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1. VORWORT. 

Vorliegende Arbeit wurde als MS 1938 abgeschlossen und zur Veroffentlichung nachUSA geschickt. 
Obwohl die Drucklegung mehrmals zugesichert war, blieb das MS infolge des Krieges und nachfolgender 
Geldschwierigkeiten an 15 Jahre liegen, ware in dem Lande unbegrenzter ·Moglichkeiten wohl noch langer 
liegen geblieben, wenn ich es nicht vom 17.X.1952 an zurtickgefordert hatte; es dauerte dann mehr als 
ein weiteres Vierteljahr, .bis ich es vollstandig wieder in Han den hatte. Urn so mehr ist anzuerkennen, dass 
das kleine Landchen Belgien trotz begrenzter Mittel verhiiltnismassig schnell und in einer freiheitlichen 
Grossztigigkeit den Druck zustande brachte. 

Es versteht sich, dass nach solch langer Ablagerung einiges nachzutragen war, besonders die 
Anwendung der REINIGschen Regel, die Anderung des Namens der FRASE,Rschen Form aus Bolivia, 
Einschaltung von Abschnitt 4 und Tafel VII. 

2. EINLEITUNG. 

Die GaLLung Microstigma RAMBUR gehort zu den Pseudostigm,atinae, einer ausschliess
li.ch neotropischen ubfamilie der Agrionidae (sensu SELYsi, R1si), mit nur grossen Formen, 
d ie im tropischen Regenwald leben und sich wahrscheinlich aile in den Regenwasser enthalt
enden Bla tliiten von in Baumkronen parasitierenden Bromeli.aceen entwickeln . Microstigma 
is t nun mit vielen ih rer Formen noch dadurch ausgezeichnet, dass an der abweichend 
gefarbten Spitze der Vorclerfliigel oft eine Aderverdichtung aufttitt, die einen Grad erreichen 
~- ann ' i.e bei 1 einer ancleren Libellengattung, vielleicht wie bei keinem Insekt iiberhaupt C). 

Ei.ne erneute Behandlung, wi.e sie hier versucht wird, musste an Stelle der alten Unica 
der Er tbeschrei.bungen mit meist ungenauer und sogar falscher Datierung sich auf geniigend 
lange Seri.en von moglichst vielen und moglichst weit tiber das ganze Verbreitungsgebiet 
zerstreuten Funclorten stiitzen, urn ein Bild von der Variation zu bekommen; danach erst hatte 

(
1

) Siehe Fussnote 1, p. 4. 
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die nomenklatorische KHirung durch Vergleich der Typcn einzuselzen . Das Ergebnis sei hier 
in grossen Zugen vorweggenommen. Nach den Fundortangaben handelt cs sich bei Microstigma 
um einen Formenkreis, der im Bereich des Amazonas und seiner Zuflilsse, sowie mindcslcns 
teilweise des Orinoco lebt, also nach Norden bis Venezuela und Ost-Kolumbien, nach Westen 
bis an den Fuss der Kordilleren, nach Sud en bis Bolivia, nach Osten bis etwa an den Atlan li chen 
Ozean reicht. Auf Taf. VIII ist dieses Gebiet dargestelt. Die Karle ist eine Kopie einer noch 
unveroffentlichten VegetatJionskarte, die Dr. JosEF ScmvriTHUSEN vom Geographischen Institut 
der Universitat Bonn auf Grund der bis etwa 1930 verfugbaren Quellen angefertigl halte uncl 
mir in liebenswurdiger Weise zur Verfugung stellte; da fur die Verbreilung von Microstigrna 
nur die Waldgebiete in Betracht kamen, wurden die Nichtwaldgebiete, besonders im We ten , in 
der Wiedergabe zusammengefasst. Die Karte war ursprunglich im gleichen Ma labe ' ic di 
betr. Karten des STIELER-Atlas (1925) hergestellt, sodass die Fundorte von Microstigm.a und di 
Landesgrenzen sich leicht ubertragen liessen. Einige Verbesserungen im sudlichcn T il c1 r 
Karte wurden nach der Karte von F. C. HoEHNE in « Phytophy ionomia do Eslado de l\[atlo 
Grosso. S. Paulo 1923 » auf Anregung von Dr. C. TROLL , Profe sor der Geographic an d r 
Universitat Bonn, vorgenommen, der mir freundlich sein Exemplar von HoEn E Buch filr 
diesen Zweck lieh und einige kritische Bemerkungen zum Gegenstand au einer ei()"en n 
Erfahrung machte. 

Im Westen dieses Gebietes gibt es u.a. Riesenformen, die bcim rf cine b lorn nHin o
von fast 10 em erreichen ki::innen ; die Stucke aus dem Osten incl immcr kl in r. In clcr 
Tiefebene des oberen Amazonas haben beide Geschlcchter im Vordcrflugel cinen ()"ro en ftb r 
halbmondfi::irmigen, gelben, eng geaderten Spitzenfleck (M . rotundatum). rach d n renz n 
des Verbreitungsgebietes zu wird dieser Fleck kleiner, bleibt engma chig und gclb in bciclcn 
Geschlechtern in den Kordilleren (M . rotundatum exustum); nach der atlanli chen cit " ·ire! 
er weitmaschiger, und sudlich der Amazona -l\Iundung bi Bolivia tr ten <;? <;? auf mil wei 
gefarbtem Spitzenfleck aller Flugel und ohne Aderverclichtung (M . a.nornalum) . i hi tori hen 
Arten sehen wir als glucklich getroffene Einheiten an; Microstignw anomalwn R nrn . . iiclli h 
vom unteren Amazonas bis zum Rio Tapajoz ist nicht nur Generotypu , ondern off nbar auch 
primitivste Form mit kleinstem Fluge1spitzenfleck und heterochromen <;? <;?, eli clarin noch 
keine Aderverclichtung haben, we1che auch bei fast allen ubrigen Arlen und Galluncr 11 d r 
Pseudostigm.atinae fehlt C) . Die am scharfsten ge chiedene rt ill. macula tum H . mit ihrcm 
Kern in Guiana reicht sudlich bis zum Amazona (Obido und Manao ) uncl ' c tlich bi wm 
Rio Branco. Westlich vom Rio Tapajoz, ni::ircllich bis Obido lrilt M. anonwlrun vicinum nov. 
auf; westlich bis zum Rio Autaz und dem Rio 1acleira aufwarts bi mindc ten 1anicore lcbt 
M. anomalum Sjostedti nov., weiter stromaufwarts bis Bolivia M. anomalum cal ipenne FnA . 

3. METHODISCHES. 

Grund1age fur vorliegende Arbeit ist clas Materia 1 d e r ~ a m m 1 u n cr n Rt 
(Senckenberg-Museum, Frankfurt/ Main), K. J. MoRTON-Edinburgh und des Verfa er C), die 
vollstandig berucksichtigt wurden. Erganzungen erfo1gten aus den Samm1ungcn Dr. K nL 

BucnHoLz-Bonn und Dr. FRASER-Bournemouth und fo1gender Museen : Ann Arbor (Mi hicran, 
U.S.A., mit den Sammlungen E. B. WILLIAMSON und FoRSTER), Berlin, Bremen, Brili h Mu urn, 
Brussel (mit Sammlung SELYS) und Stockholm . 

Die meisten der auf den Tuten vermerkten Fun do r t e waren im TIELER-Alla 

(') Mir ist sonst nur eine vielleicht unbeschriebene Mecistogaster-Art mit Aderverdichtung an der 
FlUgelspitze (Hinterflugel !) aus der Gruppe der Pseudostigmatinae bekannt geworden. 

(
2

) Nach dem letzten Kriege gerstort. 
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(1925) auf£indbar. Weilere Information wurde mir auf Verlangen 'in dankenswerter Weise zu 
Teil besonders bezuglich Literatur und Koordinaten durch die geographischen Institute der 
UniversiHiten Bonn und Berlin, ferner durch Mrs . LEONORA K. GLoYn-Ann Arbor, Dr. HERMANN 
HAACK-Gotha, Prof. Dr. E. M. HERING-Berlin, FnrTz HoFFMANN-Blumenau (Brasilien), Dr . RENE 
MALAISE-Stockholm, Prof. Dr. ADALBERT SEITz-Darmstadt t. Mehrere Angaben wurden der 
wertvollen Arbeit von Dr. BRuNo FRANZE-Dresden : Die Niederschlagsverhaltnisse in Sudamerika, 
Petermanns Mitteil. Erg . Heft 193, 1927, entnommen, ferner Dr. OTTO BuRGEn, Kolumbien . 
1922. Leipzig, Dieterich. Nicht ermittelt wurden : Hamburgo, Ponte nova (Xingu) und die 
Provinz Sara in Bolivia. 

Angaben wie « Amazonas », « Haut Amazone » und ahnliche konnten wegen z u 
gering e r E in eng u n g bei den Messungen keine Verwendung finden . Bei I amen wie 
« Para » der coll. FonsTEH. bezog sich , dem Aussehen der Stucke nach zu urteilen, die Angabe 
weder auf die Stadt ( = Belem), noch auf den Staat als Fundort, sondern auf eines von heiden 
als Ausfuhr-Land oder -Hafen. « Orte im Amazonasgebiet koordinatenmassig sehr ungenau 
gestimmt. Selbst die Namengebung auf verschiedenen Kartenwerken sehr wechselnd (Massuary
Mat;ary usw.); es erscheint nicht einmal ausgeschlossen, class beide Namen identisch sind » 

(HAACK i.l.). 

Das gewonnene Bild der Verbreitung ist das Ergebnis des V erg lei c he s und der 
Me sungen von i."tber 500 Exemplaren, die im ganzen neben geringer Altersvariation eine 
erhebliche individuelle Verschiedenheit, dann aber auch eine greifbare geographische 
Abhangigkeit zeigten. Bei reichem Material (uber 20 cf, 20 ~) e in e s Fundortes wurde der 
Serienvergleich in der Weise vorgenommen, dass maximal und minimal grosse Stucke, sowie 
be ser erhaltene, also Ieichter messbare Stucke in die zu messende Serie einbezogen wurden, 
2 Artcn der Auslese, die wir nicht nur fiir erlaubt, sondern sogar fiir geboten erachten, auch 
im Hinblick auf die Berechnungen der Durchschnittsgrosse. 

Gegen eine strenge Vi k aria n z der Arten sprechen nur wenige Ausnahmen, von 
denen wir Obidos (maculatum albopictum und anomalum vicinum) und Cury (anomalum 
anonialum ·a und c, ferner ana malum vicinum) nicht anzweifeln mochten, da je ein guter 
Sammlernamc fur die Richtigkeit burgt. Zur Annahme disjunkter Verbreitung konnten wir 
uns nicht verstehen, da fiir die wenigen vorliegenden Angaben kein Sammlername vorliegt 
(Para, siehe oben, und Rio Machados, siehe unten). Es bleiben danach nur 2 Stucke 
i.ibrig, die i.ch nicht cingliedcrn liessen, und zwar 1 cf angeblich aus Maues (May 1932), leg. 
WucnEH.PFE ' TG , das wir eher als von Sao Paulo de Olivent;a kommend angesehen hatten 
(Mu . Ann Arbor), und 1 ~, angeblich aus Sao Paulo de Oliven~a (June 1932), das aus Borba 
sein konnle (Ieider nicht aus tfaues, sodass die Annahme einer einfachen Verwechslung beider 

tuckc als Erklarung nicht ausreicht) (Mus. Ann Arbor). 

Wir glauben mit dem Hinweis auf diese geringen Unstimmigkeiten die notige Streng e 
gcwahrt zu haben und halten es fiir wertvoller, ein in sich geschlossenes Bild der Verbreitung 
zu geben, als die seltenen Abweichungen noch mehr hervorzukehren. Die Annahme einer 
Fundorlverwech lun g als ultima ratio liesse sich vielleicht noch in solchen Fallen umgehen, 
wo die dem Aussehen der Stucke nach anzunehmende Heimat stromaufWliirts von der auf der 
Ti.itc angcnommenen liegt, sodass die weitere Annahme, die Tiere seien irgendw'ie, etwa als 
Larve in der Blallute odcr auch im freien Stromwasser, oder als ubernachtende oder bei 
Dauerregen nicht auffliegcncle Imago, die sich auf einem abgelOsten und im Strom treibenden 
Baumriesen niedergela sen hatte, der sie stromabwarts gebracht hatte, nicht ganz unwahr
scheinlich ist. Dagegen handelte es sich z.B. bei den Typen von M. anomalum und 
M. macu,latum (s .u. ) urn offenbare Fundortverwechslungen, und SELYs' radikale Methode der 
Streichung solcher Angaben erscheint uns durchaus angebracht . 
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4. KORPERZEICHNUNG UND ABDOMINALANHANGE (IV. 53). 

Bezuglich der K 6 r per z c i c h nun g, ' ic sie von E. DE SELY (1860, Synopsi , 
p . 15) fur die Gattung Microstigma beschrieben wurde, wissen wir kaum etwa hinzuzufugcn. 
Geringe Unterschiecle der Synthoraxzeichnung (Taf. VI, Fig . 8-13) ind vorhanden und im 
Bestimmungsschlussel benutzt; die Far bung nach einem lebenden cf von M. anomalum 
calcipenne (FRAs .) nach Notizen von Jesse H. VVILLIAJ\ISO und J. W. SnwnM wird unlcr dcm 
Material aus Brasilien wiedergegeben. 

Die Form der Pen i s-Spitze von Microstigma isl dcr von Megaloprepus RA:"IIH. lihnlich, 
da beide Gattungen nach dcr Fliigclaclerung (Mu z, l u. A., 1919, 1cm. Amcr. Enl. 'o . 3, 
p. 49) nahe miteinancler verwanclt und raumlich nur durch die Kordillcrcn von cinandcr 
getrennt sind . Bei Microstigma fehlt die « dem Korper zugewanclte plattcnarligc Erwcil runa n 

:m der Ba is des distalen unpaaren Fort atze von Megaloprepus ( cmunT, E., 1915 Zool. 
Jahrb. Anat. 39, p . 146, Taf. XI, fig. 67, hier kopicrt Taf. VII, Fig. 1); an lc1lc dic -cr EnY i
terung hat Microstigma nur eine Biegung oder einen seichten bis lcichl cc1 i()'cn or prun()' 
(Taf. VII, Fig . 2, 3), ohne taxonomische Bedeutung. 

Die mann lich en An alan han()' e sind bci allen Formcn on Microstioma 
minde tens einancler so ahnlich, class ie in der Literalur als nichL cr chiccl n an a ch n 
wurclen . Die App . inf. sind an der Ba is Lrcil, eli lah i:irts zugc piLzl und dor omcdialwHrl 
gekrtimmt; vor ihrem clistalen Ende ind ic wenia oclcr garn ichl v ntral cinac~ chniirt. Die 
App . sup. sind ebenfalls distalwarts zugespitzt, ihr distaler Teil i t au wart gcri hlel. l\ah clcr 
Basis tragen sie medial warts einen Iangen, dunn en ventralen Dorn (Taf. VII, Fig. 4) dcr mci t 
dunner ist als der eigentliche Appendix . Da Ende des 10 . cgmcnls i L in inem dor al n 
Viertel oder Ffmftel zuriickgekrummt (Taf. VII, Fig. 5-7), bei M. maculalurn (Fio-. 5) 
anscheinend 'iveniger, bei M. rotundatum (Fig . 7) starker als b i 1\I. anomalum (Fio-. 6). 
Zwischen App . sup . und inf. befinclet sich lateral je ein' citerer vicl l tirzcrcr Fort alz (Fig. 4), 
der 'in Dorsalansicht durch die App . sup . verdeckt wird, in cilenan ichl ab r manchmal da 
terminale Ende des 10 . Segments iiberragt (Fig. 6), was bei dcr ganzcn eric von AI. anornalwn 
calcipenne in coil. B CHHOLz regelmassig der Fall war; bei 111. maculaturn lragL di r Fort. alz 
eine dunkle ± starke Warze; bei M. rotundatum war er stumpf zuge pitzt. lle die e M rkmal 
schienen an dem jetzt noch vorliegenden Material offenbar individuell so ariabcl zu cin, da 
sie taxonomisch unbrauchbar sind. Man darf nicht iibersehen, da s die an ich prod n, 
zerbrechlichen und durch ihre betrachtliche Langenausdehnung hoch L perria n Obj kte 
beim Sammeln und in ihrer Weiterbehandlung haufig mi handelt werden, wobei da 
Korperende mehr als etwa die Fliigel Be chacligungen au gesetzt, oft miL Tropen chimm l odcr 
Schmutz behaftet ist und zu der tatsachlichen individuellen VariabiliUi.t noch eine cheinbare 
tritt durch die Beweglichkeit der Anhange, auch hervorgerufen durch aus eren Druck be onder 
bei juvenilen Stiicken. Urn hier etwa taxonomisch brauchbare Formun ter chiede der bclomi
nalanhange zu erkennen miissten relativ starke Vergrosserungen angewanclt werclen. lle die e 
Umstande lassen hier die sonst herkommlich gewordenen MeLhoden beim Vero·leich Ianger 
Ser'ien als unerwiinscht erscheinen. Man soil nicht mit Kanonen nach Spalzcn chie en ! 

Ein Analogon findet sich bei mehreren anderen Gruppen von Libellen miL g e f ~i. r b l c n 
F l ii ge l n wie bei Calopterygiden und einigen Libellulincn-Genera (Neurothemis, Rhyothernis), 
bei denen man vermuten darf, class Strukturclifferenzen ebenso wenig ausgebildet ind und die 
Auffinclung cler Geschlechter durch Schauorgane gesichert wird (BucunoLz, CuR., 1951, Zschr. 
Tierpsychologie 8, p. 273-293). 
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5. DIE GROSSENVARIATION. 

Zur F c s t s tell u n g d c r G r o s s en v a r i at ion wurden die Stucke gemessen, 
und zwar nicht die ganzcn Tierc, sondern, wie bei Libellen ublich, Abdomenlange und Hinter
flugelHinge , aus erdcm noch die Vorderflugelbreite, durch einfaches Anlegen eines festen 
Ma tabes mil Millimelerteilung; die Ergebnisse sind hier im Auszuge (Tabelle 1-4) wieder
gegeben . Die Flligelmas e sind im ganzen zuverHi.ssiger als die Abdomenmasse, da ein mehrfach 
geknicktcs Abdomen cine Fehlerquelle dar tellt. Bei den Flugeln sollte man erwarten, class 
die Breitenmasse juven iler tucke etwa g ri:is er au fielen als bei adulten, da ihr weiches Chitin 
dcm Druck der Tutc Ieichter nacho·ibt und die Langsfaltung zum Versch,vinden gebracht 
werden konnte. Allerding ist diese Faltung an der breitesten Fliigelstelle sehr gering uncl wird 
vielleicht durch sHi.rkere chrumpfen juvenilen Chitins beim Trocknen weitcrhin au geglichen; 
denn tal achlich war kein derartiger Unterschied zwi chen juvenilem und adultem Material bei 
obigen l\Ic ungen feststellbar . 

Die in d i vi due 11 e Variation von Abdomen- und FliigelHinge und der Fhigel
breile i L bcdeutencl; die maximalen Werte erreichen nahezu (Tabelle 2) das Doppelte der 
minimalen 'Verte. Ihre Variation breite (Amplitude) i t bei geringen ti.i.ckzahlen eo ip o vom 
Zufall aLh~i 11 gio- . Fur die Hinterfliigellano-e i t sie beim cf von M. rotundatum mit 29,5 mm 
am gro ten, und M. rotundatum tellt auch die absolut gro ten und klein ten Langen 
(Tabclle 2). Geringer i t die Amplitude der Hinlerflugelliingen bei M . anonwlurn t,•i,cinum 
(cf : 22,0; <j> : 21 0) , noch geringer bei M. anornalum Sjostedti (cf : 19,0; <j> : 14,0 mm) und 
anomalwn anornalurn (cf : 17,5; <j> : 18,0 mm) . Bei M. maculatum uncli\I. an01nalwn calcipenne 
er cheint ie noch geringer; aber hier konnte die geringe Zahl der gemessenen Stucke 
Einflu haben. 

Zeio-en die Grenzwerte der Arten o-egenseitig nur mas~ige Unterschiede, so ist ein 
deulliche n teio-en bei den I itt e l wert en YOn Osten nach vVesten zu erkennen 
(Tabelle 3) . Exlrem hohe VVerle zeigt die kurze erie von Peba , wa chon E. DE ELYS bemerkt. 
Die l\Iitleh' er le liegen ubrigens mei t tiber dem arithmcti chen l\Iittel der Grenzwerte . ::\ahe
lieo-ende chlus e, wie elwa der, da die cf cf von _ Ionte Christo bei etwa gleicher Hinterflugel
lano-e ein langere Abdomen hatten al die cf cf von Alcobaca, und ahnliche, hallen einer r ach
pri.i.fung an einzclnen , liicken nicht tand, weil wahr cheinlich das Y e r halt n i von A b do
men lange z u I-Ii n t e r f 1 u a e ll an g e indiYiduell zu grossen chwankungen untcrlieot 
In Tabelle 4 ist diese Yerhaltni fiir einige Faile berechnet; e ergibt ich daraus : 1. Bei 
o-leicher Fliigellange klein e r LUcke i t da Abdomen de cf liinger als da des <¥; urn die 
o-ro sere La t de mil Eiern gefullten Abdomen tr·agen zu konnen, brauchen be onder die 
kleineren <j> <j> langere Flugel. 2. Bei den gro~ ten tucken des 0 tens bleibt dieses Verhaltni 
crhalten wahrend e bei den Rie en im \Ye ten in heiden Ge chlechtern etwa g leich wird . 

m zu ermitteln , ob eine g eo graph is c he A bhang i g k e it de r r e 1 at i v en 
F Iii ge l brei t e be teht, worden fUr Fundorte, Yon denen etwa Hingere crien Yorlagen, 
diejenigen HinterflugelHingen un erer ~Ias ~ tabellen herau~genommen, die minde tens 2 mal 
bei Yer chiedenen Fundorten auflraten, und ihre o-ro~ le Yorderflugelbreile dazu in Beziehtmg 
ge' elzl. E ergab ich darau , da die vVe tformen breitere Flugel haben als die 0 tformen und 
da die meislen :Maxima der Fli.ic::relbreite (bei gleicher FliigelHinge !) auf 11!. rotundatum fielen, 
be onclers auf .Aucke au Teffe Ega. Ein Vergleich der Fig. 1 und 2 (Taf. I) lehrt da elbe. 

Eine A b h a n a i g k e it d e r K o r p e r g r 6 s e (Abclomenlange) v o n d e r F 1 u g -
zeit "\Var nicht unmittelbar fe tzustellen. Eine Zusammenstellung der Fangmonate der 



8 E. 'C LIMLDT. - REVL LO r 

TABELLE 1. Grenzwerte der AhdomenHinge, Hinterfliigellange und Vorderfliigelbreite bei Microstigma in mm. 

Patria 

Subspecies 

-----Ge- ogr_ a.,..p_his_· _ch_e __ --;. ___ A_b_d_o.,..m_e_ni_a_n_g_e I Hinterfliigelliinge J Vordorfliigelbreito 

I Breite I ~ I ~ I ~ I ~ I .-~ -i--1 ---.-~ Lango 

west!. G. 

tiiok
zah1 

I Mill., Max.j Min. , Max., ~fin. , Max., Min., Max. j ~n. / Max., fin. , Max. , ~ I ~ 
1--------------~~----------------~~--~--~ 

72,5, 73 59 72 50 51,5 45,5 55 , 11, 1 12 10 1 13 ----;-St. Laurent (Franzosisch Guiana) ... 

Franzosisch Guiana .. . .. . .. . .. . 

Paramaribo (Surinam) 

Surinam 

Demerara River (Brit. Guiana) 

±54°-5 ° 

±58010'-5 020' 

5°32' n. 

±2o-6o n . 

±5°-7° n . 

3 

67 79,5 65 74 4. 56,5 50,5 56 11 12,3 11,3 12,6 a 3 

,~, :: "·' .~, .~ :: •• 10,7 ~~ 1 ~~~ 6 0 

12,5 -

13,2 7 

12,6, -69 - - - 5o, 5 511 - - I 11,4 

~m~a~~.-~-m_(_L_S_h-. )~ .. -.~ .. -.~ .. . ~.-.. ~,~-±-5-~-~-s-o ~,~±~~-~-0-n-. . ~,-67~L, -0~,-5-9~, -7_4 _!1 ·~·~·~~ ,~,~~~~ I 10 I~~~ ~I a _ 

Rio Branco (Amazonas) .. . .. . .. . 

Obidos (Pan1) 

alhopictttm .. . .. . .. . .. . 

------

Manaos (Amazonas) Fassli 

maculatmn (s . amp!.) .. 

Para (Belom) (Para) -· .. . .. . .. . 

.Alcobaca (Rio Tocantius) .. .. . .. . 

Alta mira (Rio Xingu) 

Ponte 'ova (Rio Xingu) .. .. . . .. 

antarem (Para) .. .. . .. . .. . .. . 

Cury (Rio Tapajoz) .. . .. . .. . . .. 

± 3° n.-1° s. , 73 I 2 6 1 70,5 50 1 57 1 52 53 
1 

12 13,3: 12 

1 °50' s. 75 79 67 75 I 5t1 I 55,5 52 5\l 1 t, ;} 1:3 1 t, 5 

I ~0-62-0 I 3°n.-2°s. , 73 I 2 ~~ 1 75 50 1 57 I ~? 1 5\l I 

1~0-;--1 -~ 1 6~1 91 1 ~7±5160 1 '!6,5 55 1 

I 52°-60° I 70 n.-4° s. , 61, 5 91 59 L:_l !14., 5 60 '•5,5 59 

12 1 1:3,5 12 

10 I H,-1 , 11 

H -i 10 

4 °27' 1°2 's. 5\l,5 12, 5 -

2 

1:3 ,:) 2 5 

I ·-

1 13,~ ~ 6 1 7 

1 1·\. ,-5 ~-

I H r~ IH 
2°55's. 

75 I I I 78 55 -

60 ~5 5~ 7:3 lt1,5 57 0,5 13,7 9,5 13 22 16 

3°14' s. 9,~ 11,5 -

- u)-
73 I _ _ ~.a.5 51,5 _ 

75,5 - - I - 5J -

76,5 - 73,5, 53,5 54 

65 

-I 
54 11, 12 75 

3 

13,3 

- 177 77,51 - - 5 59,5 -~- - 11 -
.~ 

anomalum a .. ... ... , 10-40 s. 1 60 1 ~ 17 ~5FI42,5159,5' 9,51 13,71 \),51 11,2 29 1 20 

Taperinha (Para) . .. . .. . .. . .. . 

lgampe azul (Para) .. . .. . .. . . .. 

anomaltmt b . . .. ... , 

ao Jose (Para) ·- ... ... ... .. . 

Cury (Rio Tapajoz) .. - ... ... .. . 

Monte Christo (Rio Tapajoz) . . . . .. 

Miritituba (Rio Tapajoz) .. .. . .. . 

2°30's. 

2°00's. 

3°34' s. 

4°21' s. 

68 

1 68 

59 

75 

4 66,5 77 1'•5,5 5\l 1 49,5, 55,5 8 

74 79 - - 53 57 

10 1
1 

13,51 11,8 ~ 
- - 12,7 Jl1 I - I 2 

4 I 66,5 79 115,5,59 I to 13,5, 11, 1~4 f I 10 

- 73,51 - - 56 
I 

- I 13 

- 5 ,5 61,0 -

83,5 57 7\l 41,5 

78 1 72 76 53 

- 41,5 45,51 - - \l,5 10,5 -

56 43 5 \l,4 12,7 \l,5 13,3 21 

54,5 55 155 ,51 12 1 12,5, 12,5 12,71 2 

2 

21 

2 
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TABELLE 1 ( Fortsetzung) . 

Geographiscbe I Abdomenlange Hinterfliigellange I Vorderfiiigelbreite 
Stuck-

P atria 

I I I I I I I 
zahl 

Lange Breite t3 ~ t3 ~ t3 ~ 
Subspecies 

westl. G. 11fin· l Max. l 1fin· l Max.J1fin. , Max., 1fin. j Max.j 1fin. I Max.J1fin. , Max. l t3 I 0 

anomal~£m c .. ... ... ... ... ... , 55013'-55°34' 
I 2°-4°30' s . J 59,83,51 57 1 79 ,41, 51 56 1 41 , 51 58 1 9, 41 12,71 9,5, 13,31 23 1 26 

Obidos (Para) .. . ... ... . .. ... 55°34' 1°50's. 75,5 77 - - 54 - - - 13 , 5 - - - 2 -

Cury (Rio Tapajoz) ... ... ... ... 55°17' 3°34' s. 59 - 54 - 41 , 5 - 41 - 9,5 - 9,5 - 1 1 

Itaituba (Rio Tapajoz) .. . ... .. . 55°35' 4°20 ' B. 56 85,5 70,5 82 41 62 51,5 60 9 14, 8 12 , 2 15 17 4 

Cachoeira I (Rio Tapajoz) . ... ... 55°48' 4°25 ' s. - 77 71,5 80 - 53,5 55 59 12 , 6 - 12 , 8 14 1 2 

Massuary (Amazonas) ... ... ... 57°36' 3002'30" s. 75 76 - - 51,5 54 , 5 - - 11,8 12, 5 - - 2 -

Maues (Amazonas) ... ... ... ... 57°40' 3°25' s. 58,5 90 66 83 43,5 63 49 62 9,6 15 11,6 15 21 19 

... , 11°30'-4°30' s. J 56 1 90 1 54 1 83 l u 1 63 l u 1 62 I 1 15 I 
I 

1 44 I 
vidnum . ... ... ... ... ... 55017'-58° 9 9,51 15 26 

I ' 

Cururuzinho (Rio Autaz) .. ... .. . 59°10' 3°20' s. 74,5 81,5 65 78 55,5 61 48 60 13,6 14,6 11 14,5 3 2 

Borba (Rio Madeira) .. ... ... . .. 59°35' 4°25' s. 71,5 90 71,5 81 50 67,5 55 61 12 16,3 14 16 8 9 

fanicore (Rio 'Madeira} ... ... . .. 61°25' 5°50' s . 66 85 ,5 64 81 48 , 5 63 49 62 11 15,5 11,5 15 24 22 

... , I ! 66 1 90 1 64 1 81 1 48,5 , 67 , 5, 48 1 62 111 1 16, 31 11 

I 

1 35 I Sjostedti ... ... . .. ... ... 590-61°30' 3°-6° s. 16 33 
I 

Porto Velho (Rio :hfadeira) ... .. . 63°55' 8°50' s. 65,5 73 - - 49 51 ,7 - - 10,6 12 - - 4 

I 
-

Villa Murtinho (Matto Grosso) . .. . 65°21' 10021' s. 73 - 67 - 51 - 51,5 - 11,5 - 11,7 - 1 1 

Cashuela Esperanza (Bolivia) ... ... 65°26' i0°26' s . 73 81 , 5 73,5 76,5 53 60 58,5 60 13,4 14,8 14,5 15, 3 3 I 2 

Buenavista (Bolivia) .. ... ... . .. 63°30' 17°30' s . 74 82 , 5 67 74 53,5 61 52 59 13 15 12, 8 14,7 5 4 

fapiri (Bolivia) .. ... ... . .. . .. 6 °07' 15°24' s. - 76 , 5 - 75 , 5 - 57 - 61 - 14,2 - 11!,6 1 1 

Prov. ara (Bolivia) .. . .. . ... . .. - - 67 82,5 68 81,5 50,5 61,5 54 60,5 13,1 15, 8 13 15 8 7 

Bolivia .. ... ... ... ... ... . .. - - 72 84 70,5 - I 53 61 53,5 55,5 12,7 14,6 13,2 13,5 6 2 

calcipenne ... ... ... ... ... ... I 63°-68° I 030'-17°30's. l 65,5, 84 
I 

67 1 81,5149 1 61,51 51,51 61 1 10,61 15, 81 11,71 15,3,28 I 17 

Hyutanaham (Rio Purus) .. 65°50' 7°40' s. 73,5 91 83 - 56,5 66 64,8 - I 14,3 18,6 16,7 - 5 1 ... ... 
Santa Isabell (Rio Negro) .. ... ... 65°04' 0022' s. 74 - - - 54 - - - 13 - - - 1 -

San Gabriel (Rio Negro) ... ... ... 67°02' 0006' B. 1,5 83,5 - - 57,5 59,5 - - 14 14,8 - - 2 

I 

-

Taracua (Rio Uaupes) ... ... . .. 6 °10' ()0 75 - - - 53,5 - - - 13,5 - -

I 

- 1 -

Coary (Amazonas) ... ... ... . .. 63°04' 4°22' s. 85,5 - - - 63 - - - 15,6 - - - 1 -

Teffe Ega (Amazonas) ... ... .. . 611°55' 3°25' s. 60,5 90 50 85 42,5 69 39,3 63 10, 3 16,8 9,5 16,7 22 22 

Tonantins (Ama-zonas) ... ... ... 67045' 2°55's. 85 97 - 72 65 69,5 - 65 16,1 17 - 13,8 2 1 

Sao Paulo de Oliven~a (Amazonas) . 69°10' 3°30' s. 66 95 57 88,5 49 72 46 67 11,6 18,3 10,8 17 21 21 

Tabatinga (Amazonas) ... ... ... 69°57' 4015' B. - - 69,5 - - - 51 - - - 12,8 - - 1 
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T ABELLE 1 ( F or tsetz ung ) . 

Geographische Abdomenlii.nge Hinterfliigelliingo Vorderfliigelbreite 

Patria 

I I I I I I Lii.nge Breite c! <j> C! <j> c! <j> 
ubspecies 

west!. G. I ~fin . J Max. , Min. I Max. J rrn . J Max.J ~fin. J fax. J Min. , Max. , ~lin. l fax .I 

rotnndatmn (s. str.) ·· · I 63°-70° l 00-4030' 8. , 60,51 ;; J 5o I ,5 , 112,51 72 139,3,67 I 10,31 1 ,6 9,5 17 

1 9'•,5 Pebas (Peru) 71°45' 75 6 63 68 59 68 I 15, 21 1 I 15,3! 17' 71 

Iquitos (Peru) 73°12' 3°45' s. 91,5 67 '• 47,5 70 53 63 11,5 17,5 13 16,6 

Balsapuerto (Peru) 76° 17' 5°50' s. 4 73 7 4 ,5 65,5 56 59,5 11,5 15, 13,5 11, 

Ym·imaguas (Peru) 76°07' 5°55' s. 75 

I 

- 5 ,5 14 

Hamburgo (Peru) (Rio aimiria) - 60 11,3 

La ombra (Columbia) 73°.20' 0°53' s. 3 62 15,5 

Putumayo (Columbia) ±6 °-75° ±00-3° s. .2 4 7'2 61,5 62,5 56 60,51 15,3 15,6 1~61 
15,5 

Mocoa (Columbia) 76° 1°30' n. 74 i 

I 
- 5'•,5 63 -, 13,5 16,5 

Rio Machados - 1 63,51 16 ... 
I 

-~I 
---

1 ~94,51 67 1 47,51 7-; 1 53 
I 6 . I rotundatum ad exu. tnm 71°-76° 1° n .-6° s. 6 

I 

Venezuela ... ... ... 

I 
I 

-
I - I~ 

I i~ Villavicencio (Columbia) . .. 73°17' !1°15' n. 77 2,5 61 7 56,5 60 60,5 13,61 15,5 11, -i H,5 

Rio Negro (Columbia) 73,5 5 61,6 57,5 13, :3, U,5 1:3,7 

apo (Ecuador) .. ... 77°07' 0055' s. 0 73 63,5 51 15 I i 

Rio Pastaza (Ecuador) ± 76'20' -76'50'1 ±2°-5° s. 2 72 60,5 55 13,7 H 

Pnyo (Ecuador) .. 1°25's. 5 61 6' 11, 3 1'1 '~. 77°56' I ·l 

Baiios (Ecuador) . 7 °23' 1°24's. 

2,51 

- 62,5 1G 

Tarapoto (Peru) .. 76°27' 6°33' s. - 61 15,5 

Pozuzo (Peru) ... 75°37' 9°56' s. 0 92 71 2 61 6 , 5 55 63 1-i '7 16 13 15,7 

ani Beni (Peru) . 74°3 I 11°15' 0 57,5 13,3 

Peru ... .. . ... 7 ,5 6 3 I 60,5 6i,5 63 a 1:>,5 15 5 

Coroico (Bolivia) . 67°10' 15°50' s. 76 56 13 ,5 

exusturn . .. . ... ... ... .. . ... 4030' s.-160 s.l 77 92 64 3 56,5 6 

klein Len und gro ten LUcke der cf cf Yon ..\Ianicore (M. anumalum Justedti ) und .'ao Paulo 
de OliYenc;a (Jl. rotundatum) ergab keine Coincidenz, unci die \.lcobaca-... eri (M. anomalwn 

anomalum a), die in ge amt im April 1922 gefund n wurde zeiote keinc zu aerinCT \ arialion, 
breite . Ueber die wahr cheinliche Ur ache der durch chnilllich gerinrrer n Gro e der tiicke 
de Osten im Vergleich zu denen de vYe ten iehe unter « Oekoloai ch Bemerkunaen n ! 

tiick-
zahl 

c!_l <j> 

55 1 '·~. --
;:; I 4 

20 H 

3 2 

:! 2 

7 

I 
:.>i 

3 

:! 

:! 

5 5 

2 

15 
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6. DAS ADERNETZ ( 1). 

Die D i c h t e des Fliige1adernetzes im ganzen variiert sowohl nach der Herkunft, als 
auch nach der Grosse der Stucke. Allgemein haben die L-ucke des Westens (Taf. I, Fig. 2) eine 
engere Aderung a1s die des Ostens (Taf. I, Fig. 1); der individuelle Grossenunterschied ergibt 
bei Stiicken des Osten geringe, bei denen de Westens grossere Adervermehrung bei grosseren 
Stiicken im Vergleich mit kleineren desse1ben Fundortes. Messbar erscheinl die Aderdichte 
durch Zahlen bestimmter Adern : 

1. Eine Zahlung der su p p 1 em e n tar en Cubit a I que r ad ern (Cuqs1
) wurde 

an allen ' ti.icl en durchgeflihrt (Tabelle 5); sie ergab, class i.iber 80 % der Fliigel au dem 0 ten 
(maculatunt, anomalum anomalum) keine Cuqs be itzen, wahrend iiber 90 % der Fliigel aus 
dem We len (rotundatum und subsp. exustum) mindestens e in e solche Ader haben. Die 
Unterarlen im Gebiel dazwischen (vicin;um, Sjostedti, calcipenne) sind intermediar. Auf ganze 
Individuen - also nicht auf einzelne Fliigel - bezogen wilrde das Ergebni Iauten : Bei 
macula,tum iiber 60 % (d' : 63,6; ~ : 69,5 %), bei typi chen anornalum (a, b, c) iiber 50 % 
( cf : 53,3; ~ : 64,3 %) , on vicinum beim cf noch 22,7 %, beim ~ 42,3 % der Lucke f rei on 
Cuq. Bei Sjostedti sind noch 5,7 % der cf, 3,0 % der ~, bei calcipenne 7,4 % der d' und 5,9 % 
der ~ frei von Cuqs, wahrend unter 195 Stiicken von mtundatum (incl. subsp . exustum) nur 
2 tiicke frei von Cuq waren; von 35 tiicken exustum war ogar keins mehr frei von Cuqs. 

2. Ein paar Stich proben iiber die Zahl der Post nodal que r ad ern (Pnq) belehrte 
chnell iiber die nbrauchbarkeit au gedehnter ergleichszahlungen, die muhsam gewe en 

und kaum feh1erfrei au gelaufen waren (Tabelle 6) . Gezahlt wurde im Vorderfliige1 vom Nodu 
bis incl. der lelzlen dunklen Pnq vor dem pitzenfleck, im Hinterfliigel bei verhandenem 
'pitzenfleck eben o, son t bis zum Ptero tigma (pt) . Die Zahl variierte von 45 bi 79 ; ie i t 

im Vorderfliigel mei t ( u nahme : 2 d' aus 1\lanao ) urn 1-12 niedriger a1s im Hinterfliigel, 
offenbar al Folge der ver chiedenen Zahlweise; wohl wegen des kleineren 'pitzenflecks der 
0 t tiicke i t die e Differenz hier geringer a1 bei tiicken a us dem We ten; bei Stiicken ( cf) 
mit moglich l ver chieden gro ser AbdomenHinge von e i n e m Fundort war die Differenz im 
Osten geringer a1 im ·weslen. 

3. Ueber Be timmung der de r d i c h t e d e S pi t zen f 1 e c k s d e r V o r d e r-
f 1 ii gel iehe unten ! 

4. Auf die ver chiedene R c i c h w e i t e de r s up p l em en tare n Z i c k z a c k
Lang ad ern zwi chen den Hauptlangsadern in proximaler Richtung (Taf. I, Fig. 1-3) und 
auf die ver chiedene Zahl der Queradern an den Seilenzweigen von Cu2 bi zum Analrand ei 
hier hingewie en; beide l\Ierkmale ind Au druck fiir die ver chiedene Aderdichte der tiicke 
au dem Osten und dem ·westen. Da Auftrelen 6iner 3. (Taf. I, Fig. 1, HinterfliiO'el) oder 
gar 4. ntenodalquerader (Anq) wurde analog dem Verhalten bei andercn Agrioniden a priori 
al individuelle Yariante anO'e ehen und ebewowenig beachtet wie etwa da ndeutlichwerden 
Yon R im Ma chengewirr vor Erreichen des Fliigelrande (Taf. II, Fig. 3) oder Verschiebung 
de 1 iveau der Gabelung von M2 und M4 in Yorder- und Hinterfliigel. 

(') Terminologie der Fliigeladerung nach NEEDHAM-HIS (cf. Taf. V, fig . iS, i9). 



12 E. CH 1IDT. - REVISION 

7. DER SPITZENFLECK DER VORDERFLUGEL. 

Von allen M rkmalen i t der pitz nfleck uer ord rflugcl ua , i c h t i a t e zur 
Erkennung Ller Arten und nterarten. In Betracht 1 onunen : Gro und Form de Fleck , die 
Farb iner dern und 1\rembran, die derdichlc und da Pt ro tigma. Bei den cf cf i t ein 

pitzenflcck nur an den Vorderflugeln n twicl elt · c '' unle n u r c 'i n c h r j u v n i I c cf 
au Alcobaca (an onw.lrun anonwlum a) mit Hellfi.irbung dcr dcm Z\\ i h 11 ' und cb a M1• 

TABELLE 2. Absolute Grenzwerte mehrerer Korperteile von Micros tigma sp. 

Korperteil I Max. 
I 

11Iin. 
I 

ub pecies 
I 

Ge chlecht Fundort _L ammlung 

-- - --

I 

Abdomen (Liinge) 97mm rolundatum <1 Tonantins Museum Bremen 

50 mm rolundatum ~ Telf6 Ega. Coli. Ris 

- ---
Hinterfiiigel (Lange) 72mm I rolundatum ~ Sao Paulo de Oliven~a :\In urn nn Arbor 

39,3 I rotundatrwt ~ Telfc Ega I Coli. Ris 
mm ----- -

' orderfiiigel (Breite) 

I 
1 ,6 rolzmdatum 0 Hyutanaham )Iu um tockhohn 
rum 

9mm vicinum <1 Itaituba. Coli. chmidt 

--
Pnq 14 I rolundatum <1 Telfe Ega 

I 
Ulll. Ris 

(in einem Hinterfiiigel) 

I I I 47 anomalum a 6 Alcobaca • 
-- -

Cuq 13 

I I 
rolundatum 

I 
~ l Iquitos I Coli.R ' 

( esamtzahl bei 1 - ck) ad e.ru tum 
- - I -

L (Lange) 17mm I rotundaium ~ Hyutanaham )[u. urn , tockholm 
( pitzenfleck) 

i 

6 mm I anomalurn a. I 0 A.lcobaca. Ulll. Ris 

- --- -- --
I I 

I 
Q (Lange) 10 5 rotundatum 0 Hyutanaham . Iw;eum ~t0ckholm 

("'pitzen.fleck d Vorderfiiigels) mm 
2,5mm anomalum b 6 Taperinha Coli. R is 

'·'= I .~ ... ., ..... ~ Taperinha • 

I ~ Itaituba • 2,5mm vic~num 

L: Q (Index) 
I 

3,04 I vicinum ~ :Maue Ulll. Ris 

1,34 rolundaium 6 Teffe Ega 

I • 

an d r Hinterfliicrel ~pitze cre ehen . Bei den ~ ~ be-onder- den h lerochromen trill oft ein 
pitzenfleck auch in den Hinterfliicreln auf und hat dann entweder die gleiche Farbuncr der 

Adern wi d r Fl ck im Yorderfliicrel (wei - bei den heterochromen ~ ~ aelborange bei den 
homoochromen Yon anomalum hellcrelb bei den inlermediiiren ~ 9 ,on anomalum) oder eine 
v r- hi d ne (cr lb im Yorderfliicrel ·wei- im Hinterfliicrel bei den mei-ten 9 ~ Yon maculatum) . 
B i den homoocluomen 9 9 Yon M . anomalum jo tedti unu .ll. rotunclatum. inti jmTenil (ob 
r cr lmas icr r ) einig A.dern der Hinterfliig I-pitze hell gefarbt und cheinen adult zu 
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ver dunkeln ; bei den <.i' <.i' von rotundatum bleiben die Zellen besonders von C bis R distal pt 
frei von Saumen der Adern, die ± weiss ber eifen , wodurch insgesamt ein schwach er Spitzen
fleck angedeule t wird, in dem auch Aderverdichlun g und Drusenbildung (s .u. ) auftreten kann. 

E . DE SELYS driickte 1860 (Synopsis p. 15, 16) die G r 6 ss e des Spitzenflecks der 
Vorderfl ilgel in Bruch teilen der FlugelH.inge aus, ohne j edoch zu sagen, wie er gemessen habe. 
Iu seiner B.evision (1886) gibt er wiederum Bruchzahlen, die aber von den friiheren abweichen , 
hochslen fiir lunatum nahezu ubereinstimmen, fiig t dann noch die B.eichweite des Fleck 
gernessen an den Hauptliingsadern nahe dem Analrand hinzu, wo der Fleck sie proximal-an al
warts uberschreitet. Hier llegen diese Adcrn recht dicht beieinander, sodass die Variation dieser 
B.eichweile des Flecks betriichtlich erscheint; sie ist unabhiingig von der K\orpergrosse (Abdo
menlange), wie aus Tabelle 7 hervorgeh t. Tabelle 8 zeig t im Diagram m Lage und Amplit ude 
dieser B.eichweilen bei einigen Hi.ngeren erien in heiden Geschlechtern, daneben die Haufigkeit 
der Ex treme; Tabelle 9 gibt ummarisch Auskunft iiber Verteilung und Haufigkeit der Varianten 
des gesamten Materials . - Abhiingig von der I\orpergrosse (Hinterfliigellange) ist neben 
geringerer indi idueller ariation die Flachenausdehnung des pitzenflecks bei den einzelnen 

rlen und nterarten . \Vir unterscheiden den grossten Durchmesser (L = Verbindung linie der 
beiden :::ichnittpunkte de Flugelrande mit der proximalen Begrenzung des Spitzenfleck ) und 
den gro sten senkrecht dazu verlaufenden Durchmesser (Q); allgemein sind L und Q absolut 
gro::; ·er Lei gro en Fliigeln al bei klein en. Da Verhaltnis L : Q, das wir den I n d ex des 
'pitzenfleck nennen wollen, wurde nach Messen (Anlegen eines .Millimeter- fas tabes) der 

heiden Durchme er fUr die meisten tiicke berechnet, weil Schatzungen dieses Verhaltnisse 
durch opti ·che Tau chungen zu ungenau werden (Tabelle 11) . Dezimalen bei L und Q wurden 
allenling ge chatzt und damit ein Fehler unvermeidlich, der sich vielleicht in der Variation 
de~ Index zeigt, aber wohl nicht gro s genug ist, um bemerkenswerte Regelmassigkeiten zu 
verdecken. Bei M. anonwlum anomalum, M . rotundatum und den c:frf von M . anoma~um 
calcipenne i t der Index durch chnittlich bei kurzen Fliigeln (al o kleineren Stiicken) kleiner 
al bei Iangen Fliigeln (gros eren Stiicken), d .h. bei kleineren Stiicken ist der pitzenfleck 
relativ gro ~er al bei gro seren . Bei JU. anomalum vicinum, Sjostedti und den <.i' <.i' von 
calcipenne i t eine olche Abhan gigkeit n icht erkennbar. Taxonomisch wirkt sich die dahin 
aus, da kleine tiicke t pi cher anomalum am ehe ten eine Annaherung an M . anomalum 
vtctnum zeio-en . - ehr wahr cheinlich erfolgt mit der Au farbung eine mei t geringe 
V e r k l ein e rung de 'pitzenfleck , die nur bei M . maculatum betrachtlich ' erden und 
hier be onder beim rf vielfach bi zu volligem chwund der hellen 'pitzenfarbung fiihren 
kann. Die haufigen aber mei t geringen Inkono-ruenzen von pitzenfleck und Aderverdichtung 
am prox.imalen Hand, die mei t (Taf. I, Fig. 4 ; Taf. III, Fig. 7), aber nicht immer (Taf. II, 
Fig. ) , eine proximal ilber den Fleck hinau gehende Aderverdichtung zeigen, prechen fiir 
eine Altersverkleinerung de Spitzenflecks durch Ausfarbung (V erdunkelung der Adern) am 
proximalen Rand. Auch die Fe tstellung an den 8 intermedHiren <.i' l;j? von M . anomalum 
arwmalum b au Taperinha, wo bei den 5 adulten der Fleck bis .JI1a, bei den juvenilen aber 
t.lariiber hinau reicht, pricht mehr fiir eine Au farbung als fiir individuelle Variation . 

Form ver chiedenheiten de~ 'pilzenflecks sind auf den Tafeln I-V zu sehen . Wir 
be chranken uns auf Angaben tiber den Yerlauf der prox.imalen Begrenzung, der flach (Taf. I, 
Fig. 3, -s, 7-9; Taf. II, Fig. 1-4, 6; Taf. III, Fig. 1-4; Taf. V, Fig. 7-12) oder gerundet (Taf. I, 
Fio- . 2, 4, ; Taf. II, Fio-. 7, ; Taf. III, Fig. 5-9· Taf. IV, Fig. 3; Taf. V, Fig. 1-6) sein kann . 
Der Kontur "ird an den Lang~adern be onder R, M1 & und 112 , mitunler vorgezogen, besonders 
bei M . rotundatum e.r:ustum (Taf. V, Fig. 4, 5, 7, 10). 

Die Far bun o- d e r Ad ern des pitzenflecks ist gelb bis orange, heller bei 
juvenilen utiicken al bei adulten; \Yei i t ie bei den heterochromen <.i' l;j?, bei allen <.i' <.i' von 
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maculatum im Hinterflugel, bei der ubsp. albopicturn auch im Vorderflugel. Bei den cf cf vo11 
maculatum au ser subsp. Fassli, elten (vorlicgend 1 ~ Demerara river) bcim ~, rf lgl eine 
erhebliche Au s Iii r bung von hellg-elb juvcniler lilckc "i.i.ber gelborangc na h dunkelrol
braun; derselbe Vorgang durfte dem Ver clnvinden des pilzenflccl im llinlcrflUo· l adullcr 
homoochromer ~ ~ von anornalurn anomalwn c zu Grunde liegen. 

TABELLE 3. Mittelwerte der Abdomenlange, HinterfliigelHinge und Vorderfliigelbreite in mm. 

~ I <f I Stiickzah1 

Subspecies Abweichungen 
(Species) Abdo· Hinter- Vorder- Abdo- Hinter- Vorder- in der tiickzahl 

men- fiiigel- fiiigel- men- fliigel- fliigel- ~ <f 
Hinge lange breite Hinge lange breite 

--
I 

maculatum (s. str.) .. ... ... 73,6 51,9 11, 69,2 52,9 12,2 

·: I 

13 Abd. <f : 12 

albopict1tm . ... ... ... ... 76,4 54,2 12,7 71,1 5!!,3 ll!, 7 -
Fassli. ... ... ... ... . .. 75,9 53,7 12,2 69,5 51,4 12,5 5 4 -

- -

maculatum (s. ampl.) ... ··1 74,8 I 52,9 I 12,1 I 69,8 I 53,0 
I 

12,!1 I 23 ~I Abd. <f : 23 

- -
anomalum a ... ... ... . .. 71,9 50,6 

I 
11,5 67,6 51,2 11, 29 20 -

anomalum b ... ... ... ... 75,4 52,2 11,9 72,0 53,0 12,1! 8 10 -
anomalum c ... ... ... ... 72,6 50~6 11,4 70,4 51,9 12,0 23 26 -

anomalum (s. str.) ... ... ... 72,6 50,8 11,5 69,7 51,8 12,0 60 56 -
v-icinum ... .. . . .. ... . .. 78,5 55,4 13,0 75,6 56,1 13,4 4/1 2G -

Sjostedti ... ... ... ... . .. 78,5 57,1 13,5 75, 56,7 13,9 35 33 -
calcipenne .. ... ... ... ... 75,4 55,3 13,4 72,0 I 56 , 3 13 , 2!! I 11 I -

--
anomalum (s. ampl.) ... ···I 75,9 I 54,1 I 12,6 I 72,7 l 54,5 I 13,0 1 167 , 132 1 -

- -
rotundatum (s. str.) .. ... ... 78,8 58,0 14,5 73,0 56,1 14,2 55 '!6 I Abd. ~: 5i 

rotundatum ad exustum .. ... 82,9 61,3 15,1 78,4 59, 15 ,4 !d 26 Abd. ~ : 39; :{ : 25 

exustum ... ... ... ... . .. 83,8 62,2 14,7 76,4 58,5 14,4 19 I 15 Abd. ~ : 17; <f : H 

rotundatum (s. ampl.) ... ... 81,0 59,9 14,8 75, 2 G 7,6 I 14,6 1161 87 r Abd. ~ = 110; <f = 5 

Braune Siiume der dunklen dern- al o ni hl dcr Ad rn im ,' pilz n-
fleck - entstehen offenbar allgemein mil zunchmendcm llcr dcr Indi"iducn in l"a d n 
apikalen 2 Dritleln aller Flilgel (Taf. I, Fig. 7; Taf. III, Fig. 4). J\ ur Lei I. rotunclalwn und 
subsp. exustum i t diese Altersbriiunung be onder lark in eincm cl\\ a 1 em brei len · lr if en 
proximal vom Spitzenfleck dcr Vorderflugel ichlbar (Taf. l, Firr. 2, 5; Taf. III, Fin·. -9; Taf. 
Fig. 4-10). Ganz schwach angedeutet findet sich cine er liirkung dcr Brliununrr proximal \0!11 

Spitzenfleck auch bei einigen ~ ~ von M. anomalum Sjostedti. F hlrn I ann die Brtiunung hci 
bereiften cf cf o tlicher M. rotundatum (Taf. I, Fig-.4; Taf. fll , Fig. 6-7; Taf. , Fio·. 2 3) und 
tritt hier vielleicht erst sehr spat auf. 
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Die Membra n des Spitzenflecks ist juvenil farblos und bleibt es meist ausser dem 
Pterostigma . Bci den <;? <;? von M. macu latum und allen heterochromen <;? <;?, sowie den interme
cliaren <;? <;? von anomalum anomalum b ist die Membran adult weiss gctriibt (Taf. I, Fig . 3, 9 ; 
Taf. II, Fig. 2, 6 ; Taf. HI, Fig. 2) . Ueber Ge1bfarbung der 1embran bei adu1ten rotundatum 

siehe unten ! 

TABELLE 4. Das Verhaltnis von Abdomenlange zu Hinterfliigellange bei gleichem Fundort. 

Differenz Differenz 
Patria VerhiUtnis Verhaltnis des Verhiiltnisses des Verhaltnisses 

bei kleinen Stiicken bei grossen Stiicken bei kleinen 
und grossen Stiicken 

bei6 und ~ 

I quitos 6 .. ... ... .. . I G4 : 47 ,5=1 ,34.73 ()1,5: 67,5=1,355 -0,008 +0 ,0793 
0,. 

Teffe Ega6 ... ... ... G0,5 : 4.2,5=1,423 90 : 69 =1 , 304. + 0,028 -10 +0 ,151 

Teffe Ega 6 ... ... ... - 90 : 64.,5=1,395 +0, 119 ~ -
c 

Alcobaca6 ... ... ... 60 : 4.1,5=1,422 80,5 : 57 =1 ,412 +0 ,010 ] +0, 104 
..-": 

Monte Christo 6 ... .. . 59 : 41,5 =1 , 422 83,5: 55,5=1,505 --{) , 083 +0 , 097 

I 

I quitos ~ .. ... ... . .. 67 : 53 =1,2GS 84 : 61,5=1 , 366 --{),098 -0,011 

Iquitos ~ .. ... ... . .. - 83,5: 62 =1,34.7 -0,079 +0,008 
or 

Teffe Ega ~ ... ... ... 50 : 39,3=1,272 85,5 : 63 =1,357 --{),085 "o +0,038 
<D 

i :o 
--{),053 

Alcobaca ~ 56 : 4.2,5=1 , 318 73 : 56 =1,304 +0 ,014 6b +0,108 ... ... . .. 
Monte Christo ~ ... ... 57 : 4.3 =1,325 I 79 : 58 =1 ,362 --{),037 

I 
+ 0,143 

Die Au e r d i c h t e ist, wic Figuren und Be timmungsschlu sel zeigen, geographisch 
und nach dem Ge chlechL variaLel, viel weniger nach der I\Jorpcrgrosse . Bei den cf cf ist die 
Verdi c h tung chon de wegen durchschniltlich grosser als bei den <;? <;?, weil bei ihnen 
im Spi lzenfleck die Adern dicker sind als die Queradern proximal davon (Taf. II, Fig . 1, 3; 
Taf. IV, Fig . 5, 7), was bei den <;? <;? nicht der Fall ist (Taf. II, Fig. 2, 4, 6; Taf. III, Fig. 2; 
Taf. IV, Fig. 6). I-Iier seien 3 Grade der Verdichlung unterschieden : 

1. K e in e Verdichtung (Taf. I, Fig. 3; Taf. II, Fig. 2, 6; Taf. III, Fig. 2, 4) : Die 
heterochromen <;? <;? ausser von rnaculatum albopictum. Ansatze zu Verdichtung sind 
in der verschiedenen Zahl (und Haufigkeit) Yon chaltzellen in der Doppelreihe von Zellen 
zwischen R und lH1 zu erblicken, die nach vVe len und Sud·westen zunehmen (Tabelle 10) . 

2. I i:i. s s i g e Verdichtung, bei der die Adern immer schmaler als die l\Iaschen \Yeit 
sind (Taf. I, Fig. 1, 6-9; Taf. II, Fig . 1, 3, 5, 7, 8; Taf. III, Fig . 1, 3, 5; Taf. IV, Fig. 5, 6) : 
cf <;? von 1\I. maculatum.; die cf cf unc.l homooclll'omen <;? <;? von M. anomalun?A. Belr. Taf. III, 
Fig. 5 siehe unten ! 

3. Starke Vcrdichlung (Taf. I, Fig. 2, 4, 5; Taf. III, Fig. 6-9; Taf. IV, Fig. 1-4, 7, 8) : 
Die Ma chen sind be onders bei den cf cf n icht \Yeiler als die Atlern dick incl : cf <;? von 
M. rotundatwn mit ub p. exustwn. 
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Man wird Zunahme der Aderverdichtung und der Grosse des Spitzenflecks, die ausser 
beim ~ von M. anomalum calcipenne und bei (j ~ M. rotundaturn exustum in Korrelation 
miteinancler zu stehen scheinen, als Spezialisierung werten diirfen. Bei M. rotundatum und 
exustum erreicht die Verclichtung den hochsten Grad; sie ist hier nicht gleichmiissig uber den 
Spitzenfleck verteilt, sondern liings den Liingsadern und am proximalen Rand geringer 

TABELLE 5. Zahl der supplementaren Cubitalqueradern ( Cuqs) bei M icrostigma. 

" I ~ I 

Subspecies 
(Species) 

I lcuqs:l I I ~~Cuqs: l I 1 

0 1 I 2 3-4. ~ 0 1 I 2 3-4 . L 

Zahl der Fliigel I Zahl der Fliigel 

maculatum (s. str.) 

alhopict~tm . . . . . . . . . . .. 

Fassli ... ... ... ... . . . 

maculat~t?n (s. am pl.) ... 

anomalum a ... ........ . 

anomalum b ........... . 

42 

17 

17 

99 

30 

anomalum c . . . . . . . . . . . . 7 4 

anomalurn (s. str.) . ... . .. 203 

vicinurn .. . . . . . . . . . . . . 99 

6 

3 

3 

17 

2 

17 

36 

54 22 

Sjostedti .. ... ... ... . .. 

calcipenne . . . . . . . . . . .. 

24 83 30 

31 55 18 

48 

20 

20 

116 

32 

36 

25 

16 

75 

37 

92 85 

240 197 

176 68 

8 

3 

5 

2 

19 

26 

26 

3 140 26 81 

4 108 24. 31 

'• -

2 

16 

80 

4.0 

224 

7 3 104 

25 - 132 

12 1 64 

Stucke 
ohne Cuqs 

15 

7 

10 

32 

15 

8 

13 

36 

11 

Stiioko 
mit nur 
1 Cuqs 

12 

10 

22 

9 

9 

10 

2 

2 

1 -

14 

3 

3 

4 1 2 

Gesamt
stiick

zahl 

12 

5 

5 

29 

23 

60 

4.-i 

12 

7 

20 

10 

26 

56 

:~ I :~ 
--7------'---

anomalum (s. ampl.) . . . . .. ,357 , 2281 72 1 8 1 664 , 209 , 164 1 4.5 1 4. 1 524. 1 4.6 I 4.9 I 33 1 24 166 132 

,_:_:_:_::u_at_:_:_~_:_:_=-~-ru-m-.. -: -::-: +--::~-:9-3 +--:-: +--2-:7~:-~69-08~-:-551~-~-:1~-:-:6~-2-:~-1:5--:6 r--;~--_: ---:1~ 1 :1~7 
exustum .. . . . . . . . . . . . . 2 44 15 " .. I ~ I = I 22 

rotundatum (s. am pl.) . . . . . . 30 236 125 45 436 31 189 81 30 331 1 1 3 3 109 83 

(Taf. III, Fig. 6-9; Taf. IV, Fig . 2-4, 7, 8). Bei kleinen Stucken (Taf. III , Fig. 5) i l ie O"ering r 
als bei grossen, bei ~ ~ geringer als bei (j (j. Bei nicht voll ausgefiirblen (j (j (Taf. I , Fig . 4 7) 
und bei allen ~ ~ (Taf. III, Fig. 5; Taf. IV, Fig. 8) von M. rotundatum und exustum, aber auch 
bei den ~ ~ von Sjostedti (Taf. II, Fig. 8; Taf. IV, Fig. 6) und in An lilzen bei den (j(j (Taf. II, 
Fig. 1, 5; Taf. IV, Fig. 5) sieht es aus, als ob ± veriistelte Adern in ein groberma chige Grund
netz hineinwiichsen, was wir als Drusen b i I dung C) bezeichnen wollen in nalogie zu 

(
1

) Die Drusen haben nichts zu tun mit den " petits globules tres fins ,, bei RAMBUR, P. (1842, Hist. 
Nat.Ins. Nevr., p. 289) oder den " Refractive Bodies " bei CALVERT, PHIL. P. (Zoologica, cientif. Conlrib. 
N .York Zool. Soc., 33, 1948, p. 53/). 
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TABELLE 6. Beispiele der Anzahl der Postnodalqueradern (Pnq) bei Microstigma. 

I 
Zahl der Pnq im Zahl der Pnq im 

Patria Abdomen- Patria Abdomen-
und Geschlecht lange 

I 

und Geschlecht lange 

I 
Vorderfi. Hinterfi. Vorderfi. Hinterfi. 

Surinam, <] • ... ... . .. 7'~ 55 56 Villa Murtinho, <] ... ... 73 46 56 

Manaos, <] •• ... ... ... 61,5 55 54 Villa Murtinho, ~ ... ... 67 60 60 

Manaos, <] •• ... ... ... 91 63 60 Buenavista, <] .. . .. . ... 75 56 59 

Alcobaca, <] .. . ... ... 60 45 lL7 Buena vista, ~ ... ... ... 74 52 53 

Alcobaca, <] ... ... ... 80 ,5 48 50 Santa Isabell, <] • ... . .. 74 58 69 

Maues, <1 ... ... .. . . .. 90 62 65 Teffe Ega<] ... ... .. . 60 56 68 

Maues, ~ .. . .. . ... ... 83 G8 (*) 69 Teffe Ega ,<J ... ... ... 85 66 74 

Manicore, <] ... ... ... 66 58 63 Teffe Ega, <1 .. . ... ... 90 66 73 

Manicore, <] ... ... ... 85,5 64 71 Pozuzo, <] ... .. . ... ... 

I 

92 78 79 

Manicore, ~ ... ... ... 81 58 63 Pozuzo, ~ ... ... ... .. . 82 60 63 

(*) Bis zum pt noch weitere 6 Pnq. 

TABELLE 7. Grosse des Vorderfliigel~Spitzenflecks und AbdomenHinge bei Microstigma. 

Variation 
Patria tmcl Geschlecht cler Fleck Zugeborige Abdomenliingen 

Abdomenliinge reicbt bis 
I 

Alcobaca, <] ... ... ... .. . ... ... ... GO -80,5 mm kleinst : M11, 64,5; 67; 74; 75,5 
grosst : M2 74,5; 76,5; 80,5 

Alcobaca, ~ ... ... ... ... ... ... .. . 56 -73 mm kleinst : M1a Gi; 63; 65; 66,5; 68; 69; 71; 71 
grosst : M2 59,5; 61; 69,5; 73 

Maues, <] ... ... ... .. . ... ... ... 58,5-90 mm kleinst : M2 58,5; 67; 68; 74,5; 76; 86,5; 89,5 
grosst : M8-M3 80,5; 81 

Maues, ~ ... ... ... . .. .. . ... ... 66 -83 mm kleinst : M1a 66; 77; 79; 80; 81; 82,5; 83 
grosst =~~ 69,5; 72; 72,5; 74,5; 74,5; 76; 77; 79 

Sao Paulo de OlivenQa, <] •• ... ... ... 66 -95 mm kleinst: Ms 86 
klein : M,-Ma 71,5; 86 
grosst : M3-M~ 88 
gross : Ms 66; 68; 75; 78,5; 80; 85; 88; 90; 94 

Sao Paulo de Oliven\'a, ~ .. ... ... ... 57 -88,5 mm kleinst : ~-Ms 76; so 
grosst :i'lfa 74 {?) 

gross : M,-Ma 78,5 
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TABELLE 8. Fleckgrosse und Geschlecht bei Microstigma. 

Amplitude der Fleckgriisse Flcckgriisse I Ergebnis 
Name Patria Stiick- und zugohiirige 

1 

Fleck 
zahl Ml" Mz Ms M3 M4 Sti.ickzahl beim 

-
mac1tlaturn ... ... ... . .. 

I 
Guiana 13 d' - - M1a : 5 d', 0 ~ d' <'r 

9 ~ M2 : G d', ,, ~ 
anomalurn a ... ... ... ... Alcobac:1 22 d' - Ml,. : G d', 8~ d' =~ 

L6 ~ M2 : 3d', " ~ 
anomalmn c ... ... ... . .. Monte Christo 21 d' - - Ml,. : 2 d', 0 ~ d'>~ 

21 ~ M1,.-M2: 5 d', 9 ~ 

M2 : 11 d', 11 ~ 
M2-Ms : 1 d', 0 ~ 

vicimtrn ... ... ... ... ... Maucs 21 d' - - - Ml,. : 0 d', 7 ~ d'>~ 
19 ~ M2 : 7 d', 9 ~ 

Ms : 5 d', 0 ~ 

Sjostedti ... ... ... ... ... Manicore 2!1 d' - - M2-1\Is : 10 d', G ~ d'<~ 
22 ~ Ms : 3d', 11 ~ 

calcipenne ... ... ... ... Bolivia 23 d' -- M2-M8 : 0 d', 3~ d'' ~ 
16 ~ .. Ms : 2 Q-, 9 ~ 

M3 : ,, d', 0~ 

rotundatmn ... ... ... ... Teffe Ega 22 d' - - Ma : 9 d', 2 ~ d'>~ 
22 ~ - Ms : 0 d', 10 ~ 

mtundatum ... ... ... ... Sao Paulo de Oliven\a 20 d' - - Ma : 10 d', 1 ~ d'>!f 
20 ~ Ms : 1 d', G!f 

mMtndamtm ad exust1trn .. ... lquitos 20 d' -- M2-1\IS : 0 d', 1 !f d'>!f 
13 !f Ms : 7 Q-, 3~ 

.Ma : 3d', 1 ~ 
Ma-M4 : 1 Q-, O !f ~ 

exu.st1tm ... ... ... ... ... Korclilleren 18 d' -- - M2 : 2 d', 1 !f d'~ !f 
15 !f M2-MS : 5 d', 3!f 

Ms : 10 d', i!!f 
M8-M3 : 1 d', 3 ~ 

der bekannten Erscheinung bei Mineralien. Der Eindruck der Drusenblluung wlru offenLar 
hervorgerufen durch fruhere Au fiirLung de· GrunJnetzes, Jessen Adern dann krafLiger 
erscheinen als die elngcschlossenen Aestchen. Die GelbfarLung gcht lm Aller 'lellelchl regel
massiger auch auf die l\1embran (hei exustUJn) tiber, wod urch ein \\ <'ilerc · Zu wach . <'ll Jer 
i\Iaschen erfolgt, die dann sogar zum Teil \Cr cln,lnden konnrn (Tal'. l V, F ig. 1, 2, 7); der 
Vorgang dilrfle uer Braun- 'aumung Junkier Adern analog sein . 

Das Pte r o stigma (pt), eigentlich Pseudo-PLerosLigma in den m<'i. ten Fallen, 
besonders im Vorderflugel, da es meisl mehrzclllg UJH.l ofl nlcht von elner Ad '1' cleutlich 
begrenzt lsl, nennen \\ ir wen i g z e lI i g, wenn e · 1-5 Zellen, oder v leI z e ll i g, wenn 
es mehr als 5 Zellen cathalt. Bei de11 d urch chnitllich grosseren Sllickcn des vVe len (rotun
datum) ist uberwiegend ein vielzelliges pl im Vorc.lcrfli.i.gel culwlckeiL (Tabelle 12); bel .'Lucl en 
e in e s Fundortes haben die grosseren mei L mehr Ze1len im p t der Vorderfhigel als die 
kleineren. Heterochrome <.;? <.;? haben (mit einer Ausnahme unler 144 Sliicken !) 5 oder weniger 
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TABELLE 9. Gri:issenvariation und Frequenz der Varianten des Spitzenflecks der Vorderfliigel 
von Microstigma, gemessen nach ihrer Reichweite an den Hauptlangsadern. 

Fleck reicht 

Franzosisch Guiana . . . . .. 

Surinam. ... ... ... . .. 6 

Demerara 

~~ I i 

3 

5 

7 

6 

5 

2 

· · · I 5 I 7 I - I - I - I 1 I 7 I 5 I - I - I 12 I 13 

-·-Obid-os ... - ... - ... - ... - ... ·'-----7-1 - =-i-1-= -=:--1 =---7-----;----2 --T----: --'-----=--:--=---;-11 -= ---;-------
4

1 ;-- : 

maculatum 

Rio Branco . . . . . . . . . . . . ~~ _ _ 

alhopictum ... ········· 1 5 1-l-1-1-1 2 1 5 1-1-1 -1 5 1 7 

= Man_a-os:F_a-8sU._.-.... ~···1~3~c~-2~~--~~--~~ ~~---r~-2~~2 ~~-~~~- ~-5~~4 

I 

Para (Belem) . . . . . . . . . . 

Alcobaca 

Rio Xingu ........... . 

Santarem+Cury 

anomalum a ··· I 
Taperinha ... ... ... . .. 

lgarape azul . . . . . . . . . .. 

6 

1 

2 

9 

1 

16 

20 

1 1 

22 16 

2 2 3 

I - I 1i I 5 I i I - I - I 29 I 20 

I = :1-~ -:1-=--7------= --:------=---:--1---;-~ - : 

. . . 1-,1 --=------1 4 ----;---1 ----+-! -_ "'1-----;---1 -----.7 1--3 1 - 1 - 1 - 1 s 1 10 anomalum b 

Sao Jose . ... ... ... . . . 

Cury 

Monte Christo 

l\fuitituba . . . . . . . . . . .. 

anomalum c ... ... I 

Obidos ... ... ... ... . .. 

Cury 

Itaituba .. .. . .. . ... . .. 

Cachoeira I . . . . . . . . . . .. 

Maasuary 

Maues ... ... ... ... . .. 

vicinmn .. ... I 

2 

2 

18 

20 

5 

7 

1 

11 

12 

25 

2 

2 

5 

~ I 2 2 

:!1 21 21 

z 2 

25 

2 

2 2 17 

2 

2 

7 21 19 

10 16 
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TABELLE 9 ( Fortsetzung). 

Fleck reicht 

Cururuzinho .. ... .. . .. . 

Borba ... ... ... ... .. . 

l\Ianicore 

jwtedti. .. ... -I 
......... , 

\ilia .l\Iurtinho .. . .. . .. . 

Porto \dbo .. -I 
Cashuela Espw:anza ... ... 

Buena.rista . . . .. . .. . . .. 

.l\Iapiri ... ... ... .. . . .. 

Prov. Sara ... ... ... ... 

Bolina ... ... ... ... ... 

Hyntanaham . ... ... . .. 

..., ta Isabell . ... ... ... 

San Gabriel ... . . . -.. . .. 

Taraena.. ... ... ... ... 

Coary .............. . 

TefreEga ... ... ... . .. 

Tonantins ..• ... ... . .. 

Sao Paulo de Oli.-enc;a • . .. 
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3 

4 

17 

3 

1 

3 

6 

9 

3 

I - I - I 

1 -

1 1 ' 

3 

1 

7 

20 

28 

3 

1 

7 

1 

I_ H I 

-1-
1 

=I 
!) 

1 

1
_T_a_ba_tiru!_·_ga __ .. _._ .. _· _··_· _ .. _. +-----;,___ ~--~ -

• - 3 I 11 9 I - I - I 
1---------~-~~-~-~~-~---~i-~----~-~. 

Pebas .............. . 1 - I 2 ' 3 

La Sombra ... ... ... .. . 

Pntnmayo ........... . 

)lOcoa ... ... ... .. .... 

Puyo ... 

3 I -
... ... ... ... , -

Iqnitos ... ... ... ... .. . 

1 -

11 1 

Balsa puerto .. .. . .. . .. . 

Yurimaguas ... ··~ ... ... I - - I - - I 

=I 
-1-

1 

- i 

- :! 

Hamburgo ... 

Rio :llachados ········· i = l=l ~ ,= =1=1=,= 
l-rotut--ul-atu_m._a_d -ex-usl-u,-n-... -"-, _ _:1:....__---;l,__i 7____!1_21----'.-1- I - I - I 

11 

i 

2 

16 

Stiickzahl 

3 

8 

24 

1 

3 

5 

6 

:!0 

2 

9 

22 

1 

7 

:!I 

2 I - I 50 I .v 
---.----- --

1 I - 5 -i 

-I 

_i 

1l) I -
-

~ I= 
I 

!-
13 1 

1 

1!) 

3 
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TABELLE 9 ( Fortsetzung). 

~ I ~ Sttickzahl 

Fleck reicht 

I 
bis I tiber I tiber I tiber I tiber I bis 1 iib& 1 iibe< I iibe< I iib& ~ ~ 
Mra M1a·M2 M2-Ms M8-l\fa M3-M4 M1a Mra·Mz Mz-Ms Ms-M3 M3-M4 

Venezuela ... ... . .. ... - - 1 - - - - - - - 1 -

Villavicencio (+ R. egro) .. - - 4 - - - - 4 - - 4 '~ 
Pastaza .. ... ... ... . .. - 1 - - - - 1 - - - 1 1 

Puyo (~)+Banos (~) ... ... - 1 1 - - - - 1 - - 2 1 

Napo ... ... ... ... . .. - - 1 - - - - 1 - - 1 1 

Pozuzo ... ... ... ... ... - - 4 1 - - - 2 3 - 5 5 

Sarli Beni (~)+Tarapoto (~) - - 1 - - - - 1 - - 1 1 

Coroico .. ... ... ... ... - - - - - - - 1 - - - 1 

exu.9tum .. ... ... ... ... I - I 2 12 l 1 I - I - I 1 I 10 I 3 I 
- 15 I 14 

Zcllcn im pt aller Flilgcl (Tabelle 10). Wenigzellige pt, seltcncr vielzellige ( c.f c.f von anomnltWl 
anomalum c), sind be onder beim c.f (seltener bei homoochromen 9 9, nicht bei heterochro
men 9 9 und c.f 9 calcipenne, haufiger im 0 ten als im Westen) oft g est i e l t, d .h. die Costa 
i t beo-renzende Ader des pt, da die Hadialader aber nieht beri.ihrt (Taf. I, Fig. 1, 
6, , 9; Taf. II Fig . 3; Taf. VI, Fig. 14) , wa seiner Funktion als Versteifung der beim 
Fluge am m ei len bean pruchten orderrandader entspricht . In den meisten anderen Fallen ist 
das pt d u r e h l a uf end d. h. die pio-mentierte Membran reieht von C bis R. Al inter
media r bezeiehnen wir diejenio-en pt, die zwar durchlaufend sind, aber an C bedeutend 
breiler ind al an R (Taf. J, Fig. 7; Taf. II Fig . 1; Taf. III, Fig. 4; Taf. VI, Fig. 15). Das pt der 
Ilinlerflugel i t oft einzcllig, immer wenigzellio-, crewohnlich dunkelbraun oder chwarz 
gcfarbt; bei M. maculatum i l da pt der Vorderfli.igel grau, der Hinterfli.igeiJ. roibraun gefarbt. 
Bei den c.f c.f und homoochromen 9 9 der ubrigen Arten ist das pt der Vorderfli.igel wie die 
Adern de pitzenfleck gcfarbt, bei den heterochromen 9 9 dunkclbraun bis schwarz. Am 
juvenilen Tier i t kein pl iehtbar; er t mit der Au farbung er cheint es zunachst als Membran
triibung und farbt ich dann immer inten iver. Es liegt im Spitzenfleck, wenn ein solcher 
Yorhanden i t. Bci den Arlen mit tiirkerer derverdichtung kann das pt undeutlich werden 
oder crar fehlcn ; bei M. rotundatum erkennt man es dann im Vorderfli.igel noch an der 
geringeren Aderdichte geo-cni.iber den Nachbarzellen (Taf. IV, Fig. 1, 4). Im Hinterfli.igel sind 
die Queradern zwi ch en Co ta und Radiu in der Nachbarschaft des pt co talwiirts ver tarkt, 
wa funktionell bci fehlendem pt [ vielfach bei SJostedti au Borba (Taf. V, Fig. 13)] bedeutsam 
i t. Bei 1'11. rotundatum er cheint ofters proximal vom pt der Hinterfli.igel ein unscharf 
begrenzler brauncr v isch (Taf. V, Fig. 14). 

8. OEKOLOGISCHE BEMERKUNGEN liND DIE REINIGsche REGEL. 

Ein Blick auf die Karle Taf. YIII zeigt, das ·die Fundorte von Jl!icrostignta grosstenteil 
im tropi chen Regenwald liegen, ehr Yiele am Rande von Ueber chwemmungswiildern; die 
meisten Fundorte von M . rotundatum exu.stum und 111. anomalum calcipenne liegen in Berg
wii.ldern der Tropen. Damit timmen die gelegentlichen Bemerkungen « Waldlibelle n auf den 
Tuten der Sammler und die Notizen von Jesse H. ;\iVILLIAl\ISO iiberein, die hier unter 
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TABELLE 10. Beg inn der V erdichtung der Adem im Spitzenfleck der Vorderfliigel 

bei heterochromen und intermediaren Cj? Cj? von Microstigma anomalum Ramb. 

Fundort 

Para .............. . 

Zahl dar Zellan im pt der 
Zahl der Schaltzellen 

zwischen R tmd M 
VorderfHigel Hinterfliigel 

o 11 1 2 1 3 1 q 1 5 1 >51 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 >51 o 11 1 2 1 3 1 >3 
1--- --- 1 - 1 ---2--

Zah.l 
dar 

Fliigel 

2 

Alcobaca . . . . . . . . . . . . 21 7 4 - - - - 27 5 - - - - - 31 1 - - :32 

Santarem ... ... ... . .. 

Cm-y .. . ... . . . ... . .. 

anomalum a 

Taperinha .. .. . . .. . .. 

lgarape azul . . . . . . . . . 

1 - 1 - - - 1 1 - - - - 2 - - - 2 

1 ----- 2 2 - - - 3---

121 111 1 71-1 1 1-1-1 271 8 
1 ql-1 1 ~~ 1-1 1~1 3 r=T= 1 'tO 

~ I ~ ~ I : ~ I ~ : : ': ~ ~ I = I ~ = = 
_ anoma-lU7nb ·-··· ·· ·-;··· [_ 11 I 21 1) 21 1 11 I 21 41121 21 21 ~ ~--=-1-1 1 I ~----.--1 ~20

1 

Cury ... ........... . 11- ---- 11-- ---2--- 2 

Itaituba ... ... ... . .. 5-12---5 ·> 1 --- 17 ---

Cachoeira I . . . . . . . . .. 2 2-----112---- ,1 __ _ 

Maues .. . . . . . . . . . . . . 12 9 6 2 3 2 t1 3 15 10 1 1 1 - 27 !) 2 -

l- vici-num - ... --... ..-. . .. -.-120--.-112-.-1 7 -,------;1 41c----.-31----.-21-,--411-----.----0 11----T-----!l 113--;--1 8 I 1 11 I 1 I 110 ! -;I 2 i -I 5t -

Villa Murtinho .. .. . . .. 

Bolivia 

calcipenne .. 

: ~ ~ ~ ~ ~I~ = : ,: ~ ~ 1=1 = ,: 17 ~ ~~- -~:-
1 61 71 21 2 I 41 51 8 l-1 6120 I 51 :31-1- ! 1:) 17 l--,- :3i-

III. anomalurn calcipenne zum Abdruck kommcn . E i-L das Ycrdi n l \Oll Dr . PmuP P. C.\.L\EHT
Philadelphia, den Nachweis erbracht zu habcn, dass ein Verlrel r d r Pseudo tigmatinae, 
namlich der zentralamerikanische Mecistogaster rnodestus ELYs, sich au La r c n nl" ickell, 
die i n d e m W a s s e r z w i s c h e n d c n B l a t t ern o- r o s e r c p i p h y L i c h r 
B rome l i ace en bei Juan Vinas, Costa Rica unter eincr Hohc yon 1000 m ii.hcr d m ~~ r 
gefunden wurden (Ent. News 22, 1911, p . 402-411). Dr. P. C.\.LYEHT YCrmulel (l.c. p. 410), 
dass das extrem lange Abdomen der Imagine Yon Mecistogaster nn<l cincr Yrrwandlcn, 
darunter auch von Microstigrna, cine spezicllc Anpa sung an die Enl Lchuno- au;; \Va .. rr 
fiihrenden Pflanzen sei, weil die Larve kein grosseres Abdomen habc al andere gr.ionid n
Larven. R1s [Arch. Naturg. 82 A, 1916, (1918), 9, p . 64] bemerkt : cc Entwicklunrr clcr Larven 
in den vVasserbehaltern der baumbevmhnenden Bromeliaccen i L fUr eine Art der Leo-ion 
Pseudostigma bestimmt nachgewiesen, fi.ir aile andern mehr al 'vahrscheinlich )) . 
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T ABELLE 11. Grenz~ und Mittelwerte des Langs~ (L) und Querdurchmessers (Q) in mm und des 

Grossen~Index (L: Q) des Spitzenflecks der Vorderfliigel von Microstigma anomalum und rotundatum. 

~ 'i! I Mittel 

U ntera r t L I Q I L : Q I L I Q I L : Q I L : Q 

Min. I Max. I Min. I Max. I Min. I Max. I Min. I Max. I Min. I Max. I Min. I Max. I ~ I 'i! 

anomalum a .. . ... .. . 6 9 , 2 l 2 , 7 <1.,2 1,76 '·"I 6, 5 9 2 ,9 4 2 ,06 2 ,67 2, 38 2, 31 

anmnalum b ... ... .. . 7 8,5 2 ,5 3 , 4 2, 27 3, 00 7 9, 3 2 , 5 4 2,03 2, 83 2, 64 2 ,51 

anomalum c .. . ... ... 6,5 9 , 5 2,7 4.,2 1,86 2,73 7 9 , 5 3,0 4 2,00 2, 50 2, lJo3 2,27 

vicinum . .. ... ... ... 6 
' 

12 3,5 6,2 1,55 2, 22 6, 5 10 2,5 3,8 2,03 3 , 04. 1, 92 2, 66 

Bjostedti ... .. . .. . ... 8,3 12 4. 7 1,66 2 , 29 7 12 3 ,5 6 1 '78 2, "-0 1, 98 2, 08 

calcipenne I " H,5 1,_,3 8 1, 81 2, 17 ,3 13 3,3 6,3 1,90 2, 52 1,94 2 ,17 .. . ... .. . •" 

rotundatum ... ... ... I '7 1 
17 5,5 10,5 1,34 2,00 1 7,5 14. , 3 4. , 2 8 1,62 2 ,00 1, 61 1,83 

rotundatum ad exuBtum .. 

I 

!) ,11 H,5 4,6 8 1,64 2, 18 I 1o, 5 13,5 5,5 7 1,77 2,40 1, 91 1, 98 

e:cu8tmn .. . ... ... . .. 9,5 , 13,5 4 6 2,00 2,55 1 9,6 13 4, 5 6 2,00 2, 41 2, 21 2,19 

T ABELLE 12. Frequenz der Z ellenzahl im P terostigma von Microstigma. 

~ I 'i! 
Fliigel-

I I 
paare 

orderfiiigel Hinterfiiigel Vorderfiiigel Hin terti iigel 
I 

Zellenzahlen : 0 1 1 1 2 I 3 1 
j 

5 1 > 5 
I 

0 
I 

1 
1

2
1

3 
i 

> 3 
1° 1

1
/ z /

3
1

4
1

5
1 

> 5 I 0 ! 1 1 2 1 3 1 > 3 1 ~ I 'i! 

maculatum ... ... . .. -1 21 7 7 
6 1 ~ I 1 1 1 12 2 - - - 22 8 5 I 7 1 1 - 4.0 4 - - 46 44 

anomalum a. .. . .. . ·-· - 6 12 7 6 15 - 114 10 - - - 27 s 4 - 1 - 1 36 3 - - 54. 40 

anomalun~ b ... ... .. . - - 1 1 1 3 9 (1) - 12 3 1 - - 4 12 2 2 - - - 18 2 - - 16 20 

anomalum c ... ... .. . - - 1 1 1 1 3 -l.O _ 117 22 5 2 - - - 2 2 4 44 - 7 22 15 8 46 52 

vicinum .. 
I 

~8 9 2 88 52 ·-· ... ··- - - 1 z :!. 5 77 (1) 6 31 3 - - 10 19 13 8 1 1 1 40 -

Bjosledti .. ... ... . .. !) _I _ 1 - 4. 56 18 15 3-J. 3 - 2 1 - - - 1 62 6 i!J 27 10 4 70 66 

calcipenne ... ... . .. - - - - - - 5'1. (2) - 14 22 13 7 - - 6 20 5 3 - - 13 17 '1 - 56 31. 
I 

rotundatum ... .. . . .. - - - - - - 11~ 1 4.6 43 8 13 - - - - - 2 92 - 21 20 19 32 11 4. 9i 

rotundatmn ad exustltln . - - - - - - 68 1 21 26 12 - - - - - - 36 (2) - 2 5 10 19 68 38 

exttBtum .. ... ... 5 - - - - - I 32 (1) 3 15 16 1 1 2 (1) - - - - - - 30 - 3 10 9 7 38 30 ... 



24 E. SCHMIDT. - REVISTON 

Obwohl nach PH. P. CALVERT (I.e .) u.a. die epiphytischen Bromeliaceen auch in Hohen 
his zu etwa 3000 m Hber dem Meer gefundeR werden, fand er in ihren Wasserbehaltern Agrioni
den-Larven nur unter 1000 m Meereshohe. Auch die Angaben auf den T-nten des vorlieg·enden 
Materials von Microstigma beziehen sich auf Hohen unter 1000 m und stlttzen damit die 
Annahme, class Microst'igma e in e H 6 he von 1 0 0 0 m n i c h t we s en t I i c h -n b e r
s c h rei t e . Aus solchen Ueberlegungen heraus sind Angaben wie Bogota, das 2610 m iiber 
dem Meer (nach anderen Angaben 2644 m) und sicher weit oberhalb der tropischen Bergwalder 

TABELLE 13. Frequenzen der Pterostigma,Form bei Microstigma. 

t1 ~ I Fliigol· 

I I I 
paare 

Vorderfliigel Hinterfliigel Vorderfliigel Hinterfliigol 

Untera.rtnamen I '"d 
I ... '"d ... '"d ... ... '"d 

•al 1'1 .. •al d 
~ 

•al d 
~ 

•al d 
~ '"d .:e ;a CD d '"d ~ ;a CD '"d ] ;a 'E '"d ~ ;a CD 

1'1 -~ CD 'tl CD d ~ CD 'tl CD d CD ~ c ] CD 'tl ~ 
~ 8 al ... CD 8 :a 

... ., 
8 al 

., 
8 al t1 ~ ""' ~ ""' ~ !9 "' ... ~ ::a "' ... ~ "' ... ~ ::a "' ... :a 

CD 
., ., 

~ 
., 

$ <:> 
., 

$ ~ 
., 

$ <:> - bD ""' ~ A bD 

I ~ 
A bD ... A bD ... A .s .s .s ::> .s ::> 

'"d '"d '"d 

rnaculatum .. ... ... ... - 25 9 10 (2) 1 i4 18 10 (3) = 1 10 
20 i4. - - 9 25 10 - 46 

anomalum a ... ... .. . - 16 16 22 - - 2 14. 38 - 4 36 - - 1 6 33 - 511 

anomal1~1n b ... ... ... - 3 7 5 (1) - - 2 14. - - - 2 1 - - - 5 15 - 16 

anomalum c ... ... .. . - 35 9 2 - - 5 2 13 - - 2 5 45 - -

~I 
ill 3 - 46 

vicinum ... ... ... . .. - 10 40 38 - 5 12 31 40 - - - 2 50 - i 3 43 -

Sjostedti ... ... ... ... 9 10 10 41 - 18 5 17 30 - 2 1 5 57 (1) 6 7 20 33 - 70 

calcipenne .. ... ... . .. - - 3 49 ('!) - - 15 39 (2) - - - 3/! - - - 2 32 - 561 
rot1tndatum . ... ... ... - 16 15 81 (2) 2 13 30 62 (7) - 5 3 86 - - 9 30 50 (5) 1 114 

rotundatum ad exustum ... - 9 1 58 - 1 - 20 47 - - 6 4 24 (4) - - 6 30 (2) I 6 

I e:tustum .. . ... ... ... 5 5 1 26 (1) 4 2 7 24 (1) - - - 30 - - - 5 I 21 ( l) :3 

Unstimmigkeiten (in Klammern gesetzLe Differenzen der Qum•-ummen gegen die End umme in 
Tabelle 12 und 13) sind entweder auf Beschadigung einer Fhigelspitze oder damuf, das da Material ftir 
alle Messungen nicht dauernd zur Verftigung sland, zuruckzufuhren. 

liegt (siehe auch Karle auf Taf. VIII), als Func.lort fiir i\licrostignta o g ut \\1 i h r fal~eh; 

Microstigma diirfte nur in die von "\iVes len her zuaangiaen I orJillcr 'nUil r ingetlrun ae n in. 
Da fi.ir die Fundortangaben von M. maculatum und anontalurn (cAcl. calcipenne) kein Iloh n 
genannt sind und betrachtliche in deren ra.he nichl vorkommcn, incl dic~ c al Form n d r 
Tiefebene anzusehen. Auch AI. rotundatum di.irflc au glcichen Grunden al Nominalf rm 
typisch der Ebene angehoren; Hohenangabcn begegnen wir CI"l bci lilckcn, eli "ir der 
transiens-Form ad exustum zuweisen (« Highlands between H.io mpi acu & R. Puluma ' 0 

100-500 ft. over river level, inland from Pebas »; Putumayo 32 m; Mocoa 530 m ) . Tquil oll 
100 m hoch liegen. - Die Angaben fi.i.r typischc M. rotundatum, exustwn ind vcr chicdcn 
ihre Verschiedenheit ist aber nicht mit der vcrschiedenen geographischen Breitc dcr belr. Orlc 
genHgend gedeutet. So sind die Angaben aus Siid-Peru weit hoher (Pozuzo 800 m, ani Beni 

~ 

/1/1 

40 

20 

52 

52 

66 

31 

9'. 

3 

30 
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840 m; Chanchamayo oil 914 m hoch liegen) als die Angaben fiir Columbia (Villavicencio 
400 und 450 m, Rio Negro 500 m ) . El Pu.yo liegt nach B. FRANze sogar 980 m hoch. Auch fur 
M, anomalum calcipenne liegen 2 Angaben vor : Buenavista 450 m, Prov . Sara 500 u. 600 m. 
Wir schlie en aus die en Angaben, dass calcipenne und exustum montane Formen sind . 

Wichtigere · c h r an k en als die Gebirge durften f ii r d i e V e r b rei tung 
au g e cl e h n t e • a van n en g e b i e t e darstellen, die bei clem schwerfa.lligen Flug der 

TABELLE 14. Monatliche Regenmenge (I~XII) (die Minima Kursiv) 
und Zahl von Regentagen im Jahr (nach FRANzE) in Beziehung zum Mittel der AbdomenHinge 

des d' von M icrostigma sp. [die Stiickzahlen in ( ) ] . 

Ort 

Pammadbo I 
Obidos 

fanaos 

Bel em 

Taperinba 

Coary 

an Gabriel 

Iquitos 

El Puyo 

Porto Vclho 

LaPaz 

I 

I 
I 

Beobach
tungs
dauer 

1908-1909, 
1911-1918 

1903-1906 

1910-1920 

1895-190'· 

1911.-1920 

191G-1920 

191G-1915, 
1917-1920 

1 Jahr, 
7 Monate 

179 

2 2 

213 

322 

160 

239 

174 

1 26o 

1916-1919 1 315 

190 - 19ii 315 

1 9 - 1902 I 9 
i J., 71\lt. 

174 

195 

212 

353 

2 2 

255 

24.2 

250 

351 

3~3 

115 

Zahl von II Mittel 
V VI VII VIII IX X XI XII Regentagen Abd. L. 

197 

261 

221 

351~ 

273 

272 

202 

3i1 

194 

212 

220 

332 

273 

267 

314. 

165 

302 

197 

162 

266 

219 

316 

254 

319 297 395 

356 1 217 

"I 37 

95 

12 

236 

104. 

iii 

149 

155 

138 

177 

189 

376 

1 

2 

258 131 

37 6 

70 34 

133 120 

78 50 

76 79 

209 166 

167 117 

268 259 

7 32 

4 28 

56 77 123 196 

66 53 7 132 

46 114 115 218 

9 85 54 152 

37 27 38 128 

90 147 135 209 

162 166 185 233 

221 i 4 214 291 

262 345 

72 205 

20 33 

324 

284 

39 

336 

372 

109 

(Jahr) I ~ 

154 

243 

192 

178 

159 

158 

(Mapiri:) 

73,6(12) 

77,0 (2) 

75,9 (5) 

71,9 (29) 

75,4 (8) 

85,5 (1) 

82,5 (2) 

81,7 (9) 

85,0 (2) 

68,9 {4) 

76,5 (1) 

Tiere nicht uberfloaen "erclen. Von allen Fundorten liegt nur Tarapoto im Bereich einer 
avanne, aber am Rande cine tropi chen Bergwaldgebietes; man wird annehmen diirfen, dass 

Tarapolo nur al nach tgelegene Orl chaft genannt wurde, w'iihrend da ge ammelte tuck 
au dem Bergv, ald acbiet lammt. Wenn die Provinz Sara am Rio Sara gclegen ist, o wurde 
die r Fundort nach der Karle in einem au gedehnten avannen-Gebiet liegen; wir wis en aber, 
da zahlreiche tiefe Taler, die og. Yunga , die unsere Karte auf Taf. VIII nicht aufnehmen 
konnle, hier in die aYannen ein chneiden und mit Regenwald erfiillt sind, und an olchen 

tellen diirflen die betr. tiicke ae ammelt sein. n anderen tellen der Karte treten aber 
Sa,annen an ch in nd deullich als Verbreitungshindernis in Erscheinung. So scheint die 

a\anne Z\\i chen Rio :Madeira urHl Rio Purus M. rotundatum und M . anonwlum calcipenne 
leilwei e zu lrennen, und die Savanne im uden von Obidos bildet offenbar eine gute Barriere 
fiir ein ctwaigc Eindringcn de III . maculatwn albopictum nach Siiden und des anomalum 
nach Cord en abcr an cheinend nicht fur M. a no malum vicinum, \Yenn die 2 d' d' dieser Form 
wirllich in Obido , al o nordlich der avanne, gefangen wurden. Leider liegt aus dem uden 
de unteren mazona udlich vom 5. Breitengrad, Yon wo aus nach der Karte die Hauptmasse 
der ayannen ich nach uden hinzieht, kein Material yor. Sudlich vom oberen Amazonas 
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dringt M. ana malum calcipenne weit nach Si.iden vor, bis uber den 17. Breiten grad, unrl scheint 
- von dem unklaren Fall der Provinz Sara abge ehen - die grosse Sa van ne von Bali via w 
umgehen. Auch das vvenige Material aus Kolumbia (Villavicencio) - der Fall Bogota wurdc 
oben besprochen- macht es wahr cheinlich, da s die Gebirge im We len und der Trockenwald 
im Osten fur die Verbreitung Schranken sind, und class der Regenwald treifen, 'in clem 
Villavicencio liegt, die V erbindung brucke mit dcm Verbreitungskern im Suden bildet. 

Nicht ohne Interesse ist ein V e r g lei c h cl e r Regen z e it en m i t d e r K 6 r
per g r 6 sse . Oben war gezeigt worden, cla im We ten die Mittel feu- die J 6rpergr6 e 
(Abclomenlange uncl Fliigellange) hoher liegen als im Osten. Tabelle 14 gibt die 1onat mitt 1 
cler Regenhohe einiger Funclorte von Microstigma nach FRANZE (I.e.) ' iecler . E ero-ibt ieh 
claraus, class erhebliche Minima clieser 1onat mittel (unter 100 mm) nur im 0 t n de 
Amazonas-Gebietes auftreten, wahrencl im Westen (Iquilo , El Puyo) die Minima iel hohcr 
bleiben. Wenn die Microstigrna-Arten sich wirklich in den Wa erbehiiltern der Bromelia c n 
entwickeln, so ist es moglich, cla sich hier die Trockenzeit starl er au ' irkt al in \Va rnn
sammlungen des Boelens, die vom Grund- oder Flu wa er neu ge pei t ' erdcn konnl n da 
also mit clem Beginn cler Trockenzeit cla Wa er in den Behaltern erdun let (w nn ni ht 
clurch Dichtstehen cler Blatter die Verdun tung de \Va er erhcblich erlano- amt wirtl), di 
Larvenentwicklung clann abgeschlo en sein mi.is te (fall nicht cin cbcrdau rn mil 
Stigmenatmung moglich i t, wie vielleicht bei einio-en 1\Iegalagrion-Arlcn auf d n Ha"-nii hen 
In eln) . Ein vorzeitiger Abschluss cler Larvenentwicklung hat aber wahr chcinli h in 
Verminderung cler Korpergrosse zur Folo-e . \!Vir wi en wenio- len au un crcn Breit n da 
Libellen aus trocknen J ahren, (z . B. Somatochlora jlavomaculata 1934) klein r ind al ol h 
aus weniger trocknen Jahren, und an au getrockneten Tumpeln aefanO'cnc E-xemplar von 
L'estes barbarus 1930 bei Oran, Westalgerien kleiner ind al olch , die etwa o-lei hzeilig in 
der Nahe gefiillter Tiimpel flogen, aus denen sie ich offenbar zumei t cnlwickelt hallen. E · 
erscheint claher plaussibel, wenn die Microst.igma-Individuen lleiner werclen in Geo-cndcn miL 
einer ausgesprochenen Trockenzeit als in olchen mit clurcho-angig hohen Rerr nmencr n. 

Im Einklang mit die er Betrachtung steht noch folgende Fe t tellunO'. Di Track nzeil n 
am unteren Amazonas fallen nach B. FRANZE (l.c .) in den September und Oklober, wcitcr 
oberhalb (Manao ) liegen sie fruher. Unter den Fundzeiten des Microstigm.a-"Jial rial ind nun 
die Monate eptember und Oktober 6 tlich de Rio Tapajoz nicht erlreten, ' ohl ab r im 
\Ve ten (was immerhin bei den' enigen vorliegenden Angaben auf Zufall beruhen k"nnlc). 

rach der REINIG chen Reg e l (\V. F. REINIG, eleklion und Elimination, .Tena 
G. FisCIIER, 1938, p. 69) liegt das rezente Entwicklung zentrum von Microsligma in d r El en 
des oberen Amazona , etwa zwi chen Tonantins, . Paulo de Olivenca. Peba und Iqnito , cla 
von hier die absolut gro sten Formen bekannt ind (Tabelle 1 und Taf. VIII) auch diej ni~ n 
mit der gr6ssten Aderdichte. rach den Verbreitung grenzen zu be onder cleullich na h Len 
(M . arwmalum), aber auch nach 0 (M . macula.tum) und (calcipenn.e) werclen die Formcn 
kleiner. Innerhalb der Art 1\I. ma.culatum i t da zentral der Gatluna geleo- nc .U. m . albopictwn 
von Obido und Rio Branco grosser als die heiden anderen nterarten, und un lcr den Formen 
von M . anornalum das zentrale M. a. Sjostedti gro er al die anderen. Jm \ c L n rcichcn di 
relativ wenigen vorliegenden Stucke cler Gebirg form M. rotundatum exustwn ( bel. Langr dr · 
grossten d' 92, Pozuzo) nicht heran an die Rie en der Ebcnc de obercn Amazona (3 d' no h 
gr6 ser !) . 

REI rG (i.l.) tellte noch fe t, da s die m p 1 it u de cler Variation dcr Korpergr6 e 
nahe dem Zentrum grosser ist und sich verringert nach den Verbreilung o-renz n zu. Yerglcich 
man bei Microstigm.a die Amplituden der Variation der Abdomcnlange cler d' d', o laufen die 
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Zahlen nicht vollig parallel denen der Abdomenlange selbst. Zwar ist die grosste Amplitude 
(Tabelle 1) der Unterarlen bei M. rotundatwn (s. strict.) vorhanden (55 d haben 36,5 mm), 
und viel kleiner i t die Zahl bei M. rot. exustum (18 d haben nur 15 mm). Innerhalb 
M. anomalum hal M. a. vicinum die grosste Amplitude (44 d mit 34 mm), M. a. Sjostedti (35 d 
mil 24 mm) und M. anom. c (23 d mit 24,5 mm) haben eine kleinere, und die 3 ubrigen noch 
klein re Amplituden. Bei M. maculatum hat M. m. Fassli die gros te (5 d mit 29,5 mm) mit 
seiner im Genu zentral gelegenen Verbreilung, die heiden anderen Unlerarten weit kleinere 
Werle. Die elben Gipfel und Taler zeigen die Amplituden der Variation der Hinterfli.igellange 
des d (Tabelle 1) . 

B merkt sei no h , da s die Anwendung cler Rm rcschen Regel nicht im Widerspruch 
sleht zur Deutung der K1einheit infolge lan gdauernder Trockenzeiten, da auch diese eine 

lllli.ih crun O' a11 die Verbrc'ilUIJO' g renz !Jedeuten. 

9. T AXONOMIE~ 

rkommlichen 3 Microstigm,a-Arlen mit ihren paar « races )) sind seit ihren Erst
be chr ibungen (1 42, 1 60) vorwiegend nach Einzelstucken und einer nicht sehr glucklichen 
Rcvi ion (1 6) paler nur Z\ eimal (F. R1 191 , Y. JOSTEDT 1918) und nur teilweise Gegen-
land kurzer 1 rili cher Belrachtungen gewesen . Aeltester Artname, auf dem von P. RAl\IBUR 1842 

die Gallung errichlet wurde, i t anomalum RAl\IB . Es folgen 1860 die amen rotundatum 
DE ELY' und maculatum HAGEN al Arlen mit Be chreibungen, wobei die Namen exustum 
DE ELY' und lunatwn DE ELY mit Be chreibungen je als « race n von rotundatum angegeben 
w rden, beide mit der Bemerkung : « C'e t peut-etre une espece distincte du rotundatum ... n. 

An di - m Zu land wird 1 6 durch E. DE SELYS nomenklatori ch nichts geandert, nur eine 
« variele : Jlinor ELY~ n zu anomalum hinzugefiigt und beschrieben, sonst die Ungew'issheit 
tiber die RangordnunO' der Namen nicht unler den Arten, sondern unter der Gattung 
au cY drilckl : << Je ui fort indeci ur la que tion de savoir s'il existe plusieurs especes de 
Micro tiym.a. Je erai plu porte a croire qu'il n'y en a qu'une seule, dont les trois ou quatre 
race ont ncorc difficile a delimiter, car elle emblent pas er de l'une a !'autre dans plusieurs 
ca-. La laille dan une meme race e t tres variable. Les localite d'ou le exemplaires proviennent 
ne nou offrenl ju qu'ici rien de bien certain pour appuyer la eparation des formes n. Nach 
einer Fu note bei E. DE ELY' (1 6) hatte der ammler H. vV. BATES die Auffassung, dass am 
Amazona nur ine Art vorkomme; auch Y. JOSTEDT (1918) neigt zu dieser Ansicht, und 
F. R1 bezweifelt die Berechtigung der ubspecies-Namen bei M. rotundatum, findet dann in 
einem Briefe an E. B. ' -ILLIAl\I oN vom 24.11.1930 : << I haye an enormous series, which 
illu trate wonderfully a gradual development of forms up the Amazon valley from the Rio 
Tocan liu to . Paulo de Olivenr;a ... n . W. F. KIRBY's Darstellung 1890 (A Synonymic Catalogue 
Odon .) O'ibt die damalige Lao·e fUr die Namen exustwn und lunaturn, die E. DE SELYS niemals 
al- -ichere Arlen erl-.liirte, unrichlig wieder. 

V rfa er hal lange unter dem gleichen Eindruck, wie E. DE SELYS 1886 und F. R1s 1930, 
O'e Landen, ich aber nach mehrfachem chwanken dahin entschieden, die herkommlichen 

rten al -olch und cine ihrer << race n al nlerart beizubehalten. llf. maculatum ist durch 
die von II. A. IIAGEN gefundene Prothorax- truklur des d charf von allen iibrigen geschieden. 

nler-chiede dcr Korperzeichnung und Ierkmale der Flugelspitze fur beide Geschlechter la sen 
auch uie ~ ~ in keinem der vorliegenden Faile irgend zweifelhaft erscheinen. II!. rotundatum 

in chlie- lich ihrer nterarl exustum i l durch die Aderdichte uncl Drusenbildung im 
Vorderflugel von den ubrigen g·eschieden; um die begrifflich schwieriger trennbaren ~ ~ von 
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rotundatum und anomalum Sjostedti aus dem Grenzgebiet zu kennzeichnen und einer elwaigen 
Suggestion des Fundortzettels, die iibrigens bei Vorliegen von r:f .r:f richtig leiten wurde, 
vorzubeugen, wurde eine casuistische Analyse dieser ~ ~ durchgefiihrt, deren Ergebnis unter 
M. rotundatum mitgeteilt ist. So bleiben die vielen Formen um anomalum, die wir nun 
insgesamt als Unterarten dieser Art betrachten und meist neu benennen. Beachtlich i L bei 
diesen Formen, dass die r:f r:f wenig scharf gegen benachbarte Formen geschieden ind, ganz 
im Sinne von R1s (i .l. 1930), w(ahrend die ~ ~ den unteren Amazonas und hcrnach den Hio 
Madeira aufwarts mehrfach einen rhythmischen vVechsel homtiochromer und heterochromcr 
Formen bisher ohne Uebergange bei fast vtilliger Vikarianz aufweisen. 

Wenn hier an der Artentrennung rotundatum gegen anomalum (Sjostedti) fe Lgehallen 
wird, so geschieht das aus konventionellen Grunden der Behandlung des Materials nach d m 
Geschlecht . Es ist wohl nicht nur bei Odonaten ublich, bei morphologischen arialion rcih 11 , 

in denen 2 distinkte Formen unterscheidbar sind, diese nach dem Geschlecht e r chic tl n 
zu bewerten und entsprechend zu benennen. Sind namlich diese dislinkten Form n r:f r:f, o 
wird man sie als 2 Arten behandeln auch dann, wenn die zugehtirigen ~ ~ beidcr Form n i h 
nicht unterscheiden lassen. Sind es aber ~ ~, so pflegt man sie bei ichtun Ler cheidbarkeil 
der zugehtirigen r:f r:f als Formen ein und derselben Arl anzu ehen und dann die dem r:f 
ahnlichere als homtiochrom (homtiomorph, andromorph, i ochrom), die weniger iihnlich al · 
heterochrom (heterom~rph) zu bezeichnen. Die Lage wird aber dann antler , wcnn di b iucn 
~ -Formen ausser der morphologischen (incl. Farben-) Differenz verschiedenc Verbrciluno
zeigen, wie unter den Odonaten etwa bei Neurobasis chinensis (chinensis L p. und ub p. 
florida), wo u.a. 2 geographisch und morphologisch geschiedenc ~ -Formen al ub pe i 
gelten . Da fiir geographische Differenzen unmittelbar unter dem Rang der Arl der Beo-riff dcr 
Unterart vorgesehen ist und jene Differenzen einen nomenklalori chen u druck ford rn, 
erscheint Benennung der betreffenden Formen angebracht. Der offenbare rund d r 
verschiedenen Behandlungsweise der Geschlechter diirfte sein, da s die r:f r:f mei L in ·chtirf 'r 
Differenzierung aufweisen, sich von hypothetischen Primilivformen mei L weil r nlf rn 11 

als die ~ ~. 

Im vorliegenden Fall liegt ausserdem noch die Ueberlegung zugrunde, da 1J i dcr 
scharfen morphologischen Trennung der ~ -Formen in der Hcihe vicinum.- ju terlti-calcipenne, 
ev . noch der 3 anomal:um a-b-c mit einem Zusammenvorkommen 2er oder gar 3 r b nachbarl r 
~ -Formen zu rechnen ist, wie das ja tatsachlich fUr Cury ( . p. 5, 22, 23) angenomm n " rd n 
muss und fiir noch nicht vorliegendes Material vom Hio Iadeira envarlel wird. Fur die r:f r:f mlun
datum und anomalum Sjostedti wird ein Zu ammenvorkommen zuniich L nichl ano- nornm n, 
weil die eingangs genannten Falle zu krass sind, als dass sie elwa als Be\ ei dienen kunnlen. 
Das sichere Material der r:f r:f aus dem Grenzgebiet, also rotundatum von Coar un l Teffe und 
anomalum Sjostedti aus Borba, ist jedenfalls nach Aderdichte und mci L auch nach d r ru c 
des Flecks scharf geschieden . 

Auffallend ist iibrigens, dass die trennenden Merkmale zwischen den Arlen und Un ler
arten am wenigsten scharf bei besonders klein en Stiicken ausgepragl sind , di man au h au 
diesem Grunde ansehen ktinnte als Kiimmerformen, die der Trennungs chnilt der rtcn und 
Unterarten noch nicht erreicht hatte. 
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10. ILLUSTRATION. 

Auf den Tafeln sollten vor Allem die von Dr. F. Rrs hergestellten vergrosserten Photos 
der Vorderfliigelspitze zum Abdruck kommen. Rrs stellte seine Bilder im durchfallenden Licht 
von in Kanadabalsam eingeschlossenen Fli.i.geln C) unter Benutzung von Chlorsilber-(Diapositiv-) 
Plallen her, die scharfe Kontraste geben (Taf. I, Fig. 1, 6, 7; Taf. III, Fig . 4, 6, 8, 9) . Die vom 
Verfa ser verfertiglen Photos waren zunachst im auffallenden Licht (Taf. I, Fig. 2, 3) unter 
Benutzung eine h ellen, zur Fliigel (spitzen) farbung moglichst kontrastierenden, beleuchteten 
Hinlergrunde von sauber plan gespannten Fliigeln gemacht; der Vorteil dieser Aufnahmen 
i l neben dcr Erhallung des Sammlungsmaterials die Wiedergabe des Farbtones. Die Mikro
pholographieen der Tafel IV (Fig. 1, 2, 8) sind der Kunst von Herrn M. DELFOSSE-Bonn (2

) zu 
verdanken; ie wurden au ser Taf. VII, Fig. 1 im durchfallenden Bogenlicht erzeugt . Die 
Figm·en 1, Taf. II uncl 4 Taf. III stellte ebenfalls Herr DELFOSSE her unter Vorschaltung eines 
st:n·kcn Gclbfil lcr im auffallenden Bogenlicht zugleich mit schwacherem durchfallendem 
Li ht. Taf. I , Fig. 8, 9; Taf. lJ, Fig. 2-7; Taf. III, Fig. 1-3, 5 wurden vom Verfasser in 

nlchnun ()' an M. DELFO. sEs's Vorbilder mit Hiilfe einer << Monla >>-Lampe von Leitz-Wetzlar, 
die die Firma I-lA HrLGERs-Bonn freundlichst zur Verfiigung stellte, verfertigt. Die Strich
zei hnunO'cn tammen om Verfasser und wurden, wie iiblich, mit Hiilfe eines ABBE'schen 
Zei h napparales entworfen und unler einem GREE 'oucrr'schen Binokularmikroskop vervoll-
ltincliO't. llen, die am Zu land ekomrnen dieser Arbeit mitgewirkt haben, sei hier nochmals 

h rzli her Dank ge agl. 

11. BESTIMMUNGS~SCHLUSSEL. 

T. - Meta lernum ausser dem reguliiren intercoxalen schwarzen Fleck mit einem kaudal davon am 
Ende der medianen Furche gelegenen, weniger scharf begrenzten, unpaaren, liinglichen, dunklen 
Medianfleck (Taf. VI, Fig. 8, 9). Posthumeraler heller Liingsstreif schmal und ziemlich kurz (Taf. VI, 
Fig. 11); von 22 cf, 22 ~ fehlte das antehumerale Streifchen bei i7 cf, iO ~. Prothoraxhinterrand 
des cf in der Mitte tief eingeschnitten (Taf. VI, Fig. i), ganz schwarz, beim ~ sehr schmal und 
wenig tief eingeschnitten, der Einschnitt mit erhohten Riindern (Taf. VI, Fig. 4); der Hinterrand 
meist schmal weiss gesiiumt. Lobus medius bei cf ~ aus 2 stark gewolbten Hockern bestehend, die 
durch eine tiefe Medianfurche getrennt sind (Taf. VI, Fig. i, 4). Spitzenfleck der Vorderflugel am 
Analrand maximal bis M 11, oder M2 , beim homoochromen ~ auch daruber hinausreichend, mit 
geringer Aderverdichtung (Taf. I , Fig. 6-9), juvenil hellgelb geadert (cf), adult ± dunkel karmin. 
Beim ~ hat der Spitzenfleck adult milchweisse Membran (Taf . I, Fig. 9), auch ·im Hinterflugel; 
Aderverdichtung immer deutlich. Pt im Vorderflugel cf ~ hellgrau, meist i-oder wenigzelrig, oft 
eine grosse Zelle an C und 0-4 kleine Nachbarzellen; im Hinterflugel ist das pt dunkelrotbraun, 
uberwiegend i-zellig, gestielt oder intermediiir . Meist keine oder hochstens nur eine Cuqs in einem 
Flugel, selten mehr. - Kleine weitmaschig geaderte Form : Abd. cf : 60-82 (90); Htfl. 44-60; 
~ : Abd. 59-76; Htfl. 45-59 .. .. ... ...... .. . ... ....... ... .. .............................. .............. ......... maculatum 

&. Spitzenfleck der cf cf fiirbt sich meist tiber orange nach dunkelkarmin von aussen nach innen 
aus (Taf. I, Fig. i; Taf. I, Fig. 6). 
a. Spitzenfleck der ~ ~ im Vorderflugel bis M1., M2 oder fast bis. Ms reichend (T_af. I, 

Fig. 7), gelbadrig, selten adult so dunkel wie beim adulten cf. Sp1tzenfleck der Hmter-
flugel weissadrig. - Die meisten aus Guiana ........ ........ ...... ........... subsp. maculatum 

( 1 ) Die Priiparate sind im Kriege verbrannt. · 
( 2 ) Gest. 11.V.1958 in Bonn im Alter von 76 Jahien. 
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aa. Spitzenfleck der 9 9 weissadrig in allen Fltigeln, im Vorderfltigel maximal bis M 2 

reichend (Taf. I, Fig . 9). - 1 9 a us Surinam; alle 9 9 aus Obidos und vom Rio Branco ... 
subsp. albopictwn 

&&. Spitzenfleck der c:f c:f bleibt adult orange ('l'af. I, Fig. 8), bei den 9 9 im Vorderfltige) 
gelbadrig. - Manaos .............. ......................... ................. ..................... subsp. Fassli 

II . - Metasternum ohne jenen kaudalen Fleck oder nur mit Andeutung eines solchen, aber nicht ·seHen 
mit paarigen, kreisrunden, unschal'f begrenzten dunklen Flecken ('l'af. VI, Fig. 10). Lobus medius 
des Prothorax mit weniger erhabenen Hockern, dazwischen seichte Vertiefung, Hinterrand seHen 
(Taf. VI, Fig. 2) tief eingeschnitten , beim c:f meist flacher Bogen ('l'af. VI, Fig. 3), beim 9 in der 
Mitte flacher Einschnitt ohne erhohte Riinder (Taf. VI, Fig. 6). Posthumeraler hell r Lung tr if 
liinger und oft breiter als bei maculatum., antehumerales h elles Streifchen oH vorhand n (Taf. VI, 
Fig. 12) . Spitzenfleck und pt der c:f c:f im Vorderfltigel gelb, pt ausnahmsweise braun oder schwarz, 
selten 1-zellig. Bei den 9 9 entweder ebenso, oder Spitzenfleck in Vorder- (und meist au h im 
Hinter-) fltigel weiss, ohne Aderverdichtung und pt ± dunkel, besonders im Vorderflti ael an C 
wenig breiter als an R. 

&. Spitzenfleck der Vorderfltigel beim c:f miissig eno·maschig, beim 9 eben o oder ohne 
Verdichtung. Proximal vom Spitzenfleck adult mi:i ige Briiunung tiber fa t die ganzen 
Fltigel als Siiumung der Ad ern .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. anomahmz 

b. c:fc:f . 

i. Spitzenfleck der Vorderfltigel klein, typisch bis M1a oder maximal bi 12 reich nd, 
innen (proximal) schief und wenig bogig begrenzt, analwiirt den Liing adern nahezu 
parallel laufend. Minimale Dru enbildung; Index 1,76-3,00, mei t tiber 2. Pt oft 
wenigzellig, gestielt oder intermediiir. Cuqs ahnlich rnaculatum. Po thumerale Binde 
fast immer schmal; antehumerales helles Streifchen beim 9 immer, beim c:f mei t 
vorhanden. Kleine Form : Abd. 59-84; Htfl. 41-59. - Stidlich der mazona mtindung, 
aufwarts bis zum Rio Tapajoz (Taf. II, Fig. 1, 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . subsp. anomalum 

2. Grossere Formen mit grosserem, meist tiber M2 , bis Ms oder M3 hinau reich ndem 
Spitzenfleck der Vorderfltigel. Pt der Vorderfltigel meist vielzellig und durchlauf nd, 
der Hinterfltigel m'eist 1-2-zellig. 1 oder 2 Cuqs sind hiiufiger. 
1. Spitzenfleck wenig bogig, besonders im costalen Teil die proximale Begrenzung 

ziemlich geradlinig. Minimale Drusenbildung. Pt dmchlaufend, regelma ia 
vielzellig im Vorderfltigel, im Hinterfltigel meist 2-zellig, auch 1- oder 3-, sellen 
mehrzellig. Posthumerale Binde schmal oder mittelbreit; antehumerale trichel 
regelmiissig vorhanden. Abd. 65-84; Htfl. 49-61. - Oberer Rio 1adeira, Bolivia 
(Taf. III, Fig. 1, 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . sub p. calcipenne 

11 . Spitzenfleck starker bogig, besonders im analen Teil die proximale Begr nzung 
stark gerundet. Stii.rkere Drusenbildung (Taf. IV, Fig. 5). Pt im Vorderfltigel m i t 
vielzellig, im Hinterfltigel meist 1- oder 2-zellig. 

+. Posthumerale Binde schmal oder mittelbreit; antehumerales trichel nicht 
selten (bei 13 unter 44 c:f c:f) fehlend. Abd. 56-90; Htfl. 41-63. - Vom Rio 
Tapajoz bis Maues (Taf. II, Fig. 5). Obidos ... .................. ub p. vicinum 

+ + . Posthumerale Binde meist mittelbreit, selten schmal; antehumerales Strichel 
meist vorhanden . Abd. 66-90; Htfl. 48-67,5. - Rio Autaz und unterer Rio 
Madeira bis Manicore (Taf. II, Fig. 7), von voriger kaum ver chieden ......... 

subsp. jo tedti 
bb. 9 9 . Cuqs wie bei den zugehorigen c:f c:f . 

3. Homoochrome 9 9 (Spitzenfleck im Vorderfliigel gelb mit Aderverdichtung, ohne 
Membrantrtibung; pt tiberwiegend vielzellig im Vorderfltigel, im Ilinterfli.igel mei t 
mehr als 1-zellig) . Antehumerales Strichel immer vorhanden . 

1. Spitzenfleck im Hinterfltigel adult meist wenigstens angedeutet, im Vorderfltigel M2 

analwii.rts nicht tiberschreitend. Posthumerale Binde fast immer schmal und lang. 
Abd. 54-72; Htfl. 41-60 ('l'af. II , Fig. 4). Rio rrapajoz ............ subsp. anomalum c 
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+ · Pt im Vorderfliigel meist vielzellig, adult gelb; im Hinterfliigel meist 
2-3-zellig, adult meist dunkelbraun (Monte Christo, Miritituba, Cury). 

+ + . Pt im Vorderfliigel dunkelbraun, 4-6-zellig ; im Hinterfliigel i-2-zellig, 
schwarzbraun (Sao Jose bei Santarem). 

I I· Im Hinterfliigel adult kein Spitzenfleck, dieser im Vorderfliigel M2 meist iiber
sch~·eitend . Pt im Hinterfliigel meist 2-zellig, auch i- und 3-zellig, seltener mehr
zelhg oder fehlend (Borba). Posthumerale Binde meist mittelbreit. Abd . 64-8i; 
Htfl. 48-62 (Taf. II, Fig. 8; Taf. IV, Fig. 6) ................... ....... .... subsp. Sjostedti 

4. Intermediare ~ ~ (Ohne Aderverdichtung der hellgelb geaderten Spitzenflecke; Costa 
schwarz oder gelb, Membran weiss getriibt. Spitzenfleck im Hinterfliigel kleiner als 
im Vorderfliigel, weiss- oder (?adult) hellgelbadrig. Pt im Vorderfliigel hell nach 
gelb, meist 2-zellig, seltener i-4-zellig; pt im Hinterfliigel dunkelbraun, meist 
i-zellig, selten 2-zellig). Von 20 Vorderfliigeln batten 6 mehr als 2 Schaltzellen in der 
Doppelreihe zwischen R und M,. Posthumerale Binde meist schmal und ziemlich 
lang. Abd. 66,5-79; Htfl . 49,5-57. - Taperinha und Igarape azul bei Santarem 
(Taf. III , Fig. 4) .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. subsp. anomalum b 

5. HeLerochrome ~ ~ (Spitzenflecke in Vorder- und Hinterfliigel weiss, mit Membran
triibung, ohne Aderverdichtung; pt in Vorder- und Hinterfliigel braun). 

I . Costa an der Vorderfliigelspitze meist ganz schwarz. Spitzenflecke blaulich-weiss, 
im Hinterfliigel kaum kleiner als im Vorderfliigel, hier meist bis M,a reichend, 
M2 analwarts nicht iiberschreitend. Pt in Vorder- und Hinterfliigeln gleich dunkel, 
i-zellig, seltener 2- oder 3-zellig. ur in einem von 42 Vorderfliigeln mehr als 
2 Schaltzellen in der Doppelreihe zwischen R und M,. Abd. 56-78; Htfl. 42,5-59,5. 
Belem, Alcobaca, Santarem, Cury (Taf. II, Fig. 2) ............ subsp. anomalum a 

11. Co ta an der Vorderfliigelspitze juv. hell, adult ± gebraunt, auch R adult oft bis 
pt oder dariiber hinaus gebraunt. Spitzenflecke blaulichweiss, im Hinterfliigel 
bedeutend kleiner als im Vorderflligel, hier analwarts M2 nicht iiberschreitend. 
Pt im Vorderflligel meist 2-zellig, auch 3- oder i- oder 4-zellig, selten mehrzellig, 
wenig aber meist deutlich heller braun als im Hinterfliigel, hier iiberwiegend 
i-zellig. Von 50 Vorderflligeln in i3 mehr als 2 Schaltzellen in der Doppelreihe 
zwischen R und M,. Posthumerale Binde schmal oder meist mittelbreit; antehu
merales Strichel bei 6 von 26 ~ ~ fehlend. Abd. 54-83; Htfl. 4i-62 (Taf. II, fig. 6) ... 

subsp. vicinum 

I I I . Costa an der Vorderflligelspitze weiss oder hochstens aussen gebraunt. R im 
gelblichweissen Spitzenfleck nicht geschwarzt, dieser typisch im Vorderfliigel 
gro ser als bei den vorigen, anal warts bis M2 (Villa Murtinho, i ~) oder Ms 
(Bolivia) reichend, auch im Hinterfliigel gross, M, fast immer iiberschreitend, 
aber mit dunkler Costa. Pt im Vorderfliigel meist 3-, auch 2- oder 4-, seltener 
5-zellig, im Hinterflligel meist 2-zellig, auch i-, seltener 3-zellig, gleich dunkel wie 
im Vorderfliigel. Von 34 Vorderfliigeln batten i9 mehr als 2 Schaltzellen in der 
Doppelreihe zwischen R und M,. Thoraxzeichnung wie beim d' (Taf. I , Fig. 3; 
Taf. III, Fig. 2). Abd. 67-82; Htfl. 5i-6i .................. ............... subsp . calcipenne 

&&. Spilzenfleck der Vorderflligel gross und M2 mindestens analwarts iiberschreitend, immer 
gelb, Aderung sehr engmaschig, die Maschen wenigstens beim d' nicht weiter als die 

dern dick sind (Taf. I, Fig. 4, 5; Taf. III, Fig. 5, 9; Taf. IV, Fig. i-4, 7, 8), mit starker 
Dru enbildung. Adult proximal davon meist in einem bis etwa i em breiten Streifen stark 
gebraunt. Pt in Vorderfliigel bei d' ~ vielzellig, meist durchlaufend, im Hinterflligel 
beim d' meist i-2 zellig, beim ~ ebenso oft mehrzellig. Distal vom pt der Hinterfliigel bei 
den d' d' 1 oder meist 2 Zellreihen zwischen C und R, vereinzelt mit Schaltzellen 
dazwischen; beim ~ 2-3 Zellreihen, die Randzellreihe oft mit Drusenbildung, Spitze und 
Analrand besonders beim ~ oft gebraunt, die Spitze beim ~ mit ± hellen Adem. Oberer 
Amazonas, vom Rio Purus und Rio Negro an aufwarts, bis zu den Kordilleren ....... .... .. .. 

rotundatum 

3 
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c. Grosster Durchmesser des Spitzenf.lecks weniger als doppelt so gross wie der grosste 
Querdurchmesser : Index weniger als 2 (Taf. I, Fig. 4; Taf. III, Fig. 5-9; Taf. IV, Fig. 3; 
Taf. V, Fig. 2, 3), die Kriimmung der proximalen Begrenzung so stark wie oder starker als 
die Kriimmung des distalen Fliigelrandes beim cf. Beim <;j? ist diese Kriimmung schwacher 
(Taf. III, Fig. 5, 9). Der Fleck reicht beim cf iiberwiegend bis oder nahezu bis M3 , mitunter 
sogar dariiber hinaus , beim <;j? bis M3 fast ebenso oft bis M •. Posthumerale Binde miUel
breit bis breit, selten beim cf schmal ; antehumerales Strichel beim cf meist fehlend, beim 

<;j? meist vorhanden. Abd . cf : 60,5-97; Htfl. 42-72; <;j? : Abd. 50-88; Htfl. 39-68 .................... . 
subsp . rotundatum 

d. Grosster Durchmesser des Spitzenflecks der Vorderfliigel mehr als doppelt so gross wie 
der grosste Querdurchmesser (Taf. I , Fig. 5; Taf. V, Fig. 7-12) : Index mehr als 2. SpiLzen
fleck analwarts tiber M2 , meist bis M. reichend. Posthumerale Binde mei t mittelbreiL; 
antehumerales Streifchen beim <;j? immer vorhanden, beim cf selten fehlend . Gebirgform. 
Abd. cf : 77-92; Htfl. 56,5-68,5; Abd. <;j? : 64-83; Htfl. !19-63 ........ .. .. ... .. .. . . .. . sub p. exustum 

12. BEMERKUNGEN ZU DEN ARTEN UND UNTERARTEN. 

Microstigma maculatum HAGE , 1860. 

Microstigma maculatum HAGEN, H. A., in SELYS, E. DE, Acad . Belg. (2) 10, 1 60, p. 17 (Synop i des grio
nines, sep. p . 11.) - SELYS, E. DE, Mem. cour. Acad. Belg. 38, 1886, p. i~ (Revi ion ). - C LVERT, 
PHIL. P., Zoologica, Scientif. Contrib. N.York Zool. Soc. 33, 1948, p. 52/. 

Die Synopsis nennt die Fundorte Ca enne (d'), anlarem (<:i?), Guyanc, b -. cquib (d') 

und Surinam (<:i?). In der Revision (1886) 'erden die e Fundortc '"i clerholl au ' r ,·a nlar m 
das offenbar 1860 irrtiimlich genannt war, und maculatum al « l 'e p '.ee propr a la u an » 

bezeichnet; daneben wird von Obidos « un male de grande laill n gcnan n l. Zu r Z it (1937) 
sind in der Sammlung SELYS dieses cf von Obidos, fern er 1 cf Ca en n und 1 <:i?. << maz. 
sup . il » bezeichnet, unter der Sammlungsetikelte maculatum vereinigl. In clcr ammluno- de 
Berliner Museums habe ich 1 <:i? no 2796, das sich nach dem Gcneralkalalog al v n urinam 
stammend, durch Cordua gesammelt, erweist, ge ehen, aber I ein liick au, E . cquibo ' i 
SELYS 1860 angibt . Da die Art gut kenntlich beschrieben ist, wurdc nach ' cit r n T, •pcn nicht 
gesucht; sie wiirden in der coli. HAGEN und im Museum Kopenhagen anzunchm n in, 
vielleicht auch im Museum in Paris, falls nicht das GuimN'sche cf in die amm lun o- ELY 
gelangt ist. 

Der tiefe Einschnitt des Prothoraxhinterrandes des cf is t immer deutli h, k mml al r 
in merldicher Abschwachung auch bei seltenen Aberranten von M . anomalwn ' r (Taf. I , 
Fig. 2), mit der allein Verwechslung denkbar ware. Die melasternale Zeichnun rr i l in b id n 
Geschlechtern grosser als bei anomalum-Aberranten. Die <:i? <:i? unl r cheiden i h von 
homoochromen anomalum- <:i? <:i? durch die grauen wenigzelligen pt der Vorderfliigel , durch di 
meist 1-zelligen pt der Hinterfliigel, deren Spitzenfleck weiss is t. Der Index de pilzenfl ck d r 
Vorderfliigel diirfte meist zwischen 2 und 3 liegen; auf seine Be timmung wurclc bei die ·cr 
Art kein Wert gelegt, weil die starke Ausfarbung des Flecks beim cf ofl nur Re le de elben 
erkennen liess und weil bessere Merkmale zur Trennung da sind . 

Die Art ist in ihrem Verbreitungsgebiet nicht homogen. Die Stucke au dem rorden 
(Britisch, Niederlandisch und Franzosisch Guiana) sind im Mittel kleiner als die bra iliani ch en , 
die d' cf homogen; bei reicherem Material werden sich unter den <:i? <:i? weitere Stiicke mit adulter 
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DunkelHi.rbung der Fhi.gelspitzen finden. Ich mochte diese Form nur fiir eine Ausfarbungs
form hallen im Gegensatz zu den ~ ~ von Obidos und vom Rio Branco mit in allen Flugeln 
weiss en 'pilzenflecken, die nicht durch Ausbleichung in den Vorderfhigeln weiss geworden 
scin I onnen, weil das einzige juvenile ~ au Obidos ebenso wie alle adulten gleichgefarbte 
wei sse Spi Lzen fleckc hat. 

Microstigma maculatum maculatum (RAcE ) . 
(Taf. I , Fig. 1, 6, 7; Taf. VI, Fig. 1, 8, 11. ) 

Brit is c h Guiana : Coll. MORTON : Demerara River, 1 ~ , 26.V.1931, leg . RENE : Adult, mit 
rotbrauner Aderung der Vorderflugelspitze und schwarzer Aderung der Hinterflugelspitze; 1 ~, als 
no 711 bezeichnet, ohne Datum und Sammler. 

Surinam : Zool. Museum Berlin : Surinam, leg. CORDUA, Kat. no 2796, 1 ~ (Typus); Para
maribo, leg. MICHAEL! , 1 ~. - Coll. Rrs : 1 cf, 1 ~, Surinam, via R. MARTIN, no 1743-44. Das adulte ~ 
hat weisse Adern in der Vorderflugelspitze wie albopictum m . - Call . FORSTER : 6 cf, 2 ~ Surinam. 

Franz 6 sis c h Guiana : Coll. Rrs : St.Laurent, 1 cf, via STAUDINGER, no 1741; Franz. Guiana, 
1 cf, i ~, via MORTON, no i 740-42. - Coll. MORTON : 2 cf, 3 ~ ex coll. LE MOULT (Paris), davon i ~ bezeich
net: t.Laurent du Maroni. - Coli. SCHMIDT : St.Laurent, 2 ~, via Staudinger. - Museum Stockholm : 
St.Laurent, 1 cf . 

1\licro tigma maculatum albopictum n. subsp. 
(Taf. I , Fig. 9; Taf. VI , Fig. 4, 5, 9.) 

0 bid o s : Coll. SELYS : i cf. - Coll. SCHMIDT : i cf, 5 ~, I, II, VII, VIII.i929, 1931, 1936, leg. 
\V CIIERPFEN ITG {Typen). 

Rio Branco : Zool. Museum Berlin : 4 cf, 2 ~, leg. P. KIBLER, via RoLLE. 

S u r in am : Siehe oben ! 

Die e nLerart ba iert auf der Farbung der ~ ~ ; die vielleicht nicht vollige Vikarianz gegen 
maculatwn typ. ollle nicht ubersehen werden. 

1\licro tigma maculatum Fassli n. subsp. 
(Taf. I, Fig. 8.) 

Ianaos: Coll. Rrs: 4 cf, 3 ~. VI.1922; 1 cf, !.1922; 1 ~ VII.i921 (Typen), no 1745-53. 

Die cf cf mit bedeutender Grossenvariation haben durchweg gelben Spitzenfleck, der 
au - er dem grauen pl nichl mehr zu braun au farbt, da aile einen durchaus adulten Eindruck 
mach n (\t\ a h lateral am Pro thorax !) . Vielleicht erfolgt partielle Ausfarbung nur am analen 
Rand de Fleck , da in 7 von 10 Vorderfliigeln der Fleck analwarts stark abgerundet ist, 
"ahrend die erd i hlung analwarls iiber ihn hinausgeht (Taf. I, Fig. 8). Durch diese Abrundung 
d Fleck- klingl die Form an die Nachbarformen, also M. anomalum vio.inum und !II. rotun

datum,, an, on denen sie aber Ieicht unterscheidbar bleibt. - Die ~ ~ habe ich von 
Lypi chen ~ ~ nicht unter cheiden konnen; sie haben aile das m esepisternale helle Strichel; 
die adulten ind al rnaculatum Ieicht, die juvenilen noch daran kenntlich, dass bei ihnen die 
I auclale chwarze m la lernale Zeichnung schon deutlich a.usgepragt ist, wahrend der inter
coxale Fleck no h fehlL und offenbar sich erst spater ausfarbt. Benannt zu Ehren des 
verdienslvollen Sammler A. H. FASSL aus Teplitz. 
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Microstigma anomalum RAMBUR, 1842. 

Microstigma anomalum RAMBUR, P., 1842, Hist. Nat. Ins. Nevropteres, p. 289 [d' sine patria; Typus in 
" Collection du Musee " (de Paris ?)J. - SELYS, E. DE, Bull. Acad. Belg. (2) 10, 1860, p. 16/. (Synop
sis des Agrionines, sep . p. iO f.) (Para, Santarem, Cayenne). - id. Mem. cour. Acad. Belg. 38, 1886, 
p. 11/. (Revision des Agrionines) (Para; Santarem). - MuNz, PI-IIL. A., Mem. Amer. ent. Soc. 3, 1919, 
Taf. 8, fig. 47 (Hinterfltigel). 

Microstigma proximum RAMBUR, P., 1842, i. c. p. 289 [ ~, "indique de Cayenne n; A1lotypus, "un individu 
mutile appartenant au Musee (de Paris?) "]. 

Microstigma arwmalu:m Variete : Minor SELYS, E., Dfl, 1886, l. c. p. 11 (Massari) . 
Microstigma anomalon SJOSTEDT, Y., Arkiv. Zool. 11, 15, p. 34, 35 (1918) (Rio Autaz) . 

Die Typen P. RAMBun's, die schon zur Zeit ihrer Beschreibung << en tr' -mau ai etat n 

waren, habe ich nicht mehr nachweisen konnen, sodass anzunehmen i t, da ie rnicht t 
wurden. Von dem ~ proximwn sagt P. RAMBUR : u Peut-etre n'e t-il qu la f mell d la 
precedente », was fi.ir E. DE SELYS (1860) sicher i t, da er proximwn al non m zu anomalwn 
setzt . Offenbar sah E. DE SELYS die Typen, denn er unter cheid t die Art on ein m rotundatum 
(( par la forme oblique et etroite de l 'espace terminal jaune ou blanc d ail up 'ri ur )) . 
Die Patria-Angabe <<Cayenne n, bei RAm R chon Z""\ eifelhafl, \ urd von ELY 1 60 zuni.i h l 
i.ibernommen, spater (1886) ohne l ommcntar unterdruckt off nbar, \Y il i fur unzulr ff nd 
gehalten wurde . Die weiteren Angaben Para und antarem ind onform zu un r m i\Ial rial 
typischer anomalum; dagegen rechnen wir die 1886 erwahnten << exemplaire du haul mazon 
(Massari etc.) », die << plus grands et pre que intermediaire entr le type L 1 rotundatum » 

sein sollen, nicht hierher, sondern zu einer der nterarten von anomalum. 
Da bei den Erstbeschreibungen die chmalheit de pilz nfl ck fur anomalum h r or-

gehoben wird, haben wir den I amen auf die chmalflecl io·en lii k un r :\Ial rial b z o- n. 
Sollte eine Aufteilung ' der Form im Sinne un erer Buch tabenbegr nzun o- auf runtl n uen 
Materials notig werden, so wi.irden wir, falls die T pe nicht doch no h g fund n "ird und 
eine andere Losung fordert, die Form a fiir anom.alurn fe ll o- n, urn di bcrcil an rkannt 
Synonymie von proximum RAMB. nicht wieder umslo en zu mft en. 

Microstigma anomalum anomalum RA m n. 
(Taf. II, Fig. 1-4; Taf. III, Fig. 4; Taf. VI, Fig.2, 10.) 

Ein Versuch, die d' d' analog den ~ -Formen aufzu palten, halle folo-ende mao- r 
Ergebnis : 

i. Pt im Vorderfltigel meist wenigzellig, meist durchlaufend, oft inlermediiir, im Hint.erfli.igel 
meist 1-zellig. Spitzenfleck der Vorderfltigel bis Mu oder halbwegs M2 reichend, selten dari.iber. Kleinere 
Form. - Oestlich : Para, Alcobaca, Rio Xingu (Taf. II, Fig. 1) Form a 

2. Pt im Vorderfltigel meist vielzellig. 
a) Pt im Hinterfltigel meist 1-zellig. Spitzenfleck der Vorderfli.igel M 1" meisL nichl tiber chrei

tend . Grosser als die beiden anderen Formen. - NordwesLlich : 'l'aperinha, Santarem. 
Form b 

b) Pt im Hinterfltigel 1-zellig oder meist 2-zellig, seltener mehrzellig, im Vorderfli.igel iiber
wiegend gestielt und vielzellig. Aderung im Spitzenfleck enger als bei a und b; er erreicht 
M2 meist vi:illig oder nahezu (ca . 81 %l- Kleinere Form. - StidwesLlich : Monte Christo, 
Miritituba (Taf. II, Fig. 3). Form c 

Unter den d' d' kommen Stucke vor (Alcobaca, Monte Christo, im ganzen 3 Faile), bei 
denen die proximale Begrenzung des Spitzenflecks der Vorderfli.igel fast winklig ( cheilel etwa 
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an M1,) vorgezogen ersclt cint (Taf. II, Fig . 1), wodurch der Querdurchmesser des Flecks 
relativ zu g ro i t und der Ind e unler 2 sinkt. In solch en Fallen ist m eist (2 Falle) die anale 
Halfte der proximalen Begrenzun g ziemlich geradlinig , wahrend sie bei vicinum gerade hier 
am stark ten gebogen ersch eint. Costalw.arts verlauft bei anomalwn typ . cf die proximale 
Begrenzun g des Flecks schiefwinklig zur Cos ta (Taf. II, Fig . 3), Wiahrend sie bei vic inum ± 
sen l rccht sleht (Taf. II , Fig . 5) . 

Form a. 

Par a (Belem) : Museum Ann Arbor : 1 cf, BAKER. - Coll. MORTON : 1 S' , 6.VII.1930 (1). 

Rio To cant ius : Coll . Rrs : Alcobaca, leg . A. H. FASSL, IV.1922, zahlreiche cf cf, 16 s> s> 
('l'af. II , Fig. 1, 2), no 1680-1735. Vereinzelt geringe kaudale Schwarzungen am Metasternum; 1 cf mit 
EinschniLL des Prothoraxhinterrandes (Taf. VI , Fig. 2); 1 juveniles cf mit hellgefarbten Adern an der 
Hinterflugelspitze. 

Rio Xingu: Coll. Rrs: Alta mira, 3 cf, 1.1921, no 1737-39; Ponte nova, II .1921, 1 cf , n o 1736, 
alle A. H. FA SL leg . - Wie vorige . 

Santarem: Cell. Rls: 2 cf, V.1921 u. 1922, no 1806-07, A. H. FASSL leg.; 1 c:j> , 1902, no 1805, 
HAGMAN leg. - das helerochrome s> gehort zu Form a, hat etwas zu grosse Spitzenflecke im Vorder
fli.igel, gleichfarbige pt in allen Fhigeln. - die beiden cf cf (Abd. 75-76,5; Htfl. 53,5-54; Vdfl. Breite 
ii, -12; pt Vdfl. 5, 6, 6, 8-zellig; pt Htfl. 1-zellig; Spitzenfleck bis M1a) wiirden eher zu b passen. 

C u ry : Siehe unten! 

Form b. 

Taper in h a {45 km ostlich von Santarem) : Coil. Rrs : 8 cf, 8 s>, II , V, VI, VIII , von 1913 
bis 19-0, no 1 10-25, die Li.icke vor 1920 von HAGMANN gesammelt, die aus 1920 leg. A. H. FASSL, der auch 
die HAGMA ' chen an RI sandte. 3 cf, 1 s> mit leichten metasternalen Schwarzungen. Die S' S' ausnahms
los intermediar. 

I gar ape azul ( = blauer Bach, 2 Stun den si.idlich Santarem} : Coll. ScHMIDT : 2 s>, 10. u . 
15.XII.192 , leg. FRITz HOFFMA . Beide durchschnittlich gross, eins mit minimaler metasternaler 
Schwarzung . 

Form c. 

a 0 J 0 e (b. antarem) : Coll. SCHMIDT : 1 c:j>, 27 .XI.1928, leg. FRITZ HOFFMANN. Geringe 
mela lernal chwarzung. 

Cur y (Rio Tapajoz) : Coll. Rrs : 4 s> ohne Datum, eingegangen Xl.1921, no 1831-32, leg . 
. H. FA L. 2 s> heterochrom, gross : Abd. 77-77,5; Htfl. 58-59,5, sind Form a. Die beiden anderen klein 

und homoochrom; Abd. 5 ,5-61; Htfl. 41,5-45,5 sind Form c. - Siehe auch unter vicinum! 

1 on t e Christo (Bahnstation und Insel am Rio Tapajoz) : Coll. Ris : Lange Serie cf cf, S' S', 
I, IV, V, VI, XI, no 1 26-1930, leg. A. H. FASSL (Taf. II, Fig. 3, 4). cf s> oft minimale Schwarzung am 
Meta ternum. cf mitunter minimale Kerbe am Prothoraxhinterrand. Die S' S' ausnahmslos homoochrom; 
das pt im Hinterfli.igel neigt zu proximaler Dunkelfarbung, die an den Randern (Adern) schneller 
vor chreiLet al in der Mitte; in Verbindung damit steht Verschwinden des Spitzenflecks, offenbar als 
Ausfarbung . 

M i r i t i L u b a (Rio Tapjoz) (2) : Coll. Rrs : 2 cf , 1 S', II .1922; 1 S', IV.1921, no 1932-35, leg . 
A. II. FA L. \Vie vorige . 

( 1) Von 5 cf cf der Coll. FORSTER ist eines bezeichnet : " Haentzsch/A. 14.II.OOWarajMicrostigrna 
rotundatwn EL'YS ,, die Bestimmung nicht von F. FoRSTER, vielleicht von F . KARSGH, 1st exustum nob . 
Die 4 anderen sind offenbar via STAUDINGER gegangen (nach de~· roten Fundortai_Iga~e !), tragen 
F. FORSTER'sche otizen ohne Belang, ·sind rotundatum nob. oder trans1ens ad exustum (v1de mfra !) . 

(
2

) Recte Tapajoz. 
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1\'Iicrostigma anomalum vicinum n. subsp . 
(Taf. II, Fig. 5, 6; Taf. V, Fig. 1.) 

Wenn .Massari (P = Mac;ary) uncl Ma suary wirklich iclentisch sind (cf. p. 5) o I i::innlen 
die Stiicke,clie E. DE SELYS als «presque inlermecliaires entre les types [d'anomalum] l le 
rotundatum » bezeichnet (1886), so"\veit sie a us Massari sind, wohl hierher zu rechnen sein. 
SELYS nennt aber .Massari auch als Fundort fiir Stucke, die er zu rotundatum Rae 1\J. lunatum 
zieht, die also clann auch hierher gehi::iren muss len. Au 1assari ist nun n.ueh da ehr ju enile 
kleine ~, das er « Variete : Minor, SELYS » nennt, dessen Norper noeh ni hl hat « pri loule 
sa coloration » und clessen Pterostigma « pale aux quatre ailes » sein soU C) . Ein rneule 
Untersuchung dieser Type, die auf meine Bille M. ANTOINE BALL freundlich l ornahm, rgab 
neben dem Fundort « Massanari Amaz. n (was vielleicht urspriinglich fa sauari hci n llle), 
« kaum eine Differenz » « in der Farbe des Pterostigma im Vorder- und Hint rfli.iO" l » « b i 
durchfallenclem Licht n; bei auffallendem Licht und schwarzcm Hinlergruncl hi n dn. 
Pterostigma im Hinterfliigel ein wenig durch ichtiger zu ein, ' a vicinum n b. ni ht 
entspricht. Fiir die Annahme der Zugehi::irigkeit der minor-T. pe zu vicinurn mi.i l aber 
wenigstens e in sicheres Argument vorlieo·en; da die nichl zutriffl, bctrachl n "ir i al 
eine Individualvariante von M . anomalum, einc Auffa sung die offenbar au h ELY ~ hattc 
und durch die Bezeichnung « variete » (im Gegensatz zu « race » wic b i exustum und lunatum) 
zum Ausdruck bringen wollte. 

Bis zur vorliegenden Fassung des 1\I war ein weiler W rr zuri.iekzuleg n. n fang bien 
es, als ob in .Maucs cf cf der Form von 1\Ianicore zu am men mil hcl ro hrom n ~ ~ ' on 
M . anomalum vorkamen . Erst nachdem cl er nler chiccl clic'cr ~ ~ g g n hl anomalum- ~ ~ 
erkannt war, riickte die Form geniiO"encl ' cit von anomalum t p. ab. Di cf cf hlcibcn abcr 
auch j etzt noch von denen von Manicore ( 1. anomalu1n Sjostedti) ni hl rl nnbar ,. r hi d n. 
Gegen typische anomalum-cf cf lassen ich die mei ten vicinum-cf cf d urch di d 
Spitzenflecks, meist auch durch seine Form und den Index abO'renzcn, cla nur ganz w nig 
Stucke, die wir zu anomalum typ. rechnen und die mei l rechl klein ind inl rm cliiir 
erscheinen. 

0 bid 0 S : Call. SCHMIDT : 2 cf, !.1931, leg. F. WUCHERPFEN IG. Beide miL einem fa l an ~13 grcn
zenden Spitzenfleck der Vorderflugel (Taf. V, Fig. 1), was nur selten vorkommt. Bier ein creihl aus 
geographischen Grunden, obwohl keine ~ ~ vorliegen. 

Cur y (Rio Tapajoz) : Call Ris : 1 cf, 1 ~ ohne Datum, no 1803-04, eingegangen XI.i921, leg. 
A. H. FASSL. - Beide in einer Tute, bezeichnet cop. ?, beide sehr klein (Tabelle 1), cf mit bi zu 1 
reichendem, proximal abgerundetem Spitzenfleck, ~ heterochrom, mit stark reduziertem Spilzenfleck 
der Hinterflugel, Farbenunterschied im pt nicht erkennbar. 

It a it u b a (Rio Tapajoz) : Co11. RIS : 9 cf, 2 ~,II, III, IV.1921 u. 22, no 1790-99, leg. A. II. FA L. -
Coll. SCHMIDT : 8 cf, 2 ~, V, Vl.1929, leg. F. W CHERPFENNIG : Die 4 ~ ~ nicht einwandfrei zugehOrig; 
1 ~ (c. Ris) mit gTossem Spitzenfleck deT Hinterflugel, ohne Farbenunterschied der pt, ware eher 
anomalum a; 1 ~ (c . RIS) hat kleines pt im Htfl, sodass der Farbenunterschied nicht zu ehen i t, und 
deutlich kleineren Spitzenfleck der Htfl.; 1 ~ (c. SCH:VIIDT) hat eben falls kleines pl der IILfl.; 1 ~ 

(c. ScHMIDT) ebenso, Spitzenfleck im Htfl. kaum kleiner als im Vorderflugel. 

Cacho e ira I (Rio Tapajoz) : Co11. Ris: 1 cf, 2 ~' V.1920, n° 1800-1802, leg. A. 11. FA L. 

Die ~ ~ typisch vicinum. 

Massuary (F. Ris schreibt Massauary): Call.: Ris: 2 cf, eingegangen IV. 1021, no 1754-1755, leg. 
A. H. FASSL. Aus geographischen Grunden hier eingereiht. Siehe auch oben ! 

(
1

) Den Namen Minor SELYS betrachten wir als nicht prioritatsberechLigt. 
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M au e s : Coll. Rrs : 6 cf, 2 ~, I, IV, VI , XII.1920 u . 21, no 1756-63, leg. A. H. FASSL. - Coll. 
SCHMIDT : 13 cf, 4 ~, II, III ,1930 u. 31, VIII.1929, Xl.1935, leg. F. WUCHERPFENNIG. - Museum Ann 
Arbor : 17 cf, 4 ~, Maues am Rio Maues, III-VI.1932, leg . F. WuCHERPFENl'HG. - Von hier die Typen 
(Tiite 105,17). 

lU:icrostigma anomalum Sjostedti n. subsp. 
(Taf. II, Fig. 7, 8; Taf. IV , Fig. 5, 6; TaL V, Fig. 13.) 

Die Form ist zuer t durch Prof. Y 'GVE SJOSTEDT gekennzeichnet worden, dem zu Ehren 
sic hier benannL wird. « Von anomalon C) verschieden durch den innen abgerundeten, nicht 
schdicrcn Apikalfleck ». Das dieser « blass gelb oder weiss » und beim S? nur an den Vorder
fli.i geln vorkame, lie vermuten, das da Material vom Rio Autaz zu vicinum gehoren k.Dnne, 
' c halb ich e mir zur n icht erbat . Die heiden ~ ~, die SJOSTEDT vorlagen, sind aber 
homoochrorn, b ide juvenil. Das lleinere ~ ist au gezeichnet dadurch, dass die Aderver
dichtuno· im pilzenfleck der Vorderfliigel nicht bis zur proximalen Begrenzung des Flecks 
r ichL; dadur h er cheinL der gelbe Spitzen fl eck auf h ellem Grunde wie von einem weissen 
Riner umgeb n (ahnlich Taf. II, Fig. 8) . 

Di ~ ~ on Sjostedti ind einigen rotundatum nicht ganz unahnlich. Das kaum 
v rdi hl Lc Grundnelz hat larkere Adem als die Drusen, die hier allein ausser bei rotundatum 
g ut nb ickclt ind. Die cfcf konnte ich von denen von vicinum nicht unterscheiden. Sie sind 
auch den cf cf von calcipenne recht ahnlich, wenn auch die meisten der letzteren eine flachere 
proximal BcO'renzunO' de pitzenflecks haben. 

Cururuzinho (Rio AuLaz): Museum Stockholm: 3 cf, 2 c;?, IX.-Xl.1914, leg. A. RoMAN. Das 
Material SJO TEDT's (Typen; Holotypus no 189 cf; Allotypus no 190 ~ ). 

Borba (Rio Madeira) : Museum Ann Arbor : 2 cf, 1 S?, Vl.1932, leg. F. WucHERPFENNIG. - Coll. 
CIIMIDT : 6 cf, 8 c;? , I, II, VII, VIII, XII, 1930, 31, 35, leg. F. WUCHERPFENNIG. - Bei den 8 cf ist das pt 

in 4 Fallen in allen Fliigeln nicht zu erkennen, in 3 Fallen zweifelhaft, in einem deutlich. 

Manic ore (Rio Madeira) : Coll. R.Is : 14 cf, 12 S?, VI, VII, VIII, X, Xl.i921, no 1764-89, leg. 
A. H. FA L. - Coll. SCHMIDT : 10 cf, 10 ~, I, VII, VIII, IX.1930 u . 31, leg. F. WUCHERPFENNIG. 

1\Iicro tigma anomalum calcipenne (FRASER, 1948) . 
(Taf. I, Fig. 3; Taf. III, Fig. 1-3.) 

Micro tigma calcipenni FRA ER, Trans. R. Ent. Soc. London 97, 1948, p. 463, tfig . 3/. (Vorderfliigel
spilze S?) {1 S? Bolivia). 

(I .1953) Die Form weicht durch die Grosse und Inten itiit der Farbung (cf oft zitron-
gclb) d Flti()'el pilzenfleck Uirker als die anderen von der I ominatform ab, scheint aber 
lruklurell ni hL ver chiedcn zu ein, soda s wir sie als Subspecies einreihen. 

Bolivia : Iu eum Ann rbor : Rio Beni, Cashuela Esperanza, Provincia de Vaca Diez, 
13.1V.1922, leg. Je e H. WILLIAl\!SON & J. W. STROHM, 2 cf, 2 ~, det. E. B. WILLIAMSON als M. anomalum. 
Coll. RI : 1 cf, dto., no 29 6, via E. B. WILLIA-,1SON. - Coli. SELYS : 1 cf, Bolivia, als .M. l'ltnatum 
bezeichnet. - Briti h Museum : 2 cf, 1 ~, J. STEINBACH, 1905-07 : 5 cf, 1 ~, Bolivia, bezeichnet 
B. M. 1925 -50 . - Coll. Sen tiDT : Buenavista, nw. Santa Cruz, 2 cf 1927, 1 cf, 2 ~ erhalten 7.VIII.i928, 
leg. STEINBACH : dlo. 450 m, 1 ~, yia STAUDINGER, 1933; " M. " (offenbar Mapiri, von wo anderes Material 
gleicher Bezeichnung kam), via STAUDI 'GER, 1928, det. KRUGER als 11/. an01nalum, 1 cf, 1 ~. - Coll. 

( 1) Aus dem lap us calami ,, anonw.lon n statt ,, anomalum n bei Y. SJOSTEDT eine Pri?rita.t ableiten 
zu wollen, wird abgesehen davon, dass SJOSTEDT bereits die Form vom R10 Autaz nur als << em~. besond~re, 
in gewissen Hinsichten dem iii. anomalon RAl\ID. n a h e k om mend e Rasse auffassen " mochte, mcht 
einmal einem Rigoristen der Nomenklatur einfallen. 
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F. C. FRASER : 1 ~, " Country of origin doubtful but believed from Brazil "· - Museum Berlin : Prov. 
Sara, Dept. St.Cruz de la Sierra 500 m. I-IV.1904, J. STEINBACH, 8 cf, 5 ~; Central Bolivien, Prov. Sara, 
600 m, STEINBACH, 2 ~. - Call. KARL BUCHHOLZ : Chapare 400 m, 10.III.1948, 1 cf; 30.V., 5.VI., 22.VIII., 
25.VIII., 15.~II.1949, je 1 cf; 15.III.i950, 2 cf; 5.V.1951, 3 cf, 1 ~, alles leg. M. ZISCHI<A . 

Das erst 1953 untersuchte Material der call. BucHIIOLZ ist in den Tabcllcn nicht bcrilck
sichtigt. Die 11 cf haben Abd. 67,0-83,5 (Mittel von 10 cf 75,1); Htfl. 49,0-60,7 Millel 53,3) ; 
das ~ hat Abd. 66,0; Htfl. 51, 7. 

Auf Tiite 111 Cashuela Esperanza die Sammlernotiz : << In woods at head of creel which 
crosses Yata River trial about 2 miles S.E. of town. Creek has source in sprin o- i uing from 
rocks. Three sets of Mecistogaster were caught in tandem but individual pair ' a not k pL 
separate n. - Es ist anzunehmen, dass der Sammler vorliegendc Stucke al M ecistogaster 
ansah; es ware dann das cf d·es dritten Paares an Ris o-elangt, sodass nur noch da zu g horige ~ 
nicht vorgelegen hatte. Nach der Darstellung im Rei ebericht (J. H. ' iVILL I J\1 o Paper 
Michigan Acad . Sci. Arts Letters 3, 1923, p. 415) waren j ecloch 9 Stucke crbcuLcL word n. -
Das Material ist dm·chaus homogen und nach den Schliis elangaben crkennbar. 

Bra s ili en: Porto Velho (Rio Madeira): Museum Ann Arbor: 1 cf, 16.V.1922; 2 cf, 19.V.1.922. 
Call. FRASER : 1 cf, 3.V.1922. - Villa Murtinho (State of tlatto Grosso) : Museum nn Arbor : 1 cf, 1 ~, 
2. IV.1922. Das gesamte brasilianische Material leg. JESSE H. WILLIAMSON & J. W. STROHM. 

Durchschnittlich kleine Stucke, das leider einzige ~ mit kleincrcm pitz n fl I , d r in 
den Vorderflugeln nur bis M2 reicht, aber deutlich gelblichwci o·efarbL i t, mit h li n- lb r 
Costa. - Auf der Tiite des Porto Velho-cf in call. FRASER die No Liz : << Io ino- a! on rr in wood 
at fairly open place near creek a foot above ground n . - uf dcr Ti.He cl Paar v n ilia 
Murtinho steht : << From wood's trail (mainly palms) 2 lo 3 l m ca L from I m p L 312-
Madeira- 1amore ky; all caught nosing about ta ter be ide trail , 3 to 4 feeL ab v th o-r uncl. -
Color notes . ~. -Eyes dark green above shadino- to light green belm ; black betwc n 
Small green spot at base of antennae. Face black -v ith dull green on side near th ' . 1\1 uLh 
parts black and dull green . Lower j aw a greenish yellow. - Prothorax black on t p with rrr en 
spots . -Thorax black dorsal stripe; then wide very dark green tripe; then light o-r n narrow· 
then black wide; then paler green wide; then black narrow;then pale green white b lo, . -
Legs : Femora black outer, green inner side; tibiae green. - Abdomen : bla k on top; a pal 
yellow on sides. - Stigma black, in milky white area . 4 wing . - cf. -E c : r dark gr n 
on top, shading to pale translucent green below. lmo t black (little green) betw en e . 
Face black with dull green markings; green on sides of mouth, near e e . Iouth part bla I . 
Lower jaw yellow. - Thorax : same as ~ except lower 2 light stripe are . llow r than on 
the ~. Yellow below. - Legs : Same as ~. - Abdomen : Black on top, pal . llo" · n 1h 
sides (slightly more yellow than the ~).Pale stigma on h. [incl] w. [ings]; pra licall . invi ibl 
on fore wings which have yellow opaque areas at tips. n 

1\'licrostigma rotundatum SELYs, 1860. 

Microstigma rotundatum SELYS, E. DE, Bull. Acad. Belg. (2) 10, 1860, p. i5 Lcf ~ l'Amazone, par I. BATES 
(call. SELYS)j . - HAGEN, H. A., i86i, Synopsis of the Neuroptera of Nort.h America p. 308 (ex auct.). 
SELYS, E., DE, Mem. cour. Acad. Belg. 38, i886, p. iO (cf ~ bassin de l'Amazone). - NEEDHAM, J. G., 
Proc. U. S. Nat. Mus. 26, i903, p. 709, fig. Iu (Pterostigma). - Rrs, F., Arch. Naturg. 82, A 9, i918, 
p. 69 f (Hamburgo). - SJOSTEDT, Y., Ark. Zool. ii, i5, i9i8, p. 33-35 (pars : Rio Purus). - F)lA ER, 
F. C., 1946, Trans. R. Ent. Soc. London 97, p. 462 f. 

Microstigma rotundatum Race M. lunatum SELYS, E., DE, i860, l. c. p. i6 (cf Le Para? Bates, call. SELYS; 
le Bresil, Mus. de Vienne). - id. i886, l. c. p. 10 [haut et moyen Amazone (Massari; -Ega, -Peba, 
-Coary)J . 

Microstigma rotundatum Var. M. luna'tum HAGEN, H. A., 186i, l. c. p. 308. 
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Unter den als rotundatum bezeichneten StiickP,n der Coll. SELYS ist nur 1 ';? aus « Ama
zone ». In der Anordnung und Bezeichnung des betr . Kastens der Coll. SELYS in seinem j etzigen 
Zu Land. (19.VIII. 1937) kommt offenbar die Auffassung der « Revision » von 1886 zum 
Ausdrucl . Da das cf von M . rotundatum 1860 auch beschrieben ist und in der Coil. SELYS 
enLhalLen ein m·ussle, i t anzunehmen, dass das einzige cf mit der Etikette « Amazone n, das 
unter lunulatum ( ic I) tehL, zu den Typen gehort, in der Revision aber offenbar fUr lunatum 
gehalten wurde, allerdings ohne in der Sammlung als lunatum bezeichnet worden zu sein . 
Die Mas e der Typen sind : cf : Abd. 78,5; Htfl. 57; Vdfl. Breite : 14,4 mm. - ';? : Ab. 81 (zu 
gro fUr die Be chreibung I); Htfl. 60; Vdfl. Breite 16,4. Der Spitzenfleck reicht beim cf bis M3 

(Taf. I, Fig. 4), be.im 'i? zwischen M2 und Ms analwiirls; pt im Hinterfliigel bei cf ';? 1- und 
2-zellig. lliermit sleht in Einklang die Feststellung von F. R1s (1918), dass nach der Darstellung 
von 1 6 fur den amen rotundatum « eine eigentliche Definition fehlt ». 

Die Type on lunatum in Briissel, ein juveniles cf, bezeichnet « le Para ~ », dessen rechte 
Vorclerfliigel pilze abgebrochen ist, zeigt am linken Vorderfliigel einen Spitzenfleck, der 
analwarls bis f3 reicht. Die Masse sind : Abd. 65; Htfl. 47,5; Vdfl. Breite 11. SELYS hat 1860 : 
64 bez\ . 4 mm; 1 86 betont er, dass dies ein besonders kleines Stuck sei, und will jetzt den 
ramen auf « exemplaires de forte taille » angewandt wi sen. Rrs empfiehlt, sich an die altere 

Definition der amen rotundatum und lunatum zu halten. Diese sieht den Unterschied von 
lunatum gegeu rotundatum in cler geringcn K'orpergrosse, den schmalen Fliigeln und der 
Abwe enheit eine PLerostigmas. Korpergrosse und Fehlen eines pt unterliegen aber indivi
dueller arialion, und Nachmes ung der Fliigelbreite ergab keine Besonderheit. E. DE SELYs' 
Angaben tiber die Gro e des pilzenflecks der Vorderfliigel sind offenbare Schiitzungen nach 
Aug nma ; denn bei heiden cf Typen (Taf. I, Fig . 4; Taf. IV, Fig. 3) reicht er bis M3 , wiihrend 
cr na h E. DE ELY ' Dar tellung von 1860 bei rotundatum « leur sixieme terminal n, bei 
lunatum << le ep lieme terminal » der Vorderfli.igel einnehmen soU, und 1886 bei rotundatum 
ein AchLel, bei lunatum ein echstel oder ein Siebental des Vorderfli.igels einnimmt. 

Ein on E. DE ELY nicht betonler Unterschied konnte in der Ausdrucksweise filr die 
Aclerdichle erblickL werden; er nennt 1860 bei rotundatum (und exustum) die Aderung « tres 
f.incment reticule », ' a i.ibrigens bei anomalurn und maculatum auch gesagt wird; bei lUrnatum 
.i L ie « exce i ment fine » . In der Revision von 1886 wird nur noch von « cellules micros-
opiqu » ge prochen, offenbar im Gegensatz zu anomalum, deren Spitzenfleck als « remplie 

de cellule p r que micro copiques » bezeichnet wird. Die Mikrophotographie der Fli.igel 
von M. rotundatwn T pu cf (Taf. l V, Fig. 2, 3) liisst nun tatsiichlich keinen nennenswerten 

nler hied. .in cler d rdichle bcicler er1 ennen, sodass lunatum synonym wird zu rotundatum, 
zumal da auch Form und Gro e des pilzenflecks beider geniigend i.ibereinstimmen. Ich glaube, 
da die T pen cf ';? rotundatum und cf lunatum, in Brii sel trotz ihrer verschiedenen Etikettie
rung nichL w it on Teffe gefangen ' urden von wo ganz iihnliche Stucke der coli. R1s in 
Anzahl orliegen. 

Form und Gro e des pitzenflecks sind individuell, geographisch und nach dem 
Ge chle hL variabel. Die rotundatum-Typen sind grossfleckig, der Index betriigt beim cf 1,44; 
beim ';? bleibt er unler 1, . Bei der Type von exusturn betriigt er etwa 2,00 (Taf. I, Fig. 5). Bei 
o-ro fl ck.io-en erien eine Fundorles habcn die ';? ';? nach Durchschnitt und Extremen einen 
b b 

klein ren und chmaleren Fleck als die cf cf; bei schmalfleckigen ist der Unterschied geringer. 
Den niedrig Len v ert des Index (rclativ grosster Spitzenfleck !) hat 1 cf aus Teffe mit 1,34 
(da ab oluL klein Le cf der vorliegenden rotundatum !) ; den hochsten Wlert hat 1 cf aus Pozuzo 
der coll. R1s miL 2 55. Zwischen diesen Extremen sind alle Uebergange vorhanden, wobei die 
gro sflecl igen mit kl inen Index der Amazonas-Tiefebene, die schmalfleckigen mit grossem 
Index den Kordilleren angehoren. Da diese geographische Differenz einen nomenklatorischen 
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Ausdruck fordert, setzen wir, urn den vorhandenen Namen exustum verwenden zu konnen, 
fest, dass die StUcke (d' d') mit einem Index von 2,00 und dariiber zu exustum g·ehoren, wahrend 
die d' d' mit niedrigerem Index als typische rotundatum zu gelten hatten. Bei diescr Fixierung 
sind die Serien von Teffe, Sao Paulo de Oliven<;a, Hyutanaham, also des brasiliani chen Tief
landes, reine rotundatum, die kleineren Serien aus Villavicencio und Pozuzo, al o aus den 
Kordilleren, reine exustum. Die Serien von Iquitos, Balsapuerto, Pebas und Mocoa, al o de 
peruanischen und kolumbianischen Anteils der Ebene und des Mittellandes z-v i hen den 
Kordilleren wiiren claim intermediiir (rotundatum ad exustum); ihre d' d' haben einen Index 
nicht unter 1,55, aber bis iiber 2,00 (bis etwa 2,18). Die i.'Lbrigcn Fundorle werdcn hi r den 
vorhandenen reinen Serien angegliedert unler Beriicksichligung dcr gcographi chen Lag und 
der Indexgrosse . 

Im Hinterfliigel sind distal pt zwischen C und R bei den d' d' mci L die Zcll n in 2 R ih n 
angeordnet, zwischen denen oft einige Schaltzellen liegen; bei llcinercn d' d' i L nur ± in e 
solche Zellreihe vorhanden, bei grosseren auch mehr als 2. Bei den meistcn ~ ~ sind mind Len 
hier 2 Zellreihen vorhanden, oft aber erfolgt vom Rande her Druscnbildung be ond r b i 
grosseren Stiicken des Ostens. Diese Drusenbildung hilft neben cinem ander n M rkmal, d r 
Erweiterung des Feldes zwischen M1 und f,a in der Hohe des proximalcn Endc d pt im 
Vorderfliigel, verglichen mit cl er Breite des Felde z' ischen R und l\I,, eli .i nig n ~ ~ n 
rotundatum gegen Sjostedti abzugrenzen, ' o mittels der dcrdichlc im pilz nfl k d n 
Grosse oder der Begrenzung der Briiunung proximal vom pilz nfl ck cine Tr nnun()' ni hl zu 
gelingen scheint. Bei Zuriickstellung der zuletztgenannten 1erkmale und d r Gro ' nunl r
schiede bleiben etwa folgende Kennzeichnungen : 

SJi:iSTEDTI (33 ~) : Im Hinterfliigel zwischen C und R distal pt mei t 2 Zellreihen (8 ~ ), mei L mit 
einigen Schaltzellen (22 ~ ); selten 3 Reihen mit Schaltzellen (1 ~ : Htfl. 57,5) oder 1 Reihe (2 ~ ), an ch
liessend 2 Reihen. Abstand M,-M,a in Hohe des proximalen Endes des pt meist 11,.{ mal o "TO wie der 
Abstand R-M, (25 ~, darunter die 14 kleinsten mit Hinterfliigellange 48-56 mm), selten i % mal o gro 
(7 ~ ). Altersbraunung auf die apikalen 2 Drittel des Fliigels verteilt oder nur mit ganz hwa her 
Verstarkung proximal vom Spitzenfleck der Vorderfliigel. 

rotundatum Teffe (40 ~) : Drusenbildung an der Hinterfliigelspitze in den Randzellen (15 ~) 
oder his R (12 ~ ), oder fehlend (13 ~ ); dann sind 2 Zellreihen distal pt zwischen C und R mei t (11 ~) 

mit einzelnen Schaltzellen, seltener ohne solche (2 kleine ~ mit Htfl. 39,3 bezw. 46 mm). b land 
M,-M1a in Hi:ihe des proximalen Endes des pt der Vorderfliigel 1 ~~ mal (10 ~) oder 1 % mal (L .. ~) oder 
2 mal (15 ~ ), ·Selten mehr als 2 mal (Taf. III, Fig. 5; 3 kleine ~ ~ mit Htfl. 39,3; 43; 46,5 mm) o gro s wie 
der Abstand R-M~. In 16 Fallen hat das pt im Vorderfliigel eine Stiilzader (Taf. III, Fif. 5!, in 24 Fallen 
fehlt sie; ihr Vorhandensein bewirkt eine Erweiterung des Feldes M,-M 14 , da sie bei erweilerlem Feld 
haufiger auftritt als bei nicht erweitertem. Drusenbildung zwischen C und R im Hinterfliigel di tal pt 
besonders bei grossen Stiicken, nicht unter Htfl. Lange 47,3 mm. Proximale Braunung im Vorderfliigel 
bei allen Stiicken in einem Streifen schmaler al~ 1 em. 

rotundatum Sao Paulo de Oliven<_;.a (35 ~) : Drusenbildung in den Randzellen (7 ~, nicht unter 
Htfl. 59,5 mm), oder von C bis R (5 ~, nicht unter 62 mm Htfl.), meist 2 Zellreihen (1 ~ ohne Schalt
zellen : Htfl. 60 mm), mit einzelnen Schaltzellen (7 ~, nicht iiber HW. 59) oder 3 Reihen mit Schaltzellen 
(15 ~ ). Abstand M,-M11, meist 1 ~~ mal (16 ~) oder 1 % ~al (15 ~) so gross wie Abstand R- 11 , selten 
2 mal so gross (4 ~, davon 3 klein; Htfl. 46; 52; 54; 63). Stiitzader am pt der Vorderfliigel bei 3 ~ ohne 
Beziehung zum Abstand R-M 1 • Braune Binde proximal vom Spitzenfleck der Vorderfliigel breiter als bei 
den Teffe- ~ ~ . 

rotundatum ad exustum Iquitos (14 ~) : Drusenbildung der Hinlerfli.igelspitze nur einmal ange
deutet.,sonst 2 Zellreihen ohne (3 kleinste ~ ~ mit Htfl. 53; 57; 57,5 mm) oder meist mit Schaltzellen 
(die i.ibrigen grosseren 11 ~ ). Abstand M,-M 1a in Hohe des proximalen Endes des pt der Vorderfliigel 
1 ¥2 mal (11 ~) oder 1 % mal (2 ~) oder 2 mal (1 ~ : Htfl. 61,5 mm) so gross wie Abstand R-M,. Das 
letzte ~ mit Stiitzader am pt der Vorderfliigel. 
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exustu1~2 (15 9) : Drusenbildung der Hinterflugelspitze nur einmal angedeutet (1 9, Htfl. 63 mm), 
sonst 2 Zellre1hen m1t Schaltzellen (12 9) oder ohne solche (2 9; Htfl. 62,5; 63 mm). Kein starker 
erweiterter Abstand von Ml-Ml., und 2 Stutzadern ohne Beziehung dazu . Braunung bei allen adulten 
in breitem Streif. 

Microstigma rotundatum rotundatum SELYS. 
(Taf. I , Fig. 2, 4; Taf Ill , Fig. 5-9; Taf. IV, Fig. 7, 8; Taf. V, Fig. 2, 3, 14, 17; 

Taf. VI, Fig. 12, 13.) 

Rio Pur u s : Museum Stockholm : Hyutanaham, XII .1954; !.1915, 5 rf, 1 9, leg. Dr . A. RoMAN; 
das von SJOSTEDT sLutlierLe Material. Nur 2 cf und das 9 mit schwacher Braunung proximal vom Spitzen
fl eck, de sen Index beim cf zwischen 1,55 und 1,63, beim 9 bei 1,97 liegt. 

Rio N eg ro: Museum Ann Arbor: Santa Isabell, 1 rf, 7.VII.1922, leg. Jesse H. WILLIAMSON 
und J. STROHM. Das aduUe (Vvachsbildung !) Stuck ist in dem Reisebericht (l.c. 1923, p. 417) erwahnt; es 
zeigt keine Spur von Braunung proximal vom Spitzenfleck (Taf. V, Fig. 2) . Index 1,91. - Coll. SCHMIDT : 
San Gabriel, 2 cf, je iO .IX.1927 und 22.X.1927, leg. ZIKAN. " Waldlibelle "• das erste mit gleichmassiger 
brauner Ader iiumung fast tiber die ganze Flugelflache, das zweite mit Verstiirkung proximal vom 
SpiLzenfleck. Index : 2,00 bezw. 1,96. 

Rio au pes : Museum Stockholm : Taracua, 1 cf, 30.III.1915, hat starke Braunung proximal 
vom Spitzenfleck. Index 1,82. 

Co a r y ( mazonas) : Coll. SELYS : 1 rf, bezeichnet : Amaz. sup. (grun)/M. lunatum SELYS (blau
griin). SpiLzenfleck ohne proximale Braunung (Taf. IV, Fig. 4; Taf. V, Fig. 3), offenbar juvenil. Index 1,60. 

T e f f e E g a (Amazonas) : Coll. Ris : zahlreiche rf 9, I, VII, VIII, IX.1921 u. 22, no 1950-2040, 
leg. . H. FA L. - Museum Bremen : 5 cf, 4 9. - Coll. SCHMIDT : 2 cf, 4 9, IX.1935, leg. 
F. WucHERPFENNIG; 1 9, leg. . H. FASSL, via ZmAN. - Gemessen wurden vorwiegend Stucke der Coll. 
R.Is. Die proximale Briiunung i t schmal und fehlt ausser bei den juvenilen Stiicken weiteren 5 fur adult 
gehallenen cf cf, die z.T. Wachsausscheidung am Metasternum zeigten. Von hier die grosstfleckigen 

Liicke (Taf. III , Fig. 6-7), wahrscheinlich auch die Typen (Taf. I, Fig. 4; Taf. IV, Fig. 3). Index rf : 
1,34.-1,77; 9 : 1,67-2,00; im 1iLtel : rf 1,57· 9 1,83 (berechnet nach Messungen von 41 cf, 38 9 ). Ein 
einzige 9 zeigt liirkere Ausdehnung der hellen Thoraxzeichnungen (Taf. VI, Fig. 10). Mehrere Stucke 
mil Extremwerlen (Tabelle 2). 

Ton an Lin s (Amazona ) : Museum Bremen : 2 cf, 1 9, IX. - Unter diesen daos absolut grosste 
Li.ick, 1 rf miL 97 mm Abdomenlange. 

a o P au I o de 0 1 i v en <i a (Amazonas) : Coll. RIS : 7 cf, 7 9, XI-XII.i921, n o 1936-49, leg. 
A. H. FA L. - Mu eum Ann Arbor : 40 rf, 20 9, Alto Rio Solimoes, XI.i931, IV-VI.i932, leg. 
F. \ CHERPFENNIG. - Coll. CIIMIDT : 7 rf, 9 9, X-XI.1930, VIIl.1935, leg. WUCHERPFENNIG. - Adulte rf 9 
ausnahm lo miL proximaler Braunung, die breiter ist als bei den Teffe-Stiicken. In der Serie vom 

Iu eum Ann Arbor da tuck miL den langslen Fliigeln : Htfl. 72 mm. Index rf : 1,50-1,80; 9 : 1,62-
2,00, im IitLel rf : 1,63; 9 : 1, 3 (nach 21 rf, 20 9) (Taf. III, Fig. 8, 9). 

Tab at in g a (to Sao Juan, left bank Amazonas) : Coll. MORTON : 1 9, IX-X.1913, RosENBERG 
vend. (Taf. V, Fig. 4.) : AduH, mit krafLiger Braunung. Index 1,80. 

lUicrostigma rotundatum rotundatum transiens ad exustum. 
(Taf. V, Fig. 5, 6; Taf. VI, Fig. 3.) 

P e bas : Coli. SELYS : 2 rf, 2 9. - Coll . MORTON : Highlands between Rios Ampiyacu and 
Putumayo inland from Pebas, Loreto, Peru, 100-500 over river level, 16.VII.-12.VIII.i913, ~_osENBERG 
vend., 1 9. - dto. Coll. RI , 2 cf, via MoRTON, no 2059-60. - Museum Ann Arbor (coll. FoRSTER) : 
" Pevas "• 1 if, 19. - Diese 5 rf, 4 9 sind durchweg " enorme , (SELYS 1886); sie ha?en stark gerun
deten Spilzenfleck (Taf. V, Fig. 5), der aber bei den 9 9 sehr schmal werden kann. D1e adulten haben 
intensive Braunung proximal davon. Index rf : 1.58-2,00; 9 : 1,92-2,40. Mittel rf : 1,73, 9 : 2,16. 
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I qui tos: Mishiyacu, S. Roque, leg . KLUG (via NAGEL): Coll . Rrs: 18 cf, 7 ~, XI.1929. - IV.1930, 
VI-VIII.1930, no 2061-85. - Coll. ScHMIDT : 2 cf, 1 ~, VIII .1929. - Museum Ann Arbor : lt ~, 

VI-VIII 1931. - Museum Stockholm : 1 cf, 1 ~, offenbar Rrs det. - Die adulten ausnahmslos mit 
intensiver breiter proximaler Braunung am Spitzenfleck (Taf. V, Fig. 6). Index cf : 1,64-2,09; ~ : 1,77-2,17; 
im Mittel cf : 1,92; ~ : 1,96. 

Balsa puerto : Museum Ann Arbor : Rio Huallaga, II.1933, 2 cf; VI.1933, 1 cf, 2 ~, via NAGEL, 
offenbar leg. KLUG. Wie vorige . Index cf : 1,90-2,10; ~ : 2,10. Mittel cf : 1,97. 

Yurimaguas: Museum Ann Arbor: [Locality:] (?), 20.IV.1920 (?), A. S. PA!USH, coll. 
E. B. WLILLIAMSONJ, " in envelope similar to envelope with above data which contained Mlecis. or:natus cf ,, 
1 ~ . Massige proximale Braunung am Spitzenfleck der Vorderfli.igel, dessen Index 1,92 betragt. Im 
Hinterflugel reichen die hellen Adern an der Spitze bis fast M2 • 

Hamburg o : Coll. Rrs : R. Saimiria, Amazonas, 15.VIII.1912, BLUNTSCHLI & PEYER, 1 cf, n o 2058. 
Das von Rrs (1918, l.c. p. 69) erwahnte Stuck, mit einem Index von 2,08, sodass es auch exu tum typ•. 
sein konnte, wird hier eingereiht aus geographischen Grunden, da Rrs (l.c. p. 5) den Fundort in das 
peruanische Tiefland des Amazonas legt. R . Saimiria l<Onnte mit dem im STIELE.R genannlen " amiria ,, 
der zwischen Iquitos und Yurimaguas liegen soll, identisch sein . 

La So m bra : Museum Ann Arbor : (Putumayo District, Columbia, 1 cf, 22.VIII.1920, 
N. F. M. FO;R.BES . Index 1,64. Starke proximale Braunung. 

Put u mayo : Museum Stockholm : 328 m, Columbia, 1cf, 1 ~. - Museum Berlin : 1 cf, 
W. HOPP; 1 ~ juv., VI.21, W . HOPP.- Bei den adulten proximale Braunung am SpiLzenfleck vorhund n. 
Index : cf 1,85-2,18; ~ 1,91-2,00. 

M o co a : Museum Berlin : Columbien, 530 m, Werner HOPP, 28.!.21, 1 cf; 29.!.21 , 1 cf , II.2i, 
3 cf; iO.VI.21, 2 cf. Braunung regelmassig vorhanden. Index 1,77-2,18; MiLlel 1,93. - 1 cf miL nm 1 Cuq . 

Rio Mach ados : Museum Ann Arbor (coli. FoRSTER) : 1 ~, stark beschadigt, fa t ohne 
proximale Braunung. Index 1,86. - Eine Identifizierung des Fundorles mit " Machado " = Rio Gy Parana 
oder dem " Rio Machadinho, im Staat Matto Grosso wurde diskonLinuierliche Verbreilung der Form 
bedeuten, zu deren Annahme mehr und besseres Material vorliegen mussle. 

P u yo (Ecuador) : Museum Ann Arbor : 1 cf, 2.VII.27 (from A. J. PORTER), mu de niedrigen 
Index des Spitzenfleckes wegen (1,79) hier eingereiht werden. Cf. sub exustum I 

Chan cham a yo : Coll. SCHMIDT : 1 ~, " Ch. ,, via STAUDINGER. Die Deutung der bki.irzung 
fUr den hoch in den Kordilleren gelegenen Ort bei dem niedrigen Index (1,93) des Spilzenflecks recht 
unwahrscheinlich. 

Microstigma rotundatum exustum ELY , 1860. 
(Taf. I, Fig. 5; Taf. V, Fig. 7-12; Taf. VI, Fig. 6, 7. ) 

Microstigma rotundatum Race M. exustum SELYS, E., DE , Bull. Acad. Belg. (2) 10, 1 60, p. 15 f. (Syn
opsis des Agrionines, sep. p. 9 f.) (cf, Le Perou, Collect. SEr.!Ys). - HAGEN, H. A,. 1 69, tetLin, Ent. 
Ztg. 30, p. 260 (Bogota, Bolivia). - McLACHLAN, R., 1881, Trans. Ent. Soc. London, p. 32 (Rio 
Bobonaza, very common). - SELYS, E., DE, 1886, Mem. cour. Acad. Belg. 38, p. 10 (Revision des 
Agrionines) ( cf ~, pars, Santa-Fe-de-Bogota, Bobonaza). 

Microstigma rotundrttum var. exustum HAGEN, H. A., 1861, Synopsis of the Neuroptera of orth merica, 
p. 308 (ex auct .).- CAMPOS, R ., 1922, Rev. Col. Nac. 4, 8/9, p. 20 (Ecuador). 

Microstigma rotundatum Rrs, F., 1918, Arch. Naturg. 82, A 9, p. 69 f. (Columbia, Peru). - JOSTEDT, Y., 
1918, Ark. Zool. 11, 15, p. 33/. (Peru). 

Die Herkunft des Hololypus « Le Perou » wircl von E. DE SELY (1860, I.e. p. 16) 
angezweifelt, aber offenbar zu Unrecht, da durchaus ahnliche Stucke in Anzahl au P ru bier 
vorliegen. Die Beschreibung sagt << sans plerostigma »; die Photographic (Taf. I, Fig. 5) Hi L 
dagegen ein pt gut erkennen. Braunung proximal vom Spitzenfleck der Vorderflilgel i L reo-el
massig vorhanden; das einzige adulte cf ohne Braunung ist das SLUck aus Sani Beni. E i t 
moglich, dass hier im Suden, wo exustum vielleicht unmittelbar an anomalum calcipenne 
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grenzt, also ohne Zwischenschaltung typischer rotundatum, die cf cf die Braunung nicht haben. 
Das nahe an das Gebiet von M . anomalum calc ip enne (bei Mapiri) heranreichende ~ von 
exustam aus Coroico (Bolivia) hat massige proximale Braunung . 

V en e z u e l a : Museum Ann Arbor (Coll. FoRSTER) : 1 cf Hid ., offenbar via STAUDINGER, mit 
proximaler Braunung am Spitzenfleck der Vorderflugel {Taf. V, Fig. 8). Index 2,32. W enn die Patria
Angabe richtig ist, was wir glauben, dann durfte das Stuck aus dem Sudzipfel Venezuelas stammen, 
si.idlich des ausgedehnten Trockenwald-Gebietes (siehe Taf. VIII). 

V i l 1 a v i c en c i o (Ost-Kolumbia) : Coll. Rrs : 1 cf, 2 ~, I.i9ii, 450 m, leg. A. H. FASSL (von Rrs 
als M . rotundatum exustum bezeichnet); 2 cf, 1 ~, dto. 1914,400 m, leg. A. H. FASSL, no 2041-46. 
Die Serie von F. Rrs 1918 beschrieben. - Rio Negro (nach FASSL, Tropische Reisen VII, in Entom. 
Rundschau 1915, p. 33 : am Zollhaus Sosomuca, zwischen 800 und 1200 m Hohe gelegen) : Coll. Rrs : 
1 cf, 1 ~, das cf 1914, das ~ 1910, beide 500 m hoch, leg. A. H. FASSL, no 2056-57. Von Rrs ebenfalls 
(l.c.) erwahnt. - Hierzu rechnen wir noch : Museum Stockholm : 1 cf, n o 193, Rio Negro. - Museum 
Ann Arbor (coll. FORSTER) : 1 cf ohne Abd. Segm. 6-10, bezeichnet " Bogota ,, das ebenso wie die Angabe 
von E. DE SELYS {cf. supra) kaum richtig sein kann . - Der Spitzenfleck bei diesen Ost-Kolumbia-Stucken 
in der Gras e ubereinstimmend : bis Ms; der Index 2,00 (Mus . Stockholm) oder meist daruber (bis 2,20 
beim cf und 2,29 bei den ~ ~ ). Mittel : cf 2,10; ~ 2,20. 

Nap o {Ecuador) : Museum Ann Arbor : 1 cf, 1 ~, R. HAENTSCH {coil. FORSTER) (Taf. V, Fig. 9 cf) . 
Index cf : 2,39; ~ : 2,13. 

Rio Pas La z a (Ecuador) : Museum Stockholm : 1 cf, 1 ~. Index : cf : 2,00; ~ : 2,20. Fleck 
bis M~ . 

P u yo (Ecuador; bei B. FRANZE " El Puyo " genannt) : Museum Stockholm : 2 cf . Index 2,02; 
2,22. Cf. sub M. rotundatum ad exuslum. 

B a fi o s (wahrscheinlich Prov. Tungurahua, Ecuador) Museum Stockholm : 1 ~ mit Index 2,14. 

Tar a pot o (Peru) : Museum Ann Arbor : 1 ~, A. I. PORTER (Taf. VI, Fig. 7). Index : 2,26. 

Po z u z o (Peru) : Coll. Rrs : 2 cf, 1 ~, 1910; 1 cf, 4 ~, 1914, alle 800 m, durch RoLLE (cf Taf. VI, 
Fig. 7), no 2047-54, die Stucke aus 1910 von F . Rrs als M . rotundatum exustum bezeichnet (cf. supra 
Ost-Kolumbia .), alle 1918 von Rrs erwahnt und beschrieben. - Coll. ScHMIDT : 2 cf, " Po. , , offenbar 
Pozuzo, via STAUDINGE'!l 192 . - Diese Serie stellt die Extremform von exustum dar, indem der Index die 
hOchsten Werte erreicht (cf 2,17-2,55; ~ : 2,00-2,45; Mittel cf : 2,33; ~ : 2,18), aber ausserdem durch eine 
Abschragung der FlUgel>Spitze, wie dies in Fig. 10 {Taf. V) deutlich, und schwacher in Fig. 7 (Taf. V) 
und 5 (Taf. I) sichtbar ist; die costalwarts gelegenen Langsadern {C, R, M1 ) sind nahe ihrem distalen 
Ende chwacher gekrummt. Fleck reicht nahezu oder bis Ms; bei 1 cf, 3 ~ wird Ms etwas uberschritten . 

San i Ben i (Peru, Departamento Yunin (Junin)) : Museum Ann Arbor : Vicinity of Sani Beni, 
840 m, 4.IX.1935, FELIX WoYTKOWSKI, 1 cf, mit folgender Sammlernotiz : " Flies slowly, but is cautious; 
very damaged, but the only one seen. In jungle on glade, far from water "· Vollig adultes Stuck, mit 
beLrachtlicher Wachsabscheidung am Metasternum, die meisten FlUgeladern braun umsaumt, diese 
Farbung al o nicht auf die Region proximal vom Spitzenfleck beschrankt (Taf. V, Fig. H). Index 2,37. 

Coroico (Bolivia) : Coll. Rrs: 1 ~,leg. GARLEPP?, p. A. H. FASSL (Taf. V, Fig. 12), no 2055, 
elwas juv., daher massige Braunung. Index : 2,00. Durch H. A. HAGEN's Notiz (1869) ist dieser Fund 
nicht uberraschend. 

TEIL\VEISE AUSGEFUIIRT MIT MITTELN DER DEUTSGHEN FORSOHUNGSGEMEINSGHAFT·. 
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RESUME 

La presente etude traite du genre llficrostigma RA 1n n, 1842, compr nnnt de grand 
formes de Libellules des forets tropicales du fleuve Amazone et de e nomureu ' affluent 
Malgre la taille quelquefois enorme du corps de ces insecles, il re tail ue doute concernan l 
leur traitement taxonomique. Depuis longtemps, on upposail l 'e i l n e de troi p \ e I 
de quelques races; mais, ulterieurement, il y n eu de doute (E. DE 'EL\- _, 1 6) quant u 
!'existence de plus d'une espece, et de auteur plu modeme (pur ex mple, R1 ·, 1930 i.l.) "l' 

sont rattaches a cetle derniere opinion. Finalement, le re ' ullat praliq ue a etc que d nombr u · 
exempiaires museaires ne pouvaient plus elre identifie au-dela du rang o-eneriqu . n n'avail 
pas trouve beaucoup de caracteres structure! ; le localites indiquee aux exemplair an ien , 
souvent uniques, etaient souvent peu certaines, quelquefois introuvable dan un atla m uernc 
et inconnues des cartographes . Ainsi a-t-il semble utile c.l'etudier de plu lono-u 
exactement traitees en ce qui concerne le ba e nece aire , el d les compar r dan I 
les plus divers, pour obtenir une idee des relations intermediaire exi Lanl ntre le div r . 
formes . Les resultats de cette recherche se trouvent ici decrits, figure t traile Lali tiqu ment 
en tableaux, en accordant une attention plu speciale aux condition de reticulation tl<" aile , 
et surtout de la macule a l'extremite des ailes anlerieures, qui e t tre important . 



TAFEL I 



ERKLARUNG DER TAFEL I. 

FIG. 1. - Microstigma maculatum HAGEN, cf, Surinam, coll. et phot. RIS, no 1743. Linkes FlUgelpaar; 
Pt gestielt; Hinterfliigel 3 Anq. 

FIG. 2. - Microstigma rotundatum rotundatum (SELYS) ~, Teffe Ega, coil. SCHMIDT (IX.1935, Tiite 2); phot. 
SCHMIDT. Rechtes Fliigelpaar; Briiunung proximal von Spitzenfleck im Vorderfliigel, an 
Fliigelspitze und Analrand im Hinterfliigel. Pt Hinterfliigel durchlaufend, mit Stiitzader. 

FIG. 3. - Microstigma anomalum calcipenne (FRASER) ~, Buenavista , coll. SCHI\1IDT (Tiile 3); phoL. 
SCHMIDT. Linkes Fliigelpaar; Pt durchlaufend; Costa im Hinterfliigel schwarz. 

FIG. 4. - Microstigma ro'tundatum SELYS cf, Typus, Amazona, Bates, coll. SELY , phot. Brii el, In LiLuL 
royal des Sciences naturelles de Belgique. Spitze des linken Vorderfliigels; Verdichtung der 
Adern geht proximalwarts tiber den Spitzenfleck hinaus, ohne Briiunung. 

FIG. 5. ___: Microstigma rotundatum Race M. exustum SELYS cf, Holotypus, Perou, coil. ELY , phot. 
Briissel, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Spitze des linken Vorderfliigels; 
starke Briiunung proximal vom Spitzenfleck. 

FIG. 6-9. - Microstigma maculatum HAGEN, Vorderfliigelspitze. 

6. Surinam cf, no 1743, coll . et phot. R1s; linke Vorderfliigelspitze; pt ge lielt, 1-zellig; 
miissige Aderverdichtung an der Spitze. - 7. Surinam ~, no 1744, coll. et phot. RI ; linke 
Vorderfliigelspitze; pt intermediiir, 7-zellig, leichte Adersiiume proximal vom pilzenfleck. -
8. Subsp. Fassli nov. (Tiite 1), Manaos cf, no 1745, coll. Rls, phot. Sar-IMIDT; rechte Vorder
fliigelspitze; pt gestielt, die graue Fiirbung im Bild nicht sichtbar geworden. - 9. Subsp. 
albopictum nov., Obidos, 1.1936, ~, coll. et phot. SCHMIDT; rechte Vorderfliigel pitze; pt 
gestielt, 2-zellig; Verdichtung und Membrantriibung im Spitzenfleck. 
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TAFEL II 



ERKLARUNG DER TAFEL II. 

FIG. 1-4. - Microstigma anomalum RAMBUR, Spitze des rechten Vorderfliigels. 

1. Form a, Alcobaca d', (IV.1922, no 1702), coli. Ris, phot. DELFOS SE; kleinstes SWck, 
aberrativ, mit proximal winklig vorgezogenem Spitzenfleck; pt 2-zeliig, intermediar; Spitzen
fleck iiber M1a hinausreichend.- 2. Form a, Alcobaca <j?, (IV.1922, no 1726), coli. RI , phot. 
ScHMIDT; pt durchlaufend, 1- oder 2-zellig; keine Aderverdichtung, nur Andeutung einer 
Schaltzelie zwischen R und M1 ; Membrantriibung. - 3. Form c, Monte Christo d', (VI.1920, 
no 1844), coli. Ris, phot. SCHMIDT; pt etwa 6-zellig, gestielt; Aderverdichtung starker als in 
Fig. 1; Fleck bis M2 ; Adem im Spitzenfleck dicker als proximal davon. - 4. Form c, Monte 
Christo <j?, (VI.i920, no 1922), coli. Ris,phot. SCHMIDT; pt durchlaufend, 6-zeliig; Verdichtung 
massig, Membrantriibung gering. 

FIG. 5-8. - Microstigma anomalum subsp., Spitze des rechten Vorderfliigels. 

5. Subsp. vicinum nov., Maues d', IV.1932, Tiite 105 (Holotypus), Museum nn rbor, phot. 
ScHMIDT; pt durchlaufend, vielzellig; Fleck und Aderverdichtung bis M2 • - 6. ub p. 
vicinum nov., Maues <j?, Rio Maues, Vl.1932, Tiite 17 (Aliotypus), Museum Ann rbor, phoL. 
SCHMIDT; pt durchlaufend, 3-zeliig; massige Membrantriibung; beginnende VerdichLuna durch 
Bildung von H Schaltzellen in der Doppelzelireihe zwischen R und M1 • - 7. ubsp. 
Sjostedti nov., Manicore d', VI.1921, no 1779, coli. Ris, phot. SCHMIDT; pt durchlaufend, 
vielzellig; Fleck fast bis Ms reichend. - 8. Subsp. Sjostedti nov., Borba <j?, Vll.1935, Tiile 8, 
coli. et phot. ScHMIDT; pt undeutlich ; starke Drusenbildung bei massiger Aderverdichlung; 
Fleck fast bis M2 reichend . 
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TAFEL III 



ERKLARUNG DER TAFEL III. 

FIG. 1-5. - Micros'tiqma sp., Spitze des Vorderfliigels. 

:!;. M . anomalum calcipenne (FRASER) cf, Cashuela Esperanza (Tiite 111), 13.IV.1922, Holotypus, 
rechter Vorderfliigel, Museum Ann Arbor, phot. ScHMIDT; pt durchlaufend, 10-zellig; Fleck iiber 
Ms reichend. - 2. M. anomal~tm calcipenne 9, Cashuela Esperanza ('l'iile 111), 13.IV.1922, 
Allotypus, rechter Vorderfliigel, Museum Ann Arbor, phot. SCHMIDT; pt durchlaufend, 
Zellenzahl nicht sichtbar; starke Membrantriibung; beginnende Aderverdichtung als Bildung 
von 5 Schaltzellen zwischen R und M1 ; Fleck bis Ms. - 3. M. anomalum calcipenne cf, 
Porto Velho (Tiite 113), 16.V.1922, rechter Vorderfliigel, Museum Ann Arbor, phot. CH noT; 
pt durchlaufend, 9-zellig; Fleck bis Ms. - 4. III. anomalum anomalwn b 9, Taperinha, 
II.1920, no 1824, linker Vorderflugel, call. et phot. R:rs; pt intermediiir, Zcll nzahl nicht 
sichtbar; Fleck bis M1a; beginnende Aderverdichtung als Bildung von 9 SchalLzellen zwi chen 
R und M1 ; Adersaume proximal vom Spitzenfleck. - 5. M. rotundatum rotundatum ELY , 9, 
Teffe, no 2612, rechter Vorderfliigel, call. Ris, phot. SCHMIDT; kleinsLes LUck der erie; 
pt durchlaufend, vielzellig; starke Drusenbildung in massig verdichlelem dergrundneLz; 
Fleck bis Ms; Index 1,77. 

FIG. 6-9. - Microstigma rotundatum rolundrtlum SELYS; SpiLze des Vordcrfliigels; pt durchlaufend, 
vielzellig. 

6. Teffe Ega cf, call. et phot. Ris; linker Vorderflua-el; Fleck iiber l\13 reichend; chmale 
Braunung proximal davon. Aufnahme im dmchfallenden Licht.; StiiLzader am pt. (no 19 1). 
7. Teffe Ega cf, call. Rrs, phot. DELFossE; rechter Vorderfliigel; Fleck bis M3 reichend, die 
Aderverdichtung geht proximal weit dariiber hinaus. Aufnahme im auffallenden und 
dmchfallenden Licht (no 2005). - 8. Sao Paulo de Olivencta, cf, coil. et phot. RI ; linker 
Vorderfliigel; Braunung proximal vom Spitzenfleck starker als Fig. 6; Fleck iiber M 
halbwegs bis M3 ; riicklaufige Stiitzader am pt (no 1941). - 9. Sao Paulo de Olivencta 9, 
call . et phot. Rrs; linker Vorderfliigel; betrachtliche Braunung proximal vom Spitzenfleck; 
dieser halbwegs bis M3 (no 1942). 
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TAFEL IV 



ERKL.ARUNG DER TAFEL IV. 

FIG. i. - Microstigma rolundatum SELYS r:f, Typus coll. SELYS, phot. DELFOSSE; im auffallenden Licht; 
Spitze des rechten Vorderfliigels. 

FIG. 2. - Dasselbe, im durchfallenden Licht. 

FIG. 3. - Microstigma rotundalum Race M. lunatum SELYS Typus r:f juv. Para?, coll. SELYS, phot. 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Briissel ; SpiLze des linken Vorderfliigels. 

FIG. 4. - Microstigma rolundatum SELYS r:f, Coary, coll. SELYS, phot. DELFOSSE; Spitze des rechten 
Vorderfliigels( von der Unterseite, im durchfallenden Licht. 

FIG. 5-8. - Microstigma sp., Stucke der rechten Vorderfliigelspitze nach Balsam- Priiparaten der coli. 
R.Is, im durchfallenden Licht, phot. DELFOSSE, 11 x; pt durchlaufend, vielzellig. 

5. Microstigma anomalum Sjostedti n. subsp. r:f, Manicore (no 1779). - 6. Dasselbe, ~, 

Manicore (no 1788). -7. Microsligma rotundatum rotundatum SELYS r:f, Teffe Ega (no 19 1). 
8. Dasselbe, ~, Teffe Ega (no 2022). 
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TAFEL V 



ERKLARUNG DER TAFEL V. 

FIG. 1-12. - Microstigma sp., Vorderfliigelspitzen, schematisch, mit Andeutung des Spitzenflecks, der 
proximalen Braunung und der Langsadern. 

1. M. anomalum vicinum n. subsp. cJ, Obidos, coli. ScHMIDT (Tiite 2) . - 2. M. rotundatum 
rotundatum SELYS cJ, Santa Isabell, Museum Ann Arbor {Tiite 110). - 3. Dasselbe cJ, 
Coary, coil. SELYS. - 4. Dasselbe ~, Tabatinga, coil. MORTON. - 5. M. rotundatum rotun
datum transiens ad exustum SELYS cJ, Pebas, coll. R1s (no 2059). - 6. Dassel be cJ, Iquit.os, 
coli. Ris (no 2083). - 7. M.rotundatum exustum SELYS ~, Tarapot.o, Museum Ann Arbor 
(Tiite 94). - 8. Dasselbe cJ, Venezuela, Museum Ann Arbor (coli. FORSTER, Tiite 131). -
9. Dasselbe cJ, Napo (Ecuador), Museum Ann Arbor (Tiite 255). - 10. Dasselbe cJ, Pozuzo 
(Peru), coli. R1s (no 2054). - H. Dasselbe cJ, Sani Beni (Peru), Museum Ann Arbor 
(Tiite 116). - 12. Dasselbe ~, Coroico (Bolivia), coll. Ris (n° 2055). 

FIG. 13. - M. anomalum Sjostedti n. subsp., cJ, Borba. Pterostigma-Region des lin ken Hinlerfliigels, 
von unten; coli. SCHMIDT (Tiite 3). 

FIG. 14. - M. rotundatum rotundatum SELYS, ~ , Sao Paulo de Oliven<;a. Pterostigma-Region des rechten 
Hinterfliigels; coll. SCHMIDT (Tiite 3). 

FIG. 15-17. - Microstigma sp., Schema der Drusenbildung in einer Fliigelspitzenfleckzelle. 
15-16. M. anomalum Sjostedti n. subsp. - 17. M. rotundatum SELYS. 

FIG. 18-19. - Micro-stigma rotundatum trans. ad exuS'tum cJ, BENJAMIN CONSTANT, VI.1942, n o 0, B'JlUNO 
POHL, S. Paulo, Brasil, linker Vorderfliigel, mit Bezeichnung der taxonomisch wichLig n 
Adem {NEEDHAM-Ris'sche Terminologie). - 18. Fliigelbasis. - 19. FliigelspiLze. 
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TAFEL VI 



ERKLA.RUNG DER TAFEL VI. 

FIG. 1-7. - Microstigma sp ., Prothorax und Basis des Synthorax. 

1. M . maculatum HAGEN cf, Surinam, Museum Ann Arbor (coll. FORSTER, Tiite 136), dorsal. 
2. M. anomalum anomalum RAMBUR a, cf, aberrativ, Alcobaca (coll. RIS, no 1702), dorsal. 
3. M. rotundatum ad exustum SELYS, cf, Iquitos (coli. SCHMIDT, Ttite 1), dorsal. -
4. M . maculatum albopictum n. subsp. ~, Obidos (coll. SCHMIDT, Ttite 5), dorsal. -
5. Dasselbe, von links. - 6. M. rotundatum exustum SELYS, ~, Peru (coll. SCHMIDT), dorsal. 
7. Dasselbe, von links. 

FIG. 8-10. - Microstigma sp ., Metasternum ventral; CX3 Hinterhtiften; st1 erstes bdominalsternit. 

8. M. maculatum maculatum HAGEN cf, Surinam, Museum Ann Arbor (coll. FOR TER, 
Ttite 119) . - 9. M. maculatum albopictum n. subsp. ~, Obidos (coll . SCHMIDT, Ttite 4). -
10. M . anomalum anomalum RAMBUR Form a, Alta mira (coli. R.Is, no 1737). 

FIG. 11-13. - Microstigma sp., Thorax von links. 

11. M. maculatum maculatum HAGEN cf, Surinam, Museum Ann rbor (coli. FOR TER, 
Ttite 136). - 12. M. rotundatum rotundatum SELYS, ~, Sao Paulo de Olivenc,;a (coll. 
ScHMIDT, Ttite 1). - 13. Dasselbe, ~ Teffe Ega, die hellen Zeichnungen sehr au gedehnt (coli. 
RIS, no 2034). 

FIG. 14. - Microstigma maculatum maculatum HAGE , cf, Surinam, rechLer Vorderfltigel, gestieltes 
Pterostigma; Priiparat R.Is. C Costa, R Radius. 

FIG. 15. - Microstigma maculatum Fassli n. subsp. ~, Manaos, rechter Hinterfliigel, intermediares 
Pterostigma; Priiparat Ris. C Costa, R Radius. 
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ERKL.ARUNG DER TAFEL VII. 

FIG. 1. - Megaloprepus caerulatus DRURY, Penisspitze; Kopie aus SCHMIDT 1915; x 19. 

FIG. 2-3 . - Microstigma sp., Penisspitze; x 22. 

2. M. anomalum calcipenne (FRASER), ex call. BucHHOLZ, Chapare. - 3. JIJ . rotu:ndalwn 
SELYS, Teffe Ega, call. R.Is, no 2000. 

FIG. 4. - Microstigma maculatum Fassli n. subsp., cf, Manaos, call. Rrs, n o 17'19, Abdomenende von 
hinten, schrag dorsal gesehen; x 26. 

FIG. 5-10. - Microstigma sp., cf, Abdomenende von links (5-7) und dorsal (8-10); x 22. 

5 und 8. M. maculatum maculalum (HAGF.N), Manipa, franzds. Guyana, coli. B CHIIOLZ. -
6 und 9. M. anomalum calcipenne (FRASER), Chapare, Bolivia, call. B CHEOLZ. - 7 und 10. 
M . rotundatum trans. ad exustum, Benjamin Constant, Rio Javary, call. ScH noT. 
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ERKLA.RUNG DER TAFEL VIII. 

Verbreitung von Microstigma. 

Entwurf: ERICH SCHMIDT. Ausfiihrung : PIE.'RRE MERTENS. 
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