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ODONATEN AUS NEU-GUINEA.

Von F. Förster in Bretten.'^'

IL

Nachdem im vorigen Jahre mein erster Beitrag zur Insektenkunde

Neu- Guineas erschien, ist es mir durch die reichen Zuwendungen des

Ungarischen National-Museums aus der neuesten Ausbeute Biro's und

durch die Sendungen von Wahnes aus dem Kaiser Wilhelm-Lande er-

möglicht, einen IL Bericht über neue Gattungen und Formen zu erstatten.

Obgleich mit dieser Arbeit das Material keineswegs erschöpft war, so schien

es mir doch nützlich, einen Abschluss zu machen und die bis jetzt unter-

suchten Arten bekannt zu geben. Einer spätem Veröffentlichung möge

dann nicht nur der Rest des Materials vorbehalten bleiben, sondern auch

die Bekanntgabe der Resultate des Studiums der reichen Sammlung des

Herrn Barons de Selys in Lüttich, besonders in Bezug auf die Libellulinen,

bei welchen es mir jetzt möglich ist, eine Anzahl bisher unsicherer Fonnen

an den richtigen Platz zu bringen. Die für die Tiergeographie etc. gewon-

nenen Resultate sollen dann in einer die ganze papuanische Region be-

handelnden Arbeit besprochen werden. Auch an dieser Stelle sei der

Leitung des Ungarischen National-Museums, die sich um die Erforschung

der papuanischen Tierwelt bereit ansehnliche Verdienste erworben hat,

aufrichtiger Dank ausgesprochen.

Verzeichnis und Reihenfolge der behandelten Gattungen und Arten.

Familie I. Liibelluli<Uie.

Subfamilie Ï. Libellulinae.

Tetrathemis Birói n. sp. Tetrathemis Braueri ii. sp.

Suhfamilie II. Cordulinae.

Macromia Terpsichore n. sj).

* Beiträge zur Kenntnis der indo-australisclien Odonatenfauna. N. 10.

Ttrnwzttrajzi Füzetek. XXIII. köt. o
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Familie II. Aescliiiidae.

Subfamilie IL Aeschninae.

Auax Selysi n. sp.

Gynacantlia Eamb.

Karschia n. g.

Nasiaesclina de Selys n. g.

Karschia cornuta u. sp.

Karschia angulata u. sp.

Gynacantha simillinia n. sp.

Gynaeantha Mocsáryi Foerster.

Gvnacantha Rosenbergi Brauer.

Argiolestes Sei,ys.

Podopteryx Selys.

Wahnesia n. g.

Selysioneiira n.

Familie III. Agrioiiidae.

SuhfamiUe IL Agr'io)ùnae.

Legio Podagrion,

Wahnesia Kirbyi n. sp.

Walmesia montivagans u. sp.

Legio Protoneura.

Selysioneiira cervieornu n. sp.

I . Tetrathemis Birói n. sp.

Länge des Abdomens cf "10 mm., J 2 1 mm., eines Hintertlügels cf

197-2 mm., 5 21 mm.
Flügel bei beiden Geschlechtern wasserhell, die Basis bis zum Beginn

des Postcostalraumes citrongelb angehaucht, schwarzadrig. Vorderflügel :

6 Antenodales, ö—6 Postnodales. Hintere Seite des Innendreiecks sehr

schwach gebrochen, die Vorderseite fast zum Punkte verkürzt. Vorderseite

des Discoidaldreiecks stark und fast gleichmässig in einem Winkel ge-

brochen, aus dessen Scheitelpunkt dann die erste Querader des Posttrigonal-

raumes entspringt, der innere Theil kaum merklich länger als der äussere.

Alle Dreiecke und Hypertrigonalräume ungeadert. Alle Sectoren fast gerade

verlaufend. Zwischen Sector nodalis und principalis bis zum Beginn des

Pterostigmas eine Zellreihe, dann 3 Zellreilien, hierauf 5 Pvandzellen. Im

Eaume zwischen Arculus Medianader u. Sector principalis nur 3 Quer-

adern (im Hinterflügel 2). Vorn und hinten nur eine Submediancpierader

ungefähr am Ende des ersten Drittels des Baumes zwischen Flügelbasis

und Arculus. Plerostigma schwarz, eine Zelle lang 1V4 mm.).

Hinterflügel : Je 5 Ante- und Postnodalqueradern. Ohne Innendrei-

eck. Hypertrigonalraum ungeadert. Dreieck fast gleichseitig. Der Sector

inferior trianguli ents2)ringt in der hintern Ecke, der Seetor superior trian-
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giili aus fier Aussenseite des Dreiecks, etwa '-^

8 der Lauge dieser Seite vom
liintern Eckpunkt entfernt, übriges Geäder im wesentlichen, wie im Vorder^

tiügel.

Körper zierlich, schwarz und gelb. Oberlippe : Ein breites Basalband

gelb, die Spitze halbmondförmig schwarz, die schwarze Färbung mehr oder

weniger deutlich mit 4 Zähnchen in das Gelbe hineinlaufend. Gesicht und

Stirn gell), letztere mit einem metallscliwarzen, von den Seiten und dem
Oberrand breitgelb getrennten, obersei ts schwach winkelig eingeschnittenen

Qiierband. Scheitelblase metallschwarz. Hinterhaupt schwarz. Prothorax

gelb, der grosse aufrechte Hinterlappen fast kreisförmig, oben in der Mitte

kaum merklich eingebuchtet und mit gelben, strahlenförmig abstehenden

Wimpern besetzt, welche noch etwas länger sind, als der Lappen breit ist.

Thorax vorn schwarz, der Mittelkiel fein gelb, an der Basis in ein gelbes

Fünfeck auslaufend. Jederseits eine breite gelbe Antehumeralbinde, die

nach hinten wellig begrenzt ist. Hierauf entlang der ersten Seitennaht eine

schw-arze Binde, das Seitenfeld hinter dieser gell), mit Ausnahme einer in

der untern Hälfte erloschenen schwarzbraunen Binde entlang der hintern

Seitennaht und einer unregelmässigen braunen Binde, welche von der

Basis der hintern Seitennaht zum obern Ende der vordem Naht quer über

die Mittelnaht läuft und entweder mit der braunen Binde der 1. Seitennaht

zusammeniliesst, oder von ihr durch Gelb fein getrennt bleibt. Unterseite

gelb, Oberseite braunschwarz mit hellgelben Interalarfleckenl

Abdoinen dünn, schwarz, gelbgeringelt. Segment 1 oben schwarz,

mit gelben Seiten. Segment 2 schwarz, nahe der Basis oben mit einer

schmalen gelben Querbinde, welche seitwärts immer breiter wird, so dass

das schwarze Feld dahinter nach vorn convex begrenzt ist. Segment 3—

6

schwarz mit gelbem Querringe, der auf Segment 3 etwas hinter der Mitte liegt,

auf den folgenden Segmenten immer weiter nach hinten rückt und dabei

breiter wird. Auf Segment G sind die 2 vordersten Fünftel schwarz, die

2 folgenden gelb, das hinterste Fünftel ist wieder schwarz. Segment 7— 10

oben und unten schwarz. Sg. 1 und 2 von der Seite gesehen zur dreifachen

Breite des 3. Segmentes aufgeblasen, seitlich zusammengedrückt. Segment 3

ziemlich scharf abgesetzt, fast überall gleichbreit. Segment 2 und 3 in

der Mitte mit einem Querkiel. Sg. 4 dünner als 3, um ein Drittel länger

als 2 und 3 zusammen. Von 7 ab verbreitert sich das Abdomen (seitlich

gesehen) zur doppelten Breite, ist am Hinterrand von <s am breitesten,

dann bis zum Ende wieder etwas verschmälert. Segment K) nicht ganz ^2 so

lang als Segment 3.

Obere Appendices ancdes länger als das 9. und 10. Segment zusammen,
in der basalen Hälfte steil nach unten gebogen, hierauf fast wagrecht nach

hinten laufend, an der Biegungsstelle scharf winkelig nach vorn vorsprin-

6*
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gend, gelb, die sehr feine Spitze schwarz. Unterer Anhang gelb, schmal^

schwach convex nach unten, V4 so lang als die oberen, Genitalcinhang des

^. Segmentes gelb, mit Ausnahme des braunen vordem (Innern) Astes der

Hamuli. (Ein äusserer hinterer" Ast ist nicht entwickelt.) Hamuli hufförmig^

der braune Aussenrand vorn in ein langes, abstehendes, dünnes Hörnchen

von glänzendbrauner Farbe auslaufend, das nur wenig (an der Spitze stär-

ker) nach hinten gebogen ist. Hinterlappen sehr schmal, dornförmig und

gerade abstehend, wenig kürzer als der Hornfortsatz der Hamuli. Die bei

den Vorderlappen etwas divergierend, kaum kürzer als die Hinterlappen,

schmal dreieckig, an der Vorderseite der Spitze mit einem Büschel dorn-

artiger Wimpern besetzt.

Penis kopfförmig, in der untern Hälfte deutlich gestielt, der Stiel

aber dann allmählich in das Endglied übergehend und verdickt, etwa von

dem auf der Vorderseite befindlichen zahnartigen Einschnitt ab. Endglied

nach unten in eine dornartige, glänzendbraune Spitze ausgezogen, zu bei-

den Seiten derselben ebenfalls ein kleines Dörnchen oder Zähnchen, ebensa

am Seitenrande nahe dem zungenförmigen Ende.

Penis von TttrathemU Birui. narh hinten voigczogen. Fig. 1. Von hinten gesehen. Fig. 5.

Seitenansicht. Fig. 8. Genitalanhang des i. Segmentes, von der Seite gesehen, alles stark
vergrössert.

Beine schwarz, die basalen zwei Drittel der Innenseite der Ober-

schenkel sowie die Aussenseite der Tibién blass gelb. Oberschenkel des

hintern Beinpaares auf der Innenseite in der Nähe des Knies mit zwei

etwas von einander entfernten Zähnchen oder Höckerchen versehen. (Diese

Höckerchen fehlen beim j , haben also einen sexuellen Charakter).

5 . Obere Appendices anales gelb, klein, kaum doppelt so lang als

das sehr kurze lU. Segment, gerade und dornförmig. Scheidenklappe wenig

hervorragend. Im übrigen wie das cf .

Heimat: Stepha)isort, Astrolabebai.

Ein Pärchen im Besitze des Ungarischen National-Museums, von

Bíró 1.S97 erbeutet.
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^. Tetrathemis Braueri n. sp.

Ç . ad. Länge des Abdomens 25 mm., eines Hinterflügels "25 mm.
Flügel wasserhell, bis zum Beginn des Posttrigonalraumes zart citron-

^elb angebaucht, schwarzaderig. Pterostigma schwarz, V* Zellen lang

(2 mm.), ^/4 mm. breit. Vorderllügel : 7 Antenodales, 6 Postnodales. Hintere

Seite des Innendreiecks sehr schwach gebrochen, die Vorderseite sehr kurz

(wenn auch etwas länger als bei T. Birói). Vorderseite des Discoidaldrei-

ecks zweimal gebrochen, so dass '.l Theile entstehen. Die beiden Seitentheile

etwa 2^/3 3-mal so lang als der sehr kurze mittlere, aus dessen äusserem

Grenzpunkt die erste Querader des Posttrigonalraumes entspringt. Der

innere Seitentheil deutlich kürzer als der äussere. Stiel der beiden Secto-

ren des Arculus auffallend weit hinten entspringend, gerade, welches Merk-

mal allen Tetrathemis zukommt, während bei vielen andern Libellen -

gattungen der vereinigte Basaltheil der Sectores arculi deutlich nach vorn

convex ist. Dreiecke uud Hypertrigonalräume ungeadert, auch im Hinter-

iiügel. Sectoren fast gerade verlaufend. Zwischen Sector nodalis und prin-

cipalis bis beinahe eine Zelle vor Beginn des Pterostigmas eine Zellreihe,

dann zwei Zellen weit 2 Zellreihen, dann 1—2 Zellen weit 3 Zellreihen,

hierauf eine Zelle weit 4 Zellreihen, dann eine doppelte Querreihe von

5 Ra-ndzellen. Die etwas hinter der Mitte des Pterostigmas vom Sector

principalis abgehende Längsader fast sectorartig verdickt. Zwischen ihr und

dem Sector principalis 7—8 Zellen (bei T. Birói nur 4). Im Piaume

zwischen Arculus, Medianader und Sector principalis 3 Queradern (im

Hinterflügel 2). Vorn und hinten je eine Submedianquerader am Ende des

ersten Drittels des Raumes zwischen Flügelbasis und Arculus. Hinterflügel:

6 Antenodales, 6—7 Postnodales. Ohne Innendreieck. Beim Dreieck trifft

die Vorderseite aussen nicht mit der Aussenseite zusammen, da sich eine

vierte Seite einschiebt, welche ungefähr halbsolang ist als die Aussenseite.

mit der sie einen Winkel von etwa 75° bildet. Sector principalis, brevis

und die erste Querader des Posttrigonalraumes umschliessen ein kleines,

mit der Spitze nach hinten gerichtetes Dreieck. Bei T. Birói läuft die

Spitze dieses Dreiecks in einen Stiel von der Länge der Dreieckshöhe aus.

der in der Aussenecke des Discoïdaldreiecks endigt. Bei T. Braueri ist

dieser Stiel kaum angedeutet. Die Vorderseite des Discoïdaldreiecks am
längsten, die Aussenseite (welche man hier auch Hinterseite nennen
könnte), wenig kürzer, die Innenseite kürzer als die letztere, die einge-

schobene 4. Seite am kürzesten. Der Sector inferior trianguli entspringt in

der hintern Ecke, der Sector superior trianguli aus der Aussenseite des

Dreiecks, etwa um ^/3 der Länge dieser Seite vom hintern Eckpunkt ent-

fernt, übriges Geäder im wesentlichen wie im Vorderflügel.
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Körper zierlich, schwarz und gelb. Unterlippe blassgelb. Oberlippe

schwarz, mit medianem, fast erloschenem gelbem Basalfleck. Mundtheile

brann. Stirnfurche und Scheitelblase metallschwarz, das übrige Gesicht

blassgelb. Hinterhaupt schwarz, Hinterseite des Hinterhauptdreiecks gelb.

Prothorax hellbraun, in der Mitte oben gelb, der grosse mit langen Eand-

Wimpern besetzte Hinterrand fast senkrecht. Alles übrige wie bei T. Biri,

jedoch die gelbe Färbung an der Innenseite der Oberschenkel ausgedehnter,

so dass nur die Enden schwarz geblieben sind.

Heimat: Gegagalu auf dem SaUelherge bei Simhang im Kaiser

Wilhelm-Lande. (Wahnes). Ein 9 in meiner Sammlung. Der Tetr. Birói

habituell äusserst ähnlich, jedoch durch bedeutendere Grösse, die Unter-

schiede im Geäder und in der Färbung des Gesichtes abweichend.

3. Macromia Terpsichore n. sp,

cf adult. Abdomen 4s mm. Hinteriiügel 44 inm. lang, im Niveau der

J. Antenodalquerader 12— 13 mm. breit.

Fliigel wasserhell, mit schwarzem Geäder. Pterostigma braunschwarz,

sehr kurz und schmal, -^ 4 mm. (eine Zelle) lang, kaum ^ 4 mm. breit. Mem-

branula weissgrau, fast 1 mm. breit, an der Querader des Analdreiecks

endigend. Dreiecke und Innendreiecke ungeadert.

VonJcrßügel : 14— 15 Antenodalqueradern, 7— 8 Postnodales. Ei'ste

Postnodalquerader nicht fortgesetzt. 3 Hvpertrigonales, 4—6 Submedian-

(lueradern. 2 Reihen Posttrigonalzellen, (> Zellen weit. Der Seetor superior

trianguli entspringt aus der hintern Ecke des Dreiecks, der inferior aus

derjenigen des Innendreiecks.

Hinterflügel : 8—9 Antenodales, 10 Postnodales. Die '2 ersten Post-

nodalqueradern nicht fortgesetzt. 1-2 Hypertrigonal-, 3 Submedianquer-

adern. Im Posttrigonalraum 2—3 Zellen weit eine Zellreihe, dann 2—

3

Zellen weit 2 Zellreihen, dann 3 und mehr. Die dem Analdreieck anliegende

Zelle reicht nach liinten Aveiter über die Querader des Analdreiecks hinaus.

(Bei afrikanischen und amerikanischen Macromien meiner Sammlung

endigt sie schon '^k— I mm. vor der genannten Querader). Sectores trianguli

aus der Hinterecke des Dreiecks, der untere erst 2 Zellen weit schräg nach

hinten und aussen, dann im stumpfen Winkel nach aussen gebogen und

schliesslich in kurzem, starkem Bogen den Hinterrand im Niveau des Ur-

sprungs des Mediansectors erreichend. (Bei afrikanischen Macromien ver-

läuft der Sector inferior trianguli zuerst 2 Zellen weit fast senkrecht zum
Hinterrand und bricht dann rechtwinkelig.)

Metallgrün, schwarz und gelb.

Unterlippi' fast oval, vorn etwas eingeschnitten, rostgelb. OhrrUppc
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f^länzeiid schwarz. Rhinarium schmutzig oliv. Nanus gelb, die untere

Hälfte in bogiger Begrenzung schwarz, das schwarze Feld den Rand nicht

erreichend, so dass die Seiten ganz gelb sind. Unter jedem Stirnwulste auf

der Grenze zwischen der schwarzen und gelben Zeichnung ein Querein-

druck. Stirn runzelig, metallisch grün. Fühler schwarz. Sdieüelhlase

metallgrün, Ocellen bernsteingelb. Hinterhaupt glänzend schwarz, sein

Dreieck etwas grünlich. Prothorax wenig gegliedert, schwarz, etwas metal-

lisch, unterseits rostgelb, sein Hinterrand klein, halbmondförmig, schräg

nach hinten gerichtet und mit blonden Wimpern besetzt. T/iora.X' glänzend

metallgrün, der Mittelkiel der Vorderseite, der xlntealarsinus, eine bis zur

halben Höhe heraufreichende Binde längs der stark gerundeten Vorder-

ecken, eine über das Stigma der theilweise fein blond gewimperten Seiten

laufende schmale Querbinde, sowie die ganze Unterseite gelb. Die Vorder-

seite, wie bei allen Marromien, quergerillt. Abdomen am Grunde wenig

verdickt, von Segment 4 ab bis Segment 6 gleichmässig dünn, dann all-

mählich verdickt bis zum Ende. Segment 9 fast doppelt so dick als 6, der

Rückenkiel von Segment 8 und 9 sehr scharf nach hinten vorspringend,

bei Segment 10 bei dem einen der vorliegenden Exemj)lare nach oben in

ein dreieckiges Dörnchen ausgezogen. Bei dem andern Stück ist dies Dörn-

chen nicht entwickelt, dagegen 2 kleine Protuberanzen jederseits des etwas

ausgeschnittenen Hinterrandes des Segmentes. Segment 9 etwa halbsolang

als 8, das zehnte etwas länger als 9. Obere Appendices lanzettlich, fast

die ganze untere Hälfte etwas verbreitert, am Ende der Verbreiterung auf

der Mitte der Aussenseite 1 Zähnchen, die Enden wenig schmäler, von

innen nach aussen scharf schräg abgestutzt. Sie sind schwach nach innen

gebogen, die Enden wieder etwas nach aussen gerichtet, oberseits mit kur-

zen, unterseits mit langen Wimpern versehen. Unterer Anhang dreieckig,

ausgehöhlt, mit etwas eingebogenen Seiten, das Ende hornförmig, der ganze

Anhang aufwärts gebogen und wenig länger als die obern Appendices. Am
untern Ende des 10. Segmentes ein weiterer kurzer, herzförmig einge-

schnittener Anhang. Segment 1 stark Va so lang als Segment 2, wie dieses

ohne Längskiel, dagegen am Hinterrande auf der Mitte der Seiten mit

einem sehr kleinen Höckerchen versehen. Segment 2 in der Mitte mit einer

Querfurche, die aber nur auf den Seiten deutlich ist, wo sich in der Mitte

ein nach hinten gerichteter kleiner dreieckiger, theilweise gelbbrauner Zahn

befindet. Derselbe ist, wie wohl bei allen Macromien, ungezähnt. Das erste

bis sechste Segment glänzend metallgrün, das übrige Abdomen mattschwarz.

Ungefähr das basale Drittel des 7. Segmentes gelb oder braungelb, ebenso

ein durch die Mittelnaht getheilter Basalfieck auf der Unterseite des 8. Seg-

mentes.

Genitalanhang des 2. Segmentes vorspringend. Vorderlappen nicht
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entwickelt. Hinterlappen zungenförmig. Hamuli einfach, aus halbkreis-

förmiger Basis hornartig schwach gebogen, nach hinten gerichtet, den

Hinterlappen noch überragend. Penis mit langem Basalglied und keulen-

förmigem Endglied, an der Aussenseite der Biegung mit einem geraden

Zähnchen. Endglied erst verbreitert, dann in einen schmalen Fortsatz aus-

laufend, der :2 schmallanzettliche braune Anhänge trägt, die ihrerseits

wieder in zwei lange, zarte, weisse, am Grunde ein Stück vereinigte Geisel-

fäden auslaufen. Beine fein bewimpert, schwarz, bei den zwei vordersten

Paaren die Basis, beim hintersten Paare fast die basalen zwei Drittel der

Oberschenkel rotbraun.

Heimat : Kaiser Wilhelm-Land. (Von Wahnes im Urwalde bei dem

Papua-Dörfchen Boiigu erbeutet. (Zwei cT cf . Collect. Foerster.)

H
Macromia Terpsichore: Penis nach hinten vorgezogen. H = Hamulus.

Verwandt mit M septima de Selys von Java. Aber bei dieser Avt ist

das ganze Abdomen schwarz, nicht theilweise glänzend metallgrün, auf

dem 2—5 Segment eine mittlere Querbinde gelb, bei Segment 3 diese

Querbinde in der Mitte durch Schwarz getrennt. Segment 6 ganz schwarz.

Bei Segment 7 der gleiche braungelbe Basalring. wie bei Terpsichore,

ebenso sind die schwarzen obern Appendices anales recht übereinstimnijeud

geformt.

4. Anax Selysii n. sp.

cf . Körperlänge 7i^—(S3 mm. Länge des Abdomens 58—62 mm., eines

Hinteriiügels 52—53 mm. Breite des letzteren, beim Nodus gemessen,

15 mm.
Flügel hyalin, beim jungen Tier vom Arculus ab bis zum Ende des

Pterostigmas gelbbraun getrübt, die Trübung auf dem grössern Theil die-

ser Strecke bis zum Hinterrande reichend. (Bei einem Jüngern 'f sind je-

doch auch die 1—2 ersten Zeilquerreihen der Flügelbasis bis zum Ende

der Membranula gelb.) Beim alten d' der ganze Flügel stark braungelb

getrübt, die Basis bis zur Innenseite des Dreiecks jedoch fast wasserhell.

Geäder schwarz, die Costalader vorn gelb. Ptero><tigma sehr kurz (3^/2

—

4 mm. lang, V* mm. breit), unterseits gelbbraun, oberseits rostbraun. Vorn
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17-18 Antenodales, die 1. und 7. Querader verdickt. 8—9 Postnodales.

Hinten 10— 12 Antenodales, 10—11 Postnodales. Mi'mhramila gleich-

massig russschwarz, im Hinterflügel etwa 7 mm. lang, an der Basis ^ 2 mm.

breit. Im HinterÜügel bildet die innere Gabel des Sector inferior trianguli

mit dem Gabelstiel einen deutlich stumpfen Winkel von etwa 100°. [Bei

Anax gidtatus ist dieser Winkel fast genau 90°.)

Statur des A. imperátor Leach, aber das Al)domen vom 3. Segment

ab etwas graciler.

/vop/" grünlichgelb, die Mundtheile, die innern Enden der Unterlippe

und fast die ganze Endhälfte der Oberlippe schwarzbraun. Vorderkante

der Stirn in der Mitte fein schwarz, ebenso oben an der Basis ein kleiner

dreieckiger Fleck, beide Zeichnungen mehr oder weniger deutlich durch

eine feine Linie von gleicher Farbe verbunden. Scheitelblase schwarz.

Hinterhaupt glänzend schwarz, die Schläfen lebhaft gelb, das gelbe Feld

Anax Selysii n. sp. Fig. 1. Penis nach hinten vorgezogen und von der Seite gesehen.

H. = Hamulus. P = Platteuförmiges Schutz- oder Greiforgan. Fig. 2. Penis, von unten ge-

sehen, alles stark vergrössert. Fig. 3. Appendices anales des (f , Fig. 4. des J . beide zwei-

fach vergi^össert.

durch eine braune, etwas eingedrückte Querlinie mehr oder weniger deut-

lich halbirt. Prothorax klein, braunschwarz.

Thorax meergrün, das Stigma braun, Unterseite etwas rötlich.

Abdomen wie bei Anax guttatus, die hier wahrscheinlich nicht gut

erhaltene Färbung wie folgt :

Die aufgeblasene Basis gelbgrün oder gelbbraun, alle Articulationen

und Kiele oberseits schwarz. Segment 1 oben mit braunem Basalfleck, der

allmählich in den braunen Hinterrand übergeht. Segment 2 in der hintern

Hälfte mit pikenförmiger brauner Zeichnung, von deren Yorderende braune

etwas erhabene Querbinden hornförmig gebogen abgehen. Durch die Ecken

der Pikenzeichnung geht der fein schwarze Querkiel des Segmentes so,

dass die Ecken dadurch in eine feine Spitze ausgezogen erscheinen. Von



90 F. FÖRSTER

Segment 3 ab die ganze Oberseite schwarzbraun, die Unterseite röthlich-

braun. Die Basis der Seiten von Segment 3 sowie die Mitte der Seiten

nahe dem Hinterrand der Segmente 3—8 mit einem kleinen gelben oder

gelbgrünen Fleck.

Segment 10 fast so lang als Segment 9, etwas schmäler. Appendices

anales röthlich braun oder schwarzbraun, 5V 2 mm. lang, aus stielförmiger

Basis breit lanzettlich, die Aussenseite schwach gebogen, die Innenseite

allmählich verbreitert, an der breitesten Stelle etwas ober der Mitte bis zu

mm. und dort fast winkelig vorspringend. Das Ende nach Aussen zu

gerundet bis zum Mittelkiel, welcher dann in ein etwas nach aussen ge-

bogenes, sehr kleines Spitzchen ausläuft. Unterer Anhang breit rinnen-

förmig (an der Basis U^4 mm., am Ende IV 3 mm.), nicht ganz halbsolang

als die obern Appendices. Genitalanhang des zweiten Segmentes einge-

senkt. Hamuli klein, einfach lanzettförmig, röthlichgelb, im obern Drittel

plötzlich verengt;, dann in ein schwarzes Köpfchen auslaufend. Vor dem

Penis eine bewegliche, glänzend schwarze, fast ki-eisförmige und gestielte

Hornplatte, deren Unterseite fein längsgerillt ist. Penis langgestielt mit

kurzem kopfförmigem Endglied, wie wohl bei allen Aeschniden ohne Faden-

anhänge. Endglied der Länge nach gespalten, von oben gesehen pfeilförmig

mit gerundeten Basalecken, der Penisstiel mit :! tiefen Längsrillen jederseits

der Mitte.

Beine schwarz, Knie und Basis der Oberschenkel rötlieh.

9 . Länge des Körpers 73 mm., des Abdomens 55 mm., eines Hinter-

llügels 5:2 mm. Auch die beiden letzten Segmente mit gelbem Seitenileck.

Appendices anales lanzettlich, fast sj-mmetrisch blattförmig, 4V 2 mm. lang,

1/2 mm. breit, ohne Spitzchen am Ende des Mittelkiels. Auf der Unterseite

des Abdomens jederseits der Scheideuklappe ein hellgelber Längsstrich.

Das etwas eingebogene Endglied der röthlichen Anhänge in eine weisse

Spitze auslaufend. 10. Segment nur halbsolang als das neunte. Oberseite

(Aussenseite) der Oberschenkel in grösserer Ausdehnung als beim d" roth-

braun. Sonst wie das Männchen.

Heimat : Kaiser Wilhelm-Land, Geuayalu auf dem Sattelberge be.

Simhang. (Wahnes und Bíró.) rf r? im Ungarischen National-Museumi

cf 5 in meiner Sammlung.

Dem Aiia.r gibbosidus Bamb. sehr nahe verwandt, aber wie folgt

unterschieden: Thoraxseiten ohne blauen Fleck unter der Flügelwurzel,

vielmehr die Seiten gleichmässig grün. Membranula durchaus schwarz,

also nicht weiss am Grunde wie bei gibbosulus. Pterostigma beträchtlich

kürzer als bei Anax formosus (imperátor). Bei 6 A. formosus cf cf meiner

Sammlung ist es 5 mm. lang, bei den A. Selysi cf c? nur 3V2—4 mm., bei

A. gibbosidus ist aber das Pterostigma nach Rambur und Brauer ein wenig
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länger als hei formosus. Pterostigraa unten fahlgelb, ol^en braiingelb oder

roth.

Bemerkungen zur Gattung G-yuacantha Ramb.

Karsch macht mit Recht in seiner «Kritik des Systems der Aesclini-

den» darauf aufmerksam, dass die Untergattungen von Gynacantha, Acan-

thagyna Kirby, Triacanthagyna und Tetraacanthagyna de Selys künstlicher

Natur sind. Für das Fortbestehen der letztgenannten Untergattung hat

neuerdings Mac Lachlan eine Lanze gebrochen, ich bezweifle aber, dass

das Vorhandensein von 4 Zinken am Ende des Bauchanhanges von Seg-

ment 1 einen wesentlichen Gattungscharakter ausmacht. (Möglicherweise

l)ietet jedoch die Untersuchung des Penis eine weitere Verstärkung der

von Mac Lachlan ausserdem genannten, mehr sekundären Gattungsmerk-r

male.)

So fing Wahnes auf dem Sattelberge in Neu-Guinea das j einer

Gijiiacantha (coruuta m.), welches Karsch's Ansicht in vorzüglicher Weise

bestätigt. Es ist fast identisch in Form u. Farbe mit einer kleinerh Form
von dort (angulata m. = microstigma de Selys ?), besitzt vor allem in

noch weit höherem Masse die winkelig gebrochene Stirnkante,- wäre aber

nach DE Selys zu Acanthagyna zu rechnen, da es einen 2-zinkigen Gabel-

anhang aufweist, während die kleinere Species ihres 3-zinkigen Gabel-

anhangs halber zu Triacanthagyna de Selys zu stellen ist. Bei Hymnopte-
ren sind bekanntlich solche Dornanhänge in analoger Weise sehr häufig

zu finden, ohne dass dadurch ein höherer als spezifischer Charakter ge-

geben wäre. Vielleicht lassen sich Gyn. cornuta, angulata (= microstigma

DE Selys ?) und dirupta Karsch ? zu einer natürlichen papuanischen Gruppe
vereinigen, welche zu Ehren des um die Aesclmiden-Systematik hochver-

dienten Entomologen Herrn Prof. Karsch in Berlin den Namen Karschia

führen möge."*^

Karschia nov. gen.

Charaktere wie bei Gynacantha Eamb., jedoch das Netzwerk weit-

maschiger und einfacher, das mir unbekannte cf wahrscheinlich mit nur
zweizeiligem Analdreieck, Die Unterschiede von Gynacantha möge folgen-

der Vergleich zeigen.

* Kküger's Versuch, die iudo-australisclien (iynacantlieii mit :2-zinkigem An-
Iiang herauszugreifen und dann mit Hihe so neljensächlicher Charaktere, wie die

schmalere oder breitere Form der Appendices sie bietet, natürliche Gruppen bilden

zu wollen, dürfte doch kaum Aussicht auf Erfolg gewähren. Der Vergleich des
Penis hätte hier sicher weiter geführt.
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Gynacantha Eamb.

Im Yorderflügel :

Kaum zwischen Sector subnoda-

lis, seinem hintern Gabelast als

Fortsetzung und dem Hilfssector

dahinter im Niveau des Gabelungs-

punktes, wo er am breitesten ist,

mindestens 5 Zellen breit.

Seetor nodalis bei Beginn des

Pterostigmas plötzlich stark gebogen,

gegen den Rand zu stark abschüssig

und fast gerade verlaufend, daher

doli mindestens (3 Zellreihen zwi-

schen ihm und dem S. principalis.

Obere Stirnkante flachbogig oder

gerade.

Karseh ia m.

Der genannte Raum hinter dem
Gabelungspunkt nui- 3 Zi'llcn breit.

S. nodalis bei Beginn des Ptero-

stigmas weniger unvermittelt gebo-

gen, allmählich sanft bogenförmig

dem Aussenrande zulaufend, in des

letzteren Nähe, daher höchstens 5

Zellreihen zwischen ihm und dem
Sector principalis.

Obere Stirnkante in der Mitte ge-

brochen, mehr oder weniger winkelig

vorspringend.

Weniger wesentlich sind folgende Merkmale.

Pterostigma 4 mm. lang.

Im Hinterflügel 5—6 Hypertrigo-

nales.

Augen oben schwach gewölbt, oft

fast schräge niedergedrückt.

j . Zinken der Endgabel des zun-

genförmigen Bauchanhangs von Sg.

10 fast so lang als die Zunge.

2V2—3 mm.
o—4 Hypei-trigonales.

Augen oben stärker gewölbt, nicht

niedergedrückt.

Kaum halbsolang als die Zunge.

Ç . Abdomen an der Basis etwa zur hintern Breite des Thorax auf-

geblasen, Segment 3 fast überall gleichmässig breit.

cf unbekannt.

T}T3en: Karschia cornuta m., augalata m.

Karschia ist von den übrigen Aeschniden-Gattungen mit «stark ge-

krümmtem Schaltsector» (Karsch) wie folgt verschieden :

Bei Anaciaeschna ist der Sector principalis dem Ende des Ptero-

stigmas mehr genähert als dem Anfange. Gynacantha Rambur hat im

Yorderflügel mindestens 5 Zellen zwischen dem Schaltsector und dem
Grabelpunkt des Subnodalis, Karschia nur drei, ebenso ist der Verlauf des

Sector nodalis ein anderer.

A.mphiaesclina und Heliaeschna besitzen einen geäderten Basalraum,
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bei Staurophlcbia und Nmracsclnia ist die Subcostalader über den Nodiis

hinaus verlängert. Bei den altweltliclien Acschiwn endlich sind mindestens

4 Zellen zwischen Gabelpunkt und Schaltsector im Vorderflügel. Bei Kar-

Kchia ist der Hinterrand des Kopfes in der Mitte eingeschnitten, da das

Hinterhauptsdreieck dort nahezu verkümmert ist, bei Aeschna wird der

Einschnitt vom Hinterhauptsdreieck ausgefüllt, der Hinterrand ist also

gerade, u. a. m. Vielleicht bildet Karschia einen natürlichen Übergang zu

den neuholländischen Acanth- und Austroaeschnen, bei welchen der Sector

subnodalis ebenfalls gegabelt, das Geäder aber noch einfacher ist. Im

übrigen sei bemerkt, dass die geringere oder grössere Zellenzahl zwischen

Subnodalis und Schaltsector nicht allein von dem mehr oder weniger stark

gekrümmten Schaltsector herrührt, wie Kaksch angibt, sondern vielfach,

bei gleichstark gekrümmten Schaltsectoren, vom steilern Andeigen des

Sectors subnodalis.

Herr de Selys besitzt in seiner Sammlung eine alte Type Rambur's,

welche sich ebenfalls durch die hier in ganz abnormer Weise winkelig

vorspringende Stirnkante auszeichnet. Sie bildet eine eigene Gattung,

deren Diagnose hier im Auftroge des Autors nach dessen Angaben mit-

getheilt sei :

uNasiaeschna de Selys.

(constitué sur Aeschn. pentacantha de Ramb.).

Secteur sousnodal bifurqué, le secteur interposé entre la branche

inférieure de la fourche et le median presque droit parallèle ne laissant

place que pour un seul rang de cellules entre lui et cette branche (caractère

sur Ici^uel Karsch a basé ses 5 grands groupes).

Epace sousmedien libre.

Ailes hyalines.

Ptérostigma long.

Membranula médiocre, s'etendant un peu au delà de la partie pétiolée

de l'aile inférieure.

Front étroit vu en dessus. Vu de profil le front est avancé et la face

forme une ligne oblique non renflée au nasus qui, rou de face est fortement

excavé.

Pieds assez longs, rol)ustes.

Abdomen épais non étranglé diminuant d'épaisseur jusqu'au bout.

-f . Triangle anal large, de 3 cellules.

Bord anal à peine excavé. Les triangles discoïdaux de 3—4 cellules ;

2 nervules sousmédianes avant celle qui forme le triangle interne.

Le 10-me segment sans pointeéli'vée.

Appendices anals supérieurs courts sublancéolés, l'inférieur un peu

plus court tronqué et émarginé au bout.

2 (d'après Piambur) plaque inférieure du lO-e segment saillante sub-

arrondie avec 5 épines courtes.
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Appendices anals jietits étroits en syles de la longneur du 10-e

segment.
Patrie: Florida. Le cf par M. Morison. — La ^ de la Nouvelle

Orléans (décrite par Eambur sous le nom cCAE. pcntacantliri). C'est donc

aujourd'hui la Nasiaeschna pentacantha (Rame.)

Le genre Nasiaeschiia diffère du genre Epiaeclina. Brachytron et

Acanthaeschna par le nasus notablement e.rcavé.

Diffère en outre :

1° de Epiaeschna par le secteur inférieur interposé entre la fourche

inférieure du médian ne laissant place que pour un seul rang de cellules

(au lieu de ^1 rangs) — la face excavée et l'absence de pointe dorsale élevée

du cf au 10-e segment, et les appendices supérieurs du cf moins dilatés

et plus courts.

2° du Brachytron par le bord anal des ailes inférieures excavé, an-

guleux au bout (droit non anguleux chez Brachytron) et les appendices du

cf plus courts.

3° des VAcanthaeschna par la face nasale excavée, l'abdomen non

étranglé, l'appendice supérieur plus long et 5 épines seulement (au lieu

de 6) au bout du 10-e segment de la femelle.

Quant à ÏAiistroae^chna de la Nouvelle Hollande, il diffère du 4

öenres précédents par son ptérostigma extrêmement court.»

5. Karschia cornuta n. sp.

5 adulte. Länge eines Hintertiügels 49—53 mm., seine Breite, beim

Kodus gemessen, 14— 10 mm. Länge des Abdomens .50 56 mm. (ohne

die hier abgebrochenen Appendices anales).

Flügel hyalin, beim alten Thiere unregelmässig getrübt, die Basis nach

aussen bis zum Arculus und nach hinten bis zur Postcostalader gelb ange-

flogen. Geäder schwarzbraun. Pterostigma rothgell), schwarz umadert,

3 mm. lang, fast 1 mm. breit. Membranula weiss, IV 2 mm. lang, ^2 mm.
breit im Hinterflügel. Vorn 23—25 Antenodales, 18—20 Postnodales, hin-

ten 16— 19 Antenodak'S, 18— 10 Postnodales. Die erste Costalquerader

und ihre Verlängerung in den Subcostalraum stark verdickt, die 7., 8. oder

9. kaum merklich verdickt.

VorderJUigel : Sector nodalis etwa 2 3 Zellen vor Beginn des Ptero-

stigmas massig stark, aber gleichmässig gebogen, der Subnodalis gegen das

Ende zu ihm genähert, etwa 6 Zellen vor Beginn des Pterostigmas ge-

gabelt, die Gabel meist schon nach 3 Zellängen mit 3 Zellreihen, 4—

6

Piandzellen. Baum zwischen Sector subnodalis und dem Hilfssector im

Niveau des Gabelungspunktes (wo er am breitesten ist) nur 3 Zellen breit.

(Im Hinterflügel ebenso.) 4

—

(i Hvpertrigonales. Dreieck mit 4 —6 Zellen,

die innerste ausserdem durch eine Querader getheilt. Innendreieck zwei-

zeilig. Posttrigonalraum etwa vom Ursprung des Subnodalsectors ab mit
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'A Zellreilien, aber schon nach 2—8 Zellängen mit 4 Zellreihen. Siib-

medianraiim mit •">—6 Queradern. Zwischen den Sectoren des Dreiecks

nur eine Zellreihe (im Hinterflügel bisweilen einige Zellen getheilt).

Hinterflügel: Geäder im Allgemeinen wie im Vorderilügel, doch

zwischen Sector brevis und dem dahinter liegenden Hilfssector an der

l)reitesten Stelle 4 statt 3 Zellreihen.

Kopf: Obere Stirnkante spitzwinkelig vorspringend, die Seitenecken

derselben nicht ausgebildet, so dass die Stirn, von oben gesehen, dreieckig

ist. Höhe dieses Dreiecks etwa 2 mm. Der übrige Theil des Gesichtes stark

schräg von vorn und oben nach unten und hinten abstürzend. Nasus mit

einem basalen Eindruck jederseits der Mitte, Oberhppe vorn fast herz-

förmig ausgerandet. Das ganze Gesicht punktirt, von oben nach unten

schwächer, mit Ausnahme des Ehinariums und der Oberlippe. Färbung

des Gesichtes und der Fühler hell rostroth, die Mundtheile, die vordere

Hälfte der nicht gespaltenen Unterlippe und die gerandeten Seiten der

Oberlippe dunkler, die sehr kleine Stirnblase und der mittelste Theil der

obern Stirnkante schwarz, die schwarze Färbung des letzteren Theiles sich

bisweilen gegen die Stirnblase bis zur Basis strichförmig fortsetzend.

Hiuterseite des Kopfes oben schwarz, unten röthlich, die Schläfen gelb.

Prothorax klein, Hinterrand nieder, flachbogig. Oben schwärzlich.

Seiten und Unterseite gelbroth.

Thorax gedrungen, vorn sammtig braun mit je einem den Oberrand

und die Basis nicht erreichenden, grünlichgelben Antehumeralband. Seiten

heller rostfarben, mit je einer breiten, die Flügelbasis nicht erreichenden

gelben Binde entlang der Naht auf dem mittleren und hinteren Felde.

Abdomen seitlich zusammengedrückt, an der Basis zur Breite des Thorax

aufgeblasen. Das 3. Segment in der Basalhälfte kaum verschmälert, die

letzten Segmente breiter werdend, das 10. fast doppelt so breit als das

dritte. Segment '2 in der Mitte mit einer vertieften gelben Querfurche,

deren Hinterrand wulstig erhaben ist. Die vordere Hälfte oben quergerillt,

die hintere nur auf einem basalen Flecken. Alle weitern Segmente bis zum
6. im basalen Drittel mit Querrillen über den Kiel. Segment 10 fast halb-

solang als Segment 9, unten mit einem 1 mm. langen, zungenförmigen

Anhang versehen, der an seinem Ende eine 2-zinkige Gabel von höchstens

^,3 mm. Länge trägt (Acanthagyna Kieby). Das ganze Abdomen schwarz-

braun, die vordere glatte Hälfte des ersten Segmentes gelbroth, die hintere

quergerillfe dunkelbraun. Seitenkanten und Unterseite des Alxlomens rost-

gelb, ein schmaler, etwas wulstiger Querring auf Segment 3—7 gelb. Er

liegt auf Segment 3 in der Mitte, nähert sich aber nach hinten immer

mehr der Basis der Segmente, so dass er bei Segment 7 auf das Ende des

basalen Drittels zu liegen kommt. Nach unten reicht der Ring kaum in
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die Mitte der Seiten herab. Ein weiterer gelber Querstrich am Hinterrande

von Segment 3—5. Alle gelben Querbinden vom Eückenkiel schwarz unter-

brochen. Die das neunte Segment kaum überragende Legscheide, die

fadenförmigen Anhänge zur Seite derselben schwarzbraun, die Endglieder

dieser Anhänge dagegen hell gelbroth, wie die an ihrer Basis entspringen-

den obern Theile des Legapparates.

Appendices anales schwarzbraun, die obern an der (allein vorhande-

nen) Basis ausserordentlich dünn. Unterer Anhang sehr kurz, halbsolang

als Segment 10, am Ende mit hellrostfarbenen Wimpern besetzt.

Beine kurzgewimpert, rostgelb, mit scliwarzen Knien.

Heimat: Gegagalu auf dem Sattelberge bei Simbang, Deutsch-Neu-
Guinea.

Ein Ç , von Brno am 23. April l8l)*J gefangen, im Besitz des Ungari-

schen National-Museums. Zwei 9 2 • von C. Wahnes 1899 erbeutet, in

meiner Sammlung.

GynacantJia diiiipta Karsch von den Kri-lnseln stimmt in Grösse

und Färbung fast mit unserer Art, jedoch hat das J der genannten Form

einen dreizinkigen Gabelanhang des 10. Segmentes. Von Karschia angu-

lata unterscheidet sich cornuta durch die stärker vorgezogene Stirnkante,

durch den Mangel der Seitenecken (die dort in abgerundetem Zustande

vorhanden sind) und durch den nur zweizinkigen Gabelanhang.

6. Karschia angulata n. sp.

(An Gynac. microstigma Selys 5?l

De Selys beschreibt in seinen «Odonates de la région de la Nouvelle

Guinée» das Männchen einer Gy)iacantli(t ?/i<Vro.síí^ma, welche sich durch

das sehr kleine Pterostigma auszeichnet und das er durch Lorquin von

den Molukken erhielt. Möglicherweise gehört das unten beschriebene

Gynacantha j zu microstigma dk Selys, was der Vergleich des z. Zt. noch

unbekannten Männchens der angulata oder des J der microstigma-Tyi^i:

später entscheiden dürfte.

J adult. Länge des AV)d()niens (ohne die hier fehlenden Appendices

anales) 43 mm., eines Hinterügels i'A mm. (bei microstigma Selys d'

Abd. 51, Hintertlügel 45 mm.) Breite des Hinterflügels, im Niveau des

Nodus gemessen, 12^,2 mm.
Flügel hyalin, Geäder schwarzbraun. Die Flügelbasis nach aussen

bis zum Arculus, nach hinten bis zur Postcostalader gelblich, die übrige

Flügeltläche getrübt, besonders im Costalraum und am Spitzenrande. Vorn

23 Antenodalzellen, 17— IS Postnodalzellen, hinten 14— 16 Antenodales,.

16— 18 Postnodales.
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Vorderjlügel : Sector nodalis etwa eine Zelle vor dem Pterostigma

massig stark, aber gleichmässig gebogen, der Siibnodalis gegen das Ende
zu ihm genähert, (> Zellen vor Beginn des Pterostigmas gegabelt, die Gabel

schon nach 2 Zellen mit 3 Zellreihen und so 6—7 Zellängen weit, dann 4,

zuletzt 5 Zellreihen, der Eand mit 7 Zellen. Der Eaum hinter dem Gabel-

punkt l)is zum Hilfssector nur 3 Zellen breit. (Im Hinterflügel 3^/2.) 3—

4

Hypertrigonalqueradern. Dreieck mit 4 Zellen, die innerste ausserdem

durch eine Querader getheilt. Posttrigonalraum etwa vom Ursprung des

Subnodalsectors ab mit 4 Zellreihen. Submedianraum mit 4—5 Quer-

adern. Innendreieck zweizeilig. Erste und siebte Antenodal- und Subcost-

querader verdickt. Zwischen den Sectoren des Dreiecks nur eine Zellreihe

in Vorder- und Hinterflügel. Hmterflügel: Die Endgabel des Sector sub-

nodalis erst 1 Zelle breit, dann 2 Zellen lang doppelt so breit, 3 Zellen

lang 3 Zellen breit, 5—6 Eandzellen. An der engsten Stelle zwischen dem
Hilfssector und der hintern Gabel des Subnodalis vom Flügelrande aus

nach innen 5—7 Zellen weit eine einfache Zellreihe. Membramda klein,

weisslich, Pterostigma gelbbraun, schwarz umadert, vorn 2^/2, hinten nur

2 mm. lang, ^ -2 mm. breit.

Kopf: Obere Stirnkante ninkelig vorspringend. Das ganze Gesicht

mit Ausnahme von Rhinarium und Oberlippe grubig punktirt, im untern

Theile feiner als oben. Oberlippe vorn deutlich buchtig ausgerandet, der

Rand jederseits mit einem Büschel längerer röthlicher Wimpern besetzt,

in der Mitte sparsam und kurz gewimpert. Unter- und Oberlippe hell

kastanienbraun, Kiefer schwarz. Gesicht dunkler braun, die Seiten gelb

gerandet, Stirn- und Scheitelblase schwarz, Ocellen gelb. Hinterseite des

Kopfes glänzend schwarz, die Schläfen gelb. Prothoraxnnà Thorax dunkel-

braun, letzterer vorn mit 2 fast erloschenen gelblichen Antehumeralbinden.

Seiten schmutzigdunkelbraun. Interalarflecken schwarz. Unterseite röthlich-

braun.

Abdomen am Grunde etwas aufgeblasen, etwa doppelt so breit als

in der Mitte. Segment 2 in der Mitte mit einer Querfurche versehen, welche

oben unterbrochen ist. Die Ränder der Furche kielartig erhaben, schwarz,

der vertiefte Theil gelblich. Seiten und Oberseite des 2. Segmentes zwischen

der Querfurche und dem Vorderrande fein quergerillt, mit fast parallelen

Rillen. Hintere Hälfte nur oben gerillt, die Seiten glatt. Das ganze Abdo-

men schwarzbraun, mit bläulichgrünen oder gelblichen schmalen Quer-

binden geziert, wie folgt : Eine Querbinde längs der queren Mittelfurche

des 2. Segmentes, ferner in der Mitte von Segment 3— 7, von 4 ab der

Basis immer mehr genähert, auf Segment 7 am Hinterrande des ersten

Drittels angelangt. Alle Binden oben breit unterbrochen. Am Hinterrande

von Segment 2^— 7 jederseits ein gelber Querstrich, der nach hinten an

Termiixzetrajzi Füzeteli. XXIII. köt. 7
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Breite abnimmt, auf Segment 7 kaum mehr merkbar ist. Segment 8— 10

ganz schwarz. Unterseite des Abdomens röthlieh. Appendices anales am
Grunde schwarzbraun, sehr dünn, der übrige Theil fehlt.

Segment 10 nach unten zungenförmig verlängert, das Ende der Ver-

längerung kurz gabelartig, dreizinkig (Triacanthagyna de Selys). Beine

röthlichbraun, Knie schwarz. Tibién kurz gewimpert.

Heimat : Astrolabebai, Neu- Guinea, bei Stephansort von Bíró 1897

erbeutet. Das einzige 5 im Ungarischen National-Museum.

Yon G. clirupta K\rsch von Kei unterscheidet sich unsere Art schon

durch die geringere Grösse, dann den Mangel des T-förmigen Fleckens auf

der Stirn u. a. Leider gibt Karsch nicht an. ob die obere Stirnkante

schwach bogig verläuft oder in der Mitte ebenfalls etwas winkelig vor-

geschoben ist, wie ich vermute.

7. Gynacantha simillima n. sp.

d adult. Länge des Abdomens 54 mm., eines Hinterfiügels 47 mm.
Flügel hyalin, mit schwarzbraunem Geäder. Die Basalzelle des Sub-

costalraumes und des Subraedianraumes vorn selir schwach, im Hinter-

ilügel dagegen besonders in der innern Hälfte deutlicher gelbbraun ange-

flogen. Ebenso zeigen der Grund der Medianzelle und die ganze der Mem-

branula am nächsten liegende Zelle des Analdreiecks eine gelbe Färbung.

Vorn 25—27 Antenodalzellen, 19—20 Postnodales, hinten 19 Ante-

nodales, 22 Postnodales.

Vorderßi(gel : Sectov nodalis etwa eine Zelle vor dem Pterostigma

stark gebogen, der Subnodalis fast parallel, 4—4^' a Zellängen vor dem

innern Ende des Pterostigmas gegal)elt, die Gabel schon nach 2 Zellängen

mit 3 Zellreihen und so 8 Zellängen weit. Paum zwischen dem Gabelungs-

punkt und dem Hilfssector 5—6 Zellreihen breit. 7 Hypertrigonalqueradern.

Dreieck mit 6 Zellen, die innerste Zelle ausserdem durch l Querader ge-

theilt. Posttrigonalraum etwa von der Mitte zwischen Dreieck und Nodus

ab mit 4 Zellreihen. (Dieses Merkmal bei den Gynacanthen etwas variabel.)

Subihedianraum mit 3 Queradern. Innendi'eieck zweizeilig. Erste Coptal-

tpierader verdickt, in den Subcostalraum verlängert, ebenso die achte oder

neunte Querader. Zwischen den Sectoren des Dreiecks nur eine Zellreihe

in Vorder- und Hintertlügel.

Hinterfiügel : Die Endgabel des Sector subnodalis anfangs mit 1 Zelle,

dann eine Zellänge weit 2 Zellen, dann 8— 10 Zellen weit 3 Zellreihen.

An der engsten Stelle zwischen dem Hilfssector und der hintern Gabel

des Subnodalis eine einfache Zellreihe von 5 Zellängen. (Bei G. Mocsárj-i

oft nur 2 Zellen weit eine einfache Zellreihe, bisweilen aber selbst 7 Zellen
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weit eine solche, ein Beweis, dass diese Unterschiede im Kleingeäder bei

den indischen Gynacanthen veränderlich sind und ihnen kein grosser

specifischer Werth beizumessen ist, besonders wo es an Material fehlt.)

Analdreieck dreizellig. Membranula schmal, weisslich. Plerostigma gelb-

braun oder röthlichbraun, schwarz umadert, kaum 4 mm. lang, fast 1 mm.
breit.

Bessere Unterschiede als sie das Geäder aufweist, ergeben den ver-

wandten Arten gegenüber Form und Färbung des Körpers.

Kopf röthlich- oder gelblichbraun. Die Oberlippe vorn nahezu ihrer

ganzen Länge nach deutlich ausgerandet (bei G. Mocsáryi nur in der Mitte

des Yorderrandes eine sehwache Ausbuchtung). Gesicht und Stirn grob

runzelig punktirt, letztere oben mit T-förmigem schwarzem Fleck, sonst

bräunlichgelb. Fühler röthlichgelb, Scheitel und hintere obere Augennaht

glänzend schwarzbraun, die Schläfen und der übrige Theil des Hinter-

hauptes gelblichweiss.

Prothorax und Thora.r (oben gemessen 1 cm. lang) sehr kurz, ersterer

hellbraun, letzterer sammtartig chokoladebraun, die Interalarilecken ebenso

gefärbt. Unterseite etwas heller.

Abdomen wie bei G. Mocsáryi, also am Grunde sehr stark aufge-

blasen (von oben gesehen 5 mm. breit), an der Basis des 3. Segmentes

l^lötzlich ausserordentlich verdünnt und dort oben nur noch ^/2 mm. breit.

Von der Mitte ab verdickt sich Segment 3 wieder allmählich, ist am Ende

oben bereits wieder fast 2 mm. breit. Die übrigen Segmente bis zur Spitze

fast gleichmässig P/a mm. breit, so dass das Abdomen als sehr dünn be-

zeichnet werden muss, ganz wie bei G. Mocsáryi, nur noch graciler. Das

Ohrchen jederseits des 2. Segmentes braun, nach hinten gerichtet, etwa

1 mm. breit, 2 mm. lang und an dem abgerundeten Ende mit 4—6 sehr

kleinen schwarzen Zähnchen versehen. Im Vergleich zu G. Mocsáryi *

stehen die Ohrchen weniger vom Abdomen ab, ihre Aussenseite ist fast

gerade, bei G. Mocsáryi stark convex. Abdomen chokoladebraun, mit den-

selben hellen Querbinden wie G. Mocsáryi, aber nicht blau, sondern von

ockergelber Färbung, nämlich eine Querbinde von Segment 2 ab in der

Mitte jedes Segmentes, die auf den folgenden Segmenten der Basis immer

näher rückt und auf Segment cS nur noch 1 mm. von letzterer entfernt ist.

Sie ist sehr schmal, verläuft über die Seiten in schräger Richtung von

oben und hinten nach unten und vorn und wird durch den Eückenkiel

fein braun unterbrochen. Undeutliche hellbraune oder gelbliche Querbin-

den zeigen Basis und Ende von Segment 1 und 2. Die Segmente 3—

7

* In Krüger' s «Odonaten von Sumatra d II. Tlieil, ist diese Art mit grosser

Hartnäckigkeit «Moscáryi» genannt.
7*
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besitzen einen ockergelben Querstrich oder Punkt am Hinterende jeder-^

seits der Längsnaht. Segment 9 und 10 oben ganz dunkelbraun. Unterseite

des Abdomens hellbraun oder gelblich, die Artikulationen glänzend dunkel-

braun. Obere Appendices anales braun, in der Form ^Yie bei G. Mocsáryi,

nur noch graciler, ()V a mm. lang, sanit nach innen gebogen, der 3 mm.
lange Stiel sehr dünn, fadenförmig, dann allmählich in das löffelartige

Ende verbreitert. Grösste Breite des Löffels =^ 4 mm. Derselbe ist eben, sein

gerundetes Ende neben der Mitte nach aussen zu mit einem Zähnchen

versehen. Die Anhänge sind für das unbewaffnete Auge vkalil», tragen

also nur sehr kleine Wimpern.

Untere}' Anhang sehr schmal dreieckig mit abgestutztem, deutlich

bifidem Ende, kaum halbsolang als die obern (3 mm.).

Beine braun, an den Vorderbeinen die Aussenseite der Oberschenkel,

an den Mittel- und Hinterbeinen die Aussenseite der Schienen heller, gell).

Penis, uacli hinten hervorgezogen. Seitansicht : A. Gyn. Mocsánji ; L'. Gyn. sindUima. Von
unten gesehen : B. Gyn. }íucsáryi ; D. Gyn. nimillima.

Genitalanhang des ^. Segmentes ähnlich wie bei G. Mocsdryi ge-

bildet. Der vordere, innere Ast der Hamuli von oben gesehen länger als

der äussere, sehr dünn und sanft nach innen gebogen, von der Seite ge-

sehen breit schwertförmig. Der äussere (hintere) Ast hornfiirmig, fast senk-

recht zur Längsaxe abstehend, die Si^itzen etwas nach vorn gebogen. Es

ist merkwürdig, wie grosse Verschiedenheiten der Vergleich der Penis

zweier sonst so nahverwandter Formen wie Gy)i. simillima und Mocsdryi

ergibt. Dort ist der Basaltheil des Penis kurz, der senkrecht zu ihr ab-

gehende Stiel rückwärts verlängert und etwas vor dieser Verlängerung mit

2 Reihen von Wimpern besetzt. Der Penis der G. Mocsdryi ist viel kürzer,

isein Basaltheil aber verhältnismässig länger, der Stiel nicht winkelig,

sondern fast kreisförmig gebogen abgehend, dabei völlig kahl.*

* Leider fehlen An^'ulien über den Bau dos Penis der Gt/n. suhintevrnjiUf
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Heimat : Astrolabebai, Neil- Guinea (coW. Brno 25. YII. 1898). Ein

Männchen im Ungarischen National-Museum.

G. simillima gehört zur Gruppe der G. subinterrupta Ramb. Jedoch

sagt Eambur von dieser javanischen Art in Bezug auf die obern Appendices

anales : «très-étroit à la base, a,yant une petite dilatation entre le premier

tiers et le second, se dilatant ensuite d'une manière insensible en allent

vers l'extrémité etc.» Bei unserer Art ist die untere Hälfte der obern

Appendices vom Grunde an überall gleich breit, fast fadenförmig. Ausser-

dem fehlen der simillima die blauen Flecken des Thorax der subinterrupta.

Die von Neu-Guinea angegebenen Exemplare der G. subinterrupta dürften

vermuthlich unserer Art angehören. Eine genaue Untersuchung der Ram-

BUR'schen Type hat zur Zeit noch nicht stattgefunden.

8. Gynacantha Rosenbergi Brauer.

Wahnes fing im Urwalde bei Bongu eine Anzahl cT cf und Ç 5» einer

Gynacantha, welche mit der Beschreibung von G. Rosenbergi Brauer gut

übereinstimmen, von einigen minderwertigen Unterschieden abgesehen.

So ist das Verhältnis der Längen der obern und untern Appendices anales

theils wie 8: d, theils wie 8: 1*5, also letztere etwa ^/4

—

\' so lang als die

obern, und, wie ich hervorhebe, von etwas veränderlicher Länge bei kon-

stanter Länge der obern Anhänge. Pterostigma nur 4 mm. Die vordere

Hälfte des 3. Segmentes bei beiden Geschlechtern von der Seite her buch-

tig eingedrückt, die hintere Hälfte dagegen so breit als Segment I, so dass

das ganze Segment, von oben gesehen, fast glocken- oder fiaschenartig

aussieht. Von Segment 3 ab verjüngt sich das Abdomen beständig bis zum
Ende. Segment 2 unten eben, die Hamuli tief eingesenkt, gegabelt. Hinterer

Ast fast senkrecht zur Bauchfläche, oben gerundet, nach innen in eine

etwas einwärts gebogene Spitze auslaufend. Vorderer Ast dreieckig, scharf

zugespitzt, von der Innenseite des quergestellten hintern Astes entsprin-

gend, wagrecht nach vorn gerichtet. Beide x\ste ungefähr gieichlang. Das

])örnchen jederseits der Hamuli fast anliegend, nach hinten gerichtet, die

obere Hälfte etwas vom Abdomen abstehend, fein zugespitzt. Penis kahl,

mit kurzem Basalglied, an dessen vorderem Ende sich auf der Vorderseite

^in kleiner Fortsatz fast zahnartig abzweigt. Der Stiel etwa doppelt so lang

als das Basalglied, die Penisfläche etwa dreimal so breit als der Stiel, mit

Ramb, und verwandter Formen. Es ist leicht, den Penis der Gynacantlien mit Hilfe

einer Nadel hervorzuziehen, ohne das Thier im geringsten zu beschädigen, wenn

man das "i. Segment vorher 1

—

á Stunden auf der Bauchseite mit einem in heisses

"Wasser getauchten Schwämmchen bedockt.
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gerundeten Öhrchen und gespaltener Spitze. (Man sieht, dass die Penis-

formen von G. Bosenhergi und Morsdryi trotz des verschiedenartigen

Habitus beider Thiere sich sehr ähneln, während die der G. Mocsdryi habi-

tuell zum Verwechseln ähnliche G. simillima durch den rückwärts über

das Basalglied hinaus verlängerten Penisstiel und die Behaarung desselben

beträchtlich von Gyn. Mocsáryi und Rosenbergi abweicht.)

Die Gesammtfärbung meiner Stücke ein helles Eostbraun, die Beine

ganz rostgelb. Feld zwischen Sector principalis und nodalis in der Mitte

einfach oder doppelt, letzteres besonders beim Weibchen.

Das Weibchen ist unbeschrieben.

j . Körperform. Geäder und Zeichnung genau wie beim cf (die

sexuellen Differenzen selbstredend ausgenommen). Die hier verstümmelten

Appendices anales wahrscheinlich über 10 mm. lang, in der untern Hälfte

sehr dünn und schmal (^3 mm. breit, dann rasch zur dreifachen Breite

übergehend, papierartig dünn mit erhabenem Längskiel auf der Oberseite.

Am hier abgebrochenen Ende, bis wohin sie 7 mm. messen, beträgt die

Gynaeantha Rosenbi'tgi Brauer. E. Peuis, naih hinten vorgezogen, schwach vergrossert.

/''. Stark vcrgiussert. halb von unten, halb von der Seite gesehen. G. Hamuli, bei nach oben
gedrehter Unterseite von Sg. i.

Breite P/-2 mm. Die dichte Haarbürste des Innenraudes der Appendices,

welche das cf besitzt, fehlt hier, doch sind einige zerstreute Wimpern vor-

handen. Aussenrand sehr fein und kurz gewimpert. Segment 10 nicht ganz

halbsolang als 9, der Bauchanhang zweigal)elig, die braune Gal)el etwas

nach vorn gebogen und ungefähr so lang als der Anhang sell)8t. Legscheide

bis zur Basis des Gabelanhanges reichend. • Endglied der beiden Faden-

anhänge sehr fein, fast so lang als das Basalglied, beide rostgelb. Zwischen

dem Gabelungspunkt des Subnodalis und dem Schaltsector im Vorder-

Hügel 5— <) Zellreihen (beim d nur 5). 6 Submedianqueradern (5 beim d" \

Krüger gibt in seinen Sumatra-Aeschniden G. liosenhergi Brauer

als Form an, bei der die ol)ern Appendices des cf am Ende breit erweitert

und abgestumpft sind, während Brauer ausdrücklich sagt : «bis zum letzten

Drittel gleichbreit, dann allmählich wenig verdickt». Vielmehr dürfte
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Gynac. Kirhy Krüger identisch oder doch sehr nahe verwandt mit Rosen-

hergi sein. Das Längenverhältnis der obern und untern Appendices er-

weist sich als etwas variabel, sobald man viele Stücke untersucht. Zu

Krüger's Versuch, die Gynacanthen einzutheilen, sei weiterhin bemerkt:

Der Aeschniden-Prothorax ist sehr wenig gegliedert. Sobald einmal mehr

Gynacanthen bekannt sind (ich schätze die Zahl der indischen Formen

mit 25—30 gewiss nicht zu hoch), so wird Herr Krüger selbst nicht mehr

anzugeben vermögen, wo seine 1 . Gruppe aufhört und die 2. oder 3. an-

fängt.

Bestimmungstabelle der indo-australischen Gattungen der Legio Podagrion

DE SeLYS.*

1. Der Postcostalraum enthält an seiner breitesten Stelle von vorn nach hinten

verlaufende Zellreihen, deren jede aus mindestens â Zellen besteht

=z Argiolestes de Selys sens. ampl.

2. Der Seetor medianns ents])ringt deutlich vor der Querader des Nodiüus (welche

nach aussen sehr schräg verläuft I, entweder direkt hinter dem Nodulus selbst

oder bis ^/2 mm. vor dem Niveau desselben. Der Sector subnodalis entspringt

in 'einem Niveau etwa in der Mitte zwischen Nodulus und erster Postnodalquer-

ader entweder direkt aus der Nodalquerader oder nahe derselben. (Achtes und

neuntes Segment des Abdomens beim rf oben nicht vertieft)

= Argiolestes de Selys s. sr.

(Argiolestes de Selys et Podopteryx de Selys. )f

2'. Der Sector medianus entspringt fast eine Zellänge nach dem Niveau des Nodu-

lus, in der Kegel aus der sehr schrägen Nodalquerader oder doch sehr nahe

bei ihr, der Sector subnodalis aus der ersten Postnodalquerader. Rücken des 8.

und 9. Abdominalsegmentes beim r^ der Länge nach furchenartig eingesenkt

= Wahnesia Foerster n. gen.

(Argiolestes de Selys pro parte. )•

l'. Der Postcostalraum ist nur eine Zelle breit,

3. Der Mediansector entspringt deutlich vor der Nodalquerader, der S. subnodalis

aus dieser Querader.

4. Flügel «kurzgesfielt».

(Flügel von der basalen Submedianquerader ab verbreitert, also nur bis zu die-

ser «gestielt».)

Ô. Zwischen Sector principalis und ultranodalis ein Hilfssector von mindestens

2—3 Zellen Länge = Amphilestes de Selys.

5'. Zwischen S. principalis und ultranodalis kein Hilfssector, also nur eine Zellreihe

= Mesopodagrion Mac Lachlan-

4'. Flügel «lang gestielt».

(Flügel erst nach der basalen Submedianquerader verbreitert, also über diese

Querader hinaus bis zur Mitte des Vierseits «gestielt.»)

* Nach DE Selys, erweitert.
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6. Vierseit wagreclit gestellt, fast rechteckig, die vordere Seite wenig kürzer als

die liintere = Pódolestcs de Selys.

6'. Vierseit schräg gestellt, unregelmässig, die vordere Seite beinahe um die Hälfte

kürzer als die hintere = Synlestes de Selys.

o'. Medianseetor aus Nodalquerader, Subnodalis aus erster Postnodalquerader.

(Aus dieser Abtheilung ist bis jetzt noch keine Gattung mit einzelligem Post-

costalraum entdeckt worden.

l

Argiolestes de Selys.

Bei dieser Gattung berührt der Sector subnodalis den Sector media-

nus am Yorderende der -1. Querader in dem Räume zwischen Sector brevis

und medianus, diese Querader also nicht in den Raum zwischen S. media-

nus und S. principalis nach vorn verlängert,

oder aber

die 2. Querader in dem Pkaum zwischen Sector brevis und medianus

ist deutlich nach vorn über den Mediansector hinaus verlängert bis zum
Zusammentreffen mit dem S. subnodalis, welcher also den S. medianus

nicht direkt berührt, sondern um das übergreifende Stück der 2. Querader

von ihm getrennt l)leibt. In diesem Falle ist die Verlängerung der zweiten

(^uerader deutlich kürzer als der Theil des Subnodalsectors, welcher sie

nach vorn bis zum Sector principalis fortsetzt. (Diese Verlängerung der

Querader dürfte hinsichtlich ihrer Länge von specifischem Werte sein,

wie bei der Gattung Wahnesia gezeigt werden soll.)

Der erstere Fall findet sich bei Exemplaren der Argiolestes roscono-

tata DE Selys von Aru und ihrer östlichen Subrasse Selysi von der Tau-

loarahucld, aber auch der zweite Fall kommt bei der genannten Art vor.

oft zugleich mit dem ersten in einem der beiden Vorder- oder Hinterilügel.

Ausserdem ereignet es sich bisweilen, dass der Subnodalsector anormaler

Weise erst aus der dritten Querader des Raumes zwischen Sector brevis

und medianus entspringt, aber auch in diesem Falle ist die Verlängerung

der 3. Querader deutlich kürzer als der Theil des Subnodalsectors, der sie

nach vorn bis zum principalis fortsetzt, ebenso entsprin^it der Median-

sector deutlich t'or der Querader des Nodulus. Ein J von Argiolestes

{Podopteryx Selys) roseonotata Sul)rasse Selysi hat im Submedianraum

des einen Hintertlügels d Queradern, die übrigen 5 Exemplare, welche ich

bisher von dieser Art sah, besitzen normales Netzwerk. Jedoch herrscht

auch bei den Wahnesien Neigung zur Vermehrung der Queradern und

haben wir vielleicht in den beiden Gattungen ein uraltes Caloptervginen-

geschlecht vor uns.
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Wahnesia n. g.

(Argiolestes de Selys pr. p.)

Statur wie Argiolestes Selys. Der Sector medianus entspringt aus

der Nodalquerader, der subnodalis aus der Verlängerung der ersten Post-

nodalquerader oder sehr nahe bei ihr, der Ursprung beider Sectoren liegt

also deutlich nach dem Niveau des Nodulus. Pterostigma sehr schräg

rhomboidisch mit gerundeten Ecken, fast blattförmig, in der Regel 3 Zellen

lang. Geäder sonst wie Argiolestes Selys. Schienen etwas länger bewimpert

als bei Argiolestes. Beim cf das 8. Segment theilweise oder ganz sowie

das ganze 9. Segment oberseits als Längsrinne eingesenkt. Beim $ das

10. Segment oben mit einem schmalen, zungenförmigen oder dreieckigen

Anhang von der halben Länge des Segmentes. Derselbe ist am Ende ent-

Aveder abgerundet oder etwas ausgeschnitten. Unterlippe aus breiter Basis

verschmälert, vorn tief (fast bis zur Mitte) ausgeschnitten, die beiden End-

lappen spitz, nach allen Seiten dornig gewimpert. (Bei australischen Argio-

lestes ist die Unterlipj)e nur wenig an der Spitze eingeschnitten.)

Typen der Gattung : Wahnesia Kirbyi n. sp., montivagans n. sp.,

im Ungarischen National-Museum und in meiner Sammlung.

Heimat : Die papuanische Eegion. (Herrn C. Wahnes in Bongu,

dem langjährigen entomologischen Erforscher der papuanischen Region

gewidmet.)

Von der nahe verwandten Gattung Argiolestes de Selys, zu welcher

DE Selys und Ris die bisher bekannt gewordenen Wahnesien stellten, ist

die Gattung*zunächst durch den Ursprung des Sector medianus und sub-

nodalis unterschieden, fernerhin ist das 8. und 9. Segment beim d" von

Argiolestes nicht eingesenkt, sondern gewölbt und dabei die Haut von

starker hornartiger Beschaffenheit. Das 10. Segment der Argiolestes Ç J

meiner Sammlung zeigt den erwähnten Anhang nicht oder nur rudimentär.

Es wäre möglich, dass die Einsenkung des 8. und 9. Segmentes des

Walinesia d nur eine Folge der Eintrocknung ist, zum mindesten zeigt

sie aber dann einen dünnen, blasigen Bau der Segmentdecke an, wie es

mir von keiner Odonateugattung bekannt ist. Von der Einsenkung ab wird

die vorher quergerillte Segment-Oberseite plötzlich glatt. Bei Wahnesia

Kirbyi treten am Grunde der Grube des 9. Segmentes noch mediane

Längsrillen auf. Bei W. montivagans ist der eingesenkte Theil der Haut

ganz glatt, vor und nachher die Haut aber quergerillt. Wir haben also

hier eine morphologisch und wohl auch biologisch interessante Eigenheit

vor uns, deren Deutung vielleicht als Duftorgan spätem Untersuchungen

iin geeigneterem Materiale oder am lebendigen Thiere vorbehalten bleibt.
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Selysioneura nov. gen.*

(Ag)-toni(l., Legio Protoneura Selys.)

Pterostigma rhombisch, etwa 1 Zelle lang, die äussere Seite etwas

länger und schräger als die innere. Flügel lang und schmal (Länge zur

grössten Breite = 29:4^/2), bis zur Innenseite des Yierseits fast «gestielt«,

mit gerundeter Spitze. Der Sector medianus entspringt aus dem Sector

principalis deutlich (etwa ^, 2 mm.) 7iach der Querader des Nodulus, der

Subnodalis in einem Niveau ungefähr in der Mitte zwischen dem Nodulus

und der ersten Postnodalquerader, verläuft erst fast senkrecht (^ s Zell-

•• S. iirinc-ipalis
'' S. ultranoilalis
"• S. nodalis

Selifsionenia ceriicornu n. g. n. sp. 1. lutciliiipe. sturk vergr. -2. Appcudices anales, von tier

Seiti'. :5. VonlcrHtigel. dreimal yero^i-ussert.

breiten lang) und biegt dann da nach aussen ab, wo die Verlängerung der

ersten Querader des Raumes zwischen S. medianus und brevis auf ihn

stösst. Der Sector nodalis entspringt 5—7 Zellen nach dem Nodulus, etwa

in der Mitte zwischen letzteren und dem Pterostigma, der ultranodalis

etwa in der Mitte zwischen l'rsprung des Nodalseetörs und dem Ptero-

stigma. Hilfssectoren fehlen. Yierseit mittellang, schmal rechteckig, das

* Meinem Freunde und Lehrer in der Odonatenknnde, Herrn Baron Ed. de

Selys Longch.\mps zu Lütticdi in Erinuerun^ an "remeinsame Studien gewidmet.
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Niveau des Nodiis beinahe erreichend, die äussere Seite in eine sehr wenig

nach aussen schräge Querader verlängert. Sector triangali superior und

inferior fehlen gänzlich. Der Sector brevis endigt ungefähr im Niveau des

Innerendes des Pterostigmas am Hinterrande. Postcostalraum von einer

einzigen Zellreihe gebildet. 2 Antenodales, die erste näher der Flügelbasis

als dem Nodulus, die zweite etwas vor dem Arculus. Die einzige Sub-

medianquerader in einem Niveau in der Mitte zwischen Flügelbasis und

Arculus gelegen. J3— 13 Postnodales, die Abstände derselben nahe dem
Pterc:'igma nur noch ^2 Zellänge. Flügelrand ungesagt. Adernetz schwarz,

rechtwinkelig. Körper wie bei Telebasis, sehr lang und dünn. Hinterflügel

zu Abdomen = íá9 mm. : 43 mm. beim cf , 31 : 41 beim Ç .

Kopf klein. Unterlippe im Umriss fast kreisförmig, ungefähr die

vordere Hälfte in 4 Lappen gespalten, die beiden innern kürzer, an der

Basis zungenartig vereinigt, die Zunge in der Mitte winkelig ausgeschnit-

ten, vom Ausschnitt an die Lapj^en plötzlich auf das Pianddrittel ver-

schmälert, zungenartig. Die beiden äussern fast wie lirebsscheren gestaltet,

mit breitem Basalstück, an dessen Vorderecken sich je ein innerer und ein

äusserer schmal lanzettlicher Fortsatz befindet, Prothorax sattelförmig,

aber ausserordentlich flach. Vorder- und Hinterrand durch eine Rinne ab-

gesetzt, letzterer kaum erhaben, ersterer höher. Hinter dem Vorderrand

ein kleines Dreieck, das durch eine Mittelfurche der Länge nach getheilt

ist, hierauf folgen ^ seitliche, flach scheibenförmige Wülste, die oben in

der Mitte ebenfalls durch eine sich auf den Hinterrand fortsetzende Ver-

tiefung getrennt sind. Thorax kurz und schmal, seitlich zusammen ge-

drückt, in der hintern Hälfte stärker. Die basalen zwei Drittel des 9. Seg-

mentes oben mit feinem Längskiele. Beim d" das 10. Segment hinten in

der Mitte mit dreieckigem breitem Zahne. Obere Appendices anales des

Männchens so lang als das 9. Segment, nach unten und innen gebogen.

Von der Seite gesehen gleichen sie ganz dem Gehörne von Cerviis capreo-

liis. Am Grunde unten ein dünner spitzer Zahn oder Dorn, diesem gegen-

über der Oberrand fast eckenförmig vorspringend. Am Grunde der zweiten

Hälfte biegt der Appendix nach unten. Der Oberrand der Biegung eben-

falls in einen ansehnlichen breiten Zahn vorgezogen. Endlich zeigt die

Endhälfte des Anhanges oben in ihrer Mitte einen dritten Zahn. Von da

an das letzte Viertel bis zum Ende gleichbreit, an der Spitze abgestumpft.

Untere Appendices nicht entwickelt. Beine kurz, mit einfachen Klauen,

kurz, aber kräftig bewimpert. J . Das 8. und 9. Segment etwas aufgeblasen,

das 10. wieder schmäler. Obere Appendices kurz, kegelförmig und spitz,

so lang als Segment 10, unterer Anhang durch eine Ecke jederseits ange-

deutet. Legscheide das 10. Segment überragend, die beiden fadenförmigen

Anhänge zangenartig gespreizt, etwas nach unten gebogen, so lang als
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der überragende Theil das dünne Endglied des Fadenanhanges Vs der

Länge desselben, sehr fein zugespitzt.

Type : Selysioneiira ccrvicornu n. sp. c? cf in der Sammlung des

Ungarischen National-Museums, von Bíró auf dem Sattelberge gefangen.

{9. IV. 99.) cf cT Ç Ç in meiner Sammlung, durch Wahnes von (regagain,

Sattelberg, erhalten.

Selysioneura gehört zur Legio Protoneura de Selts, von allen Pro-

toneuren vielleicht mit Ausnahme von Caconeura species (Alloneura

Selts) durch das gänzliche Fehlen der beiden Sectores trianguli ausge-

zeichnet. Die Aussenseite des Yierseits ist an der Hinterecke in eine sehr

wenig nach aussen schräge Querader verlängert, wie es bei Arten der

Gattung Caconeura Kirby der Fall sein kann. Dagegen unterscheidet sich

Selyúoneura sofort von Caconeura durch den Ursprung des Sector media-

nus und subnodalis, welche beide deutlich nach der Querader der Nodulus

entspringen (bei Caconeura vor, beziehungsweise aus der Querader), wie

es die neucaledonische Gattung Isosticla Selys aufweist, die aber einen

Sector superior trianguli besitzt, der im Niveau der Nodalquerader endigt.

Bei Arten der Gattung Caconeura (so z. B. bei Finisterrea) ist die

Aussenseite des Yierseits nach hinten nicht in eine Querader verlängert,

so dass nur das kurze, schräge Budiment des Sector superior trianguli von

der äussern Hinterecke des Yierseits abgeht. Bei andern Caconeuren ist

dagegen ausserdem die Aussenseite als Querader verlängert. Dabei ist zu

beobachten, dass diese Querader dann ebenfalls schräg, wenn auch nur

sehr wenig, nach hinten und aussen verläuft. Ein Vergleich mit solchen

Caconeuren zeigt, dass bei Selysioneura die von der äussern Hinterecke

des Yierseits nach hinten abgehende Ader ihrer fast rechtwinkeligen Pach-

tung halber nicht etwa als Budiment des Sector superior trianguli bei

fehlender Querader, sondern als einfache Queraderverlängening zu deuten

ist. Es sind überhaupt keine Sectores trianguli mehr entwickelt. Wir haben

somit in Selysioneura die primitivste aller bisher bekannten Proloneuren-

Gattungen vor uns.

(SejMtrfitiii/ cd if n III rst die 20. Februári i 1900.J


