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Neue Odonaten von Ecuador.

Besphrieiien von Dr. F. K a r s c Ii , Berlin.

I. Agri^ionidae.

Neuragrion nov. gen.

Flügel schmal, bis zum Anfang des Vierecks

gestielt; dieses massig lang mit scliiefer Aussen-

seite ; die basale Postcostalquerader liegt mitten

zwischen der Flügelwurzel und der Basis des

Vierecks, etwas vor der ersten Antecubitalquer-

ader. Arculus von der zweiten Antccubitalquer-

ador weg nach aussen hin abgerückt. Der Median-

sector entspringt aus dem Principalis vor der vom

Nüdus absteigenden Ader, der Subnodalsector nahe

der ersten Postcubitalquerader. Je zwei Schalt-

sektoren befinden sich zwischen dem Nodal- und

Ultranodal.sector, und dem Subnodal- und Median-

sector, desgleichen zwei sehr kurze Schaltsectoren

zwischen dem Subnodal- und Nodalsector. Die

meisten /eilen sind vierseitig. Pterostigma dick,

ein innen sehr spitzes Trapez bildend, dessen

Ausseiisoite ziemlich gerade, dessen Innenseite

sehr schief ist; unter dem Pterostigma etwa zwei

Zellen.

Im Hintcrßügel drei Antecuhitalqueradern,

deren mittlere auf den Subcostalraiim. beschränkt ist.

Diese Gattung, von der mir nur ein einzel-

nes p vorliegt, gehört innerhalb der Legion P o-

d a g r i o n Selys der Gruppe Heteropodagrion
an und steht zwischen Mesagrion Selys und

Heteropodagrion Selys; sie stimmt mit He-

teropodagrion durch den Besitz von je zwei lan-

gen Schaltsectoren zwischen dem Subnodal- und

Mediansector einerseits und dem Ultianodal- und

Nodalsector anderseits, sowie zwei kurzen Schalt-

sectoren zwischen dem Nodal- und Subnodalsector

überein ; auch entspringt der Mediansector vor
der vom Nodus in die Flügelfläche gehenden Ader

(nicht hinter dieser wie bei Mesagrion); sie

unterscheidet sich aber von beiden durch die nur

bis zur Basis des Vierecks gestielten Flügel und

die drei Antecuhitalqueradern im Subcostalraume

der Hinterflügel.

1. Neuragrion mysticum nov. spec. p.

Abdomen p 31, Hinterflügel 24,5 mm. lang.

Flügel wasserhell, Pterostigma über 2—3
Zellen, 20—21 Postcubitalqueradern. — Kopf roth-

braun, Oberlippe gelb. Prothorax rothbraun, auf

der Mitte schwarz, der braune Plinterlappen quer-

gerundet. Thorax obenauf rothbraun, an den

Seiten der Mittellängskante schwarz gerandet,

jederseits mit einer durchlaufenden schmalen

Schulterstrieme. Die obere Hälfte der Pleuren

zwischen der Vorderflügelwurzel und den Hüften

der Mittelbeine mattschwarz, die untere hintere

Hälfte gelbbraun , die Brust sammt den Beinen

gelb. Hinterleib ziemlich schlank , braun , die

Mittelringe am Grunde und am Ende schwarz,

der zweite Ring auf dem vorderen zwei Drittel

mit gelber Mittellängskante. Die Valven über-

ragen die Hinterleibsspitze.

(Fortsetzung folgt.)

Eine neue Aberration der Zygaena angelicae 0.

Z. ab. Doleschalli.

Von Fritz Rülil.

Alis anticis caesiis, quinque maculae luteae,

alis posticis totis luteis excepto margine.

Als ich im Jahrg. III, Nr. 24, eine gelbe

Aberration von Zyg. pilosellae , Zyg. ab. Gross-

manni beschrieb, welche von Brunn stammte, ahnte

ich nicht, so bald schon wieder und von der glei-

chen Oertlichkeit eine sehr schöne, gleichfalls gelbe

Aberration beschreiben zu können, welche zu an-
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