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Einleitung

Unter den archaischen si.idhemisphririschen Plecopteren befindet sich eine
Reihe von selten aufgefundenen Arten, die erst sehr spet und auf einem
von vielen Irrtiimern erschwerten 'Wege als Verwandtschaftsgruppe vom
Rang einer eigenen Familie erkamt wurde. Bis vor kurzem geh6rten ihre
Vertreter zu den seltensten entomologischen Objekten; sie sind in kaum einer
Sammlung vertreten und auch bis heute noch nicht in allen Entrvicklungs-
stadien bekannt.

In seiner wichtigen, wenn auch kurzen Skizze der neuen Klassifikation der
Plecopteren errichtete Tillyard (1921; p. 40) fiir die neuseel[ndische Gattung
Austroperla Needham und die von ihm neu beschriebene ?asmanoperla eine
eigene Familie, und zwar aufgrund der Fliigeladerung, die gegeniiber den
Gripopterygiden primitiv erschien. 'Weitere Nlerkmale fiir die neue Familie
gab er auch speter (1926; p. 118) nicht an, auBer dem einen (falschen!), dnB
die Larve keine iuBeren Kiemen hitte.

Als ich bei meiner siidamerikanischen Sarnmelreise 1957 158 auf einen
unbekannten Plecopterentyp mit fiinf larvalen Kiemenschlfluchen an der
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Abdornenspitze stieB, muBte ich diese fiir Vertreter einer neuen Familie
ansehen und errichtete (Illies 1960; p. 27) die Familie Penturoperlidae auf
den Gattunger. Penturoperla Illies und Klapoptergr Nav6s. Aus brieflichen
Mitteilungen von Kimmins und E. Riek war mir weiterhin bekannt, daB
Larven mit iihnlichen Kiemenschliuchen, sogar mit sieben solcher Kiemen,
auch in Australien vorkommen. Gleichzeitig stellte sich heraus, daB die
Larve der neuseeldndischen Austroperla entgegen der Behauptung Tillyards
ebenfalls Kiemen aufweist, und zwar vom gleichen Typ. Damit muBte der
Name Penturoperlidae als jiingeres Synonym zu Austroperlidae wieder fallen.
In der letzten griiBeren Zusammenstellung (Illies 1966; p. 12-16) wurden
daher die Austroperlidae als amphinotisch verbreitete Plecopterenfamilie
behandelt, und zwar mit sechs Gattungen (von denen jedoch Eunotoperla
Tillyard und Neopentura Illies wieder ausgeschlossen werden miissen, s.

s.21).
Um den Gesamtbestand der Familie griindlich kennen zu lernen, war es

notwendig, auf einer ausgedehnten Sammelreise nunmehr auch die noto-
giiischen Gebiete selbst zu besuchen und an geeigneten Biotopen nachzu-
spiiren. Diese Reise nach Neu-Seeland, Australien und Tasmanien fiihrte
ich 1966 durch und konnte dabei sowohl durch eigene Sammeltiitigkeit wie
durch Vergleich dortiger Sammlungen und durch die Ausbeuten weiterer
Expeditionen (Brundin, Edmunds) ein umfangreiches Material zusammen-
bringen. Die Bearbeitung dieses Materials ergab fiinf neue Gattungen und
erbrachte in den beiden bereits bekannten Gattungen die noch fehlenden
Details, sodaB nunmehr eine Revision des Weltbestandes der Familie vor-
gelegt werden kann.

Das Ergebnis wiire nicht mrigtich gewesen ohne die dankenswerte Hilfe der folgenden
Stellen, die mir die Finanzierung der Reise, Erleichterungen beim Aufenthalt im Lande,
Benutzung der Sammlungen oder Hilfe beim Reisen und Sammeln gewihrten:

Deutsche Forschungsgemeinschaft
NIax-Planck-Gesellschaft zur F<irderung der Wissenschaften
Riksmuseum Stockholm (Prof. Dr. Brundin)
B. P. Bishop N{useum, Honolulu, Hawaii (Dr. L. J. Gressitt)
C.S.I.R.O.. Entomolog. Dep., Canberra, Australien (Dr. Waterhouse)
D.S.I.R., Entomolog. Dep., Nelson. Neuseeland (Dr. W. Kuschel)
\{onash University, Zoolog. Dep., Clayton, Yic. (Dr. \['. D. \\'illiams)
Nat. trIuseum Victoria, \Ielbourne (A. Neboiss)
Inland Irisheries Commission, Hobart/Tasmanien (D. D. Lynch)
flniversity of Utah, Zool. Dep., Salt Lake City (Dr. G. F. Edmunds)

Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank, ebenso auch allen Kollegen und Freunden,
die mich beim Reisen im Lande pers<inlich begleiteten und durch ihre Hilfe und ihren
Enthusiasmus erst ermtiglichten, da6 meine schiine und wertvolle Ausbeute zusammen-
gebracht lverden konnte: H. Kark (Canberra) , I. Mclellan (Westport, N.Z.), A. Neboiss
(Melbourne), E. Riek (Canberra) , I. Torvnsend (Nelson, N. Z.) und W. D. \Yilliams (Clay-
ton, Vic.).

SchlieBlich habe ich meiner \Iitarbeiterin Nlarianne Janicki zu danken, die in der
vorliegenden Revision die Zeichnungen der Larven und Fliigel nach meinen Entrviirfen
anfertigte. Die Zeichnungen der Imagines stammen von Herrn \V. Guntrum.

Familiendiagnose

Korrektur: Die letzte Darstellung der Austroperlidae (Illies 1966;
p. 12-16) ging von einem Bestand von sechs Gattungen aus. Gegeniiber
Entoiltol. Ts. ,1r0.90. 11. 1 -2,1969
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diesem Kenntnisstand mu8 zundchst eine Korrektur im Sinne einer Reduk-
tion vorgenommen werden; sie betrifft die Gattungen Eunotoperla Tillyard
und Neopenfura Illies.

Fiir die australische Eunotoperla kershawi Tilly. ist inzwischen die Larve
bekannt geworden (E. Riek, unvertiffentlicht; Illies, eigenes Sammlungs-
material, Mclellan, in Vorbereitung) : es ist eine typische Gripopterygiden-
Larve mit stark entwickeltem Kiemenbiischel an der Abdomenspitze. Von
Neopentura semifusca Ills. liegt bisher (Illies 1965b; p. 156) lediglich eine
rveibliche Imago vor; die Larve ist unbekannt. Die Fliigeladerung von
Neopentura ist jedoch in wesentlichen Ziigen mit der von Eunotopeila
identisch: eine lange R,-Gabel trigt mehrere Queradern, im Costalfeld des
Vflg. sind ebenfalls einige Queradern vorhanden; eine Gabel an A2 der Hinter-
fliigel fehlt. Daher muB rnit Eunotoperla auch Neopentura in die Familie der
Gripopterygiden eingewiesen werden. Beide Gattungen finden dort in der
Subfamilie Gripopteryginae ihren Platz, doch muB abgewartet werden,
welche endgiiltige Subfamiliengliederung sich nach der Revision des noto-
g:iischen Gripopterygiden-Materials meiner Sammelausbeute durch Mclellan
(in Vorbereitung) ergeben wird.

Neue Def inition: eine Familie der Antarctoperlaria (Leptoperloidea)
sensu Zwick mit folgenden Besonderheiten:

Fliigel mit regelmiEigen, starken Queradern im Costalfeld; im Hinterfliigel
ist 42 stets gegabelt, von A3 geht eine schriige Querader (Vorderast der A3-
Gabel?) zum Hinterast der As-Gabel. Abdomenspitze der d mit Tg XI-Rudi-
ment und Filum terminale. L a r v e n mit Filum terminale und akzessori-
schen Schlauchkiemen an cerci und Paraprokten; diese Kiemen meist (excl.
Crgpturoperla) als gegliederte, langgestreckte Fortsitze. Manchmal ein
zusdtzliches Paar solcher Kiemenschliuche, soda8 (incl. Filum terminale)
fiinf bis sieben Kiemenschlduche an der Abdomenspitze sitzen.

Die Familie besteht aus neun Gattungen.

Beziehungen: Die Angehiirigen dieser Familie sind im Larvenstadium
durch die eigenartigen Kiemen eindeutig gekennzeichnet. Die Imaginalmerk-
male sind simtlich plesiomorph, sodaB eine eindeutige Abgrenzung gegen die
nhchstverwandten Gripopterygiden schwierig ist. zwick (1970), der im Sinne
Tillyards (1926) beide Familien zur lJberfamilie Leptoperloidea zusammen-
faBt, macht darauf aufmerksam, daB die apomorphe Bitdung von Abdominal-
dornen bei den Larven vorr Acruroperla und. crgpturoperln in der Gripop-
terygiden-Subfamilie Antarctoperlinae wiederkehrt, und daB diese Subfamilie
auch durch eine anatomische Synplesiomorphie mit den Austroperliden ver-
bunden ist (verlauf der abdominalen Dorsalnerven) , wihrend- die iibrigen
Gripopterygiden in diesem Merkmal eine Synapomorphie aufweisen. Er taBt
daher die Unterteilung der Leptoperloidea in Familieir noch offen.

^ Is muB abgewartet werden, was die Untersuchung der notogiischen
Gripopterygiden durch Mclellan (in vorbereitung) an Lus[tzlichen Kennt-
nissen bringen wird. Nicht auszuschlieBen ist die Moglichkeit, daB die end-
giiltige Unterteilung der Leptoperloidea neben den Austroperlidae und den
Gripopterygidae (s. str.) noch die Acruroperla-Crgpturoperla-Gruppe der
Austroperliden und die Antarctoperlinae als gleichberechtlgte Gruppen er-
kennen wird.

E2′ Ottο J rs lrク .θθ″ F-2,r'6,
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Verb rei tun g: Die Austroperliden sind exklusiv amphinotisch verbrei-
tet, d.h. sie treten nur in Siidamerika, Australien/Tasmanien und in Neusee-
land auf. Jede Gattung ist in nur einem dieser Gebiete endemisch (s. Abb. 1).

Die siidhemisphirische Entstehung der Austroperlidae (ebenso wie die der
ndchstverwandten Gripopterygidae) erscheint gesichert (Illies 1965 a; p. 130) :

die Bedingungen des I{ennig-Prinzips (Illies 1965 c; p. 509) sind in der Ver-
wandschaftsgruppe der Leptoperloid,ea erfiillt, d.h. sie stellen einen ganzen
I{omplex nichstverwandter AS-Gruppen dar, so daB die Einwanderung von
der Nordhemisphiire her undenkbar wird. Auch die Evidenz der Fossilien
spricht fiir diese Auffassung: in den zahlreichen nordhemisphiirischen Ab-
lagerungen fand sich niemals ein Vertreter der Leptoperloidea.

Die am meisten plesiomorphe Austroperlide Ausfroheptura findet sich in
Australien, und zwar in den <istlichen Gebirgen Victorias, wo auch andere,
noch plesiomorphere Plecopteren (die Thaumatoperlinae) ihr Refugium
besitzen. Die niichstverwandten, ebenfalls sehr primitiven Gattungen ?as-
manoperla und Pseudopentura leben auf Tasmani,en, so daB also alle drei
Gattungen mit 7 Larvalkiemen (ein offenbar urtiimlicher Zustand) auf die
Notogaea beschrf,nkt sind. Andererseits existieren in Acruroperla und CrAp-
turoperla auch die am meisten abgeleiteten Formen auf dem australisch/
tasmanischen Territorium, sodaB sich also die ganze Variationsbreite der
Familie in der Notogaea entfaltet. Ihnen gegeniiber wirken die neuseelin-
dische Austrcperla und die neotropische Klapopteryc und Penturoperla wie
morphologische Seitenzweige der Evolution.

Will man versuchen, eine Ausbreitungsgeschichte innerhalb des Verbrei-
tungsgebietes zu entwerfen, so liegt die Vermutung nahe, daB die Austro-
perlidae (ebenso wie die Gripopterygidae) im Paliozoikum ihre Entstehung
in Gebirgsmassiven des 6stlichen Australien und Tasmanien fanden und sich
dann via Antarktis bis nach Neuseeland und in die siidamerikanischen Anden
ausbreiteten. Nur so wire zu erkliren, warum der archaische Typ (mit reich
entwickeltem Vflg.-Analfeld und mit 7 larvalen Kiemen) keinen einzigen
Vertreter in Stidamerika aufweist und ausschlieBlich in Australien/Tas-
manien auftritt.

Systematische Gliederung

Die einzelnen Arten der Austroperlidae weisen in Ktirperbau der Larven,
in der Fliigeladerung und den Geschlechtsorganen einen so deutlichen mor-
phologischen Abstand voneinander auf, daB man 

- 
vor allem in Hinblick

auf die morphologische Variationsbreite innerhalb anderer Plecopteren-
familien 

- 
nicht z6gern kann, ihnen fast allen den Rang eigener Gattungen

zu erteilen. (Eine Ausnahme macht die siidamerikanische Gattung Klapop-
tergr, rvo wir vi,er Arten zu erkennen glauben. Doch liiBt die groBe Varia-
tionsbreite der Fliigelausbildung zusammen mit der bis heute geringen Kennt-
nis dieser Gattung durchaus die Moglichkeit offen, daB eine spitere Unter-
suchung auch hier nur eine einzige, sehr variable Art erkennen wird.)

Eine vergleichende Betrachtung der nunmehr bekannten 9 Gattungen
zeigt eine Reihe morphologischer Trends, die es errnciglichen, diese in einer
Entontol. Ts. .lry.90. H. 1-2, 1969
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.\bb. 1. Verbreitung der neun bekannten Gattungen; die Ziffern geben die Zahl der in den
jerveiligen Arealen endemischen Gattungen an.

kontinuierlichen Sequenz anzuordnen. In dieser sich anbietenden Reihenfolge
werden die einzelnen Gattungen auch im folgenden speziellen Teil der Revi-
sion abgehandelt. Es tritt in dieser Anordnung jedoch kein Einschnitt auf,
der so eindeutig whre, daB er die Errichtung von Gattungsgruppen oder
Unterfamilien ermii glichte.

In der Tabelle 1 sind die Gattungen in dieser Reihenfolge aufgezihlt und
die Stufen ihrer strukturellen Ahnlichkeit dargestellt. Es handelt sich dabei
urn die folgenden Trends:

1. Reduktion des Archedictyon im Analteil des Vflg.
2. Reduktion der Larvalkiemen von 7 iiber 5 auf 3 (1)

3. Reduktion der Ar-Gabel im Vflg.
{. Reduktion der Queradern R bis Me im Vflg.
5. Reduktion der KiirpergriiBe
6. Reduktion der hinteren Me-Gabel Vflg.
7. Entwicklung einer doppelten Dornenreihe auf Larven-Dorsum
8. Entwicklung sekundirer Kiemen an Paraprokt- und Cercus-Basis

Bekanntlich sind (im Sinne Hennigs) nur Synapomorphien (d.h. der
gemeinsame Besitz apomorpher Auspr[gungen eines Merkmals) als Indizien
fiir eine phylogenetische Beziehung brauchbar. In unserer Tabelle sind also
Verwandtschaften im Schwestergruppenverh6ltnis jeweils zwischen den
Gattungen denkbar, die solche apomorphe Merkmalsgleichheit (in der Tabelle
durch f angegeben) aufweisen. Auf den ersten Blick zeigt sich eine auf-
steigende, zunehmend engere Verwandtschaftsbindung in der Tabelle von
links nach rechts.

Wie ersichtlich, handelt es sich jedoch bei den ersten 6 Trends um Reduk-
tionen, so daB die Synapomorphie nicht im gemein,samen Besitz sondern im
Gemeinsamen Nichtbesitz einer Struktur liegt. Es sind also,reduktive, sozu-

Entomol. Ts. ,4rs.90. H. 1-2, 196!)
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Tabelle l.

Acruro-
perla

+

(一 )

十

(一 )

(― )

十

(十 )

(一 )

十

(十 )

+

(一 )

+
(十 )

十
十

(一)

sagen negative Synapomorphien, deren Aussagewert gering ist uDd
nicht iiber dem einer Synplesiomorphie liegt. (In der Terminologie Remanes
sind solche Gruppen, denen die Reduktion eines Merkmales gemeinsam ist,
,,Negativgruppen"; sie konnen ,,natiirlich" oder ,,unnatiirlich" sein, d.h. sie
fallen fi.ir die Beurteilung einer phylogenetischen Verwandtschaft aus, rvie
fiir Plecopteren im Falle der ,,Andiperlinae" kiirzlich 

- 
Illies 1964 a -nachgewiesen wurde.)

Lediglich die beiden letzten Merkmale (Nr. 7 und 8) der Tabelle stellen
brauchbare Apomorphien dar, d.h. die positive Ausprigung des Merk-
mals signalisiert dort, wo sie gemeinsam auftritt (und nicht isoliert wie in
Merkmal 8) eine phylogenetische enge Verwandtschaft. So verbleibt als ein-
zige logisch zwingende Synapomorphie im Sinne der konsequent-phylogene-
tischen Systematik das Merkmal Nr. 7; dieses jedoch verbindet die beiden
Gattungen Crgptura wd Acruroperla mlt den Antarctoperlinae (Subfam. der
Gripopterygidae) , fi.ihrt also aus dem Familienrahmen heraus.

Die strenge Methode der konsequent-phylogenetischen Systematik nach
Hennig kann uns also bei der Frage nach der internen Gliederung der
Familie Austroperlidae nur den Dienst leisten, daB sie uns an jeder unbe-
rechtigten systematischen Aussage hindert und lediglich die folgende Fest-
stellung zullBt:

die einzelnen Gattungen sind einander in einer Sequenz abgestufter Alur-
lichkeiten verbunden; iiber die phylogenetische Verwandtschaft lassen diese
Ahnlichkeiten (als Symplesiomorphien) keine Aussage zrr. Immerhin deutet
das gehiufte und parallele Auftreten von plesiomorphen Merkmalen bei
Austroheptura darauf hin, daB man in dieser Gattung einen morphologischen
Reprf,sentanten der der phylogenetisch f,ltesten Austroperliden vor sich hat
und daB sich in der Familie die Evolution zu den abgeleiteten (apomorphent
Formen etwa in den morphologischen Etappen abgespielt hat, wie es die
Sequenz der Gattungen der Tabelle 1 von links nach rechts ergibt. Weiterhin
ist 

- 
als einzige positive Aussage - 

die Feststellung mdglich, da8 die
synapomorphen Gattungen Crgpturoperla und,4cruroperla untereinandet
nhher verwandt sind als mit jeder anderen rezenten Gattung, d.h. daB sie
nichstverwandte Schwestergruppen sind.
Entomol. Ts. Ars.90. H. 1 -2,1960
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Bestimmungstabellen

(Imagines)

Da einige Gattungen bisher nur unvollstdndig bekannt sind und in ihren Imaginalmerk-
malen nur aus der reifen Larve crschlossen wurden, kann diese Bestimmungstabelle nur
provisorisch sein und muB z.T. sekundiire Merkmale benutzen. Trotzdem wird sie zur
ersten Orientierung iiber die Gattungszugehririgkeit einer Austroperlide ausreichen, zumal
die Verbreitung beriicksichtigt rvird.

I Analteil beider Fliigel zwischen A1 und A3 mit zahlreichen Queradern die ein Netz-
rvelk (Archedictyon) bilden; Australien Austrohepturd nov. gen.

- Analteil nur im Vflg mit einigen Queradern, im Hinterfliigel ohne Netzt'erk,
hdchstens mit 1-2 Queradern .........2

2 Im Vorderfliigel ist A2 im iu8eren Viertel ihres Verlaufes gegabelt . ... 3

- A2 im Vorderfliigel nicht gegabelt .... . . . . . 4

3 Cerci mit 12 Gliedern; Tasmanien. Tasmanoperla, Pseudopentura nov. gen.

- Cerci mit 8-9 Gliedern; Australien. . . . . . . Austropentura no\'. gen.
4 In beiden Fliigeln R, und Me mehrfach (2-3mal) gegabelt . . . . 5

- R. und Me htichstens mit einer Gabel . . . . . 7

5 Im Vorderfliigel sind die Queradern im Bereich von R. bis Me undeutlich oder
ganz fehlend; Neuseeland .. Austroperla

- Queraderniiberall deutlich;Siidamerika ......... 6
6 Schlank, auffallend dicht behaart, Fliigel voll ausgebildet . .. -.. -. Penturoperla
- breiter, nur kurz behaart, Fliigel oft stark verktirzt oder ganz fehlend. Klapoptergr
7 trliigel schwarz mit gelbem Vorderrand; Australien . . . . . . Acruroperla no\'. gen.

- Fliigel gelblich, gefleckt; Tasmanien Crgpturoperla nov. gen.

(Larven)

Die auffallenden Besonderheiten der Kiemen und K<irperform ergeben gute Unter-
scheidungsmerkmale, sodalj die einzelnen Austroperlidengattungen im Larvenstadium leich-
ter zu unterscheiden sind als ihre Imagines.

l Sieben gegliederte, hiutige Schlauchkiemen ... ....... 2

- Hiichstens fiinf gegliederte Sehlauchkiemen ..... 3
2 Segment X am Hinterrand abgerundet; groBe Formen (bis 38 mml), Filum telmi-

nale nur kurz, mit wenigen Gliedern; Australien. Austrcheptura nov. gen.

- Segment X am Hinterrand scharf zugespitzt, kleinere Formen (hiichstens 20 mm),
Filum terminale vielgliedrig, so lang wie Cerci; Tasmanien. . .. . . . Tasmanoperlo

3 zwischen Filum terminale und Paraprokten befindet sich jederseits ein schmaler,
hiutiger, ungegliederter Fortsatz (Kiemenrudiment?) ; Tasmanien

. Pseudopenfura nov. gen.

- keine zusdtzlichen Kiemenrudimente .. . . . . 4

4 alle fiinf gegliederten Kiemensehlduche sind deutlich ausgebildet, etwa gleich
stark, Riicken ohne Dornenreihe ......... 5

- Cerci kurz, nicht in Kiemenschlduche verldngert, evtl. vorhandene Kiemen Iiulz
und ungegliedert, Riicken mit doppelter Dornenreihe . .. . ... . . . 7

5 An den Cerci ist der stark chitinisierte Basalteil abrupt von dem weichen, hellen
Kiementeil abgesetzt; Australien. .. Austropenfura nov. gen.

- an den Cerci geht der basale, dunkle Teil allmiihlich (an der Au8enseite spflter als
innen) in den weichhdutigen Kiementeil iiber; Siidamerika . . . . . . 6
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Fliigelscheiden bei dlteren Larven gut entwickelt, Kiemenschlauchglieder sehr
sclrmal, an den Paraprokten etwa 3 mal so lang wie breit . Penturoperkt
Fliigelscheiden schwach oder garnicht entwickelt, Kiemenschliuche perlschnur-
artig, Glieder an den Paraprokten hiichstens doppelt so lang wie breit. Klapoptergr
Cerci liinger als Abdomenspitze, kurze, ungegliederte Kiemenschlfiuche an den
Paraplokten; Australien Acruroperla nov. gen.
Cerci kurz, unter dem schildartig gewOlbten Segment X verborgen, zahlreiche
kurze, ungegliederte Kiemenschlduche am Grundglied der Cerci und Paraprokten;
Tasmanien .. Crgpturoperla nov. gen.

Systematischer Teil

Austroheptura nov. gen.

Die Gattung ist eindeutig charakterisiert, obwohl keine ausgefirbte Imago
vorliegt: schlupfreife Larven mit voll ausgebildeten Fliigeln gestatten die
wichtigen Imaginalmerkmale zu erkennen.

GroBer 120 bis 35 mm) Korper, eintiinig braune F:irbung. Cerci mit bis zu
15 Gliedern. Fliigel (Abb.2b, c): imVorderfliiget ein durchgehendes Netz-
werk (Archedictyon) vom fluBeren Drittel (R und R.-Gabel) bis zum Cu- und
Anal-Raum. Mindestens 3 gegabelte Anal-Adern, alle durch Queradern ver-
bunden. Im Hinterfliigel ist die Media 3-[stig, Me- und Cu-Raum mit dem
vorderen Analraum (Ar-Ae) ein durchgehendes Netzwerk bildend, Ae mehr-
fach gegabelt. Geschlechtsorgane: 6 unbekannt; ? (Abb. 2a) mit
z weilappiger Subgenitalplatte.

Larven: (Abb. 3) Kiirper massiv, drehrund; Ftihler stark gestaucht,
Fltigelscheiden und Prothoraxrhnder breit seitlich vorgezogen. Abdomen-
spitze mit 7 gegliederten Kiemenschlf,uchen, und zwar: Cerci-Spitzen, Para-
prokt-Fortsfltze, Filum terminale und zusitzliches Kiemenpaar zwischen
Cerci und Paraprokten (Abb.3d).

Species typica (durch Monotypie) : Austroheptura neboissi nov. spec.
Verbreitung: Australien (Victoria und N.S. Wales); 1 Art (eventuell

eine zrveite, z.Zt. nicht beschreibbare) .

Austroheptura neboissi noy. spec.

KdrpergrriBe: $ ca. 25-30 mm Q ca. 30-35 mm
Vorderfliigel: $ ca. 10-20 mm Q ca. 15.-30 mm

Nlorphologie: Kiirper dunkel, vermutlich braun mit schwach gelb-
licher Irleckenzeichnung. Pronotum-Seitenrinder hell. Beine, Antennen und
Cerci einfarbig. (Alle Farb-Details werden hier nach der unausgefirbten
Imago beschrieben, die aus einer reifen Larve herauspripariert wurde; es ist
miiglich, daB die Imagines nach voller Ausfirbung dunkler sind!) Fliigel von
variabler Lflnge, Aderung auch bei brachypteren Exemplaren voll erkennbar.
Archedictyon im vorderen Analteil beider Fliigelpaare. Cerci mit 14-15
Gliedern.

Genitalien: 6 unbekannt; 9: Subgenitalplatte mit zwei deutlichen
Seitenlappen.
Entontol.'1's. ,1r0.90. H. 1-2, 1969
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-\bb. 2. Austroheptura neboissi n.gen. n.sp. (Q, Holotyp) a: Genitalregion, ventral; b: Vorder-
fliigel (aus der Fliigelscheide priipariert und kiinstlich gestreckt) ; c: Hinterfliigel (aus der

Flligelscheide prepariert und kiinstlich gestreckt).

L a rve: allgemeine Ktirperform wie bei der Gattung beschrieben. Krirper-
farbe eintiinig braun, bei rilteren Exemplaren fiillt der hellgelbe AuBenrand
der Thoraxsegmente auf. Abdomenspitze dorsal gerundet, bei ilteren d-
Larven tritt hier ein schwacher Kegel auf, der die Genitalorgane enthilt.
Die Lflnge der Fltigelscheiden ist auch bei fast schlupfreifen Larven so unter-
schiedlich, daB eine weite Variationsbreite der imaginalen Fliigelkinge ange-
nommen werden muB.

Bemerkung: Diese auffallende Art 
- 

die bei weitem groBte der ganzen
Familie 

- ist als ausgefflrbte Imago noch unbekannt, ebenso fehlt die Kennt-
nis der minnlichen Genitalien. Es diirfte trotzdem keine Schwierigkeit be-
reiten, spiter aufzufindende Imagines zu identifizieren, da die Fliigeladerung
rrrit ihren archaischen Ziigen und die ungewtihnliche K<irpergriiBe eine Ver-
rvechslung mit jeder anderen bisher bekannten Art ausschlieBt. Ich widme
diese Art Herrn Arthur Neboiss, Curator of Insects, Nat. Mus. Victoria, Mel-
bourne, der fast das gesamte bisher bekannte Nlaterial sammelte.

\Iaterial: Holotypus: 1 6 (ungeschliipfte, aus der letztcn Larvenhaut her-
auspriiparierte Imago) 3600 ft, N{t. Donna Buang, Vic./Australien, 25.IX.62 (A. Neboiss leg.) ;
in Coll. Nat. NIus. Victoria. \Ielbourne.

Entonxol. Ts. ,4r9, C0, H. 1 -2, 1969
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Weiteres tr{aterial: 3 La (20-38 mm) Mt. Buller, Vic. 17.I.58 (A. Nehoiss leg.) ;
in Coll. Nat. Mus. Vic., Melbourne; - 2 La (33 mm) 1200 m, Mt. Buller, Vic., 3.XII.66
(Illies leg.) I - 5 La (20-28 mm) NIt. Erica, Vic., 19.IV.62 (A. Neboiss leg.); in Coll. \at.
Mus. Vic., \Ielbourne; - 3 La (22-33 mm) Current Creek bei Warburton, Vic., 18.\'I.62
(A. Neboiss leg.) ; in Coll. Nat. Mus. Vic,, Melbourne; - 1 La (25 mm) Noojee, Vic., 1{.XI.57
(A. Neboiss leg.) ; in Coll. Nat. Mus. Vic., Melbourne; - 3 La (10-30 mm) Surve5'or's
Creek, Vic., 30.V.66 (W. D. Williams leg.)

Verbreitung: Die Art ist in kleinen Flie8gewissern (Quellrieseln und
Biichen) der hohen Gebirgslagen des ostlichen Victoria verbreitet und scheint
dort lokale Populationen mit unterschiedlicher Fliigell[nge zu bilden. (Die
Larven vom Mt. Buller zeigerl deutlich kurze Fltigelscheiden, die brachyptere
Imagines vermuten lassen, wihrend die Larven vom Mt. Erica lange Fltigel-
scheiden haben, die auf voll gefliigelte Imagines hindeuten!)

Austroheptura spec.

Aus dem Gebiet des Mt. I{osciusko, N.S.W., liegen eine Reihe von Lurven
vor, deren 7 Abdominalkiemen und andere Details sie eindeutig in die
Gattung Austroheptura verweisen. Sie sind jedoch wesentlich k I e i n e r,
au8erdem sind nur etwa 5--6 Cercus-Glieder stark chitinisiert und die
Glieder der Kiemenschlfluche sind schlank. Man muB daher annehmen. daB
im Gebiet der Snowy Mountains eine weitere, wesentlich kleinere Art der
Gattung existiert. Auf ihre Beschreibung wird hier verzichtet, da nur unreife
Larven vorliegen.

Material: 2 La (14-15 rnm) Guthrie Creek, Mt. Kosciusko, 10.II.66 (G. Edmunds
I"B.) ; - 3 La (15-17 mm) Pt. Lookout, ca. 1000 m, iistl. N.S.W. 1966 iG. Ildmunds leg.)

Tasmanoperla Tillyard

In der urspriinglichen Gattungsdiagnose durch Tillyard (1921; p. 10)
werden lediglich Fliigelmerkmale angegeben; sie erweisen sich angesichts
der neu aufgefundenen Genera als unbrauchbar. Es wird daher die folgende
neue Diagnose erstellt.

MittelgroBer (14-18 mm) Korper, allgemeine F[rbung braun. Antennen
fast so lang wie der Kiirper, Cerci mit ca. 12 Gliedern. Fliigel (Abb. a):
mit starker Aderung, auch die Queradern stets deutlich ausgebildet. Im
Vorderfliigel triigt der Analteil einige Queradern, A1 ist vor der Spitze ge-
gabelt. Im Hinterfliigel NIe 3--4-[stig, As zweimal gegabelt, A3 ebenfalls ge-
gabelt, wobei der Vorderast nach kurzem, freien Verlauf mit dem Hinterast
A2 verschmilzt, sodaB er als schrhge Querader in Erscheinung tritt. G e-
schlechtsorgane: Filum terminale als fingerf<irmiger Zapfen schriig
nach dorsalkaudal gestreckt, beim ? als scharfer, nach-hinten gerichtetei
Dorn vorhanden. Ep^iprokt mit der Spitze in gleicher Richtung rveisend.
Subgenitalplatte des ? zweilappig.

L a r v e n (Abb. 5) Kiirper langgestreckt, drehrund; Fiihler stark gestaucht.
Abdomenspitze in eine lange, scharfe, nach hinten gerichtete Spitze aus-
gezogen, mit 7 atmungsaktiven und gegliederten Schlauchkiemen (Abb.
5 d, e).

Species typica (durch Monotypie) : Tasmanoperla thalia Newman Y e r-
breitung: Tasmanien.
Entomol. Ts. .|ru.90. Il. 1 -2, 1969
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Abb. 3. Austrohepturut neboissi n.gen._ n.sp., Larve, a: (iesamtansicht; b: rechte NIan6ibel;
c: rechte Maxille; d: Abdomenspitze, ventral.

Dntomol. Ts, Ars.90. H. 1_2, tg69
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Abb. {. I'asmonoperla tftalia Nervnr., Fliigel.

Einzige Art:

Tasmanoperla thalia (Newuln) 18.39

Eusthenia tftalia Neu'man 1839
Eusthenia diuersipes Weslwood 1840 (syn. fide Kimmins 19{0)
Tasmanoperla dioersipes, Tillyard 1921 (nec Westwood)
'fasmanoperla tillgardi Kimmins 1940 (n o v. s y n.)

KiirpergriiBe: j t+--t5 mm t 16-17 mm
Vorderfliigel: $ 5(!)-1a mm I bis 18 mm

Morphologie: Kopf und Kiirper oben und unten gelbbraun bis gliin-
zend tief dunkelbraun; die Intensitiit der Ausfiirbung ist bei frischgeschliipf-
ten Tieren schwach. Beine bei frischgeschliipften fast einfarbig gelb bis
blaBbraun, bei ilteren Tieren: schwarzbraun mit leuchtend gelber basaler
Hiilfte des Femur und ebenso hellem mittleren Drittel der Tibia aller Bein-
paare. Fliigel bei brachypteren Expl. tief dunkelbraun, bei normaler LAnge
von lichtbrauner Grundfarbe. Vorderfliigel zwischen den Queradern mehr
oder weniger ausgedehnt dunkel gefleckt (Abb. 4a), im apikalen Drittel
bleibt ein undeutlich begrenztes Querband hell, doch kann es auch fehlenl
Hinterfliigel mit einigen dunklen Flecken am Vorderrand (Abb. 5 b). Cerci
mit 12 Gliedern.

Genitalien (Abb.6): Beim 6 tragt dasbreite TgXI am eingebuchteten
Hinterrand einen hiutigen, fingerfiirmig nach dorsal gestrecktem Filum
terminale. Der Epiprokt ist steil aufgerichtet und an der Spitze in einerr
Entomol.'l's. iru. !)0. H. 1-2, 1969
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Irortsatz ausgezogen, der in gleicher Richtung wie das Filum terminale nach
dorsal-kaudal gerichtet ist. Die kurzen, flachen Paraprokten liegen dem
llpiprokt an, re.-ichen jedoch nur bis zu dessen halber Liinge. Beim ? (Abb.
6 e) ist die Subgenitalplatte an St. VIII in der Nlitte des Hinterrandes stark
eingebuchtet, so daB zwei halbrunde Seitenlappen entstehen. Tg X ist in
einen langen, spitzen Dorn ausgezogen, der die Abdomenspitze nach hinten
iiberragt.

Larve: allgemeine Kiirperform wie bei der Gattung angegeben (Abb.5).
Die Larven der Art werd-en recht groB: schlupfreife 9-Larven erreichen
22 mm Lingel K<irperfarbe einheitlich braun, schlupfreife Larven zeigen in
den hinteren Fliigelscheiden median den durchscheinenden Analteil der
Hinterfliigel als gelben Fleck.

Bemerkung: Die Art ist sehr variabel in der Fiirbung des Kdrpers,
besonders der Beine. Unreife Stiicke sehen fast einfarbig braun aus, voll
ausgereifte Exemplare sind deutlich zweifarbig und fallen besonders durch
die leuchtend gelben Partien der sonst dunklen Beine auf (daher der Name
,,diuersipes" ). Eine griiBere Serie vom Franklin-River (ostl. Queenstown,
25.XI.1966) enthielt alle Ubergdnge von frischgeschliipften hellen bis zu voll
ausgefirbten, dunkel-zweifarbigen Tieren. Damit erweisen sich alle von
Tillyard (1921; p. 41) aufgefiihrten Firbungsunterschiede zwischen der
,,Eustheniu" thalia Newman und der Tasmanoperla diuersipes Tillyard (nec
\Yestrvood) als intraspezifische Variationen. Es entfiillt somit auch die Fest-
stelltrng von Kimmins (1940; p.212), daB in der Sammlung Hope neben der
eclrten 'I . thalia Newman ein 6 von T. tillgardi Kimmins (:7. diuersipes
'Iill-vard) stflnde, welches ,,certainly differs specifically from the female men-
tioned by Westwood". Es gibt offensichtlich nur eine einzige, in Ftirbung
trnd Fliigellinge variable Art der Gattung. Daher nriissen die oben ange-
gebenen Synonymie-Verhiiltnisse hergestellt werden.

\Iaterial: Holotypen: Hololectotypus (thalia Newman) I t ,Tasmania" Coll.
Hope (Kimmins design. iSlO) ; - 

Hololectotypus (diuersipes Westwood) 1 Q Tasmania,
Coll. Hope (Kimmins design. 1940) ; - 

Holotypus (tillgardi Kimmins) : 1 ? Mt. \\'ellington,
Tasmania, Jan. 31, 1917, (Tillyard leg.) in Coll. Tillyard, Nelson, N.Z.

\\'eiteres Ilaterial: 1 La Small fast stream near Lake Dobson, Tasmania,
25.I.1963 1W. D. Williams leg.);- I d Crossing^River, S. W. Tasmania, 6.II.66 (Mc Cubbin
leg.t; in Coll. Nat. \Ius. Vic., Melbourne; - 

I ? Junction Creek, S. W. Tasmania,7.II.66
1A Neboiss leg.) in Coll. Nat. NIus. Vic., N{elbourne; 

- 
1 d,2 Exuv., 10 La Gebirgsbach,

\lt. Wellingtoir, Tasmania, ca. 1100 m, 22.XI.66 (Illies leg.) ; - 2 6 (brachypter!) North-
rvest Bay River bei Longley, Tasmania, 22.XI.66 (Illies leg.) ; - 2 La Arve River, N{t. Fielcl
Nat. Park, Tasmania, ca. 300 m, 22.XI.66 (lllies leg.) ; - 3 La kleiner Bach, NIt. Field Nat.
Park, Tasrnania ca. 1000 m, 22.XI.66 (Illies leg.) ; - 

3 La ZufluB Lake Dobson, Tasmania,
1200 Ir,23.XI.66 (Illies leg.) ; - 

1 La Crystal Water, Lake District, 1100 m, Tasmania,
24.XI.66 (Illies leg.1; - 6 6, I 9, I La kleiner Bach 40 Miles E. Queenstou'n, 1000 m,
25.XI.66 (Illies leg.) ; - 

a 6, 10 La Davies Creek, iistl. Queenstown, Tasmania, 700 m,
25.XI.66 llllies leg.) ; - 

l{ 6, l3 9,2 La Franklin Rirer 6stl. Queenstorvn, Tasmania,
25.X1.66 (Illies leg.)

Verbreitung: Tasmanien. Die Art ist von den grdBeren F'liissen des
Yorgebirges bis hinauf zu kleinen Gebirgsbichen und kleinsten Seezufliissen
und Quellrieseln verbreitet. Im ganzen Westen der Insel, vor allem im
Gebirgsmassiv des Lake District und westlich davon, kommt sie vor. Nach
der unterschiedlichen Gro8e der Larven zu urteilen, scheint sie den ganzen
Sommer hindurch zu fliegen, doch diirfte die Hauptflugzeit in gr6Beren
Iiliissen im November liegen.
Entonol. Ts. Arg. e0. H. I -2, 19Ag
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Abb. 6. Tasmanoperla thalia Nervm. $-Imago, Abdomenspitze, a: dorsal; b: ventral;
c: lateral; d: lateral, nach Entfernung des linken Paraprokten; e: Q-Abdomenspitze, ventral.

Pseudopentura nov. gen.

Die Gattung ist 
- 

obwohl keine Imagines vorlieg so eindeutig
charakterisiert, daB ihre Beschreibung hier gestiitzt auf das Larven-stadiunr
vorgelegt wird. (Die Fliigeladerung der Imagines ist an den Fliigelscheiden
der reifen Larve ablesbar).

33
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Abb. 7. Pseudopentura larualis n.gen. n.sp., Exuvie einer fast schlupfreifen Larve, a: rechte
Hiilfte von Meso- und Melathorax (Umrifllinien) ;b: Aderverlauf auf der rechten vorderen

Pterotheka; c: Aderverlauf auf der rechten hinteren Pterotheka.

Mittelgro8er (ca. 20 mm) Korper, eintdnig braune Flrbung. Cerci mit cn.
12 Gliedern. Fli.igel (Abb.7): im Vorderfliigel ist Ar gegabelt, im Hinter-
fliigel ist die Media 3-iistig, A1 und Az sind gegabelt, die Querander As/A:
ist vorhanden, auBerdem existieren weitere Queradern. Geschlechts-
organe: unbekannt.

Larven (Abb. 8): Kiirper langgestreckt, drehrund; Fiihler stark ge-
staucht. Abdomenspitze dorsal nur schwach nach hinten vorgezogen, ge-
rundet. 7 Korperanhhnge, davon 5 gegliederte, atmungsaktive I(iemen sorvie
ein Paar diinner, ungegliederter (offensichtlich rudiment[rer und funktions-
loser) Anhringe, die zwischen Cerci und Paraprokten entspringen, also den
Platz einnehmen, den bei der vorhergehenden Gattungen die zus[tzlichen
Kiemenschliuche besetzten.

Species typica (durch Monotypie) : Pseudopentura larualis nov. spec.
V e rb reit un g: Tasmanien.

Einzige Art:
Pseudopentura larualis nov. spec.

Von dieser Art liegen lediglich Larven vor, sodaB die Beschreibung ohne
Kenntnis der Imago vorgenommen werden mu8. Die F'liigelscheiden einer
ilteren Larve (Abb. 7) gestatten jedoch eine Vorstellung von der adulten
Aderung, so daB eine Identifizierung der Imagines nach ihrer Auffindung
kein Problem sein diirfte. Die I(<irperform der Larve ist in Abb. 8 dargestellt.
Entomol. Ts. Arg. 90. H . 1 - 2, lrqe
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Abb. 8. Pseudopentura
Mandibel; c: rechte

Iurualis n.gen. n.sp., Larve,
\Iaxille; d: Abdomenspitze,

a: Gesamtansicht; b: rechte
Abdomenspitze, ventral.
Entomol. Ts. .1u. !)0. ll. I,2. 1969
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Die insgesamt vorliegenden 17 Larven zeigen eintonig braune Flrbung, ver-
hziltnismii8ig plumpe Beine und eine mehr oder weniger deutlich nach hinteu
vorgezogene Abdomenspitze in der Dorsalansicht. Die Gr<iBe der Larven
betrigt 10--20 mm, die Imagines diirften mindestens 20 mm KiirpergroBe
besitzen. Alle weiteren Details sind den Abb. 7 und 8 zu entnehmen.

Nlaterial: Holotypus: 1La (13 mm) Quellrinnsal an Felsrvand,40 Miles iistl.
Queenstown, Tasmania, ca. 1000 m, 25.XI.66 (Illies leg.) ;- Weiteres N{aterial: 3 La (10-12 mm) zusammen mit dem Holotypus; davon je
eine deponiert in Coll. Nat. Mus. Vic., trIelbourne, und Coll. C.S.I.R.O., Canberra, A.C.T.; -13 La (10-20 mm), Kangaroo Valley, Hobbart, Tasmania, I.1917 (Tillyard leg.) ; in Coll.
D.S.I.R. Nelson, N.Z.

Verbreitung: Tasmanien. IJber die bevorzugten Biotype ist anhand
der wenigen Larvenfunde keine Aussage m6glich; die von mir gesammelten
lebten in- dem extrem kalten, hochgelegenen Quellrinnsal, das sich in den
Gebirgen oft in der Form iiberrieselter Felsen prflsentiert und in Tasmanien
der bevorzugte Aufenthaltsort fiir Notonemuriden darstellt.

Austropenturo nov. gen.

Eine neue Gattung der Austroperliden mit folgenden Besonderheiten:
MittelgroBer (14-18 mm) K6rper von eint6nig brauner Ftirbung. An-

tennen ia. 213 Kiirperlinge. Cerci mit 8-9 Gliedern. F I ii g e I (Abb. 9) : Im
Vorderfliigel das distale Drittel mit regelmiiBigen Zellen, Queradern stets
vorhanden, aber schwach chitinisiert. A1 vor der Spitze gegabelt. Im Hinter-
fliigel hat die Media nur 2 Aste, Az (ist also ebenso wie Cu1 nur einmal gega-

lieti),.t, ist zweimal gegabelt, also 3-iistig. Geschlec!tsorgane (Ab-b.

11): beim d Filum terminale kurz, knopffiirmig, beim ? fehlend. Eqiprokt
der 6 ebenfalls kurz, schreg nach oben und hinien gerichtet. ? mit schwach
eingekerbter Subgenitalplatte, die den Segment-Hinterrand nicht erreicht.

L a . r, e n (Ab6. 10) : Kiirper langgestreckt, drehrund; Antennen stark ge-

staucht. 5 gegliederte, atmungsaktive Kiemenschlfluche an der Abdomen-
spitze.- 

Species typica (durch l\{onotypie) : Austropentura uictorio nov. spec.

\;erbreitung: Australien (Victoria, N.S.W.)

Einzige Art:
Austropentura uictoria nov. spec.

Kiirpergr<iBe: $ 14 mm Q 10-ta mm
Vorderfliigel: S t4 mm Q 17-18 rnm

Morphologie: Kopf gliinzend kastanienbraun, Antennen an der Basis
borstenftlrmig und einfarbig, zur Spitze hin perlschnurartig, braun geringelt
(dunkle Distalrinder der Endglieder). Pro,thorax einfarbig, hellbraun, Vor-
derecken deutlich nach vorne zugespitzt. Beine braun, proximaler Teil des
Fernurs aller Beine mit hellem Ring. F-liigel mit schwach sichtbaren Quer-
adern, Membrane undeutlich gefleckt, fast klar. cerci mit 8-9 Gliedern.

Genitalien (Abb. 11): Beim 6 tregt Tg XI am geraden Hinterrand ein
kleines, knopffiirmiges Filum terminale. Der Epiprokt ist kurz, nach hinten
und otren geitreckt. Die Paraprokten sind kurz, stumpf, schwach chitinisiert,
Eiltontol. T's. lrg.90. Il. 1 -2, 19Al
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Abb. 9. Austropentura oictoria n.gen. n.sp., Fliigel.

und liegen dem Epiprokt seitlich an. St X bildet eine Subgenitalplatte, die
sich halbkuglig nach oben wiilbt und die Paraprokten fast ganz umhtillt.
Beim I bildet St VIII eine kurze, in der Mitte des Hinterrandes nur schwach
eingekerbte Subgenitalplatte. Tg X iiberw6lbt von oben die Abdomenspitze
samt Paraprokten und Cerci-Basis.

Larve: kr[ftig dunkel gefiirbte Tiere, bei reifen Exemplareu auf Iiopf
und Thorax deutlich hell gelb gefleckt (Abb. 10). Allgemeine Kiirperform
wie bei der Gattung angegeben. Auffallend sind die kriiftig zugespitzten
Vorderecken von Pro- und N{esonotum, ebenso die deutlich zweiteiligen Cerci:
auf 8-9 basale, kriiftig chitinisierte Grundglieder (offenbar die bei der
lmago persistierenden) folgen deutlich abgesetzt die diinnhiiutigen und
schmdleren Kiemenglieder. Das 9. Cercus-Glied ist auf der Innenseite in einen
kriftigen, spitzen Dorn ausgezogen (Abb. 10 d).

Bemerkung: Die vorliegende Serie von vier lmagines ist mit den
Larven eindeutig zu assoziieren, da in den Fliigelscheiden einiger reifer
Larven der charakteristische Aderverlauf mit groBer Deutlichkeit bereits
zu erkennen ist.

Material: Holotypus: I S Timbertop Creek, N. Ilerrijig, Vic.,21.X.1937 (Landy
leg.) ; in Coll. Nat. Mus. Vic., Melbourne.

Weiteres Material: 4 t zusammen mit dem Holotypus; davon 2 in Coll. Nat.
llus. Vic., l{elbourne, 2 in CoIl. mea. 

- 
2 La (20 mm) Cement Creek, Warburton, Vic.,

18.VI.1962 (A. Neboiss leg.); in Coll. Nat. NIus. Vic., Nlelbourne; - 3 La (12-16 rnm)
\{ontbulk Creek, Dandenong \{1., Vic., 20.XI.66 (Illies leg.); 

- 
1 La Nlontbulk Creek,

Dandenong NIt.. Vic., 850 m, 19.XI.1962 (W. D. Williams teg.) ; - 
1 La (18 mm) Falls

Creek, NIt. l;eatherton, Vic., 1600 m, 2.X1I.66 (Illies leg.) .

Entlmol. Ts. Aru.90. H- 1 -2, 1969
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.\bb. 11. AustroJtentura uictoria
n.gen. n.sp.! Imago ( $, Holotyp) ,
r: -{bdomenspitze, dorsal; b: Ab-
clonrenspitze, ventral; c: Ab-
domenspitze, (linker Cercus ent-
ferntl. lateral; d: $-Imago, Ab-
domenspitze, ventral.

.. l.e-rbre_itung: die Art ist in kleineren FlieBgewiissern der Gebirgedes
cistlichen victoria verbreitet. Nach Mitteilung von E. Riek (i.1.) kommen
Larven des gleichen Typs auch in N.S.W. vor.

Penturoperla h,rrns

Die ausfiihrliche originalbeschreibung bei Illies (1960; p. Bg-41, Abb.8-10) liegt bereits vor: unsere Kenntnis dieser Gattung irat sich seither
nicht verflndert, doch ist eine neue Diagnose unter Beiiicksichtigung der
neu_erkannten notog[ischen Gattungen angebracht:
. Kleiner bis mittelgroBer,(ll-18 mm) Koiper, allgemeine Frirbung dunkel
braun. Antennen von ca. 3/4 Krirperlhnge, cerci mit a-tz Gliedern."Thorax-
Unterseite und Beine lang behaait. Fliigel: im \/orderfliigel R. und Media

Entontol. Ts. ;1r9.90. H. 1-2, 1969
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mehrfach gegabelt, Ar nicht gegabelt. Queradern reichlich und deutlich.
Im Hinterfliigel A2 zweimal gegabelt. Geschlechtsorgane: Filum ter-
minale des 6 als winziger, fingerformiger Zipfel am Tg XI; Paraprokten rnit
rveichh:iutiger Innenseite, Epiprokt kurz, gedrungen. Subgenitalplatte des Y

sehr kurz, nur etwa bis zur Nlitte von St VIII reichend.
Larven: Korper drehrund, sperrig zur Seite vorragende Fliigelscheiden.

Abdomenspitze abgerundet. 5 Kiemenschlduche der iiblichen Anordnung.
Iiinzelglieder auffailend schmal und dtinn (Abb. I bei Illies- 1960).

Species typica (durch Monotypie) : Penturoperla borbQta I]lies 1960.

Verbreitung: Siidamerika; in hochgelegenen Gebirgsbhchen der siid-
lichen Anden (ca. 35o bis 460 siidl. Br.).

Klctpoptergr NnvAs

Eine Beschreibung der Gattung in allen Stadien liegt vor (Illies 1960r

p. BB-88). In einei spdteren Arbeit (Illies 1964; p. 53-5,6) sind weitere
betails errihult"r. Untei Reriicksichtigung der no,togflischen Gattungen ergibt
sich die folgende revisierte Diagnose.

MittelgroBer bis groBer (14-28 mm) Kiirper, schwach bis dunkel brautr
gefdrbt. Antennen von ca. 1/2 K<irperlinge, Cerci mit 8-12 Gliedern. trlii-
g e I oft verkiimmert, nur selten voll ausgebildet. Adernverlauf wie bei Pen-
Iuroperla, jedoch die Queradern undeutlich, im Vorderfliigel inr Bereich R,

bis Me nuischwach ausgeprigt. Geschlechtsorgane: Irilum terminale
des d fingerfiirmig nactr dbrsal-kaudal gestreckl, Paraprokten und Eniprokt
ihm entg;gengekriimmt. Subgenitalplatte des I einfach gerundet, bis zunr
Segmentrand reichend.

Lu.nen: Ktirper schmal und lang, drehrund, olivgriin bis braun gef6rbt.
oft ganz ohne Fliigelscheiden. 5 Kiemenschliiuche in der normalen Aus-
bildung; die einzelnen Glieder der Kiemen hiichstens doppglt so lang wie breit.

Specles typica (durch Monotypie Navas) : Kl. Qrmillafa Navas 1928.

feitere Arten: Kl. barilochensis lllies 1960, /{1. costcilis Illies 1960, (1.

kuscheli Illies 1960.
verbreitung: Siidamerika; in Gebirgsbichen und Fliissen der siid-

lichen Anden und der chilenischen Kiistenkordillere.

Austroperla NBBonlu

Die Gattung existiert, seit Needham (1905; p. 109) sie fiir chloroperla
cArene Newman 1845 errichtete. Eine kurze Diagnose anhand von Fliigel-
rnerkmalen findet sich erstmals bei Tillyard (1923; p.201). Wegen der zahl-
reichen neuen notog6ischen Genera wird eine neue, detaillierte Gattungs-
diagnose notwendig, die hiermit erstellt wird. (Gleichzeitig wird erstmals eine
Abbildung der Larve und ihrer Details vorgelegt.)

MittelgroBer (11-16 mm) Kiirper, Firbung dunkelbraun, fast schwarz.
Antennei etwa 2/3 Kiirperlange, Cerci mit 15-16 Gliedern. F I ii g e I (Abb.
l2) mit schwach entwiikelter, undeutlicher Queraderung. Im Vorderfliigel
Analadern ohne Gabel, hinter der zweiten Querader zwischen den Analadern
eine dunkle, blasig aufgetriebene Zone (Verschmelzung mehrerer Quer-
adern?). Im'Hinteifliigel-A2 meist zweimal gegabelt, keine Querader Az/As.

Geschlechtsorga"ne: (Abb. 14) Filum-terminale beim 6 als zapfen-
Dntonol. l's. ,4r9.90. 11. 1 -2, 1969
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Abb. 12. Austroperla cyrene Newm., Fliigel.

formiger Fortsatz nach dorsal-kaudal, Epiprokt an der Spitze nach oral ge-
krtimmt. Beim I Subgenitalplatte schwach zweilappig.

L a r v e n (Abb. 13) : Korper schlank, drehrund. Fiihler stark gestaucht.
Abdomenspitze mit langen, an der Basis robusten und eng-gegliederten Cerci,
die fast bis zur Spitze hin voll chitinisiert sind. Dazwischen 3 Kiemen-
schlduche; die Fortsritze der Paraprokten nur undeutlich gegliedert, das
diinne Filum terminale ebenfalls nur schwach gegliedert (Abb. 13 d). Auch
die letzten drei oder vier Cercus-Glieder sind schwflcher chitinisiert und
offenbar atmungsaktiv.

Species typica (durch Monotypie) A. qlrene Newman.
V erb re i tu n g: Neu-Seeland.

Einzige Art:
Aust r o pe rl a cg r ene Nnwlvr.lN

Chloroperla cqrene, Neu'man 1845
Austroperla cArene, Needham 1905
Heteroperla cllrene, Hare 1910 (syn. fide Tillyard 1923)
Austroperla cArene, Tillyard 1923 (Abb. Flngel)
Austroperla cArene, Kimmins 1940 (Abb. Fltigel, Genitalien)
Austropeila cgtene, Winterbourn 1965 (Abb. Abdomenspitze Larve)

h6rpergrd8e: $ tt-ll mm Q 16 mm
Vorderlliigel: $ 12--13 mm ! tl mm
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Frirbung: Bei voll ausgereiften Stiicken ist der I(iirper tief dunkel, fast
schwarz; von dieser Grundfirbung heben sich ein hellgelber Fleck an der
Fliigelbasis (Basis von C bis Cu) und die basalen H6lften aller Femora
deutlich ab. Abb. 12 und 14 zeigen Fliigel und Genitalien, die bereits von
Kirnmins (1940; p. 564-566, Fig. 3-4) beschrieben wurden.

Bemerkung: die Art ist bereits seit langem bekannt, doch wurden erst
durch Kimmins ndhere Details beschrieben. \'on den Larven fehlte bisher
eine brauchbare Abbildung. Daher wird hier eine nochmalige Beschreibung
vorgenommen.

_llaterial: { d, I ? Bach bei Lalie Houroko, Siidinsel N.2.,2.XI.66 (Illies leg.) ; -I l_a (17 mm) Nlotupiko River; Nelson Lake Nat. Park, Siidinsel N.2., 23.X.66 (Illies leg.) ; -4 La (12-17 mm) Lyell Creek, bei Westport, Siidinsel N.2., 24.X.66 (Ilties teg.) ; -- 1 La
(12 mm) Little Creek, Ohikanui Terasse bei Westport, Siidinsel N.Z. 2b.X.66 (Iliies leg.) ; -1 La (14 mm) Bach am Haast-Saddle, 600 m, Siidteil der Siidinsel N.2., 28.X.66 

-(Illies
leg.) ; - 

8 La (9-14 mm) Cascade Creek, 600 m, Siidteil Siidinsel N.2., 80.X.66 (Illies
leg.) ; - 3 La (15 mm) Homer-Saddle bei Nlilford Sound, Siidinsel N.2., 1.XI.66 (Itlies leg.).

Verbreitung: die Art ist von Neu-seeland vielfach gemeldet; auch mir
liegt von eigener Sammeltiitigkeit einiges Material vor. Offenbar ist die Art
auf beiden Inseln vorhanden, bevorzugt den Siiden und ist dort in Gebirgs-
bhchen aller GroBen anzutreffen. Die langsam kriechenden Larven finden
sich vor allem an faulendem Holz, von dem sie sich zu ernfrhren scheinen.

Acruroperla nov. gen.

Auf der bereits seit lingerem bekannten, wenn auch bisher ungeniigend
beschriebenen Form, die seithcr in der Gattung Tasmanoperla untergebracht
wurde, muB eine eigene Gattung errichtet werden, was hiermit geschieht:

Kleiner bis mittelgroBer (9-13 mm) Korper von dunkler bis tiefschwarzer
F:irbung. Pronotum mit vorgezogenen Yorderecken. Antennen von 2/3 Krir-
perlflnge. Cerci mit 12-13 Gliedern, die basalen des d verwachsen. F I ii g e I
(Abb. 15): Vorderfliigel mit schwach entwickelter Queraderung, Analadern
ohne Gabel, die Zone der zweiten-Querader Ar-Az verbreitert und aufge-
trieben. Im Hinterfliigel A2 meist nur einmal gegabelt, Querader AzlAs stets
vorhanden. Geschlechtsorgane (Abb. 17): Filum terminale beim d
als zapfenfrirmiger Fortsatz nach dorsal-kaudal, Epiprokt an der Spitze nach
kaudal gekriimmt. Cercusbasis ventral und Paraprokten dorsal hell, hiiutig,
unpigmentiert. St IX bildet eine Subgenitalplatte. Reim I bildet St VIII eine
zweilappige Subgenitalklappe.

L arven (Abb. 16) Korper gedrungen, robust; Abdomen auf dem Riicken
mit zwei Reihen fingerfiirrniger Dornen auf den Segmenten I bis IX. Sg X
dorsal nach hinten gezogen. Cerci an der Basis sehr breit. 3 kurze, unge-
gliederte Kiemenschl[uche, die die Abdomenspitze nach hinten nicht iiber-
ragen. Der mittlere Kiemenfaden (Filum terminale) sehr zart und klein,
vermutlich rudimentir und ohne Funktion.

Species typica (durch Monotypie) : Acruroperle atra Samal.
Yerbreitun g: Australien (N.S.W. und Yictoria).

Erttortol. Ts. lrg.90. H. 1 -2, 1069
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Abb. 13. Austropeila cgrene Ne*'m., Larve, a: Gesamtansicht; b: rechte \{andibel; c: rechte
\{axille; d: Abdornenspitze, ventral.
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銚Lご tefltt° :f塩認鳳出:■l盤:「lよま|,■魔歌WniJtЪおど:ltttzよbl:∬よ:

Einzige Art:

Acrurο′θrrα αfra SAMAL

Pfθ rο nal・caffα afra Sama1 1921
rasmanoρθrra rIIノ fCOSfα Tillyard 1924 (nov. Syn。 )

子鑑I盤Ig紅18118掲」111

Nlorphologie: Kё rper dunkelbraun,bei voll ausgefirbten Stiicken tief

schwarz,glinzend.Auch Bdne und Antennen dunkel,ebenso die Fliigel,die
iedOCh eine auffallend helle Vorderkante aufweisen (sie 、rird von Costaa,

Subcosta und Radius gebildet und zieht sich auf diesen Adern von der Basis
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Abb. f5. Acruroperla rulicosta Till., Fltigel.

biszunr Pterostigma). Genitalorgane (Abb. 17) und Larve (Abb. 16):
rvie bei der Gattung beschrieben. Bemerkung: die australische Austro-
perlide mit den hellen Fliigelrdndern (s. Name: ruficosta) ist bereits seit
langem bekannt, doch existieren bisher weder eine genaue Beschreibung noclt
eine einwandfreie Abbildung der Fliigel, Genitalien und der Larve. Die aus-
fiihrliche Darstellung wird daher hier nachgeholt. Die Identitit der von
Samal aus der Sammlung Klapalek von Yictoria beschriebenen und abge-
bildeten atra mit der von Tillyard vom Mt. Kosciusko (N.S.W.) beschriebenen
ruficosta ist offensichtlich: mir selbst liegt Material vom Mt. Kosciusko vor,
so daB auch der regionale Vergleich moglich war. Ich stelle daher die obigen
Synonyrnieverhdltnisse her. (Die Angabe Samals ,,Korper 6 tg-tf, I t0-
18 mm" betrachte ich als irrtiimlich 

- 
N{essung vielleicht incl. Cerci? -zunral seine gleichzeitige Angabe der Fliigelspannweite 6 23-25, ? ZS-

30 rnm mit meinen eigenen Nlessungen iibereinstimmt. Hdtten ? von 18 mm
Iiorperliinge eine Fli.igelspannweite \/on nur 30 mm, so whren sie kurzfliiglig!)

flaterial: HolotS'pus (atra) : nichtdesigniert, im t1'pischen Material (d. ?) der
Coll. Iilaptilek (Prag1,I]undort,,\'ictoria"; 

- 
Holotypus (rulicosfa) : ? N'lt. Iiosciusco.

N.S.W., 5.500 ft, 2+.XL1921 (R. J. Tilll'ard leg.) ; in Coll. C.,S.I.R.O., Nelson, N.Z.
Weiteres N{aterial: 13 d,5 ?, 10 La (11 l.l mm) Alpine Creek iistl. I(iandra,

1300 m, NIt. I(osciusko-Gebiet, N.S.W., 19.X.66, (Illies leg.) ; - 
I La (10 mm) Wraggs Creek,

\It. Kosciusko, N.S.W., 11.IV.1961 (A. Neboiss leg.) ; in Coll. Nat. Mus. Yic., Nlelbourne; 
-1La (f0 mm) Yarra flats bei Healsville, \'ic., 14.IX.65 (A. Neboiss leg.); in Coll. Nat. \Ius.

Yic., \lelbourne; I 6, 1 ? Timbertop Creek bei \Ierrijig, Vic., 11.XI.57 (A. Neboiss leg.) ;
in ColI. Nat. \Ius. Yic., Melbourne; I Q Neerim, \'ic., 5.I.1965 (A. Neboiss leg.) ; in Coll.
Nat. N{us. Yic., N{elbourne; 

- 
l Exuvie {Q, tS mm1 Gebirgslrach b. Zumstein, ca.700 m,

Grampians. Yic:, 9.XIL66 tlllies leg.).

Dutonol. T's. .irt. !t0. ll. I -2, 1960
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Abb. 16.■ cr● rορarrα r“′icοsfa Till.,Larve,a:Gesamtansicht; l〕 : rechte NIandibel;c:rechte
卜〔axille; d: Abdomenspitze, ventral.
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Abb. 17. Acru_roperla- ruficosta Till., Imago (d), a: Abdomenspitze. dorsal; b: .A.bdomen-
spitze, ventral; c: Abdomenspitze, latera! (cerci weggelassen)j d: Tg. XI und Epiprokt,

stlrker vergr.; e: (Q) Abdomenspitze, ventral. -

Y"lbreitung: die Art ist im Gebirgsbichen des iistlichen \rictoria und
N.s.w. verbreitet, fehlt jedoch auch nicht in den gro8en Strijmen der Nie-
{q."-"s (Yarra, vic.) und tritt noch im westlichen Victoria (Grampians) auf.
Die langsam kriechenden Larven sitzen in zermoderndem Hotz, bft tief im
Inneren morscher Aste und Stimme, die bereits linger im wasser liegen.
Sie erniihren sich dort von moderndem Detritusmaterial.

Etttomol. Ts. -!rt. C0. il. 1 - 2, 1909
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Abb. 18. Crgpturoperla paradotu n.gen. n.sp', Fliigel (Holotyp) '

Crg pturoperla nov. gen.

Ijine neue Gattung der Austroperliden mit folgenden Ilesonderheiten:

Iileiner bis mittelgroBer (9--ca. 11 mm) Kiirper von dunkler, glinzend
schwarzbrauner Fdrbung. Pronotum mit zugespitzten Vorder- und Hinter-
Ilckel. Antennen von Kiirperlinge, Cerci (6) mit mehreren Gliedern, davon
4-5 deutlich, die distalen verwachsen zu einem htiutigen Zapfen. F'I ii g e I
(Abb. 18) : Quer-Aderung nur schwach entwickelt. Im \rorderfliigel 41 -ohne
Gabel, Querider Ar/Az deutlich verbreitert und dunkel pigmentiert. Im Hinter-
fliigel Ae einmal gegabelt, schrige Querader Ae/A.3 vorhanden. Ge sch lechts-
o."gnr" (Abb.-2b) : Filum terminale beim d als starker, weichhautiger
Iroiisatz steil nach dorsal aufgerichtet. Epiprokt an der Spitze ebenfalls steil
nach dorsal, parallel zum Filum terminale. Cerci hurz, stark gestaucht und
trndetrtlich gegliedert, weichhiiutig und hell. St IX bildet eine deutliche Sub-
genilrrlplalte. V unbekannt.

L a r v e n (Abb. 19) : Kiirper gedrungen, kantig; Abdomerr auf dem Riickep
nrit zrvei Reihen starker, spilzerDornen (Tg I bis IX) .Sg X dorsal stark nach
hinten verlingert, die Abdomenspitze tiberlagernd und schildformig iiber-
deckend, soda-8 eine Atemschale entsteht. Eine fadenformige, ungegliederte
Iiierne li.ltum terminale) sowie zahlreiche (ca. L2-15) kurze, ungegliederte
Kierneni'iden auf der Dorsalseite der Paraprokten und an der I3asis der
Oerci 1Abb. 19d, f, g).

Species typica (durch Monotypie) : crypturoperla porador( nov. spec.

Y e rb re i t u n g: Tasmanien.
Dlttontol. T's. Arrt.90. H. 1 -2, 1C69
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h

Abb. 19. Crgpturoperla paradora n.gen. n.sp., Larve, a: Gesamtansicht; b: rechte Mandibel;
c: rechte Maxille; d: Paraprokt, dorsal; e: Abdomenspitze, ventral; f: Cercus, dorsal;

g: Cercus, dorsolateral; h: Abdomen (UmriBlinie) , lateral.
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Abb. 20. Crgpturoperla para-
doca n.gen. n.sp., Imago ( $.
Holotyp), a: Abdomenspitze.
dorsal; b: Abdomenspitze,
ventral; c: Abdomenspitze,
lateral; d: Prothorax und
Kopf-Basis, dorsal.C

Einzige Art:

KiirpergriiBe: $
Vorderfliigel: S

Crypι IIrορθr′α ρaraごοχa nov. spec.

」器 ;;は
2 mJ

Morphologie: Kopf (mit Antennen) und K6rper dunkel braun, fast
schwarz, ebenso Beine. Pronotum grob runzlig gekiirnt, Vorderecken schwach
nach vorne, Hinterecken lang und spitz nach hinten und oben ausgezogen
(Abb. 20 d). Vorderfliigel gelblich, schwach braun gefleckt, Hinterfliigel fast
farblos. Cerci weitgehend zu einem hellen, hiutigen Zapfen verwachsen (6),
besonders median zur Spitze hin sehr weichhiutig und hell (Abb. 20 a).
Genitalien (6, Abb. 20a-c) wie bei der Gattung beschrieben; ? un-
bekannt.

Larve: wie bei der Gattung beschrieben (Abb. 19).
Bemerkung: es liegt lediglich ein d dieser Art vor, jedoch fanden sich

am gleichen Fundort 3 (9) Exuvien, deren Zugehiirigkeit zu dieser Art sich
vor allem aus der Form der larvalen Pronotum-Ecken und der KorpergrtiEe
eindeutig ergibt.

Nlaterial: Holotypus: 1 $ Quellriesel an senkrechter F'elsrvand, ca.85O m,
{0 Miles ristl. Queenstou'n, Tasmania, 25.XI.1966 (Illies leg.) ; in Coll. Ent. Dep. C.S.I.R.O.,
Canberra A.C.T. deponiert.

Weiteres Material: 3 La-Ilxuvien (12 mm) vom Fundort des Holo-
typus; - 

1 La (7 mm) Franklin River, Tasmanien, 10.II.1967 (E. Riek leg.).
En omol. Ts. ,[ru.90. H. 1 -2, 1969



Verbreitung: die Art ist offensichtlich auf Tasmanien beschrhnkt und
scheint dort nur an hochgelegenen Gebirgsbiichen vorzukommen.
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