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1. Nearktische Arten der Gattung Narraga Wkr. 

Nach dem Erscheinen unserer Arbeit iiber die Gattung .Narraga Wkr. 
(Moucha & Povolny 1957) hatte einer der Autor'en (Dr. Povolny) die Mog
lichkeit, wahrerid des XV. Internat. Zool. Kongresses. in London die Samm
lungen des Britischen Museums zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit wurde 
er von Herrn Dr. D. S. Fletcher darauf aufmerksam gemacht, da.B nach dessen 
Ansicht 'Zwei nearktische Arten aus der Gattung Fernandella Hulst 1896 
(F. fimetaria Grote & Robinson und F. stalachtaria Strecker) der palaarkti
schen Gattung Narraga Wkr. angehoren. Diese Ansicht griindete er auf das 
Ergebnis der Genitalienuntersuchungen. Wir fiihlen uns Dr. D. S. 
Fletcher sehr verbunden, weil er uns die endgiiltige Losung dieser Frage 
iiberlassen hat, wobei er uns nicht nur das Material geliehen, · sondern auch 
notwendige Liter'atur und andere wichtige Angaben zuganglich gemacht 
hatte. 

Die Originalbeschreibungen dieser beiden Arten erfolgten von Grote 
& Robinson 1870 und Strecker 1787; sie sind sehr grtindlich und charak
terisieren das Aussehen beider Arten. Die Autoren stellten beide Arten ur
spriinglich zur Gattung Fidonia Tr.; erst spater i1n Jahre 1896 errichtete 
Hulst fiir beide Arten die Gattung Fernandella, die gleichzeitig zum Typus 
der Subfamilie Fernandellin:e wurde. Da diese Unterfamilie spater nicht 
allgemein anerkannt wurde, reihte man die Gattung bei den Ennomin:e ein. 

Eigene Untersuchungen. - Die vollkommene gene.rische Identitat von 
Fernandella Hulst und Narraga V/alker la.Bt sich schon auf den ersten Blick 
am Habitus (Zeichnung und Gro.Be) beider Fernandella-Arten leicht erken
nen (siehe Abb. ·3-6). Weitgehende Konformitat bieten aber besonderJs die 
Genitalien. Die Valva ist gespalten, so daB sie aus einem verschiedenartig 
gebildeten Sacculusteil und einem meist schmalen Costalteil (Valvula), wel
cher die eigentliche Valva darstellt, die durch fast parallele Rander und 
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charakteristische Behaarung gekennzeichnet ist, besteht. Der Aedceagus Iauft 
in eine verschieden gebaute Spitze aus, welche shirker chitinisiert sein kann. 
Die circumostialen Sklerite der W eibchen bilden ein Sterigma mit kompliziert 
gebautem Ostium bursre (Abb. 8), wobei noch ein Teil des Ductus bursre 
chitinisiert sein kann. In diesen wichtigsten anatomischen Merkmalen unter- · 
scheiden sich beide Fernandella-Arten keineswegs von den Narraga-Arten, 
weswegen die Gattung Fernandella Hulst taxonomisch unhaltbar ist. Da
gegen mtissen wir auf gewisse Unterschiede aufmerksam machen, die den 
beiden amerikanischen Narraga-Arten in dieser Gattung eine gewissermaBen 
eigenartige Stellung einraumen. Dies ' ist vor allem der deutlich gespaltene 
Apikalteil des JEdeagus, wo zwei deutlich voneinander isolierte chitinisierte 
Spitzen entstehen. Die Saccularteile des mannlichen Kopulationsapparates 
sind im Vergleich zu den Arten der Untergattungen Narraga s. str. und 
Narragula Moucha & Povolny deutlich ktirzer, ihr Apex ist nur wenig ge
rundet oder fast gerade abgeschnitten. Der vordere Basalteil der eigentlichen 
Valva lauft in einen bedornten Fortsatz aus. Der Saccus ist lang und ziemlich 
breit. Diese Untersch~ede zeigen, daB die beiden nearktischen Arten eineni 
selbstandigen Entwicklungszweige der Gattung Narraga Wkr. angehoren, 
und daB ihre subgenerische Abtrennung gerechtfertigt ist. Die wichtigsten 
anatomischen Unterschiede im Genitalbau sind folgende: 

Nwrraga (Fernandella) stalachtaria 

Der Saccus . ist kurz, fast gleich 
breit, und plotzlich abgeschnitten. 

Der Sacculus ist lang und ver
schmalert sich allmahlich zu einer 
stumpfen Spitze. 

. Der Aedreagus ist subapikal etwas 
angeschwollen, lauft dann in eine 
Spitze aus, lateral unter der Spitzen
wand ragt ein selbstandiger plumper 
Fortsatz hervor. 

Abbildung: 10. 
Verbreitung: Colorado, New Mexi

co. 

Narraga (Fernandella) fimetaria 

Der Saccus ist kurz, sein Vorder
rand ist gebogen, so daB der Apikal
teil nicht plotzlich abgeschnitten er-
scheint. · 

Der Sacculus ist ktirzer, seine Sei
ten sind gewellt, sie verschmalern 
sich zu einer breiten abgeschnittenen 
Spitz.e. 

Der Aedreagus Iauft in eine harpu
nenartige Spitze aus. Subapikaler 
Fortsatz ist etwas ktirzer, scharf ge
spitzt und dunkler chitinisiert. 

Abbildungen: 8, 12, 14, 15. 
V erbrei tung : Texas. 

Die beiden Arten mogen infolge einer raumlichen Isolation aus einer 
Urform entstanden sein Es handelt sich also wahrscheinlich urn vikariierende 
Arten. Die Futterpflanze wird, soweit den Autoren bekannt ist, nicht ange
ftihrt. Es konnte aber eine Artemisia-Art sein. 

Die we:blichen Genitalien von Narraga (Fernandella) fimetaria Gr'ote 
& Robins-on haben ein rclativ breiteres Sterigma, das Ostium ist mit chiti
nisierten Leisten versehen. Weibliche Genitalien von Narraga (Fernandella) 
stalachtaria Strecker konnten wir nicht untersuchen. 
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Wir konnen feststellen: 
1. Die nearktische Gattung Fernandella Hulst 1896 ist ein Synonym 

zu der bisher nur aus der paHiarktischen Region bekannten Gattung Narraga 
Wkr. · 

2. Auf Grund dieser Feststellung ist auch die nearktische Unterfamilie 
F ernandellin;e mit der Unterfamilie Semiothisin;e idehtisch. Die Zugehorig
keit der Fernandellin;e ( oder der Gattung Fernandella Hulst) zu den En
nomin;e ist taxonomisch wenig begriindet, weil Narraga Wkr. off en bar zu 
den Semiothisin;e gehort. 

3. Die nea.r·ktischen Arten der Gattung Narraga Wkr. gehoren einem 
selbstandigen Entwicklungszweige an und ihre subgenerische Einstufung 
(subgen. Fernandella) ist anatomisch gerechtfertigt. 

2. Dber Narrag·a isabel Agenjo und Narraga tessularia Metzner 
sensu Agenjo 1956 

In seiner Monographie der Gattung N arraga Wkr., die einen wesent
lichen Fortschritt in der Erforschung dieser Gattung bringt, beschrieb Agenjo 
(1956) eine neue Art - Narraga isabel sp. n. Diese A·rt gehort offensicht
lich zum Subgenus Narragula Moucha & Povolny, wie dies besonders der 
Bau des Aedmagus n1it zugespitzem Aedmagusapex und den Gornuti und auch 
die eigenartige Form des Sacculus zeigt, so daB die beiden Arten (N. isabel 
Agenjo und N. tessularia Metz.) ziemlich nahe stehen. 

Die Abbildungen der ma.nnlichen Genitalien von N. isabel Agenjo mid 
N. tessularia Metz .. , als auch ihre Beschreibungen apud Agenjo (1956) sind 
etwas schematisiert (siehe Abb. 1.). Besonders die Abbildung der mann-

a b 

Abb. 1. 1\fannliche Kopulationsorgane von Narraga isabel sp. n. (a) und Narraga tessu~ 
laria Metz. (b); Originalabbildung-en aus der Arbeit von Agenjo (1956). · 
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lichen Genitalien von N. tessularia Metz. entspricht nach unseren eingehen
den Untersuchungen nur teilweise den rnannlichen Genitalien dieser Art. 
Wir bringen deshalb die Originalabbildungen beider Arten durch Agenjo 
(1956) und gleichzeitig eine Mikrophotographie der rnannlichen Genitalien 
von N. tessularia Metz. (Ungarn: Hortobagy-Gebiet, Hajdu, VII. 1912, lgt. 
Predota, coli. British Museum), siehe Abb. 9. Wenn wir nun die Abbildungen 
rnit unserer Photographie vergleichen, so tauchen Zweifel auf, ob es sich 
bei den Abbildungen Agenjos wirklich urn N. tessuZaria Metz. (Kuldja, Ili, 
Tian-Shan) handelt. Vor allern ist der Vorderrand des Sacculus zu sehr kon
kav und die stark chitinisierte Leiste, die sich an der Basis der Valva zwi
schen dern Hinterrand des Sacculus und der Valvula hinzieht, kornrnt weder 
bei der osterreichischen noch bei den stidrussischen Populationen dieser Art 
vor. Auch die membranenartige konkave Ve.rbindung des Sacculus mit der 
Valvula ist untief, so daB die Membrane fast subapikal rnit der Valvula ver
bunden ist. Bei N. tessularia Metz. (Abb. 9) ist der Vorderrand des Sacculus 
nicht so tief ausgeschnitten, die chitinisierte Leiste irn Hinterrand des Sac
culus ist rnehr angedeutet, die Mernbrane zwischen Saccus und Valvula ist 
stark reduziert, so daB hiet ein tiefer Einschnitt entsteht. Durch diesen Bau 
stehen also die Genitalien von N. tessularia Metz. nach unseren Untersuchun
gen viel naher der Art N. isabel Agenjo als der Art N. tessularia sensu 
Agenjo 1956. D:ie Genitalien von N. isabel Agenjo unterscheiden sich von 
den Genitalien v.-en N. tessularia Metz. eigentlich nur durch die etwas rnehr 
hervorragende chitinisierte Spitze des Sacculus an seiner Vorderecke. Auch 
die Abbildungen der Imagines in Agenjos Arbeit (1956) aus dern 
Kuldja-Gebiet (Ili, Tian-Shan) auf der Tafel II, Figs. 4-5 (als auch der
jenigen aus Lepsa, Figs. 6-7) weichen von den tessularia-Faltern aus dern 
Stidural und Ungarn (Figs. 8-9') durch ihre rneist groBere · Gestalt und 
dickere W ellenlinien merklich ab. 

Wir konnen zusarnrnenfassen: 
1. Die von Agenjo (1956) recht schernatisch dargestellten Gen'italien 

der N. tessularia-Mannchen weisen wesentliche Unterschiede gegentiber jenen 
der echten N. tessularia Metz. aus Ungarn und StidruBland auf. Auch die 
von ihm abgebildeten N. tessularia-Falter asiatischer Herkunft sehen anders 
aus als die Tier'e europaischer Populationen. 

2. Es konnte nicht festgestellt werden, ob diese Unterschiede auf die 
Zeichnung zurtickzuftihren oder ob sie einer subspezifischen oder gerade spe
zifischen Verschiedenheit zuzuschreiben sind. 

3. Die von kgenjo (1956) neubeschriebene Narraga isabel scheint nach 
der schernatischen Abbildung der rnannlichen Genitalien apud Agenjo (siehe 
Abb. la) der N. tessularia Metz. ziemlich nahezustehen, auch wenn man an 
ihrer Artspecifitat trotz der Abwesenheit von Artemisia maritima auf der 
iberischen Halbinsel kaum zu zweifeln ist. Diese Fragen konnten durch eine 
direkte Ftihlungsnahrne mit Herrn Dr. Agenjo !eider nicht gelost werden, 
weil unsere Anfragen unbeantworJtet blieben. 

4~ Narraga tessularia Metz., N. isabel Agenjo und die Narraga-Form, 
deren mannliche Genitalien Agenjo (1956) unter dern Namen N. tessularia 
abgebildet hatte, gehoren der Untergattung Narragula Moucha & Povolny 
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1957 an. Fiir die ganze Gattung Narraga Wkr. charakteristisch ist die Form 
des Saccus, welcher breit und nicht zugespitzt ist. Auch der Saccularteil der 
Valva ist sehr breit und machtig. Der Aedreagus ist subapikal angeschwollen, 
dann kurz aber scharf zugespitz.t und mit einer Gruppe von Cornuti versehen. 
Die Arten dieser Untergattung sind wahrscheinlich halophil. 

5. Die Arten der Gattung Narraga Wkr. konnen wir also in folgende 
patiirliche (im phylogenetischen Sinne) Entwicklungszweige (Untergattun
gen) gliedern : 

a) Das Subgenus Narraga s. str. mit den Ar'ten N. fasciolaria Hufn., 
N. ne:lv;;e Rothsch., N. cappadocica Herbulot. In dieser Untergattung konnen 
wir zwei Artgruppen unterscheiden: N. fasciolaria Hufn. und ihre geogra
phischen Rassen mit dem Schwerpunkt ihrer Verbreitung in Asien. Das 
Verbreitungsgebiet dieser Art reicht von Ostasien (Amur-Gebiet) bis nach 
Mitteleuropa (mittlere El be). DarJiiber siehe die Verbreitungskarten von 
Agenjo (1956) und Moucha & Povolny (1957). 

N. nelv;;e Rothsch. und N. cappaclocia Herbulot und ihr Rassenkreis sind 
ausgepragt mediterran, wobei die erste Art westmediterran, die andere an
·scheinend in Kleinasien endemisch ist. Deshalb -- und auch aus anderen, 
hauptsachlich streng morphologischen Griinden- halten wir N. cappadocica 
Herbulot im Gegensatz zu Agenjo (1956) fiir eine selbstandige Art. Keines
wegs kann diese Art als eine Zwischenform von N. nelv;;e nelv;;e Rothsch. 
und N. nelv;;e catalaunica Herbulot aufgefaBt werden, wie es .A;genjo· 
(1956) tut. 

b) Das. Subgenus Narragula (N. tessularia Metz., N. isabel Agenjo 
u:nd ,N~ tessularia" sensu Agenjo mit ihren geographischen Rassen). N. tes
sular.ia Metz. ist offensichtlich stark disjunkt verbreitet: Donaubecken, Step
pen nordlich des Kaspi-Sees und wahrscheinlich auch weite Gebiete in Asien, 
soweit dort ihre Futterpflanze (Artemisia maritima) wachst. Unsere Kennt
nisse iiber die Verbreitung dieser Art in Asien sind liickenhaft und auBerdem 
widersprechen sich manche Angaben. Daher war·en alle Angaben iiber die 
Fundorte der genannten Arten neuerlich zu iiberpriifen. Es scheint auch, als 
seien bei der Bezettelung des asiatischen Materials Irrttimer unterlaufen. 
Allerdings miissen wir beriicksichtigen, daB uns aus den ungeheuren Raumen 
Asiens nur wenig Material zur Verfiigung steht. Es ist nicht ausgeschlossen~ 
daB in Ostasien weitere halophile Arten leben, die bisher entweder mit N. 
fasciolaria Hufn. oder N. tessularia Metz. verwechselt werden. Die Angaben 
Wehrlis (1940) sind, wie Agenjo (1956) bewiesen hatte, teilweise unrichtig. 
Aber auch Agenjo selbst konnte natiirlich diese Frage nicht lOsen, so daB 
auch in seinen Karten Veranderungen zu erwarten sind. 

· c) Das Subgenus Fernandella Hulst ist mit den Arten fimetaria Grote 
& Robinson und stalachtaria Strecker nearktisch. Beide A:rten sind im slid
lichen Teile der nearktischen Region als Steppentiere verbreitet. Dieses Sub
genus steht der Untergattung Narraga s. str. viel naher als der Untergattung 
Narragula Moucha & Povolny. Wahrend Narraga s. str. und Fernandella 
Hulst aus ziemlich alten Arten bestehen (von welchen N. fasciolaria Hufn. 
die alteste ist) und die sich aus einer gemeinsamen Urform unabhangig 
entwickelt haben, scheint Narragula Moucha & Povolny eine viel jiingere 
Gruppe zu sein, deren Arten wahrscheinlich durch die trophische Speziali-
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. sation an halophylen Artemisien entstanden sin d. Die Arten der N. 
nelvie-Gruppe sind ebenfalls jtinger, sie stellen wahrscheinlich einen 
jtingeren spezialisierten Zweig von N. fasciolaria dar, der sich im west
europaisch-nordafrikanischen Raum entwickelte und dann sekundar ein brei
teres. Gebiet in N ordafrika und Kleinasien bes.etzte. 

Die allgemeine Entwicklungstendenz der Narraga-Arten neigt zur Ver
engung der .Nreale in disjunkte Verbreitungsgebiete, so daB der groBte Teil 
der Arten endemisch erscheint. Weit verbreitete Arten leben in zerstreuten 
Biotopen, soweit diese sich ihren ursprtinglichen Steppencharakter erhalten 
haben. Die Gattung Narraga Wkr. ist also eine alte Reliktengruppe, die zur 
Zeit der Hochentwicklung der Steppen im Tertiar kulminierte und deren 
Arten heute nur inselweise vor'kommen. 

Wir bringen endlich die Synonymik der amerikanischen Arten der Gat
tung Narraga Wkr. (der freundlichen Mitteilung des Herrn Dr. D. S. 
Fletcher nach) : 

Genus: Narraga Walker. 
syn. Fernandella Hulst 1896, Trans. A mer. Ent. Soc., 23: 318; Typus 

generis: Fidonia fimetaria Grote & Robinson. 

1. Narraga (Fernandella) fimetaria Grote & Robinson 1870, Trans. 
A mer. Ent. Soc., 3: 182, pl. 2: 84-86, · Fidonia. 
syn.: halesaria Zeller 1872, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 22: 488, Fi
donia. 
ssp. partitwria Grote 1883, Canad. Ent., 15: 130, Fidonia. 
ssp. angelata Wright 1923, Proc. Calif. A cad. Sci., ( 4) 12: 114, Fer
nande4la fimetaria . ss.p. 

2. N·drraga (Fwrnandella) stalachtaria Strecker 1878, in: E. H. Ruff
ner, A~nnual Report Expl. Survey, Dept. Missouri, ·:,App®dix SS, 
P. 1863, Fidonia. 
alternaria Grote 1883, Canad. Ent., 15: 27, Fidonia. 

3. Zur Taxonomie der Artg-ruppe lsturgia roraria - limbaria 

Im folgenden Teil dieser Arbeit bringen wir weitere Bemerkungen zur 
Taxonomie einiger Semiothisinie. Dieser Beitrag stellt demnach eine Fort
setzung unserer frtiheren Arbeit tiber diese Unterfamilie (Povolny & Moucha 
1957) dar. · · 

In unserer Arbeit haben wir unter anderem auch die taxonomische Stel
lung der Arten Isturgia roraria Fabr. und Isturgia limbaria Fabr. behandelt. 
Wir sind zur Ansicht gekommen, daB diese beiden Formen einem Artkreis 
angehoren und daB sie als vikariierende Unterarten angesehen werden mtis
sen. Nach dem E~rscheinen unserer Arbeit hat uns Herr Dr. S. D. Fletcher, 
British Museum, aufmerksam gemacht, daB Fabricius die Art I. limbaria 
im J. 1775 in Syst. Ent., p. 624 beschrieben hatte. Nach dieser Feststellung 
ist also die ehemalige Art Isturgia limbaria F. (auct.) - mit dem Schwer
punkt der Verbreitung in Westeuropa - als I. limbaria F. zu bezeichnen, 
wahrend die .ehemalige Art I. roraria auct. (welche vorwiegend im ostlichen 
und im stidostlichen Teile Europas verbreitet ist) als I. limbaria roraria F. 
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:zu benennen ist. Die ehemaligen Un
terarten nig.ostriata Heydemann, pede
montaria S.taudinger, anzascaria Stau
dinger' und styriaca SchwingenschuB 
sensu auctorum sind also als niedere 
tqxonomische Einheiten anzusehen. Sie 
sind nach der Stufe ihrer raumlichen 
oder physiologischen Isolation entwe
der der einen oder der anderen Unter
art anzuschlieBen, oder als selbstandi-
ge U nterarten zu ftihr'en. 

Zur Stellung der Gattung Epelis 
Hulst 1895. 

Durch das liebenswtirdige Ent
gegenkommen des -Herrn Prof. Dr. 
Charles L. Remington (Yale Univer·
sity, New Haven) konnten wit auch 
-eine nordamerikanische Art der Suh
familie Semiothisin;;e untersuchen. Es 
·handelt sich urn Epelis truncataria 
Wkr. (loc. : ,,Acid bog", New Haven, 
-Bethany, 17. V. 1951, lgt. C. L. Re
mington, 4 ~ ~ und 4 ~ ~ ) . Diese Art 
steht den paHiarktischen Arten der 
Gattung Semiothis1a Hb. so nahe, daB 
ihre generische Selbstandigkeit kaum 
·haltbar ist. Wir werden hier die Be-

a 

Abb. 2. Man.nchen (a) und Weibchen (b) 
von Semiothiaa _ truncataria Wkr. (Loc.: 
New Haven. 17. 5. 1951, lgt. C. L. Re
mington); Vorderfliigellange: rf -- 10,0 mm, 

~ -11,5 mm. 

schreibung dieser Art, welche in der Literatur schon mehrmals wieder
_gegeben wurde (z. B. Walker 1862, 'Hulst 1896, 1896, Dyar 1902, Packard 
1876 u. a.) nicht mehr wiederholen. Ihre generische Stellung unter' Fidonia 
auct. war nattirlich unrichtig, deshalb hat Hulst (1895) ftir die Art die 
·Gattung Epelis errichtet. Die generische Orig:naldiagnose bringen wir im 
Wortlaut: 

Epelis gen. n. - Type : truncataria. 

Palpi rather long, slender, porrect, loosely hairy, front with conical 
tuft. Tongue developed, antennre of male bipectinate, apex simple, of female 
filiform. Thorax loosely scaled, hairy above and hairy below. Abdomen rather 
-rough scaled, femora (strongly ?) haired, hind tibire swollen in male, with
out pencil, with all spurs, fore wings 11 veins, 5 weak, scarcely tubular, 
6-7 separate, 11 wanting, 10 from all without fovea in male. Hind wings 
veine all separate from all. All wings even rounded. Distinguished by the 
11 veined primaries and the hairy scaled palpi, front, thorax and femora." 

Hulst hat, wie es zu seiner Zeit tibliGh war, die Art hauptBachlich 
·habituell beschrieben, wobei er auch auf die Unterschiede in der Fltigelner
vatur und die Beborstung gegentiber Fidonia Tr. aufmerksam machte. Diese 
Dnterschiede sind j edoch mehr spezifischen Charakters. Sie bringen keine 
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wesentliche KHirung in Bezug auf eine taxonoinisch begrtindete · und phylo:..
genetisch richtige Stellung ~ieser Art. 

Diese Stellung konnten wir auf Grund von Genitalienuntersuchungen 
wesentlich kHiren. Diese Art steht den Genitalien nach der Gattung Semio-
thisa Hb. so nahe, daB sie rnit dieser grundsatzlich kongenerisch anzusehen 
ist. Dies z.eigt vor allem die Anwesenheit der Coremata (,octavals"), welche
ftir Semiothisa Hb. ein taxonornisches Kriterium darstellt. Der Bau der
gespaltenen Valven mit stark verbreitetem Sacculus und schlanken bewim
perten Costen als auch der gut entwickelte Uncus und Gnathos, der kurze 
plumpe Aedreagus mit kurzer Spitze und das leicht chitinisierte Ostium bur
sre mit einem ebenfalls chitinisierten Vorderabschnitt des Ductus bursre 
und schlieBlich das machtige tellerartige Signum burs.re sind alien Arten 
dieser Gattung gemeinsam. In dieser Hinsicht weisen alle diese Arten einen_ 
stark homogenen Bauplan der Genitalien auf. Gegentiber den Angehorigen 
der Gattung S.emiothisa Hb. besitzt die Art truncataria Wkr. vor allem 
einen breiteren und sturnpferen Uncus, das Gnathos ist kleiner und weniger
chitinisiert, der Sacculus breit und konkav, wie bei den echten Semiothisa-
Arten, der Basalteil der Vralve ist breit und stump.f. Die Aedreaguswand 
tragt subterminal einen kleinen starker chitinisierten Fortsatz. Das Signum. 
bursre ist viel machtiger mit auffallenden spitzigen Auslaufern versehen. 

Die Gattung Epelis Hulst 1895 ist demnach zwar irn wesentlichen ein_ 
Synonym zu Semiothisa Htibner 1822, aber truncataria Wkr. stellt eine ne
arktische Art dieser Gattung dar. Diese phylogenetisch wichtige Feststel-· 
lungen sind weiter.e Beweise daftir, daB gr'lindlichere anatomische Unter-· 
suchungen und V ergleichungen zur Entdeckung oder Aufklarung noch zahl
reicher weiterer und bisher wenig bekannter verwandtschaftlicher Bezie-
hungen zwischen palaarktischen und nearktischen Gattungen ftihren wer-
den. Solche Entdeckungen machen es uns moglich, weitere Gemeinsamkeiten. 
in der Entwicklung beider Faunen zu erkennen. 
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3. NMraga (Fernamdella) stalachtaria Str. rJ (Colorado); VorderflligelHinge: 10,5 mm. 
4. Narraga (Fernandella) fimetaria Gr. & Rob. rJ (Texas, Attwater); Vorderflligellange: 
10,0 mm. 5. Narraga (Fernandella) stalachtaria Str. rJ (Texas); VorderfltigelHinge: 
9,6 mm. 6. Narraga (Fernandella) fimetaria Gr. & Rob. (New Mexico, Santa Fe, 9-14-02, 

Oslar.); VorderflligelHinge: 10,2 mm. 



7. Kopulationsapparat von Semiothisa truncataria Wkr. ~ (New Haven, 17. 5. 1951, lgt. 
C. L. R€mington). 8. Kopulationsapparat von Narraga fimetaria Gr. & Rob. ~ (T.exas). 
9. Kopu1ationsapparat von Narraga tessularia kasyi Moucha & Povolny (Ungarn, Hotobagy 

Hajdu, 7. 1912, lgt. Predota). · 



10. Narraga (Fernandella) stalachtarta Str. rf; 11. Semiothisa truncataria Wkr. J; 
12. Narraga (Fernandella) fim etaria Gr. & Rob. J; 13. Semiothisa truncataria Wkr. ~; 

14.-15. Narrag.a (Fernandella) fimetaria Gr. & Rob. ~. 


