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Die sehr liickenhafte Kenntniss kleiner Insektenformen, besonders 
aussereuropaischer Lander ist bei dem geringen Interesse der meisten 
Sammler fur Minutien nicht zu verwundern. Sehr schlecht sind dabei 
auch die meist unscheinbaren und zarten Copeognathen1 (Psocidae s. 1.) 
weggekommen, denn man kann geradezu ohne viel Miihe die Exemplare 
zahlen, die bisher aus dem Auslande, besonders aus den Tropen, zu uns 
gekommen und bearbeitet worden sind. Sie sind daher auch in den Mu-
seen nur ausserst sparlich vertreten. Um so verdienstvoller ist die Muhe 
und Sorgfalt, mit Welcher der ausgezeichnete ungarische Sammler LUDWIG 

BIRO in jahrelanger Sammelthatigkeit in Indien, Neu-Guinea und Aus-
tralien bestrebt war, auch den Minutien zu ihrem Eechte zu verhelfen. 
So gelangte denn auch das Ungarische National-Museum in Budapest in 
den Besitz einer, den Verhaltnissen angemessen, recht umfangreichen 
Gopeognathensammlung, deren Bearbeitung ich dem liebenswiirdigen Ent-
gegenkommen des Directors derZoologischen Abtheilung des Ungarischen 
National-Museums, Herrn Dr. G. HORVATH verdanke. Sie wird zwar immer 
noch einen recht geringen Theil der wirklich vorhandenen Formen um-
fassen, besonders da die kleinsten kurzflugeligen und flugellosen Eor-
men nicht mit beriicksichtigt worden sind, und z. B. die Atropiden wohl 
in Gattungen und Arten recht zahlreich sein diirfterv Trotzdem halte 
ich es fur angebracht, dieses sowie alles bisher in der Litteratur nieder-
gelegte Material monographisch zusammenzufassen, wobei ich auch die im 
Berliner Zoologischen Museum vorhandenen Copeognathen, besonders 
einige Typen von HAGEN und KOLBE hinzuziehe und neubeschreibe, um so 
Gelegenheit zu schaffen, das sparliche und in Museen und Privatsamm-
lungen verstreute unbearbeitete Material der Wissenschaft zuganglich 
zu machen. 

1 G. ENDERLEIN, Ueber die Morphologie, Gruppirung und systematische Stel-
lung der Corrodentien. Zoolog. Anzeig. 1903. p . 423—437. (XOTTSU? = Meissel, yva^oc = 
Unterkiefer). 
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Derselbe Gedanke leitete mich auch dabei, eine grossere Anzs 
von Abbildungen, sowohl farbiger Habitusbilder als auch detaillirter B\ 
cialzeichnungen beizugeben, damit spateren Autoren ein einfacher V< 
gleich die Kenntniss der Gattungen und Arten vereinfacht und erleicht< 
und ein Weiterarbeiten ohne grosse Muhe und ausfuhrliche Abbildung 
ermoglicht wird. Allerdings ware bei Beschreibung von neuen Gattung 
immer eine genaue Abbildung nicht nur des Geaders, sonderix auch c 
Behaarung der Adern, des Eandes und der Membran erwiinscht, wol 
besonders auch auf die Dichte, Lange und Eichtung der Pubesciru 
zu achten ware. So hege ich denn auch die Ueberzeugung, dass die 
recht unvollkommene Zusammenstellung bald eine Fulle guter Beschr 
bungen noch unbekannter Formen zur Folge haben und die Kenntn 
dieser zur Beurtheilung vieler genetiseher Fragen meines Erachtens ai 
serordentlich wichtigen Insecten fordern wird. 

Die Gopeognathen lehren so recht, wie ungeeignet zur Beurtheilu 
der Phylogenie die Vorstellung eines Stammbaumes vom Standpunl 
recenter Formen i s i Unter einseitiger Berucksichtigung gewisser Chars 
tere konnte man die versehiedenartigsten Stammbaume construiren, ( 
alle gleichberechtigt waren. Weder die Mundtheile, noch das Fliigelgead 
noch die Sexualorgane etc. sind aber als Grundlage zu einer Beurth 
lung der verwandtschaftlichen Verhaltnisse allein zu verwenden. I 
Meinung mancher Systematiker, die Sexualorgane seien allein sch 
ein sicheres Diagnosticum zur Beurtheilung der Yerwandtschaft der Fx 
men, geeignet zur Aufstellung von Gattungen oder gar Familien, w 
sie beim Kampf urns Dasein keine Eolle spielten, oder weil sie bei A 
passungen etc. nicht in Frage kamen, ist ein volliger Widerspruc 
Gerade weil die Sexualorgane bei der Selection nicht oder nur gering 
Frage kommen, muss die Variabilitdt grosser sein. Die Variabilitat 
doch ganz ohne Zweifel an jedem Theil des Gesammtorganismus wirkei 
wahrend aber bei alien dem Angriff des Aussenwelt ausgesetzten Orga 
theilen die Selection (Kampf urns Dasein etc.) der Variabilitat enge-Gre 
zen vorschreibt, alles untaugliche oder auch nur uberflussige vernicht 
thut sie dies nach der Ansicht obiger bei den Sexualorganen nicht oc 
doch nur in geringem Grade. Diese Annahme hat zweifellos Berech 
gung, aber hieraus zu folgern, dass nun deshalb die Variabilitat gering 
oder nichtwirkend sei, ist unstatthaft. Die einzige Consequenz die^ 
Annahme ist eine stdrkere Variabilitdt Hierfur spricht auch, dass sell 
bei sehr nahe verwandten Arten die Verschiedenheit der Sexualorga 
zuweilen sehr betrachtlich ist, sind doch selbst eine grosse Anzahl v 
Arten fast nur durch die Sexualorgane unterschieden worden. Ganz oh 
Zweifel ist trotzdem oder vielleicht gerade deshalb der Wert der Sexu 
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organe fiir den Systematiker von grosser Bedeutung. Zur Beurtheilung 
von G-attungen, Subfamilien oder gar Pamilien ist ihre Bedeutung jedoch 
hochst probiematischer Natur. 

Unter Beriicksichtigung der Gesammtorganisation ist dagegen erne 
Eintheilung der Copeognathen ausserordentlich erschwert, weil viele 
Charaktere in den verschiedensten Combinationen auf verschiedene G-at
tungen vertheilt sind und die Erscheinungen der ganzen Unterordnung 
so einen organischen Zusammenhang besitzen. So sind denn auch die 
Eintheilungen, die dieser Arbeit zu G-runde liegen, mehr oder minder 
kimstlicher Natur, wie es eben alle Systematik organischer Erscheinun
gen ist. Obgleich der Formenreichthum ein ausserordentlich grosser ist, 
habe ich doch nur 11 Familien angenommen, die allerdings in eine 
grosse Anzahl Unterfamilien zerfallen. 

Die Litteratur iiber indo-australische Copeognathen ist naturgemass 
recht sparlich. Abgesehen von der HAGEN'schen Bearbeitung des von 
NIETNER auf Ceylon gesammelten reichhaltigen Materials, die allerdings 
grosstentheils nur Beschreibung der Farbung beriicksichtigt und plasti-
sche Gharaktere vielfach ganz vernachlassigt, sind fast nur Einzelbe-
schreibungen in der Litteratur zerstreut. Bemerkenswerth ist von diesen 
vor allem die Beschreibung der sehr interessanten und abweichenden 
Gattung Neurosema durch MAC LACHLAN, sowie die Monographie der 
Gattung Myopsocus HAG. von KOLBE. Die Fauna der Sandwieh-Inseln, 
die PERKINS bearbeitete (PERKINS: Fauna Hawaiiensis. Vol. II. Part. II. 
Neuropt. Cambridge 1899. p.'77—87), wurde nicht in dieser Zusammen-
stellung der Copeognathenformen des indo-australischen Faunengebietes 
beriicksichtigt, da die isoliert stehende Fauna dieser abliegenden Insel-
gruppe keinen naheren Zusammenhang mit demselben ha t ; sie enthalt 
eine grossere Anzahl von Formen, die jedoch nur auf wenige Gattungen 
von PERKINS vertheilt wurden. Es ware daher wichtig, wenn dieses Mate
rial noch einmal durchgepriift wurde, urn vielleicht eine erneute Verthei-
lung auf die bei den zarten Thieren oft nur durch schwer erkennbare 
Differenzen (Anzahl der Tarsenglieder, Pubescirung etc.) verschiedenen 
Gattungen auszufiihren. 

Von den Fidschi-Inseln erwahnt HAGEN in Psocin. Syn. syn. p. 210 
eine Species der Gattung Myopsocus HAG. (rapidus i. litt.)„ die jedoch 
ohne Beschreibung geblieben ist und daher nur fiir die Kenntniss der 
Verbreitung genannter Gattung von Interesse ist. 

Das vorteilhafteste Conservirungsmittel fiir Copeognathen ist Alko-
hol, doch sind einzelne trockene Exemplare nebenbei zur Erkennung des 
Fliigelglanzes brauchbar, aber nicht notig. Leider sind fast alle mir vor-
liegenden Copeognathen trocken prseparirt, so dass ich die Farbung und 
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Zeichnung des Abdomen nicht berucksichtigen konnte: es sind dal 
alle diesbezugliehen Angaben und Zeichnungen ungenau. 

Morphologie. 

Fur systematische Arbeiten ist in erster Linie eine Kenntniss c 
Baues des Chitinskelettes erforderlich, das auch hier vor allem berui 
sichtigt wird. Mit dem Kopfskelett, besonders den Mundtheilen, hat si 
nach WESTWOOD1 und SCUDDEE2 zuerst BURGESS8 specieller befasst. '. 
Anschluss an eine vergleichende Untersuchung der Mundtheile der M 
lophagen bespricht KELLOGG4 die Mundtheile der Psociden und Termitid< 
Die Mundtheile der Psociden behandelt auch KOLBE

 5 specieller. 
Eine eingehende Kenntniss von der Gesammtanatomie der Cop< 

gnathen ist der Untersuchung BIBAGA'S
 6 iiber die Anatomie von Trichop* 

cits Dalii MAC LACHL. ZU verdanken. Erganzungen hierzu und allgemei 
Uebersicht der Charaktere der von mir begrimdeten Unterordnu 
Copeognatha wurden von mir in Vergleich zu den Isopteren m. (Em 
iden u. Termitiden) und Mallophagen behandelt7 und sind auch aus f 
genden Seiten ersichtlich. 

Der Kopf (Fig. 1 u. 2). 

Der eigenartige und primitive Aufbau des Kopfes lasst bei vie] 
Copeognathen die morphologischen Elemente des Kopfskelettes nc 
deutlich erkennen, wahrend diese bei den meisten anderen Insekten ei 
starke Verwachsung aufweisen. Zwar sind die Suturen oft fein und B 
mit Microscop oder guter Lupe erkennbar, oft auch nur nach Auskocb 
mit Kalilauge. Zugleich wurden Vergleichsprseparate anderer Insekt( 
ordnungen angefertigt, die oft erst eine Homologisierung ermoglichti 
BIBAGA berucksichtigte die einzelnen Skeletttheile des Kopfes, abgeseh 
von den Mundtheilen, nicht. Die morphologischen Elemente des Ko 
skelettes sind folgende: 

1 WESTWOOD, Classification of Insects. Vol. I I . 1840. p . 17. 
2 SCUDDER, Psyche. Vol. I I . 49. 
3 E D W . BURGESS, The Anatomy of the Head, and the. structure of the max 

in the Psocid®. (Proc. Boston Soc. Vol. XIX. 1878. p . 291—296. Taf. 8.) 
4 VERNON L. KELLOGG, New Mallophaga I I . from land birds ; together w 

an accaunt of the mallophagous mouth-par ts . (Proceedings of the California Acade 
of Sciences. Ser. 2. Vol. VI. 1896. p . 431—548. Taf. 60—73. Psocidse: p . 463—4 
Taf. 64. Fig. 5—11.) 

5 KOLBE, Monographie der deutschen Psociden. 1880. 4 Taf. 
6 RIBAGA, Osservazioni circa l 'anatomia del Trichopsocus Dalii Mac Lachl 

(Riv. di Patal . Vegetale. Vol. IX. 1901. p . 129—176. Con 6 tavole.) 
7 GUNTHER ENDERLEIN, cf. Note 1. pag. 179. 
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Die Mandibehi. (Oberkiefer) Fig. 2. Viele beissende Insekten zeigen 
eine gewisse Asymmetiie der Oberkiefer, indem Zahne der einen Man-
dibel in die Zahne der anderen eingreifen. Die meisten Psociden weisen 
dagegen eine durchgreifende Asymmetrie auf, wie sie ahnlieh nur noch 
von den Physopoden x bekannt ist. Schon KOLBE (Monogr. d. Deutschen 
Psoc. 1880 p. 78) weist auf die Verschiedenheit der Mahlzahne hin, auch 
die Abbildungen KELLOGG's zeigen Asymmetrien, die jedoch im Text nicht 
erwahnt werden. Weitere Untersuchungen liegen nicht vor.-Die rechte 
und linke Mandibel zeigt Taf. VI. Fig. 6c von Psocus longicomis FABK., 

Taf. VI. Fig. 21c von Neurosema apicalis MAC LACHLAN, Taf. VII. Fig. 
495 von Micropsocus Waterstradti ENDERL., Taf. VIII. Fig. 50c von Ar-
chipsocus recens n. sp., Taf. X. Fig. 56f von Cymatopsocus opalinus n. 
g. n. sp. und Fig. 63c von Echinopsocus erinaceus n. g. n. sp. Aus die-
sen Figuren ist ersichtlich, dass die hintere Innenseite beider Oberkiefer 
je eine quergeriefte, mit feinen Chitinhockerchen versehene Kauplatte 
tragt, die beim linken Oberkiefer nach oben, beim rechten Oberkiefer 
nach unten gerichtet ist. Es besitzen die Copeognathen also zwei Kau-
flachen, die in horizontaler Mahlbewegung die Zerkleinerung der Nah-
rung ubernehmen. Ausserdem greift ein Zahn des linken Oberkiefers in 
eine Vertiefung des rechten ein; in einzelnen Fallen verbreitert sich die-
ser Zahn stark und in diesem Fall bildet sich am rechten Oberkiefer ein 
kleines spitzes iibergreifendes Zahnchen. Zudem ist die rechte Kauflache 
viel langer nach hinten ausgedehnt und bewirkt eine Verlangerung und 
Verbreiterung des rechten Oberkiefers. Eigenthumlicher Weise findet sich 
bei gewissen Isopoden2 (Titanethes) eine analoge Bildung ; sowohl die 
verschiedene Eichtung der Kauplatten, als auch die Bildung eines Zahnes 
am linken Oberkiefer, der in eine Vertiefung des rechten eingreift, ist 
auffallend ahnlieh. Vorn laufen die beiden Mandibeln der Copeognathen in 
je eine Spitze aus, unter und ausserhalb derselben findet sich eine klei-
nere. Zwischen diesen Spitzen und der Kauplatte des linken Oberkiefers 
findet sich meist noch eine zahnartige Ausbuchtung, die am rechten Ober
kiefer fehlt. Auch dies ist merkwiirdiger Weise bei dem erwahnten Land-
isopoden analog. Die Beissbewegung wird durch je einen in der Mitte 
des Hinterrandes der Mandibel gelegenen Gelenkkopf (Taf. VI. Fig. 6c) 
vermittelt, um welchen jede Mandibel durch zwei Muskeln (Taf. VI. Fig. 

1 H . GARMAN, The Asymmetry of the Mouth-parts of Thysanoptera. (The 
American Naturalist . July 1896. p . 591—593. 1 Fig.) 

I . UZEL, Monographie radu Thysanoptera. 1895. p . 25. 
2 VERHOEFF, Ueber palaarktische Isopoden. (Zool. Anz. Ed. 23. 1900. p . 117— 

130. Mit Fig.) 
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6a ,m) , einen inneren nnd einen ausseren, gedreht wird. Ausserdem fin-
det sich nocb ein zweiter Gelenkkopf anf der ausseren Unterseite jeder 
Mandibel (g). 

KELLOGG1 bildet ubrigens zwar (Taf. LXIV) Oberkiefer von einer 
Psocide ab, die auch etwas Asymmetrie zeigt, er weist jedoch nicht auf 
die durchgreifenden Verschiedenheiten der linken und rechten Ober-
kieferhalfte hin. Aus den weiteren Abbildungen ist ersichtlich, dass auch 
bei den Mallopbagen ahnliche Differenzen vorkommen durften, wie dies 
auch thatsacblicb der Fall ist, wenn auch in vie! sehwacherem Grade. 
Bei Isopteren (Termitiden u. Embiiden) scheint jedoch eine solche Asym-
metiie nicht vorzukommen. 

Die Maxillen (Unterkiefer). Jede der beiden Unterkieferhalften be-
steht aus zwei Theilen, die aussere Lade (Lobus externus) und die 
innere Lade (Lobus internus), die beide auf dem Stamm (Stipes) der 
Maxille basiren. Diesem schliesst sich ein kleines Skelettsttick, die 
Cardo, an. Wahrend die Stipites den Coxen des Maxillarfusses morpholo-
gisch entsprechen, stellen die beiden Laden die Coxopodite derselben 
dar. Dei Palpus entspricht dem Trochanterofemur und Tibiotarsus 
und weist allerdings eine secundare Gliederung auf. Die aussere Lade 
(aussere Maxille), auch Galea genannt, ist kurz, gedrungen und von wenig 
charakteristischer Form, wahrend die innere Lade (innere Maxille) ein 
fest chitinisirtes, langgestrecktes, meisselartiges bis spatelartiges Gebilde 
darstellt, das meist 3, seltener 2 oder 4 oder mehr Zahne tragt. Diese 
stilettformigen inneren Maxillen, die tief in den Kopf eingesenkt und am 
Bnde mit kraftigen Muskeln angeheftet sind, werden thatsachlich auch 
als Meissel benutzt, indem dieselben weit aus dem Kopfe heraus gestreckt 
werden konnen und zum Abschneiden, Abmeisseln oder Absagen der Rost-
und Schimmelpilze, Algen und Flechten gebraucht werden. Uebrigens ist 
die innnere Maxille in der ausseren wie ein Schlitten beweglich, was 
schon LATREILLE bemerkte und worauf HAGEN'2 spater hinweist. An der 
Aussenseite des Stammes der Maxille inserirt der Maxillartaster. Er 
besteht aus vier Gliedern, die auf einem gliederartigen Basalstuck, dem 
Palpiger (Taf. III. Fig. 2 und Taf. VI. Fig. 66), stehen, der morphologisch 
nur ein Schnurstuck des Stammes darstellt. Er -liegt der Lange nach dem 
Stamme an und unterscheidet sich weder durch Behaarung noch durch 
Form von den Gliedern des Maxillartasters selbst, wie es ein in Fig. 6b 
(Taf. VI.) abgebildeter Maxillartaster von Psocus longicornis FABR. deut-
lich demonstrirt. Er findet sich ubrigens auch bei anderen Insekten, z. B. 

1 cf. Note 4 pag, 182. 
2 HAGEN, Some Psocina of the United States. (Psyche, Vol. I I I . 1881. p.'221.) 
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bei Kafern (Cicindela, nach KOLBE) und wird meist als Taster trdger 
(Palpiger) bezeichnet. Das 1. Maxillartasterglied ist meist massig lang-
zuweilen jedoch sehr kurz (Amphientominae). Die Form des letzten (4) 
Gliedes ist sehr wechselnd, mehr oder minder kurz, beilformig (Lepiclo-
psocidae, Psoquillidae, Troctidae etc.), massig lang und zugespitzt (Pso-
cus etc.) oder stumpf endend (Hemipsocus), lang und stark zugespitzt 
(Psyllipsocinae) etc., und ist daher mit zur Beurtheilung verwandtschaft-
iicher Verhaltnisse zu verwerthen. 

BUBGESS bezeichnet den Tastertrager als Stamm (Stipes) und den 
wirklichen Stamm als Cardo. Die stile ttformige innere Lade der Maxille 
wird von WESTWOOD als (danger horniger Fortsatz» erwahnt. BUBGESS 

nennt sie Gabel (fork), er glaubt in der von SCUDDEB1 gebrauchten Be-
zeichnung der Maxille von Atropos als zweigliedrig einen Beobachtungs-
fehler zu erblicken und neigt der Ansicht zu, dass die innere Lade der 
Maxille ein von der Maxille unabhangiges Organ ist. BIBAGA nennt das-
selbe Gebilde «Apoflsi stiliforme». Audi als Lacinia und Meissel werden 
die inneren Maxillarladen angefuhrt. 

Der Hypopharynx, auch Endolabium (Innenlippe) genannt, wird 
aus zwei Theilen zusammengesetzt und zwar aus einem mittleren hauti-
gen Theil, der Glossa (morphologisch dem eigentlichen Hypopharynx) und 
zwei seitlichen kieferartigen Theilen, den Paraglossen (morphologisch 
ein 3. Maxillenpaar). HANSEN identifieirt letztere mit den Maxillulae der 
Crustaceen, doch wurde der Hypopharynx schon fruher als Extremitat 
(Kiefer) aufgefasst, so von SAUSSUBE, OUDEMANS etc. Die Aehnlichkeit des 
Hypopharynx der Copeognathen mit dem der Collembolen ist evident, 
besonders zeigen die Paraglossen eine auffallige Uebereinstimmung; aller-
dings habe ich nie Zahne an der Innenseite der Basis finden konnen. 
Die Glossa ist als feine Hautlamelle vor den Paraglossen meist erkenn-
bar, vielfach ist sie seitlich behaart, wie es ahnlich auch bei Collembolen 
vorkommt. Haufig ist sie allerdings infolge ihrer Dunnhautigkeit nicht 
leicht nachzuweisen. Der mittlere Theil zieht sich weiter nach vorn und 
scheint sich vielfach auf die Lobi interni des Labiums zu legen und sich 
diesen anzuschliessen. Wie es mir jetzt scheint, werden die Lobi interni 
sogar zuweilen von den vorderen Spitzen der Glossa ersetzt, oder beide 
verwachsen, wie es bei der peruanischen Dendroneura ENDEBL.2 der Fall 
zu sein scheint, wo ich sie allerdings noch als Lobi interni des Labiums 
bezeichnet habe. In ahnlicher Weise legt sich auch bei Coleopteren meist 

1 SCUDDER, Psyche. Vol. I I . 49. 
2 G. ENDERLEIN, Zur Kenntniss amerikanischer Psoeiden. (Zoolog. Jah rb . 

Syst. 1903. p . 303—316. Taf. 17—18.) 



186 T>1 GUNTHER ENDERLEIN 

die Glossa dem Labium an, worauf schon HANSEN hingewiesen hat. Die 
Paraglossen sind zwei elipsoide Gebilde, die von einer dunnen Chitin-
membran umgeben werden; beide werden durch je einen Chitinfaden ge-
stiitzt, der erst auf der Unterseite von hinten nach vorn zn verlauft und 
sich dann auf der Oberseite wieder nach hinten wendet. Schliesslich ver-
einigen sich beide Chitinfaden und sind in der unteren Wand des Oeso
phagus noch eine ganze Strecke weit nach hinten zu verfolgen. Zum 
ersten Male genau beschrieben und abgebildet wurden sie in der eben 
citirten Arbeit.1

 BURGESS (f. Note 3 pag. 182) fasst die Paraglossen als 
«Zungendrusen» (lingual glands) auf und deutet den stutzenden Chitin
faden als Zufuhrungsgang zu denselben. 

Alle diese Theile, welche die eigentlichen Mundtheile ausmachen, 
werden von oben und unten iiberdeckt und geschutzt durch zwei schild-
artige Skeletttheile, deren unterer (Labium) morphologisch einem ver-
wachsenen 2. Maxillenpaare entspricht. 

Das Labrum, die Oberlippe, ist meist gross und kraftig chitinisirt 
(Fig. 1 und 2), selten vorn eingebuchtet (Stenopsocinae, Taeniostigma 
ENDERL.). ES ist immer pubescirt und meist in der Mitte des Vorder-
randes mit einer schwach abgesetzten schildartigen Erhebung versehen 
(Taf. IV. Fig. 6a). 

Eine derartige Dreitheilung findet sich nicht nur bei vielen anderen 
Insekten, sondern auch bei den meisten Chilopoden, doch ist sie bei letz-
teren in der Begel viel scharfer ausgepragt. 

Das Labium (Unterlippe) begrenzt den Mund von unten. Seiner 
morphologischen Bedeutung als 2. Maxillarfuss entsprechend, ist meist 
noch eine Zweitheilung erkennbar und zwar in Form einer mehr oder 
weniger feinen Furche. Die Labialtaster wurden meist als solche ver-
kannt und von vielen, so auch von BRAUER, als Lobi extemi, angesehen.1 

Sie sind eingliedrig und wie ich kurzlich erst nachgewiesen habe,1 haufig 
auch zweigliedrig. Sehr deutlich 2 gliedrige Labialpalpen hat z. B. auch 
die Gattung Perientomum HAG. (Taf. XIV. Fig. 645). Die Lobi exterrii, 
dem Endglied der Taster ausserordentlich ahnlich und wie diese mit 
Tastborsten am Ende dicht besetzt, sind breit polsterartig und sitzen 
vollig fest auf den Stipites. Die winzigen inneren Laden (Lobi intend) 
sind von alien Autoren bisher ubersehen worden. Sie sind sehr klein, 
unbehaart und nach vorn zugespitztx und stellen den ausseren Theil des 
Spinnapparates dar? wie es auch bei Embiiden und bei Lepidopterenlarven 
der Fall ist. Ihre Lage ist zwischen den beiden Lobi externi an der Basis. 
WESTWOOD, KELLOGG und BURGESS erkennen den Labialtaster schon als 

1 cf. Note 2. p. 185. 
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solchen, wahrend ihn LATEEILLE« CUETIS, BIBAGA, BEAUER etc. als fehlend 

betrachten. 
i- Das Mentum und die Kehle (Gula) sind secundare Skelettstiicke 
zwischen Unteiiippe und Hinterhaupt, die meist bei den Copeognathen 
vorhanden sind und eine mehr oder weniger deutliche Ausbildung erlangeri. 

Die den Haupttheil des Schadels bildenden Skeletttheile sind theil-
weise verwachsen, doch findet sich fast stets eine scharfe Grenz.inie 
zwischen Stirn und Scheitel, ebenso sind die beiden symmetrisch liegen-
den Theile des Scheitels durch eine meist deutliche, zuweilen sehr scharfe, 
vertieft liegende Linie getrennt. Dieser ganze Complex, der nur theilweise 
verwachsen ist, besteht also aus: Scheitel, Stirn, Wange (vorderer Theil 
der Wange = Lora, Ziigel) und Schlafe und concentrirt sich um die 
Augen. 

Der Scheitel (Vertex), in seiner Anlage. zweitheilig, ist meist deut-
lich, zuweilen scharf, von der Stirn getrennt und geht hinten in das 
Hinterhaupt iiber; an dieser Stelle fallt er oft steilab, die HinterhaupIs-
kante ist also abgerundet, oder scharf, zuweilen messerartig scharfund in der 
Mitte tief ausgeschnitten (Calopsocus HAGEN, Dypsocus HAGEN, Proto<iy-
psocus n. g.). Die beiden symmetrischen Theile des Scheitels bilden in der 
Medianlinie eine deutliche, meist scharfe Naht, die Scheitelnaht (Scheitel-
Sutur), welche immer vertieft ist und so eine Einne oder Furche bildet. Am 
Vorderrande des Scheitels, meist in der innersten Ecke, liegt jederseits 
je eine Ocelle. Diese beiden Ocellen liegen meist dicht neben einander. 
riicken jedoeh zuweilen weiter auseinander bis dicht an die Augen 
(Amphientomum (PICT.) HAG., Lepidopsocidae etc.) oder konnen selbst 
vor den Augen liegen (Cymatopsocus n. g.). Bei vielen Copeognathen 
fehlen die Ocellen (Atropos, Troctes etc.), doch ist nach den bisherigen 
Kenntnissen an ein Verschwinden der Ocellen' des Scheitels stets ein 
Verschwinden der Ocelle der Stirn gebunden, was jeloch nicht umge-
kehrt der Pall zu sein braucht (cf. weiter unten, — Cymatopsocus n. g.). 

Die Stirn (From) ist meist kurz, doch bei alterthumlichen Formen 
zuweiien ziemlich lang (Archipsocus KTJNOW, Amphientomum (PICT.) HAG., 

Cymatopsocus n. g, etc.). Sie tragt meist in der Mitte des Hinterrandes 
die eine Ocelle der Stirn, die bei niedrigen Formen fehlen kann. Bei 
Cymatopsocus n. g. fehlt sie, wahrend die Ocellen des Scheitels deutlich 
vorhanden sind (Taf. XII. Fig. 06/1). — Eigenartig ist die Vertheilung der 
Ocellen auf Scheitel und Stirn. Wahrend der aus zwei symmetrisch zur 
Medianlinie liegenden Theilen bestehende Scheitel deren zwei besitzt, 
findet sich auf der in Einzahl vorhandenen Stirn nur eine Ocelle. Diese 
Vertheilung ist bei vielen Copeognathen, besonders bei niederen Formen 
ganz zweifellos zu erkennen (bei der hoher entwickelten Gattung Psocus 
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LATE, ist dies weniger deutlich), bei Vertretern anderer Insektenordnun-
gen ist dies jedoch kaum sicher zu erkennen, doch erscheint es mir zwei-
fellos, dass auch bei diesen die vordere Ocelle auf der Stirn liegi die 
beiden hinteren hingegen dem Scheitel angehoren. Es diirfte dies an Ju-
gendstadieh der betreffenden Ordnungen sicherzustellen sein. An den 
Seiten und am Vorderrande der Stirn stehen, meist weit auseinander ge-
rtick, die Antennen (Fuhler). Sie bestehen meist aus 13 Gliedern, doch 
steigt diese Zahl bei den Atropinen, urn bei den Lepidopsocinen die Hohe 
von 47 zu erreichen (Lepidopsocus n. g.). Dementsprechend ist die Lange 
der einzelnen Glieder sehr verschieden, theils von sehr grosser Lange ms 
zu einer Lange, die kaum die Dicke ubertriflt. Die beiden Basalglieder 
sind immer kurz und viel dicker als die iibrigen. Das 3. und 4. Glied ist 
zuweilen langer und dichter pubescirt als die tibrigen (Thyrsophoridae), 
doch gehoren diese Formen.der neotropischen Eegion an. Meist sind die 
Fuhler des cT starker und abstehender pubescirt als diejenigen des 5 , 
doch linden sich auch Ausnahmen, wiez . 'B. die Gattung Taeniostigma 
ENDEEL. 1901. 

Die Wange (Gena) schliesst sich nach unten der Stirn an und ist 
meist breit und hoch. Der vordere Theil wird auch Zugel (Lora) genanni 
doch ist derselbe bei den Psociden kaum besonders charakterisirt. 

Die Schldfe(Tempus) schiebt sich zwischen Wange und Scheitel 
hinter den Augen ein und ist in keiner Weise von beiden abgesetzt. Sie 
ist meist schmal und verschwindet bei manchen Copeognathen, besonders 
bei Mannchen, ganzlich, indem sie durch die grossen Augen auf das Hin-
terhaupt zuriickgedrangt wird. 

Das Hinterhaupt (Occiput) ist, wie schon aus vorhergehendem er-
sichtlich, meist abgerundet, doch zuweilen auch sehr steil abfallend und 
biidet sogar in einigen Fallen eine messerscharfe Kante mit dem Scheitel 
(Calopsocus HAGEN, Dypsocus HA GEN, Protodypsocus n. g.). 

Das Auge ist meist gross bis sehr gross, nur bei einigen niedrigen 
Formen, wie Troctes BUEM. etc., sehr klein, augenfleckartig und aus 
wenigen Omatidien bestehend. Es ist meist unbehaart, doch in einigen 
Fallen pubescirt (Lepidopsocus n. g., Perientomum HAG., Echinopsocus 
n. g.). Meist sind in der Grosse der Augen in beiden Geschlechtern 
Differenzen vorhanden — die mannlichen Augen sind grosser als die 
weiblichen, — zuweilen sind dieselben jedoch ausserordentlich stark aus-
gepragt, wie besonders bei Epipsocus HAGEN, Pseudocaecilius n. g. 

Der Clypeus (Kopfschild) ist grosstentheils stark gewolbt, bei nied
rigen Formen flacher. Er lagert sich vor die Stirn und ist nach alien 
Seiten scharf abgegrenzt. Er ist fast immer pubescirt oder zeigt wenig-
stens die ringformigen Insertionsstellen der Haare (Haarbecher) bei 
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microscopischer Vergrosserung, doch fehlen zuweilen auch diese. Zuweilen 
ist eine wabenartige Chitinstruktur erkennbar, wie sie von Archipsocus 
recens n. sp. Taf. VIII. Fig. 50a abgebildet ist. Hauflg ist der Clypeus 
langsgestreift, diese Langsstreifung ist liochstwahrscheinlich abhangig van 
dieser Struktur, die im Zusammenhang mit der starken, strahlig angeord-
neten Muskulatur stent, welche an der Wand des Clypeus basirt. Am 
hauflgsten ist diese Langsstreifung des Clypeus bei der Gattung Pso-
eus LATE. 

Der Clypeolus. Zwischen Clypeus und Oberlippe findet sich bei der 
Mehrzahl cler Copeognathen ein eigenartiges Skelettstiick, das ich Cly
peolus nenne. Es ist besonders bei phylogenetisch hoher entwickelten 
Formen stark vorgewolbt und verhaltnissmassig dick chitinisirt. Taf. IV. 
Fig. 6a zeigt die natiirliche Lagerung und Ansicht des Clypeolus von 
Psocus longicornis FABR. Wie hier ersichtlich, ist er deutlich begrenzt 
und hinten meist dunkler gezeichnet. Er liegt meist dicht dem Clypeus 
an. Morphologisch diirfte er sich moglicherweise aus der Verbindungshaut 
zwischen Clypeus und Oberlippe durch Differenzirung herausgebildet ha-
ben und so eine eigenartige Entwicklungsrichtung charakterisiren. Bei 
niederen Copeognathen ist er zuweilen weniger scharf ausgepragt. Da ich 
dieses Skelettstiick auch in anderen Insektenordnungen nachweisen konnte, 
scheint es eine allgemeinere Verbreitung zu besitzen. So findet sich unter 
den Coleopteren bei Meloe proscarabaeus L., auch bei Meloe tuccitts 
Eossi am Vorderrande des Clypeus eine scharf abgesetzte Leiste, die 
allerdings mit dem Clypeus verwachsen ist, aber doch eine grosse Aehn-
lichkeit mit dem Clypeolus hat. Ob sie ihm wirklich entspricht, kann 
vielleicht eine entwicklungsgeschiehtliche Untersuchung klarstellen. Aus-
serordentlich deutlich und gross entwickelt ist der Clypeolus bei Odo-
naten, wo er sich sowohl bei Larven, als auch bei Imagines fast immer 
vorfindet. Ein deutlicher und scharf er ausgepragter Fall findet sich ferner 
unter den Hymenopteren (Unterordnung Apocrita)2, bei der Gattung 
Xanthopimpla SAUSS.,1 auf welche mich hinzuweisen mein verehrter 
Freund Herr Prof. Dr. E. KBJEGER die Liebenswiirdigkeit hatte; der Cly
peus ist bei dieser Gattung durch eine deutliche Naht in einen oberen 
und einen unteren Theil geschieden. Der untere Theil diirfte dem Cly
peolus morphologisch entsprechen. Trotzdem ich wTeitere Formen, auch 
Vertreter der Unterordnung Symphyta2 einer Untersuchung unterwarf, 

1 E . KRIEGEE, Einige mit Pimpla verwandte Ichi ieumonidengattungen. (Ber. 
der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. 1897/98. p . 63. Fig. 8. [1898]). 

2 Apocrita*Symphyta. GERSTAECKER erkannte sehon 1867 (Die Gattung Oxy-
helus. Arch. f. Naturgesch. 1867. Bd. XX.) die Zusammensetzung der Ordnung der 
Hyrnenopteren aus zwei Unterordnungen, die er Apocrita und Symphyta nannte 
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konnte ich jedoch kein weiteres Analogon nachweisen, z. B. auch bei 
Lepisma nicht. Zum Vergleich wurde eine Anzahl Chilopoden unter-
sucht. Die Kopfskelettbildung ist vollig mit den Insekten uberein-
gtimmend. Es findet sich der Scheitel mit den Episcutalfurchen, letztere 
diirften bei den Insekten zusammengeriickt sein und der Scheitel-
naht entsprechen; Stirn (Lamina frontalis) wie bei den Insekten unpaar, 
auf ihr inseriren vorn die Antennen; das Oralstuek (VERHOEFE)1 entspricht 
dem Clypeus, wie es auch MEINEET nennt; vor ihm liegt die Oberlippe 
(Labrum). Bei einigen Formen findet sich am hinteren Ende des Oral-
stiickes (Clypeus) ein deutlich abgesetztes Skelettstuck, das VEEHOEFF

 1 

Interanlemialplattchen nennt. Sehr deutlich und gross ist es bei Cryptops 
punctatus, aber auch bei Cryptops hortensis LEACH ist es bei starkerer 
Vergrosserung erkennbar. Es mit einem Skelettstuck des Insektenkopfes 
zu identificiren, ist vor der Hand nicht moglich, aber dennoch diirfte 
sowohl Clypeolus, als auch Interantennalplattchen auf eine Neigung des 
Clypeus zu Querspaltung deuten, und von diesem Standpunkte aus konnte 
man sie wenigstens als «analoge» Bildungen auffassen. 

und legte die fundamentalen Verschiedenheiten mit voller Klarheit und Best immt-
heit fest, indem er, abgesehen von den volligen Verschiedenheiten der Larven, vor 
allem die Lagerung des 1. Abdominalsegmentes (Mittelsegmentes) beriicksichtigte 
und so die LATREILLE (Families naturelles du Eegne animal, 2. edit. Paris 1825. 
p. 259.) zu verdankende Kenntniss uber die morphologische Bedeutung des hinteren 
Theiles des Thorax vieler Hymenopteren (Segment Mediaire) als 1. Abdominalsegment 
durch Verwerthung fur die Systematik in die Praxis ubertrug. FRIEDR. BRAUER 
fuhrt in seiner ausgezeichneten Unte rsuchung: «Ueber das Segment Mediaire 
Latreille's» (Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. d. Wiss. Math, naturw. CI. 85. Bd. IV. 
Heft. I . Abth. p . 218—244. Taf. I—III) den Gedanken LATREILLE's weiter aus und 
weist den I r r t h u m LATREILLE's betreffs der Dipteren an der Hand detaillirter Unter-
suchungen nach. KONOW (Zur Systematik der Hymenopteren. Entomol. Nachr. 1897. 
p . 148—156) scheint keine der genannten Arbeiten von LATREILLE, GERSTAECKER und 
BRAUER gekannt zu haben, sonst wurde er die Aufstellung der Unterordnung Chalasto-
gastra, Tristega und Monotrocha vermieden und das wirkliche 1. Hinterleibsegment 
seiner Chalastogastra nicht a ls : «falsches, aus dem hinteren Theil des Hinterruckens 
umgebildetes, sogenanntes erstes Hinterleibsegment» bezeichnet haben (p. 151). 
Chalastogastra ist also als synonym zu Symphyta einzuziehen, Monotrocha und 
Tristega waren dagegen hochstens als Abtheilungen der Unterordnung Apocrita 
hal tbar . Das Vorhandensein oder Fehlen des femoral en Schnurstuckes (sog. 2. Tro
chanter) ist jedoch zu einer Gruppirung keinesfalls zu verwerthen (cf. C. BORNER, 
Ueber die Gliederung der Laufbeine der Atelocerata. Sitzungsber. Ges. naturf. Fr . 
Berlin. 1902. Nr. 9. p. 205—229. 2 Taf.). 

1 K. W. VERHOEFF, Beitr. z. Kenntn. palaarkt . Myriop. XVI. Aufs. zur vergl. 
Morph., Syst. u. Geogr. d. Ghilop. (Abh. K. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. Raturf. 
Bd. LXXVII . N. 5. p . 396. Textfig. I I . 2.) 
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Zwei eigenthumliche hautige Skelettstucke lagern sich zwischen 
Wange und Oberkiefer jederseits ein und zwar zieht sich das obere 
(Fig. 2ht) zwischen Maxille und Clypeus, das untere (Fig. 2fo2) zwischen 
Mandibel und Clypeolus hin. Beide sind schwacher chitinisirt als die Um-
gebung und durch eine starkere Chitinleiste getrennt. Ihre morphologische 
Bedeutting ist mir nicht bekannt; sollten sie vielleicht den Pleuren zweier 
Kopfsegmente entsprechen? 

Der Thorax (Fig. i). 

Der Prothorax ist bei den meisten Copeognathen sehr klein ausge-
bildet und meist von oben nicht sichtbar. Nur bei einigen niedrigstehen-
den Gattungen (Atropidae, Arehipsocinae, Bertkauinae, Amphientomidae, 
Lepidopsocidae etc.), die theilweise ungefliigelt oder nur kurzflugelig sind, 
zeigt er eine starkere Entwicklung und ist von der Oberseite sichtbar. In 
Fig. 1 ist er bei einer holier entwickeiten Copeognathe schematisch von 
oben sichtbar gezeichnet, wie er auch im Leben bei ausgestreckter Stel-
lung von oben sichtbar wird. Ebenso ist er bei Conservirung mit heisser 
Mischung von Sublimat (concentrirte Losung, 1 Theil) und Alkohol (96%, 
2 Theile) durch Streckung des Leibes gewohnlich von oben sichtbar. Eine 
besondere Differenzirung ist am Prothorax, auch bei hochentwickelten 
Formen, nicht erkennbar. 

Der Mesothorax ist immer das am starksten entwickelte Thorakal-
Segmeni Wahrend er jedoch bei niederen Formen keine besondere Diffe
renzirung erkennen lasst, erinnert die Plastik hoherer Formen an die 
hoheren Insektenordnungen und es lassen sich alle einzelne Theile iden-
tificiren. Besonders auffallig ist die Aehnlichkeit der Anlage bei gewissen 
Hymenopteren, hauptsachlieh bei Ichneumoniden (z. B. Pimpliden), wTorauf 
ich weiter unten noch zuruckkomme. Die Bezeichnung Antedorsum, Dor -
sum und Postdorsum ubernehme ich von PACKAED, wie es auch schon BIBAGA 

gethan hat, doch machen sich noch weitere Bezeichnungen nothig. Das 
Antedorsum ist der vordere Theil des Segmentes und in Einzahl vorhanden. 
Von fruheren Autoren wurde er zuweilen als Prothorax gedeutet, so auch von 
mir bei der Bearbeitung der Copeognathenfauna Perus.1 Es ist mehr oder 
weniger gross und gewolbt, glatt und ohne weitere Struktur. Die das 
Antedorsum des Mesothorax hinten begrenzenden Furchen entsprechen 
den Parapsidenfurchen (Notauli) der Hymenopteren, die zuweilen eben-
falls sich in der Mittellinie treffen und so das Antedorsum vollig be-

1 Gr. ENDERLEIN, Die PsocideMauna Peras . (Zool. J a h r b . Abth. fur Syst. 14. Bd. 
% Heft. 1900. p . 133—160. Taf. 8 und 9.) 
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grenzen, wie z. B. bei der Gattung Lissopimpla KRIECHB. der Fall ist, auf 
welches giinstige Objekt mich mein verehrter Freund Herr Prof. Dr. E. 

,KRIEGER aufmerksam zu machen die Freundlichkeit hatte. Das Dorsum 
ist der mittlere Theil und bei den Psociden durch eine scharfe Mittel-
furche in zwei Halften getrennt, wahrend dies bei der erwahnten Gattung 
Lissopimpla nicht der Fall ist. Das Postdorsum zeichnet sich meist durch 
scharfe Struktur aus; in der Mitte des Hinterrandes befindet sich eine 
schildchenartige Erhebung, das Scutellum, von dem jederseits zwei Leisten 
(Cristae scutelli) ausgehen, die eine X-ahnliche Figur bilden und zwischen 
sich jederseits ein vertieftes Feld einschliessen (Fig. 1). Entsprechende 
Gebilde sind in sehr ahniicher Anordnung bei anderen hoheren Insekten, 
z. B. auch bei der erwahnten Lissopimpla, zu finden. Sie sind vielfach 
hell oder wenigstens anders als die Urngebung gefarbt und leicht als 
X-formige Zeichnung erkennbar. Beide Cristae enden an der Vorderflugel-
basis und diirften morphologisch starker chitinisirte und erhabene An-
satzstellen von Fliigelmuskeln darstellen. 

Der Methathorax ist vom Mesothorax durch eine breite Zwischen-
haut getrennt, die meist etwas heller gefarbt ist. Im ubrigen wiederholt 
sich beim Metathorax die gleiche Stiuktur des Mesothorax: Antedorsum, 
Dorsum und Postdorsum mit Scutellum und Cristse scutelli, nur ist es 
zur Erleichterung der Bezeichnung empfehlenswert, die Bezeichriungen: 
Postscutellum und Cristae postscutelli anzuwenden. Das Antedorsum ist 
gewohnlich viel kleiner, als das des Mesothorax, doch immer noch deut-
lich erkennbar. Alle diese Theile finden sich auch bei anderen Insekten-
ordnungen, z. B. bei der erwrahnten Ichneumonidengattung Lissopimpla, 
nur sind Antedorsum und Dorsum unter den Mesothorax geschoben und 
von diesem verdeckt, so dass nur das Postscutellum und seine Leisten 
sichtbar bleiben. Diese morphologischen Elemente besitzen also eine fur 
die Insekten allgemeiner giltige Bedeutung. 

Die Beine. 

Die Coxalglieder (Huften) sind immer gross und deutlich ausgebil-
det. Der Trochanter ist ohne besondere Auszeichnungen und meist ge-
kriimmt. Schenkel und Schienen bieten nichts besonderes; sie sind mehr 
oder weniger beborstet und zuweilen mit Schuppen besetzt (Amphien-
tomidae, Lepidopsocidae). Die Fiisse (Tarsen) sind zwei- oder dreigliedrig. 
Eine einzige, von BEUTER in Finnland gefundene Form besitzt, nach der 
Angabe des Autors, nur ein Tarsenglied. Die Formen mit zweigliedrigen 
Tarsen haben Larven mit gleichviel Tarsengliedern, diejenigen mit drei-
gliedrigen Tarsen solche mit zweigliedrigen Tarsen. Das erste Tarsenglied 
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ist meist mit mehreren Eeihen Borsten besetzt; die innerste Borstenreihe 
besteht aus kraftigeren Borsten, an deren Basis je ein Stachelkamm (Cte-
nidium) sich befmdei Die Anzahl, Lagerang und Form dieser Ctenidien 
(Borsten mit Basalctenidien) ist systematisch verwendbar. Naturlich ist 
die Anzahl in gewissem Maasse schwankend. Die zweiten Tarsenglieder, 
sowie auch die dritten dreigliedriger Formen, tragen zuweilen auch 
solche Borsten mit Basalctenidien. Die Larven und Nymphen von Formen 
mit dreigliedrigen Tarsen besitzen stets nur zweigliedrige Tarsen, das 
dritte Glied der Imago entsteht durch Quertheilung des zweiten Tarsen-
gliedes der Larve, die man hauflg schon durch die Nymphenhaut hindurch 
liegen sieht. Die dritten Tarsenglieder der dreigliedrigen und die zweiten 
der zweigliedrigen Formen sind meist nur fein pubescirt oder nur mit 
einem langeren Endhaar versehen. Die beiden Krallen jedes Fusses sind 
mehr oder weniger gezahnt oder ungezahnt. Das Empodium tragt meist 
2 borstenformige oder hautige Anhange (Empodialanhdnge), zuweilen 
auch beide zugleich. 

Die Flugel. 

Die meist en Copeognathen sind geflugelt. Vollig ungefliigelt sind 
nur wenige Gattungen und Arten, dagegen sind die Flugel vieler Psociden 
in einer sehr niedrigen Entwicklungsform. Wie ich schon an anderem 
Orte ausfuhrte,1 diirfte es sich hier jedoch nicht um Buckbildungen, son-
dern um sehr primitive Fliigelanlagen handeln, die sich bis jetzt in ziem-
licher Urspriinglichkeit erhalten haben, wie auch eine grosse Beihe von 
Entwicklungsformen die Uebergange bis zu den hochstentwickelten Gat
tungen vermitteln. 

Den primitiven Fliigeln fehlt das Geader vollig, oder es ist nur pri-
mitiv ausgebildet, wahrend die durch wirkliche Biickbildung entstandenen 
Flugelrudimente meist das ganze Adersystem aufweisen. Das Adersystem 
der hoher und hochst entwickelten Formen ist einfach und verhaltniss-
massig leicht zu deuten. Besonders ist es leicht, das Geader der Hinter-
fliigel auf das der Vorderfliigel zuriickzufuhren. Die hier benutzte Nomen-
clatur der Adern und Flugelzellen ist die COMSTOCK und NEEDHAM'S,2 die 
in ihrer ausgezeichneten vergleichenden Untersuchung den Grand zu 

1 GUNTHER ENDERLEIN, Eine einseitige Hemmungsbi ldung bei Telea polyphemus 
von ontogenetischem Standpunkt . Ein Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung der 
Schmetterlinge. (Zool. Jahr . Abth. f. Anatomie und Ontogenie. 1902 p . 571—614 Taf. 
40—42.). 

2 COMSTOCK and NEEDHAM, The Wings of Insects. (Separat aus «The American 
Naturalist.* Vol. 32 und 33. 1899. I thaca.) 

Annales^ Musei Nationales Hungarlci. I. 13 
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einer allgemeinen Identification des Adersystems der Insekten legten; als 
Erganzung wahlte ich schon friiherx noch die Bezeichnung Axillaris fur 
die letzte der Hinterrandsadern; ferner halte ich es fiir vortheilhaft, die 
Adern mit kleifien, die Zellen mit grossen lateinischen Buchstaben zu 
bezeichnen. Es ermoglicht dies einen scharferen Ueberblick und wurde in 
vorliegender Arbeit durchgeftihrt. Zur Bezeichnung der Zellen wahlten 
schon COMSTOCK und NEEDHAM die Bezeichnung derjenigen Ader, die vor 
ihr gelegen ist, auch wenn sie mit einer anderen verschmolzen ist, sofern 
sie nicht die einfache Aderbezeichnung ohne Index als innerste Zelle des 
Stammes erhalt. 

Fig. 3 demonstrirt das Geader der Gattung Stenopsocus schematisch. 
Die verschiedenen Stamme mit ihren Aesten sind der Beihe nach ab-
wechselnd mit verschiedenen Farben (roth und blau) bezeichnet worden. 
Sowohl im Vorder- als auch im Hinterfliigel sind: Costa (c), Badius (r). 
Cubitus (cu) und Axillaris (ax) roth; Subcosta (sc), Media (m) und Ana-
lis (an) blau. Die nebeneinanderlaufenden rothen und blauen Linien deu-
ten die Verwachsung der betreffenden Aderstrecke aus zwei Adern an. 

Die Costa (c) ist im Vorder- und Hinterflugei immer einfach und 
bildet den Vorderrand. Ebenso ist die Subcosta (sc) stets einfach, doch 
wird sie nach den genetischen Untersuchungen von COMSTOCK und NEEDHAM 

beim definitiven Geader im Vorderflugel unterbrochen und bildet so 
scheinbar zwei vollig verschiedene Theile; der proximale Theil lauft 
dicht unter der Costa nach dem Vorderrand oder verliert sich bald in der 
Costalzelle, der distale Theil bildet dagegen die den proximalen Theil 
des Pterostigmas abschliessende Ader, die meist sehr kurz ist, bei den 
Familien Amphientomidae und Lepidopsocidae jedoch eine betracht-
liche Lange erreicht. Diese Tendenz, die Subcosta des Vorderflugels zu 
unterbrechen, ubertragt sich auf Grund vorliegenden Materials zuweilen 
auch noch auf den Badius, wie es bei der Gattung Lepidopsocus n. g. 
der Fall ist und in Echinopsocus n. g. gipfelt. 

Der Radius (r) wird von COMSTOCK und NEEDHAM als ursprunglich 
5-astig angesehen; hiervon verwachsen bei den Copeognathen meist Ast 
2 und 3, so wie 4 und 5, oder sind vielmehr nicht getrennt Der Badius 
entspringt mit sc zusammen an der Fliigelwurzel und gabelt sioh inner-
halb des proximalen Theiles des Pterostigmas in zwei Aeste, deren vor-
derer aus dem Ast r± besteht und das Pterostigma nach hinten zu ab-
schliesst, wahrend der hintere dem Ast r2 bis r5 entspricht und als Ra-
dialramus (Ramus radialis) bezeichnet wird. Der Badialramus vereinigt 
sich eine Strecke mit der Media (bei vielen Formen nur in einem Punkte, 

1 cf. Note 1. pag. 191. 
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oder beide sind durch eine Querader verbunden) und bildet dann eine mehr 
oder weniger lange Gabel (Radialgabel), Ast r2+3 und r4+5. Die Strecke 
zwischen Vereinigung mit Media und Gabel wird Gabelstiel genannt. 
Zwischen r1 und Eadialramus findet sich zuweilen eine Querader, wie 
z. B. bei den Stenopsocinen (Fig. 3), bei Bertkauia KOLBE etc., die jedoch 
bei den meisten Psociden (z. B. Caecilius CURT. Pig. 4) fehlt oder nur 
angedeutet ist (Copostigma ENDERL., Amphipsocus MAC LACHLAN, Fitlle-
b or niello, ENDERL,). Zuweilen sind auch die Gabelaste noch getheilt und 
als Ast r2, r3, r4 und r5 isolirt ausgebildet. Im Hinterflugel ist die Ent-
wicklung des Eadius sehr ubereinstimmend, doch fehlt stets die Bildung 
eines Pterostigmas. Die Abgabelung des Astes rt erfolgt zuweilen schon 
ziemlich an der Basis des Hinterniigels (Amphientomum (PICTET) HAGEN, 

Cymatopsocus n. g. etc.). 
Die Media (m) vereinigt oder verbindet sich, wie schon erwahnt, mit 

dem Eamus radialis und zertheilt sich nach Trennung von diesem meist 
in drei Aeste (mi? m2 , m3). Bei einigen Gattungen sind mehr Aeste der 
Media ausgebildet, den Hohepunkt erreicht dies in der sudamerikanischen 
Gattung Ptiloneura ENDERL. 1900 mit 7—8 Aesten der Media. Im Hin-
terflugel ist die Media meist einfach, doch finden sich eine Keihe von 
Formen mit gegabelter Media, deren beide Aeste zuweilen auch dem mit 
der Media vereinigten Eadius entspringen konnen. 

Der Cubitus (cu) liegt dicht an der Basis der Analis an, wendet sich 
aber sofort der Media zu, indem er an dieser Stelle ein kurzes Quer-
aderchen darstellt, ist mit der Media eine Strecke weit vereinigt, wendet 
sich dann dem Hinterrande zu und gabelt sich in einem langen, gebo-
genen 1. Cubitalast (cu^, der frei mit der Media verbunden, oder in einem 
Punkte oder eine Strecke weit vereinigt ist, und einen meist kurzen 
2. Cubitalast (cw2). Bei der Subfamilie Peripsocinae und Neurostigminae 
erreicht der Cubitus den Hinterrand ohne eine Gabel zu bilden, bei 
diesen Formen fehlt also eine Areola postica. Im Hinterfliigel ist der 
Cubitus immer einfach, nur in einem Falle bei Cymatopsocus opali-
nus n. g. n. sp. zeigte sich auch hier abnorm eine Gabelung (Fig. 56a). 

Die Analis {an) ist immer einfach, die Axillaris (ax) ist ebenfalls 
meist einfach, doch findet sich hinter ihr zuweilen noch eine zweite kiir-
zere Axillaris (ax%) im Vorderflugel, wie z. B. bei den Gattungen: Am
phientomum (PICT.) HAG., Cymatopsocus n. g., Ptiloneura ENDERL. 1900. 
Diese beiden Aeste sind dann als 1. und 2. Axillaris (ax{ und ax02) zu 
bezeichnen. Im Vorderflugel enden Analis und Axillaris meistens in einem 
Punkte, nur die Lepidopsocidae machen hievon eine Ausnahme, ferner 
auch die Gattung Psocatropos EIBAGA, Axinopsocus ENDERL. und einige 
niedrigstehende Gattungen. Im Hinteifliigel tre'ffen sich beide nie in 

13* 



196 J)l GUNTHEE ENDEELEIN 

einem Punkte und hier ist die Axillaris auch meist sehr kurz ausgebildet, 
mit Ausnahme einiger Gattungen, wie z. B. Amphientomum (PICT.) HAG., 

Cymatopsocus n. g. etc., wo sie auffallig lang entwickelt ist. 
Fig. 4 stellt eine ahnliche schematische Uebersicht iiber die Ana

lyse des Geaders der Gattung Caecilius CUET. dar. 

Die Fliigelzellen. 

Auch hier schliesse ich mich der Nomenclatur von COMSTOCK und 
NEEDHAM an und weiche nur darin ab, dass ich fur die Zellen nur grosse 
Buchstaben als Bezeichnung wahle. Die Costalzelle (C) ist meist schmal, 
in ihr liegt das Eudiment der Basis der Subcosta (sc). Das Pterostigma 
(Pt) ist das vom Endtheil der Subcosta (sc) am proximalen Ende abge-
grenzte Feld, das vielfach starker pigmentirt und pubescirt, meist auch 
starker chitinisirt ist; seine Gestalt ist sehr mannigfaltig: nur bei der 
siidamerikanischen Gattung Neurostigma ENDEEL, 1900 wird es von einer 
Anzahl Queradern in mehrere Felder getheilt, wahrend es bei alien ubrigen 
Copeognathen ungetheilt ist. Eine solche Queraderbildung (Verastelung) des 
1. Badialastes, wie sie z. B. bei Blattodeen haufiger vorkommt, ist bei Copeo
gnathen nur in diesem einzigen Fall beobachtet worden. Die Radialzelle (R) 
ist stets einfach, die 1. Radialzelle (Rt) ist bei einigen Gattungen durch 
eine Querader in zwei Zellen zerlegt und zerfallt in eine innere (l-fi^ und 
eine aussere erste Eadialzelle (2/ij), so z. B. bei den Gattungen: Steno-
psocus HAG., Graphopsocus KOLBE, Bertkauia KOLBE (CT), Callistoptera 
n. g. etc. Die 3. Radialzelle (#3), die Radialgabelzelle zerfallt selten in 
die sie zusammensetzenden Zellen R% und Rs (Calopsocus HAG.), ebenso 
die 5. Eadialzelle (J?5) in die Zellen jR4 und R5 (Callistoptera n. g.). Die 
Medianzelle (M) — = I. Discoidalzelle — ist entweder geschlossen oder 
offen, in letzterem Falle nimmt sie die letzte der Eandzellen der Media 
(meist MB) in sich auf (Fig, 4); sonst sind gewohnlich alle drei Eand
zellen der Media, selten mehr, ausgebildet, und zwar vier bei Xenopsocus 
KOLBE aus Madagascar und Neurostigma ENDEEL. aus Sud-Amerika, 6—7 
bei Ptiloneura ENDEEL. aus Sud-Amerika, Bei Formen mit offener Me
dianzelle (M) sind daher nur die 1. und 2. Medianzelle (M^ und J/g) aus
gebildet, von Formen mit geschlossener Medianzelle sind nur bei Hemi-
psocus SELYS LONGCHAMPS zwei Eandzellen der Media entwickelt; eine 
einzige hat nur z. B. Echinopsocus n. g.; ohne Eandzellen der Media ist 
z„ B. Archipsocus (KUNOW) HAG. Die Cubitalzelle (Cu) ist langgestreckt 
und immer offen. Die 1. Cubitalzelle (Cu^, Areola, postica genannt, 
1st entweder frei (Caeciliinae, Amphientomidae, Lepidopsocidae, Meso-
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psocidae etc.) oder am Scheitel (Vertex) mit der Media^verbunden oder 
verwachsen (Thysophoridae, Psocidae, Myopsocidae) oder fehlt ganz 
(Peripsocinae, Neurostigminae). Fig. «—c gibt eine Zusammenstellung 
verschiedener Formen der Areola postica, die zugleich eine phylogene-
tische Eeihe darstellt, wie sie auch der Ansicht NEEDHAM'S entspricht, 
5« entspricht der Gattung Peripsocus HAG. 1866, der, wie alien Peripso-
cinen, eine Areola postica vollig fehlt, indem der Ast cut nicht ausgebil-
det ist, 5/3 zeigt eine sehr minimale Entwicklung der Areola postica, wie 
sie etwa bei Caecilius Kolbei TETENS der europaischen Fauna vorkommt 
oder bei Caecilius pygmaeus n. sp. aus Neu-Guinea, by zeigt eine Form 
der Areola postica, wie sie bei den meisten Species der Gattung Caecilius 
CURT, auftritt, 5$ die der Gattung Mesopsocus KOLBE, 5e ernes Exemplares 
derselben Gattung mit aberrantem Geader, 5£ der Gattung Stenopsocus 
HAG., Graphopsocus KOLBE, Cerastipsocus KOLBE und einzelnen Arteii 
der Gattung Psocus LATR., 5-̂ , § und t der Gattung Psocus LATR., 5L auch 
der Gattung Taeniostigma ENDERL. ES ist aus dieser Eeihe ersichtlich, 
wie sich der Ast cut an Grosse entwickelt und allmahlig der Media sich 
angelegt hat und mit ihr verwachsen ist. 

Wie das Geader der sudamerikanischen Gattung Neurostigma EN
DERL. zu interpretiren sei, ist zweifelhafi NEEDHAM neigt, gemass einer 
brieflichen Mittheilung, der Ansicht zu, dass sich bei dieser Gattung der 
Ast cut immer mehr der Media angelegt hat, so dass die Zelle M vollig 
verschwunden ist, wofur nach seiner Ansicht besonders die Knickung der 
Media vor dem Ast m4 (dann also der Ast cux) spricht; anderenfalls giebt 
es aber wieder keinen Uebergang zu einem volligen Verschwinden der 
Zelle M und es scheint mir daher warscheinlicher. dass cux nicht aus-
gebildet ist. Auf jeden Fall nimmt aber Neurostigma ENDERL. schon 
durch die rostartigen Queraste des Pterostigmas eine so isolirte Stellung 
ein, dass die Begrundung der Subfamilie der Cseciliidse: Neurostigminae 
auf ihr gerechtfertigt erscheint. 

Lebensweise. 

Die meisten Copeognathen leben, wie auch bei uns, von Eost- und 
Schimmelpilzen, Algen und Flechten, die sie mit den inneren Maxillen 
abschneiden oder absageri und mit den Mandibeln zwischen^den gerieften 
Kauflachen zermahlen. Man findet sie also an alien solchen Lokalitaten. 
wo obige Pflanzen gedeihen, besonders also an Baumstammen, zwischen 
Baumritzen, an Aesten, Zweigen und Blattern, besonders an diirren Aesten 
oder abgebrochenen Zweigen mit durrem Laub, von denen sie in einen 
aufgespannten Schirm geklopft werden konnen. Wenige leben an niedereiL 
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Pflanzen, an Graswurzeln, an den Wurzeln von Strandhafer (wie z. B. 
unsere deutsche Kolbea quisquiliarum BERTKAU), unter Binde oder unter 
Steinen (wie die europaische Bertkauia prisca KOLBE). Nur wenige Arten 
leben von Chitintheilen todter Insekten oder anderen organischen Besten, wie 
die den Insektensammlungen oft verderblich werdenden Troctes divini-
tarius MULL. Vertreter der Gattung Atropos findet man zuweilen an 
Saugethierschadeln. 

Fast alle Copeognathen spinnen etwas,1 vor allem weibliche Indi-
viduen, welche ihre langlich eirunden, hellgelblichen bis grauen Eier mit 
einem dunnen Gespinnst von feinen Faden userspmnen. Es ist gewohnlich 
eine Anzahl von 10—20 Stuck, doch legen sie in Zwischenraumen mehrere 
solcher unregelmassigen, einschichtigen Eihaufchen, so dass die Anzahl der 
von einem Weibchen producirten Eier viel holier ist. Viele Eier iiberwintern 
bei uns, doch von einigen Arten auch die Larven, so z. B. der europaische 
Psocus major (KOLBE) LOENS und sexpunctatus L., deren Larven im 
Ueberwinterungsstadium mit eigenthumlichen Driisenhaaren dicht besetzt 
sind; das knopfartige Ende derselben stellt die Miindung einer Druse dar, 
die einen klebrigen Saft producirt, an den die Larven, Flechten und Bin-
denstiicke, sowie Stiicke des eigenen Kothes ankleben und sich so in 
hohem Grade verbergen. Diese Driisenhaare finden sich Tiber dem ganzen 
Korper vertheilt, am Kopf (mit Ausnahme der Fiihler), Fliigelanlagen, 
Beinen, Thorax und Abdomen und verlieren sich bei der ersten Hautung 
im Friihjahr ganzlich. 

Eine umfangreiehere Verwendung der Spinnthatigkeit war bisher 
noch nicht bekannt und wurde erst durch LUDWIG BIRO an einer kleinen 
hinterindischen Copeognathe nachgewiesen, die ich an dieser Stelle als 
Archipsocus recens n. sp. beschreibe. BIRO fand die Gespinnste bei Sin
gapore auf dem Hiigel des Fort Canning an Stammen, besonders an 
Stammen von Callophylleen, in einer Ausdehnung von 15—30 cm X 1—8 m; 
sie dienen zum Schutze und mehrere Lagen sind dicht ubereinander ge-
sponnen. Die deutsche Uebersetzung des ausfuhrlichen Berichtes (derselbe 
ist in ungarischer Sprache2 bereits gedruckt) von BIRO fiige ich der Art-
beschreibung an ; eine photographische Abbildung eines Stiickchens 
Binde mit solchen Gespinnsten ist auf Taf. VIII. Fig. 50b wiedergegeben. 

Wie bei uns, so diirften sich auch im behandelten Faunengebiet 
Copeognathenformen mit nur einer Generation im Jahr, sowie solche mit 
zwei und mehr Generationen finden; es diirften z. B. moglicherweise 

1 Der aussere Spinnapparat ist in den Lobi interni der Unterlippe dargestellt; 
2 BIRO LAJOS, Pokhalo-szovo Psocida. (KovartaniLapok. Vol. VI I I . p . 204—205.) 
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Hemipsocus chloroticus HAGEN und Hemipsocas chloroticus var. luri-
dus n. zwei Generationen einer Species sein. 

Abgesehen von geflugelten, kurzflugeligen und ganz ungeflugelten 
Formen finden sich bei vielen geflugelten Copeognathen-Arten Individuen, 
die mehr oder weniger kurzflugelig ausgebildet sind und zwar iibertreffen 
in manchen Gegenden die kurzgeflugelten an Anzahl bisweilen die nor
mal geflugelten. Haufig sind Uebergange vorhanden, doch scheint dies 
nicht immer der Fall zu sein, wie es auch in anderen Insektenordnungen 
der Fall ist, wie z. B. bei Pyrrhocoris apterus L., die in manchen Ge
genden geflugelt vorkommt. Von Archipsocus recens n. sp. sind von BIRO 

eine grosse Anzahl kurzflugeliger Weibchen gesammelt worden, die ich 
fur vollig entwickelt halte, wahrend erst am 30. Marz 1898 von ihm zwei 
einzelne geflugelte Weibchen erbeutet wurden. Dass die kurz geflugelten 
Exemplare wirklich vollig entwickelt sind und nicht Larven darstellen, 
wie BIRO meint, dafur spricht vor allem die vollige Entwicklung der 
Ocellen. Haufig besitzen die kurzflugeligen Individuen einen ganz ande
ren Habitus ; dies verleitete BEUTER, die kurzflugeligen Exemplare des 
europaischen Graphopsocus cruciatus L. irrthumlicherweise alsVertreter 
einer neuen Gattung: Teratopsocus maculipennis BEUT. zu beschreiben. 

Geographische Verbreitung. 

Die geographische Verbreitung vieler Copeognathen scheint eine 
ausserordentlich weite zu sein. So sind die meisten europaischen Formen 
liber ganz Europa verbreitet, ein grosser Theil diirfte wTeit nach Asien 
hinein verbreitet sein, theilweise sogar bis Ostasien und Indien. So ist 
Psocus longicomis FABR. aus dem Himalaya, Psocus nebulosus STEPH. 

aus Vorderindien nachgewiesen, wahrend mir von Caecilius fuscopterus 
LATR. ein Exemplar aus Tonking vorliegt (cf. systematischen Theil). 
Micropsocus Waterstradti ENDERL. 1901 liegt aus Borneo und Neu-Guinea 
vor. Den von HAGEN aus Ceylon beschriebenen Hemipsocus chloroticus 
(HAG.) konnte ich aus Hinter-Indien und Neu-Guinea nachweisen. Im 
ubrigen ist das Material noch viel zu luckenhaft, um weitere und wich-
tigere Schlusse zu ziehen. Von ausserordentlichem Interesse ist der Nach-
weis der bisher nur aus der norddeutschen Tertiarperiode im ostpreussi-
schen Bernstein erhaltenen Gattung Archipsocus KUNOW als recent in 
Hinter-Indien. Es ist dies ein Beweis, wie diese Gattung mit anderen, 
wie Amphientomiim (PICT.) HAG., Epipsocus HAG. etc., mit dem tropichen 
Klima der Tertiarzeit aus Deutschland zuriickgedrangt wurde und jetzt 
noch in sehr nahe verwandten, vielleicht sogar theilweise vollig indenti-
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schen Formen in clen tropischen (xegenden Indiens und Afrikas (sowie 
auch Sudamerikas) erhalten geblieben sind.1 

Von den 7 Familien mit 17 Subfamilien, 38 Gattungen und 115 Arten, 
die auf Grand vorliegender Arbeit aus dem ganzen Gebiet bekannt sind. 
kommen auf Indien und den malayischen Archipel: 7 Familien mit 13 
Subfamilien, 29 Gattungen und 72 Arten; auf Neu-Guinea: 6 Familien 
mit 10 Subfamilien, 14 Gattungen und 22 Arten; auf Australien: 4 Fami
lien mit 9 Subfamilien, 13 Gattungen und 20 Arten und auf Neu-Seeland 
nur 1 Art, wahieiid von den Fidschi-Inseln nur eine unbeschriebene Art 
erwahnt wird. 

Systematik. 

Nachdem KOLBE 1880 in : «Das Flugelgeader der Psoeiden und seine 
systematische Bedeutung»2 und in der Bearbeitung der deutschen Psoeiden3 

die Copeognathen in 5 Tribus eintheilte, von denen nur der Tribus Peri-
psocmi als Subfamilie unverandert erhalten werden kann, theilte er sie 
sehon 18824 in drei Sektionen mit zusammen 16 Tribus; da jedoch 
zwei- und dreitarsige Form en vielfach in einem Tribus vereinigt wurden, 
sind von denselben theils als Subfamilien, theils als Familien nur halt-
bar: Neurosemini, Calopsocini, Dypsocini, Thyrsophorini, Peripsocini, 
Bertkauini, Psoquillini, Troctini und Atropini. Die ubrigen 7 Tribus, 
sowie die drei Sektionen enthalten die heterogensten Elemente und sind 
daher fallen zu lassen. Aehnliche Prineipien liegen einer spateren Arbeit 
KOLBE'S 18845 zu Grunde. Hier theilte KOLBE die Psoeiden in 5 Gruppen: 
Atropidae,Psoquillidae,Empheriidae, Caeciliidae und Psocidae genuinae; 
von denen nur die Psoquillidae aufreeht erhalten werden konnen, ferner 
die schon genannten Tribus, sowie die Psyllipsocini. Wahrend jedoch 
1882 die Troctini und Atropini getrennt aufgefuhrt wurden, vereinigt sie 

1 GUNTHEE ENDERLEIN, Zur Kenntniss der Insekten Deutsch-Ostafrikas. (Mit-

theilungen aus dem Zoolog. Museum zu Berlin. I I . Bd. 2. H . 1902. p . 1—18. Taf. .5. 
2. Psoeiden aus Beutsch-Ostafrika.) 

GUNTHER ENDERLEIN, Neue Copeognathen aus Kamerun. (Zool. Jahrb. , XIX. 
Abt. f. Syst. 1903.) 

2 Stett. Entomol. Zeit. 1880. 2. Heft. p . 1 7 9 - 1 8 6 . 1 Taf. 
8 H . J . KOLBE, Monographie der deutschen Psoeiden. (Jahresb. Westf. Ver. f. 

Wiss. u. Kunst . Minister 1880. p . 73—142. Taf. I—IV.) 
4 H . J . KOLBE, Das phylogenetische Alter der europaisehen Psocidengruppen. 

(10. Jahresb . Westf. V. f. Wiss. u. Kunst . Minister, 1882. p . 18—27.) 
5 H . J . KOLBE, Der Entwicklungsgang der Psoeiden im Individuum und in 

der Zeit. (Berl. Ent . Zeitschr. Bd. 28. 1884. Heft 1. p . 35—38.) 
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KOLBE 1884 als Atropidae, trennt sie jedoch 1888 x wieder als Troctini 
und Atropini. KETJTEE2 fiihrt diese Trennung ebenfalls dureh, er nennt 
sie Clothillina und Troctina. — 1901 wurden dann von mir 3 die Formen 
mit zwei und drei Tarsengliedern getrennt und die Tribus: Caeciliini, 
Ptilopsocini, Myopsocini, und Propsoeini festgelegi doch ist die Gattung 
Amphipsocus MAC LACHLAN den Caeciliini einzureihen und so bleibt fur 
die Bertkauiini nur Bertkauia KOLBE 1882 und Leptella REUTEE 1894. 

Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht fiber die wichtigsten Fa-
milien und Subfamilien der Psoeiden, indem ich auch die wesentlichsten 
derjenigen Gattungen beriicksichtige, die bisher noch nicht aus dem 
indo-australischen Faunengebiet nachgewiesen wurden. Zugleich machte 
sich zur Gruppirung der Tribus eine weitere Eiritheilung nothig, die theil-
weise KOLBE schon in Angriff genommen hatte, und zwar wurden die 
Subfamilien in 11 Familien zusammengefasst. 

A. Oopeognathen mit zwei Tarsengliedern an jedem Bein (Dimera). 

(Larven, N y m p h e n und Imagines mit zweigliedrigen Tarsen.) 

I. Familie: THYEOSOPHOEIDAE m. 

Die Diagnose dieser Familie findet sich unter Thyrsophorini in der 
«Psocidenfauna Penis» p. 136.4 Die Vertreter derselben sind nur aus 
Siidamerika bekannt und reprasentiren nur grosse Formen. Fiihler 
13-gliedrig. 3 Ocellen. Die einzige Subfamilie ist: 

Subfamilie: ThyrsophorinSB (KOLBE 1882) mit den Gattungen: 

Thyrsophorus BUKM. 1838, Dictyopsocus ENDEEL. 1901. 

Ischnopteryx ENDEEL. 1900 und Thyrsopsocus ENDEEL. 1900. 

1 H . J. KOLBE, Psocidae (in : EOSTOCK. Neuroptera germanica. Zwickau. 1888. 
p . 171—191.) 

2 O. M. EEUTER, Corrodentia Fennica. Psocidse. Helsingfors, 1894. (Acta Socie-
tatis pro Fauna et Flora Fennica. IX. N. 4. 47 p. 1 Taf.) 

3 GUNTHER ENDERLEIN, Neue deutsche und exotische Psociden, sowie Bemer-
kungen zur Systematik. (Zool. Jal i rb. Abth. f. Syst. 14. Bd. 1901. p . 537—548. 
Taf. 34.) 

4 GUNTHER ENDERLEIN, Die Psocidenfauna Perils. (Zool. J ah rb . Abth. f. Syst. 
1900. p. 133—160. Taf. 8 und 9.) 
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II. Familie: PSOCIDAE m. 

Der Scheitel der Areola postica ist stets seharf unci deutlich mit der 
Media verbunden oder mit ihr in einem Punkte oder eine Strecke weit 
verwachsen. Fiihler 13-gliedrig. 3 Ocellen. 

1. Subfamilie: Psocinse ENDERL. 1901. 

Zwischen Pterostigma und Eamus radialis ist nie eine vollstandige 
Querader ausgebildet, hochstens findet sich ein kurzes Eudiment am 
Hinterrande des Pterostigmas (Copostigma n. g.). Die Media ist dreiastig, 
nur bei Hemipsocus SELYS LONGCH. zweiastig. Bei dieser Gattung, sowie 
bei Taeniostigma ENDERL. 1901 sind Eand und Adern der Flugel pubes-
cir i wahrend bei den ubrigen Gattungen keine Behaarung der Flugel 
vorkommt. Taeniostigma leitet zu der Subfamilie Stenopsocinae uber 
und zwar dureh die langgestreckte und schmale Form des Pterostigmas, 
die tiefe Einbuchtung am Vorderrand der Oberlippe und durch die dichte 
Pubescirung der Adern und des Eandes der Flugel; Stenopsocus HAG. 
unterseheidet sich gewissermassen von Taeniostigma nur durch die Quer
ader zwischen Pterostigma und Eamus radialis, sowie durch die gestielte 
Areola postica. 

Von den fruheren Autoren wurden in diese Subfamilie auch Formen 
mit dreigliedrigen Tarsen eingereiht und sie entspricht daher fruheren 
Auffassungen nicht. 

Hierher eine grossere Anzahl Gattungen von theils zweifelhafter 
Berechtigung: Cerastipsocus KOLBE 1883, Psocus LATR. 1796, Neopsocus 
KOLBE 1882, Amphigerontia KOLBE 1880, Eremopsocus MAC LACHL. 1866, 
Blaste KOLBE 1883. Syngonosoma KOLBE 1883, Copostigma n. g., Hemi
psocus SEL LONGCH. 1872 und Taeniostigma ENDERL. 1901. 

Verbreitung: Aus alien Erdtheilen. 

2. Subfamilie: Stenopsocinae ENDERL. 1901. 

Zwischen Pterostigma und Eamus radialis ist eine vollig verbin-
dende Querader ausgebildet. Die bis jetzt bekannten Formen besitzen 
sammtiich eine dreiastige Media und eine gestielte Areola postica. Auch 
diese Subfamilie weicht von der bisherigen Auffassung ab, indem drei-
tarsige Formen aus ihr entfernt wurden. 

Nur zwei Gattungen bekannt: Stenopsocus HAGEN 1866 und Grapho-
psocus KOLBE 1880. Die von EEUTER aufgestellte Gattung Teratopsocus 
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stellt nur kurzfliigelige Weibchen von Graphopsocus (cruciatus L.) dar. 
Yerbreitung: Europa, Indien, Australien. 

III. Familie: CAECILIIDAE m. 

Die Areola postiea ist frei oder wenigstens nur durch unbedeutende 
schwaehe und unregelmassige Aederchen der Media verbunden (Calopsocus 
HAG.) oder ganz fehlend. 3 Ocellen. Fiihler 13-gliedrig, selten 14-gliedrig. 

1. Subfamilie: Neuroseminse KOLBE 1882. 

Ob das ausserordentlich abnorme Geader mit oder ohne Areola 
postica aufzufassen ist, dlirfte wohl nur bei Jugendstadien sicher zu 
constatiren sein. Fiihler nach MAC LACHLAN 9-giiedrig, wohl bestimmt als 
13-gliedrig anzunehmen. 

Nur'eine Gattung: Neurosema MAC LACHLAN aus Neu-Guinea. 

2. Subfamilie: Dypsocinse KOLBE 1882. 

Besitzt zwar ein Caecilius-ahnliches Geader, das jedoch etwas ver-
zerrt ist und steht trotzdem der Subfamilie Neuroseminae mit dem ganz-
lich abnormen Geader durch den scharfkantigen Hinterhauptsrand und 
die Fuhlerform (cf. Bestimmungstabelle der Unterfamilien) ausserordent
lich nahe. Fiihler 13-gliedrig. 

Nur zwei Gattungen: Dypsocus HAG. 1866 und Protodypsocusn. g. 
Yerbreitungsgebiet: Ceylon, Neu-Guinea. 

3. Subfamilie: Oalopsocinse KOLBE 1882. 

Hinterhauptsrand ausserordentlich scharfkantig. Fiihler fein, sehr 
lang und massig dicht pubescirt. Geader im distalen Theil der Vorder* 
fliigel netzartig aufgelost. Fiihler 13-gliedrig. 

Eine Gattung: Calopsocus HAGEN. Yerbreitungsgebiet: Ceylon, 
Hinter-Indien. 

4. Subfamilie: Callistopterinse m. 

Fiihler wie bei Calopsocus, Hinterhauptsrand aber abgerundet. Im 
Yorderniigel ist der vordere Ast (rg+s) des Eamus radialis mit dem Pte-
rostigma (also mit r±) eine kurze Strecke verwachsen. Fiihler 13-gliedrig. 

Nur eine Gattung: • Ca His top ter a n. g. Yerbreitungsgebiet: Neu-
Guinea. 
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5. Subfamilie: Bertkauiinae KOLBE 1882. 

Prothorax stark entwickelt. Aeussere Maxillen mit 8—9 Zahnen 
(Bertkauia). Eamus radialis mit dem Pterostigma durch Querader ver-
bunden (& von Bertkauia). <j> ungefliigelt. Die Gattung Bertkauia KOLBE 
hat 13-gliedrige Fiihler. Die Gattung Leptella BEUTER mit 14-gliedrigen 
Fiihlern (bisher nur J bekannt) diirfte in diese Subfamilie einzureihen 
sein. Bisher nur aus Europa bekannt. 

Trotz des stark entwickelten Prothorax und der sehr abweichenden 
ausseren Maxillen ist doch in der ubrigen Organisation, besonders auch 
im Fliigelgeader (d1), so viel iibereinstimmendes mit den ubrigen Sub-
familien der Familie Caeciliidae, dass eine Abtrennung als eigene Familie 
unzweckmassig erscheint. 

6. Subfamilie: Archipsocinse m. 

Fiihler kurz, 13-gliedrig. Prothorax stark entwickelt. Fliigelgeader 
einfach. Die alterthumliche Organisation der Gattung Archipsocus (RUNOW) 

HAG. veranlasst mieh zur Aufstellung dieser Subfamilie. 
Verbreitung: Ostpreussischer Bernstein (fossil), Hinter-Indien (recent). 

7. Subfamilie: Ptilopsocinse ENDERL. 1901. 

Diese Subfamilie ist durch die Querader zwischen Bamus radialis 
und Media oharakterisirt. Die Pubescirung ist meist sehr dicht und viel-
reihig. Die Augen des d sind sehr viel grosser, als die des J . Fiihler 
13-gliedrig. 

Der Bamus radialis ist zweiastig, nur bei der Gattung Xenopsocus 
KOLBE 1885 ist er dreiastig. Die Media ist 2-, 3-, 4- und 7—8-astig, 
worauf eine Anzahl Gattungen begriindet wurde. Die Gattung Ptiloneura 
ENDERL. 1900 mit 7—8-astiger Media nimmt durch die Anwesenheit 
einer 2. Axillarader (Dorsalader) im Vorderniigel eine isolirte Stellung 
ein, doch diirfte dies keinen Grund abgeben, sie deshalb von den Ptilo-
psocinen abzutrennen, da ja auch bei den Amphientominen Formen mit 
ein und zwei Axillaradern vorkommen, zumal ja auch die Gattung Den-
droneura ENDERL. 1903 (Peru) eine zweite Axillaris besitzt und sie der 
Gattung Epipsocus HAG. naher bringt. Die Anzahl der Aeste der Media 
bei deri verschiedenen Gattungen ist : Ptiloneura ENDERL. 1900 = 7—8, 
Xenopsocus HAG. 1885 — 4, Dendroneura ENDERL. 1903, Epipsocus HAG. 

1866 und Hageniella n. g. = 3, Ptilopsocus ENDERL. 1900 = 2. Die Gattung 
Dypsocus HAG., die ich 1900 in diese Subfamilie stellte, ist aus derselben 



COPEOGNATHEN DES 1NDO-AUSTRAL!SCHEN FAUNENGEBIETES. i>05 

wieder auszuscheiden. Polypsociis (HAG.) ENDERL. 1900 leitet zwar zu 
einem noch unbekannten Genus mit einastiger Media uber, ist aber cler 
Gattung PHlopsocus ENDERL. einzurechnen. Ptiloneura, Dendroneura 
und Ptilopsocus ist nur au& America, Xenopsocus aus Madagascar be
kannt; Epipsocus HAG. wurde aus dem Bernstein bekannt und ist recent 
aus Ceylon, Hinter-Indien, Neu-Guinea, Australien und Siidamerika nach-
gewiesen. Hageniella n. g. ist bisher nur von Ceylon zu uns gekommen, 

8. Subfamilie: Oseoiliinse ENDERL. 1901. 

Der Eamus radialis ist mit der Media eine Strecke weit oder nur 
in einem Punkte verwachsen. Augen des c? mehr oder weniger grosser, 
als die des 9 . Fiihler 13-gliedrig. Adern und Elugelrand behaart bis 
unbehaart; diese Pubescirung ist sehr constant und giebt gute Unterschei-
dungsmerkmale fur Gattungen ab. Zwischen Pterostigma und Eamus ra
dialis keine voilstandig verbindende Querader, hochstens ein kurzes 
Stuck einer solchen vom Pterostigma aus, das jedoch den Eamus radialis 
nicht erreichi Hierher gehoren die Gattungen: Kolbea BERTKAU 1883, 
TrichopsocusKoijim 1882, P'seudocolecilius n. g., Caecilius (CURTIS 1837) 
KOLBE 1880, Graphocaecilius ENDERL. 1900, Hemicaecilius ENDERL. 1903 
(mit zwei Medianasten), Pterodela KOLBE 1880, Amphipsocus MAC LACHLAN 

und Fulleborniella ENDERL. 1902. 
Verbreitung: Aus alien Erdtheilen in verschiedenen Gattungsver-

tretern. 
9. Subfamilie: Neurostigminse m. 

Pterostigma durch 10—12 Queradern getheilt. Areola postica fehlt. 
Fiihler 13-gliedrig, dieht und sehr lang pubesciri Nur eine sudamerika-
nische Gattung: Neurostigma ENDERL, 1900, die ich 1900 zu den Peri-
p socmen stellte. 

10. Subfamilie: Peripsocinse KOLBE 1880. 

Pterostigma einfach, Areola postica fehlt. Euhler 13-gliedrig. Drei 
Gattungen: Peripsocus HAGEN 1866, Ectopsocus MAC LACHLAN 1899, 
Micropsocus ENDERL. 190L1 

Verbreitungsgebiet: Europa, Asien, Afrika, Indo-Austr alien, Nord-
Amerika. 

1 Hier ordne ich. a u d i die als zu den Fliegen (Ceeidorayiden) gehorig von 
KUNSTLER und CHAINE (Compte rendu de la Soc. de Biologie. Reunion biologique 
de Bordeaux, mai 1902; Bulletin de la Soc. scient. d'Arcachon, 1902, 6 pg, 3 &g.) 
beschriebene Gattung Kiefferia (K. musae) als synonym zur Gattung Micropsocus 
ein [Micropsocus musae (KUNSTLER et CHEINE) ENDERL] . Cf. Zool. Jh rb . Syst. 1903. 
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B. Oopeognathen mit drei Tarsengliedern an jedem Bein (Trimera). 
(Larven und Nymphen mit zweigliedrigen, Imagines mit dreigliedrigen Tarsen.) 

IV. Familie: MYOPSOCIDAE m. 

Die Charaktere sonst wie bei der Unterfamilie Psocinse. Fuhler 
13-gliedrig. 3 Ocellen. 

1. Subfamilie: Myopsocinse ENDEEL. 1901. 

Eamus radialis mit der Media durch Querader verbunden oder in 
einem Punkte oder selten eine Strecke weit verwachsen. Die Vorderflugel 
sind durch feine, dicht stehende braune bis schwarze Punkte mit einer 
nechtenartigen Zeichnung bedeckt, ahnlich wie es bei Amphigerontia 
variegata LATE, der Fall ist. Nur eine Gattung: Myopsocus HAG. 1866. 

Verbreitungsgebiet: Sud-Europa, Nord-Africa, Kamerun, Ceylon, 
Assam, Neu-Guinea, Neu-Seeland, Fidschi-Inseln, Australien, Sud-
Amerika. 

2. Subfamilie: Propsocinse ENDEEL. 1901. 

Die iibrigen Charaktere wie bei Stenopsocinae mit zwei Tarsenglie
dern. Eine Gattung: Propsocus MAC LACHLAN 1866. 

Verbreitung: Australien. 

V. Familie: MESOPSOCIDAE m. 

Geader ahnlich dem Caecilius-GeaAei, doch kommen abnorme 
Stiicke vor, bei welchen die Areola postica gestielt ist. Fuhler 13-gliedrig. 
3 Ocellen. 

Subfamilie: Mesopsocinse ENDEEL. 1901. 

Die einzige Subfamilie enthalt fiinf Gattungen: Mesopsocus KOLBE 
1880, Hemineura TETENS 1894, Elipsocus HAGEN 1866, Philotarsus KOLBE 

1880, Psilopsocus n. g. 
Verbreitung iiber alle Erdtheile. 

VI. Familie: AMPHIENTOMIDAE m. 

Basalglied der Maxillartaster verschwindend klein, Endglied lang 
zugespitzt. Ocellen 3, 2 oder keine. Prothorax normal (schwach) ent-
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wickelt, Vorderflugel mit 1 oder 2 Axillaradern. Pterostigma und Areola 
postica von langen Aesten begrenzt, so dass sie sich tiefer in den Fliigel 
hinein erstrecken. 

1. Subfamilie: Amphientominse m. 

Fuhler wahrscheinlieh 13-gliedrig (Amphientomum Fullebomi EN-
DEEL. 1902 aus Deutsch-Ostafrika hat 13-gliedrige Fuhler, Amphientomum 
paradoxum nach HAGEN 15-gliedrige). Aeussere Maxille spatelartig. Mit 2. 
selten mit 1 Axillarader. Korper und Fliigel mit Schuppen bedeckt. 
Schuppen am Ende gerade abgeschnitten oder zweizahnig. Ocellen, wenn 
vorhanden, weit auseinandergeriickt. 

Drei Gattungen: Amphientomum (PICT.) HAG. mit 3 Ocellen, Cyma-
topsocus n. g. mit 2 Ocellen und Stigmatopathus n. g. ohne Ocellen. 

Verbreitungsgebiet: Hinter-Indien, Ceylon, Ostafrika; fossil im 
Bernstein. 

2. Subfamilie: Empheriinse m. 

Ohne Schuppen, dicht behaart. 1 Axillarader. 
Eine Gattung: Empheria HAG., nur fossil im Bernstein. 

3. Subfamilie: Psyllipsocinse KOLBE 1884. 

Ohne Schuppen; Fliigel unbehaart, nur auf den Adern, besonders 
den Eandadern feine microscopische, schuppenartige Gebilde. Eine Axil
larader. Endglied des Maxillartasters langgestreckt und schrag zugespitzt. 
Fuhler 22—25-gliedrig. 3 Ocellen. 

Vier Gattungen: Psyllipsocus SELYS LONGCHAMPS 1872, Psylloneura 
n. g., Deipnopsocus ENDEEL. 1903 und .Rhyopsocus HAG. 1876. 

- Verbreitung: Europa, Neu-Guinea, Peru und Kerguelen. 

VII. Familie: LEPIDOPSOCIDAE m. 

Fliigel zugespitzt. Analis und Axillaris der Vorderflugel enden eine 
Strecke weit von einander. Endglied des Maxillartasters kurz beilformig. 
Fuhler viel mehr als 13-gliedrig bis 47-gliedrig. Prothorax stark ent-
wickelt. 3 Ocellen, die weit auseinanderstehen. Korper und Fliigel mit 
Schuppen besetzt, die auf beiden Seiten zugespitzt sind und eine sichel-
artige asymmetrische oder eine symmetrische Form besitzen. 



^08 Dr, GUNTHEE ENDERLEIN 

1. Subfamilie: Perientominse m. 

Fiihler circa 20—25-gliedrig, die einzelnen Geissel-Glieder verhalt-
nissmassig lang; die Schuppen der Flugel und des Korpers symmetriseh. 
Hinterflugel mit einer (sehr schmalen) gesehlossenen Zelle. 

Gattungen: Perientomum HAG. 1866 und (?) Syllysis HAG. 1866. 
Verbreitungsgebiet: Kamerun, Indien, Neu-Guinea, Nord-Amerika. 
Ob Syllysis HAG. hier einzuordnen ist, kann nicht mit Sicherheit 

festgestellt werden. 

2. Subfamilie: Lepidopsocinae m. 

Fiihler mehr als 30-gliedrig, bis 47-gliedrig; die einzelnen Glieder 
sehr kurz (perlschnurformig); die Schuppen der Flugel und des Korpers 
grosstentheils asymmetrisch. Hinterflugel ohne geschlossene Zellen. 

Gattungen: Lepidopsocus n. g., Echmepteryx AARON 1886 und Echino-
psocus n. g. 

Verbreitungsgebiet: Hint^r-Indien, Neu-Guinea und Nord-Amerika. 
In diese Familie ist hochstwahrscheinlich die schuppenlose Gattung 

Thylax HAG. einzureihen, doch diirfte sie eine besondere Subfamilie re-
prasentiren, die Thylacinae. Ihr Verbreitungsgebiet ist Madagascar und 
Zansibar-Copal (subfossil). 

VIII. Familie: PSOQUILLIDAE KOLBE 1884. 

Flugel verkiirzt, wenig geadert. Prothorax stark entwickelt. Fiihler 
15- oder mehrgliedrig. Labialtaster mit beilformig verbreitertem Endglied. 
Ocellen fehlen. Diese Familie bildet zweifellos ein Verbindungsglied zwi-
schen den Atropiden und, den Lepidopsociden. Hierher gehdren: Sphae-
ropsocus HAGEN (fossil), Psocatropos EIBAGA 1899 (Italien), Axinopsocus 
ENDERL, 1903 (Kamerun), Psoquilla HAGEN 1866, Nymphopsocus ENDERL., 

Dorypteryx AARON (Nordamerika, Europa) und Psocinella BANKS 1900 
(Florida). Die fiinf ersten Gattungen durften als Psoquillinae, die beiden 
letzten als Dorypteryginae vorteilhaft zusammenzufassen sein. 

Aus dem indo-australischen Gebiet wurde diese Familie noch nicht 
nachgewiesen. 

Das Genus Enibidopsocus HAGEN 1866 aus Cuba, ebenfalls mit drei-
gliedrigen Tarsen, gehort vermuthlich gleichfalls in diese Familie. 

IX. Familie: ATEOPIDAE KOLBE 1882. 

Fiihler 14—29 und mehrgliedrig. Vorderflugel nur als Eudimente 
ohne Adern, zuweilen ausserst winzig (Hyperetes), Hinterflugel vollig 
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fehlend. Maxillartaster-Endglied kurz beilformig. Prothorax stark ent-
wickelt. Meso- und Metathorax getrenni Ocellen fehlen. 

Subfamilie: Atropine KOLBE 1882. 

Hierher: Hyperetes KOLBE, Cyrtopsocus COSTA 1885 (?) und Atropos 
LEACH (Tichobia KOLBE und Cerobasis KOLBE sind Entwieklungsstadien1 — 
Larven und Nymphe — von Hyperetes). 

Von dieser Familie wurden bisher nur europaische und nordamerika-
nische Vertreter bekannt, docb durl'te sie eine viel weitere Verbreitung ha-
ben. Ein Beachten dieser winzigen fliigellosen Formen ware von grosstem 
Interesse. 

Der Tribus: Pseudopsocini KOLBE 1888 scheint moglicherweise in 
diese Subfamilie einzuordnen zu sein. Die einzige Gattung Pseudopsoeus 
KOLBE wurde auf ein einzelnes Exemplar begriindet, das leider verloren 
gegangen ist. Aueh konnte die Art (Ps. Rostocki KOLBE) bisher nicht 
wieder aufgefunden werden. 

X. Familie: TKOCTIDAE KOLBE 1882. 

Meso- und Metathorax verwachsen. Maxillartaster-Endglied langlieh 
eiformig. Ocellen fehlen. Fuhler 15- und mehrgliedrig. Vollig fliigellos. 

Subfamilie: Troctinse KOLBE 1882. 

Gattungen: Tropusia HAGEN 1883, Troctes BURM. 1839. 

Diese Unterfamilie winziger Formen diirfte ebenfalls iiber die ganze 
Erde verbreitet sein, doch ist sie bisher nur aus Europa, Nordamerika, 
Ceylon, Borneo und Ostafrika nachgewiesen. 

0. Oopeognathen mit einem Tarsenglied an jedem Bein (Monomera). 

XI. Familie: LEPTOPSOCIDAE BELTER 1899. 

Diese Familie enthalt nur die von KEUTER in Finnland entdeckte 
Gattung Leptopsocus mit einem einfachen und eigenartigen Geader. 

Uebersicht liber die indo-australischen Copeognathen. 

In folgender Tabelle sind alle Formen ubersichtlich zusammenge-
stellt. Es ist aus derselben zu ersehen, dass aus dem indo-australischen 
Gebiet von den 11 im vorhergehenden Capitel besprochenen Familien 

1 GUNTHER ENDERLEIN, Zur Kenntniss eiiropaischer Psoeiden. (Zool. J ah rb . 
Abth. f. Syst. 18. Bd. 1903. p . 365—382. Taf. 19 und 9 Textfig.) 

Annates Musei Nationalis Hungarici L 1* 
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7 Familien mit 17 Subfamilien nachgewiesen worden sind. Dieselben ent-
halten 38 Gattungen, von denen 11 neu aufgestellt wurdenund 115 Species, 
von denen 61, also mehr als die Halite, neu sind, wahrend eine Form 
noch unbeschrieben ist und zwar'Myopsocus rapidus HAGEN in litt. von 
den Fidschi-Inseln. 

Fam. PSOCIDAE n. 

Subf. Psocinse ENDERL. 1901. 

Cerastipsocus KOLBE 1883. 

1. subcostalis n. sp. Hinter-Indien. 

Psocus LATE. 1796. 

2. longicornisFABR.1776. Indien,Europa. 
3. nebulosus STEPH. 1836. Vorder-Indien. 
4. filicornis n. sp. Hinter-Indien. 
5. lemniscatus n. sp. Java. 
6. taprobanes HAGEN 1858. Ceylon, 

var. cosmopterus MAC LACHLAN 1866. 

Hinter-Indien. 
var. bengalensis KOLBE 1883. Indien, 

Hinter-Indien. 
var. flavistigma KOLBE 1885. Borneo, 

Java. 
7. Biroi n. sp. Neu-Guinea. 
8. vinctus n. sp. Australien. 
9. conspurcatus n. sp. Australien. 

10. circularis HAGEN 1859. Ceylon. 
11. quinquepunctatus MAC LACHLAN 1872. 

Ceylon. 
12. consitus HAGEN 1858. Ceylon. 
13. oblitus HAGEN 1858. Ceylon. 
14. obtusus HAGEN 1858. Ceylon, Hinter-

Indien. 
15. t r imaculatus HAGEN 1858. Ceylon. 
16. cinereus n. sp., Vorder-Indien. 

Copostigma n. g. 

17. dorsopunctatum n. sp. Neu-Guinea. 
18. pall iatum (HAGEN 1859). Ceylon. 
19. maculiceps n. sp. Australien. 
20. fumatum n. sp. Neu-Guinea. 
21. indicum n. sp. Vorder-Indien. 
22. brevistylus n. sp. Neu-Guinea. 

Hemipsocus SELYS LONGCHAMPS 1872. 

23. chloroticus (HAGEN 1858). Ceylon. 
var. luridus n. Neu-Guinea. 

Taeniostigma ENDERL. 1901. 

24. elongatum HAGEN 1858. Ceylon, Hin
ter-Indien. 

25. malayanum MAC LACHLAN 1872. Sula. 
26. ingens n. sp. Tongking. 

Subf. Stenopsocinse ENDERL. 1901. 

Stenopsocus HAGEN 1866. 

27. apertus HAGEN 1859. Ceylon. 
28. striatifrons MAC LACHLAN 1866. Aus

tralien. 
29. tonkinensis n. sp. Tonking. 

Graphopsocus KOLBE 1880. 

30. uniformis (HAGEN 1859). Ceylon. 

Fam. CAECILIIDAE n. 

Subf. Neuroseminse KOLBE 1882. 

Neurosema MAC LACHLAN 1866. 

31. apicalis MAC LACHLAN 1866. Neu-

Guinea. 

Subf. Oalopsocinse KOLBE 1882. 

Calopsocus (HAGEN 1866). 

32. infelix HAGEN 1858. Ceylon, Hinter-
Indien. 

Subf. Oallistopterinse n. . 

Callistoptera n. g. 

33. Anna n. sp. Neu-Guinea. 

Subf. Dypsocinse KOLBE 1882. 

Dypsocus (HAGEN 1866). 

34. eoleoptratus HAGEN 1858. Ceylon. 
35. dolabratus HAGEN 1858. Ceylon. 

Protodypsocus n. g. 

36. fissiceps n. sp. Neu-Guinea. 
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Subf. Ptilopsocinse ENDERL. 1901. 

Epipsocus (HAGEN 1866). 

37. delicatus HAGEN 1859. Ceylon. 
38. fuscofasciatus n. sp. Ceylon. 
39. roseus HAGEN 1859. Ceylon. 
40. margina tus n. sp. Neu-Guinea. 
41. funestus n. sp. Australien. 
42. villosus n. sp. Australien. 
43. murcus n. sp. Hinter-Indien. 

Hageniel la n. g. 

44. zonata (HAGEN 1859). Ceylon. 
45. lanata (HAGEN 1859). Ceylon. 
46. molesta (HAGEN 1859). Ceylon. 

Subf. Caeciliinse ENDERL. 1901. 

Pseudocaecil ius n. g. 

47. elutus n. sp, Hinter-Indien, 
48. testaceus n. sp. Neu-Guinea. 
49. ornatus n. sp. Hinter-Indien. 
50. Lachlani n. sp. Australien. 

Kolbea BERTKATJ 1883. 

51. solox n. sp. Hinter-Indien. 
52. hieroglyphica n. sp. Ceylon. 

Amphipsocus MAC LACHLAN 1872. 

53. pilosus MAC LACHLAN 1872. Nord-
Indien. 

Fulleborniella ENDERL. 1902. 

54. singaporensis n. sp. Hinter- Indien. 
55. parviramosa n. sp. Australien. 

Caecilius CURTIS 1837. 

56. cribrarius HAGEN 1859. Ceylon. 
57. mult ipunctatus HAGEN 1859. Ceylon. 
58. pictipennis MAC LACHLAN 1872. Ceylon. 
59. aridus HAGEN 1858 Ceylon. 
60. Miiggenburgi n . sp. Hinter-Indien. 

— ab. attavisticus n. Hinter-Indien. 
61. h imalayanus n. sp. Indien. 
62. fuscopterus La t r . 1799. 

var. tonkinensis n. Tonking. 
63. annulicornis n. sp. Neu-Guinea. 
64. unicolor n. sp. Hinter-Indien. 

ab. t ransversalis n. Hinter-Indien. 

65. maerost igma n. sp. Australien. 
ab pedunculatus nov. Australien. 

66. angustus n. sp. Neu-Guinea. 
67. macrops n. sp. Hinter-Indien. 
68. maculistigma n. sp. Ceylon. 
69. luridus n. sp. Neu-Guinea. 
70. australis n. sp. Australien. 
71. globiclypeus n. sp. Australien. 
72. novoguineensis n. sp. Neu-Guinea. 
73. pygmaeus n. sp. Neu-Guinea. 
74. ceylonicus n. sp. Ceylon. 

Subf. Archipsocinse n. 

Archipsocus (KtiNow) HAGEN 1882. 

75. recens n. sp. Hinter-Indien. 
forma brevipennis. Hinter-Indien. 

Subf. Peripsocinse KOLBE 1880. 

Peripsocus HAGEN 1866. 

76. similis n. sp. Hinter-Indien. 
77. Beicherti n . sp. Hinter-Indien. 
78. hyal inus n. sp. Australien. 
79. piger HAGEN 1859. Ceylon. 
80. aethiops HAGEN 1859. Ceylon. 
81. sydneyensis n. sp. Australien. 
82. suff i tusn. sp. Neu-Guinea. 

Ectopsocus MAC LACHLAN 1899. 

83. BriggsiMAcLACHLAN 1899. Australien 
(England). 

84. denudatus n. sp. Vorder-Indien. 

Micropsocus ENDERL. 1901. 

85. erosus n. sp. Neu-Guinea. 
86. Waters t radt i ENDERL. 1901. Borneo, 

Neu-Guinea. 
87. myrmecopnilus n. sp. Yorder-Indien. 

Fam. MYOPSQCIDAE n. 

Subf. Myopsocinse ENDERL. 1901. 

Myopsocus HAGEN 1866. 

88. unduosus HAGEN 1859. Ceylon. 
89. fraternus MAC LACHLAN 1866. Assam. 
90. griseipennis MAC LACHLAN 1866. Aus

tralien. 
91. australis BRAUER Australien. 

14* 
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92. Novae Zealandise KOLBE 1883. Neu-
Seelaud. 

93. Kolbei n. sp. Neu-Guinea. 
9 4 (rapidus in litt . HAGENFidsehi- Inseln) . 

Subf. Propsocinse ENDERL. 1901. 

Propsocus MAC LACHLAN 1866. 

95. pallipes MAC LACHLAN 1866. Aus-

tralien. 

F a m . MESOPSOCLDAE n. 

Subf. Mesopsocinse ENDERL. 1901. 

Elipsocus (HAGEN 1866). 

96. boops HAGEN 1859. Ceylon. 
97. impressus HAGEN 1859. Ceylon. 

Psilopsocus n. g. 

98. nigricornis n. sp. Neu-Guinea. 

Phi lo ta r sus KOLBE 1880. 

99. Froggat t i n. sp. Australien. 
100. viridis n. sp. Australien. 

Fam. AMPHIENTOMIDAE n . 

Subf. AmphientominaB n. 

Amphientomum (PICTET) HAGEN. 

101. t r ichopteryx HAGEN 1859. Ceylon. 

S t igmatopa thus n. g. 

102. Horva th i n. sp. Hinter-Indien. 

Cymatopsocus n. g. 

103. opalinus n. sp. Hinter-Indien. 

Subf. Psyllipsocinse KOLBE 1884. 

Psyl loneura n. g. 

104. s imbangana n. sp. Neu-Guinea. 

Fam. LEPIDOPSOCIDAE n. 

Subf. Perientominse n. 

Syllysis HAGEN 1866. 

105. caudatum HAGEN 1865. Ceylon. 

Per ientomum HAGEN 186b. 

106. gregar ium HAGEN 1865. Ceylon. 
107. superbum HAGEN 1865. Ceylon. 
108. incultum HAGENl865.IndischerCopal. 
109. morosum HAGEN. Vorder-Indien. 
110. tr iste HAGEN 1865. Ceylon. 
111. Biroianum n. sp. Neu-Guinea. 

Subf. Lepidopsocinse n. 

Lepidopsocus n. g. 

112. nepticulides n. sp. Hinter-Indien. 

Echinopsocus n. g. 

113. erinaceus n. sp. Neu-Guinea. 

Fam. TEOCTIDAE KOLBE 1882. 

Subf. TroctinsB KOLBE 1882. 

Tropusia HAGEN 1883. 

114. oleagina HAGEN 1883. Ceylon. 

Troctes BURMEISTER 1839. 

115. divinatorius MULLER 1776. Borneo, 
doch wohl uberall. 

B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r F a m i l i e n . 

1. T a r s e n 2-gliedrig. _ „„ _• _ _ _ _ _ _ _ _ „, 2. 

T a r s e n 3-gliedrig. „„ _ _ _ _ „„ , „, „„ _ _ _ 4. 

2. Areola post ica mi t de r Media v e r b u n d e n oder m i t i h r verwachsen„„ _ 3 . 

Areola pos t i ca frei ode r n u r durch u n b e d e u t e n d e imd unrege lmass ige 

A e d e r c h e n m i t de r Media v e r b u n d e n (Calopsocus H A G . ) ode r ganz fehlend. 

Gaecilndae. 

3 . Zwei te r Gabelas t de r Ead ia lgabe l (74+5) m i t der Media ve rwaehsen oder 

du rch e i n e n k u r z e n Queras t v e r b u n d e n . 3 . i m d 4. Fuh le rg l i ed meis t auf-

fal lend s ta rk pubesc i r t (nu r s i idamer ikan i sche Formen).„„ Thyrsophoridae. 



COPEOGNATHEN DES I N D O T A U S T B A L I S C H E N FAUNENGEBIETES. 213 

Zweiter Gabelast der Eadialgabel (^4+5) stets frei „„ Psocidae. 
4. Flugel mit vollstandigem Geader ,„, „ _ „„ _ _ ,„ 5. 

Flugel mit primitivem Geader, Fiihler 15- oder mehrgliedrig. „„ „„ _ 8. 
Formen mit Flugelrudimenten ohne Adern oder vollig ohne Flugel, Fiihler 

15- oder mehrgliedrig. _ ' ,„„ _ ,„, _~ _ _ ,„„ _ _ _ _ ,„, 9. 
5. Areola postica mit der Media verbunden oder mit ihr verwachsen. 

Myopsocidae. 
Areola postica frei. „„ _ •_ _ „,, „„ •_ ,~ — ™ „~ „„ ,„, „„ 6. 

6. Der 2. Cubitalast (cu2) kurz, ebenso das distale Stiick der Subcosta am 
proximalen Theile des Pterostigmas _ _ „,„ _ „„ _ Mesopsocidae. 

Beide genannten Aeste sehr lang, so dass die Areola postica und das Ptero
stigma sich tief bis in den Flugel hinein erstrecken._ _ „„ _ _ 7. 

7. Fiihler meist 13-gliedrig, selten mehrgliedrig. Maxillartasterendglied lang. 
Analis und Axillaris der Vorderfliigel enden in einem Punkte. Korper 
und Flugel haufig beschuppt. ,„ „„ „„ ,„, _ ~~ „„ Amphientomidae. 

Fiihler viel mehr als 13-gliedrig, bis 47-gliedrig. Maxillartasterendglied kurz, 
beilformig. Analis und Axillaris der Vorderfliigel enden nicht in einem 
Punkte, sondern eine Strecke weit von einander entfernt am Hinter-
rande. Korper und Flugel mit Schuppen besetzt, die nach beiden Enden 
zugespitzt sind „„ _ _ „„ _ _ _ _ _ _ _ Lepidopsocidae. 

8. Meso- und Metathorax getrennt. Maxillartasterendglied kurz beilformig. 
Ohne Ocellen. _ „„ _ _ „„ _• _ „„ „„ _ ,,„ _ Psoquillidae. 

9. Meso- und Metathorax getrennt. Maxillartasterendglied kurz beilformig. 
Ohne Ocellen. _ _ _ „„ _. ,_ _ _ ,„, _ _ ,„, _ Atropidae. 

Meso- und Methathorax verwachsen. Maxillartasterendglied langlich eiformig. 
Ohne Ocellen. Troctidae. 

PSOCIDAE. 

Bestimmungstabelle der Subfamilien der Psocidae. 

Ohne einen vollstandigen Querast zwischen Pterostigma und Eamus radialis. 
Psocinae. 

Mit Querast zwischen Pterostigma und Eamus radialis. _ '_ Stenopsocinae. 

Psocinse. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Psocinae. 

1. Adern und Fliigelrand vollig unbehaart ; Media 3-astig. .„„ „„ „„ ,„, 2. 
Adern und Fliigelrand behaart. _. „„ _ •_ _ _ _ _ „„ _ 7. 

2. Pterostigma ohne Eudiment eines Querastchens. _ _ „„ _ ,„, „„ 3. 
Pterostigma mit Eudiment eines Querastchens. „ _ Copostigma n. g. 

3. T2+3 stark nach innen gebogen. „„ _ „, _ ,„. _ _ _ _ _ „„ 4. 
ra+3 normal. _ „„ _ „„ _ „„ _ „„ _ „„ „„ „„ „, _. 5. 

4. Drittes und viertes Fiihlerglied stark verdickt. Syngonosoma KOLBE 1883. 
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Drittes und viertes Fuhlerglied diinn _ _ Cerastipsocus KOLBE 1883 
5. Der Korper, besonders der Kopf mit Driisenhaaren besetzt. 

Neopsocus KOLBE 1882. 

Ohne Driisenhaare. ,„ „, _ _ _ •_ _ ,_ „„ ,„, „„ G. 
6. Eadialramus und Media im Vorderfliigel eine Strecke weit oder in einem 

Punkte verschmolzen. _• „„ _ _ _ „„ _ _ Psocas LATR. 1796. 
Eadialramus und Media im Vorderfliigel durch eine Querader verbunden. 

Amphigerontia KOLBE 1880. 

7. Media 2-astig._ _ „„ „ „„ _ Hemipsocus SEL.-LONGCH. 1872. 
Media 3-astig „„ ,„, „„ „„ „„ _ _ „„ Taeniostigma ENDERL. 1901. 

•+,. 

Cerastipsocus KOLBE 1883. 

Cerastis KOLBE Stett. Ent. Zeit. 1883. p. 65. (Cerastis vergeben.) 
Cerastipsocus KOLBE Berlin. Ent. Zeitschr. Bd. 28. 1884. p. 38. 

Diese Gattung zeichnet sich von Psocus LATR. aus durch einen 
stark nach unten gebogenen Eamus radialis und audi Badialast r5, hier-
durch wird der innerste Theil der Zelle JR5, der bei Thyrophorus BURM. 

derinneren Zelle i?5 (II. Discoidalzelle) entsprechen wiirde, stark verkleinert 
und betragt daher etwa nur Vs bis Vs der Medianzelle M (I. Discoidal
zelle). Die Fiihler sind wie bei vielen Vertretern der Gattung Psocus 
LATR. sehr lang. Die Subcosta ist bei Cerastipsocus meist sehr stark aus-
gebildet, doch ist dies auch zuweilen bei Psocus der Fall. Die Trennung 
der Gattung von Psocus ist sehr wenig scharf und diirfte durch Uebergange 
den Eang einer Untergattung erhalten, wie auch schon die Gattung Neo
psocus KOLBE beweist, die man wohl auch kaum von Psocus trennen kann. 

KOLBE 1. c. 1883. p. 65 : 

«Alarum anticarum areola discoidali I. duplo vel triplice majore areola dis-
coidali II. Areola postica vertice angusto, vel angustissimo, nonnunquam acuminato 
vel pedunculato, instructa. Ramus radialis cum vena mediana plerumque linea bre-
vissima punctove simplice vel venula separante transversali conjunctus. Palpi breves, 
articulo ultimo paenultimo sesquilongiore. Insecta robustula, generis, recentissimi, 
bene evoluta.» 

Obgleich die folgende Art auch Exernplare mit spitz em Scheitel der 
1. Cubitalzelle (Areola postica) und mit gestieltem Scheitel enthalt, zeigt 
sie so auffallig die Charaktere der Gattung Cerastipsocus KOLBE, dass 
sie nur zu ihr gehoren kann, wenn man nicht das Aufrechterhalten der 
Gattung iiberhaupt in Frage stellen will. Zweifellos werden auch unter 
den amerikanischen Stiicken Exernplare gefunden werden, die eine ge-
stielte Areola postica aufweisen. Die extreme Entwicklungsrichtung von 
Psocus, die also unter der Gattung Cerastipsocus KOLBE verstanden wird, 
war bisher nur aus Amerika, besonders aus Sudamerika bekannt. 



COPEOGNATHEN DES INDO-AUSTRALISCHEN FAUNENGEB1ETES. ^& 

C. subcostalis n. sp. (Taf. IV. Fig. 7.). 

Kopf braun, Maxillartaster mit schwarzbraunem Endglied, Ober-
lippe glanzend schwarz, an den Seiten abgerundet und vorn mit glattem 
Eand. Clypeolus stark vorgewolbt und braun ; Clypeus gewolbt, dunkel-
bis schwarzbraun mit braunen parallelen Langslinien, jede mit einer 
Beihe Harchen in der Mitte. Wangen unten gelbbraun gerandet. Schla-
fen schmal. Scheitel ungefleckt. Scheitelsutur dunkelbraun bis schwarz. 
Hinterkopfrand abgerundet. Augen und Fuhler schwarz, die beiden Basal-
glieder braun. 

Thorax braun, Cristse scutelli et postscutelli gelbbraun. Abdomen 
dunkelbraun. Beine mehr oder weniger hell rothlichbraun bis braun, 
Tarsen dunkler. Verhaltniss der Hinterschiene zu den Tarsengliedern etwa 
28:5:3V«. 

Vordernugel hellbraun bis braun, mit sehr langer und starker Sub-
costa, die sich im distalen Theil des Costa anlegt; Pterostigma schmal, 
blassbraun bis rothlich gelbbraun, diese Fiirbung tritt hinten etwas iiber 
das Pterostigma hinaus. Etwa x/4 des Basis des 1. Astes (B^+s) der Badial-
gabel und 8/4 des 2. Astes (i^+s) gelblich weiss von einem sehr schmalen 
hyalinen Streifen begleitet, der 2. Ast ist in seinem proximalen Theil 
stark nach innen und unten gebogen und es bildet sich so eine S-formige 
Zeichnung. Ein hyaliner Fleck an der inner en Basis der 1. Cubitalzelle 
Cux (Areola postica) bis zum Scheitel an der Media, die Adern innerhalb 
dieses Fleckes gelblich weiss. Vertex der 1. Cubitalzelle gestielt oder un-
gestielt, in letzterem Falle jedoch mit schmalem Vertex, der zuweilen 
auch nur in einem Punkte die Media beruhrt. Hinterniigel braun be-
raucht. 

Vorderflugellange 6 mm., Fliigelspannung 13 mm., Fuhlerlange 
circa 11 mm. 

Hinter-Indieu: Singapore, 1897, 1.2 5 , 4 Larven (BIRO). 

Psocus LATE. 1796. 

LATKEILLE 1796 ; HAGEN 1866; SPANGBERG 1878; KOLBE Stett. Ent . Zeit. 1880. etc. 

Der Scheitel der Cubitalzelle Cu1 (Areola postica) liegt der Media 
an oder ist mit ihr durch eine kurze Ader verbunden. Die Medianzelle M 
(I. Discoidalzelle) ist also geschlossen. Zwischen Pterostigma und Badial-
ramus keine Querader. Badialramus und Media eine Strecke weit oder 
in einem Punkte verschmolzen oder bei aberranten Stucken durch eine 
Querader verbunden. (Ist diese Querader bei einer Species normal, so ge-
hort sie der von KOLBE begriindeten Gattung Amphigerontia an, die den 
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W e r t h einer Unte rga t tung bes i tz t ; merkwiirdiger Weise lag aus dem 

indo-aust ra l ischen Gebiete keine solche F o r m vor). Media dreiastig. Die 

Adern und der E a n d der Fliigel stets unbehaar t . Die Tarsen zweigliedrig. 

Die cT besitzen grosse Augen u n d lang und abs tehend pubescirte F i ih le r ; 

die <j> dagegen ziemlich kleine Augen und ziemlieh kurz pubescirte Fi ih

ler ; die einzelnen Harchen sind schrag nach vorn gerichtet. 

Bestimmungstabelle der Arten der Gattung Psocus LATR. 

1. Scheitel der Areola postica gestielt: 
m3 der Areola postica stark genahert. Vorderflugel hyalin mit drei vom 
braunen Pterostigma strahlenformig ausgehenden braunen Binden. 

lemniscatus n. sp. 
Scheitel der Areola postica anliegend. _ „„ _ _ •_ _ „ _ 2. 

2. Vorderflugel fast ganzlich braun. _ _ ,„, ,..„ ,„, _ _ nebulosus STEPH. 
Vorderflugel hyalin farblos, nur das Pterostigma braun und hochstens VB 

der Fliigelbasis braun oder mit einem kleinen Fleckchen am Nodulus. 3. 
Vorderflugel hyalin farblos mit braunem Pterostigma und mit weiten, aus-

gedehnten braunen Zeichnungen oder mit Querbinde oder Bandern oder 
wenigen braunen Flecken. ,„, „„ _ _ „„, .„. _ „„ .,.. ,„, „„ „„ 4. 

Vorderflugel hyalin farblos, mit nur theilweise braunem Pterostigma und 
mit zahlreicheren braunen Flecken. ,„„ .„ „„ _ „ 5. 

Vorderflugel graubraun angeraucht, Pterostigma braun. ,,„ „„ „ 6. 
3. Vorderflugel hyalin farblos ohne Zeichnung (c?) oder mit kleinem Fleck 

am Nodulus ( J ) . „„ _ ,„ _ _ _ _ „.. „„ ,„, longicomis FABR. 
VB der Vorderflugelbasis braun; Fiihler dreimal so lang, wie die Vorder

flugel. _ _ „„ „„ _ „„ „ „„ ,„ '., .„. filicornis n. sp. 
4. Vorderflugel mit zusammenhangender unregelmassiger brauner Zeichnung. 

taprobanes HAG. 
Vorderflugel mit drei unregelmassigen braunen Flecken. „„ Biroi n. sp. 
Vorderflugel mit breiterer brauner subbasalen Querbinde. vinctus n. sp. 
Vorderflugel mit brauner mittleren Querbinde aus drei viereckigen Flecken. 

irimaculatas HAG. 
5. Vorderflugel mit grauer unterbrochenen Mittelbinde und ftinf grauen Punkten 

in den Apicalzellen. _ _ _ _ _ _ quinquepunctatus MAC LACHL. 

Vorderflugel mit braunen wasserfleckartigen Zeichnungen und vier braunen 
Punkten in den Apicalzellen. „„ ,„„ _ _, _ „„ „„ circularis HAG. 

Vorderflugel mit fiinf schwarzen Punkten an den Enden der Apicaladern. 
consitus HAG. 

Vorderflugel mit vielen unregelmassig zerstreuten grosseren und kleineren 
Flecken. „„ _ _ „„ „„ ,„.. „„ _.. _ ,.„ _ conspiircatus n. sp. 

6. Vorderflugel mit sehr undeuthcher verwaschener, subbasalen Querbinde. 7. 
Vorderflugel mit vier braunen Flecken und braunen Spitzen. oblitus HAG. 

7. Badialgabel mit fast parallelen Aesten. _ _ _ „„ _ einereus n. sp. 
Badialgabel mit divergirenden Aesten. „„ ,„. „„ „„ „„ „„ obtusus HAG. 
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Ps. longicornis FABR. 1776. 

Hemerobius longicornis FABR. Gen. Ins . 245 (1776). 
Psocus longicornis FABR. Ent . Syst. suppl. 203. 1. (1798); KOLBE etc. etc. MAC 

LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 9. 1872. p . 76. Note 2. KOLBE, Ent . Nachr. 1885. 

p. 330. 

Der europaische Psocus longicornis seheint gemass einer Notiz MAC 
LACHLAN'S auch in den Gebirgen Nord-Indiens vorhanden zu sein. 

MAC LACHLAN, 1. c.: 

aPsocus longicornis FABR. Four examples (lcT> 3 ? ) taken by Oapt. Lang at 
Masuri, North India (7000 feet), in June, do not appear to differ in any way from 
European specimens, thus indicating a very vide range, which it is probable is the 
rule with the majority of the species of Psocidse.» 

Ps. nebulosus STEPH. 1836. 

Psocus nebulosus STEPHENS Il lustr . of Brit. En t . Mand. Vol. 6. 1835—37. p. 119. etc. 

Ein <j> von Matheran gehort zu dieser europaischen Species. Es ist 
nicht ganz ausgefarbt, etwas grau. Es stimmt in den feinsten Details der 
Beine, der Eliigel etc. mit Stiicken aus Deutschland iiberein. Bei den 
von mir untersuchten deutschen Exemplaren besitzen die 1. Tarsenglie-
der der Hinterbeine 26—31 Ctenidien, die 2. Hintertarsenglieder 6—7, 
meist 7 Ctenidien. Das vorliegende mdische Stuck besitzt 28 Ctenidien 
an dem 1. Hintertarsengliede und 7 am zweiten. Ausserdem tragt das 2. 
Tarsenglied dicht vor dem Ende noch ein sehr langes Ctenidium, das 
auch bei den europaischen Stiicken in gleicher Weise vorhanden ist. Die 
Bezahnung der Kralle, Borste des Empodiums etc. ist bei beiden vollig 
gleich. 

Vorder-Indien: Matheran bei Bombay, 800 m., 10. Juli 1902, 1 5 
(BIRO). 

Ps . filicornis n. sp. 

Kopf rothlich dunkelbraun, Endglied des Maxillartaster und die 
Oberlippe schwarzbraun, Scheitel ungefleckt, Sutur sehr undeutlich. Cly
peus ungestreift. Hinterhauptsrand abgerundet. Wangen unten braun-
gelb gerandet, Schlafen schmal; Augen, Ocellen und Eiihler schwarz. 
die beiden Basalglieder braun. Eiihler von dreifacher Lange der Vorder-
fliigel, 3. und 4 Glied verhaltnissmassig lang abstehend pubescirt, die 
iibrigen kurz pubescirt. 

Thorax braun, Postscutellum und seine Cristae gelbbraun. Abdomen 
dunkelbraun. Beine schwarzbraun, Coxen und Schenkel braun. 

Flugel hyalin, Vorderniigelbasis (etwa xh der Flugellange) und 
Pterostigma braun. Adern braun bis schwarzbraun, ohne helle Stellen. 
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Subcosta stark entwickelt, (wie eine der iibrigen Adern) und im distalen 
Ende der Costa anliegend. Membran stark roth, violett bis grim irisirend. 

Vorderflugellange 5 mm., Fliigelspannung 11 mm., Fuhlerlange 
15 mm. 

Hinter-Indien: Singapore, 1897, 5 d (BIRO). 

Vorliegende Species, im Habitus und Flugelform den tf unseres 
Psocus longicornis FABR. sehr nahestehend, zeichnet sich durch sehr 
auffallig lange Fuhler aus. Da auch bei Ps. longicornis ein starker Sexual-
dimorphismus vorhanden ist, ware es nicht ganz unmogiich, dass das 
9 dieser Art, trotz der ganzlichen Verschiedenheit der Farbung, Zeich-

nung und des Aderverlaufs, der vor diesem beschriebene Cerastipsocus 
subcostalis ist, der eben wegen dieser Aderverschiedenheit der Gattung 
Cerastipsocus KOLBE eingereiht wurde. Auffallig ist, dass von dieser Art 
12 <j> und von Psocus filicornis 6 d* aus derselben Lokalitat stammen. 
Uebereinstimmend ist vor allem die sehr auffallig stark entwickelte Sub-
costa bei beiden Formen, sowie der gelbbraune untere Wangenrand. 

Psocus filicornis lasst sich vom europaischen Psocus longicornis 
FABR. (CT) durch die viel langeren Fuhler und, ausser durch Farbungs-
unterschiede etc. (besonders durch die braune Vorderflugelbasis), auch 
noch durch die starke Entwicklung der Subcosta leicht unterscheiden. 

Ps. lemniscatus n. sp. (Taf. IV. Fig.-8.). 

Maxillartaster braun, die beiden letzten Grlieder (3. und 4.) schwarz-
braun bis schwarz; Oberlippe dunkelbraun, Clypeolus braun; Clypeus 
rothlich braun, ungestreift, stark gewolbt, kugelcalottenartig. Gesicht 
und Stirn rothbraun, ebenso Wangen und Schlafen, letztere sehr zuriick-
stehend und fast dem Hinterhaupt angehorig. Scheitel bei gut erhaltenen 
Stucken ockergelb, sonst rothbraun, ungefleckt, in der Mitte der beiden 
Scheitelhalften je ein grubiger Eindruck. Scheitelnaht fein doch deutlich 
schwach rothlich; Hinterhauptskante abgerundet, an der Scheitelnaht 
ziemlich eingebuchtet. Die beiden Basalglieder der Fuhler braunroth, 
ebenso das 3. Glied, letzteres an der Spitze sowie der ganze iibrige Fuhler 
schwarz. 

Antedorsum und vordere Halfte des Dorsums des Mesothorax schwarz-
braun bis tiefschwarz. Der iibrige Thorax schmutzig schwach rothlich 
gelbbraun, die vorderen Leisten des Scutellum und Postscutellum sehr 
stark, die hinteren schwach, Scutellum und Postscutellum nebst Leisten 
sehr erhaben. Abdomen schwarzbraun mit gelber Zeichnung. Beine matt 
schwarzbraun, basale Schienenhalften und Schenkel hell gelbbraun; Ver-
haltniss der Hintertarsen etwa 4 : 1 . 
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Fliigel hyalin mit angerauchter Basis. VorderfltLgel mit drei schma-
len braunen Bind en, die strahlenformig vom Pterostigma ausgehen; die 
eine zwischen Nodulus und dem innersten Theil des Pterostigmas, so 
dass der aussere Band der Binde eine gerade Verbindung zwischen No
dulus und der Ursprangsstelle des Pterostigmas bildet; sie verbreitet sich 
hinten iiber die ganze Axillarzelle Ax.; die 2. Binde geht von der hin-
teren Spitze des ziemlich breiten Pterostigmas aus, ebenfalls quer durch 
den Fliigel direkt in die 3. Medianzelle M3 und fullt diese vollig aus; die 
3. Binde, von gleicher Stelle des Pterostigmas ausgehend, durchlauft den 
proximalen Theil der Zelle JR3 (Badialgabel) und fullt die distale Halfie 
der Zelle JR5, lasst jedoch ein hyalines Fleckchen kurz vor dem Aussen-
rande frei. Ader r%+a, m2 und cu2 braun gesaumt. In der Mitte der 
Lange des basalen Badius (r) zuweilen ein braunes Fleckchen. Ptero
stigma rothbraun. Der 3. Medianastm3 ist dem absteigenden 1. Cubitalast 
cu1 der 1. Cubitalzelle Cu1 (Areola postica) sehr nahegeriickt und parallel 
und giebt so ein auffalliges und ungewohnliches Aderbild. Scheitei der 
1. Cubitalzelle (Areola postica) gestielt, der Media anliegend oder dieselbe 
in einem Punkte beriihrend. 

Vorderflugellange 6-—7 mm. Fliigelspannung 14—16 mm. 
Java orientalis: Tengger-Gebirge, 1200 m. hoch, 4 <j>. 
Vorliegende Species erinnert in der Zeichnung an Psocus tapro

banes HAGEN, ist jedoch schon am Geader (siehe oben) leicht von dieser 
Art zu trennen. 

Ps . taprobanes HAGEN 1858. 

Psocus taprobanes HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Gesellsch. Wien 1S58. p . 473 ; 1859. 
p . 199; 1866. p . 218. — KOLBE Entomol. Nachrichten 1883. p . 152. 

Beschreibung nach den beiden Typen (d und j ) : 
Kopf gelbbraun, dicht roth geneckt. Die beiden Endglieder des Maxil-

lartasters schwarz, Oberlippe dunkelbraun, Clypeolus mit scharfer Vorder-
kante. Clypeus dicht mit rothen Langsstreifen bedeckt, die nach vom 
zu ziemlich stark convergieren. Scheitelnaht deutlich, doch flach. Stirn 
und Scheitei ziemlich deutlich getrennt, beim cf weniger deutlich. Wan-
gen rothlich. Schlafen beim J schmal, beim & verschwindend. Fiihler 
langer als die Fliigel, die beiden Basalglieder sowie das 3. Gliecl gelb
braun, die Spitz e des 3. sowie die iibrigen schwarz. cf mit grosser en Au-
gen, schmalerer Stirn und starker und abstehender behaarten Fiihler (wie 
wohl bei alien Arten der Gattung Psocus). 

Mesothorax: Antedorsum und Vorderecken des Dorsums rothbraun, 
das iibrige Dorsum und die Leisten gelbbraun. Metathorax rothbraun. 
Postscutellum und seine Leisten gelbbraun. Abdomen rothbraun. Beine 
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gelbbraun, Spitzen der Schenkel, der Schienen, der ersten Tarsenglieder 
und die 2. Tarsenglieder schwarzbraun. Verhaltniss der Hintertarsenglie-
der etwa 3 : 1 . 

Fliigel hyalin, Vorderfliigel mil brauner Zeiehnung und Flecken: 
eine in der Mitte unterbrochene Binde von der Mitte der Axillaris bis 
innerhalb der Ursprungsstelle der Medianzelle M9 je ein Meek an Nodulus, 
an der 2. Cubitalader cw2. Die ubrigen Adern der ausseren Flugelhalfte 
sind von brauner Farbung begleitet, die zusammenfliesst, vollig den Flu-
gel einnimmt und nur frei lasst: die 1. Cubitalzelle Cut (Areola postica), 
die 1. und 2. Medianzelle (Mi und M%), sowie einen Fleck an der proxi-
malen Spitze der 2. (M2), drei Flecke in der 5. Eadialzelle (jR5), einer in 
der innersten Spitze, die beiden anderen theilen die Zelle in drei gleiche 
Theile, drei Flecke 3. Eadialzelle (R3 Badialgabel), je einer in der innersten 
Spitze, in der Mitte und am Bande, sowie die 1. Eadialzelle (Rt); diese 
sind also alle hyalin. Pterostigma rothbraun, diese Farbung tritt hinten 
innen ein wenig tiber. Die Adern dunkelbraun, an den hylinen Stellen 
schmutzig weissgelb. Die Costa ganz dunkelbraun. Membran matt roth-
lich bis gelblich irisierend. 

Vorderflugellange 6 mm (cf) bis 7 mm( J ). Flugelspannung 13 mm 
(d1) 15 mm ( J ). Fuhlerlange circa 12 mm. 

Ceylon, 1 cf und 1 <j>. (HAGEN'sche Typen von NIETNER gesammelt). 
Die Originalbeschreibung HAGEN'S loc. cit. 1858 p. 473 lautet: 
«Fuscus, antennis longis, basi luteis, capite fusco vix maculato (in adultis) 

vel luteo fasciis tr ibus maculosis fuscis, fronte fusco s t r ia ta ; pedibus luteis, femo-
ribus, tibiis tarsisque apice fuscis ; alis anticis hyalinis, basi fascia antica bifida, 
notisque ad venarum fines marginales, fascia i rregulari apicali maculosa et in mar-
gine bi-excisa, pterost igmate t r iangular i fusco nigris ; alis posticis griseo liyalinis. 
Mas et femina. 

Long. c. alis 7—10 mill. Exp. alar. 12—16. mill . 
Hab . Rambodde.)) (Ceylon.) 

1. c. 1859. p. 199: 

«Mas; fronte angustiori, oculis majoribus, antennis paulo pilosis (Mas 
et fern.). 

Hab . Rambodde, gemein. N i e t n e r . » 

var. cosmopterus MAC LACHLAN 1866 (Taf. IV. Fig. 9). 

Psocus cosmopterus MAC LACHLAN Trans . Ent . Soc. of London. Ser. 3. Vol. 5. 1866. 
p . 350. 

Psocus var. cosmopterus MAC LACHLAN Ent . Monthl. Mag. Vol. IX. 1872. p . 76. 
Note L, KOLBE Ent . Nachr. 1883. p. 152 und 153. 

MAO LACHLAN Trans. Ent. Soc. of London. 1866. p. 350: 
«P. rufo-griseus ; antennis nigris, hirsutiusculis, ad basim rufogriseis; capite 
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macula nigra in medio postice posita, oculis nigro-signatis; alis anticis sub-opacis, 
albidis, basi fascia ante medium postice dilatata, punctis ad marginem posticum 
fasciaque lata i r regular i in dimidio apicali (ad marginem apicalem bis excisa) fusco-
nigris, pterost igmate sub-triangulari , ferrugineo, venis nigris, nonnullis ad basin et 
ad discum rufescentibus ; alis posticis hyal inis , t ibiarum tarsorumque apicibus nigr is . 
Exp. alar. 7'". 

Habi tat ad Mount Ophir in Malacca (Dom. Wallace). Closely allied to P. ta
probanes HAGEN, and perhaps a local modification of tha t species ; differs in the 
pale head and thorax, sub-opaque anterior wings, and the colour of the pterost igma; 
the wings also appear to be somewhat narrower.)) 

MAC LACHLAN E n t Monthl. Mag. Vol. 9. 1872. p. 76 : 
«Note 1: —• Psocus cosmopterus, MAC LACHL., can only be regarded as iden

tical with P. taprobanes HAG. , of which it is a slight local modification. I have it 

also from Bengal, and it is probably distributed throughout the East.» 

KOLBE, dem die Typen MAC LACHLAN'S vorlagen, beschreibt diese 1. c.: 

«Areolis furcali et mediana totis fuscis, macula hyal ina marginal i nu l l a ; 
pterost igmate haud lato, vertice obtuse rotundato, subangulato ; fascia t ransversa 
basali postice lata, anterius a t t enua ta ; vena media ramoque radiali venula t rans-
versali brevi separatis vel puncto conjunctis; areola discoid. I . extrinsecus vix con-
cava, fere recta.» 

Es ist also die 5. Eadialzelle i?5 im Gegensatz zn taprobanes ganz 
braun, ebenso die 3. Eadialzelle Rn (Eadialgabel), ferner bei den von den 
Autoren untersuchten Stncken die Media und der Eadius durcb Querader 
verbnnden oder nur in einem Punkte vereinigt. 

Bei dem einzigen vorliegenden Stiicke ist dieser Aderverlauf nor
mal, es zeigt jedoch Spuren eines hyalinen Eandfleckes der 3. Eadial
zelle JR3 (Eadialgabel). Die Korperfarbung ist bei diesem dunkel, die Ear-
bung der Beine wie bei taprobanes (Eig. 9). 

Vorderflugellange 4V2 mm. Fliigelspannung 10 mm. 
Hinter-Indien: Singapore 1 cf (BIRO). 

var. bengalensis KOLBE 1883 (Taf. IV. Fig. 10). 

KOLBE Ent . Nachr. 1883. p . 153: 

((Areola furcali ad marginem apicalem et basin macula hyalina, cum disco 
conjuncta, s igna ta ; pterost igmate lato, vertice obtuse angulato, haud ro tunda to ; 
areola mediana fusca, prope a. discoid. I I . , ut in Taprobane, in terdum macula 
magna hya l ina ; areola disc. I I . obscura vel in medio hyalino pel lucida; fascia 
transversa basali p lerumque lata, anterius haud a t tenuata ; vena media ramoque 
radiali brevi conjunctis; a. discoid. I . extrinsecus paulo concava. 

P a t r i a : Bengalen. Specimina 3.» 

Ein vorliegendes Exemplar nnterscheidet sich von var. bengalensis 
KOLBE dnrch erne sehr geringe Ausbildung der hyalinen Atissenrand-
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flecke (Fig. 10). Korperfarbung dunkel, Farbung der Beine wie bei tapro-
banes. 

Vorderflugellange 4 mm. Flugelspannung 9 mm. Fiihlerlange circa 
7 mm. 

Hinter-Indien: Malacca, 1 j . (Brno). 
Psocus taprobanes HAGEN ist also eine sehr variabele Species. 

var. flavistigma KOLBE 1885. 

KOLBE Ent . Nachr. 1885. p. 329—330. 

p. 330: 
« Areola furcali maculis basali singula (cf) aut binis, basali et apicali eva-

nescente ( J ) s igna ta ; pterost igmate flavo-testaceo, haud lato, vertice rotundato vix 
obtuso ; areola mediana tota obscura; fascia basali postice lata, antice at tenuata, 
acumina ta ; areola discoidali I I obscura, macula exigua media hya l i na ; vena me
diana ramoque radiali venula transversali brevi separa t i s ; areola discoidali extrin-
secus concava. — Long, alarum ant cf ^Va—5, J 5V2;—frh mm. — Patr ia Borneo 
( G T R A B O W S K Y ) . ) ) 

Die vorhandenen Typen, die GTRABOWSKY am 12. 9. 1881 an den 
morschen Pallisaden einer kleinen Festung in Tumbang Hiang auf Sud-
ost-Borneo * sammelte, unterscheiden sich von var. cosmof terns Mo 
LACHLAN leicht durch das schwach rothlichgelbe Pterostigma. Die fiinfte 
Kadialzelle f?5 hat 2—3 hyaline Flecken, das Antedorsum und Dorsum 
des Mesothorax ist dunkelbraun fein quer strichgefleckt. Naheres siehe 
KOLBE 1. c. Im Ungarischen National-Museum befmden sich drei Stiicke 
dieser Varietat aus Java. 

Ps. Biroi n. sp. (Taf. IV. Fig. 11). 

Kopf braun, 3. und 4. Glieder der Maxillartaster schwarz. Oberlippe 
glanzend schwarz, vorn und seitlich abgerundet. Clypeus schwarzbraun 
ohne Langslinien. Scheitelnaht scharf, in der Mitte der beiden Scheitel-
halften je ein grubenartiger Eindruck. Augen gross (d1), Innenrand nach 
hinten zu stark divergirend. Wangen mit scharfkantigem Unterrand. 
Hinterhauptskante abgerundet. Die beiden Basalglieder und die Basal-
halfte des 3. Gliedes der Fuhler braun, die ubrigen schwarz. 

Thorax dunkelbraun, die beiden Schildchen und ihre Leisten gelb-
braun, die vorderen Leisten des letzteren braun. Antedorsum des Meso
thorax hoch gewolbt. Abdomen braun. Beine dunkelbraun, Schenkel heller. 
Verhaltniss der Hintertarsenglieder etw â 3 : 1 . 

. * Die Eingeborenen nennen dieses Thier «Buhai». 
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Fliigel hyalin; Vorderniigel mit einem subbasalen Fleck in der 
Flugelmitte, zwei kleinen seitlich des proximalen Theils der 3. Badial-
zelle Rs (Eadialgabel) und einem Eandfleck mit hyaliner Mitte in der 
5. Eadialzelle (i?5), sowie am aussersten Ende aller Adern je ein kleiner 
Flecken braun. Pterostigma rothbraun. Adern braun; cu%9 der aufstei-
gende Ast der 1. Cubitalader cu± und ein Stuck des proximalen Theiles 
von rs+3 und rj4+5 blass. Subcosta massig stark. Membran intensiv blau-
griin bis roth irisirend. 

Vorderfliigellange 4 mm. Fliigelspannung 9 mm. Fiihlerlange circa 
5 Va mm. 

Deutsch-Neu- Guinea (sudlieher Theil): Simbang am Huon-Golf, 
1 tf, 1899 (BIRO). 

Ps . vinctus n„ sp. 

Kopf matt, dunkelbraun, Maxillartaster hellbraun mit schwarzem 
Endglied. Oberlippe glanzend schwarzbraun. Glypeolus rothlich braun, 
Clypeus ebenfalls matt (ohne Glanz) mit grauen parallelen und dicht 
angeordneten Langslinien. Scheitel auf dem dunklen Grand noch mit 
sehwarzer Punktzeichnung, die derjenigen von Psocus conspufcatus n. sp. 
sehr ahnelt. Augen rothlich schwarz, kleiner als die Scheitelbreite (- J ) 
oder grosser als dieselbe (cT); die cf haben infolgedessen einen sehr 
breiten Kopf, wozu auch noch eine geringere Grosse des Clypeus beim 
cT beitragt. Fiihler etwa von Vorderniigellange, braun, die drei erst en 
Glieder heller. 

Thorax schwarzbraun, mit gelben Leisten, jedoch dunklem Scutellum 
des Meso- und Metathorax. Abdomen schwarzbraun, vorn mit gelber 
Zeichnung (jedenfalls Querbanderung). Beine gelbbraun. Tarsen grau-
schwarz. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Fliigel hyalin. Vorderniigel mit brauner Subbasalbinde, die inner-
halb des Nodulus am Hinterrande inserirt und schrag nach aussen und 
vorn, nach dem Pterostigma zugewendet, in der ausseren Spitze der Ea
dialzelle jR endet und vor der Analis ein wenig unterbrochen ist. Die 
Basalhalfte der Axillarzelle ebenfalls braun. Pterostigma hyalin, aussere 
Halfte schwarzbraun, ausserste distale Spitze hell gelbbraun. Vor der 
inneren Spitze ein schwarzes Fleckchen. Im Hinterflugel nur das aussere 
Ende der Analzelle braun angehaucht. 

Vorderniigellange 3 mm. Flugelspannung 7 mm. 
Australien: Queensland, Townsville, 3. October 1900, 1 cT, 2 J (BIRO). 
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Ps. conspurcatus n. sp. (Taf. IV. Fig. 13). 

Kopf gelb. Maxillartaster rothlich gelbbraun, ausserste Spitze des 
letzten Gliedes schwarz. Oberlippe schwarz, an den Seiten rothbraiin bis 
braun. Clypeolus gelblich bis gelbbraun. Clypeus schwarzbraun, durch in 
Eeihen gestellte graugelbe Harchen scheinbar langsgestreift, Vorderrand 
gelb. Gesicht gelb, durch vier langs verlaufende braune Flecken in funf 
gleiche Theile getheilt, je ein brauner Fleck ausserdem innerhalb der 
Fiihleibasis. Scheitel ahnlich gezeichnet wie bei Copostigma maculiceps 
n. sp. (Taf. IY. Fig. 12.), doch verschmelzen die einzelnen Punkte nicht 
zu grosseren Complexen, wie bei dieser Art. Scheitelnaht sehr fein. Basal-
glieder und 3. Grlied der Antennen rothlich braun, die ubrigen dunkel-
braun, Fiihler von Vorderflugellange. 

Thorax schwarzlich, die beiden Schildchen und ihre Leisten gelb, 
ebenso der aussere Vorderrand des Mesothorax. Abdomen braunschwarz 
mit gelber Zeichnung. Beine hell gelbbraun, ein schwarzer Punkt von der 
Spitze an der Unterseite der Schenkel, ausserstes Ende der Schienen, 
der 1. Tarsenglieder und die 2. Tarsenglieder schwarz. Verhaltniss der 
Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Flugel hyalin, Vorderflugel mit zahlreichen braunen Flecken, deren 
Anordnung aus Fig. 13 ersichtlich ist. Nur die Costalzelle ungefleckt. 
Innerhalb der innersten Spitze des Pterostigmas ein schwarzer Punkt. 
Im Hinterflugel nur das aussere Ende der Analzelle braun beraucht. 

Vorderflugellange 3 bis 31/2 mm. Fliigelspannung circa 6V2 bis 
7 1/a mm. 

Australien: Neu-Siid-Wales, Sydney im Botanischen Garten,'2. und 
3. November 1900, 2 5 (BIEO). 

Psocus conspurcatus erinnert an Psocus sexpunctatus L. und ma
jor KOLBE (LOENS); bei diesen ist jedoch die absteigende 1. Cubitalader 
eigenthumlich nach innen gewendet und trifft so die Media spitzwinklig, 
wahrend sie bei vorliegender Species einen stumpfen bis hochstens einen 
rechten Winkel mit der Media bildet. 

Ps. circularis HAG. 1859. (Taf. XIII. Fig. 69). 

Psocus circularis HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p. 201; Yerh. Zool. Bot. 
Ges. Wien. 1866. p. 212. 

Kopf hell braunlichgelb. Scheitel mit je einem langlichen, braunen, 
punktirten Flecken in der Mitte jeder Halfte. Die massig scharfe Scheitel
naht ist mit ahnlichen braunen Punkten gesaumt. Clypeus vorn dunkler, 
mit feinen braunen Langslinien, Clypeolus schwarzbraun mit gelbem Vor-
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derrand. Oberlippe sclrwarzbraun. Letztes Maxillartasterglied sehwarz-
braun. Antennen sehr kurz und fein pubescirt braun, die beiden Basal-
glieder und die Basalhalfte des 3. Gliedes hell braunlichgelb. 

Thorax schwarzbraun mit gelben Suturen und Leisten. Abdomen 
dunkel mit gelber Zeichnung. Beine ockergelb, Ende der Schenkel und 
die Tarsen braun, ebenso die distalen Enden der Vorder- und Mittel-
schienen. 1. Hintertarsenglied mit 22 Ctenidien, 2, Hintertarsenglied 
mit drei Ctenidien. Empodium jederseits mit kraftiger Borste. Verhaltniss 
der Hintertarsenglieder 3 : i. 

Vorderflugel hyalin mit hellbrauner Zeichnung. Braungeranderte 
wasserfleckartige Zeichnungen fast iiber den ganzenFliigel mit Ausnahme 
cles Spitzendrittels. Vier rundliche dunkelbraune Flecke stehen einzeln je in 
der Mitte der vier Bandzellen an der Fliigelspitze (Badialgabel bis M2). M3 

mit dunkelbraunem Fleck im Innenwinkel. Pterostigma mit schaifer 
Hinterecke, braunroth, die beiden Enden ockergelb; hinter der Mitte des 
Hinterrandes ein schmaler, braunrother Saum. Vereinigung von Badial-
ramus und Media ziemlich kurz. Badialgabel mit parallelen Aesten und 
21/2-mal so lang wie der Stiel. Areola postica wie bei Psocus 5-punda-
tus MAC LACHL. Membran schwach irisirend. Hinterflugel hyalin, starker 
irisirend. 

Vorderfliigellange 33A mm. Fliigelspannung 8V2—9 mm. 
Ceylon: Pattipola, 2000 m., 12. Febr. 1902, 3 J (BIEO). 

Die Originalbeschreibung HAGEN'S 1859 1. c. lautet : 
«Fuscus, antennis pallidis, alarum longitudine, maribus longius h i r su t i s ; 

fronte flavo s t r ia ta ; vertice occipiteque flavis fusco macula t i s ; oculis mar ium 
magnis , approximat is ; thorace fusco, flavo marginato et puncta to ; femoribus palli
dis, apice lineaque interdum supra fuscis ; tibiis tarsisque obscurioribus; alis griseo 
hyalinis, basi discoque maculis quadrangularibus nebulosis ; areolis 5-apicalibus 
puncto fusco notatis, circulum formant ibus; venis fuscis; pterost igmate majori, 
t r iangulari , fusco-griseo, flavo marg ina to ; alis posticis griseo hyalinis (mas et fern.). 

Var. Alis hyalinis simili mo do punctatis , venis apicalibus fusco cinctis. 
Long. c. alis 3V2—4 mill. Exp. alar. 6—7 mill. 
H a b . Rambodde. N i e t n e r . » (Ceylon.) 

Ps. quinquepunctatus MAC LACHL. 1872 (Taf. XIII. Fig. 67). 

Psocus quinquepunctatus MAC LACHLAN Entomol. Monthly Mag. Vol. IX. 1872. p. 75. 

Kopf braun, Scheitel sehr schmal mit je einem nach vorn zu con-
vergirenden gelben Langsstreifen auf jeder Seite. Stirn mit je einem run-
den gelben Fleck seitlich der Mittellinie. Clypeus massig gross, mit feinen 
gelblichen Langslinien. Clypeus sehr gross, Oberlippe ziemlich gross, in 
der Mitte vorn etwas eingebuchtet, beide braunschwarz. Augen ausser-
ordentlich gross (cf), fast kugelig abstehend, hinten iiber den Hinter-

Annales Musei Nationalis Hungarici I. 15 
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hanptsrand hinwegragend. Scheitelnaht fein. Antennen braun, die beiden 
Basalgiieder und die Basalhalfte des 3. Gliedes braunlichgelb ; etwa von 
Vorderflugellange, lang und dicht pubescirt, das 3, Glied senkreeht abste-
hend und sehr lang pubescirt. 

Thorax braun mit gelben Suturen. Abdomen mit heller Zeichnung. 
Beine blass braunlichgelb, Tarsen braunlich. 1. Hintertarsenglied mit 26 
Ctenidien, 2. mit 3 Ctenidien. Klauen massig spitz, gross, kurz vor der 
Spitze ein kraftiger, ziemlich stumpfer Zahn. Empodium jederseits mit 
einer langen Borste. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Fliigel hyalin. Vorderfliigel mit brauner, vielfach stark unterbroche-
ner, unbestimmter Querbinde zwischen Stigmasack und Nodulus. Die fiinf 
Bandzellen von der Badialgabelzelle an bis MB mit je einem kleinen, 
runden braunen Fleck in der Mitte. Die Innenwinkel der drei Median-
zellen mit kleinen braunen Flecken. Zwischen Innenwinkel der Badial-
gabel und dem Scheitel der Areola postica ein grosserer braunlicher Fleck. 
Distale Halfte der Areola postica braunroth, Spitze ockergelb. Hinter der 
Mitte des Pterostigmas ein braunrother Saum. Adern braun. Areola pos
tica fast dreieckig, indem der aufsteigende Ast von cut und der Scheitel 
eine gerade Linie bilden. Badialgabel mit parallelen Aesten und 21/2mal 
so lang, wie der Stiel, Vereinigung von Badialramus und Media kurz. 
Hinterflugel hyalin, Ende der Analzelle braun beraucht. Membran ziem
lich stark irisirend. 

Vorderflugellange 4Va mm. Fliigelspannung 10 mm. 
Ceylon: Pattipola, 2000 m.? 22. Febr. 1902, 1 d (BIEO). 

Die Originalbeschreibung MAC LACHLAN'S 1. c. lautet: 
«P. rnfescens ? (corporis colores incertae). Alae hyalinse: anticae fascia inter-

rupta obliqua paullo ante medium, nebula in pterostigmate et in cellula discoidali. 
punctisque quinque in cellulis apicalibus, griseis ; pterost igmate elongato-triangu-
l a r e ; venis fuseis, discalibus nonnuUis pall idis: posticse hyalinse, immaculataa, venis 
fuscescentibus. 

Exp. alar. 5 lin. ( = 10 mill.). 
H a b . : Ceylon (Thwaites). In Mus. Oxon. 
The specimen is flattened and mounted in balsam, hence the colours of the 

body etc., are uncertain. The species is decidedly allied to the European P. 6-punc-
ta tus Linn . ; it may also, probably, have some affinity with the Ceylonese P. cir~ 
cularis Hag., which, however, is much smaller.)) 

Psocus 5-punctatus MAC LACHL. ist vielleicht das c? zu Psocus cir-
cularis HAG. 

Die eigenartige Form der Areola postica haben beide Arten gemein-
sam mit den nahe verwandten, auch in der Zeichnung ahnlichen, europai-
schen Psocus sexpunckatus L. und major (KOLBE) LOENS. Sie ist zweifel-
los zur Gruppirung der Gattung Psocus vortheilhaft zu verwerthen. 
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Ps. consitus HAGEN 1858. 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien 1858. p . 4 7 3 ; 1866. p . 213. 

1. c. 1858. p. 473: 

«Niger, antennis longis, ciliatis, basi l u t e i s ; eapite lineis semi circularibus 
extus apertis, fronte lineis rectis luteis, pedibus posticis nigris, anticis femoribus 
intus, tibiis basi luteis ; alis hyalinis , punct is nigris ad venarum fines marginali-
bus, pterostigmate t r iangulari nigro, apice interno hyal ino. 

Long. c. alis 4l/2 mi l l . ; Exp. alar. 7 mil l . 
Eab. Eambodde.» (Ceylon.) 

Ps. oblitus HAGEN 1858. 

HAGEN Verh. der Zool. Bot. Ges. Wien 1858. p . 473 ; 1859. p. 199; 1866. p . 216. 

1. c. 1858. p. 473 : 

«Fuscus. antennis longis, fuscis, eapite thoraceque luteis obscure fusco-
variegatis, pedibus luteis, femoribus apice, tarsisque fuscis; alis anticis griseis 
paulo opacis, maculis quadrangular ibus; male terminat is , majoribus, pterost igmate 
tr iangulari , intus albo marginato, apiceque a larum fuscis, venis fusco nigris . 

Long. c. alis 6 Va mill . ; Exp. alar. 12 mill . 
Hab . Eambodde.)) (Ceylon.) 

1. c. 1859. p. 199: 

«Mas.; fronte angustiori, oculis rnagnis, globosis, valde prominulis , an tennis 
crassioribus, paulo pilosis. (Mas. et fern.) 

Long. c. alis 5 mi l l . ; Exp. alar. 9 mill . 
Hab. Eambodde ; ein Mannchen und zwei Weibchen ; das friiher beschriebene 

Stuck ein Weibchen. N i e t n e r . » 

Ps. obtusus HAGEN 1858 (Taf. IV. Pig. 14). 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1858. p . 474 ; 1859. p . 2 0 2 ; 1866. p . 216. • 

Kopf hell bis dunkelbraun, Endglied des Maxillartasters dunkler bis 
schwarzbraun. Oberlippe schwarzbraun. Clypeus braun, Scheitelnaht deut-
lich. Fiihler etwa von Vorderfliigellange, braun, massig lang pubescirt, 
Harchen nach vorn gerichtet ( j ) . 

Thorax blassbraun bis braun, Leisten nicht sehr scharf, Abdomen 
dunkelbraun, Beine blassbraun, Tarsen dunkler. Verhaltniss der Hinter-
tarsenglieder 3 : 1 . 

Fliigel blass graubraun angeraucht mit sehr schwacher Subbasal-
binde, die meist verwaschen und sehr undeutliGh i s i Pterostigma braun, 
das proximale Drittel und die distale Spitze grauweiss oder letztere auch 
braun; die Zeichnung tritt nach hinten zu iiber dasselbe hinweg. Vor der 

15* 
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inneren Spitze des PteroBtigmas; ein dunkelbrauner Punkt, ebenso am 
Nodulus. Adern braun, Vereinigungsstelle von Eadius und Media, die 
Adern der inneren Spitze der Eadialgabel (jR3) und die aufsteigende 
1. Cubitalader (Cut), sowie das den Scheitel der 1. Cubitalzelle (Areola 
postica) bildende Stuck der Media Mass graubraun. Scheitel der 1. Cubi
talzelle auffallig breit. Eadialgabel mit divergirenden Asten, etwa IVa 
der Stiellange. 

Vorderflugellange 2 Va—3 mm. Mugelspannung 6—7 mm. 
Hinter-lndien: Singapore, 1897, 5 <j> (BIKO). 

Die Originalbeschreibung HAGEN'S loc. cit. 1858. p. 474: 

((Pallidus, antennis longis infuscatis, basi pal l idis ; capite fusco, lateribus 
pallidis, fronte vix l inea ta ; pedibus pallidis, tarsis apice fuscis; alis griseis, opacis, 
venis fuscis, par t im albidis, paulo nebulosis ; pterostigmate t r iangular i fusco, api-
cibus albis, punctoque fusco ante apicem internum. 

Long. c. alis 4 mi l l . ; Exp. alar. 7 mill. 
Hab . Rambodde (Ceylon). 
Mas? Oculis majoribus, approximatis, antennis ciliatis.» 

-'• •' 1. c . 1 8 5 9 . p . Zd%:-] u 

«Es liegen mir mas. (das Fragezeichen in der Synopsis p . 474 fallt also fort) 
et femina vor. 

Hab . Rambodde. N i e t n e r . » 

Ps. triinaculatus1 HAGEN 1858. 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. 1858. p. 473.; 1866. p . 218. 

HAGEN I .e . 1858. p. 473: 

«Fuscus, antennis longis, basi pallidis ; palpis pallidis apice fuscis ; capite 
fusco, oculis magnis , occipite fascia transversa albida, lineis maculosis tr ibus fuscis, 
fronte lineis rectis a lbidis ; pedibus pallidis, femoribus tibiisque apice, tarsi sque 
fusco nigris ; abdomine fusco, t ransversim albide striato ; alis hyalinis, basi vix in-
fuscata; fascia t ransversa media ex notis quadrangularibus tr ibus fuscis; ptero
stigmate tr iangulari fusco, extus albido marginato, apice interno hya l ino ; venis 
fuscis. 

Long. c. alis 4Va mill . ; Exp. alar. 6 mill. 
Hab . Rambodde.)) (Ceylon). 

Ps. cinereus n. sp. (Taf. XIV. Fig. 70). 

Kopf schwarzbraun mit braunlichgelber Zeichnung: Scheitel mit je 
einem braunlicbgelben Langsstreifen inderMitte jeder Halfte, Scheitelnaht 
scharf; Seiten der Stirn, der Clypeolus, die Wangen braunlichgelb. Cly
peolus gross, Augen gross, Innenrand stark nach hinten divergirend, 
beim d wenig grosser als beim <j> . Antennen blassbraun, beim c? dicht 
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und sehr lang, beim 5 dicht und kurz behaart; von Vorderflugellange. 
Maxillartaster blass, letztes Grlied schwarzbraun. 

Thorax braun bis schwarzbraun, mit gelblichen Suturen und Leisten. 
Abdomen heller oder dunkler. Beine blassbraunlich, Tarsen wenig dunkler. 
1. Hintertarsenglied mit 19 (cf) bis 21 ( <j> ) Ctenidien, 2. Hintertarsen
glied mit zwei Ctenidien. Ctenidien mit 5—6 ziemlich stumpfen Zahnen. 
Klauen ziemlich gross, mit kraftigem Zahn vor der Spitze. Empodium 
mit einem langen Haar auf jederSei te ; Grleitsole mit sechs zahnartigen 
Querriefen. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : L 

Fliigel grau bis braunlichgrau. Vorderflugel mit brauner bis roth-
brauner Aussenhalfte des Pterostigmas. Pterostigma ziemlich flach. Eine 
mehr oder weniger verschwommene graue bis braunliche Subbasalbinde 
erreicht nicht den Hinterrand. Einige graue Elecke am Nodulus und 
hinter dem Stigmasack. Zuweilen, besonders bei dunklen Stueken, die 
Adern etwas graubraunlich gesaumt. Subcosta legt sich mit dem Ende 
in der Mitte von r an. Vereinigung von Eadialramus und Media in einer 
sehr kurzen Strecke. Eadialgabel mit fast parallelen Aesten, 1?A der 
Stiellange. Areola postica mit sehr breitem Scheitel, zuweilen noch breiter 
als in der Abbildung. 

Vorderflugellange 3—3 V2 mm. Eliigelspannung 7—8 mm. 
Vorder-lndien: Matheran bei Bombay, 800 m., 10. Juli 1902, ldf, 

7$ (Brno). 

Copostigma1 n. g. 

Weicht von der nahe verwandten Gattung Psocus LATE, ab durch 
den Besitz eines Queraderchens von der Mitte des Hinterrandes des Pte
rostigmas aus, das jedoch den Stiel der 3. Eadialzelle (Gabelzelle) nicht 
erreicht und fuhrt so zu den Stenopsinen hiniiber. Sie begriindet sich auf 
Copostigma dorsopunctatum n. sp. aus Neu-Guinea. Eerner gehoren ihr 
an : Copostigma fumatum n. sp., n^aculiceps n. sp., indicum n. sp., bre-
vistylus n. sp. und palliatum (HAOEN 1859) von Ceylon, der Psocus pallia-
tus HAGEN'S. 

Bestimmungstabelle der Arten der Gattung Copostigma. 

1. Antedorsum des Mesothorax glanzend schwarz; Vorderflugel hyalin, schwach 
angeraucht. „„ _ „„ „„ ,_ ,_ „„ „„ „„ dorsopunctatum n. sp. 

Antedorsum des Mesothorax nicht glanzend, und von gleicher Farbung, 
wie die Umgebung. _ ,„, ,„; • _ „„ _ _ -„ _ _ _; ,~ _ •• ••' 2. 

1 7] xtoTirj: der Stiel. 
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2. Vorderfliigel hyalin mit brauner Zeichnung. „„ „„ „„ „„ _ _ _ 3. 
Vorderflugel einfarbig braun bis braunschwarz. ,„_ „„ „„ „ _ 5. 

3. Stiel der Gabelzelle sehr kurz „ _ ,„, _ _ „„ brevistylus n. sp. 
Stiel der Gabelzelle normal, Kopf dicht und fein gefleckt. _ _ „„ ,„ 4. 

4. Vorderfliigel mit brauner subbasalen Querbinde, die auch fehlen kann, und 
braunem Pterostigma „„ _ „„ _ _ „., „„ _ maculiceps n. sp. 

Vorderfliigel mit starker brauner subbasalen Querbinde, rothbraunem Ptero
stigma und brauner Zeichnung in den Apicalzellen. „„ indicum n. sp. 

5. Kopf schwarz; Vorderfliigel braunschwarz _ _ „„ „„ palliatum (HAG.) 

Kopf braun, Vorderfliigel mehr oder weniger braun angeraucht. 
fumatum n. sp. 

C. dorsopunctatum n. sp. (Taf. IV. Fig. 15). 

Maxillartaster gelbbraun, Endglied braun. Oberlippe schwarzbraun, 
Clypeolus gelbbraun, Clypeus braungelb, vorn dunkelbraun. Schlafen 
durch die Augen auf das Hinterhaupt gedrangt. Seheitel kurz und breit, 
braungelb, Hinterrand rothlichbraun. Die drei ersten Fiihlerglieder roth
lich gelbbraun, die iibrigen braun. Fiihlerlange etwas grosser als die 
Vorderfliigellange. Die drei ersten Fiihlerglieder rothlich gelbbraun, die 
iibrigen braun. Augen gross, hinten iiberstehend, rothlichbraun. Innen-
rand nach hinten zu stark divergirend und schwach ausgebuchtet. 

Thorax dunkelbraun, Vorderrand des Dorsums des Mesothorax an 
der Beriihrungsstelle mit dem Antedorsum hell gelbbraun gesaumt, 
Schildchen und Leisten des Mesothorax und des Metathorax hell gelb
braun. Antedorsum glanzend tief schwarzbraun, alles iibrige nicht glan-
zend, matt. Abdomen braun. Beine blass gelbbraun, Spitze der Schienen 
und die beiden Tarsenglieder dunkel. 

Fliigel hyalin, doch sehr schwach angeraucht. Innenhalfte des 
Pterostigmas matt braun, ein blassbrauner Streifen langs des Hinterran-
cles des Pterostigmas bis an den kurzen Querast. Eine schwache braune 
verwaschene undeutliche Binde zwischen ausserer Spitze der Axillarzelle 
bis zur inneren Spitze des Pterostigmas. 

Vorderfliigellange 4 mm. Fliigelspannung 9 mm. 
Deutsch-Neu- Guinea (siidlicher Theil): Simbang am Huon-Golf, 

10. August 1898, 1 5 (BIEO). 

C. palliatum (HAGEN 1859). 

Psocus palliatus (NIETNER i. 1.) HAGEN Verh. d. ZooL Bot. Ges. Wien. 1859. p. 203; 
1866. p. 216. 

1. c. 1859. p. 203: 
«Niger, nitidus, capite piano, nigro, fronte parce villosa, occipite lamellato, 
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paulo emarginato, oculis majoribus, globosis ; antennis alis brevioribus, gracilibns, 
pallidis, villosis ; pedibus luteis, tibiis tarsisque apice fuscis ; alis nigris, nitidis, 
latioribus, apice incurvis, reticulatione regu la r i ; pterostigmate magno, t r iangular i , 
vena conjunctoria ante sectorem sequentem ab rup ta ; areola discoidali clausa (Mas). 

Long. c. al. 2 mill. Exp. al. 5 mill. 
Hab . Eambodde (Ceylon). Ein einzelnes sehr ausgezeichnetes Mannchen ; 

Farbung und Habi tus von Ps. infelix, aber viel kleiner, und durch das regelmassige 
Geader sogleich untersehieden; von der unteren Spitze des Pterost igma geht eine 
Ader aus, um sich wie bei Ps. uniformis mit dem naehsten Sector zu verbinden, 
erreicht denselben, aber nicht ganz. N i e t n e r . n 

C. maculiceps n. sp. (Taf. IV. Fig. .12). 

Kopf gelb mit brauner bis dunkelbrauner Zeichnung, die in Fig. 12 
wiedergegeben ist. Die beiden letzten Glieder des Maxillartasters schwarz-
braun. Oberlippe vorn und seitlich abgerundet, schwarz. Clypeolus gelb, 
Hinterrand schwarzbraun; Clypeus gelb mit 12 dunkelbraunen parallelen 
Langslinien, deren beide mittelsten am dichtesten zusammenstehen, 
ausserster Vorderrand ganz gelb. Scheitelnaht fein, wenig deutlich, Wan-
gen gelb, Schlafen sehr schmal. Hinterhauptskante stark abgerundet. 
Fiihier schwarz, Basalglieder dunkelbraun; beim cf stark abstehend pu-
bescirt, beim J fast unpubescirt. 

Thorax schwarzbraun, Scutellum unci Postscutellum nebst ihren 
Leisten gelb. Scutellum sehr breitgezogen. Abdomen dunkelbraun mit 
gelber Zeichnung (wahrscheinlich gelbe, in der Mitte unterbrochene Quer-
banderung). Beine schmutzig hell gelbbraun, Enden der Schenkel, der 
Schienen und die Tarsen schwarz. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 
2 Va : 1. 

Fliigel hyalin; Pterostigma braun, Basis heller, die Farbung tritt 
etwas uber dasselbe hiniiber und schliesst das kurze, unvollstandige Quer-
aderchen mit ein, das durch die dichte Farbung bei einigen Exemplaren 
sehr undeutlich wird. Das J mit etwas langerem Queraderchen des Ptero-
stigmas und ausserdem mit einer mattbraunen subbasalen Binde zwischen 
Nodulus und proximaler Spitze der Medianzelle M ( l . Discoidalzelle), in 
diese jedoch nicht eintretend. 

Vorderfliigellange 3 V2 (cf) bis 4 mm. ( 5 ). Flugelspannung 7 Va (cf) 
bis 8 Va mm. ( J ). Fuhlerlange circa 4 mm. 

Australien: Neu-Sud-Wales, Sydney, 3. Nov. 1900? 3d1', 1 ? (BIRO). 

C. fumatum n. sp. (Taf. IV. Fig. 16). 

Kopf mehr oder weniger braun; Endglied des Maxillartasters 
schwarzlich. Clypeus mit feinen, gelbbraunen, parallelen Langslinien. 
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Scheitel breit und kurz. Augen sehr gross (besonders in Anbetracht des 
weibiicben Geschleehtes beider vorliegenden Stucke), den Hinterhaupts-
rand iiberragend, braun, Innenrand stark nach hinten zu divergirend 
und schwach eingebuchtet. Wangen gelbbraun. Ocellen sehr erbaben ste-
hend. Ftihler von Vorderflugellange, braun, die drei ersten Glieder heller. 

Thorax braun, Intersegmentalhaut heller, Leisten scharf. Abdomen 
braun, Beine hellbraun, Tarsen dunkler. Verhaltniss der Hintertarsen-
glieder 4 : 1 . 

Fliigel hyalin. Vorderflugel mit schwacher Triibung oder braun be-
raucht. Die Axillarzelle bei beiden Exemplaren braun beraucht. Vorder-
rand und aussere Spitze des Pterostigmas dunkelbraun. Die blassbraune 
Farbung des xibrigen Pterostigmas tritt an der inneren Hinterseite in 
Form eines schmalen Streifens bis an das Queraderchen iiber dasselbe 
hinweg. 1. Cubitalzelle (Areola postica) mit breitem Vertex. Membran 
speckig, in alien Farben irisirend. 

Vorderfliigellange 31/2—4 mm. Fliigelspannung 8—9 mm. 
Deutsch-Neu-Guinea (mittlerer Theil): Erima in der Astrolabe-Bay, 

2 j ? 1896 (BIRO). 

C. indicum n. sp. (Taf. XIV. Fig. 73 und 73a). 

Kopf matt dunkelbraun, mit je einem gelblichen Fleck seitlich der 
Mittellinie der Stirn und je einem langgestreckten gelblichen Fleck seit
lich der Mittellinie des Scheitels. Gelblich sind ferner noch die Wangen, 
der Clypeolus und feine Langslinien des Clypeus. Bei einigen Exempla
ren, besonders d, ist der Kopf einfarbig rothbraun. Augen ziemlich grau 
(cT und J ). Antennen dicht und lang behaart (cf) oder sparlich und kurz 
behaart ( J ), dunkelbraun. 

Thorax schwarzbraun mit gelblichen Suturen, oder rothbraun ohne 
Zeichnung. Abdomen dunkler. Beine hell gelbbraun, Tarsen braun. 
lf Hintertarsenglied mit 17 Ctenidien, 2. mit zwei Ctenidien. Klaue 
massig lang mit spitzem Zahn. Krallenbasis mit feiner langer gekriimm-
ter Borste. Gleitsole grob gesagt (Fig. 73a). Verhaltniss der Hintertarsen-
glieder 2x/2 : 1. 

Flugel hyalin. Vorderflugel: Pterostigma rothbraun, dicht hinter 
ihm und innerhalb des Aderstummels ein rothbrauner Fleck. Fliigelbasis 
braunlich. Zwischen Gabelstelle der Eadialgabel und Scheitel der Areola 
postica ein brauner Fleck. Zwischen Stigmasack und Nodulus eine braune 
Querbinde. Eine etwas breitere Querbinde verlauft langs des Aussenran-. 
des, in ihr find en sich hyaline Flecke ziemlich am Bande jeder der drei 
Medianzellen, sowie in der inneren Spitze der 1. und -2. Medianzelle. 
lEaufig ist diese Binde mehr oder weniger verblasst, und es sind zuweilen. 
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besonders beim.cf, nur braune Flecke in der Mitte jeder Eandzelle er-
halten. Areola postica dreieckig, indem das aufsteigende Stuck mit dem 
Scheitelstiick eine gerade Linie bildet. Eadialgabel wenig divergirend, 
doppelt so lang, wie der Stiel. Queraderstummel des Pterostigmas kurz. 
Hinterflugel kaum in der Analzelle braunlich angehaucht. Membran stark 
irisirend. 

Vorderflugellange 3 mm. Flugelspannung 7 mm. 
Vorder-Indien: Matheran bei Bombay, 800 m., 2d1, 5$?, 10. Juli 

1902 (BIRO). 

C. brevistylus n. sp. (Taf. XIV. Fig. 76). 

Kopf glanzend, braunlichgelb. Clypeus ziemlich stark gewolbt mit 
einigen feinen gelblichen Langslinien. Endglied des Maxillartasters etwas 
dunkler. Augen gross, abstehend, Innenrand stark nach hinten diver-
girend. Antennen diinn, von Vorderflugellange? schwarzbraun, die beiden 
Basalglieder hellbraun; alle Glieder fein, dicht und anliegend pubescirt. 

Thorax matt braunlichgelb, braunlich geneckt. Abdomen dunkel. 
Beine hell gelbbraun; 2. Tarsenglied braun, sehr klein und diinn. 1. Hin-
tertarsenglied mit 23 Ctenidien und zwei kraftigen, kurzen Borsten auf 
einer starken Erhebung am distalen Ende, 2. mit zwei Ctenidien. Cteni
dien schmal, dunkelbraun. Klaue ziemlich kurz, mit starkem Zahn vor 
der Spitze. Krallenbasis mit kurzer kraftiger Borste. Empodialanhang 
lang haarartig. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 V.a : 1. 

Fliigel hyalin. Adern braun, die der Basis und der Hinterflugel 
gelbbraun. Distale Halfte des Pterostigmas und proximales Ende braun. 
Braunliche Flecke : an der Spitze der Analzelle; innerhalb des Ader-
stummels hinter dem Pterostigma; langs des Aussenrandes der Me-
dianzelle (Discoidalzelle) etc. Gabelzelle lang, massig stark divergirend, 
Stiel sehr kurz; Gabelzelle fast 5-mal langer als der Stiel, 7*4+5 parallel 
zur Media. 

Vorderfliigellange 3 V2 mm. Fliigelspannung 8 mm. 
Neu-Guinea: Sattelberg am Huon-Golf, Nov. 1898, 1 cT (BIRO). 

Hemipsocus SELYS LONGCHAMPS 1872 (Taf. IV. Fig. 17a—c, Taf. VI. 

Fig. 17 dr-f). 

D E SELYS LONGCHAMPS Ent . Mo. Mag. Vol. 9. 1872—73. p . 145. fig. A; KOLBE Stett. 

Ent . Zeit.' 1883. p . 79. 

Vorderfliigel (Fig. 17) unterscheidet sich von Psocus durch die Be-
haarung des Eandes und der Adern, mit Ausnahme der Axillaris, dureh das 
langgestreckte Pterostigma und die langgestreckte 1. Cubitalzelle (Areola 
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postica), sowie besonders durch die Anwesenheit von nur zwei Aesten der 
Media. Der Maxillartaster (Fig. 17e) ist ebenfalls stark abweichend, das 
2. und 3. G-lied tragt am Ende 1, resp. 2 Borsten, das letzte Grlied ist ver-
haltnissmassig kurz und am Ende nicht zugespitzt oder abgerundet, son-
dern erscheint wie abgebrochen. Clypeus gross, aber ziemlich flach, Cly-
peoius sehr kurz, aber deutlich. Die griffelformige innere Maxille (Fig. 
176 und c) ist etwas variabel. Mandibel mit einfachem Zahn unter der 
Spitze (Fig. 17 d). Fiihler sehr diinn, 13-gliedrig, fein behaart und mit 
einigen starkeren abstehenden Haaren, d1 (Fig. 17a) oder ohne diese, 
5 (Fig. 17/). Verhaltniss der Hintertarsenglieder 6 : 1 . 

Bisher ist nur eine einzige Art bekannt geworden. 
Originalbeschreibung von SELYS LONGCHAMPS 1. c. 1873. p. 146: 

«Alarum anticarum characteres ut in Psoco (sensu stricto), sed cellulse mar-
ginales tres solum (nee quatuor) adsunt . Tarsi, ut in Psoco Peripsocoque, bi-articulati. 

A Peripsoco cellula discoidali occlusa, cellulis tr ibus marginal ibus discedit.» 

H. chloroticus (HAGEN 1858) (Taf. IV. Fig. 17 ft—c, Taf. VI. Fig. 17d—/). 

Psocus chloroticus HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1858. p . 474; 1859. p . 200; 
1866. p . 212 ; MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol, 9. 1872. p . 77. Note 3. 

Hemipsocus chloroticus HAG. , SELYS LONGCHAMPS 1. c. 1872. p . 146. Fig. A (p. 145). 

Der ganze Korper sehr blassrdthlich gelbbraun. Augen braunlich, 
Spitze des letzten Gliedes des Maxillartasters schwach dunkler, die drei 
ersten Glieder der Fiihler blasser. Clypeus gross, ziemlich flach, mit 
feinen rothlichen Langslinien. Scheitel mit einigen schwach rothlichen 
Fleckchen, die auch sonst am Korper theilweise sichtbar sind. Krallen 
der Fiisse dunkelbraun. Fiihler zart, iVa der Vorderflugellange, massig 
pubescirt. Fiihler des cf (Fig. 17a) nur durch einige lang abstehende Haare 
von dem des <j> unterschieden. Augen des d augenscheinlich etwas mehr 
schwarz pigmentirt, sonst nicht grosser. Verhaltniss der Hintertarsen
glieder 6 : 1 . 

Flugel hyalin, blass hell gelbbraun; Eand und Adern des Vorder-
flugels, ausser der Analis, pubescirt, Hinterrand der Axillarzelle nur sehr 
sparlich und sehr fein behaart. Auf den gelblichen Adern (der Vorder-
flugel) ist an der Basis jedes Harchens ein braunes Fleckchen, wodurch 
die Adern punktirt erscheinen. Hinterflugel blasser. 

Vorderflugellange-2 x/2—3 mm. Fliigelspannung 6 V2—7 mm. 
Hinter-Indien: Singapore, 19 Exemplare, 1897 (BIRO). 

Originalbeschreibung HAGEN'S 1. c. 1858. p. 474: 
«Pallide luteus, antennis longioribus, ciliatis, capite, corpore, pedibus pallide 

luteis, alis parvis hyalinis , venis luteis, pterostigmate lineari, longo hyalmo. 
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Long. c. alis 4 mil l . ; Exp. alar. 7 mill. 
Hab . Eambodde.)) (Ceylon.) 

1. c. 1859. p. 200: 
((Obscure testaceus, villosus ; fronte palporum apice fuscescentibus; antennis 

gracilibiis, pilosis, pallidas, a larum vix longi tudine; alis parvis testaceo-hyalinis, 
venis luteis, ciliatis, pterostigmate lineari longo, hyalino, (femina). 

Long. c. alis 4 mi l l . ; Exp. alar. 7 mill. 
Hab . Eambodde. N i e t n e r . 
Die beiden fruher beschriebenen Stiicke sind nicht ganz ausgefarbt. Die mir 

vorliegenden Stiicke sind sammtlich Weibchen.» 

var. luridus n. (Taf. IV. Fig. 17a). 

Der ganzeKorper schmutzig rothlichbraun (Fig. 17a) bis schmutzig 
graubraun. Adern des Vorderflugels, wie bei der Stammart, punktirt ge-
fleckt. Durchschnittlich grosser als die Stammform. 

Vorderfliigellange 3. mm. Fliigelspannnng 7 mm. 
.Deutsch-Neu-Guinea (nordlicher Theil): Lemien, im Berlinhafen, 

14 Exemplare, 1896; Simbang am Huon Golf, 1 -J (BIEO). 

Die hellsten Stiicke der var. luridus gleichen vollig den dunkelsten 
Stucken der Stammform. HAGEN halt die helleren Stiicke fur unausgefarbt, 
Welcher Ansicht ich nicht beistimmen kann. Es scheinen so beide For-
men in Ceylon vorzukommen. Moglicherweise sind es verschiedene Gene-
rationen, wenigstens zeigen die verschiedenen Generationen unserer Pso-
ciden ahnliche Variabilitat in Grosse und Farbung. 

Dass iibrigens HAGEN die Punktirung der Adern nicht angiebt, da er 
doch die gelben Adern erwahnt, ist auffallig. Doeh nehme ich, um nicht 
unnothige Synonyme zu schaffen, bei der weiten Verbreitung der Art an, 
class sie auch HAGEN vorgelegen hat. SELTS LONGCHAMPS erwahnt iibrigens 
auch nichts davon. Die Angabe HAGEN's: ((antennis alarum vix longitu
dine)) wird wohl darauf zuruckzufuhren sein, dass bei den Originalstucken 
jedenfalls die sehr zarten Fuhler theilweise abgebrochen gewesen sind. 

Tseniostigma ENDERLEIN 1901 (Taf. VI. Fig. 18). 

ENDEBLEIN Zool. J ah rb . Abt. f. Syst. 1901. p . 546. Fig. 9. 

Fuhler etwa von Vorderflugellange, beim cf diinn und sehr wenig 
behaart, beim '<j> dick, nach vorn zu sich stark verjiingend, besonders das 
3. Glied sehr dick und lang und verhaltnissmassig lang und sehr dicht 
pubescirt, Haare nach vorn zu gerichtet. Oberlippe seitlich lappenartig 
verbreitert und vorn ausgebuchtet, wie es bei den Psocinen sonst nicht 
vorkommt, dagegen eine Eigenthumlichkeit der Stenopsocinen ist. Cly-
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peolus stark vorgewolbi massig lang, aber breit. Fliigelrand und Adern, 
sowohl der Vorder- als auch der Hinterflugel, lang behaart, mit Ausnahme 
der Axillaradern. Pterostigma kurz behaart, lang streifenartig ausgedehnt 
und sehr schmal. Aufsteigender Ast der 1. Cubitalzelle Cux (Areola postica) 
gebpgen (nach der Zelle zu convex). Apex des Hinterflugels ziemlich spitz. 

T. elongatum (HAGEN 1858). 

Psocus elongatus HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. ^Wien. 1858. p . 474; 1859. p. 200 
(c? u. ? ) ; 1866. p . 213. 

Psocus clarus MAC LACHLAN Ent . Monthly Mag. Vol. 9. 1872. p . 75 (tf). 
Taeniostigma elongatum (HAG)., clarum (MAC LACHL). , ENDERLEIN Zool. Jahrb . Abth. 

f. Syst. 1901. p . 546. 

Kopf hell gelbbraun bis braun. Aeusserste Spitze des Maxillartaster-
•endgliedes dunkler. Oberlippe . sehr gross und breit, seitlich lappenartig 
erweitert, vorn sehr deutlich ausgebuchtet, fast vollig ubereinstimmend 
mit den Stenopsocinen. Scheitelnaht scharf, Hinterhauptsrand in der 
Mitte ziemlich tief eingeschnitten, Hinterhauptskante ziemlich steil, doch 
abgerundet. Schlafen verhaltnissmassig breit. Augen klein, beim & und $> 
gleichgross, vorgewolbi .1 . Basalglied der Fiihler lang, fast doppelt so 
lang, wie dick, 2. so lang, wie dick, beide etwas blasser als der iibrige 
Fuhler. Dieses braunschwarz, beim j 4—7. Glied, bei einigen Stiicken 
bis zum .11. Glied mit hell gelbbrauner Basis, cf ohne diese .helle Ban-
derung (oder wenigstens nur angedeutet, cf. HAGEN : vel vix flavonotatis 

. [mas]). Die weiblichen Piihler sind ausserdem viel dicker als die der cf, 
besonders das 3. Glied. Fuhler etwa von Vorderflugellange. 

Thorax gelbbraun. Antedorsum und die beiden Halften des Dorsums 
des Mesothorax mit je einem grossen braunen Fleck, der beim Antedor
sum durch eine helle mediane Langslinie in zwei Halften zerthei.lt sein 
kann8 Scutellum zuweilen gelb, Leisten wenig scharf. Dorsum des Meta-
thorax ebenfalls braun. Abdomen braun. Beine hell gelbbraun, Spitzen der 
Schenkel, Schienen und 1. Tarsenglieder braungefleckt oder ohne Flecken, 
letztes Tarsenglied braun. 1. Glied der Hintertarsen mit einer Eeihe von 
etwa 23 Ctenidien. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 41/* : 1. 

Fliigel hyalin. Adern des Vorder- und Hinterflugels ausser der 
Axillaris behaart, braun. Das Verhaltniss der Lange der Vereinigung von 
Eadialramus und Media zu der zwischen dem aussersten Punkte letzterer 
und dem innersten Punkte des mit der Media vereinigten Scheitels der 

...1. Cubitalzelle (Areola postica) liegenden Strecke etwa I1/* : 1, hochstens 
' 1 : 1. Die mit dem Cubitus vereinigte Media (M + Cu), der Cubitus bis 
zur 1. Cubitalzelle (Areola postica) und die Axillaris der Vordernugel sehr 
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stark und braun bis schwarzbraun gefarbt. Ebenso die das Pterostigma 
hinten absehliessende Ader rx mehr oder minder braun bis tiefbraun, 
diese braune Farbung tritt zuweilen noch in das Pterostigma als schmaler 
Langsstreif iiber, so dass dasselbe hinten braun langsgerandet erscheint. 
Pterostigma schwach hell gelbbraun. Die Adern des cf nicht so intensi v 
gefarbt. Analis der Vorderflugel sehr sparlich bis ziemlich dicht behaart. 
Die Analader der Hinterflugel zeigt ausser der einseitigen langen Be-
haarung noch eine dichte und sehr kurze Pubescirung. Membran ziem
lich stark grun bis roth irisirend, 

Vorderflugellange 5.V2 (cf) bis 6 V2 ( 5 ) mm. Fliigelspannung 12 (&) 
bis 14 ( 5 ) mm. 

Ceylon: 1 <j> (eine der Typen HAGEN'S von NIETNER gesammelt); 
Hinter-Indien: Singapore, 4 <j>, 1897 (BIRO); LIS. Deslacs: 1 d1, 2. Febr. 
1901 (BIRO). 

Die Originalbeschreibungen HAGEN'S lauten: 
1. c. 1858. p. 474: 

«Castaneus, antennis brevioribus, fortioribus, villosis, fuscis, articulis 4—7 
basi flavo cinet is ; palpis apice fuscis; capite thoraceque nitentibus, pedibus poste-
rioribus pal l id is ; alis longis, hyalinis, venis fuscis, pterostigmate lineari, longo, 
flavido. 

Long. c. alis, 7 mill. Exp. alar. 13 mill. 
Hab . Eambodde.» Ceylon, 

1. c. 1859. p. 200: 

«Castaneus, nit idus, capite piano, postice biimpresso, ocellorum tubereulo, ore, 
palporum apice fusco nigris ; mare fronte angustiori,, oculis magnis , globosis, pro-
minulis ; antennis fortioribus, a larum apieem att ingentibus, vel paulo superantibus 
(mas.), breviter pilosis, fusco nigris, basi vix castaneis, articulis 4—7 basi flavo 
cinetis (fern.), vel vix flavo notatis (mas) ; thorace nitente, castaneo utr inque macula 
fusco-nigra; pedibus testaceis, genubus, t ibiarum tarsorumque apice infuscatis; alis 
longis, hyalinis, venis fuscis, ciliatis, pterost igmate lineari, longo, flavido (mas et 
femina). 

Long, c, alis 6—-7 mi l l . ; Exp. alar. 11—13 mill. 
Hab . Kambodde; einige Stiicke. N i e t n e r . 
Die verschiedene Farbung der Fuhler ist auflallig genug, so dass ich zuerst 

zwei verschiedene Arten vermuthete , eine genaue Vergleichung hat jedoch ihr Zu-
sammengehoren sichergestellt.» 

MAC LACHLAN 1. c. 1872. p. 75 : 

HPSOCUS clarus. 

P. albidus. Antennae nigrae, nigro-pilosae ; articulis duobus basalibus albidis. 
Oculi nigri , late nigro-cincti. Palpi pedesque albidi, h i articulo ultimo tarsorum 
fuscescenti. Thorax maculis quinque nigris, nitidis, ornatus. Abdomen vix fuscescens. 
Alee hyalinae, immaculatse, elongatse: anticse pterost igmate valde elongato, lineari, 
vix flavido-tincto ; venis marginibusque nigris . 
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Exp. alar. 5 3M lin. ( = l l 1 /* mill.). 
Hah. Ceylon (Mr. Thwaites). In Mus. Oxon. 
Evidently allied to P. elongatus HAG. , from the same island. Differs in its 

paler colour, in its uniformly pale mouth and palpi, the wholly pale legs (excepting 
the apical joint of the tarsi), the five black spots (one on each lobe) of the thorax etc. 
Owing to the elongate anterior wings, the discoidal cell appears to be placed very 
near to the base. The margins and most of the veins appear to be somewhat thi
ckened, ad hence conspicuously black.» 

Die Beschreibung MAC LACHLAN'S passt vollig auf das vorliegende 
cT? das ich jedoch nicht specifisch von Taeniostigma elongatum HAG. 
trennen kann. Uebrigens variiren auch die <j> etwas in der Farbung, be-, 
sonders sind naturlich jimgere Exemplare bei weitem nicht so ausgefarbt, 
wie altere. Fast alle Psociden dunkeln im Imaginalleben immer mehr 
und mehr nach bis zum natiirlichen Tode. 

T. malayanum (MAC LACHLAN 1872). 

Psocus malayanus MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 9. 1872. p . 75. 

1. c. : 
«Psocus pallide flavo-griseus. Antennae longiores, nigrae, nigro pilosse ; arti-

culis duobus basalibus omnino, 3° (ad apicem excepto), 4°—6° ad basin, flavidis. 
Palpi articulo ult imo fuscescenti. Caput infra oculos macula t r iangular i fusca signa-
tum. Thorax maculis quinque nigris ornatus. Pedes pallide flavidi, tarsis ad apicem 
fuscescentibus ; femoribus posticis extus obsolete fusco-lineatis. Alae hyalinse, im-
maculatae, elongates: anticae pterost igmate valde elongato, lineari, pallide fumato; 
venis marginibusque fuscis. 

Exp. alar. 5 Va lin. ( = 11 mill.). 
H a b . : Sula (Mr. Wallace). In Mus. auct. 
Also allied to P. elongatus, but differing from it, as does P . clarus, by the 

paler colour of the body, and the distribution of the dark markings of the legs, 
head etc. Apparently more closely allied to elongatus than to clarus. I posses four 
examples.)) 

Ob vorliegende Species auch zu Taeniostigma elongatum gehort 
oder nicht, kann ich nicht entscheiden. Nach der Beschreibung ist diese 
Form mindestens sehr nahe verwandt mit elongatum^ allerdings ist das 
«pterostigmate pallide fumato» immerhin auffallig, besonders da dem 
Autor vier Stucke zur Verfugung stand en. Vielleicht finden sich noch 
weitere specifische Unterschiede besonders in der nichterwahnten Be-
haarung der Adern und des Bandes. 

T. ingens n. sp. (Taf. V. Fig. 18). 

Es liegen zwei Exemplare aus Tonking vor, die sich von den be-
kannten Arten der Gattung Taeniostigma ENDERL. durch bedeutendere 
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Grosse auszeichnen. Sie unterscheiden sich ausserdem dadurch, dass die 
braune Farbung der das Pterostigma bildenden Ader rl9 die audi bei 
elongatum zuweilen in das Pterostigma selbst eintritt, als breiter dunkel-
brauner Streifen die hintere Halfte des Pterostigmas ausfullt und am 
ausseren Ende fast mehr als 2/3 der Breite einnimmt. Wahrend ferner 
bei elongatum HAG. das Verhaltniss der Lange der Vereinigung von Ba-
dialramus und Media zu der zwischen dem aussersten Punkte ]etzterer 
und dem innersten Punkte des mit der Media vereinigten Scheitels der 
1. Cubitalzelle (Areola postica) liegenden Strecke der Media etwa \XU '> 1 
betragt, hochstens beide Strecken fast gleichlang sind, betragt dieses 
Verhaltniss bei ingens 1 : 2, hochstens 1 : 13A. Die Analis der Vorder-
flugel ist ziemlich dicht, die der Hinterflugel sparlich aber lang behaart. 
Pterostigma dicht pubescirt. Membran wie bei elongatum HAG. roth bis 
griin irisirend. Fiihler dunkelbraun, Basaldrittel des 4 . - 8 . Gliedes hell 
gelbbraun. 1. Glied der Hintertarsen mit einer Eeihe von 33 Borsten mit 
Basalctenidium, an der distalen Spitze noch °2—3 solche Borsten neben 
dieser Beihe. Sonst mit elongatum ubereinstimmend. 

Vorderflugellange 8 mm. Fliigelspannung 17 mm. 
Tonking: Mauson-Gebirge, 2 J (Coll. FRUHSTOEFEE). 

Stenopsocinse. 

Bestimmungstabelle der Crattungen der Stenopsocinae. 

Fliigelrand und Adern behaart. _ _ _ „„ _ Stenopsocus HAGEN 1866. 
Fliigelrand unbehaart, Adern fast tinbehaart oder unbehaart. 

Graphopsocus KOLBE 1888. 

Stenopsocus HAGEN 1866. 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p. 203 ; SPANGBERG Psocina Suecise et 
Fenniae. 1878. p. 17; KOLBE Monogr. deutsch. Psociden. J 880. p. 126. 

Diese Gattung zeichnet sich durch ein langgestrecktes und schmales 
Pterostigma aus, das durch eine Querader mit dem Eadialramus verbun-
den ist, sowie durch die Behaarung der Adern und des ganzen Eandes 
der Vorderflugel. Die Spitze des Hinterflugels tragt ebenfalls einige Eancl-
harchen.' Die Oberlippe ist gross und brehV seitlich etwas lappenartig er-
weitert und vorn ausgebuchtet. Die 1. Cubitalzelle ist durch ein langes 
Stielchen mit der Media verbunden. 

Ob die beiden folgenden Arten apertus HAG. und striatifrons MAC 
LACHL. wirklich der Gattung Stenopsocus HAGEN angehoren oder zur 
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Gattung Graphopsocus KOLBE ZU rechnen sind, ist nicht festzustellen, da 
die Diagnose iiber die Behaarung der Adern und des Vorderflugelrandes 
und iiber die genaue Form des Pterostigmas nichts erwahnt. 

St. apertus HAGEN 1859. 

Psocus apertus HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p . 204. 
Stenopsocus apertus HAGEN 1. c. 1866. p . 212 und 219. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 204: 

«Luteus, labio maculis duabus, capite linea media longitudinali, thorace ma-
culis tr ibus majoribus fusco nigris ; antennis alis brevioribus, gracilibus, luteis, vix 
pi los is ; pedibus lu te is ; alis nyalinis , venis lu te i s ; pterost igmate elongato trian-
gu la r i ; areola ad marginem posticum t r iangular i conjuncta (Fern.). 

Long. c. alis 5 Va mill. Exp. alar. 10 mill. 
Hab . Eambodde. (Ceylon.) N i e t n e r . 
Ein einzelnes Weibchen, das Greader wie bei Ps. uniformi$.» 

St. striatifrons MAC LACHLAN 1866. 

Psocus striati/rons MAC LACHLAN Trans, of the Ent . Soc. of London. Ser. 3. Vol. 
5. 1865—67. p . 351. Stenopsocus striatifrons MAC LACHLAN 1. c. p . 352. 

1. c.: 
«P. flavidus; antennis grisescentibus ; capite flavido, lineis numerosis in naso 

punctisque in vertice (in nebulis t r ibus dispositis) nigris ; labro nigro-emarginato ; 
oculis luridis ; dcellis nigris, n i t id is ; scutello fusco, macula media striisque elevatis 
radiatis quinque flavidis; abdomine flavido-vario; alis anticis hyalinis, fascia 
transversa interrupta ante medium maculaque ad pterost igma fuscis, venis fuscis, 
costa radioque albidis; pterostigmate elongato, ad apicem di la ta to; alis posticis 
Hyalinis, venis fuscis, pedibus flavidis, femoribus ad basin et ad apicem tarsisque 
fuscis, tibiis nigropunctat is . 

Exp. alar. 3 r " (—circa 6 mm.). 
Habi ta t in Australia meridionali. In Mus. Oxon.» 

St. tonkinensis n. sp. (Taf. VI. Pig. 19). 

Kopf gelbbraun bis braun. Clypeus sehr klein. Stirn schwarzbraun. 
Zwischen den Fiihlern eine Grube. Scheitel breit, beinicTsehr schmal. 
Scheitelnaht deutlicbu beim cf sehr fein. Augen ziemlich klein, beim tf 
sehr gross, Durchmesser etwas grosser als die Scheitelbreite. Fiihler dick, 
fein doch ziemlich dicht pubescirt; beim d1 fast etwas diinner und weni-
ger pubescirt schwarz, die beiden Basalglieder braun; etwa l/s langer 
als die Vorderflugel. 

Thorax braun. Antedorsum und Dorsum des Mesothorax schwarz-
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braun, ersteres sehr gross. 1. Hintert&rsenglied mit einer Eeihe von circa 
26 Borsten mit Basalctenidium. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : 1 . 

Fliigel hyalin, fein gran angehaucht. Pterostigma ziemlich lang, 
hell braunlichgelb, sparlich behaart. Die Medianzellen Ml9 M% nnd M3 

beim cf je mit einem wasserfleckartigen matten, granen Fleck e ziemlich 
angefullt, der nur am Bande etwas scharfer ist; ebenso Spnren davon 
(beim &) in der Zelle i?5 nnd M des Hinterflugels. J ohne diese Zeich-
nung. Adern beider Fliigel braun, am Vorderrande gelblich. Areola postica 
klein, dreieckig, Stiel lang. Band der Vorderflugel pubescirt, Hinterrand 
bis an die Zelle M3 unbehaari Basis von r, m und ax dicht und ziemlich 
lang pubescirt. Hinterflugel unbehaart, nur der Band an der Eadialgabel 
(cf. Fig.) massig pubescirt. 

Vorderflugellange 5 mm. Flugelspannung lO1/^ mm. 
Tonking: Mauson Gebirge, 1 d\ 2 J (Coll. FRUHSTOEFEE). 

Graphopsocus KOLBE 1880. 

KOLBE Monograpliie d. deutschen Psociden. 1880. p . 125. 

Diese Gattung unterscheidet sich von der Gattung Stenopsocus HAG. 
im Wesentlichen durch ein breiteres und kiirzeres Pterostigma, durch 
einen unbehaarten Flugelrancl und durch sehr sparliche Behaarung der 
Adern, hochstens sind die Adern der Basalhalfte des Vorderfliigels, ausser 
der Analis, dichter behaart. Das Pterostigma ist schwach behaart. Die 
Hinterflugel sind ganzlich unbehaart. Die Oberlippe ist gross, vorn ein-
gebuchtei doch nur wenig mehr, als bei Stenopsocus. Der Scheitelstiel 
der i. Cubitalzelle (Areola postica) ist ziemlich kurz, doch ist dies Cha-
rakteristicum nicht sicher. 

KOLBE 1. c.: 

«Venula transversalis postica tenuis, cum ramulo rami venae submedianaB 
exterioris prinio paulo t an tum inferius conjuncta. Eami venae medianae interior 
venseque snbmedianae exterior ad exiguam par tem, saepe uno puncto conjuncti. 
Pterost igma apicem versus di latatum. Alarum posticarum ramus venae medianae 
interior par te inferiore oblique porrectus. Venae alarum pilis destitutae. Labrum an-
tice profunde emarginatum.» 

Im Weiteren weisi KOLBE auf die Farbung des Fliigels bei Graph, 
cruciatus hin, als nicht unwesentlich fur die Gattungscharakteristik. Im 
Hinblick auf uniformis HAG. ist dies, wie aus folgendem ersichtlich, 
hinfallig. 

Annales Musei Nationalis Hungarici I. 16 
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Gr. uniformis HAGEN 1859 (Taf. V. Fig. 20). 

Psocus uniformis HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p . 200. 
Stenopsocus uniformis HAGEN 1. c. 1866. p . 218 und 219. 

Maxillartaster hellgelb, Spitze des letzten Gliedes schwach ange-
raucht. Oberlippe hell gelbbraun, sehr breii seitlich lappenartig gewolbt, 
vorn ansgebuchtet Clypeolus hell gelbbraun. Clypeus schwarzbraun, glan-
zend. Gesicht und Seheitel glanzend rothbraun, Scheitelnaht sehr fein. 
Wangen schwarzbraun, unten gelblich gerandet. Schlafen schmal, dun-
kelbraun. Hinterhauptsrand abgerundet. Fiihler ziemlich stark, sehr fein 
pubescirt, schwarzbraun, die beiden Basalglieder hell gelbbraun. Fiihler 
etwa von Vordernugellange. 

Thorax rothlich schwarzbraun, Sutur zwischen Antedorsum und 
Dorsum des Mesothorax gelbbraun, ebenso die wenig scharfen Leisten des 
Meso- und Metathorax. Abdomen braun, Unterseite heller. Beine gelb
braun, Krallen braun. 

Flugel hyalin, Adern blass gelbbraun, Pterostigma massig lang, gelb, 
ausserer Hinterrand dunkel rothbraun (mit unbewaffnetem Auge fast 
schwarz erscheinend). Costa und Eadius am distalen Ende innerhalb des 
Pterostigmas mit einigen Harchen pubescirt. Der Band der Badialgabel-
zelle im Hinterfliigel zuweilen mit einzelnen Harchen. 

Vordernugellange 3 3A mm.' Flugelspannung 8 mm. 
Ceylon: 1 J (Eine der Typen HAGEN'S von NIETNER gesammelt). 
Ceylon: Pattipola, 2000 m.„ 22. Febr. 1902, 1 5 (BIRO). 

Griginalbeschreibung HAGEN'S loc. cit. 1859. p. 200: 

«Niger nitidus, capite planiori, oculis maris approximatis, prominulis , majo-
r i b u s ; ore palpisque laete s t ramine is ; antennis crassioribus, alarum longitudine, 
brevissime pilosis, nigris, articulis duobus basalibus laete stramineis ; thorace nigro, 
n i t ido ; abdomine pedibusque testaceis, alis hyalinis, venis pallidis, subcosta in-
fuscata, pterost igmate longo, angusto, t r iangulari , laete flavo, extus striga nigra 
crassa notato (mas et fern.) juniores capite thoraceque castaneis (mas et fern.). 

Var. Occipite macula quadrangular i magna flava (femin.). 
Long. c. alis 4 mill. Exp. al. 7 Va mill. 
Hab . Eambodde, gemein. N i e t n e r . 
Es gehort diese Art zu der Gruppe, deren Pterost igma durch eine Querader 

mit dem zunachst folgenden Sector verbunden ist (Ps. cruciatus L.). Sie stent in 
Grosse, Fo rm und Farbung dem europaischen Ps. stigmaticus L a b r . sehr nahe.» 

Das verhaltnissmassig breite und wenig langgezogene Pterostigma 
und die noch geringere Behaarung, wie bei Graphopsocus cruciatus L., 
lasst die Zugehorigkeit von uniformis zu Graphopsocus zweifellos er-
scheinen. 
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CAECILIIDAE. 

Bestimmungstabelle der Subfamilien der Caeciliidae. 

1. Drittes und viertes Fiihlerglied auffallig gross und dick, dicht und lang 
pubescirt, die iibrigen Fiihlerglieder kurz und fein. „„ _ „„ „,, 2, 

Drittes bis letztes Fiihlerglied gleichmassiger und wenig differenzirt. 3. 
2. Geader in der distalen Halfte der Vorderflugel vollig in ein Netz aufge-

lost. (Hinterkopf scharfkantig.)™ .„„ „„ _ _ ,_ ,_ Neuroseminae. 
Geader Caecilrus-ahnlich, doch verzerrt. (Hinterkopf scharfkantig.) 

Dypsocinae. 
3. Hinterkopf messerschneidenartig scharfkantig. (Geader im distalen Thei 

der Vorderflugel theilweise netzartig aufgelost). ,„, _ _ Calopsocinae. 
Hinterkopf abgerundet. „„. .,„ „„ „„ ,„, ,„, _ „„ „„ _ _ _ 4. 

4. Pterostigma mit dem Ramus radialis durch Querader verbunden oder mit 
ihm ein Stuck verwachsen „„ ,_ „„ _ „„ _ „„ _ ,„, _ 5. 

Pterostigma frei oder nur mit kurzem Querastchen, das aber den Eamus 
radialis nicht erreicht. „„ „„ _ ,„, ,„_ ,„, _ _ „„ ,„„ „„ ,„, 6. 

5. Pterostigma mit dem Ramus radialis (mit dem Ast r%+s) ein Stuck ver
wachsen. ,„ „„ _ „„ _ _ _ _ _ _ „„ „„ Callistopterinae. 

Pterostigma mit Ramus radialis durch Querader verbunden (cf) oder un-
geflugelt ( J ) , cf. 9. (Prothorax stark entwickelt.) ...„ Bertkauiinae (cT). 

6. Areola postica ausgebildet. _ ,„, ,„„ „„ _ _ ,„; „„ „„ _ _ 7. 
Areola postica fehlt. _ „„ „„ „„ _ „„ _ „„ _ „„ •_ ,„ 10. 

7. Ramus radialis und Media durch Querast verbunden. „„ Pbilopsoeinae. 
Ramus radialis und Media eine Strecke zusammengewachsen. „„ „„ 8. 

8. Prothorax klein. Geader vollstandig ausgebildet, ohne Querast zwischen 
Pterostigma und Ramus radialis oder nur ein kurzes Rudiment emer 
solchen, das aber den Ramus radialis nicht erreicht._ ._... Caeciliinae. 

Prothorax gross_ ,„ „„ „„ „„ „„ _ _ „„ _ _ _ _ „. _ 9. 
9. Fliigel fehlen bei den $ . „ _ „„ ,„, _ _ _ _ Bertkauiinae ( 9 ) . 

Geader nur theilweise ausgebildet. _ ,_ _ _ „„ ,„, _ Archipsocinae. 
10. Geader abnorm, mit Querasten durch das Pterostigma. Neurostigminae. 

Geader normal. _ „„ „„ _ „„ „. _ „„ „„ „„ _ _ Peripsocinae. 

Neuroseminae. 

Neurosema MAC LACHLAN 1866 (Taf. V. Fig. 21a, Taf. VI. Fig. 21 b—g), 

MAC LACHLAN Transact, of the Entom. Soc. of London. 3. Ser. Vol. 5. 1866. p. 346 
und 347. 

1. C : 

«Caput modicum, postice emarginatum, supra fere planum, disci medio line a 

16* 
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impressa instructo, fronte convexiuscula; labrum subquadratum, emarginatum ; palpi 
articulis cylindricis ; antennae alis longitudine vix aequales, (probabiliter) 9-articulatae, 
hirsutse, articulis duobus basalibus parvis, 3° longissimo, incurvato, reliquis grada-
t im paulo brevioribus ; oculi magni , subglobosi, valde prominentes ; ocelli minusculi , 
approximati . Prothorax obtectus. Mesothorax capiti latitudine aequalis. Abdomen 
parvum. Alse anticae elongata3, ad apicem subrotundatae, pilosiusculae, ante apicem plica 
t ransversa instructae; venis numerosis hyalinis dense sed irregulari ter cribrosis, 
cellulis apicalibus numerosis : posticae parvae, vix angustatae ; venis simplicibus, fur-
cis apicalibus duabus, vena t ransversa una. Pedes vix pi losi ; tibiae planae, utr inque 
sulcatae; tarsi 2-articulati, posteriorum articulo 1° valde elongato. 

A very singular genus, on acount of the deep transverse fold or bend in the 
anterior wings just before the apex. These wings are densely reticulated with nu
merous little hyalin veinlets dividing the membrane into small cell-like spaces, 
which are more abundant in some par t s than in others, and are altogether absent 
in the apical portion beyond the fold ; some of these veinlets branch off without 
meeting others, and are then abruptly terminated in the membrane.)) 

Die Fuhler vorliegender Exemplare sind leider sammtlich nicht 
vollstandig, doch vermuthe ich, dass sie 13-gliedrig sind, wie bei den 
meisten Psociden (nicht 9-gliedrig). 

Kopf (Pig: 2If) in almlicher Weise wie Calopsocus infelix HAG. mit 
sehr scharfer Hinterhauptskante, Hinterrand in der Mitte tief einge-
schnitten. Maxillartaster in Fig. 21$ abgebildet.Oberkiefer (Fig. 21d)mehr-
fach gezahnt. Innere Maxille mit einem grossen und zwei kleinen Zahnen 
(Fig. 21e). Geader des Vorderflugels durch mehrfache Gabelung der ein-
zelnen Aeste stark netzartig. Der Eadialramus ist mit der Media durch 
eine massig lange Querader verbunden. Ob der von mir als Cux (Fig. 21&) 
gedeutete Ast wirklich zum Cubitus gehort oder zur Media, kann ich nicht 
mit Sicherheit entscheiden. Der Aussenrand ist eingebuchtet und im An
schluss hieran zieht sich eine Subapicalfalte quer durch die Spitze. 

Im Hinterfliigel ist ausser dem Ast r1 des Eadius Ast 2 + 3 und r4 + 5 

ausgebildet. Ebenso ist die Media gegabelt (wi+g und m3). Die Axillaris 
ist sehr lang. 

N. apicalis MAC LACHLAN 1866 (Tat V. Fig. 21 a, Tat VI. Fig. 21 b—g). 

MAC LACHLAN Transact, of the Entom. Soc. of London. 3. Ser. Vol. 5. 1866. p . 347. 

Kopf mit feinen Punktvertiefungen und glanzend, schwarzbraun. 
Maxillartaster braun. Oberlippe gross, vorn geradrandig, seitlich stark 
abgerundet. Clypeolus sehr gross. Clypeus wenig abgesetzt und fast vollig 
mit dem iibrigen Kopf verwachsen. Schlafen sehr schmal, in der Mitte 
durch die Augen unterbrochen und durch den steil abfallenden Hinter-
kopf. Wangen dreieckig, glanzend, auch nach innen scharfkantig begrenzt. 
Scheitelnaht sehr undeutlich. Fiihler stark und dicht behaart, schwarz-
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braun, die helle Spitze, die MAC LACHLAN angiebt, ist bei vorliegenden 
Stiicken abgebrochen; die beiden Basalglieder braun. 

Thorax schwarzhraun, die Leisten des Meso- und Metathorax scharf, 
braun, das Scutellum ohne deutliche yordere Leisten. Beine braun, Ba~ 
salhalfte der Schenkel des Pro- und Mesothorax, ein Bing vor der Spitze 
des Hinterschenkels, Spitze der Schiene und des 1. Tarsengliedes und 
das % Tarsenglied sehwarz. Das iibrige 1. Tarsenglied gelblichweiss. Hin-
tertarsen fehlen. 

Die Flugel sind in Fig. 21a abgebildet und ich fuhre daher keine 
nahere Beschreibung aus. Das dichte Adernetz quer durch die Vorder-
nugelmitte ist gelb. Die braune Farbung ist tief metallisch dunkelgriin 
bis violett irisirend, der gelbe Subapicalfleck matt rothlich bis graublau 
irisirend. Hinterflugel ehern, roth, griin bis gelb irisirend. 

Vorderflugellange 7 mm. Flugelspannung 15 mm. 
Deutsch-Neu- Guinea (siidlieher Theil): Simbang am Huon-Golt 

1899, 3 $ (BIEO). 

Die Originalbeschreibung MAC LACHLAN'S lautet: 
1. c. 1866. p. 347 : 
«N. lurido-fusca; antennis nigris, fusco-pilosis, albido-terminatis; capite lnrido-

fnsco; labro nigricante ; palpis albis, articulo ultimo fusco-terminato ; alis anticis 
fuscis, caeruleo-plagatis, macula magna apicali sub-elliptica plicaque albidis, venulis 
numerosis albido-hyalinis, pterostigmate sub-rotundato, venula albido-hyalina cir-
cumscripto ; alis posticis fuscis, immacula t i s ; pedibus piceo-fuscis, coxis anticis et 
ta rsorum intermediorum posteriorumque articulo basali albido, hoc minute nigro-
punctato. 

Var. — Tarsis intermediis solum albidis. 
Exp. alar. T". 
Habitat in Nova-Guinea et insula Salwatty (Dom. Wallace). 
In Mus. Oxon. et mihi , 
A beautiful insect ; the large blue blotches on the anterior wings are visible 

only in certain lights.)) ^ 

Die Falte langs der schmalen, hyalinen Binde, die unterhalb des 
gelblichen Apicalfleckes verlauft, sowie die hiermit zusammenhangende 
Einbuchtung des Aussenrandes, veranlasste KOLBE einen Tribus Neuro-
semini zu begriinden. Sie Bind mit den Calopsocinen zweifellos, trotz der 
Yersehiedenheiten der Fiihlerdicke, nahe verwandt, besonders aber mit 
den Dypsocinen. Die Flugelspitze vor der Falte steht gewohnlich etwas 
nach oben aufgerichtet. 
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Oalopsocinae. 

Calopsocus HAGEN 1866 (Taf. VI. Fig. 22a—c). 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 203. 

Kopf ausserordentlich plattgedriickt (Fig. .22c) und hinten messer
schneidenartig zugescharft. Hinterrand in der Mitte tief ausgeschnitten 
(Fig. 226). Clypeus wenig gewolbt und undeutlich abgesetzt, dagegen der 
Clypeolus deutlich und gewolbt. Fuhler lang behaart (<j> Fig. 22a und c) 
oder sehr lang und abstehend behaart (cT Fig. 225). 

Vorderflugel mit Querader zwischen Media und Kadialramus. Zwischen 
dem kleinen Pterostigma und r3+4 eine Querader. Der 2. Cubitalast un-
gewohnlich lang. Die Aeste des Eadius, der Media und des Cubitus sehr 
variabel und durch zahlreiche Queraste unter einander verbunden. Hinter
flugel mit Eadialgabel (r2+3 und r4+5) und Mediangabel (m1+^ und m3). Adern, 
Flugelrand und Membran der Vorder- und Hinterflugel dicht und fein 
pubescirt, mit Ausnahme des Vorderrandes der Hinterflugel. 

Die sehr unvollstandige Gattungsdiagnose HAGEN's 1. c. lautet: 

«Ocellis tr ibus, a larum venis formatis, alis anticis liyalinis (im Gegensatz zu 
lepidotis), prothorace obtecto, tar sis biarticulatis, antennarum articulo tertio gracili, 
reticulatione multiplici, irregulari.» 

C. infelix HAGEN 1858 (Taf. VI. Fig. 22a—c). 

Psocus infelix HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1858. p . 475 ; 1859. p . 204, 205. 
Calopsocus infelix HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 214 und 206. 

Der ganze Korper gelblich rothbraun und behaart, Kopf schwach 
runzlig, Clypeus glatt, mit der Umgebung verwachsen und wenig abge-
setzt, nur sehr schwach gewolbt. Oberlippe vorn schwach gerundet, seit-
lich ziemlich kantig, doch abgerundet (Fig. 22b), dunkelbraun. Clypeolus 
dunkelbraun, stark glanzend. Wangen fast ganzlich fehlend, Schlafen 
vollig fehlend. Hinterrand des Kopfes messerschneidenartig scharf, in der 
Mitte tief ausgeschnitten. Augen des d viel grosser als die des .$>•, die 
mannlichen treten ein Stuck auf das Hinterhaupt. Weibliche Fuhler 
(Fig. 22a) fein und lang pubescirt, mannliche Fuhler (Fig. 22b) sehr 
lang und sehr abstehend pubescirt. Scheitelnaht nur ausserst fein. 

Die hinteren Leisten des Scutellums und Postscutellums scharf. 
Beine braun bis dunkelbraun, Schenkelspitzen gelbbraun oder auch braun 
(bei dem Exemplar aus Malacca), Vorderbeine hellbraun. Verhaltniss der 
Hintertarsenglieder 3 : 1 . 
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Vordermigel lederartig, nach unten gebogen, herabhangend, Membran 
mit kornigen Vertiefungen, speckig glanzend und mit sehr schwachem, 
matten, rothlichen bis grunlichen Glanz. Vorderflugel braun bis dunkel-
braun. Hinterflugel blassbraun, starker roth bis groin irisirend. Vorder-
und Hinterflugel ganzlich (Adern, Eand und Membran) fein und dicht 
pubescirt (Fig. 22a rechte Seite), mit Ausnahme des Vorderrandes der 
Hinterflugel. Media mit dem Badialramus durch kurze Querader verbun-
clen. rt mit rg+3 durch eine Querader verbunden. Die Aeste des Eadius 
und der Media sehr variabel und durch zahlreiche Queraste untereinander 
verbunden. 2. Cubitalader cu% lang. Hinterflugel mit einer Eadialgabel 
(r2+3 und n+s) und mit einer Mediangabel (m i + 2 und ms\ Axillaris lang. 

Vorderflugellange 4Va mm. Flugelspannung 10 mm. 
Ceylon: 1 cfund J (Typen HAGEN'S von NIETNER gesammelt). 
Hinter-Indien: Malacca, Kwala-Lumpur, 1 j (BIEO). 

Das Exemplar aus Malacca ist ein wenig kleiner und dunkler als 
die Exemplare aus Ceylon, die hinteren beiden Beinpaare sind einfarbig 
dunkelbraun, es finden sich jedoch keinerlei morphologische Unterschiede. 

Die Originalbeschreibungen HAGEN'S lauten: 
1. c. 1858. p. 475: 
«Eufus, antennis brevibus (?) angustis, longe ciliatis flavis; capite rufo, de-

presso, occipite lamellato, emarginato; pedibus anticis lu te i s ; intermediis luteis, 
femoribus basi rufo fuscis ; posticis fuscis ; alis anticis latis, rotundatis , apice in-
flexis, rufo-fuscis, opacis, membrana cribrosa, pterost igmate t r iangular i , obscuriori ; 
reticulatione prsesertim in disco valde i r regu la r i ; alis posticis fumosis, opacis. 

Long. c. alis 6 mill. ; Exp. alar. 10 mill. 
Hab . Eambodde.» (Ceylon). 

1. c. 1859. p. 204: 
«Von dieser ausgezeichneten Art liegt mir jetzt mehrfach mas et femina 

vor. Die Fiihler sind kiirzer als die Fliigel, beim M'annchen etwas dicker und langer 
behaart . Die Augen des Mannchens sind etwas grosser und mehr aneinander geriickt. 

Hab . Bambodde. N i e t n e r . » 

In einer Anmerkung bei (Dypsocus) Psocus coleoptratus HAG. 1. c. 
1858. p. 205 theilt HAGEN einige Mittheilungen NIETNEB'S mit, wonach 
Calopsocus infelix HAG. dicht beim Hause im Gebiisch an der Unterseite 
der Blatter einzeln, doch nicht selten lebt. Sein Flug ist schwerfallig, 
langsam und flatternd. 
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Oallistopterinse. 

Callistoptera n. g. (Taf. V. Fig. 23). 

Genus der Familie Caeciliidae. Achse des Kopfes rechtwinklig zur 
Korperachse, so dass man von oben nur den Scheitel sieht. Oberlippe 
gross, vorn gerade, seitlich abgerundet. Clypeolus deutlich. Clypeus wenig 
vom ubrigen Kopf abgesetzt, fast zu einem Stuck verwachsen. Hinter-
hauptsrand nicht scharfkantig, sondern abgerundet. Fiihler wenig kurzer 
als die Fliigel, dunn, sehr lang und abstehend behaart. Leisten des Meso-
und Metathorax scharf, doch die vorderen Leisten undeutlich. Verhalt-
niss der beiden Hintertarsenglieder etwa 4 bis 5 : 1 , der Vordertarsen-
glieder 2 : 1 . 

Vorderflugel: Pterostigma kurz und breit. 1. Ast der Eadialgabel 
rj2+3 eine kurze Strecke mit dem Eadialast rt (dem hinteren Aste des 
Pterostigmas) vereinigt. Die Zelle Rt zerfallt also in die innere Zelle Rx 

und die sehr schmale aussere Rv Die Eadialaste r4 und r5 sind als Gabel 
ausgebildet, letztere ist wieder gegabelt. Media normal (3-astig). Cubitus 
mit sehr langem.zweiten Ast (Cu^). — Media der Hinterflugel gegabelt, 
der Eamus radialis ungegabelt, die Axillaris aussergewohnlich lang, so 
dass sie nicht weit innerhalb des Endes der Analis am Hinterrande miin-
dei Adern und-Band des Vorder- und Hinterflugels pubescirt. Membran 
beider Flugel ebenfalls pubescirt, mit Ausnahme der Cubitalzelle, Anal-
zelle und Axillarzelle des Vorderflugels und der Zelle C, R, des proxi-
malen Stiickes von B1? des distalen von Cui9 Ms und die Basis des Hinter
flugels. 

C. Anna n. sp. (Taf. V. Fig. 23). 

Maxillartaster hell gelbbraun, letztes Drittel des 4. Gliedes (End-
gliedes) schwarz. Kopf rothlich gelbbraun, Oberlippe und Clypeolus dun-
kelbraun. Schlafen ganz auf den Hinterkopf gedrucki Wangen grossten-
theils auch. Fuhler sehr blass, sehr diinn und lang abstehend behaart. 
Scheitelnaht sehr undeutlich. 

Thorax rothlich gelbbraun. Scutellum und Postscutellum mit ihren 
Leisten gelblich, vordere Leisten kurz und wenig scharf. Abdomen dun-
kelbraun. Beine sehr blass, letztes Tarsenglied braun. Verhaltniss der 
Hintertarsen 4 bis 5 : 1, der Vordertarsen 2 : 1 . 

Vorderflugel braun; ein Fleck in der Mitte der Cubitalzelle Cu, ein 
langgestreckter hinter und entlang der Badialader n+s* die beiden acce^-
sorischen Endzellen derselben ausfullender unci in der Mitte unterbro-
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chener Streifen hyalin. Flugelbasis, Badialzelle R, innere Spitze der 
Zelle M, Rh und der inneren Rl9 Pterostigma, die aussere Zelle Rt und 
distales Ende der inneren Rt roth. Adern braun, Costa (e) und Subcosta 
(sc) roth. Hinterflugel braun; die Basis, eine mehrfach unterbrochene 
quere Mittelbinde und eine vom Vorderrande bis in die Mitte der Zelle 
i¥2 sich erstreckende Subapicalbinde hyalin. Adern braun. Membran 
speckig, mit matten Farben irisirend. 

Vorderfliigellange 5.Va mm. Flugelspannung 12 mm. 
Deutsch-JSeu- Guinea (sudlicher Theil): Simbang am Huon-Golf, 

Juli 1898,1 Exemplar (BIEO). 

Dypsocinse. 

Dypsocus HAGEN 1866 (Taf. V. Pig. 24). 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 203 und 207. 

Kopf stark zusammengedriickt (wie bei Calopsocas HAG.). Obeiiij>pe 
gross, vorn etwas eingebuchtet, kornig rauh. Clypeolus schaxfkantig. 
Clypeus sehr undeutlich abgesetzt, doch vom stark gewolbt. Augen massig 
gross. 3. und 4. Fuhlerglied gross, auffallig stark und sehr dicht pubes-
cirt, 5.—13. (?) Fuhlerglied sehr zart und kurz. Hinterrand des Kopfes 
messerschneidenartig und in der Mitte tief ausgeschnitten. 

Die Leisten des Scutellums und Postscutellums dicht ausgebildet. 
Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : 1 . 

Fliigel langgestreckt, etwas zugespitzt, doch abgerundet. Adern und 
Band cles Vorderflugels fein pubescirt. Fliigeladern etwa wie bei Epi-
psocus HAGEN, mit Querader zwischen Badialramus und Media (m), doch 
ausserordentlich verzogen; die Badialgabel ist sehr klein, die Media nach 
dem Hint err ande gedriickt. Ein breiter Baum an der Fliigelspitze vollig 
frei von Adern. 1. Cubitalzelle (Areola postica) eigenthumlich verzerrt. 
Hinterflugel normal, mit einfacher Media, nur die Cubitalader ist etwas 
langgezogen. Nur der Band pubescirt, mit Ausnahme des Vorderrandes 
der Costalzelle. 

Die Originalbeschreibung HAGEN'S, die in Form einer Uebersichts-
tabelle gegeben ist, lautet hiernach 1. c. p. 203: 

«Ocellis tr ibus, a larum venis formatis, alis anticis hyalinis (im Gegensatz zu 
lepidotis), prothorace obtecto, tarsis biarticulatis, an tennarum articulo tertio crasso, 
brevi.w 

Diese interessante Gattung nimmt eine Zwischenstellung zwischen 
den Gattungen Calopsocus HAG., Neurosema MAO LACHL. und der Sub-
familie der Ptilopsocinae ein und reprasentirt den Vertreter einer beson-
deren Subfamilie Dypsocinae KOLBE 1884. 
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D/coleoptratus HAGEN 1858 (Tat V. Fig. 24). 

Psocus coleoptratus HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1858. p . 474; 1859. p . 205. 
Dypsocus coleoptratus HAGEN 1. c. 1866. p . 212 und 207. 

Maxillartaster klein, schwarz, Endglied verhaltnissmassig kurz. Kopf 
schwarzbraun und glanzend. Die beiden Basalglieder der Ftihler braun, 
2. und 3. G-lied dunkelbraun, die iibrigen Glieder Mass gelbbraun. Augen 
schwarz. Wangen klein. Schlafen fehlen (zuruckgedrangt). Scheitelnaht 
sehr fein, doch deutlich. 

Thorax braun, Abdomen dunkelbraun; Beine braun, 1. Tarsenglied 
hell gelbbraun, Spitze braun. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : 1. 

Flugel braun. Vorderfltigel mit einem dreieckigen hyalinen Fleck 
an der Spitze, der die Badialgabel (i?3) anfullt und nach vorn und hinten 
am Band iiber dieselbe hinaustriti Aeussere Spitze des Pterostigmas und 
ein Streifen am Hinterrand zwischen Nodulus und m1 hyalin farblos. 
Die nachste Umgebung der Analis ebenfalls hyalin farblos, ebenso im 
Hinterflugel, der sonst ganzlich blassbraun ist. Vorderflugelrand pubescirt, 
Basis des Badius (r) lang pubescirt, die iibrigen Adern sehr fein und kurz 
pubescirt, mit Ausnahme von r1 und an. Pterostigma nur am Vorderrand 
sehr sparlich pubescirt. Hinterfliigelrand, mit Ausnahme des Vorderran-
des cler Costalzelle, pubescirt. Axillaris der Hinterflugel kurz, doch stark 
gebogen. 

VorderfTugellange 4—4XA mm. Fliigelspannung 9—9 V2 mm. 
Ceylon: 2 <j> (HAGEN'sche Typen von NIETNER gesammelt). 
Originalbeschreibung HAGEN'S 1. c,1858. p. 474: 

«Niger, antennis brevibus, articulo basali rufo, tertio et quarto longis, crassis, 
clavatis, villosis, nigris, reliquis flavis, apicalibus nigricantibus ; capite piano, de-
presso, occipite lamellato, emarginato nigro, griseo pubescente; pedibus brevibus 
nigris, tibiis tarsisque basi fuscis; thorace nigro, n i t en te ; alis anticis angustis, 
paulo cylindrico incumbentibus, nigris , margine posteriori ad apicem hyalino, 
strigaque hyalina apicali ad marginem antieum, pterostigmate t r i angu la r i : mem-
brana paulo cribrosa ; reticulatione praesertirn postice i r regular i ; alis posticis griseis, 
opacis. 

Long. c. alis 5V2 mill . ; Exp. alar. 10 mill. 
Hab . Eambodde.» 

1. c. 1859. p. 205 : 

«Auch von dieser Art liegen mi r jetzt mehrfach beide Geschlechter vor. Die 
Augen des Mannchens sind, wie gewohnlich, etwas starker und mehr genaher t ; die 
Fiihler liaben aber gegen die Kegel beim Weibchen das dritte und vierte Glied 
etwas starker.» 

In einer Anmerkung an dieser Stelle bemerkt HAGEN noch einige 
Beobachtungen NIETNEE'S. Dypsocus coleoptratus HAG. lebt hiernach im 
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Gebiisch an der Unterseite der Blatter einzeln, auch in der Nahe mensch-
licher Wohnungen. Er ist weniger sehnell als die anderen Psociden und 
erinnert, wenn er mit niedergeschlagenen Flugeln ruhig sitzt, durch 
Farbe und Gestalt stets an eine gigantische Stylopide oder an eine 
Mordella. 

D. dolabratus HAGEN 1858. 

Psocus dolabratus HAGEN Yerh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1858. p . 475. 
Dypsocus dolabratus HAGEN 1. c. 1866. p . 213 und 207. 

1. c. 1858. p. 475: 

«Fuscus, antennis brevibus, articulis duobns basalibus brevibus, runs , tertio 
longo crassiori, paulo villoso, nigro, basi rufo ; (ceteri desunt) ; capite piano fusco, 
occipite lamellato, emarginato ; palpis pallidis, apice fuscis ; pedibus brevibus pal-
l id is ; thorace parvo, fusco seneo ; alis anticis angustis, hyalinis , fascia longitudinali, 
lata, paulo flexuosa, fusco nigra ; lineis duabus ad marginem anticum fusco nigris, 
altera pterostigmatica, altera apicali; pterost igmate flavido ; alisposticis opacis,griseis. 

Long. c. alis 3'Va mil l . ; Exp. alar. 6 mill. 
Hab . Bambodde.» Ceylon. 

Protodypsocus n. g. (Taf. XIII. Fig, 66). 

Antennen 13-gliedrig, 3. und 4. Glied nicht dicker, als die iibrigen. 
Hinterhauptsrand scharfkantig, wie bei Dypsocus. Fliigel kurz. Kadial-
ramus und Media im Vorder- und Hinterniigel eine ziemlich lange Strecke 
verschmolzen. Media und Eadialgabel nicht weit von einander entfernt, 
wie bei Dypsocus, sondern normal liegend. Eadialgabel stark divergirend, 
das eingeschlossene Feld (R3) ungefahr gleichseitig dreieckig. Areola 
postica stark verzerrt, cu% lang, cu1 bildet im Basaltheil mit cu% eine ge-
rade Linie. r2-r3 des Hinterflugels mehr als rechtwinklig den Vorderrand 
treffend, so dass dieser Ast etwas riicklaufend erscheint. 

Protodypsocus unterscheidet sich von der Gattung Dypsocus (HAG.) 

hauptsachlich durch die Vereinigung des Eadialramus und der Media; 
ferner sind die Flugel kurz und breit, die Eadialgabel und Media normal 
liegend und das 3. und 4. Antennenglied nicht dicker als die iibrigen. 

Pr. fissiceps n, sp. (Taf. XIII. Fig. 66). 

Kopf, Mundtheile, Maxillartaster etc. glanzend schwarz. Augen klein, 
abstehend. Schlafen massig breit. Scheitel breit, Scheitelnaht sehr scharf. 
Hinterhauptsrand scharfkantig, in der Mitte winklig ausgeschnitten. An
tennen dunn, etwa von Vordeinugellange, ockergelb, 3. und 4, Glied lang, 
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ziemlich dicht unci rnassig lang pubesciri 5.—13. Glied am distalen Ende 
braun, 7.—13. Glied verhaltnissmassig kurz. 

Thorax und Abdomen glanzend schwarz, Beine schwarz, Tarsen 
ockergelb. 1. Hintertarsenglied mit circa 21 Ctenidien. Verhaltniss der 
Hintertarsenglieder 3 : 1. 

Vorderflugel dunkelbraun bis schwarzbraun, Hyaline Flecke hinter 
dem Pterostigma, an der Miigelspitze und an der Areola postica. Die 
Analis von einem schmalen, hyalinen Streifen begleltei Die Mitte des 
Pterostigmas mit braunem Fleck, der in den dahintergelegenen hyalinen 
Fleck eintriti Die beiden Enden des Pterostigmas ockergelb; diese Farbe 
tritt nach der Spitze zu etwas uber und zieht sich langs des Kandes noch bis 
zu r^+o hin. Die Basis der Zelle R etwas heller braun. Adern mehr oder 
weniger dicht einreihig behaart, Analis unbehaart, Costa dicht nach alien 
Eichtungen pubesciri Eand dicht behaart. Stigmasack gross, braun, Ba-
dialgabelzelle bildet ein annahernd gleichseitiges Dreieck, Stiel fast l1/^ 
der Gabellange. 1. Medianzelle •• (Mt) schmal unci kurz. Areola postica 
hoch; cu% sehr lang, unbehaart. 

Hinterniigel hellbraun, Spitze, mit Ausnahme eines Saumes langs 
^2+3, hyalin. Adern unbehaart, Band lang behaart, mit Ausnahme des 
Vorderrandes der Costalzelle. 

Vorderflugellange 2 3A mm. Fliigelspannung 6 Va mm. 
• Neu-Guinea: Simbang am Huon-Golf, 1899, 1 J (BIRO). 

Ptilopsocinse. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Ptilopsocinse. 

1. Vorderflugel mit zwei Axillaradern und mit 7-—8 Aesten der Media. 
Ptiloneura ENDEEL. 1 900 

Vorderflugel mit einer iVxillarader. _ „„ „. _ _ _ .„„ _ ,_ _ 2. 
2. Vorderflugel mit vier Aesten der Media. _ _ _ _, Xenopsocus KOLBE. 

Vorderflugel mit drei Aesten der Media. „„ _ _ „„ _ _ „, 3. 
. . _ __ ... \ Ptilopsocus ENDERL. 1900. 

Vorderflugel mit zwei Aesten der Media. „. < ^ 7 /TT *0na\ 
b J Polypsociis (HAG. 1866). 

3. Badialgabel gestielt. _ _ _ „„ _ „„ ,„, _ Epipsocus HAG. 1866. 
Badialgabel ungestielt. ,„ „ _ ,„ ,„ „„ Hageniella n. g. 

Epipsocus (HAGEN 1866). 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p. 203.; Stett. Ent. Zeit. 1882. p, 275— 
280. Taf. I. Fig. V.; ENDERLEIN Berlin. Ent. Zeitschr. Bd. 45. 1900. p. 108—112. 

Vorderflugel mit Querader zwischen Badialramus und Media, Ba
dialgabel gestielt. Media dreiastig. 1. Cubitalzelle (Areola postica) nach 
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u n d langgestreckt. Adern meist iang pubescirt, mi t Ausnahme der Analis, 

und zwar meist zweireihig al ternirend. Stigmasack sehr gross und deut-

li'ch ausgebi lde i zapfenartig. Costa am Vorderrand des Pterost igma-brei t , 

dicht pubescirt . Pterost igma zuweilen pubescirt . Band dicht behaart , die 

Haar re ihe des Vorderrandes erstreckt sich bis an das h in tere Ende des 

Aussenrandes und a m Aussenrand ist jedes Haa r nach h in ten gebogen, 

die Haar re ihe des Hin te r randes erstreckt sich dagegen bis an das vordere 

Ende des Aussenrandes und jedes Haa r ist nach vorn gebogen; es sind 

so am Aussenrand sowohl des Vorder- als auch des Hinterni igels zwei 

Beihen sich kreuzender Haare yorhanden. Endgiied des Maxillartasters 

langges t reckt Sexualdimorphismus sehr s tark: d mi t sehr grossen Augen, 

die den Hin te rhaup t s rand iiberragen und so breit oder breiter als der 

Scheitel • sind, und mi t stark behaarten, an der Basis langer behaa r t : n 

Fuh le rn , die etwas kiirzer als die Vorderflugel s ind ; 5 mit kleinen oder 

massig grossen Augen, brei tem Scheitel und massig lang und gleieh-

massig behaar ten Fiihlern, die etwas langer als die Vorderflugel sind. 

Adern der Hinterfliigel normal , in der Fliigelspitze meist etwas pubescirt . 

Die Meinung HAGEN'S, dass im 2, Tarsenglied ein winziges dri t tes 

verborgen sei (1. c. Stett. Ent . Z e i i 1882, p . 277) beruht auf I r r thum. Es 

ist yielmehr das Empod ium der Praetarsus sehr stark entwickelt und 

tauscht so ein Tarsenglied vor. 

Originaldiagnose HAGEN'S 1. c. 1866. p . 2 0 3 : 

«Ocellis tribus, alarum venis formatis, alis anticis hyalinis, prothorace ob-
tecto, tarsis biarticulatis, antennarum articulo tertio gracili, reticulatione simplici, 
pterostigmate libero, area discoidali aperta, area postica elongata, furca regular!.* 

Bestimmungstabelle der Arten der Grattung Epipsocus (HAGEN). 

1. Fliigel hyalin mit brauner Zeichnung. _ _ _ „„ „„ _ _ „„ ~„ 2. 
Fhigel hyalin hellgelbbrann oder rosenroth. An der Basis jedes Haares der 

Aderpubescirung ein winziges braunes Fleckchen. „. ,„ „„ 4. 
Fliigel schwarzlich mit unregelmassigen, verwaschenen, braunlichen Flecken. 

Stiel der Eadialgabel sehr kurz. An der Basis jedes Haares cler Ader
pubescirung ein winziges braunes Fleckchen. _ ._ funestus n. sp. 

2. Fliigel stark verkiirzt, Adern von brauner Farbung begleitet. murcus n. sp. 
Fliigel no mal. ,„_ „„ „ _ _ „„ „ „„ ,„. _ ,„, „„ _ 3. 

3. Vorderflugel mit kleinen braunen Flecken an den Aderenden, je ein Fleck 
am Nodulus, im Pterostigma und am proximalen Ende der Zelle M 
braun, ebenso eine Binde dicht am Aussenrande, welche die Eandflecke 
verbindet. Gabel kiirzer als der Stiel. _ marginatus n. sp. 

Vorderflugel mit braunen Punkten an den Aderenden, braun berauchter 
basalen Querbinde und einer gebogenen Apicalbinde. „„ delicatiis HAG. 
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Vorderflugel mit einer subbasalen braunen Querbinde. fuscofasciatus n. sp. 
4. Fliigel rosenroth _ „,. _ „„ _ _ ,„, „„ _ . _ „„ roseus HAG. 

Fliigel hell gelbbraun, Gabel kiirzer als der Stiel. „„ ,„. _ villosus n. sp. 

E. delicatus HAGEN 1859. 

Psocus delicatus HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p. 203. 
Epipsocus delicatus HAGEN 1. c. 1866. p. 213 und 207. 

1. c. 1858. p. 203: 

«Castaneus, paulo villosus; antennis alis brevioribus, gracilibus, flavis, pilosis, 
articulis duobus basalibus castaneis ; palpis flavis ; thorace castaneo ; pedibus pallide 
flavis ; alis hyalinis, punctis marginalibus ad fines venarum fuscis ; fascia fusco-
fumosa, basali, transversa, alia majori incurvata apicali; venis flavis, partim fuscis ; 
pterostigmate longo, angusto, paulo rotundato ; areola discoidali aperta; areola ad 
marginem posticum libera, longa, eliptica (Mas.). 

Long. c. alis 4 V2 mill. Exp. alar. 8 mill. 
Hab. Kambodde» (Ceylon.) «Zwei Mannchen. Nie tne r .» 

E. fuscofasciatus n. sp. 

Kopf gelbbraun. Clypeus schwach gewolbt, Clypeolus ziemlich lang. 
Antennen kiirzer als die Vorderflugel, nach vorn zu lang borstig behaart, 
nach hinten zu massig lang, gleichmassig behaart, Farbe hell braunlieh-
gelb. Maxillartaster hell braunlichgelb. Augen sehr klein, abstehend, grau-
schwarzlich. Scheitelnaht sehr fein. Schlafen massig breit. 

Thorax hellbraun bis braunlich. Beine Mass braunlichgelb, 2. Tar--
senglied grau. 1. Hintertarsenglied mit 16 Ctenidien, neben dem letzten 
noch ein 17. Ctenidium. Ctenidien braun, mit langen, sehr dlinnen und 
sehr spitzen Zahnen. Klaue schwarz, Spitze blass, massig lang, gebogen, 
ohne Zahn; Empodium mit jederseits einer langen, gebogenen Borste 
und zwischen den Klauen mit jederseits einem ziemlich breiten, geknick-
ten Empodialanhang. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2,4 : 1. 

Fliigel hyalin, Membran ziemlich stark irisirend. Vorderflugel mit 
einer massig breiten, braunen Querbinde zwischen Stigmasack und N o 
dulus. Querader zwischen Badialramus und Media ziemlich kurz, zuweilen 
beide sich in einem Punkte beriihrend. Adern, mit Ausnahme der Analis, 
lang, zweireihig behaart. Band dicht und lang behaart, auf dem Aussen-
rand kreuzen sich die Haare. Pterostigma lang und ziemlich schmal, un-
pubesciri Areola postica lang und massig flach. Grosste Lange der Ba-
dialgabel etwas kiirzer als die Stiellange. Hinterfliigel mit lang behaartem 
Band, mit Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle. Auf dem Aussen-
rand kreuzen sich die Haare. Aderenden der Fliigelspitze nur zweireihig 
pubesciri 
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Vorderfliigellange 3 mm. Fliigelspannung 7 mm. 
Ceylon: Pattipola, 2000 m., 22. Febr. 1902, 2 j (Brno). 

E. marginatus n. sp. (Taf. V. Fig. 25). 

Maxillartaster gelbbraun, Spitze des letzten Gliedes schwarz. Ober-
lippe gross, braun, die Ecken der Seiten abgestutzt, wodurch eine etwas 
sechseckige Form entstehi vorn gerade. Clypeolus gross, doch wenig vor-
gewolbt, gelbbraun. Clypeus sehr langgestrecki gewolbt, hell gelbbraun: 
Scheitel kurz, mit deutlicher Naht, rothlich hell gelbbraun. Hinterhaupts-
rand stark abgerundet, Schlafen durch die Augen sehr zuriickgedrangt. 
Augen kugelig, massig gross ('$ ), schwarz. Fiihler rothlich gelbbraun. 
etwas langer als der Vorderflugel, die drei ersten Glieder heller. 

Thorax und Abdomen rothlich hell gelbbraun, Beine hell gelbbraun, 
Sehienen und die ersten Tarsenglieder an der Basis und in der Mitte breit 
rothlich gelbbraun geringelt. 

Fiugel hyalin, sehr schwach braunlich angehaucht. Adern sehr 
blass. Am Ende jeder Ader ein kleines braunes Fleckchen, ein schmaler 
Streif innerhalb des Aussenrandes und parallel zu ihm zwischen r 4 + 5 und 
cut braun, ebenso ein Fleck innerhalb der Innenseite der Zelle M ein 
wenig in die Innenspitze iibertretend; ein brauner Fleck in der Mitte des 
Vorderrandes des Ptero stigmas. Verhaltniss der Lange der Badialgabel 
zum Stiel wie lVa: 1. Stigmasack des Astes rt sehr diinn, lang und braun. 
Flugeladern (ausser Analis), Band und Pterostigma ziemlich fein pubes-
cirt. Hinterflugel mit braunen Flecken am Encle von 7*2+3, r 4 + 5 und cu, 
sowie in der Mitte des Hinterrandes der Zelle M. Hinterrand der Anal-
zelle An hellbraun. Badialgabel der Hinterflugel klein. Flugelrand des 
Hinterflugels, mit Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle, pubescirt. 
Stiel der Badialgabel, Ast m4 und m5, Ende der Media (m) und des Cu
bitus (cu) pubescirt. 

Vorderfliigellange 3 mm. Fliigelspannung 7 mm. 
Deutsch-Neu- Guinea (nordlicher Theil): Tamara im Berlinhafen. 

1896, 1 5 (BIRO). 

Epipsocus marginatus erinnert in der Flugelzeichnung sehr an 
die sudamerikanische Ptiloneura bidorsalis ENDERL. 1900, die jedoch 
7—8 Aeste der Media unci zwei Axiliaradern des Vorclerflugels besitzt. 
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E. roseus (HAGEN 1859). 

Psocus roseus HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859, p . 203 und 1866. p . 217. 
Epipsocus roseus (HAGEN) MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 9. 1872. p . 78. 

1. c. 1859. p. 203: 

«Luteus, villosus ; capite luteo, parce nigro-piloso, ocellis fusco-cinctis; an
tennis a larum longitudine, gracilibus, pallidis villosis ; thorace, pedibusque luteis, 
villosis; alis roseis, venis pallidis, dense fuseo punctat is ; pterostigmate longo, l ineari ; 
areola discoidali ape r t a ; areola ad marginem posticum tr iangular i , fere libera (Fern.). 

Long. c. alis 4XA mill . ; Exp. alar. 6 mill. 
Hab . Eambodde.» (Ceylon.) «Ein Weibchen mit bestimmter Farbung. N i e t n e r . » 

MAC LACHLAN 1. c. 1872. p. 78 : 

«Note 5 : — Ps. roseus HAG. , is placed by h im in his Psocinorum synopsis 
synonymica in the restricted genus Psocus. This is an error, according to a dra
wing sent by h im to me in 1866. I t should be placed in Epipsocus.)) 

E. funestus n. sp. (Taf. V. Fig. 26). 

Maxillartaster schwarzbraun, Kopf ebenfalls schwarzbraun, Augen 
sehr gross (cf), schwarz, Ftihler blassbraun, Basis heller, etwas kurzer 
(cf) als die Vorderflugel. Schlafen fehlen. Scheitel kurz, Scheitelnaht 
scharf. Hinterhauptsrand stark abgerundet. Vor den Ocellen eine tiefe 
Grube. 

Thorax, Abdomen, Beine braun. Verhaltniss der Hinterta^senglieder 
etwa 2 : 1 . 

Vorderflugel schwarzlich, mit braunlichen Flecken in der 1. Cubi-
talzelle (Areola postica) und undeutlichem braunen Langsstreifen hinter 
dem Pterostigma. Stiel der Eadialgabel sehr kurz. Adern zweireihig alter-
nirend behaart, jedes Haar steht auf einem winzigen braunen Fleck. 
Costa am Pterostigma sehr verbreitert und dicht pubescirt. Analis unbe-
haart. Fliigelrand dicht behaart. Stigmasack wenig abstehend. Hinter-
fliigel grau. Band behaart, mit Ausnahme des Vorderrandes der Gostal-
zelle. Ader r^+s, ^4+5 und m an der Spitze schwach behaart. 

Vorderflugellange 2 mm. Flugelspannung 4 Va mm. 
Australien: Queensland, Townsville, 3. October 1900, 1 cf (BIRO). 

E. villosus n. sp. (Taf. V. Fig. 27). 

Kopf und Fiihler hell gelbbraun, mehr oder weniger stark pubescirt 
(cf und £ ). Augen schwarz, klein ( 5 ) oder gross (cf). Hinterhauptsrand 
steil, doch abgerundet, etwas eingebuchtet, Scheitel kurz, Naht sehr fein. 
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Thorax, Abdomen und Beine hell gelbbraun, 2. Tarsenglied der 
Hinterbeine am Ende schwarzlich. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : 1 . 

VorderfMgel mehr oder weniger hell gelbbraun, besonders am Aussen-
rand starker gefarbt. Band pubescirt. Verhaltniss des Stieles dor Badial-
gabel zur Lange der Gabel selbst lVa: 1. Adern, mit Ausnahme der 
Analis, dicht und lang, zweireihig aiternirend behaart und zwar stehen 
die Haare nicht auf den Adern selbst, sondern ein Stuck von ihnen ent-
fernt. Jedes Haar steht auf einem sehr stark pigmentirten, schwarzbrau-
nen, winzigen Fleckchen. Stigmasack gross, braun. Costa am Pterostigma 
sehr breit, dicht behaart, so breit, wie das iibrige Pterostigma. Hinterflugel 
blasser. Fliigelrand, mit Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle, 
pubescirt. Nur das Ende der Ader rt schwach pubescirt, die iibrigen 
Adern des Hinterflugels vollig unbehaart. 

Vorderflugellange 2 mm. Flugel spannung 4Va mm. 
Australian: Neu-Siid-Wales, Sydney, 25. October 1900 (1 $ ) und 

4. November 1900 (1 &, 6 ? ), (BIBO). 

E. m u r c u s n . sp. (Taf. VI. Fig. 31). 

Kopf und Thorax gelbbraun, Abdomen braun. Maxillartaster mit 
sehr langem Endglied. Beine gelbbraun, Schenkel in der Mitte und am 
distalen Ende, Schienen vor der Spitze braun geringelt, Tarsen braun. Die 
Processi styliformes (Fig. 81) lang und spitz, nach oben zu gebogen, auf 
der Oberseite fein und sparlich pubescirt, einige Harchen jedoch lang. 
Sie ragen ungewohnlich weit aus dem Korper heraus. Die ventralen An-
hange des letzten Segments (jedenfalls Gonapophysen) sehr gross, lang 
behaart (Fig. 31). Die innere Maxille am Ende stark verbreitert und mit 
circa 8 stumpfen abgerundeten Zahnen. 

Vorderflugel sehr klein, etwas langer als der Thorax, eiformig. Quer-
ader zwischen Badialramus und Media ziemlich lang. Adern bei der Klein-
heit des Fliigels sehr zusammengedrangt und verkiirzt, doch ist das Geader 
vollstandig. Die 1. Cubitalzelle (Areola postica) aus gleichem Grunde sehr 
reducirt und kurz, nicht wie bei den tibrigen Species der Gattung Epi-
psocus langgestreckt. Farbung des Fliigels blass gelblichbraun, Adern von 
brauner Farbung begleitet. Es hat daher der Flugel ein sehr eharakte-
ristisches Aussehen. — Leider blies mir ein Lufthauch bei der micro-
scopischen Untersuchung des trockenen, wenig gut erhaltenen Thieres 
den einzig vorhandenen Flugel hinweg, so dass ich iiber die Pubescirung 
nur angeben kann, dass die Adern und der Band ziemlich sparlich, aber 
mit sehr langen, fast borstenartigen Haaren besetzt sind. Hinterflugel 
fehlen, scheinen aber nicht verloren gegangen zu sein. 

Annates Musei Nationatis Hungarici. I. 17 
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Korperlange circa lVa mm. Vorderniigellange (nach Schatzung) 
etwa 3A mm. 

Hinter-Indien: Malacca, Kwala-Lumpur, 1 5 (Brno). 
Trotz der schlechten Erhaltung des einzigen Stiickes habe ich doch 

diese Art wegen ihrer charakteristisehen und abweichenden Form be-, 
schrieben; ob sie dagegen wirklich zu Epipsocus (HAG.) gehort oder der 
Vertreter einer neuen Gattung ist, kann ich an der Hand dieses Exem-
plares nicht entscheiden. 

Hageniella n. g. 

Epipsocus HAGEN Stett. Ent . Zeit. 1882. p . 280. 

Diese mit Epipsocus (HAG.) verwandte Gattung unterscheidet sich 
von ihr durch das Fehlen des Stieles der Eadialgabel. Ich erachte diese 
Thatsache im Hinblick auf die amerikanische Gattung Ptilopsocus ENDEKL. 

1900 mit nur zwei Aesten der Media und sehr kurzem, fast verschwin-
denden Gabelstiel fur wichtig. Es entspringen also bei Hageniella die beiden 
Gabelaste der Eadialgabel (rg+3 und 7*4+5) aus dem Vereinigungspunkte 
des Eamus radialis und der denselben mit der Media (m) verbindenden 
Querader. Die 1. Cubitalzelle (Areola postica) ist wie bei Epipsocus (HAG.) 

langgestreckt und flach. 
Es gehoren zu Hageniella der friihere Epipsocus zonatus HAG., lana-

tus HAG. und molestus HAG., iiber deren Zugehorigkeit zu Epipsocus schon 
HAGEN 1882 1. c. seine Bedenken ausspricht: 

.«Bei E. zonatus, molestus und lanatus entspringen beide Gabelaste im Vor-
derflugel aus dem Vereinigungspunkte des ramus medianae interior und ramus sub-
medianae exterior. Ob diese Arten in Epipsocus zu belassen sein werden, vermag 
ich noch nicht zu entscheiden.» 

Dem Begriinder der Psocidologie wurde diese Gattung gewidmet. 

H. zonata (HAGEN 1859). 

Psocus zonatus HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p . 204. 
Epipsocus zonatus HAGEN 1. c. 1866. p . 219 und 207.; HAGEN Stett. Ent . Zeit. 1882. 

p. 280. 

1. c. 1859. p. 204: 
«Fusco piceus, nitidus, pedibus lu te i s ; oculis mar is globosis approximatis ; 

antennis maris longius villosis ; alis albo-hyalinis, fascia t ransversa ad basin fu-
m o s a ; venis pallidis, in fascia fuscis ; pterostigmate longo, lineari, extus la t ior i : 
areola discoidali aperta ; areola ad marginem posticum semi-circulari (Mas et fern.). 

Long. c. alis 3 V2 mill . ; Exp. alar. 6 mill. 
Hab . Eambodde. N i e t n e r . » 
Ceylon. 
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H. lanata (HAGEN 1859). 

Psocus lanatus HAG-EN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p. 202. 
Epipsocus lanalus HAGEN 1. c. 1866. p, 214 und 207.; HAGEN Stett. Ent. Zeit. 1882. 

p. 280. 

1. c. 1859. p. 202: 

«Luteus, villosus ; antennis alls brevioribus, crassis, villosis ; capite thoraceque 
pallide signatis ; pedibus luteis ; alis hyalinis, venis fuscis, ciliatis, fascia maculosa 
transversa ad apicem pterostigmatis punctisque nonnullis basalibus fuscis; ptero
stigmate oblongo, ovali, apice latiori; areola discoidali aperta; areola ad marginem 
posticum oblongo-ovali (Fern.). 

Long. c. al. 22/s mill. Exp. al. 4x/2 mill. 
Hab. Eambodde ; ein einzelnes Weibchen. N ie tne r . » 
Ceylon. 

H. molesta (HAGEN 1859). 

Psocus molestus HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p. 203. 
Epipsocus molestus HAGEN 1. c. 1866. p. 215 und 208.; HAGEN Stett. Ent. Zeit. 1888. 

p. 280. 

1. c. 1859. p, 203: 

«Luteus, villosus; capite thoraceque luteis, villosis; oculis maris globosis, 
approximatis ; antennis maris longius villosis ; pedibus luteis; alis luteo hyalinis, 
venis luteis, villosis; pterostigmate longo, lineari, extus latiori; areola discoidali 
aperta; areola ad marginem posticum semi-circulari (Mas et fern.). 

Long. c. alis 2 mill. Exp. alar. 5 Vs mill. 
Hab. Eambodde. N ie tne r . » 
Ceylon. 

Oseciliinae. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Caeciliinae. 

1. Media zweiastig (Adern und Eand des Vorderfliigels pubescirt). 
Hernicaecilius ENDEEL. 1903. 

Media dreiastig. _ ,„, „„ _ _ „„ _ _ _ „„ „„ „„ „„ „„ „„ 2. 
2. Pterostigma mit kurzem Eudiment einer Querader, das den Eamus radialis 

nicht erreicht. .,„ „„ „„ _ _ „„ „. „„ „„ _ „„ _ ,_ 3. 
Pterostigma ohne Eudiment einer Querader. „„ _ _ _ _ „„ _ 4. 

3. Areola postica steil; r^+3 im Hinterflugel endet in der Flugelspitze, daher 
eine schmale Eadialgabel. „.. „. _. ,„, Amphipsocus MAC LACHL. 

Areola postica flach; r%+n im Hinterflugel endet ziemlich steil am Vorder-
rand. „„ ' , . . „ '_ „„ _ _ '_ _ _ „„ Fullebomiella ENDEEL. 1902. 

4. Vo:der- und Hinterflugel unbehaart, oder bios Hinterflugel unbehaart. 5. 
Vorder- und Hinterflugel behaart. ,„. „„ „„ _ _ „„ „„ _ „„ ,„ 6. 

5. Vorder- und Hinterflugel ganzlich unbehaart. „„ _ Pterodela KOLBE. 
Hinterflugel unbehaart. „„ ,„ „„ Graphocaecilius ENDEEL. 1900. 

17* 
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6. Areola postica steil und hoch. Behaarung sehr lang. Kolbea BEBTKAU 1883. 
Areola postica nach und niedrig. Behaarung massig lang. „.„ _ ~~ 7. 

7. Areola postica massig lang, mehr halbkreisformig. Behaarung des Aussen-
randes der Vorderflugel sich nicht kreuzend. „„ _ _ •,„. 8. 

Areola postica sehr flach und langgestreckt. Behaarung des Aussenrandes 
der Yorderflugel sich kreuzend. _ „„ _ _ „„ Pseudocaecilius n. g. 

8. Behaarung des Randes dicht, massig lang. Pterostigma normal. 
Caecilius CURT. 1837. 

Behaarung des Bandes wenig dicht, einreihig, lang. Pterostigma lang, 
schmal und etwa gleichbreit. Trichopsocus KOLBE 1882. 

Pseudocaecilius n. g. (Taf. V. Fig. 28—30). 

Nahe verwandt mit Epipsocus (HAGEN 1866), nicht mit Caecilius 
(CURTIS 1837), wie es bei Betrachtung des Geaders zunachst den Anschein 
hat. Unterscheidet sich yon Epipsocus nur durch das Fehlen der Quer-
acier zwisehen Badialramus (r) und Media (m); beide Aeste sind vielmehr 
eine Strecke weit vereinigt. Es hat so vorliegende Gattung auch eine 
langgestreckte und flache 1. Cubitalzeile (Areola postica), eine lange zwei-
reihige Pubeseirung der Vorderflugeladern und der Adern der Spitze des 
Hinterflugels, einen stark ausgebildeten Stigmasack, der eine kleine Strecke 
ausserhalb des distalen Theiles der Ader sc an der Basis der Ader rl9 

also an der inneren Spitze des Pterostigmas sitzt und meist zapfenartig 
nach hinten vorsteht (bei Caecilius befmdet er sich am Gabelungspunkte 
beider Aderaste und ist meist sehr rudimentar). Ferner sind die Band-
haare des Vorder- und Hinterflugels am Aussenrand gekreuzt, indem die 
vom Vorderrand kommende Haarreihe nach hinten zu gebogen, die vom 
Hinterrand kommende Haarreihe nach yorne zu gebogen ist, der Aussen
rand also zwei yerschieden gerichtete Haarreihen tragt. Die Costa am 
Vorderrande des Pterostigmas ist immer sehr stark und breit ausgebildet 
und dicht pubescirt. Ebenso ist der Sexualdimorphismus gleich stark wie 
bei Epipsocus HAG. Die Mannchen haben sehr grosse Augen, die meist 
nach hinten zu den Hinterhauptsrand iiberragen, einen schmalen Scheitel 
und sehr stark und lang pubesciite Fuhler etwa yon Vorderflugellange. 
DieWeibchen haben dagegen yerhaltnissmassig kleine Augen, einen brei-
ten Scheitel und massig stark, aber immer noch ziemlich lang pubes
ciite Fuhler, die etwas grosser als die Vorderflugellange sind. Ferner ist, 
ebenfalls wie bei Epipsocus, in beiden Geschlechtern das Endglied des 
Maxillartasteis auffallig langgestreckt. 
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Bestimmungstabelle der Arten der Gattung Pseudocaecilius n. g. 

1. Radialgabel des Vorderfliigels so gross wie der Stiel. Fliigel hyalin, blass 
gelblich. _ _ _ _ _ „„ _ ,,„ _ _ _ _ „„ testaceiis n. sp. 

Radialgabel des Vorderfliigels langer als der Stiel. Vorderflugel graubraun 
mit hyaliner Binde parallel des Aussenrandes und ebensolcben Flecken. 

Lachlani n. sp. 
Radialgabel des Vorderfliigels kiirzer als der Stiel. „„ „„ _ „„ _ 2. 

2. Vorderflugel hyalin, sehr schwach gelbbraun angehaucht, mit blassbraunen 
verwaschenen Flecken ,_ ,„ „„ _ _ _ _ _ _ ,_ elutus n. sp. 

Vorderflugel braun, Basalhalfte dunkelbraun, mit breiter, mittleren, hyalinen, 
farblosen Querbinde und byalinen Flecken. _ „„ _ _ ornatus n. sp. 

Ps. elutus n. sp. 

Der ganze Korper hell gelbbraun. Augan gelbbraun bis schwarz. 
Scheitelnaht sehr fein. Beine hell gelbbraun, Krallen dunkelbraun. Ver-
haltniss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Fliigel hyalin, sehr schwach gelbbraun angehaucht. Vorderflugel 
mit blassbraunen, verwaschenen Flecken: die aussere Halfte des Ptero-
stigmas und der 1. Cubitalzelle (Areola postica), mit Ausnahme der aus-
sersten Spitze beider, je ein Fleck an der Vereinigimgsstelle von Radial-
ramus und Media (m), an der ausseren Spitze der Zelle Cu und der 
Analzelle. Adern blass. Vorder- und Hinterfliigelrand (letzterer mit Aus
nahme des Vorderrandes der Costalzelle) lang pubeseirt, am Aussenrand 
kreuzen sich die Haare. Die Adern der Vorderflugel mit Ausnahme der 
Analis sehr lang borstig 1—2 reihig behaart. Pterostigma unbehaart, 
Costa am Vorderrand desselben sehr stark. Stigmasack schwarzbraun. 
Verhaltniss der Lange des Stieles der Radialgabel zur Gabel lVa : 1, 
jedoch etwas variabol. Die Vereinigung von Radialramus und Media ziem-
lich kurz; bei einem Exemplar findet die Vereinigung beider auf dem 
einen Vorderflugel nur in einem Punkte statt, bei einem zweiten Exem
plar 1st eine Querader ebenfalls nur auf einem Vorderflugel zwischen 
Ramus radialis und Media (m) ausgebildet. Es aussert sich auch hierin 
die nahe Verwandtschaft von Pseudocaecilius und Epipsocus HAG. Adern 
der Fliigelspitze der Hinterniigel ziemlich dicht und lang pubeseirt. Ast 
r2+3 kurz und rechtwinklig am Vorderrand endend. 

Die Farbung des & ist nur ausserst schwach und verwischt, bei 
dem einzigen vorliegenden Exemplar erreicht die Lange der Radialgabel 
fast die Lange des Stieles. 

Vorderfliigellange 2 (cf) bis 2 Va ( J ) mm.; Fliigelspannung 4x/2 (c?} 
bis 51

/
/2 ( 5 ) mm. 
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Hinter-Indien: Singapore, 1897, 1 cf, 6 j ; Malacca, Kwala-Lumpur, 
1 5 (BIRO). 

Ps . t e s taceus n. sp. (Taf. V. Fig. 28). 

Korper blass gelbbraun. Abdomen mit gelber Zeichnung. Scheitel-
naht sehr fein. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Flugel hyalin. Vorderflugel blass gelblich, Adern blass ockergelb, 
Stigmasack gelbbraun. Adern zweireihig lang behaart. Stiel der Badial-
gabel der Vorderflugel ungefahr von gleicher Lange wie die Gabel selbst. 
Vereinigung von Bamus radialis und Media kurz. Adern der Spitze der 
Hinterfhigel sehr massig dicht pubescirt. Ast r 2 + 3 des Hinterniigels etwas 
schrag den Yorderrand treffend. 

cf mit sehr grossen Augen, das einzige mannliche Exemplar weicht 
durch eine symmetrische Aderaberration auffallig ab, indem namlich auf 
beiden Seiten nur zwei Aeste der Media ausgebildet sind und die 1. Cubi-
talzelle (Areola postica) weit nach der Spitze verlangert ist und so aus-
serst flach und langgestreckt erscheint; es erinnert so das Geader dieses 
Stiickes an die amerikanische Gattung Ptilopsocus ENDERL. 1900, die 
jedoch eine Querader zwischen Badialramus und Media besitzt. 

Vorderfliigellange 2 (dMbis 2x/2 ( 5 ) mm. Fliigelspannung 4V2 (cT) 
bis 51/2 ( 5 )mm. ' 

Deutsch-Neu-Guinea: Lemien im Berlinhafen, 1 cT, 1896; Sim-
bang am Huon-Golf, 1 5 , 1898 (BIRO). 

Ps . orna tus n. sp. (Taf. V. Fig. 29). 

Kopf hell gelbbraun, Augen und Ocellen schwarz. Scheitel kurz, 
mit massig scharfer Naht. Fiihler graubraun, die beiden Basalglieder hell 
gelbbraun. Oberlippe ziemlich kurz, Clypeolus sehr kurz, Clypeus gross, 
massig stark gewolbt. Thorax glanzend schwarzbraun. Abdomen braun. 
Yerhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : 1 . 

Vorderflugel braun, Basalhalfte dunkelbraun; eine breite hyaline 
farblose Binde quer durch den Flugel zwischen Mitte des Pterostigmas 
bis zur 2. Cubitalader cu% und innen 2/3 der 1. Cubitalzelle (Areola postica) 
einnehnlend. Eine zweite hyaline unvollstandige Querbinde fiillt die dis-
tale Halfte der Badialgabelzelle (B3) und endet in der Mitte des 2. Me-
dianastes (m2). Eine halbkreisformige, nach hinten offene Zeichnurg in 
der Mitte des Flugels hinter der inneren Spitze des Pterostigmas bis vor 
die Cubitalader (cu), ein Fleck, ein die Mitte der Badialzelle jR ausfiillen-
der Fleck, die Anal- und Axillarzelle hyalin farblos. Stigmasack gross 
und braun. Hinterflugel mattgrau, innere Halfte der Medianzelle und 
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Fliigelspitze braun angeraucht. Adern des Vorderflugels mattbraun; mit 
Ausnahme der Analis massig dicht und lang, fast rechtwinklig abstehend, 
zweireihig, unregelmassig alternirend behaart. Eahd massig lang pubes
cirt. Aussenrand mit sich kreuzenden Haaren. Pterostigma vorn pubes
cirt. Stiel der Eadialgabelzelle (Rs) etwas langer als die Zelle selbst. Band 
der Hinterflugel mit Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle, pubes
cirt, Aussenrand ebenfalls mit sich kreuzenden Haaren ; Adern der Fliigel
spitze massig dicht, doch lang pubescirt. 

Vorderflugellange 2 mm. Fliigelspannung 4Va mm. 
Hinter-Indien: Singapore, 1898, 1 j (BIRO). 

Ps. Lachlani n. sp. (Taf. V. Pig. 30). 

Kopf, Thorax und Abdomen glanzend pechschwarz, Piihler grau-
braun. Beine graubraun. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Vorderflugel graubraun, mit hyaliner Binde parallel zum Aussen
rand zwischen der ausseren Spitze des Pterostigmas, innerhalb der proxi-
malen Spitze der Zelleil^ verlaufend und iiber die Mitte der 1. Cubital-
ader (cu^ noch ein kleines Stuck in die 1. Cubitalzelle eintretend. Eine 
zweite hyaline Querbinde fiillt die innere Spitze der Eadialgabelzelle 
(jR3), tritt nach vorn zu ein wenig in die Zelle Rt und endet an der 2. 
Cubitalader cu2 am Hinterrand, theilweise in die innere Spitze der 1. 
Cubitalzelle Cut eintretend. Hyaline Flecken sind ferner an der Vereini-
gungsstelle des Eadialramus mit der Media und ausserhalb des Nodulus, 
die innere Halfte der Zelle R, M und An ebenfalls hyalin. Stigmasack 
braun, Stiel der Eadialgabelzelle (RB) etwas kurzer als die Gabel selbst. 
1. Cubitalzelle massig langgestreckt. Pterostigma vorn pubescirt. Hinter
flugel schwach graubraun angeraucht. Adern der Vorderflugel zweireihig 
alternirend lang behaart, mit Ausnahme der Analis. Die Haare stehen 
grosstentheils nicht direct auf der Ader, sondern ein Stuck von ihr ab-
geriickt. An der Basis jedes Haares ein winziges braunes Fleckchen. Vor-
derer Theil des Pterostigmas fein pubescirt. Eand behaart, am Aussen
rand kreuzen sich die beiden Haarreihen. Hinterflugelrand pubescirt, mit 
Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle, am Aussenrand kreuzen sich 
sich die Haare ebenfalls; Adern der Spitze des Hinterflugels schwach 
pubescirt. 

Vorderflugellange 2 Va mm. Fliigelspannung 5 1/a mm. 
Australian: Neu-Sud-Wales, Sydney, 3. November 1900, 1C?(BIR6). 
Gewidmet wurde diese Species dem um die Psocidologie verdienten 

Herrn BOB. MAC LACHLAN. 
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Caecilius CURTIS 1837. 

CURTIS Brit. Ent. Vol. 14 p. 648 (1837); HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866, 
p. 203.; KOLBE Stett. Ent. Zeit. 1880. p. 184.; EOLBE Monogr. deutsch. Psociden. 
1880. p.-120. 

E a m u s radialis mi t der Media eine Strecke vereinigt, Eadialgabel 

gestielt. 1. Cubitalzelle (Areola postica) niedrig und klein. Media drei-

astig. Adern und Band des Vorderfliigels behaar t . Band des Hinterfliigels 

mi t Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle behaar t , Adern unbe-

haar t . Die Haa re des Aussenrandes kreuzen sich nicht oder n u r sehr 

gering. Stigmasack sehr min ima l ausgebildet, meist nur bei microscopi-

schen Prseparaten erkennbar, an der Gabelungsstel le des distalen Thei-

les von sc und rv Endglied des Maxillartasters verhal tnissmassig kurz. 

Sexualdimorphismus meist massig stark ausgepragt, doch sind die Unter-

schiede von Augengrosse, Scheitel und Fi ihler zuweilen betrachtl ich. Bei 

dem europaischen Caecilius gynapterus TETENS 1890 sind die j fast 

flugellos, bei Caecilius piceus KOLBE haufig kurzfliigelig. Die mannl ichen 

Fiihler sind dicker als die weibl ichen; jedoch in beiden Geschlechtern 

sind sie zwar d i c h i aber sehr fein pubesc i r t ; haufig ist die Behaarung 

so fein, dass m a n sie n u r bei in Canadabalsam eingeschlossenen Fi ihlern 

microscopisch nachweisen kann . 

Bestimmungstabelle der Arten der Grattung Caocilius CUBT. 

1. Vorderfliigel mit auffalligen Farbungsverschiedenheiten (Zeichnungen). 2. 
Vorderfliigel einfarbig braun, gelblich oder hyalin mit oder ohne verwasche-

nen hyalinen oder wenig dunkleren Stellen. _ „„ „„ _. „„ ,. 7. 
2. Vorderfliigel dicht punktirt. _ _ _ _ „„ „„ _ „„ _ 3. 

Vorderfliigel unpunktirt „„ •_ „„ _ _ ,„ _ 4. 
3. Korper bleichgelb. Pterostigma spitz dreieckig. _ _ cribrarius HAG. 

Korper bleichgelb, Kopf punktirt. Pterostigma mit schwarzem Fleck. 
multipunctatus HAG. 

4. Basalhalfte des Vorderfliigels schwarzbraun, hyalin gefleckt, Apical-
halfte mit einer Querbinde, die sich hinten mit einer solchen langs 
des Aussenrandes vereinigt. „„ _ ,„; _ _ _ ,„, „„ „„ „„ 5. 

Vorderfliigel braun mit ausgedehnteren hyalinen Feldern. ,„, 6. 
Vorderfliigel ockergelh, die distale Halfte des.Pterostigmas von einem dun-

kelbraunen Flecke ausgefiillt. _ „„ _ , maculistigma n. sp. 
5. Querbinden des Vorderfliigels braun. _ _ _ _ _ _ ,„, aridus HAG. 

Querbinden des Vorderfliigels schalgelb. _ ,„, pictipennis MAC LACHL. 
6. Eine Zone langs des ganzen Vorderrandes und eine solche langs des ganzen 

Hinterrandes des Vorderfliigels hyalin. _ _ _ Miiggeriburgi n. sp. 
Zelle R± und R3 hyalin, ebenso die Umgebung von eu2 ; ein dunkelbrauner 
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Fleck hinter der Mitte des Pterostigmas, der das hyaline Feld jedoch 
nicht theilt. _ _ _ _ „ himalayanus n. sp. 

Zelle R1 und R3 hyalin, ebenso eine breite Eandzone von der Areola 
postica aus bis in die Zelle Mx; ein dunkelbrauner Fleck hinter dem 
Pterostigma, der das hyaline Feld theilt. _ „„ _ fuscopterus LATR, 

7. Fuhler gelb und schwarz geringelt. „„ _ _ _ annulicornis n. sp. 
Fuhler nicht geringelt „ „ _ „„ „„ „ 8. 

8. Analader der Vorderflugel dicht pubescirt. _ „„ „„ ,„ _ „„ 9. 
Analader der Vorderflugel nicht pubescirt oder nur mit einzelnen Harchen 

besetzt. „„ _ „,. _ _ _ „„ _ „„ „„ „„ ,„, „ ., 10. 
9. Fliigel einfarbig grauschwarz beraucht. Pterostigma schmal und flach. 

Eadialgabel kurz. „„ .„. _ „„ _ _ _ ,„, ,„, „„ unicolor n. sp. 
Vorderflugel braun mit hyalinen Flecken; Pterostigma dunkelbraun, sehr 

hoch und steil dreieckig. _ ,„ .,. „„ ,„, macrostigma n. sp. 
Fliigel blass gelblich. Pterostigma flach. Eadialgabel etwas langer als der Stiel 

macrops n. sp. 
10. Analader der Vorderflugel nur mit einzelnen sparlichen Harchen. Areola 

postica sehr flach. „„ _ _ „„ ,„„ „„ „,, „„ _ _ angnstus n. sp. 
Analader ohne Pubescirung. _ _ „„ _ _ „„ „„ _ _ 11. 

11. Areola postica gross oder mittelgross. _ _ _ _ „„ „„ „„ _ 12. 
Areola postica sehr klein. Fliigel gelb. „ _ „„ ,„, ,.. „„ _ 15. 

12. Areola postica sehr gross. M1 gross. Clypeus halbkugelformig. Vorderflugel 
blass braunlichgelb. _ _ _ _ _ „„ _ „„ _ _ ,„_ _ 13. 

Areola postica massig gross. M1 klein. Vorderflugel schmutziggrau gelbbraun. 
luridus n. sp. 

13. Eadialgabel etwas langer als der Stiel _ „„ „„ „„ „ 14. 
Eadialgabel etwa 3AL der Stiellange. „„ .„ „„ „„ _ globiclypetis n. sp. 

14. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : 1 . ,„. _ „„ „„ australis n. sp. 
Verhaltniss der Hintertarsenglieder 4 : 1 . _ _ _ ceylonicus n. sp. 

15. Pterostigma ganzlich pubescirt. ,„ _ „ , ,„, „„ pygmaeus n. sp. 
Im Pterostigma nur eine mittlere Eeihe Haare parallel dem Vorderrande. 

novogirineensis n. sp. 

C. macul i s t igma n. sp. (Taf. VI. Fig. 33). 

Kopf rothl ich ge lbbraun; Maxil lar taster hell gelbbraun, Spitze des 

le tz ten Gliedes schwach rothlich. Oberlippe sehr gross, Vorderrand braun-

lich u n d etwas e ingedrucki Ecken etwas lappenar t ig erweitert. Clypeolus 

in F o r m einer schmalen Querleiste sichtbar. Clypeus h in ten ziemlich eben, 

vordere Halfte dagegen stark gewolbt. Schei te lnaht scharf. Augen ziemlich 

gross, schwarzlich. Ocellen sehr klein, sehr dicht z u s a m m e n g e d r a n g i 

schwarz. H in te rhaup t s rand stark abgerundet . Schlafen massig breit . Die 

beiden Basalglieder der Fuh le r hell gelbbraun. 

Thorax und Abdomen rothl ich gelbbraun. Antedorsum und Dorsum 
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des Mesothorax glanzend schwarzbraun. Beine blass gelbbraun, die letzten 
(2.) Tarsenglieder scbwarzlich. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Mugel rothlich gelbbraun, Flugelbasis, Fliigelmitte und Umgebung 
des Pterostigmas blass, die Farbung ist vollig verwaschen. Pterostigma 
pubescirt, ziemlich gross und lang, die aussere Halfte ist von einem dun-
kelbraunen Fleck ausgefullt, der jedoch die Eander des Pterostigmas nicht 
ganz erreicht und auch die ausserste Spitze freilasst. Stigmasack sehr 
rudimentar. Pubescirung des Eandes und der Adern wie in der Gattungs-
diagnose angegeben, doch ist die Behaarung der Adern nur mit dem 
Microscop erkennbar. Analis der Vorderflugel unbehaart. Membran stark 
glanzend und irisirend. 

Vorderfliigellange 3V2 mm. Flugelspannung 71/2 mm. 
Ceylon: 1 j (NIETNER). 

C. cribrarius HAGEN 1859. 

Psocus cribrarius HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p . 202. 
Caecilius cribrarius HAGEN 1. c. 1866. p . 213 und 205. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 202:' 

«Pallide luteus, unicolor ; antennis (imperfectis) paulo eiliatis •; alis hyalinis 
albidis, venis omnibus dense fusco punetatis , ad fines fusco cinctis; areolis apicali-
bus punctis 8 circulum formantibus fuscis; venis marginibusque a larum albo eiliatis; 
pterostigmate acute- tr iangular i ; areola discoidali aperta, areola ad marg inem posti-
cum elliptica (Fern.). 

Long. c. alis 3 mill.; Exp. al. 5V2 mill. 
Hab. Eambodde (Ceylon); ein einzelnes Weibchen; obwohl es nicht gut erhal-

ten? ist doch die Art durch ihre ausgezeichnete Farbung vollig sicher. N i e t n e r . » 

C. multipunctatus HAGEN 1859. 

Psocus multipunctatus HAGEN Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p . 204. 
Caecilius multipunctatus HAGEN 1. c. 1866. p . 215 und 205. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 204: 

«Pallidus, capite thoraceque pallide luteis, transverse nigro pune ta t i s ; an
tennis gracilibus pallidis ; pedibus luteis ; alis lacteis, venis nigris, areolis omnibus 
puncto nigro no ta t i s ; pterostigmate obtuso, t r iangulari , utrinque macula n ig r a ; 
areola discoidali aper ta ; areola ad marginem posticum elliptica, libera (Fern.). 

Long. c. alis 2V4 mill . ; Exp. alar. 4 mill. 
Hab. Eambodde. (Ceylon.) N i e t n e r . » 
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C. aridus HAG. 1858. (Taf. XIII. Fig. 68). 

Psocus aridus HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wicn. 1858. p . 474 und 1859. p . 202. 

Caecilius aridus HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 205. 

Kopf gelbbraun. Augen halbkugelig, braun. Antennen hell braun-
gelb, Enddrittel braun, etwa von Vorderfliigellange. 

Thorax schwarzbraun, glanzend. Abdomen gelbbraun. Beine blass 
braunlich gelb, letztes Tarsenglied braunlich. 1. Hintertarsenglied mit 23 
Ctenidien, neb en dem letzten noch ein 24. Klauen spitz und lang, etwas 
gekiummt, ohne Zahn. Empodium jederseits mit ziemlich kurzer, etwas 
gekrummter Borste. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 4 : 1 . 

Vorderflugel dunkelbraun mit hyaliner Zeichnung: Costalzelle, 
Flugelbasis und Basis der Zelle R und Cii, eine Querbinde zwischen 
Stigmasack und Hinterrand bei cu%, die Umgebung des Nodulus, ein 
schmaler Saum langs der Analis, ein Fleck hinter der Mitte des Pteros-
tigmas und ein Streifen zwischen Yorderrand ausserhalb des Pterostig-
mas und Basis der Zelle M3 hyalin. Pterostigma ockergelb mit grossem 
braunrothem Endfleck, ausserste Spitze ockergelb. Pterostigma massig 
dicht pubescirt, lang und ziemlich schmal mit scharfer Hinterecke. Adern 
und Band einreihig behaart mit Ausnahme der Analis. Stiel der Badial-
gabel mehr als doppelt so lang wie die kurze und stark divergirende 
Badialgabel. Vereinigung von Badialramus und Media ziemlich kurz. 
Areola postica hoch, gross, ziemlich abgerundet, Hohe 2/s der Entfer-
nung zwischen Media und Hinterrand, Hinterniigel hyalin, mit braun-
licher Basis, Band pubescirt mit Ausnahme des Vorderrandes der Costal-
zelle. Vereinigung von Badialramus und Media ziemlich lang. Membran 
ziemlich stark irisirend. 

Vorderflugellange 3 mm. Fliigelspannung 7 mm. 
Ceylon: Pattipola, 2000 m., 22. Febr. 1902, 1 $ (BIRO). 

Caecilius pictipennis MAC LAOHL. ist moglicher Weise das cf zu 
Caec. aridus HAG. 

Originalbeschreibung HAGEN 1. c. 1858. p. 474: 

«Luteo-fuscus, antennis brevioribus, vix ciliatis, oculis magnis, valde appro-
ximatis, pedibus pal l idis ; alis anticis opacis, fumosis, fascia basali abbreviata, alia 
transversa integra, ter t iam circum pterost igma albidis ; pterostigmate magno, tr ian-
gulari, longo, nota fusca in angnlo externo. 

Long. c. alis SVs mill. Exp. alar. 6 mil], 
Hab . Kambodde (Ceylon).)) 

1. c. 1859. p. 202: 
«Zu dem friiher beschriebenen Mannchen liegt mir jetzt auch das etwas 

grossere, 4 mm. lange Weibehen vor. 
Hab. Kambodde. N i e t n e r . » 
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C. pictipennis MAC LACHLAN 1872. 

Caecilius pictipennis MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 9. J 872. p . 76. 

1. c p. 76: 

«C. niger. Antennae pallide flavidae, graciles. Caput rufescens; labro nigi icante. 
Thorax niger, suturis albidis. Abdomen nigricans. Pedes albidi ; t a rsorum articulo 
ultimo fuscescenti. Ala3 anticse ad apicem ellipticse ; dimidio fere basali nigro, nitido, 
albo-guttato, dimidio apicali liyalino ; fascia sub-pterostigmaticali limboque apicali 
fasciae ad marginem inferiorern conjuncto, testaceis ;. pterostigmate elongato, sub-
lineare, intus nigro-notato ; cellula libera marginal i semi-circulari ; venis in dimidio 
basali nigris, apicali pa l l id is : postice dimidio basali fumato, apicali liyalino. 

Exp. alar. .SV* lin. ( = 6Va mill.). 
Hab . Ceylon (Thwaites). I n Mus. Oxon. 
Quite distinct from any species yet described.)) 

Die Angabe «cellula libera marginali semi-circulari» spricht Mr 
einen echten Caecilius. Wie schon erwahnt, ist er vielleicht das d zu 
Caec. aridus HAG. 

C. himalayanus n. sp. (Taf. VII. Fig. 79). 

Oberlippe und Clypeus gross und breit. Der ganze Kopf glanzend 
schwarz. Clypeolus klein, schwarzbraun. Basalglieder der Fuhler rothlich 
schwarzbraun. Scheitelnaht deutlich. Thorax glanzend schwarz. Abdomen 
schwarzbraun. Beine hell gelbbraun, die letzten Tarsenglieder grau. 

Vorderfliigel braun; Zelle Rt und RB hyalin, ebenso die innere 
Halfte der 1. Cubitalzelle (Areola postica), sowie die iibrige Umgebung 
des 2. Cubitalastes (c%). Scheitel des Pterostigmas etwas nach hinten 
gezogen. Pterostigma hell rothlich gelbbraun; distales Encle von einem 
grossen, intensiv braunen langlich runden Fleck fast ganzlich ausgefullt, 
hinter dem Scheitel (also ausserhalb des Pterostigmas) befindet sich ein 
gleich gefarbter etwas kleinererFleck, der macroscopisch als Fortsetzung cles 
ersteren erscheint und die halbe Breite der Zelle Rt ausfiillt. Adern, mit 
Ausnahme der Analis, sparlich, der Band massig dicht behaart. Ptero
stigma kaum pubescirt. Areola postica ziemlich gross, rund. Badialgabel 
etwas kleiner als der Stiel, Hinterniigel graubraun beraucht, Band mit 
Ausnahme des der Costalzelle ziemlich dicht pubescirt. 

Vorderrlugellange 41/2 mm. Flugelspannung 10 mm. 
Indien: Darjiling (iiber 2000 m. hohe Gebirgsgegend) Juni 1900, 

1 5 (H. FRUHSTORFEE). 

Caecilius himalayanus ist dem ebenfalls aus dem indischen Gebiet 
(Tonking) nachgewiesenen europaischen Caecilius fuscopterus LATR. ziem-
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lich abnlicb, doch untersclieidet sicb letzterer von dieser Species aus 
dem Himalaya durcb eine ununterbrochene Querbinde vom Scbeitel des 
Pterostigmas durcb die Zelle Rv durcb das Uebertreten des byalinen 
Feldes der Vorderfliigelspitze in den distalen Tbeil der Zelle i?5, durcb 
einen breiten hyalinen Eandsaum von der Areola postica bis in die Zelle 
M±, durch die geringere Grosse, sowie durch das Fehlen der stark brau-
nen Flecken im Pterostigma und hinter ihm. 

G. fuscopterus LATR. 1799 var. tonkinensis n. 

Caecilius fuscopterus LATR., KOLBE, MAC LACHLAN etc. etc. 

Ein weibliches Exemplar vom Mauson-Gebirge in Tonking (Coll. 
FEUHSTOEFEE) unterscheidet sich nur durch die geringere Grosse von 
europaischen Exemplaren. Selbst die feinste microscopische Structurund 
Pubescirung der Beine stimmt vollig iiberein. Wahrend die Minimal-
grosse der Vorderniigel des Weibchens der europaischen Form 3 mm. 
betragt, sind die Vorderniigel der var. tonkinensis nur 2V2 mm. lang. 

C. Mtiggenburgi n. sp. (Taf. VII. Fig. 34). 

5 . Maxillartaster gelbbraun, 2/s der Spitze des Endgliedes braun. 
Oberlippe gross, schwarz, Vorderrand gelbbraun, etwas eingedriickt, Vor-
derecken seitlich etwas lappenartig erweitert. Clypeolus als schmale roth-
lich braune Querleiste sichtbar. Clypeus hell gelbbraun, Vorderrand und 
Seitenrander breit schwarz gesaumt. Gesicht, Stirn und Scheitel hell gelb
braun. Scheitelnaht massig scharf, flach. Umgebung derFiihlerbasis schwarz, 
Wangen schwarz, breit hell gelbbraun gerandet. Schlafen ziemlich breit, 
hell gelbbraun, obere Halfte mit einem grossen schwarzen Fleck. Ocellen 
hell gelbbraun auf schwarz em Grand. Augen schwarzlich, ziemlich klein. 
Hinterhauptsrand stark abgerundet, in der Mitte ziemlich stark einge
driickt. Fuhler rothlich braun, fein pubescirt, 1. Basalglied schwarz; 
etwas kiirzer als die Vorderniigel. 

Thorax schwarzbraun ; das Antedorsum, Scutellum und die Cristse 
scutelli beider Segmente hell gelbbraun. Abdomen dunkel, wahrscheinlich 
hell gezeichnet. Beine hell gelbbraun, Spitzen der Schienen und der 
Tarsenglieder etwas dunkler bis rothlichbraun. Verhaltniss der Hinter-
tarsenglieder 3 : 1 . 

Fliigel langgestreckt, weisslich grau hyalin, Vorderfliigel mit brau-
nem. Langsband von der Basis bis zur Spitze, das die Mitte des Flugels, 
etwa Vs der Fliigelbreite, einnimmt. Pterostigma pubeseirt. Hinterfliigel 
mit einem ahnlichen aber sehr blassen Langsbancle und Adern blass 
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gelbbrann, die in den braunen Fliigelstellen gelegenen Adern braun. 
Rand beider Flugel pubescirt (cf. Gattungsdiagnose), ebenso die Adern 
des Vorderflugels, doch ist die sehr feine Behaarung bei trockenen Exem-
plaren selbst unter dem Mieroscop nicht sicher zu erkennen und daher 
nur bei Einschluss des Fliigels in Canadabalsam sichtbar; auch dann ist 
am Radius r und rt keine besondere Behaarung erkennbar, die sich auf-
fallig von der ausserst feinen Pubescenz der Flugelmembran abhebt. Mem-
bran schwach griin bis violett irisirend, der Hinterrlugel starker. 

Vorderflugellange 4—4Va mm. Fliigelspannung 9—10 mm. 
Hinter-Indien : Singapore, 1897—98, 26 5 (BIRO). 

cf. Das Mannchen unterscheidet sich durch einen starkeren Contrast 
der Farbung des Korpers, wahrend die Flugel mehr verwaschen gezeich-
net sind. Die Oberlippe ganzlich schwarzbraun, Clypeolus hell gelbbraun. 
Die helle Farbung des iibrigen Kopfes und des Thorax schmutzig gelb-
lich weiss. Hinterhauptrand etwas starker eingedriickt, Augen grosser ; 
Fiihler dicker und schwarz, nur an der Spitze etwas rothlich angehaucht. 
Beine dunkler. Flugelzeichnung schwacher und verwaschener, Adern des 
Vorderrandes braun. Pterostigma braun, am ausseren Ende spitzer aus-
gezogen. 

Vorderflugellange 3 mm. Fliigelspannung 7 mm. 
Hinter-Indien: Singapore, 1897, 2c?(BIRO). 
Caecilius Muggenburgi erinnert in der Flugelzeichnung und im 

Flugelsehnitt sehr an den europaischen Caecilius fuscopterus LATR,, die 
zweifellos beide eine besondere Gruppe innerhalb der Gattung Caecilius 
bilden. 

Diese Species wurde dem Andenken meines lieben Collegen, des 
am 3. Juli 1901 verstorbenen Dipterologen Herrn Dr. HANS MUGGENBURG 

gewidmet. 

ab. attavisticus n. 

Eine interessante Geaderaberration durch Ausbildung einer Quer-
ader zwischen Pterostigma und Radialramus, die bei der Gattung Bert-
kauia KOLBE (cf) normal auftritt, ebenso bei Sienopsocus (HAG.) und 
Propsocus MAC LACHL. 1866. Sie ist nur bei einem weiblichen Exemplar 
auf einer Seite, jedoch sehr scharf ausgebildet. 

C. annulicornis n. sp. 

Kopf gelbbraun. Oberlippe ^othliehbraun, gross und vorn flach aus-
gebuchtet. Clypeolus kurz. Clypeus dunkelbraun, dicht pubescirt. Schei-
tel sehr schmal, Naht sehr tief und scharf. Augen sehr gross, schwarz, 
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rothlich metallisch glanzend, doppelt so breit wie die schmalste 
Scheitelbreite. Innerer Augenrand stark nach hinten divergirend. Fuhler 
etwas langer als die Vorderflugel, dicht pubescirt, gelbbraun, Endspitze 
des 3., Endhalften des 4.—8. Gliedes grauschwarz, die iibrigen Glieder 
ebenfalls grauschwarz mit Ausnahme der Basis des 9. Gliedes, das gelb-
braun ist. 

Thorax gelbbraun, Antedorsum des Mesothorax durch sehr scharfe 
Suturen abgetrennt. Abdomen etwas dunkler. Beine hell gelbbraun, letzte 
Tarsenglieder braun. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 4 : 1 . 

Flugel hyalin, Vorderflugel breit und verhaltnissmassig kurz, schwach 
braunlich angehaucht: die Umgebung der Adern der Basalhalfte schwach 
braunlich gesaumt. Pterostigma massig breit, dicht pubescirt, in der Mitte 
mit schwach braunem Hauch. Adern hellbraun. Band und Adern der 
Vorderflugel, mit Ausnahme der Analis, ziemlich dicht pubescirt, ebenso 
der Band der Hinterflugel. Areola postica etwas langgestreckt, Scheitel 
ziemlich abgeflacht. Gabelzelle kur-z, lx/2-mal so lang wie breit; Stiel der 
Gabel etwa doppelt so lang wie die Gabel selbst. Vorderflugel intensiv 
metallisch gelbgrim bis rothlichviolett irisirend, Hinterflugel schwacher 
violett bis gelblich irisirend. 

Vorderfliigellange 3 mm. Miigelspannung 7 mm. 
Deutsch-Neu-Guinea: Priedrich-Wilhelmshafen, 1896, ld^Bino). 
Das verhaltnissmassig ziemlich robuste Thier zeichnet sich von 

alien bekannten Arten der Gattung Caecilius CURT, durch die geringelten 
Fuhler aus. 

C. unicolor n. sp. (Taf. VII. Fig. 35). 

Kopf rothlichbraun, Spitze des letzten Maxillartastergliedes, Ober-
lippe und Clypeus schwarz. Clypeolus braun, ausserst schmal. Clypeus 
stark gewolbt. Scheitelnaht deutlich. Fuhler braun, Basalglieder gelb
braun, etwa so lang wie die Vorderflugel. Augen klein"( J ) oder ziemlich 
gross (cf). 

Thorax schwarzbraun, Suturen des Mesothorax gelbbraun. Beine 
gelbbraun, S'chienen meist etwas dunkler. Verhaltniss der Hintertarsen
glieder 3 : 1 . 

Fliigel einfarbig braunlichschwarz beraucht, Hinterflugel blasser. 
Pterostigma mehr braunlich, pubescirt, langgestreckt. Badialgabel kurz, 
stark klaffend; Stiel doppelt so lang. 1. Cubitalzelle (Areola postica) 
ziemlich kurz, Scheitel stark abgerundet. Ast cu^ ungewohnlich lang. 
Vereinigung von Badialramus und Media massig lang oder bei einem 
Exemplar in einem Punkte (oder beide Aeste durch Querader verbunden — 
ab. transversalis n.). Vorderflugeladern ziemlich lang behaart, auch die 
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Analis. Eand der Vorder- und Hinterflugel behaart (cf. Gattungsdiagnose). 
Membran grun, rothlich bis hellblau irisirend. 

Vorderflugellange 3 mm. Flugelspannung 7 mm. 
Hinter-Indien: Singapore, 1897, Id1 , 7 5 (BIKO). 

Caecilius unicolor zeichnet sich, wie Caecilius macrostigma n. sp., 
(lurch die Behaarung der Analis der Vorderflugel aus. 

ab. transversalis n. 

Der Baclialramus ist mit der Media durch eine ziemlich breite 
Querader verbunden. 4 5 von gleicher Lokalitat. 

C. macrostigma n. sp. (Taf. VII. Fig. 37). 

Maxillartaster braun, Endglied etwas dunkler. Kopf braun; Ober-
lippe schwarz, gross, vorn schwach eingedriickt. Clypeolus in Form einer 
sehr schmalen Querleiste, braun. Clypeus sehr stark gewolbt, vorn iiber-
hangend, braun. Gesicht und Stirn schwarzbraun. Scheitelnaht wenig 
scharf. Ftihler gelbbraun, beim & schwarzbraun und etwas dicker. Augen 
beim Weibchen massig klein, beim Mannchen ziemlich gross, braun bis 
schwarzlich. 

Thorax braun, Abdomen dunkelbraun. Beine blass gelbbraun, 2. 
Tarsenglieder schwarzlich. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2V2: 1. 

Vorderniigel braun, Aussenrand dunkler ; mit funf hyalinen Flecken, 
je einer am Nodulus, an der ziemlich kurzen Vereinigung von Badial-
ramus und Media, an der Basis und im 1. Drittel' der Cubitalader (cu) 
und an dem Aste cu2. Pterostigma dunkelbraun, pubescirt, gross und 
breit, Breite jedoch ziemlich schwankend; das in Fig. 37 abgebildete 
Pterostigma ist das breiteste der vorliegenden beiden Exemplare. Badial-
gabel etwas kurzer als der Stiel. Adern pubescirt; Analis ehenfalls ziem
lich lang pubescirt. Hinterflugel matt graubraun. Band beider Flugel 
behaart (cf. Gattungsdiagnose). Adern braun, in den hyalinen Flecken 
blass. Umgebung der Adern bei dem einen Exemplar etwas dunkler. Erste 
Cubitalzelle (Areola postica) ziemlich gross, mit ziemlich spitzem, doch 
abgerundeten Scheitel. Membran griin bis roth irisirend. 

Vorderfliigellange 3—-SVa rnm. Flugelspannung 7—7V2 mm. 
Australian: Neu-Sud-Wales, Sydney, 16. Oktober 1900. (1 5 ) und 

28. Oktober (1 $ ) (BIBO). 

Caecilius 'macrostigma ist durch die Behaarung der Analis der Vor
derfliigel auffallend charakterisirt. 
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ab. pedunculatus n. 

Das am 16. Oktober 1900 gefangene j zeichnet sich durch eine auf 
beiden Vorderfliigeln gestielte und spitzscheitelige 1. Cubitalzelle (Areola 
postica) aus. Die Zelle Cu (1. Discoidalzelle) ist also hier abnorm von der 
Zelle Cux getrennt; zugleich ist die Media links nur zweiastig, rechts 
dagegen dreiastig, doch ist der Ast mH sehr dem absteigenden Theil des 
Astes cut genahert. 

0, angustus n. sp. (Taf. VII. Pig. 41). 

Kopf braungelb. Fuhler schwarzbraun, 1.—3. Glied hell braungelb, 
4. Glied braun, ziemlich diinn, fiir die Gattung Caecilius ungewohnlich 
lang pubescirt, aber doch noch massig lang und ziemlich dicht. Augen 
sehr gross, kugelig, abstehend, intensiv schwarz, etwas breiter als die 
Scheitelbreite, Innenrand nach hinten divergirend. Scheitel langer als 
breit, mit sehr scharfer Naht. Clypeus ziemlich klein, massig gewolbt. 

Thorax, Abdomen und Beine hell braungelb. Erstes Hintertarsen-
glied mit 16 Ctenidien. Verhaltniss cler Hintertarsenglieder 2 : 1. 

Flugel schwach braunlichgelb, langgestreckt; Hinterflugel blass. 
Aclern blassgelb, die der Spitze des Vorderfltigels braunlich. Adern und 
Eand ziemlich lang behaart (cf. Gattungsdiagnose). In der Mitte des 
ausseren Eandes kreuzen sich die Haare ein wenig. Analis der Vorder-
fliigel mit einzelnen Haaren besetzt, bei vorliegendem Exemplar mit zwei. 
Pterostigma sparlich behaart. Vereinigung des Eamus radialis mit der 
Media ziemlich lang. Stiel cler Eadialgabel etwas langer als die Gabel. 
1. Cubitalzelle (Areola postica) ziemlich lang, nach und niedrig. Membran 
rothlichgelb bis matt griinlich irisirend. 

Vorderflugellange 2 mm. Elugelspannung 4x/;2 mm. 
Deutsch-Neu-Guinea (nordlicher Theil): Lemien im Berlinhafen, 

1896, Id (Brno). 
1 J von gleicher Lokalitat und mit unbehaarter Analis der Vor-

derflugel und etwas hoherer Areola postica, gehort moglicherweise zu 
dieser Art. 

C. macrops n. sp. (Taf. VII. Fig. 42). 

Kopf hell gelbbraun. Oberlippe gross, seitlich stark abgerundet, 
vorn nur sehr wenig eingedriickt. Clypeolus zuruckgedrangt, als sehr 
schmale Querleiste sichtbar. Clypeus klein, wenig gewolbt, kaum grosser 
als die Oberlippe. Augen sehr gross, jedes fast doppelt so breit wie die 
kleinste Scheitelbreite; kugelig, schwarz, Innenrand von der Mitte nach 

Annates Musei Nationalis Hungarici I. *° 
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vorn zu divergirend und nach hinten zu starker divergirend. Scheitelnaht 
massig scharf. Gesicht ziemlich lang ausgebildet, hinter der Hinterrands-
mitte des Clypeus mit einer Grube. Ocellen winzig. Fiihler braun, 1.—4. 
Glied hell gelbbraun; sehr fein, aber dicht pubescirt; 1. Basalglied ziem
lich lang, etwas langer als dick, zweites kiirzer als dick, die iibrigen sehr 
dick, das dritte dicker als die Basalglieder und x/2-mal langer als das 
vierte. 

Thorax gelbbraun, Beine hell gelbbraun, Tarsen schwach dunkler, 
Krallen schwarz. Verhaltniss der Hintertarsenglieder etwa 2 : 1 . 

Flugel nicht langgestreckt. Vorderflugel braunlichgelb, Hinterflugel 
hyalin, fast farblos. Band pubescirt. Adern des Vorderfliigels sehr fein 
behaart, auch die Analis fein behaart. Pterostigma vorn dicht pubescirt. 
Vereinigung von Eadialramus mit Media lang. Eadialgabel etwas langer 
als der Stiel, Gab el massig klaffend. 1. Cubitalzelle (Areola postica) massig 
flach, Scheitel abgerundet, am Hinterrande ziemlich spitz endend. Eadial
gabel der Hinterflugel schmal, rA kurz; Axillaris ziemlich kurz, rund 
gebogen. 

Vorderflugellange 2 1A mm. Fliigelspannung 5 mm. 
Hinter-Indien: Singapore, 1897, 1 & (BIEO). 

C. luridus n. sp. (Taf. VII. Fig. 38a und b). 

Oberlippe gelbbraun, gross, vorn schwach ausgebuchtet, Ecken ziem
lich scharf; die Seiten sind etwas nach unten gebogen. Clypeus gelb
braun, in der Mitte mit einem schwarzen Langsstreifen. Scheitel braun; 
Scheitelnaht scharf, schwarz. Fiihler braun, etwa von Vorderflugellange. 
Augen massig gross. Schlafen schmal. 

Thorax braun, Abdomen dunkelbraun. Beine gelbbraun. Verhaltniss 
der Hintertarsenglieder 2 V2 : 1 (Fig. 386). 

Vorderflugel schmutzig graugelbbraun. Adern behaart, ausser der 
Analis. Band der Vorder- und Hinterflugel pubescirt (cf. Gattungsdiagnose). 
1. Cubitalzelle (Areola postica) massig gross, Scheitel abgerundet. Eadial
gabel schmal, etwas langer als der Stiel. Pterostigma pubescirt, am Ende 
zugespitzt. Hinterflugel mattgrau. Adern beider Flugel braun. Membran 
stark gritn bis rothlich irisirend. 

Vorderflugellange 2 1A mm. Fliigelspannung 5 mm. 
Deutsch-Neu- Guinea (nordlicher Theil): Lemien im Berlinhafen, 

2 j (BIRO). 
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C. australis n; sp. (Taf. VII. Fig. 39). 

Kopf hell gelbbraun, letztes Glied des Maxillartasters sehwach 
dunkel oder auch hell. Oberlippe massig gross, vorn sehwach einge-
driickt. Clypeolus in Form einer sehr schmalen, doch scharfen Querleiste. 
Clypeus stark gewolbi kugelcalottenartig, beim <j> mehr als halbkugelig. 
Ocellen rothlich. Scheitelnaht nur als ausserst zarte Linie sichtbar. Augen 
ziemlich gross, mit nach hinten zu stark divergirendem Innenrand (cT) 
oder massig gross ( 5 ). Fiihler ziemlich dick, schwarzbraun, nur ausserst 
kurz, aber dicht pubescirt, von Vorderflugellange (cf); oder massig diinn, 
schwarzlichgrau, mit hell gelbbrauneh Basalgliedern, drittem und viertem 
Glied ( j ) . 

Thorax hell gelbbraun. Beine einfarbig hell gelbbraun, Schienen 
und Tarsen des d mattgrau pubescirt. Verhaltniss der Hintertarsenglie-
der beim cf und <j> etwa 2 : 1 . 

Fliigel blass braunlichgelb, ziemlich langgestreckt^ Hinterfiugel 
blasser. Adern, ausser der Analis, fein pubescirt. Bandbehaarung cf. Gat-
tungsdiagnose. Der Stiel der Badialgabel erreicht nicht ganz die Lange 
der Gab el selbst. Gabel massig schmal. 1./Cubitalzelle ziemlich gross 
und verhaltnissmassig etwas lang und flach, Scheitel abgerundet. Ptero
stigma pubescirt. Membran intensiv goldgelb bis sehwach rothlich iri-
sirend, es mischt sich bei gewisser Stellung in dies9 Farben ein wenig 
schwaches gelbgriin, an der Flugelbasis auch etwas blau. . 

Vorderflugellange 2 Va mm. Flugelspannung 5 Vs. mm. 
Australian: Neu-Sud-Wales, Parramatta, 28. October 1900, 4 d\ 

3 $ (BIBO). 

C. globiclypeus n. sp. 

Kopf schmutziggelb, Maxillartaster fast farblos. Oberlippe sehwach 
rothlich, vorn glatt abgeschnitten. Clypeus sehr stark kugelig, fast mehr 
als halbkugelig, vorgewolbt, mit sehwach rothlichem Ton, dicht .pubes
cirt. Scheitel massig breit, Naht sehr scharf. Augen grauschwarz. Fiihler 
gelblich, fiinftes bis letztes Glied grau; fein und ziemlich dicht pubescirt. 

Thorax gelbbraun, Abdomen heller. Beine hell gelbbraun. Verhalt
niss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Fliigel hyalin, Vorderflugel langgestreckt und schmal, blass braun
lichgelb angehaucht, Hinterfiugel blasser. Pterostigma sehr lang und 
schmal, sich wenig verbreiternd, etwas mehr grauweiss, dicht pubescirt. 
Badialgabel etwa 3A der Stiellange. Adern hell braunlichgelb. Band und 
Adern der Vorderflugel, mit Ausnahme der Analis, massig dicht pubescirt, 
ebenso Band der Hinterfiugel. Areola postica massig klein, kurz aind 

18* 
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niedrig, Scheitel kreisformig abgerundet. Vorderflugel hauptsachlich roth, 
Hinterflugel besonders blau irisirend. 

Vorderfliigellange 3 Va mm. Fliigelspannung 7 1/2 mm. 
Australien: Neu-Siid-Wales, Springwood, 19. Nov. 1900, 1 J (BIRO). 

Dieses ziemlich zarte Thierchen zeichnet sieh hauptsachlich durch 
den halbkugelformigen Clypeus und durch das schmale Ptero stigma aus. 
Von Caecilius australis n. sp. mit ahnlichem Clypeus unterscheidet es 
sich vor allem durch die kurze Badialgabel. 

C. novoguineensis n. sp. (Taf. VII. Fig. 43). 

Kopf hell gelbbraun, Scheitel breiter als der Augendurchmesser. 
Augen massig gross. Scheitelnaht scharf, setzt sich in eine tiefe, falten-
artige Furche bis an den Clypeus fort, in Welcher auch ein winziger 
Ocellen-Hocker von der umgebenden Farbung liegt, auf dem aber die 
einzelnen Ocellen nicht erkennbar sind. Maxillartaster rothlich, ^etztes 
Glied blass gelblich. Clypeus wenig gewolbi massig gross. Fiihler ver-
haltnissmassig lang pubescirt, die einzelnen Haare stehen weniger dicht, 
wie bei den anderen Caecilius-Arten; fast vollig mit dem des Caecilius 
angustus n. sp. ubereinstimmend. 

Thorax hell gelbbraun, Abdomen etwas dunkler. Beine blass, Spitzen 
der Schenkel, Schienen und Tarsen schwach rothlich angehaucht. Erstes 
Hintertarsenglied mit 17 braunlichen Ctenidien. Verhaltniss der Hinter-
tarsenglieder 3 V2: 1. 

Fliigel und Adern gelb, Hinterflugel etwas blasser. Pterostigma flach 
und ziemlich lang, in der ganzen Lange in der Mitte der Breite mit einer 
Beihe Harchen besetzt. Grosste Lange der Badialgabel etwas kiirzer als 
der Stiel. 1. Cubitalzelle (Areola postica) sehr klein, etwa doppelt so lang 
wie breit, abgerundet. Adern ziemlich lang behaart, Analis unbehaart. 
Der 1. Cubitalast (cu^, Welcher die kleine Areola postica bildet, mit nur 
einzelnen borstigen Haaren (3 Stuck im vorliegenden Falle). Band ziem
lich lang pubescirt. Band der Hinterflugel sehr lang pubescirt (cf. Gat-
tungsdiagnose). Membran matt rothlich bis gelb, an der Basis bis grlinlich 
irisirend. 

Vorderfliigellange 1 3A mm. Fliigelspannung 4 mm. 
Deutsch-Neu-Guinea: Lemien im Berlinhafen, 1896, l.cT (BIRO). 

C. pygmeeus n. sp. (Taf. VII. Fig. 40). 

Korper braunlichgelb. Augen sehr gross, schwarz. Fuhler blassgelb, 
sehr dick, aber sehr fein pubescirt. Erstes Basalglied kuiz, zweites langer 
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und etwas gebogen, drittes Glied dicker als die Basalglieder. Beine ein-
farbig, ausserst blass. 1. Glied der Hintertarsen mit 20 Ctenidien. Verhalt-
niss der Hintertarsenglieder 3 : 1 . 

Fliigel ziemlich breit und kurz, Aussenrand nicht zugespitzt, son-
dern breit und ahgerundet. Adern fein behaari ausser der Analis. Band 
ungewohnlich fein pubesciri Pterostigma massig lang, aussen ziemlich 
spitz endend, pubesciri Badialgabel ein klein wenig grosser als der Stiel, 
ziemlich stark klaffend. 1. Medianzelle (Mx) ungewohnlich gross. 1. Cubi-
talzelle (Areola postica) verschwindend klein, die sie bildende Ader ver-
schwommen und nicht sehr deutlich ausgebildei Hinterflugel blass, mit 
grosser Badialgabelzelle (Bs), r%+3 und ^4+5 trennen sieh etwas stumpf-
winklig; Behaarung cf. Gattungsdiagnose. 

Vorderfliigellange 1 V2 mm. Flugelspannung 3 Va mm. Korperlange 
circa 1 mm. 

Deutsch-Neu- Guinea (siidlicher Theil): Simbang am Huon-Golf, 
August 1899, Id (BIRO). 

C. ceylonicus n. sp. (Tat XIV. Fig. 78.) 

Kopf rothlich braungelb. Maxillartaster und Antennen braunlich-
gelb, letztere massig dicht und massig kurz, ziemlich anliegend behaari 
Scheitel schmal. Augen gross, schwarz, fast von Scheitelbreite. Scheitel-
naht scharf. Clypeus gelblich, fast halbkugelig gewolbt. 

Thorax und Abdomen ockergelb. Beine blass, Ende des Schenkels 
und Anfang der Schienen hell braunroth. 1. Hintertarsenglied mit 18 Cte
nidien. Klaue stark zugespitzt, mit gekrummter Spitze und ohne Zahn. 
Verhaltniss der Hintertarsenglieder 4 : 1 . 

Fliigel blass strohgelb mit ockergelben Adern. Adern und Band des 
Vorderniigels einreihig behaart, mit Ausnahme der Analis. Vordere Halfte 
(Bandhalfte) des Pterostigmas sparlich und kurz behaari Pterostigma 
lang und schmal. Badialgabel massig divergirend. 11A der Stiellange. Ver-
einigung von Badialramus und Media eine ziemlich lange Strecke. Areola 
postica ziemlich lang, doch niedrig und flach, cut gleichmassig gerundet 
und ziemlich stark gerundet endend. Hinterflugel blasser, Band, mit Aus
nahme des Vorderrandes der Costalzelle, pubesciri 

Vorderflugellange 2 V2 mm. Fliigelspannung 6 mm. 
Ceylon: Pattipola, 2000 mm., 22. Febr. 1902, 1 j (BIRO). 
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Kolbea BEETKAU 1883. 

Kolbia BEETKAU Verh. d. naturhis t . Vereins f. Kheinland und Westfalen. 1883. 
p. 128.; KEUTER Oorr. Eenn. 1894. p . 31. Fig. 10.; KOLBE in KOSTOCK Neuroptera 

germanica. 1888. p . 192. 
Kolbea ENDERLEIN Zool. Jahrb . Abth. f. Syst. u. Biol. 14. Bd. 1901. p . 538. 

Diese Gattung unterscheidet sich im Wesentlichen von der ver-
wandten Gattung Caecilius CU&T. durch die hohe und grosse -1. Cubital^ 
zelle (Areola postica), durch eine lange, dichte und borstige Behaarung 
cler Adern des Vorderflugels und durch die Behaarung der Adern der 
Hinterflugelspitze. Das Pterostigma ist pubescirt; der Band der Hinter-
niigel ebenfalls, mit Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle. Das 
Weibchen der bisher einzig bekannten Species, der europaischen Kolbea 
quisquiliarum BEETKAU 1883, ist fliigellos. 

K. solox n. sp. (Taf. V. Fig. "32). 

Kopf rothlich gelbbraun. Oberlippe gross, breit, vorn sehr schwach 
eingebuchtet Clypeolus sehr kurz, in Form einer sehr schmalen Quer-
leiste. Fuhler eiii wenig kiirzer als die Vorderflugel, an der Basis lang, 
an der Spitze weniger lang behaart. Scheitelnaht scharf. Augen massig 
lang, Schlafen massig breit,Wangen rothlich. Hinterhauptsrand abgerundet. 

Thorax rothlich gelbbraun, nach hinten zu dunkler. Abdomen hell 
gelbbraun mit schwarzem Band auf jedem Segment. Beine sehr blass, fast 
farblos, Spitzen der Schienen und das 2. Tarsenglied rothlich hellbraun. 
Verhaltniss der Hintertarsenglieder 3 : 1. 

Fliigel hyalin. Vorderflugel mit blassbraunen Adern, Adern der Flu-
gelspitze (r%+s, '̂ 4+5? rnif iw>%9 ?% und cu^ dunkel rothbraun. Adern der 
Innenspitze des Pterostigmas rothbraun. Pterostigma dicht pubescirt, 
aussere Halfte hellbraun, ausserste Spitze hyalin. Band und besonders 
die Adern auffallig lang behaart, mit Ausnahme der Analis, die Be
haarung der Adern zweireihig, alternirend. Hinternugelrand pubescirt, 
mit Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle. Adern der Flugelspitze 
schwach pubescirt. 

Vorderflugellange 3 mm. Flugelspannung 6V2 mm. 
Hinter-Indien: Singaipore, 1897, 5 Exemplare (BIEO). 

Das Geschlecht voiiiegender 5 Exemplare kann ich nicht angeben. 
Die lange Behaarung der Fuhler spricht fur cf, doch sind die Hinter-
leiber ziemlich stark. Die Geschlechtsanhange sind infolge des Ein-
schrumpfens des Hinterleibes nicht zu erkennen. Die <j> der einzigen bisher 
bekannten Species, der europaischen Kolbea quisquiliarum BEETKAU 
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1883 sind, wie schon erwahnt, ungeflugelt, was jedoch hierbei nicht be-
stimmend sein kann. 

K. hieroglyphica n. sp. (Taf. XIV. Fig. 72). 

Kopf blassgelb. Augen sehr gross, vorgewolbt, schwarz, fast von 
Kopflange und von Scheitelbreite. Clypeus wenig gewolbi Scheitelnaht 
scharf. Antennen fast von Vorderflugellange, blassgelb, die beiden Basal-
glieder braunlichgelb; dicht und sehr lang und abstehend behaari Bnd-
glied des Maxillartasters braunlich. 

Thorax blass gelblich. Abdomen dunkler. Beine blass gelblich. 
1. Hintertarsenglied mit 17 Ctenidien in einer Beihe an der Innenseite, 
ein 18. Ctenidium findet. sich seitlich. des letzten. Klauen kurz, ohne 
Zahn. Empodium jederseits mit Borste. Verhaltniss der Hintertarsen-
glieder 2XA : 1. 

Fltigel hyalin, Mitte des Pterostigmas braun, ebenso ein Fleck dicht 
hinter demselben, der das Pterostigma beruhrt. Basis des Pterostigmas 
rothbraun. Adern braunlich; Eadialramus und Media, mit Ausnahme der 
Strecke langs des Hinterrandes der Badialzelle (R), dunkelbraun, im 
Hinterfiugel auch noch, mit Ausnahme von Badialgabel und Stiel. Vor-
derflugel: Adern mehr oder weniger lang zweireihig behaart, mit Aus
nahme von rt und an. cux nur einreihig behaart, ebenfalls dunkelbraun. 
Band behaari Vorder- und Aussenrand dicht vielreihig nach innen und 
aussen behaart, Im Pterostigma ist die Costa stark verbreitert und sehr 
dicht etwas kurzer behaart; das Pterostigma selbst ist schnlal und vollig 
unbehaart. Vereinigung von Eadialramus und Media ziemlich lang. Areola 
postica sehr hoch, sehr nahe an die Media heranreichend. Aeste der Ba
dialgabel etwas geschwungen, Stiel stark geschwungen. Grosste Gabellange 
etwas grosser als die Entfernung der Endpunkte des Stieles. Hinterfiugel: 
Pand 1—2-reihig behaart, Badialgabel uiid Stiel, sowie Endstiick der 
Media 1—2-reihig behaart. r2+3 den Vorderrand senkrecht treffendv Mem-
bran der Vorder- und Hinterfiugel stark irisirend. 

Vorderflugellange 3 mm. Flugelspannung 7 mm. 
Ceylon: Pattipola, 2000 m., 22. Febr. 1902, 1 d* (BIRO). 

Amphipsocus MAC LAGHLAN 1872. 

MAC LACHLAN Ent. Mo. Mag. Vol. 9. 1872. p. 76—77. Fig. 
KOLBE Berl. Ent. Zeitschr. Bd. 29. Heft II. 1885. p. 189. Taf. IV. B. Fig. 3. 

MAC LACHLAN 1, c. p . 7 6 : 

wCaraeteres fere ut in Csecilio ; sed pterostigma venam abbreviatam, baud 
venae furcatae conjnnctam, emittit» etc. 
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Nach der Figur MAC LACHLAN'S und nach Typen von Amphipsocus 
Hildebrandti KOLBE 1885 aus Madagascar und Amphipsocus montanus 
ENDERL. 1902 aus Deutsch-Ostafrika ist die 1. Cubitalzelle (Areola postica) 
sehr gross, lang und sehr hoch, mit ziemlich spitzem, doch abgerundeten 
ScheiteL Tarsen zweigliedrig. 

Nach letztgenannten Typen ist der Eand massig dicht behaart Fer-
ner sind die Adern der Vorderflugel zweireihig behaart. Die Analis ist 
lang pubescirt Die Aeste der Media sind langgestreckt mit spitzen Ga-
belungen. Hinterflugelrand behaart, mit Ausnahme der Costalzelle; Adern 
der Flugelspitze zweireihig behaart Fuhler ziemlich lang und massig 
dicht behaart ( <j> ). Die Eadialgabel im Vorderflugel ist etwas geschlan-
gelt, Ast m3 geht sehr spitzwinklig von der Media ab und Ast r 2 + 3 im 
Hinterfliigel mundet in die Flugelspitze, indem er so eine sehr spitz-, 
winklige unci schmale Gabelzelle bildet. 

Die drei bis jetzt bekannten Art en sind gross e Form en. 

A. pilosus MAC LAOHLAN 1872. 

Amphipsocus pilosus MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 9. 1872. p . 77. 

1. c : 
«A. griseo-albidus. Antennae pallide flavidse, valde pilosae. Caput plerumque 

rosaceo-suffusum, macula intense rosacea pone oculos s ignatum. Oculi cf modices, 
5 parvi . Palpi pallidi, articulo ultimo nigro-terminato. Mesothorax h i rsu tus , macu-
lis nigris magnis tribus ornatus. Metathorax utr inque fusco-signatus. Abdomen 
griseo-flavidum, rosaceo vel purpureo-maculatum (colores mutat i ) . Pedes pallidi, 
valde pi los i ; tibiis nigro-punctatis . AISB hyalinse: anticae elongato-ovales, ad apicem 
dilatataa ac fere semicirculares; venis longe pilosis, plerumque flavidis, nonnullis 
nigris, apicem versus paullo flexuosis; cellula libera marginal i t r i angu la r i ; ptero-
stigmate elongato-triangulare, rosaceo-suffuso, puncto nigro interiori signato. 

Exp. alar. 4V2 lin. ( = 9 mill.). 
Hab . Northern India. In Mus. auct. 
I have five examples of this pret ty species; three of which were taken by 

Capt. A. M. Lang at Masuri, in the month of June.» 

Fiilleborniella ENDERL. 1902. 

ENDERLEIN Mittheilungen aus dem Zoolog. Museum zu Berlin. I I . Bd. 2. H . 1902. 
(Psociden aus Deutsch-Ostafrika), p . 10. Taf. 5. Fig. 10. 

Caecilius-ahnliGh. Wie bei Amphipsocus MAC LACHLAN ein kurzes 
Querastchen am Hinterrande des Pterostigmas, das den Eamus radialis 
nicht erreicht; dasselbe ist meist kurzer als bei der Gattung Amphi
psocus. Adern und Eand des Vorderflugels behaart Eand des Hinterflii-
gels behaart, die Enden der Adern in der Flugelspitze konnen sparlich 
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einreihig behaart sein (Fullebormella uyassica ENDERL. aus Deutsch-
Ostafrika) oder sind vollig unbebaart (vorliegende Species). Areola postica 
klein, niedrig und abgerundet Ast ms ziemlich steil von der Media ab-
gehend. Ast n2+s ziemlich steil, fast senkrecht den Vorderrand des Hin-
terflugels treffend. Fuhler 13-gliedrig. Tarsen zw.eigliedrig. 3 Ocellen, 
Aeussere Maxillen schlank. Kleinere Formen. 

F. singaporensis n. sp. (Taf. VII. Fig. 36). 

Kopf und Fuhler rothlichbraun. Augen massig gross, Schlafen sehr 
schrnal. Oberlippe gross, vorn etwas eingedriickt, schwarz. Clypeolus in 
Form einer schmalen, schwarzen Querleiste. Clypeus schwarz, stark ge-
wolbt Fiihler etwas kiirzer als die Vorderflugel. 

Thorax braun, Abdomen schwarzbraun. Beine gelbbraun. Verhalt-
niss der Hintertarsenglieder etwa 3 : 1. 

Vorderflugel braun beraucht, Aussenrand am dunkelsten, Ptero-
stigma braun, pubescirt Eadialgabel so lang wie der Stiel. Band pubescirt. 
Adern sehr sparlich behaart, Analis unbehaart. Hinterniigel matt grau-
braun, Behaarung nur am Flugelrand. Ast rt ziemlich steil den Vorder
rand treffend* Pterostigma ziemlich gross und breit; in der Mitte des 
Hinterrandes eine kurze Querader. Membran griin bis roth irisirend. 

Vorderfliigellange 2 mm. Fliigelspannung 4x/2 mm. 
Hinter-Indien: Singapore, 1897, 1 J (BIRO). 

F. parviramosa n. sp. 

Kopf braun0 Maxillartaster mit schwarzlichem Endglied. Obeiiippe 
vorn wenig eingebuchtei Clypeolus sehr schwach entwickelt, hellbraun. 
Clypeus stark kugelig vorgewolbt, dicht sammtartig grau behaart Augen 
sehr gross (cT) und stark gewolbt, ziemlich dicht grau pubescirt Fiihler 
braun, etwa von Vorderfliigellange, sehr dicht grau pubescirt (cf). Scheitel 
so breit wie der Durchmesser des Auges, Scheitelnaht tief. Schlafen durch 
die Augen verdrangt. 

Thorax braun, dicht grau pubescirt Abdomen etwas heller, eben-
falls pubescirt. Beine blassgrau, Schenkel gelb. Verhaltniss der Hinter
tarsenglieder 2 : 1 . 

Vorderflugel blass gelbbraunlich beraucht, Fliigelmitte blasser, 
Pterostigma ziemlich gross, massig breit und schwach pubescirt, etwas 
dunkler graubraun. Die vom Hinterrande desselben ausgehende unvoll-
standige Querader ist nur sehr kurz ausgebildet Adern einreihig, wenig 
dicht und ziemlich lang pubescirt, auch die Analis pubescirt. Band dicht 
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pubesciri Areola postica gross und verhaltnissmassig hock Gabelaste 
wenig divergirend, Gabel fast doppelt so lang wie der Stiel. Hinterflugel 
ziemlich hyalin, Adern vollig unbehaart, Band, mit Ausnahme des Vor-
derrandes der Costalzelle, lang pubescirt. Ast r 2 + 3 unter einem Winkel 
von etwa 60° den Vorderrand des Flugels treffend. Vorderflugel roth bis 
intensiv goldglanzend, die Hinterflugel matt roth bis violett irisirend. 

Vorderflugellange 2V2 mm. Flugelspannung 5V2 mm. 
Australian.: Neu-Siid-Wales, Sydney, 4. November 1900, Id (BIRO). 

Archipsocinee. 

Archipsocus (KUNOW) HAGEN 1882 (Taf, Yin. Fig. 50a—i). 

KUNOW in l i t t . ; HAGEN Stett. Ent . Zeit. 1882. p . 225. 

Diagnose nach Archipsocus recens n. sp. unter Berucksichtigung 
von A. puber: Labialtaster (Fig. 50$) eingliedrig; Lobi interni klein, 
aber deutlich, ziemlich spitz. Lobi externi wenig kl einer als der Labial-
taster. Maxillartaster 4-gliedrig (Fig. 50e), die beiden Endglieder sparlich 
und sehr fein behaart, 3. Glied am kurzesten. Wie bei anderen Psociden, 
liegt auch hier der Basis des Maxillartasters ein gliedartiges Gebilde der 
ganzen Lange nach an, der Tastertrager (Palpiger), der morphologisch 
als Schniirstuck des Stammes anzusehen ist, (Fig. 50e). Innere Maxille 
(Fig. 50d) zweispitzig, etwas schaufelartig an den Seiten zusammengebo-
gen. Linker Oberkiefer mit scharfem Zahn vor der Kauplatte, rechter 
vollig ohne dies en; rechte Kauplatte stark nach hinten verlangert 
(Fig. 50c). Clypeolus (Fig. 50/) nicht starker chitinisirt, als die urn-
gebende Verbindungshaut und nur wenig abgesetzt. Clypeus mit neun 
Langslinien, die netzformig untereinander verbunden sind. Die Zeichnung 
entspricht augenscheinlich einer inneren Chitinstruktur. Scheitel und 
Stirn durch eine feine Naht getrennt, die Scheitelnaht ist nur ausserst 
fein. Ocellen ziemlich gross, massig dicht zusammenliegend, an der ein-
ander zugekehrten Seite schwarz pigmentiri Fiihler 13-gliedrig (Fig.-50/fc), 
kurz, letztes Glied etwas langer als die kiirzeren ubrigen Geisselglieder 
und mit einer ziemlich abgeschnurten Spitze. 

Prothorax auffallig lang, nicht ganz von der Breite des Kopfes. Me-
sothorax am langsten entwickelt. Metathorax fast kiirzer als der Prothorax. 
Das 1. Abdominalsegment nimmt eine Mittelstellung zwischen der Form 
der Thorakal- und Abdominalsegmente ein. Abdomen 9-gliedrig. Ausser 
den Analanhangen tragt das 9. Segment noch zwei seitliche schuppen-
artige Gebilde (Fig. 50a), die moglicherweise dem 8. Segment angehoren. 
Tarsen zweigliedrig. 
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Fliigel rudimentar und-.ohne Adern (Fig. 50a linke Seite), oder aus-
gebildet und mit Adern (Fig. 50a rechte Seite). Vor der plug el (Fig, 50a rechte 
Seite) ziemlich klein, schmal, massig dicht und ziemlich lang behaart Aeus-
sere Halfte des Hinterrandes sehr lang und abstehend behaart. Adern wenig 
scharl Ast i\ verbreitert sich am Ende etwas; diese Verbreiterung scheint 
ein Eudiment des Pterostigmas zu sein (Fig. 50a und Textfig. 1). Der 
Eadialramus ist eine ziemlich lange Strecke mit der Media verwachsen 
und endet ohne Gabelung mitten im Fliigel, wenigstens ist von der 

Fig. 1. Kechter Vordernugel von Archipsocus recens n. s'p. 
V e r g r . 8 0 : l . 

Gabelung nur eine ausserst geringe Spur, angedeutet (Textfigur). Ebenso 
endet die Media ohne Gabelung mitten im Fliigel. Cubitus gegabelt; Bil-
dung einerflachen L Cubitalzelle (Areola postica). Axillaris sehr breit ver-
schwommen. Hinter fliigel: Membran nur an der Spitze fein behaart Band, 
mit Ausnahme des Yorderrandes der Costalzelle, behaart, der iibrige Yor-
derrand lang behaart Der 1. Eadialast (rt) schon von der Basis ab vollig 
isolirt Eadialramus ungegabelt ebenso die Media, beide eine weite Strecke 
vereinigt Axillarzelle sehr schmaL Die Anal- und Axillarzelle sind vom 
ubrigen Fliigel stark abgesetzt 

Die Originaldiagnose lautet 1. c. 1882= p. 225: 
«Prothorace distincto, l ibero; capite quadrangulari , impressione occipitali 

nulla, ocellis parvis approximatis ; palpis maxillaribus articulo primo et secundo 
aequali; antennis brevibus, 15-articulatis ; alls planis, reticulatione imperfecta; tarsis 
biarticulatis. 

Diese merkwurdige Gattung geliort durch den oben frei sichtbaren Prothorax 
in dieselbe Gruppe wie Empher ia und Thylax; das unvollstandige Geader und das 
lange erst© Tarsenglied unterscheidet sie von alien bekannten Gattungen.» ; 

Obige Bemerkung HAGEN'S ist unrichtig, denn einerseits haben viele 
niedrig stehende Gattungen einen starker ausgebildeten und von oben 
sichtbaren Prothorax, andererseits haben Empheria und Thylax drei-
gliedrige Tarsen und sind schon deshalb nicht naher mit Archipsocus 
verwandt. 

Diese interessante Gattung war bisher nur aus dem Bernstein be-
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kannt und wurde nun durch voiiiegende Stiicke aus Hinter-Indien auch 
als recent nachgewiesen. Die Beschreibung und Abbildungen HAGEN's 
stimmen fast vollig mit diesem Thier uberein, so dass ich sehr dazu 
neige, es sogar fur dieselbe Species zu halten. Die ausserordentlich lan-
gen ersten Tarsenglieder der Mittelbeine der Bernsteinform haben mich 
jedoch, neben einigen anderen Abweichungen in der HAGEN'schen Beschrei
bung und einigen Unklarheiten, veranlasst, das Thier vorlauflg als eine 
neue, nahe verwandte Species aufzufassen und es daher mit Archipsocus 
recens n. sp. zu benennen. Sollte es sich jedoch herausstellen, dass die 
Lange der 1. Tarsenglieder des Mittelbeines bei Archipsocus puber KUNOW 
(HAGEN) nur auf optischer Tauschung beruht, so diirften wohl beide For-
men identisch oder wenigstens als Subspecies aufzufassen sein. In letzte-
rem Falle konnte man es etwa Archipsocus puber recens nennen, im Gegen-
satz zu A. puber fossilis (KUNOW) HAGEN, 

Das gliedartige G-ebilde an der Basis der Maxillartaster, den Palpiger, 
bemerkte iibrigens HAGEN schon, er sagt p. 202: «der Basaltheil, in welchem 
sie inseriren, sieht fast so aus, als wenn hier ein funftes Glied ware». Die 
Scheitelnaht wurde von HAGEN bei der Bernsteinform nicht beobachtet, 
doch diirfte sie nur bei ihrer ausserordentlichen Feinheit durch den Bern
stein hindurch nicht oder nicht deutlich erkennbar gewesen sein, ebenso 
die ausserst feine Pubescirung der beiden Endglieder der Maxillartaster. 
Das von HAGEN beobachtete kleine Endglied an der Basis der Klauen ist 
nichts anderes als das Empodium des Prsetarsus, das HAGEN auch schon 
an anderer Stelle, z. B. bei der Gattung Epipsocus HAGEN auffiel. 

Zur besseren Orientirung fuge ich hier noch die Originalbeschrei-
bung von Archipsocus puber KUNOW (HAGEN) an und gebe genauere Ab
bildungen von A. recens und der einzelnen Theile, damit an der Hand 
derselben ein spaterer Bearbeiter der Bernsteinform durch eine erneute 
Untersuchung diese Frage klarzustellen in der Lage i s t 

(A. puber (KUNOW) HAGEN 1882.) 

Archipsocus puber HAGEN Stett. Ent. Zeit. 1882. p . 222—225. 

: 1. c. p. 222—225 : 
«Long. c. alis 13A—2 mm. Das kleine, gedrungene und p lump gebaute Thier 

ist client aber kurz behaart . Kopf gross, kurz, fast quadratisch, nach vorne wenig 
verengt, flach; der Seiten- und Hinter rand und seine Ecken abgerundet ; Netzaugen 
klein, leicht gewolbt, mit etwas erhabenen Facetten, naher dem Hinterrande ge-
s te l l t ; auf dem Scheitel nahe beisammen drei kleine Nebenaugen ; eine Mittelnaht 
und die gewohnliche Gabel vermag 'ich nicht zu sehen ; Stirn uhrglasformig, halb 
so lang als der Kopf, und von ihm durch eine scharfe Naht ge t renn t ; Seiten 
und Vorderwinkel abgerundet ; Clypeus deutlich, kurz ; Oberlippe etwas me'hr als 
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ha lb .so breit als die Stirn, nochmal so breit als lang, quer oval ; Vorder rand leicht 
gerundet. 

Kiefertaster haarlos, ziemlich kurz, diinn, cyl indrisch; der Basal thei l , in 
welchen sie inseriren (no. 98), sieht fast so aus, als wenn hier ein fiinftes Glied 
ware ; erstes Glied langer als gewohnlich, so lang als der Grundtheil , cylindrisch ; 
zweites Glied so lang als das erste, die leicht erweiterte Spitze schrag abge-
schnitten ; drit tes Glied kurzer und dicker, cylindrisch ; viertes Glied halbmal lan
ger, aber nicht starker, cylindrisch, spitz zulaufend; innere Kieferlade diinn, in der 
Mitte etwas dicker, zweispitzig. Lippentaster von oben gesehen mit kreisformigem, 
grosseren Grandgliede und kleinem, ovalem Endgliede. 

Fiihler kurz, kaum langer als der Leib, dick, behaart , 13-gliedrig; die bei 
dem Grund wenig starker, das erste cylindrisch, das zweite etwas langer, mehr 
eiformig, an der Spitze seitlich gesehen ausgeschnitten (no. 98) ; die Fiihlerborste 
ist nur wenig diinner, kraftig, cylindrisch, und n immt gegen die Spitze h in nur 
langsam ab ; drittes Glied (erstes der Borste) am langsten, langer als 1. und 2 . ; 
4., 5., 6. jedes halb so lang als-3. ; 7—12. etwas kiirzer, gleich l a n g ; 13. etwas lan
ger als 4., cylindrisch, mit einer scharf abgesetzten, sehr kurzen, ovalen, etwas 
diinneren Spitze. Die Glieder haben r ings umher Kreise langer Haare , 6 am dritten, 
drei an den folgenden Gliedern, vier am letzten, wodurch die Glieder quer geringt 
erscheinen. Die Haare entspringen stets aus einem kleinen, soliden, dreieckig vor-
springenden Hocker der Fi ihlerhaut . 

Prothorax deutlich, abgesetzt als ein Querwulst, nu r wenig schmaler als der 
Kopf. Mesothorax oben mit der gewohnlichen Kreuznaht . Fiisse kraftig, lang, die 
Hinterfiisse den Leib weit iiberragend, fast bis zur Spitze der Unterniigel reichend ; 
die Vorderfiisse sind an der Basis etwas weiter getrennt, ihre Schenkel etwas starker 
als die anderen ; Coxa und Trochanter gross, Schenkel aber convex; Schiene so lang 
als Schenkel und Trochanter, diinner, cylindrisch, leicht gebogen ; Tarsus zwei-
gliedrig, kurzer als die halbe Schiene, das erste Glied etwas langer. Ein sehr rudi-
mentares Endglied t ragt zwei stark gekrummte, scharfe Klauen, mit dickerem Ba
saltheil, und unter. jeder einen doppelt gekri immten Haftschlauch von der Lange 
der Klaue. (Hinterfuss no. 9 8 ; Vorderfuss no. 97.) 

Die Fliigel sind schwer sicher zu stellen, da das Geader unvollstandig aus-
gebildet ist, die Stiicke schlecht lagern und zum Theil nur soeben ausgeschliipft 
sind. Oberniigel schmal, lang, dreimal so lang als b re i t ; Hinter- und Vorderrand 
beide gleich, flachconvex, Spitze stampf gerundet ; Subcosta endet bogig vor der 
Mitte der Costa (no. 99) oder am Pterost igma ? (no. 97); der Costalraum ist s tark 
vertieft; Mediana kraftig, endet vor dem Spitzendrittel in leichtem Bogen, giebt 
aber vorher in der Mitte des Fliigels einen schragen Ast zur Costa, die Innenader 
des Pterost igma. Dieselbe ist mi tunter gar nicht deutlich, mi tunter (no. 98) s tark 
spindelformig, als ob hier der Pterostigma-Sack vorhanden ware. Submediana diver-
girt von der Media bis zur Mitte des Fliigels, wo ihr ramus exterior den ramus 
interior der Mediana unter gleichem Winkel trifft; beide fliessen zu einem Stiel 
zusammen, der sich vor dem Spitzendrittel unter gleichem Winkel gabel t ; der 
obere Ast gabelt sich nochmals und giebt einen kurzen Ast fast senkrecht zum 
Vorder rande ; der andere Ast lauft dem Vorderrande parallel und verschwindet 
bald in der Membran. Der untere Ast der Stielgabel geht etwas geschwungen zum 
Hinterrande. Der r amus interior Submedianse lauft zum Hinter rande und bildet in 
der Mitte desselben eine lange, dreieckige Cellula postica. Die Analis ist kraftig 
und geht schrag vor der Mitte zum Hinterrande. Der Band ist dort etwas nach 
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unten umgebogen, und die Gegenwart eines Schlosses ist wahrscheinlich, doch ist 
es nicht sichtbar. Eine Dorsalis sehe ich in no. 98 und 99. Die Adern sind ziemlich_ 
dunri ; eine starke Trachea begleitet die Mediana, und eine noch starke re bildet die 
Analis. Die ganze Oberflache des Flugels. ist mit weitlaufig gestellten Haaren be-
setzt; sie entspringen aus deutlichen Balgen und folgen nicht, wie gewohnlich, den 
Adern ; auch der Fransenrand cles Flugels, dessen Haare am Hinterrande gegen 
die Spitze hin viel langer werden, steht nicht in der Bandader, die eben nicht vor-
handen i s t ; die Membran des Flugels ist durchsichtig, unten nicht behaart , aber 
sehr fein und weitlaufig punkt i r t . 

Die Unterfliigel sind etwas kiirzer (2/9) und schmaler als die oberen, und von 
ahnlicher Form, ausgenommen, dass die Costa gerade i s t ; Subcosta (no. 97) deut
lich, aber sehr kurz und plotzlich aufhorend ; Mediana gerade, lauft von der Costa 
entfernt und gabelt sich vor dem Spitzendri t tel ; der obere Ast geht im stumpfen 
Winkel gegen den Vorderrand, der untere im ahnlichen Winkel gegen den S in te r -
rand ; beide horen auf, ohne den Band zu erreichen. Die Submediana entspringt 
bald nach der Basis der Mediana, giebt vor der Mitte des Flugels einen Ast zur 
Mediana, so dass hier eine dreieckige Zelle gebildet wircl, und geht dann schrag 
gegen den Hinterrand, ohne ihn zu erreichen. Alle diese Adern, Subcosta ausge
nommen, sind sehr stark, wesentlich starker als alle Adern der Oberfliigel, und 
enthalten sehr deutlich eine grosse Trachea. Herr KUNOW hat te noch eine schrage 
Analis gezeichnet, die ich in den mir vorliegenden Stiicken nicht sehen kann. Die 
durchsichtige Membran ist ganz mit weitgestellten Harchen besetzt, wie im Ober
fliigel, aber feiner und kiirzer, wie auch die Fransen, die iibrigen in der Basalhalfte 
der Costa fehlen. Der Hinterfliigel ist n u r in no 97 deutlich. 

Leib kurz, eiformig; das nur theilweise gehautete Stuck (no. 98) ha t auf der 
Bauchseite eine etwas abstehende, wenig gerundete P la t t e : der Theil des Leibes 
naher der Spitze scheint gespalten. Die Biickenseite ha t eine grosse, abgerundete 
Platte, auf der eine Luftblase den Band undeutlich macht (es ist wohl nur das nicht 
abgelegte Ende der H a u t des Leibes) ; ein anderes Stuck (no. 99) zeigt nur die 
grosse, quere Bauchplatte, und die Spitze des Leibes gespalten oder tief in der 
Mitte eingedriickt; das dritte Stuck (no. 97) ist ahnlich, aber noch undeutlicher ; 
doch sieht man hier vor der Bauchplatte etwa sieben Segmente angedeutet. Wahr
scheinlich gehoren alle drei zu demselben Geschlecht; ob Mannchen ? 

Es lagen drei Stiicke vor ; von einem vierten, in einer Pr ivatsammlung in 
Berlin, eine Zeichnung von Kopf und Thorax von oben. Ein Stuck (no. 98) ha t auf 
der linken Seite die Beine, Taster und Fiihler noch in die Nynrphenhaut einge-
schlossen, und die Fliigel blasig aufgetrieben, wahrend auf der rechten Seite das 
Thier gehautet ist. Das zweite ist nur bei starker Beleuchtung von oben zu sehen; 
das drit te ha t grosse Blasen unter den Flugeln und im linken Oberflugel die Adern 
fast gar nicht sichtbar, unerachtet der Fliigel frei liegt. Von den iibrigen Merk-
malen ist die zweispitzige Maxilla nicht sicher. Es ist hier bei keinem Stiicke eine 
geniigend starke Vergrosserung anwendbar ; der Innenzahn geht vor der Spitze a b ; 
ob der stumpfe Aussenzahn zweitheilig ist, wie eine Beobachtung zu ergeben schien, 
bleibt zweifelhaft.» Aus ostpreussischem Bernstein. 

A. recens n, sp. (Taf. VIII. Fig. 50a—%). 

Korper einfarbig, rothlichbraun. Beine, Fiihler, Maxillartaster und 
Fliigel blasser; Hinternugel blass braunlichgelb. Der ganze Korper lang 
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und massig dichtbehaart. Behaarung der Vorderflugel vorn etwas gekriimmt. 
Die beiden Endglieder des Maxillartasters ausserst fein pubescirt (Fig. 
50Z). Fuhlerlange etwas kiirzer als die Halfte der Vorderniigellange. Ver-
haltniss der Schienen zu den Tarsengliedern beim Prothorakalbein 6 : 1 : 1, 
beim Mesothorakalbein 6 : 1 : IV2 und beim Metathorakalbein 9 : IV2: IV2 
( = 6 : 1 : 1 ) . 

Vorderniigellange 1,2 mm.; Fliigelspannung circa 2,8 mm. Korper-
lange circa IV2 mm. 

Hinter-Indien: Singapore. Eine grossere Anzahl kurzflugeliger 5 
und zwei geflugelte J am 30. Marz 1898 (BIRO). 

Die kurzgeflugelten 5 (forma brevipennis) besitzen kurze Fliigel-
stummel, die mit einzelnen langen Borsten besetzt sind (Fig. 50a links). 
Dieser sehr alterthiimliche Psocidentjrpus lebt an Stammen und spinnt iiber 
der Binde 'grosse weisse Gespinnste (Fig. 505). Trotzdem fast alle Psociden 
etwas spinnen, besonders als Unterlage zur Eiablage, ist eine derartige 
Anwendung in solchem grossen Maasstabe erst durch den Sammler dieser 
Species bekannt geworden. Einen von demselben verfassten ausfuhrlichen 
Bericht (Bovartani Lapok. Vol. VIII) iiber die LebenswTeise und iiber son-
stige biologische Beobachtungen fuge ich in deutscher Uebersetzung an. 

LUDWIG Brno schreibt von Singapore am 30. Marz 1898: 
«An Waldrandern, an Wegen, in Garten fallt schon von weitem hie und da 

ein Baum auf, dessen Stamm an einer Seite bis zu den Aesten hinauf mit einem 
feinen, seidig-spinnwebenartigen Gespinnst iiberzogen ist . Besonders fallt dies nach 
einem Regen auf, wenn die Rinde des Baumes, von dem am Stamme herabsickernden 
Wasser durchtrankt , sich braunt, unter dem Gespinnst aber der ganzen Lange nach 
trocken bleibt. 

Wenn man das Gespinnst beunruhigt , so bemerkt man niichtende Gruppen 
von kleinen Psociden-Larven und Nymphen. Unter denselben sind entwickelte, geflii
gelte Exemplare selten zu sehen, woraus ich schliesse, dass dieselben sofort nach 
ihrer Entwickelung die Gesellsehaft verlassen und an die Grundung einer neuen 
Golonie schreiten. 

Man fmdet viele europaische Psociden ebenfalls in Gesellsehaft, sowohl im 
Larvenzustande, als auch erwachsen; allein sicherlich hat nur der Ueberfluss an 
Nahrung dieselben vereinigt, denn sie entfalten keinerlei Thatigkeit, welche ein 
gemeinschaftliches Ziel anstreben wiirde. Jetzt habe ich zum erstenmale Gelegen-
heit, eine solche Psocidengesellschaft zu beobachten und aus diesem Grunde befasse 
ich mich eingehender mit derselben. 

Uebrigens sind mir derlei Gesellschaften nicht ganz neu, denn schon in Neu-
Guinea fielen mir dieselben auf, dort aber hat ten dieselben zufallig gerade mit den 
Embiden gemeinschaftlich einen Baums tamm occupirt und ich musste annehmen, 
dass sie von dem verlassenen Gespinnst derselben Besitz ergriffen hat ten. 

I n Singapore aber traf ich die Psociden allein an. 
Gewohnlich lassen sie sich an dem Stamme eines Baumes nieder, dessen 

Krummung oder uberhangende Aeste sie vor dem Regen schiitzt; das am Stamm 
herabsickernde Wasser wird durch das dichte Gespinnst abgehalten und abgeleitet. 



^88 p i GUNTHEK ENDERLE1N 

Das Gespinnst pflegt eine grosse Flache zu bedecken, u. zw. der geeigneten Stelle 
entsprechend, in circa 15—30 Cm. Breite und in einer Hohe von 1—2, bis zu 6—8 
Met era. 

Die Beschaffenheit des Gespinnstes ist aus den ubersandten Stiicken von Baum-
rinden ersichtlich. Es ist daran zu ersehen, dass von einer Hervorragung der Einde 
zur anderen feine diinne, weisse Faden gezogen sind, und zwar in jeder Bichtung 
und so dicht, dass dieselben, ohne verwoben zu sein, eine diinne, aber undurch-
dringliche Schicht bilden. Die Bichtung der meisten Faden lauft von oben nach 
unten, so dass das schleierahnliche Gespinnst so aussieht, als ware es von oben 
nach unten stark, seitlich aber kaum angespannt. An der Oberflache ist das Gespinnst 
gleichmassig und werden keine Liicken darin gelassen; bios da, wo dasselbe zufallig 
zerreisst, oder die in der Baumrinde sich entwickelnden Kafer bei ihrer Entfernung 
dasselbe durchlochern, zeigt sich irgend eine Oeffnung. Die kleineren Kisse werden 
auch nicht ausgebessert, bios grossere Defecte ; ich schlug in ein solches Gespinnst 
mit einer Biirste grossere Locher, welche nach 3—4 Tagen wieder versponnen waren. 

Unter dem Gespinnst werden keine Gange angebracht ; die Thiere laufen 
kreuz und quer darunter hin. Grossere Gruppen derselben zeigen sich nur in den 
Rindenrissen, welche mit dem Gespinnst gleichfalls iiberzogen sind. 

Zweck des gemeinschaftlichen Gespinntes ist die Vertheidigung, besonders 
gegen die Ameisen. Zum Fangen von Insekten ist dasselbe nicht geeignet, es ist 
auch nicht klebrig ; die kleinen Miicken laufen gemachlich darauf he rum und auch 
die Ameisen-Karawanen ziehen dariiber hinweg. 

Allein das Schutzgespinnst leistet auch bei der wichtigen Nahrungsfrage 
gute Dienste ; denn dass die Psociden bei gutem Appetit sind, das beweisen die im 
Innern des Gespinnstes haften gebliebenen zahlreichen kleinen Kugelchen. Die Kost 
iieben sie trocken servirt, unter dem Gespinnst aber vertrocknen die in den Bin-
denrissen wuchernden Schimmelpilze, Algen und jungen Jungermanniaceen-Moose. 
Wenn sich in der Nahe der Colonie eine Gruppe dieser Pflanzen zu entwickeln 
beginnt, so uberziehen die Psociden die betreffende Stelle mit e inemaus 3—4 Schichten 
bestehenden dichten Gespinnst, leiten dadurch die dorthin sickernde Fliissigkeit 
ab und ziehen nach erfolgter Verdorrung der Pilanzen dahin zu reichem Mahle. 

Die ersten Nester habe ich schon vor Monaten bemerkt und dieselben zeit-
weilig ofters unter sucht, um geflugelte Exemplare zu erlangen, allein verge bens. 
Die kurzgeflugelten Formen waren unter dem Gespinnst stets in Menge vorhanden, 
dieselben zeigten jedoch den Nymphen-Charakter in so hohem Grade, dass ich mich 
damit durchaus nicht zufrieden geben konnte, es mit brachypteren Formen zu thun 
zu haben. 

Nachdem sie sich jedoch noch seitdem nicht zu gefliigelten Formen ent-
wickelten, so musste ich eben annehmen, dass dieselben trotz ihrem Nymphen-
Aussehen dennoch Brachypteren seien. Ers t jetzt, als ich sie endgiltig einsammelte, 
gelang es mir darunter auch zwei geflugelte Stiicke zu linden. 

Bei der Verpackung dieser Psociden-Nester waren die darin befindlichen 
Psociden-Larven und Nymphen noch am Leben. Es mag sein, dass sich einige der
selben unterwegs entwickeln. 

Die Gespinnste expedirte ich in einer Blechbuchse und in derselben in Spi-
r i tus auch verschiedene Formen des Insektes, fast in alien Stadien der Entwickelung. 
Beim Einsammeln der gefliigelten Exemplare dachte ich nicht daran, dass ihr 
Abdomen im Spiritus bis zur Unkenntlichkeit zusammenschrumpfen wird, habe 
daher ihre Farbung nicht not i r t ; aber nach den Larven, deren Farbung sich im 
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Spiritus gut erhalten hat, lasst sich auch die Farbung des Abdomens der Imagines 
beschreiben, denh sie ist ganz dieselbe. 

Alle Exemplare wurden von mir in Singapore, auf dem Hugel des Fort 
Canning von einzelnen Baumen, besonders von Calophyllum-Zweigen abgeklopft.» 

Peripsocinae. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Subfamilie PeripsocinaB. 

1. Pterostigma normal geschwnngen und langlich. Eadialramiis und Media der 
Hinterflugel eine Strecke versehmolzen. (Fltigelrand und Adern unbehaart.) 

Peripsocus HAG. 1866. 
Pterostigma rechteckig. Eadialramiis und Media der Hinterflugel durch eine 

Querader verbunden. ,„, _ „„ _ „„ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 
2. Fliigelrand und Adern unbehaart.^ _ _ Ectopsoctis MAC LACHL. 1899. 

Fliigelrand oder Adern oder beides behaart. Micropsocus ENDEKL. 1901. 

Peripsocus HAGEN 1866. 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. Bd. 16. 1866. p. 203 ; MAC LACHLAN, ROSTOCK, 
SPANGBERG, KOLBE etc. 

Fliigel mi t Geader der Gat tung Caecilius CUKT., doch fehlt die 

1. Cubitalzelle (Areola postica) vdllig, indem die Gabelung des Cubitus 

unterbl ieben ist. Adern und Band vollig unbehaar t . Tarsen zweigliedrig. 

Fi ihler behaart , beim cf etwas langer behaar t . 

Bestimmungstabelle der Arten der Gattung Peripsocus HAG. 

1. Fliigel hyalin farblos ohne Zeichnung. _ „„ „„ _ _ hyalinus n. sp. 
Fliigel gefarbt. _ _ _ _ _ „„ „„ „„ „.„ „„ _ _ „,. _ _ 2. 

2. Fliigel einfarbig. _ „„ _ _ _ _ _ „„ ,„, _ _ _ 3. 
Fliigel schwach beraucht mit dunklerer Zeichnung oder schwarz mit hellerer 

Zeichnung.,,,, _ ,„, ,_, ,,„ _ _ „„ „„ _ „ „„ _ „,. 4. 
3. Fliigel schwarzbraun angeraucht mit braunen Adern. _ sydneyensis n. sp. 

Fliigel grau angeraucht mit gelben Adern „„ _ „„ „„ piger HAG. 
Fliigel blass gelbbraun, Eadialgabel wenig langer als der Stiel. 

suffitus n. sp. 
4. Vorderflugel schwarz mit 3 Apicalflecken am Hinterrande und einer mitt-

leren Querlinie, die den Vorderrand nicht erreicht, weiss. aethiops HAG. 
Vorderflugel schwach braun beraucht mit mehr oder weniger deutlicher 

Zeichnung. „„ ,„„ _ _ _ _ _ _ _ _ „„ _ ._ _ „ 5 
5. Vorderflugel mit braunen Flecken in den Zellen der Flugelmitte. 

similis n. sp. 
Vorderflugel mit einer breiten verwaschenen blassbraunen Subbasalbinde, 

die sich nach dem proximalen Theil des Pterostigmas zu verschmalert. 
Reicherti n. sp. 

Annates Musei Nationalis Hungarici. I. 1" 
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P. similis n„ sp. (Tat VII. 44). 

Maxillartaster gelbbraun, Endglied wenig dunkler. Oberlippe massig 
gross, vorn und seitlich stark abgerundet, behaart, glanzend schwarz. 
Oberkieferbasis braunlich hellgelb,. Clypeolus schuppenartig, unbehaart. 
glanzend schwarz, Vorderrand weisslichgelb. Clypeus massig gewolbt, roth
braun, fein weissgrau pubescirt; die Haare ordnen sich zu schragen Quer-
reihen, die von etwa ftinf ziemlich gleichweit von einander entfernten 
Punkten der Mittellinie aus nach hinten zu stark divergiren, indem sie 
einen spitzen fast rechten Winkel bilden, so dass zarte F-artige Zeich-
nungen entstehen; Mittellinie ebenfalls pubescirt Gesicht, Stirn und Schei-
tel rothbraun, letzterer mit einigen gelblichen Flecken. Ocellen schwarz. 
Scheitelnaht massig fein. Wangen weisslichgelb. Schlafen rothbraun, 
schmal. Augen massig gross, schwarz. Fiihler kurz, etwa 8A der Vorder
fliigellange, blass graubraun, ziemlich lang und massig dicht pubescirt. 

Thorax graubraun, dorsale Mittellinie uber alle einzelnen Theile hin-
weg hell braunlichgelb, ebenso der Hinterrand des Scutellums und Post-
scutellums. Von den Leisten des Scutellums (Sc9) und Postcutellums (Sc3) 
sind nur die hinteren ausgebildet, diese scharf. Sc2 und Sc3 durch je eine 
scharfe Furche vom Dorsum des Meso-, resp. Metathorax getrennt Abdo
men braunlich. Beine brannlichgelb, Schenkel etwas blasser. 1. Grlied der 
Hintertarsen mit 10 Ctenidien. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2 : 1 . 

Die Zeichnung der Vorderfliigel erinnert an den europaischen Peri
psocus subpupillatus;.MAC LACHLAN, doch ist die Spitze schwach gefarbt, 
die Basalhalfte verhaltnissmassig starker. Bei microscopischer Vergrosse-
rung erscheint die Farbung stark hyalin durchlochert, was an der Figur 
44 nicht erkennbar ist, jedoch an den in Fig. 48a stark vergrosserte Micro-
psocus erosus n. sp. erinnert und bei unseren europaischen Arten in viel 
geringerem Maassstabe der Fall i s t Pterostigma braunlich.' Stigmasack 
klein. Hinternugel hyalin. Membran massig stark irisirend. 

Vorderfliigellange lVa mm. Fliigelspannung 3x/2 mm. 
Hinter-Indien: Singapore, 1898, 1 j (Brno). 
Peripsocus similis ist noch kleiner als der kleine europaische scharf-

gezeichnete Peripsocus alboguttatus DALM. (Vorderfliigellange 2 mm.) und 
ist dem grosserenPeripsocus subpupillatus MAC LACHLAN (Vorderfliigellange 
2Va mm,) am ahnlichsten. 

P. Reicherti n. sp. (Taf. VII. Fig. 46). 

Maxillartaster hell gelbbraun, Spitze des letzten Gliedes dunkel-
braun. Oberlippe massig gross, schwarzbraun, bogig abgerundet Clypeus 
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sehr klein, schuppenformig, braun. Clypeus massig gewolbt gelbbraun. 
Der iibrige Kopf gelbbraun, Ocellen schwarz. Schlafen massig schmal. 
Augen dunkel. Seheitelnaht fein, doch deutlich. Fuhler massig fein, ziem-
lich lang und massig dicht pubescirt, etwa 3A der Vorderflugellange. Innere 
Maxille mit zwei starken Spitzen; dieselben stehen aussen und sind von 
gleicber Grosse; die innere Maxille erscheint daher gabelartig. Kauplatte 
des Oberkiefers mit circa 12 Langsleisten, deren jede dicht gezahnt ist. 

Thorax und Abdomen gelbbraun. Beine hellbraun, Schenkel blass. 
1. Glied der Hintertarsen mit einer Beihe von 18 OtenidienV Die ersten 
Tarsenglieder der beiden vorderen Beinpaare ohne solche Ctenidien. Ver-
haltniss derHintertarsenglieder etwa 3 : 1. . 

Fliigel hyalin, schwach braun beraucht. Vorderflugel mit einer brei-
ten, schwach hellbraunen, wenig scharfen Subbasalbinde, die nach dem 
Vorderrande zu sich verschmalert und denselben nur am prdximalen 
Theile des Pterostigmas beruhrt. Fliigelbasis hyalin, ebenso ein Fleck in 
der Flugelmitte ausserhalb der Subbasalbinde. Alle Zeichnung ist wenig 
scharf und verwaschen. Stigmasack in Form eines ziemlich langen und 
deutlichen, dunkelbraunen Zapfens. Adern braun, Membran stark purpur-
roth bis griin irisirend. 

Vorderflugellange 2 mm. Flugelspannung 472 mm; , 
Hinter-Indien: Singapore, & und <j> , circa 30 Exemplar e (Bi&o). 
Freund ALEX gewidmet, als Aufmunterung zur. Publication seiner 

vielen interessanten biologischen Beobachtungen. , 

P. hyalinus n, sp. 

Kopf schmutzig gelblich, Maxillartaster etwas mehr brauniich, Ober-
lippe ebenso, Clypeolus sehr blass, Clypeus mit sieben nach vorn stark 
convex grrenden braunen Linien, deren hinteren vier F-artige Zeichnungen 
hervorrufen. Scheitel mit je zwei braunen Quernecken dicht seitlich der 
Mittelnaht, einigen kleineren Flecken am Etinterrande und je einer Beihe 
solcher Flecke langs der inneren Augenrander. Seheitelnaht scharf. Fiihler 
blass, kiirzer als die Vorderflugel, massig dicht und massig lang pubescirt. 
Augen schwarz, massig klein, beim cf fast doppelt so gross. 

Thorax brauniich, Postscutellum weisslich. Abdomen brauniich mit 
heller Zeichnung. Beine sehr blass brauniich. Verhaltniss der Hintertar
senglieder IVa: L 

Fliigel hyalin mit schwach grauweissem Ton. Ptero stigma ^normal 
gestaltet, sehr schwach gelblich. Adern blass brauniich, r± der Vorderflugel 
weisslich. Stiel der Badialgabel im Vorderflugel etwa 2/s der Gabellange. 

19* 
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Vorderflugel stark gelb, griin bis rothlich irisirend, Hinterfliigel besonders 
blaulich irisirend. 

Vorderflugellange 2Va- mm. Fliigelspannung bxfa mm. 
Australien: Neu-Siid-Wales, Springwood, am 19, November 1900, 

Id1 , 4 j (BIRO). 

P. piger HAGEN 1859. 

Psocus piger HAGEN Verli. d. Zool. Bot. Ores. Wien 1859. p . 202. 
Peripsocus piger HAGEN 1. C. 1866. p . 216 und 210. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 202: 

« Obscure luteus, unicolor ; antennis (imperfectis) crassioribus, maribus paulo 
hirsut is ; oculis distantibus (globosis, paulo majoribus mas ) ; pedibus pal l idis; alis 
griseo-hyalinis, venis lu te i s ; pterost igmate raajori, oblongo, vena interna recta, 
fusco signata, vena externa incurvata ; areola discoidali aper ta ; areola ad marginem 
posticum nulla (Mas. et fern.). 

Long. c. alis 272 mill . Exp. alar. 4 mill. 
Hab . Kambodde.» (Ceylon.) « N i e t n e r . » 

P. aethiops HAGEN 1859. 

Psocus aethiops HAGEN Verli. d. Zool. Bot. Ges. Wien, 1859. p . 204. 
Peripsocus aethiops HAGEN 1. c. 1866. p . 212 und 210. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 204: 

«Niger, n i t idus ; antennis alis brevioribus, gracilibus, pilosis, flavidis, arti-
culis duobus basalibus nigris ; capite, thorace, pedibus nigris, tibiis apice pallidis ; 
alis nigris , nitidis, punctis t r ibus ad marginis postici apicem, linea media t rans
versa marginem anticum non att ingente niveis ; venis nigris ; pterost igmate oblongo, 
lateribus rect is ; areola discoidali aperta ; areola ad marginem post icum nulla. (Fern.) 

Long. c. alis 2 mill. Exp. alar. 372 mill . 
Hab . Rambodde (Ceylon). Ein Weibchen; die ausgezeichnete Farbung stellt 

diese Art sicher. N i e t n e r . » 

P. sydneyensis n. sp. (Taf. VII. Fig. 45). 

Maxillartaster schwarz. Oberlippe ziemlich gross, schwarz, stark 
bogig abgerundei Aeusserste seitliche Eander gelblich. Clypeolus massig 
gross, schwarz, Vorderrand gelblich. Clypeus lang, schwarz, wenig glan-
zend; von circa sieben etwa gleichweit von einander entfernten Punkten 
der Mittellinie gehen schrag nach hinten divergirende gelbe, grau pubes-
cirte Linien aus, die einen stumpfen Winkel bilden. Es entstehen so etwa 
sieben F-formige gelbe hinter einander liegende Zeichnungen. Wangen 
gelb, fein schwarz gerandet. Der iibrige Kopf schwarzbraun, Vorderrand 
cles Gesichtes mit Ausnahme der Mitte gelb, je ein gelbes Langsband seit-
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lich der Ocellen bis zum Hinterhauptsrand sowie zwei gelbe Fleckchen 
am Innenrand der Augen. Scheitel massig breii Innenrand der Augen 
nach hinten zu etwas divergirend. Fiihler fein und dicht pubescirt, etwa 
3A der VorderfMgellange, braun. 

Thorax braun. Beine schwarzlichbraun, Verhaltniss der Hintertar-
senglieder lVa : 1. 

Fiugel fein schwarzbraun angehauchi Pterostigma und Umgebung 
des Nodulus hellbraun, Sonst keinerlei hellere oder dunklere Stellen im 
Fiugel. HinterfLugel wenig blasser. Membran ziemlich stark roth bis griin 
irisirend. 

Vorderfliigellange 2Va rnm. Fliigelspannung 5l/2 mm. 
Australien: Neu-Sud-Wales, Sydney, am 20. October 1900, 1 $ (BIEO). 

P. suffitus n. sp. (Taf. XIV. Fig. 71). 

Kopf rothbra-un. Augen ziemlich klein, schwarz. Scheitel breit, Naht 
deutlich. Clypeus ziemlich flach. Schlafen massig breit. Endglied des Maxil-
lartasters nicht dunkler. Antennen gelblichbrann; die beiden Basalglieder 
braunlich; ziemlich kurz und dick, kurz und massig dicht gleichmassig 
behaart. 

Thorax und Abdomen rothbraun. Beine rothlichbraun, Schenkel 
gelblichbraun. 1. Hintertarsenglied mit 18 Ctenidien. Kralle lang und 
spitz, mit Zahn. Yerhaltniss der Hintertarsenglieder 2Va:.l. 

Fliigel gleichmassig blass gelbbraun. Hinterflugel heller. Vorder-
fiugel: Stigmasack gross, rothbraun. Pterostigma ziemlich breit und kurz, 
fein rothlich punktiri Vereinigung von Badialramus und Media ziemlich 
lang. Eadialgabel massig schmal, wenig langer als der Stiel. Adern und 
Band hellbraun, dicht mit kurzen microscopisch feinen und ausserst dunnen 
Stabchen besetzt. Costa in der Costalzelle und nochmals im Pterostigma 
auffallig stark verbreitert. 

Yorderflugellange l3/4 mm. Flugelspannung 4 mm. 
Neu-Guinea: Sattelberg am Huon-Golf, Nov. 1898, 1 <j> (BIEO). 

Ectopsocus MAC LACHLAN 1899 (Taf. VII. Fig. 47). 

MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 35. 1899. p . 277—278. 1. Fig. 

Fiugel breit, gedrungen. Das Pterostigma hat die Form ei'nes recht-
winkligen Parallelogrammes. Vereinigung von Badialramus und Media in 
einem Punkte (nach den beiden bekannten Arten) oder wenigstens fast in 
einem Punkte, doch halte ieh analog mit Micropsocus eine Variabilitat 
fur sehr wahrscheinlich. Adern und Band der Fiugel vollig unbehaari 
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1 MAC LACHLAN 1. c.: 

«General characters as in Peripsocus H a g e n : differs especially in the costal 
and dorsal margins of the anterior wings being subparallel, hence scarcely dilated 
in the apical por t ion; in the pterost igma in these wings being long-oblong (or en

c l o s e d in a nearly regular parallelogram), hardly dilated at the end, and the inner 
radial branch and inner cubital branch (Eeuter 's nomenclature) are confluent (or 
nearly so) at a poin t ; in the posterior wings there is still more difference, because 
the radial sector and the cubitus are widely distant, connected by a transverse 
nervule.» 

E. Briggsi MAC LACHLAN 1899 (Taf. VII. Fig. 47). 

Ectopsacus Briggsi MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 35. 1899. p . 227. Fig . ; ENDER-

LEIN Zool. Jahrb . Abth. f. Syst. Bd. 14. 1901. p . 547. 

Maxillartaster gelbbraun; Oberlippe massig gross, vorn etwas und 
seitlich stark abgerundet, braun, Hinterrand hellbraun. Clypeolus hell
braun, als sehr kleine Schuppe sichtbar* Clypeus dunkelbraun, vollstandig 
ohne Glanz, dicht und ziemlich lang behaart. Gesicht und Scheitel blass 
braunlichgelb, die ziemlich kleinen Augen sind von einem Einge brauner 
Punkte umgeben, seitlich des hinteren Theiles der feinen Scheitelnaht 
bennden sich einige rothlichbraune Fleckchen. Schlafen massig breit, in 
der Mitte ein grosser brauner Fleck. Wangen braun, hell gerandet, dicht 
und lang piibescirt. Fiihler hell rothlichbraun, ziemlich dicht und massig 
lang pubescift, Basalglied dunkler, etwa von Vorderflugellange. 

Thorax braun, Antedorsum des Mesothorax (Ad^) schwarzlich. Scu-
tellum und Postscutellum und die hinteren Leisten weisslich, die vorderen 
Leisten fehlen. Beine blassbraun. Hinterschenkel etwas dunkler. 1. Tar-
senglied der Hinterbeine mit etwa 14 Ctenidien. Verfcaltniss der Hinter-
tarsenglieder etwa 3 : 1 . 

Fliigel hyalin, nur ausserst fein graubraunlich getont, stark speckig 
glanz end. Aeusseres und inneres Ende des Pterostigmas braun gerandet. 
Verhaltniss der Lange zur Breite etwa 3 : 1 . Umgebung der Aderenden 
braun. Vereiniguhg von Badialramus und Media eine minimal kurze 
Strecke, fast in einem Punkte (bei den Exemplaren MAC LACHLAN'S auch 
in einem Punkte); die Umgebung dieser Stelle ebenfalls braun, ebenso der 
Nodulus. Adern und Band braun, vollig unbehaart. Hinterflugel hyalin. 
Membran der Vorder- und Hinterflugel stark grun bis roth irisirend. 

Vofdeiflugellange. 2Va mm. Fliigelspannung 5x/2 mm. 
Australien: Neu-Sud-Wales, Sydney, am 16. Oct. 1900, 1 $ (BIRO), 
MAC LACHLAN 1. c.: 

«Above dingy yellowish, beneath and leggs paler almost whitish. Eyes blackish. 
Antennse not longer than the "wings, the tread somewhat fuliginous and strongly 
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pilose, 3-rd joint very long, 1-st and 2-nd joints pale, but the 2-nd darker above. 
Head with some brownish marks behind the ocelli. Abdomen above (in life) with 
the segments margined with brownish, and with a brownish median longitudinal 
line, pygidium wholly pale. Wings hya l ine ; the membran colourless ; in the anterior 
pair the pterost igma is slightly opaque and finely granulose ; at the terminat ion 
of each nervure on the margins is an elongate, t r iangular , blackish or fuliginous, 
spot, a smaller discal spot of the same colour at the point where the radial and 
cubital branches m e e t ; neurat ion and margins hairless, the nervures most ly dusky 
(pale in certain lights), but distinctly blackish at their ends, and the pterostigmatic 
nervure is also blakish at each end, t oge the r with the strong «hook» or «tooth» 
on the under-side of the inner nervule : posterior wings without distinct marginal 
spots. Expance circ. 5 mm. 

Hab. Ijynmouth, North Devon (England), during the month of October, 1899 
(C. A. Briggs). Mr. Briggs took 14 examples, chiefly amongst dead leaves on the 
ground, but occasionally beaten from the trees ; decidedly scarce and difficult to 
obtain. I have seen four of these, of the sex of which I am somewhat doubtful, 
but from the smal eyes they appear to be females. 

This pret ty little insect (which seems to form the type of a new genus on 
the characters mentioned) is somewhat deceptively similar (at first sight) to Tricho-
psocus Dalii, Mac Lachlan ; in consequence of the dark spots at the apices of the 
nervures on the otherwire colourless wings.'» 

Das australische Exemplar weicht durch nichts von der Diagnose 
MAC LACHLAN'S ab und stimmt in Grosse und Farbung vollig mit ihr uber-
ein. Es scheint mir daher Ectopsocus Briggsi MAC LACHLAN durch aus 
Australien kommende Schiffe in England eingeschleppt zu sein. Hierfur 
spricht auch die Thatsache, dass das auffallig charakterisirte Thier nur 
in England beobachtet wurde, was mir bei der weiten Verbreitung der 
europaischen, wie wahrscheinlich iiberhaupt der meisten Psociden, fur 
eine ursprunglich einheimische Species unwahrscheinlich erscheint. 

Neuerdings ist diese Form von H. L. F. GUEEMONPEEZ1 wieder in 
England gefunden worden und zwar bei Bognor, Sussex, und ich erhielt 
durch die Liebenswiirdigkeit desselben eine grossere Anzahl, so dass ich 
durch Vergleich die Identitat vollig sichergestellt habe. 

K denudatus n. sp. (Taf. XIV. Fig. 75.) 

Kopf glanzend hellbraun, Oberlippe braunlichgelb. Augen massig 
klein, schwarz, kugelig hervortretend. Antennen braun, massig lang und 
dicht behaart, nach vorn zu etwas langer. Innere Maxille mit zwei durch 
eine flache Bucht weit getrennten Zahnen (Textfig. 2). 

1 H . L. F . GUERMONPREZJ Ectopsocus Briggsi Mc. LACH., abundant at Bognor. 
(Ent. Mo. Mag. Vol. 38. 1902. p . 288). 
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Thorax und Abdomen dunkler. Beine blass braunlichgelb. 1. Hinter-
tarsenglied mit 15 Ctenidien. 1. Mitteltarsenglied mit fiinf Ctenidien. 

Klauen blass, etwas gebogen, diinn und ohne Zahn. Ver-
haltniss der Hintertarsenglieder 2Va : 1. 

Fliigel hyalin, Adern braun. Stigmasack sehr gross und 
braun. Pterostigma schmal. Eadialramus und Media nur 
in einem Punkte vereinigt, im Hinterflugel durch eine 
ziemlich lange Querader verbunden. Eadialgabel massig 
divergirend, l3/4-mal so lang wie der Stiel. 

Vorderflugellange 1,4 mm. Fliigelspannung 3x/2 mm. 
Vorder-lndien: Matheran bei Bombay, 800 m., 10. 

Juli 1902 (Brno). 

Micropsocus ENDERLEIN 1901 (Taf. VII. Fig. 48<x u. b, 
Fig. 49a u. &). 

ENDERLEIN Zoolog. Jahrb. Abth. fur Syst. 14. Bd. 1901. p. 546. 
Taf. 35. fig. 11. u. 12. 

Da die Vereinigung von Eadialramus und Media va-
riirt, ebenso die Pubescirung des Vordernugelrandes, so 
ist die Diagnose von Micropsocus etwas zu modificiren. 

Fliigel breit, gedrungen. Pterostigma von der Form 
eines langgestreckten Parallelogramm.es, fast rechtwink-
lig. Vereinigung von Eadialramus und Media in einer 
sehr kurzen Strecke, in einem Punkte oder beide sind 
durch ein sehr kurzes Queraderchen verbunden. Adern 
und Eand der Vorderniigel pubescirt, oder wenigstens 
die Adern pubescirt. Hinterflugel unbehaart. Sehr kleine 
Formen. 

Die Mannchen dieser Gattung tragen am Hinterrande der letzten 
Bauchplatte (Sternit) einen Stachelkamm (Ctenidium), der an das bei Puli-
ciden vielfach vorhandene Ctenidium sehr erinnert (Fig. 48fc. Sternit des d 
von Micropsocus erosus). 

Uebrigens ist der Ectopsocus Berlesii EIBAGA 1900 aus Italien, dessen 
Vorderflugelrand ziemlich dicht pubescirt ist, wahrend die Adern ziemlich 
sparlich behaart sind, der Gattung Microscopus als Micropsocus Berlesei 
(EIBAGA) einzuordnen (nicht Berlesii, da nach Prof. A. BERLESE benannt). 

J 
Fig. 2. 

Innere Maxille 
von Ectopsocus 
denudatus n. sp. 
Vergr. 400:1. 
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M. erosus n. sp. (Taf. VII. Fig. 48a und b), 

Kopf und Thorax hell gelbbraun. Maxillartaster gelb. Fuhler hell 
gelbbraun, etwas kurzer als die Fliigel, cT stark grau pubescirt, J weni-
ger. Augen des d1 gross, schwarz, fast von der Scheitelbreite. Scheitelnaht 
deutlich. Letzte Bauchplatte des d1 mit einem gleichmassigen Stachel-
kamm (Ctenidium), der circa 30 dunkelbraune Stacheln tragt (Fig. 48 b). 
Beine hell braunlichgelb, Krallen microscopisch klein. Erstes Glied der 
Hintertarsen mit einer Eeihe von 15 Ctenidien. Verhaltniss der Hinter-
tarsenglieder 5 : 1 . 

Vorderflugel braun, dicht mit hyalinen tropfenartigen kleinen Flecken 
bespritzt, die vielfach in einander laufen; vor dem Ende jeder Bandzelle 
ein grosserer hyaliner Fleck. Costalzelle und Pterostigma ohne hyaline 
Flecken. Pterostigma blassbraun, aussere Spitze braun, Verhaltniss der 
Lange zur Breite 4 : 1 . Stigmasack in Form eines langen und spitz en brau-
nen Zapfchens. Adern mit Ausnahme des Hinterrandes der Axillarzelle 
ziemlich lang und massig dicht behaart. Hinterfliigel blass. Adern und 
Eand unbehaart. Membran purpurroth bis metallischgrun und blau iri-
sirend. 

Vorderflugellange: I1 hi mm. Fliigelspannung 3V2 mm. 
Deutsch-Neu- Guinea: Erima an der Astrolabe Bay (1 5 ), Lemien im 

Berlinhafen (Id1) und am 10. Mai 1901 (Id1) (BIEO). 

M. Waterstradti ENDEELEIN 1901 (Taf. VII. Fig. 49a und b). 

Micropsocus Waterstradti ENDERLEIN Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. 14. Bd. 1901. p. 547. 
Taf. 35. Fig. 11. u. 12. 

Kopf, Antennen, Thorax und Abdomen hell braunlichgelb. Beine 
blassgelb. 1. Tarsenglied der Hinterbeine mit 14 Ctenidien. Verhaltniss 
der Hintertarsenglieder 2Va : 1. Oberkiefer in Fig. 496 abgebildet. Die 
letzte Bauchplatte des cf tragt am Hinterrande ein in der Mitte unter-
brochenes Ctenidium, jede Seite mit acht grossen braunen Zahnen, an den 
Aussenseiten eine Anzahl kleinere. 

Fliigel hyalin, blassgelblich. Adern braunlichgelb, massig dicht ein-
reihig pubescirt mit Ausnahme der Analis. Den Flugelrand des Exemplares 
aus Borneo iiberragen nur sehr gering einige winzige Harchen, die bei 
den beiden Exemplaren aus Neu-Guinea denselben nicht iiberragen. Es 
ist dieser Unterschied ausserst minimal und nur mit starker Vergrosse-
rung erkennbar. Pterostigma und die iibrige Flugelmembran gleichmassig 
fein granulirt. Verhaltniss der Lange zur Breite des Pterostigmas 5 : 1 . 
Die Aderenden der Vorderflugel schwach braunlich, nur sehr wenig dunkler 
als der Best der Adern. Gabelzelle des Vorderflugels langer als der Stiel. 
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Vorderflngellange 1,3 mm. Fliigelspannnng 3. mm. Korperlange fast 

1 mm. 
Nord-Borneo: KihaBaln, 1899,1 $ . (Type). (WATERSTRADT) ; Deutsch-

Neu-Guinea (sudlicher Theil): Simbang am Hnon Golf 1 cf, 1 ? (BIRO). 

M. myrmecophilus n. sp. (Taf. XIV. Fig. 77). 

Kopf glanzend schwarz, spariich pnbescirt; Mnndtheile brann. Maxil-
lartaster weisslich, Spitze des Endgliedes brannlich. Angen klein, halb-

kngelig. Antennen etwa von Vorderflngellange, 
ziemlich dick, dicht nnd massig lang borstig 
behaart. Scheitelnaht vollig fehlend. Labialtaster 
eingliedrig, gross, tiberall doppelt so breit, wie 
der Lobns externns, Lobns internns des Labinms 
verhaltnissmassig lang, zn einer diinnen Spitze 
ansgezogen. Innere Maxille vorn etwas verbrei-
tert, mit vier mehr oder weniger dentlichen, 
massig spitzen Zahnen (Textfig. 3 nnd 4). 

Thorax brann, Abdomen blass, Spitze brann. 
Beine weisslich. 1. Hintertarsenglied mit 11 
Cteriidien. Die Basis der Ctenidien ist sehr er~ 
haben, wahrend die Zahnchen sehr knrz nnd 
klein sind. Klanen sehr klein, spitz nnd ohne 
Zahn. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 2V.3:1. 

Fliigel hyalin, Aderenden des Vorderfliigels 
blass granbrann gesanmt. Endviertel des Ptero-
stigmas blass granbrann, ebenso die Endhalfte 
der Zelle R. Badialramns mit der Media im 
Vorderflngel dnrch eine ziemlich knrze, im Hin-
terflngel dnrch eine lange Qnerader verbnnden. 
Pterostigma schmal, circa fnnfmal so lang wie 
breit. Stigmasack massig gross, brann. Badial-
gabel massig divergirend, circa l1/2-mal so lang 

\ \ 

J 

Fig. 3. und 4. 
I. Maxille von Micropsocus 

myrmecophilus n. sp. 
Vergr. 400: 1. 

wie der Stiel. Ader m3 hanfig, m2 znweilen, nn-
clentlich, verschwommen oder nnterbrochen, m3 znweilen fast ganz feh
lend. Adern der Vorderflngel einreihig ziemlich lang behaart mit Ans-
nahme der Analis. Band des Vorderfliigels ziemlich dicht behaart, mit 
Ansnahme des Hinterrandes bis zn m3 . Hinterflngel nnr am Ende des 
Vorderrandes behaart. • 

Korperlange 1—IV2 mm. Vorderfliigellange 1*2-
spannnng 3—3V2 mm. 

-1-4 mm. Fliigel-
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Vorder-Indien: Matheran bei Bombay, 800 m. 
cf und 5 in Anzahl aus einem an Sehlingpflanzen an einem Baume 

hangenden Ameisennest von Cremastogaster Rogenhoferi MAYR, das von 
Herrn Dr. MICHAELIS dem konigl. zoologischen Museum zu Berlin ge-
schenkweise iiberlassen wurde. Die Bestimmung der in Indien haufigen 
Ameise verdanke ich Herrn Prof. Dr. A. FOREL. 

MYOPSOCIDAE. 

Bestimmungstabelle der Subfamilien der Myopsocidse. 

Ohne Qnerast zwischen Pterostigma" und Kamus radialis.„; „, Myopsocinae. 
Mit Qnerast zwischen beiden „, „„ ,„, .„, „„ ,„. .,„ _ Propsocinae. 

Myopsocinse. 

Myopsocus HAGEN 1866 (Taf. IX. Pig. 51a, Taf. X. Fig. 515). 

HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. Bd. 16. 1866. p . 203. 
KOLBE Entomol. Naehr. 1883. p . 141. 

Tarsen dreigliedrig. Das Geacler ist nach Kolbe dasjenige der Gat-
tung Amphigerontia KOLBE, also mit geschlossener Cubitalzelle (cu) und 
einem kurzen Queraderchen zwischen Bamus radialis und Media; unter 
Beriicksichtigung vorliegender drei Exemplare (zwei griseipennis MAO LACH-

LAN unci ein Kolbei n. sp.), kommt jedoch auch eine Vereinigung beider 
Adern in einer kurzen Strecke oder in einem Punkte vor. Der Vertex der 
1. Cubitalzelle (Areola postica) ist ebenfalls nach KOLBE zugespitzt und 
der Media anliegend oder zuweilen durch ein Stielchen verbunden, doch 
liegt der Vertex auch zuweilen sehr breit der Media an (cf. Kolbei). Die 
dicht punktirte schwarze, braune oder graue Zeichnung auf weisslichem 
oder grunlichgelbem Grunde der Vorderflugel, welche den Thieren ein 
flechtenartiges Aussehen veiieiht, ist alien Arten der Gattung eigenthum-
lieh und erinnert sehr an die europaische Amphigerontia variegata L. 

M. unduosus HAGEN 1859. 

Psocus unduosus HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p . 201. 
Myopsocus unduosus HAGEN 1. c. 1866. p . 218 und 210.; KOLBE Entomol. Nachr. 

1883. p . 143. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 201 : 

«Fuscus, antennis longis, luteis, valde hirsut is ; fronte parce flavo-pilosa et 
ilavo-striata, occipite obscure striato ; oculis magnis, prominentibus, approximatis ; 
thorace fiisco nigro, griseo ptinctato ; femoribus fuscis, ante apicem flavo-annulatis ; 
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tibiis flavidis apice fuscis; tarsis tr iart iculatis flavidis, apiee fuscis ; alis griseo 
fuscoque marmorat is , fascia media obliqua, fusca, utr inque nigro-terminata, venis 
interrupte fuscis, pterost igmate parvo, ovali, flavo sticto ; alis posticis cinero hya-
linis (Mas). 

Long. c. alis 4Va mill. Exp. alar. 8 mill. 
Hab. Eambodde (Ceylon). Zwei nicht ganz erhaltene Mannchen. Es stent 

diese Art durch ihre auffallige Fliigelfarbung Ps. variegatus L a t i \ nahe, unci un-
terscheidet sich von alien ubrigen durch die dreigliedrigen Tarsen. N i e t n e r . » 

M. fraternus MAC LACHLAN 1866. 

Psocus fraternus MAC LACHLAN Trans. Ent . Soc. Lond. 3. ser. Vol. 5. 1866. p . 349.; 
Myopsocus fraternus MAC LACHLAN 1. c. p . 352. KOLBE Ent . Nachr. 1883. p . 144. 

MAC LACHLAN 1. c.; 

«M. griseipenni similis, sed striis nasalibus punctatis , et antennis nigro fla-
vidoque annulatis . Exp. alar. 43/4 mm. 

Habi ta t in Assam (Dom. Jenkins) . 
In Mus. Oxon.» 

M. griseipennis MAC LACHLAN 1866. 

Psocus griseipennis MAC LACHLAN Trans. Ent . Soc. Lond. 3. ser. Vol. 5. 1866. p. 348. 
Myopsocus griseipennis MAC LACHLAN 1. c. p . 352.; KOLBE Entomol. Nachr. 1883. 

p. 144. . 

KOLBE 1. c.: 

«Fuscus; antennis flavidis, fusco-terminatis ;' capite flavo-griseo, naso verti-
ceque nigro-striatis ; scutello abdomineque flavido-variis ; alis anticis cinereis, fusco-
griseo-marmorat is et re t icu la rs , venis longitudinalibus albido et nigro alterne punc
tat is , pterost igmate t r iangular i , antice elongato', griseo ; alis posticis hyalinis, costa 
acl apicem albido nigroque punc ta ta ; pedibus flavidis, tibiis hirsutmsculis , minute 
nigro-punctatis , femoribus macul i s et t ibiarum tarsorumque apicibus infuscatis. 

Exp. alar. 5V2—7 mm.» 
Habitat in Australia. 
In Mus. Brit., Oxon. et Lachl. 
Graubraun, nicht g lanzend; Scheitel mit drei durch braune Linien abge-

theil ten Feldern ; in diesen Feldern Zeichnungen von Langs- und Querstricheln. Stirn 
seitlich mit gebogenen, in der Mitte geraden und nach vorn convergirenden braunen 
Langsstreifen. Oberlippe stark gewolbt, hellbraun, vorn dunkler. Taster gelb, letztes 
Glied braun, cylindrisch, gleichmassig dick, vorn abgerundet und mehr als doppelt 
so lang als, das vorletzte. Schlafen weiss, ungefleckt. Augen mattschwarz. Fiihler 
gelb, nach dem Ende zu braunlich, Basalglieder weissgelb. Vorderfliigel grau ge-
sprenkelt, mit weisslichen Wolken iiber die ganze Fliigelflache hin, Adern schwarz 
und weisslich abwechselnd. Apicalzellen auf dunklem Grunde mit innen verwaschener 
halbmondformiger Makel am Flugelrande, die zuweilen ein dunkles Fleckchen um-
schliesst. Pte.rostigma dreieckig, der innere Hinter rand tief einwarts geschwungen, 
Vertex abgerundet. Cellula disc. I. sehr ungleichmassig, nach dem Hinter rande zu 
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gestreckt ,verschmalert und versehroben. Unterfliigel g lashel l ; Pedunculus der Gabel 
ziemlich kurz, untere Ader mit einem starken Knie. Beine bleichgelb, Schenkel mit 
einem braunen Binge, Schienen an der dunkelbraunen Spitze mit liellem Binge ; 
Spitze des ersten Tarsengliedes und das zweite braun. 

Long. corp. c. al. 63/4 m m . antenn. 3V2 mm. 
Nach Exemplaren aus LACHLAN'S Sammlung (Nord Australien) von mir be-

schrieben.» 

Es liegen zwei Exemplare vor, wovon entgegen der Bemerkung KOLBE'S 

in der Gattungsdiagnose, die fiir Exemplare gilt, die ihm vorlagen, das 
eine das Psocus-Geader zeigt, bei dem der Eamus radialis mit der Media 
eine Strecke weit vereinigt ist, wahrend bei dem anderen Exemplar eine 
Beriihrung beider Adern nur in einem Punkte stattfindet. 

Ein massig breiter Aussenrandstreifen ist einfarbig grauschwarz 
mit Ausnahme der hyalinen Bandflecken,von denen bei einem Exemplar jede 
ein bis zwei grauschwarze Bandfleckchen umschliesst. Fiihler etwas langer 
als der Vorderfmgel. Beine blass gelbbraun, Schenkel braun gefleckt, 
Spitze der Schienen und der 1. Tarsenglieder, sowie die 2. und 3. Tarsen-
glieder braunschwarz. Hinterfuss: 1. Tarse mit 20, 2. mit einem, 3. eben-
falls mit einem Ctenidium. Jedes Ctenidium scharf, dunkeibraun, mit 
circa funf Zahnen. Yerhaltniss der Hintertarsenglieder 6 : 1 : P/a. 

Vorderfliigellange 3x/2 mm. Flxigelspannung 71/2 mm. 
:-Australian: Neu-Siid-Wales, Sydney, 25. October 1900, 2 5 (Bn:6). 

M. australis (BEAU.EE 1866). 

Psocus australis BRAUER Novara-Expedition : Zoologischer Theil. Bd. I. Nenropteren. 
1866. p . 50. 

Myopsocus australis KOLBE Entomol. Nachr. 1883. p. 145—146. 

BEAUEE 1. c.: 

«Piceus, flavo-maculatus et striatus, fronte crebre l ineata ; pedibus ilavis, 
pallide fusco annulatis ; alis fuscis, maculis paucis pallidis, crebre fusco punctatis, 
venis albonigroqne punctatis . 

Gelb, mit pechbraunen Flecken und Zeichnungen. Kopf gelb, Stirne mit 
vielen convergirenden braunen Linien, Scheitel mit vielen solchen Punkten und 
dazwischen mit gelben netzartig verschlungenen Linien. Die Grundglieder der 
diinnen Fiihler gelb, braun geringelt, die Geissel gelb, an der Spitze braun, fein, 
aber ziemlich dicht und abstehend behaart , die mitt leren Glieder am Ende schwarz-
braun. Mesothorax oben pechbraun, in der Mitte mit gelbem T-formigen Fleck, 
Metathorax oben gelb, seitlich braun. Brustseiten schwarzbraun mit gelben Zeich
nungen. Beine gelb, graubraun geringelt. Fliigel braun mit wenigen helleren un-
regelmassigen Flecken, so einen vor der Spitze, einen zweiten hinter dem Stigma 
und mehrere solche noch mehr nach innen, diese alle wieder dunkler genetzt und 
der ganze Flugel dicht mit dunklen braunen Punkten gezeichnet. Die Adern schwarz-
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braun und weiss punkt i r t . Ptero stigma dunkelbraun. Zwischen demselben und der 
dahinterliegenden Langsader keine Querader. Am Hinterrande in der Mitte keine 
parabolische Zelle. Die vierseitige Mittelzelle ist hinten enger und aus der ausseren 
Ecke geht eine Querader zum Hinter rand und eine Langsader zur Spitze, die nach 
hinten zwei Queraste abgiebt. Der Stiel der Gabelzelle viel kurzer als die Gabel und 
deren hintere Zacke am Grunde fast winklig zuruekgebogen; der Stiel der Gabel 
dadurch excentrisch, mehr nach vorne gelegen. Hinterflugel fast vollkommen hyalin, 
der Vorderrand und die Spitze braunlich, die Adern braun. Fiihler kurzer als die 
Flugel. Korperlange 3 mm. Lange des Yorderflugels 5 mm. Vater land: Neuhollancl 
(Australien). Dem europaischen Ps. variegatus Ltr . sehr ahnlich, aber kraftiger ge-
baut und dunkler.» 

-—' M. Novae Zealandiae KOLBE 1883. 

Myopsocus Novae Zealandiae KOLBE Entomol. Nachr. 1883. p . 145. 
Psocus zealandicus HUDSON Man. N, Z. Ent . p . 107. pi. XVI. fig. 2 (1892). 
Myopsocus Novae Zealandiae MAC LACHLAN Ent . Mo. Mag. Vol. 30. 1894. p . 270 

(—zealandicus HUDSON). 

KOLBE 1. c. : 

•'"'•"• «Fuscus, obscurus, vertice-in medio maculis claris signato, alis griseis, dense 
fusco irrorat is , maculis punctisque fusciB ad extremum marginem et in disco dilutis 
confluentibusque ; areolis alarum anticarum marginal ibus exterioribus macula sin
gula irregulari , semilunari , coloratis; pterostigmate rubro-fusco, trigonali, margine 
interiore late concavo; venis albo nigroqne variegatis ; areola discoidali I . irregulari , 
vena antica dimidio longiore postica; furca elongata; pedibus brunneis, femoribus 
nigricantibus, genubus ferrugineis, tibiis ad apicem nigris, t a rsorum articulo pr imo 
pallide ferrugineo, apice articulisque duobus ultimis nigris. 

Long. corp. c. al. 5—6V2 mm. 
P a t r i a : Wellington, Neu-Seeland (Mus. Mac Lachlan). 
Diese Art ist von kraftiger Statur und ganz dunkelbraun gefarbt. Die Flugel 

sind graubraun, dicht braun wolkig betropft, am Aussenrande und atif der Scheibe 
verwaschen und die Tropfen verschwommen. Ptero st igma dunkelbraun, bis jenseits 
langs des Hinterrandes , dreieckig, der Hinter rand weit ausgebuchtet,- der Hinter-
winkel abgerundet. Adern hell und dunkel gefleckt. Die Discoidalzelle unregelmassig 
viereckig, die Vorderseite um die Halfte langer als die Hintersei te , welche die 
Areola postica begrenzt. Letztere ist viereckig, indem die Spitze (vertex) mit der 
Mediana durch ein Stielchen verbunden ist. Die Aussenrandzellen am Fliigelrande 
m i t j e einem kleinen unregelmassigen hellen Fleck. Beine braun, Schenkel schwarz-
lich, Knie hellbraun, Schienen an der Spitze schwarz, erstes Tarsenglied hellbraun, 
die Spitze desselben, sowie die beiden letzten Glieder schwarz. 

Von Her rn Mac Lachlan mir freundlichst zur Ansicht mitgetheilt.» 

M. Kolbei n. sp. (Taf. IX. Fig. 51a; Taf: X. Fig. 515). 

Maxillartaster dunkelbraun, Endglied schwarz. Qberlippe klein, 
braunlich, an der Seite heller, stark abgerundet. Clypeolus ziemlich gross, 
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schuppenartig; braunlich. Wangen braunlich. Der iibrige Kopf hell gelb-
braun. Clypeus gross, doch wenig gewolbt. Scheitel breit, doch sehr kurz. 
Scheitelnaht scharf. Hinterhauptsrand stark eingedruckt, mit kleinen 
rothlichbraunen Flecken. Schlafen fehlen. Eiihler Jaell gelbbraun, dicht 
und fein pubescirt, Basalglied heller, etwa von Vordernugellange. 

Thorax braunlich. Beine blass gelbbraun. Scheitel mehrfach geneckt. 
Enden der Schienen, der 1. Tarsenglieder und die 2. und 3. Tarsenglie-
der schwarzbraun. Hinterbeine: 1. Tarse mit 16 Ctenidien, 2. mit 1 und 
3. ebenfalls mit 1 Ctenidium. Jedes Ctenidium mit etwa 6—7 Zahnen 
(Fig. 515) und braun. Yerhaltniss der Hintertarsenglieder 5x/2: Va: 1. 

Vorderniigel abgerundet, matt hyalin mit sehr feiner dichter brau-
her Punktirung. Die Punkte sind theilweise noeh feiner als in Fig. 51a 
angegeben. Durch mehr oder weniger dichte Anordnung der Punkte und 
vielfaches Zusammenniessen derselben entsteht eine flechtenartige Zeich-
nung, unter anderen eine mehrfach unterbrochene braune Linie parallel 
zum Aussenrand. Pterostigma schwach griinlich gelb, massig dicht braun 
punktirt. Adern weisslich grau, dicht braunschwarz strichpunktirt. 
Eadialramus mit der Media eine turze Strecke vereinigt. Hinternugel 
hyalin farblos, Adern braun. 

Vorderflugellange 3 mm. Fliigelspannung 6Va mm. 
Deutsch-Neu- Guinea: Erima in der Astrolabe Bai, 1896, 1 5 (BIRO). 

Dem verehrten Collegen Herrn Pro i /H. J. KOLBE, der die Gattung 
Myopsocus monographisch bearbeitete, wurde diese neue Species gewidmet. 

Propsocinse. 

Propsocus MAC LACHLAN 1866. 

MAC LACHLAN Transact , of the Ent . Soc. of London. 3. Ser. Vol. 5. 1865—1867. 
p . 352 ; KOLBE Berliner Ent . Zeitschr. Bel. 28. 1884. p . 38. 

MAC - LACHLAN 1. c.: 

«P. pallipes appears to be only described species which, with, the neuration 
of Stenopsocus, possesses tr iart iculate tars i ; for it I propose the generic name 
Propsocus.» 

Pr. pallipes MAC LACHLAN 1866. 

Psocus pallipes MAC LACHLAN Transactions of the Ent . Soc. of London. Ser. 3. Vol. 5. 
1865—1867. p . 349. 

Propsocus pallipes MAC LACHLAN 1. c. p . 352. 

1. c. p. 349 : 
«P. niger, ni t idus ; antennis nigris, ad basin rufescentibus; capite abdomine-

que piceis ; alis anticis hyalinis, nebulis ad basin et ad apicem fasciaqne media 
transversa infuscatis, venis fuscis, ad basin navis, cellula 3a posteriori marginali 
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cseteris valde majore, 4a parva, triangulari, pedunculata; pterostigraate in parte 
infuscato, elongato, subtriangulari ; alis posticis hyalinis, venis fuscis ; pedibus flavis, 
tarsis fusco-terminatis. 

Exp. alar. 31/*'" ' ( = 6V2 mm.). 
Habitat ad Adelaide in Australia meridionali. In Mus. Oxon.» 

MESOPSOCIDAE. 

Mesopsocinae. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der MesopsocinaB. 

1. FMgelrand und Adern vollig unbehaart. _ „„ .,„ _ „„ _ _ ^ 2. 
Fliigelrand und Adern behaart oder theilweise behaart.„, „„ _ _ 3. 

&. Pterostigma ohne QueraderstummeL _ „„ „„ Mesopsocus KOLBE 1880. 
Pterostigma mit Queraderstummel. „„ „„ _ _ _ Psilopsocus n. g. 

3. Band der Yorderfliigel behaart, Hinterfliigel vollig unbehaart. 
Hemineura TETENS 1891. 

Band der Vorderfliigel behaart, Hinterfliigel nur am Bande der Gabelzelle 
behaart. _ _ ,„, _ _ _ _ _ _ _ _ Elipsocus HAG. 1866. 

Band der Yorderfliigel und Hinterfliigel behaart. _ Philotarsus KOLBE 1888. 

Elipsocus (HAGEN 1866). 

HAGEN Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 1866. p. 203.; MAC LACHLAN, SPANGBERG, KOLBE etc. 

Der Scheitel der Cubitalzelle Cut (Areola postica) ist nicht mit der 

Media verbunden sondern frei, die Medianzelle M (I. Discoidalzelle) ist 

also offen. Der Badialramus ist mit der Media eine Strecke vereinigt. Die 

Cubitalzelle ist nicht flach, sondern ziemlich steil, am Scheitel jedoch 

noch ziemlich stark abgerundet. Media dreiastig. Pterostigma, Adern und 

Band der Yorderfliigel pubescirt, im Hinterfliigel ist der FMgelrand nur 

an der Badialgabelzelle (i?3) pubescirt. Die Tarsen sind dreigliedrig. Bei 

den europaischen Arten sind die cT meist hyalin, wahrend die J mehr 

oder weniger braunschwarz gezeichnet oder angeraucht sind. 

E. boops HAGEN 1859. 

Psocus boops HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p. 201. 
Elipsocus boops HAGEN 1. c. 1866. p. 212 und 207. 

HAGEN 1. c. 1859. p . 2 0 1 : 

«Pallide testaceus; fronte dense fusco striata, vertice fusco nigro, linea antica 
curvata punctisque testaceis; occipite fascia transversa lata testacea obscure fusco 
notata; oculis globosis, prominulis; palpis testaceis, articulo ultimo fusco, basi 
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testaceo ; antennis gracilibus, alis brevioribus, leviter pilosis, fusco nigris, articulis 
duobus basalibus testaceis ; thorace fusco, opaco ; pedibus testaceis, tibiis tarsisque 
fuscis ; alis hyalinis , venis fuscis ; pterost igmate angusto, ovato, griseo ; areola dis-
coidali ape r t a ; areola ad marginem posticum libera, eliptica. Mas. 

Long. c. alis 6 mill. Exp. alar. 11 mill. 
Hab . Kambodde (Ceylon); ein einzelnes Mannchen ; die Art ist jedoch sehr 

ausgezeichnet und zweifellos. N i e t n e r . » 

E. impressus HAGEN 1859. 

Psocus impressus HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1859. p . 201. 
Elipsocus impressus HAGEN 1. c. 1866. p . 214 und 207. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 201 : 

«Castaneus, nit idus, palpis flavis; antennis longitudine alarum, gracilibus, 
breviter pilosis, articulis duobus basalibus lsete flavis, ceteris flavis, apice nigris ; 
tliorace fusco nigro nitido ; pedibus flavis, ta rsorum apice fusco ; alis flavo hyalinis, 
margine postico fusco-nebuloso ; venis testaceis, c i l ia t is ; pterost igmate angusto, 
elongato, tr iangular! , paulo flavescente, macula obloiaga fusco-nigra obliqua in angulo 
externo ; areola discoidali ape r t a ; areola ad marginem posticum libera, el ipt ica; 
alis posticis flavido hyalinis. (Mas et femina.) 

Long. c. alis 4x/2 mill. Exp. alar. 8 mil l . 
Hab . Bambodde (Ceylon). Es liegen mir zwei Stiicke vor, die ich fur Weibchen 

halte. Ein sehr schleclit erhaltenes Mannchen hat 
die grossen kugeligen Augen naher beisammen ste-
hend als die iibrigen Arten ; die Fiihler sind schwarz 
und lang behaart , die beiden Basalglieder gelb. 
N i e t n e r.» 

Psilopsocus n. g. (Taf. XIV. Fig. 74). 

Innere Maxille am Ende ziemlich stark 
verbreitert mit circa secbs Spitzen (Textfig. 7.). 
Labialtaster eingliedrig, wenig grosser als 
die Lobi externi. Lobi interni des Labiums 
sehr klein aber deutlich. Die beiden Chitin-
faden des Hypopharynx schon ziemlich weit 
vorn verwachsen. Antennen unvollstandig, 3 
wohl 13-gliedrig. 3 Ocellen normal. 

Tarsen dreigliedrig. Pra3tarsus mit lan-
gem Empiodalanhang (Textfig. 5ea). Pliigel und 
Adern vollig ohne Pubescenz. Geader ahn-
lich dem Caecilius-QeMex. Pterostigma nach 
dem Ende zu sehr stark verbreitert, an der Fig- &• Ende des Hinterfusses 
_, . , T T . . T . . . YOU Psilopsocus nigricornis n. sp. 
Bpitze des limterrandes mit emem ziemlich Vergr. 400:1. 

Annates Musei Nationalis Hungarici. I. 20 
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langenQueraderstummel. Areola postica gross,-ci^ sehr lang.Im Hinter-
frugelsindRadius undMedia(+Cubitus) an der Basis nicht veischmolzen, 
sonderh deutlicb isblirt dicht neben einander laiifend. Bamus radialis 

any cus 

Fig. 6. Hinterflugel von Psilopsocus nigricornis n. sp. 

und Media im Vorder- und Hinterfliigel eine kurze Strecke vereinigt. 
Media im Hinterfliigel einfach. 

Diese sehr isolirt stehende Gattung ist in die Familie Mesopsocidae 
einzuordnen. Auffallig ist, dass bei der einzigen bekannten Art im Hinter-
flugel der Basaltheil des Badius deutlicb von der Media getrennt ist. 
(Textfig. 6). 

Ps. nigricornis n. sp. (Taf. XIV. Fig. 74). 

Kopf braun; Antennen sparlich und kurz behaart, die einzelnen 
Glieder langgestreckt, schwarz, die beiden Basalglieder braun. Augen 
massig gross. Die beiden letzten Glieder des Maxillartasters schwarz. 
letztes Glied am Bnde stark abgerundei Oberkiefer verlialtnissmassig 
symmetrisch. Innere Maxille (Textfig. 7.) am Ende breit, mit sechs abge-
rundeten Zahnen, von denen der ausserste etwas abgewendet ist. 

Thorax braunlich, Abdomen blass, Spitze braunlich. Beine blass-
braunlich, Tarsen braun, Schenkel sparlich behaart. Hintertarsen: 1. mit 
15 Ctenidien, 2. und 3. mit je 1 Ctenidium. Ctenidien dunkelbraun mit 
je circa 6—7 kraftigen Zahnen (Textfig. 5). Klauen mit kurz em etwas nach 
aussen gerichteten Zahn, innerhalb desselben eine schwache Erhebung. 
Empodium mit einer langen Borste jederseits und mit je einem langen, 
in der Nahe der Basis geknickten Empodialanhang, der sich nach dem 
Ende zu verbreitert und drei Vorwolbungen bildet. Verhaltniss der Vorder-
tarsenglieder 2 :1;•: lh/, der Hintertarsenglieder 6 : 1 : P/2. 
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Fliigel braun; Adern etwas dunkler braun, Basaldrittel ockergelblich. 
Vorderflugel: Am Eande der Zelle Rv R3> Mt und tf2 langgestreckte 
schmale braunlich hyaline Flecke. Ueber den ubri-
gen Fliigel unregelmassig vertheilte hellere unregel-
massige Flecke (Fig. 74). Pterostigmasack ziemlich 
gross, braun. Vereinigung von Badialramus und Media 
sehr kurz. Badialgabel 2V2-mal so lang wie der Stiel, 
die beiden Grabelaste wenig divergirend. Axillaris ein 
wenig tiber die Analis iibergreifend. Areola postica sehr 
gross; Hohe % des Zwisehenraumes zwischen Hiiiter-
rand und Media. Hinterfliigel etwas heller. Badial-
gabel IV2 der Stiellange. Axillaris ziemlich kurz. 

Vordernugellange 3x/2 mm. Flugeispannung 8.V2 
ram. 

Deutsch-Neu- Guinea: Friedrich-Wilhelmshafen, 
20, December 1900, 1 J (BIKO). 

Philotarsus KOLBE 1880 (Taf. IX Fig. 52a u. 53, Taf. 

• X Fig. 526 u. c, Fig. 54). 

KOLBE Stett. Ent . Zeit. 1880. p . 184; Monographie der deut-
schen Psociden 1880. p. 116. 

Fig. 7:m , 
Innere Maxille 
von Psilopsocus 

nigricornis n. sp. 
Vergr. 1 6 0 : 1 . ... - Das auffalligste Merkmal der Gattung Philo

tarsus KOLBE ist die Pubeseirung des Hinterflugel-
randes mit Ausnalime des Vorderrandes der Costalzelle, sowie der Adern 
der Flugelspitze, wahrend der Eand bei Elipsocus (HAG.) nur am Eande 
der Eadialgabel pubescirfc ist, die Adern dagegen vollig unbehaart sind. 
Diesen Unterschied erwahnt allerdings KOLBE in seinen beiden Diagno-
sen nichi Ferner unterscheidet sie sich durch die lange borstige Be-
haarung der Vorderflugeladern mit Ausnahme der Analis, durch das in 
eine Spitze ausgezogene letzte (13.) Fiihlerglied (Fig. 54. beim* europ. 
Philotarsus flaviceps STEPH, 1836. 5), durch die sehr dicht aneinander 
gefiigten beiden letzten (2. und 3.) Tarsenglieder (Fig, 52& und c) und 
durch die etwas weniger hohe 1. Cubitalzelle (Areola postica). Uebri-
gens hat das cf vom europaischen Philotarsus flaviceps STEVE:, die bei
den letzten Fiihlerglied er keulenartig verdickt. 

Die Erkennung der 3 Tarsenglieder gelingt meistens nur durch ein 
microscopisches Praparat, so dass man also von jeder Caecilius-a,lm-
lichen Species erst ein Fusspraparat anfertigen muss; 

Die Diagnose K O L B E ' s l a u t e t l . c . 1880. p. 184 : 

20* 
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« Alarum antiearum rami venarum medianae et submedianae ut in praecedente 
(Elipsocus Hag.). Eami venae submedianae exterioris pars superior inferins leniter 
curvata. Cellula postica semicircularis, plus minusve parvula. Tarsi 3-articulati.» 

KOLBE 1. c. 1880. p. 116. 

«Eami venae medianae interior et venae submedianae exterior ad satis magnam 
partem confluentes. Eamus venae submedianae exterior post conjunctionem cum 
ramo medianae interiore oblique porrectus. Alarum antiearum cellulae furcalis pedun-
culus furcae subaequalis, interdum paulo brevior. Cellula postica mediocris, fere semi
circularis. Pterostigma postice dilatatum. Venae alarum pilis longis ciliatae. Maxil-
larum mala interior apice inaequaliter bifida. Antennarum interdum (in mare tantum ?) 
articulus ultimus et paenultimus, praesertim ille, incrassati. Tarsi triarticulati.» 

Im folgenden halt KOLBE Philotarsus fur eine Uebergangstufe zwi-
schen Elipsocus (HAG.) und Caecilius CURT. Wie ich schon an anderem 
Orte ausfuhrte (Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. 1901. p. 538) ist dies meines 
Erachtens ein Irrthum, da Formen mit zweigliedrigen und dreigliedrigen 
Tarsen nicht direkt verwandt sind. 

Ph. Froggat t i n. sp. (Taf. IX. Fig. 52a? Taf. X. Fig. 52b—c). 

Kopf gelbbraun, Maxillartaster mit tiefschwarzem Endglied. Ober-
lippe braun, ziemlich gross und stark abgerundet. Clypeolus hell gelb
braun. Ocellen rothlichbraun. Fuhler hell grau gelbbraun, diinn, lang 
behaart, an der Basis langer behaart, Spitze diinner; etwa von Vorder-
flugellange. Augen dunkel. Scheitelnaht scharf. Hinterkopfrand abgerun
det. Wangen unten rothlichbraun gerandet; Schlafen fast fehlend, durch 
die Augen nach hinten gedriickt, rothlichbraun. 

Thorax gelbbraun. Beine hell grau gelbbraun, 2. und 3. Tarsenglied 
gelbbraun. Verhaltniss der Vordertarsenglieder ungetahr 2 : -Va: 1 (Fig. 525); 
Verhaltniss der Hintertarsenglieder 4Va:Va : 1 (Fig. 52c). 

Flugel hyalin. Vorderflugel sohwach gelblichbraun. Pterostigma 
unbehaart, aussere Halfte braun. Adern blassbraun. Vereinigung von 
Eadialramus und Media sehr kurz. Badialgabel schmal (wenig klaffencl), 
das Eandstuck der Gabelzelle (i?3) also kurz. Stiel etwas langer als die 
Gabel. Scheitel der 1. Cubitalzelle (Areola postica) kreisformig abgerundet. 
Eand und Adern mit Ausnahme der Analis ziemlich dicht meist zwei-
reihig behaart. Adern der Hinterflugel unbehaart. Eand pubeseirt mit 
Ausnahme des Vorderrandes der Costalzelle. Membran beider Flugel 
ziemlich stark griin bis purpurroth irisirend. 

Vorderflugellange 21/s mm. Fliigelspannung 6 mm. 
Australien: Neu-Sud-Wales, Springwood, 1 cf (BIRO). 

Gewidmet wurde diese Species Herrn WALTEE W. FROGGATT, F. L. S., 
Entomolog in Sydney. 
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An dem trockenen Stuck konnte ich selbst bei microscopischer 
Untersuchung die beiden letzten Tarsenglieder nicht trennen, so dass 
mir die Tarsen zweigliedrig erschienen. Die Aehnlichkeit der Mesopsoci-
den mit den Cseciliiden besonders im Geader ist zuweilen so gross, dass 
man nur durch die Anzahl der Tarsenglieder Aufschluss erhalt. Es ist 
daher unumganglich nothwendig, in zweifelhaften Fallen ein microscopi-
sches Praparat von einem Fuss zu machen. Am besten erkennt man 
beim troekenen Thier die Dreigliedrigkeit der Tarsen noch an den Vor-
derfussen, doch liegen dieselben meist so ungiinstig, dass man microsco-
pisch sie nicht betrachten kann. 

Ph. viridis n. sp. (Tal IX. Fig. 53). 

Kopf und Fiihler sehr blass gelbbraun, der Farbton macht den 
Eindruck einer urspriinglich griinen Farbung. Oberlippe blassbraun. 
Clypeolus gross, schuppenformig, gelbgriin, Vorderrand braun, Clypeus 
blassbraun. Oberkieferbasis gelbgriin. Scheitelnaht deutlich. Ocellen roth-
lich. Augen massig gross. Schlafen sehr schmal. Fiihler lang, dunn, lang 
behaart, etwas langer als die Vorderfliigel. 

Thorax rothlich hell gelbbraun, Abdomen ebenso doch mit inten-
siver ockergelber Zeichnung. Beine schmutzig blass, 2. und 3. Tarsen-
glied braun. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 6: SU: 1. 

Fliigel hyalin. Pterostigma unbehaart, aussere Halfte gelbgriin. 
Adern blassbraun, die der Flugelspitze tiefbraun. Vereinigung des Eadial-
ramus mit der Media massig lang. Eadialgabel stark klaffend, der Eand 
der Gabelzelle (Rs) ist also breit, etwa von der Gabellange. Stiel etwas 
langer als die Gabel selbst. Scheitel der 1. Cubitalzelle etwas eckig, doch 
abgerundet. Eand und Adern ausser der Analis pubescirt und zwar meist 
zweireihig. Eand der Hinterflugel pubescirt, mit Ausnahme des Vorder-
randes der Costalzelle ; von den Adern n u r r 4 + 5 u n d die Spitze der Media 
(m) pubescirt. Membran griin bis roth irisirend. 

Vorderflugellange 23/4 mm. Fliigelspannung 6V2 mm. 
Australien: Neu-Sud-Wales, Springwood, 19. November 1900, 2 5 

(BJRO). 

Vorliegende Species unterscheidet sich von Philotarsus Froggatti 
n. sp. hauptsachlich durch die einfarbigen blass gelbbraunen Maxillar-
taster (Froggatti mit tiefschwarzem Endglied), durch die Farbung, die 
Form der Eadialgabelzelle und der 1. Cubitalzelle (Areola postica) und 
durch die Behaarung der Adern der Spitze der Hinterniigel (bei Frog
gatti unbehaart). 

Die Dreigliedrigkeit der Tarsen ist wie bei vorhergehender Species 
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an trockenen Thieren ohne microseopische Praparate der Fiisse schwer 
nachzuweisen. 

AMPHIENTOMIDAE. 

Bestimmungstabelle der Subfamilien der Amphientomidse.: 

Flugel mit Schuppen. „„ ,j „„ „„ _ „„ _ „„ _ „„ Amphieritominae. 
Flugel pubescirt, ohne Schuppen. ,„ „ ,„ „, _ Empheriinae. 
Flugel ohne Pubescirung und ohne Schuppen. „„ „„ „„ •,'„, Psyllipsocinae. 

Amphientominse. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Amphientominae. 

1. Vorderflugel abgerundet. ,„ ,„, „„ , >,. „„. ,„r „„ „„ „„ _ ^ „„ _ 2. 
Vorderflugel am Aussenrande gewellt und in eine Spitze ausgezogen. Rand-

schuppen zweispitzig, die iibrigen ,am Ende abgerundet. Be^itzt eine zweite 
Axillarader (ax2) und zwei Ocellen. _ _ ,„_ _ Cymatopsocus n. g. 

2. Mit drei Ocellen, mit mehr oder weniger deutlichem Eterostigma. Eine 
zweite Axillarader (ax2) vorhanden. Schuppen glatt abgeschnitten. 

Amphientomtim (PICT.) HAG. 

3. Ohne Ocellen, ohne Pterostigma. Randschuppen und die iibrigen zwei-
zahnig. Nur eine Axillarader (axJ. „„ „„ _ „„ Stigmatopathus n. g. 

Amphientomum (PIGTET) HAGEN (Taf. XL Fig. 55). 

PICTET, HAGEN," BERENDT II. II. p. 61. Taf. VII. Fig. 21., Taf. VIIL Fig. 10.; HAGEN 
Ent. Mo. Mag. Vol. II. 1865. p. 148.; HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. 1866. p. 203.; 
HAGEN Stett. Ent. Z. 1882. p. 268—276. TaiVI. Fig. VI. 1—8. 

Figur 55 nach HAGEN 1. c. 
Die Gattungs-Diagnose wurde nach der Beschreibung von Amphien

tomum paradoxum HAGEN 1. c. aus dem Bernstein ausgefuhrt unter 
Beriicksichtigurig des A. Fulleborni ENDERL. 1902 aus Ostafrica. 

Kopf gross und flach. Augen gross. Die beiden hinteren Ocellen auf 
clem Scheitel zwischen den Augen weit auseinander gestellt, die vordere 
etwas kleiner in der Mitte der hinteren Spitze der Stirn. Fuhler sehr 
fein, 13-gliedrig '(A. Fulleborni ENDERL. 1902 aus Ostafrica), nach HAGEN 

1. c. p. 270 15-gliedrig. Maxillartaster viergliedrig, erstes Glied kurz. 
Innere Maxille sehr ahrilich der in Figur 56 g. abgebildeten von Cymato
psocus opalinus n. Tarsen dreigliedrig. 

Vorderflugel aussen normal abgerundet. Subcosta massig lang, der 
distale Theil von sc Tang, r1 gerade, Pterostigma daherdreieckig. Radial-
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ramus mit der Media durch eine kurze Querader verbunden, die inner-
halb der drei Media-Aeste die Media trifft/ Cubitalzelle Cut (Areola 
postica) langgestreckt. Ausser der normalen Analis und Axillaris ist noch 
eine 2. Axillaris (ax%) vorhanden. ^ 

HinterMgel. Der 1. Eadialast (rt) theilt sich fast an der Basis des 
Flugels vom gegabelten Badialramus, der in der Basalhalfte mit der 
Media und dem Cubitus yerschrnolzen i s t Media nach der Abbildung 
HAGEN'S ungegabelt, ebenso der Cubitus einfach. Axillaris ziemlich lang. 

Fast das ganze Thier, besonders die Yorderflugel und die Spitz en 
der Hinterflugel besehuppi Die'Schuppen sind (auch nach der Abbildung 
HAGEN'S Fig. VI. 8), am distalen Ende ziemlich gerade abgeschnitten. 

A. trichopteryx HAGEN 1859. 

Perientomum trichopteryx HAGEN Ent . Mo. Mag. I I . 1865. p . 151. 
Amphientomum trichopteryx (Druckfehler: Amphicetomum). HAGEN Verh. d. Zool. 

Bot. Ges. Wien. 1859. p . 205. u. 1866. p . 204. 

HAGEN 1. c. 1859. p. 205: c 

«Fuscum, capite aurantiaco, hirto, palpis fuscis; antennis alis brevioribus, 
gracillimis, aurantiacis hir t is ; thorace fusco ; pedibus ciliatis luteis, femoribus extus, 
tarsisque triart iculatis totis fuscis ; alis lanceolatis, longe ciliatis, lepidotis, nitidis, 
griseis,. fusco stictis ; alis posticis griseo hyal inis . 

Long. c. alis 4 mill. Exp. alar. 7V2 mill . ", , 
Hab . Eambodde (Ceylon). N i e t n e r . 
Es liegen mir sechs Stiicke vor. Es ist dies Thier eine der interessantesten 

Entdeckungen des Her rn N i e t n e r . Die einzige bekannte Art A. parddoxum ist in 
Bernstein enthalten, also fossil, und in B e r e n d t ' s Werk von P i c t e t und mi r 
beschrieben. Spater fand ich eine noch unbeschriebene Art in ostindisehem Copal, 
die mich hoffen liess, das Thier miter den lebenden Arten wieder zu linden. Ober-
fliigel, Schenkel und Leib (wenigstens letztere bei A. paradoxum) sind mit wahren 
Schmetterl ingsschuppen bedeckt. He r r Z e l l e r ha t iibrigens die Giite gehabt zueon-
statiren, dass Amphientomum nicht zu den Microlepidopteren gehore, wogegen neben 
andern schon die G-egenwart von drei deutlichen Nebenaugen spricht.» 

HAGEN 1. C. 1865. p. 151: 

«Head yellow, pubescence concolorous ; palpi yellow, the apical joint black ; 
antennae yellow, 22-jointed; ocelli somewhat d i s tan t ; thorax brown ; superior wings 
covered with brown and silvery scales pret t i ly in te rmingled ; inferior wings t rans
parent g r ey ; legs brown, femora internally pale, covered with scales. Females with 
a brown ovipositor. Males with the head browner, yellow on the sides, especially 
near the occiput; legs slightly pa le r ; inferior wings sometimes almost entirely 
pearly-grey, in consequence of the more numerous silvery scales.» 

Ob diese Art wirklich der Gattung Amphientomum (PICTET) HAGEN 

angehort, ist sehr fraglich und bei der Kurze der Diagnose nicht festzu-
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stellen, doch spricht das: «alis lanceolatis» sowie die Anzahl von 22 Fuh-
lergliedern gegen eine Einordnung in die Gattung Amphientomum. HAGEN 

scheint selbst zweifelhaft gewesen zu sein. (Vergl. den Schlussatz der 
Diagnose HAGEN'S von Perientomum triste pag. 327). 

Stigmatopathus n. g. (Taf. IX. Pig 57a, e ; Taf. X. Fig. 57d; Taf. XL 
Fig. 575; Taf. XII. 57c). 

Maxillartaster normal, die beiden letzten Glieder gleichlang, die 
beiden ersten kurzer. Clypeus lang, wenig gewolbt, Clypeolus sehr rudi-
mentar. Stirn und Scheitel vollig verwachsen, vollig ohne Naht, fein kor-
nig rauh. Die Fuhler sind abgebrochen, doch scheinen sie unter Beriick-
sichtigung der beiden Basalglieder diinn zu sein. Schenkel ziemlich dick, 
wenig kurzer als die Schienen; beide sparlich mit Schuppen besetzt. 
Tarsen dreigliedrig. Jede einzelne Borste der innersten Borstenreihe der 
1. Tarsenglieder mit einem deutlichen Basalctenidium. Die Krallen b.e-
sitzen ausser der Endspitze nur noch einen grossen Zahn. 

Vorderflugel und der ausserste Eand der Hinterflugelspitze dicht 
beschuppt. Die Schuppen sind flach zweizahnig, gerieft, massig kurz bis 
lang (Taf. IX. Fig. 57e: a, /?) mit parallelen Aussenrandern, die Eand-
schuppen sehr lang und nach der Basis zu spitz ausgezogen (Fig. 57e: 
^-Bandschuppe des Vorderflugels; ^-Bandschuppe des Hinterfliigels). 

Geader des Vorderflugels (Taf. XL Fig. 576): das Pterostigma ist fast 
vollig verschwunden, indem die dieses bildenden beiden Aeste, der distale 
Theil von sc und rt sich ziemlich dicht an einander legen und nur bei 
microscopischer Untersuchung zu trennen sind. Subcosta sehr minimal 
entwickelt. Badialramus gegabelt, ebenso die Media normal (dreiastig), 
beide durch eine Querader verbunden. Cubitus mit ziemlich langem Ast 
cu%. Analis und Axillaris enden in einem Punkte, Eine 2. Axillaris ist 
nicht vorhanden. Im HinterfTugel erreicht rt nicht den Fliigelrand, die 
Axillaris ist lang und endet nicht weit innerhalb der Miindung der Ana
lis. Media und Cubitus einfach. 

Das Geader erinnert an das der Gattung Amphientomum (PICTET) 

HAGEN. Stigmatopathus unterscheidet sich jedoch von dieser im Wesent-
lichen durch die aneinander liegenden beiden das Pterostigma bildenden 
Badialaste, durch das Fehlen der 2. Axillaris der Vorderflugel, durch 
den Verlauf des Badius im Hinterflugel, durch die Form der Schuppen, 
durch die Bezahnung der Krallen und durch das Fehlen der Ocellen. 
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St. Horvathi n. sp. (Fig. cf. Gattungsdiagnose). 

Maxillartaster braun, die beiden letzten Glieder gleichlang, die 
iibrigen kiirzer. Kopf rauh kornig, unbehaart. Oberlippe (Taf. XII. Fig 
57c.) fein pubescirt. Oberkiefer spitz en sehwarzbraun. Clypeolus sehr rucli-
mentar. Clypeus lang, sehr wenig gewolbt. Stirn und Scheitel vollig ver~ 
waehsen, ohne irgend welche Nahte. Augen massig klein, flach, fast un-
gewolbt und nicht hervortretend. Ocellen fehlen. Hinterhauptsrand fast 
gerade, scharfkantig in spitzem Winkel. Die beiden Basalglieder der 
Fuhler etwas heller wie die Umgebung, die Fuhler sind abgebrochen. 

Thorax und Abdomen rothlich braun., Schenkel hell gelbbraun mit 
braunem Pang kurz vor dem Ende. Schienen und Tarsen braun, Schienen 
in der Mitte und am Ende hell gelbbraun geringelt, Enddrittel des 1. 
Tarsengliedes hell gelbbraun. Erstes Hintertarsenglied mit einer Eeihe 
von circa 27 Ctenidien (Taf. X. Fig. bid), jeder einzelne Zahnkamm sehr 
breit und mit 6—7 spitzen und langen Zahnen; 2. Tarsenglied sparlich 
und fein behaart, 3. Tarsenglied unbehaart. Kralle lang, der grosse Zahn 
theilt das Spitzendrittel ab (Fig, bid). Schenkel und Schienen sparlich mit 
Schuppen besetzt. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 6 : 1 : 1V4. 

Vorderflugel dicht mit braunen Schuppen besetzt Dicht vor dem 
Hinterrande der Spitzenhalfte liegt ein grosser hell gelbbrauner Fleck 
von 2/3 der Flugelbreite und fast halber Flugellange, der jedoch nicht die 
Spitze erreichi Von demselben gehen strahlenformig acht gleichgefarbte 
massig breite Bander nach dem Vorderrande, wobei je zwei mit der 
Basis naher an einander geriickt sind. Das innerste clieser Bander wen-
det sich der Flugelbasis zu und verjiingt sich stark. Hinterflugel hyalin 
farblos, an der Basis etwas braunlich angehaucht, Adern braun. Aeusserste 
Fliigelspitze beschuppt. Die Schuppen der Vorderflugel besitzen parallele 
Aussenrander und flach zweizahnige Spitze (Taf. IX. Fig. ble: a, 8), die 
Bandschuppen der. Vorderfliigel (Fig. 57e: y) und der Hinterflugel (Fig. 
57e: 3) verjungen sich stark nach der Basis zu und sind sehr lang, wie 
es auch bei den Bandschuppen der Schmetterlinge der Fall ist. 

Vorderflugellange 2 mm. Fliigelspannung circa 5 mm. 
Hinter-Indien: Malacca, Kwala-Lumpur, 1 5 (BIRO). 

Dieses Thier gehort mit zu den interessantesten Entdeckungen 
BIRO'S. ES erinnert in der Flugelzeichnung etwas an Vertreter der Fliegen-
gattungen Trypeta oder Tetanocera. Gewidmet wurde es dem Director 
der Zoologischen Abtheilung des Ungarischen National-Museums in 
Budapest, Herrn Dr. med. GEZA V. HORVATH. 
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Cymatopsocus n. g. (Taf. IX. Fig. 56a, b,d, Taf. X. 56c—#, fc, I, 
Taf. XI. Fig. 56c, Taf. XI I Fig. 56/*, i, m).' 

Kopf ziemlich flach, doch vertical langgestreckt. Fuhler sehr fein, 
etwas ktirzer als die Vorderflugel, ziemlich sparlich, doch ziemlich lang 
und abstehend behaart; vielleicht 13-gliedrig .-•(?), Stirn ungewohnlich 
lang, scharf vom Scheitel getrennt (Taf. XII. Fig. 56fe). Oberlippe massig 
gross mit nach vorn etwas divergirendenSeitenrandern. Augen fein, doch 
dicht pubescirt, Nur zwei Ocellen vorhanden, die an der aussersten Stelle 
cles Vorderrandes des Scheitels dicht vor den Augen stehen, also auffallig 
weit auseinander geriickt sind (Fig. 56ft). Maxillartaster viergliedrig, doch 
ist das 1. Grlied ausserordentlich kurz und kaum behaart, so dass es 
ohne Anfertigung eines microscopischen Praparates nicht zu erkennen 
ist. Oberkiefer (Taf. X. Fig, 56/) mit dicht geriefter Kauplatte. Innere 
Maxille (Taf. X. Fig. 56$) lang, am Ende etwas schaufelartig ausgehohlt, 
am Band unregelmassig gezahnt. Unterlippe (Taf. 'XII. Fig. 56?') mit sehr 
grossem eingliedrigen Labialpalpus; Lobus externus sehr klein, Lobus 
intemus nur ausserst minimal entwickelt. 

Thorax normal. Beine mit je drei Tarsengliedern, davon das erste 
sehr lang. Die ersten Tarsenglieder mit zwei parallelen Beihen von Bor-
sten mit Basalctenidium, doch sind die Ctenidieii in folge der geringen 
Pigmentirung und ihrer von jeder Borste etwas entfernten Lagerung schwer 
nachzuweisen. Krallen ausser der Endspitze mit noch drei Zahnen (Taf. 
X. Fig, 56Z)-

Vorderfliigel (Taf, IX, Fig. 56a; Taf. XL 56c). langgestreckt, Aussen-
rand mit drei wellenformigen Ausbuchtungen. Subeosta kurz; der distale 
Theil von sc lang, r{ gerade, Pterostigma daher dreieckig. Bamus radlalis 
gegabelt Media dreiastig, mit dem Bamus radialis durch eine ziemlich 
lange Querader verbunden, die zwischen m2 und m3 in die Media rmindei 
Cubitus mit ziemlich langem cu%, also mit ziemlich langer Oabelzelle 
(1. Cubitalzelle, Areola postica). Anaiis und Axillaris normal, in einem 
Punkte endend. Wie bei Amphientomum (PIOTET) HAGEN ist eine 2. 
Axillaris vorhanden. ; 

HirrterflugeL 1. Badialast (rt) theilt sich fast an der Basis des 
Fliigels vom gegabelten Badialramus, Media gegabelt, Cubitus einfach 
(bei einem Exemplar in Fig. 56a auf Taf. YK.. farbig abgebildet auf der 
rechten Seite gegabelt, wobei der Stiel etwas langer als die Gabel ist). 
Axillaris miindet sehr nahe dem Endpunkt der Anaiis, also fast Bildung 
eines Nodulus. 

Vorderflugel, Hinterflugel mit Ausnahme der innersten Basis, 
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zweites unci drittes Glied cles• Maxillartasters, Abdomen, Schenkel, Schie-
nen und erste Tarsenglieder ziemlich dicht mit Schuppen bedeckt Die 
Schuppen sind mehr oder weniger lang, stimmen vollig mit Schmetter-
lingsschuppen uberein und sind wie diese langsgerieft; sie sind ohne 
Sinus, am Ende entweder abgerundet (Taf. XI I Fig. 56m. a—f), oder 
bei den sehr langen Bandschuppen des Yorder- und Hinternugels (Taf. 
XII. Fig. 56mV o—7J) zweispitzig, wobei jede Spitze innen noch eineii 
schwaehen Zahn tragen kann. ' • 

Vorliegende Gattung nimmt durch die Anwesenheit von nur zwei 
Ocellen und die abnorme Lagerung derselben gegenliber alien iibrigen 
bis jetzt bekannten Copeognathen eine vollig isolirte Stellung ein. In 
vielen Merkmalen, besonders auch in der Form der inneren MaxiL'e, 
stimmt sie dagegen mit der Gattung Amphientomum (PICTET) HAGEK mit 
clrei Ocellen uberein, von der sie sich im Wesentlichen ferner uiijer-
scheidet: durch den gewellten Aussenrand der Vorderflugel, durch die 
Miindung der den Bamus radialis mit der Media verbindenden Querader 
zwischen m^ und r% und durch die Gabeluug der Media im Hinter-
flugeL Amphientomum besitzt ausser den beiden ebenfalls ziemlich weit 
aus einander stehenden Ocellen des Scheifcels noch eine etwas kleinere 
3. Ocelle in der hinteren Spitze der Stirn. 

C. opalinus n. sp. (Fig. cf. Gattungsdiagnose). 

Kopf hell ockergelb, Unterlippe mit grossen ausseren Lobi, deren 
vordere Halite dicht beborstet ist, die hintere sparlich, aber lang (Taf. 
XII. Fig. 56i); die inneren Lobi sehr klein, vorn ziemlich dicht beborstet. 
Oberkiefer ist in Fig. 56/ auf Taf. X abgebildet, wahrend die Form der 
inneren Maxille aus der Gattungsdiagnose und aus Fig. 56$ (Taf. X) er-
sichtlich ist. Maxiliartaster schwarzbraun, Enddrittel des letzten und vor-
letzten Gliedes hell ockergelb (Taf. X, Fig.• 56e), 2. und 3. Glied etwas 
beschuppt. • 1. Glied sehr klein. Oberlippe massig gross, sehwarzlich. Cly
peus ziemlich klein, vorn ziemlich stark eingebuchtet, mit je einem dun-
kelbraunen Flecken in der Mitte jeder Halfte des Hinterrandes. Clypeolus 
als fein schuppenartige Falte, die nur gering chitinisirt ist. Stirn unge-
wohnlich lang, braun umrandet und gezeichnet (cf. Taf; IX. Fig. 565). 
Scheitel unbehaart, durch eine deutliche Naht von der Stirne abgesetzt••; 
je ein Band lan'gs der Innenrander der Augen< ebenso je ein braunes 
Langsband seitlich der Scheitelnaht, ausserhalb letzterer Bander zwei 
braune Flecken, die mit denselben zusammenhangen konnen, braun. 
Scheitelnaht fein aber deutlich. Hinterhauptsrand ziemlich steil, doch ab
gerundet. Augen ziemlich gross, fein pubesciri Innenrander fast parallel. 
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Die beiden Ocellen an den ausseren Seiten des Scheitels dicht vor den 
Augen (Taf. IX. Fig. 56&; Taf. XII. Fig. 56h). Wangen mit rundem brau-
nen Mittelfleck, Schlafen fehlen. Fuhler kaum langer als die halbe Vor-
derflugellange, sehr diinn, sparlich, doch lang und abstehend behaart, 
braimlichgelb, die beiden Basalglieder hell ockergelb. 

Antedorsum, Dorsum und Scutellum des Mesothorax ziemlich zu 
ein em Stuck verwachsen, das ein einheitliches, dem Scutellum der Cica-
den etwas ahnliches Gebilde vortauscht und das hinten durch die vorderen 
Cristse scutelli scharf begrenzt wird ; es ist rothlichbraun, gelblich gerandet. 
Die Trennungslinien der einzelnen dasselbe zusammensetzenden Theile 
sind ziemlich undeutlich, das Antedorsum ist gelblich, mit rothlicher 
mittlerer Langslinie. Der iibrige Thorax rothlichbraun. Die Leisten des 
Scutellums und Postscutellums scharf. Abdomen gelblich, mit brauner 
Zeichnung, etwas beschuppt. Beine hell ockergelb; Schenkel auf der 
Unterseite mit zwei grossen braunen Flecken. Schienen der Vorder- und 
Mittelbeine in der Mitte breit braun geringelt, vor dem Bingel oben ein 
braunes Fleckchen. 1. Tarsenglied der beiden ersten Beinpaare mit zwei 
ziemlich breiten braunen Bingen. Bei den Hinterbeinen ausser den Schen-
keln nur die Schienen vor der basalen Spitze mit einem kleinen braunen 
Fleckchen. An der Innenseite der ersten Tarsenglieder befmden sich zwei 
parallele Beihen von Borsten mit Basalctenidium; doch ist jeder Stachel-
kamm ein Stuck vor der Borste festsitzend und iiberdeckt dieselbe ein 
wenig; da dieselben fast unpigmentirt sind, ist ihr Nachweis jedoch nur 
bei starker microscopischer Vergrosserung und Aufhellung moglich. 
Erstes Hintertarsenglied sehr lang. Verhaltniss der Mitteltarsenglieder 
1 2 : 1 : la/2. Der Hinterfuss ist in Taf. X. Fig. 5 6 ^ I abgebildet. Schuppen 
der Schenkel, Schienen und der Basis der 1. Tarsenglieder ziemlich ge-
drungen, rundlich (Fig, 56fc). 

Geader cf. Gattungsdiagnose und Taf. XL Fig. 56c. Die zweite Axil
laris der Vorderflugel trifft den Hinterrand in dem Halbirungspunkte der 
Entfernung von der Basis bis zum Nodulus. Vorderflugel dicht braun 
beschuppt (Taf. IX. Fig. 56a), Flugelmitte heller gelblichgrau beschuppt, 
Vorderrand mit ebensolchen helleren Flecken, die von dunkelbraunen 
Flecken unterbrochen sind. Hinterflugel nur an der vorderen Basis unbe-
schuppt, Spitzenhalfte dicht, die iibrige Basalhalfte massig dicht beschuppt. 
Adern braunlich. Band des Vorder- und Hinterflugels mit langen Band-
schuppen. Alle Schuppen sind wie Schmetterlingsschuppen gebaut. Sie 
sind ohne Sinus und langsgerieft. Die Schuppen der Flugelflache sind 
abgerundet (Taf. XII. Fig. 56m: a, /?, y\ die des Hinterflugels im allge-
meinen etwas langer (Fig. 56m: 8\ wahrend die Bandschuppen langgestreckt 
und zweispitzig sind, wobei jede Spitze innen noch ein Zahnchen tragen 
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kann (Taf. XII. Fig. 56m : s, £, y\ Membran der Vorderfliigel bei hellerer 
Belenchtnng intensiv opalisirend, nnd zwar von ahnlichem Glanze, wie 
der milchweisse matte Opal. Hinterflugel griin bis mattviolett irisirend. 

Die Flugelfarbung in Figur 56 ist mit Hilfe der sieben voiiiegenden 
Weibchen, die alle unvollstandig erhalten sind, construirt. 

Vorderfliigellange 5—5V2 mm. Flligelspannung 11—12 mm. 
Hinter-Indien: Malacca, Kwala-Lumpur, 7 J nnd 1 Nymphe (BIRO). 

Die einzelne Nymphe besitzt gleiche • Zeichnung des Kopfes und der 
Beine und ist auch sonst vollig ubereinstimmend. Sie hat deutlich aus-
gebildete Fliigel ohne deutliches Geader und ohne Schuppen, die sparlich 
aber lang beborstet und stellenweise braun angehaucht sind (Taf. IX. Fig. 
b&d). Das ganze Thier ist ohne Schuppen und besitzt noch keine deut-
lichen Ocellen. Lange der Vorderfliigelanlage 172 mm. 

Dieses hochst merkwiirdige Thier erinnert trotz seiner dichten Be-
schuppung weniger an einen Schmetterling, als vielmehr an eine Cicade, 
besonders an die Gattung Tettigonia GEOFFR. Hierzu tragt vor allem bei: 
die merkwiirdige Kopfform, die Zeichnung desselben, die diinnen und 
kurzen Fiihler, die Anwesenheit von nur zwei Ocellen, ihre weit aus-
einanderstehende Lagerung, die eigenthiimliche schildartige Verwach-
sung der einzelnen Theile des Mesothorax und die Fliigelhaltung. Die 
ungewohnliclie ringartige braune Zeichnung auf beiden Seiten der Stirn 
tauschen die bei den Homopteren seitlich des Clypeus liegenden Ziigel 
(Lorae) vor. 

Psyllipsochm 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Psyllipsocinee. 

t. Analis und Axillaris in einem Punkte endend; Fiihler 22—25-gliedrig. 
Psyllipsocus SELYS-LONGCH. 1872. 

Analis nnd Axillaris getrennt endend ; Fiihler ?-gliedrig „„ „, 2. 
2. Vorderfliigel unbehaart. _ „„ „„ _ ,„ ,„ Psylloneura n. g. 

Vorderfliigel behaart._ „„ .',„ , „„ „. _ ,„ 3. 
3. Media der Vorderfliigel zv/eiastig. „„ „, Rhypsocus HAG. 1876. 

Media der Vorderfliigel dreiastig. „.. „„ „„ Deipnopsocus ENDEBL. 1903. 

Psyl loneura n. g. (Taf. IX. Fig. 58a, Taf. X. Fig. 58k, Taf. XL Fig. 58c). 

Maxillartaster mit kleinem Basalglied, kurzem 3. und langem End-
glied, das an der Basis keulig angeschwollen und nach dem Ende zu zu-
gespitzt ist (Taf. X. Fig. 58b). Die drei Ocellen deutlich, gross, Scheitel-
naht deutlich. Tarsen dreigliedrig, Borsten ohne Basalctenidium. Fiihler 
nnvollstandig, wohl mehr als 13-glieclrig. 



318 m GUNTHER. ENDERLEIN. 

Geader: Subcosta kurz • distaler Theil des Astes sc lang, Pterostigma 
dreieckig. Der Badialramus entspringt von dem Gabelungspunkte von sc 
raid ^ (auf dern linken Fliigel von dem Basaltheil des Astes r^. Eamus 
radialis mit der Media duich einekurze Querader verbunden (links durch 
Verschiebung das Pterostigma mit der Media). Media nur zweiastig. Cubitus 
mit grossem 2. Cubitalast (cu^) und sehr langem,cu±. ,Es entsteht so eine 
auffallig grosse 1. Gubitalzelle (Areola postica). Die Analis ist an der Basis 
ein Stuck mit der Vereinigung von Cubitus und Media vereinigi Axillaris 
miindet innerhalb des Endpunktes der Analis in den Hinterrand, es bildet 
sich so kein Nodulus. Im Hinterflugel ist rt ein einfacher kurzer Ast. Der 
vordere Ast (r2+3) der Eadialgabel ist sehr kurz. Media und Cubitus ein-
fach. Analis sehr undeutlich, Axillaris ziemlich lang. Sammtliche Adern 
und Eand unbehaart. Der Eand ist ohne microscopisch kleine Schuppchen 
(wie bei Psyllipsocus SELYS LONGCHAMPS), sondern nur wie die ganze Flii-
gelflache. mit ausserst feinen microscopischen Dornchen besetzt. 

Ps. simbangana n. sp. (Fig. cf. Gattungsdiagnose). 

Der ganze Korper und die Fliigel hell rothlich gelbbraun. Maxillar-
tasterendglied nur ausserst fein und sparlich behaart. Oberlippe pubescirt. 
Hinterhauptsrand in der Mitte etwas eingeschnitten. Augen ziemlich klein, 
schwarz. Ocellen gross; unpigmentirt. 1. Hintertarsenglied nur fein behaart, 
keine Spur von Basalctenidien. Verhaltniss der Hintertarsenglieder 4Va : 

lVa:2V4. 
Fliigel einfarbig, Hinterflugel etwas blasser, Adern dunkler. Die 

Analis der Hinterflugel nur als hyaliner Streifen erkennbar. 
Vorderniigellange 1,2 mm. Fliigelspannung circa 3 mm. 
Deutsch-Neu-Guinea (sudlicher Theil): Simbang am Huon-Golf, 

August 1899, 1 $ (BIRO). 

Die verwandte Gattung Psyllipsocus beschreibt SELYS LONGCHAMPS 

nach der Type EAMBUB'S von Psocus pedicularius. Dieses Exemplar (Ent. 
Mo. Mag. Vol. 9. 1872, p. 145. Fig.) ist jedoch ein ganzlich abnormes 
Stuck raid es bedarf daher die Gattungs-Diagnose einer Aenderung. Das 
Geader dieser Gattung hat sich als ein ausserst variabeles herausgestellt. 
Ein anhahernd normales Stuck diirfte das auf Taf. XI. in Fig. 59a abge-
bildete sein. Aberrationen sind in Fig. 59b und c wiedergegeben. Bei alien 
mir vorliegenden Stiicken vereinigt sich Analis und Axillaris der Vorcler-
flugel eine kurze Strecke, bevor sie den Hinterrand erreichen, die Bildung 
eines eigentlichen Nodulus kommt daher nicht zu Stande. Das Exemplar 
SELYS LONGCHAMPS' weicht hauptsachlich darin von vorliegenden Stiicken, 
die aus Neubauten in Berlin stammen, ab, dass die'Analis der Vorder-
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iiugel sich mit der Vereinigung von Cubitus und Media eine ziemlich 
lange Strecke vereinigt und dann als Querader ausserhalb des Endpunktes 
der Axillaris den Hinterrand erreicht, worauf Selys Longehamps ein beson-
deres Gewicht bei seiner Gattungsdiagnose legte. Charakteristisch fiir 
Psyllipsocus (SEL. LONGCH.) istvielmehr, dass die Eandader des Vorder-
und Hinterfliigels dicht mit microscopisch feinen, schiippchenartigen Ge-
bilden (Taf. IX. Fig. 59g) besetzt ist, wahrend sich auf der ubrigeh Flii-
gelnache nur sehr sparlich ausserst feine Dornchen befinden. Die Adern 
des Vorderniigels sind sparlich pubescirt. Der Maxillartaster (Taf. X. Fig. 
59/} ist dem von Psylloneura sehr ahnlich, dochis t das Endglied ziem
lich lang beborstet. Die innere Maxilie (Taf. X. Fig. 59e) besitzt drei 
scharfe Spitzen. Den Oberkiefer giebt Taf. X. Fig. 59d wieder. Die Anzahl 
der Fuhlerglieder wurde nach einem lebend untersuchten Stuck festgestellt, 
es fanden sich am linken Fuhler 22, am rechten 25 Glieder, wobei das 
Endglied sehr kurz ist und nur als kugeliges Spitzchen erkennbar ist. 

LEPIDOPSOCIDAE. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Lepidopsocidse. 

1. Vorderfliigel in eine lange Spitze ausgezogen. _ _ „, „., ,„, ' .„. 2. 
Yorderflugel nur zugespitzt. .,„ _' _ _ „„ _ _ „„ ,_ „„ .„, 3. 

2. Geader vollstandig. _ — -.--. ~~ — — .~~ ~~ — ,Syllysis HAG. 1865. 
Geader unvollstandig : mit zwei Aesten des Badius und zwei Aesten der Media. 

Echinopsocus n. g. 
3. Hinterflugel mit einer sehr schmalen Zelle R., Schuppen nach beiden Enden 

zugespitzt, symmetrisch. „„ ,„, ,„, „.„ ,„ _ Perientomum HAG. 1865. 
Hinterflugel ohne Zelle R., Schuppen nach beiden. Enden zugespitzt, asym-

metrisch sichelformig._ „„ „„ _ „... „„ _ _ „„ „„ _ „„ _„„ 4. 
4. Yorderflugel ohne Pterostigma, Hinterflugel mit zwei Eadialasten. 

Echmepteryx AAEON 1886. 
Vorderfliigel mit innen offenem Pterostigma, Hinterflugel mit drei Radial-

asten._ „, ,„, „„ _ „„ „>. _ — ~~ ~~ ~~ —•• Lepidopsocus n. g. 

Perientominse. 

Syllysis HAGEN 1866. 

HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 203. 

1. c : 
((Ocellis tr ibus, a larum venis formatis, alis anticis lepidotis, reticulatione regu-

lari, alis anticis appendiculatis.» 
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Piese vollig ungenugende Diagnose bedarf einer grundlichen Ergan-
zung, die entweder nach der Type oder nach Exemplaren aus Ceylon, die 
auf die Artdiagnose passen, zu bewerkstelligen ist. 

S. caudata HAGEN 1865. 

Amphientomum cauclatum NIETNER in litt.•; HAGEN Ent . Mo. Mag. Vol. I I . 1865. p . 150. 
Syllysis caudata HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 204. 210 u. 219. 

HAGEN L c. 1865. p. 150: 

«Head bright yellow, with a broad black band between the eyes ; ocelli 
d i s tan t ; palpi greyish-brown ; antennae greyish-brown, the three basal joints yellow ; 
thorax brown, bordered on each side and posteriorly with golden scales, brown in 
the middle ; abdomen black; superior wings elongated, the apex prolonged into a 
point t runcated posteriorly, brown, with the scales forming very pret ty markings , 
viz., the base golden, with silvery bands, on the midd le of the anterior margin a 
golden band between two silvery lines bordered with black, at the apex an oblique 
comma-shaped silvery mark bordered with black, behind this mark an orange spot 
partially encircling a black pupil, placed after the apical pro longat ion; inferior 
wings hyaline, brown; legs yellow, femora with two black wings nearly obsolete on 
the posterior pair, posterior tibiae black with a yellow ring before the apex, first 
tarsal joint with two black rings, the two following brown. 

Long, cum alis 474 mi l l . ; exp. alar. 9 mill. Ceylon: Eambodde (Nietner), in 
woods. 

I have seen but one specimen of this extraordinary species. In all the others 
the superior wings are oval, the apex scarcely acute, but in A. caudatum they are 
prolongated into a sort of tail. The colours are very bright, and the markings very 
pret ty . Probably it will be advisable eventually to place A. caudatum in a distinct 
genus. I propose the name Syllysis.» 

Perientomum HAGEN 1865 (Taf. XL Fig. 605 ; Taf. XII. Fig. 60a u. c). 

HAGEN Ent . Mo. Mag. Vol. I I . 1865. p . 151. ; HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 
1866. p . 210. 

Kopf dicht behaart, Augen vorgewolbt, fein pubescirt, die drei Ocellen 
weit auseinanderstehend (Fig. 60a). Labialtaster (Taf. XIV. Fig. 646) sehr 
deutlich 2-gliedrig. Clypeolus rudimentar. Clypeus ziemlich klein. Hinter-
hauptsrand abgerundet. Schienen lang beborstet, iiber jeder Borste befin-
det sich ein leistenartiger Stachelkamm, der die Borste iiberdeckt. 2. und 
3. Tarsenglied ohne solche Stachelkamm e. Antennen bei Perientomum 
triste HAG. 21-gliedrig. 

Vorderfliigel dicht mit Schuppen besetzt; die Schuppen sind nach 
beiden End en zu zugespitzt und sehr fein und eng gerieft (Fig. 60c). Hin-
terfliigel sparlich, doch lang behaart und zwar der.Eand, sowie die Adern 
und die Membran der Endhalfte. Beide Fliigel stark zugespitzt (Fig. 60fo). 
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Geader des Vorderflilgels (Fig. 606): Subcosta lang, doch nur als 
feine Linie angedeutet, die em stark punktirtes Feld abgrenzt (ahnlich 
wie bei Lepidopsocus n. g. punktirt). Basis des Eadius bei der vorliegenden 
Species nur punktirt angedeutet. Der distale Theil von sc lang. Pterostigma 
viereckig, ri ist mit dem Eadialramus eine kurze Strecke oder nur in 
einem Punkte verwachsen oder durch ein kurzes Queraderchen verbunden. 
Eadialramus und Media eine Strecke vereinigi Eadialgabel normal, Media 
dreiastig. Cubitus sehr kurz, dagegen seine beiden Aeste auffallig lang, 
es entsteht so eine weit in den Fliigel hineinragende 1. Cubitalzelle 
(Areola postica). Axillaris sehr fein, trifft den Hinterrand vor dem Ende 
der Analis (also keine Nodulus-Bildung). Hinterflugel: Der Eadius r theilt 
sich erst in der Spitzenhalfte in den Eadialast rt und den Eamus radialis 
mit der GabeL Die Basalhalfte des Eadius (r) nahert sich der Media sehr 
stark und bildet so eine ausserst schmale langgestreckte Zelle. Media zwei-
astig, doch ohne Stiel, die beiden Aeste entspringen vielmehr aus der 
Vereinigung von m und r. Cubitus einfach, Axillaris massig lang. Im Vor-
derfhigel mundet bei vorliegender Species (Perientomum Biroianum n. sp.) 
mX9 im Hinterflugel r5 genau in die Fliigelspitze. 

Die Originaldiagnose HAGEN'S lautet 1. c. 1865 p. 151: 

aSujJerior wings. Sub-costa giving off an oblique branch towards the anterior 
margin ; median vein furcated in the middle, after giving off a branch (3) towards 
the posterior margin, ending in an elongated fork ; superior branch (1) touching 
the sub-costa in such a manner that the end of the lat ter seems to be a prolon
gation, ending in an acute fork; by an oblique transverse vein unit ing the median 
and subcosta soon after the commencement of the th i rd branch, afterwards by the 
point where this branch touches the sub-costa, is formed an elongated areole, acute 
at both ends ; inferior branch (2) ending in an acute fork, but after having emitted 
a simple posterior branch. 

Inferior wings. Sub-costa rud imen ta ry ; median vein apparently double up 
to the point where it gives off the simple branch (3) to the posterior margin (or 
ra ther this branch commences at the base of the wings, and unites with the me
dian by a short transverse vein), afterwards the median vein furcates, the two 
branches forming two forks, but the superior branch (1) commencing from the 
fork of the inferior branch (2) emitting a transverse vein to the posterior margin. 

P. gregarium HAGEN 1865. 

Amphientomum ceylonicum NIETNER in litt. 
Amphientomum, gregarium HAGEN Ent . Mo. Mag. Vol. I I . 1865. p . 149. 
Perientomum gregarium HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. 1866. p . 204 und 210. 

HAGEN 1. c. 1865. p. 149: 

«Head reddish-yellow, near the eyes, and on each side of the occipital suture 
darker, b rownish ; ocelli close together, the superior placed in a black point ; palpi 

Annales Musei Nationalis Hungarici. I. ^* 
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pale yellow, the two apical joints brown; antennae shorter than the wings, blackish 
brown, the base, as far as the fourth joint, pa le r ; thorax blackish-brown; superior 
wings clothed with black scales, intermingled with silvery and golden ; paler spots 
near the apex, two qiiadrangular silvery spots on the anterior margin near the 
tibiae at the knees and before the apex, as also the basal half of the first tarsal 
joint and the two following, black. 

Long. 23/4—3V2 mill . ; exp. alar. 5Va—7 mill. 
Ceylon: Eambodde ( N i e t n e r ) . This species is found in troops of forty to 

fifty on the wales of houses. In two smaller individuals, probably males, the par t 
between the eyes (which are more prominent) is narrower.)) 

P. superbum HAGEN 1865. 

Amphientomum superbum NIETNER in l i t t . ; HAGEN Ent . Mo. Mag. Vol. I I . 1865. 

p. 150. 
Perientomum superbum HAGEN Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 210. 

HAGEN L C 1865. p. 150: 

«Head reddish-brown, at least on the occiput, a brown band in the middle 
to the ocelli (which are close together), and another on each side towards the eyes ; 
labrum black ; palpi black, the terminal joint white ; antennae short, blackish-brown, 
the apex of the third and fourth joints whi te ; thorax blackish-brown, with golden 
scales posteriorly ; abdomen black; superior wings velvety black, with golden scales 
intermingled, a golden spot on the middle of the posterior margin, and a similar 
one more towards the apex, several smaller ones at the apex; inferior wings hyaline, 
greyish ; legs black, the knees, apex of the tibiae and of the first tarsal joint, reddish-
yellow (c? and J ). 

Long. 2Va—3 mill., exp. alar. 5—6 mill. 
Ceylon: Eambodde ( N i e t n e r ) , on the wales of houses. 
M. Nietner describes in his lettre two species (A. plagiatum and Amph. ma-

culatum) which I have not seen; as he is so good an observer, we must await the 
arrival of these two species of this curious Ceylon genus.» 

P. incultum HAGEN 1865. 

Amphientomum, incultum HAGEN Ent . Mo. Mag. Vol. I I . 1865. p . 149. 
Amphientomum lepidopterum HAGEN Bernst. Neur. B., Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 

1866. p . 204. 
Perientomum incultum HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 204 und 210. 

HAGEN 1. c. 1865. p. 149: 

«Head and palpi b lack; ocelli very distant, the posterior close to the eyes; 
antennae brown, slender, about 15-jointed, one-half shorter than the wings; thorax 
and inferior wings covered with blackish-brown and silver scales in termixed; in
ferior wings hyaline, greyish; legs dull yellow, the upper side of the femora, the 
base and a broad band before the apex of the tibiae, and the base of the first 
tarsal joint, black. 

Long. 3Va mill., exp. alar. 7 mill. 
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I n gum copal (Anime); probably from Zanzibar. I am acquainted with only-
one individual, probably a female.» 

HAGEN 1. c. 1866, p. 210: 
«Aus Ostind. Copal.» 

Diese Species diirfte als recent anzusehen sein. 

P. morosum HAGEN (Taf, XIII. Fig. 64 und 64a ; Tat XIV. Fig, 645), 

Perientomum morosum HAGEN Ent . Mo. Mag. Vol. I I . 1865. p. 152. 
Amphientomum morosum HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 204. 

Kopf hell braungelb mit langen, braunlichen, borstigen Haaren 
dicht besetzt. Hinterhaupt massig flach lamellenartig zusammengedruckt 
Band massig scharf. Maxillartaster mit beilformigem letzten Glied, das-
selbe ist schwarzbraun. Augen ziemlich gross, etwas abstehend, braun; 
sie sind dicht und fein pubescirt. Die hinteren Ocellen weit auseinan-
dergeriickt, gross, ziemlich nahe den Augen; vorderer Ocellus klein. 
Hinterhauptskante ziemlich scharf. Oberkiefer (Textfig. 8) stark asymme-
trisch. Innere Maxille (Textfig. 9) mit drei langen und weitgetrennten Haupt-
zahnen, die theilweise wieder undeutliche Zahne tragen. Labialtaster 
(Fig. 645) deutlich zweigliedrig, 1. Glied (tt) oben mit zwei Haaren, °2. Glied 
(£2) gross, mit einigen Borsten, am Ende dicht mit langen Tastborsten 
besetzt Lobus externus des Labiums (Fig. 645 le) ziem
lich klein, Lobus internus (Fig. 645 li) nur noch als ge-
ringes Budiment erkennbar. Die beiden Chitinfaden 
(Fig. 645 chf)dei Paraglossen des Hypopharynx (hy) ver-
einigen sich erst ziemlich weit hinten. Antennen kurz 
und dunn ; es sind 16 Glieder erhalten, die iibrigen ab-
gebrochen; blassbraun, sparlich lang, fast borstig be-
haart. 

Prothorax kurz aber breit, von oben deutlich er-

I 
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i 
Fig. 9. Innere Maxille 
von Perientomum mo

rosum HAG. 
Vergr. 160: 1. 

21* 

h 

Fig. 8. 
Oberkiefer von Perientomum morosum H A G . 

Vergr. 60 : 1. 
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kennbar. Thorax und Abdomen hellbraun. Beine hell braungelb, Vorderbeine 
blass; Schienen stark und dicht mit schmalenSchuppen besetzt undmiteiner 
Anzahl sehr langer und ziemlich stark abstehender Borsten, besonders die 
Hinterschienen. Schenkel dicht mit breiten Schuppen und feinen, aber lan-
gen Haaren besetzt. Tarsen ohne Schuppen. 1. Tarsenglied dicht mitkurzen 
Borsten besetzt 1. Hintertarsenglied mit circa 19 Ctenidien, °2. Hinter-
tarsenglied mit drei Ctenidien, 3. Hintertarsenglied fast unbehaart. Die 
Zahne der Ctenidien sind- haarartig entwickelt und es besteht jedes Cte-
nidium aus einer grossen Anzahl in einer Keihe geordneter langer und 
feiner Haare (Fig. 64a). Klauen (Fig. 64a) sehr lang und schmal, mit kleinem 
kraftigen, ziemlich stumpfen Zahn ziemlich nahe der Spitze. Empodium 
jederseits mit einer Borste. Verhaltniss der Hintertarsenglieder .5 : 1 : 1. 

' Fig. 10. Stigmasack v on \ Per lent omum morosum HAG. 
'. Vergr. 400: 1. 

Vorderflugel (Fig. 64) dicht mit braunschwarzen Schuppen besetzt, 
darunter gleichmassig vertheilt goldene und grunmetallisch glanzende 
Schuppen; der Vorderflugel erhalt dadurch eine von weitem olivengrun-
liche gbldene Farbung. Zwischen den Schuppen finden sich lange gebo-
gene Haare, die theilweise auf den Adern stehen. Der Hinterrand bis zu 
cu% ist unbehaart, der iibrige Band ist sehr lang und sehr dicht und fein 
braunlich behaart. Die Bandbehaarung inserirt auf langgestielten und zu 
Querreihen angeordneten Haarbechern. Das hintere Feld der Flugelbasis 
wird durch ein glattes hellbraunes Feld gebildet, das circa 30 grosse 
Haarbecher tragt, aber unbehaart ist. Das Feld zwischen Costa und Sub-
costa ist stark chitinisirt, ohne Schuppen und mit langen, senkrecht ab-
stehendto dunklen Borsten dicht besetzt. Die Schuppen sind symmetrisch 
und vorn stumpf zugespitzt. Badialramus mit der Media eine massig lange 
Sferecke vereinigt. Gabelzelle schmal, etwas kiirzer als der StieL Letzterer 
durch eine, kurze Querader mit dem Pterostigma verbunden; cut und cu% 
sehr lang, cut circa siebenmal so lang, cu% circa fiinfmal so lang als cu. 
Die Axillaris erreicht am Ende nicht die Analis. Letztere von einem sehr 
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schmalen hyalinen Saum begleitet. Stigmasack (Textfig. 10) als starke 
Tracheenerweiteiung an der Basis des an das Eterostigma angeschlossenen 
Theiles der Subcosta mit wenigen (circa sieben) regelmassigen, losgelosten, 
stark vergrosserten und verdickten Theilen der Tracheenspirale. 

Hinternugel (Fig. 64) hyalin. Band sehr lang und sehr dicht behaart 
mit Ausnahme des Yorderrandes der Costalzelle. Vorderrand der Basal-
halite der Costalzelle kurz behaart. Adern der Apicalhalfte zweireihig be
haart, Membran der Apicalzone kurz behaart. Die beiden Aeste der 
Media ohne StieL Der die ausserst schmale Badialzelle jR vorn abschlies-
sende Theil von r sehwach gebogen und als scharfe Ader ausgebildet. 
Hinterflugel intensiv in alien Farben leuchtend irisirend. 

Vordernugellange 2,4 mm. Flugelspannung ..SVa mm. 
Vorder-Indien: Matheran bei Bombay, 800 m., 10. Juli 1902, 1 & 

(BIRO). 

Die Originalbeschreibung, HAGEN 1865 1. c . lautet: 
«I have seen but a single example of this species, with the colours probably 

deceptive; the scales being almost altogether wanting. P. morosum closely resem
bles P. triste in form, and in the reticulation, but it is immediately distinguished 
by its less broad front, and in the ocelli being placed somewhat closely together. 
I t might be considered as the male of P. triste were it not for the golden scales 
on the wings, which are entirely wanting in tha t species; but the males of P . tri-
•ckopteryx, it I am not mistaken in the sexes, differ in no way from the females. 

P. morosum is of a dingy grey; the terminal joints of the palpi b lack; on 
the superior wings, especially towards the apex, are to be seen some brilliant gol
den scales, but no silvery ones. 

Long, cum alis 2V4 mill . ; exp. alar. 4x/2 mill. 
Ceylon: Rambodde (Nietner), on the wall of a house.» 

P. triste HAGEN 1865 (Taf. XIII. Fig. 65 und 65a). 

Perientomum triste NIETNER in l i t t . ; HAGEN Ent. Mo. Mag. Vol. I I . 1865. p. 152. 

Amphientomum triste HAGEN Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 204. 
Perientomum triste HAGEN Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. p . 210. 

Kopf braunschwarz, ziemlich dicht, aber massig lang braunlichgrau 
behaart. Hinterhaupt flach lamellenartig zusammengedruckt. Band ziem
lich scharf. Augen graubraun, dicht und kurz behaart, wenig grosser als 
bei P. morosum HAG. Antennen braun, kurz und diinn, 21-gliedrig (voll-
standig erhalten !) sparlich, massig lang und borstig behaart; die einzelnen 
(xlieder massig lang, naeh dem Ende zu kiirzer, die letzten Glieder etwa 
4-—3-mal so lang wie breit. Jedes Glied zeigt bei starker microscopischer 
Vergrosserung eine sehr feine, zu ziemlich dicht stehenden Eingen ange-
ordnete Pubescirung. Ocellen weit von einander getrennt. 

Prothorax kurz aber breit und von oben sichtbar, Thorax und Abdo-
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men braun. Beine hellbraun bis braun. Schenkel dicht beschuppt, wie bei 
P. morosum HAG. und mit feinen langen Haaren besetzt. Schienen, beson-
ders die Hinterschienen mit schmaleren Schuppen dicht besetzt und mit 
einzelnen, langen, dicken, gelben Borsten. Tarsen ohne Schuppen. 1. Hin-
tertarsenglied dicht und kurz beborstet, mit 20 Ctenidien, die jedoch aus 
sehr feinen blassgelben Haaren zusammengesetzt sind und so wenig in 
die Augen fallen. 2. Hintertarsenglied ohne bemerkbare Ctenidien; die 
Haare durften so fein und kurz entwickelt sein, dass sie von der feinen 
Pubescenz dieses Gliedes sich nicht abheben. 3. Hintertarsenglied nur mit 
drei langeren Haaren am Ende der Aussenseite, sonst nur ausserst kurz, 
fein und ziemlich dicht pubescirt. Klaue lang, schmal und spitz, nahe der 
Spitze ein kraftiger Zahn. Empodium jederseits mit einer Borste. Ver-
haltniss der Hintertarsenglieder 5 : 1 : 3/4. 

Yorderflugel (Eig. 65) braun, dicht mit symmetrischen, vorn stumpf 
zugespitzten Schuppen und ausserdem dazwischen mit langen, diinnen, 
gebogenen Haaren besetzt, letztere besonders auf der Spitzenhalfte und 
hier vielfach auf den Adern stehend. Schuppen graubraun bis braun, unter-
mischt mit silbernen Schuppen; ein Streifen in der Costalzelle, je ein 
Bandfleck in der Zelle Ri9 JR2+8, Cut und An vollig silbern glanzend. Analis 
hyalin gesaumt. Der hintere Theil der Elugeibasis wird durch ein glattes 
hellbraunes Eeld gebildet, das circa 27 Haarbecher tragt, aber unbehaart 
ist. Das Feld zwisehen Costa und Subcosta hellbraun, stark verdickt und 
chitinisirt, unbeschuppt, mit nur einzelnen langen senkrecht abstehenden 
Borsten; die meisten Borsten sind verhaltnissmassig kurz und anliegend. 
Nur der Band der ausseren Flugelhalfte sehr lang, sehr dicht und fein 
behaart; Haare auf langgestielten zu Querreihen angeordneten Haar-
bechern. Der iibrige Vorderrand nur kurz pubescirt, doch sind die einzelnen 
Haare schwach schuppenartig verbreitert. Der Badialast (rt) des Ptero-
stigmas vereinigt sich eine kurze Strecke mit dem Stiel der Badialgabel, 
der Badialramus eine ziemlich lange Strecke mit der Media. Die Badial
gabel fast IV2 der Stiellange, Stiel der Cubitalzelle 1/2 von ct(2 und xk von 
cuv Stigmasack als starke Tracheenerweiterung an der Basis des an das 
Pterostigma angeschlossenen Theiles der Subcosta (Textfig. 11), mit vielen 
unregelmassigen, zerrissenen und losgelosten Theilen der Tracheenspirale. 

Hinterflugel (Fig. 65) braunlich hyalin, Adern und Membran der 
Apicalhalfte ziemlich dicht pubescirt. Flugelrand mit Ausnahme des Vor-
derrandes der Costalzelle sehr lang und dicht behaart. Die beiden Aeste 
der Media ohne Stiel. Der die ausserst schmale Badialzelle R vorn ab-
schliessende Theil von r etwas gebogen, mit einer wenig scharfen Trachea, 
verbreitert und durch einen ziemlich breiten braunen Pigmentsaum dar-
gestellt. 
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Membran der Hinterflugel in gewisser Beleuchtung tiefroth, roth-
violett bis blau intensiv irisirencl, theilweise fast mit tiefschwarzem Glanze. 

Fig. 11. Stigmasack von Perientonum triste H A G . 
Vergr. 400: 1. 

Vorderflugellange 23A mm. Fliigelspannung 6V2 mm. 
Ceylon: Pattipola, 2000 m., 22. Febr. 1902, 1 j (BIRO). 

Die Originaldiagnose HAGEN'S 1. c. 1865. p. 152, lautet: 
((Totally b lack; ocelli ra ther d is tan t ; front of the head, palpi, antennae, legs 

and body, black; superior wings blackish-brown, clothed with brown and silvery 
scales; inferior wings greyish, hyaline. 

Long, cum alis 2V2 mil l . ; exp. alar. 5 mill. 
Ceylon: Eambodde (Nietner), on the walls of houses. 
This species is closely allied to A. tr ichopteryx, but it is smaller; and, be

sides, totally black. I have seen but two examples.» 

P. Biroianum n. sp. (Taf. XI. Fig. 605; Taf. XII. Fig. 60a und c). 

Der ganze Korper hell gelbbraun. Kopf dicht und lang behaart. Die 
drei Ocellen weit auseinanderstehend (Fig. 60a), gelb, fein schwarzbraun 
umrandei Nahte deutlich. Oberlippe graubraun, Clypeus klein, sehrschwach 
gewolbt. Clypeolus rudimentar (Fig. 60a). Augen massig gross, fein pubes-
cirt, schwarz. Hinterhauptsrand ziemlich scharfkantig. 

Beine bis zu den Krallen ebenfalls hell gelbbraun. Schienen, beson-
ders die Hinterschienen, lang beborstet. Der Stachelkamm jeder Borste 
der inneren Borstenreihe der 1. Tarsenglieder wenig deutlich, hell gelb
braun. 1. Tarsenglied der Hinterbeine dicht, doch ziemlich fein beborstet. 
Verhaltniss der Hintertarsenglieder 5 : 1 : 1 . 

Vordernugel blassbraun, mit hellbraunlichen Schuppen dicht besetzt 
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(Fig. 60c). Da die Schuppen vielfach abgerieben sind, ist nichtzu erkennen, 
ob die Fliigel gezeichnet sind. Glattes Feld im hinteren Teil der Vorder-
fliigelbasis mit circa 18 grossen Haarbechern ohne Haare. Der Stigma-
sack ist in Textfigur 12 abgebildet. Hinterflugel hyalin farblos, sparlich aber 

Z+3 

Fig. 12. Stigmasack von Perientonum Biroianum n. sp. 
Vergr. 400:1. 

lang behaart, unci zwar der Band, die Adern der Spitzenhalfte und die 
Membran. Im Vorderfltigel miindet ml9 im Hinterfliigel r 4 + 5 genau in die 
Fliigelspitze. 

Vorderflugellange 2V4 mm. Flugelspannung 5 mm. 
Deutsch-Neu- Guinea (nordlieher Theil): Lemien im Berlinhafen. 

1 <j> (BIRO). 

Lepidopsocinse. 

Lepidopsocus n. g. (Taf. IX. Fig. 62a; Taf. X. Fig. 62d—f; Taf. XI. 
Fig. 625; Taf. XII. Fig. 62c, g). 

Oberlippe ziemlich gross; Clypeus massig gross, gewolbt, vorn ziem
lich stark ausgebuchtet; in dieser Ausbuchtung ist der kleine rudimentare 
Clypeolus erkennbar. Maxillartaster mit sehr kleinem Basalglied und beil-
formigem, stark verbreitertem Endgliede. Unterlippe mit ziemlich gleieh 
grossen inneren und ausseren Lobi. Oberkiefer ungezahnt (ahnlich wie 
bei Echinopsocus, Taf. X. Fig. 63c), innere Maxille mit drei scharfen 
Zahnen (Taf. X. Fig. 62d). Stirn ziemlich lang, scharf vom Scheitel ge-
trennt. Scheitel massig lang, mit scharfer Mittelnaht. Die drei Ocellen 

> stehen massig weit von einander und bilden ein sehr flaches Dreieck. 
(Taf. X. Fig. 62c). Augen ziemlich gross, fein pubescirt, Innenrand ein 
wenig ausgebuchtet (Fig. 62c). Der ganze Kopf dicht, mit sehr langeii 
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Haaren besetzt, wodurch er ganz verdeckt wird. Ftihler mit zwei etwas 
grosser en Basalgliedern und circa 45 kurzen Gliedern, die nur wenig 
langer als dick sind; wenigstens besass ein augenscheinlich vollig erhal-
tener Ftihler eine solche Anzahl von Fuhlergliedern. Die Fiihler sind also 
circa 47-gliedrig (Taf. IX. Fig. 62a und Tat XI I Fig. 62c) und etwa von 
Yorderflugellange. 

Prothorax verhaltnissmassig stark ausgebildet und daher von oben 
als kurzes Segment sichtbar. Dieser und der iibrige Thorax lang und dicht 
behaart, dazwischen lange schuppenartige Haare. Abdomen ziemlich lang, 
dicht behaart und beschuppt, Schenkel und Schienen dicht beborstet und 
mit einzelnen langen Dornen (Hinterbein: Taf. X. Fig. 62o), sowie mit 
schmal en farblos en, mehr oder weniger asymmetrischen Schupp en besetzt. 
Tars en dreigliedrig. Borsten des 1. Tarsengliedes ohne Basalctenidien. 
Krallen lang und spitz, nur mit einem feinen Zahnchen vor der Spitze 
(Taf. X. Fig. 62/% 

Vorderflugel dicht behaart, die braun gezeichneten Stellen der Flu-
gehiache ausserdem mit grossen Schuppen besetzt. Diese Schuppen sind 
ziemlich lang, asymmetrisch, mehr oder weniger schmal, ziemlich wreit 
langsgerieft und nach beiden Enden zu zugespitzt (Taf. XII. Fig. 6%). 
Band sehr lang, dicht und fein behaart, besonders das Spitz endritt el des 
Vorder- und Hinterrandes. Adern sehr blass. Hinterfmgel unbeschuppt, 
Spitzenhalfte pubescirt; Band mit Ausnahme der Basalhalfte des Vorder-
randes dicht behaart, die Endhalfte des Vorder- und Hinterrandes sehr 
lang und dicht behaart. Adern blass gelbbraun. Eine ziemlich breite Zone 
des Bandes der Vorderflugel, besonders des Vorderrandes mit grossen ring-
artigen Punkten (Haarbechern) besetzt, die besonders am Vorderrande 
sehr lange, senkrecht in die Hohe gerichtete, starke Borsten tragen (Taf. 
XL Fig. mb und Taf. IX. Fig. 62a). 

Geader der Vorderflugel (Taf. XI. Fig. 62fe): Subcosta verschwunden, 
Basaltheil des Badius bis zum Pterostigma fehlend, nur ein kleiner Stummel 
an der Basis als Budiment. Da der Basaltheil des Badius fehlt, entspringt 
der distale Theil der Subcosta (sc) vollig frei im Fliigel und zwar ist an 
dieser Stelle die Trachea der Ader stark aufgeblasen und sackartig erwei-
tert. Ast rt entspringt aus gleichem Grunde vom Bamus radialis, als 
wenn er dort entstanden ware. Der Bamus radialis ist gegabelt und ent
springt scheinbar der Media, mit der er genetisch durch eine kurze Quer-
ader verbunden gewesen sein diirfte, welche die Bolle des Basaltheiles 
ubernommen hat. Media mit drei langgestreckten Aesten. Cubitus mit 
zwei langen Aesten, daher Bildung einer langgestreckten, in den Fliigel 
hineinragenden 1. Cubitalzelle (Areola postica). Axillaris end et innerh alb 
der Miindung der Analis, es findet so keine Bildung eines Nodulus statt. 
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Hinterflugel: Sammtliche Adern sind an der Basis yereinigt, es wird daher 
keine abgeschlossene Zelle gebildet. 1. Eadialast (rx) einfach, Eadialramus 
gegabelt, Media zweiastig, doch entspringt jeder Ast isolirt aus dem Stamm, 
also ohne Bildung eines Stieles; nur bei einem Exemplar ist auf der einen 
Seite ein Stiel der beidenAeste gebildet, also eine Mediangabel vorhanden. 
Cubitus einfach. Axillaris sehr breit, verschwommen und undeutlich. 

L. nepticulides n. sp. (Fig. cf. G-attungsdiagnose). 

Maxillartaster hellgelb ; Oberlippe braun, an den Seiten hellgelb. 
Clypeus hellgelb, vorn und seitlich braun gerandet, die aussersten seit-
iichen Vorderecken gelb. Stirn und Scheitel gelb mit schwach brauner 
Zeichnung. Ocellen dunkel umrandei Der ganze Kopf sehr lang und dicht 
hellgelb bis braunlich behaart. Augen schwarz, fein pubescirt. Die Fiihler 
etwa von Vorderflugellange, hell graugelb, die beiden Basalglieder sparlich 
pubescirt, die iibrigen 45 Glieder mit je einem Haarkranz am Ende (Taf. 
IX. Fig. 62a; Taf. XII. Fig. 62c). 

Thorax und Abdomen blass braunlichgelb, Abdomen verhaltniss-
massig langgestreckt. Beine blass braunlichgelb, Schienen in der Mitte 
und vor der Basis blass schwarzbraun geringelt, Tarsen sehr blass-
gelb. Thorax lang braunlich graugelb behaart. Schenkel und Schienen mit 
langgestreckten Schuppen besetzt, ausserdem beborstet, besonders stark 
sind die Schienen beborstet (Taf. X. Fig. 62e, Hinterfuss). Verhaltniss 
der Hintertarsenglieder 5 : 1 : 8/4. 

Vorderfliigel (Taf. IX. Fig. 62a) dicht behaart, die dunkel gezeich-
neten Stellen ausserdem mit Schuppen besetzt; diese Schuppen sind gross 
und messerformig asymmetrisch (Taf. XII. Fig. 62$). Die Behaarung ist 
graugelb bis fast grau (bei einem Stuck), der Flugel wird von 6—7 grau-
braunen bis grauschwarzen, unregelmassigen, gewundenen, zum Theil sich 
gabelnden oder verschmolzenen und etwas verschwommenen Querbandern 
durchzogen (Taf. IX. Fig. 62a), die sich auch auf die lange Bandbehaarung 
erstrecken. Langs des Vorderrandes ist ein Streifen mit langen, dicken, 
senkrecht stehenden Borsten massig dicht besetzt (Fig. 62a). Adern sehr 
blass und ohne Entschuppung nicht deutlich erkennbar. Hinterflugel 
ohne Schuppen, Behaarung (cf. Gattungsdiagnose) hell graugelb. Adern 
blassgelb. 

Vorderflugellange 21A-—2x/2 mm. Flugelspannung 5—5x/2 mm. 
Einter-Indien: Singapore, 6• j (BIRO). 

Die ausserordentliche Aehnlichkeit dieser sehr bemerkenswerthen 
Species mit Kleinschmetterlingen, die vor allem durch die Beschuppung und 
Zeichnung der Vorderfliigel hervorgeiufen und besonders bei der Bulie-
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stellung sehr anffalligist, wird noch erhdht durch die grosse Anzahl von 
Fuhlergliedern, durch dichte Verdeckung des so charakteristischen Psoci-
denkopfes mit langen Haaren, durch lange schopfartige Thorakalbehaarung* 
durch einen ungewohnlich langen Hinterleib, sowie durch die lange unci 
dicke Beborstung der Beine, besonders der Hinterschienen. 

Echinopsocus n. g. (Taf. X. Fig. 63c—f; Taf. XL Fig. 63&; Taf. XII. 
Fig. 63a, g). 

Ehdglied des Maxillartasters kurz und keulig verbreitert (Taf. XII. 
Fig. 63a). Das 3. Glied ging beim Prapariren leider yerloren. Oberkiefer 
ungezahnt (Taf. X. Fig. 63c), innere Maxille vierzahnig (Taf. X. Fig. 63d). 
Oberlippe massig gross. Der Clypeolus scheint ausgebildet zu sein. Clypeus 
kurz, ungewolbi Stirn verhaltnissmassig gross, vom Scheitel deutlich ge-
trennt. Scheitelnaht scharf. Ocellen konnten nicht gefunden werden. Augen 
massig klein, dicht und fein pubesciri Kopf wie bei Lepidopsocus lang 
und dicht behaart. Fiihler mit sehr kurzen Gliedern, wie bei Lepidopsocus, 
wahrscheinlich auch iiber 40-gliedrig. Ich zahlte 18 Glieder (mit den beiden 
Basalgliedern), die iibrigen sincl abgebrochen (Taf. XII. Fig. 63a). 

Prothorax ziemlich stark entwickelt. Dieser wie der iibnge Thorax 
und Abdomen lang behaart und mit langgestreckten symmetrischen Schup
pen bedeckt (Taf. XII, Fig. 63a). Schenkel und Schienen nur sehr sparlich 
mit sehr langgestreckten symmetrischen Schuppen bedeckt. Schienen mit 
sehr langen kraftigen Dornen (Taf. X. Fig. 63c). Die dreigliedrigen Tarsen 
sind nur fein pubescirt. Die sehr langen spitz en und fast geraden Krallen 
mit zwei schwachen Zahnen innerhalb der Spitze (Taf. X. Fig. 63/). 

Vorderflugel (Taf. XI. Fig. 63fe) in eine sehr lange Spitze ausgezogen, 
dicht und sehr lang behaart, zwischen den Haaren massig dicht eine Anzahl 
sehr langgestreckter asymmetrischer Schuppen (Taf. XII. Fig. 63$). Hin-
terrand dagegen etwas dichter und mit kiirzeren symmetrischen Schuppen 
besetzt. Eine ziemlich breite Zone des Bandes ist mit ringartigen Punkten 
(Taf. XL Fig. 636) besetzt, die am Yorderrande dicke, lange, dolchartige 
Borsten tragen, die senkrecht auf dem Flugel stehen. Adern ausserst blass. 
Hinterflugel klein und zart, doch konnte ich keine Aderung constatiren. 

Geader am Vorderrand stark reducirt. Die Basis von r fehlt und ist 
nur durch die auf alle Adern vertheilten ringartigen Punkte angedeutet. 
Der distale Theil der Subcosta (sc) und r± sehr lang, sie bilden ein lang-
gestrecktes dreieckiges Pterostigma. Der Radialramus ist ungegabelt, er 
entspringt auf der Media. Die Media gabelt sich kurz nach der Abgabe 
dieses Astes in zwei Aeste (m1+2 undw?3). m1 + 2 verlauft bis in dieausserste 
Spitze des Flugels. Cubitus mit zwei langen Aesten, die 1. Cubitalzelle 
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(Areola postica) daher weit in den Fliigel hineinragend. Analis und Axil
laris se.hr lang und ziemlich gerade, nieht in einem gemeinsamen Punkte 
endigend, sondern eine massig lange Strecke von einander. Axillarzelle 
(Ax) gross und dreieckig. 

E. erinaceus n. sp. (Fig. cf. Gattungsdiagnose). 

Das ganze Thier hell gelblichbraun mit stark grauem Ton. Augen 
schwarz, fein und dieht pubesciri Durch die am Kopf und besonders auf 
dem vorderen Theil der Yordernugel lang abstehenden Borsten erseheint 
das Thier igelartig stachelig. Die Sehienen mit sehr starken und langen 
Borsten. Fliigel hell braunlichgrau, ziemlich kurz und klein im Yerhalt-
niss zum ganzen Thier, kaum den Hinterleib uberragend. Die Adern sincl 
sehr blass und theilweise nur bei gewisser Beleuchtung des Canadabalsam-
praparates unter dem Microscop erkennbar. 

Yordernugellange circa 1 mm. 
Deutsch-Neu-Guinea (mittlerer Theil): Erima an der Astrolabe-Bay, 

1 J (Brno). 
Die vierzahnigen inneren Maxillen, die eigenartige Fliigel- und 

Aderconfiguration lasst die Stellung von Echinopsocus ziemlich isolirt 
erseheinen, 

Das sehr schlecht erhaltene und defecte Exemplar reichte gerade 
noch zur Charakteristik dieser genetisch ausserordentlich interessanten 
und wichtigen Gattung hin. Sie scheint als niedrigster Yertreter der Lepi-
dopsocidae n. fam. nach den Psoquillidae KOLBE (Psoquilla HAG.? Sphaero-
psocus HAG.) hinzudeuten, zu denen auch die aus Italien bekannt gewor-
dene interessante Gattung Psocathropos BIBAGA 1899 zu rechnen ist, und 
die wieder eine Yerbindung zu den Atropiden darstellen. 

TBOCTIDAE. 

Bestimmungstabelle der Gattungen der Troctidse (nach KOLBE). 

Kopf oval. Hinterbrust breiter als lang. Klauen mit einem Zahnchen vor der 
Spitze. „.- ,„ _ ,„, _ „„ _ „„ _ _ _ _ _ Troctes BURM. 

Kopf rundlich dreieckig. Hinterbrust so lang wie breit. Klauen mit sechs Zahnchen 
vor der Spitze. _ „„ ,,„ „ _ _ _ _ „„ _. Tropusia HAG. 
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Tropusia HAGEN 1883. 

HAGEN Stett. En t . Zeit. 1883. p . 296—297.; 1882. Taf. I I . Fig . V I I I . 

L a : 
«Kopf gross dreiecki'g; Augen schwarz, mit nur zwei grossen ovalen Facetten ; 

Fiihler von halber Korperlange, etwa 17-gliedrig (nur bei jungen Thieren vorhan-
den), ziemlicli kraft ig; die Borste mit kurzen Gliedern, nur wenig dunner als die 
Grundglieder; Prothorax schmaler als der Kopf, sehr k u r z ; Meso- und Metathorax 
verwachsen, sichtlieh langer als brei t ; eine doppelt geschwe,ifte Querlinie scheint 
die Grenze anzuzeigen ; Flugel und Fliigelschuppen fehlen bes t immt; Leib sehr in 
die Lange gezogen, schmal, oben gewolbt, fast spindelformig; aussere Genitalien 
beim Mannchen wie in Atropos; Legeklappe weniger deut l ich; Fiisse kraftig, die 
Vorderfusse naher zusarnmenstehend ; Hinterfiisse bis zum Ende des Leibes reichend, 
ihre Schenkel sehr stark erweitert, ihre Schienen fast gleich l a n g ; Tarsus von 
halber Schienenlange, dreigliedrig, das letzte Glied kaum ktirzer als das erste, das 
zweite XU ki i rzer; Klauen Vs so lang als das letzte Glied, die scharfe Spitze ge-
k r i immt ; vorher unten ein kleiner Zahn, und zwischen ihm und der Basis funf 
kleinere Zahne, so dass die Klaue kammformig erscheint ; ein starker Sporn am 
Ende der Schiene. Die Sculptur des Korpers ist noch feiner als bei Atropos und 
besteht .aus zahlreichen sehr kleinen Hockerchen ; quere Felder, von einem er-
hohten Rande umzogen, die bei Atropos uberall stehen, finde ich nur am Hin te r -
haupt bis zu den Augen, und starker auf der Un.fcerseite ; noch feiner und langer 
sind sie auf der Innenseite und der oberen Kante dei' grossen Hinterschenkel, wo 
die Beihe der Querreifen sich deutlicher markir t als die Punkte ; i iberhaupt sind 
alle Felder langer und schmaler als bei Atropos und ihr Rand nur bei s tarker 
Vergrosserung sichtbar. 

Ich hat te dies abweichende Thier friiher zu Atropos gestellt, mit Welcher 
Gattung es in der Verwachsung des Meso- und Metathorax, in den sehr starken 
Hinterschenkeln, in der dreispitzigen inneren Kieferlade und der Form der vier-
gliedrigen Taster iibereinstimmt. Jedoch scheinen mir die geringe Zahl der grossen 
Augen-Facetten, die grossere Zahl der Fiihlergiieder und die dickere Borste, der 
schmale, in die Lange gezogene Leib, mit wulstigen, oben gewolbten Segmenten, 
und endlich die entschieden kammformigen Fussklauen geniigend, urn ,die Rechte 
einer Gattung zu beanspruchen. Die Frage, ob das Thier eine unausgebildete Form 
sei, scheint durch die betrachtliche Anzahl der Stiicke, welche mir vorlagen, genii
gend erledigt. Die kleinsten und die grossten, welche sichtlieh die letzte Hautung 
durchgemacht haben, zeigen dieselben Merkmale, Kammforrnige Klauen kenne icli 
nur bei Amphientomum, und diese Gattung hat zweispitzige Kieferladen, so dass 
an eino Verwandtschaft mit jene.r Gattung nicht gedacht werden darf, ganz abge-
sehen von der Verwachsung des Meso- und Metathorax. I m Uebrigen ist die allge-
meine Form mehr Clothilla ahnlich, als Atropos. 

Junge Thiere haben zweigliedrige Tarsen, das Endglied wird spater getheilt.)> 
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Tr. oleagina HAGEN 1865. 

Atropos oleagina HAGEN Ent . Mo. Mag. Vol. I I . 1865—1866. p. 121.; Verh. ZooL 
Bot. Ges. 1866 p . 204. 

Tropusia oleagina HAGEN Stett. Ent . Zeit. 1883. p . 297—299.; 1882. Taf. I I . Fig. 
VI I I . 1—7. 

HAGEN, 1883, 1. c.: 

«Lange 0,73—1,69 mm. ; Breite 0,18—0,38 mm. 
Kopf dunkel, kastanienbraun ; Augen scliwarz ; Prothorax blass ; Meso- und 

Metathorax und die Basalhalfte der Riickensegmente braun, so dass der Leib quer 
ger ingt erscheint ; alles ubrige ist blass, weisslich, die Taster etwas dunkler, Fiihler 
der j linger en Thiere gelblichweiss. 

Kopf flach, gross, fast breiter als der Leib,; ein gleichseitiges Dreieck; 
zwischen den Augen am breitesten, von dort nach hinten zu den abgerundeten 
Hinterecken leicht versehmalert , so dass er umgekehrt-herzformig wi rd ; Hin te r rand 
gerade' ; vorn ist der Kopf halb so breit als hinten, die Vorderwinkel spitz vor-
springend, Vorderrand fast halbkreisformig ausgeschni t ten; Stirn wenig breiter als 
lang, s ta rk gewolbt, vorn fast ge rade ; Clypeus schmal, querbandformig ; Oberlippe 
schmaler als die Stirn, vorn fast gerade, mit sechs Bors ten ; Vorderwinkel abge-
rundet . Der Kopf ist sparsam und sehr fein behaar t ; Kopfnahte kann ich nicht 
sehen. Die Augen stehen in der Mitte des Sei tenrandes; eine grosse, ovale Facette 
m e h r nach oben, und etwas davor und mehr nach aussen eine etwas kleinere Fa
cette. Die genaue Ermit te lung der Augen bietet Schwierigkeiten, da das schwarze 
P igmen t* beim Eintrocknen sich meist von den Facetten getrennt ha t und auf 
den nach innen gezogenen Muskeln sitzt. Mitunter scheinen noch zwei kleine 
Facet ten vorhanden ; doch wiesen andere ganz durchsichtige Thiere keine Spur 
derselben. Fiihler (nur bei jungen Thieren erhalten) dicht vor dem Vorderwinkel 
unter einer Leiste eingefugt; nach meiner vor 20 Jah ren gemachten Beschrei-
bung sind sie «etwa 17-gliedrig», jetzt sind nur die Grundglieder vorhanden. 
Ers tes (Hied cylindrisch, kraftig, so lang als dick; zweites kaum langer, tonnen-
formig, von oben gesehen kurz gespitzt, seitlich gesehen tief ausgeschnitten. Borste 
von halber Korperlange, wenig diinner als die G-rundglieder. Von der Borste sind 
noch einige Glieder e rha l t en ; da aber nur bei unausgefarbten Thieren Fiihler er
hal ten waren, ist die Zahl (17) der Glieder wahrscheinlich geringer als bei erwach-
senen (bei A. divinatoria 10 zu 15, bei Hyperetes 13 zu 23). Innere Kieferlade drei-
zahnig, an der Spitze fast im rechten Winkel geoffnet.; Aussenzahn lang, die Spitze 
gestutzt, Innenzahn kiirzer, scharf, Mittelzahn etwas kurzer, scharf, nahe dem 
Mittelzahn anliegend. Kiefertaster viergliedrig, ahnlich Atropos, das letzte Glied 
spi tzer . Lippentaster mit grossem runden Endgliede. Prothorax schmaler als der 
Kopf, kurz, in der Mitte eine eingedriickte Langslinie, seitlich gerundet, mit einer 
langen Bors te ; Vorderlappen convex, schmal. Meso- und Metathorax verwachsen, 
fast noch mal so lang als breit, mit eingedruckter Mittellinie, viereckig, vorn ge
rade, seitlich und an den Ecken gerundet ; eine doppelt geschweifte Querlinie deutet 
die Trennung an; Fliigel fehlen. Flisse kraftig, die Vorderfiisse naher zusammen-
s tehend ; Hinterfiisse langer, bis zum Ende des Leibes reichend; ihre Schenkel sehr 
s ta rk verbreitert , innen mit convexen Querlinien, oben und unten mit schmalen, 

1 I m Originaltext ist falschlich «Segment)) gedruckt. 
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punkt i r ten Feldern ; Schienen kiirzer — an den Vorderfussen so lang als die Schen-
kel, mi t s tarkem Endsporn ; Tarsus von halber Schienenlange ; letztes Glied fast so 
lang als das erste ; kiirzer an den Vorderfussen, Mittelglied Vs kiirzer ; Klauen Vs 
des Endgliedes, 0,03 mm. lang ; Basis dicker, dann schmal, Spitze scharf, gekr i immt; 
unten vorher ein Zahn, und vor diesem in gleichen Abstanden funf kleinere (Hart-
nack Nr. 9); Abdomen lang, schmal, fast spindelformig, gewolbt, die 9 Segmente 
starker abgesetzt ; die Stigmen sehr klein, r u n d ; Genitalien beim mas ahnlich 
A. divinatoria, jederseits ein cylindriseher Haken, fast rechtwinklig gebrochen. Die 
Legeklappe des J ist weniger deutlich. 

Vaterland. Ceylon, Nietner, 1862. Er schreibt wortl ich: In grosser Anzahl in 
Oelkuchen (von England eingefuhrt). Ich habe wohl unrichtig die Worte «von 
England eingefuhrt» mit auf die Thiere bezogen. Die Art sieht jungen Termiten 
ahnlich. Die Figur Taf. I I . f. 8. ist nicht gut ausgefallen.» 

Dieses Trocfes-artige Thierchen fand.sich auf Ceylon in Oelkuchen. 

Troctes BUBMBISTER 1839. 

BURMEISTEE Handb. d. Entom. I I . p . 773. 1839. 

Tr. divinatorius MULLER 1776. 

MULLER Prodromus. p . 184.; 2179 (1776). 

Einige Exemplare erhielt ich von Nord-Borneo, doch diirfte dieses 
Thierchen den Menschen iiberall hin begleitet haben, 

Erklarung der Abbildungen. 

T a f e l I I I . 

Die Buchstabenbezeichnungen auf dieser Tafel (Fig. 1—3) gelten fur sammtliche 
iibrigen Abbildungen. 

Fig. 1. Kopf und Thorax der Gattung Psocus LATR. von oben. Schematisch. Ver-
grossert. 
IT — Labrum, cpl — Clypeolus. cp — Clypeus, fr — Stirn. an — Antenne. 
oc = Ocellen. p ~ Scheitel. Sj — Prothorax. SJJ = Mesothorax. S m = Me-
tathorax. adjj = Antedorsum, d n = Dorsum, pdu = Postdorsum, sen — 
Scutellum, c r n . = Cristae scutelli (Leisten) des Mesothorax; adm, rfin, 
pdm, SCJJI und crUi desgl. des Metathorax. Fur s c n i gebraucht man anstatt 
Scutellum des Metathorax kurz «Postscutellum». 

Fig. 2. Kopf eines Vertreters der Gattung Psocus LATR. Von der Seite. Schemat ised 
Vergrossert. 

Ir = Labrum, cpl = Clypeolus. cp = Clypeus, fr = Stirn (frons). an = An
tenne. oc — Ocellen. p = Scheitel. hh = Hinterhaupt . t — Schlafe (tempus). 
g == Wange (gena), au — Auge. gu — Kehle (gula). m = Mentum. I = Un-
terlippe (Labium). It = Labialtaster. le = Lobus externus. li = Lobus inter-
nus. hy = Hypopharynx, amx = aussere Maxille. imx — innere Maxille. 
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mxt — Maxillartaster. pg — Tastertrager (Palpiger). md = Oberkiefer 
(Mandibel). 

hx = Verbindungshaut zwischen Clypeus und Maxillartaster ; 
h2 == Verbindungshaut zwischen Clypeolus und Mandibel. 

Fig . 3. Geader der Gattung Stenopsocus HAGEN 1866. Vergrossert . Adern mit den 
zugehorigen Aesten abwechselnd roth und b lau ; 

roth = Costa, Radius, Cubitus und Axillaris ; 
blau = Subcosta, Media und Analis. 

Die Adern sind mit kleinen Buchstaben bezeichnet, die Zellen mit grossen 
Buchstaben. c = Costa, sc —Subcosta. r — Radius. r1 = 1. Radialast . r2+3 = 
Vorderer Ast der Radialgabel (des Radialramus) . r4 + 5 = Hinterer Ast der 
Radialgabel. m = Media. m1, m2, m 3 == 1—3. Ast der Media, cu — Cubitus. 
cux = 1. Ast des Cubitus. cu2 = 2. Ast des Cubitus, an = Analis. ax = Axil
laris . Pt — Pterost igma (Stigma). 1. Rx = Erste (innere) Radialzelle1 . 2. JRX = < 
Zweite (aussere) Radialzelle.,. JR3 == Radialzelle3 . R5 = Radialzelle5 . R = 
Radialzelle. M = Medianzelle (Discoidalzelle). M1 , M2, M3 = Medianzelle 1—3. 
Cu1 = Cubitalzellej^ (Areola postica). Cu — Cubitalzelle. An = Analzelle. Ax — 
Axillarzelle. 

F ig . 4. Adersystem eines Caecilius. Vergrossert . Bedeutung der Farben und Buch-

stabenbezeichnungen wie in Fig. 3. 
Fig. 5. Schematische Darstellung der phylogenetischen Entwicklung der Cubital

zelle 1 (Cut) = Areola postica aus Formen ohne diese. Alle Stadien sind bei 
versehiedenen Gattungen und Unterfamilien erhalten. a entspricht der Gat
tung Peripsocus HAGEN 1866, (t etwa Caecilius KolbeiTETEXS (der europaischen 
Fauna) oder Caecilius pygmaeus n. sp. (Neu-Guinea), y einer Reihe von 
Species der Gattung Caecilius CURTIS etc., 6 der Gattung Mesopsocus KOLBE, 
e einem Exemplar eines Mesopsocus mit aberrantem Geader, £ der Gat
tung Stenopsocus HAGEN, Graphopsocus KOLBE^ Cerastipsocus KOLBE und 

einzelnen Arten der Gattung Psocus LATE, TJ, S-, t der Gattung Psocus LATR., 
L auch der Gattung Taeniostigma ENDERL. 

T a f e l I V . 

Fig. 6a Psocus longicornis FABR. Natiirliches Aussehen eines microscopischen Pra-
parates des Vorderrandes des Clypeus, der Oberlippe und des zwischen 
beiden liegenden Clypeolus. Vergrosserung circa 7 5 : 1. cp = Clypeus, cp£ — 
Clypeolus. I — Labrum. 

Fig. 7. Cerastipsocus subcostalis n. sp. J . Hinter-Indien. Vergr . 10: 1. 
Fig . 8. Psocus lemniscatus n. sp. J . Java. Vergr. 10 : 1. 
Fig. 9. Psocus taprobanes HAG. var. cosmopterus MAC LACHLAN var. c?. Hinter-

Indien. Vergr. 10: 1. 
Fig . 10. Psocus taprobanes HAG. var. bengalensis KOLBE var. J . Hinter-Indien. 

Vergr. 10: 1. 
Fig. 11. Psocus'Biroi n. sp. cT. Neu-Guinea. Vergr. 10: 1. 
Fig. 12. Copostigma maculiceps n. g. n. sp. cf • Neu-Guinea. Rechte Kopfhalfte. Vergr. 
Fig. 13. Psocus conspurcatus n. sp. Australien. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 14. Psocus obtusus HAGEN. J . Hinter-Indien. Vergr. 16: 1. 
Fig. 15. Copostigma dorsopunctatum n. g., n. sp. J . Neu-Guinea. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 16. Copostigma fumatum n. g. n. sp. J . Neu-Guinea. Vergr. 1 0 : 1 . 
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Fig. 17'a. Hemipsocus chloroticus H A G . var. luridus n. cT- Neu-Guinea. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 17&undc. Hemipsocus chloroticus H A G . Innere Maxille. Vergr. 160:1 . Ebenso 

bei der var. luridus n. 

T a f e l V . 

Fig. 18. Taeniostigma ingens n. sp. J . Tonking. Vergr. 5 : 1 . 
Fig. 19. Stenopsocus tonkinensis n. sp. cf- Tonking. Vergr. 10: 1. 
Fig. 20. Graphopsocus uniformis (HAGEN) J . Ceylon. Vergr. 10 : 1. 
Fig. 21a. Neurosema apicalis MAC LACHLAN. Neu-Guinea. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 23. Callistoptera Anna n. g. n. sp. Neu-Guinea. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 2 4 Dypsocus coleoptratus HAGEN. Ceylon. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 25. Epipsocus marginatus n. sp. J . Neu-Guinea. Vergr. 16 :1 . 
Fig. 26. Epipsocus funestus n. sp. cf. Australien (Queensland). Vergr. 16: 1. 
Fig. 27. Epipsocus villosus n. sp. J . Australien (Neu-Sud-Wales). Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig . 28. Pseudocaecilius testaceus n. g., n. sp. J . Neu-Guinea. Vergr. 16: 1. 
Fig. 29. Pseudocaecilius ornatus n. g., n. sp. J . Hinter-Indien. Vergr. 16 : 1. 
Fig. 30. Pseudocaecilius Lachlani n. g., n. sp. cf- Australien (Neu-Sud-Wales). 

Vergr. 16 : 1. 
F ig . 32. Kolhea solox n. sp. cf. Hinter-Indien. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 33. Caecilius maculistigma n. sp. J . Ceylon. Vergr. 1 0 : 1 . 

T a f e l V I . 

Fig . 6b. Psocus longicornis FABR. J . Maxillartaster. Die Basis wird gebildet von 
dem Tastertrager (Palpiger). Vergr. 60 : 1. 

Fig. 6c. Psocus longicornis FABR. J . Bechter und linker Oberkiefer. m = Muskeln. 
g z= Gelenkknopfe. Vergr. 60 : 1. 

Fig. 17d. Hemipsocus chloroticus (HAGEN). Kechter und linker Oberkiefer. Vergr. 160 : 1. 
Fig. 17e. Desgl. Maxillartaster. Vergr. 160 :1 . 
Fig. 17/'. Desgl. Antenne. Vergr. 6 0 : 1. 
F ig . 216. Neurosema apicalis MAC LACHLAN. Neu-Guinea. Flugelgeader. Vergr. 10:1 . 
Fig. 21c. Desgl. Bechter und linker Oberkiefer. Vergr. 6 0 : 1 . 
Fig.21a\ Desgl. Linker Oberkiefer schrag von unten. Verg. 6 0 : 1 . 
Fig. 21e. Desgl. Innere Maxille. Verg. 60 : 1. 
Fig. 21/'. Desgl. Kopf von vorn. 
Fig. 21#. Desgl. Maxillartaster. Verg. 1 6 0 : 1 . 
Fig. 22a. Calopsocus infelix HAGEN. J . Ceylon. Flugelgeader, Behaarung etc. Vergr. 8 : 1 . 
Fig. 22&. Desgl. tf- Kopf von vorn. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 22c. Desgl. %. Der nache Kopf ist schrag von der Seite betrachtet. 
Fig . 31. Epipsocus (?) murcus n. sp. J . Hinter-Indien. Sexualanhange des letzten 

Abdominalsegmentes. Vergr. 160: 1. 

Tafe l V I I . 

Fig. 34. Caecilius Muggenburgi n. sp. J . Hinter-Indien. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 35. Caecilius unicolor n. sp. J . Hinter-Indien. Vergr. 16: 1. 
Fig. 36. Amphipsocus singaporensis n. sp. J Hinter-Indien. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 37. Caecilius macrostigma n. sp. ? . Australien (Neu-Sud-Wales). Vergr. 1 6 : 1 . 

Annates Musei Nationalis Hungarici. I. 22 
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Fig. 38a. fiaeeilius luridusn. sp. J . Neu-Guinea. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig . 386. Desgl. Hintertarsei. Vergr. 1 6 0 : 1 . 
Fig. 39. Caecilius australis n. sp. J . Australien (Neu-Sud-Wales). Vergr. 16 : 1. 
F ig . 40. Caecilius pygmaeus n. sp. Neu-Guinea. Vergr. 16 : 1. 
Fig. 41. Caecilius angustus n . sp. Neu-Guinea. Vergr. 16 : 1. 
Fig. 42. Caecilius macrops n. sp. Hinter-Indien. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig . 43. Caecilius novoguineensis n. sp. c?. Neu-Guinea. Vergr. 1 6 : 1 . 
F ig . 44. Peripsocus similis n. sp. Hinter-Indien. Vergr. 16 : 1. 
F i g . 4 5 . Peripsocus sydneyensis n. sp. J . Australien (Neu-Sud-Wales). Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 46. Peripsocus Reicherti n. sp. J . Hinter-Indien. Vergr. 16 : 1. 
Fig. 47. Ectopsocus Briggsi MAC LACHLAN. %. Australien (Neu-Sud-Wales). Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 48a. Micropsocus erosus n. sp. J . Neu-Guinea. Vergr. 5 3 : 1. 
Fig. 486. Desgl. cf- Ctenidium des letzten Sternites. Verg. 4 0 0 : 1 . 
F ig . 49a. Micropsocus Waterstradti ENDERL. J . Neu-Guinea. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 496, Desgl. Reenter und l inker Oberkiefer. Vergr. 4 0 0 : 1 . 
F ig . 79. Caecilius himalayanus n . sp. $ . Indien. Vergr. 7 : 1 . 

T a f e l V I I I . 

Fig. 50a. Archipsocus recens n. sp. Die rechte Seite stellt die geflugelte Form dar, 
die linke die kurzflugelige F o r m ; beide Formen kommen nicht vereinigt 
vor, wie es die Figur darzustellen scheint. Vergr. 7 0 : 1 . (m = Naturliche 
Lange = lVa mm.) 

Fig. 506. Desgl. Ein Stuck Rinde mit Gespinnst. Vergr . 2 : 1 . Diese Gespinnste von 
Golonien von Arch, recens n. sp. iiberziehen vielfach ganze Baumstamme 
bis zu 8 m. Lange. 

Fig. 50c. Desgl. Reenter und linker Oberkiefer, von oben. Vergr. 250: 1. 
Fig. hOcl. Desgl. Innere Maxille. Vergr. 400: 1. 
Fig. 50e. Desgl. Maxillartaster. Verg. 400: 1. pg = Palpiger. 
Fig. 50/. Desgl. Vorderrand des Clypeus und die Oberlippe. Die Verbindungshaut 

zwischen beiden zeigt eine sehr geringe Andeutung des Clypeolus. Vergr. 
1 6 0 : 1 . 

Fig . bOg. Desgl. Unterlippe. Vergr. 400 : 1. It — Labialtaster . li — Lobus internus. 
le = Lobus externus. 

Fig. 50^. Desgl. Fiihler. Vergr. 1 6 0 : 1 . 
Fig. 50i. Desgl. Hinterbein. Vergr. 7 0 : 1 . 

T a f e l I X . 

Fig. 51a. Myopsocus Kolbei n. sp. J . Neu-Guinea. Vergr. 10 : 1. 
Fig . 52a. Philotarsus Froggatti n. sp. rf. Australien (Neu-Sud-Wales). Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 53. Philotarsus viridis n. sp. J . Australien (Neu-Siid-Wales). Vergr. 16 :1 . 
Fig. 56a. Cymatopsocus opalinus n. g. n. sp. Hinter-Indien. Fliigel. Der Hinterflugel 

ist durch Gabelung des Cubitus aberrant . Vergr. 16 : 1 . Die Beschuppung 
ist nach mehreren verkftzten Exemplaren construiert. 

Fig . 566. Desgl. Kopf von vorn ; starker vergrossert . 
Fig. 56a\ Desgl. Vorderflugel der Nymphe. Vergr. 6 0 : .1. 
Fig. 57a. Stigmatopathus Horvdthi n . g. n. sp. Hinter-Indien. Vergr. 16 :1 . 
Fig. 57e. Desgl. Flugelschuppen; a und ft = des Vorderfliigels, y' = Randsehuppe des 

.Vorderfliigels, 6 = Randschuppe des Hinterflugels. Verg. 7 0 0 : 1 . 
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Fig. 58a. Psylloneura simbangana n. g. n. sp. J . Neu-Gruinea. Vergr . 16 : 1. 
Fig. o9g. Psyllopsocus Ramburi SELYS LONGCHAMPS. Europa. Randader des Vorder-

fliigels mit schuppenartigen G-ebilden. Vergr. 400 : 1. 
Fig. 62a. Lepidopsocus nepticulides n . g. n. sp. J . Hinter-Indien (Fiihler 47-gliedrig). 

Vergr. 16: 1. 

T a f e l X . 

Fig. 516. Myopsocus Kolbei' n. sp. Neu-Guinea. Die drei Tarsen des Hinterfusses. 
Vergr. 160: J. 

Fig. 526. Philotarsus Froggatti n. sp. Australien. Vorderfuss. Vergr. 160: 1. 
Fig. 52c. Desgl. Hinterfuss. Vergr. 160: 1. 
Fig. 54. Philotarsus flaviceps STEPH. Europa. Fiihlerende. 
Fig. 56e. Cymatopsocus opalinus n. g. n. sp. J.. Hinter-Indien. Maxillartaster. Vergr. 

1 6 0 : 1 . 
Fig . 56/*. Desgl. Rechter und linker Oberkiefer von oben. Die punkt i r ten Linien sind 

Andeutungen der Skulpturen der Unterseite. Vergr. 120: 1. 
Fig. 56gr. Desgl. Innere Maxille. Vergr. 160: 1. 
Fig. 56/c. Desgl. Die drei Tarsen des Hinterfusses. Vergr. 60 : 1. 
Fig. b6l. Desgl. Die Krallen des Hinterfusses. Verg. 400 : 1. 
Fig. 57'd. Stigmatopathus Horvdthi n. g. n. sp. Hinter-Indien. Hinterfuss. Vergr. 160 : 1. 
Fig. 586. Psyjloneura simbangana n. g. n. sp. J . Neu-Gruinea. Rechter Maxil lartaster . 
Fig . 59a7. Psyllipsocus RamburiSELYs LONGCHAMPS. J . Europa. Oberkiefer.Vergr. 160 : 1. 
Fig. 59e. Desgl. Innere Maxille. Vergr. 1 6 0 : 1 . 
Fig. 59/". Desgl. Linker Maxillartaster. Vergr. 160 : 1. 
Fig. 62a7. Lepidopsocus nepticulides n . g. n. sp. J . Hinter-Indien. Innere Maxille. 

Vergr. 160: 1. 
Fig. 62c. Desgl. Hinterbein. Vergr. 60 : 1. 
Fig. 62/". Desgl. Die beiden letzten Tarsenglieder des Hinterfusses. Vergr. 400 : 1. 
Fig. 63c. Echinopsocus erinaceus n. g. n. sp. Neu-Gruinea. Rechter und linker Ober

kiefer. Vergr. 160: 1. 
Fig. 63d. Desgl. Innere Maxille. Vergr. 160 : 1. 
Fig. 63c. Desgl. Hinterbein. Vergr. 6 0 : 1 . 
Fig. 63f. Desgl. Kralle des Hinterfusses. Vergr. 700: 1. 

T a f e l X I . 

Fig. 55. Amphientomum paradoxum (PICTET) HAGEN aiis dem Bernstein. Flugel
geader. Nach HAG-EN. Stett. Ent . Z. 1882. Taf. I. Fig. VI., etwas verkleinert . 

Fig . 56c. Cymatopsocus opalinus n. g. n. sp. $ . Hinter-Indien. Flugelgeader. Vergr. 16 : 1. 
Fig. 576. Stigmatopathus Horvdthi n. g. n. sp. Hinter-Indien. Flugelgeader. Vergr. 

2 5 : 1 . 
Fig. 58c. Psylloneura simbangana n. g. n. sp. J . Neu-G-uinea. Flugelgeader. Vergr. 16:1 
Fig. o9g. Psyllipsocus Ramburi SELYS LONGCHAMPS. J . Europa. Normales Flugel

geader.; Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 596. Desgl. Aberrantes Flugelgeader. Verg. 16 : 1. 
Fig. 59c. Desgl. Stark aberrantes Flugelgeader. Verg. 1 6 : 1. 
Fig.606. Perientomum Biroianum n . sp. J . Neu-Gruinea. Flugelgeader. Vergr. 16: 1. 
Fig. 61. Echmepteryx agilis AARON 1886. Nord-Amerika. Flugelgeader. Nach FRANK 

AARON Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1886. fig. 4 . ; etwas verkleinert . 

22* 
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Fig. 626. Lepidopsocus nepticulides n. g. n. sp. J . Hinter-Indien. Fliigelgeader. Vergr. 
3 0 : 1 . 

F ig . 636. Echinopsocus erinaceus n. g. n. sp. J - Neu-Guinea. Geader des Vorder-
fliigels. Vergr. circa 7 5 : 1 . (Naturliche Lange etwa 1,1 mm.) 

Tafel XII . 

Fig.ofth.Cymatopsocusopalinus n. g. n. sp. J . Hinter-Indien. Gesicht von vorn. 
Fig. 56t. Desgl. Unterlippe. It = Labialtaster (1-gliedrig) ; le = Lobus externus; Lo-

bus internus ist nicht ausgebildet. Vergr. 160 : 1. 
Fig.56m. Desgl. Fliigelschuppen. a—y Vorderflugelschuppen. 6—q Hinterflugel- und 

Eandschuppen. Verg. 700 : 1. 
Fig. 57c. Stigmatopathus Horvdthi n. g. n. sp. Hinter-Indien. Kopf von vorn aus 

gesehen. 
Fig. 60a. Perientomum Blroianum n. sp. J . Neu-Guinea. Kopf von oben. 
Fig. 60c. Desgl. Flugelschuppen (a und ,2). Vergr. 700 : 1. 
Fig. 62c. Lepidopsocus nepticulides n. g. n. sp. J . Hinter-Indien. Kopf von oben. 

Vergr. 6 0 : 1. 
Fig. 62(/, Desgl. Flugelschuppen (a. und /?). Vergr. 700 : 1. 

F ig . 63a. Echinopsocus erinaceus n. g. n. sp. Neu-Guinea. Kopf von oben. Vergr. 60 : 1. 
Fig. 63gr. Desgl. Flugelschuppen (a und ,/?). Vergr. 700: 1. 

Tafel XIII . 

Fig. 64. Perientomum morosum HAG. Vorder- und Hinterniigel . Vergr. 2-2: 1. 
Fig. 64a. Desgl. Hinterfuss; Ende des 1. und das 2. und 3. Tarsenglied. Vergr. 400: 1. 
Fig. 65. Perientomum triste H A G . Vorder- und Hinterflugel. Antenne. Vergr. 2 2 : 1 . 
Fig. 65a. Desgl. Hinterfuss ; Ende des 1. und das 2. und 3. Tarsenglied. Vergr. 400 : 1 . 
Fig. 66. Protodypsocus ftssiceps n . g. n. sp. Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 16: 1. 
Fig. 67. Psocus quinquepunctatus MACLACHL. cf. Vorder- u. Hinterflugel. Vergr. 10: 1. 
F ig .68 . Caecilius aridus^ H A G . J . Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 69. Psocus circularis H A G . J Vorder- und Hinterflugel. Vergr . 1 0 : 1 . 

T a f e l X I V . 

Fig. 646. Perientomum morosum H A G . Labium und Hypopharynx (Paraglossen) von 
innen. Vergr. 160: 1. £3 und t2 = 1. und 2. Glied des Labialpalpus. le = 
Lobus externus* li = Eudiment des Lobus internus . pg = Paraglossen. 
chf = Ghitinfaden. " 

Fig. 70. Psocus cinereus n. sp. J . Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 71. Peripsocus suffitus n. sp. J . Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 1 6 : 1 . 
Fig. 72. Kolbea hieroglyphica n. sp. rf. Vorde r -und Hinterflugel, Antennen. Vergr. 

1 6 : 1 . 
Fig. 73. Copostigma indicum n. sp. Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 1 0 : 1 . 
Fig. 73a. Desgl. Klaue des Hinterfusses. Vergr. 7 0 0 : 1 . gls = Gleitsohle, krs=z Kral-

lensehne. 
Fig. 74. Psilopsocus nigricornis n . g. n. sp. Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 8 : 1 . 
Fig. 75. Ectopsocus denudatus n . s. Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 3 0 : 1 . 
Fig. 76. Copostigma brevistylus n. g. n. sp. J . Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 10: 1. 
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Fig. 77. Micropsocus myrmecophilus n. sp. Vorder- und Hinterflugel. Vergr. 3 0 : 1 . 
Fig. 78. Caecilius ceylonicus n. sp. Vorder- und HinterfliigeL Vergr. . 1 6 : 1 . 
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sethiops HAG. „.„ „.„ ,_ 
A m p h i e n t o m i d s e „„ .... 
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Amphipsocus MAC LACHL. 
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annulicornis n. sp. .... .... 
Anna n. sp. .... .... .... .... 
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apicalis MAC LACHL. ,„. .... 

ArchipsocinaB .... .... .... 
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aridus HAG.„„ .... .... .... 
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Biroi n. sp.~~ .... .... .... 
Biroianum n. sp— .... .... 
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Briggsi MAC LACHL.„.„ .... 

C s e c i l i i d a e „„ _ .... .... 
Caeciliinse .... .... .... .... 
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Calopsocinse,™ .... .... .... 
Galopsocus (HAG.)„„ „„ _ 
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Copostigma n . g..... .... .... 
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„„ 230,233 
.... .... .... 294 

203, 212,243 
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.... .... 246 
.... .... .... 320 

.... .... 214 
.... .... 265, 277 
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riimalayanus n. sp. .... .... 
Horvath i n. sp .... .... 
hyalimis n. sp. „„ .... ..~ 
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i m p r e s s u s H A G . ™ ™ ™ 

i n c u l t u m H A G . ™ ™ ™ 

i n d i c u m n . s p . ™ — ™ 

infe l ix H A G . ™ ™ ™ ™ 

i n g e n s n . s p . ™ ™ ™ ™ 

Kolbea B E R T K A U ™ „„ ™ 

K o l b e i n . s p . ™ ™ ™ ™ 

L a c h l a n i n . s p . ™ ™ ™ 

l a n a t a ( H A G . ) ™ ™ ™ _ 

l e m n i s c a t u s n . s p . ™ ™ 

L e p i d o p s o c i d g e ™ ™ ™ 

L e p i d o p s o c i n s e ™ ™ ™ 

Lepidopsocus n . g . ™ ™ 

l o n g i c o r n i s F A B R . ™ ™ 

l u r i d u s n . sp.™ ™ ™ ™ 

v a r . l u r i d u s n . „„ ™ ™ 

m a c r o p s n . s p . ™ ™ ™ 

m a c r o s t i g m a n . s p ™ 

m a c u l i c e p s n . s p . ™ ™ 

m a c u l i s t i g m a ri . s p . ™ ™ 

m a l a y a n u m ( M A C L A C H L . ) ^ 

m a r g i n a t u s n . s p . ™ ™ 

M e s o p s o c i d s e ™ ™ ™ 

M e s o p s o c i n a e ™ ™ ™ 

Micropsocus E N D E R L . ™ ™ 

r n o l e s t a ( H A G . ) „„ ™ ™ 

m o r o s u m H A G . ™ ™ ™ 

M u g g e n b u r g i n . s p . 

m u l t i p u n c t a t u s H A G . ™ ™ 

m u r c u s n . s p . ™ ™ ™ 

M y o p s o c i d s e ™ ™ ™ 

Myopsoc inae ™ ™ ™ 

yiyopsocus H A G . ™ ™ ™ 

m y r m e c o p h i l u s n . s p . ™ 

n e b u l o s u s S T E P H . ™ ™ 

n e p t i c u l i d e s n . s p . ™ ™ 

Neurosema M A C L A C H L . ™ 

N e u r o s e m i n a e „„ „„ ™ ,„_ 

n i g r i c o r n i s n . s p . ™ ™ 

Novae Zea land iae K O L B E „„ 

n o v o g u i n e e n s i s n . s p . ™ 

o b l i t u s H A G . ™ ™ „„ „„ 

o b t u s u s H A G . ™ ™ ™ 

o l e a g i n a H A G ,„ ™ 
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™ ~~ ™ 246 

_ . ~ 238 

™ ™ 2 6 0 , 5 7 8 
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™ ™ 2 6 1 , 5 6 3 

™ ™ 259 

™ ™ 2 1 6 , 5 4 8 

207, 213 , 319 

™ ™ 208, 328 

™ ™ 328 

™ ™ 216, 5 4 7 

™ 2 6 5 , 5 7 4 

™ ™ ™ 235 

™ 2 6 5 , 5 7 3 

™ ™ 2 6 5 , 2 1 2 

™ ™ 2 3 0 , 5 3 4 

™ 264,26*5 

. ™ ™ 238 

™ ™ 2 5 3 , 5 5 5 

206, 213 , 3 0 4 

™ ™ 2 0 6 , 3 0 4 

™ 2 8 9 , 5 9 6 

™ ™ ™ 259 

™ ™ 323 

™ ™ 264, 50'9 

™ 2 6 4 , 5 6 6 

™ ™ 253, 557 

2 0 6 , 2 1 3 , 5 9 9 

™ ™ 206, 599 

„„ _ 299 

_ _ _ 298 

„„ _ 2 1 6 , 5 4 7 

_ „„ 330 

_ „„ _ 243 

_ 2 0 3 , 5 4 3 

„„ „„ „„ 306 

„„ ™ 302 

_ „„ 265, 576 

_ 2 1 6 , 5 5 7 

„„ „„ 2 1 6 , 5 5 7 

334 

o p a l i n u s n . s p . ,~ —. .,„ 

o r n a t u s n . sp.™ ~~ — 

p a l l i a t u m ( H A G . ) ~~ — 

p a l l i p e s M A C L A C H L . ™ 

p a r v i r a m o s a n . s p . ~~ '~~ 

a b . p e d u n c u l a t u s n . ™ 

P e r i e n t o n i i n a e ™ 

Perientomum H A G . ™ ~~ 

Per ipsoc inaB ™ ™ ™ 

Peripsocus H A G ™ ™ 

Philotarsus K O L B E — 

p i c t i p e n n i s H A G . ™ ™ 

p i g e r H A G . „„ ™ „„ 

p i l o s u s M A C L A C H L . ™ ™ 

P r o p s o c i n a e ™ ™ ™ 

Propsocus M A C L A C H L . ™ 

Protodypsocus n . g. ™ 

Pseudocaecilius n . g . 

Psilopsocus n . g. ™ 

P s o c i d s e ™ ™ ™ ™ 

Psoc inae ™ ™ ™ ™ 

Psocus L A T R . ™ ™ ™ 

Psyl l ipsoc insB™ ,„. ™ 

Psylloneura n . g. ™ ™ 

Pt i lopsoc inaB ™ ™ ™ 

p y g m 8 9 u s n . sp.™ ™ ™ 

pag 
™ ™ ™ 315 

™ ™ 2 6 1 , 5 6 5 

™ ™ ™ 230 

™ ™ ™ 303 

™ ™ ™ 281 

™ ™ ™ 273 

™ ™ 2 0 8 , 3 4 9 

™ ™ ™ 320 

™ 2 0 5 , 2 4 3 , 5 8 9 

™ ™ ™ 289 

™ ™ 3 0 4 , 3 0 7 

™ ™ 2 6 4 , 2 6 8 

™ ™ 289^599 

™ 280 

™ 2 0 6 , 2 9 9 , 303 

™ ™ ™ 3 0 3 

™ ™ ™ 251 

™ ™ ™ 260 

-. _ 305 

™ ™ 2 0 2 , 5 4 3 

™ ™ 2 0 2 , 2 1 3 

™ ™ 214 , 215 

,„ 2 0 7 , 3 4 7 

™ ™ ™ 317 

™ 2 0 4 , 2 4 3 , 5 5 5 

™ ™ 265 , 576 

q u i n q u e p u n c t a t u s M A C L A C H L . ™ 216, 555 

( r a p i d u s H A G . i. 1.) ™ . 

r e c e n s n . s p . ™ — ™ 

E e i c h e r t i n . s p . ™ ™ . 

r o s e u s ( H A G . ) ™ ™ ~~ 

s i m b a n g a n a n . s p . ™ . 

s i m i l i s n sp . . ™ ™ ™ 

s i n g a p o r e n s i s n . s p . ™ 

so lox n . s p . ™ ™ ™ 

S t e n o p s o c i n a s ™ ™ ™ 

Stenopsocus H A G . ™ ™ 

Stigmatopathus n . g. ™ . 

s t r i a t i f r o n s M A C L A C H L . 

s u b c o s t a l i s n . sp.™ ™ 

suff i tus n . s p . ™ ™ ™ 

s u p e r b u m H A G . ™ ™ 

s y d n e y e n s i s n . sp.™ ™ 

Syllysis H A G . ™ ™ ™ 

.,„ 1 8 1 , 2 1 0 , 2 1 2 

™ ™ ™ 286 

™ ™ 2 8 9 , 5 9 0 

™ ™ 2 5 4 , 5 5 6 

™ ™ ™ 318 

™ ™ 289, 590 

™ ™ ™ 281 

™ ™ ™ 278 

™ 2 0 2 , 2 1 3 , 5 3 9 

™ ™ ™ 239 

3 1 0 , 3 4 5 

™ ™ ™ 240 

™ ™ ™ 215 

™ ™ 289, 593 

™ ™ ™ 322 

™ ™ 2 8 9 , 2 9 2 

™ ™ ™ 319 
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Taeniostigma ENDERL. 

taprobanes H A G . _ ~~ -
testaceus n. sp. ~~ ,~ ~~ 
tonkinensis n. sp. ,,„ _ , 

ab. transversalis n. ,„„ ,„. . 
t r ichopteryx HAG.„„ ,,„ _ 

t r imaculatus HAG. _ _ . 
triste H A G . _ ~~ ~~ ~~ 
Troctes BURM. „„ ,„. _ . 

Troctidae _ ,~ ~~ ,~ ,~ 
Tropusia H A G . „„ ,,~ „~ . 

pag 
,„ 214,255 
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„„ 261,26*2 

_ ™ _ 240 
_ 269 

272 
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- _ 2 1 6 , 228 

~ ,~JR25 
_ ~~ _ 335 

209, 213, 332 
„ ™ _ 333 

unduosus H A G . „„ ,„, _ ,„ 
unicolor n. sp. „„ „„ _ _ 
uniformis (HAG.) „~ ,,„ " _ _ 

villosus n. sp „, _ „~ 
vinctus n. sp. ~~ ,,~ ~~ _ 
viridis n. sp. ,,„ _ „„ „„ „~ 

Waters t radt i ENDERL. „„ „„ 

zonata (HAG.),„. ™ .,~ _ _ 
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