

leib sonst normal; Stirnschwielen gross, dicht an den Punktaugen und in einer Linie mit
denselben gestellt; das Weibchen ohne eine besondere Subgenitalplatte; 2A, mit 2-4 Aesten.

Tetropina Klap.
— Der X. Dorsalring zwei diinne, inehr oder weniger spitzige Dornen tragend oder

überhaupt ohne Fortsâtze; der VII. Dorsalring verschiedenartig modifiziert (mit Ausnahme der
Gruppe N. flaveola) 4.

4. Bei Mânnchen der VII. Dorsalring dreieckig, trapezoid oder schnabelartig vorgezogen
(mit Ausnahme der Gruppe N. flaveola); der VIII. und IX. mit erhöhten Raspeln; das
Weibchen ohne besondere Subgenitalplatte; 2A, mit 1, seltener 2 Aesten. Neoperla Needh.

— Bei Mânnchen trâgt der VII. Dorsalring an seinem Hinterrande einen Querwulst;
der VIII. trâgt einen glatten Knopf; das Weibchen mit einer stumpfwinklig dreieckigen
Subgenitalplatte; 2A, mit 1 Ast. Formosita Klap.

5. Der Kopf eiförmig, auffallend lang, seine Lânge von den Punktaugen zum Vorder-
rande des Kopfschildes fast gleich der Stirnbreite; 2A, mit 1 Ast. Oodeia Klap.

— Der Kopf deutlich quer, abgerundet, trapezoid, seine Lânge viel kürzer als die
Stirnbreite. 6.

6. Die g Subgenitalplatte kurz, stumpfwinklig, fast nur bogenförmig; beim ö* ist der
Fortsatz der VIL Dorsalplatte dreieckig; die muldig vertiefte IX. Dorsalplatte in der Mitte mit
2 eiförmigen beborsteten Warzen; 2A, mit 3-4 Aesten. Ochthopetina End.

— Die g Subgenitalplatte trapezoid, hinten durch einen dreieckigen Auschnitt in zwei
Zipfel geteilt; der IX. Ring mit einer quer elliptischen Schwiele; 2A, mit 1-2 Aesten.

flavanita Klap.
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1. Gattung NEOPERLA Needham.

Pseudoperla Banks, Trans. Amer. Soc., XIX, p. 332 (1892) (nom. praeoccup.).
Neoperla Needham, Proc. Entom. Soc. Washingt., XVIII, p. 108 (31-3-1905). — Klapàlek,

Wien. Ent. Zeit., p. 216 (1909).
Ochthopetina Enderlein, Stettin. Entom. Zeit., p. 324 (Anf. April 1909) (partim).

Punktaugen 2, gleich oder nur wenig mehr oder minder von einander als von dem
Innenrande der Augen entfernt. Stirnschwielen bei den typischen Arten deutlich nach vorn
geschoben und dem Innenrande der Augen nâher gestellt als den Punktaugen. Pronotum
trapezoid, im Mittelfelde etwa in der Mitte am schmâlsten, den 13-14 Teil der ganzen Breite
einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig stark erweitert. Der Sector radii hat bei
einigen Grappen nur einen Ast, bei anderen 2 oder 3-4 Aeste. In den ersteren zwei Fâllen
verlaufen die Aeste meist ganz ausserhalb der Anastomose, im letzteren ist der erste von
ihnen mit derselben verbunden. Cu, hat in den Vorderflügeln 1-3, in den Hinterfliigeln 1 oder
keinen Ast. Die Media in den Hinterflügeln ist immer stark gebogen und das Mediafeld kurz,
etwa so lang oder noch etwas kürzer als der Stiel. Auch der Vorderast der zweiten Analader
ist stark gebogen mit einem oder seltener zwei Aesten, von welchen der erste immer mit dem
Mittelaste durch eine Querader verbunden ist.

Bei dem Mânnchen ist der VII. Dorsalring fast immer modifiziert, entweder in der
Mitte des Hinterrandes nasenförmig vorgezogen oder sattelartig verdickt, nur in Gruppe flaveola
normal, nicht modifiziert. Der VIII. und IX. Dorsalring sind nur wenig verandert, höchstens
nur höckerartig erhoben und mit kurzen Spitzen besetzt. Auf der Bauchseite ist der IX. Ring
in eine kurze Subgenitalplatte verlàngert. Der X. Ring ist auf der Rückenseite ganz gespalten
und, in den meisten Fâllen, in einen stachelartigen, nach vorn genchteten Fortsatz jederseits
vorgezogen.

Beim Weibchen ist der Hinterrand des VIII. Ventralringes entweder ganz gerade oder
nur schwach stumpfwinklig vorgezogen.

Diese Gattung ist in drei Erdteilen verbreitet und die Art ihrer Verbreitung ist recht
interressant. Wir finden sie in Nordamerika, dann im zentralen Afrika südlich von den Sahara,
dann wieder in Indien, in dem Indo-Malaischen Archipelagos, bis nördlich nach Japan. Es
bildet also ihr Verbreitungsgebied einen die palaearktische Région umfassenden Ivreis.

Typus : Neoperla clymene Newman.

UEBERSICHT DER ARTEN.

NORDAMERIKA.

Die Punktaugen beim cf etwas grösser, und bei diesem Geschlechte auch etwas mehr,
bei dem 9 gleich oder weniger von einander entfernt, wie von Innenrande der Augen. Auch
scheinen die Augen ö* etwas grösser und mehr gewölbt zu sein als beim 9. Die Stirnschwielen
dem Innenrande der Augen viel nâher gelegen als den Punktaugen und stark nach vorn
geschoben. Sector radii mit zwei Aesten. Beim (ƒ, ist der VII. Dorsalring in der Mitte dreieckig
vorgezogen und schnabelartig zugespitzt; der VIII. bildet einen gegen diesen Fortsatz
gerichteten Hoeker und der IX. zwei mit Chitinhöckern stark besetzte Wülste. Die Abschnitte
des X. Ringes laufen in einen stachelartigen Fortsatz aus. Beim 9, ist der VIII. Ventralring
normal ausgebildet, nur der mittlere Teil ist etwas quer gefurcht und stârker beborstet.

1. Die Punktaugen beim 9 von einander deutlich weniger entfernt als vom Innenrande
der Augen; die Adern gelbbraun, die Costa und Subcosta wenig lichter als die iibrigen
Adern. clymene Newm.

— Die Punktaugen beim 9 von einander und dem Innenrande der Augen fast gleich
entfernt. 2.
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2. C und Sc gelb, auffallend lichter als die tibrigen Adern, insbesonders der R.
occipitalis Pict.

— C und Sc kaum lichter als die tibrigen Langsadern und die Fltigel stark ausgeraucht.
var. fumipentiis Walsh.

AFRIKA.

Punktaugen wie bei den amerikanischen Arten; Stirnschwielen etwas grösser, aberdeutlich dem Innenrande der Augen naher gestellt als den Punktaugen. Sector radii hat
2 Aeste, von welchen der erste öfters mit der Anastomose verblinden ist. Beim (ƒ, ist der
Hinterrand des VII. Dorsalringes entweder in einen dreieckigen Vorsprung vorgezogen oderbildet einen sattelartig ausgeschnittenen Wulst. Der VIII. Dorsalring ist entweder flach oderin einen gegen den VII. Ring gerichteten Hoeker erhoben und, in meisten Fâllen, mit Spitzenbesetzt. Der IX. ist am Hinterrande in der Mitte sattelartig vertieft, jederseits davon wulstigerhoben und meist mit Spitzen besetzt. Die Abschnitte des X. Ringes laufen in einen stachel-
artigen, nach vorn gerichteten Fortsatz ans.

Manneken.

1. Der gegenseitige Abstand der Punktaugen grösser als die Entfernung voin Innenrande
der Augen. 2.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen etwa gleich wie die Entfernung vom
Innenrande der Augen. dubia Ki.ap.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen kleiner als die Entfernung vom Innenrande
der Augen. 3.

2. VII. Dorsalring c? in einen kurzen, dreieckigen etwas abstehenden Fortsatz verlângert,
welcher an den Spitzen mit kurzen Haken bewehrt ist; Beine gelb, Schienen unter dem Knie,
und das letzte Tarsenglied schwarzlich; Cerci in der basalen Hâlfte gelb, in der apicalen
schwarzbraun ; Fltigel hyalin, ganz schwach getriibt. africana Klap.

— VII. Dorsalring c? in einen einfach schnabelförmigen Fortsatz verlângert; Beine bis
zu den Knien gelb, von der schwarzbraun; Cerci am Grunde gelb, sonst schwarzbraun; Fltigel
sehr stark braun angeraucht, meist, in der Mitte der Zeilen ein lichter Lângstreifen.

Sjöstedti Klap.
— VII. Dorsalring c? in einen trapezoiden, am Hinterrande ausgerandeten Vorsprung

verlângert, hinter welchem ein kurzer, flacher, an der Spitze abgerundeter Fortsatz sich erhebt;
Beine ockergelb, Schienen unter den Knien und die Fussspitzen etwas dunkler; Cerci am
Grunde mit dem Körper gleichfârbig; Vorderfliigel brâunlich getriibt. excisa Klap.

3. Cerci schwarzbraun; Fltigel stark braun getriibt; VII. Dorsalring <S etwa gleich als
die vom N. africaiia, nur der Endzipfel des Fortsâtzes etwas brei ter und deutlicher abgesetzt,
und seine Spitze mit mehreren, starken, kurzen Spitzen besetzt. nigricauda Klap.

— Cerci ockergelb; Fliigel schwach graugelb getriibt; VII. Dorsalring C in der Mitte
am Hinterrande durch nicht zahlreiche Chitinktirnchen raspelartig rauch. leroiana Klap.



PERLIDAE 127

Weibchen.

1. Der gegenseitige Abstand der Punktaugen grösser als die Entfernung vom Innenrande
der Augen. excisa Klap.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen etwa gleich wie die Entfernung vom
Innenrande der Augen; Cerci gelblich. spio Newm.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen kleiner als die Entfernung vom Innenrande
der Augen. 2.

2. Beine ganz ockergelb. 3.
— Beine nicht ganz ockergelb 4.
3. Pronotum vorn ein wenig breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert

(50 : 38 : 29); Sr im Vorderfliigel meistens mit 3 Aeste. laticollis Klap.
— Pronotum vorn deutlich schmaler als der Kopf sammt x^ugen, nach hinten sehr wenig

verschmàlert (50 : 38 : 34), Sr mit nur 2 Aeste. leroiana Klap.
4. Cerci ganz schwarzbraun ; Schienen ganz dunkelbraun und unter den Knieen schwarz-

braun. nigricauda Klap.
— Cerci nicht ganz schwarzbraun; Schienen nicht ganz dunkelbraun. 5.
5. Cerci ganz gelbbraun; VIII. Ventralplatte in der Mitte breit rinnenartig vertieft

und am Hinterrande in ein rundes Làppchen abgesondert. Arten aus Süd-Afrika.
transvalensis End.

— Cerci nicht ganz gelbbraun; VIII. Ventralplatte ohne Sg; Arten nicht aus Süd-
Afrika. 6.

6. Punktaugen gross; X. Dorsalring stark stumpfwinklig verlângert. 7.
— Punktaugen kleiner, weit auseinandergerükt ; X. Dorsalring ein wenig stârker

convex und in der Mitte ein Spur eingedrückt. dtdita End.
7. Schienen nur unter dem Knie, und das letzte Tarsenglied schwârzlich, sonstgelb;Pronotum nach hinten stark verschmàlert (50 : 39 : 36); Fliigel hyalin, ganz schwach getrübt.

africana Klap.
— Beine bis zu den Knieen gelb, von da ab schwarzbraun; Pronotum nach hinten

wenig verschmàlert (50 : 43 : 29); Flügel sehr stark braun angeraucht, aber in der Mitte der
Zeilen meist ein lichter Làngsstreifen. Sjöstedti Klap.

Ich glaube die Ochthopetnia Conradti End. (Stettin. Entom. Ztg., 1909, p. 335) mitmeiner N. Sjöstedti Klap., die O. camerunensis End. (Ibid., 1909, p. 343) mit N. africanaEnd. identifizieren zu können (Klapalek, Wien. Ent. Zeit., 1909, p. 222).

JAPAN.

Beim cf, ist der VII. Dorsalbogen in einen breiten, polsterartigen Wulst verdickt,welcher sattelartig in der Mitte vertieft und mit kurzen, starken Spitzen zerstreut bewehrt ist;der Hinterrand ist in der Mitte in einen deutlich abgesetzten zungenartigen und nach vorne
umgebogenen Fortsatz vorgezogen. Die Abschnitte des X. Ringes sind bei 2 Arten ohne den
stachelartigen Fortsatz, bei der dritte ist derselbe entwickelt. Die Subgenitalplatte deutlich.
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Beim 9, ist das breite Mittelfeld der VIII. Bauchplatte hinten stnmpfwinklig dreieckig
vorgezogen, aber ohne eine deutlich abgesetzte Subgenitalplatte zu bilden.

1. Costal- und Subcostalfeld gelb, die übrige Membran stark braun angeraucht, so dass
die Flügel entlang des Vorderrandes deutlich gelb gesàumt erscheinen. Die Abschnitte des
X. Ringes mit Fortsàtzen. niponensis Mac Lachl.

— Costal- und Subcostalfeld nur wenig lichter erscheinend als die übrige nur schwach
angerauchte Membran. Abschnitte des X. Ringes ohne Stachelfortsàtze. 2.

2. Adern der Vorderflügel gelb, die ersten zwei kaum lichter als die übrigen.
geniculata Pict.

— Costa und Subcosta der Vorderflügel gelb, die übrigen Adern dunkelbraun.
geniculatella Okam.

JAVA, SUMATRA UND MALAKKA.

Die hier beschriebenen Arten gehören 2 wohl charakterisierten Gruppen an :

A. — AYaz^o/a-Gruppe, deren d keine besondere Auszeichnung des VII. Dorsalringes
zeigt; der IX. Dorsalring ist in der Mitte der Lange nach vertieft; der X. Ring ist, wie bei der
Gattung üblich, geschlitz und in 2 Fortsâtze nach vorn auslaufend.

In diese Gruppe stelle ich N. fiaveola, temiispina, pumilio und minutissima

B. — Luteola-Gruppe, bei welcher der VII. Dorsalring in der Mitte in ein dreieckiges,
den Hinterrand mehr oder weniger iiberragendes Schildchen differenziert ist; unter der Spitze
dieses Schildchens ist der VIII. Dorsalbogen polsterartig gewölbt; der X. Ring ist ebenfalls
geschlitz und 2 dornartige Fortsâtze tragend.

In diese Gruppe stelle ich N. luteola, facobsoni, rubens, pilosella und sumatrana.
Bei den übrigen 2 Arten N. mitis, fallax, ist mir das d unbekannt und ich halte es auch

auf Grund der zahlreichen Aeste des Rs für ratsam sie von den anderen Arten zu trennen.

1. Sr mit 3 Aesten. 2.
— Sr mit 2 Aesten. 3.

— Sr mit 1 Ast. 4.

2. Schienen unterhalb der Knieen deutlich dunkier, schwarzbraun ; Flügelspan-
nung 9 43mm (c? unbekannt). mitis Klap.

— Schienen unterhalb der Knieen kaum dunkier; Flügelspannung 9 3imm (c? unbekannt).
fallax Klap.

3. Schienen unterhalb der Knieen deutlich dunkier, schwarzbraun; Punktaugen deutlich
weniger von einander als von dem Innenrande der Augen entfernt; der dreieckige Fortsatz des
VII. Dorsalbogens d an der Spitze abgerundet; Flügelspannung d 29""". pilosella Klap.

— Schienen unterhalb der Knieen kaum dunkier; Punktaugen von einander fast gleich
wie vom Innenrande der Augen entfernt; der dreieckige Fortsatz des VII. Dorsalbogens d in
eine Spitze auslaufend; Flügelspannung d 21-14™™. facobsoni Klap.
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4. Der VII. Dorsalring c? ohne besondere Auszeichnung. 7-

— Der VII. Dorsalring cf, in der Mitte, in einen dreieckigen oder schnabelförmigen
Fortsatz vorgezogen. 5.

5. Punktaugen recht gross, ihr Abstand etwas grösser als die Entfernung vom Innenrande
der Augen; Stirnschwielen klein, und von den Punktaugen etwas mehr als von dem Innen¬
rande der Augen entfernt; Vorderfltigel schwach getriibt, das Costal- und Subcostalfeld gelb;
Nervatur stark braun; VII. Dorsalring (ƒ in ein rundes, an den Rândern mit Spitzen besetztes
Lâppchen vorgezogen. sumatrana Klap.

— Punktaugen kleiner, ihr Abstand etwas kleiner oder gleich als die Entfernung vom
Innenrande des Augen. 6.

6. Fliigelspannung des c? 26-3 imm, des q 32"™; Schienen unter den Knieen deutlich
dunkier bis schwarzbraun; Flügel breit, brâunlich, stark rötlich irisierend; Nervatur braun, C
und Sc etwas lichter, gelb; Punktaugen ziemlich gross, ihr gegenseitiger Abstand wenig kleiner
als die Entfernung eines jeden vom Innenrande der Augen. Die Stirnschwielen mâssig gross,
recht stark vortretend und von den Punktaugen und dem Innenrande der Augen gleich
entfernt. Mittlere Teil des VII. Dorsalring <ƒ in einen ziemlich spitzigen dreieckigen Zipfel
vorgezogen, welcher die Wurzel des VIII. Segment iiberragt. rubens Klap.

— Fliigelspannung des c? 2imm, des 9 25mm; Schienen unter den Knieen nur schwach
dunkier; Flügel schmâler, lichter und obwohl glanzend, doch nicht so stark irisierend; Nervatur
dunkel braun, nur C und Sc auffallend lichter gelb; Punktaugen ziemlich gross, ihr Abstand
etwa gleich wie die Entfernung eines jeden vom Innenrande der Augen; Stirnschwielen etwas
kleiner, von den Punktaugen etwas weniger als vom Innenrande der Augen entfernt;
VII. Dorsalring ö* zeigt eine dreieckige Verlangerung welche fast ein Drittel seiner Breite
einnimmt, Hinterrand abgerundet. luteola Burm.

7. Sc und Cu2, im Vorderfltigel, stark verkürzt, Sc weit vor der Anastomose erlöschend
und Cu, die Mitte des Flügels nicht erreichend. 8.

— Sc und Cu2 normal. 9.

8. Punktaugen klein, von einander etwas mehr als von dem Innenrande der Augen
entfernt; Mittelfeld des Pronotum kurz. minutissima Enderl.

— Punktaugen gross, einander deutlich nâher als dem Innenrande der Augen; Mittel¬
feld des Pronotum sehr breit. pumilio Klap.

9. Beine gelb, nur die Ftisse gegen die Spitze zu braun; Flügel hyalin, irisierend,
Costal- und Subcostalfeld deutlich grünlich gelb; Nervatur gelbbraun, nur C, Sc und R und
die Wurzel seines Sectors, gelb; jeder Abschnitt des X. Dorsalring c7 in einen kurzen Fortsatz
vorgezogen; Fliigelspannung 24"™. flaveola Klap.

— Beine dunkel ockergelb, die Schienen unterhalb der Knieen brâunlich; Flügel
graugelb getrübt, Nervatur stârker gelbbraun; die zwei Fortsâtzen des X. Dorsalring deutlich
diinner ; Flügelspannung 30mm. tenuispina Klap.

Fase. IV, 2e part. 17
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BORNEO.

1. Stirnschwielen deutlich kleiner als die auffallend grossen Ozelli, dem Innenrande der
Augen viel nâher gelegen als den Punktaugen; Nervatur gelb und kastanienbraun.

variegata Klap.
— Stirnschwielen fast grösser als die Punktaugen, dem Innenrande der Augen wenig

nâher; Nervatur einfârbig. 2.
2. Der VII. Dorsalring des Mannchens hinten deutlich vorgezogen und sattelartig

ausgeschnitten und so in zwei runden mit Spitzen besetzten Zipfel endend ; Stirnschwielen
nierenförmig, von den Punktaugen und vom Innenrande der Augen gleich weit entfernt.

furcifera Klap.
— Der VII. Dorsalring trapezoid gehoben und dahinten stark eingedrückt mit geradem,

hinterem Rande der erhabenen Partie; Stirnschwielen langlich elliptisch und dem Innenrande
der Augen deutlich nâher als den Punktaugen. naviculata Klap.

Hieher gehort noch die mir aus eigener Erfahrung unbekannte N. borneetisis.

INDIEN.

Ich kenne nur N. limosa Hag. (= ? indica Needh.); N. testacea Hag., aus Ceylon
sie ist zweifelhaft.

PHILIPPINEN.

Aus dieser Gegend ist mir nur N. incerta Klap. bekannt.

CHINA.

Bisher nur bekannt N. foveolata Klap.

FORMOSA

Bisher nur bekannt N.formosana Okam.

NORD-AMERIKANISCHEN ARTEN.

[Neoperla clymene Newm.].

Perla clymene Newman, Mag. Nat. Hist., III, p. 87, n° 4 (1839). — Pictet, Perlides, p. 283,
n° 4 (1841). — Walker, Catal., p. 167, n° 87 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A.,
p. 29, n° 32 (1861).

Neoperla clymene Newm., Klapâlek, Wien. Entom. Zeit., XXVIII, p. 217 (1909).

$. Kopf ockergelb, die Punktaugen schwarz umringt; Pronotum braun, nach den Seiten zu dunkier,
ins Sepiabraune übergehend, der schmale dünne Saum des Vorderrandes und das Mittelfeld aber ockergelb;
der übrige Körper ockergelb, nur die erhabenen Partien des Notums ins Braune übergehend. Fühler braun,
der âusserste Grund der Geissel gelb. Taster bràunlich. Die Wurzel der Beine ockergelb, Schenkel nach der
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Spitze zu braun, der Knierand aber breit gelb, Schienen braun an der Spitze gelb, die ersten zwei Glieder
der Füsse gelb, das dritte braun. Schwanzborsten gelb, lichter als der Hinterleib, gegen die Spitze zu etwas
dunkier. Flügel schwach getrübt, irisierend, mit licht brauner, gleichiarbiger Nervatur mit Ausnahme der
Costa und des distalen Drittels der Subcosta die ins Gelbe übergehen; die costalen Queradern sind gelb, nach
dem braunen Teile der Subcosta zu braun; die subcostalen gelb.

Augen gross, Punktaugen ebenfalls ziemlich gross, bei den rnir bekannten Weibchen von dem Innen-
rande der Augen deutlich mehr entfernt als von einander (30 . 35-37) und der gegenseitige Abstand ist etwa
1 */2 Durchmesser gleich. Stirnschwielen màssig gross, deutlich, elliptisch und dem Innenrande der Augen
viel nàher als den Punktaugen. Die M-Linie deutlich und ihr mittlerer Winkel zwei stârkeren Schwielen
bildend.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert
(50 : 42 : 32-34). Vorder- und Hinterland schwach bogenförmig, der letztere in der Mitte etwas ausgeschweift,
Seiten gerade. Die Mittelfurche stark und tief, das Mittelfeld schmal, etwa in der Mitte ein dreizenhter Teil
der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten stark erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark.

Flügel eher schmal, mit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde der Vorderflügel ziemlich
weit von einander entfernt, jene im Hinterflügel nur in der distalen Hâlfte des Flügels entwickelt. Im
Subcostalfelde 3-4 Queradern. Sector radii hat zwei Aeste, welche ausserhalb der Anastomose verlaufen.
Vorderast des Cubitus hat im Vorderflügel eine, im Hinterflügel keine accessorische Ader. Die innere inter-
radiale Zelle der Vorderflügel ist fast 2 mal, die mediale der Hinterflügel etwas langer als ihr Stiel. Der
Vorderast der zweiten Analader hat nur eine accessorische Ader, die mit dem Mittelaste durch eine Querader
verblinden ist.

Die Hinterleibsspitze des mir vorliegenden $ Exemplares ist eingedrückt und deformiert, so dass es
unmöglich ist eine genaue Zeiclinung derselben zu machen, doch so weit die Umrisse der Ringe sich verfolgen
lassen ist keine selbstândige Subgenitalplatte entwickelt sondern nur der mittlere etwas rundlich vorgezogene
und stalker behaarte Teil des VIII. Hinterleibsringes durch zwei schwache Falten von der übrigen Flàche
gesondert. Der X. Ring ist auf der Bauchseite schwach bogenförmig, auf der Rückenseite stark abgerundet,
dreieckig vorgezogen.

(ƒ unbekannt.
Lange des Körpers etwa 8",m, Flügelspannung 28""".

Fehlt Coll. Selys. — Ein q Texas, Belfrage (Naturhist. Museum, Wien), nach welchem die Beschrei-
bung gemacht worden ist. Das mir vorliegende Exemplar aus dem Wiener Museum ist sicher nicht das
Stück welches dem plctet geschickt und von demselben als P. occipitalis beschrieben worden ist. Obwohl
kein Datum vorliegt, so ist dasselbe dem ganzen Ansehn nach viel jünger und tragt die oben angeführte
Etiquette und nicht « Nordamerika » wie plctet sclireibt.

Plumers, lowa. 7. Septemb., leg. N. Banks (Coll. Klapàlek) i 9; Much, Missuri, 1870 (Wiener
Mus.) 1 9-

Die newman'sche Type aus Georgia (Mus. London) stimmt sehr gut mit der obigen Beschreibung;
ihr Körperlange ist 8.5mm, Flügelspannung etwa 25mm.

Neoperla occipitalis Pict. (Fig. 2, 3).

Perla occipitalis Pictet, Perlides, p. 254, pl. XXVI, fig. 1-3 (1839). — Walker, Catal.,
p. 160, n° 65 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A., p. 27 (1861).

Neoperla occipitalis Pict., Klapàlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 218 (1909).

Der N. clymene sehr âhnlich, aber im ganzen etwas dunkier. Der Kopf oben dunkel
ockergelb ; die schwarzen, die Punktaugen umfassenden Ringe meist zu einem brillenför-
inigen Makel verbunden und der Kopfschild vor der M-Linie sepiabraun. Pronotum braun,
ohne den hellen, das Mittelfeld einnehmenden Streifen; die Vorderrandsfurche und Hinterrands-
furche scharf vortretend, fast schwarz und der Seitenrand ebenfalls dunkel schmal gerandet.
Beim cf ist auch der Hinterleib braunlich. Fühler dunkelbraun, die Geissel im unteren Drittel
gelb. Beine dunkelbraun, die Hiiften, Trochanteren, beide Enden und der Innenkante der
Schenkel, die Innenkante und das Enddrittel der Schienen gelb. Die Flügelmembran gelblich
bis deutlich gebrâunt; Nervatur stark, dunkelbraun nur die Costa, Subcosta und die Queradern
in den zwei vorderen Feldern gelb, scharf von den übrigen Adern abstechend; aber bei den
stark gebrâunten Stücken sind auch C und Sc mit den Queradern braunlich.

Augen bei den <ƒ viel stàrker gewölbt als bei dem 9, aber in beiden Geschlechtern
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ziemlich gross. Die Punktaugen sind bei den (ƒ von einander weiter entfernt als vom Innenrande
der Augen (30 : 28) und der gegenseitige Abstand gleicht 1 '/2 Durchmesser, wogegen beira 9
die Abstânde fast gleich sind (30 : 30-31) und der gegenseitige Abstand etwa 2-2 '/2 Durchmesser
gleich kommt. Stirnschwielen dem Innenrande der Augen bedeutend nâher als den Punktaugen
gestellt.

Pronotum trapezoid, fast von derselben Form wie bei N. clymene (50 : 42 : 31). Beim c?
ist der VII. Dorsalbogen in drei Felder geteilt und das Mittelfeld nach hinten dreieckig und
schnabelartig vorgezogen. Der VIII. Dorsalbogen ist in der Mitte in einen Hoeker erhöht,
dessen Spitze abgestumpft, spârlich mit Chitinwarzen besetzt ist und von oben wie zwei dicht

nebeneinander liegende eiförmige Körper anzusehen ist. Der IX. Dorsalbogen ist in zwei
wulstige stark mit Chitinhöckern besetzte Wulste verdickt. Die Abschnitte des X. Dorsal-
bogens sind an den Seiten wulstig und stark beborstet und laufen oben in zwei scharfe dornartige
Fortsatze aus. Der IX. Ventralbogen bildet eine kurze aber deutliche Subgenitalplatte.

Das q zeigt keinen Unterschied von N. clymene.
Körperlange beim cf etwa 6mm, beim 9 9mm; Fliigelspannung des d 20-22mm, des 9 24-25™m.

2 (ƒ und i 9 N. Carolina (leg. Morrison) aus der Coll. Selys und 1 9 aus Falls Church,
Va., in meiner Sammlung von N. Banks, halte ich fiir typische Stücke. Da mir das Mânnchen
der N. clymene unbekannt ist bin ich nicht ganz fest von der Verschiedenheit beider Arten
überzeugt, doch die viel grössere gegenseitige Entfernung der Punktaugen bei den hier
beschriebenen Stiicken zwingt mich dieselben auseinander zu halten. Auch der auffallende
Unterschied in der Farbe der C und Sc und der iibrigen Langsadern diirfte ein sehr gutes
Merkmal abgeben. Pictet kennt sie aus Nord-Amerika (Wiener Museum) und Philadelphia
(Mus. Berlin).

Var. fumipennis Walsh, Proc. Acad. Philad., p. 366 (1862).
Ich stelle hieher 1 d aus Plumers, Iowa, 29. August; 1 9 Great Falls, 12. Juli, die ich

beide von H. N. Banks erhalten habe, und 3 stark beschâdigte 9 aus Texas, leg. Heyne, aus
den Sammlungen des Museums zu Levden. Sie stimmen in der Stellung der Punktaugen mit den
oben angeführten tvpischen Stiicken iiberein, haben aber stark angerauchte Flügel und zeigen

Fig. 2. — Ncoperla occipitalis Piet. (North Carolina)
d Hinterleibsende von oben

(Museum Leyden).

Fig. 3. — Neoperla occipitalis var. fumipennis Walsh.
Cf Hinterleibsende

(Coll. Klapâlek).
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nicht den sehr auffallenden Unterschied in der Farbe der ersten zwei und der iibrigen Lângs-
adern. Walsh, welcher 1 cf von Rock Island gesehen hat, gibt als Fliigelspannung 17™™ an.

Die N. occipitalis Pict. steht d. N. clymene ausserst nahe. Der einzige morphologische
Unterschied beider Arten, die Stellnng der Punktaugen bedarf einer weiteren Eestàtigung
besonders auf frischen Materiale. Die mir aus Nordamerika geschickten Stücke trugen alle den
Namen N. occipitalis.

AFRIKANISCHEN ARTEN.

[Neoperla africana Klap.] (Fig. 4, 5).

Neoperla africana Klapàlek, Wissenschaftl. Ergebn.Schwed. Exped. Kilimandjaro-Meru, etc.,
1905-1906, XIV, Pseudoneuropt., 3. Plecoptera, p. 56, fig. 2-3 (1909). — Id., Wien.
Entom. Zeit., XXVIII, p. 218 (1909).

Ochthopetina camerunensis Enderlein, Stett. Ent. Zeit., p. 343, fig. 21 und 23 (1909b

Körper gelb, Pronotum etwas dunkier; Punktaugen durch einen schwarzen Fleck verbunden. Fühler
dunkelbraun im basalen Viertel gelb; Taster dunkelbraun. Beine gelb, Schienen unter dem Knie, und das

Fin. 4. — Neoperla africana Klap. (Kamerun) Fig. 5. — Neoperla africana Klap. (Kamerun)
Cf Hinterleibsende von oben cf Hinterleibsende von oben

(Zool. Museum, Berlin). (Zool. Museum, Berlin).

letzte Tarsenglied schwàrzlich. Cerci in der basalen Hâlfte gelb, in der apicalen schwarzbraun. Flügel hyalin,
die vorderen gelbbraun mit gelber C und Sc, die hinteren gelb.

Kopf fast halbkreisförmig, mit stark abgerundetem Vorderrande des Kopfschildes. Augen gross, beim
cf stark, beim Ç aber nur massig gewölbt. Punktaugen gross, ihr Abstand : beim cf kaum grösser (30 : 28),
beim 9 entschieden kleiner als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 38). Stirnschwielen massig
gross, massig nach vorne geschoben und dem Innenrande der Augen deutlicli nâher liegend als den Punkt¬
augen M-Linie nicht sehr stark vortretend, aber deutlich.

Pronotum deutlich trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmalert



134 COLLECTIONS SEL VS

(5° : 39 : 36)- Alle vier Rânder etwas bogenförmig. Mittelfurche fein, scharf, Mittelfeld in der Mitte etwa nur
ein Vierzehutel der ganzen Breite einnehmend, aber stark und bogenförmig nach beiden Seiten erweitert

Flügel breit, mit stark divergierendem Vorder- und Hinterrancle und parabolisclier Spitze Die
Queradern im Costalfelde wenig dicht und, im Hintertiügel, die erste weit von der humeralen entfernt. Die
Oueradern im Subcostalfelde schwach, sehr schief und spàrlich (2-3). Sector radii hat zwei Aeste, welche
ganz ausserhalb der Anastomose verlaufen. Der vordere Cubitus hat im Vorderflügel einen, im Hinterflügel
keinen Ast. Die innere interradiale Zelle im Vorderflügel fast zweimal, die mediale im Hinterflügel so lang
wie ihr Stiel. Media und der Vorderast der zweiten Ànalader im Hinterflügel stark gebogen; der letztere
mit einer accessorischen Ader, welche mit der nâchsten durch eine Querader verbunden ist.

Bei Mànnchen ist der VII. Dorsalring in einen kurzen, dreieckigen etwas abstehenden Fortsatz
verlàngert, welche an der Spitzen mit kurzen Haken bewehrtist. Der VIII. Ring ist auf seiner Rückenflache,
auf einer dreieckigen Stelle etwas stàrker chitinisiert und mit einer kleinen Raspel aus nach vorn gerichteten
Spitzen bestehend versehen. Der IX. Ring trâgt neben der etwas vertieften Mittelpartie jederseits einen
niedrigen Hoeker, der mit lâugeren Haaren und stumpfen Spitzen besetzt ist. Der X Ring ist in der Mitte
ganz gespalten und der Vorderrand seiner Abschnitte lauft nach vorne in einen langen, dünnen stachel-
artigen Fortsatz aus. Seine mittlere eingedrückte Partie ist nach hinten rundlich erweitert. Der IX. Ventral-
ring bildet eine parabolische Subgenitalplatte.

Beim Weibchen ist der VIII Ventralring am Hinterraude sehr schwach stumpfwinklig vorgezogen,
wodurch die Subgenitalplatte kaum angedeutet ist. DerX Dorsalring ist stark stumpfwinklig verlàngert.

Korperlânge des c? 7-8mm, des $ 9-r 1nim ; Flügelspannung des c?20-2iram, des 9 25-27™™.

Fehlt Coll. Sei.ys. — Johann-Albrechtshöhe, X. Kamerun, leg. L. Conradt, im Jahre 1896, undzwar
1 cf und 4 9 i'i Màrz, 2 9 mit der Zeitangabe 26.Il-3.III, und 1 c? und 4 9 im Mai; nebstdem 1 (ƒ Alcohol-
exemplar mit der Etiquette « Kribi Morgen S »; S. O. Kamerun, Lolodorf, 1 çf, leg. Conradt; ailes im
Berl. Zoolog. Museum.

Ich stelle hieher auch ein Exemplar aus D. O. Afrika, mit der Etiquette : Langenburg 15.III-23.IV.99.,
fülleborn M. A. L. K. 1. Es ist ein çf und in Alcohol conserviert, so dass kein Zweifel an die Identitàt
bestehen kann (Berl. Zool. Museum); 1 çf Fernando-Po, leg. Conradt 1901 (Mus. Paris) ist sehr klein
(Flügelsp. i9mm) und hat sehr lichte Beiue, wobei nur die Vorder- und Mittelschienen unterhalb der Knieen
schwach dunkler sind; Urwald Beni, Oct. 1910, leg. Grauer 2 9 (Wiener Museum); Urwald Mawambi,
1910, leg. Grauer, 2 9 (Wiener Museum); Mawambi Nkaika, Xov. Dec. 1910, 2 9 'eg- Grauer (Wiener
Museum); Urwald Nkaika, Dec. 1910, leg. Grauer, 2 9 (Wiener Museum).

[Neoperla Sjöstedti Klap.] (Fig. 6).

Neoperla Sjöstedti Klapâlek, Wiss. Ergebn. Scbwed. Exped. Kilimandjaro-Meru, p. 55, fig. 1,
(1909) — Id., Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 218 (1909).

f Ochthopetina Conradti Enderlein, Stett. Ent. Zeit., p. 335, fig. 17 (1909).

Ivörper gelb, nur das Pronotum braun und auf dem Kopfe in der Mitte ein dunkelbrauner Makel,
welcher von den Punktaugen zur M-Linie reicht. Fühler und Taster schwarzbraun, nur das erste Fühierglied
unten gelb. Beine biszu den Knieen gelb, von da schwarzbraun. Cerci am Grande gelb, sonst schwarzbraun.
Fdügel sehr stark braun angeraucht, aber in der Mitte der Zeilen meist ein lichter Lângsstreifen. Nervatur
lichtbraun, Radius bis zur Anastomose dunkelbraun und stàrker vortretend.

Kopf quer, fast halbkreisförmig, mit etwas bogenförmigen Vorderrande und abgerundeten Vorderecken
des Kopfschildes. Augen ziemlich gross und gewölbt. Punktaugen mâssig gross, beim çp von einander mehr
als vom Inuenrande der Augen entfernt (30 : 28), beim 9 einander bedeutend nâher als dem Innenrande der
Augen (30 : 44). Stirnschwielen ziemlich klein, eiförmig, dem Innenrande der Augen etwas nàher als den
Punktaugen. Die M-Linie auf dem Alcoholexemplare kaum angedeutet.

Pronotum kurz, breit, quer, vorn deutlich breiter als das Hinterhaupt, nach hinten wenig verschmâlert
(50 : 43 : 29). Der Vorderrand stark geschweift, die Vorderecken ziemlich scharf, die Hinterecken abgeruudet.
Mittelfurche scharf, hinter erweitert und vertieft. Das Mittelfeld ziemlich breit, vor der Mitte ein Achtel der
ganzen Breite einnehmend, nach hinten mehr als nach vorn erweitert. Die wurmförmigen Schwielen fein,
nicht dicht und nur durch ihre etwas blassere Farbe kenutlich.

Die Flügel haben die bei der Gattung übliche Forrn und Nervatur; Sector radii hat 2 Aeste, der
vordere Cubitus im Vorderflügel einen, im Hinterflügel keinen Ast, und der Vorderast der zweiten Analader
im Hinterflügel hat nur eine, mit der nâchsten durch eine Querader verbundene accessorische Ader.

Die Genitalanhânge sehr âhnlich wie bei N. africana. Das VII. Dorsalsegment hat in der Mitte des
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Hinterrandes einen einfach schnabelförmigen Fortsatz; das VIII. ist in der Mitte hügelartig erhoben und auf

Fig. 6. — Neoperla Sjöstedli Klap. (Ukami-Afrika)
(ƒ Hinterleibsende von der Seite

(Coll. Klapâlek).

dem Gipfel mit kurzen Dornen besetzt; das X. ist sattelartig erhoben und auf der ganzen so erhobenenFlàche raspelartig mit kurzen Dornen bewehrt.
Das 9 zeigt keine Subgenitalplatte; der X. Dorsalring ist in der Mitte rund vorgezogen.
Lange des Körpers c? 8 2mm, 9 9 I/2mm; Flügelspannung ç? 23mm, 9 25"™.
Fehlt Coll. Selys. — Kilimandjaro : 1 9 Kibonoto, Kulturzone, 1300-1900 m. (Mus. Stockholm);

Deutsch-Ost-Afrika, Ukami, 2 <ƒ (Coll. Klapâlek); Ruwenzori Wests., Febr. 1909, 2 9, leg. Schubotz.

LNeoperla dubia Klap.] (Fig. 7, 8).

Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 218 (25.9.1909).

Fig. 7. — Neoperla dubia Klap. (Kamerun) Fig. 8. — Neoperla dubia Klap. (Kamerun)
d Hinterleibsende von oben Mittlere partie des VI1I-IX Dorsalringes stàrker vergrossert

(Zool. Museum, Berlin). (Zool. Museum, Berlin).

In der Farbe und Struktur des Körpers der N. africana gleichend; die Punktaugen von einander und
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vom Innenrande der Augen etwa gleich entfernt; Pronotum ziemlich stark quer und nach hinten verschmâlert
(50 : 37 : 32).

Bei dem Spiritus exemplare eines Mànnchens ist der VII. Dorsalring in der Mitte des Hinterrandes in
einen kleinen, löffelförmigen und an den Rândern mit Spitzen besetzten Fortsatz vorgezogen, hinter welchem
sich ein schmaler und hoher Hoeker erhebt, dessen vordere Seite mit Spitzen besetzt ist. Die dornartigen
Fortsâtze des X. Ringes diiun und lang.

Fehlt Coll. Sei.ys. — Dolodorf, Kamerun, I.07, Prof. Zuemann (Zool. Mus. Berlin).

Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 2x8 (25.9.1909).

Körper dunkel ockergelb, Pronotum noch etwas dunkler, bràunlich, Punktaugen innen schwarz
gesâumt, welcher Saum in eine brâunliche Farbe übergeht, welche zwisclien den Punktaugen und hinter der
bogenförmigen Scheitelsutur zu sehen ist. Die Unterseite etwas lichter. Fühler dunkelbraun, die Wurzel an
der Unterseite heller, ockergelb. Taster dunkelbraun. Beine mit dem Körper gleichfârbig, Knieen und Fiisse
schwarzbraun und zwar die vorderen in grösserem Umfange als die hinteren. Cerci schwarzbraun. Beide

Flügelpaare stark braun getrübt, stark irisierend und mit starker dunkelbrauner Nervatur; nur die Costa und
Subcosta in beiden Flügeln lichter, gelblich.

Kopf halbkreisförmig, mit grossen, aber nur màssig gewölbten Augen. Punktaugen gross, ihr Abstand
etwas kleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 34). Stirnschwielen mâssig gross, breit
elliptisch, dem Innenrande etwas nàher als den Punktaugen. Die M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmâlert (50:40:36),
Vorder- und Hinterrand ziemlich stark bogenförmig, Seiten fast gerade; Mitteifurche recht stark ; Mittelfeld
schmal, in der Mitte nur etwa ein Vierzehntel der ganzen Breite einnehmend, aber nach beiden Seiten
bogenförmig erweitert. Wurmförmigen Schwielen deutlich.

Flügel wie bei der N. africana.
Auch die mànnlichen Genitalsegmente zeigen keine wesentliche Unterschiede dieser Art von der

N. africana, nur der Endzipfel des Fortsatzes des VII. Dorsalringes ist etwas breiter und deutlicher abgesetzt
und seine Spitze mit mehreren, starken, kurzen Spitzen besetzt.

Die Weibchen, welche ich hierher stelle, stimrnt mit den Mânnchen gut überein, nur sind die Schienen
ganz dunkelbraun und unter den Knieen schwarzbraun. Da der Veutralring an seinem Hinterrande kaum
kenntlich stumpfwinklig erweitert ist, können wir keine besondere Subgenitalplatte sehen. DerX. Dorsalring
ist deutlich stumpfwinklig verlângert.

Körperlange des <$ 7mm, des $ 9-12mm; Flügelspannung des c? 2imm, des Ç 23-30mm.
Fehlt Coll. Selys. — Johann-Albrechtshöhe, N. Kamerun, leg. L. Conradt, und zwar 1 ç? 20.IV.,

das andere n.V.96, 1 $ 14.VI.96, das andere am 23.X.95; 1 9 UI.96, aus derselben Localitât ist ohne nàhere
Zeitangabe.

Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 218 (25.9.1909).

Körper licht ockergelb, nur das Pronotum ein wenig dunkler,* die Punktaugen innen schwarz gesâumt,
wobei aber nicht ein Makel zwischen ihnen gebildet wird. Fühler und Taster bràunlich, das Grundglied der
ersteren gelb; Beine ockergelb; Cerci am Grunde ockergelb, gegen die Spitze zu bràunlich. Beide Flügelpaare
glanzend, irisierend, das Vordere schwach bràunlich getrübt. Nervatur der Vorderflügel gelbbraun, am
Grunde etwas dunkler, jene der Hinterflügel gelb.

[Neoperla nigricauda Klap.] (Fig. 9).

Fig. 9. — Neoperla nigricatida Klap. (Kamerun
Fortsatz des VII Dorsalringes çj*

(Zool. Museum, Berlin).

[Neoperla laticollis Klap.]
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Kopf trapezoid mit geradem Vorderrande des Kopfschildes. Augen mâssig gross, schwach gewölbt.
Punktaugen gross; ihr Abstaud deutlich kleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 42).
Stirnschwielen gross, quer, breit elliptisch, den Punktaugen und dem Innenrande der Augen fast gleich
nahe liegend. M-Linie deutlich, stark gekrümmt.

Pronotum trapezoid, stark quer, vorn ein wenig breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark
verschmàlert (50 : 38 : 29). Vorder- und Hinterrand bogenförmig und die Seiten ebenfalls etwas geschweift.
Mittelfurche schart. Mittelfeld ziemlich breit, hinter der Mitte etwa ein Siebentel der ganzen Breite einnehmend,
nach vorn und hinten ziemlich stark erweitert. Wurmförmigen Schwielen stark.

Flügel wie bei N. africana, aber Sector radii bildet meistens drei Aeste, von welchen der erste mit der
Anastomose verbunden ist. Auch der Vorderast der zweiten Analader bildet öfters zwei Aeste und der hintere
ist mit der nâchsten Ader durch eine Querader verbunden.

Der Hinterrand des VIII. Ventralringes ist kaum vorgezogen, so dass wir eine deutliche Subgenital-
platte nicht finden. Der X. Dorsalring ist stark stumpfwinklig verlàngert.

Körperlange n-i3mm, Flügelspannung 30-35mm.

Fehlt Coll. Selys. — Johann-Albrechtshöhe, N. Kamerun, 14-26.V.96, leg. L. Conradt (6 $).

Die Art steht sehr nahe der N. africana und ich entschloss mich erst nach langen Ueberlegen sie
aufzustellen. Sie ist etwas lichter, entschieden grösser, hat kleineren gegenseitigen Abstand der Punktaugen
und ihr Pronotum ist entschieden mehr quer lânglich; da seine Form nicht immer gut erhalten ist genügt oft
nur die vordere Breite und die Lange der Mittelfurche zu messen, letztere ist seiten so gross wie die Hâlfte
der Vorderrandsbreite, meist etwas kleiner (50 : 23), wo gegen sie bei africana immer etwas grösser ist.

Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 218 (25.9.1909).

Körper ockergelb, Kopf und Pronotum öfters dunkier; Punktaugen durch einen schwarzen, brillen-
förmigen Fleck verbunden. Fühler bràunlich, erstes Glied gelb; Taster braun bis dunkel braun. Beine

ockergelb, Schienen unter den Knieen und die Fussspitzen etwas dunkier. Cerci am Grunde mit dem Körper
gleichfârbig (den mir vorliegenden Stücken fehlt der grösste Teil derselben). Vorderfiügel bràunlich. Hinter-
flügel nur schwach getrübt : beide Paare stark irisierend. Nervatur der Vorderfiügel stark, bràunlich mit
Ausnahme der Costa und Subcosta, welche gelblich sind. In den Hinterflügeln sind die Adern gelb.

[Neoperla excisa Klap.] (Fig. 10).

Fig 10. — Neoperla excisa Klap. (Kamerun).
(2? Hinterleibsende von oben

(Zool. Museum, Berlin).

Fase. IV, 2® part. 18
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Kopf halb kreisförmig mit grossen, aber nur mâssig gewölbten Augen und grossen Punktaugen, deren
Abstand ein wenig grösser ist als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 26-28). Stirnschwielen sehr
nahe dem Innenrande der Augen liegend, gross und breit elliptisch. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, voru so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmâlert (50 : 36 : 35).
Vorder- und Hinterrand ziemlich stark bogenförmig, Seiten gerade. Mittelfurche scharf, Mittelfeld etwa in
der Mitte ein Achtel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten anfangs schwach dann stàrker
erweitert. Wurmförmigen Schwielen stark.

Flügel ziemlich breit, mit parabolischer Spitze. Die wenigen Querader des Costalfeldes weit von
einander entfernt; die Queradern im Subcostal felde sehr schwach, kaum sichtbar und in geringer Zahl(i-2).
Sector radii hat in normal entwickelten Flügeln zwei Aeste, die ausserhalb der Anastomose verlaufen. Der
vordere Cubitus hat in Vorderfiügeln nur einen, in Hinterflügeln keinen Ast. Die innere interradiale Zelle
der Vorderflügel hat etwa 7 „ der Lange ihres Stieles, die mediale der Hinterflügel ist etwa so lang wie der
Stiel. Vorderast der zweiten Analader ist stark gebogen und hat eine accessorische Ader mit einer Querader.

Beim Mànnchen trâgt der Hinterrand des VII. Dorsalringes einen trapezoiden, am Hinterrande
ausgerandeten Vorsprung, hinter welchem ein kurzer, flacher, an der Spitze abgerundeter Fortsatz sich erhebt
und derart nach vorn umgebogen ist, dass sein Ende in dem Ausschnitte des Vorsprunges zu liegen kommt.
Der IX. Ring bildet auf der Bauchseite eine breit parabolische Subgenitalplatte und auf dem Rücken zwei
niedrige stark beborstete Hoeker. Die dornartigen Fortzâtze desX. Ringes kurz.

Ich geselle zu diesen Mannclien zwei Weibchen, welche mit ihnen übereinstimmen, nur dass die
Fühler, Taster, und Schienen dunkier sind; die Endhâlfte der Cerci ist schwarz. Ihre Subgenitalplatte ist
kaum angedeutet, da der Hinterrand des VIII. Ringes nur in einem sehr stumpfen Winkel gebrochen ist.
Dafür ist der X. Dorsalring ziemlich stark stumpfwinklig vorgezogen. Cerci so lang wie der Körper ohne
Kopf und Pronotum.

Körperlange des O ymm, des Q 9-11™; Flügelspannung des c? 20mm, des 9 24-28™.
Fehlt Coll. Selys. — Lolodorf, S. O. Kamerun, leg. L. Conradt, October 1907, 1 C in Alcohol,

7 cf und 6 9 trocken (Zool. Mus. Berlin); Abutschi, R. Niger, 1 o*(Mus. Leiden).

Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXX, p. 103 (1911).

Der ganze Körper licht ockergelb, nur die Punktaugen innen schwarz gerandet (Schwanzborsten bis auf
ein kurzes Wurzelstück fehlen). Flügel schwach graugelb getrübt und ihre Queradern licht gelbbraun, wenig
dunkier als die Membran.

[Neoperla leroiana Klap.] (Fig. 11, 12).

Fig. 11. — Neoperla leroiana Klap.
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Coll. Klapâlek).

Fig. 12. — Neoperla leroiana Klap.
Q* Hinterleibsende von der Seite

(Coll. Klapâlek).

Augen gross, stark gewölbt. Punktaugen ziemlich gross, einander nâher als dem Innenrand der Augen,
und zwar mit einer bemerkbaren Differenz zwischen beiden Geschlechtern. Das weibliche wohl erhaltene
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Stück zeigt das Verhâltnis wie 30 : 34; bei dem mànnlichen Stücke, dessen Körperform nicht so ganz gut
erhalten ist, ist dasselbe 30 : 39. Stirnschwielen ziemlich gross, elliptisch, von den Augen und Punktaugen
etwa gleich entfernt.

Pronotum ist ebenfalls nur beim Weibchen in seiner richtigen Form erhalten. Es ist vorn deutlich
schmàler als der Kopf sammt Augen, in den ersten Dreivierteln fast gleichmassig breit, nach hinten sehr wenig
verschmâlert, im letzten Viertel rasch verschmâlert (50 : 48 : 38 : 34).

Beim Mànnchen ist der VIL Dorsalbogen in der Mitte am Hinterrande durch nicht zahlreiche Chitin-
körnchen raspelartig rauh. Auf dem VIII. Dorsalbogen erhebt sich ein zungenförmiger, nach oben und vorn
gekrümmter Fortsatz, dessen Vorderseite mit kurzen Spitzen besetzt und die Ober- und Hinterseite seicht
rinnenartig ausgehöhlt ist.

Beim Weibchen ist lceine besondere Subgenitalplatte vorhanden.
Lange des Körpers, beim ç? 7"™, beim 9 nmm; des Vorderflügels, beim <f 11.5mm, beim 9 i4mm-
Fehlt Coll. Selys. — Ein Paar, Redjaf, Lado, 14. Mârz 1910, leg DrO'rro le Roi.
Die Art steht der N. excisa Klap. sehr nahe, ist aber von derselben durch den deutlich kleineren

gegenseitigen Abstand der Punktaugen auffallend verschieden.

[Neoperla didita End.].

Ochthopetma didita Enderlein, Plecopt. Stud., II, Stett. Ent. Zeit., p. 345, fig. 22 und 24
(April 1909).

Diese Species steht der N. africana sehr nahe, unterscheidet sich aber von derselben vor allem durch
die weit auseinandergerückten kleineren Punktaugen. Das X. Tergit ist ein wenig stârker konves und in der'Mitte eine Spur eingedrückt. Im Vorderflügel sind zwisclien Cu, und Cu2 6, im Hinterflügel 5-6 Queradern.Abstand der beiden Punktaugen von einander etwa 2 '/a, die Entfernung vom Augenrande etwa 3 '/a Durch-
messer (30 : 34).

Lange des Körpers 10-10 '/,mw, des Vorderflügels 12 7»-13 1Umm-

Fehlt Coll. Selys. — Kamerun, Barombi, 2 9 leg- D- Conradt (Stett. Mus.). Nach Enderlein.

[Neoperla spio Newm.].

Chloroperla spio Newman, Mag. Nat. Hist., New Ser., III, p. 186 (1839).
Perla spio Pictet, Perlides, p. 282 (1841-1842).

Der ganze Körper lichtbraun, nur die Punktaugen schwarz umringt; die Vorder- und Hinterrandsfurche
auf dem Pronotum dunkier; ebenso das Mesonotum, welches eine gelbliche Mittellinie zeigt. Flügelgelbgraulich mit verhâltnismâssig starker, lichtbrauner Nervatur. Schwanzborsten gelblich.

Kopf bedeutend quer, mit grossen und ziemlich stark gewölbten Augen. Punktaugen recht gross; ihr
gegenseitiger Abstand fast so gross wie die Entfernung vom Augenrande (30 : 32). Stirnschwielen stark
lànglich, quer, elliptisch und dem Augenrande viel nâher gestellt als den Punktaugen. Die M-Linie bedeutendstark.

Pronotum trapezoid, vorne so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten bedeutendverschmâlert (50 : 41 : 31). Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade. Mittelfurche deutlich,Mittelfeld schmal, hinter der Mitte etwa den 14. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn undhinten bogenförmig erweitert. Die wuhnförmigen Scliwielen stark.
Flügel ziemlich breit mit parabolischer Spitze. Costale Querader ziemlich zahlreich, Subcostale 1-3. Die

Querader r s mündet in den Rs bedeutend früher ein als r-m. K.s mit 2 Aesten, die ausserhalb der Anastomose
verlaufen; Cu, im Vorderflügel mit einem, im Hinterflügel mit keinem accessorischen Aste. Die Zelle iR, im
Vorderflügel wenig langer, iM, im Hinterflügel etwas kürzer als der Stiel.

Die Type ist ein 9, aber sein Hinterleib ist stark verschrumpft. Der VIII Bauchring ist am Hinterrandeseines Mittelfeldes nur schwach bogenförmig erweitert. Der X. Ring ist stark abgerundet, dreieckig
vorgezogen. '

Die Lange des Körpers 5mm, des Vorderflügels 9™.

Fehlt Coll. Selys. — Sierra Leone. Rev. D. E. Morgan.
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[Neoperla transvalensis Enderl.] (Fig. 13).

Ochthopetina transvalensis Enderlein, Klassif. d. Plecopt., Zool. Anz., XXXIV, p. 402
(16 juin 1900).

Körper gelbbraun, Oberseite des Kopfes und das Pronotum dunkier und zwar die erstere ins rötlich-
braune, die letztere besonders an den Rânder ins brauue übergehend. Fühler und ïaster sepiabraun, jene an
der Wurzel lichter, mit dem Kopfe gleichfarbig. Beine licht sepiabraun, die Schenkel an der Innenkante und
nach der Wurzel zu, die Schienen nach der Spitze lichter, geib; Fûsse dunkel sepiabraun. Schwanzborsten
gelbbraun. Flügel stark irisierend, schwach brâunlich getrübt; Nervatur gelbbraun.

Kopf ziemlich kurz, halbelliptisch, der Kopfschild mit schwach bogenförmigem Vorderrande, mit
parabelen Seiten und stark abgerundeten Vorderecken. Augen ziemlich gross, nach aussen schwach, nach
innen stàrker gewölbt. Die schwarzumringten Punktaugen ziemlich klein; ihr gegenseitiger Abstand kleiner
als die Entfernung vom lnnenrande der Augen (30 : 38); die Distanz zwischen denselben so gross wie zwei

Durchmesser, zwischen ihnen und dem lnnenrande der Augen wie drei Durchmesser. Stirnschwielen etwas
grösser als die Punktaugen, rundlich, dem lnnenrande der Augen etwas nàher gelegen als den hinteren
Punktaugen. M-Linie recht stark ausgepràgt. Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt,
nach hinten stark verschmâlert (50 : 37 : 35). Der sclimale Vorder- und Hinterrand bogenförmig und die
Seiten vor der Mitte stumpfwinklig gebrochen. Mittelfurche fein, aber hinter der Mitte rinnenartig erweitert.
Mittelfeld schmal, etwa in der Mitte den 13. Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten
bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen gross und stark.

Flügel sehr fein, mâssig breit aber mit einer deutlich parabolischen Spitze. In einem von beiden mir
vorliegenden Stücken sind die costalen Queradern zahlreich und dicht in den Vorderflügeln, viel feiner und
nicht so dicht in den Hinterflügeln ; bei dem anderen Stücke sind dieselben auch in den Vorderflügeln weniger
dicht als die originale Beschreibung angibt. Ahnliches Verhàltnis finde ich bei den subcostalen Queradern,
von welchen bei dem erst erwàhnten Exemplare 5-7, bei dem anderen nur 2-3 vorhanden sind. Sector radii hat
2 Aeste, von welchen der erste die Anastomose nur berührt oder sehr kurz mit derselben verbunden ist, oder
ganz ausserhalb derselben verlauft; M in den Vorderflügeln stark nach vorn gebogen und fast in das erste
Drittel der Flügellange mit dem R parallel laufend; Cu, in den Vorderflügeln mit 1, in den Hinterflügeln mit
keinem Aeste. Die Zelle iR, in den Vorderflügeln, und iM, in den Hinterflügeln, so lang wie der Stiel,
welcher bei der letzteren stark von dem R abweicht; 2A, in den Hinterflügeln stark gebogen, mit 1-2 Aesten
und einer Querader gegen den 2A3.

Fig. 13. — Neoperla transvalensis End. (M'fongosi, Zululand)
Ç Flügel
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Beim Weibchen ist die VIII. Bauchplatte in ihrer mittleren Partie breit rinnenartig vertieft und am
Hinterrande in ein rundes Lappchen abgesondert. Die X. Rückenplatte ist breit rundlich vorgezogen.

Lange des Körpers 12-15™™, Flügelspannung 33"35mm.

Fehlt Coll. Selys. — Enderlein bat 1 Ç aus Zoutpansberg, Transvaal, gesehen und icli habe 2 Ç
aus M'fongosi, Zululand, von W. E. Jones, Octob. und Novemb. 1911, gesanrmelt, und dem Südafrikanischen
Museum gehorend, vor mir. Beide Stücke stimnren, bis auf die geringere Zahl der Queradern bei einem und
geringere Zahl der Apikalâste bei beiden mit der Beschreibung sehr gut überein

DIE ASIATISCHEN AKTEN.

JAVA, SUMATRA, MALAKKA.

Gruppe der luteola.

Funktaugen mâssig gross, ihr gegenseitiger Abstand meist verschieden von der Entler-
nung vom Innenrande der Augen. Beim d" ist der VII. Dorsalring dreieckig oder schnabelförmig
vorgezogen, der VIII. in der Mitte wulstig erhoben, der IX. manchmal mit kleinen Raspeln.
Weibchen oline Subgenitalplatte.

Das Zentrum der Verbreitung dieser Gruppe bildet Sumatra und Java; sie reicht aber
bis nach Vorderindien und Formosa.

[Neoperla luteola Burm.] (Fig. 14).

Perla luteola Burmeister, Hand. der Entom., II, p. 881 (1839). — Pictet, Perlides, p. 257,
pl. XXVI, fig. 5-7(1841).

Ochthopetina hiteola Burm., Ende-rlein, Stett. Entom. Zeit., p. 339, fig. 19 (1909).
Neoperla luteola Burm., Klapàlek, Notes Leyden Mus., XXXII, p. 41, fig. 5 (1909).

Körper gelbbraun auf dem Kopfschilde und Thorax etwas dunkier und brâunlich; Punktaugen mit
einem mehr oder minder schmalen schwarzen Ringe gefasst. Fühler braun bis sepiabraun, gegen die Spitze

Fig. 14. — Néoperla luteola Burm. (Java, Wonosobo)
d Hinterleibsende von oben

(Coll. Klapàlek).

zu etwas dunkier Beine gelb, nur der Grund der Schienen auf der Aussenseite unterlialb des Kniees und die
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Füsse etwas brâunlich; Schwanzfâden gelb, gegen die Spitze zu etwas dunkler. Fliigel hyalin, die Costal und
Subcostal area gelblich. Adern braun; Costa, Subcosta in den Hinterflügeln, auch die Wurzel des Radius gelb,
und demnach tritt der Unterschied in der Farbe der ersten zwei Adern und der anderen stark hervor.

Kopf breit trapezoid, der Vorderrand des Kopfschildes ist etwas kürzer als zwei Drittel der Stirnbreite.
Augen gross und stark gewölbt; Punktaugen ziemlich gross, ihr Abstand ist etwa gleich wie die Entfernung
eines jeden vom Innenrande des Auges. Die Stirnschwielen etwas kleiner, von den Punktaugen etwas
weniger als von dem Innenrande der Augen entferut. Die M-Linie schwach angedeutet.

Pronotum ist auf dem rnir vorliegenden 9 Exemplare deformiert. Es ist vorne schmâler als der Kopf
sammt Augen, aber eher etwas breiter als das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten verschmâlert
(50 : 38 : 36). Die Mittelfurche scharf, aber schmal, das Mittelfeld sehr schraal, hinter der Mitte "hTUs der
Breite einnehmënd nach vorne und hinten stark erweitert.

Die Queradern ira Costalfelde werden so wie die Subcosta selbst gegen die Fliigelspitze zu undeutlich,
so dass man in dem Spitzenteile des Subcostalfeldes nur schwache Spuren von etwa 2-3 Queradern findet.
Sector radii im Vorderflügel und die Vorderzinke der Media im Hinterflûgel nur einmal gegabelt ausserhalb
der Anastomose Cubitus anticus im Vorderflügel mit einern accessorischen Aste. Die Zelle iM, im Hinter¬
flûgel etwas kürzer als ihr Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader stark gebogen, mit einem accessorischen
Aste, welchen eine Querader mit dem Mittelaste verbindet.

Das Mànnchen zeigt auf dem Rücken eine dreieckige Verlàngerung des VII. Ringes, welclie fast ein
Drittel seiner Breite einnimmt und bis über das erste Drittel des VIII. Ringes reicht, dessen Dorsalflâche
ebenfalls dreieckig erhoben ist, die Erhöhung ist aber hinten abgerundet. Die Fortsâtze der Abschnitte vom
X. Dorsalringe sind stilletartig.

Beim Weibchen ist keme Subgenitalplatte vorhanden. Der Hinterrand des X. Dorsalringes iststumpf-
winklig vorgezogen.

Körperlange des ç? 6,5-7,5™", ^es 9 7-10™; Flügelspannung des <ƒ 21-22™™, des 9 23-25™™.

Fehlt Coll. Selys. — Die Art scheint in lava hâufig zu sein und kommt auch auf Sumatra vor
Wanosobo, in April und Mai 1909, leg. Iacobson 3 9 (Coll. KlapAlek); Buitenzorg, lava, Nov. 1907, leg.
Jacobson, 1 (ƒ (Mus. Leiden); lava, Samarang, Febr. 1910, 1 çf (Mus. Leiden) und 1 9 ohne Datum (Coll.
KlapAlek), beide leg. E. Iacobson; lava occid , 1 9 leg- Fruhstorfer (Mus. Greifswald); lavaor.,
Ardjoeno, leg. Bekmeyr, i 9 (Mus. Leiden); auch Burmeister's Type war aus Java; Sumatra, Soepajang,
April 1877, 1 ö* und 1 9 (Mus. Leiden), und Mocaralaboc 1877, ebenfalls im Mus Leiden.

[Neoperla rubens Klap.] (Fig. 15).

KlapAlek, Vorlâuf. Ber. üb. exot. Plecopt., Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 221 (1909) und
Neoperla Art. Java, Notes Leyden Mus., XXXII, p. 40, fig. 4 (1909).

Kopf und Pronotum brâunlich, Hinterhaupt heller, gelbbraun, Mittelfeld des Pronotums etwas dunkler;
der übrige Körper gelbbraun, am Meso- und Metanotum etwas dunkler; die Unterseite heller, gelb. Fühler
braun, ihr erstes und zweites Glied heller, Taster braun, Augen schwarzbraun, die Punktaugen mit einem
mehr oder minder breiten Kreise umfasst; diese Kreise können auch zusammenfliessen und einen sclrwarz-
braunen Fleck zwischen den Punktaugen bilden; selten ist eine dunkelbraune Makel auf dem Kopfschilde
sichtbar. Beine gelb, der âusserste Rand des Schenkel am Kniegelenke schwarz gesâumt, die Schienen unter
dem Knie dunkelbraun, werden aber gegen die Spitze, besonders aber ihren Innenrand allmâhlich heller;
Füsse braun. Cerci gelb, an der Spitze dunkler Flügel mit starkem röthliclren Schimmer, die vorderen
schwach getrübt. Adern dunkelbraun, stark, besonders der Radius auffallend vortretend; die Costa und
Subcosta heller, gelblich.

Kopf halbkreisförmig, der Kopfschild vorne schwach abgestutzt. Augen ziemlich gross und gewölbt;
auch die Punktaugen ziemlich gross; ihr gegenseitiger Abstand wenig kleiner als die Entfernung eines jeden
vom Innenrande des Auges. Die Stirnschwielen màssig gross, breit elliptisch recht stark vortretend una von
den Punktaugen und dem Innenrande der Augen gleich entfernt. Die M-Linie schwach ausgeprâgt.

Pronotum quer, vorne deutlich schmâler als der Kopf sammt Augen, anfangs wenig, erst in den
2 hinteren Fünfteln stârker verschmâlert. Die relativen Zahlen sind etwa : die vordere Breite 40, die hintere 30,
die Lànge 29™™. Der Vorderrand stark bogenförnhg, die Mittelfurche deutlich und tief, das Mittelfeld in der
Mitte schmal, kaum den 10. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorne und hinten erweitert.

Im Subcostalfelde nur eine apikale Querader. Sector radii im Vorderflügel und die Vorderzinke der
Media im Hinterflûgel nur einmal gegabeltausserhalb der Anastomose. Cubitus anticus im Vorderflügel mit
3 accessorischen Aesten, der letzte vom ihnen zweigt schon ausserhalb der Anastomose ab. Die gelbe iM2 im
Hinterflûgel so lang wie ihr Stiel. Der erste Ast der zweiten Analader stark gekrümmt; eine Querader
zwischen den Aesten derselben Ader.
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Beim ç? ist der mittlere Teil des VII. Dorsalbogens in einen ziemlich spitzigen dreieckigen Zipfel
volgezogen, welcher die Wurzel des VIII. Segmentes überragt und auf der ventralen Flâche rauh ist. Der
VIII Dorsalbogen ist der Lange nach vertieft aber mit einem stumpfen Mittelkiel versehen und am Hinter-
rande ebenfalls dreieckig vorgezogen. Der IX. Dorsalbogen ist hinten stark rundlich ausgeschnitten, seineFlâche ist in der Mitte vertieft und jederseits davon rundlich geschwollen. Der X. Dorsalbogen ist in zwei

Abschnitte gespalten, die polsterartig geschwollen und stark beborstet sind; nach vorne laufen sie in einenstarken Dorn aus. Die Subgenitalplatte nur mâssig lang und rundlich.
Das weibliche Abdomen zeigt keine Subgenitalplatte; es sind also alle Ringe normal entwickelt, nurdas x. Dorsalbogen ist etwas rundlich erweitert.
Die Körperlange iomm, 9 i2mm; die Flügelspannung ç? 2Ó-3imm, 9 32~34mm-

Fehlt Coll. selys. — Java oriënt, und occid., leg. fruhstorfer (mus. Greifswald) 3 <ƒ, 4 ç ; Java,
leg. m. C. piepers (mus. Leiden) 1 9 ; Java, Banjoevangl, 1909, mac gili.avry 2 9; Sumatra Médan, env.
de Dolok-Baros, 2e semestre 1905, M. moissinac (Mus. Paiis), 1 9; stimmt mit den übrigen Stücken gut
überein, nur die Schienen unterhalb der Knieen sind nicht duukler.

Ochthopetina minutissima Enderlein, Plecopt. Stud. II, Stett. Ent. Zeit., p. 341, hg. 28 und
texfigur (1909).

Neoperla minutissima End., Klapàlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 220 (1909).

Ockergelb, Punktaugen schwarz, Fühler mit Ausnahme der ersten drei Glieder dunkelbraun, Taster
braunlich gelb, Pronotum braungelb. Schenkel innen und Schienen aussen der lange nach braunlich
gesâumt, 3. Fussglied braunlich. Schwanzborsten ockergelb nach der Spitze zu schwach angebràunt. Flügel
ockergelblicli, Adern stark, im Vorderflügel mit Ausnahme von C und Sc dunkelbraun, im Hinterflügel
ockergelb; Membran schwach rötlich bis grünlich irisierend.^

Kopf relativ lang, 11/3 mal so lang wie breit. Fühler sehr dünn, Pubeszenz ziemlich lang und abstehend.
Augen gross, aber nur mâssig gewölbt. Die beiden Punktaugen ziemlich klein, sie liegen sehr weit entfernt
vom Hinterhauptsrande, ihre Mitte wird geschnitten von der Geraden durch die Augenmitten; ihr Abstand
von einander betràgt kaum 2 Durchmesser und ist etwas grösser als die Entfernung vom Augenrande
(30 : 21-23). Mitten zwischen den hinteren Teilen der Punktaugen liegen 2 kleine, rundliche Schwielen, deren
Durchmesser ;e etwa r/3 Durchmesser der Punktaugen betrâgtund die durch eine Médianfurche von einander
geschieden sind. Stirnschwielen seitlich der Punktaugen weit nach vorn gerückt und tangieren fast die
Tangente durch die Vorderrânder der Augen; sie sind rundlich, klein, höckerartig (nicht flach), ihr Abstand
von'den Punktaugen ist viel grösser als die Entfernung vom Augenrande. M-Linie stark.

Pronotum ca. 13/4 mal so breit wie lang (50 : 37-40 : 27-28), Vorderecken sehr sclrarf; Seiten gerade,
nach hinten stark konvergierend; Oberseite ziemlich glatt, Querfurche dicht am Vorderrand ausserordentlich

Fig. 15. — Neoperla rubens Klap. (Java)
(ƒ Hinterleibsende von oben

[Neoperla minutissima End.] (Fig. 16).
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fein; Medianfurche fein ; das Mittelfeld hinter der Mitte etwa ylS der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
und' hinten stark erweitert; Seiten ziemlich dicht unregelmàssig gerunzelt Meso- und Metanotum glatt.
Pubeszenz vom Kopf und Thorax selrr kurz, von Abdomen und Beinen relativ sehr lang.

Flügel sehr zart, Adern sehr dûnn. Die ganze Flâche beider Flügel auffâllig dicht und lang pubesziert.
Vorderfiügel schmal ; Sc endet noch vor der Mitte. Im Vorderflügel 7-8, im Hinterflügel 3 costale Queradern;
letztere wenig deutlich. Subcostale Queradern ausserhalb der Sc fehlen gànzlich; Rs mit einem Aste, der

(Coll. Klapàlek).

ausserhalb der ganze Anastomose verlauft; Cu, im Vorderflügel mit 2 accessorischen Aesten ; Cu2 im Vorder¬
flügel ist ausserordentlich verkürzt und nur als kurze Ader entwickelt, die schràg nach dem Flügelhinterrand
lauft. Die Zelle iM3im Hinterflügel ist etwa um ein Fünftel kürzer als der Stiel.

Beirn ist die Sg sehr kurz und breit, die Abschnitte des X. Ringes stark, kurz, unter dem VIII Rmg
verborgen.

Beim Q sind die Hinterrânder des VIII., IX. und X. Sternites gerade, der Hmterrand des X. berghes
ganz schwach konvex. Die Schwanzborsten stark, besonders an der Wurzel lang und abstehend beborstet.

Lange des Körpers des d'4-5Dim, des Q 6mm; Flügelspannung des c? i5-ión,m, des Ç i8mm.

Fehlt Coll. selys. — Sumatra, Soekaranda, leg. Dr. H. Dohrn (Mus. Stettin). Ceylon, Peradeniya,
4dS 15.XII.01, 1 Ç 11.1.02, 25.I.02, 21.XI.01, 7.II.02, leg. Dr. Uzel (Wien, Naturhist. Museum).

[Neoperla pumilio Klap.].

Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 320 (1921).

Der Vorderkörper liclitbraun, der Hinterleib und die Unterseite ockergelb. Der Kopf und das Pronotum
auffallend glanzend. Fühler sepiabraun, die Wurzel selbst lichter. Taster gelblich braun. Beine ockergelb,
nur die Spitze der Füsse sepiabraun. Schwanzborsten mit der Unterseite gleichfarbig. Flügel graubraun
getrübt mit starker, im ganzen gelbbrauuer Nervatur, von welcher aber die Wurzel der C, des R und Cu, der
Cu, bis zur Anastomose, die Queradern der letzteren und die Wurzel des Cu3 viel dunkier und starker sind.

Kopf ziemlich lang, die Stirnbreite zwischen den Augen wenig langer als die Lange von den Punktaugen
zum Vorderrande des Kopfschildes (etwa 40 : 30-35). Die Seiten des Kopfschildes stark nach vorne konver-
giereud, die stumpfwinkligen Vorderecken kurz abgerundet und der Vorderrand fast gerade. Die Augen
auffallend gross und beim <ƒ noch etwas starker gewölbt als beim Ç. Auch die Punktaugen zeigen diesen
Unterschied beider Geschlechter sogar noch im grössere Maasse, denn sie sind beim çf viel grösser als beim Ç ;
jhr_gegenseitiger Abstand ist viel kleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 38-42); ihrZwischenraum beim ç? kaum so gross, beim 9 tast zweimal so gross wie ihr Durchmesser. Die Stirnschwielen
sind sehr weit nach vorn geschoben bis au den Anfang der Seitenrànder des Kopfschildes; die Schwielen
selbst sind kleiner als die Punktaugen, aber stehen auf einem grossen eiförmigen Hoeker; sie sind demInnenrande der Augen viel nâher als den Punktaugen. M-Linie stark ausgepràgt.

Pronotum stark trapezoid und auffallend kurz; es ist vorne etwas breiter als das Hinterhaupt, nach
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hinten stark verschmàlert (50 : 37 : 28). Der schmale Vorder- und Hinterrand sind bogenförmig, Seiten
gerade, die Vorderecken fast recntwinklig, die Hinterecken sehr stumpfwinklig. Das Mittelfeld ist sehr breit
und nimnit etwas hinter der Mitte beim (ƒ etwa ein Sechstel, beim Ç ein Neuntel der ganzen Breite daselbst
ein und ist nach vorn wie hinten stark bogenförmig erweitert. Die Mittelfurche scharf, aber fein, die
wurmförmigen Schwielen mâssig stark.

Flügel mâssig breit mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern nicht zahlreich; ihre gegenseitige
Entfernung viel grösser als ihre Lange. Die apikalen Queradern im Subcostalfelde fehlen. Rs mit einem Aste
weit ausserhalb der Anastomose. Cu, in den Vorderflügeln mit 2-3, im Hinterfhigel ohne jeden Ast. Im
Vorderfltigel wird Se allmâhlich schwâcher und verliert sich gâuzlich noch vor der Flügelmitte und Cu2,
derselben Flügel, mündet weit vor der Flügelmitte in den Hinterrand ein. Die Zelle iR, im Vorderflügel etwa
so lang, iM2 im Hinterfhigel etwas kürzer als ihr Stiel.

Die mir vorliegenden Stücke sind beide recht schlecht erhalten, besonders beim Mânnchen ist der
Hinterleib stark gequetscht, aber soweit möglich zu sehen, zeigt die Rückenseite der Segmente keine
besondere Auszeichnung, nur der X. Ring trâgt zwei kurze Fortsàtze deren Spitzen unter dem Hinterrande
des vorhergehenden Ringes verborgen sind

Das Weibchen seneint ebenfalls normal ausgebildete Ringe ohne eine besondere Subgenitalplatte zu
haben. Die Schwanzborsten sind auffallend stark behaart, wobei die Haare an der Innenseite lang sind.

Körperlange 5-6mm, Flügelspannung 15-171"111.

Fehlt Coll. Selys. — Ich habe 4 Stücke, 1 cf und 3 Ç, aus Sebroang, Bornéo, von Chaper, Nov. 1890,
gesammelt (Mus. Paris) gesehen. Vor der ihr àhnlichen N. minutissima End. unterscheidet sich unsere Art
hauptsàchlich durch die grosseren und einander viel nâheren Punktaugen und das breite Mittelfeld des
Pronotums. Auch der kleinere Unterschied in der Farbe der C und Sc vom R und Rs ist recht auffallend.

Klapâlek, Wiener Ent. Zeit., XXVIII, p. 220 (1909).

Körper gelbbraun, nur das Pronotum dunkier, rötlich braun und die Hinterleibsspitze gelb. Fühler
sepiabraun, nur erstes Glied mit dem Kopfe gleichfârbig, gelbbraun. Punktaugen schwarz umrandet. Beine
gelb, die Aussenkanten und Füsse bràunlich. Cerci, in soweit sie erhalten sind, gelb, mit dem Hinterleibe

gleichfârbig. Die Vorderflügel schwach getrübt, der Costal- und Subcostalstreifen gelblich. Nervatur stark,
braun, nur die Queradern im Costal- und Subcostalfelde so wie die Costa und die Spitze der Subcosta gelblich

Fase. IV, 2' part.

[Neoperla sumatrana Klap.] (Fig. 17).

Fig. 17. — Neoperla sumatrana Klap. (Bandar-Kwala, Sumatra)
Ç? Hinterleibsende von oben

(Museum Hamburg).
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Hinterflügel wasserklar, der Costal- und Subcostalstreifen deutlich gelb; die Nervatur gelb, nur der Grund
des Radius brâunlich.

Kopt querelliptisch, breit und vorne einfach abgerundet. Augen gross und stark gewölbt; Punktaugen
recht gross, ihr Abstand etwas grösser als die Entfernung vorn Innenrande des Augen (30:24). Stirnschwielen
kleiner als die Punktaugen, eiförmig, von den Punktaugen etwas mehr als von dem Innenrande des Augen
entternt. Die M-Linie kaum angedeutet.

Pronotum trapezoid, vorne etwas schmâler als der Kopf samnrt Augen, nach hinten verschmàlert
(50 : 39 : 37). Der Vorderrand stark bogenförmig mit sehr tiefer Vorderrandsfurche, die Seiten gerade, alle
vier Ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche schart, der Mittelfeld schmal, hinter der Mitte etwa 7IO der
ganzen Breite daselbst einnehmend, nach beiden Seiten erweitert; die Schnorkeln rnâsiig stark.

Im Vorderflügel sind die Queradern des Costalfeldes zahlreich und deutlich, aber nach der Flügelspitze
zu immer schwàcher, im Hinterflügel schwach und in der Mitte des Feldes erloschen. Die apicalen Queradern
des Subcostalfeldes sind schwach, zwei oder drei entwickelt Auch die Sc wird nach der Spitze zu allmàhlich
schwàcher bis sie noch vor der Anastomose gânzlich erlischt. Rs nur einrnal gegabelt. Cu, in den Vorder-
flügeln mit einem, in den Hinterflügeln ohne Ast Die Zelle iR, im Vorderflügel um 73 langer, iM2 im
Hinterflügel so lang bis um '/3 langer als der Stiel. Vorderast der zweiten Analader im Hinterflügel stark
gebogen, mit einem Aste und ohne Querader gegen den Mittelast.

Beim (ƒ ist die VII. Rückenplatte in der Mitte ihres Hinterrandes in ein rundes an den Rândern mit
Spitzen besetztes Lâppchen vorgezogen; die VIII. hat keine Auszeichnung; die IX. ist in der Mittellinie
sattelartig vertieft und die Mittellinie gespalteu und die so entstandenen Abschnitte an den gegen einander
gerichteten Seiten ausgebuchtet, so dass sie zweilappig sind und der vordere von diesen Lobi tràgt den schiet
nach vorne gerichteten, stachelartigen Fortsatz. Der IX. Ventralbogen bildet eine kurze, abgerundete,
dreieckige Subgenitalplatte.

Beim Ç ist die VIII. Ventralplatte hinten gerade und nur eine Vertiefung jederseits begrenzt den
mittleren Teil derselben als eine Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogen ist ziemlich stark, stumpfwinklig
vorgezogen.

Körperlange des çf 6-8mm, des 9 8mm; Flügelspannung des C i6-2imm, des 9 25""".

Fehlt Coll. Selys. — Sumatra (Staudinger) 4 C, 2 9 (Mus. Berlin); Sumatra, Bandar-Kwala, Distr.
Serdang, leg. Puttfarcken 1 <ƒ, 1 9 (Mus. Hamburg), in Alcohol; Sumatra, Soroelangoen, Sumatra,
Expédition April 1877, 1 cf (Mus. Leiden).

Die Alcoholexemplare aus dem Hamburger Museum stimmen sonst mit den trockenen überein, zeigen
aber eine andere Stellung der Punktaugen nàmlich beim C 30 : 38, beim 9 3° : 4° Da aber solche Differenzen
otters infolge der Vertrocknung vorkommen, wage ich nicht die Exemplare zu trennen.

[Neoperla tenuispina Klap.] (Fig. 18).

Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 320 (1921).

Kopt und Pronotum brâunlich, Meso- und Metanotum dunkel, Hinterleib ganz licht ockergelb.
Zwischen den Punktaugen und in den Winkeln der M-Linie ist der Kopf schwarzbraun. Erstes und zweites
Glied der Fühler brâunlich, mit dem Kopte gleichfarbig, die Geissel ockergelb, Taster brâunlich, nach der
Spitze zu lichter. Beine dunkel ockergelb, die Schienen unterhalb der Knieen brâunlich. Cerci licht gelb, mit
der Hinterleibspitze gleichfarbig. Flügel graugelb getrübt, mit starker, gelbbrauner Nervatur.

Kopf kurz, mit bogenförmigem Vorderraude des Kopfschildes. Augen gross, stark gewölbt; Punktaugenziemlich gross, einander etwas nâher als dem Innenrande der Augen (30 : 34). Stirnschwielen ziemlich gross,
querelliptisch, stark nach vorn geschoben, und dem Innenrande der Augen viel nâher als den Punktaugen

elegen. Die Stirn zwischen den Schwielen als ein querer, bogenförmiger Querwulst erhoben. Die M-Linie
eutlich, besonders der mittlere Teil stark vorspringend.

Pronotum ist etwas deformirt bei dem mir vorliegenden Stücke, doch es zeigt eine deutlich trapezoideForm; vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert und etwas kürzer als hinten
breit. (50 : 40 : 36). Der Vorder- und Hinterrand bogenförmig, die Seiten gerade. Das Mittelfeld schmal, etwashinter der Mitte am schmàlsten und hier etwa den zwölften Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vornund hinten bogenförmig erweitert. Die Mittelfurche stark und tief.

Flügel breit, mit parabolischer Spitze, nach dem Grande zu deutlich verschmàlert so dass der Hinter¬
rand deutlich bogenförmig erscheint. Sector radii mit 2 Aesten, die zwar ausserhalb der Anastomose verlaufen,doch wovon der erste von ihnen mit der nâchsten Ader noch nach aussen von der Anastomose durch eine
Querader verbunden ist. Die Anastomose überhaupt an dem Sector radii weit unterbrochen. Der Vorderast
des Cubitus hat, in beiden Flügelpaaren, auffallend viele accessorische Adem; in den Vorderflügeln findenwir 4-5, in den Hinterflügeln 3 Aeste. Die Media und der Vorderast der 2. Analader in den Hinterflügeln sindstark gebogen, der letztere entsendet eine accessorische Ader, die mit dem Mittelaste durch eine Querader
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verbunden ist. Die Zelle iR, in den Vorderflügeln ist etwa anderthalbmal so lang wie der Stiel, die Zelle
iM2 nicht ganz zweimal.

Fig. 18. — Neopcrla tenuispina Klap. (Sumatra)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Leiden).

Beim cf ist der VII. Ring normal, der VIII. Dorsalbogen etwas gewölbt und hinten niedergedrückt.Der IX. Ring ist auf der Bauchseite nur màssig vorgezogen und bildet eine kurze Subgenitalplatte.
Körperlange iomm, Flügelspannung 30ram.

Fehlt Coll. Selys. — 1 <ƒ Alahan Pundjane, Sumatra-Exped. (Mus. Leyden)

[Neoperla mitis Klap.] (Fig. 19).

Klapâlek, Wien. Entom. Zeit., XXVIII, p. 220 (1909). — Id., Notes Leyden Mus., XXXII,
p. 43 (1909).

Der Kopf, Pro- und Mesonotum braun, der übrige Körper heller, gelbbraun. Fühler braun, Augen
schwarzbraun, Punktaugen schraal, schwarz umschrieben. Beine mit dem Körper gleichfàrbig, nur dieSchenkeln an ihrer Rückenkante vor dem Knie etwas bràunlich, und die Schienen an der Aussenkante

(Museum Berlin).

unterhalb des Kniees dunkelbraun, fast schwârzlich, welche Farbe aber allmahlich blasserwird; auch die
Fusse an der Spitze schwârzlich. Von den Schwanzfâden ist nur ein kurzer Wurzelstück vorhauden, welcherheil gelb ist. Flügel nur schwach getrübt, mit gelbbrauner Nervatur, welche in den Hinterflügeln etwas heller
ist; Costa und Subcosta wenig heller als die übrigen Adern.
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Der Kopf und Prothorax sind beide stark gequàtscht; doch sieht man dass die Augen nur mâssig
gross und gewölbt sind. Die Punktaugen sind recht gross und nahe aneinander liegend; ihr Abstand ist
bedeuteud kleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 42). Die Stirnschwielen sind ziemlich
gross und etwas nâher den Augen als den Punktaugen gestellt. Das Pronotum ist wahrscheinlich trapezoid,
ziemlich stark nach hinten verschmàlert

Flügel breit mit parabolischer Spitze. Im Subcostalfelde etwa 3 apicale Queradern Sector radii im
Vorderflügel und Vorderzinke der Media im Hinterflügel bilden 3 Aeste. Der vordere Cubitus im Vorderflügel
hat 2 accessorische Aeste. Die Zelle iM2 im Hinterflügel kürzer als gewöhnlich aber doch etwas langer als ihr
Stiel. Zwischen der ersten von den 2 accessorischen Adern des Vorderastes der zweiten Analader und dem
Mittelaste derselben eine Querader.

<ƒ unbekannt. Das mir vorliegende Exemplar ist ein Ç. Es ist keine Subgenitalplatte entwickelt. Der
X. Dorsalbogen ist in der Mitte stark bogenförmig verlângert.

Die Körperlange etwa i2mm, Flügelspannung 43™™.

Fehlt Coll. Selys. — Mont Gedek, Java, leg. Dr Staudinger (Mus. Berlin).

Klapâlek, Neoperla-Arten aus Java, Not. Leyd. Mus., XXXII, p. 45 (1909).

9- Körper ockergelb, auf dem Pronotum etwas dunkier, brâunlich; Punktaugen schwarzbraun umringt.
Fühler und Taster dunkel gelbbraun; Beine ockergelb, Füsse nach der Spitze zu schwarzbraun. Schwanz-
borsten fehlen dem mir vorliegenden Stücke. Die Vorderflügel graugelb getrübt, mit starker gelbbraune, die
Hinterflügel hyalin mit feinerer gelber Nervatur, alle stark irisierend.

Kopf ziemlich kurz, mit abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes. Augen gross und gewölbt.
Punktaugen ebenfalls gross, einander bedeutend nàher gelegen als dem Innenrande der Augen (30 : 40).

Stirnschwielen fast quer, nur wenig schief, breit elliptisch und nur wenig nach vorn geschoben. Die M-Linie
stark und deutlich vortretend.

Pronotum stark trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten sehr stark verschmàlert
(5° : 35) und so ^anS wie hinten breit. Der Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten gerade. Mittelfurche
scharf; das Mittelfeld schmal, in der Mitte etwa den zwölften Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
und hinten bogenförmig erweitert Die wurmförmigen Schwielen deutlich.

Flügel nur massig breit, mit parabolischer Spitze, die vorderen gegen den Grund zu stark verschmàlert,
und demnach mit bogeuförmigem Hinterrande. Die Querader im Costalfelde der Vorderflügel starker und
dichter als jene der Hinterflügel. Im Subcostalfelde 3-4 schwache Queradern. Sector radii im Vorderflügel mit
3 Aesten, von welchen der erste mit der Anastomose verbunden ist; der dem Sector entsprechende Vorderast
der Media im Hinterflügel mit 2 ganz ausserhalb der Anastomose verlaufenden Aesten. Vorderast des Cubitus

[Neoperla fallax Klap.] (Fig. 20, 21).

Fig. 20. — Neoperla fallax Klap. (Java).
Kopf 9

(Museum Leiden).

Fig. 21. — Neoperla fallax Klap. (Java).
9 Hinterleibspitze
(Museum Leiden).
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im Vorderflügel mit 2, im Hinterflügel mit keiner accessorischen Ader. Media und der Vorderast der zweiten
Aualader im Hinterflügel stark gebogen ; der letztere mit einem Aste, welcher mit dem Mittelaste durch eine
Querader verbunden ist. Die Zelle iR, im Vorderflügel anderthalbmal, die Zelle iM2 im Hinterflügel ebenso
lang wie der Stiel.

Das weibliche Hinterleibsende ohne besondere Sexualcharaktere.
Körperlange iomm, Flügelspannung 3imm.
Fehlt Coll Selys. — 1 Ç Java, M. C. Piepers (Mus. Leiden); 1 9 Java (Coll. Klapalek); i 9

Bandar-Kwala-Estati District Serdang, Sumatra, leg. U. PuTTFARCKEN (Mus. Hamburg) in Spiritus.
Ist der rubens in jeder Hinsiclit sehr âhnlich und unterscheidet sich von derselben durch die grössere

Zahl der Radialsectoren, und die unter den Knieen kaum dunkleren Schienen.

Klapâlek, Mitteil. aus dem Naturhist. Mus., Hamburg, XXII, p. 103, lig. 1 (1905). — In.,
Notes Leyden Mus., XXXII, p. 36, lig. 2 (1909).

nee Enderlein, Stettin. Ent. Zeit., p. 339 (1909) (iV. luteola).

Kopf gelbbraun, auf der Stirn mit verwaschener, kastanienbrauner Makel, welche nach vorne bis aufden Kopfschild reicht und nur durch die schwach entwickelte M-Linie unterbrochen ist Pronotum braun,nur am Seitenrande heil gelbbraun. Der übrige Körper gelbbraun mit etwas dunkleren Schattierungen aufdem Meso- und Metanotum. Fühler dunkelbraun, erstes und zweites Glied gelbbraun Taster gelbbraun,Beine gelbbraun, die Schenkel am Knie mit einer ganz schmalen, dunkelbraunen Linie gesaumtund Schienen

bedeutend dunkier, besonders unterhalb der Knieen, wo sie dunkelbraun sind, welche Farbe aber gegen dieSpitze zu wieder allmahlich heller wird; Füsse nach der Spitze zu wieder dunkelbraun. Schwanzborstengelbbraun, an der Spitze braun. Die Vorderflügel brâunlich angeraucht, schwach irisierend, mit starkerbrauner Nervatur, und besonders stark vortretendem Radius; Costa und Subcosta gelbbraun. Hinterflügelnur an der Spitze schwach getrübt, irisierend; Nervatur gelbbraun, nur Radius braun. auffallend vortretend.Kopf breit, von trapezoidem Umrisse, mit ziemlich kurzem Vorderrande des Clypeus, der etwa so langist wie ein Drittel der Breite des Kopfes sammt der Augen. Augen gross, stark gewölbt und vorspringend.Punktaugen beim <ƒ recht gross, fast kreisrund, nahe an einander gestellt, so dass ihr gegenseitiger Abstandetwa nur der Entfernung eines jeden vom Innenrande der Augen ausmacht Die Stirnschwielen breit, quer oval,massig nach vorn geschoben, den Augen etwas nàher als "den Punktaugen; die M-Linie wenig ausgepràgt,nur der Mittelwinkel durch zwei eiförmige Schwielen angedeutet.Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert (50:37-40:32-36).Vorderrand stark, Hinterrand schwach bogenförmig, Seiten gerade. Mittelfurche scharf, Mitl elfeld hinter derMitte am schmâlsten, etwa den dreizehnten Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn undhinten stark erweitert. Wurmförmige Schwielen stark.

[Neoperla pilosella Klap.] (Fig. 22).

Fig. 22. — Neoperla pilosella Klap. (Java)
qf Hinterleibsende von oben

(Museum Hamburg).
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Flügel breit, mit parabolischer Spitze. Im Subcostalfelde ausserhalb der Subcosta 3 Queradern. Sector
radii entsendet 2 Aeste, von welchen der erste mit der Anastomose verblinden sein kann. Cu, entsendet im
Vorderfiügel nur einen Ast. Die Zelle iM2 im Hinterflügel auffallend kurz, kürzer als ihr Stiel.

Beim cf ist der VII. Dorsalbogen in der Mitte in ein dreieckiges, den Hinterrand ûberragendes
Schildchen gesondert, dessen fast recntwinklige Spitze scharf abgerundet ist. Der VIII. Dorsalbogen bildet
in der Mitte ein bogenförmiges schwach gewölbtes Feld. IX. Ventralbogen ist hinten nur schwach
trapezoidisch verlângert und bildet keine Subgenitalplatte. Der X. Ring ist nur an der Seite und auf dern
Riicken sichtbar, oben ganz geschlitzt und jeder von seinen Abschnitten lâuft nach vorne in eine dünne,
scharfe Spitze aus. Beim Ç ist dieX. Dorsalsegment in der Mitte rundlich vorgezogen. Die Subgenitalplatte
fehlt.

Korperlânge des çf 9-10"™, des 9 n-i2mm; Flügelspannung des c?29-35mm, des 9 30-36°™.
Fehlt Coll. Selys. — 1 çf Tjibodas, Java, 25-28.III 04, K. Kraepelin (Mus. Hamburg).

In meiner Sammlung befinden sicli noch 2 cf aus Genoeng Gedeh, Java, leg. E. Jacobson, Màrz 1911,
und 2 9 aus Nonkodjadar, Java, leg. E. Jacobson, Jan. 1911. Alle vier Stücke zeigen eine bedeutende
Unregelmâssigkeit der Nervatur, die Zahl der Aeste der Rs obwohl sie meist 2 betrâgt ist auch nur 1 oder 3.
Die Form des Pronotums scheint breiter und kürzer zu sein. Die Stücke sind doch schnittlich grösser.

Die Art steht der Neoperla rubens sicher sehr nahe. Sie ist durchschnittlich grösser, Rs hat meist
2 accessorische Aeste und der Verlângerung des VII. Dorsalringes ist nicht zugespitzt sondera abgerundet.
Es ist nicht unmöglich dass die genannten Art zusammen gezogen werden.

Klapâlek, Neoperla-Arten aus Java, Notes Leyden Mus., XXXII, p. 38, hg. 3 (1909).

Körper strohgelb, am Pronotum und nach der Hinterleibsspitze zu brâunlich. Punktaugen schwarz
umringt, Fühler braun, die ersten zwei Glieder gelb, Taster brâunlich, Beine mit dem Körper gleichfarbig,
die Schienen unter den Knieen kaum kenntlich dunkier, Füsse brâunlich. Die Vorderfiügel schwach getrübt,

Hinterflügel hyalin, Nervatur braun, in den Hinterflügeln etwas lichter, Costa und Subcosta in allen 4 Flügeln
etwas lichter, mehr gelb, aber der Unterschied ist keineswegs so auffallend, wie bei luteola. Membran
ziemlich stark irisierend.

Kopf breit und kurz, nach vorn stark verschmâlert. Augen gross, aber nicht stark gewölbt. Punktaugen
gross, von einander fast gleich wie von dem Innenrande der Augen entfernt. Stirnschwielen mâssig gross,
breit nierenförmig, dem Innenrande der Augen etwas nâher gelegen als den Punktaugen.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmâlert (50:40:34).

[Neoperla Jacobsoni Klap.] (Fig. 23).

V

Fig. 23. — Neoperla Jacobsoni Klap. (Samarang)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Leiden).
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Vorderrand stark, Hinterrand schwach bogenförmig, Seiten gerade. Mittelfurche scharf, Mittelfeld hinter derMitte etwa den neunten Teil der ganzen Breite daselbst einnelimend, nach vorn und hinten stark erweitert.Die wurmförmigen Schwielen gross, aber flach.
Flügel ener schraal, mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern ziemlich dicht, die subcostalenmeist zu 2-3. Sector radii mit 2 Aesten, von welchen der langere mit der Anastomose verbanden sein kann.Cu, im Vorderflügel mit einer, im Hinterflügel mit keiner accessorischen Ader. Die Zelle iM2 im Hinterflügeletwa so lang wie der Stiel. M und iA2 im Hinterflügel stark gebogen, die letztere mit einem Aste, welchermit 2A2 durch eine Querader verblinden ist.
Beim c? ist die mittlere Partie des VII. Dorsalbogens in eine dreieckige Platte differenziert, welchehinten in eine stumpfe Spitze auslâuft und am Grunde ein Drittel der Breite des Segmentes einnimmt. Diemittlere Partie der VIII. Dorsalplatte ist rund polsterartig erhoben. Die IX. Ventralplatte ist nur wenigbogenförmig vorgezogen. Die X. Dorsalplatte, wie bei der Gattung üblich, gescblitzt und in zwei dornartigeFortsàtze vorgezogen.
Wei benen bisher unbekannt.
Körperlauge des c? 8-9"™, Flügelspannung 2i-24mm.

Fehlt Coll. Selys. — 2 (ƒ habe ich von H. Iacobson erhalten, der sie bei Semarang im Junigesammelt hat. In den Sammlungen des Leidener Museums befinden sich zwei weitere Stücke und zwar vorn
Aardjoeno, Java or. von Hekmever gesammelt und aus Soeroelangoeng (Sumatra) im April 1877, Muki,Java (Mus. Leiden) ein sehr beschâdigtes Stück.

Punktaugen gross, einander nâher als dem Innenrande der Augen. Stirnschwielen stark
nach vorn geschoben und den Innenrande der Augen viel naher als den Punktaugen. VII. undIX. Dorsalsegment des Mannchens ohne Auszeichnung. Weibchen ohne Subgenitalplatte.
Verbreitung : Java.

Neoperla testacea Klapâlek, Vorl. Bericht über exot. Plecopt., Wien. Ent. Zeit., XXVIII,
p. 221 (1909) (nee Hagen).

Neoperla flaveola Klapalek, Neoperla-Arten ans Java, Notes Leyden Mus., XXXII, p. 34,
fig. r (1909).

Gruppe der flaveola.

[Neoperla flaveola Klap.] (Fig. 24).

Fig. 24. — Neoperla flaveola Klap. (Java)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Greifswald).

Kopf und Thorax gelbbraun, Hinterleib etwas heller, mehr gelb. Fühler gelbbraun, nach der Spitze zuetwas dunkier, die Punktaugen mit einem schmaleu, nur am Innenrande deutlicheren schwarzen Ringe
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imifasst. Beine gelb, nur die Füsse gegen die Spitzezu braun; Schwanzfâden gelb. Flügel hyalin, irisierend,
das Costal- und Subcostalfeld deutlich grünlich gelb. Adern im Vorderflügel gelbbraun, C, Sc, R und die
Wurzel seines Sectors gelb; die Nervatur der Hinterflügel fast ganz gelb.

Kopf abgerundet dreieckig, da der Vorderrand des Clypeus stark vorgezogen ist. Augen ziemlich gross
und gewölbt; Punktaugen gross und nahe an einander liegend, ilrr Abstand ist gerade zwei Dritteln ihrer
Entfernung vom Innenrande der Augen gleich. Die Stirnschwielen sind klein, eiförmig und weit nach vorne
und nahe den Augen gerückt. Die M-Linie undeutlich.

Pronotum ist auf beiden mir vorliegenden Stiicken stark deformiert, aber es ist wahrscheinlich stark
quer, trapezoid und vorne kaum schmâler, als der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmâlert.

Ira Subcostalfelde nur eine apikale Querader, ira Hinterflügel sind in der basalen Hâlfte des Costal-
feldes, die normale erste ausgenommen, keine Queradern. Rs nur mit i ausserhalb der Anastomose verlau-
fenden Aste. Der vordere Cubitus im Vorderflügel hat nur einen, im Hinterflügel keinen accessorischen Ast.
Die Zelle iR, im Vorderflügel nicht ganz 2 mal langer, iM2 im Hinterflügel kürzer als ihr Stiel. Der Vorderast
der 2. Analader ist fast im rechten Winkel gebrochen mit 1 Aste; eine Querader gegen den Mittelast.

Beun Q ist der VIII Ventralbogen ganz schwach bogenförmig erweitert und in der Mitte schwach
ausgerandet. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte bogenförmig erweitert.

Beim Ç ist der IX. Ring auf der Bauchseite in eine kurze rundliche Subgenitalplatte vorgezogen, auf
dem Rücken in der Mitte vertieft und jederseits von der Vertiefung wulstartig erhoben und mit kurzen Spitzen
besetzt. Der X. Ring ist auf dem Rücken gespalten und jeder Abschnitt in einen nach vorn gerichteten kurzen
stachelartigen Fortsatz vorgezogen. Die Schwanzborsten sind dicht und stark behaart.

Körperlange gmm, Flügelspannung
Fehlt Coll. Selys. — Ein Pârchen ans Java orient., leg. Fruhstorfer (Mus. Greifswald).

[Neoperla limosa Hag..] (Fig. 25).

Chlóroperla limosa Hagen, Svnops. Nenropt. Ceylon, Stettin. Ent. Zeit., IX, p. 178 (1858).
? Neoperla indica Needham, Record. Indian Mus., III, 3, n" 12, p. 188 (1909).

Körper ockergelb, Punktaugen schwarz umringt, Fühlergeissel gegen die Spitzezu, Schienen unter den
Knieen und die Füsse brâunlich. Flügel hyalin, glanzend und stark irisierend, die vorderen kaum graugelb

Fig 25. — Neoperla limosa Hag. (Ost Indien)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum London).

getrübt. Nervatur fein aber scharf vortretend, braun nur Costa, Subcosta und die untere Hâlfte des Radius
licht gelb.

Kopf fast halbkreisförmig mit stark gerundetem Vorderrande des Kopfschildes. Augen gross, gewölbt.
Punktaugen gross, von einander kaum mehr als von dem Innenrande der Augen entfernt (30 : 28). Stirn¬
schwielen massig gross, breit eiförmig, stark nach vorne geschoben und dem Innenrande der Augen nàher
gelegen als den Punktaugen. M-Linie nur in der mittleren Partie deutlicher.
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n„r QOtUI5 tr,aPfz°ld> vo.rne etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert (so• ?o • \i)
n.bogenform1 g Sei ten gerade. Mittelfurche stark; Mittelfeld hinter der Mitte etwâ einAchtel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten stark bogenförnrig erweitert

Flügel breit mit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde wenig dicht und in den Hinter-
flügeln die erste von der humeralen weit entfernt. Im Subcostalfelde zwei schwache Queradern. Sector radii
hat zwei Aeste, von welchen der erste die Anastomose meist berührt; Cu, hat im Vorderflügel einen, im
Hinterflügel keinen Ast. Die innere interradiale Zelle ist im Vorderflügel nicht ganz zweimal (8 : 5),'die
mediale im Hinterflügel kaum 1 zj2 mal (32-35 : 25) so lang wie der Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader
hat einen Ast mit einer Querader.

Beirn Mânnchen ist der VII. Dorsalring in einen dreieckigen Fortsatz verlângert, welcher auf einer
polsterartigen Erhöhung des VIII. Ringes ruht. Der IX. Ventralring ist nur in eine kurze Subgenitalplatte
verlângert, welche vor ïhren Hinterrande einen eiförmigen Nagel trâgt. Die Abschnitte des vollkommen
geschlitzten X. Dorsalringes tragen einen dornartigen, nach vorn gerichteten Fortsatz.

Körperlange 9mm, Flügelspannung 24mm.

Fehlt Coll. selys. - i d g. n. India (Mus. London); Kulu, w. Himalayas, 3 cf, 5 9 Indian Mus.,
Calcutta (Needham); Ceylon, Peradenij'a, 1 cf, 20.XII.1901 und 3 Ç, 26.1, 26.2, 3.IV. 1902, leg. Dr UZEL
(Wiener Museum). Bei den letztgenannten Stücken ist der gegenseitige Abstand der Punktaugen etwas
kleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30:34-35) und Rs hat einen oder 2 accessorische Aeste.
Sonst sehe ich keinen Unterschied, besonders nicht in den Genitalteilen des cf. Die Körpergrösse ist etwas
kleiner, und zwardie Körperlange des cf 6mm, des 9 8-9°™, Flügelspannung des cf i8mm, des Ç 23-24™™.

Das die Çh. limosa hag. eine Neoperla ist, unterliegt keinem Zweifel, denn ich kenne aus dieser
Région keine andere Gattung mit 2 Punktaugen. Diecf Genitalteile stimmen mit jenen der Neoperla indica
needh. so überein, dass ich trotz den oben angeführteü Unterschieden es nicht wage das Nord-Indische
Stück von dem Ceylonischen zu trennen. Die obige Beschreibung ist nach dem Nord-Indischen Stücke
gemacht worden, welches eben mit den Ceylonischen übereinstimmt. Ob die N. indica needh. wirklich
mit dieser Art identisch ist bleibt noch unsicher.

FORMOSA.

[Neoperla formosana okam.] (Fig. 26, 27).

Neoperla formosana okamoto, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., iv, pt. 2, p. 134 (Oct. 1912).
Neoperla Sauteri klapalek, Entom. Mitteil., i, n° 11, p. 344, fig. 1-2 (1 Nov. 1912).

Körper ockergelb; auf dem Kopfe sind die Punktaugen durch einen stark glànzenden, schwarzbraunen
Fleck verblinden, der vorne in zwei, mehr oder weniger dunklen, sepiabraunen, bogenförmigen, gegen die
Fühlerbasis sich ziehenden Streifen übergeht; auch die Mitte des Kopfschildes mehr oder weniger dunkel
sepiabraun. Pronotum besonders nach den Seiten zu ins sepiabraune übergehend, welche Farbe auch die
erhöhten Teile des Meso- und Metanotums zeigen. Die Unterseite nach der Spitze des Hinterleibes zu lichter.
Fühler sepiabraun, an der Wurzel ockergelb; Beine ockergelb, Fusse nach der Spitze zu sepiabraun;
Schwanzborsten lichtgelb. Vorderflügel mit Ausnahme des hyalinen Costal- und Subcostalfeldes deutlich
brâunlich getrübt; C und Sc sowie die costalen und subcostalen Queradern lichtgelb, die übrigen Adern stark
vortretend, brâunlich, deutlich dunkier als die zwei ersten Lângsadern. Hinterflügel hyalin, C und Sc licht,
die übrigen Adern dunkier gelb; beide Flügelpaare stark rötlich irisierend

Kopf trapezoid, stark nach vorne verschmàlert mit stark abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes.
Augen beim cf deutlich grösser, insbesondere auf der Oberseite stàrker nach innen winklig erweitert. Die
Punktaugen recht gross und einander nahe gelegen, so dass ihr gegeuseitiger Abstand 1 z/2 Durchmesser
derselben gleich ist; aber infolge der ungleichen Grosse der Augen bei den verschieden Geschlechtern ist der
Abstand der Punktaugen vom Innenrande der Augen beim cf viel kleiner als beim 9; das Verhâltnis des
gegenseitigen Abstandes der Punktaugen zur Entfernung derselben vom Innenrande der Augen ist beim cf
30 : 27, beim 9 3° : 3§ Stirnschwielen etwas grösser als die Punktaugen, quereiförmig, mâssig nach vorne
verschoben und dem Innenrande der Augen viel nâher gestellt als den Punktaugen. Die M-Linie schwach
vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn ein wenig breiter als das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten deutlich
verschmàlert (50 : 38 : 36). Der ziemlich schmale Vorder- und der sehr schmale Hinterrand bogenförnrig;
auch die Seiten etwas bogenförmig. Mittelfurche schwach, das Mittelfeld hinter die Mitte, etwa im zweiten
Drittel am schmâisten, etwa den vierzehnten Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und
hinten stark erweitert. Die wurmförmigen Schwielen stark und unregelmâssig.

fase. iv, 2e pan. '20
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Flügel recht breit mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern sehr schief und undicht, im
Vorderflügel deutlich, im Hinterflûgel sehr schwach und erst in die zweite Hàlfte des Feldes entwickelt;
2-3 subcostale Queradern. Rs mit zwei Aesten, der erste von ihnen mit der Anastomose verbunden oder
derselben sehr nahe. Cu, im Vorderflügel mit einem, im Hinterflûgel mit keinein Aste. Die Zelle iR,im
Vorderflügel uni vier fünftel langer als ihr Stiel. Im Hinterflûgel ist der Vorderast der M und der 2A stark
gebogen; die Zelle iM2 ist so lang bis um ein viertel langer als ihr Stiel; 2A, mit einem Aste und Ouerader.

Fig. 26. — Neoperla formosana Okam. (Formosa) Fig. 27. — Neoperla formosana Okam. (Formosa)
çf Hinterrand des VII. Dorsalringes von der Seite çf Hinterleibsende von oben

(Deut. Ent. Museum). (Deut. Ent. Museum).

Alle drei Beinpaare zeigen stark verbreitete, in der Seitenansicht spindelförmige Schienen beim
Mânnchen, wodurch die bei der Gattung so wie so kleinen Füsse noch kleiner erscheinen. Beim Weibchen
sind die Schienen normal.

Das c? zeigt die normale Bildung der Genitalsegmente dieser Gattung Der Hinterrand des VII. Dorsal¬
ringes ist in der Mitte in einen ziemlich langen schnabelförmigeu spitzigen Fortsatz volgezogen. Gegenüber
demselben ist die Mitte der Dorsalflâche des VIII. Ringes in einen etwas nach vorne gekrümmten, starken
Hoeker erhoben, der gewissermassen den zweiten Kiefer des Schnabels bildet. Der IX. Dorsalbogen trâgt
jederseits von der Mittellinie eine wulstartig erhoben, kleine Raspel. Die Fortsâtze des X Dorsalringes sind
nach der Spitze zu verjüngt.

Beim Weibchen ist, da der Hinterrand des VIII. Ventralplatte gerade bleibt, keine Subgenitalplatte
vorhanden. Der X. Dorsalring ist stumpf abgerundet, dreieckig vorgezogen.

Körperlange des ç? 7mm, des Ç xo-i2mm; Lange des Vorderflügels C iomm, 9 12-13™™.

Fehlt Coll. Selys. — Formosa, Anping, V.1911; Taihorinsho, VIII.IX.X.XII.1909 ; Suishaoyo,
X.7.II.1911; Sokutsu, V.1912; Kosempo, X und XI.1911, leg. H. Sauter eine grössere Reihe vom Exem¬
plaren (Deut. Entom. Museum). Diese Art scheint die hâuftigste Perlide auf Formosa zu sein. Okamoto
kennt sie ebenfalls aus Formosa : Koshun, 2 (f, 1 Ç; Heirinbi, 4 9; Taikokan, 1 C, Taihoku, 1 c? ; Sinsha,
1 (ƒ; Tappan, 3 ç? und 5 9; Horisha, 1 Q; al'es leg- Prof. S. Matsumura.

JAPAN.

Neoperla geniculata Pict. (Fig. 28, 29, 30).

Perla geniculata Pictet, Perlides, p. 232 (1841).
Neoperla geniculata Pict., KlapAlek, Rozpr. Cès. Akad., XVI, n 31, p. 251, fig. 17 (1907).

Id., Wien, Entom. Zeit., XXVIII, p. 219 (1909).

Kopf licht gelbbraun mit schwarzbraunem, abgerundet viereckigem Flecke vor der
schwach entwickelten M-Linie auf dem Clypeus; der erstere zieht sich bis auf das Hinterhaupt,



PERLIDAE !5S

der letztere erreicht nicht den Vorderrand des Clypens. Pronotum ebenfalls licht gelbbraun,mit schmal schwàrzlich braun gesâumten Seitenràndern, vvelche durch einen schiefen, schmalen
Streifen mit dem mittleren breiten, etwa ein Drittel der ganze Breite einnehmenden Streifen
verbunden sind. Hinterleib sowie die ganze Unterseite des Ivörpers licht gelbbraun. Fühler indem nnteren Drittel ockergelb, gegen die Spitze zu schwàrzlich. Die ersten Tasterglieder gelb.Auf den Beinen ist das den Knieen anliegende Drittel der Schenkel nnd Schienen, die Spitzeder Schienen und die Fiisse schwarz. Fliigel schwach getriibt, im Costal- und Subcostalfelde
zwar deutlich gelb, aber diese Fàrbung tritt keineswegs auffallend hervor. Costa, Subcosta und
Radius in den Vorderflügeln sind deutlich lichter als die übrige Nervatur, wobei der Radius inseiner ganzen Lange gleich gefàrbt ist. In den Hinterflügeln ist die Nervatur gelb.

Kopf breit, vom trapezoiden Umrisse, mit mâssig breitem Vorderrande des Clvpeus.Augen ziemlich gross, aber nur màssig gewölbt. Punktaugen nur ziemlich klein; ihr gegen-seitiger Abstand ein wenig kiirzer als ein Drittel der Stirnbreite und wenig kleiner als die

Fig. 28.

Neoperla gcniculata Piet. (Japan)
ç? Hinterleibsende von der Seite

(Coll. Klapâlek).

Fig. 29. Fig. 30.
Neoperla geniculata Piet. (Japan) Neoperla geniculata Piet. (Japan)
çf Hinterleibsende von oben Q Hinterleibsende von unlen

(Coll. Klapâlek). (Coll. Klapâlek).

Entfernung von dem Augenrande (30 : 35). Stirnschwielen ziemlich gross, breit elliptisch, den
Augen etwas nâher als den Punktaugen. M-Linie ziemlich schwach.

Pronotum bedeutend breiter als lang, trapezoid, vorne fast etwas breiter als der Kopf
sammt Augen, nach hinten deutlich verschmâlert (50 : 36 : 36) Mittelfurche scharf und tief;
Mittelfeld ziemlich breit, im zweiten Drittel etwa den achten Teil der ganzen Breite daselbst
einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen Schwielen
schwach.

Flügel schmal, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern schwach, weit von einander
entfernt, besonders in den Hinterflügeln, wo sie nur in der àusseren Hàlfte des Feldes vorhan-
den sind. Rs mit 2 Aesten Cu, im Vorderfliigel mit 2, im Hinterfliigel mit keinem Aeste. 2A,
in den Hinterflügeln mit einenr Aeste und einer Querader gegen 2A2. Zelle iR, inden Vorder¬
flügeln doppelt so lang, iM2 in den Hinterflügeln etwas kürzer als der Stiel.

Bei dem Mànnchen ist der VII. Dorsalbogen an dem Hinterrande in dem mittleren
Teile wulstig verdickt, der Wulst selbst ist aber sattelartig vertieft. Der VIII. Ring ist auf demRücken muldenartig vertieft und ara Hinterrande in einen knopfartigen Hoeker vorgezogen.Der IX. Ring ist auf dem Rücken einfach muldenartig vertieft, auf dem Bauche in eine einfache,
nicht durch Seitenfalten begrânzte, runde Subgenitalplatte verlàngert.

Die weibliche Subgenitalplatte ist einfach stumpfdreieckig. Der X. Ring auf der Bauchund Riickenseite rundlich vorgezogen.
Körperlange des d* 8-9mm, des q 12™"; Flügelspannung des c? 28-35mm, des q 35-41™™.
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i 9 Yokohama (Coll. Ki.apAi.ek); i d Kioto, leg. Koretz, 1875 (Wiener Museum) und
2 d und 3 9, von welchen aber nur ein d die Etiquette « Gifu, April-May 1886 » trâgt (Coll.
Selys); 1 d Japan, Nippon (Mus. Leiden). Okamoto kennt sie ans Jyo (1 d Urakamo), i d,
1 9 S. Arakawa), Yamaguehi (2 cf, t 9 M. Sibakawa), Kumamoto (1 9 H. Kawamura),
Kvoto (i 9 M. Suzuki) und Takasago (1 d, 19 Prof. S. Matsumura).

Perla niponensis Mac Lachlan, A sketch of our present knowledge of the Neuropterous
Fauna of Japan; Trans. Ent. Soc. London, p. 172 (1875).

Neoperla niponensis Mac Lachl., KlapAi.ek, Rozpr. Cës. Akad., XVI, n° 31, p. 27 (1907).
— Id., Wien. Entom. Zeit., p. 219 (1909).

Kopf gelbbraun, mit einen Stich ins grünliche, die Stirn schwarz auf einer dreiecldgen Stelle, deren
Basis vor den oraugegelben Stirnschwielen quer über die Stirn sich zieht und die mittlere Lcke der M-Linie
berührt, die Seiten aber von den Stirnschwielen über die Punktaugen gegen das Hinterhaupt gehen; auch
das durch den mittleren Winkel der M-Linie begrenzte Mittelfeld des Kopfschildes ist schwarz.

Pronotum grünlich gelbbraun, der abgesetzte Vorder- und Hinterrand und ein mehr als ein Drittel der
ganzen Breite einnehmender, mittlerer Streifen sind schwarzbraun ; nur der âusserste Seitenrand zeigt einen
schwarzbraunen Saum. Meso- und Metanotum grünlich dunkelbraun, mit helleren Stellen besonders an der
Flügelwurzel. Hinterleib oben schmutzig gelbbraun, die ganze Unterseite des Körpers gelbbraun. Fühler
schwarzbraun, zweites Glied gelbbraun. Beine grünlich gelb, Schenkel und Schienen am Knie, Füsse ganz
braun. Schwanzfâden gelbbraun, Flügel glanzend, stark braun angeraucht mit Ausnahme des Costal- und
Subcostalfeldes, welche schwefelgelb sind. Adern braun, Costa, Subcosta und die Wurzel des Radius gelb.

Kopf trapezoid, der Vorderrand des Kopfschildes so lang wie die Entfernung eines Punktauges vom
Innenrande des Auges der entgegengesetzten Körperseite (z. B. des linken vom rechten). Augen massig gross
und schwach gewölbt, Punktaugen klein; ihr Abstand deutlich kleiner als die Entfernung derselben vom
Innenrande des Auges. Stirnschwielen langlich elliptisch, ziemlich weit nach vorne geschoben, quer, von den
Augen und Punktaugen fast gleich entfernt M-Linie ziemlich schmal.

Pronotum quer viereckig, vorn etwas schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten schwach verschmàlert
(50 : 45 : 38). Vorder- und Hinterrand sehr schwach bogenförmig, Seiten gerade, alle vier Ecken zwar
stumpfwinklig, aber scharf. Mittelfurche ziemlich schwach; Mittelfeld recht breit, in der Mitte etwa den
siebenten Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn wie hinten bogenförmig erweitert. Die
wurmförmigen Schwielen nur massig ausgeprâgt.

Flügel massig breit, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern ziemlich schwach und weit von
einander entfernt, besonders im Hinterflügel, wo sie überhaupt nur in der âusseren Hâlfte des Feldes

LNeoperla niponensis Mac Lachl.] (Fig. 31, 32).

Fig. 31. — Neoperla niponensis Mc Lachl.
Ç Hinterleibsende von unten.

Fig. 32. — Neoperla ?iiponensis Mc Lachl.
Cf Hinterleibsende von oben.
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vorhanden sind. Rs mit 3 Aesten, die ausserhalb der Anastomose verlaufen. Die Queradern r-s und r-m
treffen den Rs in demselben Punkte und bilden so eine gebogene Linie. Cu, im Vorderflügel mit 2, im
Hinterfiügel mit 1 Querader Die Zelle iR, im Vorderflügel 1 s/4 mal, iMa im Hinterflügel kaum langer als
der Stiel. 2A, im Hiuterflügel mit einem accessorischen Aste und einer Querader gegen 2A2.

Die mânnlichen Genitaliën ganz àhnlich wie bei geniculata, nur der X. Ring erscheint auf dem
Rücken deutlich geschlitzt und jeder der Abschnitte in zwei Fortsàtze verlàngert, von welchen der vordere
schmal, in der Form einer schwach gebogenen Klaue nach vorn, die hinteren, elliptischen, schüsselartig
ausgehöhlten, gegen einander gerichtet sind.

Die 9 Subgenitalplatte ist deutlich durch Seitenfalten begrânzt, sie ist dreieckig und reicht etwa in die
Mitte des IX. Ventralbogens. Dieser so wie auch der X. sind auch etwas verlàngert. Der X. Dorsalbogen ist
kaum vorgezogen.

Körperlange des c? 8™, des 9 10-12™; Flügelspannung des <$ 27™, des 9 29-33™. Mac LachlaN
gibt als Flügelspannung 38™ an.

Fehlt Coll. Selys. — Ich habe ein 9 aus Yokohama (Mus. Berlin), 1 9 aus Tokyo, leg. J. Harmand,
1906 (Mus. Paris) und 1 c? aus Japan (Mus. London) gesehen; Mac Lachlan führt 3 9 aus Yokohama an.
Suma bei Kobe (3 cf, M. Sibakawa), Hakone, Takasago bei Kobe, Hagi bei Kumamoto und Kagaoïma
(4 c?, 3 9 Prof. Matsumura), alles nach Okamoto.

Neoperla geniculatella Okam. (Fig. 33).

Okamoto, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., III, pt. 2, p. 132 (Octob. 1912).

Körper licht ockergelb; auf dem Kopfe oben ein eiförmiger brauner Fleck, in welchem,
zwischen den Punktaugen und in der Mitte des Kopfschildes, eine runde schwarzbraune ziemlieh
scharf begrenzte Stelle sich befindet. Das Pronotum ist auf allen vier Rândern schwarzbraun
gesâumt und über die Mitte zieht sich ein rauchbrauner Langsstreif, der nicht nur das Mittelfeld,
sondern auch die anliegenden Teile der Seitenfelder einnimmt. Scutum und Scutellum auf dem
Meso- und Metanotum bràunlich. Fiihler mit Ausnahme des ockergelben Grundgliedes und die
Taster schwarzbraun. Beine mit dem Körper gleichfàrbig, aber die Aussenhalfte der Scbienen
und die Füsse schwarzbraun. Schwanzborsten mit dem Hinterleibe gleichfàrbig nach der Spitze
zu schwarzbraun. Flügel kaum getriibt, stark glanzend und irisierend. In den Vorderflügeln ist
die sonst feine Nervatur dunkel sepiabraun, nur C und Sc, sammt den Queradern des Costal-
und Subcostalleldes lichtgelb. In den Hinterfliigeln ist die Nervatur lichtgelbbraun, nur R ist
dunkier und starker vortretend.

Kopf mâssig lang, der Kopfschild mit schwach konvergierenden Seiten, geradem
Vorderrande und breit abgerundeten Vorderecken. Augen gross, aber nur mâssig gewölbt.
Punktaugen gross, beim c? noch grösser als beim q, von einander etwas mehr, als vom Innen-
rande der Augen entfernt (30 : 26); ihr gegenseitiger Abstand beim cf 1 '/2 mal, beim 9 fast
zweimal so gross wie der Durchmesser der Punktaugen. Stirnschwielen kleiner als die Punkt¬
augen, schmal elliptisch, schief, dem Innenrande der Augen deutlich nâher als den Punktaugen.
Die M-Linie deutlich, besonders zwei, ihre Mitte bildenden Schwielen.

Pronotum trapezoid, vorn deutlich breiter als das Hinterhaupt hinter den Augen, fast so
breit wie der Kopf quer über die Augen, nach hinten deutlich verschmâlert (50 : 38 : 35). Der
Vorder- und Hinterrand bogenförmig, Seiten ganz gerade. Mittelfurche scharf, nach hinten
rinnenartig erweitert. Mittelfeld, hinter der Mitte etwa den neunten Teil der ganzen Breite
daselbst einnehmend, nach vorn und hinten anfangs allmàhlich, dann aber rasch erweitert. Die
wurmförmigen Schwielen nicht zahlreich, und mâssig stark.

Flügel fein mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in den Vorderflügeln nicht
zahlreich, in den Hinterfliigeln nur etwa 4 in der âusseren Hâlfte des Feldes vorhanden. Im
Subcostalfelde meist 3 Queradern. Rs in den Vorderflügeln mit 2 oder 3 Aesten, von welchen
der 1. (?) ziemlieh weit von der Anastomose entfernt ist; der entsprechende Vorderast der
M in den Hinterfliigeln ebenfalls mit 2 oder 3 Aesten, aber der erste von ihnen mit der
Anastomose verblinden. Cu, in den Vorderflügeln mit einem gegabelten oder mit zwei einfachen
Aesten, in den Hinterfliigeln ohne jeden Ast, ja sogar auf einer Seite ist Cu, ausserhalb der
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Anastomose mit dem Hinteraste der M verbunden. Die Zelle iR, ist in den Vorderfltigeln
13/4 mal so lang, iM2 in den Hinterflügeln kürzer als der Stiel. M und 2A in den Hinterflügeln
stark gebogen, die ïetztere mit einem Aste, der durch eine Querader mit dem Mittelaste
verbunden ist.

Ich sehe keine greifbare Unterschiede in den mânnlichen Genitalsegmenten zwischen
dieser Art und der N. geniculata Pict. Beim g ist das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens
dreieckig stumpfwinklig vorgezogen und an der Spitze abgerundet ; auch der X. Dorsalbogen
ist stumpfwinklig dreieckig vorgezogen.

Lange des Körpers beim cf 7-8,5mm, beim g 9-io"'m; Fliigelspannung des cf 23-2Ómm, des
g 26-30mm.

Ein Pârchen wahrscheinlich aus Gifu, da es unter dem anderen Materiale aus dieser
Localitàt sich befindet (Coll. Selys); ein cf aus Japan (Mus. London) und ein g aus Kagoshima,
Japan, 7.IX.19U, leg. H. Sauter (Deut. Ent. Mus.). Okamoto fiihrt folgende Fundorte an :
Rvoto (1 cf, M. Suzuki), Yamaguchi (2 g, M. Sibakawa) and Hakone, Sapparo, Gifu, Jame-
gawa bei Tokyo, Daimenji, Yamaguchi, Haramachi, Moji und Kumamoto (6 cf und 6 g Prof.
S. xMatsumura).

Klapalek, Ann. Soc. Entom. Belg., LXI, p. 321 (1921).

g. Körper ockergelb, Pronotum und Mesonotum dunkier. Fühler bis auf die zwei ersten Glieder abge-
brochen, da aber das 2. Glied sepiabraun ist, so dürfte die Fühlergeissel diese Farbe haben. Augen schwarz,
die Innenseite der Punktaugen schwarz gesâumt. Taster brâunlich, die Schienen etwas dunkier als die
ockergelben Schenkel. Schwanzfàden nach ihrer erhaltenen Basis urteilend gelb. Flügel ganz schwach
getrübt, irisierend, mit ockergelber Nervatur.

Kopf ziemlich lang, trapezoid; der Vorderrand des Kopfschildes etwa so lang wie zwei Drittel der
Stirnbreite, mit abgerundeten Vorderecken. Augen gross und ziemlich stark gewölbt. Punktaugen recht gross,
von einander ebenso entfernt wie vom Innenrande der Augen und ziemlich weit nach hinten gestellt,
Stirnschwielen sehr deutlich hügelartig vortretend, breit eiförmig, dem Innenrande der Augen etwas nâher
als den Punktaugen gestellt. Die M-Linie stark vortretend.

Fig. 33. — Ncoperla. geniculnlella Japan (Okam.)
Ç Hinterleibsende von unten

(Deut. Ent. Museum).

PHILIPPINEN.

[Neoperla incerta Klap.] (Fig. 34).
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Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmàler als der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmà-
lert (50 : 36 : 39). Vorderrand breit, stark bogenförmig, die Seitenrànder gerade, alle vier Ecken stumpf-winklig. Die Mittelfurche stark, tief, das Mittelfeld nur mâssig breit, hinter der Mitte kaurn T/,0 der ganzenBreite daselbst einnehmend, nach vorne etwas stàrker als nach hinten erweitert. Die Schnorkeln stark nnd
dicht.

Die Hinterflügel des mir vorliegeuden Stückes sind stark beschadigt. Vorderflügel relativ breit mit
parabolischer Spitze. Queradern des Costalfeldes nicht zahlreich, ira Subcostalfelde 2 apicale Queradern.Sector radii entsendet 3 Aeste, von welchen der 1. mit der Anastomose verblinden ist. Cubitus antTcus bildet

(Wiener Museum.)

im Vorderflügel 3 accessorische Adern, aber die erste von ihnen ist gegabelt. Die Zelle iR, im Vorderflügelmehr als 2 mal, iM2 im Hinterflügel etwa so lang wie ihr Stiel.
cf unbekannt.
Das vorliegende Stück ist ein Weibchen. Der VIII. Ventralbogen ist hinten stumpfwinklig vorgezogenund bildet eine kurze, aber sehr breite, fast die ganze Breite des Ringes einnehmende Subgenitalplatte. DerX. Dorsalbogen in der Mitte schwach rundlich vorgezogen.
Die KörperlângeI3^"I,; Flügelspannung 35°"".

Fehlt Coll. Selys. — 1 $ Mindanao, leg. Semper (Wiener Museum).

BORNEO.

[Neoperla variegata Klap.] (Fig. 35).

Klapàlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 221 (1909).

$ Körper licht gelb, der Kopf und das Pronotum ockergelb, der Kopfschild in der Mitte ins kastanien-
braune übergehend und über das Pronotum zieht sich, in der Mitte der Lange nach, ein brâunlicher Schatten,
in welchem die Vorderrandsfurche und der Hinterrand durch eine schwarze Linie geziert ist. Die Punktaugen
schwarz umfast. Fühler und Taster ockergelb, Beine gelb, die Schienen ockergelb, Füsse nach der Spitze zu
dunkler, so dass die Spitze des letzten Gliedes schwàrzlich ist. Schwanzborsten ockergelb. Die Vorderflügel
etwas gelbgrau getrübt, die Hinterflügel hyalin. In den ersteren ist die Costa und Subcosta hellgelb, nur in
der Partie wo die Media dem Radius genâhert ist sind die genannten Adern durch eine schwârzliche Linie
gesâumt. Radius ist in den ersten zwei Dritteln gelb, nur in der oben bezeichneten Partie etwas dunkler, das
letzte Drittel ist kastanienbraun, besonders an der Anastomose, wird aber gegen die Spitze zu wieder lichter.
Sector radii bis auf den âussersten Grund und Spitze kastanienbraun Die übrigen Adern nach aussen von der
Anastomose und besonders an dem Flügelrande lichter. In den Hinterflügeln sind die Adern gelb, der Radius
an der Anastomose und die vorderen apicalen Aeste in ihrer Mitte etwas dunkler.

Kopf deutlich trapezoid, nach vorn allmâhlich verschmâlert, lànglich, so dass seine Lange von der die
Mittelpunkte der Punktaugen verbindenden Linie zum Vorderrande des Kopfschildes gleich lang ist wie die
Stirnbreite zwischen den Augen. Augen gross, aber nur wenig gewölbt mit einem nur flach bogenförmigen
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Innenrande. Punktaugen sehr gross, Von einander etwas mehr als vom Innenrande der Augen (30 : 23)
entfernt. Die Stirnschwielen klein, eiförmig und dem Innenrande der Augen nâher gelegen als den Punkt¬
augen. M-Linie ziemlich deutlich, besonders in ihrer mittleren Teile.

Das Pronotura ist leider auf dem mir vorliegenden Stücke stark deformiert. Es ist trapezoid, nach
hinten stark verschmâlert. Sein Mittelfeld scheint breiter zu sein, als bei den normalen Neoperla-Arten; es
ist nach vorn und hinten bogenförmig erweitert.

Flügel breit, nut parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde der Vorderflügel stark und dicht,
jene der Hinterflügel, feiner und weniger dicht. Sector radii mit 2 Aesten, von welchen der erste zur Bildung
der Anastomose beitràgt. Der vordere Cubitus hat im Vorderflügel einen, im Hinterflügel keinen Ast. Media
und der Vorderast der zweiten Analader im Hinterflügel stark gebogen; der letztere mit einem Aste der mit

dem Mittelaste verbunden ist. Die Zelle iR, im Vorderflügel ist etwa um ein Drittel langer, die iM2 eher
etwas kürzer als der Stiel.

Beim Weibchen ist der VIII. Ventralbogen nur wenig verlângert und die Subgenitalplatte ist haupt-
sàchlich durch die Seitenfalten bezeichnet. Der X. Ring ist auf dem Rücken rundlich vorgezogen.

Köperlange 9mm; Flügelspannung 2jmm.
Cf unbekannt.

Fehlt Coll. Selys. — 1 9 Mahakkarn, Bornéo, Exped. Dr. Nieuwenhuis (Mus. Leiden).

KlapAlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 221 (1909).

Kopf und Pronotum brâunlich, der erstere zwischen den Punktaugen, auf dem Kopfschilde und
jederseits von zwei kleinen Schwielen, über dem Kopfschilde, mit einer schwarzbrauner Makel. Meso- und
Metanotum ganz licht Van Dyck-braun; Hinterleib am Grunde gelb, gegen die Spitze zu brâunlich. Die
Unterseite des Körpers gelb. Fühler fehlen. Augen schwarz; Punktaugen licht schwefelgelb; die Stirnschwielen
licht ockergelb; Beine gelb, die Schenkel in der Mitte etwas brâunlich, Schienen unter dem Knie dunkelbraun,
gegen die Spitze zu lichter, Füsse braun. Schwanzfàden fehlen. Flügel schwach getrübt irisierend, mit
deutlicher starker gelbbrauner Nervatur.

Kopf trapezoid, nach vorne stark verschmâlert, der Vorderrand des Kopfschildes halb so lang wie die
Stirn zwischen den Augen breit. Augen ziemlich gross und gewölbt. Punktaugen gross, ihr Abstand gleich
der Entfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen gross, etwas nierenförmig vonden Punktaugen
und dem Innenrande der Augen gleich entfernt. Die M-Lime fehlt, nur der Gipfel des Mittelwinkels ist
durch zwei kleine eiförmige Schwielen angedeutet.

Pronotum quer, vorne bedeutend schmàler als der Kopf, sammt Augen, dann ganz schwach erweitert,

Fig. 35. - Neoperla variegata Klap. (Mahakkam-Borneo)
9 Hinterleibsende von unten

(Museum Leiden).

Neoperla furcifera Klap.] (Fig. 36).
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etwa im ersten Dritteile am breitesten, nach hinten wieder verschmâlert. Die relativen Zahlen sind : die
vordere Breite 48, in der breitesten Stelle 50, die hintere Breite 40, die Lange 39. Der Vorderrand bogenförmig,
alle vier Ecken stumpfwinklig, die Mittelfurche schart, das Mittelfeld ziemlich breit, etwas hinter der Mitte 1 8
der grössteu Breite einnehmend, nach vorne etwas erweitert. Die Schuorkeln zahlreich, ziemlich stark.

Die Queradern im Costalfelde zahlreich und stark; im Subcostal telde etwa 3 schwache apikale
Queradern. Sector radii mit 3 Aesten, von welchen der 1. mit der Anastomose verbunden ist. Cubitus anticus

im Vorderflügel mit 3, im Hinterflügel mit 1 accessorische Aste. Die Zelle iR, im Vorderflügel um die Hàlfte
langer, iM2 im Hinterflügel viel kürzer als ihr Stiel (4 : 5). Zwischen den Aesten der 2. Analader eine
Querader, der Vorderast nut 2 accessorischen Aesten.

Beim Mânnchen bildet die Rückenflache des VIL Ringes einen kurzen, breiten, flachen Fortsatz, der
am Hinterrande tiet dreieckig ausgeschnitten ist, wodurch zwei Zipfel entstehen, die am Rande mit höcker-
artigen Spitzen besetzt sind. Der VIII. und IX. Dorsalbogen sind etwas muldenartig vertieft, am Grande
dieser Mulde jederseits flach hügelartig erhoben und mit höckerartigen Spitzen besetzt, so dass auf jeden von
der genannten Segmenten zwei kleine Raspeln entstehen. Der X. Dorsalbogen ist gespalten, jede seinerHâlften auf der gegen die Mittellinie gerichteten Seite abgerundet und vorne mit einem langen, dornartigenFortsatze versehen. Der IX. Ventralbogen ist etwas bogenförmig vorgezogen und bildet, da die mittlere
Partie durch zwei Làngsfalten abgegrànzt ist, eine kleine, aber deutliche Subgenitalplatte.

Körperlange nmm, Flügelspannung 32mm.

Fehlt Coll. Selys. — 1 cf Kina Balu, Bornéo (Mus. Berlin).

Klapàlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 221, (1909).

Der Körper vorne gelbbraun, Hinterleib gelb gegen die Spitze zu brâunlich. Fühler gelb, gegen die
Spitze zu dunkier. Augen glanzend schwarz, die Punktaugen durch einen schwarzen Fleck verbunden und
auf dem Kopfschilde ein verwaschener, sepiabrauner Makel. Beine gelb, Schienen unter dem Knie ziemlich
dunkel, braun, gegen die Spitze zu heller, die Fiisse dagegen umgekehrt wieder gegen die Spitze zu dunkier.Cerci gelb. Flügel klar, durchsichtig, mit ziemlich starkem purpurnem Schimmer; die Nervatur der Vorder¬
flügel brâunlich, der Hinterflügel gelb.

Kopf trapezoid, nach vorne stark verschmâlert, so dass der Vorderrand des Kopfschildes etwa nur halb
so breit ist wie die Stirn. Augen gross, stark gewölbt; Punktaugen ebenfalls sehr gross, ihr Abstand etwa
gleich wie die Eutfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen flach, gross, etwa nierenförmig, demInnenrande des Augens etwas nàher liegend als den Punktaugen. Die M-Linie nicht stark ausgepràgt. DieSchlàfen sehr kurz, aas Hinterhaupt fast gleich hinter den Augen gerundet.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmâler als der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmâ¬lert (50 : 34 : 40). Der Vorderrand ist stark bogenförmig, so dass die Vorderecken trotz der starken Verschmâ-
lerung stumpfwinklig sind, die Seitenkanten gerade und die Hinterecken stumpfwinklig aber deutlich. DieMittelfurche scharf, das Mittelfeld sehr breit aber seicht, in der Mitte fast '/s der ganzen Breite einnehmendund nur ganz vorne und hinten erweitert; die Schnorkeln mâssig stark. Flügel mâssig breit, mit parabolischer

Fig. 36. — Neopcrla furcifera Klap. (Bornéo)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Berlin).

[Neoperla naviculata Klap.] (Fig. 37).

Fase. IV, 2» part. '21
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Spitze. Costale Queradern zahlreich und stark. Im Subcostalfelde sind 3-4 undeutliche apicale Queradern ;
Sector radii mit 4 Aesten von welchen der erste mit der Anastomose verbunden ist. Cubitus "anticus im
Vorderflügel mit drei, im Hinterflügel mit 1 accessorischen Aste. Die Zelle iR, im Vorderflügel 1 */2 mal,
iM2 im Hinterflügel nur etwas langer als der Stiel. Zwisclien den Aesten der zweiten Analader eine Querader.

Beim çf bildet die VII. Rückenplatte hinter der Basis eine bogenförmige Stufe und der Hinterrand
derselben ist in eine kurze aber breite, trapezoide Verlangerung vorgezogen, hinter welcher die VIII. Rücken¬
platte tief muldenartig eingesenkt ist. Unter jeder Hinterecke des trapezoïden Vorsprunges ragt ein konischer
Hoeker hervor, der wahrscheinlich dem Vorrande des VIII. Segmentes angehört; beide Hoeker haben eine
etwas divergierende Stellung. Auch die IX. Rückenplatte ist tief gesenkt, so dass die in der Mitte unter-
brochene Wurzel des Segmentes, brückenartig über die tiefe Mulde sicli erhebt. Der X. Dorsalbogen ist

gànzlich in zwei Abschnitte gespalten, die in eine engen Verbindung mit der Wurzel der Schwanzfàden sind
und als schief schnabelartige, oder kahnförmige Anhânge dieselbe von oben bedecken; nach innen ist jeder
von der Abschnitten in ein rundlich, öhrchenartiges Lâppchen, nach vorne in eine starke, dornartige Spitze
vorgezogen. Der Innenrand ist mit einer starken Franse von dichten aber kurzen rothbraunen Haaien besetzt.
Der IX. Ventralbogen ist kaum verlângert und die Subgenitalplatte ist nur durch zwei Liingsfalten angedeutet.

Körperlange i2mm, Flügelspannung 35mm.

Fehlt Coll. Selys. — 1 c? Kina Balu, Bornéo (Staudinger), Mus. Berlin.

Ç. Ich rechne hieher ein Q, welches leider keinen Kopf hat, aber in der Nervatur, und der nur etwas
lichteren Fârbuug mit dem oben beschriebenen <ƒ vollkommen überein stimmt. Der VIII. Ventralbogen ist
hinten gerade und bildet keine Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogen ist schwach stumpfwinklig vorgezogen.

Die Körperlange (ohne Kopf) i4mm, die Flügelspannung 44""".

Ochthopetina borneensis Enderi.ein, Klassif. Plecopt., Zool. Anz., XXXIV, p. 401 (1909).
? Neoperla borneensis End., Klapgài.ek, Wien. Ent. Xeit., XXVIII, p. 220 (1909).

Ç. Ockergelb, Kopf und Pronotum oben dunkelbraun. Palpen braun. Fühler mit Ausiiahme der zwei
ersten Glieder schwarz. Schienen graubraun, der Spitze zu melir gelbbraun, Füsse braun. Flügel hyalin,
Adern im Vorderflügel kràftig gelblich braun, im Hinterflügel heil gelbbraun. Vorderflügel schwach rotlich
bis grünlich, Hinterflügel stark in allen Farben irisierend.

FiG. 37. — Neoperla naviculata Klap. (Bornéo)
çf Hinterleibsende von oben

(Zool. Museum, Berlin).

[Neoperla borneensis End.].
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Kopf etwa 1 2/3 mal so breit wie lang. Augen ziemlich gross, wenig gewölbt, Schlâfen sehr kurz.
Punktaugen ziemlich klein, ihr Abstand von einander etwa 2 Durchmesser, vom Augenrande 3 Durchmesser
(3° : 35). Stirnschwielen quer oval, schrâg nach vorn und innen gerichtet ; ihr kleinster Durchmesser ist etwa 1,ihr grösster etwa 1 7» des Punktaugendurchmesser; Rand sehr scliarf; ihr Abstand von den Punktaugen istetwas mehr als 1 Durchmesser, von dem Augenrande 1 Punktaugendurchmesser.

Pronotum 1 3 4 mal so breit wie lang, Vorderrand schwach bogenförmig, Vorderecken sehr schart;Seiten tast gerade, sehr stark nach hinten konvergierend. Querfurche am Vorderrande fein, aber schart,Medianfurche sehr fein, aber schart; Schnorkeln ziemlich dicht aber flach.
Flügel, Adern nnd Queradern ziemlich kraftig. Vorderflügel massig schmal. Sc bis an das Ende des

2. Flügeldrittels reichend. lm Vorderflügel 16-17, im Hinterflügel 9-10 costale Queradern. Im Vorderflügel 2,im Hinterflügel 4 subcostale Queradern. Zwischen R und Cu3 im Vorderflügel io7im Hinterflügel 8 Apikalâste.Die Zelle iM2 im Hinterflügel hat 2/3 der Lange ihres Stiels; 2A, im Hinterflügel mit 3 Aesten.
Lange des Körpers 11 des Vorderflügels 17 I/2mm.
Beim § ist der Hinterrand des VIII. Sternites in der Mitte schwach und flach eingedrückt; Hinterrand

des IX. und X. gerade; X. Tergit hinten mit Ausnahme der Seitenviertel ziemlich stark vorgewölbt.
Fehlt Coll. Selys. — c? unbekannt. 1 Ç Nord Bornéo, leg. Waterstradt (Mus. Stettin). Nach

Enderlein.

CEYLON.

[Neoperla testacea Hag.].

Perla testacea Hagen, Syn. Neur. Cevlon, Stett. Ent. Zeit., VIII, p. 475 (1858).
« Pallide testacea tota, ocellis duobus nigris, tuberculo utrinque ad oculos, capite antice angustiori,disco impresso, linea media occipitali nigra, ore ruguloso; thorace plano, capite vix latiore, postice angustiori,brevi ; margine antico rotundato, angulis anticis tere acutis, lateribus obliquis; supra ruguloso, mediocanaliculato, et transversim impresso; pedibus testaceis, femoribus apice fusco notatis; abdomine testaceo;alis testaceis paulo fumosis, venis fusco testaceis, costali vix pallidiore. Mares.
Long. c. alis i3mm, exp. alar. 23"™.

Fehlt Coll. Selys. — Hab. Rainbodde (Original-Beschreibung) ».

CHINA.

[Neoperla foveolata Klap.] (Fig. 38).

KlapAlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LX1, p. 321 (1921).

Körper ockergelb, Kopf zwischen den Punktaugen mit einem schwarzbraunen, nach vorn etwas vorge-
zogenen Makel, auf dem Kopfschilde in dem Mittelwinkel der M-Linie ein dunkier bis schwarzbraunerSchatten. Fühler braun, ebenso die Taster. Beine gelbbraun, die oberen Kanten der Schenkel, die Knieenund Füsse braun. Schwanzborsten gelb. Flügel stark irisierend, glanzend graugelb getrübt, mit Ausnahmedes Costal- und Subcostalfeldes, welche heller sind. Nervatur der Vorderflügel braun, mit Ausnahme der C,Sc und der costalen Queradern, obwohl auch die C manchmal etwas dunkier ist; in den Hinterflügeln istdie Nervatur gelb.

Kopf stumpf dreieckig, vorn abgerundet. Augen ziemlich gross und gewölbt; Punktaugen gross, ihr
gegenseitiger Abstand wenig kleiner als die Entfernung vom Augenrande (30 : 33); sie sind ziemlich weit
nach hinten geschoben. Stirnschwielen sehr schmal langlich, schiet gestellt und den Augen deutlich nàher
als den Punktaugen. Die M-Linie nur in der mittlere Partie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn kaum so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, im ersten Drittel eher
etwas breiter, aber dann nach hinten stark verschmâlert (50 : 40 : 36); Vorder- und Hinterrand bogenförmig;Seiten im stumpfen Winkel gebrochen; Mittelfurche schart und deutlich; Mittelfeld breit, etwas hinter der
Mitte ein Achtel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach beiden Seiten bogenförmig erweitert.

Flügel breit mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in den Vorderflügeln ziemlich zahlreich, in
den Hinterflügeln spàrlich und schwach. Rs mit 3 seltener4 Aesten, von welchen der erste mit der Querader
r-s, welche tast senkrecht auf dem Rs steht den Anfang der Anastomose bildet; Cu, hat im Vorderflügel 3-4,
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im Hinterflügel i accessorischen Ast; 2A, im Hinterflügel hat 2 accessorische Aeste und ist mit 2A2 durch
eine Querader verbunden.

Bei dem Mânnchen ist der VII. Dorsalbogen vor seiuem Hinterrande in der Mitte in einen breiten
Hoeker erhoben, welcher aber dreieckig eingedruckt ist. Die folgenden Segmente sind auf dem Rücken
muldenartig vertieft. Ueber den Hinterrand des Hoekers auf dem VII. Ringe sind von unten nach vorn
2 dicht an einander gepresste, klauenartige Fortsàtze gekrümmt welche wir pér cinalogiam mit anderen

Fin. 38. — Neoperla foveolata Klap. (China)
d Hinterleibsende von oben

(Museum London).

verwandten Arten dem VIII. Ringe zuschreiben müssen. Der IX. Ventralbogen ist in eine parabolische
Subgenitalplatte vorgezogen.

Beim Weibchen ist der VIII. Ventralbogen in eine trapezoide, etwa ein Drittel der ganzen Breite des
Ringes einnehmende Subgenitalplatte vorgezogen.

Korperlânge des d 8mœ> hes 9 iomm; Flûgelspannung des d 25-28mm, des 9 36™™.
Fehlt Coll. Selys. — 1 d mit der Bezeichnung « Hong-Kong » und ein Pârchen aus « North China »,

alle in dem Londoner Museum.

2. Gattung OODEIA Klap.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg, LXI, p. 321 (1921).

Kopf auffallend lang, so dass seine Lange (von den Punktaugen zum Vorderrande des
Kopfschildes gemessen) fast gleich ist wie seine Stirnbreite zwischen den Augen. Die Augen
sind gross, aber auffallend wenig gewölbt und zeigen von obengesehen einen breit linsenförmigen
Umriss. Punktaugen mâssig gross, einander viel nàher als dem Innenrande der Augen. Stirn-
schwielen ziemlich gross, querelliptisch, wenig aber deutlich vor die iiber den Vorderrand der
Punktaugen gehende Querlinie geschoben, dem Innenrande der Augen viel nàher als der Punkt¬
augen. Pronotum mit abgerundeten Seitenrànder und ziemlich breitem Mittelfelde; M und 2A,
in den HinterfUigeln deutlich gebogen; Zelle iM2 kurz.

Beim Mânnchen ist der VII. Ring auf dem Riicken in der Mitte zungenförmig vorge¬
zogen und der VIII. trapezoid verlàngert; die Abschnitte des X. Ringes laufen je in einen
dornartigen Fortsatz aus.

Beim Weibchen ist die Subgenitalplatte nur durch Seitenfalten angedeutet, aber nicht
vorgezogen; der X. Ring ist auf der Riicken wie Bauchseite rundlich vorgezogen.

Verbreitung : Malakka und Java.
Tvpus : Oodeia dolichocephala Ivlap.
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[Oodeia dolichocephala Klap.] (Fig. 39, 40).

Neoperla dolichocephala Klapalek, Wien, Ent. Zeit., XXVIII, p. 220 (25.9.1909).

Fig. 39. — Oodeia dolichocephala Klap.
Malakka

(Coll. Klapâlek).

Körper und Beine ockergelb, der Kopf nnd das Pronotum etwas dunkler, bràunlich; Punktaugen
schwarz umringt und der Kopfschild in der Mitte braun schattiert. Fühler in der unteren Hâlfte mit dem Kopfe

I

Fig. 40. — Oodeia dolichocephala Klap. (Malakka)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Coll. Klapâlek).

gleichfarbig, gegen die Spitze zu braun. Schwanzborsten licht ockergelb. Vorderflügel gelbbraun getrübt.
Hinterflügel h}'alin, beide Paare stark glanzend und irisierend. In den Vorderflügeln ist die Nervatur braun,
nur die Costa, Subcosta, untere Hâlfte des Radius, die Queradern im Costal- und Subcostalfelde gelb; in den
Hinterflügeln ist die Nervatur gelb.

Kopf deutlich langer als bei anderen verwandten Arten; die Lange von der die Mittelpunkte der
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Punktaugen verbindenden Linie bis zum Vorderrande des Cl}rpeus kaura kürzer als die Stirnbreite zwischen
den Augen. Diese sind gross, aber sehr flach gewölbt; auch ihre Innenseite ist nur màssig bogenförmig;
Beirn (ƒ sind die Augen etwas grösser als beirn 9- Auch die Punktaugen zeigen denselben sexuelen Unter-
schied; ihr gegenseitiger Abstand ist kleiner als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und zwar
beim ç? ira Verhàltnisse 30 : 37, beira 9 3° : 42- Stirnschwielen gross, querelliptisch, dern Innenrande der
Augen etwas nâher gelegen als den Punktaugen und nur wenig nach vorn geschoben, mit den Punktaugen
fast eine bogenförmige Reihe bildend. Die M-Linie schwach entwickelt und in einige Schwielen geteilt, von
welchen das mittlere Paar am deutlichsten vortritt. Die Schlâfen ziemlich lang und deutlich, nur allmàhlich
bogenförmig gerundet.

Pronotum abgerundet sechseckig, im ersten Drittel am breitesten und hier wenig breiter als das
Hinterhaupt. Das Verhâltnis der vorderen zu der grössten zur hinteren Breite und zu der Lange ist :
37 : 50 : 36 : 40. Der Vorderrand ist breit und màssig bogenförmig, der Hinterrand sehr schraal und fast
gerade. Die Mittelfurche stark und tief, das Mittelfeld breit, etwa in der Mitte ein Siebentel der ganzen
Breite daselbst eiunehmend, nach vorn und hinten màssig bogenförmig erweitert. Die wurmförmigen
Schwielen stark.

Flügel màssig breit mit einem deutlich parabolischen Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflügel
stark und dicht, in den Hinterflügeln feiner und von einander mehr entfernt. Im Subcostalfelde 2-3 Queradern.
Sector radii bei dem kleineren Mânnchen mit 2 Aesten, welche ausserhalb der Anastomose verlaufen, bei
dern grosseren Weibchen mit 3 Aesten, von welchen der erste die Anastomose nur kurz berührt. Der vordere
Cubitus hat im Vorderflügel 1, im Hinterflügel keinen Ast. Die Media und der Vorderast der zweiten
Analader im Hinterflügel stark gebogen, der letztere mit einem Aste, der mit dem Mittelaste derselben Ader
durch eine Ouerader verbunden ist. Die Zelle iR, im Vorderflügel hat etwa fünf Drittel, die iM2 gleich der
Lànge ihres Stieles.

Beim çf ist der VII. Ring auf dem Rücken in der Mitte zungenförmig verlàngert, schief erhoben und
an der Spitze wieder niedergedrückt; der VIII. in der Mitte des Rückens etwas vertieft und am Hinterrande
trapezoid vorgezogen. Der X. Ring ist ganz geschlitzt und jeder Abschnitt in einen dornartigen Fortsatz
vorgezogen.

Beim 9 ist die mittlere Partie des VIII Ventralringes als eine Subgenitalplatte durch Seitenfalten
abgesondert, doch nicht verlàngert und den übrigen Hinterrand kaum überiagend, in der Mitte des Hinter-
randes ausgebuchtet. Der X. Ring ist auf der Bauch- und Rückenseite rundlich vorgezogen. Die Schwanz-
borsten sind sehr langgliedrig.

Körperlange des (ƒ 8mm, des 9 n"'m; Flügelspannung des ç? 22mm, des 9 38""".
Fehlt Coll. Selys. — In meiner Sammlung einige Exemplare aus Malakka, 1 9 Samarang, Java,

Oct. 1910 (leg. E. Jacobson); 4 9 Kelanton, Ost Malakka (Mus. Hamburg); Tellanton, Perak, 1 9 (Mus.
Leiden).

Diese Art ist in ihrem Ausseren der N. sumatrana am ahnlichsten, aber in ihrer ganzen Struktur von
derselben reichlich verschieden. Sie steht der Gruppe von N. mitis amnàchsten, da die Stirnschwielen nicht
stark nach vorn verschoben sind und mit den Punktaugen fast eine bogenförmige Reihe bilden. Auch der
ziemlich lange Kopf und die wenig gewölbten Augen weisen auf diese Verwandtscliaft hin.

3. Gattung ETROCOREMA Klap.

Klapàlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 222 (25.9.1909).

Kopf kurz mit grossen Augen, ziemlich grossen Punktaugen, deren gegenseitiger Abstand
etwas grösser ist als die Entfernung vom Innenrande der Augen, und mit schmalen sehr
schiefen Stirnschwielen die dem Innenrande der Augen deutlich naher sind als den Punktaugen.
Pronotum trapezoid mit schmalem Mittelfelde. Flügel massig breit, mit parabolischer Spitze;
Sector radii mit 3 Aesten; der vordere Cubitus in den VorderHiigeln mit 2-3, in den Hinter¬
flügeln mit einer accessoriscben Ader. Media der Hinterflügel kaum, Vorderast der 2. Analader
stark gebogen; der letztere mit 3-4 stark bogenförmig gekrümmter, accessorischen Adern, von
welchen die hinterste mit dem Mittelaste durch eine Querader verbunden ist. Die Zelle iM,
in den Vorderflügeln etwa urn ein Drittel langer als der Stiel, die Zelle iM2 im den Hinter¬
flügeln fast sechs mal so lang wie der Stiel.

Beim c? hat der VI. Ventralring vor seinem Hinterrande eine rundliche, schwielen-
artig erhobene Stelle, welche mit starken Borsten dicht besetzt ist. Die IX. Ventralplatte ist
nur wenig rundlich vorgezogen und durch 2 Seitenfalten in drei Felder geteilt, von welchen
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das mittlere die Subgenitalplatte vorstellt. Der X. Ring ist auf dem Riicken nur anscheinend
gespalten; sein Hinterland ist in der Mitte ausgeschnitten, wulstartig verdickt und die Wiilste
ziehen sich dicht an der Mittellinie nach vorn anf der oberen Flâche. Weibchen nnbekannt.

Verbreitung : Malakka.
Tvpus : Etrocorema nigrogeniculatum End.

LEtrocorema nigrogeniculatum End.] (Fig. 41).

Ochthopetina nigrogeniculata Enderlein, Zool. Anz., XXXIV, p. 400 (15.6.1909).
Etrocorema ahenobarba Ki.apâi.ek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 222 (25.9.1909).
Etrocorema nigrogeniculatum Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 322 (1921).

Kopf und Pronotum bràunlich, Meso- und Metanotum ockergelb, Hinterleib lichtgelb; auf dem Kopfesind die Punktaugen breit dunkelbraun umringt und die Ringe fliessen brillenartig zusammen; die Partiehinter der M-Lime ist ebenfalls, besonders gegen die Augen zu dunkier, schwarzbraun. Auf dem Pronotumsind die Seiten schmal lichtgelb gesàumt. Fühler und Taster bràunlich gelb, Beine licht ockergelb, Schienenunter den Knieen schwarzbraun, an der Spitze so wie die Füsse dunkelbraun. Schwanzborsten mit der
Hinterleibsspitze gleichfarbig, nach der Spitze zu dunkier. Beim Weibchen sind die Farben mehr gebro-chen, besonders der Hinterleib nicht so heil und die Zeichnung des Kopfes nicht so auffallend; die schwarz-braune Farbe der Schienen unter den Knieen ist nicht so dunkel, zieht sich aber, allmâhlich lichter werdend
an der Aussenkante bis zu der Spitze. Die Vorderflügel gelblich grau getrübt mit gelbbrauner Nervatur bisauf die Costa und Subcosta, die mehr gelb sind. Hinterflügel hyalin mit einer mehr gelben Nervatur.

i"'
i

Fig. 41. — Etrocorema nigrogeniculatum Ender. (Malakka;
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Hamburg).

Kopf ziemlich kurz mit abgerundetem Vorderrande des Clypeus. Augen gross und stark gewölbt.Punktaugen ziemlich klein, von einander deutlich mehr als von dem Innenrande der Augen entfernt (20 : 23).Stirnschwielen sehr schief, schmal, lang elliptisch, dem Innenrande der Augen viel nàher als den Punktaugen.Die M-Linie deutlich.
Pronotum, bei dem mir vorliegenden Stücke, etwas deformiert, aber deutlich trapezoid, vorn etwasbreiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschm alert (50 : 35 : 38), welche Zahlen aber nur annàhernd

richtig sein können. Die Mittelfurche deutlich, das Mittelfeld etwa in der Mitte am schmàlsten, ein Zehntelder ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenförmig erweitert.
Flügel mâssig breit, mit parabolischer Spitze, die vorderen mit stark bogenförmigem Hinterrande.Die Queradern im Costalfelde stârker und ziemlich dicht in den Vorderflügeln, fein und nur in der âusserenHàlfte vorhanden in den Hinterflügeln. Die Queradern im Subcostalfelde schief und sehr fein, in beiden



168 COLLECTIONS SEL YS

Fliigelpaaren 3-4 entwickelt. Sector radii mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der Anastomose verbunden
ist. ûer Vorderast des Cubitus in den Vorderflügeln mit 2-3, in den Hinterflügeln mit einer accessorischeu
Ader. Die Media in den Hinterflügeln kaum, der Vorderast der zweiten Analader stark gebogen, der letztere
mit 3-4 stark bogenförmigen accessorischen Adern, von welchen die erste mit dem Mittelaste durch eine
Querader verbunden ist. Die Zelle iR, in den Vorderflügeln etwa urn ein Drittel langer als der Stiel (45 : 35);
die Zelle iM2 in den Hinterflügeln fast sechs mal so lang wie der Stiel (63 : n).

Beirn c? hat der VI. Ventralring, vor seinem Hmterrande, eine rundliche, schwielenartig erhobene
Stelle, welche mit rotbraunen, starken Borsten dicht besetzt ist. Die IX. Ventralplatte ist nur wenig rundlich
vorgezogen und durch zwei Seitenfalten in drei Felder geteilt, von welchen uns das mittlere die Subgenital-
platte vorstellt. Der X. Ring ist auf dem Rücken nur anscheinend gespalten; sein Hinterrand ist in der Mitte
ausgeschnitten, wulstartig verdickt und die Wülste ziehen sich dicht an der Mittellinie nach vorn auf dei-
oberen Flâche.

Körperlange gmm, Flügelspannung 2gmm.
Fehlt Coll. Selys. — Camp Jor. Wasserscheide zwisschen Perak und Pehang (Malakka-Gebiet).

leg. Alb. Grubauer (Mus. Hamburg).

Klapâlek, Vorlauf. Ber. exot. Plecopt., Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 223 (25.9.1909).

Punktaugen gross, einander naher als dem Innenrande der Augen gestelh. Stirnschwielen
gross, nierenförmig, den Punktaugen sehr nalie utid mit denselben in eine etwas bogenförmige

Reihe gestellt und von dem Innenrande der Augen viel melir entfernt, oder breit eiförmig und
von den Punktaugen fast gleich wie von den Augen entfernt. Sector radii entsendet 3-4 Aeste,
von welchen der erste mit der Anastomose verbunden ist; Cu, hat in den Vorderflügeln 3-4, in
den hinteren r accessorische Ader. Die innere interradiale Zelle der Vorderfltigel ist bis 3 mal
so lang, die mediale der Hinterflügel langer bis 1 '/„ mal so lang wie der Stiel. Die Media und
2 A, der Hinterflügel nur schwach gebogen und die letztere Ader vielastig und mit 2A2 durch
eine Querader verbunden.

Beim d* sind die Rückenplatten der Hinterleibssegmente ohne eine besondere Modifika-
tion, nur der X. ist gespalten und jeder von seinen Abschnitten bildet einen keulenförmigen,
nach vorn gerichteten Vorsprung. Die IX. Ventralplatte ist kaum vorgezogen. Beim q hat die
VIII. Ventralplatte einen geraden Hinterrand.

4. Gattung TETROPINA Klap.

Fig, 42. — Tetropina fulgescens Ender.
(Zool. Museum, Berlin).
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Von der Gattung Neoperla ist diese Gattung besonders durch die Stellung der Stirn-
sehwielen, die vveniger gekrümmte Media und 2A,, den normal gebildeten VII. Hinterleibsring
nnd besonders durch die Form der Fortsâtze des X. Dorsalringes beim c? verschieden.

Verbreitung : Ceylon, Bornéo und Sumatra.
Typus : T. fulgescens End.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Kopf dunkel ockergelb mit einem sepiabraunen Makel in welchen 3 helle Flecke
(beide Stirnschwielen und ein Fleck zwischen den Punktaugen) sichtbar sind ; Beine sepiabraun
und ockergelb; die Nervatur der Vorderflügel dunkelbraun; nur C und R bis zur Anastomose
gelb; in den Hinterfltigeln ist die untere Hàlfte der Sc und das Ende des Rbraun; Fliigel-
spannung 28,,,m. larvata Klap.

— Kopf gelbbraun oder lichtbraun ohne dunkle Zeichnung, höchstens mit schwarzen
Ringen um die Augen. 2.

2. Fliigel kaum getr.iibt mit stark vortretender Nervatur; der Kopf und die Riickenflàche
des Thorax gelbbraun; Hinterleib bis auf die bràunliche Spitze gelb; Beine gelbbraun.

fulgescens Enderl.
— Flügel bràunlich; der ganze Körper und die Beine lichtbraun, nur Kopf und

Pronotum etwas dunkler. cingulata Walk.

[Tetropina fulgescens End.] (Fig. 42, 43, 44).

Ochthopetina fulgescens Enderlein, Stettin. Ent. Zeit., p. 337, fig. 18 (1909); Zool. Anz.,
XXXIV, 1919, p. 400.

Tetropina fulgescens KlapÂlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 224 (1909).

Kopf und Thorax gelbbraun, Hinterleib mit Ausnahme der brâunlichen Spitze gelb. Fûhler fehlen,
Punktaugen schwarz umrandet. Taster und Beine gelbbraun, Schenkel an den Knieen mit einen schmalen,
schwarzen Ring, Schienen und Füsse an der Spitze etwas dunkler. Cerci grösstenteils abgebrochen, die
Ueberbleibsel derselben rötlich gelbbraun. Fliigel durchsichtig, nur ganz scliwach milchig getriibt, etwas
irisierend, die vorderen mit auffallender brauner Nervatur; in den Hinterflügeln sind die Adern gelbbraun,
nur in der Flügelspitze bràunlich. Die Adern irn Vorderflügel und in der Spitze der Hinterflügel sind ganz
schwach angeraucht.

Der Kopf ist auffallend kurz und breit, trapezoid. Der Vorderrand des Kopfschildes ist deutlich kürzer
als 2 Drittel der Stirnbreite. Die Augen sind mittelgross, aber stark kugelig gewölbt; die Punktaugen sind
gross, ihr Abstand ist deutlich kleiner als die Entfernung vom Innenrande^der Augen (30 :-39). Die Stirn¬
schwielen sind ziemlich gross, nahe an den Punktaugen gelegen, die M-Linie deutlich, ihr Mittehvinkel breit,
abgerundet, eine Querbrücke bildend. Die Bogenlinie auf dem Scheitel stark vortretend, so dass die Punkt¬
augen auf einer erhöhten Scheibe sitzen. Hinterhaupt gleich hinter den Augen gerundet.

Pronotum des mir vorliegenden Stücke ist etwas deformiert, doch es ist an seinem bogenförmigen
Vorderrande schmàler als der Kopf sammt Augen, und nacli hinten etwas verschmâlert. Die relativen Zahlen
(nicht ganz verlâsslich) sind 50 : 43 : 41. Die Mittelfurche stark, das Mittelfeld schmal, erst ganz vorne und
hinten etwas erweitert; die Schnorkeln stark entwickelt.

Im Subcostalfelde 3-4 apicale Queradern. Die Anastomose ist in allen vier Flügeln dadurch unter-
brochen, dass die Zelle iR, im Vorderflügel und iM2 im Hinterflügel abschliessende Querader stark nach
der Flügelspitze zu verschoben ist; wenn wir den von ihr getroffene Ader R4+5 resp. M2 (im Hinterflügel)
nicht mitzâhlen, entsendet Sector radii, resp. die Vorderzinke des Media zwei Aeste ausserhalb der Anasto¬
mose. Der vordere Cubitus im Vorderflügel hat 4, im Hinterflügel 1 accessorischen Ast. Die Zelle iR, im
Vorderflügel ist 2 a/3 mal, iM2 im Hinterflügel fast um die Hàlfte langer als ihr Stiel, aber doch kürzer als
gewöhnlich. Der Vorderast der zweiten Analader ist dreimal gegabelt, und hat eine Querader gegen den
Mittelast.

Fase. IV, 2' part. 22
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Beim <ƒ ist das IX. Segment ganz normal und bildet keine Subgenitalplatte ; nur ist auf dern Rûcken
seine Chitinhaut làngs der Mittellinie gespalten und der Hinterrand eingedrückt. Der X. Dorsalbogen ist in

der Mitte gespalten, die Rânder des Schlitzes sind aufgerollt und keulenartig nach vorne konvergierende
Fortsâtze vorgezogen.

Die Kôrperlànge i5mm, Flûgelspannung 45mm.
FehltColl. Selys. — Kina Balu, Bornéo, 2 <ƒ, Staudinger (Mus. Berlin).

9- Ein weibliches Exemplar, welche ich geneigt bin hierher zu stellen, stimmt in der Nervatur und
ganzer Verteilung der Farben mit dem oben beschriebenen Mànnchen überein, ist aber im ganzen deutlich
heller; die Fiihler, Beine und besonders die Cerci sind licht gelb, die letzteren fast weisslich, desto mehr
auffallend sind die schwarzen Ringe an die Punktaugen herum; am Knierande der Schenkel, ein brâunlicher
Punkt auf der Aussenseite der Schienen unterhalb des Kniees, und die schwârzliche Spitze der Schienen und
Füsse. Die Flügel sind wasserklar, die vorderen mit aufïallender Nervatur; in den Hinterflügeln ist der
Cubitus und der Vorderast der Media mit den ihm kreuzenden Adern stârker und deutlicher.

Der Kopf und Pronotum sind beiden noch mehr defbrmiert als bei dem 9- Der Hinterrand des
VIII. Ventralbogens scheint ganz gerade zu sein und eine Subgenitalplatte fehlt. Der X. Dorsalbogen ist nur
ganz wenig und sehr stumpfwinklig vorgezogen.

Die Kôrperlànge i7mm, Flûgelspannung 56"™.

Klapàlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 223 (25.9.1909).

Kopf und die Brust oben dunkel ockergelb, der eistere mit dunkler, sepiabrauner Zeichnung, welche
eine quere Binde vor der M-Linie auf dem Kopfschilde und eine andere noch dunkiere zwischen den Augen,
der M-Linie und der Scheitelsutur bildet; die letztere Binde ist durch einen lànglichen, ockergelben Fleck
zwischen den Punktaugen und den ebenso gefàrbten Stirnschwielen unterbrochen. Pronotum in der Vorder-
und Hinterrandsfurche, dem Mittelfelde und entlang der Seiten sepiabraun. Auf dem Mesonotum sind die
Hûgel des Scutums sepiabraun ; auf dem Metanotum sind diese Teile nur brâunlich. Hinterleib licht strohgelb,
gegen die Spitze zu dunkler. Die Unterseite ockergelb, auf der vorderen Hàlfte des Bauches licht strohgelb.Fühler und Taster ockergelb. Auf den Beinen sind die Hüften und Trochanteren ockergelb, nur auf der
dorsalen Seite brâunlich, die ersten zwei Drittel der Schenkel sind sepiabraun und zwar so, dass die oben
ziemlich scharf begrânzte braune Partie gegen den Grund und die gelbe ventrale Kante verwaschen wird;
der schmale Knierand ist fast schwarz gesâumt; der Grund und die Spitze der Schienen ist ebenfalls sepia-

Fig. 43. — Tetropina fulgescens Ender. (Bornéo)
çf Hinterleibsende von oben

(Zool. Museum, Berlin).

Fin. 44. — Tetropina fulgescens Ender. (Bornéo)
(ƒ X. Dorsalbogen von der Seite

(Zool. Museum, Berlin).

[Tetropina larvata Klap.] (Fig. 45, 46).



PERLIDAE 171

braun, eine Partie vor der Spitze ockergelb und zwar, dass auf den Vorderschienen die braune Farbe, auf den
hinteren die ockergelbe, die vorherrschende ist. Füsse ockergelb, Haftlappen schwarzbraun. Flügel stark
glanzend und irisierend, die vorderen schwach brâunlich getrübt. Nervatur der Vorderflügel dunkelbraun,
nur die C und R bis zur Anastomose gelb (die dunkle Sc ist zwischen der lichten C und R sehr auffallend);
in den Hinterflügeln ist die Nervatur gelb und die untere Hàlfte der Sc und das Ende des R braun. Cerci,

Fig. 45. — Tettopina larvata Klap. (Bornéo)
Kopf von oben

(Museum London).

insoweit wir nach dem kurzen Ueberbleibsel derselben urteilen dürfen, am âussersten Grunde ockergelb,
dann sepiabraun.

Kopf stark quer, kurz trapezoid, mit geradem Vorderrande des Kopfschildes. Augen gross, stark
ewölbt. Punktaugen mittelgross, einander etwas nâher liegend als dem Innenrande der Augen (30 : 36).
tirnschwielen sehr gross, unregelmâssig nierenförmig, den Punktaugen sehr nahe gelegen. M-Linie mâssig

stark vortretend.
Pronotum trapezoid, vorn deutlich schmàler als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert

(50 : 37 : 42). Vorderrand stark, die anderen Rânder schwach bogenförmig. Mittelfurche scharf, Mittelfeld
schmal, hinter der Mitte nur den fünfzehnten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten nur
mâssig erweitert. Wurmförmige Schwielen schwach vortretend.

Flügel mâssig breit, mit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde schwach und spârlich, im
Subcostalfelde 3-4 Queradern. Sector radii hat 2 Aeste und der erste von ihnen bildet mit der senr schiefen

(Museum London).

Querader r-s den Anfang der Anastomose. Der vordere Cubitus hat im Vorderflügel 3, im Hinterflügel 1 Ast.Die innere interradiale Zelle der Vorderflügel ist zweimal, die mediale der Hinterflügel 1 */a mal so lang wie
der Stiel. Der stark gebogene Vorderast der zweiten Analader hat 2-3 accessorische Aeste mit 2 oder ohne
Querader.

Die mànnlichen Génital segmente sind genau wie bei der T. fulgescens End. ausgebildet, nur ist die
eingedrückte Partie des IX. Dorsalringes raspelartig mit kurzen Spitzen besetzt und die Fortsàtze desX. Ringes sind kürzer und stàrker.

Körperlange nmm, Flügelspannung 28mra.
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Fehlt Coll. Selys. — 1 (f, Baram, NW. Bornéo (Mus. London); 2 (ƒ Bornéo, Buïtikofer (Mus.
Leiden).

Diese Art gehort sicher in eine Gruppe mit der T. fulgescens End., ist aber von derselbe nicht nur in
der Farbe des Kopfes, der Beine und der Adern, sondera auch in der Grosse reichlich verschieden.

Perla angulata Walker, Catal. Neur. Ins., Pt. I, p. 157 (1852).
Tetropina angulata Walk., Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 224 (1909).

9- Körper lichtbraun, Punktaugen schmal schwarzbraun umringt, Pronotum an den Seitenfeldern
dunkier, in der Mitte beller, Meso- und Metanotum vorne dunkier und deutlich grünlich. Fühler, Taster,
Beine und Cerci lichter, mehr gelb, der Knierand der Schenkel schmal schwarz gesâumt und an der Wurzel
der Schienen zieht sich jederseits vom Knie, nach unten, ein schwarzer kurzer Strich. Flügel brâunlich getrübt,
die vorderen mit gelbbrauner, die hinteren mit mehr gelber Nervatur.

Kopf trapezoid, mit fast geradem Vorderrande und nur wenig abgerundeten Vorderecken des Kopf-
schildes. Augen nur mâssig gross, aber ziemlich gewölbt; Punktaugen mâssig gross, einander deutlich nâher
als dem Innenrande der Augen (30 : 42). Stirnschwielen sehr gross, breit eiförmig, von den Punktaugen fast
gleich wie von dem Innenrande der Augen entfernt. M-Linie nur in der mittleren Partie deutlicher vortretend.

Prouotum trapezoid, vorn breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert (50 : 39 : 39);
Vorder- und Hinterrand stark bogenförmig; Seiten gerade : Mittelfurclie stark und besonders hinten breit;
Mittelfeld schmal, hinter der Mitte den 13. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten
stark erweitert. Schnorkeln stark.

Flügel breit, mit parabolischer Spitze. Die Queradern im Costalfelde ziemlich schwach, irn Vorderflügel
nicht zalilreich und weitlâufig gestellt, im Hinterflügel in noch kleinerer Zahl und die erste von der humeralen
weit entfernt. Im Subcostalfelde 4-6 schiefe, feine Queradern. Sector radii hat drei bis vier Aeste, von welchen
der erste kurz mit der Anastomose zusammenhângt. Der vordere Cubitus hat im Vorderflügel 3-4, im Hinter¬
flügel 1 Ast. Die interradiale Zelle im Vorderflügel 2 mal, die mediale im Hinterflügel 1 I/2-2 mal so lang wie

Beini Weibchen ist der VIII. Hinterleibsring von den übrigen nicht verschieden und bildet keine

[Tetropina angulata Walk.] (Fig. 47, 48).

Fig. 47. — Tetropina angulata Walk. (Ceylon)
9 Kopf und Pronotum

(Museum London).

Fig. 48. — Tetropina angulata Walk. (Ceylon)
9 Hinterleibsende von unten

(Museum London).

der Stiel.
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Subgenitalplatte. Der X. Ring ist auf der Bauchseite schwach, auf der Rückenseite stark bogenförmig
vorgezogen.

C? unbekannt.
Körperlange i\-2omm, Flügelspannung 42-5311"11.

Fehlt Coll. Selys. — 29 ans Ceylori (Mus. London).
Die WALKER'sche Type, stimmt mit der oberen Beschreibung gut überein und zeigt die kleinsten

Ausmasse : Lange des Körpers 14™™, des Vorderflügels 20mm.

5. Gattung FORMOSITA Klap.

Formosina Klapàlek, Supplem. Entom., n° 2, p. 117 (1.6.1913) (nom. praeoccup.).
Formosita Klapàlek, Supplem. Entom., n° 3, p. 118 (1914).

Der Kopf etwas langer als bei den meisten Arten der Gattung Neoperla mit vorn
abgerundeten Kopfschilde, dessen Seiten ziemlich stark konvergieren. Augen ziemlich gross

Fig. 49. — Fomosita Hatakeyamai Okam.

und ziemlich gewölbt. Punktaugen ziemlich klein, von einander weniger als vom Innenrande
der Augen entfernt. Stirnschwielen klein, ziemlich weit nach vorne verschoben. Pronotum bis
zum zweiten Drittel allmâhlich, dann rasch verschmâlert, mit mâssig breitem Mittelfelde. Flügel
schmal, mit abgerundeter Spitze. M und 2A, in den Hinterfliigeln gebogen, die letztere ohne
Querader gegen eA2. Die Zelle iM„ kurz.

Beim Mannchen, der VII. Dorsalring mit einer Querwulst am Hinterrande; der VIII.
mit einem glatten Knopfe; der X. in zwei Fortsàtze vorgezogen.

Die Gattung verbindet gewissermassen die Gattungen Neoperla und favanita.
Verbreitung : Formosa.
Typus : F. Hatakeyamae Okam.
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LFormosita Hatakeyamae Okam.] (Fig. 49, 50).

Neoperla Hatakeyamae Okamoto, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., IV, Pt. 2, p. 131 (Octob.

Formosina costa/is Klapàlek, Supplem. Entom., n° 99, p. 117 (1.6.1913).
Formosita Hatakeyamae Okam., Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 322 (1921).

Körper ockergelb, der mittlere Teil der Oberseite des Kopfes nach hinten bis über die Scheitelsutur,
nach aussen zu den Punktaugen und nach vorn, vor die Mitte des Kopfschildes, schwarz; Pronotum schwarz
gerandet und das mittlere Drittel schwarzbraun; die vier Hügel des Meso- und Metanotums braun; die
Rückenseite des Hinterleibes übergeht, nach der Spitze zu ins braune bis kastanienbraune. Fühler schwarz¬
braun, an der Wurzel ockergelb. Taster dunkel sepiabraun. Beine an der âussersten Wurzel ockergelb,
Schenkel an der Aussenkante schwarzbraun, au der Innenkante ockergelb; Füsse schwarzbraun. Schwanz-
borsten ockergelb, noch ein wenig lichter als die Unterseite des Hinterleibes, an der Spitze schwarz. Die
Fiügel stark dunkel rauchbraun gefârbt mit Ausnahme des Costal- und Subcostalfeldes, welche licht schwefel-
gelb sind und diese Farbe bildet einen schmalen Saum bis um die âusserste Spitze. Die Nervatur in der
dunklen Partie ist dunkelbraun, noch etwas dunkier als die Membran, in der lichten gelb, fast so licht wie
die Membran selbst.

Kopf ziemlich lang, der Kopfschild vorne ganz abgerundet, mitziemlich stark konvergierenden Seiten.
Augen màssig gross und nur mâssig stark gewölbt. Punktaugen klein, beim Ç kleiner als beim <ƒ, von
einander deutlich weniger als vom Innenrande der Augen entfernt (beim c? 30 : 37, beim Ç 30 : 42); ihr

gegenseitiger Abstand beim <ƒ etwa zwei, beim Ç 2 zj2 Durchmesser gleich; Stirnschwielen kleiner als die
Punktaugen, breit eiförmig, ziemlich weit nach vorn geschoben und dem Innenrande der Augen etwas nâher
liegend als den Punktaugen. M-Linie deutlich.

Pronotum vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten bis zum zweiten Drittel allmàhlich, von
da ab rasch verschmâlert (50 : 38 : 38), beim 9 etwas breiter (50 ; 42 : 36). Der schmale Vorder- und Hinter-
rand bogenförmig, Seiten im stumpfen Winkel gebrochen; Mittelfurche scharf, im zweiten Drittel rinnenartig
erweitert; Mittelfeld hinter der Mitte etwa den neunten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und
hinten erweitert. Die wurmförmigen Schwielen mâssig stark.

Fiügel schmal, aber an der Spitze ziemlich abgerundet. Costale Queradern im Vorderflügel ziemlich
weitlàufig, in den Hinterflügeln sehr schwach und nur in der âusseren Hâlfte des Feldes in kleiner Zahl
vorhanden. Subcostale Queradern sehr schwach zu 2-3. Die Querader r-s senkrecht auf R und Rs. Rs mit 2,
beim Ç 3 Aesten, von welchen der erste meist nur kurz mit der Anastomose verbunden ist. Cu, in den
Vorderflügeln meist mit 2, in den Hinterflügeln ohne jeden Ast. Die Zelle iR, 1 mal so lang, iM2 in den
Hinterflügeln kaum so lang oder kürzer als der Stiel. M und 2A, in den Hinterflügeln stark gebogen; der
letztere mit einem Aste, ohne Querader gegen 2A2.

Beim Mànnchen ist der VIII. Dorsalring in der Mitte des Hinterrandes in einen queren, mit spàrlichen,
steifen Borsten besetzten. Wulst verdickt. Gerade hinter dieser Wulst ist die Dorsalflache des VIII. Ringesmit

1912).

Fig. 50. — Formosita Hatakeyamae Okam. (Formosa)
9 Hinterleibsende von unten
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einem kleinen, glânzenden, erhöhten, runden Knopfe versehen. Der IX. Ventralring bildet eine kurze
Subgenitalplatte. Die Abschnitte des X. Dorsalringes sind in je einen kurzen zugespitzen Fortsatz vorgezogen.

Beim 9 ist der VIII. Bauchring in eine dreieckige, am Grunde fast die ganze Breite des Segmentes
einnehmende, quergeriefte Subgenitalplatte verlàngert; ihre Spitze erreicht in den Hinterrand des IX. Ringes.
DerX. Ring ist auf der Bauch- und Rückenseite niassig bogenförmig vorgezogen.

Körperlange des cf 7-8"™, des Ç nmra; Flügelspannung des cf 20-22mm, des 9 2çmm.
Fehlt Coll. Sei.ys. — Kosempo, X.1911, 1 cf und V.1912, 1 cf und 1 9; Sokutsu, V.1912 1 cf und

1 zerbrochenes Stück Sokotsu, VII.1912, alles in Formosa, leg. H. Sauter. Prov. Echigo, 1 9 'eg-
H. Hatakeyama (nach Okamoto).

KlapAlek, Supplem. Entom., n° II, p. 119, pl. 3, fig. 7 (1.6.1913).
Diese Art stimrnt in jeder Hinsicht mit der F. Hatakeyamae überein und ist derselben in der Farbe

tàuschend àhnlich, lâsst sich aber leicht durch folgende Merkmale unterscheiden : die schwarze Zeichnungauf dem Kopfe ist in zwei vollkommen getrennte Makeln geschieden, einen breit eiförmigen auf demKopfschilde vor der Mitte der M-Liuie, den anderen abgerundet viereckigen zwischen den Punktaugen,

den Stirnschwielen und der mittleren Partie der M-Linie. Die Augen sind bei cf deutlich grösser als beim 9,und der gegenseitige Abstand der Punktaugen ist beim 9 gleich, beim cf etwas grösser als die Entfernungvom Innenrande der Augen (30 : 26). Die Form des Pronotums ist im ganzen wie bei F. Hatakeyamae, aberdas Mittelfeld scheint etwas schmàler zu sein, indem dasselbe etwas hinter der Mitte den elften Teil der
ganzen Breite einnimmt Rs hat in beiden Flügelpaaren zwei accessorische Aeste, die beide ganz ausserhalbder Anastomose verlaufen.

Fehlt Coll. Selys. — Formosa, Taihorin, 7.V., 2 cf, 1 9, leg. H. Sauter (D. Ent. Mus.).

Ochthopetina Enderlein, Plecopt. Studiën, II, in Stett. Ent. Zeit., p. 324 (auf April 1909)partim.
Jtivanita Klapâlek, Vorlâuf. Ber. über exot. Plecopt., in Wien. Ent. Zeit , XXVIII, p. 224(25.2.1909) partim.
Ochthopetina End , Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 322 (1921) sensu stricto.

Kopf quer, abgerundet trapezoid, deutlich kürzer als breit. Augen ziexnlich klein, sehr
wenig gewölbt, von oben gesehen von linsenförmigen Umrisse. Punktaugen klein, einander

[Formosita taihorinensis Klap.] (Fig. 51).

Fig. 51 — Formosita taihorinensis Klap. (Formosa)
9 Hinterleibsende von unten

(Deut. Ent. Museum).

6. Gattung OCHTHOPETINA (End.) Klap.
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viel nàher als dein Innenrande der Augen; Stirnschwielen grösser als die Punktaugen, quer-
elliptisch, den Punktaugen sehr nalie und fast in einer Linie mit denselben gelegen. Pronotum
vorne noch ein wenig breiter als der Kopf sammt Augen, nach hinten deutlich verschmàlert und
an den Hinterecken abgerundet. Das Mittelfeld massig breit; M in den Vorderflügeln an der
Wurzel vorgebogen, mit dem R eine Strecke parallel; M und 2A, in den Hinterfliigeln kaum
gebogen, die letztere mit mehreren Aesten, zwischen wêlchen auch einige Queradern vorkom-
men können; eine Querader gegen den 2A2.

Beim c?, ist der VII. Dorsalring in ein dreieckiges, mit feinen Spitzen besetztes Zipfel
vorgezogen. Die VIII. Dorsalplatte tragt in der Mitte ein trapezoides, nach hinten breiter
und mit feinen Spitzen besetztes und wulstig erhobenes Feld. Das IX. stark muldenartig

Nervatur.

vertiefte Feld tràgt zwei eiförmige beborstete Warzen. Die Abschnitte laufen in stàbchenartige,
an der Wurzel bauchig verdickte Fortsâtze aus. Die Subgenitalplatte kurz.

Beim q, ist der VIII. Bauchring nur sehr leicht stumpfwinklig vorgezogen.
Verbreitung : Java.
Tvpus : O. aeripennis End.
Die Gattung steht der pfavanita sicher sehr nahe, aber die Geschlechtesmerkmale

bieten hinreichende Unterschiede dar.

UEBERSICHT DER ARTEN.

— Beide Fliigelpaare stark gebrâunt mit deutlichem blauen Metallglanze.
violaris End.

— Fliigel zwar gebrâunt, aber ohne den Metallglanz. aeripennis End.

[Ochthopetina aeripennis End ] (Fig. 52, 53, 54, 55)

Ochthopctina aeripennis Endereein, Stett. Ent. Zeit., LXX, p. 325, fig. 13 (1909); Zool. Anz.,
XXXIV, p. 398 (1909).

Javanita aeripennis End., Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 225 (1909).
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Ochthopetina aeripennis End., Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 322 (1921).
? Tropidogynoplax fuscipes Endereein, Stett. Ent. Zeit., LXXI, p. 141, 1910 (1909).

Kopf uud Pronotum stark glanzend schwarzbraun ; auf dem ersteren sind die Stirnschwielen, eine
Stelle vor denselben und eine kleine Stelle vorn auf dem Kopfschilde rötlich. Auch das Pronotum zeigt in
gewissen Stellungen hie und da einen rötlichen Schein. Meso- und Metanotum rötlich kastanienbraun,
Hinterleib am Grunde brauu, gegen die Spitze zu dunkier bis schwarzbraun Die Unterseite des Kopfes ganz
gelbbraun, oder mit einem dunklen Flecke in der Mitte; die Brust hellgelb, die Mitte des Prosternum und
Mesosternum brauu, der Bauch braun, beirn cf nur vorne, beirn Q auch hinter der Subgenitalplatte heller.
Fühler schwazbraun bis schwarz nur die âusserste Wurzel der Geissel gelbbraun; Taster dunkelbraun, Augen
sepiabraun. Die Hiiften, Schenkelringe, die untere Hàlfte der Vorderschenkel, etwas mehr als die Hâlfte der
Mittelschenkel und zwei Drittel der Hinterschenkel strohgelb, der übrige Teil der Beine schwarzbraun. Auch
die Schwanzfaden schwarzbraun. Flügel stark braun angeraucht, aber die Mitte der Zeilen, besonders an dem
Cubitus etwas heller. Nervatur stark etwas dunkier braun als die Membran.

Kopf trapezoid; der Vorderrand des Kopfschildes fast gerade und etwa zwei Drittel so breit wie die
Stirn. Augen klein, wenig gewölbt, Punktaugen klein, nahe an einander; ihr gegenseitiger Abstand ist noch
etwas kleiner als zwei Drittel der Entfernung des Punktauges vom Innenrande des Auges (30 : 51). Die

Fig. 53.

Ochthopetina aeripennis Enderl. (Java)
Ç Hinterleibsende von unten

(Museum Berlin).

Fig. 54.

Ochthopetina aeripennis Enderl. (Java)
Ç? Hinterleibsende von oben

(Museum Berlin).

Fig. 55.

Ochthopetina aeripennis Enderl. (Java)
Derselben von der Seite

(Museum Berlin).

Stirnschwielen lànglich, unregelmàssig und nahe den Punktaugen gelegen, mit ihnen eine bogenförmige
Reihe bildend; die M-Linie mâssig vortretend, ihr Mittelwinkel ganz abgerundet. Taster sehr lang. Pronotum
fast halbkreisförmig, an dem stark bogenförmigen Vorderrande gerade so breit wie der Kopf samrnt den
Augen, mit deutlichen Vorderecken, nach hinten zu verschmâlert, mit abgerundeten Hinterecken; Zahlen der
vordere Breite zur Lang® wie 50 : 38. Die Mittelfurche tief, aber das Mittelfeld, obwohl deutlich doch nur
mâssig vertieft, etwa vor der Mitte ein Neuntel der ganzen Breite einnehmend. nach vorn und hinten bogen-
förmig erweitert; die Schnorkeln der Seitenfelder nicht zahlreich.

Flügel ziemlich schraal, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern besonders in den Hinterflügeln
spàrlich. Im Subcostalfelde 2-3 apikale Queradern, aber beim $ finden wir zwei Queradern welche den
apikalen Teil der Subcosta mit dem Radius vorbinden. Rs entsendet 2 Aeste ausserhalb der Anastomose.
Der vordere Cubitus anticus hat im Vorderflügel noch 3, im Hinterflügel 2 accessorische Aeste, aber sein
Endast fliesst beim çf öfters auf ein kurze Strecke mit M3+4 (resp. M4 im Hinterflügel) zusammen. Die Zelle
iR, im Vorderflügel ist zweimal, iM, im Hinterflügel etwa 1 */a mal langer als ihr Stiel. Die zweite Analader
hat 3-4 accessorische Aeste, welche untereinander und mit 2A2 mit 1-3 Queradern verbunden sind.

Beim c? ist die Subgenitalplatte kurz, da die IX. Ventralplatte nur mâssig bogenförmig verlângert ist.
Der VII. Dorsalbogen ist in der Mitte vor dem Hinterrande in einen abgerundet dreieckigen Zipfel vorge-
zogen und bildet unter denselben einen schwarzen, zapfenartigen Fortsatz, der mit zahlreichen, kleinen
scharfen Höckern rauh ist und den Grund eines trapezoidisclien Mittelfeldes auf dem Rücken der VIII. Ringes
überragt. Auch die wulstartig erhobenen Seiten des erwâhnten Mittelfeldes sind mit scharfen höckerartigen
Spitzen besetzt wogegen seine Mittelpartie glatt, glanzend und an der, in einer queren Wölbung nach hinten

Fase. IV, 2e part. 23
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abfallenden Partie, sanft quergefurcht. Der IX. Dorsalbogen ist in eine weite, nach vorne bogenförmig
umschriebene, weichhâutige, gelbliche Mulde vertieft, deren Grand vorne zwei nach hinten divergierende,
lânglich eiförmige, stark chitinisirte, schwarzbraune und mit langen, abstehenden Borsten besetzte Wülste
tragt. Der X. Ring ist gânzlich in zwei Teile geschlitzt, welche über der Wurzel der Schwanzfâden liegen,
stark chitinisiert und beborstet sind. Sie sind stark gewölbt und am Hinterrande dreieckig ausgeschnitten, so
dass die Hinterecke zahnförmig vortritt; nach vorne lâuft aber ihre Innenkantein einen stàbchenartigen über
der Wurzel bauehig angeschollenen Fortsatz aus, der in der Ruhe zwischen die Wülste des IX. Dorsalbogen
zu liegen kommt.

Beim $ ist die Subgenitalplatte schwach bogenförmig und in der Mitte noch in zwei kleine nur durch
einen seichten Ausschnitt gesonderte Zipfel vorgezogen. Der X. Dorsalbogen ist ziemlich stark rundlich
erweitert.

Korperlânge cf 13mm, $ i8mm; Flügelspannung cf 32mm, $ 42™™.
Fehlt Coll. Selys. — Gedek, Java (Mus. Berlin), 4 cf, 1 $, nebstdem noch 1 cf und 2 $, Java, ohne

nâhere Fundortangabe (Mus. Berlin); Java occid., leg. Fruhstorfer (Mus. Greifswald) 1 cf, 1 Ç; Mont
Gedek, leg. J.-B. Ledru (Mus. Paris), 1 cf. Die Typen Enderi.ein's sind ebenfalls aus Java. 1 Ç aus Java,
leg. M. C. Piepers (Mus. Leiden).

Mir scheint, dass hier auch die neue, von Herrn Dr. Enderi.ein beschriebene Gattung und Art
Tropidogynoplax fuscipes End. gehort.

[Ochthopetina violaris End.] (Fig. 56).

Ochthopctina violaris Enderi.ein, Stett. Ent. Zeit., p. 327 (1909); Zool. Anz., XXXIV,
p. 398 (1909).

Javanita violaris End., Ki.apai.ek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 221 (1909).
Ochthopetina violaris End., Ki.apâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 322 (1921).

Kopf und Pronotum oben glanzend schwarz, Meso- und Metanotum so wie die vordere Hàlfte des
Hinterleibes braun, glanzend, die hintere Halfte des Hinterleibes wieder schwarz. Die Unterseite etwas
heller, an der Brast fast gelbbraun. Fühler schwarz, das basale Viertel gelb, erstes Glied wieder schwarz. Die
Hüften, Schenkelringe, das basale Drittel der Vorder-, die Halfte der Mittel- und etwas mehr als die Halfte

fis. 56. — Ochthopetina violaris Enderl. (Java)
Cf Hinterleibsende von oben

(Museum Greifswald).

der Hinterscheukel gelb, der übrige Teil der Beine schwarz. Analfâden fast schwarz. Flügel stark braun
angeraucht mit starkem, stahlblauem Glanze, fast undurchsichtig, die Zeilen der hinteren Halfte beider
Flügelpaare mit einem helleren Lângsstreifen in der Mitte. Die Adern wenig dunkier als die Membran.

Da der Vorderrand des Clypeus stark bogenförmig ist, hat der Kopf einen abgerundet dreieckigen
Urnriss. Augen klein, schwach gewölbt; Punktaugen ziemlich klein, nahe aneinander liegend, so dass ihr
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Abstand fast nur eiu Viertel der Stirnbreite ausmacht (30 : 47). Die Stirnschwielen sind zwar gross, langelliptisch, aber flach und da sie mit der übrigen Kopfoberflâche gleichfarbig sind, so treten sie wenig hervor,sie stehen mit den Punktaugen in einer bogenförmigen Reihe und sind denselben etwas nàher als den Augen.Auch die M-Linie wenig auffallend.
Pronotum trapezoid, vorne deutlicli etwas breiter als der Kopt sammt Augen, nach hinten starkverschmàlert (50 : 32 : 40). Der Vorderrand ist stark bogenförmig, die Vorderecken deutlich, aber stumpf-winklig, die Seitenrànder anfangs gerade, in den hinteren zwei Fünfteln abgerundet, so dass die Hinterecken

sehr stumpf, fast abgerundet erscheinen. Die Mittelfurche deutlich, das Mitteifeld mâssig breit, fast dei-
ganzen Lange nach parallelseitig, etwa den 7. Teil der grössten Breite einnehmend; die Schnorkeln der
Seitenflàchen nicht zahlreich und wenig ausgepràgt.

Flügel ziemlich breit, mit breiter fast elliptischen Spitze, costale Queradern wenig dicht. Im Subcostal-felde des \ orderflügels 3, des Hinterflügels 4 apicale Queradern. Rs mit 2 Aesten ausserhalb der Anastomose.
Der vordere Cubitus liât im Vorderflügel 2, im Hinterflügel 1 accessorische Aste. Die Zelle iR, in den
Vorderflügeln ist zweimal, iM2 im Hintergügel ist zwar kürzer wie gewöhnlich aber immer doch 1 72 langerals ihr Stiel. Vorderast der 2A? in den Hinterflügeln mit 3 accessorischen Aesten und zwischen ihnen mit
3-4 Queradern, welche eine Serie bilden.

Das c? steht, was die Bildung der secondàren Sexualcharaktere anbelangt, demjenigen von P. fuscasehr nahe und die Unterschiede sind sehr geringfügig und schwer definierbar. Der erhobene trapezoide Teildes VIII. Dorsalbogens ist schmàler und weniger nach hinten erweitert; es nimmt kaum ein Viertel der
Segmentbreite ein. Der innere Hinterwinkel des Abschnittes vom X. Dorsalbogen ist in einen langeren,stumpf hornartigen Zipfel vorgezogen und die nach vorne gerichteten stilettartigen Forsatze derselbenAbschnitte sind nur an der Basis selbst und zwar melir auf ihrer Innenseite angeschwollen.

Beim Ç ist die VIII. Bauchplatte kaum merklich verlângert; die X. Dorsalplatte ist stumpfwinkligdreiecldg vorgezogen.
Die Körperlange <ƒ nmn', Ç i4mm; die Flügelspannung c? 31™", Ç 34mra.

Fehlt Coll. Selys. — lava occident., leg. Fruhstorfer (Mus. Greifswald), 1 <ƒ, 1 Q.

7. Gattung JAVANITA Klap.

Klapàlek, Vorlàuf. Ber. über exot. Plecopt., Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 224(25.9.1909).

(Museum Berlin).

Augen, bei beiden Geschlechtern, besonders aber bei dem q, auffallend klein und flach
gewölbt. Punktaugen ebenfalls klein und einander sehr nahe, so dass ihre Entfernung vomInnenrande der Augen 1 mal so gross ist wie der gegenseitige Abstand derselben. Stirn¬
schwielen gross, quer, entweder gleich von den Punktaugen wie vom Innenrande der Augenentfernt oder den Punktaugen naher. Sector radii hat 2, ganz ausserhalb der Anastomose
verlaufende Aeste; Cu, in den Vorderflügeln mit 3, in den hinteren mit 2 accessorischen Ader.
Die innere interradiale Zelle der Vorderflügel 2 mal, die mediale der Hinterflügel kürzer bis



i8o COL LECI IONS SEL YS

langer (2/3-8/2) als der Stiel. Media und 2A, in den Hinterfltigeln kaum gebogen, die letztere
Ader mit 1-2 Aesten und mit 2A, durch eine Querader verblinden.

Das c? zeigt, in der Bildung der Hinterieibssegmente, eine nahe Verwandtsehaft mit der
Gattung Neoperla. Der VII. Hinterleibsring ist etwas gewölbt und in der Mitte des Hinter-
randes vorgezogen und bildet einen kurz, trapezoiden, hinten ausgerandeten Fortsatz. Der
VIII. Ring zeigt in der Mitte ein trapezoides, gewölbtes und mit Spitzen besetztes Feld. Der
IX. Ring ist oben eingedrückt und zeigt am Grunde des Eindruckes einen querelliptischen mit
steifen Ëörstchen besetzten Wulst : unten ist derselbe Ring in eine kurze Subgenitalplatte
vorgezogen. Der X. Ring ist gespalten und jeder Abschnitt lauft nach vorn in einen stachel-
artigen am Grunde verdickten Fortsatz aus.

Beim ç bildet der VIII. Ventralring entweder eine lange, trapezoide und hinten tief
dreieckig ausgeschnittene, und in 2 Zipfel auslaufende Subgenitalplatte.

Diese Gattung ist besonders durch die auffallend kleinen Augen, die grossen den Punkt-
augen, nahe liegenden Stirnschvvielen, die kaum gebogene Media und 2A, der Hinterfliigel
verschieden.

Verbreitung : Java, Sumatra.
Tvpus : jfavanita caligata Burm.

UEBERSICHT DER ARTEN.

— Pronotum schwarzbraun, mit dem Kopfe gleichfarbig, auffallend dunkier als der
iibrige Körper; Flügelspannung 24-30™". caligata Burm.

— Kopf und der ganze Thorax oben braun; Hinterleib in ersten zwei Drittel ockergelb,
an dem Ende braun, so dass zwischen der Farbe des Vorderkörpers und des Hinterleibes kein
auffallender Unterschied besteht. laminul'ata End.

— Pronotum an den Seiten kastanienbraun, das mittlere Drittel dunkel ockergelb, der
Hinterleib licht Ockergelb. sumatrana End.

LJavanita caligata Burm.] (Fig. 57, 58, 59).

Perla caligata Burmeister, Handb., II, p. 880 (1835). — Pictet, Perlides, p. 276, pl. 26,
fig- 5, 6 (1841).

Ochthopctina caligata Enderlein, Stett. Ent. Zeit., p. 329, lig. 15 (1909); Zool. Anz.,
XXXIV, p. 398 (1909).

Javanita caligata Burm., KlapAlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 225 (1909); Ann. Soc.
Ent. Belg., LXI, p. 322 (1921).

Kopf und Pronotum bis auf zwei schwach rötliche Stellen auf dem Kopfschilde glanzend schwarz, der
übrige Körper gelbbraun, auf dem Meso- und Metanotum etwas dunkier. Fiihler schwarzbraun. Erstes und
zweites Glied der maxillaren und das Grundglied der labialen Taster gelbbraun. Der proximaler Teil der
Beine gelb, das übrige auf den Vorder- und Mittelbeinen etwa von der Mitte, auf den Hinterbeinen vorn
zweiten Drittel der Schenkel schwarz. Schwanzborsten gelb. Flügel braun angeraucht, am Vorderrande
dunkier; in gewisser Stellung schön irisierend. Nervatur stark, etwas dunkier als die Membran.

Kopf trapezoid, Vorderrand des Kopfschildes bogenförmig und etwas langer als die Hâlfte der
Stirnbreite. Augen relativ klein und schwach gewölbt. Punktaugen ebenfalls klein, einander viel nàher als dem
Augenrande (30 : 42). Stirnschwielen zwar gross, langlich, aber fiach und wenig von der übrigen Kopfflâche
sich erhebend, den Punktaugen sehr nahe und mit den selben in eine bogenförmige Reihe gestellt Auch die
M-Linie wenig deutlich. Taster lang, fadenförmig; auf der Kiefertastern sind die 3 mittleren Glieder bedeutend
verlângert, untereinander etwa gleich, die letzte dünn und nur etwa halb so lang wie das 4; alle drei Glieder
der Lippentaster sind fast gleich lang.

Pronotum quer langlich, deutlich etwas schmaler als der Kopf sammt Augen. Das Verhâltniss der
vorderen Breite zur Lange ist 50 : 43. Der Vorderrand ist stark bogenförmig, die Vorderecken stumpfwinklig,
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die Seiten gerade und parallel, die Hinterecken kurz abgerundet. Die Mittelfurche schraal und seicht, das
Mittelfeld mâssig breit, aber wenig vertieft, rait fast der ganzen Lange nach paralleler Seiten, etwa den 7. I eil
der grössten Breite einnehmend; die Schnorkeln schwach ausgepragt

Flügel ziemlich schraal, an der Spitze parabolisch. Costale Queradern schwach uncl wenig dicht und ira
Hinterflügel fehlen, die erste ausgenommen, alle Queradern in der basale Hâlfte clieses heides. ImSubcostal-
felde 2 apicale Queradern, Rs entsendet 2 Aeste ausserhalb der Anastomose; Cubitus anticus im \ ordertlügel
nur mit einera accessorischen Aste, im Hinterflügel felilt der accessorische Ast ganzlich. Die Zelle iR, im
Vorderflügel etwa doppelt so lang, iM2 im Hinterflügel bedeutend kürzer als ihr Stiel (3 : 4). \ orderast der
zweiten Analader im Hinterflügel mit einera accessorischen Aste und einer Querader gegen den Mittelast.

FiG. 58. — Javanita. caligata Burm. (Java) Fig. 59. — Javanita caligata Burm. (Java)
9 Hinterleibsende von unten çf Hinterleibsende von oben

(Museum Greifswald?). (Museum Greifswaldf).

Beim (ƒ ist die VII. Dorsalplatte jederseits muldenartig vertieft und die mittlere Partie als eine langlich
viereckige Erhöhung abgesondert; der Hinterrand ist in der Mitte in einen kurzen, trapezoiden, seicht
ausgeschnittenen Fortsatz verlàngert. Auch die VIII Dorsalplatte zeigt gleiche, muldenartige Vertiefungen
und die Mittelpartie ist polsterartig erhoben und spârlich mit kurzen Spitzen besetzt. Der Hinterrand des
IX. Ringes tràgt einen queren, langlich elliptischen Wulst. Die Abschnitte des X. Ringes laufen in je einen
dornartigen, nach vorn gerichteten Fortsatz aus.

Beim Ç ist der \ III. Ventralbogen in deutliche, etwa eiu Drittel der Breite des IX. Ventralbogens
einnehmende und bis auf die Wurzel des X. Segmentes reichende Subgenitalplatte verlàngert; diese ist
trapezoidisch im Umrisse, nach hinten verschmâlert, mit abgerundeten Hinterecken und tief rundlich
dreieckig ausgeschnittenem Hinterrande. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte des Hinterrandes stark rundlich
vorgezogen.

Körperlange des <jC 9mm. des 9 8-12mm; Flügelspannung des c? 2Óram, des 9 24-30mn'.

Fehlt Coll. Selys. — Java occident., Soekaboemi, 2000', leg. H. Fruhstorfer (1893), 1 9 (Wiener
Museum) und 3 9 (Museum zu Greifswald). Auch die Type Burmeister's und das von Enderlein
untersuchte Stück sind aus Java; 1 <ƒ, 1 9 Goenoeng, Oengaran, Java, Dec. 1909, leg. E. Jacobson;
1 9 Muller, Java (Mus. Leiden).

[Javanita laminulata End.] (Fig. 60).

Ochthopetina laminulata Enderlein, Stett. Ent. Zeit., p. 333, fig. 16 (1909); Zool. Anz.,
XXXIV, p. 399 (1909).

Javanita laminulata End., KlapAlek, VVien. Ent. Zeit., p. 225 (1909); Ann. Soc. Ent.
Belg., LXI, p. 323 (1921).

9- Kopf und Pronotum oben braun, der erstere auf der Stirn und vorne auf dem Kopfschilde dunkier,
mit sehr auffallenden, heil ockergelbeu, grossen Stirnschwielen und deutlich vortretender M-Linie, auch der
Vorderrand und die Seiten sind heller, gelbbraun. Der durch eine tiefe Querfurche gesonderte Vorderrand
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des Halsschildes ist blassbraun. Meso- imd Metanotum bràunlich, das Hinterleib bis auf die brâunliche
Spitze, so wie die ganze Unterseite gelb. Fühler braun, Augen dunkelbraun, die Maxi bartaster ganz, die
Labialtaster mit Ausnahme des gelben Grundglieder dunkelbraun. Die Hüfteu, Schenkelringe und der grössere
Teil der Schenkel gelb, das apicale Drittel der Schenkel, die Schienen uud Füsse dunkelbraun Schwanzfàden
gelbbraun. Beide hlügelpaare bràunlich angerauclit und stark irisierend.

Kopf nach vorne stark verschmàlert, so dass der Vorderrand des Clypeus kürzer ist als die Hàlfte der
Stirnbreite (14 : 32). Die Taster sind auffallend lang, fadenförmig. Augen relativ klein und schwach gewölbt.
Punktaugen màssig gross; ihr gegenseitiger Abstand ist bedeutend kleiner als ein Drittel der Stirnbreite
(30 : 52). Stirnschwielen lang elliptisch, sehr nahe den Punktaugen und in einer Linie mit denselben gestellt.
Die M-Linie ziemlich deutlich, besonders der mittlere Winkel als zwei ovale Schwielen stark erhoben.

Pronotum quer, trapezoid, nach hinten deutlich verschmàlert, mit stark bogenförmigem Vorderrande,
deutlichen aber stumpfwinkligen Vorderecken und abgerundeten Hinterecken. Es ist vorne ein klein wenig
schmàler als der Kopf sammt Augen (50 : 42 : 39). Die Mittelfurche deutlich, tief; das Mittelfeld ziemlich
breit, in der Mitte etwa den siebenten Teil der ganzen Breite einnehmend; Schnorkel nicht zahlreich aber
deutlich.

Flügel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern wenig dicht. lm Subcostalfelde
ausserhalb der Subcosta 3, seltener 4 apicale Queradern. Rs entsendet meist ausserhalb der Anastomose
2-3 Aeste, selten ist von den 3 Aesten der 1 mit der Anastomose verblinden. Cubitus anticus im Vorderflügel
bat noch 2, im Hinterflügel 1 accessorischen Aeste. Die Gelbe iR, im Vorderflügel 2 mal lânger, iM, im
Hinterflügel deutlich kürzer als ihr Stiel. Vorderast der zweiten Analader im Hinterflügel hat 3 accessorische
Adern und gegen den Mittelast eine Querader.

Beim Ç ist der VIII. Ventralbógen in eine trapezoide, etwa ein Drittel der Breite und die ganze Lange
des IX. Ventralbogens einnehmende Subgenitalplatte verlangert; sie hat in ganzen eine trapezoide Form
aber ist an den Hinterwinkeln abgerundet und am Hinterrande rundlich ausgeschnitten, so dass sie also
hinten in zwei rundliche Lobi endet. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte stark rundlich vorgezogen.

Kôrperlànge i4-i6mm, Flügelspannung 3Ómm.
(ƒ unbekannt.
Fehlt Coll. Selys. — 3 Ç, Mont Gedek, Java (Mus. Berlin); 2 Ç von derselben Lokalitât, leg.

J.-B. Ledru (Mus. Paris).

Ochthopetina sumatrana Enderlein, Stett. Ent. Zeit., p. 331, fig. 20 (190g); Zool. Anz.,
XXXIV, p. 399 (1909).

favanita sumatrana End., Klapâlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 225 (1909); Ann. Soc.
Ent. Belg., LXI, p. 323 (1921).

Der Kopf (nach Enderlein) oben rostgelb; Fühler schwarzbraun, Geissel an der Basis zuweilen
gelblich, Taster braun. Das Pronotum ist an den Seiten kastanienbraun, das mittlere Drittel dunkel ockergelb.
Meso- und Metanotum sind dunkel ockergelb, der Hinterleib licht ockergelb. Das untere Drittel der Èeine

Fig. 60. — Javanita laminulata Enderl. (Mont Gedek, Java)
Q Hinterleibsende von oben

(Museum Berlin).

[Javanita sumatrana End.] (Fig. 61).
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bis in die Mitte der Schenkel ist mit dem Körper gleichfârbig, licht ockergelb, der übriger Teil der Schenkel
und die Schienen sind schwarzbrauu. Schwauzborsten schwarzbraun, ara Grunde (nach Enderlein) mit
der Hinterleibsspitze gleichfârbig. Die Vordertlügel sind braunlich getrübt mit brauner, die Hinterflûgel fast
hyalin, mit gelbbrauner Nervatur : der Radius ist dunkier als die übrigen Adern.

Kopf ca. 1 2/3 mal so breit wie lang, flach, poliert, glatt. Augen sehr gross und vorgewölbt, Schlâfen
schmal. Punktaugen ziemlich gross, ihr Abstand von einander betrâgt 1 '/2 ihres Durchmessers, von den
Augen kaum mehr als der doppelte Durchmesser, oder in unserem Sinne ist ihr gegenseitiger Abstand fast
so gross wie die Entfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen fast kreisrund, ihr Durchmesser
fast 1 72 des Ozellendurchmessers, ihr Rand nicht schart und wallartig; ihr Abstand von den Punktaugen und
den Augen ist kaum die Hàlfte des Ozellendurchmessers.

Pronotum trapezoid, aber in der vorderen Hàlfte kaum verschmâlert, erst in der hinteren stark nach
hinten enger; demzufolge sind die Seiten im stumpfen Winkel gebrochen. Die Mittelfurche vorn schmal,
nach hinten rinnenartig erweitert. Das Mittelfeld ziemlich breit, etwa in der Mitte ein Siebentel der ganzen
Breite einnehmend, nach vorn und hinten nur wenig erweitert.

Die costalen Oueradern in den Vorderflügeln stark und ziemlich dicht, in den Hinterüügeln sehr fein
und erst weit von der humeralen Ouerader anfangend und wenig dicht. Sector radii mit 2 Aesten, welche
ganz ausserhalb der Anastomose verlaufen. Der vordere Cubitus in den Vorderflügeln mit einem, in den
Hinterflügeln mit keinem Aste. Media und der Vorderast der zweiten Analader in den Hinterflügeln staik
gebogen, der letztere mit einem Aste, der mit dem Mittelaste durch eine Querader verbunden ist.

Beim c? ist der VII. Dorsalbogen in der Mitte in ein kurzes trapezoides, muldenartig vertieftes Lâppchen
vorgezogen. Der VIII. Dorsalring hat in der Mitte ein polsterförmig erhobenes und mit kleinen spitzigen
Chitinkôrnchen besetztes Feld, von lànglich trapezoidem Umrisse. Der IX. Ventralbogen bildet eine in derMitte abgestutzte, kurze Subgenitalplatte, der zugehörige Dorsalbogen ist stark vertieft und zeigt in derVertiefung vorn jederseits von der Mittellinie eine birneuförmige, stanc beborstete Warze. Der X. Dorsalring
ist gespalten, làuft vorn jederseits in einen spitzigen Fortsatz und bildet hinten iiber der Basis jeder Schwanz-
borste einen fussförmigen Lappen, der stark beborstet ist.

Körperlange (ohne den Kopf) 8-1 imm, Flügelspannung 22-2ómm.
Fehlt Coll. Selys. — Silago, VII.77, Sumatra-Exped. (Mus. Leiden). Enderlein hat 3 cfaus Sumatra

gesehen, die H. Dohrn in Liangagas und Soekaranda gesammelt hat (Stettin. Zool. Mus.).

Fig. 61. — Javanita sumatrana Enderl. (Silago, Sumatra)
(ƒ Hinterleibsende von oben

(Museum Leiden).



 



NOTE

L'impression du travail posthume du Professeur Fr. Klapâlek a présenté un certain
nombre de difficultés dues, surtout, à l'état incomplet du manuscrit, à l'absence d'une mise
au point définitive, à la complication des rapports entre Prague et Bruxelles, enfin à la
connaissance imparfaite de la langue allemande de ceux qui, après la mort de l'auteur, avaient
assumé la charge de la publication.

Klapâlek avait cessé de s'occuper activement de la rédaction de son manuscrit en 1915,
de sorte que des travaux descriptifs ou systématiques postérieurs à cette date devaient
forcément amener des modifications dont il fallait tenir compte. Leur choix était non seulement
ardu, mais encore très délicat; car, en aucune façon, il ne fallait dénaturer l'esprit de l'œuvre
originale, et, moins encore, la conception toute personnelle de l'auteur.

Il peut donc se faire que certaines parties de cet ensemble paraissent ne pas être au

point de nos connaissances actuelles. Mais il ne nous était pas permis d'aller au delà, car nous
estimions que pas mal de ces modifications amenées par la création de genres nouveaux et
d'espèces nouvelles ou par l'établissement de nouveaux classements, devaient d'abord subir
l'examen d'un spécialiste critique comme l'était Klapâlek, avant de pouvoir être incor¬
porées dans son œuvre.

C'est ce principe qui a guidé M. Jaromir Sâmal dans son souci de conserver intacte
l'œuvre de son Maître et s'il ne put la compléter dans ses moindres détails, comme l'exigeait
la forme générale adoptée pour la publication du Catalogue Selys, c'est uniquement par ce

qu'il n'eut pas toujours à sa disposition toutes les indications nécessaires.

Ce fut la part qu'assuma M. J.-A. Lestage. Il n'a cessé de surveiller tous les détails
bibliographiques, de compléter les tables dichotomiques, les remaniant même en entier quand
elles ne correspondaient plus aux modifications que l'auteur lui-même avait apportées à son

manuscrit, dans des travaux postérieurs.

Nous offrons donc aux Entomologistes ce travail tel qu'il est, avec tous ses défauts
techniques que nous espérons, cependant, avoir réduits au minimum, certains d'avoir fait notre

possible, tout en respectant intégralement la pensée scientifique du disparu.

Fase. IV, 2" part. 24



ERRATA & CORRIGENDA

Page 13, ligne 12. — Lire : der X. Dorsalring, au lieu de : der V. Dorsalring.
Page 23, dernière ligne. — Lire : der X. Dorsalring, au lieu de : der IX. Dorsalring.
Page 25, ligne 23. — Avant Japan, placer : 1 Ç.
Page 29, ligne 13. — L'exemplaire na}Tant pas été étalé, Klapâlek a omis de remplacer le ? par la mensu¬

ration exacte.

Page 32, ligne 13. — Placer les mots : Die Zelle, avant : iR, im Vorderflügel.
Page 36, ligne 22. — Après : vom Innenrande, ajouter : der Augen.
Page 52 (*) Perla luriia Hag. — Postérieurement à la rédaction du manuscrit que nous avons rigoureuse¬

ment suivi, Klapâlek a modifié comme suit la synonymie de cette espèce (voir Cas. Cesk. Spol.
Entom., XIV, 1917) :

Acroneuria lurida Hag.
Perla lurida Hag. Syn. Neuropt. N. A., p. 21 (1861).

Acroneuria trijuncta Walk.
Perla trijuncta Walk , Cat. Neuropt. Ins. Brit. Mus., p. 153 (1852).
Perla arida Hag., Syn. Neuropt. N. A., p. 18 (1861).

Il les considérait donc comme deux espèces distinctes appartenant au genre Acroneuria (**).
Page 63, — Eccoptura xanthenes Newm. — Ajouter : Banks, Catal. Neuropt. Ins., p. 12 (1907).
Page 64, ligne 8. — Lire : Beim (ƒ, au lieu de : Beim Ç.
Page 71, ligne n. — Après : Okamoto, Erst., ajouter : Beitrag.
Page 72, ligne 16. — Après : Rs entsendet 3, ajouter : Aeste.
Page 74, ligne 14. —- Après : kaurn vorgezogen und, ajouter : mit.
Page 75, ligne 2. — Lire : Costa und Subcosta, au lieu de : Costa am Subcosta.
Page 76, ligne 14 de Perla excavata. — Au lieu de : Sirnrânder, lire : Seitenrander.
Page 77, sous la figure 43, lire : Paragnetina au lieu de : Kamimuria.
Page 86, ligne 14 de Togoperla Kawamurae. — Au lieu de : Hinterrand des X. Ringes, lire : IX. Ringes.
Page 86. — Le nom Phasganophora Klap. (1921) étant préocupé par Phasganophora westwood (1832) a

été changé en Neophasganophora Lest., Bullet Soc, Ent. Belg , IV, p. 102 (1922).
Page 87, ligne 3. — Au lieu de : 24 mal so lang, lire : 2-4. mal ....

Page 93, ligne 7. - Remplacer le ? par : 2 zj2.
Page 94, ligne 8. — Après : Flügelspannung des çf, remplacer le ? par : 2ç-jimm.
Page 96, ligne 4. — Après : strahlenartig, ajouter : erweitert.
Page 96, ligne 13. — Lire : Die Subanalklappen, au lieu de : Der X. Subanalklappen.
Page 97, ligue 2. — Après : gesehen, ajouter : hat.
Page 105, ligne 10 de Bank, kansensis. — Au lieu de : weit rnehr, lire : mehr weit.
Page 133, figure 5. — Au lieu de : von oben, lire : von der Seite,
Page 146, ligne 20. — Lire : die IX. ist in der Mittellinie sattelartîg vertieft und die so entstandenen Hügel

sind mit kurzen Spitzen besetzt Die X. ist in die Mittellinie gespalten... etc.
Page 154, ligne 7. — Changer la phrase comme suit :

Alle drei Beinpaare, beim Mànnchen, zeigen... etc.
Page 170, ligne 14. — Au lieu de : bei dem Ç, lire : cf.

(*) Il a été dit, dans la préface, que le manuscrit original de Klapâlek s'arrêtait à l'année 1915. Néanmoins, comme
certains de ses travaux postérieurs à cette date ont, quelquefois, modifié ses idées sur la synonymie de quelques espèces, nous
les signalons dans ces notes.

(**) Needham a montré récemment dans une note parue dans The Canadian Entomologist, LIV, 1922, p. 249, la syno¬
nymie de ces espèces.



SYSTEMATISCHE LISTE
Die Namen der Spezies welche sich nicht in der SELYs'schen Sammlung befinden sind zwischen [] gestellt.

Eiu Stern bezeichnet dass der Typus in derselben Sammlung ist.)

Seiu-, Seile.

PERUNAE II carlukiana Klapâlek 37, 39
Dinocras Klapâlek II, 13 maxima Scopoli 37, 40

cephalotes Curtis '4 [dacica] Klapâlek 37, 4i
baetica Rambur 14, 16 *madritensis Rambur 37, 4i

[megacephala] Klapâlek 14, 17 [impunctata] Pictet 37, 42
Esera Navâs ï 2, l8 marginata Panzer 36, 42

[fraterna] Navâs 19 *barcinonensis Rambur 37, 44
Kamimuria Klapâlek 12, 19 ochracea Kolbe 37, 44

[amoena] Klapâlek 20, 21 [luteipes] Klapâlek 36, 46
[fulvescens] Klapâlek 20, 23 [pallida] Guérin 36, 46
[latior] Klapâlek 20, 24 abdominalis Burmeister 36, 48
[quadrata] Klapâlek 20, 24 [abbreviata] Klapâlek 36, 49

[chinensis] Klapâlek 21, 25 [caucasica] (Guériu) Pictet 36, 49

[coarctata] Klapâlek 21, 26 [caudata] Klapâlek 36, 5°
[formosaua] Okamoto 21, 27 ? latisulcata Klapâlek 36, 5i
[kelantonica] Klapâlek 21, 28 [Paui] Navâs 52
tibialis Pictet 21, 29 [lurida] Hageu 52, 186
[atricornis] Klapâlek 21, 31 [quebecensis] Provencher 53

[circumscripta] Klapâlek 21, 31 [Couloni] Pictet 54
[praeusta] Klapâlek 21, 32 Hemimelaena Klapâlek 12, 54

[similis] Klapâlek 21, 33 flaviventris (Hoffmansegg) Pictet 55

[lepida] Klapâlek 21, 34 Agnetina Klapâlek 56
[ione] Needham 21, 35 [elegantula] Klapâlek 57

Perla Geoffroy 12, 35 [Ferreri] Pictet 57, 58
bipunctata Pictet 37 [senilis] Klapâlek 57, 59



188 COLLECTIONS SEL YS

Seite.

[acutipennis] Klapâlek 57, 60

[cocandica] Mac Lachlan 57, 61

[brevipennis] Klapâlek 57, 61

Eccoptura Klapâlek 12, 62

[xanthenes] Newnian 63
Tylopyge Klapâlek 12, 64

[planidorsa] Klapâlek 64, 65
[minor] Klapâlek 64, 65
[transoxanica] Klapâlek 64, 66

Paragnetina Klapâlek 13, 67
| tinctipennis] Mac Lachlan 68, 69

[lutescens] Navâs 68, 70

[japonica] Okamoto 68, 70

[Suzukii] Okamoto 68, 7i

[ochrocephala] Klapâlek 68, 7i

[Schenklingi] Klapâlek 68, 72

[lacrimosa] Klapâlek 68, 73

[flavotincta] Mac Lachlan 68, 74

[ocellata] Klapâlek 68, 75

[? excavata] Klapâlek 68, 76

[Bolivari] Klapâlek 68, 77

[formosana] Klapâlek 68, 78
Togoperla Klapâlek I3, 79

limbata Pictet 79, 80

[perpicta] Klapâlek 79, 81

var. [divisa] Klapâlek 83
[bifoveolata] Klapâlek 79, 83
[tricolor] Klapâlek 79, 84
[Matsumurae] Okamoto 85
[Kawamurae] Okamoto 86

(*) Phasganophora Klapâlek O, 86

[Werneri] Kempny 87, S8

[brevipennis] Navâs 87, 89

[undat.ï] Klapâlek 87, 90

[extrema] Navâs 8 7, 9i

[capitata] Pictet 87, 92

[flavescens] Walsh 87, 93

[illustris] Banks 87, 94

[aunulipes] Hagen §7, 95

[? media] Walker 87, 95

[funrosa] Banks 8 7, 96

[lurida] Banks 96
Marthamea Klapâlek 13, 97

vitripennis Burmeister 97, 98

(*) Neophasganophora I.estape 186

Seile.

[Beraudi] Navâs 99

[producta] Klapâlek 97, 00

[? luteicauda] Klapâlek 01

[brunneicornis] Klapâlek 97, 02

Selysi Pictet 97, 03

var. Mosellae Mac Lachlan 04

Banksiella Klapâlek J3, °5

kansensis Banks 105, 86

Oyamia Klapâlek «, 06

[gilba] Klapâlek 07

[seminigra] Klapâlek 107. 09

[amurica] Klapâlek 107, 09

Mesoperla Klapâlek 12, 10

[crucigera] Klapâlek 10

Mesoperlina Klapâlek IL 11

[Pecirkai] Klapâlek 12

[ochracea] Klapâlek 112, 13

[Potanini] Klapâlek 112, 14

Perlesta Banks IL 15

[placida] Hagen 16

[costalis] Klapâlek 116, 17

[virginica] Banks 116, 18

var. [immaculata] Klapâlek 19

[maculata] Pictet 116, 20

NEOPERLINAE 23

Neoperla Needham 124, 25

[clymene] Newman 126, 30

occipitalis Pictet 126, 3i

var. fumipennis Walsh 126, 32

[africana] Klapâlek 126, 127, 33

[Sjöstedti] Klapâlek 126, 127, 34

[dubia] Klapâlek 126, 35

[nigricauda] Klapâlek 126, 127, 36

[laticollis] Klapâlek 127, 36

[excisa] Klapâlek 126, 127, 37

[leroiana] Klapâlek 126, 127, 38
[didita] Enderlein 127, 39

[spio] Newman 127, 39

[transvalensis] Enderlein 127, 40

[luteola] Burmeister 129, 4i

[rubens] Klapâlek 129, 42

[minutissima] Enderlein 129, 43

[pumilio] Klapâlek 129, 44

[sumatrana] Klapâlek 129, 45

[tenuispina] Klapâlek 129, 46
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[mitis] Klapâlek 128, 147
[fallax] Klapâlek 128, 148
[pilosella | Klapâlek 128, 149

[Jacobsoni] Klapâlek 128, 150

[tlaveola] Klapâlek 129, 151

[limosa] Hagen 152

[formosana] Okamoto 153

geniculata Pictet 128, 154

[niponensis] Mac Lachlan 128, 156
geniculatella Okamoto 128, 157
[incerta] Klapâlek 158
[variegata] Klapâlek 130, 159
furcifera Klapâlek 130, 160
[naviculataj Klapâlek 130, lól
fborneensis] Enderlein IÓ2

[testaceaj Hagen 163
[foveolata] Klapâlek 163

Seite.

Oodeia Klapâlek 164
[dolichocephala] Klapâlek I65

Etrocorema Klapâlek 166

[nigrogeniculat 11 m] Enderlein 167
Tetropina Klapâlek 168

[fulgescens] Enderlein 169
[larvata] Klapâlek 169, 170
[angulata] Walker 169,■ 172

Formosita Klapâlek 173
[Hatakeyamae] Okamoto <74
[laihorinensis] Klapâlek 175

Ochthopetina (End ) Klap;ilek 175
[aeripennis] Enderlein 176
[violaris] Enderlein 176,, 178

Javanita Klapâlek 179
[caligata] Burmeister 180

[laminulata Enderlein 180, 181

[sumatrana] Enderlein I80j, 183



 



ALPHABETISCHES REGISTER

Seite.

Abbreviata 36,49
abdominalis 9,36,37,42, 43, 48,49,51
Acroneuria 52, 53, 97, 105
Acroneuriinae 10

acutipenuis 57, 60
aeripennis 176
africana . ■ I26, 127, 133, 135, 137

Agnetina . 13, 56
Alloperla. 120

alpicola . 39, 40
americana 93
amoena . 20, 21, 24
amurica . OMrCO

Anacroneuria . 124

angulata . . 169,172
angustata. . . . . 98
annulipes. 87, 95

Atoperla . 117
ahenobarba 167
atricornis. 21,31

Baetica . ■ 14,16,17
Banksiella 13,105
barcinonensis . 19,37,43,44,45
Beraudi . 97,99

bicaudata. 37,39
bicolor . . . . 98
bifoveolata • 79,83,84,85
bipunctata H, 35, 37, 39, 40
Bolivari . 68, 77
borneensis . 130, 162
brevipennis (Agnetina) . . . 57, 61
brevipennis (Phasganophora . 87, 89
brunneicornis . 97, 102

Seite.

Caligata .
180

camerunensis . ■ 127, 133

capitata .
• 87, 92, 93, 95, 96

carlukiana 37, 39

caucasica . 36, 49

caudata 36, 50

cephalotes • H. 16, 17, 38
chinensis . ■21,25,35

Chloroperla 9, 10, no, 111, 118, 120, 139,
152, 153

Cliloroperlinae. 10

ciuctipes . 120

circumscripta . 21, 31

clymene . I25, x3°, I3I, *32, 133
coarctata . 21, 26
cocandica 57, 61
Conradti . 127
costalis . 116, 117, 120

costalis . 174
Couloni . 54

crucigera . 110

Dacica 37, 4i
didita • 127, 139
Dinocras . • 11, 13, 17, 18
divisa 81, 83
dolichocephala . 164, 165
dubia (Perla) . 48, 49
dubia (Neoperla) . 126, 135

Eccoptura 12, 62, 63
elegantula ■ 56, 57, 59, 60
ephyre 117
Esera 12, 18



i g2 COLLECTIONS SELYS

Seite. Seite.

Etrocorema 123, 124, 166 Isogenus . 8l, 83
excavata .... 68, 76 Isopteryx. 10, II
excisa .... 126, 127, 137

extrema .... 87, 91 Jacobsoni. 128, 150

japonica . 68, 70

Fallax .... 128, 148 Javanita . 124, 173, 175, 176, 178, 179

Ferreri .... 57, 58
flaveola .... I25- 128, 129, 151 Kamimuria . 12, 19, 20, 64, 77
flavescens 87, 93 kansensis. 105, 106, 186
flaviventri s 54, 55 Kawamurae 80, 86
flavotincta .68, 71, 74 kelantonica 21, 28
forniosana (Kamimuria) . 21, 27 Kheili 38
formosana (Paragnetina) 68, 78
forniosana (Neoperla) ■ F30, 153 Lacrimosa 65, 68, 73
Formosina

• 173, 174 laminulata 180, 181
Forraosita • 124, 173 larvata 169, 170
foveolata .... • 13°, i63 laticollis . 127, 136
fraterna .... 19 latior 20, 24
fulgescens 168, 169, 171, 172 latisulcata 36, 5F 52
fulvescens • 20, 23, 27 lepida 21,34
furnipennis . 126, 132 leroiana . . 126, 127, 138
fumosa .... 87, 96 Lerpa 97, 99
furcifera . . . . 130, 160 limbata .

■ 78, 79, 80, 81, 109
fusca .... 179 limosa • 130, 152, 153
fuscipes . • 177, J7§ lurida (Perla) 52, Ï86

lurida (Phasganophora) . . 53, 87, 96, 97
Geniculata 128, 154, 157, 158 luteicauda 97, 101
geniculatella • 128, 157 luteipes . 36, 46
gibba ... 107 luteola 128, 129, 141, 149, 150
grandis .... l6, 38, 39, 40 lutescens . 68, 70

Hageni .... 44 Maculata. 115, 120
Hatakeyamae . 173, 174, 175 madritensis 37, 4F 52
Hemimelaena . •12, 54, 55 malaccensis 55

marginata . 36, 37, 39, 4F 42, 43, 44, 46, 48
lllustris .... 87, 94 marginipes 93, 94
immaculata 115, 118, 119 Marthamea • 13, 94, 97, 101, 102, 103, 104

immarginata . 105 Matsumurae 80, 85
impunctata • 37, 42, 46 maxima . 37, 38, 39, 40, 43
incerta .... • 13°, *5» media 87, 95
indica .... 130, 152, 153 megacephala 14, 17
infuscata .... 81 Mesoperla 12, no
infnscatus 81, 83 Mesoperlina 11, ni
ione 35 minor 64,65
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minutissima

mitis

Mosellae .

Naviculata

Neoperla.
Neoperlinae
neurodes

nigricauda
nigrogeniculatum
niponensis

Occipitalis
ocellata .

ochracea (Perla)
ochracea (Mesoperlina)
ochrocephala .

Ochthopetina

Oodeia .

Oyaraia .

Pallida

Paragnetina
Paui.

Pecirkai .

Perla

Perlesta .

Perlidae .

Perlinae .

Perlinella

Perlodidae

perpicta .

Phasganophora
Phrvganea
pilosella .

placida .

planidorsa
Potanini .

praeusta .

producta .

Pseudoperla
pumilio

Seile.

128, 129, 143, 145

128, 147, 166
• 103, 104

. 130, rói
123, 124, 125

. 10, 123

16, 17

126, 127, 136
167

. 128, 156

126, 131, 133, 167
68, 75

37, 44
• 112, 113

.68,71,73
124, 125, 127, 133, 134, 139,
HO, 141, [43> IÓ2> i69, 175

124, 164
12, 106, 107, 109

• 36» 44, 46, 47

13, 64, 65, 67, 89
52

. III, 112

, 12, 13, 35, 37
. 11, 115

9, 96, 105, 120

11, 56, 77, 107, 124
120

10

• 79, s*, 84
• 13, 86

40

. 128, 149

115, 116, 120

64, 65
112, 113, 114

•21, 32, 34

97, 100

125

128, 129, 144

Quadrata.
quebecensis

Rubens .

Sabulosa .

Sauteri

Schenklingi
Selysi
seminigra.
senilis

similis

Sjöstedti
spio .

sumatrana (Neoperla)
sumatrana (Javanita)
Suzukii

Taihorinensis .

tenuispina
terminalis

testacea .

Tetropina
tibialis

tinctipennis
Togoperla
transoxanica

transvalensis .

tricolor .

trijuncta .

tristis

Tropidogynoplax
Tylopyge.

Undata .

Variegata.
violaris .

virginica .

vitripennis

Werneri .

Xanthenes

Seite.

20, 24

53

128, 129, 142, 150

53

153

•27, 68, 72

97, io3
. 107, 109

57, 59
■ 21, 33, 35
. 126, 127
• 127, 139

128, 129, 145, 166
. 180, 182

68, 71

175

128, 129, 146
98, 99

130, 151, 163
124, 168

.20, 21, 29

67, 68, 69, 70

13, 71, 79, 91

64, 66
. 127, 140

67, 7r> 79, 84
52, 53, 186

92, 93
• 177, 178

I2, 64, 65, 66

• 87, 90, 92

• 13°, r59
. 176, 178

115, 118, 119

94, 97, 98, 99, 100, 104

87, 88

63

Fase. IV, 2e part.
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