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van een larve afkomstig van Diep veen (Drente), gepubliceerd door wijlen Mej. 

A. P. C. de Vos (zie: Über die Verbreitung der aquatilen Insektenlarven in den 

Niederlanden, Int. Rev. ges. Hydrob. u. Hydrogr. 24 : 492, 1930). Weliswaar zegt 

de auteur niet geheel zeker te zijn van de juistheid harer determinatie, maar juist 

daarom zou het nuttig geweest zijn, indien de heer Kiauta deze vondst had ge¬ 

verifieerd of althans vermeld. 

Met het bovenstaande heb ik geenszins afbreuk willen doen aan het bekend 

maken van aanvullende faunistische gegevens. Maar in voorkomende gevallen ver¬ 

dient het m.i. wel aanbeveling, alvorens tot publicatie over te gaan, ruggespraak te 

houden met diegenen, die wellicht over meer en juistere gegevens beschikken. 

Summary 

Commentary note on the article on Crocothemis erythraea (Brullé), published in 

Ent. Ber. 28 : 156—159. The specimen captured at Bakkum in 1959 was a $ , not 

a $ as stated by the writer. 

Zwei neue Inocelliiden-Spezies aus Asien (Neuroptera, 

Raphidiodea) 

von 

ULRIKE ASPÖCK und HORST ASPÖCK 

Herr Dr. D. E. Kimmins (British Museum, London) übersandte uns kürzlich 

einige Raphidiodea, die unter anderem 5 Inocelliiden enthielten. Diese 5 aus Asien 

stammenden Individuen gehören 2 Spezies des Genus Inocellia Schneider i) an, 

die sich als neu erwiesen haben und im Folgenden beschrieben werden. 

Herrn Dr. Kimmins danken wir auch an dieser Stelle herzlich für die Möglich¬ 

keit, diese beiden in mehrfacher Hinsicht interessanten Arten zu studieren. 

Die Bezeichnung der Strukturen der männlichen Genitalsegmente stimmt völlig 

mit der von uns (Aspöck & Aspöck, 1966) angewandten Terminologie über¬ 

ein; vgl. jedoch die Diskussion. 

Inocellia fulvostigmata nov. spec. 

Vorliegendes Material: 

1 $ (Holotypus); Kashmir, Gulmarg, 11.VII.1931, Fletcher coli. 3 9 9 

(Allotypus, Paratypen); vom selben Fundort, l.VII., 8.VII. und 21.VII.1931. 
Sämtliche Typen befinden sich in coli. British Museum, London. 

$ : Länge des Vorderflügels 9 mm. Geäder des Vorderflügels siehe Abb. lh. 

Das Pterostigma ist braungelb und erstreckt sich im Vorderflügel über die ganze 

Länge der darunter liegenden Zelle, im Hinterflügel nimmt es etwa % der Länge 

derselben ein. Flügelgeäder hellbraun. Klypeus, Labrum und Mandibeln braun; 

Antennen in der basalen Hälfte gelb, apikal etwas dunkler. Kopf und Pronotum 

ü Sensu Carpentier (1936). 
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schwarz, mit brauner Fleckung. Genitalsegmente siehe Abb. la-g. 8. Tergit das 

Spiraculum umfassend, jedoch nicht mit dem Sternit verwachsen. 9. Segment zu 

einem Ring verschmolzen, eine stark skierotisierte Leiste trennt den verbreiteten 

dorsalen von dem schmalen ventralen Teil. 9- Koxopoditen ± muschelförmig, 

abgerundet; an der Innenseite des Apikalbereiches der 9. Koxopoditen liegt eine 

nach zephal geklappte, stärker skierotisierte, gekrümmte Spitze. Ebenfalls an der 

Innenseite der Koxopoditen, jedoch weiter basal, liegen — ebenso wie bei 1. cras- 

sicornis — paarige, schraubig gedrehte Plättchen, die als modifizierte Styli gedeutet 

Aùà 1 

Abb. 1. Inocellia fulvostigmata n.sp., $. a: Apex des Abdomens, lateral; b: ditto, ventral; 
c: 9. Koxopositen, dorsal; d: 11. Sternit, kaudal; e: Struktur x, kaudal; f: 11. Sternit und 

Struktur x, lateral; g: Hypandrium internum, ventral (links) und lateral (rechts); h: linker 

Vorderflügel, exp = 9. Koxopoditen, st := Stylus. 
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werden können. Hierzu kommt noch eine paarige Borstengruppe, die mit den Styli 

in häutiger Verbindung steht. Der zwischen den Koxopoditen gespannte Haut¬ 

sack trägt ebenfalls eine paarige Borstengruppe und weist dorsal eine Zone ausge¬ 

prägter Strukturierung auf (Abb. lc). 11. Sternit etwa schaufelförmig (Abb. Id, 

e, f). Die mit dem 11. Sternit häutig verbundene Struktur x besteht aus einem 

schwach skierotisierten manschettenartigen Basalteil und einem stärker sklerotisier- 

ten stielförmigen Apikalteil. Hypandrium internum siehe Abb. lg. 

$ : Länge des Vorderflügels 10,5 mm—11,3 mm. Das Pterostigma ist hell 

bräunlich gelb. Flügelgeäder gelblich braun. Klypeus, Labrum und Mandibeln 

gelbbraun; Antennen gelb. Kopf und Pronotum braun mit gelblich brauner 

Fleckung. Genitalsegmente siehe Abb. 2a-c. Kaudalrand des 7. Sternits mit leichter 

Inzision. 8. Tergit in der Höhe des Spirakulums nach zephal verbreitet; ventral 

vom Spiraculum liegt eine kleine Ausbuchtung. Der 8. Sternit bildet eine abge¬ 

grenzte Struktur, in deren mittlerem Bereich eine stärker skierotisierte Zone liegt; 

kaudalwärts folgt nach einer schwächer skierotisierten, ± gefalteten Zone der 

stark skierotisierte, wulstartig abgerundete Kaudalrand (Abb. 2b). Spermatheka 

siehe Abb. 2c. Ovipositorlänge 6,8 mm—7,6 mm. 

Inocellia fulvostigmata n. sp. ist von den bisher im männlichen Geschlecht be- 

‘10 + 11 

0'5 mm 

Abb. 2. Inocellia fulvostigmata n.sp., $ . a: Apex des Abdomens, lateral; b: 7. und 8. Sternit, 

ventral; c: Spermatheka. gl — Gonapophyses laterales, gp = Gonapophyses posteriores. 
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kannten Spezies am nächsten mit I. crassicornts Schümm, verwandt, von dieser Art 

jedoch schon rein äußerlich durch den hellen Habitus, das braungelbe ( $ ) bzw. 

gelbe (?) Pterostigma und die reich entwickelte, auffallende Fleckung von Kopf 

und Pronotum leicht zu differenzieren. Darüber hinaus bestehen in den Genital¬ 

segmenten beider Geschlechter — beim $ vor allem in den 9. Koxopoditen, 

beim $ im 7. und 8. Sternit — beträchtliche Unterschiede. 

Abtx 3 

Abb. 3. Inocellia burmana n.sp., $. a: Apex des Abdomens, lateral; b: ditto, ventral; c: 9. 

Koxopoditen, dorsal; d: 11. Sternit, kaudal (oben) und lateral (unten); e: Struktur x, kaudal 

(oben) und lateral (unten); f: Hypandrium internum, ventral (links) und lateral (rechts); 

g.: linker Vorderflügel. 
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Inocellia burmana nov. spec. 

Vorliegendes Material: 

1 $ (Holotypus); Nordost-Burma, Hpungan, 17.III.1934, R. Malaise (in 

coll. British Museum, London). 

$ : Länge des Vorderflügels 7 mm. Das dunkelbraune Pterostigma erstreckt 

sich im Vorderflügel etwas über die darunter liegende Zelle, im Hinterflügel 

nimmt es etwa die äußeren % der darunter liegenden Zelle ein. Geäder des Vor¬ 

derflügels siehe Abb. 3g. Flügelgeäder dunkelbraun. Klypeus, Labrum und Mandi- 

beln schwarzbraun; Antennen schwarzbraun, basale Glieder heller. Kopf auffal¬ 

lend langgestreckt, schwarz mit dunkelbrauner Fleckung. Pronotum schwarzbraun. 

Genitalsegmente siehe Abb. 3a-f. 8. Tergit das Spiraculum umfassend, jedoch mit 

dem Sternit nicht verwachsen. 9. Segment zu einem Ring verschmolzen; eine stark 

skierotisierte Leiste trennt den verbreiteten dorsalen von dem schmalen ventralen 

Teil. 9. Koxopoditen ± muschelförmig, die abgerundete Apikalzone ist deutlich 

nach kaudal ausgedehnt. Styli mit breiter Basis an der Innenseite der Koxopoditen 

entspringend, im Apikalteil etwa sichelförmig nach distal gebogen. An der Innen¬ 

seite der Koxopoditen liegt eine paarige Borstengruppe die mit den Styli in häutiger 

Verbindung ist. Der zwischen den Koxopoditen gespannte Hautsack trägt eine 

paarige Borstenreihe und dorsal eine etwa kreisförmige Zone ausgeprägter Struk¬ 

turierung (Abb. 3c). 11. Sternit siehe Abb. 3d. Die mit dem 11. Sternit häutig 

verbundene Struktur x besteht aus einem schwach skierotisierten, manschetten¬ 

artigen Basalteil und einem stärker skierotisierten, stielförmigen Apikalteil (Abb. 

3e). Hypandrium internum siehe Abb. 3f. 

Inocellia burmana n. sp. steht auf Grund des männlichen Genitalapparates I. 

keiseri Asp. et Asp. und I. ressli Asp. et Asp. am nächsten, ist jedoch in allen 

Strukturen des Genitals — z.B. durch den keinerlei Fortsätze tragenden 11. 

Sternit — von diesen beiden Spezies leicht zu trennen. 

Diskussion 

In Asien ist das Vorkommen der Familie Inocelliidae — abgesehen von den 

nördlichen Teilen — bisher nur in Kleinasien (Inocellia ressli Asp. et Asp.), in 

China (Inocellia sinensis Nav.) und in Indochina (Inocellia brunni Nav.) verifi¬ 

ziert. Die beiden in der vorliegenden Arbeit als neu beschriebenen Arten, Inocellia 

fulvostigmata n. sp. und Inocellia burmana n. sp., stammen aus Kashmir und 

Burma, womit sich das bekannte Verbreitungsareal der Familie in Asien beträcht¬ 

lich erweitert. Es war von vornherein durchaus nicht unbedingt zu erwarten, daß 

in Pakistan und Burma überhaupt Inocelliiden Vorkommen. Nunmehr wird es 

wahrscheinlich, daß die Familie auch in den nördlichen Teilen Indiens und in 

Nepal nachzuweisen sein wird. 

Die beiden neuen Arten lassen sich auf Grund des Baues der männlichen Geni¬ 

talsegmente zwanglos in bereits bestehende Arten-Gruppen eingliedern. Inocellia 

fulvostigmata gehört der crassicornis-Gm^Q an, Inocellia burmana bildet zusam¬ 

men mit I. keiseri und 1. ressli eine gut abzugrenzende Arten-Gruppe (Aspöck 

& Aspöck, 1966). 
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Immerhin ergeben sich aus dem Studium der beiden Spezies einige neue Aspekte 

zur Morphologie der Genitalorgane der Inocelliiden, insbesondere auch im Zusam¬ 

menhang damit, daß es uns kürzlich möglich war, umfangreiches nearktisches 

Material dieser Familie zu studieren. 

Die in Nordamerika beheimatete Inocellia longicornis Albarda weist in der 

Apikalregion der 9. Koxopoditen stark skierotisierte, klauenartige Spitzen auf, die 

auf Grund ihrer Form und Lage durchaus für Styli gehalten werden können und 

von Acker (I960) auch als solche bereits bezeichnet worden sind. Die einge¬ 

klappten Spitzen der 9. Koxopoditen von I. fulvostigmata sind vermutlich den 

erwähnten Strukturen von 7. longicornis homolog und wären damit als Styli zu 

bezeichnen. An der Basis der 9. Koxopoditen von 7. longicornis liegen skieroti¬ 

sierte Plättchen, die den von uns (Aspöck & Aspöck, 1966) als Stylus-Rudi- 

mente gedeuteten Plättchen verschiedener paläarktischer Spezies homolog sein 

dürften. Diese Deutung müßte nunmehr revidiert werden, und unter dem Gesichts¬ 

punkt, daß die eingeklappten Apex-Spitzen der 9. Koxopoditen Styli repräsen¬ 

tieren, könnten die Plättchen Parameren darstellen, zumal diese Strukturen bei 

einigen Arten beträchtliche Größe erreichen. Diese Auffassung würde auch mit der 

von Tjeder (1954) übereinstimmen. Die allenthalben vorkommenden Borsten- 

Grüppchen stellen dann wohl — wie bereits früher in Erwägung gezogen 

(Aspöck & Aspöck l.c.) — akzessorische Bildungen dar. 

Zusammenfassung 

Zwei neue Arten der Gattung Inocellia Schneider, 7. fulvostigmata n. sp. aus 

Kaschmir und 7. burmana n. sp. aus Burma, werden beschrieben und abgebildet. 

Einige neue Aspekte zur Morphologie der männlichen Genitalorgane der Inocelli¬ 

iden werden diskutiert. 

Summary 

Two new species of the genus Inocellia Schneider, 7. fulvostigmata n. sp. from 

Kashmir and 7. burmana n. sp. from Burma, are described and figured. Some new 

aspects concerning the morphology of the male genitalia of Inocelliidae are dis¬ 

cussed. 
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