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Die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden,
monographisch bearbeitet von

August Schletterer.
I. Abtheilung.
Mit zwei Tafeln (Nr. VI und VII).

Oeit Jahren beschäftigt mich, allerdings mit öfterer Unterbrechung, das Studium
der als E v a n i i d e n bekannten Schlupfwespen. Bereits in den Jahren i885 und 1886 sind
von mir in den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien Abhandlungen über Gasteruption und Evania, die Ergebnisse meiner ersten diesbezüglichen Studien, erschienen, welche somit als Vorläufer der vorliegenden Monographie
der Gattungs-Gruppe der Evaniidae zu betrachten sind.
Wie das beigefügte Verzeichniss der benützten Werke und Abhandlungen, welches
zugleich, ergänzt durch Anführung einiger weniger mir unbekannt gebliebenen und
unbedeutenden Arbeiten, als ein, wie ich glaube, so ziemlich vollständiges Verzeichniss
der einschlägigen Literatur gelten kann, zeigt, ist viel auf diesem Gebiete gearbeitet
worden. Leider ist der weitaus grösste Theil der bezüglichen Arbeiten ganz unzureichend
und betrifft dies insbesondere alle jene der älteren Autoren. Aber auch die Aufsätze der
späteren Autoren bis auf die letzte Zeit lassen meistentheils viel und oft sehr viel zu
wünschen übrig. Die meisten Autoren haben bei ihren Artenbeschreibungen die Merkmale vorzugsweise, ja zum Theil ausschliesslich in der Körperfärbung gesucht, die für
die Kennzeichnung der Arten so wichtigen plastischen Merkmale hingegen arg vernachlässigt, indem nur sehr auffallende berücksichtigt oder andere nur in oberflächlicher
Weise erwähnt erscheinen. Welch geringen Werth die Färbung bei ihrer Veränderlichkeit innerhalb einer und derselben Art hat, darauf wird in der vorliegenden Abhandlung wiederholt in den Gattungsbeschreibungen und gelegentlich verschiedenen Orts
hingewiesen. Einen Fortschritt bedeutet es jedenfalls, wenn auf die Sculptur des Körpers
oder eines seiner Theile wenigstens hingewiesen wird; doch ist wenig damit gewonnen,
wenn die Bemerkung, wie es sehr oft der Fall ist, ganz allgemein gehalten ist, so dass
sie auf eine ganze Reihe von Arten passt. Wenn es z. B. in der Beschreibung einer
Evania-Art heisst »Rücken punktirt« oder einer Gasteruption-Art »Rücken runzelig«
oder eines Aulacus »Rücken quergefurcht«, so stimmt diese Angabe jedesmal auf einen
ansehnlichen Theil von Arten. Gelingt es Einem auch bei allfälliger Angabe einiger
anderen Merkmale, wie Länge des Legebohrers und Körpergestalt, sowie unter Zuhilfenahme von Bemerkungen über die sehr veränderliche Grosse und Färbung einige Arten
auszuscheiden, so bleibt dann immerhin noch eine grössere oder geringere Zahl von
Arten übrig, auf welche eine solche Beschreibung stimmt. Ich habe diese Sorte von
Beschreibungen, welche mir eine sichere Deutung unter allen Umständen nicht möglich
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erscheinen Hessen, als fragliche Synonyme zu jenen Arten gestellt, aufweiche man sie
mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit beziehen kann. Damit glaubte ich den
Ballast von werthlosen Namen und Beschreibungen abzustreifen. Um jedoch der Beurtheilung der Fachmänner nicht auszuweichen, erscheinen diese fast durchwegs sehr
kärglichen, also wenig Raum beanspruchenden Beschreibungen sub linea oder am
Schlüsse der betreffenden Artbeschreibung im Originaltexte angeführt. Wenn ich eine
Anzahl an Werth ebenbürtiger oder wenig besserer Beschreibungen, z. B. viele von
W e st wo od und auch von anderen Autoren, dennoch im Originaltexte als geltende
Arten angeführt habe, so haben mich dazu Umstände bestimmt, wie die Angabe ihres
engeren Fundortes oder der Hinweis auf gut beschriebene, nahe verwandte oder wohl
bekannte Arten u. s. w., kurz Umstände, welche doch möglicher Weise einmal eine
sichere Deutung bringen könnten.
Als die besten Arbeiten sind zu nennen, abgesehen von vereinzelten vorzüglichen
Beschreibungen, z. B. K r i e c h b a u m e r ' s , jene von C a m e r o n und bezüglich der Fauna
Europas jene von Abeille de P e r r i n , T h o m s o n und T o u r n i e r . Aber auch diese
letzterwähnten Autoren legen noch zu grosses Gewicht auf die Färbung, welche sie zur
Unterscheidung der Arten mitunter sogar in den Vordergrund stellen; ihre Beschreibungen sind häufig lückenhaft und z. B. bei T o u r n i e r sehr ungleich, indem er vorzügliche plastische Merkmale, die er an den einen Arten anführt, an den anderen unerwähnt
lässt, ja mitunter alle plastischen Merkmale ganz übergeht (z. B. in der Beschreibung
seines Foenns Goberti). T h o m s o n hinwieder führt oft so unbedeutende und zum
Theil trügerische Merkmale an, dass man nicht darauf eingehen kann. Gut verwendbar
sind die Beschreibungen Ach. C o s t a ' s , Spinola's und ein Theil der W e s t wo odschen, letztere, wenn sie sich auf Thiere beziehen, welche mit besonders auffallenden
Merkmalen ausgestattet sind. In den besseren Beschreibungen C r e s s o n ' s wird bei
theilweiser Berücksichtigung von plastischen Merkmalen wie bei W e s t w o o d auf die
Färbung ein viel zu grosses Gewicht gelegt.
Es war somit nicht leicht, ja oft recht mühevoll, in dem W'uste von vielfach unzulänglichen Beschreibungen sich Klarheit zu schaffen, und trotz aller Sorgfalt und Aufrichtigkeit mag es mir, wie es nach dem oben Gesagten und bei dem Abgange der Typen
leicht möglich, passirt sein, dass ich diese oder jene bereits beschriebene Art als neu beschrieben oder manche Art unrichtig gedeutet habe. Diesbezüglich mögen ja die typischen Stücke, welche mir nicht zur Ansicht vorgelegen sind, insofern sie noch in den
Sammlungen vorhanden, im Laufe der Zeit Klarheit bringen.
Meine Beschreibungen, insbesondere jene von Evania, könnten vielleicht Einem
und Anderen zu gedehnt, zu ausführlich erscheinen. Dagegen sei bemerkt, dass sie nur
solche Angaben enthalten, welche mir für die Kennzeichnung der Arten wichtig
scheinen; weniger wichtige Bemerkungen, wie die über die Körperfärbung, werden in
gedrängter Kürze behandelt. Nachdem es ja Zweck der Artenbeschreibungen ist, Thiere
so zu beschreiben, dass man daraus so bestimmt als nur möglich die betreffenden Arten
wiedererkennt, und es gilt, sehr nahestehende Formen artenreicher Gattungen deutlich
abzugrenzen, so sollen doch wohl Artenbeschreibungen alle jene Einzelnheiten enthalten,
welche man als bezeichnend für die Arten erkannt hat. Wohl hätten sich die Beschreibungen oft in der Weise kürzen lassen, dass man nur einige Hauptmerkmale angeführt
und bezüglich anderer Merkmale auf nächst oder nahe verwandte Arten hingewiesen
hätte; allein durch derlei zahlreiche Hinweise und das damit verbundene Durchlesen
verschiedener Beschreibungen würde die Klarheit der Vorstellung nothwendig getrübt
und die Arbeit des Bestimmens erschwert worden sein. Nach dem Vorbilde best-
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berufener Hymenopterologen sind es vorzüglich die beständigen plastischen Merkmale,
welche meine Beschreibungen zusammensetzen. Der Färbung wird am Schlüsse der
Beschreibungen in Kürze gedacht, soweit es mir eben zweckdienlich schien.
Was die Flügel anbelangt, so habe ich für die Zellen und Adern fast durchaus die
Taschenberg'schen Bezeichnungen verwendet. Bezüglich der Benennung der verschiedenen Körpertheile habe ich mich der meistbekannten Ausdrücke bedient. Jener
Körpertheil, an welchem der Hinterleibstiel entspringt — das Mittelsegment — von
L a t r e i l l e -»segment médiaire« genannt, welches bei den allermeisten Autoren unter
dem Namen Hinterrücken (metanotum) zur Sprache kommt, scheint mir einer eingehenderen Besprechung werth.
L atre ili e 's Bezeichnung hat lange keine Berücksichtigung gefunden. Erst im
Jahrgange 1865 der Berliner entomologischen Zeitschrift kommt R e i n h a r d in seinem
Aufsatze »Zur Entwicklungsgeschichte des Tracheensystems der Hymenopteren etc.«,
S. 187 und 218, wieder darauf zu sprechen. Er erklärt sich einverstanden mit dem von
L a t r e i l l e gewählten Ausdrucke für den zwischen dem eigentlichen Hinterrücken und
dem Hinterleibe gelegenen Körperring, rechnet diesen aber bei den Hymenopteren als
zum Bruststücke gehörig, so dass also nach ihm das Bruststück aus vier und nicht aus
drei Segmenten bestünde. Die Latreille'sche Bezeichnung -»segment médiaire«. findet
R e i n h a r d deswegen zutreffend,'weil dieser Körperring bei manchen Insectenordnungen
sich enger an das Bruststück, bei anderen aber sich enger an den Hinterleib schliesst.
Sonderbarer Weise bemerkt R e i n h a r d in der Anmerkung 2 auf Seite 213, dass bei
Gasteruption dieses vierte Thoraxsegment, resp. Mittelsegment, und mit ihm die in
demselben befindlichen grossen Stigmen fehlen, während diese bei Aulacus und Evania
in gewöhnlicher Weise vorhanden seien. Zwei Jahre später bereits hat Gerstäcker in
seiner Abhandlung »Ueber die Gattung Oxybelus« in Giebel's Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, Band XXX, 1867, diese irrige Angabe R e i n h a r d ' s
zurückgewiesen und es ist in der That auffallend, wie R e i n h a r d dazu kommen konnte,
aus dem knapp an den Hinterrücken gerückten Ursprünge des Hinterleibstieles auf den
Mangel des vierten Thoraxsegmentes, resp. Mittelsegmentes, zu schliessen und die auch
mit einer ganz gewöhnlichen Lupe, ja an grösseren Stücken selbst mit freiem Auge
deutlich wahrnehmbaren Stigmen gänzlich zu übersehen. (Ueber Lage und Gestalt der
betreffenden Stigmen lese man Näheres in der Gattungsbeschreibung von Gasteruption.)
Nach Gerstäcker besitzen alle Hymenopteren, mit Ausnahme der Tenthredinidae, dieses
Mittelsegment, und er theilt darnach die Hymenopteren in Hymenoptera apoerita oder
genuina, welche dieses besitzen, und in Hymenoptera symphyta oder phytophaga,
welchen es mangelt. Dieselbe Anschauung wie G e r s t ä c k e r vertritt Prof. Dr. Brauer
in seinen geistvollen Abhandlungen »Ueber das segment médiaire Latr.« in den Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Band LXXXV, 1. Abth.,
S/219, ^ 8 2 , und »Systematisch-zoologische Studien« ebendort, Band XCV, 1. Abth.,
S. 307, 1885. Er hält aber das sogenannte vierte Thoraxsegment Reinhard's, also das
Mittelsegment, wie G e r s t ä c k e r für ein, resp. für das erste Hinterleibsegment, welches
mit dem Metathorax unter dem gleichzeitigen Verluste der Bauch platte der ganzen Breite
nach verwachsen ist. Indem ich mich dieser überzeugenden Ansicht Brau er's anschliesse, verstehe ich also unter Mittelsegment (segmentum medianum) jenen ausgedehnten Körpertheil, welcher zwischen dem oben nur als schmaler Querstreifen bemerkbaren Hinterrücken und dem Hinterleibstiele gelegen ist.
Die vorliegende Monographie enthält nebst einer Besprechung des Gattungscomplexes der Evaniidae im Allgemeinen die Gattungsbeschreibungen von Evania, GasteAnnalcn des k. k. naturhistorischeu Hofmuseums, Bd. IV Heft 2, 1889.
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ruption und Aulacus, die Beschreibungen der bekannten Arten aller Erdtheile, nebst
den im Originaltexte betreffenden Orts eingereihten Beschreibungen jener Arten, von
welchen mir keine Vertreter vorgelegen sind, eine Angabe aller Synonymen und endlich
einschlägige Bestimmungstabellen für Männchen und Weibchen. Der allgemeinen Bestimmungstabelle der Gasteruption-ArtQn habe ich für die einheimischen Forscher der
Bequemlichkeit halber eine solche für die ziemlich zahlreichen europäischen Arten angefügt. Bezüglich der Synonymenreihen sei bemerkt, dass sie auf eingehendem Studium
beruhen und auf Vollständigkeit Anspruch machen. Was die mittels der Camera lucida
zu Stande gebrachten Abbildungen betrifft, so hielt ich insbesondere die der untersten
Fühlerglieder, sowie von Gasteruption die des Hinterkopfes aller Arten für nothwendig,
denn bezüglich des Hinterkopfes ist es sehr schwer, dessen Gestalt mit wenigen Worten
erschöpfend zu beschreiben, besonders wenn es sich um wenig auffallende und doch
dabei bezeichnende Unterschiede handelt und bei der Schätzung der relativen Länge
von Fühlergliedern nur nach dem Augenmasse ist man erfahrungsgemäss zu sehr einer
Täuschung ausgesetzt, während an Abbildungen jeder mit dem Zirkel die ganz genau
wiedergegebenen Längenverhältnisse zu messen und somit auch allfällige irrige Angaben
in meinen Beschreibungen selbst zu corrigiren in der Lage ist. Die Beobachtungen
wurden fast durchaus mittelst einer Lupe mit siebzehnfacher Vergrösserung gemacht.
Die Anordnung der Arten gründet sich auf ihre verwandtschaftlichen Beziehungen.
Zu den Studien wurde ein sehr reiches Materiale herangezogen. Benützt wurde
das Materiale des kais. naturhistorischen Hofmuseums zu Wien, der kgl. naturhistorischen Museen zu Berlin, Dresden, München, Stuttgart und einiges aus jenem in Madrid,
dann das Materiale des Nationalmuseums zu Budapest und der naturhistorischen Museen
zu Hamburg, Genf, Bern und Zürich, ferner zahlreiche Privatsammlungen. Zum Danke
fühle ich mich für die verschiedenartige Unterstützung verpflichtet der Intendanz des
kais. naturhistorischen Hofmuseums zu Wien, den Herren Regierungsrath Dr. Franz
Steindachner, Dr. M. v. Brunn, Custos am naturhistorischen Museum zu Hamburg,
Dr. Heinrich Dewitz, Custos am kgl. naturhistorischen Museum zu Berlin, Emil
Frey-Gessner, Custos am naturhistorischen Museum zu Genf, durch dessen zuvorkommende Vermittlung mir auch die Saussure'sche Sammlung zugänglich ward,
H. Friese, Entomologen in Mecklenburg-Schwerin, Prof. Riccardo Gasparini in
Spalato, Dr. Gottsch e, Vice-Director am Hamburger naturhistorischen Museum, meinem
Freunde Anton Handlirsch in Wien, Dr. E. Hofmann, Custos am kgl. naturhistorischen Naturalien-Cabinete in Stuttgart, Dr. Theodor Kirsch, Custos am kgl. naturhistorischen Museum zu Dresden, meinem Freunde Franz Friedrich Kohl in Wien,
J. Kolazy in Wien, Dr. Josef Kriechbaumer, Custos am kgl. naturhistorischen
Museum in München, Dr. Paolo Magretti in Canonica d'Adda (Lombardei), Alexander Mocsâry, Adjunct am ungarischen National-Museum zu Budapest, Prof. Dr.
Pagenstecher, Director des naturhistorischen Museums der Stadt Hamburg, Alois
Rogenhof er in Wien, H. de Saussure in Genf, meinen geehrten Freunden Prof. Dr.
Otto Schmiedeknecht in Blankenburg (Thüringen) und Dr. A. v. SchulthessRechberg in Zürich, Theodor Steck, Assistent am naturhistorischen Museum zu
Bern und Prof. W. Wüstnei in Sonderburg (Schleswig-Holstein).
Alle Versuche, von den Herren Abeille de Perrin in Hyeres (Südfrankreich) und
Tournier in Genf die Typen der von ihnen aufgestellten Gasteruption-Arten zur Einsicht zu erhalten, welche mir die Arbeit sehr erleichtert hätten, waren ganz vergeblich,
so dass es den Anschein hat, als hege man von betreffender Seite gar sehr die Sorge, es
möchte durch die Einsicht der Typen eine und andere dieser Arten hinfällig werden,
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was doch schliesslich in den Augen eines aufrichtigen Forschers kein Unglück bedeutet
und dem besten Autor passirt.
Das vorgesetzte Zeichen > zeigt an, dass die nebenstehende Gattung oder Art des
jeweiligen Autors einen weiteren, das vorgesetzte Zeichen <C, dass sie einen engeren
Umfang hat, als wie ihn die betreffende Gattung oder Art wirklich, beziehungsweise
nach meinem Dafürhalten besitzt ; die vereinigten mathematischen Zeichen ^ bedeuten,
dass die nebenstehende Gattung einerseits den Umfang der betreffenden Gattung übertrifft, ihn aber andererseits zugleich nicht erreicht.
Die vorliegende Abhandlung enthält unter Anderem die Beschreibungen 81 neuer
Arten, von welchen 29 der Gattung Evania, 41 der Gattung Gasteruption und 11 Arten
der Gattung Aidacus angehören.
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II5

Evaniidae.
^Evaniales Latr., Hist. Nat. Crust, et Ins., T. Ill, p. 328
<. Evanialcs Latr., Hist. Nat. Crust, et Ins., T. XIII, p. 191
< Ord. II, Jur., Nouv. Method., T. I, p. 82
<; Evaniales Latr.. Gen. Crust, et Ins., T. Ill, p. 249
<. Evaniales Cuv., Regn. Anim., T. Ill, p. 465
^ Evaniales Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 146, Ed. I
Evaniales Nees ab Esenb., Nov. act. phys. med. Acad., T. IX, p. 300
<; Evanialcs Lati-., Naturi. Famil. Thierr. (Uebers. v. Dr. Berthold), p. 443
<L Evanidcs Leach, Edinburgh Encyclop , T. IX, p. 142
<. Evaniales Griffith, Cuv. Class. Ins., T. II, p. 359
Evaniales Nees ab Esenb., Hym. Ichneum. affin. Monogr., T. 1, p. 301
^> Evaluates Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 357, Ed. II
<. Evaniales Cuv., D. Thierreich (Uebers. v. Voigt), T. V, p. 444
>• Evaniadae Shuck., Entomologist, p. 117
Evaniadac Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., T. Ill, p. 237
< Evanides Bruii., Hist. Nat. Ins. Hym., T. IV, p. 522
~> Evaniens Orbigny, Diet. univ. hist, nat., T. V, p. 535
Evaniales Ratzeb., Ichneum. Forstinsect., T. Ill, p. 21
Evaniadae Taschenb., Hym. Deutschl., p. 91
> Evaniidae Provaneh., Pet. Faun. Ent. Canad., p. 244
Evaniidae Cress., Trans. Amer. Ent. Soc. Philad. Suppl. (Synops. Hym.), p. 36
Evaniidae Cam., Biol. Cent. Amer., Part LX, p. 422

1802
1805
1807
1809
1817
1817
1819
. 1827
1830
1832
1834
1835
1839
1840—1842
1841 —1843
1846
1848
1852
1866
1883
1887
. 1887

Antennae i3—14 articulatae. Palpi maxillares articulis sex, palpi labiales articulis
quatuor. OcelÜ in triangulum dispositi Pronotum brevissimum, supra mesonoto plus
minus obtectum. Metanotum abbreviatura. Pedes posteriores valde elongati; tibiae
quatuor posteriores postice calcarati. Segmentimi medianum pergrande et plerumque
reticulato-rugosum. Abdomen evidenter petiolatum et terebra variae longitudinis instructum; p e t i o l u s ejus s e g m e n t o m e d i a n o s u p r a p r o p e m e t a n o t u m insertus.
Alae anticae stigma et cellula radialis permagna; cellulae exstant cubitales 1 — 3, discoidales 1—2 etbasales (costalis, medialis et submedialis interna) atque submedialis externa;
at imprimis in Evania innervatio plus minus obsoleta. Alae posticae innervatio exstincta.
Körpergestalt bald sehr untersetzt (Evania), bald mehr oder minder schlank
(Aulacus), bald sehr schlank (Gasteriiption). Fühler fadenförmig mit dreizehn bis vierzehn Gliedern. Kiefertaster sechsgliedrig, Lippentaster viergliedrig. Netzaugen rundlich
bis elliptisch. Die Nebenaugen sind so angeordnet, dass ihre geraden Verbindungslinien
ein stumpfwinkeliges, gleichschenkeliges Dreieck mit der Grundlinie nach rückwärts
darstellen.
Vorderrücken sehr verkürzt, von oben gar nicht oder nur seitlich bemerkbar.
Prosternimi bald sehr verkürzt (Evania), bald mehr oder minder, mitunter sehr
stark, halsartig verlängert. Der Hinterrücken tritt nur undeutlich hervor als eine sehr
kurze und vertiefte, seitlich mehr oder weniger erweiterte Zone. Mittelsegment sehr
gross und durchschnittlich deutlich netzrunzelig. Hinterbeine sehr stark verlängert. Die
vier Hinterschienen am Ende mit Spornen versehen. Hinterleib von.verschiedener Gestalt, mit bald sehr kurzem (Evania), bald mehr oder minder, oft sehr langem Legebohrer; immer ist er aber sehr deutlich gestielt. Der Hinterleibstiel entspringt auf dem
Mittelsegmente, oben nahe dem Hinterrücken, eine unter den Hymenopteren äusserst
seltene Erscheinung.
Das Randmal und die Radialzelle sind gross. Cubitalzellen sind eine bis drei,
Discoidalzellen eine oder zwei und nebst den basalen Zellen (Costal-, Medial- und Sub-
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medialzelle) noch eine äussere Submedialzelle vorhanden. Doch zeigt das Flügelgeäder
insbesondere bei Evania eine grosse Neigung zur Resorption. Das Geäder des Hinterflügels ist bis auf wenige undeutliche Spuren ganz verschwunden.
Die Gruppe der Evaniidae schliesst sich verwandtschaftlich enge an die Ichneumoniden, unterscheidet sich aber von diesen dadurch, dass der Hinterleibstiel ganz oben
am Mittelsegmente nahe dem Hinterrücken entspringt, während der Hinterleib bei allen
Ichneumoniden-Gattungen unten und hinten, d. i. nahe dem Hüftengrunde der Hinterbeine seinen Ursprung hat, wie es fast durchaus bei den mit gestieltem Hinterleibe versehenen Hymenopteren der Fall ist. Die Evaniiden stehen jedoch in dieser auffallenden
Eigentümlichkeit nicht ganz vereinzelt da; denn auch in anderen Familien finden sich
einzelne Gattungen, bei welchen der Hinterleibstiel hoch oben am Mittelsegment entspringt, und ich verweise diesbezüglich auf die Cynipiden-Gattung Leiopteron Westw.
und auf die Braconiden-Gattung Coenocoelhis Westw. Leiopteron mahnt in seiner
Körpergestalt, insbesondere in seinem Hinterleibe mit dem langen, dünnen Stiele und
dem plötzlich stark vergrösserten Hintertheile sehr an Evania, Coenocoelhis hinwieder
an Anlacns. Letztere Gattung wurde sogar wiederholt den Evaniiden eingereiht, so von
Brulle unter dem Namen Capitonius (Hist. Nat. Ins. Hym., T. IV, p. 544, 1846) und
von Cresson unter dem Namen Aidacodes (Proc. Ent. Soc. Philad., p. 8, 1865, »On
the Hymnoptera of Cuba«). Die Anlage ihres Flügelgeäders und bezüglich Coenocoelhis
auch die sehr zahlreichen Fühlerglieder lösen allerdings sofort den Zweifel über ihre
Zugehörigkeit.
Von verwandten Gattungen, welche unter Oefterem den Evaniiden zugetheilt erscheinen, sind Stephaniis, Pelecinus und Monomachus zu nennen ; in einzelnen Fällen
finden sich auch Megalyra, Ibalia und Paxillomma Brebiss. ( = Plancus Curt. =
Hybri^on Nees ab Esenb.) den Evaniiden eingereiht, abgesehen von den in der Synonymenliste derEvaniiden-Gattungen angeführten Gattungen wie Brachygaster,
Hyptia,
Foenus, Aidacostethns und Pammegischia und solcher mit Stephanus identischen Gattungen wie Megischus und Foenatopus. Alle die aufgezählten Gattungen gehören nicht
zu den Evaniiden, weil eben bei ihnen der Hinterleib ganz unten, resp. hinten am Mittelsegmente nächst dem Ursprünge der Hinterbeine entspringt, abgesehen von anderen
triftigen Unterschieden, aufweiche ich eingehend in einer anderen Abhandlung, welche
die fraglichen Gattungen zum Gegenstande haben wird, zurückzukommen gedenke.

Nachdem bereits im Jahre 1775 von F a b r i c i u s in seinen »Systema Entomologiae«
die Gattung Evania und 1796 von L a t r e i l l e in »Précis des caractères« die Gattung
Gasteruption aufgestellt worden, begegnen wir zuerst einer allgemeinen Beschreibung
der Evaniiden-Gruppe unter dem Namen Evaniales 1802 im dritten Bande der »Histoire naturelle des Crustacées et des Insectes von L a t r e i l l e ; eine solche finden wir
ferner i8o5 im dreizehnten Bande desselben Werkes und 1809 in seinem Werke »Genera Crustaceorum et Insectorum«, im dritten Bande. L a t r e i l l e zählt zu den Evaniales
Evania, Gasteruption und Pelecinus in seinen späteren Werken »Gen. Crust, et Ins.«
(1809) und »Considérations générales« (1810) ausser den genannten Gattungen noch
die von J u r i n e mittlerweile aufgestellte Gattung Aulacus, während er die später wiederholt zu den Evaniiden gestellte Gattung Stephanus der Ichneumonidenfamilie beizählt.
In J ü r i n e ' s »Nouvelle Methode«, 1807, reprasentirt dessen zweite Ordnung den Complex der Evaniiden, welcher Evania, Foenns, die von ihm neu aufgestellte Gattung
Anlacus und Stephanus, nicht aber Pelecinus umfasst. Cuvier zählt in seinem »Le
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règne animal«, 1817, zum Tribus der Evaniales die Gattungen Evania, Foenus, Aulacus, Pelecinus und Paxillomma, Stephanns aber zum Tribus der Ichneumonides. In
Lamarck's »Histoire naturelle des animaux sans vertèbres« 1817 und Ed. II, 1835
finden wir unter Evaniales nur Evania und Foenus angeführt; sonderbarer Weise aber
vereinigt da Lamarck Pelecinus mit Foenus zur Gattung Foenus. Bei Leach in der
Edinburgh Encyclopaedia, Band IX, i83o, bilden die Evaniiden mit den Gattungen
Evania, Foenus, Aulacus und Pelecinus den dritten Tribus, während er die Familie
der Stephanidae mit der einen Gattung Stephanus dem Tribus der Ichneumonides zutheilt. Griffith hinwiederhat in »Cuvier's Class. Insecta«, i832, nebst Evania, Foenus,
Aulacus, Pelecinus und Paxillomma auf Stephanus mit den Evaniales vereinigt, welche
letztere Gattung von Cuvier zu den Ichneumoniden gestellt war. Nach Nees von
Esenbeck in seinem Werke »Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiae«, 1834, umfasst die Familie Evaniales Aulacus, Foenus und Evania. Im Entomologist, 1840—1842, besteht Shuckard's Familie der Evaniadae nur aus den Gattungen Evania und Foenus (nebst den mit Evania synonymen Brachygaster und
Hyptia); für Aulacus mit Trigonalys und Lycogaster (= Trigonalys) stellt er die
Familie Aulacidae auf. Westwood gibt in den Londoner Transactions of the entomological society, III. Band, 1841—1843, eine Beschreibung und Geschichte der Evaniiden-Familie, vermeidet es jedoch, über den Umfang der Familie ein Urtheil abzugeben.
In seinem Thesaurus entomologicus Oxoniensis, 1874, reiht er eigentümlicher Weise
auch Trigonalys, Stephanus, Monomachus und die Pelecinus nahestehende, neu aufgestellte Gattung Ophionellus den Evaniiden ein. Den grössten Umfang weist diese
Gruppe bei Brulle (Histoire naturelle des Insectes, 1846); wir finden da unter »Les
Evaniales«. aufgezählt Evania (nebst Brachygaster), Foenus, Aulacus, Stephanus,
Megischus ( = Stephanus), Monomachus, Pelecinus, Megalyra und Capitonius (= Coenocoelius Westw.). In Orbigny's Dictionnaire universelle d'histoire naturelle des Insectes, 1848, sind als zu den Evaniiden gehörig Evania, Foenus, Aulacus und Pelecinus
angeführt. Bei Ratzeburg in »Die Ichneumonen der Forstinsecten«, i852, bilden
Evania, Foenus und Aulacus allein die Familie der Evaniales. Denselben Umfang hat
auch Taschenberg's Familie Evaniadae in seinem Buche »Die Hymenopteren Deutschlands«, 1866, wobei freilich zu bemerken ist, dass Pelecinus als amerikanische Gattung
nicht in Betracht kommen konnte. Auch Provancher stellt nebst Evania, Foenus und
Aulacus (mit Pammegischia = Aulacus) auch noch Pelecinus zu den Evaniiden (Petite Faune entomologiqüe du Canada, 1883). Cameron bildet in der Biologia CentraliAmericana, 1887, aus Stephanus, Megischus (= Stephanus) und Monomachus die
Familie der Stephanidae und für Pelecinus allein die Familie der Pelecinidae. Die
Familie der Evaniidae theilt er in zwei Unterfamilien, in Evaniinae mit Evania und
Gasteruption und in Aulacinae mit Aulacus. Dieselbe Anschauung vertritt Cresson
in seiner 1887 veröffentlichten »Synopsis of the families and genera of the Hymenoptera
of America.«
Die sehr verschiedenen Anschauungen der Autoren bezüglich des Umfanges des
Complexes der Evaniidae, wie sie aus dieser geschichtlichen Uebersicht zu ersehen sind,
geben hinlänglich Zeugniss von der Unsicherheit in der Beurtheilung, wie sie bis auf
die neueste Zeit über die Begrenzung und das Wesen dieser Gruppe geherrscht hat.
Nach meiner Beurtheilung hat zuerst Nees von Esenbeck die Gruppe richtig abgegrenzt, indem er ihr nur die drei Gattungen Evania, Gasteruption (Foenus) und Aulacus zugetheilt hat; seiner Anschauung folgen später Ratzeburg und Taschenberg
und in letzter Zeit auch Cameron und Cresson. Doch will mir die Theilung in zwei
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Unterfamilien, Evaniinae und Aiilacinae, von Seite der zwei letzterwähnten Autoren
überflüssig erscheinen. Würde man aber auf eine Sonderung in Evaniinae und Aulacinae eingehen, so möchte ich Gasteruption mit Aulacus zu den Aulacinae und nicht
mit Evania zu den Evaniinae stellen.

Evania Fab.
(EÙXV.OÇ — wohlgefällig; nach Illigcr von evanescere — mager, dünn werden.)
<; Ichneumon Reaum., Mem. Hist. Ins-, T. VI, p. 293
<C Ichneumon Linn., Syst. Nat., T. I, p. 560, Ed. X
^Sphex
Linn., Syst. Nat., T. I, Pars II, p. 930, Ed. XII
Evania Fab., Syst. Ent., p. 345
Evania Fab., Mant. Insect., T. I, p. 271
:§; Sphex Grad., Linn. Syst. Nat., T. I, pars V, p. 2723, Ed. X1II
Evania Roem., Gen. Insect., p. 58
^ Sphex Vili., Linn. Ent., T. Ill, p. 219
Evania R o s s i , Faun. Etrusc, T. II, p. 56
Evania Oliv., Encycl. Method., T. VI, p. 450
,
Evania Fab., Ent. Syst., T. II, Pars I, p. 192
Evania Latr., Préc. Caract., p. 114
Evania Fab., Suppl. Ent. Syst., p. 241
Evania Latr., Hist. Nat. Crust, et Ins., T. Ill, p. 330
Evania Fab., Syst. Piez., p. 278
Evania Panz., Krit. Revis, T. II, p. 105
Evania Latr., Hist. Nat. Crust, et Ins. T. XIII, p. 193
•> Evania Illig., Rossi, Faun. Etrusc, T. II, p. 82
> Hyptia Illig., Rossi, Faun. Etrusc, T. II, p. 82
Evania Jur., Nouv. Method. Hym. et Dipt., T. I, p. 84
Evania Latr., Gen. Crust, et Ins., T. Ill, p. 250
Evania Latr., Considérât, gen., p. 297
Evania L a m a r c k , Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 146
Evania Cuv., Regn. Anim., T. Ill, p. 466
Evenia Latr., Naturi. Famil. Thierreich (Uebers. v. Dr. Berthold), p. 443
• Evania Curt., Brit. Ent., T. VI, p. 247
Evania E i c h w a l d , Zoolog. Spec, T. II, p. 214 .
Evania L e a c h , Edinburgh Encyclop., T. IX, p. 142
Evania G r i f f i t h , Cuv. Class. Ins., T. II, p. 359
Evania Nees ab Esenb., Hym. lehn, affin. Monogr., T. I, p. 309
> Evania Steph., 111. Brit. Ent, T. VII, p. 117
:> Brachygaster Steph., 111. Brit. Ent., T. VII, p. 118
Evania L a m a r c k , Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 357, Ed. II
Evania Cuv., Das Thierreich (Uebers. v. Voigt), T. V, p. 444
Evania Blanch., Hist. Nat. Ins., T. Ill, p. 298
Evania Herr.-Schaff., Nomencl. entom., H. II, p. 55 .
Evania Westw., Introduct. mod. Class. Ins., p. 134
Evania Spin., Rev. zoolog. Soc. Cuv., p. 244
> Hyptia Shuck, Entomologist, T. I, p. 120
> Brachygaster Shuck, Entomologist, T. I, p. 120
Evania Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., T. Ill, p.239
Evania Guér., Rev. zoolog. Soc. Cuv., p. 333
> Evania Bruii., Hist. Nat. Ins. Hym., T. IV, p. 525
> Brachygaster Bruii., Hist. Nat. Ins. Hym., T. IV, p. 526
Evania O r b i g n y , Diet. Hist. Nat., T. V, p. 535
!> Brachygaster T a s c h e n b . , Hym. Deutscht., p, 93
Evania Costa J., Faun. Salent., p. 532
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Habitus robustus. Caput, antice visum, circulare vel ovatum. Mandibulae breves,
dilatatae atque dentatae. Palpi maxillares articulis sex, palpi labiales articulis quatuor
(Tab. VI, Fig. i, aundb). Oculi grandes, elliptici. Ocelli in triangulum dispositi. Genae
plus minus longae. Capitis pars occipitalis brevissima, margine postico simplici. Facies
saepissime plus minus fortiter convexa, raro plana, frons plerumque plana, interdum
impressa, raro convexiuscula. Antennae quam thorax unacum capite longiores, articulis
tredecim in e? et 2 . Scapus in <$ multo brevior quam in 9 \ flagellum in tf filiforme,
in 9 plus minus perspicue incrassatum (in medio), fusiforme (Tab. VI, Fig. 2, a und b,
Fig. 3).
Pronotum brevissimum, lateraliter rotundatum vel plus minus fortiter angulatum.
Mesonotum plus minus convexum, sulcis parapsidalibus plus minus profundis, interdum
inconspicuis vel exstinctis. Scutellum convexum. Metanotum brevissimum. Metapleurae
a segmento mediano lacinia parimi profunda, fere plana separatae. Metasterni processus
posticus furcillatus, ramis posterioribus parallelisvel divergentibus (Taf. VI, Fig/4, aundb).
Segmentum medianum permagnum, supra rotundatum, postice planum, rarissime impressum et semper reticulato-rugosum. Abdomen evidentissime petiolatum. Abdominis
pars posterior valde compressa, polito-nitida, in cT quasi elliptica, in 9 plus minus perspicue angulata, saepe quasi securiformis, aculeo brevissimo. Coxae duae posteriores
valde incrassatae ; tibiae quatuor posteriores calcaribus duobus longitudine inaeqûalibus
instructae; pedes duo postici valde elongati.
Alae hyalinae vel leviter infumatae. Alae anterioris innervatio diversa : exstant
cellulae très basales (e. costalis, medialis et submedialis interna), radialis apicem versus
dilatata, cilbitalis prima, discoidalis prima et submedialis externa, — vel solum exstant
cellulae très basales et submedialis externa, — vel unica cellula costalis exstat (Tab. VI,
Fig. 5, a, b, e, d, e).
Corpus plerumque nigrum vel interdum plus minus ferruginescens sive rufescens.
Caput, thorax atque segmentum medianum plus minus copiose sericea.
Die erste beschriebene Evania-Art (appendigaster) erscheint bei den ältesten
Autoren als Bestandtheil der Gattung Ichneumon, so bei R e a u m u r , De Geer, L i n n é ,
in den späteren Werken von L i n n é und bei Villers als Bestandtheil der Gattung
Sphex. Im Jahre 1775 stellte Fabricius Evania als eigene Gattung auf.
Allgemeine Körpergestalt sehr untersetzt. -Kopf so breit wie das Bruststück, von
vorne betrachtet in seinen Umrissen kreisrund bis oval, je nachdem die Wangen kürzer
oder länger sind. Oberkiefer sehr kurz, aber breit und flach ; sie laufen nach vorne in
eine deutliche abgestumpfte Spitze aus, hinter welcher noch ein (appendigaster) oder
zwei stumpfe Zähnchen (punetata) bemerkbar sind. Unterkiefertaster sechsgliedrig
(Taf. VI, Fig. 1, a), Lippentaster viergliedrig (Taf. VI, Fig. 1, b). Netzaugen gross und
elliptisch, ohne Ausrandung; sie reichen niemals bis zum Oberkiefergrunde, sondern
sind vielmehr durch deutliche, mehr oder minder lange Wangen von ihm geschieden.
Innenränder der Netzaugen parallel oder mitunter nach unten schwach divergent. Die
drei Nebenaugen sind so angeordnet, dass ihre geraden Verbindungslinien ein gleichschenkeliges, stumpfwinkeliges Dreieck mit der Grundlinie nach hinten darstellen. Die
zwei hinteren Nebenaugen sind so gelegen, dass die Gerade, welche man sich durch den
Hinterrand der Netzaugen gezogen denkt, die ersteren durchschneidet oder hinten berührt; in seltenen Fällen liegen sie vor diesen Geraden. Der Hinterkopf ist sehr kurz,
hinten steil abfallend und einfach gerandet. Die Schläfen sind nach unten meistens
mehr oder minder stark verbreitert, selten überall gleich breit, wie z. B. bei E. Maximiliani. Stirne flach oder wie eingedrückt vertieft (punetata, ama^onica), seltener gewölbt,
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wie z. B. bei minuta. Vorne, unmittelbar vor dem Fühlergrunde steigt öfters die Stirne
plötzlich zu einer quergestellten, wallartigen, bogenförmigen Erhebung an. Zwischen
den Fühlern bemerkt man manchmal (punctata) einen mehr oder minder deutlichen
Längskiel, der sich als glänzende Kiellinie bisweilen auf der Stirne und in seltenen Fällen
auf dem Gesichte fortsetzt. Der zwischen den Fühlern und dem Oberkiefergrunde gelegene Gesichtstheil ist grösstentheils mehr oder minder merklich gewölbt, selten flach.
Oefters laufen längs dem Innenrande der Netzaugen und von diesen oder vom Fühlergrunde zum Oberkiefergrunde zwei gegen diesen hin bogenförmig sich nähernde Furchen
und Leisten, welche die Wangen vom mittleren Gesichte scheiden. Die Fühler, oft in
deutlichen Gruben, entspringen entweder in einer Geraden, welche man sich quer durch
die Mitte der Netzaugen gelegt denkt, oder vor dieser Geraden, bisweilen sehr nahe dem
Vorderrande der Netzaugen; sie sind verhältnissmassig lang, immer länger als Kopf
und Bruststück mitsammen, oft so lang wie der ganze Körper und haben bei cf und Q
dreizehn Glieder. Der Fühlerschaft ist bei dem cf immer kürzer als bei dem Q ; während
er bei dem tf niemals so lang ist wie der Abstand der inneren Netzaugenränder, ist
seine Länge bei dem Q gleich dem genannten Abstande oder sogar ein wenig grosser.
Die Fühlergeissel ist bei dem cf immer genau fadenförmig, bei dem Q hingegen mitten
mehr oder minder deutlich spindelförmig verdickt (Taf. VI, Fig. 2, a, b, Fig. 3). Die
einzelnen Geisseiglieder sind nicht deutlich von einander abgesetzt. Der Kopf ist insbesondere an den Schläfen, Wangen und am Gesichte mit weissen, anliegenden Haaren
mehr oder minder dicht besetzt, welche mitunter, z. B. vorzugsweise bei mehreren australischen Arten, einen dichten, silberglänzenden Beleg bilden.
Der Vorderrücken ist sehr verkürzt, besonders in der Mitte ; sein Vorder- und
Oberrand ist bisweilen mitten bogenförmig eingesenkt und in einzelnen Fällen sein
mittlerer Theil, wie z. B. minuta, von oben nicht, sondern nur von vorne betrachtet
bemerkbar, da er von dem Mittelrücken überdeckt ist. Die Schulterecken sind bald abgerundet, wenig hervorstehend, bald treten sie stark hervor, als scharfe, stumpf- bis rechtwinkelige Schulterfortsätze, wie z. B. bei E. Helleri (Fig. 6, c und Fig. 22).
Der Mittelrücken ist mehr oder minder schwach gewölbt, mitunter fast eben oder
wie bei den kleinen Arten minuta, a\teca u. s. w. stark gewölbt. Er zeigt häufig zwei
mittlere, bald mehr, bald minder deutliche, nach vorne divergente Längsfurchen —
Parapsidenfurchen — welche von seinem Vorderrande bis zum Schildchen laufen und
ihn selbst in einen mittleren und zwei seitliche Abschnitte theilen. Auch bemerkt man
mitunter nächst dem Seitenrande zwei mit diesem parallel laufende, minder deutliche
Furchen. Jene zwei Linieneindrücke am Vorderrande des Mittelrückens, welche bei
Gasteruption in den allermeisten Fällen vorhanden sind, sind bei Evania äusserst selten
wahrnehmbar. Das Schildchen ist durchschnittlich stärker gewölbt als der Mittelrücken
und durch eine deutliche Furche von diesem geschieden. Der Hinterrücken ist als
schmaler, kurzer, gewöhnlich ein wenig vertiefter Streifen zwischen dem Schildchen
und dem Mittelsegment sichtbar und von diesen beiden nur undeutlich abgegrenzt. Die
Mesopleuren, in der oberen Hälfte meist glänzend glatt, in dem unteren Theile punktirt,
sind von den Metapleuren durch eine deutliche Naht abgegrenzt, letztere von dem
Mittelsegmente durch eine bald deutliche, bald undeutliche flache Rinne geschieden oder
auch wohl mitunter spurlos mit dem Mittelsegmente verschmolzen, indem die erwähnte
Rinne ganz verschwunden ist. Das Metasternum läuft nach hinten in einen mehr oder
minder langen, immer deutlich bemerkbaren, zwischen den Hinterhüften gelegenen, fast
durchaus gabelig gespaltenen Fortsatz aus. Die Gabeläste sind entweder zu einander
parallel oder gegen das Ende hin divergent und dabei verlängert, Ihre Enden passen
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genau in eine correspondirende Vertiefung der HinterHüften, denen sie nach Spinola's
Ansicht als Stütze dienen und die sie im Zustande der Ruhe auseinanderspreizen (Taf. VI,
Fig. 4, a und b).
Das Mittelsegment, oben abgerundet, hinten steil abfallend, ist sehr stark entwickelt und in seinem grössten Theile netzartig gitterig sculpturirt; nur oben zwischen
dem Hinterleibstiel und dem Hinterrücken geht die netzartige Sculptur in unregelmässige Runzelung oder in dichte Punktirung über. Der eigentliche Hinterleib besteht
aus einem vorderen plötzlich stielartig verengten Theile, dem Hinterleibstiele, und einem
hinteren Theile, welcher abwärts gebogen, seitlich sehr stark zusammengedrückt, polirt
glatt und sehr stark glänzend erscheint; er ist von der Seite betrachtet, bei dem ç? elliptisch, bei dem Q mehr oder minder eckig, bei den grösseren Formen ungefähr beilförmig und mit einem nur wenig hervorragenden Legestachel versehen. Der Hinterleibstiel, in seiner ganzen Länge gleich dick, bald gerade, bald schwach gebogen, bald glänzend
glatt, bald punktirt, gestrichelt, gerunzelt u. s. w., entspringt oben am Mittelsegmente
hinter dem Hinterrücken, jedoch in ziemlich bedeutendem Abstande von letzterem.
Die zwei Hinterhüften sind ausserordentlich verdickt und nach hinten deutlich
divergent; sie sind den Mittelhüften bald sehr nahe gerückt, z. B. bei minuta und
manchen australischen Arten wie princeps, bald um ihre ganze Länge von diesen entfernt, z. B. bei appendigaster, ama\onica, soror. Die Mittel- und Hinterschienen tragen
je zwei deutliche Sporne von ungleicher Länge. Das erste Fussglied (Fersenglied) der
Hinterbeine ist meistentheils so lang wie die vier übrigen Fussglieder mitsammen, selten
kürzer oder länger als diese. Die Schienen und Tarsen der Hinterbeine sind bei den
australischen Arten und bei einigen wenigen brasilianischen Arten, z. B. ama^onica,
mit mehr oder minder zahlreichen Dornen besetzt, sonst glatt, unbedornt.
Flügel bald glashell, bald schwach rauchig getrübt. Der Hinterflügel besitzt nur
schwache Spuren eines Geäders, z. B. häufig ein Stück der Medialader und liefert somit
keine Merkmale für die Bestimmung der Arten. Der Vorderflügel ist durch die auffallende Neigung zur Resorption seines Geäders ausgezeichnet. In seiner Grundanlage
zeigt er die drei basalen Zellen (Costal-, Medial- und innere Submedialzelle), dann eine
grosse, aussen abgerundete, seltener eckige Radialzelle, ferner eine Cubitalzelle, Discoidalzelle und äussere Submedialzelle. Von einer zweiten Cubitalquerader sind oft noch
mehr oder minder deutliche Spuren vorhanden (z. B. appendigaster, punctatä) während
von einer zweiten Discoidalquerader keine Spur vorhanden ist (Taf. VI, Fig. 5, a).
Manchmal fehlt die Radialader und das ganze ausserhalb der Basalader, d. i. gegen
die Flügelspitze zu gelegene Geäder, und es sind also nur mehr die drei basalen Zellen
und die hinten unvollständig geschlossene äussere Submedialzelle vorhanden. Bei
günstiger Beleuchtung lässt sich aber oft noch unschwer das Netz der convexen Linien
erkennen, auf welchen die betreffenden resorbirten Adern ursprünglich gelagert waren.
In diesem Stadium der Resorption befindet sich der Vorderflügel, z. B. bei minuta und
bei der brasilianischen E. Gredleri und mexicanischen a\teha (Taf. VI, Fig. 5, d).
Zwischen dem ersten und dem zweiten Stadium aber liegt als Uebergangsstadium
das Geäder der südeuropäischen E. dinarica. Der Vorderflügel von dinarica nämlich
zeigt noch ausser den drei basalen Zellen und der äusseren Submedialzelle die Radialzelle und erste Discoidalzelle ; jedoch eine Cubitalzelle ist nicht mehr vorhanden, da
das vorderste, zwischen dem Ursprung der Cubitalader und dem Randmal gelegene
Stück der Basalader absorbirt, verschwunden und somit die Cubitalzelle mit der Medialzelle verschmolzen ist (Taf. VI, Fig. 5, c).
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Bei manchen, wie bei den tropisch-amerikanischen Arten soror, ama^onica,
ruficeps und ocellaria ist die Resorption noch weiter fortgeschritten, indem das ganze
Geäder erloschen ist mit Ausnahme der Costa, Subcosta und eines Stückes der Medialader, so dass also nur noch eine geschlossene Zelle — die Costalzelle — vorhanden ist
(Taf. VI, Fig. 5, 4
Jenes zweite Stadium nun, wo die drei basalen Zellen und die äussere Submedialzelle noch vorhanden sind, das ganze Geäder ausserhalb der Basalader aber erloschen
ist, veranlasste Le ach (Edinburgh Encyclopaedia, IX, p. 142, i83o) zur Aufstellung der
Gattung Brachygaster. S h u c k a r d anerkannte im Entomologist, I, p. 120, 1841, die
Gattung Brachygaster für die Formen mit noch erhaltener Basalader, wie bei minuta,
stellte aber zu Hyptia jene Formen, deren Geäder bis auf die Costa, Subcosta Und ein
Stück Medialader resorbirt ist, wie bei seiner ruficeps, welche Gattung bereits 111 ige r
in seiner Ausgabe von Rossi's Fauna Etrusca (II, p. 82, 1807) für jene Thiere mit
stärker resorbirtem Flügelgeäder aufgestellt hatte. l )
Wenn man nun bedenkt, dass die Grundanlage des Geäders durchaus dieselbe ist,
wie es ja auch aus der Betrachtung des mehr oder minder deutlich sichtbaren Netzes
der convexen Linien, aufweichen ursprünglich die Adern gelegen, deutlich hervorgeht,
wenn man die schrittweise Resorption der Adern, wie sie durch dinarica vermittelt
wird, berücksichtigt und endlich in Betracht zieht, dass kein einziges anderes Gattungsmerkmal vorhanden ist, dass vielmehr einzelne Arten mit verschiedenem Geäder gerade
sich gegenseitig am nächsten stehen, wie dies z. B. mit a^teka einerseits, ruficeps und
ocellaria anderseits der Fall ist, so muss es wohl selbstverständlich sein, dass eine Trennung von Evania in drei Gattungen unstatthaft ist, dass weder Hyptia noch Brachygaster als Gattungen berücksichtigt werden können.
Das Retinaculum des Hinterflügels weist 8—12 Frenalhäkchen, welche eine
ununterbrochene Reihe bilden.
Die Artenunterschiede liegen: 1. in der Sculptur des Kopfes, Rückens, der Mesound Metapleuren; 2. in der Länge der Wangen; 3. in der Form des Gesichtes, d. i. in
dessen Wölbung, in der Form der Stirne, ob flach eingedrückt oder gewölbt, und in der
Form der Schläfe, ob in ihrer ganzen Länge gleich breit oder nach unten verbreitert;
4. im Verlaufe der inneren Netzaugenränder, ob parallel oder divergent; 5. in dem Abstande der hinteren Nebenaugen von einander und von den Netzaugen, sowie in ihrer
Lage vor oder in der Geraden, welche man sich durch den Hinterrand der Netzaugen
gezogen denkt; 6. in der Lage des Fühlerursprungs, ob in oder vor der Geraden, welche
man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gezogen denkt ; 7. in der relativen Länge
des Fühlerschaftes und der drei ersten Geisseiglieder; 8. in der Form des Vorderrückens, besonders der Schulterecken, ob abgerundet oder zugeschärft ; 9. in der Form
des hinteren Metasternalfortsatzes, ob die hinteren Gabeläste parallel oder divergent sind ;
10. in der mehr oder minder deutlichen Abgrenzung der Metapleuren vom Mittelsegmente; 11. in der Art der Sculptur des Mittelsegmentes, insbesondere oben zwischen
dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken; 12. in der Länge und
1) Illiger sagt an der genannten Stelle: »Evania petiolata Fab. ob antennas subclavatas et alas anticas basi sola nervosas peculiare genus sibi poscit, quod Hyptiam voco. E. minuta, cui secundum, Olivier
Enc. Meth., VI, 453, alae eaedem sunt, mihi ignota est.« Die schwach gekeulten Fühler kommen überhaupt den Ç zu, daher sie noch weniger als die Form des Flügelgeiiders ein Gattungsmerkmal bilden
können. Shuckard hat sonderbarer Weise die Accusativform Illiger's (Hyptiam voco) als Nominativform behandelt und schreibt 2. B. »Hyptiam thoracicum«.
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Sculptur des Hinterleibstieles; i3.. in der Sculptur der Hinterhüften und in ihrer Entfernung von den Mittelhüften ; 14. in der Länge des grösseren hinteren Schienenspornes ;
i5. in der Länge des ersten hinteren Tarsengliedes; 16. in dem Umstände, ob die
Schienen und Tarsen der Hinterbeine bedornt sind oder nicht; 17. in der Form des
Flügelgeäders ; 18. endlich in der Färbung und Behaarung.
Was die Behaarung des Kopfes und Bruststückes und die Färbung anbelangt, so
sind beide als Merkmal bei der Bestimmung der Arten mit grosser Reserve zu verwenden und überhaupt nur von ziemlich untergeordneter Bedeutung, da beide und besonders die Färbung an den Stücken einer und derselben Art mitunter einem grossen Wechsel unterworfen sind. Insbesondere der Färbung ist von den meisten Autoren eine viel zu
grosse Bedeutung beigelegt worden, infolge dessen dann Thiere derselben Art unter
verschiedenen Namen beschrieben worden sind, wie dies z. B. die ansehnlichen Synonymenreihen von appendigaster und minuta zeigen. Ja die Beschreibungen der älteren
Autoren bestehen fast nur aus Angaben über die Färbung und Behaarung. Da derlei
ganz unzulängliche Beschreibungen eine Bestimmung der Thiere unmöglich machen,
so habe ich die betreffenden Namen als fragliche Synonyme zu jenen Arten gestellt,
mit wejchen sie in Grosse und Färbung übereinstimmen und mit welchen sie mehr oder
minder wahrscheinlich identisch sein mögen. Die Behaarung bietet nicht so fast ein bezeichnendes Merkmal für einzelne Arten, als vielmehr ein solches für eine Anzahl von
Arten einer Region, z. B. für einen beträchtlichen Theil der australischen Arten, vorzugsweise der grösseren, welche sich durch einen silberig glänzenden Seidenhaarbeleg
auszeichnen. Meine Beobachtung an einem reichen Material von Cerceris-Arten, dass
die Färbung der Stücke einer und derselben Art desto auffallender, lebhafter wird, je
näher deren Heimat dem Aequator liegt (s. Dr. Spengel's »Zool. Jahrb.«, II, p. 356,
1887), bestätigt sich auch an Evania. So z. B. haben die in Centralasien, Transkaukasien und Kurdistan gefangenen Stücke von E. dimidiata ein zum Theil dunkelrothes,
zum Theil schwarzes Bruststück, während an sämmtlichen egyptischen Stücken das
Bruststück und Mittelsegment schön rostgelb gefärbt sind ohne Spur von Schwarz.
Noch auffälliger ist die färbige Abänderung bei der amerikanischen E. soror. So liegt
mir ein Stück dieser Art aus Illinois (ungefähr 43° n. Br.) vor, welches ganz schwarz
ist, ein anderes aus New-Orleans (3o° n. Br.), welches theilweise geröthete Fühler und
Vorderbeine und einen rothen Mittelrücken hat, endlich ein anderes aus Cayenne (5°
n. Br.), an welchem das ganze Bruststück, Mittelsegment, Hinterleibstiel, Fühler und die
vier Vorderbeine rostroth sind und sogar das Gesicht und die Hinterbeine bereits die
Neigung zeigen sich zu röthen.
Lebensweise. Evania schmarotzt in Blattiden, z. B. Blatta lapponica und germanica, Periplaneta orientalis und americana und Panchlora Madeirae. Die vollkommenen Thiere trifft man mitunter auf Pflanzen; so beobachtete Dr. Magretti E.
appendigaster aufPetroselinum sativum und Foeniculum officinale, und Dr. Schmiedeknecht fing E. minuta zu St. Pauls (Südtirol) auf Asparagus officinalis, wo auch ich
später ein Stück sammelte. P a u l Löw fand nach einer kurzen Streifung auf einem
Rasenplatze in der Umgebung von Wien in seinem Netze ein halbes Dutzend Stücke der
letztgenannten Art. Häufiger trifft man diese Thiere an den Wunden der Häuser und
ganz besonders auf Schiffen, wo sich Blattiden massenhaft aufhalten. Prof. Dr. Oscar
Simony, welcher sich wissenschaftlicher Studien halber einige Zeit auf Tenerife aufgehalten hat (September 1888), und welchem ich die in liebenswürdigster Weise gemachte
Mittheilung verdanke, traf dort E. appendigaster sehr häufig, und zwar vorzugsweise in
den ersten Vormittagsstunden und mit Vorliebe an den gelbgetünchten Häuserwänden
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in der Höhe von i — 3 Meter über dem Boden. Träge kriechen diese Thiere weiter
oder harren auf derselben Stelle, so dass man mit Muse sich ergötzen kann an dem
prächtigen violetten bis blaugrünen, sammtmatten Schimmer ihrer Netzaugen, während
ihre Fühler und Hinterleib in unausgesetzter Bewegung sind. Mühelos könnte man
z.B. in Santa Cruz mit der Hand allein in einigen Vormittagsstunden an 20—3o Stücke
der genannten Art fangen. Freilich wimmelt es dort in den Häusorr, besóndern in den
Aborten, Speisekammern und deren Umgebung geradezu von Periplaneta americana
und Panchlora Madeirae, so dass man Nachts den Boden stellenweise davon vollständig bedeckt findet.
Geographische Verbreitung. Von Evania sind 83 Arten bekannt. Von diesen
trifft es auf die paläarktische (I.) Region 6, auf die äthiopische (II.) 4, auf die orientalische (III.) 8, auf die australische (IV.) 22, von welchen 2 Arten auch ausserhalb der
Region verbreitet sind, auf die neotropische (V.) 47, von welchen 2 auch ausserhalb der
Region verbreitet sind, auf die nearktische (VI.) endlich 3, von welchen 2 Arten auch
ausserhalb der Region vorkommen; eine Art — E. appendigaster — ist durch alle
6 Regionen verbreitet. Einen auffallenden Reichthum an Arten weist die neotropische
Region; sie besitzt ungefähr ebenso viele Arten wie alle anderen 5 Regionen mitsammen. Der Artenreichthum von Evania nimmt von der kälteren gemässigten Zone
gegen den Aequator hin zu und erreicht in der Tropenzone sein Maximum, welcher
Umstand wohl von der in derselben Weise steigenden Häufigkeit von Blattiden, bei
welchen Evania schmarotzt, zusammenhängt.
Folgende übersichtliche Zusammenstellung der in den einzelnen Regionen vorkommenden Blattiden-Arten, in möglichst annähernder Weise dem vorzüglichen Werke
»Nouveau Système desBlattaires« von Charles B r u n n e r de W a t t e n w y l , Vienne i865,
entnommen, und der Evania-Arten bestätigt dies.
Blattiden

Evania

6
I. Region
• • 27
II.
»
. .
65
4
8
. .
78
III.
»
22
. .
42
IV.
»
. . 181
V.
»
47
3
. .
8
VI.
»
Wie die neotropische Region alle anderen Regionen an Artenreichthum von Blattiden übertrifft, so gilt dasselbe von ihr in Bezug auf Evania ; die nearktische, am ärmsten
an Blattiden, ist sicher auch am ärmsten an Evania- Arten und ebenso harmoniren die Zahlen
bezüglich der paläarktischen Region. Annäherungsweise gilt dieUebereinstimmung auch
für die australische Region. Wenn jedoch die australische Region nur eine annäherungsweise, die äthiopische und orientalische Region gar keine Uebereinstimmungin der Artenzahl von Blattiden und Evania zu zeigen scheinen, so liegt der Grund dessen eben in dem
Umstände, dass gerade diese Regionen hymenopterologisch am wenigsten erforscht sind
und dass gerade die Evania-Thiere der heissen Zone grösstentheils kleine und sehr
kleine, höchst unauffällige Formen repr.äsentiren. Auch in Bezug auf die paläarktische
Region speciell steht die Zunahme an Arten von Blattiden und Evania in der Richtung
von Norden nach Süden in offenbarem Zusammenhang. Während von Nordeuropa
sammt Sibirien 10, sind von Südeuropa bereits 17 und von Nordafrika noch bedeutend
mehr Blattiden-Arten bekannt. In übereinstimmender Weise manifestirt sich die Zunahme der Evania-Arten von Norden nach Süden; von den 6 paläarktischen Arten,
welche kaum einen oder höchstens einen geringen Zuwachs zu erwarten haben, kommt
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nur eine Art in Schweden und im russischen Curland vor, zwei Arten sind in England,
im nördlichen Frankreich und in Deutschland zu treffen, während Oesterreich, Süddeutschland und das südliche Frankreich bereits drei und die Mittelmeerländer sechs Arten
besitzen. Eine Uebereinstimmung finde ich endlich auch in der Körpergrösse der Arten;
Australien mit seinen auffallend grossen Blattidenformen hat auch die weitaus grössten
Evania-Thiere, z.. B. prineeps und eximia. Die kalte Zone scheint Evania nicht zu betreten und überhaupt den 60. Grad n. Br. kaum zu überschreiten, da als nördlichste
Bezirke ihres Vorkommens für Europa das südliche Schweden und für Amerika das
Felsengebirge nachgewiesen sind. Was die verticale Verbreitung anbelangt, so steigt
Evania in Europa, und zwar in den Alpen bis zur Höhe von 1000 M., in Centralamerika
(Panama) bis 2000 M. über dem Meere.
Bezüglich der Cameron'schen Artenbeschreibungen in der Zeitschrift »Biologia
Centrali:Americana« muss bemerkt werden, dass die Angabe der Körpergrösse auf den
Tafeln mit jener des Textfes--durchaus nicht übereinstimmt. Die Differenzen betragen
durchschnittlich ein Drittel, ja öfters sogar die Hälfte und mitunter noch mehr, wodurch
ein sicheres Bestimmen sehr erschwert wird. Ich habe mich nach den im Texte angegebenen Längenverhältnissen gerichtet, weil die letzteren mir wahrscheinlicher scheinen.

Bestimmungstabelle für die Evania-Arten der östlichen Hemisphäre :
Männchen:
1. Im Vorderflügel sind nur die drei Basalzellen (Costal-, Medial- und innere Submedialzelle) vollständig abgegrenzt. (Aeussere Submedialzelle hinten offen.
Stirne schwach, Rücken stark gewölbt, beide ziemlich dicht punktirt; Hinterleibstiel ziemlich dicht und fein punktirt.) L. 3 —4 Mm. E. minuta Oliv., Europa.
— Im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen auch noch die Radial-, Cubital- und Discoidalzelle vollständig abgegrenzt
2
2. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit deutlichen Dornen besetzt . . . .
3
— Schienen und Füsse der Hinterbeine unbedornt
13
3. Der hintere Metasternalfortsatz läuft nach hinten in stark divergente Gabeläste aus
4
— Der hintere Metasternalfortsatz läuft nach hinten in parallele Gabeläste aus
oder ist (bei hiimerata) einfach abgestutzt
5
4. Gesicht in seiner ganzen Ausdehnung sehr deutlich längsgefurcht. Stirne grob
gerunzelt. Mittelrücken mit wenig deutlichen Parapsidenfurchen, weniger zerstreut und gröber punktirt. Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des
Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr grob und dicht punktirt. Hinterleibstiel reichlich i*5 mal so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken. Hinterhüften mit sehr zerstreuten, reingestochenen Punkten. L. 8 Mm.
E. Magrettii n. sp., Celebes.
— Gesicht in der oberen Hälfte fast glatt und erst gegen die Wangen hin seicht
schräg gefurcht. Stirne seicht runzelig, gegen die Nebenaugen hin runzelig
punktirt. Mittelrücken mit tiefen Parapsidenfurchen, sehr zerstreut und seicht
punktirt bis fast glatt. Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken seicht, unregelmässig runzelig. Hinterleibstiel
mehr als doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken.
Hinterhüften oben ausgesprochen netzrunzelig, unten ziemlich grob und dicht
punktirt. L. 7—y5 Mm.
E. verrucosa n. sp., Philippinen.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. IV, Heft 2, 1889.

•
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5. Vorderrücken seitlich abgerundet und nicht in scharfe Schulterecken vorspringend
6
•— Vorderrücken seitlich in scharfe, stumpf- bis rechtwinkelige Schulterecken vorspringend
7
6. Gesicht mit einem langen, sehr deutlichen mittleren Längskiel. Fühlerschaft
ein wenig kürzer als das zweite Geisselglied, drittes Geisselglied kürzer als das
zweite. Rücken ziemlich grob punktirt. Hinterleibstiel doppelt so lang wie der
Abstand seines Ursprungs vom Schildchen. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit feinen Dornen besetzt ', der grössere hintere Schienensporn reichlich
halb so lang wie das erste Fussglied. Die Radialader trifft fast rechtwinkelig
den vorderen Flügelrand. L. 7 Mm.
E. lucida n. sp., Australien.
— Gesicht mit einem schwachen und kürzeren mittleren Längskiel. Fühlerschaft
so lang wie das zweite Geisselglied, drittes Geisselglied so lang wie das zweite.
Rücken sehr grob punktirt. Hinterleibstiel nur etwa r 5 mal so lang wie der
Abstand seines Ursprungs vom Schildchen. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit starken Dornen besetzt; der längere hintere Schienensporn kaum halb
so lang wie das erste Fussglied. Die Radialader trifft den vorderen Flügelrand
unter ausgesprochen schiefen Winkeln. L. io—12 Mm.
E. eximia Schlett., Australien.
7. Mittelsegment hinten in seiner ganzen Breite mehr oder minder stark grubig
eingedrückt
8
— Mittelsegment hinten gewölbt (gerundet) oder höchstens flach, niemals aber
eingedrückt
,
9
8. Mittelsegment hinten sehr stark grubig vertieft und der vertiefte Theil sehr
seicht netzrunzelig, mitten fast glatt. Die Radialader trifft den vorderen Flügelrand unter einem spitzen Innenwinkel. Rücken nur massig grob, und zwar auf
dem Mittelrücken zerstreut, auf dem Schildchen massig dicht punktirt. Wangen
nächst den Netzaugen ziemlich dicht, nach vorne (unten) zerstreut punktirt.
L. 7 Mm.
E. impressa n. sp., Philippinen, Polynesien.
— Mittelsegment hinten nur massig stark eingedrückt und der eingedrückte Theil
sehr deutlich und ziemlich grob netzrunzelig. Die Radialader trifft ausgesprochen rechtwinkelig auf den vorderen Flügelrand. Rücken grob, im mittleren Abschnitt des Mittelrückens dicht, seitlich massig dicht, auf dem Schildchen
mitten zerstreut, seitlich ziemlich dicht punktirt. Wangen mit massig groben,
zur Runzelbildung neigenden Punkten. L. 7 Mm.
E. mediana n. sp., Inselgruppe Neu-Britannien.
9. Der grössere hintere Schienensporn reicht nicht ganz bis zur Mitte des ersten
Fussgliedes. Der gegenseitige Abstand der hinteren Nebenaugen dreimal so
gross wie das erste Geisselglied. Drittes Geisselglied fünfmal so lang wie das
erste. Gesicht mit einem weit nach vorne reichenden mittleren Längskiel.
Hinterer Metasternalfortsatz einfach abgestutzt. (Gesicht seicht narbig punktirt,
Stirn leicht eingedrückt und sehr dicht und grob punktirt. Schulterecken mit
scharf aufgebogenem Vorderrande. Rücken grob, mitten dicht, seitlich weniger
dicht punktirt. Hinterleibstil dicht runzelig punktirt.) L. 12 Mm.
E. humerata n. sp., Australien.
•— Der grössere hintere Schienensporn reicht bis zur Mitte des ersten Fussgliedes
oder darüber hinaus. Der gegenseitige Abstand der hinteren Nebenaugen ist
nur zweimal so gross wie das erste Geisselglied. Drittes Geisselglied höchstens
viermal so lang wie das erste. Gesicht mit einem nur ungefähr bis zur Mitte
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nach vorne reichenden Längskiel. Hinterer Metasternalfortsatz am Ende in
zwei parallele Gabeläste getheilt
10
1 o. Der grössere hintere Schienensporn sichtlich länger als das halbe Fersengh'ed.
Schulterecken des Vorderrückens nur massig stark, stumpfwinkelig vorspringend. Hinterleibstiel doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom
Hinterrücken. (Gesicht massig grob schräg- bis längsgefurcht. Mittelrücken
mitten massig grob und ziemlich dicht punktirt, seitlich fast glatt. Schildchen
ziemlich dicht und grob punktirt. L. 6 Mm.
E. erythrocnemis n. sp., Inselgruppe Neu-Britannien.
— Der grössere hintere Schienensporn nur so lang wie das halbe Fersenglied.
Schulterecken des Vorderrückens sehr stark, rechtwinkelig vorspringend. Hinterleibstiel 'höchstens i*5mal so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom
Hinterrücken
>
. . . ' . . - . .
11
r 1. Hinterleibstiel fein punktirt. Flügel rauchig getrübt. Wangen so lang wie das
zweite Geisseiglied. Die Radialader trifft den Vorderrand unter einem stumpfen
Innenwinkel. (Gesicht und Schläfe zerstreut und seicht narbig punktirt. Scheitel
und Stirne sehr dicht und massig grob punktirt. Mittelrücken sehr dicht und
grob punktirt. Schildchen ziemlich dicht und grob punktirt.) L. 8—9 Mm.
E. australis Schlett., Australien.
— Hinterleibstiel längs- bis schräggerunzelt. Flügel glashell. Wangen kürzer
als das zweite Geisseiglied. Die Radialader trifft den Vorderrand unter einem
rechten Winkel
12
12. Stirne eingedrückt. Gesicht seicht punktirt und undeutlich längsrunzelig. Zweites
Geisselglied viermal so lang wie das erste. Hintere Nebenaugen von einander
und von den Netzaugen gleich weit entfernt. Mittelrücken mit narbigen
Punkten, die nach hinten in undeutlichen Runzeln stehen. Hinterleibstiel
massig grob längsrunzelig. L. 7 Mm.
E. Helleri Schlett., Australien.
— Stirne flach. Gesicht ziemlich grob runzelig punktirt. Zweites Geisseiglied
fünfmal so lang wie das erste. Hintere Nebenaugen von einander doppelt so
weit entfernt wie von den Netzaugen. Mittelrücken mit zerstreuten, reingestochenen, ziemlich groben Punkten. Hinterleibstiel schräg gefurcht und in
den Furchen punktirt. L. 7 Mm.
E. angulata n. sp., Australien.
13. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen. (Kopf, Rücken und
Hinterleibstiel vollkommen glatt und glänzend.) L. 5 Mm.
E. capensis Schlett., Südafrika.
— Hinterer Metasternalfortsatz mit divergenten Gabelästen
14
14. Gesicht und Wangen schräg- bis längsgefurcht (bei E. dolichopus äusserst fein) i5
— Gesicht punktirt bis fast glatt
18
15. Körperlänge höchstens bei 4 Mm. Zweites Geisselglied höchstens dreimal so
lang wie das erste. Hinterleibstiel fein längsgefurcht oder glatt. Flügel vollkommen glashell
16
— Körperlänge wenigstens 8 Mm. Zweites Geisselglied wenigstens viermal so lang
wie das erste. Hinterleibstiel ziemlich grob schräggerunzelt. Flügel deutlich
rauchig getrübt
17
16. Gesicht und Wangen äusserst fein längs- bis schräggefurcht und mit einem
kaum wahrnehmbaren mittleren Längskiel. Mittelrücken stark glänzend und
fast glatt, kaum merklich punktirt. Schildchen mitten polirt glatt, seitlich seicht
und massig dicht punktirt. Hinterleibstiel fein längsgefurcht. Zweites Geissel->*
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glied reichlich doppelt so lang wie das erste, drittes dreimal so lang wie das
erste. L. 3*5 Mm.
E. dolichopus n. sp., Ceylon.
— Gesicht wie die Wangen sehr deutlich schräg- bis längsgefurcht und mit einem
deutlichen mittleren Längskiel. Mittelrücken sehr deutlich punktirt. Schildchen mit reingestochenen Punkten ziemlich dicht besetzt. Hinterleibstiel polirt
glatt. Zweites Geisseiglied dreimal so lang wie das erste, drittes viermal so lang
wie das erste. L. 4 Mm.
E. erythrosoma Schlett., Ceylon.
17. Gesicht mit einem sehr deutlichen mittleren Längskiel. Stime flach bis leicht
eingedrückt. Drittes-Geisseiglied viermal so lang wie das erste. Mittelrücken mit
zerstreuten, etwas nadelrissigen, ziemlich groben Punkten. Schildchen mit
' groben, mitten zerstreuten, seitlich ziemlich dicht stehenden, zusammenfliessenden Punkten. Hinterleibstiel schräg punktirt runzelig. L. 8—9 Mm.
E. antennalis Westw., Indien.
— Gesicht ohne mittleren Längskiel. Stirne stark grubig eingedrückt. Drittes
Geisselglied nur dreimal so lang wie das erste. Mittelrücken und Schildchen
mit reingestochenen und ziemlich dicht stehenden Punkten besetzt. Hinterleibstiel tiefer und dichter schräg gefurcht. L. 8—10 M. E. punctata Bruii., Europa.
18. Körperlänge 8—9 Mm. Gesicht mit, mehr oder minder deutlichen zerstreuten
Punkten, ohne Spur einer Runzelung. Zweites Geisselglied viermal so lang wie
das erste. Hinterleibstiel polirt glatt. Der grössere hintere Schienensporn erreicht nur ungefähr ein Drittel der Länge des ersten Fussgliedes
19
— Körpergrösse wenigstens um die Hälfte geringer. Gesicht mit narbigen Punkten,
welche gegen die Netzaugen hin Runzeln bilden. Zweites Geisselglied nur zweimal so lang wie das erste. Hinterleibstiel sehr deutlich längsgefurcht. Der
grössere Schienensporn der Hinterbeine halb so lang wie das erste Fussglied.
(Mittelrücken und Schildchen in ihrer ganzen Ausdehnung ziemlich dicht und
ein wenig gröber als bei minuta punktirt.) L. 3*5 Mm.
E. pusilla n. sp., Ostafrika.
19. Stirne flach. Gesicht sehr seicht und zerstreut punktirt, fast polirt glatt. Fühlerschaft ein wenig länger als die zwei ersten Geisselglieder mitsammen. Mittelrücken glänzend glatt, mit wenigen mehr oder weniger seichten Punkten.
Schwarz gefärbt. L. 8—9 Mm.
E. appendigaster Linn., alle Regionen.
— Stirne grubig eingedrückt. Gesicht mit zerstreuten, deutlichen Punkten. Fühlerschaft kürzer als beide ersten Geisselglieder mitsammen. Mittelrücken mit
häufigeren und reingestochenen Punkten. Bruststück und Mittelsegment nebst
Hinterleibstiel ganz oder zum Theil rostroth. L. 8—9 Mm.
E. dimidiata Spin., I. Reg., 2. Subreg.
Weibchen:
1. Im Vorderflügel sind nur die drei Basalzellen (Costal-, Medial- und innere Submedialzelle) vollständig abgegrenzt. Aeussere Submedialzelle nach hinten offen.
(Stirne schwach, Rücken stark gewölbt, beide ziemlich dicht und deutlich punktirt. Hinterleibstiel ziemlich dicht und fein punktirt.) L. 3—4 Mm.
E. minuta Oliv., Europa.
— Im Vorderflügel sind nebst den drei Basalzellen auch die Radialzelle und eine
Discoidalzelle vollständig abgegrenzt, während die Cubitalzelle fehlt, d. i. mit
der Medialzelle verschmolzen ist, indem das oberste Stück der Basalader mangelt.
Aeussere Submedialzelle hinten offen. (Gesicht sehr seicht runzelig punktirt.
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nach vorne polirt glatt. Mittelrücken mit zerstreuten, seichten Punkten. Hinterleibstiel fein längsgestrichelt.) L. 4-5 — 6 Mm.
E. dinarica Schlett., Südeuropa.
— Im Vorderflügel sind die drei basalen Zellen, ferner die Radialzelle, eine Cubital- und Discoidalzelle abgegrenzt; es ist die Cubitalzelle nicht mit der Medialzelle verschmolzen
2
2. Schienen und Füsse (Tarsen) der Hinterbeine mit deutlichen Dornen besetzt
3
— Schienen und Füsse der Hinterbeine unbedornt
8
3. Mittelsegment hinten stark grubig eingedrückt und der eingedrückte Theil sehr
seicht netzrunzelig, mitten fast glatt. (Gesicht mit massig grober, ziemlich dichter, stellenweise zusammenfliessender Punktirung. Rücken mit massig groben,
fast zerstreuten, hinten dichter stehenden Punkten. Vorderrücken mit stark
vorspringenden Schulterecken. Hinterleibstiel deutlich schräggefurcht.) L. 7 Mm.
E. impressa n. sp., Philippinen und Polynesien.
— Mittelsegment hinten gewölbt (gerundet) oder höchstens in seltenen Fällen
flach, dabei durchaus mehr oder minder grob und ausgesprochen netzrunzelig
4
4. Vorderrücken seitlich abgerundet und nicht in scharfe Ecken vorspringend.
Uebertrifft an Körpergrösse alle anderen Evania-Arlen. (Gesicht sehr grob
längsgefurcht. Stirne grubig vertieft und sehr grob gerunzelt. Rücken sehr
grob — und runzelig — und in den Runzeln undeutlich punktirt. Hinterleibstiel stark glänzend und seicht runzelig.) L. i3—14 Mm.
E. princeps Westw., Australien.
— Vorderrücken seitlich in sehr scharfe Schulterecken vorspringend. Der Körper
erreicht höchstens die Länge von 11 Mm
5
5. Wangen nur halb so lang.wie der Fühlerschaft. Mittelrücken undeutlich längsgerunzelt und in den Runzeln ziemlich dicht, grob und narbig punktirt. Schildchen seitlich mehr oder minder deutlich längsrunzelig und in den Runzeln
punktirt. Hinterleibstiel wenigstens seitlich schräg gerunzelt. Der grössere
hintere Schienensporn übertrifft die halbe Länge des Fersengliedes . . . .
6
— Wangen sehr verlängert, ungefähr so lang wie der ganze Fühlerschaft. Mittelrücken und Schildchen mehr oder minder grob punktirt, ohne Runzelung.
Hinterleibstiel mehr oder weniger deutlich punktirt. Der grössere hintere
Schienensporn nur halb so lang wie das erste Fussglied
7
6. Hinterleibstiel kaum länger als der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken,
oben fast polirt glatt, seitlich] seicht] schräg' gerunzelt. Schläfen nach unten
stark verbreitert. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander wenig grosser
als ihr Abstand von den Netzaugen. L. 8—9 Mm.
E. Mülleri n. sp., Australien und Inseln Neu-Britannien.
— Hinterleibstiel doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken und ziemlich grob, oben längs-, seitlich schräggefurcht. Schläfen nach
unten wenig verbreitert. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander fast
doppelt so gross wie von den Netzaugen. Kopf und Bruststück viel weniger
stark silberglänzend tomentirt. L. g Mm.
E. scabra n. sp., Australien.
7. Mittelrücken und Schildchen deutlich gewölbt, ziemlich dicht und sehr grob
narbig punktirt, mit der Neigung zur Runzelbildung. Zweites Geisselglied fünfmal so lang wie das erste. Hinterleibstiel kaum 1 -5 mal so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, deutlich und ziemlich dicht punktirt.
Hinterhüften glänzend und am Grunde spärlich und seicht punktirt. L. 7— 9 Mm.
E. genalis Schlett., Australien.
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— Mittelrücken und Schildchen nur schwach gewölbt, mit reingestochenen, weniger
groben und minder dichten Punkten besetzt. Zweites Geisseiglied nur viermal
so lang wie das erste. Hinterleibstiel fast zweimal so lang wie der Abstand
seines Ursprungs vom Hinterrücken, seicht narbig und massig dicht punktirt.
Hinterhüften mit deutlichen Punkten massig dicht besetzt. L. i o — n Mm.
E. longigena n. sp., Australien.
8. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen. Hinterleibstiel sehr
kurz und dick. (Kopf und Rücken einfach matt. Vorderrücken seitlich abgerundet. Hinterleibstiel matt. Hinteres Fersenglied bedeutend kürzer als die
vier übrigen Fussglieder mitsammen. Der längere hintere Schienensporn übertrifft die halbe Länge des Fersengliedes.) L. 3 — 3*5 Mm.
E. brachystylus n. sp., Ceylon.
— Hinterer Metasternalfortsatz mit divergenten Gabelästen. Hinterleibstiel sichtlich länger und schlanker
g
g. Gesicht und Wangen deutlich längs- bis schräggefurcht. Mittelrücken massig
bis ziemlich dicht punktirt
io
— Gesicht und Wangen glänzend glatt oder zerstreut punktirt. Mittelrücken glänzend und dabei zerstreut und mehr oder minder deutlich punktirt
11
10. Fühlergeissel mitten stark spindelförmig verdickt. Mittelrücken massig grob
und massig dicht punktirt. Hinterleibstiel polirt glatt. Fühlerschaft fast doppelt
so lang wie die drei ersten Geisselglieder mitsammen. Körperfärbung vorherrschend roth. L. 4 Mm.
E. erythrosoma Schlett., Ceylon.
— Fühlergeissel mitten sehr schwach spindelig verdickt. Mittelrücken ziemlich
grob und ziemlich dicht punktirt. Hinterleibstiel grob' schräg gefurcht. Fühlerschaft nur so lang wie die drei ersten Geisseiglieder mitsammen. Körperfärbung
schwarz. L. 8—io Mm.
E. punctata Bruii., Europa.
11. Stirne flach. Gesicht sehr seicht und sehr zerstreut punktirt, fast glatt. Mittelrücken glänzend glatt, mit sehr wenigen, mehr oder weniger seichten Punkten.
Schwarz. L. 8 —g Mm.
E. appendigaster Linn., alle Regionen.
— Stirne grubig eingedrückt. Gesicht mit zerstreuten, deutlichen Punkten. Mittelrücken mit häufigeren und reingestochenen Punkten. Bruststück, Mittelsegment und Hinterleibstiel ganz oder theilweise rostroth. L. 8—g Mm.
E. dimidiata Spin., I. Reg., 2. Subreg.

Bestimmungstabelle für die Arten der westlichen Hemisphäre.
Männchen:
1. Im Vorderflügel ist nur die Costalzelle vollständig abgegrenzt
2
— Im Vorderflügel sind die drei Basalzellen (Costal-, Medial- und innere Submedialzelle) vollständig abgegrenzt
5
— Im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen auch die äussere Submedialzelle, eine Discoidalzelle, Cubitalzelle und die Radialzelle deutlich abgegrenzt
g
2. Schienen und Tarsen der Hinterbeine mit zahlreichen, deutlichen Dornen besetzt. Mittelrücken und besonders Schildchen zerstreut und sehr grob punktirt.
L. 8—g Mm.
E. amazonica Schlett., Brasilien.
— Schienen und Tarsen der Hinterbeine unbedornt. Mittelrücken ziemlich dicht
punktirt . . . < . .
3
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3. Oberrand des Vorderrückens mitten bogenförmig ausgerandet. Parapsidenfurchen des Mittelrückens ziemlich deutlich ausgeprägt. Hinterleibstiel deutlich
schräg gefurcht und in den Furchen punktirt. Stirne leicht eingedrückt. (Gesicht dicht und massig grob runzelig punktirt. Stirne ziemlich grob und massig
dicht punktirt. Auf den Schläfen stehen die Punkte reihenweise in vier Längsfurchen. Rücken grob und ziemlich dicht punktirt. L. 6 Mm.
E. soror Schlett., Nord- und Südamerika.
— Vorderrücken oben nicht ausgerandet. Parapsidenfurchen des Mittelrückens sehr
undeutlich. Hinterleibstiel seicht punktirt oder runzelig punktirt. Körpergrösse
fast um die Hälfte geringer
4
4. Gesicht unmittelbar vor dem Fühlergrunde mit einem mittleren Längshöcker
und massig fein runzelig punktirt. Stirne dicht gelblich seidenglänzend behaart.
Hinterer Metasternalfortsatz ungetheilt. Der grössere hintere Schienensporn
schwarz und erreicht zwei Drittel der Länge des ersten Fussgliedes ; dieses so
lang wie die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Rücken ziemlich grob und
ziemlich dicht punktirt. L. 4 Mm.
E. stimulata n. sp., Cuba.
— Gesicht ohne Längshöcker und wie der ganze Kopf viel gröber sculpturirt.
Stirne unbehaart. Hinterer Metasternalfortsatz gabelig getheilt. Der grössere
hintere Schienensporn ist kaum halb so lang wie das erste Fussglied ; dieses ein
wenig länger als die vier übrigen Fussglieder. Mittelrücken sichtlich gröber
punktirt. L. 4 Mm.
E. ocellaria Schietta Mexico, Antillen.
5. Mittelrücken deutlich punktirt. Erstes hinteres Fussglied sichtlich länger als die
vier übrigen Fussglieder mitsammen
6
— Mittelrücken polirt glatt oder mit einigen wenigen kaum bemerkbar seichten
Punkten. Erstes hinteres Fussglied höchstens so lang wie die übrigen vier
Fussglieder mitsammen
7
6. Wangen so lang wie der Fühlerschaft. Zweites Geisselglied i*5 mal so lang wie
das erste, drittes zweimal so lang wie das erste. Rücken hoch gewölbt, gleichmassig grob und ziemlich dicht punktirt. Die Parapsidenfurchen fehlen.
Kopf grob punktirt. Vorderrücken mit stark vorspringenden Schulterecken.
L. 3-5—4 Mm.
,
E. azteca Schlett., Mexico.
— Wangen nur halb so lang wie der Fühlerschaft. Zweites Geisselglied 2*5 mal
so lang wie das erste, drittes reichlich 2*5 mal so lang wie das erste. Rücken
mitten zerstreut und fein, nach hinten grob, seitlich ziemlich dicht punktirt.
Parapsidenfurchen deutlich ausgeprägt und nach vorne wenig divergent. Kopf
fein punktirt. Vorderrücken seitlich abgerundet. L. 6—7 Mm.
E. Gredleri Schlett., Brasilien.
7. Vorderrücken oben mit einem leistenförmig vorspringenden Vorderrande, seitlich in massig starke Schulterecken vorspringend. Erstes hinteres Fussglied
viel kürzer als die vier folgenden Fussglieder mitsammen. Hinterer Metasternalfortsatz mit divergenten Gabelästen. Abstand der hinteren Nebenaugen von
einander doppelt so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes. L. 3—3*5 Mm.
E. leviuscula Spin., Columbien.
— Vorderrücken oben ohne scharfe Leiste, seitlich abgerundet. Erstes hinteres
Fussglied so lang wie die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Hinterer
Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander höchstens i*5mal so lang wie das erste Geisselglied . .
8
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8. Schläfen nach unten sichtlich verbreitert. Fühlerschaft merklich länger als die
zwei ersten Geisselglieder mitsammen; zweites Geisselglied zweimal so lang
wie das erste. Hinterleibstiel zweimal so lang wie der Abstand seines Ursprungs
vom Schildchen. Stirne fein und dicht runzelig punktirt. L. 4 Mm.
E. albata n. sp., Columbien.
— Schläfen von oben bis unten gleich breit. Fühlerschaft nur halb so lang wie
bei den ersten Geisselgliedern ; zweites Geisseiglied 2.5 mal so lang wie das erste.
Hinterleibstiel fast dreimal so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom
Schildchen. Stirne fein und massig dicht punktirt. L. 4 Mm.
E. nitida Cam., Centralamerika.
9. Hinterer Metasternalfortsatz mit deutlich divergenten Gabelästen. (Kopf glänzend glatt, mit kaum bemerkbar seichter Punktirung ; Rücken glänzend glatt
mit wenigen seichten Punkten.) L. 8 - 9 Mm.
E. appendigaster Linn., alle Regionen.
— Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen
10
10. Das Mittelsegment weist auf der Hinterseite, und zwar unterhalb und beiderseits des Ursprungs des Hinterleibstieles je ein grösseres kreisrundes, fast glattes,
ringsum eingerahmtes Feld. (Gesicht in seinem grosseren Theile polirt glatt,
Stirne halbkreisförmig gerunzelt; Rücken mit reingestochenen zerstreuten
Punkten; Hinterleibstiel glänzend glatt.) L. 8 Mm.
E. areolata n. sp., Südamerika.
— Mittelsegment durchaus gleichmässig netzartig gerunzelt, ohne grosseren glatten
Raum auf der Hinterseite
11
11. Der grössere hintere Schienensporn übertrifft mehr oder minder zwei Drittel
der Länge des ersten Fussgliedes, welches viel kürzer als die vier übrigen Fussglieder mitsammen ist
12
— Der grössere hintere Schienensporn ist höchstens reichlich so lang wie die
Hälfte des ersten Fussgliedes'
i3
12. Kopf dick. Der aus Bruststück und Mittelsegment bestehende Körpertheil ist
sichtlich länger als hoch. Hinterleibstiel deutlich längsgefurcht. Die Radialader
trifft den Vorderrand des Vorderflügels unter einem rechten Winkel. L. 5 Mm.
E. calcarata n. sp., Brasilien.
— Kopf dünn, d. i. von vorne nach hinten platt gedrückt. Der aus Bruststück
und Mittelsegment bestehende Körpertheil auffallend hoch und verkürzt (seine
Höhe übertrifft fast die Länge). Hinterleibstiel polirt glatt. Die Radialader
trifft den vorderen Flügelrand unter einem spitzen Innenwinkel. L. 4 Mm.
E. tarsalis n. sp., Columbien.
13. Der aus ßruststück und Mittelsegment bestehende Körpertheil auffallend hoch,
fast höher als lang. Kopf von vorne nach hinten stark plattgedrückt. (Kopf
fein punktirt, mit schwachem mittleren Längskiel; Rücken glänzend glatt. Der
grössere hintere Schienensporn reichlich halb so lang wie das erste Fussglied ;
dieses sichtlich kürzer als die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Zweites
Geisselglied fünfmal so lang wie das erste.) L. 4 Mm.
E. minor Schlett., Brasilien.
— Der mittlere aus Bruststück und Mittelsegment bestehende Körpertheil länger
als hoch. Kopf nicht abgeplattet, sondern gegen die Fühler hin verdickt . . 14
14. Zweites Geisselglied wenigstens viermal so lang wie das erste, drittes reichlich
vier- bis fünfmal so lang wie das erste
i5
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— Zweites Geisselglied nur dreimal so lang wie das erste, drittes kaum dreimal
bis 3'5mal so lang wie das erste
i6
15. Mittelrücken kaum merklich fein punktirt und ausserdem in seinem mittleren
Abschnitte mit nur wenigen grossen und ziemlich reingestochenen Punkten.
Hinterleibstiel seicht und massig dicht punktirt. Hinterhüften oben dicht und
ziemlich grob, unten seicht und zerstreut punktirt ; der grössere hintere Schienensporn kaum halb so lang wie das erste Fussglied. L. 6 Mm.
E. ferruginescens n. sp., Venezuela.
— Mittelrücken mit zerstreuten, massig grossen und dabei seichten Punkten.
Hinterleibstiel ganz polirt glatt. Hinterhüften sehr verlängert, oben und unten
seicht und zerstreut punktirt. Der grössere hintere Schienensporn reichlich halb
so lang wie das erste Fussglied. L. 7 Mm.
E. gemina n. sp., Columbien.
16. Mittelrücken polirt glatt, nur ganz vorne punktirt. Erstes hinteres Fussglied
ein wenig kürzer als die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Die Radialader
trifft den vorderen Flügelrand unter einem schiefen Winkel. (Kopf dicht und
fein narbig punktirt. Schildchen mitten seicht, seitlich grobrunzelig punktirt.
Hinterleibstiel glatt.) L. 5 Mm.
E. Maximiliani Schlett., Mexico.
— Mittelrücken wenigstens auf seinem mittleren, zwischen den Parapsidenfurchen
gelegenen Abschnitte von vorne bis hinten deutlich, wenn auch mitunter sehr
zerstreut und seicht punktirt. Erstes hinteres Fussglied so lang wie die vier
folgenden Fussglieder mitsammen. Die Radialader trifft den vorderen Flügelrand unter einem rechten Winkel
17
17. Der grössere hintere Schienensporn halb so lang wie das erste Fussglied. Stirne
schwach gewölbt. Mittelrücken im mittleren Theile mit reingestochenen, ziemlich groben, zerstreuten Punkten. (Hinterleibsticl polirt glatt.) L. 6 Mm.
E. robusta n. sp., Mexico.
— Der grössere hintere Schienensporn erreicht nicht die halbe Länge des ersten
Fussgliedes. Stirne flach. Mittlerer Abschnitt des Mittelrückens seicht punktirt 18
18. Fühlerschaft so lang wie die drei ersten Geisselglieder mitsammen. Hinterleibstiel seitlich schräg gefurcht. Schläfen nach unten deutlich verbreitert. Drittes
Geisselglied kürzer als das zweite. Stirne matt (äusserst fein punktirt).
L. 5—5-5 Mm.
E. carinulata n. sp., Brasilien.
— Fühlerschaft nur so lang wie die zwei ersten Geisselglieder. Hinterleibstiel in
seiner ganzen Ausdehnung glatt. Schläfen nach unten sehr wenig verbreitert.
Drittes Geisselglied wenigstens so lang wie das zweite. Stirne deutlich punktirt 1 9
19. Hinterschienen mit sehr feinen Dornen besetzt. Mittel- und Hinterhüften von
einander mehr als um die halbe Länge der letzteren entfernt ; Hinterhüften oben
mit ziemlich groben Punkten dicht besetzt. Erstes hinteres Fussglied ein wenig
kürzer als die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Flügel ganz glashell.
Stirne mit einem deutlichen mittleren Längskiel. Mittelrücken mit sehr zerstreuten, seichten, ziemlich grossen Punkten besetzt; Schildchen seitlich mit
dichten, groben, runzelbildenden Punkten. L. 5 Mm.
E. dispersa n. sp., Columbien.
— Hinterschienen unbedornt. Mittel- und Hinterhüften nur um die halbe Länge
der letzteren von einander entfernt; Hinterhüften oben sehr fein und dicht
runzelig punktirt. Erstes hinteres Fussglied so lang wie die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Flügel schwach rauchig. Stirne ohne mittleren Längskiel.
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Mittelrücken mit wenigen zerstreuten und kleinen Punkten besetzt ; Schildchen
seitlich mit weniger dichten und weniger groben, deutlichen Punkten besetzt.
L. 4-5 —5 Mm.
E. nana n. sp., Brasilien.
Weibchen:
1. Im Vorderflügel ist nur die Costalzelle vollständig abgegrenzt
2
— Im Vorderflügel sind die drei Basalzellen (Costal-, Medial- und innere Submedialzelle) vollständig abgegrenzt
4
— Im Vorderflügel sind nebst den drei Basalzellen auch die äussere Submedialzelle, eine Discoidalzelle, Cubitalzelle und Radialzelle vollständig abgegrenzt .
6
2. Hinterbeine an Schienen und Tarsen mit zahlreichen deutlichen Dornen besetzt. Mittelrücken und besonders Schildchen zerstreut und sehr grob punktirt.
L. 8—9 Mm.
E. amazonica Schlett., Brasilien.
— Hinterbeine unbedornt. Mittelrücken und Schildchen ziemlich dicht punktirt
3
3. Der grössere Sporn der Hinterschienen übertrifft die halbe Länge des ersten
Fussgliedes. Zweites Geisseiglied doppelt so lang wie das erste, drittes ungefähr so lang wie das zweite. Gesicht dicht runzelig punktirt. Erstes hinteres
Fussglied so lang wie die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Parapsidenfurchen des Mittelrückens ziemlich deutlich ausgeprägt. Hinterleibstiel schräg
gefurcht und in den Furchen narbig punktirt. (Rücken ziemlich dicht und
grob punktirt.) L. 6 Mm.
E. soror Schlett., Nord- und Südamerika.
— Der grössere Sporn der Hinterschienen erreicht nur ungefähr ein Drittel der
Länge des ersten Fussgliedes. Zweites Geisselglied sehr wenig länger als das
erste, drittes gleich lang wie das erste. Gesicht mit reingestochener, massig
dichter Punktirung. Erstes hinteres Fussglied sichtlich länger als die vier übrigen Fussglieder mitsammen, Parapsidenfurchen des Mittelrückens nicht wahrnehmbar. Hinterleibstiel längsgestrichelt. (Rücken ziemlich dicht tmd verhältnissmässig grob punktirt.) L. 3 Mm.
E. ruficeps Shuck., Südamerika.
4. Vorderrücken mit stark vorspringenden Schulterecken. Mittelrücken und Schildchen ziemlich dicht und verhältnissmässig grob punktirt; Parapsidenfurchen
verschwunden. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen. Erstes
hinteres .Fussglied länger als die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Fühlerschaft deutlich länger als die drei ersten Geisselglieder mitsammen; zweites
Geisselglied kaum länger als das erste. L. 3*5—4 Mm.
E. azteca Schlett., Mexico.
— Vorderrücken mit schwach entwickelten, abgerundeten Schulterecken. Mittelrücken glänzend glatt oder höchstens mit einigen sehr seichten Punkten;
Parapsidenfurchen mehr oder minder deutlich hervortretend. Hinterer Metasternalfortsatz mit divergenten Gabelästen. Erstes hinteres Fussglied ein wenig
kürzer oder gleich lang wie die vier übrigen Fussglieder mitsammen. Fühlerschaft nur so lang wie die drei ersten Geisseiglieder mitsammen; zweites
Geisselglied i*5—2 mal so lang wie das erste
.
5
5. Gesicht deutlich und ziemlich dicht punktirt. Bruststück saramt Mittelsegment
sehr hoch, so hoch wie lang. Mittelsegment oben fein gerunzelt, im übrigen
Theil deutlich netzrunzelig und von den Metapleuren durch eine flache, in
ihrer ganzen Ausdehnung polirt glatte Rinne geschieden. Hinterleibstiel seitlich gefurcht, oben, glatt. Der grössere hintere Schienensporn halb so lang
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wie das erste Fussglied. Zweites Geisseiglied doppelt so lang wie das erste.
L. 3—3*5 Mm,
E. basalis n. sp., Columbien.
— Gesicht polirt glatt. Bruststück sammt Mittelsegment länger als hoch. Mittelsegment oben nahezu glatt, im übrigen Theil fein netzrunzelig und von den
Metapleuren durch eine nur mitten glänzend glatte Rinne geschieden. Hinterleibstiel durchaus glatt. Zweites Geisselglied nur i*5mal so lang wie das erste.
Der grössere hintere Schienensporn erreicht höchstens ein Drittel der Länge
des ersten Fussgliedes. L. 3—3*5 Mm.
E. Gayi Spin., Südamerika.
6. Hinterer Metasternalfortsatz mit divergenten Gabelästen
7
— Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen
8
7. Gesicht polirt glatt, mit kaum wahrnehmbarer Punktirung. Vorderrücken mit
abgerundeten, wenig hervortretenden Schulterecken. Mittelrücken mit wenigen
Punkten und glänzend; Schildchen sehr zerstreut punktirt. Gabeläste des
hinteren Metasternalfortsatzes lang. Mittelsegment hinten gleichmässig netzrunzelig. Der grössere hintere Schienensporn erreicht nur ein Drittel der
Länge des ersten Fussgliedes. L. 8 —9 Mm.
E. appendigaster Linn., alle Regionen.
— Gesicht zu oberst sehr fein (längsrunzelig, im übrigen grösseren Theile polirt
glatt. Vorderrücken mit ziemlich stark vorspringenden, vorne scharf gerandeten Schulterecken. Mittelrücken matt, mit zerstreuten Punkten ; Schildchen
ziemlich grob längsrunzelig punktirt. Gabeläste des hinteren Metasternalfortsatzes kurz. Mittelsegment beiderseits und unterhalb des Hinterleibstieles mit
je einem ovalen, glatten, umrahmten Raum. Der grössere hintere Schienensporn ein wenig länger als das halbe erste Fussglied. L. 7*5 Mm.
E. signata n. sp., Columbien.
8. Zweites Geisseiglied fünfmal so lang wie das erste. Innere Netzaugenränder
nach vorne (unten) divergent. (Kopf polirt glatt. Mittelrücken mit Ausnahme
der punktirt runzeligen vorderen Seitenecken polirt glatt. Schildchen grob
längsgerunzelt.) L. 6*5 Mm.
E. flagellata n. sp., Mexico.
— Zweites Geisselglied höchstens 3*5 mal so lang wie das erste. Innere Netzaugenränder parallel .
g
9. Mittelsegment hinten in seiner ganzen Ausdehnung gleichmässig netzrunzelig.
Der grössere hintere Schienensporn erreicht nur ein Drittel der Länge des ersten
Fussgliedes; dieses an Länge gleich den vier übrigen Fussgliedern mitsammen.
Vorderrücken seitlich abgerundet. (Gesicht matt. Mittelrücken äusserst fein und
dicht punktirt und mit einigen gröberen Punkten. Schildchen mit grober,
dichter, gegen die Mitte hin verschwindender Punktirung.) L. 5—5*5 Mm.
E. carinulata n. sp., Brasilien.
— Mittelsegment unterhalb des Ursprungs des Hinterleibstieles beiderseits mit je
einem ovalen oder kreisförmigen, glänzend glatten, umrahmten Raum. Der
grössere hintere Schienensporn ungefähr halb so lang wie das erste Fussglied,
dieses kürzer als die vier folgenden Fussglieder zusammen. Vorderrücken mit
fast rechtwinkelig vorspringenden Schulterecken
10
10. Kopf und Rücken vollkommen polirt glatt. Fühlerschaft ein weniger länger
als die drei ersten Geisseiglieder mitsammen. Zweites Geisselglied 2*5 mal so
lang wie das erste. Schläfen nach unten kaum verbreitert. Hinterleibstiel runzelig punktirt. Hinterschienen mit sehr feinen Dornen besetzt. L. 5 Mm.
E. polita n. sp., Südamerika,

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

I 36

August Schletterer.

— Nur das Gesicht und dieses nur vorne polirt glatt und mitten mit einer warzigen
Erhöhung. Rücken sehr deutlich punktirt. Fühlerschaft kürzer als die drei
ersten Geisselglieder mitsammen. Zweites Geisselglied 3*5 mal so lang wie das
erste. Schläfen nach unten merklich verbreitert. Hinterleibstiel glatt. Hinterschienen unbedornt. L. 8 Mm.
E. areolata n. sp., Südamerika.
a. Der paliiarktischen (I.) Region angehörig:

Epania appendigaster Linn.
Ichneumon Reaum., iMem. Hist. Ins., T. VI, p. 332, Tab. XXXI, Fig. 13
1742
Ichneumon appendigaster Linn., Syst. Nat., T. I, p. 566, Edit. X
1758
Sphex appendigaster Linn., Syst. Nat., T. II, p. 943, Edit. XII
1767
Evania appendigaster Fab., Syst. Ent., p. 345
1775
Ichneumon niger Götze, De Geer's Gesch. Ins., T. Ill, p. 385, Tab. XXX, Fig. 14 et 15 . . . . 1780
Evania appendigaster Fab., Spec. Ins., T. I, p. 442
1781
Evania appendigaster Fab., Mant. Ins., p. 271
1787
Sphex appendigaster Linn., Syst. Nat., T. I, Pars V, p. 2723, Edit. XIII (Gmel )
1789
Sphex appendigaster Vili, Linn. Ent., T. Ill, p. 221, Tab. VIII, Fig. 11
1789
Evania appendigaster Roetn., Gen. Ins., p. 58, Tab. XXXV, Fig. 7
1789
Evania appendigaster Rossi, Faun. Etrusc, T. II, p. 56
1790
Evaniaßavicornis Oliv., Encyclop. Meth., T. VI, p. 453
1791
Evania appendigaster Oliv., Encyclop. Meth., T. VI, p. 453
1791
Evania laevigata Oliv., Encyclop. Meth., T. VI, p. 453
1791
Evania appendigaster Fab., Ent. Syst., T. II, Pars I, p. 192
1793
Evania appendigaster Panz., Faun. Germ., Fase. 62, Fig. 10
1799
Evania appendigaster Fab., Syst. Piez., p. 178, 9
1804
Evania appendigaster 111 ig., Rossi, Faun. Etrusc, T. II, p. 83
1807
Evania fuscipes Illig., Rossi, Faun. Etrusc, T. II, p. 83
. . . 1807
Evania laevigata Latr., Gen. Crust, et Ins., T. Ill, p. 251
1807
Evania appendigaster Jur., Nouv. Meth. Hym. et Dipt., T. I, Tab. VII
1807
Evania laevigata Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 147 . . . .^
1817
Evania appendigaster Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 147
1817
Evania unicolor Say, Narrât. Exped. St. Peters river., T. II, p. 320
1824
Evania appendigaster Curt., Brit. Ent., T. VI, p. 257
1829
Evania ßavicornis Curt., Brit. Ent., T. VI, p. 257
1829
Evania laevigata Guér., Inconog. Reg. Anim. Ins., p. 405, Tab. LXV, Fig. 2, çf . 1829—1838 r. 1844
Evania appendigaster Guér., Iconog. Reg. Anim. Ins., p. 405
1829—1838 r. 1844
Evania Cubae Guér., Iconog. Reg. Anim. Ins., p. 405, Tab. LXV, Fig. 1 et 2 . . 1829—1838 r. 1844
Evania Cubae E ich w., Zoolog. Spec, T. Il, p. 214
1830
Evania Cubae Leach, Edinburgh Encyclop., T. IX, p. 142
1830
Evania laevigata Leach, Edinburgh Encyclop., T. IX, p. 142
1830
Evania fuscipes Nees ab Es., Hym. lehn. aff. Monogr., T. I, p. 310, Ç
1834
Evania laevigata Nees ab Es., Hym. lehn. aff. Monogr., T. I, p. 311
1834
Evania appendigaster Nees ab Es., Hym. lehn. aff. Monogr., T. I, p. 311
1834
Evania appendigaster Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 358, Edit. II
1835
Evania laevigata Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 358, Edit. II
1835
Evania ßavicornis Steph., 111. Brit. Ent., T. VII, p. 118
1835
Evania appendigaster Steph., 111. Brit. Ent., T. VII, p. 118
1835
Evania Desjardinsii Blanch., Hist. Nat. Ins., T. Ill, p. 299, <$
1840
Evania laevigata Spin., Rev. zool. Soc Cuv., p. 246
1840
Evania appendigaster Blanch., Hist. Nat. Ins., T. Ill, p. 299, $ . . .
1840
Evania appendigaster Westw., Introduct. mod. Class., T. II, p. 134, Fig. 74
1840
Evania appendigaster Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., T. Ill, p. 241
1841
Evania Cubae Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., T. Ill, p. 242
1841
Evania af/mis Le Guill., Ann. Soc. Ent. Franc, T. X, p. 311. $
1841
Evania affinis Le Guill., Rev. zool. Soc. Cuv., p. 322, çf
1841
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Evania
Evania
Evania
Evania
Evania
Evania
Evania

laevigata G u é r . , Rev. zool. Soc. Cuv., p. 333
laevigata W e s t w . , Trans. Ent. Soc. Lond. Nov. ser., T. I, p. 213
laevigata Guér., La Sagra, Hist. Cubae, T. VII, p. 751
itnicolor Say, Ent. North Amer., T. I, p. 214
appendigaster C o s t a J., Faun. Salent., p. 532
appendigaster S c h m e l t z , Verhandl. Ver. Hamburg, p. 33
appendigaster S c h l e t t . , Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, p. 12, çf Ç . . . .

1843
1850
1857
• 1859
1874
1875
1886

cT, 9 L. 8—9 mm. Caput leve, punctulis tenuissimis. Facies subconvexiuscula,
frons plana, genae flagelli articulo tertio longitudine aequales. Antennae in medio oculorum longitudinis insertae J scapus quam flagelli articulus primus unacum secundo in
cf paullo, in 9 multo longior ; flagelli articulus secundus quam primus in cT quadruplo,
in 9 triplo longior, tertius in <j* triplo, in 9 evidenter duplo longior (quam primus);
flagellimi in 9 leviter fusiforme. Ocelli posteriores ab oculis paullo plus quam articuli
primi longitudine, inter se sesqui plus distant.
Pronotum lateraliter vix angnlatum (Tab. VI, Fig. 6 e). Mesonotum leve, punctis
paucis plus minus inconspicuis ; lineae parapsidales profunde impressae. Scutellum
punctis dispersis, sed profundioribus. Metasterni processus posterior furcillatus ramis fortiter divergentibus. Abdominis petiolus levis; petioli basis ab abdominis parte posteriore
compressa evidenter plus distat quam a metanoto. Coxae posteriores perspicue sparseque punctatae. Tibiae tarsique pedum quatuor posteriorum haud spinosae ; tibiarum
posteriorum calcar majus quam metatarsus dimidico brevius; metatarsus articulis quatuor ceteris brevior.
Nigra. — Alae leviter infumatae. In ala anteriore exstant cellulae très basales,
radialis, cubitalis, discoidalis et submedialis externa (Tab. VI, Fig. 5 a).
e? 9- Kopf fast glatt und glänzend, mit sehr seichter und feiner Punktirung.
Stirne flach. Unmittelbar vor dem Fühlergrunde ist eine quergestellte, bogenförmig
nach vorne gekrümmte, wallartige Erhebung bemerkbar. Gesicht leicht gewölbt. Wangen so lang wie das dritte Geisseiglied. Schläfen schmäler als bei punetata. Der Fühlerursprung liegt in einer Geraden, welche die Netzaugen nahezu in der Mitte quer durchschneidet. Fühlerschaft viel kürzer als die drei ersten Geisseiglieder mitsammen und
zugleich ein wenig länger als das erste Geisselglied sammt dem zweiten ; zweites Geisseiglied viermal so lang, drittes dreimal so lang wie das erste (Taf. VI, Fig. 6 a und b).
Innere Netzaugenränder, parallel. Die hinteren Nebenaugen liegen in einer Geraden,
welche man sich durch den Hinterrand der Netzaugen gezogen denkt. Abstand der
hinteren Nebenaugen von den Netzaugen wenig grosser als die Länge des ersten Geisseigliedes, ihr gegenseitiger Abstand i*5 mal so gross.
Vorderrücken mit wenig vorspringenden, abgerundeten Schulterecken (Taf. VI,
Fig. 6 c). Mittelrücken glänzend glatt, mit sehr wenigen, mehr oder minder seichten Punkten und sehr deutlichen Parapsidenfurchen, sowie mit zwei seitlichen, weniger prägnanten
Längsfurchen nahe dem Seitenrande. Schildchen mit sehr zerstreuten, tieferen, deutlicheren Punkten als der Mittelrücken. Hinterrücken dicht und grob punktirt. Mesopleuren nächst dem Flügelgrunde glänzend glatt, nach vorne und unten zerstreut und
deutlich punktirt, nach hinten längsgerunzelt. Metapleuren mit grossen, seichten
Punkten, die vorne zerstreut, hinten ziemlich dicht stehen, und vom Mittelsegmente
durch eine deutliche, gerunzelte Rinne geschieden. Hinterer Fortsatz des Metasternum
mit stark divergenten Gabelästen (Taf. VI, Fig. 46). Mittelsegment oben zwischen dem
Hinterrücken und dem Ursprung des Hinterleibstieles massig grob, und zwar vorne
zerstreut, hinten ziemlich dicht punktirt. Hinterleibstiel sichtlich kürzer als der Abstand
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seines Ursprungs vom Mittelrücken, glatt und glänzend. Hinterhüften mit deutlichen
zerstreuten Punkten besetzt und von den Mittelhüften um ihre ganze Länge entfernt.
Der längere Schienensporn der Hinterbeine erreicht ein Drittel der Länge des ersten
Fussgliedes. Hinterbeine unbedornt; erstes hinteres Fussglied deutlich kürzer als die
vier übrigen Fussglieder mitsammen.
Allgemeine Färbung schwarz. Fühler und Beine schwarz oder pechbraun bis
rostfarben. ' Flügel schwach angeraucht. Von den Zellen des Vorderflügels sind ausser
den drei basalen Zellen auch noch die äussere Submedialzelle, die Radial-, Cubital- und
Discoidalzelle deutlich abgegrenzt. Die Radialader trifft den vorderen Flügelrand unter
einem spitzen Innenwinkel (Taf. VI, Fig. 5 a).
Während bei dem tf der Hinterleib annäherungsweise birnförmig, ist er bei dem
9 mehr beilförmig. Die Fühler sind bei dem $ mitten leicht spindelförmig verdickt,
die Wangen reichlich so lang wie das dritte Geisselglied, der Fühlerschaft fast so lang
wie die drei ersten Geisseiglieder mitsammen und viel länger als das erste Geisseiglied
mit dem zweiten, das zweite Geisseiglied nur dreimal, das dritte reichlich zweimal so
lang wie das erste (Taf. VI, Fig. 6 a und b).
Schmarotzt bei Periplaneta americana, Periplaneta orientalis und Panchlora
Madeirae. Seine Verbreitung reicht durch alle sechs Regionen : England, Frankreich,
Schweiz, Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Bulgarien, Griechenland, Italien mit Sardinien
und Sicilien, Spanien, Tenerife, Algier, Egypten, Suakim, Schoa, Madagascar, Mozambique, Mauritius, Cap der guten Hoffnung, Syrien, Kleinasien, Indien, Bengalen, Siam,
Coromandel, Singapore, Sumatra, Java, Philippinen, Amboina, Neu-Guinea, Australien,
Carolinen, Pelew-Inseln, Freundschafts-Inseln, Neu-Caledonien, Ovalan, Fitschi-Inseln,
Schiffer-Inseln, Chile, Peru, Argentinien, Brasilien, Columbien, Surinam, Guatemala,
Cuba, Jamaica, Kleine Antillen, Mexico, Vereinigte Staaten von Nordamerika.1)
E. app en dig aster ist auf Grund der bald mehr, bald weniger starken Behaarung,
der bald heller, bald dunkler gefärbten Fühler und Beine und der Geschlechtsunterschiede unter sehr verschiedenen Arten beschrieben worden, wie die oben angeführte
lange Synonymenliste es genugsam zeigt. Näheres darüber in meiner Abhandlung über
Evania (Verhandl. k. k. zool.-botan. Gesellschaft, p. 14, Anmerkung; Wien, 1886).

Eva nia dimidiata Fab.
Evania dimidiata Fab., Syst. Piez., p. 179
? Evania caspia Eieh\v., Zool. Spec, T. II, p. 2142)
Evania dimidiata Spin., Ann. Soc. Ent. Franc, T. VII, p. 439, Ç
Evania dimidiata Spin., Rev. zool. Soc Cuv., p. 247
Evania Abyssinica Westw., Ann. and Mag. Nat. Hist., T. VII, p. 536, 9
Evania Abyssinica Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., T. Ill, p. 242, 9
Evania thoracica Guér., Rev. zool. Soc. Cuv., p. 39
Evania dimidiata Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, p. 19, ^ 9

1804
1830
1838
1840
1841
1841
1844
1886

1 ) In Oesterreich kommt E. appendigaster, wie wohl überhaupt in Europa, sehr selten und nur
stellenweise vor. So sammelten sie Prof. Gasparini bei Spalato, Ko lazy und Dr. Adam Handlirsch
an mehreren Punkten in der nächsten Umgebung von Wien, Rogenhofer in Greifenstein (N.-Oe.) und
Kohl in Bozen.
2) »Fusca, rufescens, abdomine securiformi complanato; posticis pedibus et antennis majoribus
elongatis; alae pellucidae macula marginali nigra notatae. Hab. in littore maris caspii, Bakuae.«
Eichwald.
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l3g

cf, 9 L. 8—g mm. Facies plana, levis, punctis dispersis, prope oculos anticeque
inconspicuis. Tempora polito-nitida, subter dilatata. Frons levis, impressa. Genae
politae, flagelli articulo tertio longitudine fere aequales. Antennae in medio oculorum
longitudinis insertae ; scapus quam flagelli articulus primus unacum secundo in çf
brevior, in $ evidenter longior; flagelli articulus secundus quam primus quadruplo
longior in çf, evidenter triplo longior in 9 , articulus tertius quam secundus paullo
brevior in çf, duplo longior primo in $ (Tab. VI, Fig. 7 a und b). Ocelli posteriores
ab oculis flagelli articuli primi longitudine, inter se duplo plus distant.
Pronotum lateraliter haud angulatum. Mesonotum et scutellum perspicuis punctis
mediocriter tenuibus dispersisque ) lineae parapsidales profundae. Metasterni processus
posterior furcillatus ramis fortiter divergentibus. Abdominis petiolus levis ; petioli basis
ab abdominis parte posteriore compressa plus distat quam a saltello. Coxae posteriores
punctis perspicuis sparsisque, subtus minus dispersis. Tibiae tarsique quatuor posteriores
haud spinosae; tibiarum posteriorum calcar majus quam metatarsus dimidius multo
brevius ; metatarsus articulorum quatuor posteriorum longitudinem vix aequans.
Alae hyalinae vel leviter infumatae. In ala anteriore cxstant cellulae très basales,
radialis, cubitalis, discoidalis et submedialis externa.
Capite nigro, thorace segtnentoque mediano ferrugineis.
cf Kopf glänzend und mit zerstreuten Punkten besetzt, welche gegen die Netzaugen, Wangen und Kiefer hin undeutlich werden. Schläfen nach oben verschmälert
und wie die Wangen glänzend glatt. Gesichtstheil vom Fühlergrunde bis zu den Kiefern
so ziemlich flach. Wangen fast so lang wie das dritte Geisselglied. Stime grubig eingedrückt. Die Fühler entspringen in einer Geraden, welche die Netzaugen in der Mitte
quer durchschneidet, und vor ihnen eine quergestellte, wallartige Bogenerhebung.
Fühlerschaft kürzer als die beiden ersten Geisseiglieder mitsammen, zweites Geisselglied viermal so lang wie das erste, drittes ein wenig kürzer als das zweite. Abstand
der hinteren Nebenaugen von einander doppelt so gross wie die Länge des ersten
Geisselgliedes, ihr Abstand von den Netzaugen gleich der Länge des ersten Geisselgliedes. Die hinteren Nebenaugen liegen in der Geraden, welche man sich durch den
hinteren Netzaugenrand gezogen denkt. Innere Netzaugenränder parallel.
Vorderrücken mit abgerundeten Schulterecken. Mittelrücken und Schildchen mit
zerstreuten, massig feinen, reingestochenen Punkten besetzt. Hinterrücken dicht punktirt. Parapsidenfurchen des Mittelrückens und auch die zwei seitlichen parallelen
Furchen deutlich ausgeprägt. Mesopleuren nächst dem Flügelgrunde glänzend glatt,
nach unten und vorne zerstreut punktirt, nach hinten längsgerunzelt. Metapleuren netzartig gerunzelt und durch eine deutliche Rinne von dem Mittelsegmente geschieden.
Hinterer Metasternalfortsatz mit stark divergenten Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Hinterrücken und dem Ursprung des Hinterleibstieles dicht und grob punktirt. Hinterleibstiel länger als der Abstand seines Ursprungs vom Schildchen und glänzend glatt. Hinterhüften oben spärlich, unten zerstreut bis massig dicht und deutlich punktirt. Der grössere hintere Schienensporn erreicht kaum ein Drittel der Länge des Fersengliedes (ersten Fussgliedes); letzteres kaum
so lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen. Schienen und Füsse der Hinterbeine nicht bedornt. Mittel- und Hinterhüften ungefähr um die Länge der Letzteren von
einander entfernt.
Kopf schwarz J Bruststück und Mittelsegment ganz oder zum Theil rostfarben J
Hinterleibstiel rostfarben, Fühler und Beine braun. Flügel glashell oder schwach rauchig
getrübt. Im Vorderflügel sind ausser den drei basalen Zellen auch die äussere Sub-
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medialzelle, die Radial-, Cubital- und Discoidalzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader trifft den vorderen Flügelrand unter einem spitzen Innenwinkel.
Bei den 9 ist der Fühlerschaft deutlich länger als die zwei ersten und dabei
merklich kürzer als die drei ersten Geisseiglieder; das zweite Geisselglied 3—3*5mal so
lang wie das erste, das dritte reichlich zweimal so lang wie das erste (Taf. VI, Fig. 7 a
und b).
Von appendigaster ist dimidiata leicht zu unterscheiden durch sein rostfarbenes
Bruststück, die grubig eingedrückte Stirne, die deutliche Punktirung des Kopfes und
die deutlicheren, sowie häufigeren Punkte des Rückens.
Reg. I, Subreg. 2 et Reg. II, Subreg. 1.
Egypten, Abyssinien, Suakim, Transcaucasien, Kurdistan, Persien, Turkmenien
(Askabad).
Die asiatischen, also nördlichen Thiere sind am Bruststücke zum Theil schwarz
gefärbt, während die afrikanischen ein ganz rostrothes Bruststück besitzen. Die letzteren
bilden nach Magretti, welcher sie in Suakim gesammelt hat, die Varietät nifa (Ann.
Mus. civ. stör. nat. Genova, Ser. 2, T. I [B. XXI], p. 526, 1884).

Evania punctata Brüll.
Evania appendigaster Latr., Hist. Nat. Crust, et Ins., T. Ill, p. 183, Tab. CI, Fig. i
Evania appendigaster Latr., Gen. Crust, et Ins., T. III, p. 252
Evania panciata Bruii., Explor. Scienc. Morée, T. III, Pars I, p. 378
Evania appendigaster Spin., Rev. zool. Soc. Cuv., p. 246
Evania appendigaster Guér., Rev. zool. Soc. Cuv., p. 334
Evania striata S chic 11., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, p. 38, çf 9

1805
1807
1832
1840
1843

cf, 9 L. 8—10 mm. Facies subconvexa, grosse longitudinaliter striata. Frons
impressa, rugosa et valde sericea; vertex punctis grossis. Tempora subter dilatata, longitudinaliter rugosa et in rugis punctata. Genae oblique striatae et flagelli articulo
secundo longitudine aequales. Antennae multo ante medium oculorum longitudinis
insertae; inter antennas carina longitudinalis perspicua; scapus in $ flagelli articulo
secundo, in 9 articulo secundo unacum primo tertioque longitudine aequalis. Flagelli
articulus secundus quam primus quadruplo, tertius triplo longior in ç? et 9 (Tab. VI,
Fig. 8 a und h). Ocelli posteriores inter se flagelli articulo primo sesqui plus, ab oculis
duplo plus distant.
Pronotum lateraliter subfortiter rotundatoangulatum. Mesonotum et scutellum
punctis subgrossis perspicuis subdensisque. Metasterni processus posterior furcillatus
ramis divergentibus. Abdominis petiolus rugis obliquis grossisque ; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa plus distat quam a scutello. Coxae posteriores grosse
subdenseque punctatae. Tibiae tarsique quatuor posteriores sine spinis ; tibiarum posteriorum calcar majus quam metatarsus dimidius evidenter brevius; metatarsus articulis
quatuor ceteris longitudine aequalis.
Alae infumatae ; in ala anteriore exstant cellulae très basales, radialis, cubitalis,
discoidalis et submedialis externa. Nigra.
cT 9« Gesichtstheil zwischen den Kiefern und dem Fühlergrunde leicht gewölbt
und ziemlich grob längsgefurcht. Stirne stark eingedrückt und stark behaart, so dass
man die unregelmässige Runzelung schwer erkennt. Zwischen den Fühlern ein deutlicher Längskiel. Scheitel mit ziemlich groben Punkten dicht besetzt. Schläfen nach
unten stark verbreitert, längsrunzelig und in den Runzeln punktirt. Wangen schräg gerunzelt und so lang wie das zweite Geisselglied. Innere Netzaugenränder parallel. Die

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Die Hymenopteren-Gruppe der Evanüden.

Fühler entspringen nahe dem vorderen Netzaugenrande. Fühlerschaft bei dem cT so
lang wie das zweite Geisseiglied, bei dem 9 so l a n g wie die drei ersten Geisselglieder
mitsammen ; zweites Geisseiglied viermal so lang, drittes dreimal so lang wie das erste
Geisseiglied (Tab. VI, Fig. 8 a und b). Unmittelbar vor dem Fühlergrunde eine quergestellte, wallartige Bogenerhebung. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander
reichlich i*5mal so gross wie das erste Geisseiglied, ihr Abstand von den Netzaugen
reichlich doppelt so gross wie das erste Geisselglied.
Vorderrücken mit ziemlich stark vorspringenden, stumpfwinkeligen Schulterecken.
Mittelrücken und Schildchen mit ziemlich groben, reingestochenen Punkten ziemlich
dicht besetzt. Mesopleuren nächst dem Flügelgrunde seicht runzelig, mitten glänzend
glatt, unten ziemlich grobrunzelig punktirt. Metapleuren mit reingestochenen groben
Punkten dicht besetzt. Hinterer Metasternalfortsatz mit deutlich divergenten Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken dicht und grob punktirt und von den Metapleuren durch eine seichte Rinne geschieden. Hinterleibstiel ein wenig länger als der Abstand seines Ursprungs vom Schildchen und grob schräggerunzelt. Hinterhüften verhältnissmässig grob und ziemlich
dicht punktirt und um ihre halbe Länge von den Mittelhüften entfernt. Der längere
Sporn der Hinterschienen erreicht ein Drittel der Länge des ersten Fussgliedes ; dieses
so lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen. Schienen und Tarsen der Hinterbeine unbedornt.
Schwarz. Fühler und Beine schwärzlichbraun bis rostfarben. Flügel stärker beraucht als bei appendigaster.
Im Vorderflügel sind nebst den drei Basalzellen die
äussere Submedialzelle, die Radial-, Cubital- und Discoidalzelle vollständig abgegrenzt.
Die Radialader bildet mit dem vorderen Flügelrand einen spitzen Innenwinkel.
Von appendigaster sowohl wie von dimidiata am besten zu unterscheiden durch
das längsgefurchte Gesicht, die grobe Punktirung des Rückens und den schräggefurchten
Hinterleibstiel.
Reg. I, Subreg. i et, 2.
Frankreich (Marseille, Montpellier), Deutschland (Stuttgart), Oesterreich (Umgebung von Wien, Tirol [Bozen], Krain [Wippach], Dalmatien [Zara, Spalato]), Ungarn,
Italien (Lombardei bis Sicilien), Griechenland (Athen, Nauplia), Syrien, Palästina
(Jerusalem).

Evania dinarica Schlett.
Evania dinarica Schi et t., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, p. 231, Ç

1886

$ L. 4*5 — 6 mm. Facies convexiuscula, ante antennarum insertionem tumida,
antice polita, antennarum insertionem versus et prope oculos tenuissime punctato-rugosa.
Frons plana, densissime et tenuissime punctulata, vertex fere levis. Tempora subter dilatata
nitida,tenuissime sparseque punctulata. Genaetenuiter sparseque punctatae,flagelliarticulo
tertio longitudine aequalis. Antennae multo ante medium oculorum longitudinis insertae, flagello leviter fusiformi ; scapus flagelli articulo primo unacum secundo longitudine
aequalis, flagelli articulus secundus evidenter longitudine tertii unacum primo, tertius
quam primus duplo longior (Tab. VI, Fig. 9). Ocelli posteriores ab oculis flagelli articuli primi longitudine, inter se sesqui plus distant.
Pronotum lateraliter haud angulatum. Mesonotum valde nitidum, paucis punctis
tenuibus, punctulis interpositis tenuissimis. Scutellum sparse punctatum. Metasterni
processus posterior furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus tenuiter longitudinaliter striolatus 5 petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa sesqui plus quam
Annalen des k. k. naturhistorisclien Hofmiiseiims, Bd. IV, Heft 2, 1889.

.

11
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a saltello distat. Coxae posteriores tenuissime subdenseque punctulatae. Tibiae tarsique
quatuor posteriores sine spinis ; tibiarum posteriorum calcar majus quam dimidium
metatarsi evidenter longius, metatarsus articulis quatuor sequentibus brevior.
Alae hyalinae. In antica ala exstant cellulae très basales, radialis, discoidalis et submedialis exsterna; cellula cubitalis vena basali antice exstincta in cellulam medialem
confusa. Nigra.
Ç Gesicht nächst den Netzaugen und dem Fühlergrunde sehr seicht runzelig
punktirt, gegen die Kiefer hin polirt glatt, ferner unmittelbar vor dem Fühlergrunde
angeschwollen, nach vorne leicht gewölbt und steil zu dem Oberkiefergrunde abfallend.
Stirne sehr dicht und fein, gegen die Netzaugen hin gröber punktirt, während gegen
den Scheitel hin die Punktirung verschwindet; ferner ist die Stirne flach und nach vorne
leicht eingedrückt. Schläfen breit, nach oben verschmälert, stark glänzend, mit zerstreuten, sehr feinen Punkten besetzt. Wangen zerstreut und seicht punktirt, so lang
wie das dritte Geisselglied und zugleich sichtlich kürzer als das zweite. Die Fühler entspringen nahe dem Vorderrande der Netzaugen und sind mitten leicht spindelig verdickt; Fühlerschaft so lang wie die zwei ersten Geisselglieder zusammen, zweites Geisselglied reichlich so lang wie das dritte und erste mitsammen, drittes zweimal so lang wie
das erste (Taf. VI, Fig. 9). Innere Netzaugenränder nach unten kaum merklich divergent. Hintere Nebenaugen in einer Geraden gelegen, welche man sich durch den
Hinterrand der Netzaugen gezogen denkt. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander 1 *5 mal so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes, ihr Abstand von den
Netzaugen gleich der Länge des ersten Geisseigliedes.
Vorderrücken abgerundet, ohne hervortretende Schulterecken. Mittelrücken stark
glänzend, mit wenigen seichten Punkten und zwischen diesen mit kaum merkbar feinen
Pünktchen besetzt. Parapsidenfurchen deutlich ausgeprägt. Schildchen zerstreut punktirt. Mesopleuren oben nächst dem Fühlergrunde seicht schräg gefurcht, nach unten
hin vorne punktirt und hinten netzrunzelig. Metapleuren oben dicht punktirt, mitten
glatt, unten netzrunzelig und vom Mittelsegmente nur durch eine seichte Rinne geschieden. Der hintere Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken punktirt runzelig, sonst wie immer bei Evania netzrunzelig. Hinterleibstiel
fein längsgestrichelt und i # 5mal so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Schildchen. Mittel- und Hinterhüften um die halbe Länge der letzteren von einander entfernt. Hinterhüften mit sehr feiner und ziemlich dichter Punktirung.-- Schienen und
Tarsen der Hinterbeine nicht bedornt; erstes hinteres Tarsenglied kürzer als die vier
folgenden Tarsenglieder mitsammen ; der längere hintere Schienensporn erreicht zwei
Drittel der Länge des ersten Fussgliedes.
Flügelgeäder wie bei appendigaster ', jedoch fehlt im Vorderflügel das Stück der
Basalader, welches sich vom Ursprung der Cubitalader bis zum Randmal erstreckt, so
dass also nebst den drei basalen Zellen die Radialzelle, Discoidalzelle und äussere Submedialzelle vollständig abgegrenzt erscheint, während die Cubitalzelle mit der Medialzelle zu einer Zelle verschmolzen ist. Die Radialader trifft den vorderen Flügelrand
unter einem spitzen Innenwinkel (Taf. VI, Fig. 5 c).
Körperfärbung schwarz, an den Beinen stellenweise lehmgelb. Flügel vollkommen glashell.
E. dinarica ist von E. minuta, mit welcher kleine Stücke vielleicht verwechselt
werden könnten, am besten zu unterscheiden durch seine bedeutendere Grosse, durch
die Gestalt des Kopfes, die relative Länge der drei ersten Geisselglieder, die viel feinere
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und zerstreute Punktirung des Körpers, das relativ kürzere hintere Fersenglied, das
weniger reducirte Flügelgeäder u. s. w.
Costa's E. spiendidula, mit welcher dinarica in der Grosse und Färbung übereinstimmt, jedenfalls nahestehend. So mager Costa's Beschreibung ist, so liegt nichtsdestoweniger in seiner Bemerkung »capite thoraceque . . . crebre punctatis«
ein sicheres Unterscheidungsmerkmal, da ja der Mittelrücken und das Schildchen bei
dinarica zerstreut punktirt sind, der erstere überhaupt zwischen den minutiösen, kaum
bemerkbaren Pünktchen nur wenige seichte Punkte zeigt.
Reg. I, Subreg. 2.
Dalmatien.

Evania spiendidula Costa A.
Evania spiendidula Costa A., Atti Acad. Scienz. Napoli, T. Ill, p. 56
Evania spiendidula Costa A., Bull. Soc. ent. Ital. Firenz. Ann. 27, p. 245

1884
1885

»E. nigra nitidula, capite thoraceque fere glabris crebre punctatis, abdominis
petiolo subtilissime punctulato; antennarum articulo tertio vix capitis longitudine \ tibiis
tarsisque anterioribus fulvis; alarum venis validis nigris, tantum cellulae cubitalis inferae
et externa pellucidis.« Costa. Long. 5 mm. —Sardinien (Sala di Giocca).

Evaniq minuta Oliv.
Evania minuta Oliv., Encyclop. Method., T. VI, p. 453
Evania minuta F a.b., Ent. Syst., T. II, p. 194
Evania minuta Coqueb., 111. Icon. Ins., T. I. Tab. VI, Fig. 9
Evania minuta Fab., Syst. Piez., p. 179
Evania minuta Latr., Hist. Nat. Crust, et Ins., T. XIII, p. 193
Hyptia minuta 111., Rossi, Faun. Etrusc, T. II, p. 82
Evania minuta Latr., Gen. Crust, et Ins., T. III, p. 252
Evania minuta Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 147
. Evania fulvipes Curt., Brit. Ent., T. VI, p. 257, Tab. CCLVII
Evania minuta Nées ab Es., Hym. Monogr., T. I, p. 312
Brachygaster minutus Steph., III. Brit. Ent., T. VII, p. 119
Brachygaster fulvipes Steph., 111. Brit. Ent, T. VII, p. 119
Evania minuta Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert., T. IV, p. 358, Edit. II
Evania minuta Blanch., Hist. Nat. Ins., T. Ill, p. 299
Evania minuta Westw., Introd. mod. Class. Ins., T. II. p. 56
Evania minuta Spin., Rev. zool. Soc. Cuv., p. 247
Brachygaster minutus'Shuck., Entomologist, T. I, p. 120
Brachygaster minutus Bruii., Hist. Nat. Ins. Hym., T. IV, p. 527, <y
Brachygaster rußp es Bruii., Hist. Nat. Ins. Hym., T. IV, p. 528, Ç
Evania Brillici Westw., Trans. Ent. Soc. Lond. Nov. ser., T. I, p. 215
Brachygaster minuta Taschenb., Hym. Deutscht., p. 93, çy .
Pelecinus (!) minutus Costa G., Faun. Salent., p. 533
Evania minuta Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, p. 3°, cT 9

1791
1793
1799
1804
1805
1807
1807
1817
1829
1834
1835
1835
1835
1840
1840
1840
1841
1846
1846
1850
1866
1874
l88
9

(y $ L. 3—4 mm. Caput subtenuiter denseque punctatum. Facies et frons convexiuscula. Genae quam flagelli articulus primus unacum secundo longiores. Tempora
subter leviter dilatata. Antennae in medio oculorum longitudinis insertae, in 9 leviter
fusiformes ; scapus quamflagelliarticulus primus unacum secundo tertioque in tf multo,
in 9 vix brevior,flagelliarticulus secundus in çf quam primus sesqui, tertius duplo longior, in 9 articuli secundus tertiusque primo longitudine aequales (Tab. VI, Fig. 1 o a
und b). Ocelli posteriores ab oculisflagelliarticuli primi longitudine, inter se fere duplo
plus distant.
11*
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Pronotum minus fortiter angulatum. Mesonotum fortiter convexum, punctis subdensis tenuibusque, sed perspicuis ; lineae parapsidales conspicuae. Metasterni processus
posterior furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus tenuiter subdenseque punctatus; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa duplo plus distat quam a
metanoto. Coxae posteriores opacae. Tibiae tarsique posteriores haud spinosae ; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi longitudinem dimidìam aequans; metatarsus
posterior articulis quatuor sequentibus longitudine aequalis.
Alae pellucidae. In ala antica solum exstant cellulae très basales et submedialis
externa (Tab. VI, Fig. 5 d). Nigra, pedibus fulvescentibus.
cT Ç. Kopf sehr deutlich, massig fein und dicht punktirt. Gesicht leicht gewölbt,
mit zwei Furchen, welche sich vom Fühlergrunde bis zum Oberkiefergrunde hinziehen.
Schläfen nach unten hin wenig breiter. Wangen länger als die zwei ersten Geisselglieder. Stirne schwach gewölbt. Die Fühler, bei dem tf fadenförmig, bei dem 9 mitten
schwach spindelig verdickt, entspringen in einer Geraden, welche die Netzaugen so ziemlich
mitten quer durchschneidet. Der Fühlerschaft bei dem cT ein wenig länger als die zwei
ersten und zugleich bedeutend kürzer als die drei ersten Geisselglieder, bei dem $ fast
so lang wie die drei ersten Geisselglieder mitsammen ; zweites Geisselglied bei dem tf
i*5 mal so lang, drittes doppelt so lang wie das erste, bei dem 9 alle drei ersten Geisselglieder gleich lang (Taf. VI, Fig. ioa.und b). Innere Netzaugenränder parallel. Die
durch den Hinterrand der Netzaugen gezogen, gedachte Gerade berührt die hinteren
Nebenaugen (hinten). Abstand der hinteren Nebenaugen von den Netzaugen gleich
der Länge des ersten Geisseigliedes, ihr gegenseitiger Abstand nahezu doppelt so gross.
Schulterecken des Vorderrückens wenig hervortretend, indem sie eine schiefe,
spitzauslaufende Fläche darstellen. Der Mittelrücken fällt vorne vertical zum Vorderrücken ab, so dass man von oben gesehen nur die seitlichen Theile des Vorderrückens
wahrzunehmen vermag, während dessen mittlerer Theil vollständig vom Mittelrücken
bedeckt ist. Rücken stark gewölbt, mit seichter, doch deutlicher, massig dichter Punktirung und deutlich ausgeprägten Parapsidalfurchen. Mesopleuren oben schrägrunzelig,
unten seicht punktirt runzelig. Metapleuren gitterig punktirt. Der hintere Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken seicht und ziemlich dicht punktirt und von den Metapleuren durch eine sehr
deutliche Rinne geschieden. Hinterleibstiel seicht und ziemlich dicht punktirt und
doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken. Hinterhüften
matt und in den Mittelhüften sehr nahegerückt. Der längere hintere Schienensporn
reichlich halb so lang wie das Fersenglied, dieses so lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen. Schienen und Tarsen der Hinterbeine nicht bedornt.
Schwarz; Beine schwarz, braun bis rothgelb. Flügel glashell. Im Vorderflügel
sind nur die drei basalen Zellen vollständig abgegrenzt und zum Theil auch die äussere
Submedialzelle. Die Basalader ist also noch deutlich entwickelt (Taf. VI, Fig. 5 d).
E. minuta, die kleinste der europäischen Ei'ania-Arten, kann infolge seiner geringen Grosse unter den europäischen Arten höchstens mit dinarica verwechselt werden;
darüber lese man am Schlüsse der Beschreibung von dinarica.
Von exotischen Arten könnte allenfalls eine Verwechslung stattfinden mit den
kleinen Arten mficeps, a\teca und- ocellaria. Bei ruficeps aber ist die Stirne ganz
flach, auf dem Mittelrücken fehlen die Parapsidalfurchen, die Metapleuren sind vollkommen glatt, die Punktirung des Kopfes ist gröber und der Kopf ausserdem rostgelb;
auch fehlt im Vorderflügel die Basalader. Von a\teca und ocellaria ist sie leicht zu
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trennen durch die viel weniger grobe Punktirung des Kopfes und Rückens, die deutlich
ausgeprägten Parapsidalfurchen und die schwarze Färbung des Bruststückes, welches
bei den zwei betreffenden Arten rostroth ist. Bei ocellaria fehlt überdies im Vorderflügel die Basalader.
Reg. I, Subreg. i et 2.
Schweden, England, Frankreich, Russland, Deutschland (Brandenburg, Oldenburg
[Birkefeld], Württemberg [Stuttgart], Sachsen), Schweiz, Oesterreich (Böhmen, Mähren,
Niederösterreich, Kärnten, Krain, Südtirol [St. Pauls]), Ungarn, Italien (Lombardei bis
Sicilien). Steigt in den Alpen bis 1000 Meterhoch. Schmarotzt bei Blatta lapponica
und germanica.
E. minuta ist auf Grund der wechselnden Färbung seiner Beine von Curtis und
S t e p h e n s als fulvipes, von Brulle als rufipes und von W e s t w o o d als E. Brullei beschrieben worden. Es erscheinen mithin diese als Synonyma in der Synonymenliste
eingereiht.
b. Der äthiopischen (II.) Region angehörig :

Evania animensis Spin. •
Evania animensis Spin., Rev. zool. Soc. Cuv., p. 247

1840

»Metasterni appendicibus brevibus rectis, vix conspicuis; antennarum flagello
fusiformi.
»Plus grande que les plus grands exemplaires de la Minuta, mais plus petite que
les trois premières espèces. Noire; hanches, genoux, extrémité des tarses, premiers articles
du flagellimi, pâles ; ventre brun ; flagellum très-mince à son origine et trachant brusquement avec le scapus ou premier article, qui est de la forme ordinaire, faisant ensuite,
à partir du quatrième ou cinquième article un fuseau allongé à articles serrés et peu
distincts et à pointe mousse ; pétiole très-mince, arqué, aussi long que le dos du corselet; cellule radiale triangulaire large, courte et telle que son extrémité est plus voisine
du point épais que du bout de l'aile ; cubitales apparentes la seconde incomplète.
»De Madagascar, dans la gomme-animé.« Spin.

Evania capensis Schlett.
Evania capensis Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, p. 15, çf

1886

cf. L. 5 mm. Caput politum. Frons plana; facies fere plana. Genae antennarum
scapo dimidio longitudine evidenter aequalis. Antennae in medio oculorum longitudinis insertae; scapus evidenter longior quam flagelli articulus primus unacum secundo;
flagelli articulus secundus quam primus duplo longior, tertius secundo vix brevior
(Tab. VI, Fig. 11). Ocelli posteriores ab oculis et inter se duplo plus quam flagelli articuli primi longitudine distant.
Pronotum lateraliter rotundatum. Mesonotum et scutellum polito-nitida ; lineae
parapsidales valde inconspicuae. Metasterni processus posterior furcillatus ramis
parallelis.
Abdomìnis petiolus omnino polito-nitidus; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa duplo plus quam a scutello distat. Coxae posteriores tenuiter et mediocriter dense punctatae. Tibiae tarsique posteriores sine spinis; tibiarum posteriorum
calcar majus quam metatarsi dimidium longius, metatarsus articulis quatuor sequentibus
evidenter brevior.
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Alae pellucidae. In ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa,
discoidalis, cubitalis atque radialis. — Nigra.
cf. Kopf glänzend glatt. Gesichtstheil zwischen den Fühlern und dem Kiefergrunde flach und in der Mitte zu einer leichten Spitze ansteigend. Stirne flach, unmittelbar vor den Fühlern zu einer bogenförmig nach vorne gekrümmten, wallartigen Erhebung ansteigend. Wangen reichlich halb so lang wie der Fühlerschaft, dabei merklich
kürzer als das zweite Geisseiglied. Schläfen oben und unten gleich breit. Die Fühler
entspringen in einer Geraden, welche die Netzaugen ungefähr in der Mitte quer durchschneidet. Fühlerschaft bedeutend länger als beide ersten Geisseiglieder mitsammen;
zweites Geisseiglied dreimal so lang wie das erste, drittes kaum kürzer als das zweite
(Taf. VI, Fig. 11). Innere Netzaugenränder nach unten (vorne) sehr schwach divergent.
Die hinteren Nebenaugen liegen in einer Geraden, welche man sich durch den Hinterrand gezogen denkt. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander sowohl wie von
den Netzaugen doppelt so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes.
Vorderrücken mit abgerundeten, wenig auffallenden Schulterecken. Mittelrücken
und Schildchen polirt glatt ; die Parapsidenfurchen sehr undeutlich. Mesopleuren in der
oberen Hälfte glänzend glatt, in der unteren seicht netzartig. Metapleuren gitterig bis
netzartig und durch eine flache, undeutliche Rinne vom Mittelsegmente geschieden.
Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken unregelmässig gerunzelt. Hinterleibstiel doppelt so lang wie der Abstand seines
Ursprungs vom Schildchen und vollkommen polirt glatt. Hinterhüften fein und massig
dicht punktirt und von den Mittelhüften kaum um die halbe Länge der ersteren entfernt. Der grössere hintere Schienensporn deutlich länger als die Hälfte des ersten Fussgliedes ; dieses merklich kürzer als die vier folgenden Fussglieder mitsammen. Schienen
und Tarsen der Hinterbeine unbedornt.
Färbung schwarz. Flügel glashell. Im Vorderflügel sind nebst den drei Basalzellen
und der äusseren Submedialzelle noch die Radial-, Cubital- und Discoidalzelle deutlich
abgegrenzt. Die Radialader trifft wie z. B. bei E. appendigaster den Vorderrand des
Vorderflügels unter einem spitzen Innenwinkel.
Reg. II, Subreg. 3.
Cap der guten Hoffnung.

Evania pusilla n. sp.
cf. L. 3*5 mm. Facies vix convexiuscula punctis variolosis, prope oculos rugose
confluentibus. Frons fere plana et ut vertex lateraliter solum punctis paucis perspicuis.
Tempora supra levia, subter sparse punctata. Genae longitudinaliter rugosae et antennarum scapo longitudine aequales. Antennae ante medium oculorum longitudinis insertae ; scapus flagelli articulo secundo unacum primo longitudine aequalis, flagelli articulus secundus quam primus duplo longior, tertius longitudine primi unacum secundo.
Ocelli posteriores inter se flagelli articuli secundi longitudine, ab oculis plus quam articuli primi et minus quam secundi longitudine distant.
Mesonotum convexum subtenuiter subdenseque punctatum; lineae parapsidales
inconspicuae. Scutellum subdense punctatum. Metasterni processus posterior furcillatus
ramis fortiter divergentibus.
Abdominis petiolus evidenter longitudinaliter rugosus ; petioli basis ab abdominis
parte posteriore compressa duplo plus distat quam a scutello. Coxae posteriores grosse
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et irregulariter rugosae; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidium longitudine aequans. Metatarsus posterior longitudine articulorum quatuor sequentium; tibiae
tarsique posteriores sine spinis.
Nigra, antennis, mandibulis pedibusque anticis lutescentibus. In ala antica exstant
cellulae très basales, radialis, cubitalis, discoidalis et subniedialis externa.
cf. Gesicht sehr wenig gewölbt, mit zwei sehr flach rinnenförmigen Vertiefungen,
welche sich von den Fühlern zum Kiefergrunde hinziehen. Stirne fast flach und wie
der Scheitel nur seitlich mit einigen reingestochenen Punkten besetzt. Gesicht mit
narbigen Punkten, welche nächst den Netzaugen Runzeln bilden. Wangen so lang wie
der Fühlerschaft und längsgerunzelt. Schläfe glänzend, im oberen Theile glatt, unten
zerstreut punktirt. Die Fühler entspringen vor der Geraden, welche man sich durch
die Mitte der Netzaugen gezogen denkt. Fühlerschaft so lang wie die zwei ersten Geisseiglieder mitsammen, zweites Geisseiglied doppelt so lang wie das erste, drittes so lang
wie das erste und zweite mitsammen. Innere Netzaugenränder parallel. Die durch den
hinteren Netzaugenrand gezogen gedachte Gerade berührt auch den Hinterrand der
hinteren Nebenaugen. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander gleich der Länge
des zweiten Geisselgliedes, ihr Abstand von den Netzaugen deutlich grosser als die
Länge des ersten und zugleich kleiner als die Länge des zweiten Geisselgliedes.
Mittelrücken in seiner ganzen Ausdehnung ziemlich dicht und ein wenig gröber
punktirt als bei minuta und dabei auch weniger gewölbt ', Parapsidenfurchen undeutlich. Schildchen ziemlich dicht punktirt. Mesopleuren in der oberen Hälfte vollkommen
glatt und stark glänzend, Metapleuren netzrunzelig. Das Metasternum läuft nach hinten
in stark divergente Gabeläste aus. Metapleuren vom Mittelsegmente nur undeutlich geschieden.
Hinterleibstiel fast doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Schildchen und sehr deutlich längsgefurcht. Hinterhüften unregelmässig grobrunzelig. Der
längere Sporn der Hinterschienen halb so lang wie das Fersenglied, dieses ungefähr
gleich lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen. Schienen und Tarsen der
Hinterbeine unbedornt. Hinter- und Mittelhüften einander ziemlich nahegerückt.
Schwarz; Fühler, Oberkiefer und Vorderbeine zeigen eine lebhafte Neigung, sich
braun bis lehmgelb zu färben. Im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen noch
die Radial-, Cubital-, Discoidal-und aussere Submedialzelle vollständig abgegrenzt. Die
Radialader bildet mit dem vorderen Flügelrande einen spitzen Innenwinkel.
Von der gleich grossen minuta leicht zu unterscheiden durch das vollständiger
erhaltene Flügelgeäder, die stark divergenten Gabeläste des Metasternum, die Sculptur
des Rückens und Kopfes u. s. w. Dieselben Unterscheidungsmerkmale trennen pusilla
auch von den kleineren Arten ruficeps und a\teca, welche eine sichtlich gröbere Sculptur haben. Eine Verwechslung mit capensis ist wohl ausgeschlossen, da capensis bedeutend grosser ist, einen polirt glatten Rücken, parallele Gabeläste des hinteren Metasternalfortsatzes und einen glatten Hinterleibstiel hat. Von jenen Arten, die mir nur
durch ihre Beschreibung bekannt sind, scheint ihr W e st wo od's E. javanica näher zu
stehen, besonders was die Sculptur anbelangt; jedoch die Bemerkungen »Furca metasterni brevis, fere recta« und »alarum cubitali et discoidali cellula omnio obliteratis« enthalten zweifellose Unterscheidungsmerkmale.
Reg. II, Subreg. 1.
Addak (Goldküste von Westafrika).
Type im Nationalmuseum zu Budapest,
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c. Der orientalischen (III.) Region angehörig :

Epania antennalis Westw. •
Evania antcnnalis Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., Taf. Ill, p. 244
1841
Evania carinifrons Cam., Proc. Trans. Nat. Hist. Glasgow, T. I, p. 266 (Nov. ser. Part. Ill) . . . 1887

cf. L. 8—9 mm. Facies subconvexa, grosse et oblique rugosa, carina mediana,
longitudinali exstructa. Genae paullo minus grosse obliquo-rugosae, quam scapus
dimidio longiores. Tempora superne punctis confluentibus, subter rugosa et evidenter
dilatata. Frons vix impressa, longitudinaliter fere irregulariter rugosa. Vertex punctis
dispersis, post ocellos tenuibus et confluentibus. Antennae paullulo ante medium oculorum longitudinis insertae ; scapus flagelli articuli primi longitudine ; flagelli articulus
secundus quam primus evidenter quadruplo longior, tertius quam secundus paullulo
brevior (Tab. VI, Fig. 12). Ocelli posteriores ab oculis et inter se duplo plus quam
flagelli articuli primi longitudine distant.
Pronotum angulis lateralibus fortissimis, antice acutis et leviter elevato-marginatis.
Mesonotum subconvexiusculum, in medio subgrosse, subvariolose sparseque punctatum
lateraliter punctis paucis, valde vadosis; lineae parapsidales conspicuae. Scutellum
punctis grossis, in medio dispersis, lateraliter posticeque subdensis atque in rugos confluentibus. Metasterni processus posterior furcillatus ramis fortiter divergentibus.
Abdominis petiolus mediocriter grosse et oblique punctato-rugosus. Coxae posteriores grosse subdenseque punctatae. Tibiae tarsique posteriores sine spinis. Tibiarum
posteriorum calcar majus metatarsi partem tertiam longitudine aequat ; metatarsus quam
articuli quatuor ceteri paullo longior.
Nigra. Alae omnino infumatae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis.
cf. Gesicht massig stark gewölbt, grob schräggefurcht, unmittelbar vor den Fühlern
ansteigend zu einer quergestellten, wallartigen Bogenerhebung; von dieser zieht sich
über das ganze Gesicht nach vorne ein sehr deutlicher mittlerer Längskiel. Von den
Wangen ist das Gesicht durch zwei nach vorne stark convergente Leisten geschieden,
welche am Grunde der Oberkiefer deutlich hervortreten, gegen die Netzaugen hin aber
allmälig verschwinden. Wangen sehr deutlich, doch ein wenig feiner schräggefurcht
als das Gesicht, mehr als halb so lang und zugleich kürzer als der Fühlerschaft.
Schläfen nach unten sichtlich verbreitert, oben mit zusammenfliessenden Punkten,
welche Sculptur gegen die Wangen hin in Furchung übergeht. Stirne flach bis leicht
eingedrückt und undeutlich längs'runzelig. Scheitel mit zerstreuten, hinter den Nebenaugen dichter stehenden, seichten und zusammenfliessenden Punkten. Abstand der
hinteren Nebenaugen von einander und von den Netzaugen doppelt so gross wie die
Länge des ersten Geisselgliedes. Die Fühler entspringen ein wenig vor der Geraden,
welche man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gelegt denkt. Fühlerschaft so lang
wie das zweite Geisselglied ; zweites Geisselglied reichlich viermal so lang wie das erste,
drittes ein wenig kürzer als das zweite, viermal so lang wie das erste (Taf. VI, Fig. 12).
Vorderrücken mit sehr stark vorspringenden, rechtwinkeligen Schulterecken,
welche oben mit zerstreuten, groben Punkten besetzt und deren Vorderrand zugeschärft
und leicht aufgebogen ist. Mittelrücken sehr wenig gewölbt, mit deutlich ausgeprägten
Parapsidenfurchen. Der zwischen den Parapsidenfurchen gelegene mittlere Abschnitt
des Mittelrückens mit zerstreuten, ziemlich groben, etwas nadelrissigen Punkten, die
zwei seitlichen Abschnitte mit wenigen sehr seichten Punkten und mit je einer tiefen
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Furche längs dem Aussenrande. Schildchen mit groben Punkten, die mitten zerstreut,
seitlich und hinten ziemlich dicht stehen und runzelbildend ineinander fliessen. Mesopleuren zu oberst schrägrunzelig und fast matt, mitten polirt glatt und stark glänzend,
dann netzrunzelig und zu unterst seicht und zerstreut punktirt. Metapleuren zu oberst
matt, im unteren grösseren Theile grob und netzrunzelig und vom Mittelsegmente durch
eine sehr flache, sehr grob netzrunzelige Rinne geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz
mit stark divergenten Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr dicht und grob punktirt, im übrigen Theile sehr grob netzrunzelig. Hinterleibstiel doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, massig
grob schräg gerunzelt. Mittel- und Hinterhüften um die halbe Länge der letzteren von
einander entfernt. Hinterhüften grob und massig dicht bis dicht punktirt. Schienen und
Tarsen der Hinterbeine unbedornt. Hinteres Fersenglied ein wenig länger als die vier
übrigen Tarsenglieder ; der längere hintere Schienensporn erreicht ein Drittel der Länge
des ersten Fussgliedes.
Flügel in ihrer ganzen Ausdehnung angeraucht. Im Vorderflügel sind ausser den
drei basalen Zellen noch die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader trifft den Vorderrand unter einem spitzen
Innenwinkel. Schwarz.
. E. antennalis steht am nächsten der europäischen punctata, mit welcher sie in der
Körpergrösse, in der Art des Flügelgeäders und Gestalt des hinteren Metasternalfortsatzes, sowie im gefurchten Gesichte übereinstimmt, hex punctata jedoch fehlt auf dem
Gesichte der mittlere Längskiel, der Mittelrücken ist viel dichter punktirt und die Punkte
sind sehr rein und tief gestochen, ferner ist das Mittelsegment sichtlich feiner netzrunzelig und der Hinterleibstiel dichter und tiefer gerunzelt. Von den ähnlichen australischen Arten hiunerata, lucida, scabra und aiistralis lässt sich antennalis leicht unterscheiden durch die divergenten Gabeläste des Metasternum, durch die seichte nadelrissige
und zerstreute Punktirung des Rückens und dadurch, dass die Radialader den vorderen
Flügelrand unter einem spitzen Innenwinkel trifft, während sie bei allen australischen
Arten mit dem Vorderrande einen stumpfen oder rechten Innenwinkel bildet.
Subreg. i et 2.
Bombay, Ceylon.
Ein Stück von E. antennalis befindet sich im königl. naturhistorischen Museum
zu Berlin.

Evania erythrosoma Schlett.
Evania erythrosoma Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch., p. 18, çT> $

1886

cT Ç. L. 4 mm. Facies mediocriter convexa atque evidentissime longitudinaliter
striata, carina mediana longitudinali. Frons irregulariter rugosa. Tempora polito-nitida
et subter dilatata. Genae evidentissime oblique striatae et quam scapus dimidio breviores. Antennae multo ante medium oculorum longitudinis insertae, flagello in $ evidenter fusiformi J scapus in cT quam flagelli articulus secundus longior et quam articulus
secundus unacum primo brevior, in $ quam flagelli articulus primus unacum secundo
tertioquo fere duplo longior ; flagelli articulus secundus in cT quam primus triplo, in $
quam primus paullo longior, tertius in <$ quam primus quadruplo longior, in $ secundo
longitudine aequalis (Tab. VI, Fig. 13 a und b). Ocelli posteriores inter se et ab oculis
vix flagelli articuli primi longitudine distant.
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Pronotum lateraliter rotundato-angulatura. Mesonotum mediocriter grosse et
mediocriter dense punctatum, lineis parapsidalibus subconspicuis. Scutellum punctis perspicuis subdensisque. Metasterni processus posterior furcillatus ramis divergentibus.
Abdominis petiolus polito-nitidus ; petioli basis ab abdorainis parte posteriore
comprèssa multo plus quam a scutello distat. Coxae posteriores sparse punctatae.
Tibiae tarsique posteriores sine spinis; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi
tertiam partem longitudine aequat.
Alae pellucidae ; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Fulva capite abdomineque nigris exceptis ; petiolus antice,
antennae in medio, pedes anteriores basin versus, pedes apicem versus et in tarsorum
basi pallescentes.
c? 9 ' Gesicht massig gewölbt, sehr deutlich längsgefurcht und mit einem deutlichen mittleren Längskiel versehen. Stirne unregelmässig gerunzelt. Schläfen glänzend
glatt und nach unten stark verbreitert. Wangen halb so lang wie der Fühlerschaft und
sehr deutlich schräggefurcht. Fühlerursprung nahe dem Vorderrande der Netzaugen.
Fühlergeissel bei dem 9 s e n r deutlich spindelig verdickt (mitten). Fühlerschaft bei dem
c? länger als das zweite Geisseiglied und zugleich kürzer als die zwei ersten Geisseiglieder mitsammen, bei dem 9 nahezu doppelt so lang wie alle drei ersten Geisseiglieder
mitsammen ; zweites Geisseiglied bei dem cf dreimal so lang wie das erste, bei dem 9
nur ein wenig länger als das erste, drittes bei dem cT viermal so lang wie das erste, bei
dem $ dem zweiten an Länge gleich (Taf. VI, Fig. 13 a und b). Innere Netzaugenränder schwach divergent. Die hinteren Nebenaugen liegen vor den Geraden, welche
man sich durch den Hinterrand der Netzaugen gezogen denkt. Abstand der hinteren
Nebenaugen von einander sowohl wie von den Netzaugen kaum so gross wie die Länge
des ersten Geisseigliedes.
Vorderrücken mit massig stark vorspringenden, stumpfwinkeligen Schulterecken,
welche fast grob runzelig punktirt sind. Mittelrücken massig grob, etwas seicht und
massig dicht punktirt, mit zwei massig deutlichen Parapsidenfurchen. Schildchen mit
reingestochenen Punkten ziemlich dicht besetzt. Mesopleuren gegen den Flügelgrund
hin glatt und glänzend, nach hinten gitterig punktirt. Metapleuren gitterig punktirt und
durch eine kaum merkliche Rinne vom Mittelsegmente geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz mit schwach, doch deutlich divergenten Gabelästen.
Mittelsegment oben punktirt, sonst netzrunzelig. Hinterleibstiel viel länger als der
Abstand seines Ursprungs vom Schildchen und glänzend glatt. Hinterhüften zerstreut
punktirt und kaum um ihre halbe Länge von den Mittelhüften entfernt. Der grössere
hintere Schienensporn erreicht ein Drittel der Länge des ersten Tarsengliedes. Tarsen
und Schienen der Hinterbeine unbedornt.
Kopf schwarz. Fühler braun und mitten blassgelb, gegen die Spitze schwärzlich.
Bruststück und Mittelsegment rostgelb; Hinterleibstiel braun und gegen das Mittelsegment
hin blassgelb. Vorderbeine kastanienbraun, Hinterbeine braun, am Grunde der Schienen
und Tarsen weiss gefleckt. Flügel glashell. Im Vorderflügel sind nebst den drei basalen
Zellen auch die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader trifft den Vorderrand unter einem spitzen Innenwinkel.
E. erytiirosoma steht am nächsten der E. dolichopus, über deren Unterschiede
man am Schlüsse der letzteren Beschreibung nachlese. Mit antennalis ist eine Ver-
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wechslung wohl ausgeschlossen, da letztere doppelt so gross ist, eine gröbere Sculptur,
am Metasternutn stärker divergente Gabeläste u. s. w. hat.
Subreg. 2.
Ceylon.

Epania dolichopus n. sp.
cf. L. 3*5 mm. Facies convexiuscula, tenuissime longitudinaliter striolata, carinula longitudinali mediana fere exstincta. Genae tenuissime obliquo-striolatae, longitudine flagelli articuli secundi. Tempora polito-nitida, subter vix dilatata. Frons plana,
polito-nitidissima. Vertex politus. Antennae ante medium oculorum longitudinis insertae ; scapus evidenter longitudine flagelli articuli secundi ; flagelli articulus secundus
quam primus evidenter duplo, tertius triplo longior (Tab. VI, Fig. 14). Ocelli posteriores inter se et ab oculis evidenter flagelli articuli primi longitudine distant.
Pronotum angulis lateralibus mediocriter fortibus. Mesonotum convexiusculum,
levi-nitidum, vix punctulatum, lineis parapsidalibus tenuibus. Scutellum punctis tenuibus et mediocriter densis, in medio fere politura. Metasterni processus posterior furcillatus ramis divergentibus. Abdominis petiolus tenuiter longitudinaliter striolatus ; petioli
basis ab abdominis parte posteriore compressa quam a scutello duplo plus distat.
Coxae posteriores superne tenuissime rugulosae, subtus tenuiter sparseque punctulatae.
Tibiae tarsique posteriores sine spinis. Tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi
dimidium longitudine vix aequat.
Alae hyalinae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa,
discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, segmento mediano, petiolo thoraceque rufescentibus.
cf. Gesicht leicht gewölbt, mit sehr feiner, bei siebzehnfacher Vergrösserung eben
noch bemerkbarer Längsfurchung; der mittlere Längskiel sehr fein, erst bei der Drehung
des Kopfes bemerkbar; unmittelbar vor den Fühlern steigt das Gesicht zu einer quergestellten, wallartigen Bogenerhebung an. Wangen so lang wie das zweite Geisselglied
und ein wenig deutlicher schräggestreift als das Gesicht. Schläfen glänzend glatt und
nach unten wenig verbreitert. Stirne flach, stark glänzend, mit kaum merklicher Sculptur. Scheitel glänzend glatt. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander sowohl
wie von den Netzaugen reichlich so gross wie das erste Geisselglied. Die Fühler entspringen deutlich vor der Geraden, die man sich quer durch die Mitte der Netzaugen
gelegt denkt. Fühlerschaft reichlich so lang wie das zweite Geisselglied, dabei kürzer
als beide ersten Geisseiglieder mitsammen; zweites Geisselglied reichlich zweimal so
lang, drittes dreimal so lang wie das erste (Taf. VI, Fig. 14).
Vorderrücken mit massig stark hervortretenden Schulterecken, welche stumpfwinkelig und oben sehr seicht punktirt sind. Mittelrücken leicht gewölbt, mit deutlichen
Parapsidenfurchen, glänzend und nahezu glatt, d. i. mit sehr seichter, kaum merklicher
Punktirung ; die zwei seitlichen Abschnitte weisen je eine deutliche Furche nächst dem
Aussenrande. Schildchen seicht und massig dicht punktirt, mitten stark glänzend und
fast glatt. Mesopleuren oben polirt glatt und stark glänzend, unten mit seichten Punkten
zerstreut bis massig dicht besetzt. Metapleuren oben matt, unten fein netzrunzelig und
durch eine seichte, netzrunzelige Rinne von dem Mittelsegmente geschieden. Hinterer
Metasternalfortsatz verlängert und mit divergenten Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken seicht punktirt, sonst fein netzrunzelig. Hinterleibstiel doppelt so lang wie der
Abstand seines Ursprungs vom Schildchen und fein längsgefurcht. Mittel- und Hinter-

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

I52

August Schletterer.

hüften um die halbe Länge der letzteren von einander entfernt. Hinterhüften oben sehr
seicht gerunzelt, unten mit zerstreuten, seichten Pünktchen besetzt. Schienen und
Tarsen der Hinterbeine unbedornt. Der grössere hintere Schienensporn erreicht nicht
ganz die halbe Länge des Fersengliedes.
Flügel vollkommen glashell; im Vorderflügel sind ausser den drei Basalzellen
noch die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader bildet mit dem vorderen Flügelrande einen spitzen Innenwinkel. Bruststück und Mittelsegment rostfarben, mit der Neigung, auf dem Rücken
sich dunkel zu färben ; Kopf schwarz, Fühler pechbraun, gegen den Grund oft heller ;
die vier Vorderbeine in grösserer oder geringerer Ausdehnung rostfarben, die Hinterbeine schwärzlich und an den Gelenken blass; Hinterleib schwärzlich, Hinterleibstiel in
wechselnder Ausdehnung rostfarben.
E. dolichopus steht sehr nahe der erythrosoma; die letztere ist aber grosser, ihre
Wangen und besonders das Gesicht sind sehr deutlich, viel gröber gefurcht und der
mittlere Längskiel des Gesichtes ist deutlich ausgeprägt; ferner sind bei ihr Mittelrücken
und Schildchen massig grob und ziemlich dicht punktirt und auch das Mittelsegment
ist merklich gröber netzrunzelig.
Subreg. 2.
Ceylon.
Type im königl. naturhistorischen Museum zu Berlin und im naturhistorischen
Museum zu Hamburg.

Evania brachystyhis n. sp.
Ç. L. 3 — 3"5 mm. Facies vix convexiuscula opaca, cannula longitudinali fere
exstincta. Genae subleves, flagelli articuli secundi longitudine. Tempora levia subter
fortiter dilatata. Frons plana et opaca. Antennae in medio oculorum longitudinis insertae, evidenter fusiformes; scapus articulis tribus sequentibus longitudine aequalis;
flagelli articulus secundus primo duplo longior, tertius secundo longitudine aequalis
(Tab. VI, Fig. 15).
Pronotum lateraliter rotundatum. Mesonotum et scutellum omnino opaca; lineae
parapsidales minus profundae. Metasterni processus posterior furcillatus ramis parallelis. Abdoniinis petiolus opacus ; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa
haud plus quam a scutello distat. Tibiae tarsique posteriores sine spinis. Tibiarum
calcar majus quam metatarsus dimidius evidenter longior; metatarsus quam articuli
quatuor sequentes evidenter brevior.
Alae hyalinae ; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra; antennae subtus, mandibulae et pedes quatuor anteriores apicem versus fulvescentes; petiolus et segmentimi medianum imprimis postice
pallescentia.
Ç. Gesicht sehr schwach gewölbt und matt, von den Wangen geschieden durch
zwei vorne bogenförmig sich nähernde Furchen, welche sich von der Gegend des
Fühlergrundes gegen die Oberkiefer hinziehen. Von dem mittleren Längskiel, wie ihn
das Gesicht bei manchen Arten trägt, sind nur Spuren zu bemerken in Gestalt sehr
leichter warziger Erhebungen unmittelbar vor den Fühlern und dann vor der Mitte
des Gesichtes. Wangen so lang wie das zweite Geisselglied und schwach glänzend.
Schläfen nach unten stark verbreitert und glänzend glatt. Stirne flach und ganz matt (bei
stärkerer Vergrösserung quergerunzelt). Fühlerursprung in einer Geraden, welche man
sich quer durch die Mitte der Netzaugen gelegt denkt. Fühlerschaft so lang wie die
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drei ersten Geisselglieder mitsammen. Fühlergeissel nach vorne stark spindelig verdickt; zweites Geisseiglied doppelt so lang wie das erste, drittes so lang wie das zweite
(Taf. VI, Fig. i5).
Vorderrücken seitlich abgerundet, ohne vorstehende Schulterecken. .Mittelrücken
mit wenig tiefen Parapsidenfurchen und wie das Schildchen ganz matt. Mesopleuren
oben glänzend glatt, im grösseren unteren Theile unregelmässig punktirt runzelig.
Metapleuren, mit Ausnahme des obersten glänzend glatten Theiles, feingitterig punktirt
und vom Mittelsegmente durch eine seichte, feinrunzelige bis matte Rinne geschieden.
Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment hinten flach rinnenförmig eingedrückt, sehr fein netzrunzelig, oben
zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken fein und dicht
punktirt. Hinterleibstiel auffallend verkürzt, nicht länger als der Abstand seines Ursprungs vom Schildchen und matt. Mittel- und Hinterhüften einander sehr nahe gerückt. Schienen und Tarsen der Hinterbeine unbedornt. Der grössere Sporn der Hinterschienen ganz weiss gefärbt und sichtlich mehr als halb so lang wie das Fersenglied ;
dieses bedeutend kürzer als die vier übrigen Fussglieder mitsammen.
Flügel glashell ; im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen die äussere
Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die
Radialader trifft den vorderen Flügelrand ungefähr unter einem rechten Winkel. Vorherrschende Färbung schwarz ; Fühler rostgelb, deren spindelförmig verdickte Endhälfte
schwarz ; Oberkiefer rostgelb. Die vier Vorderbeine braun und gegen das Ende rostfarben; Hinterbeine und Hinterleib pechbraun. Das Mittelsegment und der Hinterleibstiel zeigen besonders in ihrem hinteren Theile die Neigung, sich blassgelb zu färben ;
dasselbe gilt auch von den Hüften und Schenkelringen.
Von der gleich grossen E. dolichopiis und der etwas grösseren erythrosoma leicht
zu unterscheiden an der matten Stirne, dem matten Scheitel und Rücken, an dem kurzen
Hinterleibstiel, den parallelen Gabelästen des Metasternuni Und dem sehr fein netzrunzeligen, hinten flach rinnenförmig eingedrückten Mittelsegmente; auch trifft die
Radialader den vorderen Flügelrand unter rechten und nicht schiefen Winkeln.
Subreg. 2.
Ceylon.
Type im königl. naturhistorischen Museum zu Berlin.

Evania impressa n. sp.
cf, 9 • L. 7 mm. Facies fere plana, punctis mediocriter grossis subdensisque, interdum rugose confluentibus. Genae breves, quam antennarum scapus dimidio breviores,
in <j* longiores, punctis mediocriter grossis subsparsisque, interdum confluentibus. Tempora mediocriter dense et mediocriter tenuiter punctata, subter dilatata. Vertex dense et
subtenuiter punctatus. Antennae ante medium oculorum longitudinis insertae; scapus
longitudine flagelli articuli primi unacum secundo; flagelli articulus secundus quam
primus quadruplo, tertius triplo longior in çf et $ (Tab. VI, Fig. 16 a und b).
Pronotum lateraliter fortiter angulatum. Mesonotum mediocriter convexum,
mediocriter grosse sparseque punctatum, lineis parapsidalibus inconspicuis. Scutellum
mediocriter grosse et mediocriter dense punctatum. Metasterni processus posterior
furcillatus ramis parallelis. Segmentum medianum postice evidenter impressum. Abdominis petiolus oblique striatus, abbreviatus; petioli ab abdominis parte posteriore
compressa quam a metanoto vix plus distat. Coxae posteriores punctis subconspicuis
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subdensisque. Tibiae tarsique posteriores sine spinis. Tibiarum posteriorum calcar
majus quam metatarsus dimidio brevior ; metatarsus articulis quatuor sequentibus longitudine aequalis.
Alae hyalinae ; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra.
cf, 9« Gesicht fast flach und kurz, mit massig groben, ziemlich dichten Punkten,
welche stellenweise zusammenfliessen und Runzeln bilden. Von den Fühlern zum
Oberkiefergrunde laufen zwei kaum merkliche Rinnen; von den Wangen ist das Gesicht durch je eine bogenförmige Leiste geschieden, welche sich vom Oberkiefergrunde gegen die Netzaugen hinziehen. Wangen kurz, bei dem 9 nur halb so lang
wie der Fühlerschaft, bei dem çf deutlich länger ( = 2/3 der Länge des Fühlerschaftes),
gegen die Netzaugen hin ziemlich dicht, gegen die Oberkiefer hin zerstreut punktirt;
die Punkte sind massig grob und ziemlich reingestochen, da und dort jedoch zusammenfliessend. Schläfen nach unten massig verbreitert, massig seicht und massig dicht
punktirt. Stirne eingedrückt bis flach, sehr dicht und massig grob punktirt. Scheitel
dicht und ein wenig feiner als die Stirne punktirt. Abstand der hinteren Nebenaugen
von den Netzaugen so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes, ihr gegenseitiger
Abstand i #5 mal so gross. Innere Netzaugenränder nach unten sehr wenig divergent.
Die Fühler entspringen deutlich vor der Geraden, welche man sich quer durch die Mitte
der Netzaugen gelegt denkt. Fühlerschaft reichlich so lang wie beide erste Geisseiglieder mitsammen; zweites Geisseiglied viermal so lang, drittes dreimal so lang wie
das erste bei 9 u n d cT (Taf. VI, Fig. 16 a und b). Vorderrücken mit stark, fast rechtwinkelig vorspringenden Schulterecken, die oben mit reingestochenen, massig groben
Punkten massig dicht besetzt sind. Mittelrücken massig gewölbt, mit zerstreuten und
massig groben Punkten und nicht sehr deutlich ausgeprägten Parapsidenfurchen ; die
zwei seitlichen Abschnitte des Mittelrückens zeigen nächst dem Aussenrande eine deutliche gekerbte Längsfurche. Schildchen wie der Mittelrücken, doch massig dicht punktirt.
Mesopleuren zu oberst matt, mit einigen seichten, schrägen Runzeln, mitten glänzend
glatt, unten, und zwar vorne mit ziemlich dichten, zu unterst zerstreuten, da und dort zusammenfliessenden Punkten, nach hinten schrägrunzelig. Metapleuren oben matt, unten
fast gitterig punktirt und von dem Mittelsegmente durch eine kaum bemerkbare, flache,
ausgesprochen schräggerunzelte Rinne geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz mit
parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr dicht. und grob punktirt, im übrigen Theile massig grob netzrunzelig.
Oberhalb der flachen Rinne, welche die Metapleuren vom Mittelsegmente scheiden,
zieht sich vom Hinterrücken nach rückwärts eine bogenförmig nach unten gekrümmte
Leiste. Das Mittelsegment ist hinten, unterhalb des Ursprungs des Hinterleibstieles in
seiner ganzen Breite tief grubig eingedrückt. Hinterleibstiel ziemlich grob schräggefurcht,
dick und kurz, kaum länger als der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken.
Mittel- und Hinterhüften ungefähr um die halbe Länge der letzteren von einander entfernt. Hinterhüften mit ziemlich reingestochenen Punkten massig bis ziemlich dicht
besetzt. Der längere Sporn der Hinterschienen halb so lang wie das Fersenglied, dieses
so lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen. Hinterbeine fein, doch deutlich bedornt.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen auch die
äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt.
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Die Radialader trifft den Vorderrand unter einem spitzen, nahezu rechten Innenwinkel.
Ganz schwarz, stellenweise schwach silberglänzend behaart.
Die der impressa näher stehende E. Helleri lässt sich von jener am besten dadurch unterscheiden : Helleri hat eine viel seichtere Gesichtssculptur, mit einem deutlicher ausgeprägten mittleren Längskiel ; die Wangen sind merklich dichter punktirt,
die inneren Netzaugenränder parallel, die hinteren Nebenaugen von den Netzaugen und
von einander so ziemlich gleich weit entfernt, während bei impressa die Netzaugen
nach vorne divergent und die hinteren Nebenaugen weiter als von den Netzaugen abstehen. Der Mittelrücken ist bei Helleri viel dichter punktirt und die Hinterbeine sind
mit zerstreuten Dornen besetzt.
Subreg. 4.
Philippinen (Manila) und in der australischen Region : Subreg. 3.
Freundschafts-, Pelew- und Fitschi-Inseln.
Type im königl. naturhistorischen Museum zu Berlin ( 9 ) und im naturhistorischen Museum zu Hamburg (cf, 9)»

Evania javcinica Westw.
Evania javanica Westw., Ann. and Mag. Nat. Hist., p. 536
Evania javanica Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., T. III, p. 245, 9

1841

»Tota nigra punctata, petioli brevi, oblique striato, alarum venis cubitali et discoidali obliteratis. Long. corp. lin. 3, exp. alar. lin. 5.
»Hab. in Insula Java.
»Tota nigra, capite mesothoraceque punctatis, metathorace areolato. Facies punctata, punctis irregularibus et plus minusve confluentibus. Scutum mesothoracis utrinque
linea oblique impressa, ex angulis anticis ad medium fere ducta, conjunctim litteram J/
fere formantibus. Furca metasterni brevis, fere recta. Petiolus abdominis brevis (vix
tertiam partem abdominis longitudine aequans), paullo curvatus, oblique striatus. Abdomen trianguläre, compressissimum, segmentis apicalibus dorso parum villosis. Alae
hyalinae, stigmate venisque nigris, harum cubitali et discoidali (cellula) omnino obliteratis.« W e s t w .
Subreg. 4.
Java.

Evania verrucosa n. sp.
cf. L. 7—7*5 mm. Facies fere plana antennas versus fere levis, genas versus
oblique striolata, ante medium verrucula conspicua. Frons plana sive subimpressa
carinula longitudinali mediana, lateraliter et ocellos versus ruguloso-punctata, in medio
fere levis. Vertex sublevis. Tempora levi-nitida subter fortissime dilatata. Genae evidenter oblique striatae scapi longitudine. Ocelli ab oculis fere duplo, inter se duplo
plus quam flagelli articuli primi longitudine distant. Antennae ante medium oculorum
longitudinis insertae; scapus fere quadruplo, flagelli articulus secundus sextuplo, tertius
quintuplo longiores quam flagelli articulus primus (Tab. VI, Fig. 17).
Pronotum lateraliter fortiter angulatum. Mesonotum fere planum lineis parapsidalibus profundis, nitidum, punctulis vadosis dispersis, vel interdum subleve. Scutellum
fere politura, imprimis in medio. Metasterni processus posticus furcillatus ramis valde
divergentibus. Abdominis petiolus lateraliter oblique striatus ; petioli basis ab abdominis
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parte posteriore compressa evidenter duplo plus quam a metanoto distat. Coxae posteriores supra reticulato-rugosae, infra subgrosse subdenseque punctatae. Tibiae tarsique
posteriores spinis tenuibus ; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidii longitudine, metatarsus quam articuli tarsales ceteri paullo brevior.
Alae hyalinae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, pedibus anterioribus antennisque basin versus rufescentibus ; sericea.
(j\ Gesicht gegen die Mitte hin zu einer sehr leichten Längskante dachartig ansteigend ; in dieser Kante bemerkt man vor der Mitte des Gesichtes eine kleine, doch deutliche warzenartige Erhebung. Gesicht gegen die Fühler hin fast glatt, gegen die Wangen
hin seicht schräggefurcht \ unmittelbar vor dem Fühlergrunde eine deutliche, quergestellte, wallartige Bogenerhebung. Stime flach bis leicht eingedrückt, mit einem mittleren
Längskiel, beiderseits von diesem sehr seicht runzelig, seitlich und besonders gegen die
Nebenaugen hin runzelig punktirt. Scheitel nahezu glatt und glänzend. Abstand der
hinteren Nebenaugen von den Netzaugen fast doppelt so gross, ihr gegenseitiger Abstand doppelt so gross wie die Länge des ersten Geisseigliedes. Schläfen nach unten
sehr stark verbreitert und glänzend glatt. Wangen deutlich schräg gestreift und so lang
wie der Fühlerschaft. Die Fühler entspringen vor der Geraden, welche man sich quer
durch die Mitte der Netzaugen gezogen denkt. Fühlerschaft drei- bis viermal, zweites
Geisselglied sechsmal, drittes fünfmal so lang wie das erste Geisseiglied (Taf. VI, Fig. 17).
Vorderrücken mit einem geradlinigen, leicht leistenförmigen Oberrande, mit stark,
fast rechtwinkelig vorspringenden Schulterecken, welche oben ziemlich dicht punktirt
sind. Mittelrücken sehr ähnlich jenem von appendigaster, d. i. mit tiefen Parapsidenfurchen, sehr schwach gewölbt, glänzend, mit sehr zerstreuten und seichten Punkten
besetzt; dessen seitliche Abschnitte fast polirt glatt, mit einer deutlichen Längsfurche
nächst dem Aussenrande. Schildchen mitten mit sehr seichten, seitlich mit wenigen
seichten, in Runzeln zusammenfliessenden Punkten. Mitunter ist der Rücken fast polirt
glatt, indem die Punkte nahezu verschwunden sind. Mesopleuren im obersten Winkel
einfach matt, mitten polirt glänzend glatt, unten seicht und zerstreut punktirt. Metapleuren zu oberst matt, nach unten ausgesprochen netzrunzelig und vom Mittelsegment
kaum merklich geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz mit sehr stark divergenten
Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken seicht unregelmässig gerunzelt, sonst sehr grob netzrunzelig und hinten gerundet,
nicht flach oder gar eingedrückt. Hinterleibstiel sehr verlängert, mehr als doppelt so
lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, oben seicht, seitlich sehr
deutlich schräggefurcht. Hinterhüften um ihre halbe Länge von den Mittelhüften entfernt, oben ausgesprochen netzrunzelig, unten ziemlich grob und ziemlich dicht punktirt. Schienen und Füsse der Hinterbeine fein, doch noch deutlich bedornt. Der grössere
hintere Schienensporn halb so lang wie das erste Fussglied, dieses ein wenig kürzer als
die vier übrigen Fussglieder mitsammen.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind ausser den drei basalen Zellen auch die
äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt.
Die Radialzelle ist sichtlich kürzer und breiter, als es gewöhnlich der Fall zu sein pflegt,
und die Radialader trifft den vorderen Flügelrand unter einem spitzen Innenwinkel.
Schwarz und an allen Körpertheilen ziemlich stark silberglänzend tomentirt; die Vorderbeine und die Fühler (gegen den Grund hin) zeigen die Neigung, sich rothbraun zu
färben.
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Mit der ebenfalls auf den Philippinen vorkommenden impressa kann verrucosa
wohl kaum verwechselt werden/da impressa viel stärker gebaut ist, einen viel kürzeren
und gröber gefurchten Hinterleibstiel, eine längere, schmalere Radialzelle, gröbere und
dichtere Sculptur überhaupt besitzt u. s.w.
Subreg. 4.
Inselgruppe Philippinen (Insel Bohol).
Type im naturhistorischen Museum zu Hamburg.
d. Der australischen (IV.) Region angehörig:

Epania mediana n. sp.
<j\ L. 7 mm. Facies convexiuscula brevis, vadose punctato-rugosa. Genäe quam
scapus paullo breviores, punctis mediocriter grossis densisque, fere in rugos confluentibus. Tempora subter haud valde dilatata punctis mediocriter densis tenuibusque. Frons
subimpressa mediocriter grosse rugoso-punctata, carina longitudinali mediana tenui.
Vertex mediocriter grosse denseque punctatus. Ocelli posteriores ab oculis evidenter
longitudine flagelli articuli primi, inter se sesqui plus distant. Antennae paullo ante
medium oculorum insertae ; scapus triplo, flagelli articulus secundus triplo et dimidio,
tertius articulus triplo longiores quam primus (Tab. VI, Fig. 18).
Pronotum angulis lateralibus fortissimis, antice acute subelevato-marginatis. Mesonotum convexiusculum lineis parapsidalibus inconspicuis, punctis grossis, in medio
densis, lateraliter fere dispersis. Scutellum grosse, in medio sparse, lateraliter subdense
punctatum. Metasterni processus posticus furcillatus ramis parallelis. Abdominis petio-lus in rugis subgrosse punctatus ; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa
aeque quam a saltello distat. Coxae posteriores subdisperse punctatae; tibiae tarsique
posteriores spinis conspicuis; tibiamm posteriorum calcar majus metasterni dimidium
vix aequat, metatarsus longitudine articulorum quatuor sequentium.
Alae pellucidae ; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, valde sericea.
<^. Gesicht sehr wenig gewölbt und kurz, ziemlich seicht, doch deutlich punktirt
runzelig; von der Gegend (ausserhalb) des Fühlergrundes laufen nach vorne zu den
Oberkiefern zwei gerade, parallele, von einer glänzenden Leiste begleitete Längsfurchen,
während zwei nach vorne bogenförmig convergente Leisten, die vom inneren Netzaugenrande zum Oberkiefergrunde laufen, Gesicht und Wangen trennen. Wangen kurz,
d. i. ein wenig kürzer als der Fühlerschaft und dicht besetzt mit massig groben, zur
Runzelbildung neigenden Punkten. Schläfen nach unten massig stark verbreitert und
seicht, massig dicht punktirt. Stirne flach bis leicht eingedrückt und massig grob runzelig
punktirt; in der Mitte derselben ein schwacher Längskiel, welcher sich auf dem Gesichte
fortsetzt. Scheitel dicht und massig grob punktirt. Abstand der hinteren Nebenaugen
von den Netzaugen reichlich so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes, ihr gegenseitiger Abstand i-5 mal so gross. Innere Netzaugenränder nach unten leicht divergent.
Fühlerursprung ein wenig vor der Geraden, welche man sich quer durch die Mitte der
Netzaugen gelegt denkt. Fühlerschaft dreimal so lang wie das erste Geisselglied, zweites
Geisseiglied 3*5 mal, drittes dreimal so lang wie das erste (Taf. VI, Fig. 18). Gesicht,
Schläfe und Stirne sehr stark silberglänzend tomentirt, so dass die Sculptur schwer zu
erkennen ist.
Vorderrücken mit sehr stark rechtwinkelig vorspringenden Schulterecken, deren
vorderer Rand zugeschärft und leicht aufgebogen ist ; sie sind oben dicht silberglänzend
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. IV, Heft 2, 1889.
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tomentirt. Mittelrücken sehr leicht gewölbt, mit undeutlichen Parapsidenfurchen; dessen
mittlerer Abschnitt dicht und grob punktirt, dessen seitliche Abschnitte mit mehr zerstreuten, groben Punkten und nächst dem Aussenrande mit einer grob gekerbten Längsfurche. Schildchen, grob, mitten zerstreut und seitlich ziemlich dicht punktirt, ausserdem seitlich wie der Hinterrücken dicht silberglänzend tomentirt. Mesopleuren zu
oberst ziemlich grob gerunzelt, mitten polirt glatt und grob gitterig punktirt. Metapleuren zu oberst seicht runzelig und silberig tomentirt, sonst netzrunzelig und vom
Mittelsegmente durch eine seichte netzrunzelige Rinne geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr dicht und grob punktirt, sonst nur massig grob netzrunzelig, hinten leicht,
doch deutlich eingedrückt. Hinterleibstiel so lang wie der Abstand seines Ursprungs
vom Schildchen und relativ ziemlich grob in Runzeln punktirt. Hinterhüften mit deutlichen, massig dichten bis zerstreuten Punkten besetzt und fast um ihre ganze Länge
vom Grunde der Mittelhüften entfernt. Der längere Sporn der Hinterschienen kaum
halb so lang wie das erste Fussglied, dieses an Länge gleich den vier übrigen Fussgliedern mitsammen. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit zerstreuten, deutlichen
Dornen besetzt.
Flügel glashell. Im Vorderflügel sind nebst den drei Basalzellen auch die äussere
Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die
Radialader trifft den vorderen Flügelrand unter einem rechten Winkel. Schwarz.
Kopf, Bruststück, Mittelsegment (besonders hinten) und Hinterhüften sehr stark silberglänzend tomentirt.
E. mediana steht sehr nahe der impressa) bei der letzteren jedoch ist das Mittelsegment sichtlich stärker eingedrückt auf der Hinterseite und der eingedrückte Theil ist
sehr seicht netzrunzelig, ja mitten fast glatt, während er bei mediana sehr deutlich und
ziemlich grob netzartig gerunzelt ist. Die Punktirung des Rückens igt bei impressa
merklich feiner, auf dem Mittelrücken sichtlich weniger dicht, auf dem Schildchen hingegen dichter; die Wangen sind bei impressa viel weniger dicht punktirt als bei mediana.
Auch trifft die Radialader bei impressa den vorderen Flügelrand unter einem spitzen
Innenwinkel, bei mediana hingegen ausgesprochen rechtwinkelig. Sehr ähnlich ist der
mediana auch E. Hellen; letztere aber hat ein hinten flaches und nicht eingedrücktes
Mittelsegment, die Punktirung ist bei ihr insbesondere auf dem Schildchen viel dichter
und weniger grob J ferner zeigt der Hinterleibstiel in den Längsrunzeln nur sehr undeutliche, kaum wahrnehmbare Punkte, während bei mediana gerade die Punkte viel deutlicher hervortreten als die Runzeln, welche letztere oben fast ganz verschwunden sind.
Subreg. i.
Inselgruppe Neu-Britannien.
Type im naturhistorischen Museum zu Hamburg.

Evania erythrocnemis n. sp.
cf. L. 6 mm. Facies subconvexa mediocriter grosse, longitudinaliter sive oblique
rugosa, carina longitudinali mediana conspicua. Frons subimpressa ad antennas fere
ìevis, lateraliter mediocriter grosse rugoso-punctata. Vertex mediocriter grosse subdenseque punctatus. Tempora subter vix dilatata punctis mediocriter densis subtenuibusque.
Genae quam scapus paullo longiores, subténuiter et mediocriter dense punctatae. Ocelli
posteriores inter se duplo plus, ab oculis sesqui plus quam flagelli articuli primi longi-
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tudine distant. Antennae in medio oculorum longitudinis insertae; scapus quam flagelli
articulus primus triplo longior, flagelli articulus secundus scapi longitudine, tertius secundo vix longior (Tab. VII, Fig. ig).
Pronotuin angulis lateralibus mediocriter fortibus. Mesonotum convexiusculum
lineis parapsidalibus haud conspicuis, in medio mediocriter grosse subdenseque punctatum, lateraliter fere levis, punctis paucis vadosis. Scutellum subgrosse denseque punctatum. Metasterni processus posterior furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus
superne variolose sive rugoso-punctatus, lateraliter oblique rugosus; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa duplo plus quam a metanoto distat. Coxae posteriores punctis tenuibus sparsisque ; tibiae tarsique posteriores sine spinis ; tibiarum posteriorum calcar majus metatarso dimidio evidenter longior, metatarsus quam articuli
quatuor sequentes paullo brevior.
Alae pellucidae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa,
discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, tibiis tarsisque anterioribus atque antennis in
dimidio inferiore ferrugineis.
cT. Gesicht wenig gewölbt und massig grob schräg- bis längsgefurcht, mit einem
deutlichen mittleren Längskiel, der sich abgeschwächt zwischen den Fühlern und auf
der Stime fortsetzt. Stirne leicht eingedrückt, unmittelbar hinter den Fühlern fast glatt,
seitlich in undeutlichen Längsrunzeln massig grob und massig dicht punktirt. Scheitel
ziemlich dicht und massig grob punktirt. Schläfen nach unten kaum merklich verbreitert, ziemlich seicht und massig dicht punktirt. Wangen ein wenig kürzer als der Fühlerschaft, ziemlich seicht und massig dicht punktirt; sie sind vom Gesichte durch zwei
bogenförmig convergente Leisten, welche sich von den Netzaugen zum Oberkiefergrunde
hinziehen, geschieden. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander doppelt so
gross, ihr Abstand von den Netzaugen i*5mal so gross wie das erste Geisselglied. Die
Fühler entspringen in einer Geraden, welche man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gelegt denkt. Fühlerschaft und ebenso das zweite Geisselglied etwa dreimal so
lang wie das erste Geisselglied, drittes Geisselglied kaum länger als das zweite (Taf. VII,
Fig- »9)Schulterecken des Vorderrückens massig stark, stumpfwinkelig vorspringend und
oben ziemlich dicht punktirt. Mittelrücken sehr wenig gewölbt, mit nicht sehr deutlichen Parapsidenfurchen; dessen mittlerer Theil massig grob und ziemlich dicht punktirt, dessen seitliche Abschnitte mit wenigen seichten Punkten, fast glatt und mit einer
tiefen Kerbfurche längs dem Aussenrande. Schildchen dicht und ziemlich grob punktirt.
Mesopleuren in der obersten Ecke schräg runzelig, mitten polirt glatt, im grösseren
unteren Theile sehr dicht und grob punktirt. Metapleuren zu oberst seicht runzelig,
sonst sehr grob netzrunzelig und nur durch eine flache Rinne vom Mittelsegmente geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz mit kurzen parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken grob und sehr dicht punktirt, sonst sehr grob netzrunzelig. Hinterleibstiel
doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, oben mit narbigen, runzelbildenden Punkten besetzt, seitlich sehr deutlich schräggefurcht. Hinterhüften um ihre halbe Länge von den Mittelhüfteri entfernt, seicht und zerstreut punktirt.
Schienen und Füsse der Hinterbeine unbedornt. Der längere hintere Schienensporn
sichtlich länger als das halbe Fersenglied, dieses ein wenig kürzer als die vier übrigen
Fussglieder mitsammen.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind nebst den drei Basalzellen noch die äussere
Submedialzelle, die Discoidale Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die
12*
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Radialader trifft nahezu rechtwinkelig auf den vorderen Flügelrand. Schwarz ; Schienen
und Füsse der Vorderbeine rostgelb, Fühler rostgelb, gegen die Spitze hin schwärzlich.
E. erythrocnemis ist von E. Magrettii, welche jener in der Körpergestalt, im
längsgestreiften Gesichte u. s. w. ähnelt, leicht zu trennen, da E. Magrettii einen anders
geformten Vorderrücken, einen narbig und zerstreut puriktirten Mittelrücken, stark
divergente Gabeläste des hinteren Metasternalfortsatzes u. s. w. besitzt. Die ähnliche
E. Hellen hat ein nur undeutlich längsrunzeliges, fast nadelrissiges und nicht ausgesprochen längs- bis schräggefurchtes Gesicht, eine grob und unregelmässig gerunzelte
Stirne, am Vorderrücken wenig vorspringende Schulterecken, einen grober punktirten
Mittelrücken u.s.w. Von striata Smith ist erythrocnemis sicher verschieden, da bei
striata der Hinterleibstiel nach Smith nur am Grunde gestreift ist; auch schliesse ich
aus S m i t h ' s lückenhafter Beschreibung, dass striata eine viel gröbere Sculptur besitzt.
Subreg. 1.
Inselgruppe Neu-Britannien.
Type im naturhistorischen Museum zu Hamburg.

Epania Magrettii n. sp.
cf. L. 8 mm. Facies subconvexa, longitudinaliter striata. Frons fortiter impressa,
inconspicue longitudinaliter, fere irregulariter et grosse rugosa; vertex rugoso-punctatus. Genae perspicue striatae quam antennarum scapus paullo breviores. Inter antennas
carina longitudinalis. Oculorum margines interni paralleli. Antennae paullulo ante
medium oculorum longitudinis insertae; scapus flagelli articulo secundo longitudine
aequalis; flagelli articulus secundus quam primus quintuplo, tertius quadruplo longior.
Ocelli posteriores ab oculis duplo plus quam longitudine flagelli articuli primi, inter se
quam ab oculis paullo plus distant.
Pronotum supra directum nee arcuatum (ut plerumque). Me&onotutn punctis
variolosis dispersisque, antice magis dispersis atque tenuioribus, lineis parapsidalibus
subconspicuis. Scutellum rugis vadosis latisque, in rugis punctatum. Mesopleurae fere
omnino polito-nitidae, metapleurae rugosae. Metasterni processus posticus furcillatus
ramis fortiter divergentibus. Abdominis petiolus tenuissime longitudinaliter rugulosus ;
petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa evidenter sesqui plus quam a
metanoto distat. Coxae posteriores punctis perspicuis valde dispersis. Tibiarum posteriorum calcar majus quam metatarsus dimidius paullo brevius; metatarsus posterior
ceteris articulis quatuor paullo longior. Tibiae tarsique quatuor posteriores perspicuis
spinis dispersis.
Alae infumatae ; in ala antica cellulae exstant très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra.
d\ Gesicht massig stark gewölbt. Kopf vor den Fühlern und Netzaugen sehr
deutlich längsgestreift, hinter den Fühlern längs- bis unregelmässig grobrunzelig, hinter
den Nebenaugen runzelig punktirt. Schläfen glänzend glatt. Wangen deutlich längsgestreift. Unmittelbar vor dem Fühlergrunde eine quergestellte, wallartige Bogenerhebung; zwischen den Fühlern ein deutlicher Längskiel. Wangen ein wenig kürzer als
der Fühlerschaft und zugleich reichlich halb so lang wie das zweite Geisselglied.
Schläfen schmäler als z. B. bei appendigaster und punetata. Innere Netzaugenränder
parallel. Fühlerursprung ein wenig vor der Geraden, welche man sich quer durch die
Mitte der Netzaugen gelegt denkt. Stirne stark eingedrückt. Fühlerschaft ungefähr so
lang wie das zweite Geisselglied; zweites Geisseiglied ungefähr fünfmal, drittes etwa
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viermal so lang wie das erste. Abstand der hinteren Nebenaugen von den Netzaugen
doppelt so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes, ihr gegenseitiger Abstand ein
wenig grosser.
Vorderrücken vorne steil abfallend, dessen obere Kante geradlinig, nicht gewölbt,
wie z. B. bei punctata. Der Vorderrand des Mittelrückens ist seitlich bogenförmig,
mitten geradlinig und parallel mit der oberen Kante des Vorderrückens, während er
sonst, z. B. bei appendigaster, punctata, australis, exitnia, princeps u. s. w., durchaus bogenförmig verlauft. Mittelrücken mit zerstreuten narbigen Punkten besetzt,
welche nach vorne seichter, mehr und mehr zerstreut und nahe am Vorderrande verschwunden sind. Schildchen und Hinterrücken seicht und breit runzelig, dabei in den
Runzeln punktirt. Die Parapsidalfurchen des Mittelrückens nicht sehr deutlich ausgeprägt. Mesopleuren fast in ihrer ganzen Ausdehnung glatt und stark glänzend, Metapleuren runzelig; letztere sind vom Mittelsegmente durch eine flache, glänzende und fast
glatte Rinne geschieden, welche im oberen Theile einige schwache Wülste zeigt.
Hinterer Metasternalfortsatz mit stark divergenten Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprünge des Hinterleibstieles und dem
Hinterrücken mit grossen Punkten dicht besetzt. Hinterleibstiel reichlich r 5 m a l so
lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken und sehr seicht längsrunzelig. Mittelsegment netzrunzelig; die einzelnen Netzfelder sind aber viel grosser als bei
den nahe verwandten australis, eximia und bei punctata. Hinterhüften mit sehr zerstreuten, reingestochenen Punkten. Der längere hintere Schienensporn erreicht nicht
ganz die halbe Länge des ersten Fussgliedes, welches ein wenig länger ist als die vier
übrigen Tarsenglieder mitsammen. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit deutlichen
Dornen besetzt. Mittel- und Hinterhüften einander sehr nahegerückt.
Flügel stärker angeraucht als z. B. bei punctata; im Vorderflügel sind nebst den
drei Basalzellen noch die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader trifft den Vorderrand unter einem spitzen
Innenwinkel. Schwarz ; Oberkiefer, Fühler und die vier Vorderbeine zeigen die Neigung
sich zu bräunen.
E. Magrettii steht am nächsten der australis; bei der letzteren aber bildet die
Radialader mit dem vorderen Flügelrande einen stumpfen Innenwinkel, die Körpersculptur ist viel grober und dichter, die Gabeläste des hinteren Metasternalfortsatzes
sind parallel, der Hinterleibstiel ist narbig punktirt. Von der näherstehenden eximia
unterscheidet man Magrettii leicht durch die grobe Längsfurchung des Gesichtes, den
fast glatten Hinterleibstiel, die stark divergenten Gabeläste des Metasternum und die
Gestalt der Radialzelle, welche bei eximia dieselbe ist wie bei australis. Eine nahe Verwandtschaft weist Magrettii auf zur europäischen punctata; man unterscheidet sie von
der letzteren unschwer an den narbigen (nicht reingestochenen), zerstreuten und seichten
Punkten des Mittelrückens, an dem längeren und sehr seicht längsrunzeligen Hinterleibstiele, an der geradlinigen Oberrandskante des Vorderrückens, an dem mitten
geradlinigen Vorderrande des Mittelrückens, an dem weitmaschig netzrunzeligen Mittelsegmente.
Subreg. i.
Celebes.
Type im ungarischen Nationalmuseum zu Budapest.
Ich habe diese Art Herrn Dr. P a u l o Magretti in Canoica d'Adda (Lombardei)
zubenannt.
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Evania perfida Westw.
Evaniaperfida \Vestw., Trans. Ent. Soc. Lond., Nov. ser., T. I, p. 216

1850

»Nigra, punctata, metanoto valde declivi, areolato et profunde impresso ; pedibus
fulvis, tarsis omnibus tibiisque duabus posticis nigris.
»Long. corp. lin. 2 3 / 4 . Hab. in Terra Van Diemenii.
»Tota nigra, capite et thorace valde punctatis, metanoto areolato. Pedunculus
brevis, punctatus. Abdomen dorso arcuato, ventre recto, basi truncato, apice obliqua.
Antennae in medio faciei inter medium oculorum positae. Alae mihidesunt.« W e s t w .
Subreg. 2.
Tasmanien.

Evania genalis Schlett.
Evania genalis Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch., p. 23, Ç

1886

9 . L. 7—9 mm. Facies convexiuscula, mediocriter grosse longitudinaliter rugosa,
carina mediana longitudinali levi. Frons subimpressa rugis longitudinalibus grossis;
vertex punctis grossis densisque. Tempora subgrosse longitudinaliter rugosa et in rugis
punctata, subter dilatata. Genae oblique rugosae et in rugis punctatae, valde elongatae
(Tab. VII, Fig. 20 a). Antennae multo ante medium oculorum longitudinis insertae ;
scapus longitùdine flagelli articuli primi unacum secundo ; flagelli articulus secundus
quam primus quintuplo longior, tertius secundo vix brevior (Tab. VII, Fig. 20 b).
Ocelli posteriores ab oculis evidenter flagelli articuli primi longitudine, inter se paullo
plus distant.
Pronotum lateraliter fortiter angulatum. Mesonotum punctis pergrossis, variolosis
subdensisque, lineis parapsidàlibus plus minus perspicuis. Metasterni processus posticus furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus perspicue subdenseque punctatus;
petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa vix sesqui plus distat quam a metanoto. Coxae posteriores nitidae, basin versus tenuiter sparseque punctatae. Tibiae tarsique posteriores spinis perspicuis ; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidium
longitudine aequat; metatarsus articulis quatuor sequentibus brevior.
Alae leviter infumatae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis
externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Omnino nigra, vel thorace, segmento mediano,
pedibus quatuor anticis, petiolo et interdum abdomine toto fulvescentibus ; partim valde
sericea.
Ç. Kopf hinter den Nebenaugen grob und dicht punktirt ; vor den Nebenaugen
geht die Punktirung in grobe Längsrunzelung über. Gesicht schwach gewölbt und ausgesprochen, doch weniger grob längsrunzelig als die Stirne. Wangen sehr verlängert
(Taf. VII, Fig. 20 a), ungefähr so lang wie der Fühlerschaft, schräg gerunzelt und in den
Runzeln punktirt. Schläfen nach unten deutlich verbreitert, ziemlich grob längsgerunzelt und in den Runzeln punktirt. Stirne leicht grubig vertieft. Das Gesicht weist einen
mittleren schwachen Längskiel und zwei deutlich ausgeprägte seitliche, gegen den Oberkiefergrund hin leicht bogenförmig convergente Kiellinien und ist wie die Schläfen
silberglänzend behaart. Fühlerursprung nahe dem Vorderrande der Netzaugen. Fühlerschaft ungefähr so lang wie beide ersten Geisselglieder mitsammen; zweites Geisseiglied
ungefähr fünfmal so lang wie das erste, drittes kaum kürzer als das zweite (Taf. VII,
Fig. 20 b). Innere Netzaugenränder parallel. Die hinteren Nebenaugen liegen vor der
Geraden, welche man sich durch den Hinterrand der Netzaugen gelegt denkt. Abstand
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der hinteren Nebenaugen von den Netzaugen reichlich so gross wie die Länge des ersten
Geisselgliedes, ihr gegenseitiger Abstand ein wenig grosser.
Vorderrücken mit stark vorspringenden, fast rechtwinkeligen Schulterecken.
Mittelrücken und Schildchen mit sehr groben, narbigen Punkten ziemlich dicht besetzt;
Parapsidenfurchen mehr oder minder deutlich ausgeprägt. Mesopleuren nächst dem
Flügelgrunde fein unregelmässig gerunzelt, mitten glänzend glatt, unten gitterig punktirt. Metapleuren netzrunzelig. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken grob und dicht punktirt. Hinterleibstiel kaum i -5 mal so lang wie der Abstand
seines Ursprungs vom Hinterrücken, ziemlich dicht und deutlich punktirt. Hinterhüften
glänzend und nahe dem Grunde spärlich und seicht punktirt, dem Mittelrücken sehr
nahe gerückt. Der grössere hintere Schienensporn ungefähr halb so lang wie das Fersenglied, dieses kürzer als die vier folgenden Tarsenglieder mitsammen. Schienen und
Füsse der Hinterbeine bedornt.
Flügel schwach rauchig getrübt; im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen
noch die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader ist nach vorne eingebogen, so dass sie mit dem vorderen
Flügelrande einen stumpfen Innenwinkel bildet. Ganz schwarz bis auf die gebräunten
Beine; oder Bruststück, Mittelsegment, Hinterleibstiel, die vier Vorderbeine in grösserer
oder geringerer Ausdehnung rostfarben, Fühler und Hinterbeine braun; oder endlich
Hinterleib sammt Stiel mehr oder weniger roth bei sonst schwarzem Körper.
E. genalis mahnt sehr an aiistralis, so insbesondere in seiner Grosse, Kopf bildung und Rückensculptur, bei genalis jedoch sind die Wangen sichtlich länger, Gesicht
und Schläfen viel schwächer behaart, Gesicht und besonders Stirne deutlich längsgefurcht, Schildchen mit feinen, seitlich in undeutlichen Runzeln stehenden Punkten,
während bei aiistralis das Gesicht zerstreut und seicht narbig punktirt und das Schildchen ziemlich dicht und grob punktirt ist. Als näher stehende Arten sind noch Westwood's sericans zu erwähnen und besonders longigena. E. sericans unterscheide
sich nach der Beschreibung W e s t w o o d ' s durch den gewölbten Kopf, während bei
genalis das Gesicht nur sehr leicht gewölbt, die Stirne aber eingedrückt ist. Die Fühler
entspringen bei sericans kaum unterhalb der Mitte der Netzaugen, bei genalis hingegen
nahe dem Vorderrande derselben, der Hinterleibstiel endlich ist bei sericans schräg gestreift, bei genalis ziemlich dicht narbig punktirt. Ueber die Hauptunterschiede der
nächst verwandten longigena lese man am Schlüsse der Beschreibung der letzteren
Art nach.
Subreg. 2.
Australien (Rockhampton).

Epania longigena n. sp.
9- L. 10—11 mm. Facies convexiuscula, mediocriter grosse et longitudinaliter
rugosa. Frons impressa, grosse rugoso-punctata. Vertex subdense et mediocriter grosse
punctatus. Tempora mediocriter dense punctata, subter evidenter dilatata. Genae punctis paucis et imprimis mandibulas versus strigis obliquis, longissimae, antennarum scapo
longitudine fere aequales. Antennae multo ante medium oculorum longitudinis insertae;
scapus longitudine flagelli articuli primi unacum secundo; flagelli articulus secundus
quam primus quadruplo logior (Tab. VII, Fig. 21).
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Pronotum lateraliter fortiter angulatum. Mesonotum leviter convexum, mediocriter dense subgrosseque punctatum, lineis parapsidalibus inconspicuis. Scutellum
punctis paullo grossioribus et mediocriter densis. Metasterni processus posticus furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus punctis tenuibus, variolosis et mediocriter
densis; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa fere duplo plus quam a
metanoto distat. Coxae posteriores perspicue et mediocriter dense punctatae. Tibiae
tarsique posteriores spinis sparsis; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidium
longitudine aequat.
Nigra; fortiter sericea.
5 . Gesicht wenig gewölbt, massig grob längsrunzelig (ungefähr wie bei genalis)
und von den Wangen durch zwei nach vorne convergente Leisten geschieden, welche
sich von dem vordersten Theile der inneren Netzaugenränder bis zum Oberkiefergrunde
hinziehen. Stirne eingedrückt und grob runzelig punktirt. Scheitel ziemlich dicht und
massig grob punktirt. Schläfen nach unten sehr stark verbreitert, oben ziemlich dicht,
unten weniger dicht punktirt. Wangen sehr lang, fast so lang wie der Fühlerschaft,
mit wenigen Punkten besetzt und ausserdem, besonders gegen die Oberkiefer hin schräg
gefurcht. Innere Netzaugenränder parallel. Die durch den Hinterrand der Netzaugen
gezogen gedachte Gerade berührt auch die hinteren Nebenaugen hinten. Abstand der
hinteren Nebenaugen von einander und von den Netzaugen reichlich so gross wie die
Länge des ersten Geisselgliedes. Die Fühler entspringen nahe dem Vorderrande der
Netzaugen. Fühlerschaft so lang wie die zwei ersten Geisselglieder mitsammen; zweites
Geisselglied viermal so lang wie das erste (Taf. VII, Fig. 21). (Das dritte und die folgenden Geisselglieder fehlen an dem mir vorliegenden Stücke.)
Vorderrücken mit stark vorspringenden, stumpfwinkeligen Schulterecken. Mittelrücken schwach gewölbt, mit reingestochenen ziemlich groben Punkten massig dicht
besetzt; die zwei Parapsidenfurchen undeutlich, doch noch bemerkbar. Schildchen mit
reingestochenen und ein wenig gröberen Punkten (als der Mittelrücken) massig dicht
besetzt. Mesopleuren in der obersten Ecke nächst dem Flügelgrunde feinrunzelig und
seidenglänzend behaart, mitten polirt glatt, im grösseren unteren Theile gitterig punktirt und gegen die Metapleuren hin netzrunzelig. Metapleuren netzrunzelig und durch
eine kaum wahrnehmbare Rinne vom Mittelsegmente geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken dicht, grob und tief punktirt. Hinterleibstiel fast doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, mit seichten, narbigen Punkten massig dicht
besetzt. Mittel- und Hinterhüften einander sehr nahe gerückt, nicht einmal um die
halbe Länge der letzteren von einander entfernt. Hinterhüften mit deutlichen Punkten
massig dicht besetzt. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit zerstreuten Dornen besetzt ; der grössere hintere Schienensporn halb so lang wie das Fersenglied. (Flügel und
Hinterbeine fehlen dem mir vorliegenden Stücke.)
Ganz schwarz; Kopf, Bruststück, Mittelsegment und Hüften von einem starken
Belege silberiger Seidenhaare bedeckt, welche sogar auch den Hinterleib zum Theil, d. i.
gegen die Spitze hin bedecken.
Am nächsten steht longigena der genalis, so in den auffallend verlängerten Wangen,
in der deutlichen Längsrunzelung des Gesichtes und den stark hervortretenden Schulterecken ; bei genalis dagegen ist der Mittelrücken stärker gewölbt, die Punkte auf diesem
zeigen die Neigung Runzeln zu bilden, sind narbig, nicht reingestochen und stehen wohl
auch dichter ; das erste Geisseiglied ist kürzer, die Hinterhüften sind seichter und spar-
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licher punktirt. Die Wangen sind bei genalis relativ kürzer ; auch ist genalis kleiner.
Als näher verwandt sind noch zu erwähnen eximia, australis und humer ata. E. eximia
ist grosser, hat kürzere Wangen, ein Gesicht, welches sehr fein gestrichelt und sehr
seicht punktirt, sowie mit einem mittleren Längskiel versehen ist, abgerundete, weniger
auffallende Schulterecken am Vorderrücken, einen Mittelrücken mit viel gröberer,
dichterer und narbiger, zur Runzelbildung geneigten Punktirung; ferner sind bei eximia
die Mittel- und Hinterhüften weiter von einander entfernt und ist die seidenglänzende
Behaarung schwächer. Bei australe ist das Gesicht mit einem mittleren Längskiel versehen und viel feiner sculpturirt (ähnlich wie bei exiviia)', der Rücken zeigt zwar auch
reingestochene Punkte wie bei longigena, aber die Punkte stehen dichter. Auch ist
australe kleiner und deren Hinterbeine sind an den Schienen und Füssen sichtlich
schwächer bedornt. Ueber die Unterschiede von humerata lese man am Schlüsse der
Beschreibung dieser Art.
Subreg. 2.
Australien (Sydney).
Type im k. k. naturhistorischen Hofmuseum zu Wien.

Evania tasmanica Westw.
Evania tasmanica Westw., Ann. and Mag. Nat. Hist., T. VII, p. 536, 9

'841

»Nigra, punctatissima, facie tenuiler longitudinaliter striata, furca metasterni brevi
recta, petiolo striato 9 .
»Long. carp. lin. ^l/2ì exP« alar« lin- 8. Hab. in Terra Van Diemenii.
»Tota nigra, rude punctatissima. Facies sub antennarum insertionem leviter
striata. Petiolus abdominis striatus. Abdomen compressissimum, trianguläre. Alae hyalinae, area marginali subovata, venis cubitali et discoidali fere obsoletis. Antennae et
pedes nigri. Mandibulae intus obtuse 3-dentatae. Palpi labiales articulo tertio dilatato
ovato.« W e s t w .
Subreg. 2.
Tasmanien.
E. tasmanica scheint der genalis nahe verwandt zu sein.

Evania Hellen Schlett.
E v a n i a H e l l e n S c h i e n . , V e r h a n d l . k . k . z o o l . - b o t . G e s e l l s c h . , W i e n , p . 2 5 , <$ .

. . . . . .

1886

cT. L. 7 mm. Facies convexa, inconspicue longitudinaliter rugosa et tenuiter
punctata, carina mediana longitudinali. Frons impressa, grosse irregulariter rugosa.
Vertex dense grosseque punctatus. Tempora punctis mediocriter grossis, supra subdensis, subter vix dilatata et mediocriter dense punctata. Genae rugoso-punctatae, antennarum scapo longitudine aequales. Antennae in medio oculorum longitudinis insertae; scapus quam flagelli articulus primus triplo longior; flagelli articulus secundus
quam primus quadruplo longior, tertius secundo vix brevior. Ocelli posteriores inter se
et ab oculis duplo plus quam flagelli articuli primis longitudine distant.
Pronotum lateraliter fortiter angulatum (Tab. VII, Fig. 22). Mesonotum punctis
magnis, haud profundis, subvariolosis, postice in rugis inconspicuis punctatuni, lineis
parapsidalibus inconspicuis. Scutellum punctis subdensis atque (quam in mesonoto)
paullo minus grossis. Metasterni processus posterior furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus grosse longitudinaliter rugosus; petioli basis ab abdominis parte poste-
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riore compressa vix sesqui plus quam a metanoto distat. Coxae posteriores superne
levés, subtus tenuiter sparseque punctatae. Tibiae tarsique posteriores spinis perspicuis,
dispersis ; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsum dimidium longitudine aequat ;
metatarsus posterior quam articuli quatuor sequentes paullo longior.
Alae pellucidae ; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa,
discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, partim sericea.
cT. Gesicht deutlich gewölbt, seicht punktirt und undeutlich längsrunzelig, fast
nadelrissig. Unmittelbar vor den Fühlern ein Längskiel, welcher nach vorne, etwa in
der Mitte des Gesichtes allmählig verschwindet; ferner laufen von der Gegend des
Fühlergrundes längs den Innenrändern der Netzaugen bis zum Kiefergrunde zwei nach
vorne bogenförmig convergente Leisten; nahe diesen Leisten bemerkt man zwei zu
einander parallele Längsfurchen, welche nahe dem Vorderrande der erwähnten Leisten
beginnen und gegen den Fühlergrund hin allmälig verschwinden. Stirne grubig vertieft,
unregelmässig grob runzelig und eine wallartige Bogenerhebung unmittelbar vor dem
Fühlergrunde. Scheitel dicht und grobpunktirt. Schläfen nach unten sehr wenig verbreitert, oben ziemlich dicht, unten massig dicht und ausserdem massig grob punktirt.
Wangen so lang wie der Fühlerschaft und runzelig punktirt. Fühlerursprung nahezu
in der Geraden, welche man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gelegt denkt.
Fühlerschaft dreimal so lang wie das erste und zugleich deutlich kürzer als das zweite
Geisselglied ; zweites Geisseiglied viermal so lang wie das erste, drittes kaum kürzer als
das zweite. Innere Netzaugenränder parallel. Die hinteren Nebenaugen liegen in einer
Geraden, welche man sich durch den Hinterrand der Netzaugen gezogen denkt. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander sowohl wie von den Netzaugen doppelt
so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes. Gesicht und Schläfen silberglänzend
behaart.
Vorderrücken mit stark rechtwinkelig vorspringenden Schulterecken (Taf. VII,
Fig. 22). Mittelrücken mit grossen, nicht sehr tiefen, etwas narbigen Punkten; im hinteren Theile stehen die Punkte in undeutlichen Runzeln; die zwei Parapsidalfurchen
wenig deutlich ausgeprägt. Schildchen ziemlich dicht und etwas weniger grob punktirt
als der Mittelrücken. Mesopleuren oben nächst dem Flügelgrunde runzelig, mitten
glänzend glatt, im untersten Theile deutlich und massig dicht punktirt. Metapleuren
oben feinrunzelig, unten gitterig punktirt und vom Mittelsegmente nicht deutlich abgegrenzt. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken unregelmässig runzelig. Hinterleibstiel kaum i'5mal so lang wie der Abstand
seines Ursprungs vom Hinterrücken und verhältnissmässig grob längsrunzelig. Hinterhüften glänzend, oben glatt, unten mit feinen zerstreuten Punkten besetzt und weniger
als um ihre halbe Länge von den Mittelhüften entfernt. Der längere Schienensporn der
Hinterbeine ungefähr halb so lang wie das Fersenglied, dieses fast ein wenig länger als
die vier folgenden Tarsenglieder mitsammen. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit
deutlichen zerstreuten Dornen besetzt.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen noch die
äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt.
Die Radialader bildet mit dem vorderen Flügelrande rechte Winkel. Schwarz; Fühler
und Beine gebräunt.
E. Helleri schliesst sich enge an anstralis; während der Hinterleibstiel bei Helleri
längsgerunzelt, ist er bei anstralis dicht punktirt, die Wangen und das Gesicht sind bei
australis merklich länger und stärker silberig behaart; die Punktirung des Schildchens
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ist bei australe sehr grob, fast gitterig, bei Hellen viel feiner und dichter, mit der Neigung zur Längsrunzelung. Ueber die Unterschiede von impressa und mediana lese
man am Schlüsse dieser Beschreibungen.
Subreg. 2.
Ost-Australien.

Evania sericea Cam.
Evania sericea Cam., Trans. Ent. Soc. Lond., p. 191

1883

»Black; palpi, knees, anterior tibiae, and tarsi obscurely fuscous. Head and thorax
coarsely rugose; petiole longitudinally rugose, smoother at the base ; mesopleura in front
smooth, shining, impunctate, behind coarsely reticulated; breast covered with large
shallow punctures. Coxae finely rugose smooth at base. Posterior femora not much
longer than thorax; tibiae and tarsi armed with short thick bristles; tarsi not much
longer than tibiae, claws apparently simple. The head, thorax and legs at the base are
closely covered with a white velvety pubescence, wich is longest at the sides. Abdomen
smooth, shining, compressed, shortly pilose at the sides. Antennae longer than the
body; the apex of scape brownish. Wings hyaline; cubital and discoidal cellules, the
upper of which is not at all sobroad in proportion to the lower as it is in E. laevigata)
the transverse humeral nervure is interstitial. The mandibules have two short obtuse
teeth besides the large apical one. Length 7 mm.
»This species is apparently most nearly allied to the E. tasmanica Westw., but the
present species has not the face longitudinally striated.
»Hab. Oahu and Hawaii.« Cam.
Subreg. 2.
Sandwich-Inseln (Oahu, Hawaii).
Am nächsten verwandt den E. genalis, aiistralis und tasmanica.

Epania angulata n. sp.
cf. L. 7 mm. Facies convexiuscula subgrosse rugoso-punctata, carina longitudinali
mediana. Frons plana et punctis subgrossis densisque. Tempora subter dilatata punctis
tenuibus, fere sparsis. Genae subgrosse sparseque punctatae, flagelli .articuli secundi
dimidii longitudine. Antennae ante medium oculorum longitudinis insertae. Flagelli
articulus secundus quam primus quintuplo, tertius quam primus quadruplo longior.
Ocelli posteriores ab oculis flagelli articuli primi longitudine, inter se duplo plus distant.
Pronotum angulis lateralibus fortissimis, acutis. Mesonotum punctis subgrossis
sparsisque, lineis parapsidalibus valde inconspicuis. Scutellum subdense grosseque punctatum. Metasterni processus posticus furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus
strigis obliquis perspicuis et in strigis punctatus. Petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa fere sesqui plus quam a metanoto distat. Coxae posteriores evidenter
sparseque, basin versus subdense punctatae. Tibiae tarsique posteriores spinis perspicuis; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidium longitudine aequans.
Alae hyalinae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra.
cT. Gesicht schwach, doch deutlich gewölbt, ziemlich grobrunzelig und mit einem
deutlichen mittleren Längskiel, welcher sich zwischen den Fühlern bis auf die Stirne
fortsetzt und vorne ungefähr in der Mitte des Gesichtes verschwindet. Stirne flach und
wie der Scheitel ziemlich grob und dicht punktirt. Schläfen nach unten verbreitert, massig
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dicht bis zerstreut und seicht punktirt. Wangen halb so lang wie das zweite Geisselglied, mit zerstreuter, ziemlich grober Punktirung. Fühlerursprung vor der Geraden,
welche man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gelegt denkt. Zweites Geisselglied
fünfmal, drittes viermal so lang wie das erste. Innere Netzaugenränder kaum merklich
divergent. Die hinteren Nebenaugen liegen wenig vor der Geraden, welche man sich
durch den hinteren Netzaugenrand gezogen denkt. Ihr Abstand von den Netzaugen
gleich der Länge des ersten Geisseigliedes, ihr gegenseitiger Abstand doppelt so gross.
Vorderrücken mit sehr stark vorspringenden, scharfen Schulterecken und oben
ziemlich dicht punktirt. Mittelrücken mit zerstreuten (mitten etwas dichteren), reingestochenen, ziemlich groben Punkten; Parapsidalfurchen sehr undeutlich. Mesopleuren
oben nächst dem Flügelgrunde schräggerunzelt, mitten polirt glatt, unten gitterig punktirt. Metapleuren oben matt, unten netzrunzelig und vom Mittelsegmente nur durch
eine seichte Rinne geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr dicht und grob punktirt. Hinterleibstiel fast i '5 mal so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, deutlich schräggefurcht und in den Furchen
punktirt. Hinterhüften mit deutlichen, zerstreuten, gegen den Grund hin ziemlich dicht
stehenden Punkten besetzt und kaum um ihre halbe Länge von den Mittelhüften entfernt. Der grössere Sporn der Hinterschienen reicht bis zur Mitte des ersten Fussgliedes ; letzteres so lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen. Schienen und
Tarsen der Hinterbeine mit zerstreuten, deutlichen Dornen besetzt.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind ausser den drei basalen Zellen und der
äusseren Submedialzelle noch die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader trifft den Vorderrand unter einem rechten Winkel. Färbung des
ganzen Körpers schwarz.
Die nahestehende australis unterscheidet man am besten von angulata durch ihre
längeren Wangen, die sichtlich gröbere und dichtere Punktirung, die eingedrückte Stirne
und durch den punktirten, nicht gefurchten Hinterleibstiel. E. eximia, die ihr unfern
steht, ist viel grosser, hat längere Wangen, einen viel dichter punktirten Rücken, einen
dicht punktirten Hinterleibstiel und zwei sehr prägnante, von den Netzaugen zum
Kiefergrunde laufende, bogenförmig divergente Kiellinien.
Subreg. 2.
Australien (Sydney).
Type in der Sammlung des Herrn H. de S a u s s u r e in Genf.

Evania scabra n. sp.
$. L. 9 mm. Facies grosse longitudinaliter sive oblique striata, subconvexa, carina
longitudinali mediana. Genae antennarum scapi dimidii longitudine, rugis grossissimis
obliquis. Tempora punctis variolosis subgrossisque in rugos confluentibus, subter
paullum dilatata. Frons impressa grosse rugoso-punctata. Vertex minus grosse punctatorugosus. Antennae ante medium oculorum longitudinis insertae; scapus longitudine
flagelli articuli primi iinacum secundo; flagelli articulus secundus quam primus evidenter quadruplo, tertius evidenter triplo longior (Tab. VII, Fig. 23). Ocelli posteriores ab
oculis flagelli articuli primi longitudine, inter se fere duplo plus distant.
Pronotum angulis lateralibus fortissimis, antice acute subelevato-marginatis. Mesonotum subconvexum inconspicue longitudinaliter rugosum et in rugis grosse, variolose
denseque punctatum. Scutellum longitudinaliter rugosum et in rugis subconspicue
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punctatum. Mesonoti linea parapsidales obsoletae. Metasterni processus posticus furcillatus ramis brevibus parallelis. Abdominis petiolus supra longitudinaliter, lateraliter
oblique striatus; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa duplo plus quam
a metanoto distat. Coxae posteriores tenuissime punctulato-rugulosae, nitidae. Tibiae
tarsique quatuor posteriores spinis perspicuis; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidium longitudine superat. Metatarsus posterior longitudine articulorum quatuor
sequentium.
Alae pellucidae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa,
discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra ; minus sericea.
9. Gesicht massig gewölbt, grob längs- bis schräggefurcht, mit einem deutlichen
mittleren Längskiel, der sich zwischen den Fühlern und auf der Stirne fortsetzt. Vom
Fühlergrunde bis zu den Oberkiefern laufen zwei parallele Längsfurchen; von den
Wangen ist das Gesicht durch zwei nach vorne bogenförmig convergente Leisten geschieden, welche von den Netzaugen zu den Oberkiefern laufen. Wangen sehr grob
schrägrunzelig und halb so lang wie der Fühlerschaft. Schläfen nach unten wenig verbreitert, mit ziemlich groben, narbigen, in Runzeln zusammenfliessenden Punkten,
Stirne eingedrückt und grobpunktirt runzelig. Scheitel seichter punktirt runzelig. Abstand der hinteren Nebenaugen von den Netzaugen gleich der Länge des ersten Geisseigliedes, ihr gegenseitiger Abstand fast doppelt so gross. Die Fühler entspringen deutlich vor der Geraden, welche man sich durch die Mitte der Netzaugen gezogen denkt.
Fühlerschaft so lang wie die zwei ersten Geisselglieder mitsammen. Zweites Geisselglied vier- bis fünfmal so lang, drittes, reichlich dreimal so lang wie das erste (Taf. VII,
Fig. 23).
Vorderrücken mit sehr stark vorspringenden, fast rechtwinkeligen Schulterecken,
deren Vorderrand zugeschärft und leicht aufgebogen ist, jedoch viel schwächer als bei
humerata; sie sind oben grobrunzelig punktirt. Mittelrücken schwach, doch noch
deutlich gewölbt, mit kaum bemerkbaren Parapsidenfurchen, undeutlich längsgerunzelt
und in den Runzeln mit groben, narbigen, dicht stehenden Punkten ; gegen die Flügel
hin wird die Längsrunzelung deutlicher.. Schildchen mit deutlicher ausgesprochener
Längsrunzelung und weniger deutlicher Punktirung. Mesopleuren in der obersten Ecke
grob unregelmässig gerunzelt, mitten glänzend glatt, im unteren grösseren Theile grob
und dicht punktirt. Metapleuren oben matt und runzelig, sonst gitterig punktirt und
von dem Mittelsegmente durch eine seichte netzrunzelige Rinne geschieden. Hinterer
Metasternalfortsatz mit kurzen, parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Hinterrücken und dem Ursprung des Hinterleibstieles grobpunktirt runzelig, im übrigen Theile sehr grob netzrunzelig. Hinterleibstiel zweimal so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, ziemlich
grob gefurcht, und zwar seitlich schräg, oben längsgefurcht. Mittel- und Hinterhüften
kaum um die halbe Länge der letzteren von einander entfernt. Hinterhüften glänzend
und sehr seicht punktirt runzelig. Schienen und Füsse der Hinterbeine stark bedornt ;
der längere hintere Schienensporn übertrifft die halbe Länge des Fersengliedes; dieses
so lang wie die vier übrigen Fussglieder mitsammen.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind ausser den drei Basalzellen auch die äussere
Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die
Radialader trifft rechtwinkelig den Vorderrand. Ganz schwarz; Kopf, Bruststück und
Mittelsegment schwach silberig behaart.
E. scabra ist möglicherweise identisch mit W e s t w o o d ' s sericans; jedoch die
Angaben W e s t w o o d ' s »stark silberglänzend tomentirt, rostrothes Bruststück, mit sehr
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rauher Sculptur« stimmen nicht auf die von mir als scabra beschriebene Art, welche
eine verhältnissmässig sehr schwache silberige Behaarung zeigt, welche ferner durchaus
schwarz ist und auf dem Rücken eine sehr grobe Punktirung in undeutlichen Längsrunzeln zeigt. W e s t w o o d ' s Bemerkung »thorax valde scaber« ist viel zu allgemein
gehalten, um als Artenmerkmal gelten zu können. Der scabra steht jedenfalls sehr
nahe C a m e r o n ' s sericea von den Sandwich-Inseln; sericea aber ist kleiner, und
C a m e r o n bemerkt ausdrücklich von ihr, dass das Gesicht nicht längsgefurcht, dass sie
aber dicht silberglänzend tomentirt ist. Von E. Heuert, welche einen ebenso gefurchten
Hinterleibstiel hat und scharf gerandete Schulterecken, lässt sich scabra unschwer
unterscheiden durch die sichtlich gröbere Sculptur des Körpers, die ausgesprochene
Längsfurchung des Gesichtes und durch den schwächeren, silberglänzend tomentirten
Körper.
Subreg. 2.
Australien.
Type im königl. naturhistorischen Museum zu Berlin.

Evania Müllen n. sp.
$ . L. 8—9 mm. Facies convexiuscula mediocriter grosse, longitudinaliter, fere
irregulariter rugosa, carina longitudinali mediana conspicua. Genae antennarum scapi
dimidii longitudine, rugis obliquis grossisque. Tempora subter fortiter dilatata valde
sericea. Frons impressa rugis grossis, sed inconspicue longitudinalibus et in rugis punctata. Vertex dense grosseque punctatus. Ocelli posteriores ab oculis flagelli articuli
primi, inter se paullo plus distant. Antennae ante medium oculorum longitudinis insertae; scapus longitudine flagelli articuli primi unacum secundo; flagelli articulus secundus evidenter quadruplo, tertius triplo longior quam primus (Tab. VII, Fig. 24).
Pronotum angulis lateralibus fortissimis, antice acute subelevato-marginatis.
Mesonotum subconvexum grosse longitudinaliter rugosum et in rugis variolose grosseque
punctatum, lineis parapsidalibus fere obsoletis. Scutellum lateraliter rugis grossis, longitudinalibus, punctatis, in medio mediocriter dense, variolose grosseque punctatum.
Metasterni processus posterior furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus superne
nitido-levis, lateraliter rugis vadosis, obliquis ; petioli basis ab abdominis parte posteriore
compressa vix plus distat quam a metanoto. Coxae posteriores mediocriter dense punctatae. Tibiae tarsique posteriores spinis perspicuis; tibiarum posteriorum calcar majus
metatarsi dimidium paullo superat, metatarsus articulorum quatuor sequentium longitudine.
Alae hyalinae ; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, valde sericea.
9 . Gesicht leicht gewölbt, massig grob, unregelmässig bis längsrunzelig, mit einem
deutlichen mittleren Längskiel, der sich zwischen den Fühlern und auf der Stirne fortsetzt. Von der Gegend (ausserhalb) des Fühlergrundes bis zum Oberkiefergrunde laufen
zwei parallele, gerade, von einer glänzenden Kiellinie begleitete Längsfurchen ; von den
Wangen ist das Gesicht durch zwei bogenförmig convergente Leisten, welche von den
Netzaugen zu den Oberkiefern laufen, geschieden. Wangen grob schräggerunzelt und
halb so lang wie der Fühlerschaft. Schläfen nach unten stark verbreitert und stark
silberglänzend tomentirt, so dass man die Sculptur nicht wahrzunehmen vermag. Stirne
eingedrückt, mit groben, undeutlichen Längsrunzeln und in den Runzeln punktirt.
Scheitel dicht und grob punktirt. Abstand der hinteren Nebenaugen von den Netz-
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äugen gleich der Länge des ersten Geisseigliedes, ihr gegenseitiger Abstand ein wenig
grosser, doch nicht ganz i # 5mal so gross. Die Fühler entspringen deutlich vor der
Mitte der Netzaugen. Fühlerschaft so lang wie die zwei ersten Geisseiglieder mitsammen, zweites Geisselglied vier- bis fünfmal, drittes dreimal so lang wie das erste (Taf. VII,
Fig. 24).
Vorderrücken mit sehr stark vorspringenden Schulterecken, deren Vorderrand zugeschärft und leicht aufgebogen ist; sie sind oben stark silberglänzend tomentirt, so
dass man ihre Sculptur nicht wahrzunehmen vermag. Mittelrücken schwach, doch
deutlich gewölbt, mit wenig, deutlichen Parapsidenfurchen, grob längsgerunzelt und in
den Runzeln mit groben narbigen Punkten, knapp am Aussenrande mit einer deutlichen
Längsfurche. Schildchen seitlich mit groben, punktirten Längsrunzeln, mitten mit
massig dicht stehenden, groben, narbigen Punkten. Mesopleuren zu oberst seicht runzelig, mitten polirt glatt, unten grob und dicht punktirt. Metapleuren oben matt, unten
gitterig punktirt und von dem Mittelsegmente durch eine seichte Rinne geschieden.
Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr dicht und grob punktirt, fast sehr grob netzrunzelig. Hinterleibstiel kaum
länger als der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, oben so ziemlich glatt und
glänzend, seitlich seicht schräggerunzelt. Hinterhüften um ihre halbe Länge von den
Mittelhüften entfernt und mit deutlichen Punkten massig dicht besetzt. Schienen und
Füsse der Hinterbeine mit zahlreichen Dornen besetzt. Der längere hintere Schienensporn ist ein wenig länger als das erste Fussglied, dieses so lang wie die vier übrigen
Fussglieder mitsammen.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen auch die
äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt.
Die Radialader trifft rechtwinkelig auf den vorderen Flügelrand. Schwarz ; Gesicht,
Schläfen, das Bruststück seitlich und unten, sowie das Mittelsegment sehr stark silberglänzend tomentirt.
E. Mülleri stimmt vielfach mit scabra überein ; sie unterscheidet sich hauptsächlich von scabra dadurch: Hinterleibstiel kaum länger als der Abstand seines Ursprungs
vom Hinterrücken, während er bei scabra doppelt so lang ist; er ist ausserdem oben
nahezu polirt glatt und seitlich nur seicht gerunzelt; die Schläfen sind nach unten stark
verbreitert und wie das Gesicht sehr stark silberglänzend tomentirt, wie denn am ganzen
Körper das Toment ein viel stärkeres ist; die hinteren Nebenaugen sind von einander
nur wenig weiter entfernt als von den Netzaugen, während sie bei scabra fast doppelt
so weit wie von den Netzaugen abstehen.
Subreg. 1 et 2.
Australien und Inseln Neu-Britannien.
Type im königl. naturhistorischen Museum zu Stuttgart und im naturhistorischen
Museum zu Hamburg.
Benannt nach Herrn Baron von Müller in Stuttgart.

Epania sericans Westw.
Evania sericans Westw., Trans. Ent. Soc. Lond. Nov. ser., T. I. p. 215

1850

»Nigra, valde sericea, thorace rufo, mesosterno in medio nigro, metasterno vix
furcato; antennis pedibusque longis nigris, tibiis tarsisque anticis piceis. Long. corp.
lin. 3x/2) expans, alar. lin. 6.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

August Schletterer.

»Caput nigrum, antice convexum, pro receptione scapi antennarum haud impressum, rugosum, facie lateribusque pone oculos serieeis. Antennae vix subtus
medium oculorum insertae, longae (fere longitudine toti corpori aequales), omnino
nigrae, scapo brevi. Palpi lutei. Thorax ferrugineus, mesosterno tantum in medio
nigro, valde scaber, metathoracis lateribus areolatis, lateribus parteque postica (pro
receptione pedunculi abdominalis Canaliculata) serieeis. Metasternum minimum, apice
fisso. Petiolus abdominis piceus, oblique striatus. Abdomen parvum, compressissimum,
elongato-ovale, articulo basali subtus in angulum produeto, lateribus versus dorsum
serieeis. Alae hyalinae venis distinctis, areola marginali subsemi-ovali, apice infero curvato nec angulato. Pedes longi, nigri; tibiae et tarsi antici picei.« Westw.
Subreg. 2.
,
Australien (King George's Sound).

Evania australis Schlett.
Evania australis Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, p. 12, çf

1886

cf. L. 8—9 mm. Facies subconvexiuscula punctis dispersis, tenuibus variolosisque, carina longitudinali mediana. Frons plana et vertex punctis mediocriter grossis
densissimisque. Tempora tenuiter sparseque punctata et subter fortiter dilatata. Genae
punctis perspicuis et mediocriter densis, antennarum scapo evidenter longiores. Antennae paullo ante medium oculorum longitudinis insertae; scapus flagelli articulo secundo
longitudine aequalis; flagelli articulus secundus quam primus quadruplo longior, tertius
secundo longitudine aequalis (Tab. VII, Fig. 25). Ocelli posteriores inter se et ab oculis
duplo plus quam flagelli articuli primi longitudine distant.
Pronotum lateraliter fortiter angulatum; Mesonotum punctis densissimis grossisque, lineis parapsidalibus inconspicuis; scutellum subdense grosseque punctatum.
Metasterni processus posticus furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus punctis
subdensis, tenuibus et valde perspicuis; petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa sesqui plus quam a scutello distat. Costae posteriores mediocriter dense atque
perspicue punctatae. Tibiae tarsique posteriores spinis dispersis ; tibiarum posteriorum
calcar majus metatarsi dimidium longitudine aequat; metatarsus posterior longitudine
articulorum quatuor sequentium.
Alae evidenter infumatae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis,
externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, valde sericea.
cf. Gesicht sehr wenig gewölbt, mit zerstreuten, seicht narbigen Punkten besetzt;
in der Mitte desselben, unmittelbar vor den Fühlern ein Längskiel und vom Innenrande
der Netzaugen laufen gegen den Oberkiefergrund hin zwei nach vorne bogenförmig
convergente Leisten. Wangen sichtlich länger als der Fühlerschaft, massig dicht und
deutlich punktirt. Schläfen nach unten stark verbreitert, zerstreut und seicht punktirt.
Scheitel und Stirne sehr dicht und massig grob punktirt; letztere flach und ohne deutliche wallartige Erhebung unmittelbar vor dem Fühlergrunde. Die Fühler entspringen
wenig vor der Geraden, welche man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gezogen
denkt. Abstand der hinteren Nebenaugen von einander und von den Netzaugen doppelt
so gross wie die Länge des ersten Geisseigliedes. Fühlerschaft so lang wie das zweite
Geisselglied, dieses und auch das dritte viermal so lang wie das erste (Taf. VII, Fig. 25).
Vorderrücken mit stark entwickelten, rechtwinkelig hervortretenden Schulterecken.
Mittelrücken sehr dicht und grob punktirt, mit undeutlich ausgeprägten Parapsidenfurchen; Schildchen ziemlich dicht und grob punktirt. Mesopleuren oben nächst
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dem Flügelgrunde glänzend glatt, unten fein netzrunzelig. Metapleuren netzartig
punktirt. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken dicht und grob punktirt. Hinterleibstiel i*5mal so lang wie der Abstand seines
Ursprungs vom Schildchen, fein, doch sehr deutlich und ziemlich dicht punktirt. Hinterhüften stark glänzend, mit deutlichen Punkten massig dicht besetzt und kaum um ihre
halbe Länge von den Mittelhüften entfernt. Der grössere hintere Schienensporn halb
so lang wie das Fersenglied, dieses so lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen; Schienen und Tarsen der Hinterbeine mit zerstreuten Dornen besetzt.
Flügel deutlich angeraucht ; im Vorderflügel sind ausser den drei Basalzellen auch
die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader ist gegen das Ende hin eingebogen, so dass sie mit dem vorderen
Flügelrande einen stumpfen Winkel bildet. Färbung schwarz, Beine bräunlichschwarz.
Schläfen und Unterseite des Bruststückes stark silberglänzend tomentirt.
Ueber die Unterschiede der anstralis von den näher stehenden Arten angulata,
Hellen, eximia und genalis lese man am Schlüsse der betreffenden Beschreibungen.
Subreg. 2.
Australien (Adelaide).

Evania humer ata n. sp.
cf. L. 12 mm. Facies elongata plana, tenuiter varioloseque subgrosso-punctata,
carina longitudinali mediana perspicua. Genae scapo iinacum flagelli articulo primo
longiores, subgrosse, ad oculos disperse, antice subdense subgrosso-punctatae. Tempora
punctis tenuibus, confluentibus subdensisque, subter leviter dilatata. Frons subimpressa
densissime grosseque punctata. Vertex dense et quam frons paullo minus grosse punctatus. Antennae paullo ante medium oculorum longitudinis insertae; scapus quam
flagelli articulus secundus multo brevior, flagelli articulus secundus quam primus
quintuplo longior, tertius secundo paullulo brevior (Tab. VII, Fig. 26). Ocelli posteriores inter se quam flagelli articuli primi longitudine triplo plus, ab oculis paullo minus
distant.
Pronotum angulis lateralibus fortissimis, antice acute elevato-marginatis. Mesonotum et scutellum convexa, punctis grossis, lateraliter densis, in medio subdispersis ;
lineae parapsidales fere exstinctae. Metasterni processus posticus obtusus, vix furcillatus.
Abdominis petiolus punctis confluentibus subdensisque ; petioli basis ab abdominis parte
posteriore compressa sesqui plus quam a metanoto distat. Coxae posteriores subtus
tenuiter sparseque punctatae, superne basin versus subgrosse irregulariter rugosae, postice
levés. Tibiae tarsique posteriores spinis conspicuis ; tibiarum posteriorum calcar majus
metatarsi dimidium longitudine aequat, metatarsus longitudine articulorum quatuor
sequentium.
Alae valde infumatae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, valde sericea.
cf. Gesicht langgestreckt flach, mit seichten, narbigen, zur Runzelbildung geneigten
Punkten und mit einem deutlichen mittleren, weit nach vorne reichenden Längskiel; es
ist ferner von den Wangen durch zwei deutliche, gerade und nach vorne convergente
Kiellinien geschieden, welche sich vom vorderen Netzaugenrande bis zum Oberkiefergrunde hinziehen. Wangen fast so lang wie das zweite Geisseiglied und zugleich
länger als der Fühlerschaft sararat dem ersten Geisselgliede, mit ziemlich groben
Punkten besetzt, welche gegen die Netzaugen hin zerstreut, nach vorne ziemlich dicht
Annalen des k. k. naturhistôrischen Hofmuseums, Bd. IV. Heft 2, 1889.

13
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stehen und zur Runzelbildung neigen. Schläfen nach unten leicht verbreitert und mit
seichten, zusammenfliessenden Punkten dicht besetzt. Stirne leicht eingedrückt, sehr
dicht und grob punktirt. Scheitel dicht und etwas weniger grob punktirt als die Stirne.
Abstand der hinteren Nebenaugen von einander dreimal so gross wie die Länge des
ersten Geisselgliedes ; ihr Abstand von den Netzaugen ein wenig kleiner, d. i. reichlich
zweimal so gross wie die Länge des ersten Geisseigliedes. Fühlerursprung ein wenig
vor der Geraden, welche man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gelegt denkt.
Fühlerschaft viel kürzer als das zweite Geisseiglied, dieses reichlich fünfmal so lang wie
das erste Geisseiglied, drittes kaum kürzer als das zweite (Taf. VII, Fig. 26).
Vorderrücken mit sehr stark vorspringenden, rechtwinkeligen Schulterecken; diese
laufen vorne in einen auffallenden, aufgebogenen, scharfen Rand aus und sind oben
grob punktirt runzelig. Mittelrücken und Schildchen mit groben, reingestochenen
Punkten, beide seitlich dicht, mitten ersteres massig dicht, letzteres zerstreut punktirt,
beide ziemlich stark gewölbt. Auf dem Mittelrücken sind die Parapsidenfurchen sehr
undeutlich; die zwei seitlichen Abschnitte des Mittelrückens, stark glänzend und mitten
zerstreut punktirt, zeigen nächst dem Aussenrande je eine tiefe Längsfurche. Mesopleuren zu oberst fein unregelmässig gerunzelt, mitten glänzend glatt und in der unteren
Hälfte grob und dicht punktirt. Metapleuren zu oberst unregelmässig gerunzelt, unten
grob und dicht punktirt und vom Mittelsegmente durch eine deutliche, breit netzrunzelige Rinne geschieden. Hinterer Metasternalfortsatz hinten einfach, abgestumpft, ohne
Gabeläste.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr grob runzelig punktirt, sonst grob netzrunzelig. Hinterleibstiel i - 5mal so
lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken und mit runzelbildend zusammenfliessenden Punkten ziemlich dicht besetzt. Mittel- und Hinterhüften kaum um
die halbe Länge der letzteren von einander entfernt. Hinterhüften unten seicht und zerstreut punktirt, oben gegen den Grund hin grob unregelmässig gerunzelt, hinten glänzend glatt. Der grössere hintere Schiensporn erreicht nicht die Mitte des Fersengliedes,
dieses ist so lang wie die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen. Die hinteren Schienen
und Tarsen mit sehr deutlichen Dornen besetzt.
Flügel in ihrer ganzen Ausdehnung stark rauchig getrübt; im Vorderflügel sind
nebst den drei Basalzellen noch die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und
Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader trifft den vorderen Flügelrand unter
sehr schiefen Winkeln. Schwarz und stark silberglänzend tomentirt.
Der humerata ist zum Verwechseln ähnlich longigena ; letztere hat jedoch ein
deutlich längsgefurchtes Gesicht ohne mittleren Längskiel, die Wangen weisen zwischen
den Punkten schräge Furchen, die Schulterecken des Vorderrückens haben einen sichtlich schwächer aufgebogenen Vorderrand und der Mittelrücken ist schwächer gewölbt
und mit etwas feineren, reiner gestochenen und dichteren Punkten besetzt. Von näher
stehenden sind noch anzuführen lucida, australis und eximia, von welchen sich humerata leicht unterscheiden lässt durch'den am Ende nicht gegabelten, sondern einfach
abgestutzten hinteren Metasternalfortsatz, sowie durch den zugeschärften, aufgebogenen
Vorderrand der stark vorspringenden Schulterecken des Vorderrückens; von lucida und
australis unterscheidet sich humerata überdies durch die gröbere und weniger dichte
Punktirung des Rückens, von lucida auch noch durch die stark berauchten Flügel und
die den vorderen Flügelrand schiefwinkelig treffende Radialader. E. eximia lässt sich
ferner von humerata leicht unterscheiden an den abgerundeten Schulterecken des Vor- *
derrückens, an der gröberen, dichten, narbigen, zur Runzelbildung geneigten Punktirung
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des Rückens, an der gröberen Netzrunzelung des Mittelsegments und an der schwächeren
silberigen Tomentirung des Körpers. Von W e s two od's tasmanica und sericans,
sowie von C a m e r o n ' s sericea sicher verschieden, da diese drei Arten einen längsoder schräggefurchten Hinterleibstiel, glashelle Flügel haben und überdies bedeutend
kleiner sind.
Subreg. 2.
Australien (Adelaide).
Type im königl. naturhistorischen Museum zu Berlin.

Epania lucida n. sp.
d\ L. 7 mm. Facies elongata plana, tenuiter atque variolose punctata, carina
longitudinali mediana perspicua. Genae quam antennarum scapus paullo longiores,
variolose sparseque punctatae. Tempora subter leviter dilatata, vertex et frons subimpressa subgrosse denseque rugoso-punctata. Antennae paullo ante medium oculorum
longitudinis insertae ; scapus flagelli articuli tertii longitudine, flagelli articulus secundus
quam primus quadruplo, tertius triplo et dimidio longior (Tab. VII, Fig. 27). Ocelli
posteriores ab oculis quam flagelli articuli primi longitudine duplo plus, inter se vix
minus distant.
Pronotum lateraliter obtuse angulatum et mediocriter grosse rugoso-punctatum.
Mesonotum et scutellum convexiuscula, in medio subgrosse, variolose et densissime
subrugoso-punctata, lateraliter nitida et sparse punctata. Metasterni processus posticus
furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus punctis subdensis, in rugos longitudinales
confluentibus J petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa duplo plus quam
a metanoto distat. Coxae posteriores superne tenuiter ruguloso-punctatae, subtus
punctis sparsis. Tibiae tarsique posteriores spinis tenuibus sparsisquej tibiarum posteriorum calcar majus evidenter longitudine metatarsi dimidii ; metatarsus quam articuli
quatuor sequentes paullulo brevior.
Alae hyalinae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra.
d1. Gesicht langgestreckt, flach, seichtnarbig punktirt; die Punkte zeigen die Neigung, in Längsrunzeln zusammenzufliessen. Mitten steigt das Gesicht zu einem deutlichen Längskiel an, welcher sich vom Fühlergrunde fast ganz bis nach vorne erstreckt.
Von den Wangen ist das Gesicht durch zwei deutliche Kiellinien geschieden, welche
vom vorderen Theile der inneren Netzaugenränder bis zum Oberkiefergrunde laufen.
Wangen ein wenig länger als der Fühlerschaft, stark glänzend und mit deutlichen narbigen und zerstreuten Punkten besetzt. Schläfen nach unten leicht verbreitert, Stirne
leicht eingedrückt. Schläfen, Stirne und Scheitel ziemlich grob und dicht runzelig
punktirt. Abstand der hinteren Nebenaugen von den Netzaugen zweimal so gross wie
die Länge des ersten Geisselgliedes, ihr gegenseitiger Abstand kaum grosser. Fühlerursprung ein wenig vor der Geraden, welche man sich quer durch die Mitte der Netzaugen gezogen denkt. Fühlerschaft so lang wie das dritte Geisseiglied, zweites Geisseiglied viermal, drittes 3*5 mal so lang wie das erste (Taf. VII, Fig. 27).
Vorderrücken seitlich in stumpfwinkelige Schulterecken vorspringend, welche
oben massig grob runzelig punktirt sind. Mittelrücken und Schildchen wenig gewölbt,
mit ziemlich groben, narbigen, sehr dicht stehenden Punkten, welche zur Runzelbildung
neigen J Parapsidenfurchen des Mittelrückens undeutlich ausgeprägt. Die beiden seitlichen Abschnitte des Mittelrückens glänzend mit zerstreuten Punkten und nächst dem
13*
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Aussenrande mit je einer tiefen Längsfurche. Mesopleuren in der obersten Ecke matt,
mitten glänzend glatt, in der unteren Hälfte mit ziemlich groben, reingestochenen Punkten ziemlich dicht besetzt. Metapleuren zu oberst fein gerunzelt, sonst dicht und grob
punktirt, nach hinten ausgesprochen und grob netzrunzelig. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken grob unregelmässig gerunzelt, sonst sehr grob netzrunzelig und von den Metapleuren durch eine seichte, netzrunzelige Rinne geschieden. Hinterleibstiel doppelt so
lang wie der Abstand seines Ursprungs vom Hinterrücken, mit Längsrunzeln bildenden
Punkten ziemlich dicht besetzt. Mittel- und Hinterhüften um die halbe Länge der
letzteren von einander entfernt; Hinterhüften glänzend, mit seichten, oben runzelbildenden, unten zerstreuten Punkten besetzt. Schienen und Füsse der Hinterbeine mit feinen,
doch noch deutlichen, zerstreuten Dornen besetzt. Der längere hintere Schienensporn
reichlich halb so lang wie das erste Fussglied, dieses ein wenig kürzer als die vier übrigen Tarsenglieder mitsammen.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind ausser den drei Basalzellen auch noch die
äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt.
Die Radialader trifft fast rechtwinkelig auf den vorderen Flügelrand.
Schwarz. Schwach tomentirt.
Die der lucida näher stehende australis unterscheidet man am besten dadurch:
Gesicht seichter narbig punktirt, ohne Neigung zur Längsrunzelung; Wangen ziemlich
dicht punktirt ; die Punkte des Rückens sind gröber, etwas weniger dicht und reiner
gestochen; der Hinterleibstiel ist kürzer, d. i. reichlich i*5mal so lang wie der Abstand
seines Ursprungs vom Hinterrücken und ist feiner punktirt, ohne Spur einer Längsrunzelung; die Flügel sind in ihrer ganzen Ausdehnung beraucht und die Radialader
trifft den vorderen Flügelrand unter ausgesprochen schiefen Winkeln.
Reg. 2.
v
Australien.
Type im königl. naturhistorischen Museum zu Berlin.

Epania eximia Schlett.
Evania eximia Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, p. 20. çf

1886

cf. L. 11 —12 mm. Facies plana tenuiter et longitudinaliter striolata atque variolose punctulata, cannula longitudinali mediana. Frons plana ut vertex grosse punctatorugosa. Tempora mediocriter dense, genas versus subdense et grossius variolose punctata, subter paullum dilatata. Genae antennarum scapi longitudine. Antennae paullo
ante medium oculorum longitudinis insertae; scapus flagelli articuli secundi longitudine,
flagelli articulus secundus quam primus duplo longior, tertius secundo longitudine
aequalis (Tab. VII, Fig. 28). Ocelli posteriores inter se et ab oculis quam flagelli articuli
primi longitudine duplo plus distant.
Pronotum lateraliter rotundatum. Mesonotum et scutellum grossissime denseque
punctata; mesonoti lineae parapsidales valde inconspicuae. Metasterni processus posticus furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus variolose subdenseque punctatus;
petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa evidenter sesqui plus quam a
scutello distat. Coxae posteriores basin versus tenuiter subdenseque punctatae. Tibiae
tarsique posteriores spinis fortibus; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidium longitudine fere aequat.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden.

Alae hyalinae ; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, capite, thorace segmentoque mediano valde serieeis.
cf. Gesicht flach, fein längsgestrichelt und mit seichten, narbigen Punkten besetzt,
ähnlich wie bei anstralis', unmittelbar vor den Fühlern weist das Gesicht einen mittleren,
schwachen Längskiel, welcher sich zwischen den Fühlern fortsetzt; ausserdem laufen
von den Innenrändern der Netzaugen gegen den Oberkiefergrund hin zwei nach vorne
bogenförmig convergente Leisten. Stirne flach, ohne wallartige Erhebung unmittelbar
vor dem Fühlergrunde und wie der Scheitel grob punktirt bis unregelmässig runzelig.
Schläfen nach unten ein wenig verbreitert, massig dicht, gegen die Wangen hin ziemlich dicht und gröber narbig punktirt. Wangen so lang wie der Fühlerschaft. Die
Fühler entspringen wenig vor der Geraden, welche man sich durch die Mitte der Netzaugen gezogen denkt. Fühlerschaft so lang wie das zweite Geisseiglied, dieses viermal
so lang wie das erste, drittes Geisselglied so lang wie das zweite (Taf. VII, Fig. 28).
Innere Netzaugenränder parallel. Die hinteren Nebenaugen liegen in einer Geraden,
welche man sich durch den Hinterrand der Netzaugen gelegt denkt. Abstand der hinteren
Nebenaugen von den Netzaugen doppelt so gross wie die Länge des ersten Geisselgliedes, ihr gegenseitiger Abstand nur wenig grosser.
Vorderrücken mit schwach hervortretenden, abgerundeten Schulterecken. Mittelrücken und Schildchen mit sehr groben, zur Runzelbildung neigenden Punkten dicht
besetzt; die Parapsidenfurchen des Mittelrückens sehr undeutlich, kaum wahrnehmbar.
Mesopleuren in der obersten Ecke sehr fein gerunzelt, mitten polirt glatt, unten netzfunzelig. Metapleuren vorne ziemlich grob punktirt, hinten mehr netzrunzelig und
vom Mittelsegment undeutlich abgegrenzt. Hinterer Metasternalfortsatz mit parallelen
Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken tief runzelig punktirt. Hinterleibstiel reichlich so lang wie der Abstand seines
Ursprungs vom Schildchen und mit narbigen Punkten ziemlich dicht besetzt. Hinterhüften glänzend, gegen den Grund hin ziemlich dicht und seicht punktirt ; sie sind um
ihre halbe Länge von den Mittelhüften entfernt. Der längere hintere Schienensporn
nahezu halb so lang wie das erste Tarsenglied. Schienen und Füsse der Hinterbeine
mit zerstreuten, starken Dornen besetzt.
Flügel glashell; im Vorderflügel sind nebst den drei basalen Zellen noch die
äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt.
Die Radialader ist gegen das Ende hin nach einwärts gebogen, so dass sie mit dem
vorderen Flügelrande einen stumpfen Innenwinkel bildet. Schwarz; Kopf, Bruststück
und Mittelsegment stark silberglänzend tomentirt.
E. eximia schliesst sich enge an australis und prineeps. Von australis am besten
zu unterscheiden : eximia ist grosser, die Schläfen weisen grosse, seichte Punkte in undeutlichen, seichten Runzeln, während sie bei australis mit zerstreuten, narbigen und
feineren Punkten besetzt sind; der Vorderrücken bei eximia mit wenig hervortretenden,
abgerundeten Schulterecken, während letztere bei australis scharf, rechtwinkelig hervortreten; der Rücken ist bei eximia merklich gröber, sehr dicht und mehr narbig punktirt,
während die Punkte bei australis weniger grob, weniger dicht, reingestochen und
zwischen ihnen noch deutliche Zwischenräume bemerkbar sind. Ueber seine Unterschiede von prineeps lese man am Schlüsse der Beschreibung letztgenannter Art.
Subreg. 2.
Australien (Sydney).
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Epania princeps Westw.
Evania princeps Westw., Ann. and Mag. Nat. Hist., T. VII, p. 536, çf, Ç
Evaniaprinceps Westw., Trans. Ent. Soc. Lond., T. III, p. 243, çf, $
Evania princeps Schlett., Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, p. 32, $

1841
1841
1886

9 . L. i3—14 mm. Facies leviter convexa sulcis longitudinalibus grossissimis.
Frons impressa irregulariter rugosa. Tempora punctis grossis variolosis, fere dispersis,
subter dilatata. Genae sulcis obliquis grossisque, antennarum scapi dimidium longitudine evidenter aequantes. Antennae multo ante medium oculorum longitudinis insertae;
scapus longitudine flagelli articuli primi unacum secundo, flagelli articulus secundus
evidenter quintuplo, tertius quadruplo longior quam primus (Tab. VII, Fig. 29). Ocelli
posteriores inter se fere duplo plus quam longitudine flagelli articuli primi, ab oculis
quam inter se paullo minus distant.
Pronotum lateraliter rotundatum. Mesonotum et scutellum grossissime rugosa et
in rugis inconspicue varioloso-punctata ; lineae parapsidales subconspicuae. Metasterni
processus posticus furcillatus ramis parallelis. Abdominis petiolus vadose rugosus;
petioli basis ab abdominis parte posteriore compressa quam a metanoto duplo plus
distat. Coxae posteriores vix punctatae, nitidae. Tibiae tarsique posteriores spinis fortibus; tibiarum posteriorum calcar majus metatarsi dimidium longitudine fere aequat,
metatarsus articulos quatuor ceteros vix aequat.
Alae leviter infumatae; in ala antica exstant cellulae très basales, submedialis externa, discoidalis, cubitalis et radialis. Nigra, capite, thorace segmentoque mediano valde
sericeis.
9 . Gesicht schwach gewölbt und sehr grob längsgefurcht; die Längsfurchung geht
hinter den Fühlern gegen den Scheitel hin in unregelmässige Runzelung über. Stirne
grubig vertieft. Schläfen nach unten sichtlich verbreitert, grob nadelrissig und massig
dicht bis zerstreut punktirt, überdies sehr reichlich silberig tomentirt. ^ Wangen reichlich
halb so lang wie der Fühlerschaft, grob schräggefurcht, doch merklich seichter als das
Gesicht und nahe den Netzaugen glatt. Die Fühler entspringen nahe dem Vorderrande
der Netzaugen. Fühlerschaft so lang wie beide ersten Geisseiglieder mitsammen, zweites
Geisseiglied fünf- bis sechsmal so lang, drittes viermal so lang wie das erste (Taf. VII,
Fig. 29). Innere Netzaugenränder parallel. Die hinteren Nebenaugen sehr wenig vor
der Geraden, welche man sich durch den Hinterrand der Netzaugen gezogen denkt.
Abstand der hinteren Nebenaugen von einander nahezu doppelt so gross wie die Länge
des ersten Geisselgliedes, ihr Abstand von den Netzaugen ein wenig kleiner.
Vorderrücken mit wenig vorragenden, abgerundeten Schulterecken. Mittelrücken
und Schildchen sehr grob gerunzelt und in den Runzeln undeutlich narbig punktirt;
die zwei Parapsidenfurchen sind ziemlich deutlich ausgeprägt. Mesopleuren nächst
dem Flügelgrunde mit einigen groben, schrägen Runzeln, mitten polirt glatt, unten
grob und dicht punktirt. Metapleuren grob und dicht punktirt bis unregelmässig gerunzelt und vom Mittelsegmente durch eine deutliche Rinne geschieden. Hinterer
Metasternalfortsatz mit parallelen Gabelästen.
Mittelsegment oben zwischen dem Ursprung des Hinterleibstieles und dem Hinterrücken sehr grob und unregelmässig gerunzelt, im übrigen Theile ausserordentlich grob
netzrunzelig. Hinterleibstiel doppelt so lang wie der Abstand seines Ursprungs vom
Hinterrücken, stark glänzend und sehr seicht runzelig. Hinterhüften nicht ganz um ihre
halbe Länge von den Mittelhüften entfernt, stark glänzend und sehr seicht, kaum merkbar punktirt. Der längere Schienensporn der Hinterbeine reicht fast bis zur Mitte des
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Fersengliedes, dieses ist kaum so lang wie die übrigen vier Fussglieder mitsammen.
Schienen und Füsse der Hinterbeine sehr stark bedornt.
Flügel leicht angeraucht ; im Vorderflügel sind ausser den drei basalen Zellen noch
die äussere Submedialzelle, die Discoidal-, Cubital- und Radialzelle vollständig abgegrenzt. Die Radialader ist gegen das Ende hin nach einwärts gebogen, so dass sie unter
einem stumpfen Innenwinkel auf den vorderen Flügelrand trifft. Schwarz; Kopf, Bruststück und Mittelsegment stark silberglänzend tomentirt.
E. princeps übertrifft alle bekannten Evania-Arten. an Grosse. Am nächsten steht
sie der eximia. Die am meisten auffallenden Unterschiede liegen in der groben Längs furchung und Runzelung des Kopfes, in der grubig vertieften Stirne, in der geringen
Länge der Wangen und in dem seichtrunzeligen Hinterleibstiele ; ferner entspringen
die Fühler nahe dem Vorderrande der Netzaugen. Bei eximia hingegen ist das Gesicht
seicht narbig punktirt und ausserdem fein gestrichelt, die Stirne flach und grob punktirt
bis runzelig, die Wangen sind so lang wie der Fühlerschaft und der Hinterleibstiel ist
mit narbigen Punkten ziemlich dicht besetzt; die Fühler entspringen nahe der Geraden,
welche man sich durch die Mitte der Netzaugen (quer) gelegt denkt; der Rücken endlich
ist bei eximia sehr grob und dicht punktirt, mit leichter Neigung zur Runzelbildung, während er bei princeps sehr grob runzelig ist, mit undeutlichen narbigen Punkten in Runzeln.
Subreg. i et 2.
Australien (Neu-Südwales), Insel Woodlark bei Neu-Guinea.

Epania striata Smith.
Evania striata Smith., Journ. Proc. Linn. Soc, T. V, p. 58, Ç

1861

»Tota.nigra, facie argenteo-sericea; thorace punctato.
»Female. Length 3V4 lines. Black; the clypeus and lower portion of the cheeks
longitudinally strongly striated, and covered with glittering cinereous pubescence ; the
antennae longer than the body and abscurely fulvous benath. Thorax coarsely punctatured; the sides and truncated portion of the anterior and intermediate tibiae and tarsi as
well as the apical portion of the anterior femora rufo-testaceous ; the wings hyaline and
iridescent, the nervures black ; the lower posterior angle of the marginal cell rounded.
Abdomen: the petiole two-thirds of the longth of the thorax, the base striated.« Smith.
Subreg. 1.
Celebes (Makassar).
In meiner Arbeit über Evania (Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesellsch., 1886)
wurde von mir unrichtigerweise E. striata Smith als synonym mit punctata Brüll, angenommen und letztere Art als striata Smith beschrieben. Mag auch die striata Smith
der bisher nur in Europa gefundenen punctata Brüll, sehr ähnlich sehen, wie z. B. in
Grosse und Sculptur, so halte ich sie nichtsdestoweniger für sicher davon verschieden.
Bei aller Lückenhaftigkeit der Beschreibung S m i t h ' s finden sich darin Unterschiedsmerkmale, indem Smith bemerkt, dass der Hinterleibstiel nur am Grunde gestreift ist
und die Flügel glashell sind. Bei punctata dagegen ist der Hinterleibstiel in seiner
ganzen Ausdehnung grob schräggerunzelt und die Flügel sind deutlich rauchig getrübt.

Evania curvinervis Cam.
Evania curvinervis Cam., Proc. Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow, T. I, Nov. ser. Part. Ill, p. 265 1887

»Similar in coloration to and somewhat larger and stouter than E. laevigata Latr. ;
but differing from it in the antennae being slightly shorter in proportion the body, and
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stouter; in the pubescence being much denser; in the front being much deeply excavated
and without any keel; in the pro- and mesothorax having much fewer punctures (there
are only some fifteen on the middle lobe of the mesonotum); in the furrow in the centre
of the lateral lobes of mesonotum being almost obsolete; in the reticulation on the
metathorax being stronger; in the petiole being stouter, more produced at the apex
beneath, and furrowed laterally; in the praebrachial transverse nervure being received
nearer the base of the stigma, so that the part of the first cubital cellule bounded by it is
longer than that bounded by the nervure and the apex of the stigma, the opposite being
the case with E. laevigata; the nervure itself being also distinctly curved; the first cubital cellule is shorter and wider, being nearly as long as broad, while is laevigata it is
longer than broad; the base on the lower side of the cellule in laevigata, too, forming
a sharp angle at its juncture whit the recurrent nervure, and not, as in the present
species, a curve; the recurrent nervure is distinctly curved, is not interstitial, but is
joined to the cubitus by a short pedicel. The mandibles have one large apical tooth.«
Cam.
Subreg. 3.
Tahiti (Gesellschafts-Inseln).
Ausser E. appendigaster kommt ferner noch die bereits unter den Arten der orientalischen Region beschriebene, auf den Philippinen verbreitete E. impressa in dieser
Region vor, und zwar auf den Pelew- (Palau-) Inseln, Fitschi- und Freundschafts(Tonga-) Inseln.
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