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Zwei neue Polydesmiden vom Quango.
Von Dr. F. Kars eh.

Unter der reichen entomologischen Ausbeute des Herrn Major

von Mechow am Quango in Westafrica befinden sich auch ausser dem

sclion beschriebenen Oxi/desmus Thomsoni (Lucas) zwei neue Poly-

desmiden, deren jeder Vertreter einer bis nun für Africa noch nicht

constatirten Untergattung ist, eine JRhaclddomorplia und eine Stenonia,

beide Arten im männlichen und weiblichen Geschlechte.

Rhachidomorpha Mecliowi, nov. sp., $, Q., atra, apicihus

segmentorimi alatorum priim., secundi, tertii, quinti, noni, duode-

cimi, decimi-qidnti , decimi-septimi, duodeviffesimi, \mdevigesimi

flavis, segmentis alatis sxdco sat iirofundo transverso instructis,

sat snhtüiter sparse granidosis, poris apicalibus, p7^omhiidis

,

2)artcm posteriorem versus sitis, pedihus, antennis valde elongatis.

Loiigitud. corpor. 40 ($)—47 (Q.) mm.
Die durch ihre prachtvolle Färbung, die sehr langen Beine und

Fühler auffallende Form zeigt alle Hauptcharaclere der Untergattung

Rliacludomorplia, welche bis jetzt nur Vertreter aus America geliefert

hat. Das Männchen ist kürzer als das Weibchen ; seine Copnlations-

organe zeigen eine schmutzigweisse Färbung, sind ziemlich durchsichtig

und je dicht über der von aussen sichtbaren Basis des Knotens in zwei

Aeste, einen kürzeren, sehr dünnen, hinten in der Mitte der Länge mit

einem kurzen, nach vorn gerichteten griffelähnlichen Fortsatz versehenen,

schwach gebogenen Vorderast und einen flachen, längeren, über der

Mitte plötzlich verjüngten, schaufeiförmigen Hinterast gespalten.

Stenonia occidentalis, nov. sp., g, $, brunneo-fusca, pe-

dihus ruhrohrunneis, segmentis alatis rugosis, gramdis biseriatim

iransverse positis ornatis, marginihus lateralihus edentatis, postice

suhacutis, antice rotundatis, potns magnis superioribics in tumoris

plani depressione sitis. Longit. corpor. ca. 83 mm.

Die grosse Art ist habituell dem Oocydesmus gramdosus (Beauvois)

sehr ähnlich und erinnert an dieselbe auf den ersten Blick auch durch

die ziemlich übereinstimmende Färbung, unterscheidet sich aber von

demselben sofort durch die Lage der Seitenporen. Dieserhalb schliesst

sie sich der Untergattung Stenonia an, mit der sie auch bezüglich der

übrigen secundären Charaktere sich deckt, und ist insofern besonders

interessant, als Stenonia, so weit sie bis jetzt bekannt geworden, nur

in America und Asien repraesentirt war. Die Copulationsorgane des

Männchens sind mächtig und oberhalb des Knotens in zwei Aeste ge-

spalten; der obere, d. h. der Körperbauchseite zunächst liegende Ast

ist rudimentär und mit einem peitschenförmigen Fortsatz versehen, der
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untere Ast dagegen i.^t sehr dick, langgestreckt, etwas vor der Mitte

in zwei gebogene Gabeln getheilt , einen vordem, kürzeren, mehr

schaufeiförmigen, stumpfer endigenden Gabelarm und einen hintern,

mehr drehrunden, längeren, stärker gekrümmten und spitz anlaufenden

Arm, die beide nach aussen gewendet sind.

PZine neue Thomiside vom Quango.

Von Dr. F. Kar seh.

PlatythomisKS Mechowi, nov. sp., 9, eeplialothorace

luimili, nithlo, glahro, nigro, lateribvs postieeqve ßavo-rnarginato,.

mandihulis, tnaxiUis, lahio, sterno nigris, palpis pedilrnsque flains,

tarsis pedum metatarsisque tertii quartique paris nigris, femoribus

linea apicali longitudinali nigra ventrali, tihia dorsal't ornatis^

femorihus tihiisque paris primi et seeundi pedinn Tinea nigra

longitudinali suhtus jjerfeeta ornatis; coxis flavis, vittis lateralibus,

interna externaque nigris. Ahdomine ßavo, figiira foliacea nigro-

ineana dorsali ornato, lateribus retievlato-nigro-ornato. Mamillis

nigris. Long. corp. 10 mm.
Exemplum singuliun.

Patria: Africa occidentalis, Quango. Coli. v. Mechow.

Typ. : M. B.
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