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l. Erfomchungageschichte

Yorliegende Untersuchung wurde schon vor fast 40 Jahren begonnen, als
denr Verf. das erste trlaterial aus Syrien, Pal6stina und Transjordanien zufloE,
iru -{nschluB an eine Korrespondenz mit Mr. Ii. J. \lorton-Edinburgh (f)
betr. die gekreuzten Inneniiste der App. sup. der d d bei mehreren Formen.
In dieser Zeit liefen noch alle diese Formen mit solch gekreuzten Innenlsten
der .{pp. sup. unter dem Namen Ischnuro Genei, dr Hagens ausgezeichnete
Bilder (in Selys-Hagen 1850a, Taf. 7) der damals bekannten 4 ^{.rten der
Gruppe nur die genannte.{rt so dargestellt hatten.

Viel spiter wurde, nachdem bereits aus mehreren Teilen Deutschlands und
rron anderwerts llaterial verglichen rvar. die Form 1. elegnns ponticd erkannt
(publiziert 1939) und danach (um l9{2) das alles gemessen war, damals um
Bew'eise fiir die Giiltigkeit der Reinigschen Regel zu erhalten. 1944 konnte ich
zum ersten tlal selbst rvenige Stiicke in Schlesien (Umgebung Breslau, der
terra typica von I. e. tuberculata (Charp. 1825) m. sammeln, 1951 zum erslen
Eatonol. Ts.1r0.88. E.3 - 4,1 7
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Mal ausreichendes Material von L Genei auf Sizilien. Iiiirzlich rvurde
erkannt, daB die nordtistliche I. e. tuberculutu das rezente, postglazial nord-
wirts verlagerte Ausbreilungs-Zentrum (KtirpergrtiBen-Maximum) des griiB-
ten Teils der Gruppe darstellt (s. Karte!) und ganz zum SchluB reifte die
Erkenntnis, da8 es sich bei l. e. Ebneri m. 1939 nicht unr eine Subspecies,
sondern um eine Forma atavistica handelt, die nach dem einzigen 6 aus
Hokkaido in Japan am griiBten ist iAbd.26,7 mm) und von dort westwerts
rvandernd- kleiner wurde-

Die Abbildungen unserer Taf. I-lll und \'-YI rvaren bereits 1928 her-
gestellt, insbesondere die Fig. d von Taf. I-III (Prothorax von hinten
gesehen) nach Abtrennung von der Lamina mesostigmalis ausgefiihrt, wohl
ohne Benutzung des Abb6'schen Zeichenapparates; sie wurden aus dem zum
Teil damals knappen Material nach zeichentechnischen Gesichtspunl(ten aus
meiner Sammlung ausgewahlt. Taf. II, fig. 4 und IV, fig. 5 sind erst 1957
hergestellt, die iibrigen in der Zwischenzeit.

In Schmidt 1955a, p. 225*-232 sind die damals bekannten Formen der
Gattung aus Iran in einem Schltissel einander gegeniibergestellt; es sind nrit
Hinweis auf die Schliisselziffern (I, lI, C, D, 5, 6) {olgende:

l. l. punrilio-Gruppe (I, mit 4 Arten in der Paliarktis)
2. I. Fountdinei-Gruppe (lI C, mit 2 Arten in vorderasien und Sahara)
3. l. senegalensis-Gruppe (D 5, mit der altlveltlich-tropischen l*ominal-.4.rt, incl.

einer neuweltlich verbreiteten Art)
l. I. elegqns-Gruppe (D 6, mit damals 2 Subspecies von /. elegons in Irani, die hier

ausfiihrlicher behandelt s'erden soll.

2. Die 9-Fomren

Wichtig scheint mir zunechst die Feststellung, da8 bei den 99 mehrerer
,A.rten, niimlich I. senegalensis, Gracllsi, Genei, elegans 2 Fornren des
Prothoraxhinterrandes auftreten. von denen die eine der entsprechenden
Struktur des d ihnlich ist und homiiomorph, die andere davontver-
schieden. heteromorph genannt rvird. I)s liegt nahe, die vielfach be-
schriebenen Farb- und Zeichnungsformen der 99 zu diesen Struktur-Formen
in Beziehung zu setzen. Eine Kongruenz von Struktur- und Zeichnungs-
Formen, s'ie sie sich vermuten lie8e, besteht aber keines*'egs! Zwar ist die
homtiomorphe Form meist auch homtiochrom; aber es gibt auch homiio-
chrome heteromorphe 99 (bei I. senegalensis und I. Graell.si) und homiio-
nrorphe heterochrome 99 (bei I. eleguns, elellans). Wiirde man die F'arb-
formen, die z- T. .{.usf iirbungs-Formen sein miigen, a I I e i n beriicksichtigen,
so rviirde das Bild der 9-Formen recht verwickelt verden. Zur Vereinfnchung
schlage ich daher vor, daB .3 Formen unter Yoranstellung der Struktur-
Differenzen unterschieden rverden mtigen:

1. ?a (homtiomorph) : Nach der Struktur des Prothoraxhinterrandes
und nach der Zeichnung undtFerbung mit dem 6 iibereinstimmend,
also auch hom6ochrom. Diese Fornr wurde bei allen .\rten und Unter-
arten au8er bei I. saftaren.rrs nachgewiesen, wenigstens adult. Ihre

Eatonol. Ts. .ho- 8e. fl. 3 ,, t96i
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spezifische Unterscheidung ist nach diesen Strukturen mtiglich, eine
subspezifische Trennung lbei I. eleguns) wiirde nur teihveise nach den
Prothorarstrukturen, sonst nur nach Zeichnungsunterschieden gelingen, wie
et\ya den yergrdBerlen Postokularflecken bei 1. e. )lurquardti m. gegeniiber
I. e. pontica m.

2. ?b lintermediiir) : Heteromorphe l'orm mit einer dem 6 Ahnlichen
Kiirperzeichnung. \'or Allem sind helle .{ntehumeralbinden lorhanden.
also huruerales Schrvarz entwickelt: die l)oslokularflecke, Dorsalzeichnung
des 2. und 8. Abd. Segm. sind iihnlich der beirn C: Hierher alle 9?, die weder
a rtoch c sind. FArbung meist Briin mit sch\yarzer Zeichnung: Ttinungen des
Griin nach Oliv oder Gelbbraun, orange nur juv., seltener adult blau (also
honrtiochronr, bei I. seneglalensis fast ausschlieBlich, und bei I. Groellsf, aber
seltener als die griinen und gelbbraunen Formen). Diese Form konrmt bei
allen Arten und Unterarten yor und ist rneist die hlufigste (auBer bei
1. senegolensis und 1. Genei).

3- Qc (heterochrom J: Heteromorphe Forrn mit einer vom d deutlich ver-
schiedenen Kiirperzeichnung und -Firbung- letztere nrindestens juvenil
orange. .\ntehunreralstreifen fehlend. selten htichstens angedeutet.
Postokularflecke oft grtiger als beim d (Taf. YII, fig. 1e, g, h, i, k). Das 8.
-{bd. Segnr. ist entrveder dorsal primir schrvarz gefirbt tl. senegalensis,
I. Groellsi, und teihveise I- Geneil. oder prirldr hell lblau oder braun) (die
nnderen .{rten) und kann sich sekundiir (adultl dorsal dunkel flrben.
Sekunddre Dunkelfiirbung ist meist darln zu erkennen, daB eine scharfe
laterale Farbgrenze fehlt: auch rveicht die dunkle Dorsalfdrbung im Ton von
der primir dunkleren Firbung der Nachbarsegmente ab. Hat das zugehtirige
6 keinen miltleren f-ortsatz am Prothoraxhinterrand. so tetrdiert das hetero-
chrome I zur .{usbildung eines solchen tTaf. I, fig. 2 c); ist aber ein solcher
Forlsatz beim d vorhanden, so neigt das heterochronre I zur Reduktiorr
desselben {Taf. III. fig. 3). Es sind demnach die heterochromen 99 yon
I. serrcgdensis, Grtellsi, stlurrensis und (Jenei unterscheidbar, auch gegen
elegans, nichl aber die Unterarten der letzleren: eine heterochronre Form c
des ? ist unbekannt von /. clegons /ontic( und I. c. )Iorqwtdti und scheint
bei diesen 2 Unterarten nicht zu existieren.

Was die Hdufigkeit der 9-FormeIr betriff t. so sagt \Vesenberg-Lund 1lg13a,
p. {t{ f.), da8 die orange-gelbe Fornr bei weitem die seltenste sei. Nehmen
wir an, daB das in Sanrmlungen vorhandene tr'Iaterial zugleich in seiner
Anzahl der Formen einen ]laBstab fiir deren Hiiufigkeit gebe 

- 
$'as fiir coll.

nr., deren Stiicke iiberrviegend ron mir selbst gesanrDrelt wurden. bestimml
nicht zulrifft. da ich a und c sicher nehr gesammelt habe als b - so wire
au8er fiir I. senegolensis, bei welcher c in .{.g1'pten. }ladagascar und
den Sunda-lnseln sicher haiufiger isi als eine der auderen Formen, ebenso
fiir /. Grnei in Sizilien. und auBer /. snftcrensis, fiir die troch nicht Senug
Stiicke vorliegen, unr urteilen zu kiiunen. die Form b die hiiufigste. H?iufig-
keit und lorkonrnren der einzelnen 9-Formen miige niherungsrveise aus
Tabelle I hervorgehen.

Entonol- Ts- -lat.88- H.3 -!. 1967



I]ERSUCH EINER ANALYSE DER ISCHNUNA ELEGANS-GRUPPE t91

Tabelle 1. Hnufigkeit der 9-Formen

Species Patria b Bemerkungen

serer(lensir Sunralrr

- lladagaskar . ....

- -{gtpten . ........
- Kufra .
Grdellsi Spanien ....

Wesl-Alge.ien . . .
Ost--{lgerien . ....

saiarensis Sahara . . .
Genai Sardinien . ....
- Sizilien . ........
- ]lalta .
elelans Ebneri l;.rcla

Clpern ..........
- Israel .

Libanon-Syrien ..
- Siid-Ttrkei ......
- Persepolis (Iran)

- Iiaschorir -......
eleg(,ns elegals Rhein-

land .............
\Iittellrankreich
Siid-Frankreich ..

- Italien {konlin.) ..
- Griechenland ....
-:...............elegans tuberculata . -
elegens pontica . .,..
clcgans ltat.Fotdti . -

l
3;

l0
IO

101 I,il
Form a sicherlich von EroBer Sellenheil
und tielleicht lokal. Fornr b ist ausschlieB-
lich homiiochrom.

42 1-
E-
1028
22216
A'7 t i'4
E0578
ll-5
30 1t6
656?
2-

21 r13
3-2
823

39728
76955
It

153 20 102

2
:l
I

I

{1
E

I
2
6
0

13

2
ti
I
3
{

12

I
3l

L'nler b:+ hom6ochrome QQ.
Inter b: I homdochronres 9.
Lnter 7E 9b:5 honrtiochrome QQ
Fornr a existie vielleicht nicht.

119
l3
{0
70
irl

293
128
E7
{1

11
l6
l5
97
30

6

+8 35
{

2t
55
29

l.l{
58
50
35

Form b isl homdochronr

Zahl d€r I mit Ozellarfleckchen

36 Form a b€rorzugt gesammelt-

8
0
6 Die 6 Qc nur aus K&lameta, S. Peloponnes

6t
40

I

3. Mechanik der Befestigung der d Analanhlinge am Prothorax
der 99 und Strukturunterechiede

\\'enn allgemein die 99 einer.{rt 2 verschiedene Formen yon Kiirperteilen
haben. die bei der Iiopula eine Rolle spielen, so bedarf, besonders im Hin-
blick auf die nrinulidsen Differenzen des .{pparates am -{bdomenende der
6,3, der zwar ruch variiert. aber ohne in 2 distinkten F'orrrren aufzulreten.
jene Differenzierung bei den ?9 noch einer mechanischen lirklerurg. \'on
anderen Zygopteren-Gatturrgen ist bekannt rrnd aus den hier beigefiigten
Texlabbildurrgen 1a. b von Ischnuru (,'rcellsi und 1c von I. elegtns tuber-
crrlrrla geht hervor. daB die.\pp. inl. des d den Prothorashinterrand des I von
vorrr. die.{pp. sup. dagegen ihn von hinten beriihren, sodaB jedes Paar nicht
nur Segen rnediane Yorspriinge, sondern auch oberer rrnd unterer .{ppendix
des d von voru und hinten gegen den Prolhoraxhinterrand driicken, infolge
dessen zur Befestigung eine Beihitfe des I nicht ntitig erscheint. Hinzu kommt
rvahrscheinlich noch eine.{rt -{dhiisionsrvirkung durch ,\bscheidung eines
l\kretes am abschiissigen Teil des Dorsalfortsatzes des 10. Abd. Segments
des 3- der sich dem tenlralen Ende des \lesepisternums des I anzuschmiegen

Erlotuol. Ts. .1ro.86. H. 3 l. llttii
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scheint; seine Innenfliche ist mit weichem Chitin ausgestattet und dtirfte fiir
den genannten Zweck geeignet erscheinen (Cf. Schulze 1939 a).

Ich vermute, da8 die lnnenseite der App. sup- des 6 in das weiche Chitin
zwischen Prothoraxhinterrand und Lamina mesostigmalis des I greift. u'ozu
die Differenzierung ihrer Form allerdings keine mechanische Slitze finde.
Fiir diese .{.uffassung spricht, daB in den Fillen gekreuzter Inneneste der
App. sup. der 6 6 ein Auseinanderriicken derselben ntitig sein rvird, damit
sie iiberhaupt zu einer \Virkung komment denn es ist kaum anzunehmen,
daB in diesen Fdllen eine Druckwirkung iibers Kreuz erfolgt iwie in
Tertabb. ld dargestellt ist), die enlgegengesetzt ware der iiberhaupt mdg-
lichen Wirkung derjenigen Inneneste der App. sup., die im Ruhezustand
nicht gekreuzt sind (Taf. Y, fig. 1; \'I, fig.3). Ob eine lluskehvirkung an
der Basis der App. sup. oder rein elastische Klammerung erfolgt, miiBte
noch feslgestellt werden, rvas aber nicht mit vorliegender Aufgabe zu tun hat.
Jedenfalli liegt nach Befestigung der d Analanhenge am Prothorax der ?9
der mediane Fortsatz des Y Prothorax zwischen.{pp. sup. und .{.pp. inf. des
6, also zwischen rveichen Chitinteilen; die Verschiedenheit seiner Htihe hat
demnach fiir die Befestigung keine Bedeutung, sondern nur seine B r e i t e
und D i c k e, und besonders die fiir die Beurteilung der Form dem .\uge
des Betrachters seniger auffilligen Yertiefungen, deren Skulptur und Ent-
fernung voneinander fiir die Anschmiegung der d .{ppendices wesentlich
sein rverden.

Um iiber die Lage der d Appendices am Q Prothorax GewiBheit zu bekom-
nren. s'urde-ein in copula gefangenes Pirchen, dessen Befestigung am Pro-
thoraK des ? im Ttitungsglase und beim Trocknen sich nicht geldst hatte,
und bei dem die weichen Hiute zwischen Prolhorax und Lamina mesostig-
malis stark gedehnt waren, zunichst in einer Lage gezeichnet, die mtiglichst
viel erkennen lieS (Tertabb. 1c). Dann wurde der Ktirper des 6 mit je einem
Schnitt durch dessen Abdomen und zwischen Prothorax und Synlhorax des ?
getrennt. was am trocknen Objekt gelang ohne.{ufhebung der l}efe;tigung
der 6 .Lnhinge; hierdurch wurde eine lletrachtung des I Prothorax ton
hinten eturas ventral ermtiglicht. und nach Entfernung einiger inneren Teile
rvar es mdglich, sogar von innen die vordere Begrenzung des medianen
Fortsatzes des ?b zu sehen (Textabb. lc). Dann wurden die Teile des I von
den App. des d geliist, die fest miteinander verbunden rvaren, s-as auf
Erhaltung der natiirlichen Lage schlie8en 158t. Die 3 .\ppendices lieBen
keine Abweichung ihrer Lage von der Ruhelage post nrorlenr bei isolierten
Stiicken erkennen. Einzeichnung der vorher unsichtbaren Iuneniste der
.{pp. sup. und App. inf. zeigt, daB diese -l Teile den uredianen Fortsatz am
Prothoraxhinterrand des I festhalten.

.{n einem anderen Praparat schien die Befestigung der Teile post rlorleDr
dadurch erhalten geblieben zu sein, da8 breiiger Darnrinhalt des d sich
iiber den l{ittelteil des I Prothorax ergo8, hier erslarrte und damit die Teile
der beiden Tiere an dieser Stelle verklebte; jener Brei haftete noch an den
Innenesten der ^{pp. inf.. war dagegen nicht bis-zu den .{pp. sup. gedrungen,
offenbar weil der davor liegende !-ortsatz des Y den Zugang versperrte. Die
Lage der d App. war auch hier die Ruhelage isolierter d d post morlem: daB
der Darminhalt nicht den Raum zwischen ^{pp. inf. und App. sup. erfiillte.
spricht auch hier fiir die oben angegebene Lagerung der Teile.

tlber die gekreuzten Innenaste der App. sup. der I. elegcns aus
Entonnl- Ts- hs- 88- II- 3 -1,1 i
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Palestina (lsrael) und Kaschgar hatte ich \Ir. K. J. Morton-Edinburgh brief-
lich llitteilung gemacht, der mir am 1.II1.1933 hierzu folgendes antwortete:
,,I note what you say regarding the .{siatic Ischnurcr elegons in coll. Ris. You
seem to attach more importance than I am dispond to do. to the inner branch
of app. sup. being crossed in the Kashgar specimens. I do not see how the
crossing of the appendages can have any particular value in the econony or
life of the species. Do you suppose that the appendages function in a crossed
position? Hardl-v I think. The hamules in Sgmpettum strioletum very often
cross, but not ahvays and their position is of no importance in lhe determina-
tion of the species. The crossing in /schnuro may point to relatively greater

Enlo,nol. Ts. .lttr.88. H- 3 - 4. 19A7

(

Textabb- l. a, b Befestigung der App. des 6 (durchgezogeD) am Prothorar des I lge-
strichelt) in Seitenansicht, a Ischnura Grddlasi (Ramb.), Lsc Oubera, Ost-Algericn;
b 1. elegdns tuberculata (Charp.) m., Umg. Berlin; c dasselbe L ?. ,abercularo (Charp.),
Hangelsberg b. Berlin, die d Teile durchgezogen, die App. sup. schraffierl, nur die
Innen;iste punktiert, die ? Teile gestrichett; d die Inneniiite der -{pp. sup., oben in
Ruhelage von I. sahdrenJis (Aguesse) m., unten seitlich auseinandergeriickt und gedreht
gedecht: die Pfeile geben die unrrahrscheinliche Kraft\rirkung an; e, f I. seneg(len3ir
lRamb.), d, Abd. Ende von hinten; e normale Ruhelege; f die App- auseinandergeriickt

bei erweilertem Afler.
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length of the inner branch of the appendage, but the crossiDg I think is of
quite secondarv imporlance - 

perhaps only the result of rapid drying in
an ercessivelv drl- climate."

Eine Dmckrrirkurg durch die Tite auf die .\ppendices kaun erst nach
Zertriimmerung des 10.,{bd. Segmentes in Frage komnren; die.{pp. sup.
sind inr ganzen schmiler als das 101 Segnrent.

-{n einenr Irisch getiiteten 6 von Iscinura eleguns elelytns \var rnit einer
feinen \adel die Bervlichkeit der App. zu ermitleln versucht vorden lunter
denr Binokularmikroskop ). Eine Drehbewegung um die Kiirper.rchse lcf.
Textabb. ld) konnle an den .{pp. sup. n i c h t erreicht rverden, wohl aber ein
seitliches .\useinanderrveichen und eine lentral-dorsale Bervegung des
distalen Endes der.{pp. sup. Ilei Bervegung eines.{pp. inf. nach auBen ventral
beu'egte sich der .{pp. sup. derselben Seite mit tich glaube mit denr distalen
Ende in dorsaler Richtung). llei gekreuzlen Innenesten der .{pp. sup. ist
danach bei ihrer Belitigung anzunehmen, da8 sie zum Erfassen des medianen
Protlrorax-Fortsatzes des I seitlich auseinanderu'eichen. u'odurch die Kreu-
zung ihrer Lage aufgehoben wird, leichter bei den betr. 1. eleg<rns-Formen.
schrverer bei I. Genci rrnd /. srrhrrrensis.

\\'enn, s'ie \Ir- \Iorton zutreffend nreint, die Lage der Hamrtli posteriores
am 2. .{bdorninalsegment der d d von Libellulinen rvechselt, soda8 bei
derselben.\rt die Innenlste der Harnuli einm:rl gekreuzt, ein ander tr{al nicht
gekreuzt sind. so hflngt das vielleicht mit der Lage des l)enis zusammen. der
bei Extraktion r?) die Hamuti posleriores auseinanderdringt. liine solche
\[6glichkeit fehlt aber bei den .{pp. sup. der /scftnurn-6 6, es sei denn, daB
durch rektale Bewegungen beinr AusstoBen der Faeces ein .\useinander-
rveichen der.{pp. bewirkt wird (Textabb, le, f).

Penis-Unterschiede rvurden:rn einzelnen Stiicken der F'ormen gesehen und
abgebildet (Tnf. \'II, fig. 3), auch in den Schltissel (-{bschnitt E) aufgenonr-
nen. jedoch nicht auf ihre Iionstanz gepriift. Deur liolbe'schen Hiicker
(Tertabb. 2 t legte \Icl.achlan I 1897 b, p. 157 ) gro8en lYert bei und benutzte
seirr Iorkorrrnren zum Beweise der Synonl'mie von Kolbes l. nuroccano :ntil
l- Oraellsi (Raurbur).

4. Z,eichnungsuntergchiede

Da besonders die heteromorphen 99c von l. elclluns und seiner Unterarten
nichl geniigende Strrrklurunlerschiede zeigen, muBte versucht rverden, Zeich-
nungsunterschiede herrnzuziehen. Diese rvurden anr liopf (Postokularflecke,
Ozellarfleckchen), am Thorax, an der Abdomen-Basis und am -Ilnde gesucht.
Da die 9-Formen z.T. nach der Zeichnung unterschieden rverden, so mu8ten
die Formen unter sich zunechst verglichen rverden.

Bei den Formen a der 99 gelten die Zeichnungsunterschiede der 6 6 und
deren Struklur-Unterschiede am Prothorax; diese geniigen, um alle auBer
I. elegons elegans von I. elegans Etrneri von einander zu trennen: letztere
scheinen nicht heuflig zu sein {cf. Tabelle l).

Bei den 9?c machen nur die Unterarten von 1. elegnns Schwierigkeit: diese
99c wurden aber nur bei l. e. elegans, tuberculakt und, Ebneri gefunden. Nur
bei letzterer kamen helle Ocellarfleckchen vor den Seitenocellen vor (s.

Tabelle 1). 'I'af. YII, ld, e h, k.
Eltonol. Ts. -14t. 8t. U. 3 1. 1947
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Terlabb. 2. .{bdome )asis \'on licinu.d
sp. 9, von links, zur Demonstration des
KOLBE'schen Hdckers auf dem Dorsum
des '1. Segm. a ,. senegoleflsis lRrnrb.)
Qc, Heluan, igyplen: b /. sahdrensis
(Aguessel m. ?c. I'baril c ,. Ccnpi (Ramb.r
9c Oschiri, Sardinien; d ,. G.d?tl6i tRamb.t
?b. ttisserghine s\r'. Oran. Wesl-Algerien.

d

Die 99b sina am schvierigsten zu lrennen. Bei I. e. Ebnefi 9b besteht eine
starke \eiSung zum ,,Zu\vachsen" des primer hellen Dorsums yon .{bd.
Segm. 8 

- 
noch mehr bei 9cl - von den Segmentriindern her als vermehrte

SchrvArzung, die typische elerl(ns nicht haben. Beim Qb von /. e. )lerquardti
ist eine Tendenz zur Ausdehnung der hellen Dorsalfirbung am Ende des 7.
Abd. Segments zu bemerken, wie beim 6 (Taf. IV, fig. 6); daneben kommen
oft Verschmilerungen der schwarzen Dorsalzeichnung von Segm. 2 vor, rrnd
die Fliigeladerung ist heller als bei den anderen.

Gegen die iibrigen Gruppen von paliarktischen /scftnurn scheinen die 99c
der I. elegnns-Gruppe tau8er l. Graellsi und teilweise I. GeneiJ dadurch ver-
schieden zu sein, daB bei ihnen das Dorsum von Abd. Segm.8 primIr hell
geferbt ist. Dagegen ist die Fiirbung des 2. Abd. Segm. dorsal durchlaufend
schwarz. was bei vielen 9? anderer .\rten (scneTalensis, Graellsi, Fountuinei,
pumilio) juvenil meist nicht der Fall ist.

,{tr den B e i n e n ist eiue dunkle Streifung der Schenkel rrnd Schienen t
deutlich entwickelt. Sie ist an den Yorderbeinen slerker als an den llittel-
beinen. an diesen slirker als an den Hinterbeinen. beim d und 9a stiirker als
bei den 9c. an den Schienen seltener unterbrochen als an den Schenkeln. Bei
f. Genei und I. eleg(ns ist die Streifrrng bei d und 9a voltstindig und schwarz,
bei ersterer breiter und deutlicher als bei letzterer. Bei auderen .{rten und bei
allen 9?c sind die Schienen kiirzer gestreift, bei 9c ist die Streifung oft
braun, oder kann sogar, besonders an den Hinterbeinen, fehlen!

Ehk ol. Ts. )t0.88- fl- 3 - !, |e$'i
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5. I)ie Kolbe'schen T;pen

Eine Untersuchung der Kolbe'schen Typen im Berliner \Iuseum ergab
folgendes:

.{. I. maroccona T1'pen.

1. Casablanca, Ilarocco, Sommer 1883, Quedenfeld, bezeichnet ,,var. flaui-
stgla Kolbe, 19 - ist 9b von I. Graellsi nob., offenbar die 9-Form mit
sterker verlengertem Fortsalz des Prothoraxhinleuandes, wie auch in
meinem Nord-Algerien. Material. (Cf. \Iclachlan 1E97b, p. 157).

2. I 9. ..Type'. ist dasselbe. kein Fundorl.
3. Mehrere dd, ohne Bezeichnung, offenbar als zugehtirig ztt ,,var- flttui-

styla Kolbe', sind I- Graellsi nob.

B. Keine Kolbe'schen T5rpen.

4. Syria Ehrenberg: 19 l. senegalensis Ramb. (?ob aus .\gypten: gelbe
Etikettel) : dahinter 1 6 dto.. blaue Etikette.

5. I 9, Syrien, EhrenberB (blaue Etikette), ,,non senegalcnsis", Karschs
Handl : l. elegons Ebneri 9 nob.. nach dem Fundorl I

C. I. lamellnta Typen.

6. .,Algerien zw. Blidah u. trledeah. 6.- 8.84 M. Quedenfeldt/Typ e/Ischnura
lamellata n.sp. Kolbe/:ist I. eleguns 6 (ohne -{bd. Segm. 8-10), offenbar
die Tlipe der Iscftnura lamellate Kolbe 1885."

7. Derselbe Fundort wie Nr. 6, 1 9/Type/:ist .4.grion ntcrcuriule hermeticum,
das also aus .{lgerien slammen wird, offenbar die .{llotype von lscftnuro
lamellata Kolbe 1885.

Trotz der Angabe ,,Algerien...' fiir das 6 von /sclrnuro elegcns, hier sub
nr. 6, glaube ich nicht mehr, daB das Stiick in .{lgerien gesammelt rtr'urde,
und zwar aus folgenden Griinden:

1. Kolbe sagt zwar (1885a, p. 155): ,,lschnuro lumellatt. Diese ftr neu
gehaltene Species ist der I. eleguns sehr ihnlich, aber kleiner: auch erscheint
der lobus poslerior des Prothorax schmaler und htiher (Fig. 7) und vdllig
vertical (Verf.!); bei eleguns ist er elwas nach hinten gebogen; (besonders bei
der tuberculatl nob. aus Ilerlin! \'erf.) . . .'

2. Selys 1887tr, p.65) hnlt die Art fiir ,,semble douteuse", eine Ansicht,
der sich Le Roi (1915 b, p. 619) anschlieBt.

3. Ris (i.1.) sagt zu Selys i1E87 b, p. 65), da8 /scftnura lamellatu Kolbe als
elegcns vermutet wird, ,,die damit fiir Nordafrika nachgewiesen w d r e;
und hernach unter Kolbe tl.c. p. 153) : ,,die Beschreibung, insbesondere auch
der Geschlechtsunterschied im Prothorax, geht am besten auf I. elegans, die
App. des d fehlen, die terminalen Segmente des ? sind oben ganz dunkel
beschrieben. Doch bleibt die geographische Schwierigkeitl' - Dann: ,,Die
Beschreibung des Prothorax pa8t nicht auf l. Fountuinei; jedenfalls mu8
die Form \seiter untersucht werden:"

Vonr gleichen Futrdort wird dann von Kolbe (1.c. p. 153) eine Platgcnemis
olgiro bischrieben nach 3 juvenilen Stiicken, d und 9, und mit der bekalrnten
Enlontol-?$- )ts- 88- . i r, l!it67
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siidfranztisisch-iberischen Pl. ucutipennis verglichen. In seiner Kritik sagt
Sel-r-s (1.c. p.64 f.) zusammenfassend: Je doute que cette PI. algiric( forme
une espice distincte; mais sa capture en Alg6rie constituerait une addition
intdressante au poiDt de vue g6ographique'. Ris (i.1.) bemerkt: ,,der kleine
Unterschied (am Prothorax) kann sehr wohl durch etwelche Conrpression
der juv. Expl. erklerl werden."

4. .{ls Yerf. dieser Zeilen ror 37 Jahren in Nordalgerien Libellen sanrmelte,
hat er trotz extensiven Sammelns vom \Yesten (Oran, Tlemcen) bis zurr
Osten (la Calle) des Landes die Iiolbe'schen Angaben nicht bestetigen kiinnen.
Er fand nur Ischnuro Graellsi und Platgcnemis subtlildata, die beide schon
lange aus Algerien bekannt waren.

5. Die oben genannten Typenbefunde sind erst speter Bemacht worden,
dank der F'reundlichkeit von Prof. Dr. G. Enderlein. der damals die Libel-
lensammlung des Berliner Zoologischen }{useums verv'altete. Die d-Type
gehdrt zu einer kleinen Form, wie sie in S\\'. Frankreich bis zur Crite d'Azur
vorkommt, aber auch sonst in Stid-Europa. MaBe gibt Kolbe nicht, da ,,die 3
letzten Abdominalsegmente fehlen". - Das 9 mit derselben Fundortbezeich-
nung ist. wie oben bemerkt, Agrion mercuriale hermeticum, wird also aus
Algerien stamnren, wiirde darum auch kaum weiter inleressieren, wellll es
nicht ein Schlaglicht auf die I(ritikfihigkeit des Autors wiirfel

6, In diesem Zusammenhang ist ein Yerzeichnis yon Sammlern des Ber-
liner )luseums. das mir einst der inzwischen verstorbene Prof. H. Kuntzen
freundlich vermittelte, aufschlu8reich, dem wir folgende )iotiz iiber den
Samrnler entnehmen:

,,Quedenfeldt, M., Premier-Lieutenant a.D., bereiste trIarocco, wo er
nanrentlich bei Casablanca sammelte: iiber seine Reise schreibt er iu dcr Berl.
llnt. Zschr. 1E8{. Im Sommer 1884 machte er eine Reise iiber Siidfrankreich.
wo er anfangs in den Ostpyrenien zu sammeln beabsichtigte, aber durch
locale politische Intriguen daran verhindert rvurde. (von
mir gespemt Schmidt) nach Algier... In Algier wurde zrvischen Blidah und
Medeah gesanrmelt."

Diesen Angaben mtichte ich entnehmen, da8 das Material von Iscftnurn
elegans (.lamellata Kolbe) und I'lolgcnemis acutipennis (nlgira Iiolbe) in den
Ostpl'renden gesammelt war und Fundor t ve r wec h slun g vorliegt.
Wenn der Sanrmler infolge ,,localer politischer Intriguen" so schnell hat
ReiBaus nehmen mtissen, ist ihnr nicht zu sehr zu verdenken. daB er dann
,,in der Hilze des Gefechtes" die l:undorte durcheinanderwiirfelte. das.{b-
domenende des /scftnura- 6 verlor, sodaB man ihm, juristisch gesprochen,
hier mildernde Umstinde wird zubilligen diirfen. Unsere so begriindete
Annahme hat den groBen Yorteil, daB sie fiir 2 Parallelfille nicht nur eine
schnelle und griindliche Sduberung bringt, sondern h6chst wahrscheinlich
auch zulreffend ist, da Bestetigungen der Kolbe'schen .{ngatren bisher nicht
erfolgt sindl

6. Schliissel der Arten und Unterarten (incl. I. senegalensi*)

I. -{m Prothoraxhinterrand 2 Querleisten, die beim d und 9a median
nicht miteinander verbunden und, kaudal gesehen, etwa gleich
rveit voneinander entfernt sind: die vordere Leiste nredian stumpfwinklig,

Entonol.Ts. )ro. s8. .3 t.lN7
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die hintere breit abgestutzl nach hinten yorgezogen {Taf. I, fig. l): bei 9b,
c sind die Leisten nredian einander gendhert und et\yas abgeflacht, beide
median stumpfrvinklig nach hinten vorgezogen (Taf. I, fig. 2). Postokular-
flecke regelmiBig vorhanden, mittelgroB (Taf. \:ll, fig. 1d). .{bd. Segm- 2
dorsal flach, mit feiner Querriefelung. beim d stahlblau glinzend. 

- 
6:

Inneniisle der -\pp. sup. am distalen Ende abgestuzt (Textabb. I e, f). Penis
nrit langen inneren Borsten, die parallel liegen und weniger als die Hilfte
ihrer Lringe voneinander entfernt sind: r'entraler Teil der Glans schmal,
etva {rlal so lang rvie breit; Endf{den dicht nebeneinander inserierend
(Taf. 1'll. tig. 3a). .{.ntehurneralbinden nreisl vorhanden. ?a sehr selten
(Agypten t. 

- 
?b horniiochrom. - 

?c meist hArrfigste Form, orange gef[rbt,
selten nrit humeralem Schrvarz. Laterale Ozellarfleckchen regelmiBig vor-
handeu (Taf. \'II. fig. I dl. Schrvarze l)orsalzeichnung auf .{.bd. Segm. 2
meist rlrr die kaudalen 2/5 einnehmend. auf Segnr. 8 breit durchlaufend. -Tropen der alten \Yell. von \Vest-.{frika (?.\zoren ) bis Bali ultd Siid-Japan,
an nrehreren Stellen Yorder- und Zentralasiens in die Palfrarktis ein-
dringend. senegolensis

II. Die 2 Querleisten des Prothoruxhinterrandes sind m i n d e-
stens durch eine kurze mediane Lringsleiste miteinander verbunden
(Rambur f812) (Taf. I. fig. 3 b. c). -{bd. Segnr. 2 mit starkerer Querriefelung,
beim d dorsal mdBig schrvarzbronzeglinzend. 

- 
3: Inneniiste der .lpp.

sup. anr distalen Ende zugespitzt iTaf. V, VI). .\m Penis die inneren Borsten
ktrzer und t dir-ergent. weit auseinanderstehend: yentraler Teil der Glans
breiter als bei senegalen.ris, htichstens doppelt so lang rvie breit (Taf. VII,
fig. 3 b-f t r/. elegans-Gruppe) .

-{. .{m Prolhoraxhinterrand kein aufgerichteter Lappen oder Fortsatz
beim d und 9a: beim 9b, c eine mediane llrhebung, derin kaudaler Abhang
von rveiclrcm Chitin gebildet rvird. 

- 
d: Innendste der lpp. sup. lang. -?c: lleist mit hellen lateralen Ozellarfleckchen.

a. Die beiden Querleisten am Prothorarhinterrand beim d und 9a kaudal
gesehen etNa gleichrveit Ioneinander entfernt, rnedian durch eine kurze
Lingsleiste nriteinander verbunden (Taf. I, fig..3,4). Bei 9b, c (Trf. I, fig.5)
sind die Querleisten beiderseits der Mitte rniteinander verschmolzen und
verflncht, wohl etwas variabel, z.B. bei allen 4 9c aus Nord-.A.lgerien in der
\Iitte noch sterker niedergedriickt als in Taf. I, fig. 5 dargestellt ist: sie
begrenzen kaudal die mediane Erhebung. die kaudalwdrts stumpfwinklig
lTaf. I. fig. Scl vorgezogen ist, ganz selten so8ar rvie Taf. III. fig.3d
erscheint. .{bd. Segm. 2 nrit starkem Kolbe'schem Hitkker (Textabb. 2d).
.A.bdomenmitte dorsal nrit sch\yarzer Zeichtrung. 

- 
d: Inneniste der .{pp.

sup. nichl miteinander gekreuzt; Inneniste der App. inf. nicht einwdrts
gerichtet ('l'af. Y. fig. 1). Postokularflecke klein oder meist fehlend (Taf. VII,
fig. 1a). Prothoras dorsal schwarz, selten die vordere Querleisle am Hinter-
rand auller ihrer \Iitte rveiB gesiumt. ^{ntehrtrneralbinden meist schmal oder
reduziert. das humerale Schrvarz 3 6mal so breit. Penis ihnlich I. elegan.s,
aber die inneren Borsten lenger tTaf. \:II. Iig. 3 b). 

- 
9a: \Ieist ohne Posto-

kularflecke: .{ntehumeralbitrden schmal. humerales Schrvarz 3- 4mal so
breit. Homiiochrom. -{bd. Segnr.8 dorsal blnu: Segm.2 dorsal durchlaufend
schwarz (Taf. lY, fig. 4 f). 

- 
9b: Postokulirrl lecke vorhanden oder fehlend;

-{ntehumeralbinden breiter: bei homtiochronren Stiicken halb so breit wie das
humerale Schwarz. bei olivgriinen oder braunen mit dorsaler schrvarzer
Ent., at- Ts. ..lto.88. H.3-1.191i7
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Zeichnung, die besonders vom Endrand her das Dorsum zurvichst. - ?c;
Postokularflecke immer vorhanden, meist nrit dem hellen Occiput verbunden,
oft {5 von 6 9c) helle Ozellarfleckchen (Taf. l\'. fig. 5a: Taf. \'II, fig. 1 e. f).
Humerales Schrvarz meist als feine Linie. .{bd. Segm. 8 ausn:rhmslos durch-
laufend breit schwarz. Segnr.2 im oralen Teil mit schNilrzcr Fleckenzeich-
nung (Taf. I\', fig. -1, a-e). 

- 
Nord-.{lgerien und tripolitanische liiiste

(Hums), \Iarokko, Pvrenienhalbinsel bis Siidfrankreich (Grethary, St. .lean
de Luz) . iu -{16;eciras am grtiEten ! Grocll.si (Rambur l tJ{2 ).

aa. \'ordere Querleiste am Prothoraxhirrterrand median beim d schmal
eingebuchtet, meist im ganzen Yerlauf \\'eill gestreift tDorsal- und Kaudal-
betrachtung, Taf. II, fig. I b, c) liiuft die vordere Qrrerleiste am oralen
.{bhang der rledianen Erhebrrng vorbei (Taf. lI, fig. 1, 2). ^\bd. Segm. 2 im
k:rudalen Teil dorsal ganz schrvach rvellig lTextabb. 2b). ^\bdomenmitte
schwarze Dorsalzeichnung in Seitenansicht schmiler als die helle ventrale
Zeichnung. 

- 
d: Innendste der App. sup. nriteinander gekreuzl, linger als

die -\uBeniiste: Inneniiste der .{pp. inf. einrviirts gerichlet. Postokrrlarflecke
vorhandeni sogar meisl helle Fleckchen vor den Seitenozetlen und beim d
regelmiBig des Yorderozellus. Occipitalkante oft hell. .{ntehumeralstreifen
nreist breiler als bei 1. Grnellsi, das humerale Schwarz nur 2 -{mal so breit.
Penis: Die Ijndfiiden von der Basis aus allmahlich rrerjiingt; innere Borsten
kurz und divergent; venlraler'I'eil der Glans etwa so lang u'ie breit (Taf. \'II,
fig.3c). 

- 
9a fehlt. 

- 
9b: Prothorax Taf. II, fig.2. Poslokularflecke voll-

sthndig von Schrvarz unrrahmt. Ozellarfleckchen fast immer vorhanden.
Occipitalkante hell. -{ntehunreralbinden breit, das hunrerale Schrvarz l-2
mal, seltener Smal so breit. .{bd. Segm. 8 ganz hell. - 9c: Postokularflecke
mit dem Occiput verbunden; Ozellarfleckchen vorhanden. in der GrirBe
variabel (.Iaf. \'II, fig. lg, h). Hunrerales Schrvarz selten yorhanden bei
Ubergangsstiicken zu 9b..{bd. Segrn.8 ganz hell- Segnr.2 dorsal durchlau-
fend schrvarz in wechselnder Breite. 

- 
Sahara. .snftnrensis l-{guessel.

B..{.m Prothora\hinterrand nredian ein blatt- oder liiffelfiirmiger auf-
gerichteter Forlsatz. Innere Flden am Penis kurz und divergent, der \-entrale
Teil der Glans lenger als breit.

b. Am Prothoraxhinterrand beim d und 9a auf der vorderen Qrrerleiste
ein blattftirmiger, mitten eingebuchteter F'ortsatz, der breiter als hoch ist:
dahinter ein fast gleich hoher Hiicker (Taf. II, fig. 3, {). Beim ?b und c
ebenso, aber der Hiicker hiiher als das ihm vorn angeschmiegte 2-zipfelige
Blatt. Hticker sonst ehnlich dem von l. sohurensis lTaf. II. fig. 2 c), aber der
Gipfel von hinten kaum eingebuchtet (Taf. II, fig. 5c) und in Seitenansicht
(Taf. II, fig. 5a) steiler abfallend. Die beiden Gipfel des Blattes olt weiE
geseumt, beim ?c dann auch manchmal der Hticker. Keine Ozellarfleckchen.
Am 2. .{bd. Segm. beim 6 schwach, beim Q stdrker der Kolbe'sche Hticker
ent\-ickelt, et\yas spitzer und aus flachem Grunde sich erhebend (Textabb.
2c). 

- 
6: Basis der -\pp. sup. den inf. geniihert, ihre Innenseite gekreuzt,

kaum liinger als die -{uBeniste (Taf. \', fig. 31. .\m Penis die Endfiiden lon
der Basis aus nllmdhlich verjiingt; yenlraler Teil der Glans etrvas liinger als
breit (Taf. \'II, fig. 3 d). Poslokularflecke nlittelgroS bis klein. .{ntehumeral-
binden schmal. das humerale Schwarz 21l:-6mal so breit. -{bd. Segnr. 2
dorsal breit schwarz. Segnr. 8 blau, selten urit schwarzer Zeichnung. - 

?a:
In der Ktirperzeichnung nrit dem 6 iibereinstimmend. 

- 
th isl homoochronr.

- ?c: Occipitalkante nreist hell. Postokularflecke meist schrvarz uurrahmt
Entortol. Ts. -ir!.88. H. 3-t. tlni
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(Taf. YII, fig. 1j), selten (Taf. YII, fig. li) mit der hellen Occipitalkante
verbunden. \'ereinzelt Schwiirzungen des Nlesinfraepisternums, selten (2mal)
sich zu einem schmalen, teils unterbrochenen Humeralstreif verlingernd.
Abd. Segm. 2 dorsal schrniiler schwarz als beim d; Segm. 8 dorsal primdr hell
odertschwarz von den Segmenlriindern her zuwachsend, adult yerdunkelt.

-'fyrrhenische 
Inseln, Malta, toskanischer Archipel. Genei (Rambur lE42).*

bb. Der Hticker in der Mitte des Prothoraxhinlerrandes beim 6 und 9a
kr[ftig, mindestens so hoch wie breit und v o r n t ausgehiihlt. Beim 9b, c
ist er niedriger, vorn nicht ausgehdhlt, oft 2-zipfelig. Die hintere Querleiste
lAuft nicht iiber den Gipfel des H6ckers, sondern an der Basis, ihn kaudal
begrenzend: bei dorsaler Betrachtung erscheinl sie beim 6 und ?a stumpf-
winklig nach hinten vorgezogen. bei 9b, c median eingebuchtet. - d: App.
sup. an der Basis den inf. geniihert, ihre Inneniste nicht oder wenig ldnger
als die .\u8eniste. .{m Penis die Endfiiden an ihrer Basis verbreitert, distal-
wirts pltitzlich verschnriilert (Taf. \'II, fig. 3e, f). elegans

1. Piothoraxforlsatz beim 6 und 9a hinten tief Besattelt, mit einer
Yorderzwiesel, d.i. ein aufgerichteter Grat arn distalen Teil, durch den der
Fortsalz liinger (htiher) wird als breit; in Seitenansicht ist die orale Begren-
zung meist gerade (Taf. IV, fig. 3) oder schrvach gebogen. Inneniste der App.
inf. des 6 zugespitzt (Taf. vI, fig. 1a). Orangefarbene ??(c) kommen vor.
Durchschnittlich kleinere Formen.

+. Innenlste der.{pp. sup. des d tgekreuzt {Taf. YI, fig. 1). Yentraler
Teil der Glans des Penis etn'a doppelt so lang wie breit (Taf. YII, fig.
3 f l. - Hokkaido, Kreta. C-vpern, Israel, Libanon, S}'rien, Siid-Tiirkei,
Siid-Iran. Kaschnrir, Siiditalien. forma atavislica Ebnrri (m. '39)

++. Inneneste der.{.pp. sup. des 6 einander nicht beriihrend (wie Taf. YI,
fig. 3). - \'on Siidfrankreich bis England, Norwegen, Westdeutsch-
land, kontinentlles Italien, Std-Peloponnes, nordwestliches Klein-
asien, Teheran. subsp. elegnns (van der Lind. 1823)

2. Prothoraxfortsatz treim d und meist 9a hinten flach gesattelt, ohne
Yorderzwiesel, im ganzen nicht hdher als breit; in Seitenansicht ist die orale
Begrenzung meist stiirker gebogen 1Taf. III, fig. f, 2, 4). Orangefarbene
9?lc) nur im rvestlichen Grenzgebiet. Durchschnittlich grtiEere Formen.

+++. Inneniste der .{pp. sup. des 6 nicht gekreuzt.
Orangefarbene 99(c) kommen lor. d Prothoraxfortsatz rvie sub 2
1Taf. III, fig. l): 9a tTaf. III, fig. 2) ; 9c (Taf. III, fig. 3). Gr6Bte Form.

- Finnlaud, Ostdeutschland (westlich bis etrva Hannover), Iiarlsbad,
Deggendorf,Oberpfalz. subsp.lrrberculnta(Charp.1825).
Keine orangefarbenen 99(c). Prothoraxforlsatz wie Taf. III. fig. 1,
ebenso ?a. Penis Taf. \'II, fig.3e. - \ron Salzburg, Kirnten, Siid-
Biihmen durch Ungarn, den niirdlicheu llalkan, Lenkoran, kaspisch
Iran bis .{fghanistan. subsp. 2onlicn ur. 1939.
Innendste der .{pp. sup. der d d am distalen Ende sich iiberschnei-
dend l'Iaf. \'I. fig. 2). Penis rvie bei l. elegans. Lichte Zeichnungen
ausgedehnter rl'af. I\'. fig. 1: 6a-g). Keine orangefarbenen ??tc). -Kaschgar. subsp. .llorquardti nr. 1939.

++++

* Cepre hiilt I. G€nei (1962-63, p. 130) offenbar tegen des Vorkommens von lrarsiens-
l'ormen auf Isola di Caparia fiir eine Unterait \on I. elegdns.

E o,aol rs. -tr0.8E. H.3-r,,W
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7. Bemerkungen zu den Arten und Unterarten

Ischnurut senegdensis lRambur 18.12) lTaf. I, fig. 1, 2; VII, fig. 1d, 2 a, 3 a;
tfig. 1 e, f).

Ranrbur, p. l8{2a, p. 276 f. (.lgrion scnegalensis,. Sdn6gal)
von dieser gut bekannten l.Iopen-.{rt iltercssieren hier besonders ihre Yorkommen

innerh:rlb der palearktischen Region, die \r_ir hier chronologisch teils nach der Ris'schen
Kartei \'iederBeben:
Brauer, I.. lE76a, p. 300 \lschnura senegolensei furkestan)
Id. 1880 a. p.230 l,,lgrion (lschnuru) senegalensei t Stncke, 1 j normal 3I v- arron,ioc(l.

Kisil-Iium Steppe. Djiusak, \'om Str-Darja nach Taschkenlt
NlcLachlan, R. lEEl f, p. IE3 (lscinura senegalensis, I 6, 19 in coll. Selys. das { von

Rarnbur als Agrion maderue bezeichnet: \Ia.leira)
Sel]-s, 1883 b, p. 132 llscinuro senegalensisi Japon, un couple, coll. \lclachlan; "le couple

du Japon noteblemenl plus grand que les autres: abdomen d 26i ? 25..._ Das ist ca.
2 mm mehr als sonsl; I homoochrom).

Id. 1E87 a. p. {{2 (Turkestan, er aucl.)
Id. 1887 b, p. {8 (lIadire ?)i p. 66, 67 (Uadire ?)
Ris, I.'. 1897 b, p. {3 (\laralbaschi, I(aschgar-Darja, 1200 m, 5 d, \gie indische)
Kriiger. L- lE98 a, p. 119 ('l'urkestatr, Osel)
F6.ster, F. 19m b, p. 120 (Oase FirAn, \1t. Sinail
l{artin, R. 1912c, p. I lEivan-i-Kerkha; pays de Calhours, Perse; taille tres

supdrieure a celle des l. clcAons)
Barlenef, -{. N. 1912c, p. {{2 (Djisak distr.. S!-r-Daria; Chodjent distr., Samarkand

goternm., beide Turkeslan; moulh of Hilmond. Seistan, Afghanislan, im ganzen 4 QiId. l9l2d, p. l15 (Ilugan merid.. distr. Dzevat, 1$ tar. aurantiaca (:l; Bankorski-
Prom]'sl. 19)

Id. l9l3 c, p. 308I. (2 I Baku. I ? Geoktapa, Elisabetpol govnr.l (1.s. ?)
]lorIon. Ii. J. 102{a, p. 32 (Sinai-peninsula. er aucl.: Ftirslerl
Ris, Ir. 1928 a, p. 159 f. lBasra, I 6, durch Fraser; isochronre QQ ron Luzon und \ingpo,

S. China)
l\Iorton- Ii. J. 1929a, p. 60 (Suez, 2 6)
Arloboleysky. G. 1929d, p. 230 lDagheslan) lRis i.t. ricirig ?l
Asahina, S. 1950 c. p. 138, tfig. l-3 (Japan)
ld. 1952 b. p. i0 (ltisima. Zenlral-Japan)
Schmidt. E. 1955a. p. 23{ ischliissel; Iran, er llarlinl
Asahina. S. 1956 i. p. 91 ll d Tanegasima. Riuk) u .{rchipelago)

tlber Farblormen und Zeichnungsabiinderungen geben Ris r1928a, p.
159 f 1 und Schmidt 1193{ c, p. 339-3-l-1, tfig. 35 tI ) llitteilungen. Die .\pp. der
d d sind mehrfuch abgebildel, hier in Textabb. I e, f. Die F-ormen des Pro-
thoraxhinterrandes bei d I wurden hier nach trIadagascar-Nlaterial dargestellt.

Unter 182 d d vour Sunda-.{rchipel und 20 d d aus Heluan. .{gypten rvar
kein Stiick ohne Poslokularflecke. Bei .3 d ryar ein kleiner heller Fleck tor
denr Yorderozellus vorhanden. \'on diesen 182 6d hatten htichslens 10
reduzierte Antehumeralstreifen, und bei etrva ebenso vielerr rvaren .\b-
weichungen am 8.-9. Abd. Segm. (rl'ie in Schnridt f 93"1c, tfig. 37) vor-
handen. Das humerale Schwarz ist meist {-5mal so breit s'ie die .{nte-
huneralstreifen. Schienen unvollstindig gestreift. GrdBe -{bd. d 20.5-26:
Hlfl. 13-16; Pnq im Vdfl. 7-9, meist 8.

9a: Ein einziges Stiick aus Hetuan, 19.\-.1931, ded. .{ndres, liegt r,or mit
geniigender tibereinstimmung der F'orm des Prolhoraxhinterrandes mit der
des d tTaf. I. fig. f). -{.lle als homiiochronr bezeichneten Stiicke aus Sumatra
und solche aus }ladagascar sind heteromorph, .rlso unter einzureihen.

9c: Die inr Schliissel angegebenen Zeichnungsnrerkmale stiitzen sich auf
32 9?c aus l{adagascar und 40 9Qc aus Heluln. .lgvplen. Schenkel fein
l.l E rtonol. T s. tro. ES. U. 3 - l. ,1167
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hellbraun, Schienen schmal unterbrochen schwarz gestreift. Die in Schrnidt
1934 c, p. 3.13 als intermedif,r bezeichnete Form aus Sumatra ist als zu 9c
gehdrig aufzufassen.

Sehr adulte homtiochrome und heterochrome ?? aus \Iadagascar zeigen
an den Thoraxseiten und am Abdomen Best?iubung, die ihnen ein blduliches
Aussehen verleihl.

Beachtlich ist die llitteilung von Longfield 1f936 b, p. 471 f.), wonach die
normale Form, offenbar eine homtiochrome, 2mal so hflufig am Lake
Bunyomi, Kigezi Distr., Uganda, in 0500 FuB Htihe war als die helerochrome.

In Schmidt 1961 b, p. 409 sind vergleichsweise llla8e von Abdomen und
Hinterfltigeln bei C9 nach Gruppen geordnet fiir Sunda, Madagascar und
Heluan, Agypten, auf die hier verrviesen sei.

Ischnure Graellsi (Rambur l8+2 ) Selys 1876 (Taf. I, fig. 3-5; IV, fig. 4, 5; V,
fig. 1; VII, fig. I a, e, f, 2,3 b)

:lg on Gruellsit Rambur 1842 a, p. 275 (environs de Barcelone) - Selys-Hag€n 1850 a, p.
185 f (parsr Barcelone; ]Iadrid; Porlugali Alg6rie?r, Taf. YIt, fig. 3 (6 App.) - Pictet
1865 a. p.35 (Churriaoa) 

- Sel)-s 1865b, p.33 iAlg6rie) - ld. 1E71a, p. lE f. idie
L'nt€rschiede von -4rrion olgi.um sind [icht konslant)

-lgtio Graellsii Selys l84g a, p. 135, Taf. Ill, fig. l, 1a.
Agrio algiricum Selys l8{9a, p. 135.
-lgrion algitum Seh's 1850 a, p. 186.
-{grion G.d€llsii rar. ..llgi.rc( Selt-s 1E65 b, p.33 (.{lg(trie)
Ischnuta Gruellsii Selys 1876c, p. 275 f. ipars Espsgne, Alg6rie) - Bra[er lE76a, p. 300

lpars: Portugal, Spanien. ^{lgier) - ftclachlan f889 f, p. 3{8 iEsmir, Tangier)i p. 349
ll. llaroccana Kolbe ?:I. Gmellsiit - llcl,achlan 1897 b. p. f57 (nis i.l.: ]lotivierter
Nachs'eis, daB I. maroccana:Graellsi {Struktur des 2. Segm. 69) - Selys 1887 b,
p.65 {r. mdroccono Kolbe?:I. Graelasii, lesle VcL.)i p. El (Espagne, Algdrie: metoccqia
? Kolbe: :[arocJ

lschnura matoccana (olbe 1881 a. p. 133 icasabtanca) + vat. I llaDistgla-
Stic?onumpha Slaroccana Kirby l8m c, p. l{1 t\Iorocco)
)licrcnUmpha Croellsii Xirby 1890 c, p. llt f. (Spain, Portugal, Algeris)
lschnuru Gtaellsi Navas 1905 h, p. 50{, mit var. aur(,naidca aucl. (nec Selys 1902rll
/scinurd Groellsi var. oculafo;\-aras 1918b, p.5. tfig.2 (J Kopfzeichnung)
Ischnuni elegans \-aUe 1933a. p. 2 ({geciras, 19i

llaterial: Coll. m. Xordalgerient Oued Rehki b. Oran. 19.\'.1930, I 6. - Kleiner Salzsee,
ca. 5 km s6. Oran. 21.\'.1030. rl d. 5? (2a, 2h, lc) Siio\\essertiimpel hei diesem
Salzsee. 21.\'.1030. l9 ti. 69 {la. 3b- 2cl - Sii0s csserl ii m pel bei trlisserghine rn6rdl.
Sebkha d'Oran),21.V.1930, 17 Ci,209 (2a. l;b rhelerochronr. Icl. - Oued }telah s'estl.
Hammam bou Hadjar, 26.V.1930, 2 6, l9b - dlo. 27.\'.1930, 29b - Salzsee bei Sidi
]Iohamed ben Ali (n6rdl. Sidi-bet-.{.bbis), 30.\'.1930, I 6, l9b (cop.) - Oued Safsaf bei
Safsaf, 2.YI.1930, 1Qb - Oued llefrouch bei Terni, s$'. Tlemcen, 4.VI.1930, 3 6, 19b -Lac Tonga 7 km s6- la Celle. 13.\'I.1930. 22 6. I 9a. 17 9b - Lac Oubeira ca. l0 tm sw.
la Calle, l{.VI.1930, 15 6,229 (19b, lb hom., 2c). - lior.lmorckio: Lac \lehdia b.
Iienitra, 29 km 116. Rabat. 23.11'.1960, 11 6, 13 9; dlo. 6.V.1960, 3 6, 3I - 4 km 6. Rabat,
20.IV.1960, I d (kleiner Tnmpel) - Oued .{krich. oberer Teil, 7.\r.1960, 14 6, 59r dto.
unterer Teil. E.V.196O, 2I - Oued Tisguite, 1650 m. 2 km n6. Ifrane. 15.V.1960, 1 6 -Ain Zerrou-ka.2 km nn6. Ifrane, 15.Y.1960, I d - Det. er Rounri, See, 15 km s$.. Xhemisset,
20.V.1960, 3 6. 19. - Piscine b. OulmCs, 9o0 m. r00 km s6. Rabat, 20.V.1960, r d. -Srid-.llorol'ko; Oued Tensift, Mihlgraben, 100 m, 7 km ndrdl, l{arrakesch, 3.V.1060. I 6 -Sponien: Algeciras. 18.l\'.1960, I d.49; dlo.3.yl.l960, I d, {9 - Cibraleon, l5 km n.
Huelsa. 28.r'.1960, ll 6.5Q. - Pinos Pucnte - Siera Elvira, 12 km u-n\r'. Granada,
9.V1.196O, l5 6,59 - Serilla. Teich. Guadalquilir,3l.V.r960,3 6, 109 - Rio Guadal-
horce. San Julian, sw. itataga, ,1.VI.1960, l9 - Bach Dw. Gerona, \O'SpanieD, 19.VI.1960,
4 j,3 Q; dto. 20.VL1960, 6 d, 5I - Linares de Riofrio, Prov. Salamanca, VIII.r935, 3 Cl,
I 9b, leg. H. Griin; dto. \'I.19r2. 2 6 i dto. 22.-27.\'I.1942. 2 6 i dto. m.VII 2.VIII.I942,
2 6. t 9b; dro. 25-30.\'11.19t2,2 j; dto. 25.\'II.-2.VIII.r9{2. 29 (la. rb, H. Griin. -Zaiagoza,l9, Navas - Organa. I 9b, Navas - Poros, 1 d, Navas - Pir.a, Z-, I d, 1Qb,
Entonol. Ts. )t0.88. E- 3 -1, 1967
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)iavas - ,llc€len del Cineau. I 6. \aras - Llagoslera, NO-Spanien. 30. YII.195{, I 6,
2?b, O- P. Wenger-Bern - tmgeblng Aranjuez, salziger Stausee b. \ladrid, 6.VI.1952,
1 d, l9b, leg, H. Franz-Wien Umgehung Pontevedra Salzwiese gegen Marni, Brack-
*'assereinflut, 30.'l'I.1952, I J, H. Franz-Wien.

Lebendfrische Stiicke aus )rlordalgerien sind folgendermaBen gefiirbt: 6:
Augen griin, oben sch$rarz, hinten blau. Occiput mitten griin, seitlich blau.
Thorax grtn, Fliigelzwischenraum blau. Abd- Segm. 1, Endring blau; 2.
Segm. seitlich etwas blau: Segm.3 bis Mitte 7 seitlich gelbbraun, dann blau
bis l0 (nach dem Stiicke von Oued Rehki). - Ein etwas grtiEeres Stiick von
Misserghine (sw. Oran) hat einen seitlich blauen Thorax. Bei 1 juv. 6 fehlt
jedes Blau am Thorax, dieser mehr gelblich. Gesicht griinlichgelb. - Yon
20 dd aus .{lgerien, die verglichen wurden, hatten 1b rvedei Postokular-
flecke noch ,4.ntehumeralstreifen: bei 3 6 fehlten Poslokularflecke, aber
komplette .{ntehumeralstreifen u'aren vorhanden; bei 1 6 dassetbe, aber 1

Postokularfleck rechts; bei 5 6 .{.ntehumeralstreif en angedeutet; 1 6 ebenso
mit 2 Postokularfl ecken-

Bei den 99 sind 4 verschiedene Formen unterscheidbar, 2 Struktur-Formen
und 3 Farbformen; von letzteren ist die honrtiochrome Form in beiden Struk-
turen vertreten. Uber die HiufiBkeit vergleiche Tabelle 1.

9a (homdochrom): Mundteiti und \\iangen blaugriin: Stirn griin, Post-
okularflecke griinlichblau, Augen wie d. Schldfen hinten blau, nach der
Mitte zu mehr griin. Halskragen blaugriin: Thoraxseiten bliulichgriin.
Fliigelzwischenraum blau. Segm. 2 (Taf. IV, fig. a f) seitlich blau, Segm. I
mehr nach griin. Segm. 3--S (lateroventral) gelbbraun, venlralwerts griinlich,
Endhilfte blau: 9-10 griinlichblau. .{pp. dorsal dunkel. - Ein 2tes Sttick
ebenso, aber ohne Postokularflecke. Halskragen blAulichgriin. Abd. Segm. 8
ohne schwarze Zeichnung. - Das homtiochrome ?b ist ebenso geferbt.

9b (intermedier) (nach 39 aus Umgebung Oran) :29 griin, l9 braun.
Clypeus und Wangen oben griin, )Iundteile und \Yangen unten weiBlich.
Augen oben braun, mitten griin, unten heller, hinten schwach bldulich.
Postokularflecke, wenn vorhanden, klein, getbgriin; yon 3.3 9b hatren 19 die
Postokularflecke, 14 hatten sie nicht. Wangen hinten mit gelbbraunern Sarrm
seitlich. nach unten zu heller, Thorax griin, schwarzer Humeralstreif schmi-
ler als bei 9a, meist (in 25 Fallen von 33) ebenso breit \i'ie die .{ntehumeral-
binde. Segm. l-2 seitlich griin,3 10 seitlich hraungelb. 7 Ende etwas
griinlich. Schwarze Zeichnung auf Segm. 2 schmdler als bei 9a. - Das 2te
grtne I ohne Postokularflecke: das 3te, braune: rlie das lte griine gezeichnet,
aber Cl1'peus und Wangen oben schmutzig rr-eiB, Oberlippe bliulichweiE;
Augen hinlen hellbraun, ohne Postokularflecke. Schlifen oben hellbraun.
unlen heller. Thoraxseiten griinbraun, Abdomen graubraun. Segm. 8 mit
schwarzer Zeichnung, besonders vom kaudalen Ende her (23 Fiille von 33)
oder gar mitten schmal durchlaufend (4 FAlle), selten ohne Zeichnung (2
FAtle): Segm. 2 mit breiter Zeichnrrng.

?c (heterochrom) (nach 29 aus Umgebung Oran): Gesicht weiB. Wangen
oben, Fiihlerbasis und Anteclypeus gelb; Oberlippe oben schmutzigbraun.
Augen oben dunkelbraun, mitten gelblichbraun, unten weiB. Postokular-
flecke mit den Schliifen yerbunden, hellbraun. Schlifen seitlich gelbbraun
gesaumt, sonst weiB. Thoraxseiten griinlich. Schulternaht schlvarz, orange-
braun unscharf gesaumt. Schenkel riitlichbraun. Beine diinner gestreift,
lfetepimeron hinten und .{bd. Segm. 1-2 schmutzi8 \vei8. Segm. 1-2 oben

Entonol- Ts- -1r0.88. H. j - r. l 7
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orangebraun mit variabler Zeichnung (Taf . IY, fig. :1 a-e), 3-7, seitlich
grtiniichgelb, Ende ?-10 griinlichweiE,8 oben dunkel. - Das 2te ?, offenbar
et\ras mehr juv., hat griines Gesicht. Ilundteile rveiB, Oberlippe basal
schwarz, dann griintich, am Rand weiB. .{ugenmitte griin. Postokularflecke
breit mit den Schliifen verbunden, griin. Schulternahtstreif feiner, schwache
orangebraune Siunrung, auch am Prothorax vorhanden. Segm. 8 dorsal
ausnahmslos breit durchlaufend schrvarz. Segm. 8-10 seitlich hellbraun.
Segm.2 unbestimnrt briunlich gefirbt. - 1 I juv. [von ,{isserghine): Gesicht
rtitlichgelb, Augenmitte dunkelgliin, unten N'eiB. Thorax bis Abd. Segm. 2
orangebraun. Beine hellgelbbraun.

Coll. Ris (Senckenberg-lluseum) : I I orange, l,iefta, Trrnesie, Schulthess,
no. 369{9. In Ris' Hantl lscftnura (?) Genei ? (eher Graeftsi/ 1926). - Nefta
liegt 25 km w. Tozeur. ^\bd. 22; Htfl. 1i1,6. Das Stiick hat Sroge Postokular-
flecke, gro8e Flecke vor den seitlichen Ozellen (Taf. IV, fig. 5a). Keine
Schwirzung der llumeralnaht. Segm. 1 orange; 2 dorsal schmal durch-
laufend schwarz (Taf. I\', fig. -l e). Segm. 8-9 dorsal schwarzer \Iedianstreif,
je nach hinten verschmilert: 1O und .{pp. hell (Taf- IY, fig. 5 c). - Es ist
offenbar ein helles t. Groallsi-?c, nur sehr viel heller als alle von mir in
Nordalgerien gesammelten I. Graelfs!9?r es hat auch dorsal dunkles 8. Abd.
Segment: nur die liolbe'schen Hticker fehlen auf Segm. 2.

Unser llaterial von g1 d d und ca. 150 ?9 zeigte nur geringe GrtiBenunter-
schiede nach der Herkunft (S. Karte). Durchschnittlich am grtiBten ist die
kleine Serie aus .{lgeciras t18 d. llittel der AbdomenlAnge 23, -11, maximal
2{,7 ). Durchschnitllich sind .l'l d aus Weshlgerien mir .{bd. Liinge 21, 59
et$'as BriiBer als 32 6 aus Ostalgerien mit 20, i7 .{bdomenllnge, die auch
8 d aus Marokko hatren. 15 d aus Spanien dagegen haben 21, 73 mittlere
-{bdomenlange. Bei den Hinterfliigel-Lilgen und bei den ?9 sind die \Yerte
entsprechend. Yerglichen mit den anderen .{.rten (Unterarten) der Gruppe ist
I. Graellsi neben einigen I. snftarensis am kleinsten von allen.

Die vergteichenden Messungen der mittlcren ^{.bdomenliinge der 6 ergaben
ein )Iarimum fiir Algeciras, und zr*'ar am 18.IY-1960 fiir 9 d: 23,9: infolge
des Saison-Dimorphismus am 2.-3.YI.1960, wiederum I 6 22, 93.

.{lte Werte von anderen Lokalititen bleiben unter 22, 93:
Spunien: Gerona. \'1.1960: l0 6:22, 22; Gibraleon 28.'t'.60: 11 6:22, 24l'

Pinos Puente-sierra Elvira, 12 km ri'nw. Granada, 9.\'I.1960: 15 d:2f, 987.
Sevilla, 31.\'.60: 3 d 21, 97.
Linares de Riofrio, Prov. Salanranca, VI, 4 d:22.5: dto. \'II-\'III, 8 6:

21,7 .

Algeien: I-ac Tonga, 20 6: 20, 6, 3.
Lac Oubeira, 12 6:20,5.
Oran, \'. 30: -10 6 : 21,6.

llorokko: Lac llehdia b. Kenitra, 29 km nii. Ratrat, 14 d, I\', 22, 21{.
.{krech, \'.1960, 1{ 6, 21, 30.

Nach der Reinigschen Regel ist Algeciras Gen-Zenlrum der -\rt:
Valle 1933 a. p.2. gab I. elegans fiir .{lgeciras ao. nach I 9. da. .,ns torgelegen

hut. Darnals ill).331 waren Sl ruklur- Unlercchiede der ?? Itoch kaunt
bekannt: das ? von Yalle ist ebenfalls I 9 von 1. Groellsi.' den anl Leih-
verkehr beteiligteu Herren in I{elsinki Dr. phil., \\-alter Hackman und
Prof. H. Lindberg sei gedankt.

Entond. Ts..lri. 85. It. :t - t, 1967
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Ischnuro softarensis (Aguesse) m. (Taf. II, fig. 1-2; \', fig.2: \'II, fig. I g. h:
2; 3 c: Textabb. 2 b).

lschnura liruellsii Sells 1902r. p. .130 f. lBiskra, Hxmman Salahin. Tougourt, 'I'cmacin,
Laghouat, Ain Richli l.c. p. J3l aberralion au.antiica. - Ris l9l3c- p. 168 (pars:
El Goleal

Ischnu.(, sp. ]Iorlon lm5b. p. ll8 lBiskral - Capra 1937a. p.52 luDa fornra Iicarianlel
Ischnnra (lcnei Ris l9ll e. p. 6l{ (Tripolisr - Le Roi fgl.i b, p. 609. 611, 619 lTougourt,

Ouargla. .\mgid, Timrrl, Tahart, Ideles) Nielsen 1035 a. p. {{ (Traghen, }Iarada) -Id. 19:i5 d, p. 381 (Traghen)
lschnuta elegans soinrensis .\guesse 19.:)8 a. Re\-ue liranc. Itnt- 25. p. l{9 1;7. lfig, ,. 3.

Ilaterial: Coll. Schnidt: .{mgid. I C, le{i. Gel'r v. SchNeppenburg. 22.lv.l9l{. ex duplis
llus. Koenig. Bonn - Tamansassel. Hoggar. ll00 m. 17.VII.1935.2 6. ded. Dott. C. .\-ielsen-
Bologna (sub nomiDe I. Cro?llsi) - tbari. Lib-r-€n, Ill.l937,7 3.,? rh, c), leg, Dr. Ollo
\\rohlberedl (+)-Jenr, ded. 22.'l'I.1037 - Tripoli, llitle I-\.1C3;, I Q. lcg. er dcd. H. lluche

- Biskra. S. .llgerien. t d, leg. Slcinbach 1908. cr duplis \lus- Berlin, 3.XI.1$13. - Zagora.
S. l\larokko. 29.1\'.19{t0. 8 j. 3Q. leg, \'erl. - Coll. nis lSenck€nberg'\luseum ) : 2 j
Tozeur. Tunis. ,0.\'.1013, le(. Schulthess. bezeichnet Genci Idurchstrichent und erselzt
durch Gr(d/si; l3 Riskra, .\l(eria. l.l\'.1910. Prof. Schr\eilzcr, l(.zeichn€l ,s(/tnur,l
Gruellsi.

\Yie oben angedeutet, hal schon F. Capra um die Yerschiedenheit der
nordafrikanischen Wiisteuform ge$'uBt. Sie ist durch die im Schliissel ge-
gebenen Unterschiede gentgend scharf gegen I. Groellsi und I. Genei, mit
denen allein sie verwechselt rverdeu konnte, getrennt. \'on den vorlie-
genden l0 d haben alle einen hellen Fleck vor dem Yorder-Ozellus, 4 12 von
Ubari, 2 von Hoggar) keine hellen Fleckchen yor den Seiten-Ozelten. Die ?9
haben sie beide.

\Yie Morton und Ris, die die.\rt schon kennzeichneten. erralen lassell,
steht diese zrvischen 1. Genei und I. Oreellsi. Votr I. (.irocll.si unterscheidet
sich I. sahorensis durch die gekreuzlen Innendste der.{pp. sup. der dd:
ferner befindet sich zrvischen den beiden Querleisten am Hinlerrand des
Prothorax nicht eine feine lerbindtrngsleiste twie bei /. Craell.si 6 tund
9a), sondern ein elwas krdftigerer Hricker. Die 99 r'on 1. srrftcrcrrsis haben
am Prothoraxhinlemand einen kaudahviirts offenen groBen Hdcker. der nach
hinten stirker als an seinen Seiten vorgezogen ist: die Querleisten gehen
ohne Unterbrechung der Verschmelzung iiber ihn hinrveg, rvihrend sie bei
den internrediiren (b) und heterochromen 991c) von I. Graellsi zusammen-
flie8en. \'on I. Genei unterscheidet sich I. saftnrcnsis drrrch die den .\pp. inf.
weniger geniherten lu8en5sle der -{pp. sup. (Seitenansicht l) der 6d (Taf.
V, fig. 2..._3) der 6 6. .{.m Prothoraxhinterrand haben I. Genei- 3 d 2 deut-
liche. mitunter hellgesiumte Liippchen der vorderen Qrrerleiste, rvihretrd bei
1. .saftarensis- d d (una 99) die vordere Querleiste an dieser Stelle nrrr nrinimal
torgezogen ist und in ihrenr ganzen \-erlauf 'rvei8 gesdumt ist. .\uch bei den
99 von /. Genei sind jene beiden Ldppchen der 6d deutlich vorhanden,
treten aber hinter dem medianen stark entwickelten Hiicker, der sie iiberragt,
zuriick. Bei I. softarensis ist eine deutliche Tendenz zur -{,usbildung heller
Ozellarfleckchen vorhanden 16 von 10 d. alle 9?), die bei /. Gcnei fehlt.

Zur Zeit liegen uns noch 1+ 6. 3I aus 5 Lokalititen yor. r'on denen die
7 6,2 Q Ubari anr grtt8ten sind (d .{bd. 23,3-26.0i Mitrel 2.1,3.1: Hrfl. 1-1,3-
16.3: tlitrel 15. 2r: die 2 Q .\bd. 23.5-2{.{: Hfrl. t6,2-17.7 r: allc l7 iibriSen
sind kleiner als die kleinsten d9 aus Ubari, auBer den jetzt nicht mehr vor-
liegenden 6 d, 4 9b. 5 9c aus denr Ubari ziemlich benachbarten Fezzan mit
6 21.0-2,1,0 (NIittel 22,58) .tbdomenliinge und I2r,0-24.0 illitrel 22,89).

Ehtc'"tol. Ts. -itr. 88. H. :, 1- tatt;7
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Tabelle 2. Hiiufigkeit von Kopf- und Thorax-Zeichnungsmerkmalen bei ??c

lsrii"l-l p"n.
I zabl lgeschl.

l:1,
\:rme und Patri:r

G.(ellsi Oslalgerien . -

- Westalgerien ....
Genci Sizilien ......

Sardinien ........
\talta

elegans Ebneri ......
- Iirela .

- Cypern

- Israel .

- Libanon-Syrien ,.
- Siid-Tiirkei ......
- Iiaschmir ........
elegans elegans Bofin

- Niederrhein . ....
- No-Franlireich ..
- \tittelfrankreich ..
- Siid-Frankreich .,
- Italien .....-....
- Kalamata ........
elegans tuberculata . .

- Guttau . ... . ... . .

- Kdnigsberg Ostpr.

- Hannover ......-
- Oberpfalz . ,.....
- Berlin .-........

Pofl.
offen

Ocellar-
fleckchen +

Sch\r'erzung am Ues'
infra-Episternurn

rl

l, sogar Hum. ventr
I
8 (da\,on I hum.)

:t

I
I
I
3
3
I
2
{

2
I

b

ijuv. nr. 12, I Ijv. nr. l2l

4
50
l3
2

23
I
2
3
.1

12
1

3{

5
2
8
I
6

38
6
I
2
I

2E

1

4{
13

l6
I
I
2
2
I
I

3l
5
3
2
8
I
6

2i
{

2t

11..
L:2r
1..

2
3
6

7

I
I
2
3

3
2

l
t

t
5+2 I (hlein t)

I I 9c l'oslokularflecke offen, \om Teufelssee b. Seddin siidlici Berlin, lt. \'I. 31, Abd
Segnr. : lrreit scbsarz; I Qc rom Kornersee b. Kdnigswusterhausen, ohnc \:ultardorn.

\!'ir schlieBen daraus in .\nlehnung an die Reinigsche Regel, daB Ubari mit
ca. 260 ntirdl. Breite und ca. 1.3o iistl. Liinge von Greenwich, von den iibrigen
Fundorten am nreisten ttstlich gelegen, dem wahrscheinlichen .{usbreitungs-
zentrum anl nechsten ist.

lschnura Genei iRambur 18.12), Sell's 1E76, (Taf. II, fig.:t-5; V, fig.3; VII,
fig. 1 i, j; 2 d.

.^grion Genei Rambur 1812a, p.276 (Sicile, Sardaigne) tRis i.l. -besehreibt die Form des
Prothorax d9, er\tahnl aber nicht den hellen Saum; Beschr. der App, j ziemlich
conform unserer Erpl."i - Schneider 1E-15 a, p.340 (Syrakus) - Selys-Hagen 1659 a,
p. 1E7 (Sardaigne, Sicilel, Taf. VII, fig. 2 16 App.); p. 189. - Sel)-s 1E60 c, p.7{{
lSicile: Syracuse. Cabanin) - ld. 18&a, p.37 {Corsica) (Ris i.l. "Selys hat selbst die
Erpl. von Betlier de la Charignerie untersuchh ,ndromorphes 9') Roster 1EE6 o,
p.25{ f., Taf. 1'. - Bentivoglio 1908 a, p.22 (Siracusa. Catania, l\Iadonia, Oristano,
llonte Norba. e Sorso Corsica) - Id. l90E a, p. ff5 f. il,it.)

Ischnurd Genci Sel)'s 1876c, p.32 (69 Sicile, Sardaigne. Corse) - Brsuer l8;6a, p. 300
lsicilien, Sardinien; ,. Genei Pietet) - Sel.ys 1887 b, p.81 (Sicile, Sardaigne, Corse;
peut-8tre race locale d'elegons) - ]tclachlan 1899 d. p.302 (6? Yalta!) - Bianki
1904a, p.8l1, El6 ier !ruct.) - Esben-Peterser t913a, p. 2l (Corsica) - Ceprs 19374,
p. 50, tfig. l-9 {isota di Capraial - Conci-Nielsen 1956a, p.83,86 f. ischliissel; Sar-
degna; Sicilia, Corsica, lrchip€lago Toscano; Capraia. Isola del Giglio), tfi8.35,3-5
(Piothorar dgl. ? Ipt)r lfig.37. l-3 ($ App.)

ilicroll.gmpha Gen.i Kirbl' 1890 c, p. 1l2 (Sicilia. Sardinie. Corsical.
E onol. Ts.,1t!.8s. U.:l - t, l 7

1

i
1

1

(wenigr

:r



llaterial: coll. m. Serdinien..firso, 19.V.1933, I d, Amsel Oschiri-Ozieri, 19.Y.1933,7 6,
4 d, 3 9b, 3 Qc, I a - Fertilia {.A.lghero,, Brackwasser, lO.I\'.1952, 2 6 ; dto. 12.tV.52, 4 6,
Prof. H. Giersberg; - Verlilio. 12.1V.1952. 3 6. Prof. H. Giersberg - Castel Sardo. 16.I\'.
1952. I d. 39b, Prof. H. Giersberg - tlsini, 17.1\'.1952. 2 6. l9b. Prof. H. Ciersberg -Osilo-Stausee, 18.1Y.f952, 2 d, 1Qb, Prof. H. Giersberg - Porlo Tor.es, 1E.IY.1952, E Ci,
5 9b. Prot H. Giersberg - Arbolox, I(olk neben Flugmiindung 1.V.1963, 5 6, I 9b, Dipl.
in8. H. Schumann-Hannover - Jralaa: erhelten 15.II.1952, \'aletta, A., gesammelt 26.\'I.
1946 und 20,IX.51, 9 $, 2Qc - San Anton Garden, l{.V. 19{9, 1 d 0Id. aber groBl -Si:ilien; Fiume S. Leonardo, 2{ km s. Calania. Osl-Sizilien. 10.V.f951. 8 d. E 9c, I 9b; dlo.
ll.\'.lgil. E6,6gci dlo.22.\'.t951, 126.39b. ZQc - Bach (Bessin) Lentini-llelili.
ll.\'.19i1. I d. a9" - Fiume Ciqne b. .Siracusa. 12.\'.1951. 7 j, 5Qc. l?b - Fiume
An:rpo. Ildg. b. Siracusa, 12.V.1951,6 6, 2 9c; dro. 13.\',1051, {0 d, 13Q (2a, 2b, 12c -Simelo, Fiume s. Cata a, 10.Y.1951, l6; dto. 22.\'.1951,2 d, I ?a - Fiume Tellaro, s.
Noto, 1{.\'.1951, I A - To.rente Asinara, 11.Y.1951, I Qc - Lago LongariDi, SO.-Sizi-
lien, l{.V.1951, I d - Torrente Borraiti, 10 km 6. Agrigento, S-Sizilien, 15.V.1951. 2 6,2!a. c - Tiimpel am Fiume Salso. 2-3 km n. Livata. S. Sizilien, 15.V.1951, 5 6, 29a.
6lc - liume lpsas b. Agrigento. Siid-Sizilien, 16.\'.195r, 1j - Zappulla, \r'esll. Capo
d'Orland, N. Sizilien, 21.V.1951, 1 j im Spinngertebe. - Insel Capraia Tosc. V. Porto. YI.
1931.2 d, 1Qc, Capra commut.
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d (Sizilien) : Oberlippe mit schwarzem Basisquerstreif. Postclypeus ganz
schwarz glenzend. Keine Ozellarfleckchen. Postokularflecke klein bis sehr
klein. aber immer vorhanden. Occiput schwarz. Prothoraxhinterrand nicht
selten mit hellen Zipfelenden. Antehumeralstreifen schmal bis in helle Streif-
chen aufgeldst, selten (.{.napo nr. 33) fehlend. Abd. Segm. 8 blau, hiichstens
Basis und Ende schmal schwarz, nur 1 d lAnapo nr. 33) mit ausgedehnter
schwarzer Zeichnung. Segm. 2 dorsal breit schwarz.

9a: Zeichnung wie d, aber helle Teile etrvas ausgedehnter. Prothorax-
hinterrand schwarz. - 9b ist homdochrom, haufiger als a.

?c: \l:ie vorige, aber Postokularflecke noch grtiEer als bei 9a, juv. orange,
adult blau, mitunter mit hellem Occipitalrand verbunden (Taf. VII, fig. 1i,
j). FliiSel juv. rosa. Schwarzer Schulterstreif meist fehlend, oder nur ant
Mesinfra-Episternum schwarze Zeichnung, die nur in 2 Fillen yon 99c
(Sardinien, Sizilien), und zwar.{.napo ur. 5 und das I von Sassari, Scala
Giocca. schmal der Humeralnaht folgt. Ileine t schwarz geslreift, anscheinend
juv. besonders auf den Hinterschenkeln die Streifung in Flecke aufgeltist.
Abd. Segm. 2 dorsal schmal oder breit schwarz. Segm- 8 dorsal primdrt
schrvarz gezeichnet.

Die d 6 und ?9 von Sardinien sind im llittel betrechttich grti8er als die
von Sizilien, diese wieder grtiBer als die d 6 aus Malta, beide Vergleiche durch
f'ehlerrechnung bestetigt (Tabelle 5). Corsische liegen nicht vor. Die aus
Capraia von Capra erhaltenen Stiicke sind fiir einen GrtiEenvergleich nicht
zahlreich Benug.

Ischnurtr elegens Ebneri m. 1939, forma atavistica (Taf. III, fig. 3 a--d; \'i,
fig. 1 a, b; VU, fig. 1 k, 3 f).

Itchnula Genei llartin 1894 e, p. f38 (Chypre)
?Irchnura iaponica Bianki 190{, p. El6 lJaponia)
lschnu.a clcgans Selys 1876c, p.279 (pars: Crete) - Pongracz 1911a, p.325, (Heracleion,

Iinossos) - llartin 1912c, p.9 (Perse) - llorton 1924 a, p. 32 (Palestine)
lschnur.I elcgans Ebneri Schmidt f939 b, p. ll2 (I(rela, Cypern, Palestina, Syrien) - Id.

195i a, p.231 l? Iran)
lschnuru elegans ponlica Schmidt 1955 a, p.23{ ipars: Sheikh llrasil Pa8,40 lleilen von

Quetta,5000 Fu0, im ehemaliger Brit. Belutschislan).
Entonol. Ts..1r0.88- II. 3 -!,1U;i



llaterial: coll. m- Is..i.l..Cf. Schmidt 1939L, p. ll2 rsub Paliistina) - Cgpern.. Limassol,
15.IX.1929. 2 X.l93O, 6 6; Zataki, 5. u.9.1X.1030,39 (2b. lcr; lloni River, 3r.\'.1955,
I 6, 19b, alles. llalromouslakis trreld.. IrluB 2 krr \\. Iraklioo, 18.VIL1955, 2 9b, t 9c
- Almyros-Quelle, I km Ir'. lraklion, 19.V1I.1955, 7J; dto. 7.VI.196{, 6 6, zQb.39c;
llessara, E.YL106{,6 6, 2 9b, 3 Qc - Ajos ,\-ikolaos, O-f,reta, 9.VI.1S64, t5 j, I Qa. { Qb,
8Qc - Rlrodos; Lardos, 56 km s. Rhodos lStadtl, I{.VII.1955. 2 6, 19b - Libonon:
.{ntelias, 8 km otr6. Beirut, 10.VI.1953, 1 6, l9b, l Qc - Nahr Litani, 4 km 6. [hirber
Kanafar, ca.750 m. Bika, ca.750 m. 16.V1.1953, 2 6, fgb, l?c - Lac de Yammoune,
Graben,25.\'1.1953, I d. 19, Nabr el Xebir, 12.YI.53,56, 19b - .Surien.. Kusseir, 3.V.
1952. I d. l9 - Rhozl6Dije, 5.\'.1952. { d. 39 - Ghul, b. Damascus. 19.VI.1953. .1 6,
| 9s. t 9b. 2 9c - Ghuta. .{ateib6. 19.\'L1953. I 6. I 9b - Homs am Oronles. 9.\'.1952.
3 6. 3 9; dlo. ll.\'.1952.2 6, 19a;dto. 12.v.1952, 5 6, 6 9; dto. 13.v.r952, 1 j, 4 Qs dto.
1I.V.1952,6 6, 39; dto. 27.VI.1953, 3 6; - ca. 3 km s. Tarlus, 19.V.r952, 13 d, 39 -Lagune o. Tartus, 16.\'.52, 2 d, 19 - 3 km n. Banias, 2o.V.1952- 2 $ - Nahr Sene b.
Banias.2l-22.\'.52.3d,29;dro.9.YIL1953.26,3?(ta,2br;dro. 13.\-II.53. 3 6. 3 9b
- Jalrbut ; km n., l.\'1.1952, { 6, 3 ? {2 a, 1b) -,{eppo. .\... l(u$eik, 27.Y.1952, 1 6: dto.
2.\:I.1952. 5 $ - Dschisr ech Schughr, 1r.VII.1953,26; dto. 14.VII.53. 16 - Srid-
il-firtr'eir Oronles b. -{ntakyr,80 m, 7 h.a.,.1.\rI.1952, 1 d -.{in Camus, 10 km s- -{ntakya,
50 m.8.1'1.1952, 1 6, l9b; dto. 16.VII.1953. I d, 19c - Iskenderun, 9.VI.1052. 3 d, l9b
- Hupnikqay s. Hassa, {0 km n5, Iskenderun, 10.\'1.1952. 2 d. 19b - 5 km ii. Kirikhan,
20 km ostt. Iskenderun, l1.YI.lg52, 5 d, 2?b, l9c Saris€ki, l0 km n. lskenderun,
r2.YL1952, 10 d. 19a, 19b, r 9c; Quellsumpf, 14.\'1.52. 2 d. 2 9b, c - .{ksu n. Bokqe-
mislil. 500 m. l0 km s. llara$. 16.\'1.1052. seilenbach. 1 9b - Scc. 5 km s. Eloglu. ca.
50o , 22-30 km ssli'. llara$, 18.YL1952, 2 d - Cihan b. t(isis, 20.V1,1952. 3 6. l9b -Otschurgi Su, s. Giirenq.2i-30 km nt. Idana,22.\'1.1952.2 d.39b ]liihle 6. Tarsus,
23.1'L1952. I d. I ?b - tlezilli Car-. l0 km sl\. llersin. 2t.\'t.1032. I d - Obersle Kaskade.
Tarsus Qa1',25.\'I.r952.2 d,39b.29c siidl. Tarsus, 26.\'I.1952, 2 d - K6lemusali,
8 km s. Tarsus, 2?.VI.1052, 1 6, r 9a Pozanti, 3.VII.1052, 860 m. I j - Hanau, s.
Kozan. lO8 km n6. Adana. 23.VI.f955, I 6, 2 91) Tilan s. Kozan. 108 km n6. -.!.dana,
23.VI.r955, I d, 2 Qb - -{apiDar b. Pekmezli, 16 km ss6. Iiozan rn6. ,{dana), 26.VI.1955,
I 6. I 9b - SalzfluB h. Xarats.s.65 km s. Adana, 27.VI.195i, I 6, l9b - Eregli iKonya),
1050 m, 6.\'IL1952, 1 ?c; dlo. 7.\'II.1952, 1 9b - Bektik, 1005 m, l0 km nw. Eregli, E.VII.
52, 3 6, 2 9b lclegons typ.:+tra7,s.t - Pinar Rasi (Quellenkopft, S0 km n. -{ntal}-a, 22.\-II.
1953. I d. I 9a, 2 ?b. 3 9c - Iiarpuz Cay. E0 [m 6. Antalva. 26.\'11.1953. 2 j - Duden
Car. 5 km ii. Anlalya. 27.\'11.1053. { d. 1?4. 2lb telegans lyp. FEbncri - Arap Suyu,
{ km w. Antalt'&. 29-YII.1953. 5 6. 2 9b rEbneri +lrors.) : dlo. 31.\1I.1953. 2 d. 2 9br dto.
ll.Vl.r955. I 6 lrrors.r - Boga Qa!', 8 km \'. ,\ntal)'a, 1{.\'I.1955, | 6 \elegans t!p.. App.
berfrhren stch idcisrens, Sumpf z$rischen Arap Su!'u und Boga Qn)', 6 km $'.,{ntalya,
15.\'I.19;5, 3 d, I 9b lEl,ne.i ! t.ans.l - Scdre eay bci Seki, 18 km nu'. Gazipaia 1160 Lm
a. .\ntaltal. 16.\'I.195;1. I d Ebne.i - Ova GOI]'. Kaza lialkan, 135 km s\r. .{ntalr-a,
tE.\'I.1955.6 6 EDneri+t.anr.l. 19a,29b, l9c ..\rian GOlt. 16 km s. Elmali i82 km
\rsw.Antalla. i9.\'1.1955. I 6 rtrans.). I Qa. 2Q1,. I ?c - liticiik Su, Bosporus asiat.. ,3.
\-tl.l95:. I d ,lqp., Godiz.3 km n. llanisa. n6. Izrnir. :.vlII.l9;3, 2 $ - r-ilufer {"ay,
13 km n\r. Bursa. ,.\'111.1953. I 6 - \Itndung Qine (ia]', s. tydin, I.YII. 1955, 19b -Iatadan. s..{rdin, {.\'ll.l95i, I 6 Ebneri - Akqapinar, S2 km nnti. }larmaris. 6.YII.1955,
66 Ebncri+trons.. lQa - Irun: Pcrsepolis. S0 km n6. Schiras,2.\'.1956.2 6. l9a. leg.
I.-. Schmid-Laussnne - I{oscirrir. Gilgil. Lvt-l95{. l9c; dlo. r?ode. Peristeri, 18.\'lll.
1955. r j; Hini, 6900 fl.. 13.\'1.195{. 3 6, 1 6b - }laiun. kleiner Teich. 28.vI.195{, 2 6,
leg. F. Sahmid-Lausanne. - Ilo.lli'railo: -{basiri. lo.Yllt.l937, I 6 Abd. 26,7, ria S. ..lsrhina

- Bril. ]lus.: .t $. { Q, Baluchistan, Sheik \Yasil Pass, {0 ms. Irom QQuelta. 5000'. 1V. H.
H. Elans voD lliss Longfi€ld erhalten, leider im Krieee rernichtel. Sie s'aren l- c. Ebneri,
ricl\l l. e. pontica, Nie irrig in Schnidl 1955a, p. 231 angegeben.
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Die ton nrir 1939 b, p. l{2 als Subspecies von 1. e/egons beschriebene Form
Ebneri verdient eine besondere Betrachtung. Sie ist rveiter und dabei
offenbar disjunkt verbreilet als alle anderen.{rteu und Unterarten der
I. elegons-Gruppe, da sie von Hokkaido (Japal) westwiirts disjunkt bis
Kreta und sogar Siid-Italien und Bonn reicht. Aus Japan liegt nur ein gro8es
d vor mit 26,7 mm -\bdomelrllnge, und wenn etwa Iscftnur( japonica
Bianki zugehdrig ist, die dann \amensprioritet hette und eine .{bdomenlinge
Entonol. Ts. ,1t0. 88. E- 3 - t, l9t7
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'I'abelle 3. Hiiufigkeitsverhillnis der Formen a (t)'pische I.e. Ebneri),
b (transiens-Itorm) und c (typische l.e. elegansl

PAtria Stiicke
(d) It Benrerkungen

(l]p(,rn

Iirela (.\ln)trost . .
Rhodos (Lardosl
Israel ............
Libanon-Syrien ...
Iran (Persepolis)
Kaschmir . .......
Hokkaido, Japan
Avelrana lTaranto)
Brindisi .........
Calabria .........

I

3
2
2

3-1

1

I

6

{

I
i,
1

l-r. 5 ad b besonders groB: Abd
25,31 Htfl- 15,5

7
2

03

6
I

1l
3

t4
I
{

6
2

3

1;-)j} 8459E

von 25 nrm haben soll, so kann es sein, daB diese japanische l'orm griiBer ist
als der Durchschnitt der mehr westlich angetroffenen Stiicke, mithin die
Form aus Ostasien Beko[rnren sein ktinnte.

\\:esenllich fiir die Beurteilung der Form ist, daB sie abgesehel von dem
Unicum aus Hokkaido nirgends homogen ist, sondern immer termischt mit
I- e. clegans auftritt. tr{an k0nnle 3 Formen unterscheiden (a-r), die kaum
Eegeneinander abgegrenzt \yerden ktinnen; es stehen "l .{ste, ndmlich die
Innenisle der App. sup. und der App. inf. dicht nebeneinaDder, und der Aflcr
nrit seinen Fices-Teilen dicht darunter. Form a rviiren typische 1. e. Ebnei.
Inneniiste der App. sup. Sekreuzt, wie Taf. \'1, fig. 1a, die gliinzende Spitze
des tiberdeckten Astes neben dern tiberdeckenden .{st sichtbar: c rviile
tvpische elecons ohne Llberkreuzen: bei Form b ist die gl[nzende Spitze des
tiberdeckten Innenastes nicht erkennbar (etwa \i'ie Taf. \'I, fig. 2a).

-\nr Finkenberg (bei Beuel, gegeniiber Bonn) tritt l'ereinzelt I. c. Ebrrcti
auf an Tiimpeln, die in einem friiheren B:rsaltbruch entstanden sind. .\m
25.\'I.1957 uahm ich 17 d d von dorl nrit, von denen l3 tvpische l- eleguts:
2 (nr. -l und 6) sind gedrtckt: bei den restlichen 2 kann es sich besten Falles
um Irorm b handeln. Die Serie hat ein .{bdomen-\littel yon 23,73 mm, gegen
das llittel ton 70 d d von der nahen. Siegmiindung mit .{bd. 2-1, 69, liegt
also fast I mm unter dieser \orm. .{ls Deutung ktinnte man heranziehen,
da8 es sich um einen Rtckschlag (.{lavismus) in die Urform bei diesen
Ktmmerforuren handelt rvie ich das iihnlich bei -llicro.stigrnrr rotundelum
beobachtet habe-

\Yenn rvir annehmen, daB 1. e. Ebneri von Oslen gekommen ist (s.o.), so
kiinnte man glauben, daB rein morphologisch 1. (;enei und 1. .raftnrenis als
SW.Formen von ihr abzuleiten seien (beide mit gekreuzten Inneniisten der
.{pp. sup.). Im Nordrveslen helle sich dann, sekundir nord\yiirts verlagert,
das GriiBen-\Iaximum der ganzen Gruppe gebildet (1. e. trrbercrrlata). Die
gr6Eten 1. e. ponlico sind aus Salzburg, S. Btihmen und Balaton und \Iandra
(s. Karte) bekannt, also siidlich ulrd siidtisllich an I. e. tuberculerf( angelagert.
Kleinste Sticke von /. e. poirtic.r (oder tr'Iischform mit I. elcgans, S d aus
Solin b. Split mit 22,83 Abd. Nlittel und 1i C \Ietkoric mit 22.73 .{bd. }littel)
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m6gen .\realgrenzenform gegen die .{dria oder siidliche I. e. elegans seln.
Ein Gefiille zeigt sich dann fiir l- e- pontica in Nord-Iran (18 6 mit Abd.
24.43) und $'eiter in .{fghanistan 150 d mit 23,65), wo die Forur bisher ihre
Ostgrenze erreicht hal, vorbehaltlich des 6 aus Irkutsk in coll. Selys, falls es
hierher gehtirt. Im u'esentlichen wiire dann I. e. pontica aus SO.-Europa
tber Iran nach .{fghanistan, also riickrvirts $'ieder nach dem Osten-
Bewandert.

Da I. e. Ebneri disjunkt verbreitet ist - sie fehll in Afghanistan, wie es
scheint und trisher zwischen Kaschmir und Japan, wihrend bei den anderen
Formen der Gruppe eine derartige Disjunktion weniger deutlich ist, wird sie
die iilteste Form der Gruppe sein. Da sie, von dem noch problematischen Fall
von Hokkaido abgesehen, nirgends rcin vorkommt, erinnert ihr Verhalten
an das der prcenabila-Form bei Libellula quadrimaculata, d.h. sie ist eine
atavistische Form, die im .{ussterben begriffen ist. Auch ihr Auftreten in Siid-
Italien und am Finkenberg bei Berrel paBt durchaus hierzu.

fscftnurtr elegans eleguns (van der Lind. 1823) (Taf. \'I, fig.3, \'I, fig. 2e).
.lgrion Elc|ans r.an der Linden 1823 a, p. l0l, nr. 6, Taf. lV. fig. 5 (Bologna) 

- Id. 1E25a,
p. {0, nr.39 (Brulellis el Italia) - Stephens 1836 a, p. 72 (Eryland) 

- Rambur lE{2 a,
p. 27+ f. lpars: F.ancel, Taf-VII, fig.6 (6) - Evans t8{5a, p. 13 (England], Taf. IlI,
fig.3 (61,4 (9) - selys-Hagen 1650a, p. lE8-191 (pars: Angleterre, Ecosse, Irlande,
Bel8ique. Hollarde. Frence, Italiel, Taf. Vll, fig. I {6 App.) - Roster 1886 a, p.2{6-
251, Taf. II, fig. I (Larlet, fig. 2.{-}:, Taf. III, usrv. {ltalia)

Agrion Pupillq Hansemann 1823 a, p. 156 (Leese, crafscbaft Ho].a)? - Selys lE{ob, p.
157 159 ipars: de loute I'Europel

Agrion Aglae Fonscolombe l&i8 b. p. 567 f. (-{ir: Durancel
.lgrion ezonotum Stephens lE36 a, p. 72 (Britainl - Erans 18.I; a, p. l{, Taf. III, fig. 5 (9)
Ischnura elegans Sel-\'s 1E76c, p.27i-279 (pars: presque toute l'Eu.ope)
Isrhnura elegons.lro.lori Schmidt 1939 b, p. l12 {NordosI-Spanien) .

trIaterial: Lmgebung lon Bonn. ca.7i) d,82? (20a,30b,32cj; :\iederrhein: ca.37 d,
3:| I 123a.3b,7c, die a betorzugl gesommelti - Italia:106 d. E09 (16a,55b,9c) 

-\Ii[el. Frank reich: {, C.23 I 18a. 8 b. 7 c) - stid-Frankr€ich: 65 6, 39 I lll a,20b, 8 c].

Die T1'pe, aus Bologna -- dtirfte verloren gegangen sein. Neueres Material
von dort stimmt morphologisch, gr6Eenmegig mit Sltcken aus dem Rhein-
land, Belgien, No-Fiankreich, Ddnemark iiberein. Auch die 3 9-Formen
scheinen dort iiberall vorhanden zu sein. Siid-Italiener (Roma, Ischia,
Brindisi, Taranto.l sind etwas kleiner. Klein sind auch Stiicke aus Siid-Frank-
reich (Carcassonne.20 6 mit 2.1,56; Cdte d'-{zur 20 6 mit 23, 88 mittl. .{b-
domenlinge).*

Die homdomorphe Fornr des I kann bei dieser Ulrterart auch vom d ab-
weichende Parben haben, wie ich am 3.VII.1937 an frischen Material von der
Siegmiindung ermittelte: 1 9a Oberlippe blau, sonst Gesicht grtin, ebenso
Thorax und l. Abd. Segm. I'ostokularflecke, Endfeld des 1. Abd. Segments,
Seiten des 2., und 8. Segment blau.

Selten fehlt der an sich kleine Yulvardorn des 9:in coll. m. 3 ?; I 9b bei
Laon, Nord-Frankreich, 26.V.1917; 19a, 19b Eggelsheim trei Barnberg.

I1y"-'19S Dr. Th. Schneid.
* Beispiele fiir die \.erlikale Yeerbreitung: in trlitteleuropa: Eifel: Laacher See (276 m),

\Ieerfelder llaar i335 f,1. \feinfelder \laar llE{ m), }[entzerathe. \Yeiher bei llonlschau
lca. 530 m); Oberbarern: See bei Unterholz am Starnbergei See (ca. 600 m), Ellsanger anr
Ammersee (599 m), .\lpsee bei Immenst^dl im Allgau (728 m), Lrulersee bei uitten\A'ald
11010 tnt. In Kaschmir g€ht I. e. f:bneri bis auf 2000 m, in Kabul ,. e. ponfica bis auf l7l0 m.
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Die 1939 kurz von mir gekennzeichnete Form I. e. f,Iortoni aus Nordost-
spanieD miichte ich vor Allem aus geographischen Griinden nicht mehr
aufrecht erhalten-

Ischnura elegans tuberculala (Charp- 1825) (Taf. III, fig. l-3: I\', fig- 1: \'II,
fig. r b) .

Agrion luberculatum CharpeDlier 182ia, p.2l f., Taf. I, fig.22 id App.) - Id. 1E{0 a,
p. 152 154. Tef. X\XYIII. fig- 2 16, Q totall lnec Burmeiste. teste Hagen in 1850a,
p. 188, die zu letalennio gelrtirtl

Itchnura elegons Schmidt 1939 b, p. l{2 ipars: FiDnland. Ostdeutschland} - Iianzler
195{ a. p. 10-12 (llark Brandenburg).

Der meist in der Synonymie vorr l. elegans zu findende Name diirfte fiir
diese Nordostform nur unter Vorbehalt anwendbar sein.* .{ls patria bezeich-
net Oharpentier 1825 l.c.: ,,Silesia rarius in Germania"; l8{0, p. 152:
,,Habitat his illic in pluribus Europae regionibus a aquas stagnantes".
Schlesien hette also als patria fiir den Namen zu gelten. -{us der Oberlausitz
(Guttau, 13 km norddstlich Bautzen) liegt eine Serie von 24 6, 1 9a, 7 9b,
6 9c vor {leg. Dr. H. Schiemenzl; das Gebiel gehtirt politisch zu Sachsett; aus
Schlesien habe ich keine YYc bisher gesehen,:ruf die es aber zur.{bgrenzung
gegen I. e. pontica ankommen wiirde. In Umgebung Breslau fand ich am
13. 1{.vI.194{ die .{.rt selten (2 6, 19a, 19b), und aus Oberschlesien
bekarrr ich durch Herrn \'. Torka nur 19b, Lindenvorrverk, Neustadl, 10.
vIII.r9{2.

Die Form verdient einen Namen, da sie als griiBte (mit Durchschnitts-
zahlen zrvischen 26 und 28 mm.{bd. Lenge des 6) unter allen I. elegans
(s. Karle) das .{usbreilungs-Zentrum bildet. Dafiir spricht auch die betrecht-
liche Iariation (alle 3?-Formen. und diese bei 9a nicht einmal konstanl. die
66 von 1. e. pontice nicht unterscheidbar ), die eine Definition der Form
nicht leicht ruachtl man ktinnte sie als gro8e I. e. pontico 6 6 arrffassen. die
zusilnrnlen mil 99c auflrelen.

Die Form reicht von Finnland (9 d, Abd. 27, 61 99) iiber Lettland (ohne
?9) bis Ostdeutschland (.{.ltreich 191-l) nach \Yesten und Siiden bis etwa
Hanrrover. Oberpfalz. Deggendorf lBayern,. Karlsbad ivon wo I 9c rorliegll.
Bei Willingau lSiid-Biihnren) (mit f 0 d.4 9a. 2 ?b1 und Salzburg 130 6. | ?a.
2 ?b r ist schon reiue /. e. Ironficlr, also ohne ?9c.

.{uffrllend ist die Seltenheit in diesem Grenzgebiet zwischen l. e. tuber-
culaln rrnd I. c. ponticu in Schlesien und Biihuren, wihrend um Berlin. Han-
nover I. e. tuberculute durchaus hiiufig ist. so rvie 1. e. elegcn.s bei Bonn.

YERSUCH EINER ANALYSE DER ISCHNURA ELEGANS-GRUP?E 2II

I Le. elegans l.e. Ehne

l) Ii:irlrten-Salzburg
2) Balalon-)[andra
3) Europ. Bosporus
4) Lenkonan, kasp. Iran

\Iittelitalien (Bologna)
l(alarnala
\\'estl. ltittel-Anatolien
Teheran

Siid-Irrlien
Iireta
Siid-I(leinasien, Clpern
Persepolis bei Schiras

* Trctz der Bemerkung Ramburs p. 27{, Fugnote (l) "Il est rraiment 6trange de voir
cel auteur (Charpentier) donner un nouveau nom i celle esplce, nommde deux fois et cinq
ans atant lui. \1. de Selys qui tielt lenl i la priorit6, commel sciemment h meme faule."

Enlo,nol. Ts- ho- 88. H- J - r. t96t'
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Iscftnrrro elegans pontica m. 1939 tTaf. YII, fig. 3 e).

Die S;*nonvmie in Schuridt 1955 a, p. 234. Betr. Quetta cf. sub I. e. Ebneri
und Schmidt 1961 b, p. {0E, Fu8note.

flaterial: coll. m.A{e eich: Leopoldskron s. Salz!)urg, 1{.\'1I.19{0,3o d, f 9a,29b-
.{perlon am Neusiedlersee. 31.\'.r92E, 3 6. 19a,69b; dto. 3.VI.1928, I tb; dro. l0.VIL
1032. I 9b- - Ltngarn: Kdvergosz. Salzsee, 8.V1.1928, I S, I Qa. I Qb. Tihnnt. g.VI.
t998. 2 d, 2 9b; dlo. IO.VI.192E, 2 $, lQa, l9b - ltarialelcp, Balalon, 13.\'1.1928. I 6,
l9a. l9b - \r'estl. Dintes. l{.\'I.1928, I d, l9l) (6 Antehum.ll - Sos-16 bei Sz6kes-
Iehdrvar. 1{.VI.1928. | 6. - Snd-l}nhmenj Kanjor-Teich, { km nw. \\riltingau. l6.VlI.
1911.3 d,3?a.29br dto. 1E.\'II-19{1. i 6.i9a.- l}ulsnricn: Scopie.23.YIII.I9{2. l$,
leg. FuB. - Europ. Tfirket: llardra, Thrazien. t9.\'.1933. 12 6. 6 9a. 8 9b. ex duplis llus.
l(oenig-Bonn. - Bel8rader lrorst, europ. Bospo.us. 9.VI.1055. I 6, 19a - Ruplarul:
Saporoshje am Drjepr. I2-YII.19{2. I j; dto. {.VII.t9r3. 2 d, 1?b: dto- E.l'II.rgl3. I 6,
1?b, leg. Dr. F. Neubaur. - I-enkoran, Kaspi-See, 31.\'lt. l.\-n1.1900. I 6 lad., leg.
F. Karsch, ex duplis llus. BerliD.

\ron Salzburg. dem Neusiedler See und Kirnten durch Ungarn, den niird-
lichen Balkan und Siid-RuBland bis Kaspisch Persien und Afghanistan in
konlinuerlicher Kdrpergr08en-Abnahme (s. Karte).

Eine T-rpe \_ar 1939 von mir nicht festgelegt: sie sollte aus den dort
genannten Fundorten (wie oben, au8er Afghanistan) ausgewiihlt rverden,
rvozu ich Ungarn, Tih:iny, 2 6. 2 9b vom 9.VI.1928 und 2 d, I 9a, I ?b vom
10.\'I.192E, leg. \'erf. vorschlage.

Ischnura elegans )lorquardli m. 1939 (Taf. III, fig. 4-5; I\', fig. 2. 6: VI,
fig. 2; \'II, fig. lcl).

?lschnuru elegans Selys 1887 a, p. 447 {Oasis li6ria; liascho-khoun, Zaidam).
lschnura elegans )larquordti Schmidt 1939 b, p. 1{2 lKaschgar. \pen).

ffaterial: Iiaschgar, r'ia Slaudinger, 50 d, fl I i5a. 36b. Tl'pen).

d 6 und 99a haben ein lichteres Blau der Thoraxseiten, grtiBere Posto-
kularflecke und hellbraune Fliigeladerung heller, als europdische I. ele11ons.
Antehumeralstreifen immer vorhanden und nicht verschmilert. .{pp. inf. der
6d liinger, kreftiger, veniger zugespitzt als bei I. e- elegans, elwa 3mal so
lang rvie die App. sup. in Seitenansicht (bei europdischen haichstens doppelt

\f ir rvissen nicht, ob eine Type des dgrion tuberculatum Charp. noch
existiert, vielleicht in coll. Hagen (in Cambridge, lIass., US.{).* Will man
den Namen -1. tuberculatun Charp. als Subspecies \on I. eleguns rvieder im
obigen Sinne gelten lassen, so $'ire Neufeslsetzung einer Tlpe an ein Vor-
kommen in Schlesien und ein Zusammen-\'orkonrnren mit 99c zu binden,
woran vorliufig kaum zu denken ist.

9c: coll. m.: \'on 49 9c hatten 46 keine Ozellarfleckchen: vorhanden rvaren
sie bei I 9c vom 'feufelssee bei Seddin, siidl. Berlin, 14.VI.193f; 1 9c, Deggen-
dorf. Bayern. Donau-Altwisser, 14.YI.1932: 1 9c Bad Lausick, Sachsen, 30.
YI.1933. Bei diesen 3I rvaren auch die Postokularflecke vergr6Bert und mit
der hellen Occipitalferbung verbunden. - Der Lappen des Prothorax ist
beirn 9c braunorange; Ausnahme I 9c vom Sakror*'er See bei Potsdam. -Beim 9a ist der Prothorax-Lappen schrvarz. -{usnahme; l9a aus Bad
Lausick, Sachsen, wo er 2-zipflig und weiB geseumt ist.

* Charpentie. (f825, l.c- p. 22) beschreibl offeDhor I Qc. rlenn er sagt, dag der "lotuslhorax luleus' sei, kaum eine AusfArbungsslufe. elsra von 9e oder b.
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Tabelle 5. I\'Iittel und Extreme von 6? .{bdomenlhnge und Hinterfliigellinge
bei Iscftnura Genei (Ramb.)

srncr<e | .{bdoDrenlenge I Hitrterfligel
d I lr"'. I lri". | \riuel | [Iar. I rtin. I rtirr"t

Sardinien
Sizilien
trIalh . .

36
9E

E

26,0
2{,E
9{,8

21.2
19,2
20,:J

2t,25
22,66
21,99

16,6
16,3
l{,7

13,3
t2,i
12,7

t5,{$
1{,29
l3,tG

AbdonrenliingeStiicke
o \lar 11in lliltcl

HintcrfliiEel

--.-i-----------\lcr. I llin. I llillel

SardiDien
Sizilien
\tultl

2i
56

2

26,4
2t,i
2{,6

17,{
16,3

2{,3
19,6
23,5

25,1I
:2,71
2{.1

so lang). Die Inneniiste der ^\pp. sup. des d sind einander sehr gerihert,
sodrB ihre Spitzen sich iiberschneiden. )Iehr auSen ist oft an den .{pp. sup.
ein kleines. kaudahviirts gerichtetes Spitzchen vorhanden (Taf. YI, fig. 2 ), das
d-etr europaischen L elegans iehlt. Der Lappen rm Prothoraxhinlerrand der
d d und YVa ist sehr nrassig. rveniger hoch, im kaudalen Teil nicht oder
kaunr gesattelt. im oralen Teil sehr tief ausgehtihlt. 

- 
d: Humeralts Schrvarz

hiichstens 2nral so breit rvie die .{ntehumeralstreifen. Schrvarzer Dorsalstreif
der -{bdourcnrDitte (Segm.4-6) schDriiler als bei 1. elegcn.s bei SeitenaDsicht
(Taf. IY. fig. 2)hiichstens 1/3 des Segm. einnehmend l.bei I- ele7qns ll2l.g 6
haben -\bd.2{,3-26: Htfl. 15,5-16,i. Pnq iur Ydfl. 8-9, inr Htfl 6-E:
Abglng von lI2 im Ydfl. an der 3.- --1. Pnq, im Htfl. etu'a 2 3/r-il. .\rc meist
dislat der 2..{nq. 

- 9a; GroBe Postokularflccke. Humerales Schn-arz so
breit rvie -\ntehumeralstreifen. -{trd. Segm. 2 nrit brt'iter schrvarzer Dorsal-
zeichnung. Segrn.7 am apikaleu Endc hell. Der Lappen am Prothoraxhinler-
rand von dern des 6 nicht verschieden, kann aber rveiEen Sattm habeu. 

-9b: Thoraxseiten unbestimmt grau-oliv mit raitlichen oder violetlem Schim-
mer. Die schrvarze Dorsalzeichnung des 2. -{bd. Segm.. schmaler als bei 9a.
.{m apikalen Ende von ^\bd. Segm. 7 rveniger ausgedelrnle Hellfirbung als
bei ?a. \'ulvardorn imurer vorhanden, Spitzchen schrvarz. Nur { 9 haben helte
Ozellarfleckchen vor den Seiten-Ozellcn. Seiten der.{bd. Basis und das 8.
Segnr. blau. Postokularflecke kiinnen kleiner sein als bei 9a.

Die Form wurde benannt zu Ehreu von Herrn O. llarquardt in Fa. Stau-
dinger, der mir im \Vinter 1927-28 in Dresden-Blaseu'itz die Schitze der
beriihmten Insektenhandlung an Libellen vorftihrte. ,,Nehmen Sie ein groBes
Portemonnaie mit:", hatte mir vorher Pfarrer Hubenthal geralen. als ich
damals von Berlin ntch Dresden fuhr. Nachdem nun schon eine }Ienge fiir
mich damals leinster Sachen gesehen und errvorben war, zeigle mir Herr
trI. einen groBen Kasten mit Glasdeckel. in dem sich elliche kleinere, offene
Pappschachteln befanden, darin flassen einzelner .\rten, sortiert und deter-
miniert. darunter ein Iiistchen als ,,/scinura elerans Knschgar" bezeichnet,
in, rvie ich Slaube, Fiirsters Hand, das oben verzeichnete llaterial. in Salat-
Fornr. Prinra vista sah ich. daB dieses rein habituell durch eine hellere Fir-
bung abs'ich von Ilerliner I. elegans, und bat Herrn lI., mir alle zu geben,

t:r!orrcl. Ts. -1tlt. E8. 11. 3 - !. ll|ii

19,2 l;-,0
rt,{
16,0

17,93
16,1I
l6.l -l
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was fiir einer Spottpreis geschah. Ilerr lI. lachte rnich aus, als ich den
vermeintlichen Dreck erbat, aber gab mir wunschgemiE alles. Leider ist Herr
M, inzwischen verstorben, sodaB er jetzt nicht noch einrnal lachen kannl

Appendix

1. Coll. Sell's: I d Irkutsk, hat .{bd. 2.1,2: Hrfl. 15,0. \ach elterer Notiz
hat das Stiick die.{pp. s,ie I. e. pontica m., den Prothoraxfortsatz eher rvie
I. e. )larquardti m.

2. Herr Kustos A. y. Martynov (f) in Leningrad hatte die Liebenswtirdig-
keit, schon vor Jahren ein Sttck meiner f. e. llarquardti mit der Tvpe der
I. ordosi Bart. zu vergleichen; nach seiner l\Ieinung sind beide verschieden
von einander, rvenn auch mtiglicherweise nur subspezifisch.
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Taf, IV. Fig. 1. Habitusbild von Ischnur(l elegans [uberculata (Charp.), 6, von links,
Sperenterg sidl. Berlin, 28,vl.193r. Fig. 2. dto. ron l. e. Morquatdli m. 6, Kaschgar.
Fig. 3. Prothoraxhinlerrand yon l. e, Ebne m. 6, Limsssol, Cypem, a von linksi b von
hinten; c von ob€n (dorsal); d ron yorn. Fig. {. Variatior der dunkeln Dorsalzeichnung
des 2ten Abd. Segm. des 9 von 1. Groeltsi lRamb.l; a Oran, W. AlgerieD, Sii0wasserlaimpel,
9c (obne duEklen Humeralstreif)i b dto. (mit Humeralstreif); c Qc, Lac Oubeira, Ost-
AlgerieD (mit Humeralstreif) i d 9c. tlisserghine, n6rdl. Sebkha dOran, West.Algerien
(lnit Humeralstreif); e Nefla. Tunesien. Qcr f Qa Tonga, Ost-AlgerieD, 13.VI.1930. Fig. 5.
I. Groellsi (Ramb.), Qc, Nefta, Tunesien, coll. nis; a Kopfzeichnung, dorsal; b Prothorax-
hinterrand uld LaEina mesostigmalis; c Abdomen-Eode, dorsal. Fig. 6. I. c. Ilarquardti

m. j, a----c variation der dorsalen zeichnung auf Abd. segm. 7-10;
d-g dto. vor Abd. Segm.7.
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Oschiri-Ozieri, Sardinien, Amsel.
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El,neri m., Isracl, Khudeira, siidl. Haifa, 15.VII.1928, llus. Wien, er t,,-pis; 2. I. e. )lar-
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Taf. VII. Fig. 1. Xopfzeichnung von /scrrnuro rp.; a I. Graellsi (Ramb.), 6, Salzsee sd.
Oran, West-.{lgerien, 21.1r.1930; b l. elegans tuberculata (Charp.), 6, Teulelssee bei
SeddiD (Umg. Berlin), 11.VI.1931: c l. e. Maryua lti m. d, Keschgar, ex typis: d I. senego-
Iersis (Ramb.i, Qc, Nangung, Java, 25.\'.1929; e l. Graellsi (Ramb.), Qc, llisserghine, s{.
Oran, West-Algerien: g I. soha.€nsis (Aguesse) m., 9c, Hums; h dto. 9c, Ubari; i I. Genei
(Ramb.), Q, Sicilia, coll. Sel-.-s; j I. Genei (Ramb.), Qc, Oschiri, Sardinien; k I- elega $

Ebneri m. Qc, TaIgha, Israel, 10.V.1930; I I. e- Marquordti m-, Qb, f,aschgar, ex !1pis.
Fig. 2. Schema der Strukluren am Prothorar(hinterrand bei Kaudalansicht aon dQ bei
Ischnuto $p. Gestrichell: Vordere Querleiste; durchgezogen: Hintere Querleiste. a I. sen€-
gal€nsrs (Ramb.); b l, Grae si (Ramb.); c 1. soiarensis (Aguesse) m.; d L Gen?i (Ramb.);
e I. elegans (vaD der Lind.). Fig.3. Penis von Isc,lnuro ip. a I. ren?galensi3 (Ralrlb.),
Toba-l{eer, Sumatra; b l. Gruell&i (Ramb.), Po.os, Spanien; c I. saicrensic (ASuesse) m.,
Ubari: d I. Genei (Ramb.), Oschiri, Sardinien; e l. elegans pontica d. Dinyes b. Szekes-

veh6rvar, Ungarni f I. e. Ebneri nr-, Hedera, Israel, 15.V.1930.
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