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1. Anageneeia amp1 

EPHEMEROPTEBEN VON DEN SUNDA-INSELN UND DEN Palingenia awzpln E A  

PHILIPPINEN Anagenesicc ETN.) . 
d (trocken) : Oberf 

von (Sumatna-Exemplar) ; bc 
cles Kopfes graugelb, die 

DR. GEORG ULMER, ausgezackt ; zwischen de 
schwarz, auf dem Pron 

Hamburg. deutlichen Langsbinden, 

seitlich davon und etwa! 
(Riit 58 Abbildungen.) in der Mittelzone etwas 

hellgelb, die Schmkel c 
lichbraun, die Schienan 
schiefergrau iibertuscht ; 

Nicht eine grosse Menge neuer Arten bietet ~diese Anbeit; ihr Sch des Fig. 1 A, B)  fasl 
gewicht liegt vielmehr in der genaueren Darstellmig schon beliannter For der Schenkel, mindester 
Dabei hat sich wieder herausgestellt, dass die Boschreibung urn so um wie die Schiene, Schenkel 
reicher wird, je mehr Material zur Bearbeitung kommt: Die Variabilit als Sckiene ; Tarsalglied 
Ephemeropteren ist gross. wie breit, I1 langer, 111 x 

Ein reiches Material &and n ~ i r  zur Verfugnng; es waren der Hau einander glleich, Glied T 
nach 3 Sanmn~lungen, die zu bearbeitcn waren: 1. Die Samnilung de 11; die Tar~algl iede~ nc 
EDW. JACOBSON in Fort de Kock (Ephmeropteren von Java, der Reihenfolge 11 (gle 
Simalur), 2. Die Sammlung des Zoologfschen IvIuseums in B (gleich) I V  an Lange a1 
(Ephemer~pte~en von Java und Sumatra, meist von Herrn Prof. DR. des Hinterleibes braune 
gesammelt), 3. Die Sammlung des verstorbenen Herrn BOETTGER, die Se,mente mehr ausg 
Vermittelung des IIerrn MOSER an Herr(n DR. F. RIS gelangte ,und v erscheint die vordere 
mir zum Geschenk gemacht wurde (Ephemeropteren van den Phi braun und nur 
Einzelne Exmplare hatte ich auch noch laus andern l!tuseen. All raunschwarz; Unterflt 
die ~iiich durch Cbermittlung von Material unterstutzt ha~ben, beson ch bis graugelb, die 
DR. F. RIS, sei hier herzlich gedankt. Nicht nlinder verpflich 
Prof. KARNY fur  di~e in jetziger Zeit so schwierige Unterb ambraun, dunkel, de 
Jlanuskripts. im Bereiche des Selctol 

Voil (den Philippillen wareii bisher nur zwci Arten (Tltnler 
ridus WALK. und Atopopus  tibialis ULII.) bekannt; ich kann 
hinzufugen; diese 9 ~ r t e h  bilden taber sicherlich nur  einen kl 
Fauna. Etwas besser unterrichtet sind wir iiber die Ephe mit einigen langei 
Suiida-Inseln, von denen ich jetzt 24 Artcn namhaft machen 
hier behandelten Arten blieben mir nur 2 (Anagenesiu tene raun his dunkelb 
picta GRAVEL.) bisher unbekannt 

Eine Arbeit uber die Trichopteren der beiden Inselgmppen hoffe ich bald (1) Die Abbildungen 
folgen lassen zu kiinnen. derselben Figur immer i1 



TSELN UND DEN 

iese Anbeit; ihr Schw 

11nt : Die Vakabilitat 

Die Sarnmlung des H 

Ierrn Prof. DR. H. 

1 Museen. Allen Herr 
st haben, be,sonders He 
rrerpflichtet bin ich He 
?rige Unterbringung 

:ten (Thnlerosphyr I L S  

ich. hann hier 7 wei 
lr einen kleinen Teil 
die Ephemeropteren 
; nlachen kann. Von d 
besia tenera ETN. und 

- 

Familie Palingeniidae. 

1. Anagenesia ampla ETN. 
kalinyenia cc.?lzpln EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 2G, t. 1. f. 1,c (Sub,geuur 

d (trocken) : Oberflache des Kopfes braunschwarz, ,Unterflache gelb 
Sumatna-Exemplar) ; bei den alten Borneo-Exsemplaren -ist die Oberfllche 
es Kopfes graugetb, ,die Ozellen schwarz umringclt, die Ringe unragelmassig 

en den Augen schwarze einzelne Punkte. Brukt braun- 
rz, auf dem Pronoturn mit drei hellaeren (graubraunen), nicht sehr 

nden, von 'denen eine auf der llittellinie, di,e anderen 
eitlich davon und etwas schief (oralwlrts divergierenld) stehen; Mesonotum 

$1 d,er Mittelzone etwas heller. Bcine 
\hellgelb, die Schankel oben schwlrz- 
[lichbraun, die Schienan und Tarsen 
schiefergrau iibertuwht ; Vordcertarsus 
Ides $ Fig. 1 A, B) fast so lang wie 
kler Schenkel, mindestens y4 sso lang 
vie die Schiene, Schenkel wenig kiirzer 6, bls Schiene; Ta,rsalglied I etwa so lang 
'wie breit, I1 linger, 111 und IV kiirzer, 
'einander glleich, Glied V so lang wie 'I /, I ;  die Tarsalglieder nehmen also in 
:der Reihenfolge 11 (gleich) V, I ,  I11 
)(gleich) 1V an Lange ab. Oberflache 
rtGs Hinterleibes braunschwarz, w a n  
die Segm~ente mehr ausgestaeckt .sind, 
erscheint die vordere Halft,e eines 
~jeden braun 'und nur die hinters 
braunschwarz ; Unterflache hellgelb- 
bich bis ,graugelb, die letzten Seg- 
lnente manchm,al duakler. Fliigel - 
graubraun, dunkel, der Apikalrand Fig. 1. Anagenesia ampla ETN. (M116eum 
im Bereiche des Sektor zweimal, im Briissel), Beine ( I )  .des ; A .  Vorderbein ; 

B. Vordertarsus, etwas starker ver- 
Pereiche der Media einnld bogig aus- ~rossert, von oben gesehen ; 
ges'chnitten. Schwanzborsten !Tau- C. ~ r a i e n  des ~orderbeines, von der Seite; 
briun, mit braunen Gelenken, an D. Hinterbein; E. Krallenglied und 
dieveil mit einigen liingeren Haaren als Krallen des Hinterbeines, 

starker vergrossert. 
an den Glisdern. Die Genitalfiisse 
sind braun bis dunkelbraun; der innere basale Fortsatz des Basalgliedes ist 

(1)  
derselben 

I 

lhhd.5 

- 

Die 
Fii 

~ b b i l d u n g e n  d 
:ur immer in 

- 

ler Beine sind, soweit nicht anders 
gleichem Massstab dargestellt. 

angegeben, einer und 
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sehr kriiftig (Fig. 2) ; die zwei Endglieder sind bei A. ampla ETN., rnit I 

schlank und zusammen fast 1/2 so Eang wie das Basal- 
glifed, unter sich etwa gleich lang; die Penisloben sind ziemlich zahlreich und 
dreiecki~g, vor d m  Apex kaum abgesetzt und kaum graubraun (nach EATON 
eingeschnurt (Fig. 2). den Gelenken der mitt1 

. Q (trocken) : ~ h n l i c h  gefBrbt wie das c. ; die henden langeren Haare] 

3 Langsbinden auf d,em Kopfe staliker, die Fliigel die B.asis des Basalgliedc 

mehr grau (braungrau) . fortsatz als bei A. am& 
X. Sternit etwas wenige. 

K ~ r p e ~ l a n g e :  15-22 mm; Lange des Vorder- ausgeschnitten (Fig. 3 
flugels: etwa 18-20 mm (d), etw,a 17 mm ( 9 ) ;  vielleicht etwas breiter ; 
Flugelspannung also etwa 39--42 mn ( d ) ,  etwa 37 

Fig. 2. Anagenesia ampla 
abgesetzten Apex eingec 

mm (Q) ; das d von Sumatna (s.u.) ist griisser 
ETN. (Museum Briissel), 9 (trocken) : Pro 

Genitalanhsnge des als die anlderen Stiicke un~d hat die Masze 22, 20, breiterer, graugelber I 
$, ventral. 60 mm. br~aunschwarz, Beine ga 

Material: 2 d ,  1 Q , Bor'iieo, Coll. SELYS, Museum Briissel, bezeichnet li'chweiss, ohne langere 

,,Palingenia lata"; di,ese Tiere hlaben wahrscheinlich auch EATON vorgelegen; 
si,e haben einen alten Zettel ,,S A R", was wohl Sareawak bedeutet. - Im Korperlange 19-2 

Museum Miinchen 1 $, Suma,tra. Lange des Voderfliige: 

Heimat : Borneo, Sumatra. (9 ) ; FliigeBpannung 

N.B. Die alten Exemplare von Sarawak sind auf dem Kopfe wohl ver- 60-70 mm (d'), 91/2-10 

farbt; ich halte die braunlschwarze K~pf f~a rbe  des d von Sumatra fur  die 
Mat'erial : 2 (sehr 

normale. 
Heimat : Java und I 

2. Anagenesia javanica ETN. 
Palingenia javanica EATON, Rev. Moaogr. 1883, p. 27, t. 1 und 2, f. 1 d. 3. Ana;genesia tene: 

(Submgen. Anage-nesia) . Pali-ngenia tenera E. 
8 (trocken) : Kopf oben schwarz, nur  vorn ~auf der St.irn mit gelbbraunem Von dieser Art habe 

Flecke; Pronotum dunkelbraun, mit 3 helleren Lbgsbinden (eine in der Leidener Museum nicht 
Mittellinie, die andern seitlich davon stehend,. gerade) und einlem helleren 

' 

Beschreibung EATONS un 
schiefliegenden Flecke ganz an der Seite; Mesonotum und Metianotum vie1 c: (trocken) : Fliigr 
heller als Pronotum, schmutziig braungelb, hinten und an  den Seiten dunkler, Langsadern und stl.rken 
auch die Mittellillie deis Mesonoturn &was dunkler. Hinterleib aben gelbbraun, Queradern weisslich oder 
die hintere Halfte (in jder Mittellinie die hintermen zwei Drittel) jed,es Segments Apikalfiand des Vorderflt 
schw~rzlich, der Hinterrand in der Mitte wieder hell (die Ringe sind aus- dcs Apikalrandes wenig 
gedehnt !) . Beine hellgelb, die Tibien und Tarsen weisslichgrau ; morphologisch Sektor entspringt dicht 1 
entsprechen die Beine vollig 'denen von A. ampla  ETN., doch sind die Tarsal- Mediagabel, verhlltnismi 
g1,ieder des Vorde~beines (6") etwas ~ ~ h l a n k e r ,  wenn man sie von der Seite gefarbt, mit igleichnil.ssig 
her betracht'et (I).  Unterflache des Hinterleibes gelb. Flugel rehbr,aun, etwas A. javanica, der Hintel 
dunkler als bei Palingenia longicauda OL~V., heller und entsehiedener braun a.1~ hinaus~eichend (I) ; Vord 

(1) EATON, 1.c. p. 27, sagt iiber die Krallen der hinteren Beine: ,,very unequal, Genitalanhinge hell schei 
the lesser hardly visible"; ich sehe an dem rechten Hinterbeine des einen $ (s. u.) 
a n  der Basis der Kralle noch ,ein kleines ' lappchen, das vielleicht die zweite Kralle (1) Dasselbe ist allerd 

ttica ETN. 
darstellt (vgl. Fig. 1C). 



zwei Endglieder sind 
so lmg  wie das Basal- 
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m abgesetzt und kaum 
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)fe starker, die Flugel 
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,slichgrau ; morphologisch 
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1 entschiedener braun als 

en Beine: ,,very unequal, 
erbeine des einen d (s. u.) 
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ULMER : Ephemeropterea. 91 

bei A. ampla ETN., mit mattbraunen Adern; der Apikalrand des Vorderflugels 
ist nicht bogig ausgeschnitten ; die Quel*adern in der Region des Apikalrandes 
ziemlich zahlreich und deutlicher als bei A. tenera ETN. Schwanvborsten 
graubraun (nach EATON subtestaceous), behaart und an 
den Gelenken der mittleren Partie mit einigen jabste- 
henden langeren Haaren. Genitalfusse (Fi,g. 3) gelb ; 
die Basis des Basalgliedes mit etwas s%umpferem Innen- 
fortsatz als bei A. ampla ETN., im ubrigen wie dort. 
X. Sternit etwas weniger tief und ganz halbkreisfSrmig 
ausgeschnitten (Fig. 3) ; Penisloben kurz dreieckig, 
vielleicht etwas breiter als bei genannter Art, vor dem 
abgesetzten Apex eingeschniirt (Fig. 3). 

9 (trocken) : Pronotum in der Mittellinie mit 
breiterer, graugelber LIngsbinde; Mesonotum ganz 
braunschwarz, Beine ganz gelb, Schwanzborsten gelb- 
lichweiss, ohne langere Haare; Fliigel vielleicht &was Fig. 3. Anagencsiajara- 
mehr grau. nica ETN. (Museum 

Brussel), Genitalan- 
KBr~erlange mm ( d) , 21 (Q ); hange des d, ventral. 

LInge des Vorderflugels: 22-25 mm ( d ) ,  23 mm 
(9 ) ;  Flugelspannung also etwa 47-54 mm (d), 50 mm ( 9 )  ; Schwanzborsten : 
60--70 min (8),  91/2-10 mm ( Q). 

Material: 2 (sehr alt),  Java, Museurn Brussel. - 1 Q , Borneo Museum 
Berlin. 

Heimat : Jav~a und Borneo. 

3. Anagenesia tenera ETN. 
Palingenia tenera EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 27, t. 2, f. le. 
Von dieser Art hahe ich kein Material, auch !die Type habe ich aus d m  

Leidener Museum nicht erhalten kijnnen, so dass ich nur mach der kurzen 
Beschreibung EATONS und nach seinen Figuren Mittelungen geben kann. 

c *  (trocken) : Flugel ldunkelgrau, ohne brgunlichen oder ,gelblichen Ton; 
Langsadern und starkere Queradern pechbraun oder schwarzbraun, feinere 
Queradern weisslich d e r  mit weisslicher Umsaumung (in reflektiertem Lichte) ; 
Apikalrand des Vorderflugels nicht ausgebuchtet, die Queradern in der Region 
des Apikalrandes wenig zahlreich und sehr undeutlich; der untere A& des 
Sektor entspringt dicht hinter der Fliigelmitte und ist daher, ebenso wie die 
Mediagabel, verhiiltnismassig kurz. Schwanzborsten Ihnlich wie die Flugel 
gefarbt, mit gleichmassiger Behaarung. Beine sehr kurz im Vergleich mit 
A. javanica, der Hinterschenkel nicht uber das zweite Hinterleib~e~gnent . 
hinaus~eichend (I) ; Vorderbeine weisslich ( ?) , Hinterschmkel etwa ockergelh. 
Genitalanhinge hell scherbenfiarbig. 

(1) Dasselbe is t  allerdings auch der Fall bei meinen Exemplaren von A. java- 
nioa ETN. 
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Karperlange : 17 mm ; Llnge des Vorderflugel~ : et~va 18 mm ( ?) ; gelb, Mesonotum dunkler, me] 
Schwanzborgten : etwa 55 mm. ohne duilklere Lgngsstraifen 

Material: - - sonders der hinteren Segment 
Heimat : Ostjava. randdume aller Tergite weis, 

Ad'ern weiss (I), Bubcosta ur 
4. Anagenesia picta GRAVEL. 
Palingenia ( ~ n a ~ e n e s i a )  GRAVELY, Rec. Indian Mus. XVIII. 3. p. fiinfte im linken Fliigl (I 

1 Exemplar vor !) unre+gelinass 
Letztes Glied der Genitalfiiss 

Auch von dieser Art hibe ich kein Materi,al, so dass wir gane a;uf die l'ang Ri.e vorletztes (Figur 4), 
kurze Besehrcibung und die ' Figuren GRAVELY'S angewi'esen sind. zwischen diesen kurzen Endgl 

( tr~~cken) : "'KGrper ini fallgemeinem kraftig r6tli'ch- oder gelblich~braun lich; zwischen dem Basalglied 
' gefarbt ; der Kopf zi.ischen den A ~ g e n  mehr oder weniger ischwarz, ausge- 

nommen eine stark ausgeprag-te braune R1ittellini.e auf dem Scheitel; d'as 
Pronot.um kcintrastiert in seider ~erElt~nismLssi~g hellen Falubung auffallig mit zu sein. Penis (Fig. 4) lnit r 
dcm dunklen Kopfe und Mesonotum; letzteres ist fast gleichmassig schwarz; Loben, deren Apex hakenfijrmi 
die Hinterleibtergite sind etwas ,gdunkelt, mit Ausnahme der ~chm~allen X. Sternit (Fig. 4) in der Mitt 
helleren H,interrLnder. Flugel weisslich, nlit gelblichen Adern; Vorderflugel . wie das Easalglied der Geiiita, 

. mit dunkel gebrlunten Rlndern, besond~ers ,am Costalrande und am Apex; Q (2) (oder Subimago- 1 

, im Vorderfliigel sheinen auch die Queradern in der Apikalregion und die (in oben graugelb, aber in weiter 
GR.VEI,Y'S Figur, 1. c. f .  24, sehr zahlreichen) abgekumten Zwischenraumadern s c h ~ k z l i ~ c h  iiberschattet ; Prc 
deutlich zu sein; der uatere Ast des Slektor und die Media,gabel sind lang; nlit violettem Tone; Mesonotu: 
Subcosta und Radius sin'd in ihrer ganzen Llnge deutlich sichtbar. An den . notum ockergelb, der Hinterr 
Genitalfussen ist, das letzte Glied sehr deutlich kiirzer als das vorlctzte. schwarzlich umrandet ; Mason 

~ b e r  die GrSssenmasse sa@ GRAVELY nur, die Art sei etwas gr6sser als Lang'sstreifen wic bei P. ,Tavig 
A. lata WALK.; fur letztere Art gelten folgende IMasse; Korperlaxe: 22 mm; mittlere sehr fein und undeut 
Vorderflugel : 23 mm ; Schwanzborsten : etwa 70 mm. lichen sehr dunkel. Hinterleib ( 

Material: - - , viol'etten Hinterrandiaumen, dic 
Heianat : Sarawak auf Borneo. dass bei stark ineinandey,geschol 

auf dem Ab,domen erscheint. Sch 
Familie Polymitarcidae. ' ockergelb, Schenkel und Schien 

matt, weisslich, Adern weisslich: 
5. Polymitarcys indicus PICT. 
Palingenia indica PICTET, Hist. Nat. fiph&m. 1843-1845, p. 151, t. 13: f .  4. raume (bis etwa zur Pterosti 
Polymitclrcys indicus EATON, Rev. Alonogr. 1883, p. 47; ULMER, Not. An'alraum'e 4 bis 5, selteu 6 LI 

Lexden Mus. XXXV. 1913, p. 102, f. 1 ;  LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Bel'gique Subinlagines sind), haben die 
LXI. 1921, p. 212. Adern, besonders die Queradern 

, syn. Polymitarcys ausiralis HAGEN, Stett. Ztg. IL. 1888, p. 231. 

(1) Aber b'ei gewisser Beleu 
(2 )  Ich erinnere mich nicht, 

d,er Hinterrand der Fliigel frei von I 

d (troeken) : Den hellen Exemplaren von Polymitarcys virgo OLIV. und Subimaginalhaut acs v haibe ich nc 

P. Suuiynyi PICT. vollkomm~w 8hnlich; Kopf oh& hraun, Pronoturn hellgrnu- 
' scheint, als ob die alteren Beobach 

mitareye. g richtig sind. 



XVIII. 3. p. 

ganz auf die 
nd. 
gelblichbraun 
hwarz, ausge- 
Scheitel ; das 
auf fallig rnit 

mig schwarz ; 
der schmalen 
Vorderfliigel 

~d am Apex; 
in und die (in 
henraumadern 
)el sind lang ; 
,bar. An den 
arletzte. 
,as grosser als 
aruge: 22 mm ; 

151, t. 13, f .  4. 
; ULMER, Not. 
Ent. Bel'gique 

1. 231. 
adelphia. 1915, 

irgo OLIV. und 
wl'au- otunl hell, 

gelb, Mesonotum dunkler, mehr braunlich, ebenso das Metanotum; Mesonotum 
ohne dunklere LiingsstrGfen; Hinterleib weisslichgelb, die Oberfliiche, be- 
sonders der hinteren Segmente, schwach grauviolett uberschattet, die Hinter- 
randsaume aller Tergite weisslich. Beine und Flugel wie bei P. virgo, die 
Adern weiss (I), subcosta und Radius des Vorderflugels nur ganz schwach 
violett; im Analraume I liegen 5 eingeschaltete Langsadern, von denen die 
funfte im linken Flugel (mir liegt nur 
1 Exemplar vor !) unregelmassig gestaltet ist. 
Letztes Glied der Genitalfusse nur halb so 
lang wie vorletztes (Figur 4), die Gliederung 
zwischen diesen kurzen Endgliedern undeut- 
lich; zwischen dem Basalglied und dem zwei- 
ten (langen) Gliede scheiiit noch ein lrurzes 
Glied, 'undeutlich abgesetzt, eingeschaltet 
zu sein. Penis (Fig. 4) mit sehr schlanken 
Loben, deren Apex hakenformig gebogen ist. 
X. Sternit (Fig. 4) in der Mitte etwa so lang 
wie das Basalglied der Geiiitalfusse. 

Q ( 2 )  (oder Subimago- Q ?) : Kopf 
oben paugelb, aber in weiter Ausdehnung 
schwhzlich uberschattet ; Pronotum grau 
mit violettem Tone; Mesonotum und Meta- 
notum ockergelb, der ~ i n t e r r a n d v o r s ~ r u n ~  

Fig. 4. Polymiturcys indicus PICT. 
schwarzlich umrandet ; Mesonotum mit 5 (Museum Berlin), G enitalt,nhange 

Langsstreifen wie bei P. Xavignyi PET., der des d, ventral. 

mittlere sehr fein und undeutlich, die seit- 
lichen sehr dunkel. Hinterleib ockergelb, alle Tergite mit breiten dunkelgrau- 
violetten Hinterrandsumen, die sich in der Mittellinie nach vorn fortsetzen, SO 

dass bei lstark ineinander,geschobenen Segmentcn eine breite dunkle Langsbinde 
auf dem Abdomen erscheint. Schwanzborsten weiss. Beine weiss, die Vorderbeine 
ockergelb, Schenkel und Schiena aussen schwarzlich. Flugel durchscheinend, 
matt, weisslich, Adern weissslich, Vorderflugel am Costalrande dunkler, da die 
drei ersten Langsadern und manchmal auch die dazwischen liegenden Zwischen- 
raume (bis etwa zur Pterostigma-Region) schwach violettgr4au sind. Im 
Andraume 4 bis 5, selten 6 Liingsadern. Die Borneo-Exemplare (die sicher 
Subimagines sind), haben die Flugel ausserst schwach grauviolett und die 
Adern, besonders die Queradern, noch dunkler als die Membran; ahnlich auch 

(I) Aber bei gewisser Beleuchtung hellgrauviolett. 
( 2 )  Ich erinnere mich nicht, ein Polyrnitarc?]~ -Q gesehen zu haben, an welchem 

der Hinterrand der Fliigel frei von Bewimperung gewesen ware; auch eine abgeworfene 
Subimaginalhaut des Y hsbe ich noch nicht gesehen; haufiger dagegen vom $. Es  
scheint, als ob die alteren Beobachtungen (PALMBE) iiber die Nichthilutung des PoZy- 
mitarcye. Q richtig sind. 

3 
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das Ideine Subim. Q aus Java, Coll. JACOBSON (cfr. Not, Ley'den Mus. 1. c.), 6 : unbekannt. 
No. 3124, das sich jetzt in meiner Sammlung befinidet. Q (trocken und in S: 

an der UnterflLcho gelblic 
Korperlaningre 10 mnl (d ), 12-14 mim ( Q ) ; L h g e  des Vorderflugels: 10 So gross wie die Entferl 

m (d), 13-15 mm (9 ) ; Flugelspannung also etwa 21% mm (d), 28-32 (1%. 5) ; Fuhl'er sclimutz 
mm (Q ) ; Schwanzborsten: etw,a 28 mrn (d) ; beim Q Lange der seitlichen (Fig. 5) sehr kurz u , d  
Borstal 15-16 nun, d'er niittlcren Bo~ste  10 mm. Kopf, russbraunlich, an d a  

Material : Im Museum Wien die Type PICTET'S (Q Subimago), Ind. Mesonotum schwarz, in d 

orient. - Im &luseuni Berlin 1 d, 7 Q Subim., Coehinchina, am Mekong. wits der Mittelnaht ru;ssb 
Lichtfang, FRIEDERICHS leg.; dort f e rwr  2 Q Subim., Banguey, Nord-Borneo, schmarzlich, mit russbraur 
Sbaudinger. - I n  Coll. UL~IER 1 Q Subim. (trocken) und 3 Q Subim. (in fl6che der Brust hellrussbr 
Spiritus), Java, E. JACOBSON kg. I-Iinterleib oben violettsc 

gclblich oder gelblichgcau; 
Heimat : Ost-Indien (Festlan,d und Inseln : Java, Borneo, Ceylon). (bei trockenem Exenlpla: 

N.B. Die Nerv,atur des Analraumes I variie1.t ,also auch ahnlich wit0 bei braune Flecke. Schwan 
den andesen Arten; meist sind 4-5 eiilgeschaltete Langsadern vorhanden, h u m  langer als das letzte 

manchmal noch eine sechsto kurze. die Soitenborsten (nach 1 
Die Type PICTET'B hat die Abdominalsegmente stark zusammengeschoben, gelblich (~tchmutzi~gelblich 

der Rucken des hinter lei be^ ist ganz dunkcl; doch sieht m m  mit tder Lupe trockenem Exemp1,ar such 

auf den vorder,en Segmenten seitlich die hellerle Brundfarbe naher dem 
Vorderrand'e hervortreten. Die Exemplare der Coll. JACOBSON (siehe Not. 
Leyden Mus. 1. c . ) ,  von denen ich jetzt dmei besitze, befinden sich in Uc0h01, 
die Farbe des Hinterleibes ist wie bei der Type, nur tritt !auf allen Seginenten 
die helle Grundfarbe n,ahe ,dem Vorderrande uberall hervor; dile hellere Seiken- 
partie ides Pronotum wird von der dunlderen Mittelpartie durch eine furchen- 
artig vertiefte dunkle Langslinie getmennt, die auch an der Type erkennbar ist. 
PICTET'S Type hat im Analraume ~des linken Vorderfliigels 5 gut ausgebildete 
L'iingsadern, im rechten Vorderflugel nur 4 und unregelmassig gestaltete 
Anfange der fiiiiften. - Wahrscheinlich ist P.  australis HAG. ni'cht Toll 
P. indicus PICT. zu trennen; in der durch HAGEN gegebenen B.eschreibun#, 
(Stett. Ztg. 1. c,) finde ich keiile wesentlichen Unterschi'ede gagen P. indicus. 
Ebenso auch rechne ich ,,Anagenesia" Greeni BKS. (Proc. Ac. Sci. Philadel- Fig. 6. Pouilla Oo~po~.uaZi 

phia 1. e.) zu P. indicus; keines ~der von B m c s  gegebenen Merkmale wider- LEST. (Coll. JACOBSON), ~ e i n e  

spricht, im Begenteil, dies0 Kennzeichnung passt vie1 besser hierher :als zu des 9 ;  A. Vorderbein; 
B. Hinterbein. 

Anagenesia; Beine, Benitalorgane etc. tsind ja leider nicht beschrieben; wahr- 
scheinlitch ist sein Matcrial in1 Subimagin,alzwstande (Q ?) ;gewesen. - Auch ein in einem apikalwarts koilve 

von EATON (Journ. Asiat. Soc. Bengal, LX. 1891, p. 408) als Polyrnitarcys sp. Flugel ; Costal- und Subcosi 

bezeichnetes Q wird hierhergehoren ; es untenscheidet sich von P.  indicus PICT. violett igotijnt, der Costa1l.a 
in der Farbung von Brust und hinteren Beinen; weiter findet sich keine ganz dunkelviolett ; die Lir 

Angabe; es war bezeichnet , , R a n e e p j  ". dunklen Partie des Fliigc 
Queradern sind feiner, etw; 

6. Povilla Corporaali LEST. schwach violettgrau, nahe ,dt 
Asthenopus Corporaali LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Belg. LXII. 1922, p. 145. tor gabelt sich deutlich spat 
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;. Leyden MUS. 1. c.), 

les Vorderflugels : 10 
mm (d), 28-22 

L k g e  der seitlichen 

( Q  Subimago), Ind. 
hinchina, am Melrong. 
)anguey, Nord-Borneo, 
und 3 Q Subim. (in 

Borneo, Ceylon). 

0 auch iihnlich wie bei 
;:ningsadel-n vorhasden, 

d : unbekannt. 
Q (trocken und in Spiritus) : Kopf mattschwarz, vor den Ozellen und 

an der Unterfla'che gelblich oder schmutzigg~augelb; Augen schwarz, etwa % 
so gross wie die Entfernung zwisehen ihnen 
i%'ig. 5) ; Fuhl'er schmutziggraugelb. Pronotum 
(Fig. 5) sehr kurz mid breit, kiirzer als der 
Kopf, russbraunlich, an den Seiten mehr gelblich ; 
Mesonotum schwarz, in der Mittelzone beider- 
seits der Mittelnaht russbraunlich; Metanotum 
sehwhzlich, mit russbraunem Unterton. Unter- 
flache der Brust hellrussbrBunlieh oder gelblich. 
Hinterleib oben violettschwarz. matt. i ~ n h e n  

7 - - - - -  7 --- 

gelblieh oder gelblichgrau; fiber der Seitdnite Fig. 5. Povizza oOr~oraaZi 
(Coll. JACOBSON), Kopf und (bei trockenem Exemplar) vem~aschene r o t  Plqnotum des P, dorsal, 

braune Flecke. Schwanzborsten sehr kirz, 
lmum langer alls 'das letzte Hinterleibsegment, die Mittelborste 1/2 so lang wie 
die Seitenborsten (nach L~STAGE); ihre Fanbe ist whmut&weiss. Beine 

rk zusammengeschoben, gelblich (sehmutziggelblich), Hufte und Schenkelring aussen gebraunt, hei 

eht man mit der Lupe trockenem Exempl'ar auch Schenkel und Schiene aussen dunkel (schwarzrot- 

lrundfarbe naher dem lich) ; die Beine sind alle sehr kurz (Fig. 6 A, B) ; ' 

JACOBSON (siehe Not. Vorderbein (Fig. A)  etwa so lang wie Eopf un,d 
Pro,notum zusammen, Mittelbein nicht langer als :finiden sich in A&ohol, 

itt :auf allen Segmenten q q dals Metastern~un und Hinterbein (Fig. 6 B)  etwa - .  , 

1770r; &le hellere Seiten- so lang wie die drei ersten Abdominalsternite zu- 

rtie: durch eine furehen- ~sarnmen; Mittelbein etw,as kleiner als Hinterbein, 

der Type erkennbar ist. sonst gleich gebaut, Schenkelringe an beiden 

iigel's 5 gut ausgebildete Pa'aren verlangert; an allen Beinen sind Schiene I" 
und Tarsus verkikmert, letztere kaum gegliedert mregelmas~ig gestaltete I un~d ~kmallenlos. Vordorflugel otwas schlanker als :straiis I ~ G .  nischt van 
bei Povilla adusta NAV., der Apex etwas mehr I 

gegebenen B'eschreibmg 
1 
I vonspringend; die Membrlan ist zweifarbig, die 

I 
;chi~de gagen P. indicus. 1 
proc. Ac. Sci. Philadel- 1 Fig. 6. PoviZZa Uorporaali 'basale Fliigelhalfte ist intensiv dunkelviolett I 

ebenen Merkmale wider- j LEST. (Coil. JACOBSON), Beine gefkbt, die apikale HBfte farblos; ,die Grenze 

el baser hierher zu des '; *. 'orderbein; zwisehen beid,en zieht von der Mitte des Costal- 
B. Hinterbein. 

I 
! 

r'andes bis etwa zur Mudung  der Analader I nicht beschrieben ; ~ h r -  

) ?) .gewesen. - Auch ein in einem apikalwarts konvexen Bo~gen, etwas unregelmaasig, quer durch den I 
Log) als Polzjmitarczjs SP. Pliigel; Costal- und Sub,costalraum sind au,ch in der apikalen Halfte schwach 1 
sich von P. indicus PICT. violett getont, der Costalraum in 3/4 seiner Lange (von der Basis an) sogar 

weiter findet sich kejne ganz dunk,elviolett ; die Langsa~dern sind sehr kraftig, schu~arnriolett auf ~der 
dunklen Partie des Fliigels, allmahlieh heller werdend apikalwIrts; die 
Queradern sind feiner, etwas heller dunkelviolett, in ider apikalen Partie nur 
schwach violettgrau, nahe dem Apikalrande sehr fein und fast farblos; der Sek- 

Belg. LXII. 1922, p. 145. tor gabelt sich deutlich spatcr als ,die Media, deren Teilung sehr nahe der B'asis 
I 



liegt ; die 2 langen Zwischenraumadcrll im Analraum'e I (Fig. 7A) entis~ringm 
genau so wie bei P. adusta, also Zwischenraumader 1 aus A, und auf 

gleicher Hohe Zwischen- 
raumader 2 aus A,; der 
Raum zwischen den bei'dcn 
Zwi~~chenraumadern verbrci- 
tert sich distalwhts, und 
die zweite bi'egt i'm Bogen 
kurz vor dem Fliigelr,andc 
zu diesel11 hin um; die 
Queradern des Aussenraal- 
des (Fig. 7 B? C)  bilden 
maiichmal mit lrleinen Eia- 
schaltadern ein Zcllennetz 
oder biegen nach dem Rande 
hi11 um, so selbst zu Ein- 

Fig. 7. Povilla Corporaati LEST. (Coll. JACOBSON), schaltadern werdend. Die 

Toile vom Vorderfliigel des Q ; A. Analregion Hinterflugel sind ebcnfalls 
(die punktierten Adern sind etwas zweifelhaft); zweifarbig, ihre Membran 

B. ein Teil des Aussenrandes; C. Aussenrand (nach ist his *her die Mittc hinaus 
Zeichnung des Herrn J. A. LESTAGE). dunkelviolett gefkbt ,  die 

apikale Partie ist farblos; die Adern sind wie im Vord,erflugel gefarbt, die Ner- 
vatur wie bei P. adusfa, die Queraldern zahlreich und am ~uisenrai lde eben- 
falls teilweise Zellennetze bildend. 

Korperlange : 14-1 5 mm ; Lange dcs Vorderfliigels : 22 mm ; Fliigel- 
spannung also etwa 46 mm; Schwanzborsten: 1% mm. 

Material: 1 Q (in Spiritus), Lant Tawar (Laulo), Simalur, VIII. 1913, 
,,tot auf dem Wasser treibend", E. JACOBSON leg., in Coll. JACOBSON. 

Heimat : Java, Simalur. 

N.B. Erst die Bekanntsrchaft mit d m  d wird dieser Art die richtige 
Stellung zu geben erlauben. Soviel ich sehe, passt (die Art besser zu Povilla 
als zu Asthenopus; ganz charakteristisch sind in  dieser Beziehung an meinem 
Exemplare die bei'den Zwi~chen~am~adern  im Analraume I ;  das Exemplar, 
welches LESTAGE besitzt, ist vermutlich in  der Ausbildung des Analrawnes 
abnorm gebaut; wir miissen daran festhalten, dass bei Asthenopus (ich habe 
Material von Asth. curtus) die grossen Zwischenraun~adern beide von h ~ a l -  
ader 1 abhangig sind, wiihrend bci Povilla dic cine von Analader 1, die anderc 
von Analader 2 entspringt; auch die reichere Ausbildung ,der Queradern mit 
ihren Zellen und kurzen Einschaltadeim am Aussenrande ist kein Gegenbeweis 
gegen meine Ansicht, da bei Povilla adustu NAV. manchmal ZhnLiches auftritt ; 
ich habe einige Q Q der letzteren Art aus d m  Briisseler Museum vor mir, 

welche in der Randac 
Leider konnte ich vc 
Bild geben, da sie etl 
raum uiid Aussenl~a 
crlaubte mir, eine vc 
Exemplarcs mit zu v 

d 

sonderbare Bildung d 
Zufllligkeit an. 

I 7. Rhoenanthus 

RhoS?zar~thz~s spf 
EATON, Rev. Monogr. 

$ (trocken) : K 
die ganze Kopfflache 
an der Seite mit bre 
fli.l,ung nicht vicl f r ~  
zcr Mittellinie und 1 
hinter d e ~  Flugclwui 
b'en. Hinterleib obei 
Schwanzborstcn weiss 
(his violettschwarz) s 
Apcx ides Schenkels % 
fcrner das erstc Tars 
rotpurpurn oder schl 
glieder ~sehr schmal p 
iibcr 12h ma1 so lang 
Schienc ; a m  Mittelbei 
der Tarsus fast y3 sc 
etwa 1% ma1 so lang 
Schiene ; Krallen des ' 
purpurn (,.sanguine0 
goldigbraun und ock 
Queradcrn und die I 
fliigcl, dcr verhiiltnisr 
dcn dazwischen liege 
gjcndcn Reihe purpur 
sind von cinem brcitc 
der benachbarte Sau 
etwa 6 his 7 von eina 



Fig. 7A) enbpringen welche in der Randaderung nicht sehr verschieden sind von P. Corporaali. - 
1 aus A, und anf Leider konnte ich von den Flugeln der vorliegenden Art kein vollstSndiges 

r Hohe Zwischen- Bild geben, da sie etwas zerstort sind; doch sind die wichtigsten Teile (Anal- 

ler 2 aus A,; der raum und Aussennand) deutlich erkennbar (Fig. 7 A, B) ; Herr LESTAGE 
zwischen den beiden 
enraumadern verbrci- 
ich distalwiirts, und 
.cite biagt im Bogell 
ror dem Flugelrandc 
ssem hin um; die 
lern des Aussenran- 
?ig. 7 B, C) bilden 
ma1 mit Bleinen Ein- 
,dern cin Zcllcnnetz 
iegen nach dem Rande 
n, so selbst zn Ein- 
ldern werdend. Die 
flugcl sind ebcnfalls 
rbig, ihre Membran 
uber die Mitte hinaus 
.violett gefarbt, die 
luge1 gefarbt, die Ner- 
m ~ussenrande eben- 

,cis : 22 mm ; Flugel- 

, !Simalur, VIII. 1913, 
011. JACOBSON. 

ileser Art die richtige 
Art besser zu Povilla 
Beziehung an meinem 
.me I ; das Exemplar, 
dung des Analraumes 
Asthenopus (ich habe 
dern beidc von Anal- 
Analatlcr 1, die ailderc 
ng der Queredern mit 
e ist kein Gegenbeweis 
nal ahnliches auftritt ; 
der Museum vor mir, 

erlanbte mir, eine von ihm angefertigte Skizze der Aussenrandpartie seines 
Exemplarcs mit zu veroffentlichcn (Fig. 7 C). Dic von LESTAGE beschriebene 
sonderbare Bildung des Pronotum sehe ich als durch Austrocknung entstandene 
Zuf alligkeit an. 

Familie Potamanthidae. 

7. Rhoenanthus speciosus ETN. 

Rhoinanthus speciostcs EATON, Ent. Month. M'ag. XVII. 1881, p. 192; 
EATON, Rev. Monogr. 1884, p. 81, t. 9, f. 15. 

~7'  (t'rocken) : Kopf ob'en braunlich (die grossen Augen verdecken fa.st 
die ganz'e Kopfflache) ; Pronotum gelbbraunlich, aber sowohl in der Mitte wie 
an d'er Seite mit breitem schwarzliehen Langsstreif, so dass v m  der Grund- 
farbung nicht vie1 freihleibt ; Mesonoturn braunocherfarben, mit braunschwar- 
zcr Mittcllinie und braunschwarzem Seitenstreif, der unldeutlicher werdend 
hintcr der Flugelwurzel allmahlich verschwindet; Met~anotum braunockerfiar- 
ben. Hinterleib oben ~gelbbraunlich, purpurn getont, unten hell ockergelb. 
Schwanzborsten weisdichgelb, an den Gelenken purpu1.n oder schwarzpurpurn 
(bis violettrschwarz) schmal geringclt,. Beine hellgelb ; am Vorderbeine ist der 
Apex des Schenkcls braunlich, beide Enden d'er Schiene, besoll'ders der Apex, 
ferner das erste Tarsalglied und die Geleilke der anderen T,arsalglieder sind 
rotpurpurn o'der schwarzpurpurn; hintere Beine .an dem Apex der Tarsal- 
glieder ~sehr schmal purpurn. Am Vo~derbeine (nach EATON) ist die Schiene 
iibcr 1% ma1 so lang wie der Schenkel, der Tarsus etwa 4/5 SO lan'g w,ie die 
Schicne; am Mittelbeine ist d i e  Schiene etwa ma1 so 1an.g wie der Schenkel, 
der Tarsus fast lh so 1,ang wie die Schien'e; am Hinterbeine ist die Schiene 
etwa 1% ma1 so l'ang wie der Schenkel, der Tarsus etwa 1/3 so lang wie die 
Schiene ; Kr,allen Ides Vo'rderbeines ungleich. Flugel fanblos, aber sehr deutlich 
purpurn (,,sanguineous ) nach EATON) oder (b,e.i dern Sumatra-Exemplare) 
goldigbraun und ockerfarben ,gefleckt; '&c Adern sind hell, aber fast alle 
Qucradcrn und die Lan,gsa8dern im Bereimche der Flecke dunkel; im Vorder- 
Plugel, der vcrhaltnism5ssig schmal is!, sind Costa, Sub'costa und Radius nebst 
den dazwischen liegenden Quenadern und !den meisten der unmittelbar fol- 
genden Reihe purpurn odmer goldbraun; zahlreiche der genannten Queradern 
sind von einem breiten purpurnen oder golNdi,gbraunen Saum umgeben, einan- 
der benachbarte Saume fliessen immer zusammen, so dass im C ~ ~ s t a l n a m e  
etwa 6 bits 7 von einander ~getrennte Flecke entstehm, der Subcostalrlaum fast 
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ganz getiint ist und im Ra'dialr,aume.etwa 2 b,is 3 Flecke centstehen; iiber die 
FlLche ziehen, von jenen dunlilen Flecken des Ra~di~alraumes ausgehend, einige 
unragelmii~ige griingelbe Qu,er;bin'den, eine etwa in der Mitte, eine abgekiirzte 
weitsr basal unld eine dritte nahe dem Apikalrande; zwischen dieser letzteren 
und der Mittelbinde diegt no'ch ein teilweise damit verbundener gro'sser un- 
regelmzssiger Fl'sck gleicher Farbung; die Queradern in der Pterostigma- 
I{,egion sind gerade unld nicht dieht gadrangt, selten gegabelt; vor der Bull'a 
liegen im Cdalrauime etwa 12 bis 16, hinter ihr etwa 23 bis 28 &uer,adern. 

Der Hinterflugel besitzt einen starken 
Vorsprun,g, seine grijsste Breite liegt 
etwa in der Mitte; dieser Fliigel ist fast 
ganz griinlichgelb gettint, zeigt nur mnige 
farblose Fleelie iauf der Scheibe, und eine 
lgrosse Zahl der dunklen Queradern ist pech- 
braun umdumt, so dass, lbeson~ders in der 
Mitte, eine dunlde Zeichnung mtsteht ; Sub- 
costalraum mit etwa 9 bis 10  Qu'eradern vor 
der Mas~henbil'dun~. Genit'alffisse (Fi,g. 8, 
9) mit 2 sehr kurzen Endgliedern; der Pe- 
nis ganz gespalten; P'enisloben eine stumpf- 
dreieckig zugespitzte, ventral etwas ausge- 
hohlte Platte bildend, deren Seitenraad leis- 
tenformig erhaben ist und deren Spitze 
durch eine gebo,gene Querleiste von dem 
gro,ssen Basalt;eil. abgetrennt ist (Fig. 8)  ; 

(Museum Berlin), Genitalanhange 
des 6, ventral. lateral sjnd die I~oben dreieckig zugespitzt 

und hab'en eine breite Basis (Fig. 9). 
Q (trocken) : ~hnl.ich, etwas weniger deutlich gezeichnet. 
Subhago (trocken) : Flugel 

weisslich, mehr oder weniger sehr 
hell gelblich getiint entlaing dem 
Hinter- und Aussenrande; die meis- 
ten Queradern zwischen Costa und 
Analader ~des Vorderfliigels blutrot 
umsiumt. 

Kiirperlinge: 13  mm (d), 16 
1. mm ( Q ) ; Lgninge des ~ o n d e i f l u ~ e l s  : 

\ I  

''-I2 mm (d ) 9 l6 mm (Q ) ; Fig. 9, ~hoi%ant l~us  speciosus ETN. (Museum 
?d'liigel~pmInung also etwa 23-25 Berlin), Genitalanhiinge des 6, lateral. 
mm (,.), 34 mm ( Q ) ; Schwanz- 
borsten 25--28 mm, Mittelborste 1 mm (d). 

Material : 1 $, Sumatra, HARTERT leg., im Museum Berlin. - 16 , Peralr 

(Kwa1,a-Kangsar) , 11.- 
EI.annburg. 

Heimat : Sumatra, . 

8. Thraulus exig 

Thraulus exig.u.7~ 
TJLMER, Not. Leyden 1I. 

8 (in Spiritus) : 
braun, unterer schwiri 
terleib gut ~gezeichnetel 
hellgelblieh und mit dc 

. die Vorderpartie der 
Gestalt wi$e bei Thr. Vo 
der Tergitc an, ihre vo 
diesem Vorsprung und I 
parallel idem 1genann1;en 
S t i p a  nach. vorn noch 
die Unterfliche dcs Hir 
nicht ~~ezeichnct, hellgel 
aicht durchscheinend, 
unten gelblich, die beic 
lich iibertuscht, untcn r 
grau, Vordertlarsus meh 
alle Schenkel mit sehr 
begrenzten Bande in de 
die Blasis der Schiene I 

lich, die Gelenke bra. 
immer mehr ab und 
durchsichtig, farblos, ni 
d'as Vordcrflugels ]nit 
die manchmal lauch voll. 
graubraunlich in der 1 

gclbbraun, mit Aus~lal 
der Quexadern auch sc 
uber w\eissm TJnt,er,grt 
Ragionen bcfindlichc~i 
L,ichtc. Vorderflugel 
Querad'ern hinter der 

(1) Bei alteren Spil 
rang) verschwindet die 1 



:ke entstehen ; iiber die 
lumes ausgehend, einige 

Mitte, eine abgekiirzte 
wischen dieser letzteren 
erbundener grosser un- 
'n in der Pterostigma- 
~egabelt; vor der Bulla 
a 23 bis 28 Queradern. 
besitzt einen starken 
gosstc Breite lieg: 
dieser Fliigel ist fast 

.etGnt, zeigt nur wenige 
der Scheibe, und eine 

klen Queradern ist pech- 
dass, beson~ders in der 

leichnung entsteht ; Sub- 
9 bis 10 Queradern vor 

*. Genitalfiisse (Fig. 8, 
n Endgliedern ; der Pe- 
Penisloben eine stumpf- 
e, ventral etwas ausge- 
3, deren Seitenrand leis- 
ist und deren Spitze 

IC Querleiste von dem 
~getrennt ist (Fig. 8) ; 
]en dreieckig zugespitzt 
ite Basis (Fig. 9). 
czeichnet. 

lus speciosus ETN. (Museum 
nhhnge des d, lateral. 

n Berlin. - ld , Perak 
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(Kwala-Kangsar), IT.-111. 1900, B. JACHAN vend. 13. VlI. 1900 im Museum 
Hamburg. 

Heimat : Sumlatra und Java, fermer Hinter-Indien (Malaiische Halbbsel). 

Familie Leptophlebiidae. 

8. Thraulus exiguus ETN. 

Thraulus exiguus EATON, Rev. Monogr. 1884, p. 108, t. 13, f. 20 '2; 
IJ~nmr,, Not. Leyden Museum. XXXV. 1913, p. 105 (ohne Beschr,eibung). 

c? (in Spiritus) : Ob'erer Abschnitt der Augen gelbbraun bis dunkel- 
braun, unterer schwlrzlich. Brust hellrostbraun oder (dunkel gelbbraun; Hin- 
tcrleib gut ~gezeichneter Exempl'are auf Segment I1 bis VIII  durchscheinend 
hellgelblich und mit deutlichen grossen grauschwarzen Flecken geniert, welche 
die Vorderpartie der Tergite freilassen ; diese Flecke hab\en etwa dieselbe 
Gestalt wi'e bei Thr. Va1demar.i E. PET.; sie schliessen sich an den Hinterrand 
der Tergite an, ihre vordere Seitenecke ist stark vorigezo~gen, so dass zwischen 
diesem Vorsprung und dem Hauptkorper der Figur ein heller Raum faeibleibt ; 
parallel ~dem ~gen~annten Vorsprunge zieht auf der Seitenlinie vorn 
Stigma nach vorn noch ein schmaler schwarzer Streif (Fig. 10) ; 
die Unterfliche d,ss Hinterleibes ist auf den genannten Se,gmenten 
nicht gezeichnet, hellgelblich; die Segmcnte I und I X  bis X sind 
nicht durchscheinend, das erstere oben ganz grauschwkzlich, 
unten gelblich, die beiden l'etzten oben gelbbraun, grauschwkz- 
lich ub'ertuscht, unten mehr gelbbraun (I). Vorlderbeine gelblich- 
gnau, Vordertrarsus mehr hellgrau,gelblich, hintere Beine weisslich; 
alle Schenkel mit schr lbreitem schwlrzlichcm, nicht ganz scharf 
begenzten B a d e  in der Mitte, auch ,der Apex der Schenkel und 
die Blasis der Schiene schmiirzlich. Schwanzborsten unrein gelb- 
lich, ,die Gelenke braun, doch nirnmt diese braune Ringelung 
ilnmer mehr ab und verschwinsdet schliesslich ganz. Fliigel 
clurchsichtig, farblos, nur der Costdraum und der Subco~stalraum 
d'es Vorderflu~gels mit lusserst schwacher brgunli'cher TGnung, 
die manchmal auch vGlli,g versch~in~det ; TVurzel des Vorderfliigels 
graubrl~ullich in der Umgebung der grossen Querader; Adern Fig. lo. 

gelbbraun, mit Ausnahme der Adern in der Analregion unld Thraulus 
eriguus ETN. 

der Que~adern auch schon in der Cubitalregion mit der Lupe (Museum 
uber xv~eisseun Untergrunde deutlich si'chtbar; die in genannten Buitenzorg), 
Re,gionen befin'dlichen Adern sieht man nur in durchf~allendem Abdomen 
Eichte. Vorderfliigel (Fig. 11) im Costa,lraum mit 12 bSs 13 des $1 

lateral. Queradern hinter der Bulla, alle gerade und einfach, vor der 

(1) Bei alteren Spiritus-Exemplaren (wie das G~ meiner Sammlung von Sema; 
rang) verschwindet die Fleclcenzeichnung des Hinterleibes stark, 
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Bulla keine Queradern. Hinter- 
flugel (Fig. 11) verhaltnismiissig 
lang und schmal, der Vorsprung 
des C~stalr~andes liegt vor der 
Mitte, dort finden sich im Costal- 
raumse 3 bis 4 Queradern beim 
TTorsprunge, im Subcostalnaume 5 ; - - .  

die Analregion schlecht entwickelt. 
Die Genitalfusse (Fig. 12, 13, 14) 
sind ;briiunli'chgr.au, das Basalglied 
zeigt in der basalen Halfte iiinen 

Fig. 11. Thraulus exiguus ETN.  (Museuin 
Buitenzorg), Flugel des 8 ; der 

voll ausgafuhrte Hinterflugel 
starker v ~rgrossert. 

eine kraftige Verhreiterung, dic auch i11 
Lateralansicht (Fig. 13, 14) sehr deutlich 
hcrvortritt; das Basalglied ist etwas 
starker gebogen als bei Thraulus nzargimtus 
ULM. uiid tiefer ausgeschnitten apikalwarts 
der Verbreitemulg (ventral, Fig. 12) ; die 
beiden End,glieder sind kurz, unter sich etwa 
gleich lang, das letzte etwas kurzer, manch- 
ma1 am Apikalrand schwach ausgeschnit- 
ten; der Penis (pig. 12, 13, 14) ist vcr- 

Fia. 12. Thraulur; exiquus ETN. 
(Museum Buitenzorg), Genital- 

anhange des $, ventral. 

haltnismbsig griisser als boi 
bei cben genannter Art, 
sonst schr iihnlich, am Aus- 
senl*ande vor dem Apex 
aber nicht eingezogen, son- 
dern von der Basis an mehr 
gleichmassig verschmalert ; an 
der Ventralfliiche findet 
sich auf jedem Lobus manch- 
ma1 cin dunkler, ailscheinend 

Fig. 13. Thraulus eziguus ETN. (Museum Buiten- starker chitinisierter Pullkt 
zorg), Genitalanhsnge des 8, lateral, naher der Basis. Das letzte 

Sternit (Fig. 12, 13, 14 
die apikale Aussenecken 
so zuruckweichend, die 
der Ventrallamelle ist 
zogen. 

6 (trocken) : B m  
gelblich pechfarben. Hi1 
(en;tfarbt) schw~arzbri 
(,,fusoescent "). Hint 
weisslich, die Schenkel 
Mittc sehr breit schwa 
bandert, der Apex der S 
und die ~ t s i s  der Schienc 
schwiirzlich, die Tarsen 
bernsteinfarbeii odcr fasl 
hell pechbraunen Adern ; 
der Bulla, mit etwa 11 
Region; in lder Niho des 
terflugel finden sich zwc 
(nach EATONS Figur I. c. 
Figur (1. c.) (geschruml 
vcrhaltnimiissig breit, dc 
Innenrande tief ausgeschl 
in  Ventralansicht (EATON 
spit zig. 

Q unbekannt. 
Suhimago (in Spirit 

getrubt, graulich, die Ze 

K o r p ~ ~ l a n g e  : G mm ; 
also etwa 14 mm; Schw: 
12 mm lang. 

Material: 1 C (in 
mciner Sammlung. - 2 
Buitenzorg. 

I3eimat : Lahat (Indi 

N.B. Die Forin dcr 
Type, die ubrigens in1 Le 
konnte) von d m  Spiritus 
auf Veranderung infolge 
finlde ich noch 1 d aus 
VII. 1914, etwas grosser 
iin Costalraume hinter d 



aueradern. Hinter- 
11) verhlltnismLssig 
nal, der Vorsprung 
ldes liegt vor der 
nden sich irn Costal- 
4 Queradern beim 

n Subcostalnaume 5 ;  
1 schlecht entwickelt. 
sse (Fig. 12, 13, 14) 
igrau, das Basalglied 
~asalen Halfte innen 

Phruz~lus exiqu~s ETN . 
Buitenzorg), Genital- 
e des d, ventral. 

iissig grosser als bei 
:n genannter Art, 
i r  iihiilich, am Aus- 

vor dem Apex 
:ht eingezogen, son- 
i dcr Basis an mehr 
ssig verschmiilert ; an 
'entmlflbche findet 
jedem Lobus manch- 
dunkler, anscheinead 
chitinisierter Punkt 

:r Basis. Das letzte 

Sternit (Fig. 12, 13, 14) zeigt 
die apikalc Aussenecken nicht 
so zuruckweichend, die Mitte 
der Vaitl-allamelle ist vorge- 
zogen. 

(trocken) : Brust oben 
gelblich pechfarben. Hinterleib 
(enjtfarbt) schwlarzbriiunlich 
(, ,fuseescent ") . Hintcnbeine 
weisslich, die Schenkel in der 
Mittle sehr breit schwarz gc- 
bandert, der Apex der Schenkel 

Fig. 14. Thraulus exigulhs ETN. (Coll. ULMER), 
und die ~ t s i s  tder Schienen auch GenitalanhBnge des d, lateral. 
schwiirzlich, die Tarsen etwas 
bcrnsteinfarben oder fast scherbenfarbig. Fliigel durchsichtig, farblos, mit 
hell pechbraunen Afdern; Costalraum des Vorderflugels ohne Queradern vor 

r der Bulla, mit etwa 11 geraden, einfachen Queradern in der Pterosti,ma- 

Region; in )dcr Nghe des Aussenrandes sind die Queradern fehlend; im Hin- 
tcrfliigel finden sich zwei Queradern im Costalraume, 5 im Subcostalraume 
(nach EATONS Figur 1. c. .t. 13, 5. 20 *2). Die Gcnitalfusse sind nach EATONS 
Figu~'  (1. c.) (geschrumpft) , angenschcinlich an 'der Basis dcr Grundgliedes 
vc~haltnimbsig breit, dcr distale Teil des Grundgliedes ist wahrschenlich am 
Inncnrande tief ausgeschnitten, jedonfalls vie1 schmiiler; die Penisloben sind 
in Ventralaiisicht (En.ro~s Figur, 1. c.) schmal blattformig, der Apex stu~npf- 
spitzig. 

Q unbckannt. 
Subimago (in Spiritus) : Sehr ghnlich dcr Imago, die F l i i~c l  tschwach 

getrubt, graulich, die Zeichnung des Hinterleibes deutlich. 

IZorperlSnge : G mm ; Llnge des Vorderflugels : 6% mm ; Fliigelspmnuilg 
also etwa 14 mm; Schwallzborsten nicht ganz erhalten, wahrscheiillich etwz 
12 mm lang. 

Material: 1 G (in Spiritus), Semarang, Java, Edw. JACOBSON leg., in 
nleiner Sammlung. - 2 d' (in Spiritus), Buitenzorg. XI. 1919, i11 Museunl 
Bui t enzorg. 

Heimat: Lahat (Indien), Java, Sumatra. 

N.B. Die Form der Penisloben (s.0.) weichl im trockenell Exemplar (der 
Type, dic iihrigens in1 Leidener Muscum 1912 nicht mehr aul,gefuilden wcrdcrl 

. konnte) von d m  Spiritusmaterial ab ; die Venschiedenheit kann aber sehr wohl 

auf Verinderung infolge Austrocknung beruhen. In  Coll. Edward JACOBSON 
finde ich noch I d aus Sumatra (in Spiritus), Balun, Pad. Bovenlanderl, 
VII. 1914, et~vas grosser (Vorderflugel 7 mm), mit etwa 14 bis 15 Qucradern 
in1 Costalraume hinter der Bulla, sonst aber anscheinend nicht venschieden. 
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9. Thraulus marginatus ULM. in seiner Mitte undeut 
Thraulus marginatus ULMER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 103, nndeutliche unverbundc 

f. 2-4. deutet ; der costale Vort 
in der Gegend des Vor 

6 (in Spiritus) : Kopf und Brust dunkelbraun (bis schw5rzlichbr.aun) , noch 2 his 3 schw%chcl.~ 
IJrust an den Seit,en mehr rotlichpechfarben; oberer Ab'schnitt ider Augen tief- nur an ihrem subcostal 
dunkelbraun, miterer schwarz. 13interleib cntwe'dcr gleichm5.ssig riitlich pech- sind. Die Geaitalfus 
farbNen und dann die Hinterrander der Segmente und die Seitmlinie schmal braun ; in Ventralansic 
dunkler, - o'der im ganzen mehr gelb (hell isabellfarben) und dann ausser den Basalglied ail der Inne 
:y~.anschwarzen HinterrZnde1-n und der grauschwarzen feinen Seitenlinie noel1 die Basis ist breiter : 
:~uf allcn Tergiten mit ausgedehnt'en gnauschwarzen Fi,wen, die auf Tergit Drittel, geht aber ziem: 
I11 bi.s VII  (odcr VI I I? )  eincn langlichen hellen Fleck einschl&ssen un,d 'schmalere Parti'e uber ; 

noch am Vorderrande j,edes Tergits zweimal ausgeschnitton sind ' cias Basalglied  distal^^ 
(Fig. 15). Schwanzborsten an der Basis braun,gelb mit schma- schmalert ; die zwei let? 
ler schwarzer Ringelung, etma nach dem 10. Gliede graugelb, liurz, ,das Endglied a: 
die letzte EIalfte der Schwanzborsten noch heller, ungeringelt. abgerundet ; der Penis 
Vorderbeine du&\elbraun, (die Schiene mehr durchscheinend a18s trennt, die dicht neb'er 
der Schenkel, Tarsus heller, gr'augelb, kintere Beine hell grau- a.pikalwSrts stank verse! 
gelb, Schenkel hinter der Mitte un~d a m  Apex mit je einem ctwas knopffiirmig abgl 
dunlcelbraunem ziellilich breikn Eande; Vorderschenkel nicht Aussenkante und Untei 
gebsndert, a11 der Basis und $am Apex :ab.er dunkler und bis 
iiber die Mittc hinaus von der Basis an mit dunklem Lang~sstrich. 
Vorderflugel. (vgl. Fi,g. 2 der zitierten Arbeit) durchsi'chtig, 
fast fanblos, ganz schwach braunlich, Costal- und Subcostal- 
raum dunkelb~laull (heller o,der dunkler umbr,afarben), nur die 
'basale Region des ~okalraumes bis zum Pterostigma heller 
braun gettint; A,dern uber wei:ssem Untergrun~de mit blossem 
Ange sichtbar, braun, Suhcosta und Radius kraftig, die andern 
Langsadern fein; vor der Bulla im Costalraume etwa 2 un- 
dentliche Queradern, hinter ihr noch 2 undeutliche und 

Fig. 15. 7 bis 9 deutliche; die letzteren sind alle einfa,ch, meist 
ThrazL1us geradc; im Subcostalraurnc U.Z. in (seiner apihalen HBlfte 
ginatus ULM. 

3 $eutlichere und 3 undeutliche Queradern; der Radialraum hat (Coll. ULMER, Fig. 17. Thraulus mnvg 
5 Querad'ern, ~ron denen 11ur die 3 lnittleren deutlich sinci; ULMER, Type), Genital 

Abdomen des im ubrigm finden ,sich :auf der ,ganzen Flugelfliiche nur noch lateral. 
o", lateral. 4 weitere, ziemlich deutliche, Queradern, namlich je eine Illher Material : 2 6 , Mulr 

dcr Basis in den ~auf den unteren Iiauptast des Sektor folgenden kg., ferner I , Scma 
Zwischenriiumeii; die Zwische~ir;luinadcr zwischcll den  ste en des 

Sclrtor und der Media, wie in den folgcriden Zwischenraumen sind un- Heimat : Jiavia. 

ve~.*bun,den; dic Media ist gegabelt, der Cubites ungegabelt (d,a die fol'genden N.B. Die Art, die 
2 Adem frei sind). 1)cr 13interflugel (Fi,g. 3, 1. c.) ist fai3blos, durchsichtig, nale HAG. ghnelt, ist vo 
die Costa und Subcosta braun, allc !andern Langsadern farblos und sehr un- ~vickelung der Qucra,d 
deutlich; die eh~zige krafti'ge Lgngsader ist die Subcosta; der Radius ist schon Liegende'r Adern im Hi 



1s schwkzlichbraun) , 
hnitt lder Augen tief- 
hmgssig rotlich pech- 
je Seitmlinie sckmal 
und dann ausser den 
inen Seitenlinie noch 
gren, die auf Tergit 
:el; einschEes~en und 

b 
a1 nusgeschnitton sind 
braungelb mit schma- 
10. Gliede graugelb, 

:h heller, ungeringelt. 
:hr durchscheinend als 
ntere Beine hell grau- 
n Apex mit je einem 
Vorderschenkel nicht 

aber dunkler und bis 
t du&em L'an3sstrich. 
Arbeit ) durchsi chtig . 

:ostd- und Subcostal- 
umbrafarben) , nur die 
Lm Pterostigma heller 
tergunde mit blossem 
ius kraftig, die andern 
stalraume etwa 2 un- 

2 undeutliche und 
1 alle einfach, meist 
einer apikalen H'ilfte 
-n ; der Radialram hat 
itlleren deutlich sind ; 
Fliigelfl6che nur noch 
niilnlich je eine ngher 

xt des Sektor folgende~l 
a 1  den Asten des 
schenrauiumen sind un- 
abelt (da die folgellden 
st farblos, durchsichtig- 
n farblos und sehr un- 
a ; der Radius ist schon 

UDR : Ephemeropteren. 43 
- 

in seiner Mitte undeutlich und ebenso auch die einzige Ana lde r ;  4 oder 5 
undeutliche unverbundene Langsadern sind ausserdem noch am Rande ange- 
deutet; der eostale Vorsprung lie@ etwa in der a t t e ;  tder Costalraum enthflt 
in der Gegend des Vorsprungs 1 bis 2 starkere Queradern und weiter basal 
noch 2 bis 3 schwachere; im Subcostalraume sinld 3 Queradern vorhanden, die 
nur an ihrem subcostalen Ende deutlich, lam radialen aber schon undeutlich 
sind. Die Genitalfiisse sind dunkelpech- 
braun; in Ventralansicht (Fig. 16) ist ,das 
Basalglied an der Innenseite ausgeschnitten, 
die Basis ist breiter als die distalcn zwei 
Drittel, gcht aber ziemlich allm5hlich in die 
schmalere Partie iiber ; lateral (Fig. 17) ist 
das Basalglied distalwarts allmahlich ver- 
schmalert; die zwei letzten Glisder sind sehr 
kurz, (das Endglied am kurzesten, stu~rlpf 
abgerundet; der Penis ist in  zwei Lobcn ,ge- 
trennt, die dicht nebeneinander liegen, sich 
apikalwfrts stad< verschm'cllern und vor dem 
etwas knopfformig abgesetzten Ende an ~der 
Aussenkante und Unterflache (Fig. 16, 17) 

Fig. 16. Thraulus marginatus ULM. 
[(Coll. ULMER, Type), Genital- 

!' "" :hangezdes 3, ventral. 

schwach eingeke~bt sind ; das 
letzte Stemit hat eine abgerun- 
~dete, nicht vorspringend'e kissere 
Apihalecke. 

'. -_hi: .- .. - -7 Korperlange: 5 mm; Langc 
------i-- 1- -) des Vorderfliigels : 4 bis fast 5 

Fig. 17. Thraulus marginatus ULM. (Coll. mm; Fliigelspannung also etwa 
ULMER, Type), Genitalanhange dcs c f ,  9 mm bits 10% mm; Schwanz- 

lateral. borsten: 10y2 mm. 

Material : 2 6, Mula (Gunung Lewu), Febr. 1911, No. 2199, Edw. JACOBSO~; 
Ic'g., ferner 1 6, Sema.r!ang, Edw. JACOBSON leg., in meiner Samlung .  

EIeimat : Java. 

N.B. Die Art, die b,ei Bliichti~ger Betrachtung etwa eincm C70iz'on nurrgi- 
nnle HAG. iihiielt, ist voii den anderen Thraulus-Arten durch die geringe Ent- 
wickelung der Qaeradern im Vorderfliigel und aller hinter dem Radius 
liegender Adern im Hinterflugel getrennt. 



44 T R ~ I A  VOL. VI, 1. 

Familie Ephemerellidae. 

10. Teloganodes tristis I ~ G .  
Cloe frisfis HAGEN, Verh. zool. bot. Ges. Wien, VIII.  1858. p. 476. 
Tekoganodes tristis EATON, Revis. Monogr. 1885. p. 135, t .  15, fig. 24 bis. 

(aus trockenem Material in Spiritus ubertragen) : Kopf nebst den 
grosscn, oben zusammenstossenden Augen schwarz; Pronotum dunkelbraun, 
schwkzlich ubertuscht ; Mesonotum und Metanotum kastanienbrlaun, die Nlhte 
fein schwarz; Unterflache der Brust heller, ockerbrluiilich. Hinterleib scker- 
gelb bis ockerbraun, etwas durchscheinend, die Hinterrander der Segmente 
breitcr oder schmller schwlrzlich getuscht auf der Oberflilche, nicht auf der 
Unterflache, die im ganzen hell erscheint. Schwanzborsten weisslich, die 

Gele~ike, mit Ausnahme der ersten 3 oder 4, 
deutlich schwarz geringelt. An den ~ e i n e n  (Pig. 
18) sind die Schenkel ockerbraunlich, aber stark 
schwarzlich ubertuscht (siehe Q !) ; die Schienen 
and Tarseii niehr ockergelblich, erstere an der 
Basis und am Apex schwarz; am Vorderbeine sind 

i 
fei-ncr alle Tarsalgelenke schwarz geringelt. Pliigel 
durchsichtig, farblos, nur die Umgebung der gros- 

c sen Qucradcr im Vorderfliigel deutlich m s l m u n  
gewiilkt; die I~iiiigsade~n krlftig, die Qucradern 
schwlchcr; die Liingsadcrn sind in dcr basalen 
FIalftc russbraun, apikalw5rts allmzhlich etwas 
heller merdend; die Queradern sind weisdich, in 
der basalen Partie ulid im Pterolstigma schmach 

Fig. 18. Teloganodes tristis 
HAG. (Coll. ULMER, Dansaian), 
Beine des C? ; A. Vorder- 

bein; B. Hinterbein; 
C, Hindertarsus starker 

vergrijssert. 
brHunlich, nach dem Apikal- 
railde und besondens nach 
doin Hjnterrande hin sehr 
uildcutlich ; im Costalraume 
befinden sich vor der Bulla, 

roil Quersdern, hinter der 
llur gailz undeutliche Spurell Fig. 19 Teloganodes tristis HAG. (CO~] .  UL,.TEEZ,- 

Dansalan), Fliigel des $; der eine Hin--, 
terflugel starker vergrossert. 

Eulla etwa 10 deutliche 
Queradern, von dellen die eine oder d k  andere geglabelt sein kann (Pig. 19). 

Der Hinterflugel (I 
sprung gross und 
(manchmal ist die E 
ill1 Subcoustalraue 
die grosse Sektorgab 
vorliegenden Exeni] 
Zwischenraumader. 
(Fig. 20, 23) sind 
Genitalfusse zi emlich 
versc'hmalert, etwa r 
zusammen; Glied I 
als Glied I, Glied I1 
mig ; die Penislob 

Fig. 21, l'eloganodes t 
Dansalan), Gerlitalanll 

Sternit (Pig. 20) hz 

Q (trockeii) : I) 
Crust glanzend; I-Ii 
terfliiche n i eh  pechl 
tief schwarzen Gelenl 
mischt, die Schenkel 
mit einem ockerbra~ 
braun durchscheiiiei~ 
a111 Apex breit schw 
Flugel stark durchs~ 
getont, Langsadern 
der Flugelwurzel, v 
geringerem Grade c 
sind schwarz, die iil 
Meimbran ; im Costal 
9 Queradern, die me 
gegabelt sein kann. 
dreieckigen Costalvc 



11. 1858. p. 476. 
135, t. 15, fig. 24 bis. 

;en) : Kopf nebst den 
'ronotum dunkelbraun, 
danienbraun, die Niihte 
ilich. Hinterleib scker- 
:rrander der Segmente 
~erfliche, nicht auf der 
~zborsten weisslich, [die 
der ersten 3 oder 4, 

An den Beinen (Fig. 
erbraunlich, aber stark 
ehe Q !) ; die Schienen 
elblich, erstere an der 
-z; am Vorderbeine sind 
eh~varz geringelt. Fliigcl 
die Umgebung der pas- 
iigel deutlich russbraun 
kraftig, !die Queradern 
.n sind in der basalen 
wiirts a1lin;ihlich etwas 
adern sind weisdich, in 
m Pterostigma schwach 

%stis HAG. (Coll. U$M;~,- 
es d; der eine Hin--, 
:or vergrsssert. 

belt sein kann (Fig. 19). 

Der Hinterflugel (Fig. 19), dessen Costalvor- 
sprung gross und abgestumpft d~eieukig ist 
(mnchmal ist die Spitze umgeklappt), enthalt 
im Subcolstalraume etwa 3 bis 6 Queradern; 
&e grosse Sektongabel umschliesst ( h i  den mir 
vorliegenden Exemplaren stets) eine lange 
Zwischenraumader. Genitalfiisse und Penis 
(Fig. 20, 21) sind hellgelblich; Basalglied der 

[\ )!I i 

Genitalfiisse ziemlich kraftig, apikalwarts etwas 
verschmalert, etwa so Lang wie Glied und I11 
zusammen; Glied I1 schlanker (und kiirzer) 

44 
als Glied I ,  Glied I11 sehr thrz,  linglich eifor- 
mig; die Penisloben sind eng aneinander 

Fig. 20, Telqanodes tristis 
HAG. ~Coll. ULMER, Dansalan), 

Genitalarihange des d , 
ventral. 

v // 
gepresst und bilden zusammen 
einen schlanken, etwa lanzettfor- 
migen Kirper. Das X. Sternit 
(Fig. 20) ist kurz, in der Mitte des 
Hinterrandes rundlich vorgezogen, 

Fig. 21. Teloganodes tristis HAG. (Coll. ULNER, 
Dansalan), Genitalanhange des :' , !ateral. die Seitenteile des Hinterrandes 

sind schwach konkav; das IX. 
Sternit (Fig. 20) hat stark vorspringende Hinterecken. 

Q (trocken) : Der ganze ICorper pechschwarz oder kohlschmarz, Kopf und 
Brust glinzend; Hinterleib matter, die Gelenke der Segmente und die Un- 
terfliche mehr pechbraun. Schw~anzborsten braunlich- d e r  graulichweiss, snit 
liefschwarzen Gelenken. Beine sehr dunkel, ockerbraun mit pechschwarz ge- 
mhscht, die Schenkel fast ganz schwarz, nur an der Basis und vor dem Apes 
mit einem ockerbraunen rundlichen Flecke und auch an den Kanten ocker- 
braun durchscheinend; !die Schienen grossenteils ockerbraun, an der Basis und 
am Apex breit schwarz; die Tarsen ockerbraun, aber breit schwarz geringelt. 
Plugel stark durchscheineiicl (fast d u r c h ~ i c h t i ~ )  sehr schwach hell raucbgrau 
getont, Liingsadern kraftig, Queradern schwach; die Langsadern (ausser an 
der Flugelwurzel, wo sie pechfarben sind), die Rander der Pliigel und in 
geriagerem Grade die Queradern der Pterostipna-Region des Vorderflugels 
sind schwarz, die ubrigen Queradern des Voderflugels wenig dunkler als die 
Mernbran ; im Costalraume vor der Bulla keine, hinter ihr im Pterostigma etws 
9 Queradern, die meist einfach sind, von denen aber auch die eine oder andere 
gegabelt sein kann. Der Hinterflugel (Fig. 19) hat einen eehr deutlichen 
dreieckigen Costalvorsprung, der Sektor ist oft gegabelt. 



46 TREUBIA VOL. VI, 1. 

Subimago (trwken) : IZopf und Brust dunliel ockerbraun oder pechbraun, jedem segment auftrc 
das Mesonotum beller als ,das Pronotum; Hinterleib oben g-rossenteils d d i e l -  bfeinaho die Seitenlinie 
pechbraun, die BeleAe der Segmente und die galze UnterflHche ides KGrpers Sternit; die lbeiden letp 
heller, etwa ockerbraurl (matt). Schwanxborstelz hell sepiagrau, mit schwar- als die vorhcrgchende~, 
zen Gelenken. Beine hell, matt dottergelb, gemischt mit pecharben; die Basis hat jedes ,%went 
und ein Band oder Fleck vor dem Apex ~d'er Vor'dersckiene, ferner die End- lichen l%nglichen Fleck, 
glieder., Krallo~l und apikalen Kinder der andern Glieder an allen Tarsen, und a gcringelt. V~rderbein~ 
endlich alle Schenkel in grosser Ausdehnusg (s.o., Q) ~echbraun. Flugel ' Schenkel auf dcr 
durch'scheinend, talkartig, von k r l t i g  sepiabraun iibergehend in russchwarz; hintere Bein,e heller als 
Adelxi~g manchmal von gleicher Farbung, aber manchmal s h d  viele Langs- schenkel vor dem ~ p e ~  
adern schwa.rz; im Costalraume des Vorderflugels etwa 9 fast gerada einfache Vordcrbeine zeigjen ein 
Queradern in einiger Entf'ernung von der Bulla im Pterostigma; die Quer- ist kaulm halb so Iang 
adern im ganzen deutlicher als bei der Imago. Schiene etwa 1% ma1 so 

Augen im Leben schwarz. fast 'durchsi~hti~,  kaum 

Subimago (in Spiritus) : ahnlich wie vorher, im ganzen &mas heller. costialrauni ~sind schwa& 

K6ryerlange 5 his G mm; L h g e  des Vorderflugels: 7-8s mm, Flugel- 
Lu~enbetrachtun~)  braur 
durchf allendem Lichte si 

spanllung also etws 15-18 mm; Schwamzborsten: uber 15 mm. dunkler, graubraun ; Quel 
Mat,erial : 1 Q , 5 $ Subim., Philippinen, Dansalan (Mindanao) , 11. 11. Genitalfusse sind grauwej 

1915, resp. Burancu (Leyte), 30. 1. 1915, BOETTGER leg., in meiner S a m l u l g ;  s ~ i t z e  ,abgesetzt und sehl 

dart ferner 3 und 10 Subim. (in Spiritus), Dansalan, 7. I. 1915, 5. 11. 1915', 
12. 11. 1915, 16. 11. 1915, resp. Burancu (Leyte), 30. IV. 1915, BOETTGER leg.; 8 (trocken) : ~ o p f  

ferner 1 Subim. Q (in Spiritus), Java. No. 2174, E. JACOBSON 1%. b'asalen Glieder gelbxch 

Heimat : J~av,a, PhiLippinlen, Ceylon. 
schwach grau~chwarzli~h 
Flecken un,d die Rillder 

Familie Caenidae. braunlichgelb, m,it schwgr; 
5 oder 6 Tergite gTauschwi 

11. Caenis nig~opunctata I<LAP. tc g a z  hell; auf der sc 
Caenis nigropunctata KLAPALEK, Mitt. Naturh. MUS. Hamburg. XXII. schwarzen Pmlkt gelccnnzc 

1905. p. 104; ULMER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 106, f. 7. 
bcha'art. Vorderbeine gra 
~ond8ers nach dem Apex: h 

o. (in Spiritus) : IZopf dunkler als Brust, braun, whwarzLichgrau iiber- auf der Obcrkante der sch 
tuscht ; E'iihler w,eisslich, aber die zwei basalen Glieder gelb, dunkel gr'aubraun Knie stark verbreitcr 
iibertuscht; das zweite G-lied endigt k n o p f f 6 ~ g .  Pronotuim heller als Me- sichtig, kaum grauli'ch geti 
sonotum, gelb, schwach grauschwarzlich ubertuscht, der Hinteraand, eine schwach dunkelviolett gd-6: 
mittlere, an  den Hinterrand anschliessende Zone und einigs kleinere Partien grauschwarzlich. Die Gen 
an den Seiten und in der Mitte des Vorderr'andes. ganz dunkel (schwarz die hnlterata FBR. geformt; G~ 
Bll~der, grauschwarzlich dime Fleclie) ; Mesolloturn un'd Msetanotum gelbbraun 
oder hcllbraun, die Niihte schwarzlich. Hinterleib gelblichweiss, ab'er Q ' (trocken) : Der Ii 
alle Terg,ite sind pauschwarz ubertuscht, so dass nur die Gele~uke, dunkelbraun getuscht, ahcr 
schlnale Vorderrandsiiume, schmale Sejtenpartien und eine Mittellinie lichen Pullkten wic besprit; 
(fiber dem Ruckengefass) hell bleiben; die Unterflache d,es Hinterleibeb 
ist rneist gmz hell, doch kiinnen auch schwarzgraue Querbinden auf (1) Diese schwarzen pul 
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jedem Segment auftreten; diese Querbinden erreichen d a m  jederseits 
b'einahe die Seitenlinie und fullen etwa das mittlere Drittel auf jedem 
Sternit; die beidsen letzten Segrsnente (oben 1540 unten) &d meist ,dunkler 
als .die vorhergehenden, gelb, oft g~~auxhwkzl ich  ub'ertuscht; auf der Seiteil- 
linie hat jedes Segment am Stignla einen schwarzlichen oder iganschwZr~- 
lichen langlichen Fleck, der oft sehr auffallig ist. Schwanzborsten weiss, un- 
geringelt. Vorderb'eine ;graebraunlich oder hell (schwarzlich-)qau, der 
Schenkel auf der Oberkante dunkler, vor dem Apes grauschwarzlich geringelt ; 
hintere Beine heller als Vorderbeine, besonders ,die Schienen und Tarsen; dise 
Schenkel vor dem Apes ebenfadls mit einem grauschwarzlichen Flecke. Die 
Vorderbeine zeigm ein normales Langenverhaltnis der Glieder; der Schenkel 
ist kauim hal'b so lang wie die Schiene (diese also verhiiltnismiissig tang), 
Schiene etwa 1% ma1 so lang wie der T,arsus. Flugel ziemlich bneit eifijrmig, 
fast durchsichtig, k,aum graulich getijnt, nur  der Costalaaum unld der Sub- 
costalraum lsind schwach braunlich; Adern iiber weissem Untergrunde (bei 
Lupenbetrachtung) braungr:au, Su'bcosta und Radius tiefdunkelgraubnaun ; in 
durchfallendem Lichte sind ;die Adern weisslich, nur  di,e igenailnten beisden 
dunkler, graubraun; Queradern nur  in durchfallendem Lichte erkennbiar. Die 
Genitalfusse sind grauweisslich bis granschwkzlich, liinger als der Penis, die 
Spitze .abgesetzt und sehr scharf; Penis augenscheinlich ohne Seitenloben. 

$ (trocken) : Kopf braunschwarz ubertuscht; Buhler weisslich, die 2 
basalen Glieder gelblich, graubriiunlich ubertuscht. Pronotum gelblich, 
schwach pauschwbrzlich ubertuscht, mit einzelnen schwarzlichen kleinen 
Flecken und die Rander gleichfalls schwarzlich. Mesonotum und Metanotum 
braunlichgelb, mit schwarzlichen Nahten. Hinterleib gelblichweiss, die erstell 
6 oder 6 Tergite g3rauschwarzlich ubertuscht, die Sternite und die letzten Tergi- 
tc ganz hell; auf der Seitenlinie ist jedes Stigma durch einen deutlichen 
schwarzen Punkt gelcennzeichnet (I). Schwanuborsten weiss, ungeringelt, un- 
bchaart. Vorderbeine graulichgelb, Schenkel g~auschwarzlich ubertuscht, be- 
sonders nach dem Apes hin; hintere Eeine gelbweisslich oder grauweisslich, 
auf der Oberkante der Schenkel mit einem jgrauschwlzlicheil Striche, der vor 
den1 Knic stark verbreitelat ist. Fliigel ziemlich breit, eifijrnfig, fast durch- 
sichtig, kaum graulich getont, Cosbalraum und Subcostalraum kaum dunkler, 
schwach dunkelviolett getont ; die Adern weisslich, nur Subcosta und Radius 
grauschwiirzlich. Die Genitalanhange sind anscheinend ahnlich wie bei C. 
halterata FBR. geformt ; Genitalfusse grauweisslich. 

Q (trocken) : Der Bijrper hell strohgclb, Kopf und Pronotum rauh, 
clunkelbraun getuscht, aber die dunklen Stellen sind mit kleinen hollen rund- 
lichen Punkten wio bespritzt ; dio vorspringenden Kanten an den Brustseiten 

(1) Diese schwarzen Punkte fehlen den Exemplaren von den Philippinen. 
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sind fast schwarz. Fuhler strohgelb, am Grunde braunlich, das zweite Glied 
aim Apex dulllkelbraun (gerandet. Hinterleibstergite I bis V am Hinterrande 
schmal schwarzbraun geiumt,  an den Stigmen des Hinterleibes aufflllige 
schwarze Flecke. Schwanzborsten kreideweiss, lang behaart. Vorderbeine 
gelbbraun, dite Dordkante des Schenkels mit einem schwarzen Streifen, der 
an beiden Enden breiter ist; auch die Dorsalkante der Schiene ist dunkler; 
hintere Beine fast kreideweiss, iiur der Rucken der Schenkel ist etwas gelblich 
und oberhalh des Kni'es ist ein ziemlich grosser schwaxzer Fleck. Flugel etwas 
durchscheinend, weisslich, Subcosta und Itadius fast schwarz, auffallend stark, 
der Subcostalraum braunlich. 

Korperlange 2y2-3 mm (d), 3 nun oder etw,as mehr ( Q )  ; Lange dcs 
Flugels: 2% mm (d), 2Y2-23/4 mm ( Q ) ;  Flugelspiannung also etwa 5%-6 
mm; Schwanzborsten: 11 mm (d). 

Material: 1 6 ,  Preanger, Java, im Museum Berlin. - Z'ahlreiche Q und 
Subim. 9 ,  Buitenzorg, Java, K. KRAEPELIN leg. 24. 11. bis 12. 111. 1904, im 
Museum Hamburg (Typen). - In lneiner Sammlung 1 und mehrere Q 
in Spiritus, Wonosobo, Mlai 1909, No. 1198; Semarang Febr. 1910, No. 1540, 
1541; Semanang, August 1910, No. 3136, allw von Java, E. JACOBSON leg.; 
ferner 25 (meist d), Bangai, Luzon, I. 1918, BOETTGER leg. - I n  Coll. JACOBSOX 
etwa 20 () (in Spiritus), Fort de Kock, XI, 1913, No. 12.92., Sumatra, 
JACOBSON leg. ; ferner 7 c? Q , ib., Jaiiuar 1921; ferner 10 d , ib., 920 m, 
M5rz 1921, No. 12.9g; ierner zahlr. d , Kalung (Kamang), Sumatra, XII. 
1913; alles in Spiritus, JACOBSON leg. - Im Museum Buitenzorg $ (in Spi- 
ritus), Buitenzorg, Java, 17, I. 1922, KARNY leg. ; 3 d, Wailima, Lampongs, 

S. Sumatra, 26. XI. 1921, Lichtfang im Urwald, No. 199, KARNY leg.; 1 Q 
Tjibodas, Java, 1500 m, 29. VIII. 1921, Lichtfang im Zimmer, NO. 464, 
KARNY leg.; 1 G- , Buitenzorg, 11. X. 1921, KARNY leg. ; sehr zahlraiche Excm- 
plare, ~neist cj" , ibid., 13. 111. 1921, KARNY lag. 

Heimat : Java, Sumatra, Philippinen. 
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N.B. Die Be~chreibun~ welche NEEDHAM (Rec. Indian Mus. 111. 1909, p. 
, 191, t. 20, f. 7) von Caenis perpusilla WALK. gibt, passt auch auf C. nigro- 

punciata KLAP.; sein Materi,al Aammte von Bengalen, die WALKER'SC~~ Type 
von Ceylon. 

h b e ' i e  (pig. 22 B 
8 .  .a;is der Schenkel 

I (trocken) : Kopf stets dunkler aLs die Brust, dunkelbraun, 
schwarzlich ubertuxht, Pronotum etwas idunkler als das Mesonotum, gelbbraun, 
die Rander schwarz; Mesonotum und Metanotum eben$alLs gelbbraun, die 
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N%te und Hilnterrlnder fein sch~varzlich.; Unterflache der Brust braunlichgelb. 
Hinterleib oben braunlichgelb, die Mittellinie fein schwarz und die Se,mente 
iiberall, besonders nach 'den Hinterrandern Kin, grauschwarzlich ubertuscht, 
so dass der Hinterleib dunkler aussieht als die Brmt;  Unterflache des Hinter- 
leibes unrein braunlichgelb, #die letzten Se,gnente dunkler. Schwanzborsten 
weisslich, ungeringelt, am Apex unit einigen Harchen. Vorderbeime mit grau- 
bnaunen Schenkeln, schwach gelblich durchscheinend, und mit helleren braun- 
lichgrauen Schienen und noch helleren braunlichweissen Tarsen; alle Gelenke 
dunkel, besonders das Knisgelenk ; die hinteren Beine Lhnlich den Vol~derbeinen 
gefarbt, manchmal etwas heller, die Schenkel etwas stikker gelblich durch- 
scheinmd, die Tarsalgel'enke nicht dunkler. Flugel fast durchsichtig, farblos, 
dlie Adern dunkelbraunviolett, Costa, Subcosta und Radius kriiftig, Costal- 
und Subcostalraum nur ganz wenig violettbraun gettint; in durchfallendem 
Lichte erscheinein die Adern, mit Ausnahme der drei ersten Langsadern, wejss- 
lich. Die Genitalanhange bind ahnlich wie bei Caenis halterata STEPH. ge- 
staltet, auch die Abgrenzung der helleren unid dunkleren Zonen auf dem letzten 
Sternit wie dort ; doch scheinen die Genitalfuse verhiiltnimkissig linger zu sein. 

Korpei-lange : 2 mm ; Lange des Vorderflugels : 2 mm ; Flugelspannung 
also etwa 4y2 mm. Schwanaborsten etwa 6 mm. A 

Material: 16 , (tr~~clien und in Spiritus) 
Bilaran, Philippinen, 21. X. 1915, BOETTGER leg., 
RIS ded., in meiner Sammlung. 

H'eimat : Philippinen. 

N.B. D,ie Gattung Caenodes ULM., die tich 
haupt&chlich durch di,e sehr kurzen Vorder- 
schienen des $ von Caenis unterscheidet, ist in 
einer Arbeit iiber Sudan-Ephemeropteren be- 
schrieben. Bei Caenodes philippinensis ist die 
Schiene des Vo~derbeines etwa 1% ma1 so lang 
wie ,der Schenkel, der Tarsus ganz wenig langer 
als der Schenkel; von den Tarsalgliedern ist das 
zweite weitaus das l igs te ,  fast 1/3 so lang wie die 
Schiene, Glied I11 ist etwa v2 so lang wie 11, 
Glied IV, V und I nehmen in dieser Reihenfolgle 
allmahlich an Lange ab (Pig. 22 A).  Am Hinter- 
bcine (Fig. 22 B) ist die Schiene nur wenig langer Fig. 22. Oaenodes philippinensis 
als der Schenkel, der Tarsus etwa 1/2 so lang wie ULM. (Coll. ULMER), Beine 
die Schiene; die Tarsalglieder nehmen in der 6 ; *. VOrderbein; 

B. Hinterbein. 
Reihenfolge I (etwa gleich) V, IV, 11, I11 an 
Lkge ab ; Glied I1 und I11 bind sehr kurz (und ni,cht ganz deutlich getrennt?). 

4 
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13. Tricorythus Jacobsoni Ura. 
Tricorythzcs Jacobsoni ULIEER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 105, fliege, Musca do 

f. 5, 6. mehr schwhzlic] 

(in Spiritus) : Kopf und Pronotum grauschwarzlich, Mesonotum gelb- 
braun, die Mitte und die Nahte dunlrler braun, der Apex grauschwlrzlich 
uberhaucht ; Bfetanotum und die Unterflache der gianzen Brust gelibbraunlich. 
Hinterleib hellgrau, die Seitenlinie und auf den Tergiten breite Hinterrand- Hinterrandsiume 

saume, die aber nicht bis zur Seitenlinie reichen, grauschwarzlich. Schwa~lz- 
borsten grauweisslich, an den Gelenken schwiirzlich geringelt; von jelem die S~liwanzborst 

dunklen Artikulatioizsringe, der an den baralen Gliedern nicht vollig geschlossen lich, die schwar 

ist, gelien an (den Kanten feine schwarzliche Linien dis-talwarts; die beiden lung mehr verwis 

letzten Drittel der Schwanzborsten zeigeil Ringelung und Kaiitenlinien weniger Halfte der Sc 
deutlich und diese Kantenlinien sind auf dem basalen Teil jedes Gliedes im , hellgrau ohne 

ganzen dunkler als auf dem apikalen Teile. Beine graugelblich, die Schenkel 
grauschwarzlich iiberhaucht. Fliigel matt, durchscheinend, dunkelgrau mit lichem Untertonc 
schwach violett~chwarzlichem Tone, Costalraum und Basis des Subcostalraumes .iibertuscht, nur 
dunkler, schwarzlicl~grau; Langsadern mit blossem Auge iiber weissm Unter- Ende der Schie~ 

grunde gerade noch sichtbar, alle Adern deutlich bei Lupenbetrachtung und 
in durchfallendem Lichte; Adem schwarzlichgrau, uber weissem Untergrunde etwas dunkler all 
sind einige der starkeren Adern (Media und Analader I) dunkelgraubrtaun, getont erscheint , 

Subcosta und Radius noch ldunkler als die anderen; die Zahl der Queradern 
ist verhaltnismassig gross, vielleicht grosser als bei irgend einer anderen Art Das letzte Sterni 
der Gattung ; im Costalraume eine Aiizahl undeutlicher Adern; der untere und ' ausgehohlt, apikal 

der obere Cnbitus-Ast bilden eine lanige Gabel, 
die Zwischenraumader ist mit beiden b st en durch 
Queradern venbunden; im Analraume sind die 
beideii Zwischenraumadern wie bei T .  longus 
ULM., auch die Fliigelform ist breit wie bei dieser 
Art. Die Genitalfusse (Fig. 23, 24) sind schwgrz- 
lichgrau, zweigliederig, da~ .  erste Glied fast so lang 
und etwas heller als das zweite, an  'der Basis manchmal nach u 

a m e n  und unten verschnGlert; das zweite Glied erscheint als bai $ 

ist in Lateralansicht (Fig. 24) apikalwarts ver- 
schmalert, in Ventralansicht (Fig. 23) am Apex dm KGrpers wie d 

wioder etwas verdickt; der Penis (I)  ist schmal, 
Fig. 23. Tricorytlzus Jacobsoni stabchenformig (ventral, Fig. 23), in Lateralan- orderschenkel nu 

U L ~ .  BuitenzOrg), sicht (Fig. 24) aufwarts gebogen, apikalwlrts 
Genitalanhange des schwach keulenformig verdiukt und an der dorsa- d, ventral. 

len Kante vor dem Apex spitz ausgeschnitten. 

(1) Die Type, die mir noch vorliegt, zeigt die Genitalanhange in unnatiirlicher 
Lage, und ihr fehlt der Penis; die Genitalfiisse der Type sind ganz nach vorn unter 
den Bauch zuriickgeschlagen; der zapfenformige Anhang, den ich 1913 (1.c. f. 6 )  
zeichnete, ist  wahrscheinlich der herausgezerrte Ventralbogen des X. Tergits. 

\ 
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Q (in Spiritus) : Im ganzen dunkler als das d (etwa wie eine Stuben- 
fliege, ililusca don~estica, aussehend) ; die Farbung von Kopf uncd Pronotum 
mehr schwarzlich (auf letzterem uber dunkelbrauneni Grunde), Mesonoturn 
dunkelbraun, in der Mitte 
schwarzbraun, Hinterleib dun- 
l~elgraugelb, die wchwiirzlichen 
Hinterrandsaume erreichen auf 
allen Tergiten die Seitenlinie ; 
die Schwanzborsten grauweiss- 
lich, die schwarzliche Ringe- 
lung mehr verwischt, die letzte 
Halfte der Schwanvborsten 
hellgrau ohne schwkzliche 
Ringelung; Beine auf bAun- 
lichern Untertone schwarzlich Fig. 24. Trieorythus Ja  obsoni ULM.  (Museum 
iibertuscht, nur das apikale Buitenzorg), Genitalanhange des 

d ,  lateral. 
Ende der Schienen und die 
Tarsen reiner, mehr br%unlickelb, bei durchfallendem Lichte gelblich. Flugel 
etwas dunkler als beim d ,  so dass der Costalraum nur  sehr wenig starker 
getont erscheint als die Flache; die Langsadern uber weissem Untergunde 
deutlich sichtbar, bmunschwarz; Form und Aderung der Flugel wie beim 6.  
Das letzte Sternit ist weit vorgezogen, auf der Dorsalflache schusselfijrmig 
ausgehijhlt, apikdwlrts zu einer stumpfen Spitze verschmllert. 

Q (trocken) : Dem Q in Spiritus sehr Zhnlich; die Grundfanbung des 
Pronotum heller, mehr !dunkelgraugelb, aber so, djass sie von d m  schwkz- 
lichen Tone mehr oder weniger verdeckt ist; Unterseite des Hinterleilbes mit 
graugruner oder unrein gelbbrgunlicher, durch schwarzlichgraue Schatten 
iibertonter Grundfarbung; die Schwanzborsten kaum dunkler geringelt oder 
ganz ungeringelt; das vorgezogene letzte Sternit hat seine Seiteenrander 
manchmal nach unten umgekl~appt, so dass sein Apex (dam noch schmaler 
erscheint als bei Spiritus-Exemplaren. 

Subimago ( Q in Spiritus) : Dem Q in Spiritus sehr ahnlich, die Farbung 
des Kijrpers wie dort, doch erreichen die schwIrzlichen Hinterrandsaume die 
Seitenlinie nicht; Fliigel matter, mit mehr braunschwIrzlicher Farbung; 
Vorderschenkel nur an den Kanten schwkzlich. 

Korperlinge : f~ast 4%-5 rmm (d Q ) ; LInge des Vorderfliigels : 5% mm 
(d), 6 m m ( ~ ) ;  Flugelspannung also etwa 11% mrn ( d ) ,  13 mm ( Q )  ; Schwanz- 
borsten : 1 G 1 5  mm (d), etwa 5 mm ( p). 

Material : 1 d ,  Wonosobo, Java, Mai 1909, E. JACOBSON leg. ; 3 Q , Java, 
, unld 1 Subim., Wonosobo, Mai 1909, E. JACOBSON leg., ialle in Spiritus, in meiner 



Sammlung; dort femer 15 9 (trocken und in Spiritus ubertragen), Bombong, 
Luzon, 22. V. 1916, BOETTGER leg. - Im Museum Wien 4 Q , Ceylon, Peradeniya, 
,,zur Lampe" 7. XI. 1901, Dr. UZEL leg. --In Coll. JACOBSON 5 Q und Subim., 
Balun (Muara Labu), Sumatra, VI. 1914, JACOBSON leg., in Spiritus. - In1 Mu- 
seum Buitenzorg 3 d Q (in Spiritus), Sindanglaja, Java, 6. VII. 1920, 
DAMMERMAN leg., 1 7 , Buitenzorg, Java, 11. 1921 (in Spiritus). 

Heimat : Java, Ceylon, Sumatra, Philippinen. 

d e r  gegal: 
L 

nahe zusa~ 
denen Zwj 
durchsicht 
Queraderr 
fusse (Fig 
heller; G1 
geteilt), n 

Familie Baetidae. 

14. Baetis javanica ULM. 
Baetis javanicus ULMER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 110, f. 8, 

Glied I1 t 
Familie Baetidae. stark kon~ 

14. Baetis javanica ULM. Basis; Gli~ 
men, apik 

Baetis javanicus ULMER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 110, f. 8, 9. 
kurz, etu 

(in Spiritus) : Kopf hellbraunlich; oberer Abschnitt der Augen 
braunlichgrau, unterer schwarz; Pronotum br~auiigelb, hier und da dunkler, 
der Hinterrand schmal bmaunwhwarzlich ; Mesonotum idunkelbraun, die Kinder 
der Chitinstucke dunkler, die Seiten un<d die hintere Piartie heller, ~gelblich; 
die Mittebiaht und jederseits davon eine feine parallele Langdinie ,gelblich; 
Metanotum dunkelbraun. Unterflache des Masothoaax mehr rotlich. Am 
Hinterleibe sind die Tergite I bis IV durchscheinend weiss, die Hin- 
terrander braunschwarz, die Seitenrander (auf der Seitenlinie) dunkelbraun; 
auf Tergit I1 ist die dunkle Parbung vom Hinterrande her weit aach vorn, 
bis uber die Mitte hinaus, ausgebreitet; Tei;git V bis VII weinrot, mit braun- 
schwarzen Hinterrandern unld dunkelbnaunenz Seitenrandern ; Tergite VIII  und 
IX glanzend schwarz, Tergit X hellgelb, mit dunklerem Hintarrande. Un- 
terflache des Hinterlaibes ganz ahnlich gefarbt wie die OberflLche, idoch sind 
die Rander von Segment I bis IV nur rotlich, auf Seggment I1 fehlt di~e dunkle 
Farbung; Sternit VIII zeigt auf idan schwarzan Grunde eine sehr iauffallige 
gelbweisse Langslinie und Sternit I X  einen dreieckigen gelbweissen Pleck am 
Vorderrande (I). Schwanzborsten graubraun die G e l d e  etwas dunkler. 
Vorderbeine mit dunkelgraubraunen Schenkeln, ~chwarzli~chan Schienen und 
grauschwarzan Tarsen; Mittel- und Hinterbeine mit graugelbeii Schenkeln, 
schwarzlichen Schienen und graubraunen Tarsen, (also heller als die Voadter- 
beine; Schenkel der Mittel- und Hintembeine in der Mitte unld am Apex rot- 
braun. Vorderflugel fast farblos, sehr schwach braunlich, durchsichtig, aber 
die E'liigelwurzel, der Costalraum in seinem letzten Drittel und lder Subcos- 
talraum in seiner ganzen Ausdehnung Ibraun, hell umbrafarben; (die Adern 
sinfd ziemlich kraftig, ~braun (hell umbrafarben), uber weissem Untergrunde 
mit blossem Auge erkenmbar; im Costalraume vor der Bulla keine Queradern, 
dann von der Mitte an 2 bis 3 schwache, gemade, und im Pterosti,gma dickere 
zahlreiche, etwa 14, Quenadern, die z. T. regelmassig verlaufen, z. T. abgekurzt 

(1) :Diese Zeichnung auf Segment VIII und IX is t  jetzt sehr schwach; die Farben 
sind iiberhaupt ssit 1913 im ganzen etwas verblasst. 
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odler gegabelt sind und von denen manchmal einige, die anscheinend aus zwei 
nahe zusammengeruckten Adern bestehen, sehr verdickt sind; die unverbun- 
denen Zm.rischenraumadern am Aussenrande sind lang. Hinterflugel farblos, 
durchsichtig, schmal, mit nur  zwei LXn3sadein, ohne 
Queradern, etwa wie bei B. sca~~zbzis ETN. Genital- 
fusse (Fig. 25) graubnaun, die 2 letzten Glieder 
heller; Glied I etwas langer als breit (scheinbar 
geteilt), rnit vorspringender stulmpfer Innenecke; 
Glied I1 etwa ebenso lang wie I ,  am Innenrande 
stark konvex, ,am Apex vie1 schmaler als an der 
Basis; Glied I11 etwas langer als I und I1 zusam- 
men, apikalwarts etwas verdickt; Glied IV  sehr 
kurz, etwa herzfcrmig, apikalwarts bedeutend 
brsitdr, am Apikalnanda schwach aue,gewhnitten. 

9 (trocken) : KGrper im ganzen dunkler ; 
Kopf un'd Pronotum braun, letzteres rnit dunk- 
lerem Hinterrandsaum : Mesonotun und Mstano- ' 

turn pechbraun; Unterflache der Brust gelbbraun. Fig. 25. Baetis javanica 
ULM. (Coll. ULMBR, Type), 

Die rotliche Grundfarbe lder Hinterleibstergite ist Geni taianhanee des . .- - " 
durch schwarze Farbung fast ganz verdeckt ; Un- 2,  ventral. ., 
terflache d e ~  Hinterleibes rGtli~chgrau. Schwanz- 
borsten an ~der B~asis (mit Ausnahme >der ersten zwei helleren, mehr rotlichen, 
Glieder) schwarzlich, mach der Mitte hin dunkellbraun und nach dean Apes 
hin gelbbraun oder graubraunlich werdend, die Gelenke undeutlich dunkler 
geringelt. Beine ahnlich wie h i m  d, ebenso die Flugel, wo aber die braune 
Farbung der ersten zwei ZwischenrSiume und Nder Adern dunkler (umbrabraun) 
ist; im Costalraume finden sich in der Pterostigma-Region etwa 2&22, z. T. 
sehr unregelmassige Queradern. 

Subimago (8 Q , in Spiritus) : l<hnlich der Ima,go, Segment I11 bis VI I  
braunlichgelb idurchscheinend; Fliigel graubraunlich, Adern braun. 

Korperliinge: 9 mm (d), 6% mm ( 0 ,  geschrumpft) ; Lange des Vorder- 
fliigels: 9 mm (d), 8 - (Q) ;  Flugelspannung also etwa 20 mm (3 ), 19 mm 
( Q )  ; Schwanzborsten : etwa 19 mm (Q ). 

Mlaterial: 1 , 2 Subimagines (in Spiritus), Gunung Gedeh, Marz 1911, 
No. 2174; ferner 1 Q (trocken), No. 3121, Gunung Ungaran, Okt. 1910, 
E. JACOBSON leg., in meiner Sammlung. 

Heimat : Java. 

15. Cloeon virms no. 
CZoeon virens I~APALEK,  Mitt. Naturh. Mus. Hamburg. XXII.  1905, p. 106 ; 

VLMIIER, Not, Leyden Mps. X-XXV. 1913. p. 112. 
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Cloean viridis (Schreibfehler) ULMER, Ark. f. Zoologi. 1916. p. 17. 
Imago (lebend) : Kijrper hell gpasgriin, Hinterleib und Brust mehr gelb- 

lichgrun; Vorderrand d,es Fliigels gelblichgrun. 
(in Spiritus) : Die Turbanaugen sin'd auf der facettierten Icuppe 

isabellfapben bis hell umbra- 
bcaun, das Basalstick mehr 
gelblich ; die Gestalt der Tur- 
blanaugen ((Fig. 26) ist etwn 
pilxfcrmig, dsa die Kuppc die 
Seit'enflachen d.es Basals-tuckes 
weit iiberragt; das Basal~tiicli 
ist kurz,, an der Basis etwas 

B breiter als am Apex; Seiten- I 
auge braunschwarz bis schwarz. 

Fig. 26. 02oton virens KLAP. (C~ll. ULMER, Java), Ozcllen dunkelbraurl his 
A. Kopf des d ,  lateral; B. Turban- schw~arzbraun umrandet ; die 

augen, vori vorne. 
beiden ersten Fiihlerglieder 

nur schmal braun am Apex. Kopf oben gelb- 
lich. Brust ohen u~nbrabraun bis russbraun, 
die Nahte fein dunkler, unten im gailzen 
heller braun. Hinterleib auf Segmeiit I1 bis 
VII  durchscheinend weisslich (gelhlich- oder 
graulichwaiss) , ohne Zeichnung, nur die Hin- 
terAnder der Tergite manchmal etwas 
dunkler (graubriiunlich) ; die letzten 3 Seg- 
mente nicht durchscheinend, etwa von der 
Farbung der Turbanaugen (isabcllfiarben 
oder hell umbrabraun) ; die Seitenlinie zeigt 
auf allen Segmenten einen feinen schwlrz- 
lichen Langsstrich; diese Langwtriche kon- 
nen sich als ununterbrochene, schwach wel- 
lenformig verlaufende I~inie an dem g-anzen 
Hinterleibe hinziehen, lconnen aber auch seg- 
mentweise von einander getrennt sein und 
haben dainn eine S-fijrmig igebogene Form. 
Schwanzbors$en weiss, nur an der Basis 
undeutlich graulich older hellgraubraunlich 
geringelt. Beine (Fig. 27) hallgrau bis Fig. 27. Olocon virens KLAP. (Coll. 
hellcr~aubriiunlich. irn durchfallenden Lichte U L ~ ~ E R ,  Java), Beine des d ; I - 
graugelbli,ch. ~ i i i g e l  f,arblos, durchsichtig, A. 'orderbein ; B' die beiden letzten 

Glieder des Vordertarsus, starker 
Costal- und Subcostalraum in durchfallen- vergrbssert; C. 
d,em Lichte n latt  ( m s  auf Farbunmer-  D. Tibie und Tarsus des Hinter. 

I I lijschung durch den Spiritus hindeutet), die beines, starker vergrossert. 
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Adern weisslich, auf weissem Untergrunde erscheinen die stlrkeren Langsadern 
schwach, hellgraubraunlich; Costallraum vor der Bulla ohne Queradern, in der 
Pterolstigima-Region mit 2 bis 3 (iganz selten mit 4) Quersdern, die einfach 
sind, schrage liegen und von denen die eine oder andere abgekurzt sein kann; 
die grosse Qaerader nicht dunlkler gefairbt. Die Genitalfusse sind weisslich; 
ich fiiide keinen Unterschied gegeii CZ. marginale HAG. (und CZ. dipierum L.) ; 
auch der zugespitzte Fortsatz zwischen den Genitalfussen ist vorhanden. 

Q (trocken) : Kopf oben gelbbraun, zwischen den Augen rnit dunklerer 
Querlinie, die Ozellen dunkelbraun bis braunschwarz umrandet, die Augea 
zussen dunkelbraun, innen schwarzbraun; die Fuhlergeissel hell smaragdgriin 
(nach KLAPALEK, 1. C. ; die Typen zai,gen jetzt, 1917, diese Farbung der Fuhler- 
geissel njcht mehr rein) ; Brust oben hell ockergelblich, an den Seiten bei ge- 
wisser Beleuchtung mit schw,ach grunlichgelbem Tone, unten hell ockergelb- 
lich. Hinterleib oben dunkler als die Crust, gelbbraun bis hell russbraun; 
bei Lupenbetrachtung ist (die Grundfarbe gelbbraunlich, die Hinterrander der 
Tergite sind dann ziemlich breit braun gesaumt ; Unterflache des hinter lei be^ 
ockengelblich, ahnlich wie die Erust, die hinteren Se,meatrander kaum duiikler ; 
die Stigmen auf der Seitenlinie durch schwarze Punkte gekennzeichnet; 
sonstige Zeichiiungen nicht vorhanden. (Schwanzborsten fehlend.) Beine 
gelb, Schenkelringe, Schienen und Tarsen grun (ein reines Grun zeigen die 
Typen nicht mehr alle). Flugel farblos, irisierend, durchsichtig, Costal- und 
Subcostalraum in der basalen Halfte gel~blich, in der apihalen deutlich smaragd- 
griin; Adern bei durchfallendem wie auffallendem Lichte dunkel, etwa um- 

brabraun, nur  )die Adern (des Costal- und Subcostalaaumes sind gelblich resp. 
grun. Im Colstalraume vor der Bulla keine, in der Pterostigma-Region 2 bis 3 
einfache Queradern, die fast ~gerade stehen. 

Q (in Spiritus) : Xhnlich wie die trockenen Exemplare gefkbt, also ohnc 
Zeichnung auf dem Hinterleibe ; die Farben aber alle heller (verblasst), Kopf 
und Hinterleib hellgelblich, Brust sehr hell gelbbraunlich. Sch~anzbo~sten  
weisslich, mit dunkclbraunen feinen Ringeln in der baealen Partie. Beine und 
Flugel wie beim Spiritus-d gefkbt. 

Subimago ( d, in Spiritus) : ~ h n l i c h  dem d in Spiritus, die Fliigel 
graulich getriibt, Adern weisslich, Hiilterleib auf den mittleren Senmenten 
nicht durchscheinend, gleichmassig hell graugelb, auf der Unterflachc heller 
als auf der Oberflache gefarbt; Beine sehr hell, ,gelblichweiss oder weisslich. 

Subimago (Q , trocken) : Kiirper ahnlich gefkbt  wie bei der Imago, 
Fliigel graulich getrubt, dcr Costal- und Subcostalraum ,dunkler, unrein 
gelblich gefarbt, manchmal mit sehr schwacher griinlicher TGnung. 

Korpcrliinge : 4 mm ( d ) ,  3-4 mm (Q ) ; LBnge des Vorderflugels : 6 4 %  
mm (d , Q); Flugelspannung also etwa 9-10 gm (d,Q ); Schwanzborsten etwa 

12 mm (dl. 
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Material: Ich sah die Typen KLAPALEK von Java, 2 Q Borobudur, 17. 111. 
3904, und mehrere Subimag. Q Buitenzorg, 24. 11. - 12. 111. 1904, KRAEPELI~ 
leg., im Museum Hamburg. I n  meiner Smmlung mehrere d, 9 und S u b h .  
aus Java, JACOBSON leg., Semarang Sept., Nov., Dez. 1909, Januar, Febr., MHrz 
1910 ; Gunung Ungaran Dez. 1909 ; Batavia, Mirz 1908 ; Wonosobo, Mai 1009. 
- In  Coll. JACOBSON 6 (;, Subim. (in Spiritus), Fort de Kock, Sumatra, X. 1913, 
No. 12.94, JACOBSON leg. (,,Farbe hellgrunspan") ; 1 Q ,  i'b., X.  1913, NO. 12.93 
(in Spiritus), JACOBSON leg. (,,Parbe helligriiii ") . - Im Museum Buitenzorg 
folgendes, in Spiritus, von KARNY gesammelt : 6 Subim., Wai Lima, Lampongs 
S. Sumatra, 3. XII .  1921, Lichtfang im Hause, No. 290; etwa 20 Subim., ib., 
1. XII .  No. 260; 4 d ,  Buitenzorg, Java, 17. I. 1922; zahlreiche d 9 ,  ib., 
23. I. 1921; 2 Q, ib., 19. I. 1922; zahlreiche Subim. cf Q ,  Buitenzorg, 
25. I. 1921; mehrere Subim. Q ,  ib., IV. 1921; mehrere Subim. d'Q 
ib., 11. 1921; 1 Q , Depok, 13. 11. 1921, Java, ,,am Urwaldrand auf 
Gebiisch, Kiirper und Vorderrand der Vorderflugel im Leben lebhaft 
hellpiin", KARNY; 1 Subim. 9 , Buitcnzorg, 27. 111. 1921, SIEBERS leg.; 
mehrere Subim. ,Q , ibid., 16. 11. 1921, KARNY leg.; dsgl. 4. 11. 1921; 1 Q, 
ibid., 11. IV. 1921, SIEBERS leg.; inehrere Subim. Q , ibid., 4. 111. 1921, 
KARNY leg. 

Heimat : Java, Sumlatra. 1 
N.B. Die in Ent. Mitt. I. 1912, p. 369 von mir fur  Formosa 'angegebenen 

Stucke gehiiren zu Cl. nzargimaZe HAG. Ausserhalb des Gebietes kommt CZ. 
virelzs noch in Australien vor ($ in Spiritus, Museum Stockholm). 

16. Cloeon marginale HAG. 
6'106 marginalis HAGEN, Verh. Zool,. bot. Bes. VIII. 1858. p. 477. 

I.  1912. p. 369 ; ULMER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 115 ; LESTAGE, Ann. 
Cloeon marginale EATON, Rev. lloiiogr. 1885, p. 181 ; ULafER, Ent. Mitt. 

Soc. Ent. Belg. LXI. 1921. p. 221. 
Clok'on marginata NEEDHAM, Rec. Ind. Mus. 111. 1909. p. 191. 
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Fig. 28. UloZon marginale HAG. (Coil. J ~ c o s s o ~ ,  Seltenaugen sehwarz, die Ozel- 
Fort de Rock), A. Kopf des d ,  lateral; len schwiirzlich w s a u m t ;  das 

B. Turbanaugen, von vorne. Turbanauge (Fig. ,28) ist b~e i t  1 
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abgjestumpft kegelformig, niedrig, nur etwa 1% ma1 so hoch wie das Seiten- 
auge; die Kuppe iiberragt saitlich ni,cht die Breite des Basalstuckes; die beiden 
ecsten Fuhlerglieder sind 
am Apex nur schmal dun- 
kel. Mescmotum und Meta- 
notum ~gelbbraun. Am Hin- 
terleib (Fig. 29 A, B) ist 
Tergit I gelbbraun, Tergit 
I1 bis VII sind durch- 
scheinend weisslich oder 
ganz schwach gelblich und 
mit einigen dunklen (pur- 

orau- purnen bis dunkel, 
braunen) Flecken geziert, 
Tergit VIII  bis X siald 
nicht durchscheinend, rot- 
lich oder briiunlichgelb bis 
gelbbraun und mianchmal 
mit Spuren der auf den 
vorhergehenden Tergiten 
sich findenden Dreiek- 
flecke (vgl. g trocken!) ; 
auf Tergit 111 und VI Fig. 29. Oloeon marginale HAG., Abdomen; A. d, 
findet sich stets jederseits dorsal, Spiritus (Coll. JACOBSON, Fort de Kock); 

B. 9, dorsal, trocken (Coll. ULMER, Bangai); 
ein r'nglicher lder C. d, dorsal, trocken (Coll. ULMER, Anping); D. C, 
den Vcrderrand nicht er- lateral, Spiritus (Coil. ULMER, Java). 
reicht ; 'die Hinterriindqr 
der Tergite I oder I1 bis VII sind in der Mittelpartie dunkel getuscht; in der 
Mittellinie findet sich auf einilgen Tergiten manchmal ein Paar feiner Langs- 
striche; ganz selten sieht man auf landeren Tengiten als I11 und VI  Andeu- 
tungen jenes schnlalen Dreieckfleclkes wie beim getrokneten (s.d. !) ; die 
Seitenlinie jst fein schwarz gezeichnet. Die Untel.fl%che des I-Iinterleibes ist 
ganz ungezeichnet, durchscheinend weisslich, nur die zwei letzten Sternite sind 
nicht durchscheinend, graubrlunlich gefkbt. Schwanzborsten weisslich, oder 
grauweisslieh, die Ri~gelung ist dunkelg~aubraun, aber sehr fein und nur im 
basalen Drittel der Schwanzbonsten erkennbar. Beine braunlichweiss bis hell- 
graubra~~nlich, die Schienen und Tarsen noch heller. Flugel farblos, manchmal 
Zusserst schwach graubraunlich getant, die Langsadern iiber weisaem TTnter- 
grunde hell graubraunlich, die grosse Querlader und ,die anschliessenden Par- 
tien ~der ersten La~gsadern his zur Flu~gelwurzel hill dunkler graubraun; im 
Pterostigm~a 2 bis 3 geredte Queradern, vor der Bulla keine. Genitalfusse 
weisslich, sie und der Peni~s wie hei CZoeon clipterum L. geformt. 
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d (troclien) : Obei-er Abschnitt der Augen braunschwarz, an den Kantem braunlich, Pronot 
rotbr.aun, unterer Abschnitt schwarz. Brust oben dunk,elgel'bbraun, russbraun dui-ch die helle I 
oder schwarzbraun; Unterseite der B i ~ ~ s t  heller. Hinterleibsegmente I1 bis ockergelb, die Ts. 
VII durchscheii1en.d gelblich oder hell gra~lich~gelb, das erste und (die 3 letzten I bis VIII  mit s 
Sa,gmente nicht ,durchscheinend, Segimente VIII  und IX wie die Brust gefanbt, : I-Iinterrand~saum, 
odmer bei hellerer Brust oft dunkler als diese, namlich rotbraun bis d~nke lb~aun ,  hell rotbraunliche 
oder gar rotlich (matt purpurrot) wie die Figuren auf den vorhergehenden stalt (ahnlich wic 
Tergiten; die durchscheinenden Tergite I1 bi~s VII sind dunkel gezeichnet, . un'd I11 und daih 
u. z. russbraun oder russgrau oder rotbraunlich bis rotli'ch (matt purpurrot) ; lichsten, hiiufig n 
die Zeichnungen b'est'ehen .aus einem dunklen Hinterran.dsaume, einem an zber auch bis au 
diesem ausgehenden dreieclrilg zugespitzten Flecke je'derseits, der den Vorder- zieht sich uber dc 
rand erreicht und auf Tergit I1 und 111, wie auf V nnd VI oder VI und VII am ' . Band und isolieri 
deutlichsten (I) ist, und aus zw'ei schwacher ausgepragten abgekurzten Langs- linie kleinc rotbro 
strieh,en n,eben dcr Mittellinie; diese letzteren Striche finden sich am hgu- sind;  die Flecke 
fi,gsten auf den ersten 2 oder 3 Tergiten, dann wieder auf den mittleren 
(Fig. 29 C) ; endlich 1i:gen uber der Seitenlinie noch abgekurzte schwachc! breiter !als beim 

fa,st stets deutlicl 
leibes zeigt ausser dunklen Hinterran,dern der Se.,mente I1 bis VII und der 
dunklen Farbung der Segrnente VIII  und IX keine weitere Z,eichnung; , Ums6ummg der 
Segment X ist in1 ganzen heller ~als Se,,mente I X  und VIII  ; auf der Seitenlinie (s. u.). Die Be 
hier un,d da ein dunkler Lgngsstrich. Schwan~bor~sten weisslich, blis etwa zur d i e  Schenkel nacl 
Mitte fein rotbraunlich geringelt, U.Z. so, dass etwas dunklere Ringel mit gana weisslich, bis fasi 
schwachen :abwechseln. Vorderschenkel im auffallen,den Lichte hellbraunocker- Drittel weehseln 
farben bder hell graubr6unlich, manchmal mit einem dunklen Bande vor dem 
Apex ; Schiene und Tarsus ziemli'ch dunkel bern~t~einfarben oder wie der Schen- 
kel hellg~aubraunlich; hintere Beine kaum heller als die vordercen, oider von . notum und Mesc 

einer helleren Bernsteintonu~i~g, die Krallen dunkler, die Tarsen manchmal . Madianlinie .getei 

schwach gedunkelt; auf den Schenk'eln manchmal init einem schwach ausge- Hinterleib nicht 

pragtcn dunklen Punlit oder e,iner feinen abgekurzten Langslinie vor dem Q in Spiritus a 

Apex. Fliigel fai:blos, jdurchsichtig, im Costal- und S~bco~sZldraume m,anchmal die Grundfarbe a 

sehr ~chwach lbernsteinfarben getoat ; die grosse Querad'er nlaeh der Subcosta schwach. rotliche 

hin pechbraun oder riitlichpwhfarben; die Lln,gsadern hell braunlichberstein- (oder allen?) Tc 

farben, die Qaemdern weisslich ; 'bci schief durchfallendem Lieht'e erscheinen Hinterleibes ist 

die Lblgsladern wcisslich und die Qucradern auf (der Flache dunkelgrau; im weisslich, in der 

Co~t~alraume keine Queradern vor der Bulla, in der Pt,erostigma-Region m!eist dunkelbraun, in 

2 bis 3, selten 3 bis 6, von denen dann einige manchmal abgekurzt sind ( 2 ) ,  Vorderschenkel n 

alle einfach un'd gerade. Genitalfussc weisslich oder grauweisslich. deutlich hell rus 
1-h (hell rus~bri 

Q (in Spiritus) (9 : Kopf un'd Brust hellgelbbraun oder h'ell grau- 
,such die Bulla, 

(1) Diese Flecke finden sich manchmal nur auf Tergit I11 und V, sind such Quera1dei.n des ~gc 
manchmal kiirzer als gewohnlich. 

( 2 )  Nach dem Material von.Anping, Formosa, welches ich friiher zu vii-ens nmsaumt ; im CC 
KLAP. zahlte. 

( 3 )  Tm Leben ist die Farbe ,des 5! hellgriin und griinlichweiss mit braunen 
Riickenstreif (JACOBSON). 
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braunlich, Pronotum uncl Mesonotum mit schwach dunklerer Mittelzone, diese 
durch die helle Medianlinie geteilt. Hinterleib meist heller lalsr Brust, hell 
ockergelb, die Tergite I X  und X meist dunkler als die anderen, die Tergite 
I bis VII I  rnit starker older schwacher ausgepragtem dunkleren, rotbraunen 
Hinterrandsaum, von welchem auf Tergit I1 bis V l I I  je zwei graurotliche oder 
hell rotbraunliche verwischte und nicht sehr deutliche Flecke von Dreiecksge- 
stalt (ahnlich wie beiln d ) nach vorn ziehen; diese Flecke sind auf Tergit 11 
und I11 und dann wieder auf Tergit V und.VI aim ausgedehntesten unld deut- 
lichsten, haufig nur durch die helle Mittellinie von einander getrennt, konnen 
aber auch bis auf kaum sichtbare Spuren ganzlich verschwinden; mianchmal 
zieht sich uber den Rucken der Segmente ein breites rotbraunes older rot~graues 
Band und isoliert davon finden sich dann auf lallen Tergiten uber der Seiten- 
linie kleine rotbraune Flecke, von denen die iauf Tengit I11 und VI  am grossten 
sind; die Flecke des genannten Ruckenbaizdes enthalten auf jed'em Tergit je 
einen hellen kleinen olralm Fleck am Vorderrande (Fig. 29 D) .  Flugel etwas 
breiter tals beim d, am Vorderrande ist der dunkle Streif (siehe C trocken) 
fast stets deutlich; die Bahl der Queradern im Pterostimga ist meist 2, selten 
3 ; vor diesen liegen Beine Queradern ; die Farbung aller Adern, die w'eissliche 
Umsaumung der Queradern auf dem dunklen Streif wie bei dem trockenen Q 
(s. u.). Die Beine sind sehr hell ockergelb oder mehr hell ~gnaubraunlich, 
die Schenkel nach 'dem Apex hin manchmal etwas gedunkelt. . Schwanzborsten 
weisslich, bis fast zum Apex sehr deutlich dunkelbraun gderingelt ; im blasalen 
Drittel wechseln breitere kraftigere mit schwiicheren Ringeln ab. 

Q (trocken) : Kopf untd Brust gelbbraun oder erstarer rotbraun, Pro- 
notum und Mesonotum mit dunkler branner hIittelzone, die von der hellell 
Medilanlinie geteilt ist ; Smeiten und Unterflache der Brust heller gelbbraunlich. 
Hintarleib nicht fdurchscheinend, oben dunkelbraun; die beim und beim 

Q in Spiritus angegeibenen dnnlclen Zcichnungen sind nicht deutlich gegen 
die Grundfarbe abge,.:etzt, geben aber doch der Ruckenfliiche einen sehr dunlrlen, 
schwach rotlichen Ton; iiber der Seitenlinie findet sich auf den mittleren 
(oder allen?) Tergiten oft ein feiner schwarzer Punkt; ldie Unterflache des 
Hinterleibes ist hell gelbbraunlich bis sehr hell ockengelb. Schwanzborsten 
weisslich, in der Mitte mehr gelblich, die Ringelung deutlich bis zum Apes, 
dunkelbraun, in der Mitte sehr breit. Beine gelblich, Schenkel, besonders 
Vorderschenkel manchmal rotlich. Fliigel im Cost,al- und Subcostalraume sehr 
deutlich hell russbraun oder umbrabraun gefarbt (I), die Adern sind braun- 
lich (hell russ~braunlich), nur  die Quenedern zwischen Costa und Sektor, wie 
auch die Bulla, sind bei fast allen Eeleuchtungsrichtungen weisslich; die 
Queradern des gafarbten Costal- und Subcost~alraumes sind ganz fein weisslich 
umsaumt; im Costalraume keine Queradern vor der Bulla, 2 bis 5 einfache, 
fast gerade, im Ptero~stigma; der Flugel ist etwas breiter als beim d. 

(1) Nur selten ist diese Farbung verblasst. 

* 
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Subiniago (troclren) : Brust matt dottergelb, Hinterlcib oben matt pech- 
braun, an dell Seiten hellcr, unten scherbenfarbig. Schwanzborsten sepiagrau, 
mit schwarzen Gelenken. Vorderschenkel dottergelb, hintere Beine in auf- 
fallendem Lichte schenbenfarbi,g, in durchfallendem mehr nach bernsteingelb 
ncigend. Fliigel durchscheinend, hell braunlichgrau gefirbt, der Costal- und 
Subcostalraum dunkelbraun; Adcm dunkler als die Menibran. 

Kiirperlange : 4 Ms 4v2 mm ( d ) ,  41/2-51/2 mm ( 7 ) ; Liinge des Fliigels : 
6 4 %  Inn1 ( d ) ,  5-5s m.m (Q ) ; Fliigelspannung also etwa 9-10 mm (d), 
11-12 mm ( 9 ) ;  Schwanzborsten: etwa mm (d, 9) 

Material (I) : In meiner Samlnllung 2 (in Spiritus), Semarang, Java, 
Dez. 1909, E. JACOBSON leg., 5 '3 (in Spiritus), dsgl.; ferner 5 d (trocken), 
Anping, Formosa, 23. VI. 1911 und 23. VIII. 1911, H. SAUTER leg.; 2 Q 
(trocken), dsgl., 16. VIII.  1911; 6 d Q (in Spiritus), Manila, Luzon, 19. XI. 
1914, BOETTGER leg.; 20 (trocken dnd in Spiritus), Bangui, Luzon, I. 1918, 
BOETTGER leg. - Im Museum Wicn 2 Q,  Ceylon, Colon~bo, 6. VI. 1902, Dr. UZEL 
leg. - I n  Coll. E. JACOESON 5 $ Q (in Spiritus), Fort de Kock, Sumatra, X. 
1913, No. 1291; ferner 7 d Q ,  ibid., No. 1281; 3 c f  , ibid., 920 m, Nov. 1920; 
2 Subim. Q, ib., Okt. 1920, No. 1303; 1 $, ib., XI. 1913, No. 1292; 5 cj' Q ,  
ib., Jlanuar 1921; 2 d , ib., No. 1290; 2 Q ,  X. 1913, ib., No. 1277; 3 %Em. 
Q , ib., X. 1913, No. 1283; 1 , ib., X1. 1913, No. 1289; ferner 4 Subirn., 
Lasikin (Simular), IV. 1913, No. 1300; dies alles in Spiritus, E.  JACOBSON lag. 
- Im Rluseum Buitenzorg, allw in Spiritus*, KARNY leg., fdgendes Material: 
12 d ,  Wai Lima, Lampongs, S. Sumatra, 17. XII .  1921, Lichtfang im Hause, 
No. 482; 5 $ 3 , ib., 5. XII .  NO. 319; (einige cT Q Buitenzorg, Java, 23. 11. 
1921; 1 d, Larnpongs, S. Sumatra, Lichtfang im Hotel Tandjong Karang, 
9. XI. 1921, KARNY- et SIEBERS leg., No. 1 ;  1 d ,  Tjibodas, Java, 1500 m, 
16. VIIT. 1921, No. 121, in dcr l;mgebung des Teiches auf Gebuscll gekijtschert ; 
KARNY leg. 

Heimat : Java, Sumatra, Simalur, Philippinen, Ceylon, Formosa, Bengalen, 
Tonkin. 

N.B. Die 5 cT und 1 Q von Amping, die ich 1912 als Clogon virans KLAP. 
geilannt habe, halte ich fiir Cl. lnarginale HAG., trotz der grijsseren Zahl von 
Queradern im Costalraume, einc Eigentumlichkeit, die sie mit einigen Exem- 
plaren von Cho-Ganh teilen. 

17. Cl&m bimaculatum ETN. 
Cloion bimnculatu??z EATON, Rev. Alonogr. 1885. p. 182, t. 17, f. 31 d ;  

(1) Ausserhalb des hier behandelten Gebietes auch einige Exemplare von Cho- 
Ganh, Tonkin, LESTAGE ded, 
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KLAPALEK, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg XXII.  1905. p. 106; NTCED~AM, Rec. 
Ind. Mus. 111. 1909. p. 191, t. 20, f. 6, 10;  ULMER, Not. Leyden Mus. XXXV. 
1913. p. 113, f. 12; LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Belg. LXI. 1921. p. 219. 

6 (in Spiritus) : Die Tur- 
banaugen (Fig.'30) sind auf d'er 
facettierten Kuppe hellrotlichgrau, 
das Basalstkk ist an der Basis 
und am Apex unter der Kuppe 
braunlich, in der erweiterten 
Zone sehr hell rMlich; !die Form 
der T ~ n b a ~ a u g e n  ist cylinldrisch, 
sie sind doppelt so hoch wie das 

tenk,anten des Basalstiickes sind SON, Fort de Kock), A. Kopf des d, lateral; 
am Ende des basalen Drittels B. Turbanaugen, voll vorne. 

&was erweitert, die Kuppe uberragt seitlich kaum die Kmanten des Basal- 
stiickcs. Die Ozellen s&ld s~hwarzli~ch umran'det; das Grundglied der Fiihler 
ist am Apex wenig gebraunt, des zweite Glied dort stgrker und ausgedehnte~ 

braun~chw~arz. Kopf (soweit sicht- 

Fig. 31. Ologon bimact~lntum ETN. Abdomen; 
A. Q, dorsal, Spiritus (Coll. ULMER, Java); 

B. 0, ventral, Spiritus (Coll. ULMER, Java); 
C. d, lateral, Spiritus (Coll. JACOBSON, 

Fort de Kock). 

bar) unld Pronotum olckergelblich, 
die mittlere Zone des letzteren dun- 
kelbraun bis schwarzlich ge fhb t  
(vgl. Q in Spiritus) ; Mesonotum 
und Metanotum wie beim Q , die 
Hinterrander fein schwarzlich ge- 
saumt. Der Hinterleib (Fig. 31 C) 
i,st auf den Segmenten I1 bis V I  
oder VI I  durchscheinend, schwach 
braunlich, fast farblos, mit ,dunklen 
Flecken geziert, Tergit I und die 
letzten Segmente sind undurchsich- 
tig, ebenf alls dunkel gezeichnet ; 
Tergit I ist im ganzen gelbbraun 

'oder etwas dunkler, den1 Mesonotum 
Ihnlich, der Hinterrand schwlrzlich 
geslumt; Ter,git 11, I11 un'd V I  
zeigen stets die deutlichste und dun- 
kelste Zeichnung; jedcrseits auC 
diesen Tergiten lie@ eine schwarz- 
braune, etwa viereckige breite Fjgur, 
die don Vorderrand lange nicht er- 
reicht, aber ein,m schnlalen Ast nach 
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voi-11 und dann umbiegenid zur &fittellinie schrag hinaufsendet ; auf Tergit 
IV  und V finden sich nur Andeutungen dieser Zeichnung, namlich ein 
dunlcler I-Iinterr~andsaum, ein ,schmales un'deutliches Mittelstiiok uull der 
geilannte schrase Ast, 'der oft verlcurzt ist; Tergit VII  und VI I I  zeigen 
wicder cine ahnliche Figur wie Tergit I1 etc., aber auf Ter,$t VI I  ist diesc 
Pigur im Innern nicht dunkel ausgefullt, auf Tergit VIII,  das auch auf dem 
Ruclcen dunkel getuscht ist, ist diese Figur rotlich und nur ihr vompringender 
lrurzer Ast dunkel; Tergit 1X ist auf den1 Ruclien hellrotlich getuscht und 
hat nur einen schwachen dunkleren Langsstreif an der Seite; Tergit X ist 
auf dern Riicken ebenfalls hellrotlich; die Seitenlinie ist geschwarzt. Die 
Unterflache des I-Iinterleibos ist fast farblos, nur die letzten drei Sternite 
sind etwas dunlrler und zeigen in der Mittelpartie dunkeibraune Langsflecke 
(ahnlich wie bcim Q) ; die vorher~gehenden Sternite besitzen jederseits der 
Mittellinie vor den1 Hinterrande einen dunkelbraunen Punkt. Schwanzbor- 
sten weiss, die ersten zwei Drittel deutlich schwarz geringelt, das letzte Drittel 
fast uqeringelt ; in der ersten Halfte der Scliwanzborsten wecheln schmalo 
nlit breiten Ringeln ab. Bejne sehr hell braunlichbernsteinfarben, die Schenkel, 
besonders dcr Vorderscbenlrel, etwas gebraunt, in der apikalen Halfte rost- 
braun g,ewollrt. und aussen mit einem in der Mitte unterbroehenen schwarzen 
Langsstriche. Fliigel farblos, durchsichtig, nur in1 Costal- und Subcostal- 
raume, beson'ders in der Pterostigma-Region etwas getriibt; die Adern in 
durchfallexdem Lichte fai-blos, die Lan,gsadenl in auffalleildem k h t e  schwach 
braunlich; die grosse Querader an 'der Subcosta, ihrc FoL-tsetzung zwischen 
Subcosta und Radius und der biasale Teil (des Radius von dieser Querader an 
bis zur Flugelwurzel verdickt unld dunkelrotlichb~aun, #so dass ein dunkler 
Fleck an der Flugelwurzel entsteht; die 3 bis 4 Queradern voi. der Bulla 
sind undeutlicller als die der Pterostiga-Region, u-o auch etwa 3 bis 4 liegen. 
Die Genitalfiisse und dcr Penis wie bei Cloeon flz~viatile gefomt. 

3 (trocken) : Brust oben pechfarben, I-Iinterleib oft verfarbt, doch sind 
haufig die oben beschriubenen Figuren deutlich erkennbar; Schwanzborsten 
wcisslich oder brhunlichweiss, mit schwarzcn, abwechselnld breiten und schmalen 
ltingelll bis zum Cnde des zweiten Drittels dcr Schwanzborsten. Vorder- 
schenliel in  der apikalen Halfte rotlichbraun, Schiene und Tarsus heller unld 
mehr gelb, hintere Schenkel braunli~chbernsteii~farben, Schiene und Tarsus etwa 
von glcicher Firbung. Flugel ~durclisichtig, farblos, ohnc die dunkle Zeich- 
nung des 2 ( I ) ,  nur die Uingchung der grossen Querader an der Subcosta 
gcdunlcelt ; dic Adern sind iiber weis~em Untergruizd braun, in durchfallendem 
Lichte erschcinen (die Q~zc~adenl  weissljch, die Liingsadern hellbraunlich ; im 
Coslalra~me sind Queradern vor der Bulla meist kaum sichtbar, wenn vor- 

(1) EATON (Rev. Monogr. 1.c.) beschreibt den Fliigel des als ebenso gefleckt 
wie den des g ,  doch ist das wohl sicher ein Irrtum, worauf schon NEEDHAM und 
LESTACE hinwiesen. 
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handen, etwa 3 bis 4 ;  dann folgen manchmal noch etwa 2 undeutliche und 
in jder Pterostigma-Region istets 3 'bis 4 Queradern, alle einfach. 

Q (in Spiritus) : Gut ausgefarbte Exemplare zeigen folgende Farben: 
Kopf und Pronotum hell ockerglelblich oder mit ganz schwach rma- 
farbenem Tone ; . lder Kopf hat oben zwischen den Augcn zwci schwarzliehe 
gekriimmte Liingsstrichc, die vorn nahe dem Inncnrande des schwarzen Saumes 
der hinteren Ozellen entspringcn, hier nach innen umgebogen sind und nach 
hinten ctwas iiber die Kopfmitte hinausreichen; hillter diesen zwei schwarz- 
lichen Strichen finden sic11 am Ilnterhauptsrande zwei ebenso gefsnbte Punkte; 
auf dem Pronoturn ist 'die mittlere Zone im gailzen dunlrler (dunkclbraun, 
hir~ten sogar schwarzlich) gefarbt ; diese Mittelzone wird von der hellen Rlit- 
telnaht durchschnitten; ~seitlich findet sieh vorn je ein abgekurzter dunkel- 
brauner Langsstrich, hinten ein kleiner schmaler schwarzer Dreieclcfleck, dessen 
Spitze nach vorn gekehrt is t ;  der IIinterrand dcs Pronotum ist fein schwarz- 
b ~ i u n  gesaumt; Meronotum uild &Ietanotum sind im ganzen dunkler (dun- 
kelbraun) gefarbt als das P~onotum,  besonders die hlittelzone des Mesonotum 
nnd sein Apex, ferner das Melanotum fast ganz, aber so, dass Mittellinie und 
Kinder ringsherum hell bleiben. Der I-Iinterleib hat eine hell ockergelbliche 
oder schwach rosa Grundfarbung und folgende Zeichnungen von russbrauner 
oder kastanienbrauner Farbe (siehe Fig. 31 A )  : Tergit I ist, abgesehen von 
der Mittellinie, gailz dunkel; auf Tergit I1 und 111, ahnlich auf Tergit V 
und V I  befindet sich jederseits eine rcehtcckige, innen offelie Figur, die von 
ihrer IIinterecke und dcln Aussenrande her einen breiten Auslaufer schief 
auf die Flache hinauf, zur Mittellinie hin nach vorn gerichtet, aussendet; 

I dieser Auslaufer fullt imanchmal, besonders auf T p g i t  I1 und VI ,  den 
grijssten Teil des rechteckigen Raumes aus; auf Tergit 111, V I I  und V l l I  sind 
die Figuren schwacher, in  der Grundform ahnlich; die rechteckigen Figuren 
sind vorn starker und dunkler (fast schwtzlich) umrandet als hinten und  
zeigen prinzipielle Ahnlichlreit mit den entsprechenden Figuren des 3 ; 
Tergit I X  und X sind ungezeichnet; durch die d~lnkle  Fleclienzeichnung 
erscheint die Obcrscite des Hinterleib~s (Tergit I1 bis V I I I ) ,  mit blossem 
Auge betrachtet, in cler 3littellinie hell, an den Seiten breit dunlcel. Die 
ITnterflache des Hinterleibes zeigt eine ahnliche oder etm7as hellere Grundfa~be  
wie die Oberseite und jederseits der Mittellinic (Fig. 31 B) einen dunkel- 
brauneil breiten Langsstreifcn auf Sternit I1 (oder ITI) bis I X ;  diese Lgngs- 
streifen sind nach vorn an der Innenseite ausgebuchtet, auf den ersten dcr 
genannten Sternite etwa um ihre eigene I3rcite von cinander entfernt, n"h a ern 
sich auf den letzten Segmentcn etwas mehr (I) uncl sincl auf  den Gelenken 
der S e p e n t c  am dunkelsten (bis hraunschwarz) ; bei zusammcngeschobenen 
Segmenten ibilden sie auf dcr Untcrflache des Hinterleibes zwei etwa parallele 
ununterbrochene Liingebinden; bei mehr ausgedehnten Segmcnten lasst jeder 

(,I) Sic kijnnen auf .Sternit VII bis IX sogar mit ihrem analen Ende zusam- 
menstossen und dadurch auf jedem dieser Segmente zusanimen ein V bildea. 
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Langsstreif den Vorderrmd der Segmente frei; zwischen den Langsstreifen, 
und zwar in deren innerer Ausbuchtung nahe dem Vorderrande der Sternite 
I11 (oder IV) bis VII l  finden sich noch zwei dunkelbraune kurze Lings- 
striche, die analwarts divergiereu und sBch mit den Langsstreifen manchmal 
vereinigen; ausscrhalb der Langsstreifen finden sich manchmal noch ab,ge- 
kiirzte schwacher ausgepragte braune Langsstriche, und endlich noch ist die 
Seitenlinie an ,den Stigmen oft durch schwarzliche Punkte oder kurze Langs- 
:,triche gezeichnet. - Bei Exemplaren rnit schwacher ausgepragter Flecken- 
zeichn~lng sind die donsalen Figuren lnanchmal mehr oder weniger ausgeloscht, 
bleiben immer aber auf Tergit I1 (unld 111) und auf Tergit VI am deutlichsten 
und umfangreichsten; auch die ventralen Figuren finden sich bei allen vor- 
liegenden Exemplaren wenigstens auf den mittleren und letzten Sterniten ; auf 
den. vorderen lronnen sis bis auf die zwei queren Hinterrandsstriche 
verschwinden (I). Schuranzborsten weisslich oder gelblichweiss, sehr deutlich 
braunschwarz geringelt an den Gelenken, und ausserdem ist etwa vom achten 
Glide an bis fast zum Apex hin jedes zweite oder dritte Glied vollig braun- 
schwarz gefarbt. Reine gelblich oder hellbra~nlich~gelb, die Schenkel aussen 
mit einem etwa in der Mitte unterbrochenen feinen schw$rzlichen Langsstriche ; 
Schenkel, wenigstens Vorderschenkel, in der apikalen Halfte oft braunlich 
gewolkt. Die Flugel sind farblos, durchsichtig, aber mit zwei deutlichen 
dunlilen Flecken gezeichnet; an der Basis des Costalraumes and des Subcas- 
talraumes, von der Flugelwurzel bis ,gerade ubcr die grossc Querader hinaus, 
findet sich ein rotlichbrauner Fleck; in der Pterosiigma-Region sind Costal- 
und Subcostalraum hell bis dunkel russbraun gefarbt; dieser Fleck reicht bis 
zum Apikalrande, schliesslt in1 Costalraume einen ungeftbten Raum ein und 
wird von den weisselr Queradern durchschnitten; zwischen den basalen 
rotlich braunen und dem apikalcn russbraunen Flecke ist die ganze Partie 
langs der Costa oft hell gelblichbraun oder hell graubraun getont; die Adern 
isind iiber weissem Untergrunde braun (umbra- bis russbraunlich), nur die 
Queradern #des Costal- und Subcostalraumes sind weiss und in der Ptero- 
stigma-Region weisslich umsaumt (die vorhcrgehenden schwbher umsaumt) ; 
im Costalraume findcn sich vor dcr Bulla etwa 4 deutliche Queradern, dana 
folgen noch etwa 2 ahnliche und endlich in der Pterostigma-Rcgion etwa 3 
bis 4 noch kraftigere, calle einfach. 

6 (trocken) : D~em d und (dem Q in Spiritus sehr Ihnlich ; die Queradern 
in der vorderen Flugelpartie sind verdickt, weisslich umsiiumt, ahnlich wie 
bei~n 9 von Cloeon dipteninz L. 

Subimago (trocken) : Korper braun, auf dem Hiliterleib undeutlich 
schw~rzlichgnau gezeichnet. Beine (grau, die Schenkel ebenso gezeichnet wie 

(1) Ich sehe dabei von noch ganz unausgefarbten oder vielleicht durch Spiritus 
entfarbten Stiicken ab; sie haben die Fleckenzeichnung kaum angedeutet und ihnen 
fehlt auch die dunkle Zeichnung der Fliigel. 

bei der 
Flugel I 
dunkler ; 
sichtbar. 

Kor; 
4--5 m 

mm ( 9 )  
kleiner a 

Mat( 
Semarml 
1908, JYo 
In  Coll. 
1920, No. 
etwa 20 
Sumatra, 
4 d, ib. 
Januar 1 
No. 12.93 
(in Spiri 
im EIausc 
1921; 1 < 
10. 11. 1: 

N.B. 
Die 

der Bein 
Die 3 hi( 
Region ( 
von Neu- 
auch Clot 
ist bei all 
der Tarsi 
lang, je ; 

nzarginak 
etwas lar 

(1) 1 
irn Museur 
in meiner 

( 2 )  ( 
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bei der Imago; Schwanzborsten hellgrau, ziemlich undeutlich geringelt. 
Flugel (schwarzlich-)grau (im Gegensatz zu CloBon marginale), Adern noch 

t dunkler; von den beiden costalen Flecken ist auch beim Q ilur der basale 
! sichtbar. i 
i 
t Korperlange : P 5  mm ( d) , P 6  mm ( Q ) ; Lange des Vorderfliigels : 
i 4-5 m n ( d ) ,  &7 m m ( Q ) ;  Flugehpannung also etwa 9-11 mm ( d ) ,  9-15 
i 
1 mm (Q) ;  Schwanzborsten: 9-13 mm (d), 9-11 mm(Q) ;d  d im allgemeinen 

kleiner als Q Q . 

Material (I) : Zahlreiche Q in Spiritus, von Java, E. JACOBSON leg., 
Semarang, Juni, Sept., Nov., Dez. 1909, Januar, Februar 1910, Batavia, Febr. 
1908, Wonosobo Uai 1909, Gunung Ungaran Juni  1910, in 'meiner Sammlung. - 
In Coll. JACOBSON 2 Q (in Spiritus), Fort  de Kock, Sumatra, 920 m, Okt. 
1920, NO. 1303, JACOBSON leg.; ferner 1 d, ibid., XI .  1913, No. 12.92.; ferner 
etwa 20 Q ,  ib., Nov. 1920; 1 9 , ibid., X. 1913, No. 12.97; 1 Q , Padang, 
Sumatra, IX. 1913, No. 12.96; 2 9 , Fort de Kock, XI.  1913. No. 12.76; 
4 d, ib., XI .  1913, NO. 12.90; 12 Q , ib., X. 1913. No. 12.81. 4 Q , ib., 
Januar 1921, No. 13.04; 1 d, ib., Nov. 1920; 18 Q , ib., Nov. 1920; 3 Q , ib., 
No. 12.91; alles in Spiritus, JACOBSON leg. - Im &Iuseum Buitenzorg 1 Q 
(in Spiritus), Wai Lima, Lampmgs, S. Sumatra, 17. XII .  1921, Lichtfallg 
im Hause, No. 482, KARNP leg.; 1 d Tjitjuruk-Salak, 800 m, Java, 6. 111. 

} 1921 ; 1 Q , Buitenzorg, 22. IX. 1921; mehrere Subim. d Q , Buitenzorg, Java, 
10. 11. 1921; 1 Q , ibid., 6. VI. 1921; 2 Q , ibid., 28. IV. 1921. 

Heimat: Ceylon, Java, Sumatra, Bengalen, Tonkin, China. 

N.B. (Zu den Cloeon-Arten der indo-malayischen Region) : 
Die Arten der Gattung Cloeon sind hinsichtlich des Langenverh'iltnbses 

der Beinglicder (bcsonders aim Vorderbeine des d )  gar nicht gleichmassig. 
Die 3 hicr behandelten Arlen ncbst den 2 andern aus der indomalayischen 
Rcgion (Cloeon pulchellz~n~ BKS. voii Bengalen und Cloeon fluviatile ULM. 
von Neu-Guinea) bilden eine besondere zusammengehorige Gruppe, zu welcher 
auch Cloeo?~ africa?~unz U~nx. zu rechnen ist. Am Vorderbein des $ (Fig. 27) 
ist bei allen diesen Arten ( 2 )  dic Schiene fast doppelt so lang wie (der Schcnkel, 
der Tarsus fast so lang wie die Schiene; Tarsalglied I1 k t  verhaltnismassig 
lang, je nach den Arten etwas kurzer als Glied I11 und IV wsamnlen (Cl. 
?tzarginale) oder etwa ebenso lang (Cl. bimaculatu??~, virens, africanurn) oder 
etwas langcr (Cl. fluviatile); am Hinterbeine des d i~st die Schiene etwa 
- - -- 

(I)  Ansserhalb des h i e ~  behandelten Gebietes: 2 Q ,  China, 23. X. 1913, M E ~  leg., 

im Museum Berlin. - Zahlreiche $, 9 und Subim., Ganh, Tonkin, LE~TAQE ded., 
in meiner Sammlung. 

( 2 )  Cloeon pulchellum ist mir  allerdings nicht bekannt. 
6 
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ly5 so .laiigJ wie der Schenkel, der Tarsus etwa 2/3 SO lang ~vie die Schiene; 
Tarsalglied 1 ist etwa 2 ma1 so lang wie 11, jdieses 2 bis 3 m d  !so lang wie 111 
wid et,wa gleich IV (Fig. 27). 

Die funf indomalayischen Cloeon-Arten sind folgendermassen zu unter- 
seheiden : 
la .  Hinterleib ungezei,chnet; im Vorderflugel vor der Bulla keine Queradern; 

streif .................................................................. Cl. virens K L ~ .  
1b. IIiilt,erleib rnit deutlichen dunklen Figuren ................................. 3 
2a. Keine Queradern vor der Bulla; Unterfllche des Hinterleibes ohne 

Zeichliung ................................................................................ 3 
2b. Eiiiige Queradern vor der Bulla vorhanden; Unterflaehe des Hinter- 

leibes meist mit Zeichnung ......................................................... 4 
3a. Oberflache des Hint,erleibes jederseits rnit dunklen lkglich-dreieclkigem 

Fleeke, Ivenigstens auf Tergit 111 und V l ( 4 ' )  ; dunkle breit,ere Figuren 
auf der Oberflache des Ilinterleibes, E1lugel am Costalrande hellrussbraun 

................... ............................ oder umbrabraun ? Cl. marginale HAG. 
3b. Oberflache des Zlinterleibes nur auf Tergit VI  mit ,grossem dunklen 

Fleck jederseits, Tergit I1 und I11 auch braun gezeichnet (d); 
Hinterleib dunkel (ob ohne E'lecken?), am Flugel nur  die Costa 

...................................................... gelblich ( Q )  CZ. pulchellunz BKS. 
4a,. Turba.iiaugen des cylindri,sch, Ilinterleib oben mit breiten seitliche~l 

E1iguren, die vorn einen schmalen Ast zur &littellinieO senden; 
E'lugel des 9 mit deutlicher dunliler Fleckenzeichnung im Ptero- 
stigma ......................................................... CZ. binzaculatunr ETN. 

4b. Turbanaugen das u* kurz und breit, die Kuppe iiberr,agt die Seiten 
des Basalst,uckes deutlich ; Hinterleib oben mit geringerer Zeichnung, die 
ha,upt~slchlich aus zwei seitlichen dunklen rundlichen abgekurzten Flecken 
auf Tergit 111 und VI besteht; beim 9 treten noch dunkle Mittelfiguron 
hinzu; Fliigel des 9 a.m Costalrande schwach gelblich. Cl. fluviatile ULM. 

18. Pseudocloeon Kraep,elini GAP. 
Yscudocloion ILra,epelini I<I,APALEK, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg. XXII.  

1905, p. 10'5; I~LI~ER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 111. 

d (trocken) : Obcrer Abschnitt .der Augen (Turbanaugen) sepiabraun, 
an den Randern lichter (naeh KLAPALEK; jetzt braunschwarz am Rande 
rotbraun), unterer Absehnitt der Augen schwarz; Turbanaugen doppelt 
so gross wie das Seitenaugc, sehr breit, den ICopf vollstandig bedeckerid 
und jhn scitlich und nach hiiitcrl iiberra,gend; die faccttierte Kuppe uberra@ 
das Basalstuck seitlich stark; also mie bei P. obscurum ULM. (vgl. 
Fig. 34). Erust hell isabellfarben, fast bernsteingelb, Mesonoturn uber der 
Flug~elwurzel etwas . dunkler, die Falten und Nahte an den Seiten der 

etwas dunklerc 
durchsoheinend 
dunkler als di 
llergit II bis 
(analwarts sic1 
braunen) Llng 
die IIinterr5nd 
uot braun u n t ~  
die seitlichen 
V l I I  ein schr 
alischliesseiid 1 

Alesosternit wic 
strohgelb, die 
m ehr braunlic 
Vordertarsus 
die Schienc, d 
der Sche~ikel ; 

L nismaesig 1a11g. 

h e  Adern ubc 
lich, feiri rus: 
Langsadern 11 

deutlich, da si~ 
im Costalrau~l 
Ptcr.ostigma 5 

Fig. 33. Psez~dr 
Elraepelini KLAP. ( 

Hamburg, Type: 
talanhange dt 

A .  Genitalfi~ss, 
B. Apex des G 

fusses, von ir 
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.eckigem 
Figwen 
lssbraun 
zle HAG. 
dunklen 

et (a; 
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urn BKS. 
eitlichen 
senden ; 

Ptcro- 
cm XTN. 
: Seiten 
ung, die 
kllecken 
rlfigur en 
ile ULM. 

:. XXII. 

iabraun, 
L Rande 
doppelt 

deckend 
iiberragt 
a. (vgl. 
iber der 
ten der 

etwas dunkleren Mittelbrust lichter, gelb. Hinterleib isabellfarben, schwach 
durchsoheinend auf den mittlcreii Segmenten; die letzten 2 oder 3 einen Ton 
dunkler als die Brust und  nicht durchscheinend; uber der Seitenlinie auf 
Tergit I1 bis V I I I  (auf letztere~n undeutlich) mit einem etwas schiefen 
(analwarts sich der Seitenlinie nahernden) van Dyke-braunen (dunkel russ- 
braunen) Langsstriche jederseits; die Seitenlinie selibst auch dunkler, ebenso 
die IIinterrandcr allcr Xegmente ; die dunkelrus~braunen Langsstriche konnen 
~otbraun  umtuscht scin, wodurch sie undeutlieher werdeil und woduroh 
die ~seitli~chen Partien der Segmente im ganzen dunkler erscheinen; dichh 
VIII ein sehm.ales dunke'lrotbr'aunes Langsband. Schwanzborsten fehlend. 
anschlicssen,d unter cler Seitenlinic sieht nian no'ch auf den Stenliten I1 his 
i\Iesostcrnit wie bei P. obsct~rz~m ULRI. Beine 
strohgelb, die Schenkel nach dem Apex hin 
inehr braunlichgelb und die IZnie braun. 
Vordertarws (Fig. 32 A )  v3 so lang wie 
die Schienc, diese fast lvz ma1 so l a ~ g  wie 
der Schenkel; die S8chieile erscheint verhalt- 

' nismassig lang. Flugel farblos, durchsichtig, 
die Adern uber weissenl Untergrunde deut- 
lich, fein russbraun, nu r  die drei ersten 
Liingsadern mehr gelblich, aber ebenso 
deutlieh, da. sie st5rker sind; vor der Bulla 
im Coistalraume lieine Quersdern, nur  im 
Ptci~ostigma 5 'his 7 ,deutliche, etwas schiefe 

Queradern, die z. T. 
verkiirzt sein kcn- 
nen;  d'ie Nervatur 
ist genau SO wie bei 

Pseuclocloeo~r~ obscu- 
TZ(17Z ULM., nu r  
ist ,die erstc Quer- 
ader zwischen Ra- 
dius u i ~ d  Sektor wei- 

ter gestel"j Fig. 32. Pseudoclo8ofi Kraepe2in.i 
ulll etwa 1% ihrer KLAP. (Museum Hamburg, Type), 
Lange vpll der dar- Beine des d ; A. Vorderbein; 
linter be f indlichen B. Hintertarsus, starker vergrilssert 

Fig. 39. Pseudoclo?~~~ Querader entfernt ; als A und C; C. Hinterbein. 

Kr~eziniKL*p.(Musellm anch die Querader zwischcn Subcosta und Radius 
Hamburg, Type), Geni- weicht ebenso weit zuriicl; wic die erstgenannte. ta,lanhange des 6 ; 
8 ,  ~ ~ ~ i t ~ l f ~ ~ ~ ,  G~enit~alfusse (Fig. 33) gelblichweiss bis braunlichgelb, 

B. Apex des Genital- das zweite Glied (nach KLAPAI'EK) dunkler als der 
fusses, van innen. IZorper, smehr braun; Basalglied sehr kraftig, walzen- 



formig; zweites Glied an der Basis byeit, apikalwarts stark verschmalert, die 
Grenze zwischen ihm und dcm schlanken etwas keulenformig verdickterl 
dritten Glisde ist undeutlich; viertes GLield sehr kurz, etwas verdickt, ,,in 
meiner fast lijffelartigen Vertiefung der Vorderseite des dritten GLiedes" 
eingelenkt. (I) 

Subimago (trocken) : Der Imago ahnlich, die Flugel graulich getrubt. 

IGrperlange : kaum 5 mm; Lange des Vorderflugels: 5% mm ; Flugel- 

I 1 Material: 3 6, 1 Subimago, Buitenzorg, Ja*a, 24. 11. - 12. 111. 1904, 1 

1 Yseud.ocloi'on obscurun~  ULMER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 111, 1 

TREU 

spannung also etwa 12 mm. 

KRAEPELIN leg., im Museum Ham 

Heimat : Java. 

19. Pseudocloeon obscurum 

Fig. 34. Pseudoc 
TT, .-r. m,r*.n 

sicher ein falsches Bild geben. 

I d (in Spiritus) : Oberer Abschnitt der Augen (Turbanaugen) isabsll- 

I 
fbarben, unterer schwarz; die Tur- 
banaugen (Fig. 34) sind etwa doppell 
so gross wie die Seitenaugen, sehr 

I 
I _ . . ..... ... .... . . breit, die facettierte Kuppe uberragt 

das Basalstuck seitlich stark, also wie 

1 bei P. Kraepelini.  Brust oben sehr 
hell isabellfarben, (die Nahte fein 

I braun, unten und an den Seit,en 
gelbbraunlich, die Falten unld Nahte 
braun. Hintsrleib hell graubraunlich, 
schwach durchscheinend, auf den letz- 

logon obscurum ULM. (Coll. ten 2 oder 3 Segmenten mehr gelb- 
vhmafi ,  lyyu;7  Kopf des $, lateral. 

braunlich und nicht durchscheinend; 
alle HinterAnder dunlcler graubraun; die Tergite I bis VII  'besitzen einen 
et-cvas schiefen sepiabraunen Langsstrich uber der Seitenlinie (wie bei P. 
Kraepelini  KLAP.) auch auf Tergit VII I  und I X  sind diese Lgangsstriche manch- 
ma1 angedeutet ; die Stigmen siiid durch schwarze Punkte oder abgekurzte 
schwarze Langsstriche .gekennzeichnet; uizter der Seitenlinie auf Sternit I1 
bis VII  (oder VII I )  eine zur Seitenlinie parallele Reihe von sepiabraunen 

(1) Ich gebe absichtlich nur die Figur des einen Genitalfusses; in  den Typen 
sind durch Zusammentrocknung die Genitalfiisse einander so genahert dass die Innen- 
lcanten der Basalglieder an einander stossen; eine solche Darstellung wiirde aber 
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Langsstrichen. Mesosternit schildformig-dreickig, et,wa I$" ma1 so lang wie 

1 breit, die Seiten konvex. [Schwanzbor- 
[ sten fehlend.] Beine hell Igraubraun- 
I lich, die Knie, die Gelenke der Tarsal- 

glieder und die lcrallen braun. Vorder- B 

tarsus fast genau so lang wie die Schiene, 
diese 1% ,ma1 so larlg wie der Schenkcl 
(Fig. 35).  Fliigel durchsichtig, deutlich . 
gebraunt. dic Adern braun (graulich- 
braun) ; im Costalraixme vor der Bulla 
keine Queradern, in der Pterostigma- 
Region 7 Ibis 9, meist reg,elnlbssige, fast 
gerade Queradern, von denen einige 
verkiirzt sein konnen; die erste Quer- 
ader zwischen Radius und Sektor ist 
hijchstens um ihre eigene Lange von r. 
der darunter befindlichen Querader C 

entfe~nt.  Genitlalfiisse (Fig. 36) grau- 
braunlich; das Basalglied ist diclc, cy- 
lindrisch, etwas Biirzer als breit;  das 
zwcitc Glied ist an  der Basis breit, 
apikalwsrts stark venschm;ilert ; Glied 
TIT ist schlank, so lang wie die beiden 

Fig. 35. Psecdoclo~on obscuncm. 
$011. UI.MER, Type), Beine des $ ; 

A. Vorderbein; B. Hinterbein; C. Hin- 
tertarsus, starker vergl ossert. 

ersten Glieder zusmmen,  vor dem Apex etwas 
keulenfiirmig verdickt (I) ; Glied IT' ist sehr 
kurz, etwa eiformig und anscheinend an  das 
dritte Glied angesetzt, welehes keine apikale 
Aushohlung zu hsaben scheint. 

)-----i, Q (in Spiritus) : Dem d sehr ahnlich, Ter- 

Fig, 36. Pseudoclobn obscu- gite I1 bis VI schwach rFtlich, diese (und aucll 

r u m U ~ ~  ( c ~ ~ ~ . u L ~ E ~ , T ~ ~ ~ ) ,  die nahsten Tergite wcniger deutlich) mit 2 farb- 
Genitalauhange des d, losen, z. T. aus Punkten zusammengesetzten, 

ventral. abgekiirzten, schief liegenden Langsstrichen 

neben dcr Mittellinie, am Vorderrande der Segmente beginnend und etwa bis 
zur Mitte sich erstreckend, analwarts stark divergierend. Schwanzborsten 
gnaubriunlich, ungeringelt. 

(1)  Den starken subapikalen Vorsprung des ,dritten Gliedes, den ich 1913 (1. c. f.  
11) darstellte, sehe ich njcht an meinen Typen. 



Korperlange : 5Y2-6Y2 mm ; Lange des Vcrderflugels : 5%-6 111111 ; 

Flugelspannung also etwa 12 bis 33 mm. 

Material: 2 d ,  TTTonosobo, Java, E. J~conson- leg., April 1909 ; ferner 1 
Q (I), Gunung Ungaran, Java, Dez. 1909, JACOI~SOX leg., alles in Spiritus, in 

N.B. P. o h s c u r z ~ ~ ~ ~  ist mit P. Iirnepelini sehr iiahe verwalidt; der 13aupt- 
unterschied lie@ in den Vorderbeinen des d .  

cj (troscken) : Ot~ercr Ahschnitt der   lug en (Turbanaugen) sch~varz, a n  
dell R,aild herurn i~otbrauii, u i~ ie~ .c r  Abschnitt (Seitena.ugen) sch~varz; Tur- 

:,aiiaugell (Fig. 37) ausse.rgewohnlich 
schmal, die facettiertc Kuppe liaum 
grosser als die Seitenaugen, so dass 
d,cr ganze Vo~derteil  des Ihopfes (und 
auch das Pronotum) nicht von ihnen 
verdeekt wird. Kopf bra.ui1s8ch\.varz, 

1 Piihlcr grauhraun, etwa. umbrafarl~en. 
Proilotum briiunlichgetb, hier mid da, 
dunkller, besonders an den Seiten m~ci  

am Hinl errande ; &lcsonotum gelb- 
braun, am Apex heller, mehr ocker- 

Fig. 37. Pseudocloe'on Boettgeri ULM. gelb, zu beiden Seitcn der Mitteliiaht 
[useurn Buitenzorg, Sumatra), dunkler brauii. Metanoturil unibra- 

Kopf des d, lateral. 
brauii, am Apex heller, mehr ocker- 

gelb. Die Seiten der Brust aind gelbbraun, hier und da dunklcr; Mesostcrnit 
wie bei P. nbscururn ULM. geformt. I-Iinterletb auf Se,ynent I russbraun, 
auf Smegment VI I  (odcr VI I I )  bis X dunlrelrussbraun, auf den mittlereii 
Seg~lienten gelbbraun, nur  sehr schwach durchscheinend ; die Hinterrander der 
Seglliente I bis VI I  (odcr VI I I )  ziemlich breit dunkelrussbraun, uber der 
Seitenlinie auf diesen Scgment~en mit cbenso1,cham oder fast schwarzem 
Langsstrich, (unter dem m8an bei starker Vergrosserung die Tracheenstiimme 
erkennt) ; der R,ucken der Ter,gitc im gJanzen etwa!s hellmer als ,die seitlichen 
Partien; die Uilterfliiche des Hintcrle'ibes einen Ton heller als die Oberflachc. 
Schwanzborsten h,dlgraulichgelb bis braunlichweiss, schwach dunkler geringelt. 
Vor,derbeine umbrabraunlich, Knie und Apex der Schiene etwas dunkler; 
hintere Beine meist ctwas heller, niehr nach unrein gelb hin; alle Beine 

( 2 )  Dies O wurde 19'13, 1. c., von mir als P. Ipraepelini angesehen. 

- 
! 
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1 

bernsteingelb durchischeinend, dic Vorderrchcnkcl danil etwas dmikler hlejbend, 
t 

die Vorderschiene und der Vordertarsus danii ,mchr braunlich.cveiss erschei- 
nend; Vordmertarsus y3 so lang wic die Scliieize, diese fast 1% ma1 so lang w'e 
der Schenkel, die Schieile also ~i~rhi i l tnis inassi~ lang, und die LangenverhB'lt- 
nisse sind wie bei P. Kraepelini RLAP. (vgl. Fig. 32). Fliigel farblois, durch- 
siehtig, st'ark irisiermd, die Aclern auf wcisscm Uiltergrunde deutlich, fein 
russbraun, nu r  die 3 ersten liangsaderrl lllchr gelblich, abcr ebenso deutlich, 
da sie starker sind; im Costalranme vor der Dulla keinc Querade~il, in dcr 
Pterostigna-Kegion 3 b i s  6 deutliche Quel.adern, von dcncn meist nur  3 ganz 
ausgebildet sind, wahrend die anderen, falls iiberhaupt entwjcleelt, stark 
verkiirzt sind; selten ist dic e'ine oder 
andere clieser Queracl~ern gegabclt. 
Gcnitalfiisse (Fig. 38) gelbbraun bis 
dnnkler braun, lhnlich wje bei P. ob- 
scurum ULM. geformt, doe11 ist das 
zweite Gliecl entschieden liingcr, ctwa 
1% ma1 so lang wie Glied I und etwa 
34 so Lang wie Glicd I11 ; Glied I T T  

ist kurz eiformig. 

6 (in Spiritus) : Farbe i~rl all- 
gemeinen heller, mehr gelbbraun, die 
mittleren Segmente des Hinterleibes 
etwas starker durchscheinend, dic IIin- Fig. 38. Pseudoclo6o'on B o e t t g e ~ i  Ur,n~. 
terrandsaume braun, deutlich, die (Coll. ULNER, Dansalau), 
Trache~enstamme iiber dcr Seitcn- Genitalanhange des d, ventral. 

linie schwlrzli.ch dnrchscheinend; Vordcrbeinc g r a ~ ~ ~ c i s s l i ~ h ,  hjntere Beiiie 
ebenso, die Tarsen iiberall etwas dunliler, dic Tai~salge1cill;c des TTordci:bcines 
schnlal braun. Die Turba~laugen (Fig. 37) siiid fast vollkommen cylindrisch, 
an der Basis etwas dicker, vor der facettirrtcn Knppe sch~va.ch eiiige?chnurt~. 

Q (in Spiritus) : -;ihnlich dcm cj" in Spiritus: die Hinterrznder der 
I-Iinterleibsseg~rlc~lte kaum dunklcr ; die Unterflzche des EIinterleibes lleller 
als beim d , fast Parblos, durchscheincnd. 

Kolperlange : 3%-4 mm ; L%iige des Vorderflugels : 4 mm ; Fliigelspan- 
nung also etwa 9 mm; Sch~vanzborsten: etwa 9 mm (d). 

Material : 18 $ (ttaocken und in Spiritus ubertragen) , Dansalan, Nin- 
danno, 5. 11. 1915, ROPTTGER leg., in mciner Sammlnng. - 1 cf ,  1 Q (in Spi- 
ritus), Va i  Lima, Lampongs, Siid-Sumatra, 6. XII. 1921, im hohcn Grase, 
KARKP leg,  No. 323, im ATuseum Buitenzorg. 

Heimat : Philippirion und Sumatra. 
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N.B. Derselben Art gehoren wahrscheinlich auch noch 4 andere d von 
Sumatra an (ebenfalls Wai Lima, Lampongs, 5. XII. 1921, Lichtfang im 
Hause, No. 319, KARNY leg., in Spiritus, Museum Buitenzorg) ; sie unter- 
scheiden sich nur durch hellere Farbung (im ganzen mehr isabellfarben) und 
durch 'die durchscheinend weisslichen mittleren Hinterleibsegmente; vielleichi 
auch sind ,die Turbanaugen ein klein wenig dicker. 

Die 3 Psez~docloeon-Arten des indomalayischen Gebietes sind im mLnnli- 
chen Geschlechte leicht zu unterscheiden : 

la .  Turbanaugen awssergewohnlich schmal, die facettierte Kuppe kaum gros- 
ser als die Seitenaugeii; Vordertarsus 95 so lang wie die Schiene, dies8 
fast 1% ma1 so lang wie der Schenkel, die Schiene also verhaltnismassig 
lang .................................................................. P. Boettgeri UL~T. 

lb. Tui*banaugen sehr breit, deli Kopf vollig bedeckend, doppelt so gross 
wie das Seitenauge .................................................................... 2 

2a. Vorderbeine wie bei P. Boettgel-i (s.o.), die Schiene also verhIltnismZssig 
lang ............................................................... P. Kraepelilzi KLAP. 

2b. Vorderta~.sus fast genau so lang wie die Schiene, diese 1% ma1 so l'ang wic 
der Schenkel, der Tarsus also verhlltnismassi~ lane ... P. obscwum U~nf .  

Familie Siphlonuridae. 

1 21. Chirotonetes grandis ULM. 
1 Chirotonetes grandis UL~MER, Not. Leyden Mus. XXXV. 1913, p. 115, 
1 f. 13, 14. 

6 (trocken) : Kopf schwarz, vorn vor den Augen bis zum Vorderrande 
hell braunlichgelb, ebenso auch das erste Fiihlerglied; Fiihler,geissel ,an der 

hin 
unc 
d er 
SO 

salt 
f olg 
ab ; 
nu1 
s cl 
b ei 
sic1 
fliii 

(od 
AP 
an@ 
die 
unc 
ZWC 

hin 

AP 
(m 
Fli 
Flc 
du1 
bra 

Basis grauschw6rzlich, apikal allmiihlich heller werdend bis grauweisslich; 
Augen schwarz, der obere Abschnitt nm den Rand herum brfunlichgraugelb. 
Pronotum schwarz, Seitenrand und Hinterecken sehr breit hellbriiunlichgelb ; 

i 
Mesolloturn vorn und hinten pechschwarz. mittlere Partie hellfer, dunkelpech- 

! braun ; Metanotum pechschwarz ; Seiten und UnterflEche der Brust dunkel- 
pechbraun, 1Ietaster.nit pechschwarz, nur an der Ba~sis heller. Hinterleib 

I ebenso gedrbt  wie bei Chirot. fornzosanl~s U~nt., also einfarbig dunkelbraunrot, 
I aber einen Ton dunkler als dort, mehr nach schwlrzlichpurpurn hin, die 
I letzten 3 oder 4 Segmente etwas dunkler als die vorhergehenden; Seitenlinid 

und Hinterrander aller Segmeute schwLzlich, nur die HinterrEnder der 
i 
I letzten Sternite nicht schwarz gasaumt, ihre Gelenke heller, purpurn. 

Schwanzborsten an der Basis dunkelkastanienbraun, apilral allmlhlich heller 
werdend, uber russbraun nach hellgraubraunlich 3bergehend. Vorderschenkcl Fie 

tiefdunkelrotbraun (dunkelkastanienbraun), Schiene und Tarsus dunkel 
pechbraun (also nicht pech~schwarz wie bei genannter Art),  so dass der Un- 
terschied in der Fiirbung zwischen Schiene-Tarsus und Schenkel nerjng ist: 
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hintere Beine gelb, Tarsalgelenke 
und Krallen kaum dunkler; Vor- 
derb'eine (F'ig. 39 A, B )  etwa 9/11 

so lang wie der ICGrper, die Tar- 
salgliedcr nohmen in der R'eihen- 
folge I, 11, ITI, IV, V an L,ange 
ab; Hintert'arsus (Fig. 39 D, 3:) 
nur etw,a 1/2 so lang wie die 
Schiene; Form der Beine a130 wie 
bei genannter Art. Fliigel durch- 
sichtigJ, farblos, ab'er der Vor'der- 
fliigel in der apikalen IIalfte 
jodel. etwas weniger: also vonl 
Apex an nicht ganz ,his zur Mitte) 
angeraucht (hell nmbrafarben) , 
die Pterostigma-Region in1 Costal- 
und Subcostalraume (von der 
zweiten oder dlitten Qucrader 
hinter der Bulla bis fast zum 
Apex) krafti'g dunkelgaubraun 
(nmbrabraun) und en,dlich die 
Fliigelwurzel mit dunkelbraunem 
Flecke ; Adern pechbraun, in  
durchfallendem Lichte Fig. 39. Ohirotonetes grandis ULM (Coll. ULMER, 

Java), Beine des ; A. Vorderbeiq; 
braun, fein, aber deut'ich; 'ln B, Krallenglied des Vorderbeirles; C.&littelbein; 

D. Hinterbein; E. Hintertarsus; B und E 
starker vergrossert. 

Costalraulne vor der Bulla etwa 9 - 10 hinter 
ihr etwa 18 - 21 gerade, sehr regelmassige 
Queradern; A n a l r e ~ o n  wie bei genannter Art, 
meist mit zmci einfachen und 4 gegabelten Acienl 
im Analraume I, laber es kommen auch andere 
Verhaltnisse vor, z. B. nur  3 o'der 2 Gabeladern 
etc. Im HinterfliigJel ist die Cubitusgabel sehr 
kurz. Hinterecken des IX. Tergits (Fig. 40) mit 
kurzem Dorn;  X. Sternit (Fig. 40, 43) tief ge- 
spalten, wie die Genitalfiisse gelbbraun gefarbl, 
nur da:s letzte Glied heller ; die beiden Platten dcs 

Fig. 40. Chirotoptetes grandis X. St'ernits noch breiter als bei Chirot. nzancus 
ULN. (Museum Berlin, Java), ETN., die Innenecke (in Lateralansicht die ven- 

Genitalanhange des d trale) sehr weit vorspriagen'd, in Ventralansich t 
ventral. (Fig. 40) ist diese Ecke dornartig, nach ausserl 
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gek-t; der TTorsprung am Grunde der Au:sbuchtllng ist kaum merkbar, 
nur wenig stumpf dreieckig 

(Fig. 40, 41) Shnlich wie bei 
CI~irot .  forn~osanus, etwa 1% 
ma1 so lang wie das X. Sternit,, 
die Endglieder etwas langer als 
dort ;  Penis (Fig. 40) mit am 
Apex stumpfspitzigen Loben, 

Fig. 41. Ulzlzi.rotonetes grandis U L M .  (Museum d (in Spiritus) : Ahnlich, 
Berlin, Java), Genitalanliange des 8, lateral. 

etwa~s leu'chtender ~iach rot hill, Augen bleischwarz, Aderil der Flugel mehr 
umbrabraun. 

Q (trocken) : Den1 6 sehr ii.hnlich; Kopf oben gelb, die Mittellinie und 
eine damit verbundene Querbinde am Hinterrande des Kopfes breit braun- 
schwarz; Augen innen schr schmal, Ozellen breit braunschwarz gesaumt. 
Tnrse1::'lied I des Porderbeines an der Kasi~s gelblich; die 3 let,zten Tarsal- 
glieder der hintere.11 Beil~c! und die Krallen 
gebriiunt; IIintertarsus in der Gestalt wie 
beim 8 ; Form der Rciiie siehe li'i,gur 42. 

Subimago (trocken und in Spiritus) : 
Flugel grau, Vorderfliigel r!:lch dem Apex 
und d::m Costalrande hill mchr graubraun, 
getriibt, Ilinterfliigel am Hinterrande 
gl.aubrau11 gesaumt ; -4der.n l ~ r i i f t i ~ ,  dun- 
kellgraubraun (russbraunlich) , die Quer- 
adern dunkel umsaumt. 

Korperlange : 17-1 S mm ; Lange dcs 
Vorderflugels : 15-17 n11t1( d) , 19 niril( Q ); 
F'lugel~pannun~~ : etwa 31-35 mm (d ), 
40 mnl ( Q ) ; Schwanzborstcv : 40-45 mm 
(d ) , etwa 40 nun (Q ) . 

I\ Tnteri.al : lxeirl,er Sammlllllg 3 d Fig. 42. ulzirotonetes L7'randis U L ~ .  
(Museum Wien, Java), Beine des Q ; 

(in Spiritus) Nong Ko.djadjar, Jelluar A. Vorderbein; B. Krallenglied de? 
19 11, Java, E. JACOBSON leg. - In1 ?tlTuseum Vorderbeines; C. Hinterbein; 
Bel*liil 4 (7 , Ost,java, l'cnggcr-Gebirge, D. Krallenglied des Hinterbeines; 
4000 Fuss, F R ~ I - ~ ~ T ~ R F E ~ z .  - Im Ifuseurn B und D starker vergrbssert. 
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Wien 1 d, Ostjava, Tengger-Gebirge. 1890, FRTHSTORFER; ferner 1 7 , Java, 
1891, FRTIHSTORFER; ferner 1 Subimago, Ost-Indien, FELDER leg. 1892. - I n  
Coll. JACOBSON 4 Snbim., Sumatra, Muara Sako (Tndrapura), X. 1915, 
KO. 1309, resp. Serapai (Rorintji), VTI. 1915, No. 1285, J-\COBSON leg. (in 
Spiritus). 

Heimat: Java, Suniatra und ,,Or;tindienH. 

N.B. An den Subimaginec in Spiritus (Coll. E. JACOBSON) sic!lt man 
mines deutlich coxale Kiemenbiischel; an trockeneni Material und an  den Irna,' 

erkennt man nur noch spuren davon; NEEDHAM hat fur  Ci~irot .  albon~anical rcs 
N~enr-r. ausser dcn coxalcn auch noch maxillare Kiemenbiischel bei Imago uncl 
Subimago festgestellt. 

Familie Ecdyonuridae. 

22. Atopopus tarsalis ETN. 
Atopoplts Zarsalis &TON, Enl. Month. Mag. XVIII,  1881, p. 22; EATOX, 

Rev. Monogr. 1885, p. 232, t. 22, f. 39. 

$ (trocken) : Augen ~chwarz, aber am Rande und teilmeise auch auf 
der Flache zimtbraun; Stirne pechschwarz; am Gesichte innen neben den 
Augen ein hellbldunlicher JYulst, der bogenformig bis unter die hinteren Ozel- 
len hinzieht und in wcitem Bogell die Fiihlerbasis umgibt ; von diesem Wulste 
Izuft iiber die Fiihlerbasis hiniiber bis rum Kopfkiel jederseits einc pech- 
schmarze breite Rindc; die obere Kante des Kieles und die vordere Partie 
c!cs Gesichtes ist heller, graubraun. Pronotum (von Kopf unci Augen fast 
qanz vcrdeckt) am Seitenrande graulichgelb oder hellgelb; Mesonoturn und 
3Ietanotum dunkell<astailieilbraun his pechschtvarz, der Apex beidcr Segmente 
hellgelb; Scitcn und UntcrflSche dcr Brust pechschwarz, aber die hiutigeii 
Stellen gelblich. Hintci~leib oben pechbraun bis pechschwkzlich, die I-Iintels- 
rlir~der dunkler, die Untcrflgche des Hinterleibes pechbraun; alle Tergite an 
der Seitenlinie, und das X. Tcrgit vijllig, hellgelb; die Tergite I1 bis VI sind 
auf dem Riioken heller durchscheinend als die Seiten, mehr graubraun, unil 
auch die Stervite I1 bis VI sind ctwas heller durchscheinend; die letzten 
Scgnlente scheiner~ rlicht durch. Schwanzborsten pechschwarz. Vortlerbein 
pechschwarz, Schenkel vorl der Basis bis etwa zur Mitte pechbraun auch der 
Tarsus mehr pechbraun, die Tarsalgelenke untcn weisslich; in anffallei~dein 
Lichte sind die hinteren Schenkel pechbraun, von dcr Basis bis fast zllr Mittr: 
aber braunlichgelb, die Xchienen gelblich, die Tarsen briiunlich; in durchfal- 
lendem I~ichte sind die hinteren Schenkel brlunlich, von der Basis bis etwa 
zur Mitte gelblich, die Schiene bernsteingelb, die Tarsen gelblich, bl.auii oder 
p a u  angeraucht, besonclers die 3 letzten Tarsalglieder; die Basis dc.; ersten 
Tarsalgliedes, die Tarsalgelenkc und die Krallen sind dunkelbraun. Das 
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Vorderbein (vgl. Fig. 39 bei EATON) ist etwa so lang wie der KCrper, sehr 
schlank; Tarsus fast 1% ma1 so lang wie die Schiene, diese fast 1% ma1 SO 

lang wie der Schenkel; Tarsalglied I ist fast y2 so lang wie die Schiene; 
Hintertarsus (vgl. Fig 39 bei EATON) 2 ma1 so lang wie die Schiene, diese 
etwa 7/,, SO lang wie der Schenkcl; Tarsalglied I ist mehr als 11/, ma1 SO 

lang wie die Schiene und etwa 3"/, ma1 so lang wie Glied I1 ; am Mittelbeine ist 
Glied I verhBtnismlssig iloch langer. ' Flugel durchsichtig, farblos, aber mit 
pechbrauner oder dunkelrussbrauner Zeichnung: Auf dem Vorderflugel fiillt 
die dunkle Farbung den Costalraum und Subcostalraunl jenseit der Mitte, 
etwa von der Bulla bis zum Apex, ferner (etwas schwacher pechbraunlich) 
einen Teil des Costalraumes vor der Mitte und (wieder krlftiger pechbraun) 
die   bas ale Halfte des Subcostalraumes, mit Ausnahine der Basis selbst; ferner 
ist eine schmale Randbinde am Hinterrandc, etwa von der Hinterecke bis zum 
unteren Aste des Cuhitus oder bis zur Media, dunkel; im Hinterflugel ist der 
Costalrand von seiner llitte an, der Apex und der Hinterrand ebenfalls dun- 
kel umsaumt. Im Vorderflugel sind alle Adern, auch die Basis der Costa, 
pechschwarz, im Hinterflugel ist die Costa Iron der Basis an bis etwa zur 
Mitte (bis zum Beginn der dunlden Randbinde) fast farblos, in1 ubrigen ist 
auch hier die L4derung uberall pechschwarz. Der Costalraum des Vorder- 
flugels enthalt vor der Bulla 6 bis 8 regelmassige Queradern, hinter ihr etwa 23 
bis 26 Queradern, von deneri einige wenige gegabelt sind oder schief liegen. 
Der Hinterflugel hat verhSltnismassig wenige Queradern auf der Fliiche; 
zwischen Cubitus und Analader I findet sich nur eine lange Ader (Cu,). Dia 
Genitalfusse sind pechbraun wie der Penis; Glied I ist etwas angeschmollen, 
Glied I1 (nach EATON'S Fi,gur) fast 3 ma1 so lang wie Glied I11 und IV zu- 
sammen; die Penisloben sind sehr kraftig. 

3 unbekannt. 

Korperlinge : 9-10 rnm; Lange des Vorderflugels : 9-11 mm; Flugel- 
spannung also etwa 19-23 mm; Sch~vanzborsten: 20 mm. 

Material: 1 d, Ranguey, Nord-Borneo, STAUDWGER, im Museum Berlin. 

Heimat: Borneo und Labuan (brit. Insel der Borneo-Gruppe). 

23. Atopopus tibialis ULM. 
Atopopus  t i bh l i s  ULMER, Ar'ch. f. Nat. 85. A. 11 (1919). 1920, p. 66, 

f. 46-47. 

Diese Art unterscheidet sich von A. tarsalis ETN. hauptsachlich durch 
folgcndes : Hjnterleib auf dell mittleren Tergiten mit grossem gelblichem 
Fleckc; Vorderbein kiirzer, nur etwa 3/4 so lang wie der Korper, Tarsalglied I 
ist mehr mals so lang wie die Schicne; Hintertarsus kaum 1% so lang wie 
die Schiene; Tarsalglied I nur T3 so lang wie die Schiene und nur 3 ma1 so 
lang wie Glied 11; im Vorderflugel ist die Basis der Costa hell, graubraunlich 
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oder gelbbraunlich, von vorn und unten betrachtet sogar rein gelb; der Hin- 
terfliigel hat zahlreichere Queradern auf der Flkche. 

Ausser dem in Arch. f. Nat. genannten Ma- 
terial habe ich jetzt noch 3 d in meilner S a m -  
lung, U.Z. Catbalogan, Samar, 22. IV. 1915, resp. 
Panaon, 9. XII .  1915, resp. Limay, Luzon, 21. 111. 
1914, alle von BOETTGER gesammelt. 

Heimat : Philippinen. 

N.B. Ich verweiso be~iigli~ch dieser Art  auf 
meine Beschreibung in Arch. f. N,at., 1. c., und die 
dort gegebenen Piguren. Nur eine neue Abbild- 
dung d'er Genitalanhang3e (Fig. 43) fiige ich hier 
hinzu. 

Fig. 43. Atopopus tibialis 
24. Thalerosphyrus determinatus WALK. ULM. (Museum Briissel, 
BaZtis determinata. WALKER, Catal. Neuropt,. Panaon), Genitalanhange 

des d, ventral. Ins. Brit. Mus. 111. 1853. p, 567. 
Heptagenia deterndnuta EATON, Trans. Ent. 

Soc. London 11871. p. 157. 
Thalerosphy~us determinai,us EATON, Revis. 

Mono.gr. 1885. p. 223, t. 22, f.  40; ULMER, Not. 
Leyden Mus. XXXV. 1913. p. 118, f. 15, 16, 17; 
ULMER, Stett. Ztg. 81. 1920, p. 141. 

d (trocken) : Augen schwarz, um den Rand 
heiwm bleifarben. Kopf zwischen den Ozellen 
und Vorderkopf dunkelbraun (unrein zimt- 
braun), hier und da schwardich, der Vorderrand 
schwarz gesaumt. Pronotum (von Kopf und 
Augen fast ganz verd'eckt) gelb, auf den Seiten- 
randern und am I<interr,ande stark mit schwarz 
geinischt ; Mesonotum braunlich- oder graulich- 
gelb, laber \diese helle Grundfarbe nur in einem 
mittleren, zwischen den dunklen Buckeln vereng- 
ten, Langsstreif vorhand'en, im iibrigen ist das 

A Mesonotum russbraun bis pechschwarz; Metano- 
Fig' 44' Thalerosph'rus d e  turn graulichgelb, mit einem sehr grossen russ- 

terminatus WALK., Abdomen 
des ; A. dorsal (MI. braunen k'lecke jederseits und aueh an der Basis 
ULMER, Java); B. lateral dunkelbraun; Seiten der Brust braungelb, Unter- 

(Museum Buitenzorg, Java). flichc gelb, Mesosternit in der oralen Halfte an- 
gedunlrelt. Hinterleib (Fig. 44) gelb oder hell graulichgelb, mit braunschwar- 



zen bis pechschwarzen Figuren: Alle Tergite rnit dunklem Hinterrandsaum 
und init breiter, nach don Vorderecken hinziehender, etwas schiefer Seiten- 
binde, nur  das X. Tergit an dell Seiten hell bleibend; ferner Tergit I rnit 
einem grossen, etwas schicf liegenilen rechteckigen Flecke jederseits; T e r g t  
I1 rnit kleinm, den Hinterrand nicht erreichenden, abgestutzt dreieckigen 
Fleck in  der Mittellinie ; Tergit 111 rnit grossem, den Hinterrand erreichenden, 
abgestutzt d~.eieckigea oder ctwa sanduhrforinigern Nittelfleck und mit klei- 
nerem etwa viereckigcn Seitenfleclr, welcher dem Vorderrand naher liegt ais 
dem Hinterrande; Tergit 1V ahnlich gezeichnet wie Tergit 111, die Mittel- 
nlakel kann grosser (an der Basis breiter), aber auch kleiiler (den Hinterrand 
nicht erreichend) sein; dic Seite~ifleclien nehmen die Form von Lgngsstreifen 
an, die nach dem Hintcrrande liin medianwarts gebogen sind und dort mit 
dem duilklen Saumc verschmelzen konilen ; Tergit V rnit einer den Hinterrand 
nicht erreichenden kleinen, etwa dreieckigen Figur,  die auch aus zwei neben- 
einander liegenden Dreieclken zusamlnengesetzt sein kann; Tergit V1 rnit 
iihnlichcr Zeichilung wie Tergit IT ,  doc11 kann die Mittelfigur durch hellere 
Farbung auP der Ilittellinie in  zwei nebeileinailder liegende lange Dreiecke 
geteilt sein; Tergit VTI init langem clreieclcigen bis breiter zungeaforn~igem 
llittelfleck, der deli I I interra~ld nicht crreicht, und mit kleiner Seitenniakel, 

I die manchmal nur  punktfiirnlig niid init dcm Seitenrandstreif versclimolzen, 
m a n c h ~ a l  grosser ist und dann analwarts sich dern i7littelfleck nahert;  Tergit 

t V I I I  rnit sehr lrleinein Mittelfleck (der auch ganz fehlen kann) am Vorder- 
r m d e  und mii Shnlicher Seitenfigur wie Tergit VII ;  Tergit I X  haufig ganz 

! angedunkelt, oder es bleibt ein schmaler Mittelstreif oder ein etwas breiterer 
Mittelfleck hell; Tergit X im ganzen heller, an  der Basis gedunkelt, manchmal 
dort rnit 3 neben einander liegenden nur  dunkelbraunen abgekurzten, etwa 
dreieckigen oder abgestutzten Flecken. Die Unterflache des Hinterleibes ist 
einfarbig ,gelblich, doch sind die letzteil 2 oder 3 Sternite dunkel (schwarz- 

I 
! 

braun) ubertuscht. Dic Schwanzborsten sind im basalen Teile (etwa 1/3 der 
I Lange) gelbbraun, schnlal dualrler geringelt, in1 iibrigen pechbraun oder 

I dunkelrussbraml, ungeringelt. Beine bernsteingelblich; am Vorderbeine der 

I Schenkel an der Basis, in der Mitte und am Apex dunkelbraun gebgndert, 

i 
die Schieile an  der Basis und am Apex dunkelbraun, und die Tarsen ebmfalls 

i dunkelbraun; an  den hinteren Beinen ahnlich v i e  am Vorde~beine, doch 

4 ist das dunkle Band an der Basis des Schenliels weniger deutlich unii 
t von den Tarsen sind nur  die 2 letzten Glieder und die Gelenke der  
I iibrigen dunkel. Am Vorderbeine (Fig. 45 A )  ist Tarsalglied I min- I 

desteils so lang wie IV,  etwa 1/3 so lang wie die Schiene; die vier 4 ersten Tarsalglieder siad an  Lgnge wenig vc~schieden, nur  Glied V 

i ist vie1 kiirzer, etwa Y2 so lang wie IV. Am Hiiiterbeine ist der 
I 

I Tarsus rnindestens so lang wie die Schiene. Tarsalglied I ist etwa 
ll/z ma1 so lang wie 11 und nicht ganz 1/3 so lang wie die Schiene 

I f (Fig. 45 D )  durchsichtig, fast farblos, mit ganz schwach graubrauiualichem 
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Tone ; Adern iiber weissem Untergrun de pechbraun, bei schief aufl rcff endern 
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(reflektierten) Lichte pechschwarz, in 
durchfallende~n Lichte gelbbraun ; die I' 

Costa an der Basis noch heller, gelb- 
braunlich, nahe dier grossen Queradcr 
und am Apex gelblich (in bcidcn 
Fliigcln) ; icm rorderflugel ist der ganzc. 
Costal- und Subcostalraum kriiftig braun 
gefarbt. Die Genitalfusse (Fig. 46) 
sind russbraun, ihre Basis aber und dns 
Seitenstiick des X. Sternits gelblich ; 
Penis gelbbraun ; Glied I der Genital- 
fiisse ist kaum dicker a h  Glied 11 I 
Glied I11 und IV siiid xusammen kaum 
halb so lang mie Glied 11; Glied IV ist 
manchmal stark gekriimnlt oder etwas 
aufgerollt und erscheint dann sehr kurz ; 
der Penis hildet eine breite, am Apes D 

in kurze seitliche Fliigel etwas ver- 
hreiterte Platte (Fig. 46), die nicht 
tiel gespalten ist;  nach RATON'S Pigur 

c. t. 22. 40) jeder am Fig. 45. Thale).osphyrus dcterminalus 
Apex in cine aussere kurze SpitZe ver- WALK. (toll. ULXER, Java), Beine des 6; 
langert, in meine~n Material tri t t  einc A. Vorderbein; B. Mittelbeiu; 
solehe Spitze ltaum hervor. C. Hinterbein; D. Bintert2,rsus1 

sthrker vergrbssert. 

d (in Spiritus) : TTTie vorher; Grundfarbe 
der Beine mehr grau oder l.)~.a~zngelblich; Fliigel 
starker gelbbraunlich getijnt ; Atlcr~l pechschwarz ; 
die Costa in ihrer basalen Hiilftc briiunlichgelb, 
an der Basis his zur grossen Querader hellgelh. 
Letztes Glied der Genitalfusse nur  etwas lcurzer 
als Glied 111; Penisloben am Apes abgerundet 
(Fig. 46). 

9 (trocken ) : Dem r recht ahnlich ; die 
Oberflache des IIinterleibcs mehr rotlich, die 
Fleckenzeichnung etwas undeutlicher, bestmders 
in bezug auf die Seitenfiguren, aher sonst vollig 

Fig. 46. Tbalerosphyrus de- 
,gleich, die letzten Segnlente auf iler Uuterflachc 

ternlinntus waLK. (coil. nicht immer angedunkelt; Costal- und Subeos- 
ULMER, Java), Genitalanhange talraum des Vorderfliigels entweder genau so 

des d , ventral. dunkcl \vie beim c? (pechbraun) oder aber heller, 
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van hell umbrafarben bis zu fast verschwindendem gelbbraunlich. Beine im 
ganzen etwas dunkler, aber mit gleicher BLnderung der Schenkel wie bei~n $. 
Am Hinterbeiile ist der Tarsus etwa yq so lang wie die Schiene, diese etwa 3/4 
so lang wie der Schenkel; das erste Tarsalglied ist etwa 1/G bis v 5  so lang wie 

f die Schieiie, die Tarsalglieder nehmen 
in der ~ e i h e n f o l ~ e  I, 11, 111 (etwa 
gleich) V an Ilange ab (Fig. 47 B). 

1 Das X. Sternit ist stark vorgezogen 4 

und bildet eine halbelliptische ling- 
liche Platte, deren Rander oft auf- 

I gebogen sind. 

leibes ist deutlich erkennbar; die o z  
Flugel sind braunlichgrau getijnt, scl 
Costal- und Subcostalraum noch et- scl 
was dunkler als die Flache, die Adern 
pechschwarz; im ubrigen wie das Q ,  

gel 
SOT 

ilur mit matteren Farben. vei 

I d s  
Kijrperlange: 9-11 mm (d), 

terminatus WALK. (~use;m Berlin, ($ ) , 27 mm ( Q ) . 
West-Sumatra). 

Material: 1 d (in Spiritus), Gunung Ungaran, Java, Okt. 1909, Edw. 
JACOBSON leg., in meiner Sammlung. - 2 cf (trocken], Palabuan, Java, 
STAUDINGE~~ im Museum Berlin; doyt auch 4 Q und 1 Subim. Q (trocken), 
West Sumatra, 8. 1. 1909, Liman Manis bei Padang, SCHOEDE leg. - Im 
Museum Buitenzorg 1 Q , Wai Lima, Lampongs, S.-Sumatra, No. 151, KARNY 
et SIEBERS leg., 21. XI.  1921, Lichtfang im Urwald, (in Spiritus) ; 1 $ (in 
Spiritus), Tjitjuruk-Salak, Java, 800 m, 23. I .  1921, leg. KARNY. 

Heimat : Java, Sumatra. 

N.B. WALKER und EATON erwiihnen in ihrer (sehr kurzen) Beschreibung 
nichts von der dunklen Farbung des Costal- und Subcostalraumes, doch zeichnei 
EATON sie in Fig. 40, 1. c. ; vielleicht hat die WT-4~~~n ' sche  Type (nach EATOX, 
Trans. Ent. Soc. London. 1871, p. 157, nur albs Fragment vorhanden), die ein 
$ ist, diesen dunklen Costalstreif aicht, auch beim Q kann er ja fast ver- 
schminden (s.o.). Die Genitalfusse und der Penis haben in dem mir vor- 
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liegenden Uateriale etwas andere Gestalt als EATON angibt. - Das friiher 
(1. c. p. 119) von mir hierherge~echnete Q (in Spiritus) aus Java gehiirt 
nicht zu Th. determinutus WALK., da die Farbung etwas anders (wenn auch 
die Fleckenzeichnung cles Hinterleibes ahnlich) ist und das X. Sternit vie1 
kiirzer ist; es ist augenscheinlich ein Epeorus sp. 

25. Thaderosphyrus torridus WALK. 
Badtis torridu ~ ' A L K E R ,  Cat. Neuropt. Ins. Brit. Mus. 111. 1853. p. 571. 
Heptagenia torrida EATON, Trans. Ent. Soc, London. 1871, p. 157. 
Thalorosphyrus torridzcs EATON, Rev. Monogr. 1885. p. 233; ULMER, Stett. 

Ztg. 81. 1920, p. 141; N-vns, Bolet. Soc. Ent. Espafia. 1922. p. 61. (Th. 
horridus WALK.). 

6 (in Spiritus) : Augen bleischwarz; KopI zwischen den Augen und den 
Ozellen und der Vorderkopf unrein gelbbraun (zimtbraun) , hier und da. 
schwarzlich, Vorderrand und Hinterrand schwarz gesaumt, auch die Ozellen 
schwarz umrandet. Pronotum unrein zimtbraun, stark mit schwarzbraun 
gemischt, besonderx vorn in der Mittelzone und am Hinterrande dunkel; Me- 
sonotum dunkelrussbraun bis pechwhwarz, nur in einer oral-,anal 
verlaufenden Mittelzone schwach heller, russbraunlich, und vor 
d m  Apex in der ~ i t t e l zone  gelblichweiss; M,etanotum russbraun, 
vor dem Apex in der Mittelzone ebenfalls gelblichweiss; Seiten der 
Brust an den weicheren Particn hell, sonst russbraun; Unter- 
flache der Brust h'ellbraun. Hinterleib (Fi~g. 48) hellgraulich- 
gelb, auf der Oberflache des I. und der letzten 3 oder 4 Seg- 
mente etwas dunkler, mehr gelbbriunlich, wahrend die mitt- 
leren Tergite durchscheinend sind; di'e Tergite mit folgenden 
braunschwarzen Figuren : Alle Tergite, mit Ausnahme des X., 
mit breiten Hi'nterrandsaumen und (au~geno~mmen die 2 oder 3 
letzten Ter,gite) mit noch breiteren, etwa naeh der Vorderecke 
hinziehenden schief liegenden Seitenblndern; diese Seitenbander 
sind auf Tergit I1 'bis VI am Vorderrande manchmal hakenformig 
nach innen ertveitert (Fig. 48) ; ferner findet si'ch auf Tergit I 
und 11 in der JIittellinie je ein abgekiirzter Lgngrsstreif, der 
den Hinterrand lange nicht erreicht, auf Tergit 111 ein langerer 
und etwas breiterer Langss-treif vom Vorder~ande bis zum Hin- 
terrande, auf Tergit IV bis VII je ein kleiner AIittelfleek am 
Vorderrande, der nach hinten dreieckig zugespitzt ist und an Fig.48. Thale- 

Grosse und Starke der Auspragung .vom IV. bis VII. Tergit, rOs~h~rus 

wo er ,fast vensehwindet, abnimmt ; Te~gi t  X hat nur zwei dunkle torridus WALK. 
(Coll. JACOB- 

Schattenstreifen auf dem Riiclcen, ganz ~ndeutli~ch. Unterflache 
des Hinterleibes hellgraulichgelb, die Hinterriinder der Se,mente Abdomen 
nicht dunkler, nur die 2 oder 3 letzten Sternite sehwaeh dunlrler des 6, dorsal. 

6 
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iibertuscht. Die Schwanzborsteii sind izn basalen Teil,e (etwa 1/4 ihrer Lange) 
umbrabraun und werdeii voll dort an dlmahlich dunkler, russbraun, unge- 
ringelt. Am Vorderbeine ist der Schelikel russbraun (dunkel umbrabraun), 
seine Basis, seine Mitte und der Apex ~ioch dunkler gebandert, aber ohne 

scharfe Gcgrenzuag, Knie und Apex der Schielle 
perhschwarz, Schiene und Tarsus umbrabraun, p::? die Tarsalglieder am Apes aussen schmal 
duiikler ; hintere Beine umbrabraunlich (matt 
dunkel bernstcinf arben), die Sche~~kel ahiilich \ \p gebZnde1.t wie der Vorderschenkel, Knie and 
folgeiide Gelenke aIle dunkler. Am Vorder- 
bein (Fig. 49 A) ist Tarsalglied I deutlich 
kiirzer als IT, nur kaum v4 so lailg wie die 
Schiene; das Tarsalglied I ist von den folgenden 
beiden deutlich an Lange verschieden, llur etwa 

\ 
3/ so lang wie Glied 11. Am Hinterbeine 
(Fig. 49 B) ist der Tarsus 2/3 bis hiichstens 3/q 

\ 
\\ 

so lang wie die Schiene. Tarsalglied I ist nur 
wenig langer als I1 und hiichstens % SO Iang 

\ wie die Schiene. Fliigel genau so wie bei Th. 
deternz ina t l~ .~  WALK., also mit ganz schwach 
graubraunlichem Tone, im Costalraume und 

Fig. 49. Thalerosphyrus torridus SubcOstalraume des 
WALK. ((3011. JACOBSON, Sumatra), VorderflfWls mit 
Beine des $ ; A. Vorderbein ; kr6ftig brauner 

B. Hinterbein; C. Hintertarsus, Tanung (umbrafar- 
starker vergmssert. ben an dcr Basis, 

fast russbraun iiach dem Apex hin werdend), und 
mit pechbrauneii Adera; die Costa an der Basis, 
die grosse Querader und die Queradern des Vor- 
derfliigels in der apilialen Partie des Costal- und 
Subcostalraumes heller, mehr gelblich. Genital- 
fiisse (Fig. 50) russbraun, die Gelenke dunkler, 
das Basalglied und die Seitenstiicke des X. Ster- 
nits heller; Glied I11 der Gcnitalfiisse ist noch 
kiirzer als bei T. deltirrninatzcs WALK., so dass die 
beiden Endglieder zusammen nur. 2/5 SO lallg sind Fig. 50. Z'haleros~hyrus tor. 
wie Glied 11 ; die Penisloben (Fig3. 50) sind ziemlich ridus WALK. (Coll. JAOOB- 
weit von einander getrennt, ihr Apikalrand ist Genitalan- 
schwach konkav und der seitlich vorspri~lgeiide hange des 6, ventral. 

Apex gxundet, konvex. Das X. Sternit (Fig. 50) ist etwas kiirzer als bei 
geaannt cr Art. 
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