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Neue Odonaten von Ecuador.

Beschrieben von Dr. F. K a r s c li , Berlin.

II. Calopterygidae.
(Fortsetzung.)

3. Cora Klenei nov. spec. cf.

Abdomen ç/ 31, Hinterflügel 24 mm. lang.

Der Noting liegt im Vorderflügel mitten zwi-

schen der Flügelbasis und dem Innenende des

Pterostigma ; dieses ist schwarz , ziemlich dick,

2,3 mm. lang, 4—5 Zellen deckend; im Vorder-

flügel 24 Antenodal-, 23 Postnodalqueradern; zwi-

schen den beiden Sektoren des Vierecks liegen

keine Schaltsektoren, der untere Sektor des Vier-

ecks ist einfach gigabelt. — Flügel hyalin
,
gelb

getrübt. Kopf schwarz , zwischen den Fühlern

jederseits ein dunkelrothbrauner Fleck, Epistom

und Oberlippe schmiitziggrün, am Grunde schwärz-

lich, Prothorax schwarz, der Mittelwulst jederseits

mit grossem grüngelbem Fleck, der Hiiiterlappen

seitlich eine Strecke gelbgrün befandet; Thorax

schwarz, die Pleuren mit drei grünen Striemen

jederseits, deren oberste sich über die Schulter-

naht auf dem Rücken zu dessen Vorderrando hin

erweitert. Brust schmutzig grün , Beine schwarz,

am Grunde unten grün; Hinterleib schwarz, erster

Ring mit grünem Seitenfleck , zweiter Ring mit

zwei grünen Längsstrichen. Obere Anaianhänge

unterwärts auf der Mitte mit grossem, nach hinten

zabuartig ausgezogenem Lappenanhang.

Zur modesta-Gruppe bei de S el y s (1873)

gehörig; von Cora modesta Selys (Bogota)

und C. munda M'L. (Ecuador) auffällig verschie-

den durch nur 24 Antecubital- und 23 Postcubital-

queradern im Vorderflügel , den Mangel einer

Schaltader zwischen den beiden Sektoren des

Vierecks, sowie den einfach gegabelten Sektor

trianguli inferior. Der Mangel einer Schaltader

zwischen den beiden Sektoren des Vierecks und

die lange einfache Gabel des untern Sektors des

Vierecks bringt die neue Art der Cora jocosa
M'L. (1881, von Ecuador) nahe, welche aber we-

gen der abweichenden Lage des Nodus im Vorder-

flügel einer andern Gruppe angehört.

III. Libellnlldae.

3. Erythrodiplax ponderosa nov. spec. (/.

Abdomen 23,5, Hinterflügel 32, Pterostigma

5 mm. lang.

Dunkelbraun , Stirn metallisch blau , Beine

nach der Spitze hin schwärzlich , Hinterleib oben

auf der Mitte blau bestäubt, der dritte Ring hinten

von der Querkante an, der vierte Ring ganz, der

fünfte und sechste Ring bis auf den schwarzen

Hinterrand, der siebente bis zehnte Ring schwarz
;

die Analanhänge schwarzbraun. Flügel hyalin,

etwas bläulich, das Pterostigma gelb, schwarz be-

randet. Im Vorderflügel ist die äusserste Wurzel

in der Subcostal- und Medianzelie gebräunt, im

Hinterflügel die Basis bis zur ersten Antecubital-

querader, über die normale Basalquerader des

Medianraum bis zum Ende der Membranula roth-

braun. Membranula braun. — Im Vorderflügel

lO'/ä .Xntecubital-, 8—9 Postcubitalqueradern, im

Hinterflügel 9 Antecubital- und 8—9 Postcubital-

queradern ; in beiden Flügeln ist der Sektor no-

dalis nicht wellig, am Ende stark gebogen; im

Vorderflügel ist das Dreieck durch eine Ader ge-

theilt, das innere Dreieck dreizellig, im Discoidal-

felde drei Reihen von Zellen und 6 Marginal-

zellen, der obere Sektor des Dreiecks sehr stark

gebogen; im llinterflügel rechts zwei Median-

queradern, links nur eine. — Nach 1 (J.

(Schhiss folgt.)
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