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B e m e r k u ii g.

Von den „Mitteilungen aus dem N aturhistorischen Museum in Hamburg"
sind erschienen

Jahrgang I—V (lsS4— 18S8) als „Berichte des Direktors
Prof. Dr Pagenstecher nebst wissen-

i m Jahrbuch der

Haiuburgischen Wissen-

schaftlichen Anstalten,

Jahrgang 1883 — 181)2,

I—X.

schaftlichen Beilagen"
VI—X (1889—1893) als „Mitteilungen aus dem

Xaturhistorischen Museum"
XI (1894) und folgende als „Mitteilungen aus dem Xaturhisto-

rischen Museum in Hamburg", Beiheft zum Jahrbuch der

Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten, XI. Jahrgang 1893 und

folgende.



DEC Sl 1891

Museums-
Kommission.

Personal.

Naturhistorisches Museum.
Bericlit des Direktors Professor Dr. Kraepelin.

Den Vorsitz in der Commission für das Naturhistorische Museum

führte, wie im Vorjahre, Herr Syndicus Dr. von Melle. Im Uebrigen

bestand die Commission aus den Herren Direktor Dr. H. Bolau^ Dr. jm\

0. Dehn, G. H. Martens, Dr. med. W. Oehrens, Dr. H. Traun und dem

Direlitor.

Im Personal der Museumsbeamten sind gTÖssere Veränderungen nicht

vorgekommen. Der wissenschafthche Hülfsarbeiter Herr Dr. Bolus verhess

uns Ende Juni, um eine neue Forschungsreise nach Paraguay zu unter-

nehmen. — Wie im Vorjahre war Herr Dr. 0. Sclimiedekneclit-V>\Q,\\kQVLh\Jivg

mit der Bestimmung weiterer Abteikmgen unserer Hymenopterensammhmg

beauftragt.

Durch freiwilhge Hülfsarbeit erfreuten uns die Herren G. H. Martens

und Dr. G. Duncker.

Die BibHothek des Museums hat im Laufe des Jahres um 949 Nummern Bibliothek,

zugenommen, von denen 328 durch Kauf, 624 durch Tausch oder Geschenk

erworben wurden. Der Wert der gekauften Bücher beziffert sich auf

rund Jf 2530.— , wovon ein grosser Teil für laufende Zeitschriften und

Lieferungswerke verausgabt werden mußte. Der Wert der durch Tausch

oder Geschenk erhaltenen Werke beträgt Jf 4=212.— . Unter den Geschenken

ist ein vollständiger Satz der „Resultats des Campagnes scientifiques" von

Sr. Hoheit dem Fürsten Albert I. von Monaco als besonders wertvoll

hervorzuheben.

Ein Schriftenaustausch ist neu vereinbart mit dem Museum zu

Rio de Janeiro, dem Museum Paraense zu Para, dem Musee

d'Histoire naturelle in Genf, dem Museum in Tring, dem

American Museum in New York, dem Deutschen Seefischerei-

Verein in Hannover, der KgL Gesellschaft der Wissenschaften

in Berlin, der Royal Society in Edinburgh, der Kongel. norske

Videnskabernes Selbskab in Throndhjem, der Academy of

Sciences in San Francisco, der South African Philosophical

Society in Capetown, der Societe Linneenne du Nord de la

France in Amiens, der Societe Royale Linneenne de Bruxelles,

der Societe des Sciences naturelles de l'Ouest de la France

in Nantes, derSocietä dei Naturaliste di Modena, dem Institut
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of Jamaika jii Kingston, der Marine Bio legi cal Association in

Plymoutli. — Die Senokenbergische Natiirforscliende Gesell-

schaft in Frankfurt a. M. hat für die Zukunft auch die Zusendung

ihrer A})h an dlungen zugesagt.

Instrumente. Ausser dcp üblichen Ergänzung an anatomischen Instrumenten, Werk-

zeugen und Lupen wurden 2 neue Demonstrationsmikroskope mit rotierender

Scheibe für die Besucher der Schausammlung, sowie 2 gewöhnliche

Demonstrationsmikroskope angeschafft.

Vermehrung In der Zoologischen Abteilung ist ein Gesamtzuwachs von 15 411 Nummern

f'' in etwa 4G 200 Exemi)laren zu verzeichnen. Der weitaus grössere Teil —
Siimmlungen. ^ ~

12 855 Nummern in rund 38 900 Exemplaren — ist dem Museum als

Geschenk im Werte von mehr als J^ 15 000 zugegangen. 2198 Nummern
wurden durch Kauf, 358 durch Tausch erworben. Der Gesamtwert der

Zoologischen Eingänge beziffert sich auf nahezu J^ 20 000.

Auf die einzelnen Abteilungen verteilt sich der Zuwachs in

folgender Weise:

1. Säugetiere 124 Nummern, 170 Exemplare

2. Vögel, Nester etc 135 „ 146 „

;>

11

3. Reptihen, Amphibien . . 258
,,

506

4. Fische 190 „ 607 „

5. Mollusken 3 117 „ 13 287 „

6. Insekten 10 373 „ 26 870

7. Spinnen 525 „ 1 622

8. Myriopoden 99 „ 403

9. Crustaceen 172 „ 480 „

10. Würmer, Molluscoiden

.

301 „ 1 820 „

11. Echinodermen 46
,,

120 ,,

12. Coelenteraten 71
,,

169 ,,

15 411 Nummern, 46 200 Exemplare.

Von größeren Ankäufen seien erwähnt die Doubletten der Säugetiere,

Mollusken, Insekten (z. Teil), Crustaceen der i^ea'schen Sammlungen aus

Birma, Fische und Orthopteren der i?o/u'6''schen Reiseausbeute aus Paraguay,

28 Kästen insektenbiologischer Präparate (meist Gallinsekten und deren

Erzeugnisse) von 0. liUhsaamen-Berlin, eine Sammlung einheimischer Hyme-

nopteren von Dr. H. Brauns, ferner verschiedene Collectionen von Reptihen,

Orthopteren, Mollusken, Brasihanischen Insecten etc.

Aus der Zahl der durch Tausch erworbenen Objekte ist namentlich eine

Collection Reptilien aus dem Museum zu Frankfurt a. M. und eine

Reihe von Tiefsee-Echinodermen aus dem Museum zu Lyon hervorzuheben.

Unter den Geschenken sind in erster Linie zwei größere Sammlungen

namhaft zu machen, nämlich eine 2700 Nummern umfassende Mollusken-
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Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn F. Filby und die etwa 5000

Arten in mehr als 12 000 Exemplaren zählende Käfersammlung des

Herrn Architekt R. Shihlmann, die namentlich durch ihren Reichtum an

seltenen Exoten bemerkenswert ist.

Aus der Fülle der sonstigen Geschenke, für welche in den Tages-

blättern bereits der gebührende Dank abgestattet wurde, mögen wenigstens

die wichtigsten hier kurz erwähnt werden

:

Von Herrn Max Augiistin 5 Affenschädel, verschiedene Schlangen,

1 1 1 Insekten etc. aus Bolivien ; von Herrn Kapitän P. P. Benäixen

Krokodil, Haifisch und Krebs von der Ostküste Madagaskars; von Herrn

Kapitän von Binzer Sammelausbeute seiner Reise nach Hongkong und

Tokyo ; von Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Bismarck 6 junge Wild-

schweine aus dem Sachsenwalde; von Herrn Ingenieur CJi. Bock Korallen

und Muscheln von Mona b. Portorico; von Herrn Dr. H. Brauns eine

Sammlung von Haarflügel-Käfern (Trichopterygiden) in 800 Exemplaren,

zahlreiche einheimische Insekten, Spinnen etc. ; von Herrn W. Biirchard

wertvolle und reiche Sammelausbeute vom Toba-Meer, Sumatra ; von Herrn

Dr. ilj/. von Brunn 170 Libellen von Ceylon, einheimische Insekten und

biologische Präparate; von Herrn C. CaHuood zwei interessante Sammel-

ausbeuten von St. Thomas; von Herrn Dr. Delphin Würmer und 250 Käfer

von Chile; von Herrn C. Diftmer 116 japanische Schmetterlinge; von

Herrn F. Dömmlinf/ einheimische Spinnen, Myriopoden und Insekten; von

Herrn /. Ehlers desgleichen; von Herrn Ä. Fockelmann Krebse und

Echeneis sp. von Amerika; von Herrn P. Frey Sammelausbeute von

Nossibe bei Madagaskar; von Herrn H. Freyschmidt 128 Insekten und

Tanagra aus Südbrasilien ; von Herrn L. Graeser 113 Schmetterlinge von

den Liukiu-Inseln, einheimische Gliederfüßer; von Herrn Professor Dr.

L. von Graff eine Anzahl Regenwürmer von Java; von Herrn Maschinist

H. Groth, verschiedene Wespen- und Termitenbauten aus Brasilien; von

Herrn C. Hagenheck Känguruh und Muntjak; von Herrn Dr. H. J.Hansen

Dänische Phalangiden und Chernetiden; von Herrn C. G. de Haseth zahl-

reiche Wabenkröten aus Guyana, 2 werthvoUe Sammelausbeuten von

Cura^-ao; von Herrn Dr. Hinneberg 57 ausgeblasene Raupen einheimischer

Kleinschmetterlinge, Spinnen, Reptihen, Fische; von Frau TF. iJm^e Spinnen,

Tausendfüße und Insekten aus dem Rieseugebirge ; von Herrn C. A. Höft

Säugetiere, Nester, Spinnen, Tausendfüße, Insekten etc. aus der Umgegend

;

von Herrn /. Horstmann 3 Fische aus dem atlantischen Ozean ; von Herrn

H. Kalbe 85 einheimische Schlupfwespen und Schmarotzerfliegen; von Herrn

W. Kedenburg Landschnecken und Schlange von der Insel Banguey nördl.

Borneo; von Herrn Fr. Koch Schlange, Termiten und 50 andere Insekten

von Ceylon; von Herrn TF. Koltze Enchytraeiden, Asseln, Tausendfüße

und zahlreiche einheimische Insekten; von Herrn Professor E. Kraejielin
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180 Insekten^ Myriopoden etc. von Korfu und Griechenland; von Herrn

Professor K. Kraepelin Sammelausbeute aus der ScliAveiz; von Herrn

Professor A. Krause 40 Mollusken von den canarisclien Inseln; von Herrn

Stabsarzt Dr. Krause 20 Skorpione von Samoa; von Herrn Kapitän Krech

Sammelausbeute seiner Reise nach Westindien; von Herrn Professor W.

Kiilienthal Lumbriciden von den Sundainseln, 80 Hydroiden von Spitz-

bergen; von Herrn Oberförster Lange einheimische Käfer, Larven, Fraß-

stücke und Insektennester; von Herrn T. Lenz Spinnen, Insekten etc. von

Kobe in Japan; von Herrn L. Levisohn 30 Käfer von Portland, Oregon;

von Herrn Schiffsoftizier May niedere Seetiere von Mexico und Chile; von

Herrn Ingenieur J. Metz 118 Insekten von Santos ; von Herrn John

A. Meyer ein Thuntischskelett; von Herrn Werner Meyer ein sehr schöner

Wespenbau von Rio ; von Herrn Dr. S. Möller Sammelausbeute seiner Reise

nach Delagoabay ; von Herrn R. Neues Eidechsen und Insecten von Mexico

und den Salomons-Inscln ; von Herrn Schiffsoftizier A. Nepperseiimiclt wert-

volle Ausbeuten seiner Reise nach Westindien ; von Herrn J. Nihbe 3 grosse

einheimische Fische; von Herrn H. O'Siuald zahh-eiche Reptüien, Amphibien,

Süßwasserfische, Insekten etc. von Tamatave und aus dem Innern Mada-

gaskars; von Herrn Max Oswald Sammelausbeute von Nossibe bei

Madagaskar; von Herrn Schiffsarzt Dr. J. Pfeffer Sammelausbeute seiner

Reise nach Westafrika; von Hemi Professor Pliilippi seltene Languste

(Palinurus frontalis) von Chile ; von Herrn Obermaschinisten Pluns 6 Schlangen

von Venezuela ; von Herrn Kapitän C. Pohl Sammelausbeute einer Reise

nach den Azoren ; von Herrn Dr. Beincke Sammelausbeute seines zwei-

jährigen Aufenthaltes auf Samoa; von Herrn C. Eodig 1 wertvolle mikro-

skopische Präparate ; von Frau M. Ihdjini 2 Alpenhasen ; von Herrn Dr. W.

Klinge Eidechsen, Schlangen und Termiten aus Ostafrika; von ^qyvw A. Sauher

zahlreiche einheimische Microlepidopteren , Hymenopteren und andere

Insekten, Spinnen und Tausendfüsse ; von Herrn Dr. R. Schutt Insekten

und niedere Tiere von Paestum und Capri; von Herr C. Schulz ein-

heimische Insekten, Spinnen und Tausendfüsse; von Herrn G. Semper

57 Präparate von Schmetterlingsllügehi ; von Frau C. W. Siemssen

30 Heuschrecken und verschiedene Regenwürmer von Ncl)raska; von

Herrn Ingenieur Sonntag 308 Insekten aus Ostafrika; von Herrn A. Speyer

verschiedene biologische Präparate; von Herrn J! ^. 6'ifrt^/irtw Mollusken von

Helgoland; von Fräulein W. Stehle exotische Stubenvögel und zahlreiche

Eier derselben; von Herrn E. Stender exotische Reptilien, einheimische

Spinnen , Myriopoden und Insekten ; von Herrn H. Strebet 1 1 Vogel-

bälge aus Guatemala; von Herrn Schiffsoffizier P. Strussenherg Sammel-

ausbeute seiner Reise nach der Westküste Südamerikas; von Herrn Fr. Sack

äusserst reichhaltige und wertvolle Sammelausbeute (über 2000 Exemplare)

von Bcndjermashi, S. 0. Borneo; von Herrn R. Tancre 392 Insekten von
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Issyk-Kul, Ceutralasien ; von Herrn Max Tliiel Reptilien. Amphibien, Fische,

Krebse, Würmer und 500 Insekten etc. von Matupi, Neu-Britannien ; von

Herrn Dr. R. Timm 35 mikroskopische Präparate von Copej)oden, zahh-eiche

Würmer, Sammelausbeute vom Gardasee; von Herrn Dr. H. Traun

Reptilien, Amphibien, Insekten und Tausendfüsse von Bissao, Portg. Guinea;

von Herrn E. Ulex Vogelnester aus Costarica; von Herrn W. Weimar

zwei sehr schöne Korallen, eine Anzahl Reptilien von Ostafrika ; von Herrn

Inspektor T'Wc/2»w<:m?2 Schmetterlinge von Klein-Batanga ; won ^evvw Ernesto

Witt eine Anzahl seltener und z. T. neuer Arten verschiedener Klassen

von Loja, Ecuador ; von Herren Wolteredi imd Robertson ein grosser

Schädel vom Entenwal ; von der Zoologischen Gesellschaft durch Herrn

Direktor Dr. Bolau 40 Säugetiere, 45 Vögel, 12 Reptilien, 1 Fisch,

verschiedene Eier von Vögeln, Krebse, Federlinge und EingCAveidewürmer.

Die Mineralogische Abteilung weist einen Gesamtzuwachs von Mineralogische

2463 Nummern auf, von denen 416 gekauft, 102 gesammelt, 1945 geschenkt ™ »^
s-

wurden. Der Wert dieser Zugänge beziffert sich auf J^ 3504.— , von

denen J^ 2483.— auf die Geschenke entfallen.

In der Reihe der Geschenke nimmt das reiche Material, welches Herr

Otto Sempcr im Laufe des Jahres zur Ergänzung der „Collection Semper"

in Italien sammelte — 1023 Nummern im Werte von etwa v/^ 1100 — die

erste Stelle ein. Von sonstigen Geschenken seien hervorgehoben: Von

Herren Boldt und Vogel Proben aus Tiefbohrungen von Elmshorn und

Schwartau; von Herrn 67^ BuTibe 25 z. T. seltene Geschiebe; von Herrn

G. B. Z)/e?TÄ;s-Pisagua zahlreiche Salpeterproben von Tarapaca ; von Herrn

Dr. J?a?2sen-Lägerdorf seltene Kreideversteinerungen ; von Herrn Dr. Königs-

Crefeld 60 Versteinerungen aus dem dortigen Oberoligocän ; von Herrn

Direktor ZaWf/e-Reinbeck einige 30 Cetaceen -Wirbel, sowie Rippen aus

dem dortigen Miocän; von Herrn SacJiar Sachs-i^lahw^Si 9 Mamnmthzähne

und -knochen aus dem Iscliim; von Herrn Pastor Schroeder-\t'LQ\\oQ 50

erlesene Versteinerungen von Itzehoe und Lägerdorf; von Herrn J. H. StatJiam

seine reiche Sammlung (146 Arten in mehr als 800 Exemplaren) fossiler

Seeigel; von Herrn C. Stelling eine grössere Anzahl von Mineralien aus

Missouri; von Herrn Dr. ^S'^mrA; - Lübeck einige seltene Geschiebe von

Travemünde; von Herrn R. Trümmer 33 seltene hiesige Geschiebe sowie

zahlreiche Versteinerungen aus dem Miocän von Langenfelde; von Herrn

Erivin Ulex-Vort Limon ein Toxodonschädel aus Costarica.

Die Vermehrung der Sammlung ist zum Zwecke der Feuerversicherung Inventar,

wie folgt geschätzt:

1. Zoologische Sammlung Wert J( 18 831,

—

2. Mineralogische Sammlung , ., 3 504,

—

3. Bibliothek „ „ 6 742,—
4. Instrumente, sonstiges Inventar .... „ „ 527,

—

5. MobiHar „ „ 1 502, —
Summe . . Jf 31 106,

—
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Benutzung
des Museums.

Diu Zahl der Besucher des Museums während der einzehien Monate

des Berichterstattungsjahres ergiebt sich aus folgender Übersicht:

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

7 744 Personen

6 185

11255

18 G90 * „

5 735 „

15 205

Juli
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Göttingen, Kiel, Kopenhagen, Lübeck, München, St. Peters-

burg, Stockholm, Stuttgart, Upsala, vom Deutschen Fischerei-

verein, sowie von den Ferren Dr Vanhopffevi-Kicl, Dr. L. KocJi-^ürnherg,

Professor Kükenthal-Jeim, Pfarrer Sclimif2: -Yunchal . Im Tauschverkehr

standen wir mit den Museen zu Lyon, Lübeck und Frankfurt a/M.

Wissenschaftliches Material wurde Herrn Professor H. Virchuw -Berlin

zur Untersuchung überlassen.

Doubletten wurden abgegeben an verschiedene hiesige Schulen.

Einen ausgedehnten Briefwechsel erforderte die Gewinnung von Mit-

arbeitern für die Bearbeitung des durch die Hamburger Magal-
h a e n s i s c h e S amm e 1 r e i s e gew^onnenen wissenschaftlichen Materials,

deren Redaktion den Beamten des Museums seitens des Comite übertragen

wurde. Bis jetzt haben etwa 3.5 Herren die Bearbeitung einzelner Teile

der Sammelausbeute zugesagt und das betreffende Material größtenteils

bereits in Empfang genommen.

Sammelkisten sind neu ausgegeben an die Herren M. Angiistin-

Iquitos, Ch. 5oc/t-Tunis, C. CalhvoodSt. Thomas, Inspektor EgfjerfSt. Thomas,

P. Frey -'Nossihe, H. 0'"ÄtaW-Tamatave, Dr. von Ohlendorff - Q\\\nc\\?i^-

inseln, Kapitän Pöhl-Azoven, 0. Prencke-Votosi, Dr. Em(cJi-I'ort au Prince,

0. Häffarcken-Srnnsiti^ii , Waklemar «Sc/zofe-Manaos , E. Siemssen-'äumsLtYa,,

Schreckenhach-Bissüo, H. Soyaux -Born Eetiro, Fr. Suck-S. 0. Borneo,

Max T/?2V/-Matupi, Ernin TJlex-Vori Limon, wie an die Herren Kapitäne,

Schiffsoffiziere und Schiffsärzte Dr. Gassmann., Kpt. Krcch, Dr. Möller,

M. Osivald, R. Paessler, W. Stahen, Dr. WicJimann.

In der Schausammlung gelangten zunächst zwei weitere Arbeiten

Demonstrationsmikroskope mit rotierender Scheibe und je 12 Präparaten

zur Aufstellung, welche den histiologischen Bau des VVirbeltierkörpers

veranschaulichen sollen. Fertige Skizzen der einzelnen Präparate, seitlich

daneben angebracht, dienen zur näheren Erläuterung.

Die Sammlung der Säugetiere ist durch 40, der ausgestopften Vögel

um 13, der Skelette um 12 vermehrt worden. Ein neuer Schauschrank

wurde für Schädel, Fledermäuse und Insektivoren eingerichtet, eine Gruppe

von Halbaffen durch eine Orang-Utangruppe (Männchen, Weibchen, 2 Junge)

in möglichst naturgetreuer Umgebung ersetzt. In der Abteilung der Vögel

ist die geographische Verbreitung der Vogelfamilien durch Aufstellung von

etwa 100 geographischen Kärtchen zur Anschauung gebracht. Die Nester

der Haus- und der Dorfschwalbe, ferner eine Gruppe von Riesenschlangen

gelangten zur Aufstellung. In der allgemeinen Typensammlung der Tiere

konnten die geschriebenen Etiketten fast durchweg durch gedruckte ersetzt

werden ; auch wurde dieselbe allgemein mit gedruckten Charakteristiken

der Typen, Klassen und Ordnungen zur Belehrung des Publikums versehen.

Etwa 30 biologische Präparate, zahlreiche anatomische und systematische
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Ergänzungen sind der Scliausammliing einverleibt, etwa 100 Präparate neu

montiert. Von einlieimischen Tieren sind namentlich die Klassen der

Si)innen und Tausendfüße in einer Reihe von Repräsentanten zur An-

schauung gebracht, während die Aufstellung der etwa 2000 Arten um-

fassenden Hymenopterenfauna des Niedereibgebietes noch nicht völlig

abgeschlossen werden konnte. — Der „Führer durch das Museum*' erschien

im September des Jahres in 4. Auflage. An Etiketten, Karten und

P'ormularen wurden im Ganzen 142 257 Exemplare im Laufe des

Jahres hergestellt.

In der Wissenschaftlichen Hauptsammlung ist die Sammlung

der menschlichen Skelette und Schädel (120 Nummern) neu geordnet

und katalogisiert, ebenso die Sammlung der Affen (104 Spezies in

187 Exemplaren), der Affenskelette und -schädel (256 Nummern),

womit eine Revision der Bestimmungen dieser Gruppen verbunden war.

In der Vogelsammlun g wurden die Familien der Rallen und Kraniche

(244 Exemplare) auf Grund des XXIII. Bandes des Britischen Kataloges

neu durchbestimmt und katalogisiert; ebenso 139 Nummern Eingänge.

Die Eiersammlung ist durchgehends in ihren Bestimmungen revidirt worden.

Von niederen Wirbeltieren — Reptilien, Amphibien, Fischen —
sind 473 Nummern neu bestimmt, katalogisiert und der Hauptsammlung

eingeordnet. Zur Benutzung der 9 Bände des Britischen Reptilien- und

Amphibienkataloges wurde ein faunistischer Schlüssel gefertigt, ebenso ein

vollständiges Verzeichnis der Litteratur über afrikanische Süßwasserfische.

Die Familie der Syngnathiden erfuhr eine Revision ihrer Bestimmungen.

In der Molluskensammlung ist mit der Reinigung, Sichtung und

vorläufigen Ordnung der großen Conchylieneingänge der letzten Jahre,

welche 8 Schränke füllen, der erste Anfang gemacht. Der Inhalt von

60 Schubladen wurden gereinigt, z. T. in Glastuben gesetzt und mit neuen

Fundortsetiketten versehen, die Muriciden, Purpuraceen, Bucciniden und

Nassiden geordnet, 200 Nummern in die Hauptsammlung eingereiht.

Die Sammlung der ocgopsiden Tintenfische ist gleichzeitig mit der

Bearbeitung des Materiales der Planktonexpedition einer eingehenden

Revision unterzogen.

In der Entomologischen Abteilung sind weitere Gl Schiebladen

mit Lcpidopteren in die Normalaufstellung gebracht, und durch Einordnung

sämmtlicher Vorräthe — mehrere Tausend Nummern — unter gleich-

zeitiger Anbringung von Individuenetiketten die Ordnung dieser Tiergruppe

bis auf die noch ausstehende Katalogisierung nach vierjähriger Arbeit

zum vorläufigen Abschluß gebracht. Die Doubletten der Schmetterlinge —
44 Kästen — wurden in einer besonderen Collection zusammengestellt.

Neu gespießt und gespannt wurden 6250 Insekten. Aus der Gruppe der

Orthopteren sind die Forficuliden, Blattiden und Mantiden — insgesammt
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72 Schieblaclen— in die Xormalaufstellmig gebracht. In der Hymenopteren-

sammlung und ebenso in der Rhynchotensammlung, welche bisher der

Hauptsache nach aus völlig ungeordneten und unbestimmten Eingängen

bestanden, sind umfangreiche Vorarbeiten bezüglich Eeinigung und

Gruppierung nach Familien vorgenommen, auch die Formen der heimischen

Fauna herausgezogen und für die Schausammlung systematisch zusammen-

gestellt. Von Tausendfüßen wurden 200 Nummern bis zur Gattung

bestimmt, etikettiert und in die Hauptsammlung eingereiht, von Spinnen

140 einheimische und zahlreiche exotische bestimmt, ebenso die Neu-

eingänge an Skorpionen, I*hryniden und Thelyphoniden. Die Gesammt-

sammlung der über 4000 Nummern umfassenden Spinnensammlung wurde

nach Simons Histoire naturelle des Araignees II, Edit. geordnet.

Die Eingänge an Krebsen und Echinodermen — 218 Nummern —
sind durchgehends bestimmt und in die Sammlung eingeordnet. Des

Ferneren ist das gesammte Material an Echiniden und Ästenden— 19 SO Num-

mern — zugleich mit den Ausbeuten Stuhlmanns und Kükenthals in

seinen Bestimmungen revidiert worden.

Von \V ü rm e r n sind die Neueingänge an Oligochaeten und

Polychaeten erledigt, die noch restierenden S p o n gi e n— rund 800 Nummern—
bis zur Gattung bestimmt und in die Kataloge eingetragen. Von Korallen

konnten 226 Nummern in gleicher Weise erledigt werden.

An wissenschafthchen Puljülcationen seitens der Beamten sind, erschienen

oder im Erscheinen begriffen:

Krae^jeli)! . K.: Zoologische Ergebnisse einer Frühjahrsexkursion nach

Madeira und den canarischen Inseln in Verhandl. d, Naturwiss.

Vereins, Hamburg (3) 2, 1895.

Derselbe: Nachtrag zur „Revision der Skorpione" im Jahrbuch der

Hambg, wissensch. Anstalten XII, Beiheft, 1895.

Pfeffer, G. : Die Entwickelung. Eine naturwissenschafthche Betrachtung,

Berlin, Friedländer 1895.

Derselbe: Die inneren Fehler der Weismann'schen Keimplasmentheorie

in Verhandl. d. Naturwiss. Vereins, Hamburg (3) 1, 1894.

Michaelsen, T\\: Die Polychaeten der Nordsee.

Außerdem sind über das Material des Museums folgende Arbeiten

fertig gestellt:

Boesenherg, W. und Lenz, H.: Ostafrikanische Spinnen, gesammelt

von Herrn Dr. Stuhlmann in den Jahren 1888 und 1889.

Mit 2 Tfln. im Jahrbuch der Hamburg, Wissensch. Anstalten

XII, Beiheft, 1895.

Kramer, P.: Ueber zwei von Herrn Dr, F. Stuhlmann in Ostafrika

gesammelte Gamasiden. ' Mit 1 Tafel, Ebenda.

Michael, A. D. : Ueber die auf Südgeorgien von der deutschen Station

1882—83 gesammelten Oribatiden. Mit 1 Abbild. Ebenda.
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Vorlesungen.

Exkursionen.

Mineralogische

Abteilung.

Latzel, B.: Myriopoden aus der Umgebung Hamburgs. Mit "2 Abbild.

Ebenda.

Derselbe: Beiträge zurT^enntnis der Myriopodenfauna von Madeira,

den Seivages und den canarischen Inseln. Mit 5 Ab])ild. Ebenda.

Pojjpe, S. A. und Mräsek, A.: Entomostraken des Naturhistoi'ischen

Museums in Hamburg:

1. Die von Herrn Dr. F. Stulilmaiin auf Zanzibar und dem

gegenüberliegenden Festlande gesammelten Süßwasser-Cope-

poden. Mit 2 Tfln. Ebenda.

2. Entomostraken von Süd -Georgien. Mit 1 Tfl. Ebenda.

3. Die von Herrn Dr. H. Driescli auf Ceylon gesammelten

Süßwasser-Entomostraken. Mit 1 Tfl. Ebenda.

Eoemer, F. : Die Gordiiden des Naturhistorisclien Museums in Ham-
burg in Spengel, Zool. Jahrb. Abt. f. Systematik Bd. VIH.

Die öffentlichen Vorlesungen des Direktors im Sommersemester

1895 bezweckten eine Einführung in das Studium der heimischen Fauna,

woran sich sonntägliche Exkursionen in die nähere und entferntere Um-

gebung schlössen, an denen auch die wissenschaftlichen Beamten des

Museums teilnahmen. Die Wintervorlesungen wandten sich, Avie im Vor-

jahre, an ein größeres Publikum von Herren und Damen. Der Direktor

sprach .,über die Bedeutung der Tiere im Haushalte der Natur und des

Menschen", während Herr Gustos Dr. Pfeffer die „Allgemeine EntAvickehmgs-

geschichte, eine Darstellung der Formenwandlungen von der Eizelle bis

zum vollendeten Wesen" behandelte. Beide Vorlesungen fanden eine

Zuhörerschaft von 180—200 Personen.

Eine Urlaubsreise wurde vom Direktor benutzt, um die Museen zu

Heidelberg, Basel, Bern, Genf und Zürich in ihren Einrichtungen kennen

zu lernen.

In Fol^e der fast 8 Monate währenden Krankheit des Gustos konnte

der Eingänge erledigt werden. Außerdem sind das JVIiocännur ein Teil

von Ravning, Gram und Spandetgaard (8 Schiebladen), das marine Quartär

von Nienlnittel und Beringstedt (3 Schiebladen), sowie ca. 80 Spezies

Tertärversteinerungen aus der Bohrung von Schwartau neu bestimmt. Die

Neuordnung der Helgolander Sammlung (46 Schiebladen) wurde in Angriff

genommen.

Die Wintervorlesung des Gustos gab eine „Einführung in die Geologie",

welche von etwa 120 Hörern besucht wurde.

Gutachten wurden in 5 Fällen erstattet, zumeist über Wasserverhältnisse

des Untergi'undes.
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IJie Collektion pelagischer Coelenteraten, welche Dr. Stuhlmann bei

Zanzibar in den Jahren 1888 und 1889 beobachtet und conservirt hatte,

entstammt einem bisher wenig erforschten Gebiete des Indischen Oceans.

Eine genauere Durchsicht ergab denn auch, daß eine Anzahl interessanter

neuer Arten vorlag, welche mich veranlaßte, der Bitte von Herrn

Direktor Kraepelin zu entsprechen und die Bearbeitung des Materiales zu

übernehmen. Ich wäre nicht im Stande gewesen, diese Mittheilungen auch

durch Illustrationen zu begleiten, wenn nicht Dr. Stuhlmann gewissenhaft

gefertigte Farbenskizzen beigegeben hätte, die mir um so werthvoller waren,

als die bei der Conservirung eingetretene Schrumpfung der Objekte manchmal

den Ha])itus bis zur Unkenntlichkeit verwischt hatte. Dem unerschrockenen

und glücklichen Forschungsreisenden erlaube ich mir einen bescheidenen

Tribut der Anerkennung zu zollen, indem ich einer der schönsten Cram-

bessiden seinen Namen beilege.•'ö^

I. Hydromedusae,
Graspedota.

Unter den craspedoten Medusen, wie sie meist von September bis

December 1889 bei Zanzibar gefischt wurden, fanden sich Vertreter aus

allen größeren Gruppen vor. Sie lehren, daß jene Gebiete zwar keinen

auffälligen Reichthum an Medusen erkennen lassen, aber auch nicht gerade

arm an ihnen sind. Es ist nun immerhin ein mißliches Ding, diese zarten

Formen in das System einzureihen, wenn entweder nur ein Exemplar einer

Art erbeutet wurde oder der Erhaltungszustand ein näheres Eingehen in

die Details verbietet. Bei der außerordentlichen Variabilität mancher

Gruppen kann erst auf Grund eines reichen Vergleichsmateriales der Entscheid

gefällt werden, ob eine neue Art vorliegt, oder ob es sich um weit ver-

breitete resp. kosmopolitische Formen handelt. Durch das Studium der

pacifischen Siphonophoren bin ich zur Ueberzeugung gelangt, daß man bei

der neuerdings so beliebten Annahme einer kosmopolitischen Verbreitung

von pelagischen Organismen zum mindesten vorsichtig zu Werk zu gehen

1'
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hat. Es lassen sich stets charakteristische Unterschiede — allerdings oft

feinerer Natur — nachweisen, obwohl nicht zu leugnen ist, daß pacifische

Arten den atlantischen oft recht nahe stehen. Was nun für die Siphono-

phoren gilt, scheint auch für die Medusen zuzutreffen. Geringfügige

Unterschiede von atlantischen und mediterranen Arten sind auch an dem

conservirten Materiale von Zanzibar nachzuweisen, aber sie lassen uns oft

im Zweifel, ob es sich lediglich um lokale Variationen handelt, oder ob

neue Arten vorliegen.

Ich habe deshalb in den meisten Fällen darauf verzichten n\üssen,

einen sicheren Entscheid über die Identificirung mit bereits beschriebenen

Formen zu fällen und weise im Nachfolgenden zunächst auf einige Arten

hin, welche bei Zanzibar vorkommen und atlantischen resp. mediterranen

nahestehen.

Unter den Anthomedusen fand ich eine Margeiis von 3 mm
Schirmhöhe vor, welche durch ihre verästelten Mundgrififol und durch die

Bündel radialer Tentakel die Zugehörigkeit zu der genannten Gattung

dokumentirt. Da indessen reife Gonaden nicht nachweisbar waren (auch die

Tentakel waren noch kurz resp. begannen erst zu knospen), so ist es schwer,

nach diesem jugendlichen Exemplar specifische Charaktere anzugeben. Sie

wurde im September 1889 erbeutet.

Die Trachomedusen waren durch Geryoniden vertreten, welche

der Gattung Liriope angehören. Sie besaßen in jedem Quadrant zwischen

den Radiärgefäßen 3 blinde Centripetalkanäle (einen größeren mittleren

und zwei kleinere seitliche) und wären demgemäß der HaeckeVschen

Gattung Glossocodon einzureihen. Da indessen nach Entdeckung der

Centripetalkanäle überhaupt keine Geryoniden bekannt Avurden, welchen

dieselben gefehlt hätten, so haben sowohl Metsclinilioff (188G p. 17) wie

Maas (1893 p. 28) mit Recht vorgeschlagen, daß die Gattungen Glossocodon

und Geryones, welche von Haeckel auf den Mangel der Centripetalkanäle

hin begründet wurden, eingezogen werden. Die mir von Zanzibar vor-

liegenden Exemplare der Gattung Liriope gehören zwei Arten an. Die

eine derselben ist in 3 Exemplaren (Mitte Oktober 1889) vertreten, welche

eine Schirmbreite von 7—10mm aufweisen und der L. Lütkcnii Haeck.

durch die Form der Gonaden ähneln. Ihr Mundrand glänzt im Leben

smaragdgrün und ist mit 8 Häufchen von Nesselzellen besetzt.

Eine zweite Art, die nur in einem noch nicht geschlechtsreifen Exemplar

von 4 mm Schirmbreite vorliegt, besitzt einen sehr langen Magenstiel von

C) mm. Sie war mir dadurch interessant, daß an dem Zungenkegel eine

kleine Cuninenknospenähre sich angeheftet hatte. Vielleicht ist sie identisch

mit der von Zanzibar durch Götte bekannt gewordenen, aber nur ungenügend

charakterisirten Iririope (Glossocodon) Haeckelii, bei welcher eben-

falls eme Cuninenknospenähre beobachtet wurde. Die jungen Sprößlinge
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gleichen indessen so vollständig jenen der bisher bekanntgewordenen Cuninen-

ähren, daß schwer zu sagen ist, zu welcher der aus dem indo-pacifischen

Gebiete bekannt gewordenen Cuni na- Arten sie sich entwickeln werden.

Unter den Leptomedusen fanden sich mehrere Formen, welche

Interesse verdienen und noch genauer charakterisirt werden sollen. Ich

erwähne daher zunächst nur, daß die Gattung Aequorea durch eine der

Aequ. Forskalea nahe stehende Art vertreten ist. Leider erlaubt der

ungenügende Erhaltungszustand der am 23. August 1889 bei Kokotoni

erbeuteten zwei Exemplare von 4 cm Schirmbreite keine eingehendere

Vergleichung. Weiterhin bemerke ich, daß die Gattung Irene durch kleine

Exemplare von 1 5 mm Schirmbreite vertreten ist, welche der J. pellucida
Will nahe stehen und im September 1889 erbeutet wurden. Goette scheint

auch diese Art von Zanzibar vorgelegen zu haben (1886 p. 3), da er sie

direkt mit J. pellucida für identisch erklärt.

Ireuopsis Göüe.

Irenopsis hexanemalis Götte.

Magenstiel breit und kurz, Mund Öffnung in 6 Lippen
ausgezogen, 6 Radiärkanäle. Zahlreiche, gesetzmäßig
knospende Tentakel am Schirmrande. Zahlreiche Rand-
bläschen. Keine Randeirren. Sechs Gonaden als spindelförmige

Auftreibungen im Distalabschnitt der Radiärkanäle gelegen
und den Schirmrand nicht erreichend.

Dem Einreihen der von G'öY^e (188G) begründeten Gattung Irenopsis

in das System stellen sich auf den ersten Blick große Schwierigkeiten in

den Weg. Mir liegen 10 Exemplare der I. hexanemalis vor, welche wie

Götte in seiner kurzen Diagnose hervorhebt, sämmtlich sechsstrahlig gebaut

sind und ächte Leptomedusen repräsentiren, deren Gonaden in den Radiär-

kanälen gelegen sind. Haeckel hat die Leptomedusen in die 4 Familien

der Thaumantiden, Cannotiden, Eucopiden und Aequoriden eingetheilt.

unter denen lediglich Vertreter der Cannotiden gelegentlich einen sechs-

strahligen Bau aufweisen. Daß es sich indessen nicht um Cannotiden

handelt, geht aus dem Verhalten der Radiärkanäle hervor, die niemals

gabelspaltig sind oder spindelförmige Aussackungen aufweisen. Da weiterhin

zahlreiche Randbläschen vorhanden sind (welche den Thaumantiden fehlen),

und da die Radiärkanäle niemals in so großer Zahl wie bei den Aequoriden

zur Ausbildung gelangen, so bleibt nur die Familie der Eucojjiden übrig,

in welche unsere Formen eingereiht werden könnten. Nun ist bis jetzt

noch keine sechsstrahlige Eucopide bekannt geworden^ und Haeckel hob

denn auch ausdrücklich als Familien - Charakter hervor: „Leptomedusen

mit Randbläschen und mit vier einfachen, unverästelten Radial-Canälen,

in derem Verlaufe vier oder acht Gonaden liegen". Entschließt man sich
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indessen, den vierstrahligen Bau nicht als wichtigsten Famihen-Charakter

in den Vordergrund zu stellen, so wird man sehr wohl mit Götte die

sechsstrahlige Gattung Irenopsis den FAicopiden einzureihen vermögen. Im

Systeme HaeckeVa umfassen die Eucopiden einerseits Formen ohne Magen-

stiel, welche dem Typus der Gattung Eucope Gegenb. entsprechen,

andererseits die mit einem Magenstiel versehenen und von L. Agassiz zu

der Familie der „Geryonopsidae" zusammengezogenen Arten. Daß es

sich bei unseren Formen um Geryonopsiden und zwar speziell um einen

Vertreter der HaeckeV'&Qhew Unterfamilie der Ireniden handelt, lehrt

unzweideutig die Ausbildung eines Magenstieles und vor Allem die

Struktur des Schirmrandes. Allerdings ergiebt sich insofern eine Schwierig-

keit, als Haeckel sämmtlichen Gattungen der Ireniden (Irene, Irenium,

Tima) Randeirren zuschreibt, welche bei keinem der mir vorliegenden

Exemplare von Irenopsis ausgebildet sind. Nun hat aber Claus (1881 p. 14)

darauf hingewiesen, daß die typische adriatische Irenide, nämlich die von

Will (1844) als Geryonia pell u cid a beschriebene Art der Randeirren

entbehrt, und mit vollem Rechte schlägt er vor, bei der generischen Unter-

scheidung auf den Mangel oder auf das Vorhandensein von Randeirren den

Hauptwerth zu legen und alle Arten ohne Randeirren in die Gattung

Irene, diejenigen mit Randeirren in die Gattung Tima aufzunehmen.

Der Schirmrand von Irenopsis zeigt nun eine unverkennbare Aehnlich-

keit mit jenem der Gattung Irene. Die genaue Schilderung, welche Claus

(1881, p. 18— 22) von dem gesetzmäßigen Auftreten der Tentakel und

der Randbläschen bei Irene gab, läßt sich durchweg auch auf Irenopsis

übertragen: am Ende der 6 Radiärkanäle stehen 6 Tentakel, zwischen denen

in derselben gesetzmäßigen Folge wie bei Irene intermediäre Tentakel und

Randbläschen angelegt werden.

Die größeren Exemplare lassen im Ganzen etwa 33— 37 Tentakel-

bulben erkennen, zwischen denen freilich noch kleinere Anschwellungen

gelegen sind, in denen wir nach Claus die gleichzeitigen Anlagen von

Excretionshöckern und Tentakelbulben zu erblicken haben. Prüft man den

Schirmrand eines Antimers genauer, so ergiebt sich, daß zwischen je zwei

Radiärtentakeln die intermediären in ungerader Zahl (zu 3, 5, seltener zu 7)

vertheilt sind. Diese Vertheilung erfolgt symmetrisch zu einem interradialen

Tentakel und scheint durch eine gesetzmäßige Knospung bedingt zu werden,

welche mit der von Claus für Irene ermittelten im Wesenthchen über-

einstimmt. Würde man die Reihenfolge des Erscheinens der intermediären

Tentakel mit 1 ... 3 und die Radiärtentakel mit T bezeichnen, so ergiebt

sich z. B. für ein Antimer mit 5 Intermediärtentakeln folgende Tentakelformel

T 3 2 1 2 3 T

Diese Formel habe ich an vielen Antimeren bestätigt gefunden, Avobei es sich

freilich ergab, daß nicht in allen Antimeren desselben Exemplares die
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Ausbildung der Tentakel gleichen Schritt hielt. Die Randbläschen scheinen

gleichfalls in gesetzmässiger Folge angelegt zu werden, doch war es selu'

schwer, die nur mit einem Otolithen ausgestatteten Bläschen an den

conservirten Exemplaren nachzuweisen.

Die zehn mir vorliegenden Exemplare dieser Art wurden am
13. September 1889 bei Tumbatu gefischt und mit Ueberosmiumsäure

conservirt. Sie sind kleiner als die von Qötte beschriebenen 15—20 mm
breiten Exemplare, insofern sie nur 10— 12 mm Schirmdurchmesser auf-

weisen. Leider lag keine Skizze des Habitus bei, und so kann ich nur

bemerken, daß der Magenstiel kürzer und breiter als bei Irene pellucida

ist, und daß die Gonaden in weiterem Abstand von ihm liegen als bei der

genannten Art.

Mesouema Eschscholtz.

Mesonema macrodactylum Brandt.

Ein Exemplar dieser von Mertens in der Aequatorialzone des Pacifischen

Oceans beobachteten Art wurde Mitte August 1889 bei Kokotoni geflmden.

Es stimmt ziemhch wohl mit der Abbildung und Beschreibung von Mertens

{Brandt 1838 p. 359 Taf. IV) überein und weist eine Schirmbreite von

21 mm auf. Der gefranzte Mundrand klafft weit und der 13 mm breite

Magen entsendet 84 Radiärkanäle, von denen die überwiegende Mehrzahl

kurz nach ihrem Ursprung zu linearen Gonaden anschwellen. Am Schirmrand

sitzen 10 Tentakel. Nach Stiüilmann^s Angaben ist M. macrodactylum
im Leben hyalin mit weißlich schimmernden Gonaden; außerdem sollen

acht hellblaue Augenflecke vorhanden sein.

Auch Götte (1886 p. 3) hebt das Vorkommen von M. macrodactylum
bei Zanzibar auf Grund der Sammlungen von Dr. Sander hervor.

Siphonophorae.

Physalia Lam.

Ein reichhaltiges, trefflich conservirtes Material von Physalien bildet

den werthvollsten Theil der von Stiihlmann erbeuteten Coelenteraten. Es

umfaßt Jugendstadien mit erbsengroßer Schwimmblase und alle Uebergangs-

formen zu den größeren Exemplaren, deren Luftflasche eine Länge von

etwa 6 Centimeter erreicht. Wie schon aus diesen Angaben hervorgeht,

handelt es sich um kleinere Physalien, welche denn auch durchweg nur

einen Haupttentakel aufweisen. Sie erschienen zahlreich im Juli 1889 in

der Nähe der Insel Baui bei Zanzibar.

W^ie ich schon früherhin betonte (1887 p. 558), so lassen sich zwei

große Faunengebiete: das Australische und das Indisch - Pacifische nach-

weisen, welche durch charakteristische Typen von Physalien sich auszeichnen.

Ich habe sogar den Versuch gemacht, die zahllosen vermeintlichen Arten
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von Phvsalien auf zwei Formengruppen zurückzuführen, welche vielleicht nur

als je eine Art aufzufassen sind. Die atlantische Physalia, bedeutend größer,

als die indo-pacifische^ ist durch mehrere Haupttentakcl charakterisirt und

umfaßt die als Ph. caravella Müll., Eschsch., Ph. Arethusa Tiles.,

Cham. Ph. pelagica Lam., Ph. atlantica Less. beschriebenen Formen.

Die indo-pacifische Physalia (Ph. utriculus La Mart., Eschsch., Ph.

m egalist a Per. Les., Ph. tuber culosa Lam., P h. a u s tr alis Less.) ist kleiner

und besitzt nur einen Haupttentakel. Sie bewahrt also zeitlebens die

Charaktere der jugendlichen atlantischen Ph. caravella, welche mit Unrecht

von Haeckel als Vertreter zweier besonderer Gattungen, Alophota und

Arethusa, aufgefaßt wird.

Den ostafrikanischen Physalien hatte Stiihhnann eine Farbenskizze

beigegeben, welche lehrt, daß das Colorit demjenigen der Physalia australis

Less. und Ph. tub erculosa Lam. (vergl. Lesson 1856 Zooph. V Fig. 1 und 3)

am meisten ähnelt. Die Luftflasche ist fast hyalin mit bläulichem, den

Porus tragendem vorderem Endzipfel; die Polypen sind blau mit

schwachem Stich in das Grüne und mit gelber Proboscis; die Fangfäden

(die kleinen und der große) sind gleichfalls blau, während der dem großen

Fangfaden ansitzende sog. Taster wieder mehr grünblau getönt ist.

Dieselbe Färbung zeichnet auch die des Kammes entbehrenden oder

ihn gerade anlegenden Jugendformen aus, deren Polypen und Fangfäden

bereits einen blauen Ton aufweisen. Li allen Freßpolypen traten als

schwärzliche Punkte die Leberzöttchen hervor.

Die Theilung der Gruppenanhänge in zwei Partien: eine hintere

kleinere und eine vordere größere mit dem Haupttentakel tritt bereits an

den jüngsten Larvenstadien deutlich hervor. Ueberhaupt vermag ich

weder an den letzteren noch an den erwachsenen Physalien bis jetzt

durchgreifende Unterschiede von der pacitischen Form, welche mir aus der

Nähe der Sandwich-Inseln in zahlreichen Exemplaren vorliegt, nachzuweisen.

Im Uebrigen gedenke ich die Aufschlüsse^ welche mir das werthvolle

Stuhlmann''sehe Material über den feineren Bau der Physalien lieferte, in

einer monographischen Bearbeitung der Siphonophoren eingehend darzulegen.

Porpila Lam.

Porpita Liitkeana Brandt.

Wenn ich die acht Exemplare einer Porpita, welche am 7. Juli 1889

an der Insel Baui bei Zanzibar erbeutet wurden, auf P. Lütkeana beziehe,

so geschieht es wesenthch, weil die genannte Art im Indischen Ocean

(nicht weit vom Kap der guten Hoffnung) durch Merfens erbeutet wurde

{Brandt 1835 p. 41). Die kurze Charakteristik von Brandt, die leider

durch keine Abbildung illustrirt ist, läßt es freilich zweifelhaft, ob die mir

vorliegenden Exemplare nicht eher auf die Porpita pacifica Lesson (1826
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Zooph. VII Fig. 3) zu beziehen sind. Jedenfalls stimmt die von Süihlmann

beigegebene Farbenskizze ziemlich gut mit der von Lcsson entworfenen

Abbildung der P. pacifica überein. Die Scheibe ist farblos und nur der

Mantelrand ist ultramarin gefärbt; Centralpolyp und die Blastostyle zeigen

einen schwach fleischrothen Ton, während die bläulichen Tentakel mit

intensiv ultramarinen Nesselbatterieen besetzt sind. Die größten Tentakeln

sind von der Länge des Schirmradius; alle Tentakel bilden 4— 5 concen-

trische Kränze. Die Breite der Scheibe beträgt 25 — 30 mm.

II. A c a 1 e p h a e.

Semaeostomata.

Pelagia Per. et Les.

Pelagla panopyra Per et Les.

Die im Tropengürtel des Pacifischen Oceans weit verbreitete P. pano-

pyra erschien Ende August 1889 in einem großen Schwärm bei Kokotoni.

Eine Farbenskizze von Stuldmnnn stimmt sehr wohl mit den trefflichen

Abbildungen überein, welche Mertens {Brandt 1838 Taf. XIV und XIV a)

von der pacifischen Art entwarf, und die conservirten Exemplare lassen

auffällige Unterschiede nicht nachweisen. Das schlanke Mundrohr, welches

für unsere Art besonders charakteristisch ist, erreicht allerdings nicht,

wie Haeckel in seiner Diagnose angiebt, die Länge des Schirmdurchmessers,

sondern ist kaum länger, als der Schirmradius. Die Figuren von Mertens,

auf die sich Haeckel bezieht, zeigen übrigens durchaus nicht bei allen

abgebildeten Exemplaren ein so auffällig langes Mundrohr, sondern

stimmen theilweise sehr wohl auch in Bezug auf die Dimensionen mit der

Zeichnung von Stuhlmann übercin. Die größten Exemplare der Pelagia

panopyra weisen einen Schirmdurchmesser von 5— ß cm auf; das Mund-

rohr mißt 3 cm, die Mundarme erreichen eine Länge von 5 cm.

Aiirelia Per et Les.

Aurelia colpota Brandt.

In grossen Schwärmen erschien von August 1888 bis Januar 1889 bei

Zanzibar eine Aurelia, von welcher leider keine conservirten, sondern

lediglich auf Löschpapier getrocknete Exemplare vorliegen. Das Kanalnetz der

letzteren tritt auffällig deutlich hervor und stimmt in seiner Anordnung am
besten mit jenem der A. colpota überein, welche Mertens unweit der Üstküste

des Caplandes (Brandt 1838 p. 370 Taf. IX) beobachtete und Haeckel

von derselben Region erhielt. Die Farbenskizze Stiddmann's, auf welcher

auch einige Furchungsstadien des Eies verzeichnet sind, zeigt allerdings

einen abweichenden Ton: Durch den hyalinen Schirm schimmern Magen

und vor Allem die Gonaden leicht bläuhch hindurch und die zahlreichen
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Randtentakel sind liellblau gefärbt, wälirend die von viertens beobachteten

Exemplare in ihrer zartrosa Färbung mehr der A. aurita gleichen. Nach

ISfvIilmanws Angaben kommen häutig Exemplare vor, welche drei, fünf oder

sechs Mundarme an Stelle der normalen vier tragen. Der Schirmdurch-

messer beträgt 15—23 cm.

Die Exemplare waren häufig von kleinen Fischen begleitet, welche

unter der Subumbrella Schutz suchten ; eines barg in der Subumbrella eine

parasitirende Ophiure.

Rhizostomata.

Da die wurzelmündigen Medusen warme Meere bevorzugen ( Vanhöffen,

1888 p. 50), so Avar zu erwarten, dass sie um Zanzibar und an der ost-

afrikanischen Küste reichlicher auftreten würden, als es nach den bisherigen

spärlichen Funden scheinen mochte. Denn von ostafrikanischen Formen ist

lediglich eine Art, nämlich Versura palni ata Haeck. bei Zanzibar durch

Dr. Sander erbeutet worden {Götte, 1886 p. G). In der mir vorliegenden

Sammlung finden sich denn auch zahlreiche Exemplare von Rhizostomen,

Avelche vier Arten angehören. Vertreter neuer Gattungen konnte ich unter

ihnen nicht nachweisen, wohl aber scheinen alle Arten unbeschrieben zu sein.

Sie Avaren theils mit Ueberosmiumsäure, theils mit Essig- und Chromsäure

behandelt worden und hatten leider so viel Einbusse an ihrer Form erlitten,

daß es mir ohne Zuhilfenahme der von Stuhlmann gefertigten Farbenskizzen

nicht möglich gewesen wäre, ein Bild von ihrem Habitus zu entwerfen.

Crambessa EaecJi:

Crambessa Stuhlmanni n. sp.

Tafel, Fig. 1.

Schirm halbkugelig, zAvei- bis dreimal so breit als hoch,

mit 112 Randlappen. Die 12 Velarlappen eines Octanten sind

in ganzer Länge verwachsen, durch tiefe Furchen getrennt

und mit einer Reihe spitzer Höcker besetzt. Mundarme
stämmig, kürzer als der Schirmdurchmesser.

Farbe: Schirm gelbbräunlich oder Aveir3lich, häufig mit

purpurbraunen Flecken bedeckt, die gegen den Rand sich

häufen. Randlappen mit rostbraunen Längsstreifen. Arme
farblos; Saugkrausen meist purpurbraun gefleckt.

Von dieser ausgezeichneten Art liegen acht Exemplare vor, welche im

Quilimane Flufs, 4 Meilen oberhalb seiner Mündung im Februar und März 1889

erbeutet Avurden. Sie führt demnach eine LebcnsAveise, Avelche uns l)ereits

von anderen Crambessiden (speziell von Vi\ Tagi Haeck.) bekannt gcAvorden

ist, indem sie mit Vorliebe an Flußmündungen sich aufhält und sogar

ziemlich Aveit im SüßAvasser vordringt.



Beiträge ziii- Kenntniß der Ost-Afrikanischen Medusen und Siphonophoren. 1

1

Trotzdem der Schirmdurchmesser bei den vorliegenden Exemplaren

zwischen 8 und 20 cm schwankt, so tritt doch bei allen die wesentliche

Auszeichnung unserer Art, nämlich die eigenthümliche Gestaltung des

Schirmrandes, übereinstimmend entgegen. Die Zahl der Velarlaiipen ist

freilich Schwankungen unterworfen, insofern ich in manchen Oktanten 10,

11 oder 13 zähle, aber der Numerus 12 tritt doch so häutig auf,

daß ich ihn für den normalen ansehe. Die beiden Okularlappen sind

klein und stehen bedeutend höher als die Velarlappen, welche am Eande

stark verdünnt als kleine Halbkreise hervortreten. Sie sind 3—4 mm breit.

99'n.

sd.

Fio-. 1, Crambessa Stulilmannl interradial durchschnitten,

g. Magen; ggm. Gastrogenitalmembran; o. Ostien des Subgenitalporticus ; oc, Ocular-

lappen; sd. Armscheibe; sgp. Subgenitalporticus; vel. Velarlappen.

in ihrer ganzen Länge verwachsen und durch tiefe (bei größeren Exemplaren

20 mm lange) Furchen von einander getrennt. Mitten über jeden Velar-

lappen verläuft eine Eeihe von papillenförmigen, oft dornähnlich zugespitzten

Höckern. Die einzelnen Reihen convergiren in benachbarten Lappen gegen

den Schirmrand zu und setzen sich aus 15—18 Papillen zusammen.

Gelegentlich spaltet sich eine Höckerreihe in zwei Schenkel oder stehen

Gruppen von Papillen seitwärts.

Die genannte Struktur des Schirmrandes ist für unsere Art besonders

typisch und genügt allein schon, um sie specitisch von den bisher bekannt
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gewordenen Vertretern der Gattung Crambessa zu trennen. Eine quadra-

tische Felderung der Exundjrella oder dendritisch verzweigtCj auf ihr ver-

streichende Furclien lassen sich nicht nacliweiscn.

Die Arnischeibe (Holzschnitt 1, sd.) ist von der Breite des Schirmradius

;

die vier Ostien des Subgenitalporticus (o) sind eng und drei- bis viermal

schmäler als die Armpfeiler. Bei dem größten Exemplar messen die Ostien

einen Centimeter.

Die Gastrogenitalmembran (ggm.) zeigt einen zickzackförmigen Verlauf

an iln-er Perii)herie, indem sie in den Interradien (oberhalb der Ostien

des Subgenitalporticus) der oberen Magendecke sich anschmiegt, radialwärts

hingegen an die Armscheibe Anlehnung sucht.

Die Mundarme sind kurz, deutlich dreikantig und kräftig entwickelt.

Der Unterarm ist um mehr als -'3 länger als der breite Oberarm und

entbehrt an seinem Distalende der dorsalen Saugkrausen. Da indessen

die ventrale (axiale) Saugkrause sich bis zur Si)itze fortsetzt, so läuft der

Arm nicht in einen Gallertknopf aus, wie er für die verwandte Gattung

Mastigias charakteristisch ist.

Crambessa viridescens n. sp.

Tafel, Fig. 2.

Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Arm-
scheibe breiter als der Schirmradius. Subgenitalostien halb

so breit wie die Armpfeiler. Arme kurz, nicht länger als der

Schirmradius.

Farbe: Schirm seegrün, Arme farblos, Saugkrausen zart

violett.

Zwei Exemplare dieser Crambesside wurden Ende November 1889 in

der Mündung des Pangani-Flusses erbeutet. Leider war bei ihnen der

Schirmrand abgerieben und so vermag ich der obigen Diagnose zu meinem

lebhaften Bedauern ein Avichtiges systematisches Merkmal nicht hinzuzufügen.

Ich würde auch Anstand genommen haben, auf die allgemein gehaltenen

Charaktere hin eine neue Art aufzustellen, Avenn nicht eine Farbenskizze

Stuldmann's die bisher unter Crambessiden noch nicht beobachtete seegrüne

Färbung des Schirmes ausdrücklich betonte. Da der Fundort genau bekannt

ist und die charakteristische Färbung sicherlich Jenem auffallen wird,

welcher in die glückliche Lage kommen sollte, unversehrte Exemplare

lebend zu beobachten, so gebe ich Avenigstens in Fig. 2 ein Habitusbild

der genannten Art.

Die Schirmbreite beträgt bei beiden Exemplaren 8 cm. Die Armscheibe

ist relativ breit, und deutlich treten die einen Centimeter messenden Ostien

des Subgenitalporticus hervor. Sie sind an ihrer Basis durch einen halb-

kugelig vorspringenden Gallertwulst verengt. Der Oberarm ist schlank und
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erreicht nur Vö der Länge des Unterarmes. Der Letztere ist an seinem

Proximalabschnitt sehr breit und verjüngt sich rasch gegen die Spitze.

Die dorsalen (abaxialen) Saugkrausen erheben sich auf breiten Armflügeln

;

bei dem einen Exemplare neigen die Flügel so weit zusammen, daß die

Krausen sich berühren, bei dem abgebildeten klaffen sie weit auseinander.

Mastigias L. Agassiz.

Mastigias siderea n. sp.

Tafel, Fig. 3.

Schirm flach gewölbt, mit 80 Eandlappen; Velarlappen
halbkreisförmig. Armscheibe breiter als der Schirmradius.

Ostien des Subgenitalporticus sehr weit, doppelt so breit als

die Armpfeiler. Zwischen den acht breiten ocularen Radial-

kanälen je 7 anastomosirende Radiärgefäße. Mundarme fast

so lang wie der Schirmradius; Oberarm etwas kürzer als der

Unterarm. Endanhang keulenförmig, bei älteren Exemplaren
so lang wie der Schirmradius.

Farbe: Schirm hellgelbbraun mit runden weissen Flecken,

welche bis in die Höhe des Ringkanales an Größe zunehmen.

Flecke am Schirmrande enger gedrängt, zwischen je zwei

Randkörpern zu 3 bis 4 Reihen angeordnet.

Subumbrella mit acht schwärzlichen Radiärstreifen längs

der ocularen Kanäle. In jedem Oktanten zwischen Magen-
taschen und Kranzfurche weiße Flecke; sämmtliche Gefäße

an ihrem Ursprung aus den Magentaschen weiß gefleckt.

Arme bräunlich mit verwaschenen weißen Flecken.

Mastigias siderea scheint eine für die ostafrikanische Küstenregion

besonders charakteristische Art zu sein. Sie wurde in zahlreichen Exemplaren

im August und September 1889 bei Zanzibar (Kokotoni, Tumbatu) erbeutet

und erreicht nach ShiJdmann^s Angaben einen Schirmdurchmesser von

7 cm. Die mir vorliegenden (etwa 30) Exemplare sind kleiner, und ich

glaube auch nicht im Unrecht zu sein, wenn ich die an demselben Tage

und an gleicher Stelle mit ihnen erbeuteten Jugendformen von nur 3—6 mm
Schirmdurchmesser der genannten Art zurechne.

Anfänglich vermuthete ich, daß es sich lyn die in den tropischen

Theilen des pacilischen Oceans (um Neu-Guinea) und im Chinesischen

Meere weit verbreitete M. papua L. Agass. handele. Ich glaube indessen

doch im Recht zu sein, wenn ich die ostafrikanischen Formen von ihr

trenne: ihr Schirm ist flacher, die keulenförmigen Endanhänge der Arme

sind niemals so lang, wie sie Lesson (1829 Taf. XI Fig. 2, 3) und Huxley

(1877 Man. Invert. Anim. p. 136) von M. papua abbilden, und die Färbung

ist eine verschiedene. Ich lege hierbei weniger Werth auf den blaugrünen
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Ton der M. papiia, sondern auf die charakteristische Tüpfehmg, welche bei

allen conservirten Exemplaren deutlich hervortritt und bei unserer Art

auch auf die Subumbrella übergreift. Sicherlich hätte Huxley, der ja

auch eine Abbildung der Subumbrella giebt, der weißen Flecke auf der

Subunibralmuskulatur und am Grunde der Radiärgefäße Erwähnung

gethan, falls sie der von ihm beobachteten Form zukämen.

Zur Ergänzung der in der obigen Diagnose angeführten Merkmale

führe ich zunächst an, daß der gelbbräunhche Ton der Meduse durch

gelbe Zellen von 0,008 mm Größe bedingt wird, welche nesterweise zu-

sammenliegen. Der Schirmrand setzt sich in der Höhe der Kranzfurche

von der Umbrella ab und ist lediglich bei größeren Exemplaren in den

Oktanten mit acht halbkreisförmigen, je einen weißen Fleck tragenden

er oc.

cbr br.

Fig. 2. Tlieil der Subumbrella von Mastigias siderea.

Die Mundarme (b.) sind abgeschnitten. Die lielli'n Flecke der Subumbrella und der

Schirmlappen sind durch Kreise angegeben; ebenso sind liellgefärbte Ursprungsstellen

der 7 Gefäße zwischen Radiär- und Interradiärkanälcii eingezeichnet.

br. Schnittfläche der Mundarme; c. br. Armgefäfse; c. ir. Interradialkanal

;

c. r. Radialkanal; gen. Genitalwülste; niu. Kiaiizniuskel; oc. Ocularlappen; sd. Ariii-

scheibe; vel. Velarlappen.

Yelarlappen ausgestattet. Jugendformen von 1 1 mm Scheibendurchmesser

besitzen nur 4 Velarlappen, ältere von 22—80 mm zeigen .5 oder (i Velar-

lappen, von denen einzelne bereits sich zu tlioiloii 1)eginnen. Anfänglich

sind die Ocularlappen größer und breiter als die Velarlappen, später kehrt

sich das Verhältniß um.

Die Subuml)rella ist durch einen kräftigen Kranzmuskcl (Holzschnitt 2 mu.)

ausoezeichnet, welcher län^s der ocularon (jlefäßc unterbrochen ist. Das

ihm unterliegende Gefäßnotz entsteht durcli die Anastomosen der sehr

breiten ocularon Gefäße (c. r. und c. ir.) mit den zwischenliegenden Radiär-

gefäßen. Die Zahl der letzteren ist geringer, als bei M. ocellata, deren

Gefäßverlauf durch die Untersuchun.!; YanJmffm>=. (1S88 Taf. V. Fig. G)

genauer bekannt wurde. Bei jüngeren und älteren Exemplaren zähle ich
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nämlich zwischen den ocularen Gefäßen nur 7 aus den Magentaschen

entspringende Radiärgefäße , welche bald nach ihrem Abgange in die

Bildung des Gefäßnetzes aufgehen. Daß ihre Ursprungsstellen durch die

weißen Pigmentflecke auf den ersten Blick kenntlich sind, wurde oben

bereits hervorgehoben.

Die Mundarme mit ihren dreikantigen Endanhängen bieten im Allge-

meinen keine auffälligen Abweichungen von jenen der bisher bekannt

gewordenen Arten dar; ihre Säugkrausen sind mit kurz gestielten weißhchen

Nesselkolben besetzt.

Unter dem reichhaltigen Materiale von M. siderea fanden sich fünf

Jugend Stadien von nur 3—6 mm Schirmbreite vor, welche gleichzeitig

mit den erwachsenen Exemplaren erbeutet wurden. Da das größte der

jugendUchen Exemplare im Gefäßverlauf bereits die Eigenthtimlichkeiten

erwachsener Individuen aufweist, so zweifle ich nicht daran, daß es sich

um Larven der M. siderea handelt. Sie zeigen bereits den bräunlichen

Ton der erwachsenen Meduse, welcher durch zahllose Nester gelber Zellen

auf Exumbrella, Subumbrella und Mundarmen bedingt wird.

Die fünf Larven geben ein instruktives Beispiel für die Umbildung

des ursprünglich vierkantigen Mundrohres in die acht wurzelmündigen

Arme ab und bestätigen fast Schritt für Schritt die Schilderung, welche

Claus (1881, 1884) von der Entwicklung der Ehizostomie bei Rhizostoma

und Cotylorhiza gab. Da es sich bei ihnen um eine Gattung handelt,

welche einer anderen Rhizostomenfamilie angehört, und da immerhin die

genannten Verhältnisse einiges Interesse darbieten, so will ich wenigstens

kurz die wichtigsten Stadien charakterisiren.

Die jüngste Larve von drei Millimetern Schirmdurchmesser zeigt einen

aus 24 Lappen gebildeten Schirmrand (Holzschnitt 3 A), insofern zwischen

die breiten Ocularlappen (oc.) je ein schmaler Velarlappen (vel.) sich ein-

schaltet. Die acht Randkörper (s) tragen neben dem Otolithenhaufen einen

Ocellus, dessen Pigment in proximaler Richtung zuckerhutförmig sich ein-

senkt; jeder Randkörper wird auf der exumbralen Schirmfläche von einer

Schirmfalte überdacht, welche von dem Proximalabschnitt der Ocularlappen

ausgeht.

In dem geräumigen Magen fallen die 4 interradialen Filamentgruppen

durch die Länge einzelner Magenfilamente und durch die relativ große

Zahl der eine Gruppe zusammensetzenden Filamente (ich zähle deren etwa 1 5)

auf. Die vier radialen und 4 interradialen Oculargefäße vereinigen sich

zu einem Ringkanal, von dem die Gabelkanäle in die Ocularlappen und

die kurzen Velarkanäle abgehen. Außerdem aber treten in jedem Oktanten

zwischen den Ocularkanälen noch 3 Radiärgefäße auf, welche gleichfalls

in den Ringkanal einmünden.
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Das Muiidrohr ist vierkantig und gegen den Mundrand etwas verbreitert.

In den Interradien (entsprechend den Gruppen der Magenfilamente) sind

die Seitenwandungen eingebuchtet, so daß das Lumen auf dem Querschnitt

kreuzförmig gestaltet ist (Fig. B A. o.) Die vier radialen Kanten des Mundrohres

verl)reitern sich gegen den Mundrand, indem sie allmählich sich dichotom

gabeln. Die Gabelung wird dadurch bedingt, daß zwischen den auseinander-

weichenden Kanten die Wandung rinnenförmig sich vertiefend gegen das

Lumen vorspringt. Der freie Mundrand ist also in der Aufsicht wie ein

Ordenstern gestaltet (Fig. 3 B), dessen vier Strahlen nochmals sekundär

sich gabeln. Wir erhalten demgemäß die AußenHäche (abaxiale Fläche)

des Mundrohres distalwärts durch acht Rinnen cannelirt (Fig. 3 C) ; die

zwischen den Rinnen vorspringenden Pfeiler entsprechen den acht Mund-

armen (br.), welche proximalwärts paarweise sich vereinigen und in die

vier Armpfeiler (p. br.) übergehen. Wie nun Claus bereits zutreffend

schilderte, so beruht die weitere Entwickelung des Mundrohres darauf, daß

der mit Tentakelchon (Digitellen) umsäumte Mundrand sich erhel)lich

flächenhaft ausdehnt, während gleichzeitig die abaxiale Seite des Mund-

rohres durch stärkeres Wachsthum immer deutlicher die Anlagen der

8 späteren Arme hervortreten läßt. Lidem weiterhin die Faltenränder der

Mundrinnen auf der Axialfläche sich aneinanderlehnen und schließlich an

gewissen Stellen mit einander verlöthen, Avird die Rhizostomie eingeleitet.

Bei unseren Larven ist nun freilich auch auf den älteren Stadien von

6 mm Scheibendurchmesser eine Verlöthung noch nicht nachzuweisen. Wohl

aber tritt schon bei den jüngsten Larven von nur 3 mm Durchmesser an

dem Mundrande eine weitere Faltung auf, die es bedingt, daß jede der

acht Armanlangen sich anscheinend zu spalten beginnt. In diesen Spalt-

ästen (Fig. 3 B, C, D er. d.) haben wir die ersten Anlagen der späteren

Dorsalkrausen vor uns, welche auffällig frühzeitig bemerkbar sind. Betrachtet

man nämlich den Arm einer älteren Larve von 5 mm von der Axialfläche

(Fig. 3 D), so erscheint er an seinem distalen Ende zweigelappt. Die beiden

Läppchen, in denen wir die Anlagen der Dorsalkrausen (er. d.) vor uns

haben, gehen aus den Spaltästen der primitiven Armanlagen hervor und

repräsentiren Hohlrinnen, deren mit Digitellen (dig.) besetzte Ränder zusamraen-

neigen und in die Hohlrinne des späteren Oberarmes übergehen. Es liegt

auf der Hand, daß aus der letzteren die ventrale Saugkrause ihre Entstehung

nimmt. Die ältesten Larven von 6 mm zeigen den Oberarm bereits länger

ausgezogen und seine Hohlrinne durch Zusammenneigen der mit Digitellen

besetzten Franzenränder geschlossen. Eine Verlöthung der Ränder ist

indessen weder hier, noch an den Läppchen der Dorsalkrausen zu bemerken.

Die letzteren haben sich beträchtlich verlängert und beginnen die Anlage

von Querfalten durch Kräuselung der über den Rinnen zusammenneigenden

Ränder aufzuweisen.
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Die EntAvicklung der dreikantigen Endkolben des Mittelarmes erfolgt

offenbar erst sehr spät, da auch an den ältesten Larven noch keine Spur

von deren Anlage nachweisbar war.

Jedenfalls geht aus der .hier flüchtig skizzirteu Entwicklung und Um-

bildung des vierkantigen Mundrohres hervor, daß die Ausbildung der

Rhizostomie wesenthch denselben Weg einschlägt, den nach den

obachtungen von Claus die Wurzelarme von Rhizostoma
Cotylorhiza erkennen lassen.

crd.

Be-

und

A.

B.

C.

I).

cr.d.

l'"ig. o. Eutwickhmg der Muiidarme von Mastigias siderea.

Quadrant der jüngsten Larve von 3 nun. o. Muiidrolir; oc. Ocularlappen ; vel.

Yelarlaijpen; s. Sinneskolben.

Mundrand einer Larve von 4 mm in der Aufsicht, br. die acht späteren Mund-

arme, welche bereits durch Gabelung die erste Anlage der Dorsalkrauseu (er. d.)

erkennen lassen.

Mundrohr derselben Larve von der Seite gesehen. Die acht Armanlagen (br.)

Hießen proximalwärts zu den 4 radialen Armpfeilern (p. br.) zusammen und gabeln

sich distalwärts in die Dorsalkrausen (er. d.).

Armanlage einer Larve von 6 mm von der Axialseite gesehen. Die Ai'mrinne (br.)

ist noch nicht geschlossen; die Ausbildung der Dorsalkrausen (er. d.) hat weitere

Fortschritte gemacht, dig. Digitellen.

Cassiopeia Per et Lcs.

Cassiopeia Andromeda var. zanzibarica nov.

Acht Exemplare einer Cassiopeia, Avelche Ende Juh und Ende

August 1889 bei Tumbatu und auf dem Bueni-Riff von Zanzibar erbeutet

wurden, scheinen mir der C. Andromeda am nächsten zu stehen.

Immerhin zeigen sie manche Charaktere, welche von der im Rothen Meere

2



18 Carl Chun.

und im Pacifisclieu Ocean weit verbreiteten Art abweichen, so daß ich

die mir vorliegenden Ehizostomen mindestens als eine Lokalvarietät auf-

fassen muß.

"Was zunächt den Schirmrand anbelangt, so flacht er sich bei den

älteren Exenii)laren von 9 cm Schirmdurchmesser derart aus, daß es kaum

möglich ist, die Zahl der Velarlappen genau zu bestimmen. Jüngere

Exemplare von 4 cm Durchmesser lassen 5 resp. 6 Velarlai)pen erkennen,

von denen allerdings zwei kleinere sich nur wenig von den übrigen abheben.

In dieser Hinsicht würde ein Unterschied von C. Andromeda nn"t

3 Velarlappen in jedem Paranier obwalten und eine Annäherung an

C. picta Yüiihöjfen bedingt Averden, deren Velarlappen zwar ebenfalls

schwanken, aber doch meist zu fünfen in jedem Paramer vorkommen.

Der Schirm ist flach und auf der Kuppe der Exumbrella leicht concav

eingebuchtet mit einer centralen Convexität. Es erinnert diese Eigenthümlichkeit

an den exumbralen Saugnapf der C. polypoides Keller (1883 p. 033), mit

welcher Art sie auch die (übrigens bei mehreren Cassiopeia-Arten beobachtete)

festsitzende Lebensweise auf dem Boden der Corallen-Rifte theilt.

Die Färbung ist ziemlich variabel, obwohl gewisse Züge bei allen

Exemplaren wiederkehren. Die Exumbrella ist leicht braunroth getönt und

mit 1() (bei einem Exemplar mit 17) Kadialstreifen ausgestattet, welche

bei den conservirten Exemplaren Aveißlich hervorschimmern, im Leben jedoch

nach Stidilmamis Angabe rauchgrau erscheinen. Sie beginnen am Rande

der exumbralen centralen Concavität, gabeln sich auf die Ocularlappen und

dringen auch auf die Subumbrella vor. In der Höhe der Velarlappen

sind bei einigen Exemplaren noch drei Flecke in jedem Paramer nachweisbar.

Die Mundarme sind blaß weißlichrosa gefärbt und mit kleinen braunen,

weißhch bespritzten Kolben besetzt. Fünf größere Nesselkolben von 10 mm
Länge — ein centraler und vier radiäre in der Gabeltheilung der Arme —
sitzen der Armscheibe auf und zeichnen sich durch ihre schwärzliche

Färbung und durch zwei lappenförmige Fortsätze an ihrer Spitze aus.

Vier kleinere, ähnlich dunkel gefärbte Nesselkolben stehen in der Nähe der

größeren, und außerdem treten im Centrum der Mundscheibe vier Gruppen

zahlreicher kleiner rauchgrauer Papillen mit weißen Spitzen auf

Manche der angeführten Charaktere — so z. B. die Zahl der Rand-

lai)pen, das Auftreten größerer Nesselkolben auf der Älundscheibe und

Eigenthündichkeiten in der Färburg — könnten vielleicht Anlaß Ineten,

die vorliegenden Exemplare als Vertreter einer neuen Art zu betrachten.

Wenn ich sie provisorisch lediglich als eine Varietät hinstelle, so geschieht

dies mit Rücksicht auf den ungenügenden Erhaltungszustand, der ein

Eindringen in feinere Verhältnisse verbietet.
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Fig. 1. Crambessa Stuhlmanni n. sp. Natürliche Größe.

„ 2. Crambessa viridescens n. sp. Natürliche Größe.

„ 3. Mastigias siderea n. sj). Kleineres Exemplar in natürlicher Größe.

Sämmtliche P'iguren sind unter Benutzung von Farbenskizzen Dr. Stuhlmami's gezeichnet.
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Einleitung'.

In der zoologischen Ausbeute, welche Herr Dr. Franz Stulümann

1888— 89 in Ostafrika gemacht und dem Hamburger Museum überwiesen

hat, befinden sich auch Myriopoden, deren Bearbeitung mir von Herrn

Prof. Kraepelin freundlichst anvertraut wurde ; das Eesultat dieser Be-

arbeitung ist nachstehender kleiner Aufsatz. Wer die gerade in Bezug

auf exotische Myriopoden sehr zerstreute und dazu in vielen Fällen

ungenügende Litteratur kennt, weiss, dass man sich aus derselben heute

noch kein vollständiges Bild der Myriopodenfauna der von Shüdmann

bereisten Länder machen kann, sieht aber zugleich, dass die Stuhlmann'sche

Sammlung nur einen Bruchtheü der dort vorkommenden Arten enthält.

Es sind 20 Arten, von denen gerade die Hälfte bereits beschrieben ist,

und unter diesen nimmt das grösste Interesse in Anspruch Eucorybas
Grandidieri, eine Scolopendride, die bisher nur in sehr wenigen Exem-

plaren bekannt ist.

Zehn Arten sind neu, nändich: Bothriogaster egyptiacus, Orthomorpha

longipes, Spirobolus proporus, Spirostreptus Stuhlmanni, anaulax, bisulcatus,

argus, opistheurys, Odontopyge Kraepehni, fasciata.

Die Untersuchung der Copulationsfüsse der Arten von Spirostreptus

i. w. S. spricht für eine vollständige Abtrennung des bisherigen Subgenus

Odontopyge und Erhebung desselben zu einem selbständigen Genus.

Abgesehen davon, dass die Odontopyge-Arten in l)ciden Geschlechtern

schon an der Bildung des Analsegmentes leicht zu erkennen sind, sind

die Copulationsfüsse wenigstens aller von mü- untersuchten Arten einander

so ähnlich und andererseits von den auch einander sehr gleichenden Co-

pulationsfüssen der übrigen afrikanischen Spirostreptus-Artcn so verschieden,

dass man beide Gruppen ohne Zwang nicht in einem Genus .vereinigt

lassen kann.
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1. Eucorybas Grandidieri Lucas.

1865. Ann. Soc. entom. (4) IV, 420.

1871. Porat. Myr. afric. austr. I. Chilop. : Öfvers. Vet. ak. Förli. p. 11 02.

Die Farbe der offcnljar noch jugendlichen Thiere bei einem Exemphar:

Koj^f und Antennen bräunlich, der ganze Rücken schmutzig grau, Beine

und Bauch gelblich braun. Das andere Exemplar ist auf dem Rücken

olivenbraun mit blaugrauem Hintersaum jedes Segmentes. Sonst wie

das erste Stück.

Länge (ohne Analbeine) 50 resp. 53 mm, grösste Breite 3 mm..

Breite des 2. Segmentes 2,7 mm. Länge der Analbeine 19 resp. 22 mm.,

Breite des 4. Analbeingliedes 3 resp. 4 mm. Der Körper ist in der

Mitte am breitesten. Kopf rundhch, jederseits 4 Ocellen. Zahl der

Antennenglieder bei dem einen 17 jederseits. (Das andere Stück hat

verstümmelte Antennen). Der erste Rückenschild überdeckt den Hinterrand

des Kopfschildes und ist ziemlich glatt, ohne Kiele und ohne Randung.

Zahnplatte der Kieferfusshüfte mit vier Zähnen jederseits. Basalzahn der

Kieferfüsse gross, mit einem kleinen Höcker medial vor der Spitze

(vgl. Fig. 14).

Stigmen kreisrund, auf Segment 3, 5, 8, 10, 12, 14, Ui, 18, 20,

ziemlich klein, nur dasjenige des dritten Segmentes etwas grösser.

Ventralplatten glatt, ohne jegliche Furchen oder Eindi'ücke.

Rückenplatten granulirt, von der dritten an seitlich gerandet.

Ausserdem sind fünf Längskiele vorhanden, in der Mitte drei, die vom

Vorder- bis zum Hinterrand der Segmente reichen, und jederseits noch

ein kürzerer, der vom Hinterrand bis zu einer Querleiste reicht, die im

vordersten Viertel des Segmentes von jedem äusseren der drei vollständigen

Längskiele schräg nach rückwärts und aussen zum Seitenrand zieht. Diese

Querleiste ist jedoch nur auf dem 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16. Segment

vorhanden, auf den übrigen fehlt sie ganz oder beinahe ganz (vgl. Fig. 15).

Letzte Ventralplatte trapezförmig, nach hinten verschmälert.

Bedornung der Beine: 1. Beinpaar, 3. und 4. Ghed mit einem Dorn,

5. Glied mit 2 Dornen; 2.—4. Behipaar, 4. Glied mit einem Dorn,

5. Ghed mit 2 Dornen; vom 5. Beinpaar an alle 5. Glieder mit einem Dorn.

Pleuren der Analbeine ohne Dornen, aber mit Porenöffnungen.

Analbeine von sehr eigenthümlicher Form, erstes und zweites Glied

lang und schlank, kantig. Das erste Glied nahe seiner Basis medial oben

mit einem schlanken abgestumpften kleinen Zäpfchen. Drittes, viertes und

fünftes Glied zusammen blattartig. Drittes Glied mit einer lappigen Er-

weiterung jederseits, deren Breite vom proximalen zum distalen Ende

allmählich zunimmt. Das distale Ende dieser Seitenflügel springt spitz-

lappig vor. Viertes Glied das breiteste und grösste, blattförmig, am
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distalen Ende zur Aufnahme des Endgliedes tief ausgeschnitten. Endglied

oval (vgl. Fig. 13).

Fundort: Quilimane. unter Schutt. (2 Ex.)

9. Scolopendra morsitans L.

Fundorte : Sansibar (Haus, „mein Bett"), Quilimane, ßagamoyo, Mopeia

am Eio Quaqua.

3. Branchiostoma immarginatum Porat.

Fundort: Baganioyo. Mopeia am Rio Quaqua.

4. Bothriogaster egyptiacus nov. sp.

Farbe gleichniässig lichtgelb.

Körper nach vorn und hinten etwas verschmälert. Länge 73 mm.
Breite 15 mm.

Antennen dick. Kieferfüsse sehr kurz, so dass ihre Klauen

geschlossen den Stirnrand bei weitem nicht eiTeichen. Chitinlinien der

Kieferfusshüften sehr tief. Weder der Vorderrand der Hüften noch der

mediale Rand der Glieder mit Zähnen. Klauen innen glatt.

Rückenschilde furchenlos.

Bauchschilde glatt, ohne Seitenfurchen. Die Bauchporen in einem

querovalen Feld etwas hinter der ISritte des Bauchschildes. Auf den Seg-

menten 35—41 haben die Bauchschilde ausserdem vor dem Porenfelde eine

schmale, länger als breite hufeisenförmige Vertiefung. Letztes Bauchschild

breit, nach hinten kaum verschmälert. Hinterrand in der Mitte ein-

geschnitten, der Länge nach tief eingedrückt.

Es sind 107 Beinpaare vorhanden. Die Analbeine haben ausser den

Pleuren sechs Glieder. Das letzte derselben ist klauenlos. Sie sind nui-

wenig dicker als die übrigen Füsse und nicht lang. Alle Glieder sind

ungefähr gleich dick. Sie sind fast nackt, nur mit einigen winzigen

Härchen besetzt. Pleuren des letzten Segmentes massig verdickt, ohne

sichtbare Poren. Zwei Analj)oren vorhanden.

Fundort: Cairo, medicinische Schule.

5. Orthomorpha longipes nov. sp.

Farbe dunkler oder heller chocoladebraun, Prozoniten etwas lichter,

Kiele gelblich, Bauch und Beine gelb.

Länge 25 mm, Breite 2,2 mm (c^). Schlank; die ersten vier Segmente

sind schmäler und niedriger als die übrigen, der Hals daher eingeschnürt.

Vorderkopf schwach behaart. Scheitelfurche sehr seicht, kaum
bemerkbar.

Antennen lang und schlank, nur das distale Ende des fünften Gliedes

auf der Oberseite mit einer Anschwellung und das ganze sechste Glied

etwas verdickt.
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Die Oberseite des Körpers sehr fein gekörnt, aher eben, ohne

Tuberkel.

Vorder- und Seitenränder des Halsschildcs bilden einen Bogen.

Hinterrand gerade, glatt, Seitenränder verdickt.

Die Kiele ragen schon vom zweiten Segment an mit ihrem sehr

spitzen Hintereck über den Hinterrand der Metazoniten hinaus. Die saft-

lochtragendcn sind dick, die übrigen schmal. Die Saftlöcher hegen

seitlich, in der Mitte zwischen Querfurche und Hintereck. Der Kiel des

zweiten Segmentes reicht tiefer hinab als die folgenden.

Die Nath zwischen Pro- und Metazoniten ist glatt, ungcperlt.

Auf Metazoniten 4— 18 eine Querfurche vorhanden, auf Segment

2— 17 ein bogenförmiger, hinten dorsahvärts ziehender Pleuralkiel.

Ventrali)latten glatt, zerstreut beborstet; beim Männchen steht auf

den Segmenten hinter dem Copulationsring neben jedem vorderen Bein

o'm winziger, knapp neben jedem hinteren Bein ein bedeutend grösserer,

s])it/er, kegeliger, nach rückwärts gegen das Schwanzende zu gerichteter

Dorn. Beim Weibchen ist nur auf den Segmenten der hinteren Körper-

hälfte mit Ausnahme der letzten neben jedem hinteren Bein ein sehr

kleines Zä})fchen vorhanden.

Schwänzchen abgestutzt, nicht zweiwarzig am Ende, beborstet, cyhndrisch,

zugespitzt. Analklap])cnränder wulstig. Analschuppe dreieckig mit zwei

Borstenwarzen. Beine auffallend lang und schlank, so dass man diese

Art schon daran erkennen kann.

Copulationsfüsse der Männchen : Schenkel verhältnismässig gross, dick

und lang, vom folgenden Theil durch seine Farbe und durch eine Chitin-

furche deutlich abgesetzt. Dieser am Ende in vier Aeste aufgeh'ist. einen

spiralig aufgerollten, dünnen, geisseiförmigen Hauptast mit der Samenrinne,

daneben ein kurzer etwas dünnerer Ast, dann ein langer, am Ende

gekrümmter, mit zarten hyalinen Säumen versehener und schhesslich ein

nach der Basis des Copulationsfusses zu gerichteter kürzerer Ast.

Fundort: Quilimane (zahlreich c^ und ?).

G. Oxydesmus mastophorus Gerstäcker.

1 873. Polydesmus (Paradesmus) mastophorus Gerstäcker. V. d. Deckens

Reisen 111. 11 p. Hl 7.

1881. Polydesmus (Oxydesmus) mastophorus. Knrsch, Arch. f. Naturg.

Bd. 47, p. 47.

Fundort: Sansibar, Pangani.

7. Eurydesmus oxygonus Peters.

18.^j5. Naturwiss. Reise nach Mossambique. V. p. ö.T;").

1881. Karsch, Archiv f. Naturgesch. P>d. 47, Taf 111. Fig. 27.

Fundort: Sansibar, Bagamoyo.
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8. Spirobolus proporus nov. sp.

Scliwarz, der eingeschachtelte Theil der Prozoniten hcht gelbbraun.

Scheitel, Vorder- und Seitentheile des Kopfes, Antennen und die Seiten-

kanten der vordersten drei Ringe dunkelrot, Füsse korallenrot, Bauch

dunkelbraun.

Länge 125 mm, Breite 11mm, 53 Segmente.

Kopfschild vorn ziemlich tief rund ausgeschnitten, die Fläche mit grob

eingestochenen zerstreuten Puncten und feinen Kritzeln. Jederscits von der

Mittellinie, von ihr ziemlich weit entfernt, nur ein Borstengrübchen. Mittel-

furche vorn deutlich, auf dem Scheitel sehr seicht.

Antennen sehr kurz, plattgedrückt, bis zum Hinterrand des Hals-

schildes reichend. Augen beinahe rund. Die Ocellen sehr wenig convex,

ihr Innenrand soweit medial reichend, als die innere Grenze der Fühler-

grube. Unmittelbar neben dem Seitenrand des Kopfschildes, unterhalb

und etwas vor der Antennengrube (d. i. der Grube, in welcher die Fühler

inserirt sind), befindet sich eine tiefe, runde Grube. Halsschiid seitlich

stark verschmälert, jederseits ein beinahe gleichschenkliges Dreieck bildend

mit abgerundeter Spitze. Die Fläclie fein eingestochen punctirt und

gekritzelt.

Die Segmente 2, 3 und 4 sind unterseits hohl, besonders das zweite,

welches seitlich in einen abgerundeten, nach abwärts gerichteten Lappen

ausgezogen ist, welcher tiefer ventral herabreicht als die Seiten des

Halsschildes.

Die Einge sind, so weit sie im vorangehenden darin stecken, glatt, der

freie Theil ist äusserst fein und gleichmässig gerunzelt. Die Quernath ist

ventral tief, wird nach oben zu immer seichter und verliert sich oberhallj

der Saftlöcher ganz. Auf dem Rücken ist keine Spur mehr von derselben

zu sehen. Die kleinen Saftlöcher liegen vor ihr, also im mittleren Theil

der Segmente, in der Mitte der Seitenhöhe.

Ventralplatten quergestreift. Stigmen rund.

Hinterrand des Analsegmentes spitzwinkelig vorgezogen, bis zum

Anfang des Analklappenwulstes reichend. Analklappen massig gewölbt,

eingestochen punctirt und fein gekritzelt, die Ränder sind wohl wulstig

verdickt, aber dieser Wulst ist gar nicht von der übrigen Fläche abgesetzt.

Analschuppe dreieckig.

Fundort: Kiheugo, Ost-Unguru (1 ?), Pangani (mehre juv.).

9. Spirostreptus macrotis Gerstäcker.

1873. Von der Dockens Reisen. III, II p. 509. Taf. XVIII, S. 13.

(nach Karsch soU diese Art synonym sein mit Scephalotes Voges. Z. f.

w. Z. Bd. 31).
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Farbe scliwarzbraini ; der im vorangehenden Ring darinsteckende Theil

jedes Einges braiingelb, beim 9 bat dieser Theil einen schwarzbraunen

Streifen in der Mitte des Rückens. Bei gestrecktem Körper sieht man von

der eelbbrannen Farbe fast nichts. Antennen und Beine beim Männclien

lebhaft rotligelb, beim Weibchen duidcelbraun. Bei beiden Exemplaren ist

der Kopf dunkelbraun, von der Farbe des Rückens. (Gerstäcker sagt, er sei

rotgclb). Länge 159 mm (Gerstäcker) Breit* c^ 7,5 mm, $ 8 mm.

Vorderrand des Kopfschildes nur sehr seicht und flach eingebuchtet,

nicht mit einem Einschnitt, wie bei vielen anderen Formen. In der Mitte

des Vorderrandes zwei Borstengrübchen. Vordertheil eingestochen punctirt,

Mitte glatt, Scheitel ungemein fein runzelig.

Augen sehr gross, aus 1 1 Ocellenreihen gebildet, dreieckig, vorn durch

eine gerade Linie begrenzt. Die beiden anderen Grenzen sind flache Bögen,

der innere Winkel ist spitz, der Abstand zwischen den beiderseitigen

Innenwinkeln ist geringer als die Länge der vorderen geraden Begrenzungs-

linie beträgt, zwischen diesen beiden Innenwinkeln verläuft eine sehr feine

Qnerfurche auf dem Kopfschild, von welcher eine Längsfurche bis zu der

parallel mit dem Vorderrand des Halsschildes ziehenden Querfurche führt.

Antennen beim Männchen schlank; zurückgelegt l^is zum Hinterrand

des dritten Segmentes reichend. Die des Weibchens relativ dicker und

kürzer, nur bis zur Mitte des zweiten Segmentes reichend.

Halsschild sehr fein gerunzelt, seitlich stark verengt, tiefer herabreichend

als der zweite Ring, der unterste Theil des Vorderrandes ist in einen nach

vorn gerichteten, am Ende abgerundeten dicken Fortsatz ausgezogen,

oberhalb dieses Fortsatzes vier Furchen, zu unterst eine vollständige vom

Hinter- bis zum Vorderrand, dann eine abgekürzte, vom Hinterrand bis

etwa zur Mitte, dann wieder eine vollständige und zu oberst eine sehr

kurze. Der Hinterrand geht im Bogen in den Seitenrand über. Beim

Weibchen ist der Halsschild seitlich ebenfalls verengt, aber es fehlt der

Fortsatz des Männchens; der Vorderrand bildet hier mit dem geraden

Seitenrand einen rechten Winkel, der Hinterrand geht in einem abgerundeten

stumpfen Winkel in den Seitenrand über, seitlich drei vollständige Furchen.

Die zwei untersten verlaufen beinahe parallel n)it dem Seiten- und Vorder-

rand bis in die Augengegend.

Quernath der Segmente sehr deutlich, Prozoniten von etwas geringerem

Durchmesser als die Metazoniten, mit mehreren seichten Ringfurchen ganz

vorn, ihre hintere Hälfte ist fein eingestochen punctirt. Die Metazoniten

sind hier runzelig und eingestochen punctirt, ausserdem ventral sehr seicht

längsgefurcht. Die kleinen Saftl()cher liegen weit von der Quernath entfernt,

beinahe in der Mitte zwischen Quernath und Hinterrand.

Ventralplatten glatt.
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Hinterrand des Analsegmentes winkelig mit abgerundetem Ende, er

bedeckt die Wülste der Analklappen nicht, letztere sind flach gewölbt mit

wulstigen aber nicht deutlich abgesetzten Eändern. Hinterrand der Anal-

schuppe flaclibogig. Beine lang, die zwei vorletzten Glieder beim Männchen

mit Tarsalpolstern.

Copulationsfüsse : Vorderblätter wie gewöhnlich eine medial offene

Röhre darstellend, am Ende mit einem zugerundeten beborsteten und einem

beinahe rechtwinklig abgebogenen kegelförmigen Theil. Die Borste ist am
Ende zweitheilig. Die eine Spitze ist beinahe gerade und kurz, die andere

mehrfach gebogen, lang und dünn, (vgl. Fig. 9).

Fundort: Lewa Usambara (1 ?), Quilimane, 10 Std. nördl. von

Paguruni (1 o^j.

10. Spirostreptus brachycerus Gerstäcker.

1873. Von der Dockens Reisen. III, II p. 511.

Syn. 1878. Spirostreptus semiglobosus Voges. Zeitschr, f. wiss. Zool.

XXXI, 173. Taf. XIII, Fig. 30.

Die Farbe der von mir untersuchten Thiere stimmt mit der Gerst-

äcker'schen Beschreibung überein.

Länge cf 80 mm. Breite c^ G mm. ? G.5— 7 mm.

Kopfschild : Vorderrand mit rundem Ausschnitt, oberhalb desselben

vier Borstengrübchen ; Vordertheil etwas uneben mit vereinzelten Runzeln,

im Uebrigen glatt. Zwischen den Augen ein Grübchen, von dem aus die

Scheitelfurche nach rückwärts zieht. Scheitel unmittelbar vor dem Hals-

schild mit kurzen Längsriefen, die vorn durch eine Querlinie begrenzt

werden ; vor dieser eine zweite seichte Querfurclie und vor dieser wieder

einige unregelmässige Querrunzeln.

Antennen kurz und dick, bis zum Hinterrand des zweiten Segmentes

reichend, grob eingestochen punctirt, besonders auf den Gliedern 4, 5 und 6.

Halsschild seitlich nicht lappig erweitert und nicht einmal ganz so tief

herab reichend als die folgenden Segmente, Seitenrand fast gerade; der

Vorderrand geht in einem etwas stumpfen Winkel, der Hinterrand abge-

rundet in den Seitenrand über. An den Seiten vier Furchen, drei voll-

ständige und eine abgekürzte. Die unterste ist vollständig und zieht vom

Hinterrand nahezu parallel mit dem Rande bis in die Nähe der Augen.

Die dritte in einem Bogen zur Vereinigung mit der ersten, zwischen beiden

die kurze zweite, die vierte, oberste zieht vom Hinterrand schräg nach

vorn und innen zur Mitte der Augen.

Prozoniten in ihrer vorderen Hälfte mit feinen Ringfurchen, hintere

Hälfte derselben und die Metazoniten fein eingestochen punctirt. Meta-

zoniten ventral mit Längsfurchen, die nach oben allmählich seichter werden

und die Höhe der Saftlöcher lange nicht erreichen.
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Die Qiiernatli ist sehr seicht. Die Saftlöcher hegen weit von derselben

entfernt, unterhalb der Mitte der Seitenhöhe.

Ventral^ilatten glatt.

Analsegment mit ganz geradem, in der Mitte durchaus nicht vorge-

zogenem Hinterrand. Analklappen stark gewölbt. l)eide y.usammen eine

Halbkugel bildend; die Ränder nicht wulstig verdickt. Analschuppe hinten

gerade abgeschnitten.

Copulationsfüsse: Vorderblatt wie gewöhnlich anscheinend aus zwei mit

einander auf der lateralen Seite verwachsenen Tlieilen bestehend, der eine

derselben geht am Ende in einen querliegenden, an der Basis halbkugeligen

und alhnählicli sich verjüngenden Zapfen ü])er und trägt vorher mehrere

Borsten, der andere endigt mit einer abgerundeten zweimal winkelig abge-

setzten Platte. Die Borste gabelt sich gleich beim Austritt aus dem

Schlitz in eine kurze medianwärts gekrümmte und eine lange lateral

gerichtete Spitze, letztere ist am Ende zweihakig (vgl. Fig. 5).

Fundort: Sansibar, Panganifluss bei Manja: $ o^.

1 1 . Spirostreptus semicylindricus Vorjes.

1B78. Spirostreptus semicyhndricus Voges. Zeitschr. f. wiss. Zool.

XXXI, ITC, Taf. XII, Fig. 29.

Schwarz bi'aun, der im vorhergehenden Metazoniten darin steckende

Theil jedes Prozoniten gelblich, Kopf, Antennen, Beine, Vordersauni des

Halsschildes und der ventrale Theil der Prozoniten duukelrotbraun, Vorder-

laiul des K()})fschildes schwarz gesäumt.

Länge 1!),5—20 cm, grösste Breite c^ 15 nnn, $ 18,5 nun.

Kopfschild beim Männchen behiahe ganz glatt, mir mit sehr seichten

und leinen Kritzeln, beim \Yeibchen mit einigen Hacheu Kunzein vorn und

init gruben Runzeln medial und unterhalb der Antennen.

Vorderrand des Kopfschildes mit tiefem runden Ausschnitt, oberhalb

desselben vier Grübchen, die jedoch bei manchen Exemplaren zum Theil

oder ganz fehlen, Scheitel mit einer scharfen und tiefen Längsfurche, die

von einer sehr seichten und kurzen Querfurche zwischen den inneren

Augenwinkeln beginnt. Die Augen sind ungelahr halbkreis- oder nieren-

förmig um die Fühlerbasis herumgebogen, mit abgerundetem Seiten- nnd

spitzem Innenwinkel. Fühler massig schlank, zurückgelegt bis zum Hinter-

rand des vierten Segmentes reichend, drittes bis sechstes Glied grob

eingestochen punctirt.

Halsschild glatt, beim Weibchen seitlich gerade abgeschnitten. Ueber-

gang vom Vorder- in den Seitenrand ungefähr rechtwinklich, vom Seiten-

in den Hinterrand abgerundet; seitlich mehrere Falten, 2— 3 vollständige,

d. i. vom Hinter- bis Vorderrand reichende, und 1— 2 abgekürzte, vom

Hinterrand bis zur Mitte des Halsschildes.
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Es ist das bei den verschiedenen Individuen durchaus nicht immer

gleich, und die Faltung oder Furchung des Halsschildes gieht kein gutes

Merkmal ab zum Wiedererkennen der Arten. Beim Männchen erscheint

das Vordereck des Halsschildes etAvas lappig dadurch, dass der Vorderrand

vor dem Vordereck ausgebuchtet ist und dass letzteres auch ein wenig nach

vorn vorgezogen ist. Die Furchung ist auch beim c?^ je nach den Indi-

viduen verschieden, 2— 3 vollständige und 1— 2 oder gar keine abgekürzte

Furchen.

Die Prozoiiiten sind concentrisch gestreift; ihre hintere Hälfte so wie

die Metazoniten sind fein runzelig. Die Metazoniten sind bis zu der

Höhe der Saftlöcher herauf längs gefurcht. Die Quernath ist ringsherum

deutlich, die kleinen Saftlöcher liegen von derselben ein gutes Stück entfernt.

Ventralplatten glatt.

Hinterrand des Analsegmentes in der Mitte nur ganz unmerklich

winkelig. Analklappen massig gewölbt, mit aufgewulsteten aber nicht

scharf abgesetzten Eändern. Hinterrand der Analschuppe Hachbogig.

Die zwei vorletzten Glieder der Iieine beim Männchen mit Polstern.

Die Copulationsfüsse beschreibt Voges richtig folgendermassen : „Ventral-

l)latte ungefähr von ein Fünftheil der Länge der vorderen Klammerblätter,

oberer Rand schwach abgerundet. Vordere Klammerblätter prismaförnn'g.

Aeusseres Klammerblatt (Vorderblatt) in zwei blattförmige Zipfel aus-

laufend, von denen der mediane grösser und schärfer zugespitzt ist, als

der laterale. Das kürzere innere Klammerblatt (Mittelblatt) endigt mit

dreieckig abgerundeter Spitze, an deren Grund lateralwärts ein kleiner

abgerundeter Zapfen steht. Borsten (Hinterblatt) schräg lateralwärts und

nach unten gerichtet, in zwei Schenkel sich theilend, von denen der kürzere

stachelförmige mit gefiederter Spitze endigt, der längere peitschenförmige

haarartig ausläuft. Stigmentaschen stabförmig, im mittleren Theile geknickt."

(Vgl. Fig. 10, Ende der Borste).

Fundort: Sansibar. c<^ $.

12. Spirostreptus Stuhlmanni nov. sj).

Antennen, Bovine und Prozoniten dunkelrotbraun. Metazoniten schwarz-

braun mit goldgelb aufgehelltem Hinterrand.

Das einzige mir vorliegende Männchen ist noch nicht ausgewaclisen.

Die Copulationsfüsse sind erst runde Höcker und die letzten zwei Ringe

vor dem Analsegmente sind fusslos, G3 Segmente, Länge 70 mm. Breite i 3 mm,
Körper in der ganzen Länge gltichmässig dick.

Kopfschild mit schmalem, aber ziemlich tiefem Ausschnitt des Vorder-

randes, in welchem die gewöhnlichen drei Zähne stehen. Oberhalb derselben

in der Mitte zwei Grübchen, und rechts ein drittes unpaares. Der ganze

Kopfschild sehr glatt und glänzend, ungemein fein eingestochen punctirt.
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Die Sclicitcllurtlie beginnt erst in der Höhe der Augen und reicht bis

zum Halsschikl. Die Augen haben vorn eine gerade, hinten eine convexe

Begrenzungslinie. Der Innenwinkel ist spitz, der laterale stumpfer. Die

einzelnen Ocellen sind deutlich convex. Die Antennen sind lang und

schlank, sie reichen zurückgelegt bis zum Hinterrand des vierten Segmentes.

Der Vorderrand des Halsschildes ist jederseits ganz schwach eingebuchtet,

so dass die Seiten des Halsschildes einen stumpfen Lappen bilden. Es sind

vier seitliche Furchen vorhanden, die zweite von oben ist abgekürzt, die

drei andern sind vollständig. Die Fläche des Halsschildes hat feine

Kritzeln (vgl. Fig. 13).

Der vorderste Theil der Trozoniten hat feine, durchgehende Eingfurchen.

Der Zwischenraum zwischen der hintersten derselljen und der Quernath ist

fein eingestochen punctirt. Die Metazoniten sind es ebenfalls und haben

ventral und in den Seiten bis zu den Poren herauf feine Längsfurchen.

Die Poren sind sehr klein und liegen von der Quernath, welche vor ihnen

ausgebuchtet ist, ziemlich weit entfernt. Auf den hintersten Segmenten

findet sich dorsal eine Hache Längsfurche.

Ventralplatten glatt.

Der Hinterrand des Analsegmentes hat in der Mitte nur einen sehr

kurzen abgerundeten Vorsprung, der gerade bis zum Anfang der Analklappen-

wülste reicht. Die Analklapjien sind helmförmig, schwach gewölbt mit

hoch aufgcAvachsenen, aber nicht sehr dickAvulstigen Rändern. Dei* Hinter-

rand der Analschuppe bildet einen flachen abgerundeten Winkel.

Die Beine sind schlank und haben noch keine Tarsalpolster.

Fundort: Sansibar, Kibueni (1 o^ immatur.).

13. Spirostreptus anaulax nov. sp.

Farbe schwarz. Die Prozoniten in das Dunkelrotbraune spielend.

Antennen gelb, die Füsse dunkelbraun, die letzten zwei Glieder licht braunrot.

Vorderrand des Kopfschildes lichtbraun.

Körper ziemlich gestreckt, gleiehmässig dick (5 mm) von vorn bis hinten.

Vorderrand des Kopfschildes seicht ausgeschnitten, oberhalb des Aus-

schnittes vier Grübchen. Vordertheil des Kopfschildes leicht gerunzelt, die

übrige Fläche glatt, zwischen den inneren AugenAvinkeln ein Grübchen, von

dem aus eine ungemein seichte Scheitelfurche nach hinten zieht, bis zu

einer parallel mit dem Vorderrand des Halsschildes verlaufenden Querlinie;

der Theil unmittelbar vor dieser Querlinie etwas uneben punctirt, hinter

ihr sehr fein längsgerieft.

Augen dreieckig, aus 5 Reihen sehr convexer Ocellen bestehend

(parallel mit der hinteren-inneren Begrenzungslinie gezählt). Die inneren

Augenwinkel reichen viel weiter medial als die Antennen. Letztere schlank,

zurückgelegt bis zum Hinterrand des 4. Segmentes reichend.
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Halsschild fein runzelig. Vorderraud seitlicli hinter den Fühlern ein-

gebuchtet, daher ist der breit abgerundete Seitentheil mehr oder weniger

lappenförmig, und reicht tiefer herab als die folgenden Segmente. Er trägt

zwei Falten, die tiefere ist beinahe parallel mit dem Rande, die obere

mehr tlachbogig.

Prozoniten fein chagrinirt, ganz glanzlos. Kingfurchen, die sonst

beinahe immer vorkommnn, fehlen völlig. Die vorderen zwei Drittel jedes

Metazoniten sind längsrunzelig, das hintere Drittel glatt. Die Metazoniten

nehmen nach hinten an Durchmesser zu: Ventral und seitlich bis zur Höhe

der Saftlöcher haben die Metazoniten relativ starke Längsfurchen, die auf

den vorderen ca. 10 Segmenten so tief sind, dass dadurch rundliche Kiele

entstehen, eine Sculptur, die an Lysiopetaliden erinnert.

Ventralplatten glatt.

Analsegment gleichmässig fein runzehg. Hinterrand fast gerade, in

der Mitte nur sehr wenig nach rückwärts ausgezogen. Analklappen gewölbt.

Die Ränder hoch wulstig, scharf von der übrigen Fläche durch ehie Furche

abgesetzt. Analschuppe hinten gerade abgeschnitten.

Copulationsfüsse : Vorderes Blatt ein gerader, der Länge nach medial

aufgeschlitzter Cylinder, am Ende in eine beinahe rechtwinklig angesetzte

Platte, deren Rand eingerollt ist, übergehend. Die Piurste (Hinterblatt)

tritt medial aus dem Schlitz heraus, ist ziemlich l)reit und gabelt sich in

zwei Aeste, einen breiteren mit der Samenrinne und einen schlanken

(vgl. Fig. 2 und 3).

Fundort: Mbusini. 1 o^.

U. Spirostreptus bisulcatus nov. sp. ')

Fcirbe schwarz, Prozoniten seitlich und ventral Ijräunlich aufgehellt.

Antennen und Füsse dunkelbraun.

Es liegen zwei noch nicht geschlechtsreife Männchen vor, ohne

entwickelte Copulationsfüsse mit 60 resj). G8 Segmenten, bei denen jedoch

nur das Analsegment fusslos ist. Länge 100 mm. Breite 75 mm.

Vorderrand des Kopfschildes sehr seicht ausgeschnitten, oberhalb des

Ausschnittes sechs Grübchen; Vordertheil des Kopfschildes längsrunzelig,

oberer Tlieil mit feinen Kritzeln. x\ugen dreieckig, der Abstand zwischen

den inneren Augenwinkeln geringer als der Querdurchmesser der x\ugen;

Ocellen convex in 10 Reihen. Antennen kurz, den Hüiterrand des

zweiten Schildes wenig überragend.

Halsschild seitlich verschmälert. Vorderrand fast gerade, seitlich

unmerklich ausgebuchtet. Vorderecke abgerundet. Seitenrand in einem

') Mit Bezug- auf die ungewöhiiiiehe (^uerfurclie der Metazoniten.
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Bojifii in iltii Hiiiterraiul üherjieliend. Die Fläche des Halsscliildes fein

ledcrurtig runzelig, seitlich mit zwei vollständigen Furchen, die eine sehr

nahe dem Seitenrand.

Quernath der Segmente seicht. Prozoniten in ihrer vorderen Hälfte

mit seichten ßingfurchen, zwischen der letzten derselhen und der Quernath

eingestochen punctirt. Metazoniten eingestochen punctirt und sehr fein

runzelig, auf dem Bauch und in den Seiten durch eine seichte Querfurche

nocli einmal getheilt. Diese Furche ist aher nur sehr undeutlich. Die

Saftlöcher liegen vor dieser Furche. Vor den Saftlöchern ist ein kleines

Feld glatt und glänzend. Metazoniten ventral mit kleinen Längsleistchen.

Ventralplatten glatt.

Kein Schwänzchen vorhanden: Die Analklappen zusammengedrückt,

kaum gewölht. Die Ränder nicht wulstig verdickt und nicht ahgesetzt.

Analschuppe ein flaches Dreieck mit ahgerundeter Spitze.

Tarsalpolster noch nicht vorhanden.

Fundort: Sansihar. o^. juv.

15. Spirostreptus argus nov. sp.

Kopf und Hinterhälfte der Segmente schwarzhraun, Prozoniten gelbbraun.

Antennen und Beine hellbraun.

Länge: cT^ 21,5 cm, $ 2'J cm; Breite: o^ 14 mm, $ 17 mm. Ol Segmente.

Kopfschild seicht runzelig. Vorderrand mit einem seichten runden

Ausschnitt, oberhalb desselben vier Grübchen. Augen dreieckig, der Abstand

zwischen den inneren Augenwinkeln ist geringer als der Querdurchmesser

(Ici- Augen, fünf Eeihen von Ücellen parallel mit der hinteren Begrenzungs-

linir gezählt, unterhalb derselben noch mehrere unregelmässig stehend.

Die imieren Augenwinkel sind durch eine feine glänzende Linie verbunden,

in der Mitte dieser Linie ist ein Grübchen, von welchem aus die Scheitel-

' furche nach rückwärts zieht. Antennen schlank, bis an den Hinterrand

des vierten Segmentes reichend.

Halsschild: beim Männchen ist der Vorderrand seitlich ausgebuchtet,

er geht unter einem etwas spitzeren Winkel als im rechten in den geraden

Seitenrand über, die Vorderecke ist jedoch abgerundet. Hinterecke ein ab-

gerundeter stumpfer Winkel. Vom Hinterrand gehen vier Furchen aus,

die unterste ist abgekürzt, die zweite geht parallel mit dem Seiten- und

Vorderrand bis in die Höhe des unteren Augenwinkels, die dritte ist wieder

kurz, die oberste zieht im Bogen bis zur Mitte der Augen.

Beim Weibchen ist der Halsschild seitlich stärker verschmälert, (\vv

Uebergang von Vorder- in den Seitenrand stumpfwinklig, der Vorderrand

seitlich weniger ausgebuchtet, der Seitenrand reicht nicht tiefer ventral

lici'ab als die folgenden Segmente, während beim c^ die rechtwinklige

Vorderecke einen über die Bauchfläche herabreichenden Lapi)en bildet.

Beim Männchen ebenfalls 4 Furchen seitlich, 2 kurze und 2 vollständige.
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Quernatli der Segmente deutlich. Vordertheil der Prozoniten mit

Ringfurclien, welche in regelmässigen Abständen eingestochen punctirt sind.

Auf den vordersten Segmenten sind diese Furchen durch ganz feine erhabene

Querleistchen ersetzt. Zwischenraum zwischen der hintersten Eingfurche

und der Quernatli eingestochen punctirt. Metazoniten in ihrer vorderen

Hälfte ebenfalls sehr seicht eingestochen punctirt oder fein gerunzelt, im

hinteren Theil, der allmählich einen grösseren Durchmesser erhält, glatt

und glänzend, nur bei genauer Lupenbetrachtung etwas runzelig uneben

erscheinend. Die Saftlöcher hegen weit von der Quernatli entfernt.

Metazoniten unterseits mit feinen Längsleistchen. die von vorn nach rück-

wärts immer kleiner werden.

Ventralplatten glatt.

Hinterrand des Analsegmentes in eine kleine stumpfe, die Analklappen

nicht überragende Ecke ausgezogen, die gegen den ülirigen Theil durch

eine Furche abgesetzt ist. Umgebung dieser Furche runzelig. Analklappen

sehr wenig gewölbt, mit hohen wulstigen unregelmässig eingekerbten Rändern.

Analschuppe ein flaches Dreieck mit abgerundeter Si)itze.

Die zwei vorletzten Beinglieder des Männchens mit Polstern.

Copulationsfüsse : Vorderes Paar wie gewöhnlich aus medial offenen

Cyhndern bestehend, am Ende mit einem runden Lappen am Ende des

späteren Vorderblattes und einem tjuer zur Längsaxe des Cylinders ge-

richteten Kegel am Ende des späteren Mittelblattes. Die Borste ist ungegabelt

und hat vor dem Ende enien faltigen, hyalinen Saum (vgl. Fig. 11).

Fundort: Sansibar o'' $.

IC). Spirostreptus opistheurys nov. sj).

Farbe pechbrauu, vorderster Theil der Ringe gelbbraun.

Körper nahe dem Hinterende am dicksten, nach vorn deutlich sich

verdünnend. Dicke des fünften Segmentes 13,5 mm, Dicke nahe dem

Hinteraud 18,5 mm, Länge des einzigen zerbrochenen Exemplares nicht

mehr genau constatirbar. 64 Segmente.

Kopfschild glatt. Vorderrand mit tiefem, runden Einschnitt, oberhalb

desselben vier sehr seichte Grübchen. Der Vordersaum des Kopfschildes

jederseits von dem mittleren Einschnitt ist tiefschwarz. Diese schwarze

Färbung ist durch eine zackige Linie von dem übrigen dunkelkastanien-

braunen Kopfschild abgesetzt. Scheitelfurche scharf, gehedert, d. h. mit

schräg nach rückwärts gerichteten Nebenfurchen. Sie beginnt von einer

feinen Querlinie zwischen den inneren Augenwinkeln, welche aber letztere

nicht erreicht.

Augen etwas nierenförmig um die Fühlerbasis herumgekrümmt. der

innere Winkel spitz. Parallel mit dein Vorderrand des Halsschildes geht

eine Querfurche über den Scheitel. Hinter derselben ist letzterer längs-

gerieft.

3'
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Fülller massig sclihuik : rciclu'ii /urückgelegt bis zur Mitte des dritten

Segmentes. Halsschikl seitlich verschmälert mid breit abgerundet, vorn

noch mehr als hinten, mit drei vollständigen Furchen. Die unterste sehr

nahe dem Rande und etwas undeutlich ; auf einer Seite ist ZAvisclien der

obersten und der zweiten noch eine weitere kurze Furche vorhanden.

Fläche des Halsschildes fein gekritzelt. Segmente ziemlich glatt. Quernath

sehr seicht. Prozoniten mit Ringfurchen, Metazoniten sehr fein runzelig

oder rissig und bis zu den Poren hinauf mit feinen Längsleistchen.

Die sehr kleinen Saftlöcher liegen weit unterhalb der Mitte der Seiten-

\ii')\\c und weit von der Quernath entfernt.

Ventralplatten glatt. \

Hinterrand des Analsegmentes fast ganz abgerundet, in der Mitte nur

mit einem kleinen abgerundeten Vorsprung. Hinterrand der Analschui)i)e

tUichbogig. Analklappen gewölbt, helmförmig, mit wulstigen^, aber nicht

selu' hohen Rändern.

Fundort: Sansibar. 1 $.

Diese Art ist offenbar sehr nahe verwandt mit Spirostrcptus argus

mihi. Die Unterschiede hegen in dem tieferen Ausschnitt des Kopfschildes,

im abgerundeten nicht wie bei Spirostrcptus argus eckigen Halsschild und

ii! der Gestalt, hier hinten dick, vorn verschmälert, dort mehr gleich-

massig dick.

Die bisher erwähnten Spirostrcptus -Arten gehören alle zur Unter-

gattung Nodopyge, bei der bekannthch die Analklappcnränder wie

gewöhnlich bei den luliden im weitesten Sinne gestaltet sind, nändich

dorsal nicht dornartig ausgezogen. Die Copulationsfüsse derjenigen Arten,

von denen ich erwachsene Männchen untersuchen konnte, sind einander

in hohem Grade ähnhch und beweisen klar ihre nahe Verwandschaft. Fin

Vergleich der Figuren ',2. 5, D und 11 von N. anaulax, brachycerus.

macrotis and argus und von semicylindricus (nach Voges' Zeichnung)

zeigt dies deutlich.

Die nun zu besprechenden Arten gehören zu Odontopyge. charak-

terisirt durch die dornartige Verlängerung des dorsalen Endes der Anal-

klai)penränder. Die Copulationsfüsse der vier hierher gehörigen, von mir

untersuchten Arten, (). Kraepeliui mihi, suavis Gerst, fasciata mihi und

pardalis Gerst, sind wieder sehr übereinstimmend gestaltet und weichen

von denen der vorigen Gruppe besonders durch die grössere Complication

des hinteren Paares ab.

Ich spreche der Untergattung Odontopyge den Wertli eines Genus zu,

dessen wesentlichste Merkmale die schon erwähnte Gestaltung des Anjd-

segmentes und der hinteren ("()])ulationsfüsse sind. Letztere sind nicht so

eng ndt dem vorderen Paar vci'huiuU'U und viel complicirter gestaltet als
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bei der Gattung Spirostreptus s. str. (Spirostreptus, subgen. Nodopyge
Karscb). Bei der grossen Zabl bereits bekannter Spirostreptus -Arten

i. w. S. l)edarf es viel umfassenderer Untersuchungen, als mir zur Zeit

nach dem mir zu Gebote stehenden Material möglich sind, um eine

ersch()pfcnde Gruppirung der vielen Species vornehmen zu können.

17. Odontopyge Kraepelini oiov. sp.

Farbe : Kopf bis zu den Antennen hinauf gelb, unterhalb der Antennen

ein braun verdunkelter Streif, oberhalb der Antennen schwarzbraun. Hals-

scliild dunkelkastanienbraun mit gelben Rändern. Rücken dunkelbraun.

Seiton gelb mit brauner Marmorirung. Hinterrand der Segmente breit

goldgelb gesäumt. Von beiläufig der Körpermitte an hat der vordere

Ringtheil einen gelben, nicht scharf abgegrenzten Querfleck, das ganze

erste und die Hälfte des zweiten Antennenghedcs gelb, die folgenden

schwärzlich. Füsse an der Basis gelb, am Ende braun.

Länge ca. ()0 mm. Breite 3,5 mm. Körper schlank, vorn seicht,

hinten in den ca. 20 letzten Segmenten sehr deutlich verschmälert,

04 Segmente.

Kopfschild glatt. Vorderrand seicht ausgeschnitten, oberhalb der

Ausl)uchtung in der Mitte drei tiefere und jederseits von denselben ein

kleineres Grübchen. Augen dreieckig. Die einzelnen Ocellen deutlich

convex, in 7— 8 Reihen, die inneren Augemvinkel sind durch eine feine

Querlinie verbunden, von deren Mitte eine seichte Scheitelfurche nach

rückwärts bis zum Vorderrand des Halsschildes zieht. Antennen relativ

schlank, den Hinterrand des vierten Segmentes überragend.

Halsschild glatt, seitlich etwas verschmälert. Seitenrand gebogen,

mit massig abgerundeten Winkeln in den Vorder- resp. Hinterrand über-

gehend. Oberhalb des Seitenrandes zwei Furchen, von denen die obere

die tiefere ist.

Die Ringe sind durch eine sehr deuthche Quernath in zwei Hälfton

getheilt. Prozoniten in ihrer vorderen Hälfte mit Ringfurchen, in der

hinteren Hälfte glatt. Metazoniten sehr seicht ciselirt, mit äusserst feinen

kurzen Längsstricheln, Die vorderen Segmente sind glatt und glänzend,

da ihnen die angegebene Sculptur fast fehlt. Metazoniten ventral ausser-

dem mit weitschichtigen Längsfurchen, die lange nicht die Höhe der sehr

kleinen Saftlöcher erreichen.

Analsegment hinten in eine Spitze ausgezogen, oben ohne jeglichen

Kiel, nur das Ende sieht etwas wie zusammengedrückt aus. Jede Anal-

klappe dorsal in eine aufwärts gekrümmte Spitze ausgezogen, ventral, wo

sie an die Spitze der Analschuppe grenzt, mit einem kleinen schwärzlichen

Knöpfchen. Die Tuberkeln der Ränder undeutlich. Analschuppe- dreieckig

mit abgestumpfter Spitze.
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Füsse selilank. die vnrlotztoii zwoi (Hiodor mit laiicjcn Tarsalpolstorn.

Die Copulationsfüsse erinnern selir an die von Od. suavis. Vorderblätter

selir einfacli <>estaltet, nämlicli median aufgesclilitzte Cylinder bildend, am
Knde in mehrere liyaline rnnde Lappen pjcspalten. Die r5asis cjeht lateral

in die rnnde Blase über, die bei allen S])irostreptus-Arten vorkommt.

Das Hinterblatt hat von der Basis angefangen zunächst einen spitzen

Haken (a), dann gabelt es sich ni zwei Aeste, einen sichelfcirmigcn mit

der Samenrinne (e) und einen zweiten, der nahe seiner Basis seitlich eine

runde Platte (b) hat und sich dann wieder in zwei Theile gabelt, einen

hreit-sichelförmigen (d) und einen kürzeren geraden mit mehreren spitzen

Zähnen (c); (vgl. Fig. 1).

Fundort: Mhonda (Unguru) o^ $,

18. Odontopyge suavis {Gerstäcker).

Spirostreptus suavis Gerstäcker.

1873. Von der Deckens Reisen HI, H, p. 514.

Kopf schwarzbraun. Vorderrand des Kopfschildes gelblich. Halsschild

schwarzbraun, ringsherum gelb gesäumt. Rücken bis ungefähr zu den

Poren schAvarzbraun, bleigrau schimmernd, unterhalb der Porenlinie gelb-

braun, Hinterrand der Segmente breit goldgelb. Die ersten zwei und die

Hälfte des dritten Antennengliedes gelb, die folgenden braunschwarz, Füsse

li(;ht gelbbraun.

Länge ca. 70 mm. Breite o^ 5 mm, $ 0,2 mm. Körper vorn seicht,

hinten von den ca. 20 letzten Segmenten an deutlich zugespitzt. 03 Segmente.

Kopfschild glatt, in der IVIitte rund ausgeschnitten, oberhalb des

Ausschnittes mit 7 Grübchen, die beiden seitlichen etwas weiter von den

übrigen entfernt. Augen dreieckig, die inneren Winkel nicht sehr spitz.

Die Scheitelfurche ist entweder sehr seicht, oder überhaupt nicht zu sehen.

Antennen schlank, zurückgelegt den Hinterrand des vierten Segmentes

noch etwas überragend. Halsschild seithch so weit ventral herabreichend

wie die übrigen Segmente, Seitenrand etwas gebogen, im schwach abgerundeten

Winkel in den Vorder- und Hinterrand übergehend, mit zwei vollständigen

und dazwischen einer kurzen Furche.

Quernath der Segmente tief. Vorderster Theil der Prozoniten mit

feinen Querfurchen, der ü])rige Theil der Prozoniten und die Metazoniten

mit äusserst feinen kurzen Längsrunzeln. Diese Sculptur ist aber so fein,

dass der ganze K("iri)er, besoiulers dessen vordere Hälfte, immer noch

glänzend erscheint.

Metazoniten ventral mit Längsfurchen. Die Saftlöcher liegen ein gutes

Stück hinter der Quernath. Das erste tiefer ventral als die übrigen.

Ventralplatten glatt.

Schwänzchen spitz, am l'hide zusammengedrückt, aber nicht scharf

gekielt, oben die Analklappen nicht überragend. Analklappen dorsal in
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eine aufwärts gekrümmte Spitze ausgezogen. Ventral ohne Kn()pfchen

oder dergleichen, die Ränder schwach wulstig, ohne Tuberkel.

Copulationsfüsse : Sie erinnern sehr an die von Odontopyge
Kraepelini mihi. Vorderblatt am Ende gebogen und in zwei spitze Zähne

auslaufend, unterhalb derselben steht eine breite abgerundete Platte und

ein kurzer, runder, schmaler Lappen. Das Hinterblatt hat bald nach der

Loslösung vom Vorderblatt einen sichelftirmigen spitzen Haken, und ist dann

in zwei Aeste gespalten, von diesen ist der erste eine schlanke Sichel mit

Samenrinne, der zweite, der nahe der Basis eine runde Platte und etwas

weiter einen in zwei Zähne ausgehenden Fortsatz trägt, ist am Ende Ijreit

sichelförmig (vgl. Fig. 4).

Die Farbe stimmt bei allen Exemj)laren nicht ganz überein, die

Metazoniten sind verschieden dunkel, schwarzbraun bis bleigrau. Das

hintere Körperende hat eine mehr oder Aveniger deutliche Mittelbinde von

gelber Farbe, die dadurch zu Stande kommt, dass die Prozoniten in der

]\ritte einen gelben Fleck haben, der sich bei einem Männchen auch ü1)er

die Metazoniten ausdehnt.

Fundort: Sansibar, (Nasi Moga unter Steinen. Ki])ueni). Mhonda o^ $.

19. Odontopyge pardalis (Oerdäclier).

1873 Spirostreptus pardalis Gerstäcker. Von der Deckens Reisen.

III. II, 513.

Farbe : Rücken schwarzbraun, Seiten gelbbraun, Hintersaum der

Segmente breit goldgelb. Die Prozoniten sind vorn ebenfalls gelb, und es

greift diese Farbe mehr oder weniger Heckig in das Schwarzbraun hinein.

Hintere Körperhälfte ausserdem mit einer gelben fleckigen, unregelmässig

breiten Mittelbinde. Kopf vorn bis zu den Antennen gelb, oberhall) der

Antennen schwarz. Die zwei ersten Antennenglieder gelb, die folgeiuU'n

braun. Füsse hchtgelbbraun.

Länge ca. 60 mm. Breite 3,5 mm, schlank, vorn nicht, hinten ziemlich

stark zugespitzt. (15 Segmente.

Kopfschild glatt. Vorderrand ausgeschnitten, oberhalb des Ausschnittes

B Grübchen. Augen dreieckig. Die Scheitelfurche ungemein seicht, kaum

sichtbar, in der Höhe zwischen den inneren Augenwinkeln beginnend.

Antennen lang und schlank, bis zum Hinterrand des 5. Segmentes reichend.

Halsschild glatt, seitlich wenig verschmälert. Seitenrand fast gerade.

Uebergang desselben in den Vorderrand abgerundet, der in den Hinterrand

etwas eckiger, oberhalb des Seitenrandes zwei tiefe Furchen, die am Hinter-

rand beginnen und in den Vorderrand in der Gegend des äusseren Augen-

winkels einmünden.

Augen dreieckig, die einzelnen Ocellen sehr deutlich convex.

Quernath der Segmente sehr deutlich. Vorderster Theil der Prozoniten

mit sehr seichten Ringfurchen. Der übrige Theil der Ringe mit sehr feineu
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kurzen Lüngsfurchen. Mctazoniten ventral mit Längsfiirclicn, welche aber

die Höhe der Saftlöcher nicht erreichen. Saftlöclier klein, deutlich hinter

der (^uernath geleoen ; das erste nur wenig tiefer ventral als die übrigen,

das vorletzte Segment hat keines.

Analsegment in einen allgestumpften Winkel ausgezogen. Analklappen

mit schwachem Kandwulst. oben in einen aufwärts gekrümmten, ventral

in einen viel kleineren koi)fwärts gebogenen spitzen Dorn ausgehend,

ausserdem ZAvei kaum sichtbare Uoi'stengrübchen auf dem Randwulst,

Beine schlank, die zwei vorletzten Glieder mit zahnartig vorragenden

Tarsalpolstern.

Copulationsfüsse : Die Ventralplatte hat vorn einen abgerundeten Vor-

sprung mit einem kleinen Loch in der Mitte, der Hinterrand ist winkelig

eingeschnitten. Jeder abgerundete Seitentheil der Ventralplatte steht in

Verbindung mit einer Spange, die ihrerseits wieder die Verbindung mit den

verwachsenen Basaltheilen der Copulationsfüsse herstellen. Das Vorderblatt

stellt eine medial ge()ffnete Röhre vor. seine Basis geht lateral in eine

kugelige Auftreibung über, es endet in mehrere zarte hyaline Lamellen.

Das Hinterblatt biegt median, ungefähr in der Hälfte der Ijänge des

Vorderblattes aus der von letzterem gebildeten Rinne heraus, und trägt

bald einen spitzen Seitenhaken, dann gabelt es sich in zwei Haupttheile.

einen einfachen, unverästelten schlanken gekrümmten und ganz dünn zu-

laufenden Ast mit der Samenrinne und einen zweiten, der nahe seiner

Basis eine breite Platte, weiter einen mit Zähnen versehenen Fortsatz

trägt und in eine breite gezähnte Sichel endigt (vgl. Fig. 7 und 8).

Fundort: Lewa Usambara 1 c^.

Die Beschreibung Gerstäckers von Sp. pardalis passt zwar recht gut

auf die von mir untersuchten Thiere, doch stimmt die Grösse nicht, ich bin

daher einigermassen im Zweifel, ob beide Arten, die von Gerstäcker be-

schriebene und die hier verzeichnete, identisch sind.

20. Odontopyge fasciata nov. qi.

Farbe lichter oder dunkler braun. Der Hinterrand der Segmente breit

gelb gesäumt, vom Hinterrand des Halsschildes bis zur Schwanzspitze ein

breites gelbes Längsband, das besonders, wenn die Thiere in Alkohol

liegen, deutlich ist. Halsschild und Koj)f dunkelkastauienbraun, Füsse

gell), Antennen braun.

Länge ca. 25 min. Breite 2 mm.
Kör])er vorn am dicksten . nach hinten allmählich etwas verjüngt.

Kopf glatt, Vorderrand seicht ausgeschnitten mit 4 Grübchen. Antennen

massig dick und lang. Die imieren Augenwinkel shid ziemlich weit von

einander entfernt. Scheiteli'urche ist keine sichtbar.

Halsschild glatt und glänzend, seitlich wenig verengt, Seitenrand

gerade. Vorder- und Hinterrand fast rechtwinkelig, nur schwach abgerundet;
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zwei vollständige fd. h. vom Hinter- bis zum Vorderrand reichende) Rand-

furchen vorhanden. Rücken glatt und glänzend. Metazoniten auf der

Ventralfläche mit seichten Längsfurchen. Diese Furchen reichen nicht bis

in die Höhe der Saftlöcher, letztere klein, hinter der Quernath gelegen

und von ihr deuthch entfernt. Analsegment in ein spitzes Schwänzchen

ausgezogen, das Ende schwach zusammengedrückt, aber oben nicht gekielt.

Analklappen dorsal in eine Spitze ausgezogen. Ventral beim Männchen

mit je einem runden kleinen schwarzen Höckerchen, der wulstige Rand
mit 3 borstentragenden Tuberkeln. Beim Weibchen sind die Höckerchen

des Ventralrandes und die B Tuberkeln des Randes der Analklappen viel

schwächer oder garnicht entwickelt, Analschuppe abgerundet dreieckig.

Beine der Männchen ohne Tarsalpolster.

Backen des Männchen nach unten lamellcnartig verlängert, Vorder-

ende dieser Platte abgerundet.

Copulationsfüsse: Ventralplatte quergestreckt. Vorderrand in der

Mitte mit zwei geraden abgerundeten Zapfen.

Vorderblatt gerade, breit, am Ende hyalin, zart, plattig. Das Hinter-

blatt erinnert einigermassen an das von (). suavis. Es ist zunächst ein

schlanker spitzer Haken vorhanden (a). dann gabelt es sich in zwei

Aeste, einen schlanken mit der Samenrinne (e) und einen dicken

gewundenen (d), der nahe seiner Basis einen runden Seitenlap})en (b) hat.

Die Zeichnung zeigt den Coi)ulationsfuss, wie er aussieht, nachdem er in

Kalilauge ausgekocht ist und sich in Folge dessen ausgestreckt hat, sonst

ist er ganz znsammenge])ogen (vgl. Fig. (i).

Fundort: Sansibar (Kibueni),
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Tafelerklärung.

Aul' ivllcn Fio-urcn l)CZfic]iiU!t

:

T" Vorderes Paar der ('opulationsf'üsse,

// Hinteres Paar dei' Copulationsfüsse (r('s|i. die S(ii;cnaiiiit(' ,.l>(ii'st('" \'(>o-es').

mit (I, h, v, d, e siml aui' den Fioui'en 1. 4, (i. K die cinaiidci- ciit-

spreelieiideii Aeste des lunteren ('o])ulati(insl'asses liezeieliiiet.

S seitliclie blasitje Auftrei])inip: an der Uasis von V,

Ve. PL Ventrali)latte.

Fi.2". ]. Odontopyge Kraepelini mihi, Copulationsfüsse ').

2. Spirostreptns anaulax mihi, Copulationsfüsse.

.. 3. Ein Tlieil des vorigen Präparates von der anderen Seite.

., 4. Odontopyge suavis Gerst., Copulationsfiisse.

,,
'). Spirostreptus brachycerus Gerst.. Copidationsfüsse.

,, (j. Odontopyge fasciata mihi, Cdpidationsfüsse.

., 7. Odontopyge pardalis Gerst., Copulationsfüsse in natiirlielipr Lage vor dem

Auskochen in KOII.

S. dasselbe in KOII ausgekoeht.

„ 9. Spirostreptns raacrotis Gerst.. Copulationsfüsse der linken Seite.

.. 10. Spirostreptns semicylindricns Voges, Ende der ., Porste'-.

11. Spirostreptns argus mihi, Copulationsfüsse der linken Seite.

.. Pi. Spirostreptus Stuhlmanni mihi, Seite des Halsschildes.

.. PJ. Encoryhas Grandidieri. ein Analhein, natürlielie Crosse.

„ 14. Encoryhas Grandidieri. Kieferfuss.

,. 15. Encoryhas Grandidieri, IJüekenplatte des achten Segmentes.

I) Die Figuren l, 4, ii und s sind nach Präparaten herRestellt, die in Kalilauge ausgekocht

wurden, so dass die Theilo ausRestreokt sind. In der gewöhnlifhen Lage liegen die hinteren

Paare zusammengerollt, wie auf Fig. 7 dargestellt.



hrbiich dt'T llamlmrcj wissen.sch Anslallen Xlll. Beiheft.aiir

Aului dül Druck V. C LKünckc Söhne H. Simaer Hill

AUems, Oslafnkanische Myriopoden





Ostafrikanische

Ecliiuideii, Aster i den und

Ophiurideu,

gesammelt von

Herrn Dr. F. Stuhlinaim

im Jahre 1888 und 188 9.

Von

Dl. Geot'f/ Pfeffer.





1 'ie folgende Aiifzälilunji l)ietet nicht mehr als ein Verzeichnis der

von Dr. Franz Stuhlniann gesammelten Arten, samt den in seinem Tage-

buch darüber vorgefundenen Bemerkungen. Die Litteratur der Arten habe

ich nicht aufgenommen, sondern verweise auf Agassiz, Revision of the

Echini, ebenso wie auf die Bearbeitungen der Echinoiden, Asteroiden und

Ojibiuroiden von Agassiz, Sladen und Lyman hi den Challenger

Reports. Die Aufstellung eines solchen einfachen Verzeichnisses dürfte

Manchem vielleicht als eine übertiüssige oder nicht der Veröftentlichung

werte Arbeit erscheinen; es bietet dies Verfahren jedoch die einzige

Möglichkeit, künftigen Monographen irgend einer Gattung sichere Kunde

darüber zu geben, wo und in welchem Maße sie Material von sicheren

Fundorten für ihre Studien erwarten und zur Benutzung bereit tinden dürfen.^o

Echinoidea.

Cidaris metularia (Lam.)

170(). Masiva, Bangani; 8, XII. 18bl(. "2 Stücke in Spiritus.

Phyllacanthus annulifera (Lam.)

Ohne nähere L'undorts-Angabe. 1 Stück trocken.

Phyllacanthus verticillata {Lam.)

Ohne nähere Fundorts-Angabe. 1 Stück.

Diadema setosum Gray.

lOo. Sansibar, Insel Baui; oO. V. KS8>'^. 1 Stüt'k in Spiritus.

1332. 1346. Sansibar, Bueni-Ritf, 2!).— 31. VII. 1889. „Körper

und Stacheln violettschwarz. After rostrot, darum füni' hellblaue Punkte

und fünf Reihen ebensolcher zerstreuter Punkte radiär über den Körper.

Mund blass rostrot. Stacheln dicht beim Munde hellgrau". Acht Stücke

in Spiritus.

Echinothrix calamaris {Fall.)

1494; 24. VIII. 1889; Tumbatu. Tentakel graugrün bis violett, mit

einzelnen rosa Querbändern, nicht kontraktil, wurden abgeworfen. Dicke

Stacheln hellgrau mit dunklen Llecken, dünne Stacheln am oberen Pol

fahl gelbgrün. 1 Stück in Spiritus.

1732; 28. IX. 1889; Insel Muemba. 1 Stück in Spiritus.

Echinothrix turcarum {Schynv.)

1498; 25. VIII. 1889; Tumbatu. „Stacheln dunkel violett, heller

gebändert". 2 Stücke in Spiritus.
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Astropyga radiata (Leskr).

Oluip genaueren Fuiulurt. 1 Stücke in Spiritus.

Heterocentrotus trigonarius (Lam.)

Ohne genaueren Fundort. Ein Stück trocken.

Echinometra lucuoter. (Lcske).

11S2. Sansibar, IJueni-Uift"; ^Jl». VI. liSS',1; 1 Stück in Spiritus.

lo47. 1350. Sansibar, Dueni-Riff; o. VIII. l^^SO; 2 Stücke in Sjiiritus.

1548. Tumbatu; 28. VIII. IbSO; „Stacheln blass rosa-viuk'ti. sonst

schwarz-violett". 1 Stück in Spiritus.

IbOl. 1811. Kleine Insel Masiva bei Pangani; 8. XII. 188'J. 4 Stücke

in Spiritus.

Ohne genaueren Fundort. Stücke in S})iritus.

Stomopneustes variolaris (Laiii.)

Tangani, Dezember ISMO. 1 Stück in Spiritus.

1785. Pangani, Ras Muhesa; 5. XII. 188!); 1 Stück in Spiritus,

1 Stück trocken.

Microcyphus maculatus A;/ass.

14ÜU. Tumbatu; 25. VIII. 1889. „Hellgrau, Stacheln violett ge-

Ländert". 1 Stück in Spiritus.

11)97. Ebendaher: 12. IX 1889. „Stacheln violett-weiss geringelt".

1 Stück in S])iritus.

Hipponoe variegata (Lcskt).

(;()(i. Sansibar. ('hangu-Riff; 1. XII. 1888. 1 Stück in Spiritus.

Ohne nähere Fundortsangabe; 1 Stiu'k trocken.

Peronella sp.

Es liegt ein ganz junges Stück vor, bei welchem die Genitalporen noch

nicht ausgebildet sind. Die weite Entfernung der sehr grossen Atter-

(iflnung vom Schalenrande bietet eine fca'uere Schwierigkeit zur Unter-

Ijringung des Stückes in einer der bisher bekannten Arten, von denen

mir ein beträchtliches Material an jungen Stücken vorliegt.

1220. Insel Rani, Ostrand des Riffes; 7. VII. 1889. „Grau mit

etwas violettem Schein".

Maretia planulata (slruy.

17o(>. Insel Muendja, Ostküstc von Sansibar; 28. IX. 1889. „In

Sand gegraben, Ebbezone; hell blassgelblich". 1 Stück in Spiritus.

Metalia sternalis {Lam.)

17;]0. Insel Muenil)a, Ostküste von Sansibar; 28. IX. 1889. „In

Sand gegraben, Ebbezone, hell blassgelblich'-. 1 Stück in Si)iritus.
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Asteroidea.

Astropecten polyacanthus iV. T.

1470. Kokotoni; 2o. VIII. 188Ü; „hellgrau mit graiivioletten Flecken".

1 kStück in Spiritus.

Astropecten Hemprichii M. T.

1470. Kokotoni; 2o. VIII. 1889; „hellgrau mit grauvioletten Flecken".

1 Stück in S})iritus.

Pentaceros Grayi Bell.

Ohne nähere Fundortsangal:)e. 1 Stück trocken,

Pentaceros muricatus (Linck).

503. Sansibar, ßilf nahe der Stadt; Oktober 1880; „graublau mit

karminroten Stacheln". 1 Stück trocken.

Asterina cepheus Val.

1509. Tumbatu; t>5. VIII. 1889; „gelbgrau". 1 Stück in Spiritus.

1543. Tumbatu; 28. VIII. 1889. 1 Stück in Spiritus.

Nardoa variolata (Lmck).

1039. Sansibar, StrandrilV; 15. VI. 1889. 1 Stück.

Ohne näheren Fundort. 1 Stück.

Leiaster coriaceus Fders.

1521. Tumbatu; 20. VIII. 1889, 2 Stücke in Spiritus. „Ein Exemplar

bräunlichrot, das andere graugell) mit großen /imioberroten und purpur-

schwarzen Flecken auf der Oberseite".

1000. Tumbatu. Südwest-liill" bei Xiedrigwasser; 11. IX. 1889. Ein

abgeschnürter Arm; „zinnoberrot, braun gelleckt".

Ohne nähere Fundortsangabe. 1 Stück in Spiritus und eines trocken,

Linckia multiforis (Lam.)

Ohne nähere Fundortsangabe. 1 Stück trocken.

Ferdina Kuhlii M. T.

1380. Tumbatu. IaÜI": 15. VIII. 1889. 1 Arm in Spiritus.

Opliiuroidea.

Ophiopeza fallax ilto>.

1081. Tumbatu. S. W. liitf; 11. IX. 1889, „Grau mit dunkelvioletten

Quertlecken". 1 Stück.

Ohne genaueren Fundort. 1 Stück.

Pectinura rigida Lyman.

1377. Tumbatu, Südrift': 15. VIII. 1889. 2 Stücke.

Ophioplocus imbricatus M. T.

005. Changu-Riff; 5. XII. 1888. 1 Stück.

1295. Baui; 12. VIII. 1889. 4 Stücke.
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Ophiactis Savignii M. T.

1200. Baui. auf Madrepora ; 4. XII. 1880. 4 Stücke.

Ophiocoma erinaceus M. T.

VKA. Iii8el Baui, Riff; 1;>. VH. l'^80. o Stücke.

Ophiocoma scolopendrina (Lam ).

1874. Kokotoiii, Tumbatu; Strand; 15. VIII. issO. 1 Stück.

Ophiocoma Valenciae M. T.

102. Baui; 20. V. 1888. 1 Stück.

ÜG5. Changu-Ritf; 5. XII. 1888. 1 Stück.

Ophiomastix venosa Pcfcrs.

102. Insel Baui; 20. V. 1888. 2 Stücke.

005. Cliangu-Riff; 5. XII. 1888. 1 Stück.

12G1. Insel Baui, Riff; 12. VII. 18S<). l Stück.

1437. Kokotoni; 17. VIII. 1S80. 2 Stücke.

Ohne näheren Fundort. 2 Stücke.

Ophiomyxa australis Lntken.

Vi öl. Insel Muemba; Dezember 1«80. 1 Stück.

Olnie näheren Fundoi't. 1 Stück.

Ophiothrix hirsuta M. T.

102. Insel Baui. 20. V. 1888. 1 Stück.

(;G5. Changu-Riff; 5. XII. 1888. ?> Stücke.

1295. Baui; 12. VIII. 1889. 1 Stück.

1534. Tumbatu; 2(1. VIII. 1880. 1 juni^cs Stück.

17S4. Pangani, Ras Muhesa; 5. XII. ^s^^0. 1 Stück.

Ohne näheren Fundort. 2 und 4 Stücke.

Astrophyton clavatum L/jman.

1 Stück ohne nähere Fundorts-Angabe.
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Vom Naturhistorischen Museum in Hamburg wurden mir aus der

SHihlmann^sehen Ausbeute die Holothurien zur Bearbeitung anvertraut.

Meine Absicht war, nur eine Liste der Arten zu geben, um so mehr, als

die Frist der Bearbeitung des Materials eine sehr beschränkte war und

noch dazu in eine Zeit fiel, in welcher mich Pflichten des Amtes und

andere wissenschaftliche Arbeiten in erhöhtem Maße in Anspruch nahmen.

Wenn ich mich demgemäß auch nur auf eine systematische Bearbeitung

der mir zur Bestimmung überwiesenen Arten beschränkt habe, so war es,

wie es sich herausstellte, doch nicht zu vermeiden, bei der einen oder

anderen Art kritische Bemerkungen systematischer Natur beizufügen, und ich

hielt es ferner für richtig, die einfache Aufzählung durch kurze Hinweise auf

die Verbreitung der betreffenden Arten zu beleben. Von einer vollständigen

Litteratur-Angabe bei jeder Art glaubte ich absehen zu dürfen; soweit es

sich um die Litteratur l)is 1885 handelt, findet sich dieselbe im zweiten

Teil von TJieeVs Bearbeitung der Challenger-Holothurien ') und eben so

in meiner kurz vorher erschienenen Monographie „Die Seewalzen" -) ver-

zeichnet. Wo sich eine Berücksichtigung der seitdem erschienenen Holo-

thurien-Litteratur, die wir zumeist Bell, Kochler, Ludwig, Slniter ver-

danken, als notwendig erwies, ist dieselbe bei Besprechung der einzelnen

Arten citiert.

Die Sammelthätigkeit Stiüilmann's beschränkte sich auf die ost-

afrikanische Küste; weitaus die meisten Stücke stammen aus der Umgebung

von Sansibar, doch ist auch Suez vertreten. Ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit sei kurz auch früherer Aufsammlungen aus diesem Gebiet

gedacht. Im roten Meer sind Holothurien gesammelt worden durch

Ehrenherg und Hemprüh, Forsldü, v. Frcmevfeld, v. d. Decken, Kossmann,

Klundnger, M'Ändrew, Chierclim, Orsini. Vom Küstengebiet Ostafrikas

ancreführte Holothurien stammen meist von Sansibar, von welcher Insel

zahlreiche Museen durch verschiedene Eeisende Holothurien besitzen.

Am Schluß der Aufzählung der von Dr. Stuhlmann gefundenen Arten

wird sich Gelegenheit geben, zu bemerken, wie viele derselben bereits von

diesem Gebiet bekannt waren. Im allgemeinen sei gleich hier beigefügt,

daß alle Arten der Ostküste Afrikas sich einer weiten Verbreitung über

den indischen und zum größten Teil auch über den stillen Ozean erfreuen.

1) Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. "Challenger" during

the years 1873-76. Zoology. Vol. XIV, 1886.

2) Die Seewalzen (Holotlmrioidea). Eine systematische Monographie. Wiesbaden,

C. W. Kreidel, 1885.

4»
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1. Holothuria pardalis SeL (syn : insignis Liidw., lineata Liidw.,

peregrina Liidw.)

4 Ex. in der Länge von 2,5 cm; 4,1 cm; 4,8 cm; 8,9 cm. Fundort:

1137, Baui 29. VI. 1889; 1184, Baui, 2. VII. 1889; 15.').S, Tumbatu,

28. VIII. 1889, »hellgrau mit dunkelgrauer Zeichnung und gelben Flecken.«

Die Untersuchung der vorliegenden Arten und der Vergleich früherer

Präparate läfit mich auch der von Ludwig, TJted und Sbiiter schon

länger angeregten und von Liidicig ') zum ersten Male durchgeführten

Vereinigung der oben aufgezählten Arten beistimmen. Die Ausbildung

der schnallenförmigen Kalkkörper unterliegt jedenfalls Schwankungen;

während ein Exemplar fast ganz ausschheßlich nur halbseitig ent-

wickelte Schnallen besitzt, findet sich bei einem andern diese Form nur

sehr in der Minderzahl und die große Mehrzahl der Schnallen ist doppel-

seitig entwickelt, freilich ganz unregelmäßig, was Größe und Zahl der Löcher,

sowie Form des Randes der beiden Schnallenhälften anbelangt. Von diesen

beiden Exemplaren würde das erste als insignis Liidic, das andere als

pardalis Srd. zu bestimmen sein. Da sich jedoch in anderen Präparaten viel-

fache Übergänge finden, auch die Größe der Schnallen variirt, so sind

diese Verschiedenheiten zur Trennung nicht maßgebend. In dem Fehlen

der Cuvier'schen Organe, der schmutzig braunen Grundfarbe, mit zahl-

reichen hellen Punkten und zwei Reihen dunkler verwaschener Flecken auf

dem Rücken stimmen die Exemplare überein. Die durch den stillen und

indischen Ocean weitverbreitete Art ist auch von der Ostküste Afrikas

bereits bekannt.

Semper ^) erwähnt in seinem großen Holothuriemverk zwei noch un-

geschlechtliche Holothurien von Luzon, die teils an M arten sii, teils an

pardalis sich anschließen. Von letzterer Art trennt sie neben dem Besitz

der Cuvier'schen Organe die Form der Stühlchen, die drei bis fünf Quer-

verbindungen besitzen. Semper vermutete, es könne pardalis vielleicht in

der Jugend diese Form der Stühlchen, im Alter die normale besitzen.

Herouard^) hat neuerdings diesen Gedanken wieder aufgegriffen und hält

die fragliche Äejwper'sche Art für eine junge pardalis, ohne jedoch einen

Aveiteren Beweis hiefür zu erbringen. Das kleinste mir vorliegende Exemplar

von 2,5 cm besitzt bereits genau die gleichen Kalkkörper wie das größte;

Stühlchen mit mehrfacher Querverbindung fehlen völlig. Die SemiJer''sehe

Vermutung ist demnach nicht bestätigt und die Semper vorgelegenen Exem-

plare gehören nicht zu pardalis.

') Drei Mitteilungen über alte und neue Holothurienarten : Sitz. -Ber. der k.

preuß. Akad. d. Wissenschaften Berlin Bd. LIV. 1887. p. 1226 f.

'^) Reisen im Archipel der Philippinen. Wisscnschaftl. Resultate. Holothurien.

Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1868, p. 87 Taf. XXX Fig. 30.

•^) Recherches sur les Holothuries de la mer rouge, in ,,Archives de Zoologie ex-

perimentale et generale" 3. Ser. T. I. 1893 p. 134.
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2. Holothuria pervicax Selenlia.

1 Exemplar von 14 cm Länge. Fundort: 1255, Insel Bueni, Riff,

17. VlI. 1889; „Baucli weißlich gelbgrau, Rücken dunkler mit schwarzen

Tüpfeln; verwaschene braune Flecken".

Das Tier fällt durch seine hübsche Färbung auf; die ganze Bauchseite

ist einfarbig weißhch grau, die Füßchen ganz weiß; die Rückenpapillen

sind tief schwarz und treten in dieser Färbung um so mehr hervor, als sie

von einem lichten Hof umgeben sind; im übrigen linden sich auf dem Rücken

bei heller Grundfarbe dunklere wolkenartige Flecken. Die Art ist von

mehreren Punkten des stillen und indischen Oceans bekannt, auch von

Sansibar bereits notirt.

3. Holothuria signata Luchuig.

1 Exemplar 7 cm lang. Fundort: 1483, Tumbatu, 24. VIII. 1889;

„hellarau mit verwaschenen braunen Flecken."

Es fand sich nur eine Poli'sche Blase; die sehr kleinen Steinkanäle

sind in zwei Büscheln vorhanden; rechts waren (!, links 8 Steinkanäle zu

zählen. Geschlechtsschläuche und Cuvier'sche Organe fehlten. Die Färbung

auf dem Rücken blauschwarz, am Bauch und an den Seiten weißlich. Wie

mehrfach bei den Holothurien mit Füßchen und Papillen ist der Unter-

schied zwischen beiden ein sehr geringer, die Füßchen enden zwar mit

einer Scheibe, während die Papillen spitz zulaufen, letztere stehen aber

nicht auf Warzen und sind gleich den Füßchen völlig zurückziehbar. Die

Schnallen sind häufig von unregelmäßiger Form. Die Art scheint mir der

alten Lesson'schen edulis mindestens sehr nahe zu stehen; die gleiche Form

der Kalkkörper, wie mir auch die Untersuchung zweier durch das Entgegen-

kommen des Herrn Dr. Meißner aus dem Berliner Museum erhaltener Exemplare

von edulis zeigt, der Hinweis Semperas auf die „feinen" Rückenpapillen,

die mehrfach beobachteten, besonders von Ludwig^) hervorgehobenen

Schwankungen in der Zahl der Poli'schen Blasen, die zwei Büschel Stein-

kanäle sprechen für eine sehr nahe Verwandtschaft, wenn nicht beide Arten

identisch sind. Auch die Färbung scheint nach Spiritusexemplaren zu

schließen, ähnhch, der Rücken wird bei edulis als blauschwarz oder violett-

schwarz angegeben, Bauch und Seiten sind schön rot, was im Spiritus wie

z. B. auch bei den roten Cucumarien jedenfalls in Weiß verbleicht. Bei dem

vorhegenden Exemplar war die Färbung im Leben nach der oben angeführten

Notiz Shütimaim'ii allerdings eine andere. Hol. signata ist nur von Tahiti,

Jaluit und den Marschallsinseln bekannt, edulis im stillen und indischen

Ozean verbreitet.

Durch die Güte von Herrn Dr. Meißner erhielt ich vom BerlinerMuseum zwei

als Holothuria edulis Lesson bestimmte Exemplare, welche, wie erwähnt,

1) Drei Mitteüungen etc., 1. c. p. 11 ff.
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die gleichen Kalkkörper Avie Hol. sign ata zeigen. Das eine Exemplar ist

auf dem Eücken tief blaiisclnvarz, anf dem Bauch bräunhch, mit dunkler

Endscheibe der PXißchen. Das zweite Exemplar auf dem Rücken dunkel,

auf dem Bauch hellbraun. Eine anatomische Untersuchung wurde nicht

vorgenommen. Auch ein ebenfalls durch die mich zu lebhaftem Dank

verpflichtende Ereundhchkeit des Herrn Dr. Meißner erhaltenes Kalk-

körperpräparat von Holothuria edulis, zu welchem das zugehörige

Exemplar nach der Etiquette sich im Kieler Museum befindet, zeigt die

gleichen Kalkkörper; die Schnallen sind theils mit im Kreuz gestellten

Löchern versehen, theils kann man, wenn auch in den selteneren Fällen, den

Begriff der durchbrochenen Plättchen auf sie beziehen.

4. Holothuria impatiens Forsk.

Zwei Exemplare dieser weit verbreiteten Art; das eine 6,6 cm, das

andere 7,8 cm lang. Fundort: 1256, Insel Bueni, Riff, „graubraun mit

dunkleren Zipfeln, die helle Enden haben"; 1482, Tumbatu, 24. VIII. 1889,

„rosa".

Das eine Exemplar zeigt im Spiritus auf dem Rücken blauschwarze

Flecken. Auch Ludivig erwähnt eine Varietät mit zwei Längsreihen

dunkelbrauner Flecken auf dem Rücken.

5. Holothuria seabra Jaeger.

Zwei Exemplare dieser weit verbreiteten Art. Länge 6 und OV^ cm.

Fundort: 216, Sansibar, 31. V. 1888.

Bauch weißlich; Rücken schwärzlich, bei dem einen Exemplar mit

einigen weißen Flecken, bei dem anderen kleine weiße Ringe um die

Papillen, wie dies auch Shiiter^) angiebt.

6. Holothuria raonacaria Lesson.

Zwei Exemplare, 6,6 cm und 12 cm lang. Fundort: 1109, Baui, Riff-

grund unter Blöcken, „kaffebraun mit gelben Zipfeln"; 1253, Insel Bueni,

Riff, 17. VII. 1889, „rotbraun mit hellgelben Spitzen".

Beide Exemplare zeigen die charakteristische Färbung, welche nach

Slniier-) überhaui)t wenig wechselt. Die Grundfarbe im Spiritus ist kastanien-

braun, Papillen und Füße sind von einem gell)lichen Hof umgeben und

selbst auch von gleicher Farbe, die sich im Spiritus gut gehalten hat.

Die Art ist über den indischen und stillen Ocean weit verbreitet.

7. Holothuria maculata Brandt.

Ein nui- 1,6 cm großes Exemplar dieser weitverbreiteten Art. Fund-

ort: 1765, Insel Changu bei Sansibar, 11. XI. 1889.

1) In: Semon, Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem nialayischen

Archipel. Jena, Gust. Fischer, 1894, p. 103.

^) Die Evertehraten aus der Samrnlung des K. naturwissenschaftl. Vereins in Nieder-

ländisch-lndien in Batavia in: Natuurk. Tijdschrift voor Nederlandsch ludie Bd. 47,

1887, p. 189.
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8. Holothviria albiventer Semper.

1 Exemplar stark contrahirt, 5,6 cm lang ; Fundort 58, Suez, 28. III. 1888.

Die Färbung ist die normale. Aus dem roten Meer ist die Art schon

durch V. d. Decken bekannt geworden. Das Auffinden bei Suez ist von

Interesse; aus dem Kanal wird sie nicht erwähnt, wie überhaupt die

Echinodermen keine Neigung zur Kanalwanderung zu besitzen scheinen. ')

Auffallend scheint mir, daß die Art, welche von den Philippinen und

Amboina nachgewiesen wurde und also auch an der Ostküste Afrikas

und im roten Meer vorkommt, nicht auch in dem von Shiifcr gründlich

durchforschten Javameer gefunden wurde.

Heroiiard'} hält albiventer für synonym mit aculeata Semper, bo-

w e n s i s Ludwig und m o d e s t a Liidicig. Diese Vermutung Heronard^s läßt sich

nur dadurch halbwegs erklären, daß der Autor außer albiventer keine der

genannten Arten oder nur ein Kalkkörperpräparat derselben zu sehen

Gelegenheit hatte, denn die Verschiedenheit der Kalkkörper ist so groß

wie sie überhaupt nur sein kann bei den vielen Arten der Gattung Holo-
thuria, welche die sogenannten „Stühlchen" besitzen. Während die un-

gewöhnlich großen und plumpen Stühlchen von albiventer sechs bis zehn

Stützen besitzen, die in ihrer Vereinigung eine zackige halbkugelförmige

Masse bilden, besitzen die Stühlchen von aculeata, wie ein BHck auf die

Abbildung Semyer''?, zeigt, die gewöhnhche, am häufigsten auftretende Form,

daß auf zierlicher Scheibe sich vier Stützen erheben und in eine zackige Krone

enden. Bei der von Liidaifj*) beschriebenen Holothuria bowensis sind

die Stützen durch drei bis vier Querleisten verbunden, statt wie gewöhnlich

durch eine ; die Scheibe der hierdurch schlanker erscheinenden Stühlchen

ist ebenfalls zierlich; das ganze Gebilde erinnert in keiner Weise an die

plumpen Stühlchen von albiventer. Bei Holothuria modesta endlich

fehlen die Schnallen gänzlich, wie dies von Liidnig "') bei der Beschreibung

hervorgehoben und von niir*^) auf Grund der Untersuchung dreier Exemplare

bestätigt wurde. Die vier Stützen der Stühlchcn sind überdies auch bei

dieser Art durch mehrere Querleisten verbunden und convergiren gegen

das Ende, so daß nur eine kleine Krone gebildet wird, lauter Gegensätze

zu den Stühlchen liei albiventer.

9. Holotliuria cinerascens Brandt.

1 Exemplar von 8,4 cm Länge. Fundort: 1485, Tumbatu; 24, VIII. 1889.

') cf. Keller, üie Fauna im Suezkanal in: Neue Denkschriften d. allgera. scliweizer.

Gesellschaft für die ges. Naturwissenschaften. Bd. 28. 1883 p. 22.

-) Holothuries do la mer rouge 1. c, p. 135 f.

•i) Holothurien. Taf. XXX. Fig. 19.

4j Beiträge zur Kenntniß der Holothurien in: Arbeiten aus d. zoolog. Institut

Würzburg Bd. H. 1875, p. 35 Fig. 37.

5) Beiträge p. 30—31 Fig. 26.

^) Seewalzen p. 59.
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Die üniiulfarbe ist dunkel. Endfläclie der Füßclien bräunlich; um

die Papillen kleine Höfe von warmer braunrother Färbung, besonders an

den Seiten, in spärlicher Zahl auch auf dem Rücken. Das vorhegende

Exemplar besitzt 2 Poli'sche Blasen von 2,2 und 1,5 cm Länge und einen

2,3 cm langen Steinkanal. Cuvier'sche Organe fehlen. Zahl der Poli'schen

Blasen und Steinkanäle variirt bei dieser Art sehr, auch das Fehlen oder

Vorhandensein der Cuvier'schen Organe ist kein Charakteristikum.

Die Art geht durch den stillen und indischen Ocean.

10, Holothuria atra Jaeger.

2 Exemplare 3,8 cm und 15,5 cm lang, aber stark contrahiert, Fund-

ort: 1176, Baui, 2. VII. 1889; 1484, Tumbatu, 24. VIII. 1889, „dunkel-

braun mit braunroten Flecken."

Die beiden Exemplare sind im Spiritus ganz schwarz, würden also zur

Varietät amboinensis gehören, doch schlägt Ä^w^^er^) vor, diese Varietät zu

streichen, nachdem er Uebergänge zwischen den ganz tief schwarz gefärbten

Exemplaren zu solchen mit hellgelblicher Basis der Füßchen und hellen

Tentakeln gefunden. Auch beweist die obige Angabe ShiJiImamVs, daß

die Farbe des Lebens sich im Spiritus noch wesentlich ändert.

Die im stillen und indischen Ocean verbreitete Art ist auch von

der Ostküste Afrikas längst bekannt.

11. Holothuria parva Kraiiss.

Von dieser von mir"-) beschriebenen Art, die ich unter obigem Museums-

Namen im Stuttgarter Naturalien-Cabinet vorfand, liegen mir 2 Exemplare

vor. Die Größe beträgt 8,7 cm bei ehier Dicke von 2 cm und 7 cm bei

1,5 cm Dicke. Fundort: 1806, Ras Muhesa bei Pangani, 8, XIL 1889.

Die zarten Füßchen stehen auf dem Bauch zahlreicher als auf dem

Rücken; die sehr gut erhaltenen Exemplare sind von dunkelbraunrother

Färbung. Bei dem einen finden sich auf dem Rücken zwei Reihen schwarz-

violetter, rundlicher Flecken.

In der Anatomie stimmen beide Exemplare überein; der Kalkring

gleicht, wie schon in meiner Beschreibung erwähnt, dem von Holothuria

glaberrima Sel.^). Beide Exemplare besitzen eine Poli'sche Blase und

einen Steinkanal, während mein Originalexemplar 3 Poli'sche Blasen hatte.

Zum Vergleich öffnete ich jetzt auch noch das zweite Originalexemplar,

Avelches sich im Besitz von nur einer Poli'schen Blase und eines Stein-

kanals den neu vorhegenden Stücken anschließt. Die Poli'sche Blase mißt

beim größten Exemplar 19 mm, beim zweiten 15 mm; ganz auffallend ist

1) In Semon, 1. c. p. 103.

^) Seewalzen, p. 246 f., Fig. 38.

3) Beiträge zur Anatomie und Systematik der Holotburien. Leipzig, W. Engelmann.

1867. Fig. 57.



Ostafrikanisclie Holothurien. 57

die Lauge des Steinkanals, die beim ersteren Exemplar 48 mm, beim

ZAveiten 43 mm beträgt. Auch bei den wesentlich kleineren Original-

exemplaren (5 cm) ist die Länge des Steinkanals mit 13 und 16 mm eine

ziemlich bedeutende. Das eine Stuhlmann^sch.e-Exem])\siv wurde auch auf

Cuvier'sche Organe untersucht, die sich als sehr kleine in einem Büschel

vereinte Schläuche vorfanden. Wie einige bei dem zweiten Exemplar aus

dem After hervorragende Fäden beweisen, sind sie auch hier vorhanden.

Mein Originalexemplar hatte die Eingeweide ausgeworfen; das zweite

intacte Exemplar konnte ich damals nicht genügend anatomisch unter-

suchen; ich kann jetzt nachträglich constatiren, daß sich auch bei diesem

Cuvier'sche Organe in gleicher Weise, wie erwähnt, vorfinden. Es stimmen

somit alle 4 Exemplare mit Ausnahme der Variation in der Zahl der

Poli'schen Blasen in allen sonstigen Merkmalen völlig überein. Die Art

war bisher nur von Natal bekannt.

Lucluig^) betrachtet diese Art zusammen mit Holothuria glaberrima

Sei.-), erinaceus Semih ''^), erinaceus, var. pygmaea Semj).*) als

synonym mit lubrica Sel.^). Ich bedaure, mich dieser Auffassung nicht

anschheßen zu können. Ich selbst*^) habe allerdings früher die Vermuthung

ausgesprochen, daß erinaceus mit der var. pygmaea, sowie

glaberrima und lubrica sich als identisch erweisen dürften, muß aber

meine Ansicht im Folgenden etwas modificiren.

Besonders ähneln sich die Kalkkörper von gl ab errima Sei. (Fig. 1 a) und

erinaceus (Fig. 1 b) Sem}).] es sind dies Stäbchen, deren Charaktcristicum

Fig. 1.

«) Die von S. Chierchia auf der Fahrt der Kgl. Ital. Corvettc „Vettor Pisani"

gesammelten Holothurien in: Zool. Jahrb. II, p. 4 f.

2) Beiträge, 1. c, p. 328, Fig. 57, 58.

3) Holothurien, p. 91 f., Taf. XXX, Fig. 23, 24.

4) Holothurien, p. 91 f., Taf. XXX, Fig. 24 a.

5) Beiträge 1. c., p. 329, Fig. 59, 60.

ß) Seewalzen, p. 91, Anmerkung.
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ist, daß sie an den P'.nden sich erweitern und durchljrochen sind ; sie gleiclien

fast völhg den stäbchenförmigen Körpern der Mülleria echinites. Häutig

finden sich auch, besonders bei den Kalkkörpern der glaberrinia an den

Seiten Ausbuchtungen mit zarten Spangen und großen Löchern, so daß

unregelmäßige gegitterte Plättchen mit starkem Mittelstück entstehen können

;

oft stehen nur einige Dornen an den Seiten. Die Länge dieser Stäl)cli('ii

fand ich bei glaberrinia im Durchschnitt 105 w, bei erinaceus G3m: häufitr

sind sie bei glaberrima etwas gebogen. Obwohl die Größendifferenz der

Kalkkörper bei den erwähnten Arten, wie auch die Zeichnung ergiebt, eine

constante ist, haben sie doch so unverkennbar den gleichen Typus, daß ich

diese beiden Arten im Aveiteren Hinblick auf ihre sonstige anatomische

Uebereinstimmung als identisch betrachten oder höchstens als Variätäten

trennen möchte. Hierher gehört dann auch die Varietät pygmaea von

erinaceus, die sich nach Semper von der Stammform durch den Besitz

stühlchenförmiger Körper in der Jugend unterscheidet.

Dagegen führt mich eine erneute Durchsicht der Präparate und Ver-

gleich der Beschreibungen dazu, lubrica als gute Art anzuerkennen. Die

stäbchenförmigen Kalkkörper (Fig. 2), deren durchschnittliche Größe 65 bis

70 fi bei 14— 17 ^tt Breite beträgt, tragen größere

und kleinere Dornen und sind ferner völlig rauh

;

sie sind meist gebogen, hie und da am Ende

auch gegabelt, bilden aber keine durchbrochene

Erweiterungen an den Enden, wie dies bei

glaberrima und erinaceus die Regel ist. Bei

den letzteren Arten können die Stäbchen, wie er-

wähnt, zwar auch einige Dornen tragen, sind aber

im übi'igen ganz glatt, ein markanter Unterschied

zu den rauhen Körpern von lubrica. Ferner

betont Selenl'a den Mangel der Gaivier'schen

Schläuche, doch hat Lxulaifj hei seinen in ol)en angeführter Arbeit

erwähnten Exemplaren, wenn es sich liiebei wirklich um die echte lubrica

handelt, diese Organe nachgewiesen.

Die Kalkkör])er vonH o 1 o th u r i a, p ar v a endlich (Fig. 3) weichen wiederum

Avesentlich von denen der erwälniten Arten ab. Es sind Stäbe, die aber nie

gebogen nnd niemals an den Enden erweitert und durcld)rochen sind. Sie

besitzen kräftige auf breiter Basis sich erhebende spitze Dornen, sind aber nicht

rauh wie bei lubrica. Sie treten in zweierlei Formen auf; entweder sind sie

schmäler, im Durchschnitt bei 55— G5 n Länge mir IG m breit und besitzen

spitze Dornen, oder sie sind sehr gedrungen; bei einer Länge von nur 50 jit

im Durchschnitt beträgt die Breite 22 ii. Die Dornen sind bei dieser

Form auch plumper. Diese gedrungene Form ist der Zahl nach bedeutend

überwiegend. Die erstere erscheint bedeutend lichtbrechender, was in der

FiET. 2.
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ganosformen finden konnte.
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Zeichnung durch stärkere Conturen seinen Aus-

druck findet. Die charakteristischen Körper sind

in ihrer Bildung so constant, daß ich keine zu y^ J a /v/V?
"'"' ""''" •'"""""

^J_ Vv?^
Unzweifelhaft gehören alle die erörterten

Arten dem gleichen Formenkreis an, allein die

Verschiedenheit der Kalkkörper, wie sie uns j -j r-^ 'U >^>

die Zeichnungen (Fig. 1— 3), die Dr. Voßeler

anzufertigen die Güte hatte, vor Augen führen,

läßt es mir richtiger erscheinen, wenigstens : '-.jg^

drei Arten noch auseinander zu halten: glaberrima Sei. = erinaceus

Semj)., lubrica Sei. und parva Kravß. Ich halte dies für um so an-

gezeigter, als wenigstens die vier mir vorliegenden Exemj)lare von parva

Kraiiß in der Größe von 5 — 8,7 cm unter sich in der Form der Kalkkörper

völlig übereinstimmen.

Im Besitz der Cuvier'schen Organe schließt sich parva an die von

Liuhuig m oben genannter Arbeit als lubrica aufgeführten Exemplare an,

welche von Panama stammen.

12. Stichopus variegatus Semper.

Zwei Exemplare 15 und 20 cm lang. Fundort: 1330, Sansibar,

Bueni-Eiif, „schmutzig grau, grün braun" 31. VII. 1889; 1719, Kokotoni,

Sandbank vor Muanda, 13. IX. 1889.

Verbreitet im stillen und indischen Ocean.

13. Mülleria echinites Jaeger.

Drei Exemplare von 4 cm, 7 cm und 19 cm Länge. Fundorte: G08,

Sansibar, Insel Changu bei Sansibar, 1. XII. 1888; 1173, Bueni,

2. VII. 1889; 1510, Tnmbatu, 28. VII. 1889.

Bei den beiden kleineren Exemplaren stehen die Bauchfüßchen in

Reihen. Beide Stücke besitzen je eine Poli'sche Blase, Steinkanäle sind bei

dem kleineren Exemplar drei vorhanden, bei dem 7 cm großen

mindestens 30 ; sie sind sehr klein ; das größte Exemplar wurde nicht

geöffnet. Stiller und indischer Ocean.

14. Mülleria manritiana. Quaij & Qaim.

Ein Exemplar 14 cm. Fundort: 1254, Insel Bueni, Riff, 17. VII. 1889,

„graubraun, dunkler gesprenkelt, Bauch heller." Der Rücken im Spiritus

kastanienbraun, der Bauch aber ganz weiß, hauptsächlich gegen den After zu,

auch die Endscheibe der Füßchen und das letzte Drittel derselben sind weiß,

und nur die ersten zwei Dritteile der Füßchen braun. Sluiter^) erwähnt

1) Die Evertebraten aus der Sammlung des K. naturwissenschaftlichen Vereins

in Niederländisch Indien etc. 1. c.
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ebenfalls ein Exemplar mit milchweißem Bauch, doch waren die Füüchen

nnd deren Endscheiben braun. Stiller und indisclier Ocean.

15. Cucumaria crucifera Semper.

2 Exemplare, tonuenförmig, das eine 2 cm hing, 1,3 cm dick, die

1») bi'äunlichen reichverzweigten Tentakel sind bei diesem Exemplar alle

ausgestreckt, die Füßchen eingezogen. Farbe hellbräunlich. Fundort:

1765, Insel Changu, 1. XL 1889. Das zweite Exemplar mißt 1,5 cm in

der Länge, 0,8 cm in der Dicke Die Tentakel sind bei diesem Exemplar

eingezogen, die Füßchen dagegen ausgestreckt und stehen, wie schon

Semper^) bei der Aufstellung der Art hervorgehoben und Liichvig-) be-

stätigt hat, in den Ambulacren des Triviums in mehrfachen Eeilien, im

Biviuni nur in einq^ Doppelreihe. Die Farbe des Tieres ist dunkelbraun,

die Füßchen weißhch. Fundort: 1035— 1037, Sansibar, Strandriff.

Das letztgenannte Exemplar wurde zur Untersuchung geöffnet. Die

Verhältnisse des Kalkringes, der Poli'schen Blase und des Steinkanals, beide

in der Einzahl vorhanden, der Geschlechtsschläuche und der Lisertion der

Rückziehmuskeln sind die gleichen, wie Ludivig sie angegeben.

Die kurze Beschreibung Semper''^ ist durch Ludwig w'esentlich ergänzt

worden. Unter den Kalkkörpern bildet Semper (Fig. 1 b) kleine braune

Körperchen ab, wie sie ganz in gleicher Form z. B. bei Mülleria-Arten

vorkommen. Litdiiig konnte diese Körperchen nicht finden und glaubt daher

an eine Verwechselung der Figurenbezeichnung, da die Unterschrift der

Semper'schen Tafel allerdings an Druckfehlern das Möglichste leistet

(crucifer statt crucifera, 2 und 3 verwechselt, Phyone statt Thyone) ; allein

meine Präparate des erst genannten Exemplars bestätigen mir die Richtig-

keit der Abbildung Scmpers; ich fand diese Kalkkörperchen ebenfalls vor;

da sie den andern großen Platten und ki-euzförmigen Körpern gegenüber

fast versclnvindend klein und auch imv in geringer Zahl vorhanden sind,

mögen sie übrigens leicht der Beobachtung entgehen. Im zweiten Exemphir

jedoch konnte ich trotz genauen Suchens diese Köri^erchen nicht finden.

Auch die andern Kalkkörper, besonders die kreuzförmigen Körper waren

hier in geringerer Anzahl und in schlechter Ausbildung vorhanden, sie

waren viel kleiner und sahen häufig wie angefressen aus. Ob dies auf der

Individuahtät des Tieres beruht, oder ob die Kalkablagerungen durch die

Art der Conservirung gelitten hatten und die kleinen Körperchen hierbei

ganz zerstört worden waren, kann ich nicht entscheiden. Der Spiritus

zeigte keine saure Reaction.

Die interessante Art war bisher nur zweimal gefunden worden, einmal

in Aden (3 Exemplare) und einmal (1 Exemplar) in Sansibar.

1) Die Holothurien Ostafrikas in: v. d. Decken, Reisen in Ostafiika, Ed. III, 1869,

pag. 121, Fig. 1 a — c.

2) Drei Mitteilungen etc., 1. c. p. 19 f, Fig. 5—11.
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16. Oreula cueuraiformis Semper.

Es liegen mir 6 Exemplare dieser Art vor; die Farbe derselben ist

durchweg violettschwarz. Größe: 1,7 cm; 1,9 cm; 2,5 cm; 2,8 cm; 2,8 cm;

3 cm. Fundort 1158, Baui, 29. VI. 1889.

Bei 4 Exemplaren sind die Tentakel ausgestreckt und ausnahmslos

in der Zahl 15 vorhanden; die kleinen Tentakel sind etwas nach innen

gerückt. In der Anordnung der Füßchen stimmen die Exemplare völlig

mit Semper ii Angaben ') überein. In den Radien stehen zwei Eeihen

großer Füßchen ; in den Interradien dagegen finden sich nur vereinzelte

Füße, bei dem einen Exemplar mehr, bei dem andern weniger; bei dem

einen Exemplar machen sogar die Interradien einen ganz nackten Eindruck,

Die von Trosehel aufgestellte Gattungsdiagnose „Füßchen über den Körper

gleichmäßig zerstreut", welche neuerdings von Ludivig-) in einer Zusammen-

fassung der dendrochiroten Gattungen mit mehr als 10 Tentakel reproducirt

wurde, stimmt also nicht ganz, und muß zum mindesten erweitert werden

durch den Zusatz „oder in den Ambulacren in deutlichen Reihen, in den

Interambulacren verstreut". Das Charakteristische der Gattung ist jedenfalls

die Tentakelzahl. Der Kalkring stimmt mit der Abbildung Sempers, ebenso

die Kalkkörper mit dessen Angaben. Gleich diesem Autor fand ich in

den Füßchen außer den Endscheiben Stützstäbe mit durchbrochenen Enden

und kleine krause Körper, wie sie bei manchen Mülleria-Arten vorkommen;

letztere sind übrigens sehr selten. Die Platten, welche Semper nicht abbildet,

gleichen völlig denen von Pseudocucumis li\iQe,\\ Ludwig'*)^ welche Art

dieser Autor später selbst als synonym mit Cucumaria africana Semper

und assimilis Bell erklärt haf). Ergänzend zu Semper''^ Beschreibung und

meiner Wiedergabe derselben füge ich bei, daß eine Poli'sche Blase und ein

festgelegter Steinkanal vorhanden sind.

Oreula cucumiformis war bis jetzt bekannt von Australien und den

Seychellen.

17. Pseudoctieumis africana Semper.

2 Exemplare von 1 ,6 cm und 2 cm Länge. Fundort : 1089, Baui, Riffgrund

unter Blöcken, 26. VI. 1889; „bräunlich". Farbe im S^iiritus violettschwarz.

Die Species wurde von Semper'") als Cucumaria besclmeben, Ludwig

führte sie, wie schon erwähnt, unter dem Namen Pseudocucumis T h e e 1 i

in ausführlicher Beschreibung zunächst als neue Art in die Litteratur ein'').

1) Holothurien, p. 244, Taf. XII, Fig. 8. 9.

2) Drei Mitteilungen etc., 1. c. p. 25.

3) Drei Mitteilungen etc., 1. c. Fig. 13.

*) Die von Dr. J. Brock im Indischen Archipel gesammelten Holothurien. Zool.

Jahrb., herausgeg. von Spengel, Bd. III, 1888, p. 815 f.

5) Holothurien, p. 53, Taf. XV, Fig. 16.

6) Drei Mitteilungen etc., 1. c. p. 20—25, Fig. 12—16,
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um diese später mit Ciicumaria africana Semper mid Cucumaria

assimilis B(M^) zu identificiren^). Ich glaube, daPi Ludwig mit Aufstellung

dieser Synonymik das Richtige getroffen hat. Auch Köhler '^) hat sich Ludwig

angeschlossen. Bezüglich der mir vorliegenden Exemplare muß ich betonen,

daß ich eine Zählung der Tentakel unterlassen habe, da sie bei beiden

Exemplaren eingezogen waren und ich den Schlundkopf nicht öffnen wollte.

Die völlige Uebereinstimmung der Kalkablagerungen, des Kalkrings, des

Besitzes einer Poli'schen Blase und eines Steinkanals bei dem einen darauf

hin untersuchten Exemplar lassen mich jedoch nicht zweifeln, daß ich die

von Ludivig genau beschriebene Art vor mir habe. Gleich lAidivig ist auch

mir die große Aehnlichkeit zwischen der vorliegenden Art und Orcula

cucumiformis aufgefiillen. Sie erstreckt sich übrigens auch auf die haupt-

sächlichsten Kalkkörper der Haut, indem ich die großen Platten der Haut,

wie schon erwähnt, bei beiden Arten ganz gleich fand. Die Zahl der

Tentakel jedoch wie das Uebertreten der Füßchen auf die Interambulacren

bedingt sogar bis auf Weiteres eine generische Trennung der beiden Formen,

so unverkennbar auch ihre nahe Verwandtschaft ist.

Mit Zweifeln schließe ich hier auch eine weitere mir vorliegende kleine

dendrochii'ote Holothurie von 1 cm Größe an, die im Aeußern sowie in

der Anatomie zwar völlig mit Pseudocucumis africana überein-

stimmt (die Tentakel waren auch hier eingezogen), allein nur sehr unaus-

gebildete Kalkkörper hat; dieselben gleichen den Anfangsstadien der bei

africana vorhandenen Platten und machen den Eindruck, als ob sie durch

ein chemisches Agens angegriffen wären; sie sind aber ferner in äußerst

geringer Zahl vorhanden und anderweitige Ablagerungen fehlen. Es wäre

nicht unmöghch, daß es sich hier um ein Jugendstadium handelt.

Pseudocucumis africana ist bis jetzt gefunden im Mergui-Archipel

(Elphinstone-Island), bei Amboina, bei Querimba, Mauritius und Sansibar.

Es sei mir gestattet, hier einige Worte beizufügen über die von

Ludivig*) geschaffene Abgrenzung der Gattungen dendrochiroter Holothurien

mit mehr als 1 Tentakeln. Ich habe oben nur nebenbei erwähnt, daß bei

Orcula cucumiformis Scmp. die kleineren Tentakel etwas nach innen

gerückt seien und habe schon hiermit angedeutet, daß ich auf die Bildung eines

zweiten, inneren Tentakelkreises nicht mehr den gleichen systematischen

Werth lege, wie früher. Ich schließe mich Ludivig an, indem ich die beiden

1) On the Ilolothurians of tlie Mergui Archipel: Journ. L. Soc. Zool. Vol. XXI,

1886, p. 27, pl. II, Fig. 4.

'^) Pie von Dr. Brock gesammelten Holothurien etc., 1. c. p. 81.5 f.

3) Echinodcrmes de la Baie d'Amboine: Kevue Suisse de Zoologie et Annales

du Musee d"Histoire naturelle de Geneve. T. III, 1895, p. 276 f.

*) Vgl. besonders Bronnh Klassen und Ordnungen des Tierreichs II, Bd. 3.

Abteilung Echinodermata, bearbeitet von Prof. Dr. Ludmg.
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von mir ^j vorgeschlagenen Untergruppen Monocyclia und Amphicyclia
fallen lasse. Ludwig nimmt unter Einziehung verschiedener Gattungen,

wie z. B. Thyonidium Z)?7&. und Koren, Amphicyclus Bell, Eucyclus

Lamih unter den Cucumaria ähnhchen Holotliurien mit 15 und

mehr Fühlern folgende Gattungen an: Orcula, Phyllophorus,

Pseudocucumis, A ctinocucumis. Wir sehen, daß Orcula von

diesen Gattungen die einzige ist , welche eine bestimmte Zahl von

Tentakeln (15) besitzt, während bei allen anderen Gattungen die über 15

hinausgehende Zahl der Tentakel schwankt. Daß auch die Anordnung
der Tentakel eine schwankende sein kann, ist heute ebenfalls erwiesen;

ich glaube ferner, besonders gestützt auf die vorliegenden Exemplare von

Orcula cucumiformis, daß ebenso die Anordnung der Fuß che n sich

als ein schwankender Charakter herausstellen wird. So lange wir keine

zusammenhängenden Variationsreihen besitzen, müssen wir aber natürlich

die dilferenten Formen durch Namen unterscheiden.

Alle systematische Gruppirung der polychiroten Dendrochiroten erscheint

mir zwar nur ein Augenblicksbehelf, um so mehr als von diesen in hohem

Grade interessanten Formen immer nur wenige Exemplare von den einzelnen

Arten und selbst Gattungen bekannt und untersucht sind. Wir finden

diesen Teil des Stammes der Cucumariidae augenscheinlich in fluktuirender

Bewegung und der Systematik Avird es zunächst unmöglich, mit scharfem

Umriß Gattungen und Arten von einander zu isoliren. Unsere Aufgabe

muß demgemäß sein, bei einem jedem Exemplar die charakteristischen

Merkmale zu schildern, die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit augen-

scheinlich verwandten Formen hervorzuheben; auf diese Weise entstehen

Formenkreise, von denen wir heute noch nicht wissen, ob sie sich als

ausgedehnte Variationen einer Art erweisen werden oder in verschiedene

sog. gute Arten zerfallen. Hierbei dünkt es mich im Princip

angezeigt, Exemplare, die besondere Merkmale zeigen unter Hervorhebung

der ähnlichen Arten, mit eigenem Namen zu bezeichnen und so den Facli-

genossen auf diese Form aufmerksam zu machen ; selbst auf die Gefahr

hin, daß diese Namen später wieder eingezogen werden müssen, halte ich

dieses Princip für richtiger, als wenn eine in dem einen oder andeien

Punkt abweichende Form unter dem Namen einer längstbekannten Art für

weitere Beachtung verschwindet.

Speciell unter diesem Gesichtspunkt möchte ich — wenigstens bis auf

Weiteres — für die Aufrechthaltung der von mir^) aufgestellten Gattung

Eucyclus plaidiren. Ich verkenne durchaus nicht, daß der von Ludwig

vorgeschlagenen Vereinigung mit der Gattung Phyllophorus auf Grund der

^) Seewalzen, p. 18.

2) Seewalzen, p. 290 ff.
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erweiterten Diagnose dieses Genus eine ge-\visse Berechtigung zukommt.

Bei keiner Holotliurie jedoch habe ich die Trennung in einen inneren

und äußeren Tentakelkreis mit paarweiser Anordnung der größeren

Tentakel in den Intcrradien, der kleineren in den Radien auch nur

annähernd so scharf durchgeführt gesehen, wie bei Eucyclus und ich kann

nur das in meiner Holothurien-Monographie Gesagte wiederholen, daß hier

die Bildung zweier in jeder Weise conformer und äquivalenter Kreise in

vollem Maße erreicht ist. Ich muß es daher für angezeigt erachten, diese

Form, in welcher eine bei allen anderen verwandten Gattungen auffällig

vorhandene Tendenz ihr Ziel erreicht hat, auch mit einem eigenen Namen

auszuzeichnen.

Als Artnamen hatte ich duplicatus gewählt. In einem hieran an-

knüpfenden Wortspiel bezeichnet Ludicig^) die neue Art als Duphcat, indem

er sie für identisch mit Thyone chilensis Semper hält. Ich selbst habe

mehrfach hervorgehoben, daß die neue Art „in Allem völlig" Thyone
chilensis gleicht, und daß es mir nur nicht wahrscheinlich dünken wollte,

daß Semper den inneren Tentakelkreis übersehen habe. Die Möglichkeit

dieses Fehlers ist natürlich vorhanden und sowie derselbe durch Unter-

suchung des Orginalexemplars nachgewiesen ist, muß die Species duplicatus

selbstverständlich fallen; bis dorthin aber ist die Discussion hierüber

ziemlich müssig.

18. Synapta Beselii Jaeg.

1 Exemplar von 61 cm Länge. Fundort: 13GG, Sansibar, Bueni,

31. VII. 89, Färbung im Leben „grau, etwas bräunlich", im Spiritus

bräunlich.

Die Art ist im ganzen indischen und stillen Ocean weit verbreitet.

19. Synapta serpentina /. Müll.

5 Exemplare, davon 2 nur Bruchstücke, Fundort: 1300, Sansibar,

Bueni, 31. VII. 89, „Tostroth-fleischfarben, Tentakel bald rosa, gewöhnhch

grünlich-grau". 1 Exemplar, Fundort: 1330, Sansibar, Bueni, 31. VII. 89.

Das größte vorliegende Exemplar ist 47 cm lang. Bei den 5 Exem-

plaren der Nr. 1366 ist die Färbung ziemhch die gleiche: ein schmutziges

Gelbbraun; die untere Seite des Tieres ist heller und auf der oberen

dunkleren Seite ziehen sich über die ganze Länge des Körpers zwei

schwärzliche Längsstreifen hin, die bei 3 Exemplaren sehr in die Augen

fallen, bei zweien undeutlich sind. Die Anatomie stimmt völlig mit den

Angaben der Autoren über serpentina überein: Poli'sche Blasen und

Steinkanäle sind in großer Anzahl vorhanden ; die aufsteigenden Aeste

des Kalkrings sind fast so hoch wie die Stücke des Kalkriugs ; die Geschlehts-

schläuche sind geteilt. Von diesen 5 Exemplaren besitzen 2 Exemplare

1) Drei Mitteilungen, 1. c. p. 24.
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15 Tentakel, eines 14, eines 16; bei einem konnten sie nicht gezählt

werden. Die kleinen Verschiedenheiten in der Tentakelzahl bieten nichts

Auffallendes. Auch Ludwig ^) erwähnt von dieser Art ein Exemplar mit

nur 13 Tentakel. Das Exemplar Nr. 1336 mit einer Länge von 15 cm

weicht beim ersten Anblick in der Farbe bedeutend ab, es ist völlig hell,

besonders die Bauchseite ist fast milchweiß, der Rücken nur einen Ton

gelblicher, von den dunklen Längsstreifen ist nur am Hinterrande des

Tieres eine Andeutung zu bemerken. Das Exemplar scheint in anderer

Weise als die übrigen conservirt zu sein; es ist nirgends contrahirt,

sondern vöUig ausgestreckt, die Haut in Folge dessen sehr dünn. Die

Tentakel, deren zahlreiche Fiederchen ziemhch eingezogen sind, sind in

der Zahl 17 vorhanden, 3 von denselben sind bedeutend kleiner und auch

unter sich verschieden groß und ein weiterer Tentakel ist nur rudimentär als

Stummel vorhanden. Shiüer '^) giebt ein ähnliches Verhältniß von seiner

Synapta Kallipeplos an. In der Anatomie, (Poli'sche Blasen, Stein-

kanäle, Kalkring, Geschlechtsschläuche) stimmt das Exemplar völlig mit

den erwähnten 5 Exemplaren der No. 1366 überein.

Wie diese Beschreibung der Exemplare ergiebt, weichen dieselben

etwas von serpentina ab, da bei dieser die Zeichnung nach Sliiiter •^)

sehr constant sein soll und in breiten dunklen Bändern besteht, die auf

heller, grünlich-grauer Grundfarbe sich zeigen. Die völlige Ueberein-

einstimmung in der Anatomie und in der Form der Kalkkörper verhindert

mich jedoch, die Verschiedenheit in der Färbung als hinreichenden Grund

zur Abtrennung dieser Exemplare zu betrachten. Besonders bei Spiritus-

exemplaren kann die Färbung leicht Verschiedenheiten aufweisen und die

obigen Angaben Siiihhnanns sprechen dafür, daß auch im Leben Ver-

schiedenheiten auftreten. Außerdem konnte noch grisea Semper ^) in

Betracht kommen. Die Form des Kalkrings läßt mich die Tiere zu

serpentina stellen; die beiden Arten sind übrigens jedenfalls, wie von

allen Autoren angenommen wird, sehr nahe verwandt. Die Hirseplättchen

sind ausserordentlich zahlreich aber ganz gleichmäßig verteilt, während

Semper^) angiebt, daß bei grisea die blaugrauen Flecken dieser Art

lediglich durch maßenhafte Anhäufung der Hirseplättchen hervorgebracht

werden.

Syn. serpentina ist vom ostindischen Archipel und der ost-

afrikanischen Küste bekannt.

1) Die von Dr. Brock gesammelten Holothiirien, 1. c. p. 818.

2) Die Evertrebraten aus der Sammlung des K. naturwissenschaftlichen Vereins

aus Niederl. Indien in Batavia, 1. c. p, 217 f, Tfl. II, fig. 43.

3) Ebendaselbst p. 214.

4) Holothurien p. 11 f, Tfl. IV, fig. 6, 7.

'') Holothurien p. 12 (in der Beschreibung seiner glabra).
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20. Synapta ooplax v. Marenzeller.

Etwa GO Exemplare. Fundort: 144G, Kokotoni, 10. VIII. 1889 und

2 Exemplare ohne No. Die Größe schwankt zwischen 2 und 7Va cm. Farbe

in Sj^iritus weißlich.

Die Auffindung dieser bisher nur von Japan bekannten Form an der

Küste Ostafrikas ist sehr auffallend, da mir von dazwischen lie<;enden

Punkten bis jetzt nichts bekannt ist. Die genaueste Untersuchung mehrerer

Exemplare läßt mich jedoch die vorliegenden Stücke nur mit der von

V. MarenzeUer ^) beschriebenen Art identifizieren. Die Kalkkörper ent-

sprechen völhg der von v. Marenzeller gegebenen Zeichnung und Beschreibung

und auch die für ooplax angegebene Verschiedenheit in dem Längen-

verhältnis von Anker zur Platte, je nach dem Vorder- oder Hinterende

des Tieres findet sich bei den ostafrikanischen Exemplaren, wenn gleich

hier einige Abweichungen zu konstatieren sind. v. Marenzeller giebt die

Länge der „mehr oder minder eiförmigen" Platten auf 94— 109^< an und

bemerkt, daß sie nur wenig differieren, die Anker dagegen ganz im vorderen

Leibesende viel kürzer als anderwärts sind ; hier seien dieselben nur weniges

länger als die Platten, nämhcli 113

—

119 /<, während die gewöhnliche Länge

nahezu zweimal die der Platte beträgt. Ich finde, wie v. Marenzeller, im

Vorderende des Körpers die Anker nur wenig länger als die Platten,

erstere nämlich 124^, die Platten 110^, im Hinterende sind die Anker,

ebenfalls v. Marenzeller''?, Beschreibung entsprechend, doppelt so lang wie

die Platten, aber nicht die Größe der Anker hat sich verändert,

welche ich hier mit 120^ messe, sondern die Platten sind bedeutend

kleiner, indem sie nur 60 |U betragen.

Bei einem Exemplar der gleichen Art, welches mir durch die Güte

des Herrn Prof. Dr. Döderlein in Straßburg von Japan zur Verfügung

steht und welches ich mit anderen vom gleichen Forscher in Japan

gesammelten Holothurien in einiger Zeit zu publizieren hoffe, finde ich

die Verhältnisse ganz ähnlich : im Vorderende des Tieres messen die Platten

115^, die Anker 140 /(, im Hinterende die Platten 90 |<, die Anker 140,«.

Falls nicht v. Marenzeller in seinen Angaben ein Irrtum untergelaufen ist,

so sind doch diese Verschiedenheiten jedenfalls keineswegs genügend,

um die Zurechnung unserer Exemplare zu ooplax zu bezweifeln. Die

Löcher der Platten finde ich wie v. Marenzeller gezähnt oder zahnlos, und

zwar scheint dies individuell verschieden zu sein, indem ein Exemplar viele

Platten mit ungezähnten Löchern aufweist, ein anderes in der Mehrzahl

gezähnte, bei allen aber finden sich beide Formen. Die Form der Anker

wie die der bisquitförmigen Plättchen in den Kadien und der Kalkkörper

1) Neue Holothurien von Japan und Cliina in: Verhaudl. d. K. K. zoolog.-botan.

Gesellschaft in Wien. 31. Bd. 1881, p. 122 f. Taf. IV, Fig. 1.



Ostafrikanische Holotliuvien. 67

in den Tentakeln entspricht genau 'v. MarenzeUers, Darstellungen. Das

Gleiche gilt von der Anatomie. Die zwölf Tentakel besitzen ein unpaares

Fiederchen und seitlich je 4, selten 5 Fiederchen. Der Kalkring zeigt

die von v. Marenzelle}' abgebildete Form. Die Poli'sche Blase ist in der

Einzahl vorhanden, ebenso der sehr kleine Steinkanal, der in seiner ganzen

Länge festgelegt ist. Die Geschlechtsschläuche sind nur wenig verzweigt.

Bei den geöffneten Exemplaren fand ich die bekannte Darmschlinge der

Synaptiden nur sehr wenig entwickelt, der zweite Darmast betrug in seiner

Länge nur wenig Millimeter, und manchmal schien der Darm, wenn das Tier

sehr ausgestreckt war, völhg gerade. In Folge dessen ist das Mesenterium

dieses zweiten Darmastes (linker dorsaler Literradius) nur rudimentär.

Gerade hier aber sitzen vom Vorderende bis zum Hinterende des Tieres

dicht gedrängt in mehrfachen Reihen auf dem Literradialfeld die Wimper-

trichter, nicht in Wimperbäumchen vereint, sondern einzeln. Lire Form

ist etwas lang gestreckter, als gewöhnlich, völlig an Stentor coeruleus

erinnernd. Lu mittleren dorsalen Literradius, in welchem das Mesenterium

des ersten Darmschenkels von der Umbiegungsstelle des Darms an

rudimentär nach hinten zieht, finden sich erst von hier Wimperorgane,

die sehr vereinzelt stehen, aber ebenfalls am Literambulacralraum aufsitzen.

Im Literambulacralraum des Mesenteriums des dritten Darmastes finden

sich gar keine Wimperorgane, ebensowenig am Mesenterium selbst. Die

Art wurde bisher, wie erwähnt, nur von Japan gesammelt.

Auf der Etiquette des einen Glases mit Synapta ooplax hat

Dr. Stuhlmann bemerkt: .,dazu parasit. Muschel". Es sei hier nur

darauf hingewiesen, daß Dr. Voeltzlcow ') auch in einer an der Nordspitze

Sansibars gesammelten noch nicht bestimmten Holothurie eine im Darm

schmarotzende Muschel gefunden hat, die er Entoval va mirabilis nannte.

21. Chirodota rufescens Brandt.

1 Exemplar. Fundort: 1373, Kokotoni, Tumbatu, 15. VIII 1888.

Die Länge des Tieres beträgt 4V2cm; die Farbe im Spiritus violett,

älinhch wie sie Semper von seiner panaensis angiebt, welche rufescens

überhaupt sehr nahe steht; das Exemplar besitzt jedoch 18 Tentakel mit

22 Fiederchen und gehört also zu rufescens.

Die Art ist von der chinesischen See, den Philippinen und dem ost-

iiidischen Archipel von verschiedenen Fundorten bekannt.

22. Chirodota Stuhlmanni n. sp.

1 Exemplar. Fundort: 1500, Tumbatu, 24. VIII. 89, 8 cm lang.

12 Tentakel mit 13 Fiederchen. Rädchenpapillen gleichmäPsig über

den ganzen Körper verstreut 'und sehr zahlreich. Rädchen von wechselnder

1) Entovalva mirabilis, eine schmarotzende Muschel aus dem Darm einer Holothurie

in Zoolog. Jahrbücher (Spengel) Abtheil. f. Systematik 5. 1891, p. 619-628, Taf. 42.
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Größe. Außer den Rädclien gerade Stäbe mit feinstacheligen, verdickten

Enden; Stäbchen größer als die Rädchen und auf die Radien beschränkt.

19 Poli'sche Blasen von verschiedener Größe in einem Bündel zusammen-

stehend. 1 kleiner festgelegter gewundener Steinkanal. Geschlechtsschläuche

wenig verzweigt. Kalkring mit 12 Gliedern. Farbe (in Spiritus) gelblich

mit Aveißen Tuberkeln (Rädchenpapillen), die in der Mitte einen rostroten

Punkt tragen.

Ich kann diese Chirodota mit keiner der bekannten Arten identifiziren

und gestatte mir, sie ihrem Entdecker zu widmen.

Am nächsten steht sie unzweifelhaft Chirodota rigida Sempei''^), doch

unterscheidet sie sich schon äußerlich dadurch , daß die Rädchenpai)illen

in größter Anzahl völlig gleichmäßig über den ganzen Körj^er verteilt sind;

ohne eine Spur von Reihenanordnung stehen sie ebenso auf den Ambulacren

wie Interambulacren in ziemlich gleichmäßigen Abständen. Schon mit

bloßem Auge zu erkennen, erscheinen sie als kleine weißliche Tuberkel,

die im Centrum einen winzigen rostroten Pigmentfleck besitzen. Unter

dem Mikroskop sieht man. daß es sich thatsächlich um kleine Tuberkel

der Haut handelt, in welchen Rädchenanhäufungen von sehr regelmäßiger

eiförmiger Gestalt liegen. Diese Anhäufungen messen 0,5— 0,7 mm in der

Länge, während die größte Breite 0,3—0,5 mm beträgt. In großer Anzahl,

20, 30, aber auch 50 und mehr, liegen hier die Rädchen in der Weise

übereinander, daß sie einen kleinen Hügel darstellen, dessen Spitze von

den kleinsten Rädchen eingenommen wird, während die größten die Basis

bilden. Wie bei vielen Chirodoten schwankt nämlich die Größe der Rädchen

sehr; als kleinstes Maß des Durchmessers fand sich 49 ,u, als größtes 133 m;

im Besitz von ß Speichen und sonstiger Gestalt stimmen die Rädchen ganz

mit denen der übrigen Chirodota- Arten überein. Außer den Rädchen

finden sich stabförmige Körper, wie sie von zahlreichen Chirodoten bekannt

sind, allein sie übertreffen — und das ist für diese Art charakteristisch —
auch die größten Rädchen um ein bedeutendes; ihre Länge fand ich

zwischen 210 « und 2GG /< schwanken, die Dicke zwischen 31 ^ und 42 (i;

sie sind an den beiden etwas keulig verdickten Enden fein stachelig; ganz

das Gleiche giebt Liidiuig^^) von den „kräftigen stabförmigen Körpern" seiner

amboinensis an. Doch besitzt diese Art auch noch C -förmige Körper.

Die stabförmigen Körper zeigen bei Stuhlmanni keine Neigung zum Um-

biegen an den Enden, wie häufig ähnliche Kalkablagerungen anderer Chiro-

dota- Arten; sie sind in ihrem Vorkommen auf die Ambulacren beschränkt.

In den Fiederchen der Tentakel finden sich zwei Längszüge ähnlicher Stäbe,

die aber viel feiner und dünner sind und hie und da an den Enden,

statt keulig verdickt zu sein, Neigung zur Verästelung zeigen.

') Holothurien p. 18 f. Taf. III Fig. 3. V. f. 3. 13. VI. Fig. 9. VIII Fig. 11.

2; Die von Dr. Erock gesammelten Holothurien 1. c. p. 819 f.
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Die Tentakel besitzen 13 Fiederchen, von denen das unpaare terminale

das größte ist. Von diesem aus nehmen die Fiederchen auf beiden Seiten

an Größe immer mehr ab und das letzte ist nur noch unter dem Mikroskop

an den erwähnten zwei Reihen Kalkkörper zu erkennen. In gewohnter

Weise können die Tentakelhändchen zusammengeklappt und in die scheiden-

förmige Basis der Tentakel eingezogen werden , wie dies bei unserem

Exemplar der Fall ist.

Der Kalkring der neuen Art, Avelcher 12 Glieder besitzt, schließt

sich in seiner Form ganz an den von rigida Semx)er an, nur konnte

ich keine Durchbohrungen finden und die Spitzen der einzelnen Glieder

ragen bei Stuhlmanni um ein Weniges über den geraden oberen Rand

hervor; doch sind dies nur unbedeutende Unterschiede. Die Poli'schen

Blasen sind an dem einzigen vorliegenden Exemplar in der Zahl 19 vor-

handen und stehen dicht gedrängt, wie zu einem Bündel vereint auf der

Bauchseite ; die Größe ist sehr verschieden, die größte Blase mißt 3V2 mm.
Dorsal findet sich ein völlig festgelegter, zweimal eng gewundener und in

Folge dessen sehr kurz erscheinender Steinkanal mit länglicher Madre-

porenplatte. Die an vorliegendem Exemplar sehr kleinen Geschlechts-

schläuche sind verzweigt. Alle diese Verhältnisse sind die gleichen wie

bei rigida, und auch die übrige Anatomie bietet viel Aehnliches. Der

Darm macht die bei Chirodota und Synapta häufige doppelte Biegung;

die hintere Umbiegstelle, wo der Darm sich wieder nach vorn wendet,

liegt 3,9 cm vom Hinterende, die vordere, avo der Darm Avieder sich

nach hinten biegt, 1,8 cm vom Vorderende. Der Darm ist in der üblichen

Weise durch drei Mesenterien befestigt, von denen das des ersten Darm-

schenkels völlig in der Mitte des mittleren dorsalen Interradius verläuft.

Von der hinteren Biegung des Darms zieht es rudimentär zum Körperende

;

das zweite Mesenterium im linken dorsalen Interradius, das von dieser Stelle

an den aufsteigenden Darmast an die KörperAvandung befestigt, inserirt

sich in der Nähe des Muskels und läuft dann parallel mit dem ersten,

ebenfalls rudimentär bis an das Hinterende und ebenso von der vorderen

Umbiegstelle rudimentär nach vorn; das dritte Mesenterium endlich im

rechten, ventralen Interradius, welches den absteigenden dritten Darm-

schenkel begleitet, zieht rudimentär ebenfalls bis ganz nach vorn und

inserirt in seiner ganzen Länge dicht am Muskel. Die beiden ei'sten

Mesenterien tragen in ihrem ganzen Verlauf Wimpertrichter, die aber am
dichtesten in der Körpermitte stehen und nach den beiden Enden zu

spärlicher Averden. Am dritten Mesenterium finden sich Wimpertrichter

nur in der vorderen Hälfte. Die Wimj)ertrichter treten nicht auf die

Interambulacralräume über, noch gehen sie an den Mesenterien in die

Höhe, sondern sitzen längs deren Insertionslinie ; häufig, besonders in der

Körpermitte, stehen mehrere Wimpertrichter in Gruppen zusammen, jedoch



70 Trot Dr. K. Lampert.

einzeln dem Mesenterium aufsitzend und keine Bäumclien bildend. Ich

habe in solchen Gruppen bis 16 Wimpertrichter gezählt.

Eine genauere Untersuchung der Wimperorgane ergab das merkwürdige

Resultat, daß diese Organe in zweierlei Form sich finden, eine Beobachtung,

die meines Wissens bis jetzt niu" vor Semon ^) an Synapta digitata ge-

macht worden ist. Für die gewöhnliche Art der Wimpertrichter, deren

genaue Form und feinere Struktur in trefflicher Weise von Ludivig ^),

dem besten Kenner der Holothurien, zusammenfassend geschildert worden,

können wir in einem vielleicht etwas hinkenden, aber vielfach gebrauchten

Vergleich die Bezeichnung eines Bechers anwenden ; sie erinnert auch etwas

an eine Vorticelle. Bei Chirodota Stuhlmanni finden wir diese Form

an den Mesenterien des ersten und zweiten Darmschenkels, wo sie wie

erwähnt, teils in Gruppen, teils einzeln dem Mesenterium aufsitzen. An
dem dritten Mesenterium dagegen haben die auf längeren Stielen aber

ebenfalls einzeln sitzenden Wimperorgane eine andere Gestalt; ich möchte

speciell auf diese Form den Ausdruck „pantoffelförmig" anwenden, Avenn

auch allerdings bei diesem Vergleich die Oberseite des Pantoffels als

nicht geschlossen anzunehmen ist. Sie erinnern auch an eine Schaufel,

deren Seitenränder gegeneinander aufgebogen sind und gleichen dem von

Semon abgebildeten, von ihm mit einem „eingerollten Blatt" verglichenen

Typus; es fehlt nur der zipfelförmige Vorsprung am fi^eien Vorderrand.

Gegen die Mitte des Mesenteriums zu, wo die Wimpertrichter dann, wie

erwähnt, überhaupt aufhören, werden sie größer, besonders der Stiel länger.

Als Maße ergaben sich für die trichterförmigen Organe die Gesammt-

länge rund 108 ,«, wovon 90 u auf den Trichter entfallen, dessen größte

Breite 119 ^u beträgt. Bei den pantofi'el- oder sehaufeiförmigen Organen

wurde im Vorderende das Organ selbst bei einer Breite von 180;u, 240 |i*

lang befunden, der Stiel 48 n* lang. Die Exemplare in der Mitte des

Körpers hatten einen 132 fi langen Stiel und das eigentliche Organ maß

294 f.i\ die Breite desselben betrug 204 fx.

Sollte dieses Auftreten von zweierlei Wimperorganen bei unserer

Chirodata vielleicht eine Erklärung geben über Semper'ii^) Angaben bei

Chirodota rigida, die sich, wie Luditig*) neuerdings wieder hervor-

gehoben, scheinbar widerspi-echen. Das eine Mal spricht Semper von

Wimpertrichtern, die einzeln dem Mesenterium aufsitzen, das andere Mal

giebt er an, daß die Wimpertrichter in dichten Gruppen sitzen und zu

4—G auf gemeinschaftlichem ziemlich langem Stiel entspringen. Von letzerem

') Beiträge zur Naturgeschichte der Synaptiden des Mittchiieeres. 2. Mitteilung

in: Mitteilung, aus der zoolog. Station zu Neapel. Bd. YII p. 416 f, Tfi. XV, Y\g. 9.

'^) Bronn, Klassen und Ordnungen 1. c. p. 223 tl'.

') Holothurien, 1. c. p. 19 und p. 35.

*) Bronn, Klassen und Ordnungen, 1. c. p. 225 Anm.
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abgesehen, würden die Angaben Semperas trotz ihres scheinbaren Wider-

spruchs die Verhältnisse bei Chirodota Stuhlmanni ganz richtig charak-

terisiren, und es wäre nicht unmöghch, daß in ähnhcher Weise bei rigida

die trichterförmigen Organe nicht nur in Gruppen, sondern auch auf Bäum-

chen stehen, und außerdem auch noch einzelnstehende Organe vorhanden sind.

Die große Aehnlichkeit der neuen Art mit Ch. rigida Sp. wurde

schon betont, allein die Angabe Semper''^ über die Verteilung der Rädchen-

papillen und die Größe der stabförmigen Körper verhindern eine Vereinigung.

In den gleichen Formenkreis gehören auch noch die schon erwähnten Chir.

amboinensis Luchvig und Ch. liberata Shdter'^), die sich jedoch in

Verteilung der Rädchenpapillen rigida anschließen und außerdem auch

noch C-förmige Körper besitzen.

Von den 22 Arten, die Dr. Stuhlmann an der ostafrikanischen Küste

gesammelt, gehören alle bis auf eine Art schon bekannten Formen an;

immerhin setzt sich die Ausbeute nicht nur aus ganz gewöhnlichen, längst

bekannten Arten zusammen, sondern bietet ein besonderes Interesse, indem

sich einige bisher seltener gefundene Spezies, Avie z. B. Holothuria

parva Kraiiss, Cucumaria crucifera Semp., Pseudocucumis
africana Semp., Synapta ooplax v. Marens., darunter finden.

Die Mehrzahl der aufgefundenen Arten, im Ganzen 15, ist über das

große Faunengebiet verbreitet, welches sich von Polynesien, der chinesischen

See und den Philippinen an durch den ostindischen Archipel hindurch über

den ganzen indischen Ozean bis zur Ostküste Afrikas und in das rote Meer

hinein erstreckt. Eine Art, Hol. sign ata Lndiv., ist bisher nur vom

Pacific, eine andere, Chirodota rufescens Brdt., nur vom ostindischen

Archipel bekannt, während eine dritte, Orcula cucumuformis, ihren

Verbreitungsbezirk nunmehr von Australien und den Seychellen bis zur

ostafrikanischen Küste ausdehnt; daß eine Art, Synapta ooplax

V. Marenz., bisher nur von Japan bekannt ist und von dem dazwischen

liegenden großen Gebiet noch nachzuweisen sein wird, wurde schon erörtert.

Zwei Arten endlich, Holoth. parva Krauss und Cuc. crucifera Semp.,

waren bisher schon der Küste Ostafrikas, wenn auch von anderen Punkten

bekannt.

Zum Schluß sei es mir gestattet, Herrn Prof. Dr. Kraepelin und Herrn

Dr. Pfeffer sowohl für die Ueberlassung des Materials, wie für die Bereit-

willigkeit, mit welcher sie verschiedenen Wünschen während der Bearbeitung

entgegen gekommen sind, meinen verbindlichsten Dank auch an dieser Stelle

auszusprechen.

1) Die Evertebraten aus der Sammlung d. naturw. Yer. in Niederl. Indien in

Batavia 1. c. p. 212 f.





lieber neue und weniö- bekannte?^

Brachyuren

des Hambnrger und Pariser Museums.

Von

Dr. J. G, de 3Iau

in lerseke, Zeelaiid, Niederlande.

Mit 3 Tafeln.





Als ich im Sommer 1895 das Naturliistorische Museum in Hamburg

besuchte, fand sich dort eine merkwürdige von Gabun herstammende

Krabbe in mehreren Exemplaren vor, welche mir nebst einigen anderen

noch wenig bekannten Brachyuren aus dem fi-üheren Museum Godeffroy

seitens der Verwaltung zur Bearbeitung anvertraut wurden. Diese sowie

drei andere dem Pariser Museum gehörige Originalexemplare bilden den

Gegenstand des vorhegenden Aufsatzes, Es sind die 10 folgenden Arten:

1. Banareia armata A. M. E.

2. Xantho hirtipes Lcär.

3. Xanthodes scaber M. E.

4. -Pilumnus peronii M. E.

5. Ocypode edwardsii Ozorio.

0. Cleistostoma leachii Sav.

7. Cleistostoma tridentatum A. M. E.

8. Platychirograpsus spectabilis n. gen. n. sjj.

Sesarma (Episesarma) dentifrons A. M. E.!)

10. Philyra marginata A. M. E.

1. Banareia armata 4. M. E.

Banareia armata, A. Milne Edwards, in: Annal. Soc. Entom.

France, 4. Ser., V. 9 (lSr)9), p. 168, tab. 8.

Ein eiertragendes Weibchen von Upolu.

Der Cephalothorax ist genau iV^'mal so breit wie lang, 22'A' mm breit

und 15 mm lang. Im äuPseren Habitus gleicht diese Art auch Banareia

inconspicua Miers (in: Eeport Zoolog. Coli, made in the Indopacific

Ocean during the voyage of H. M. S. „Alert", London 1884, tab. 19,

fig. c), nur erscheinen die Füße mehr behaart, und die deutlich aus-

gebildete Felderung läßt keinen Zweifel übrig, daß die armata vorhegt.

Die vorderen Seitenränder bilden nämhch stumpfe Winkel mit den ein

wenig concaven hinteren und sowohl die vorderen, wie die hinteren ver-

laufen ungefähr ganz wie auf der citirten Abbildung der inconspicua

die Abbildungen der armata lassen in dieser Hinsicht zu wünschen übrig.
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Die Graniilirung der Felder erkennt man erst unter einer starken Lupe;

bei erwaclisenen Exemplaren, bei welchen der Cephalotliorax eine Breite

von 37 mm erreicht, treten die Körner wohl besser hervor. Die längeren

Haare auf Cephalotliorax und Füßen sind grünlich gelb. Die Eier sind

sehr zahlreich, aber auch sehr klein: ihr Durchmesser beträgt nur

0,4 mm.
Wenn ich das vorliegende Exemplar mit einem von Actaea

hirsutissima Riqip. in Bezug auf die Form des Vorderrandes des

Mundrahmens vergleiche, so sehe ich keine wesentlichen Unterschiede,

am Eande finden sich keine tieferen Einschnitte oder Ausrandungen. Auch

Miers (1. c. p. 211) bemerkt schon, daß die Kerben am Mundrand öfters

obliterirt seien: ich stimme darum Ortmann bei, wenn er sagt die Gattung

Banareia weiche nur durch die eigenthümliche Gestalt der

Scheerenfinger von Actaea ab. (Ortmann, in: Zoolog. Jahrb.

System. V. 7, p. 456).

Verbreitung: Neu-Caledonien (A. M. E.), Malediven (Ortm.).

2. Xantho hirtipes Latr.

(Fig. 1).

Xantho hirtipes, Latreille, H. Milne Edwards, Hist. Nat. Crustaces,

V. I, 1834, p. 395.

Die beiden, mir aus dem Pariser Museum zugeschickten Original-

exemplare von Xantho hirtipes Latr. sind nicht schön conservirt.

Beide sind gefirnißt, mit HoUundermark am Karton festgeleimt, bei beiden

ist der hintere Theil des Cephalothorax gebrochen und, während am kleineren

Exemplare von den 10 Füßen nur noch der rechte Scheerenfuß übrig ist,

fehlen dem größten auch einige Lauffüße.

Xantho hirtipes, ein Bewohner des Rothen Meeres, gehört zu den

kleineren Arten der Gattung, die größte Breite des Rückenschildes beträgt

ja kaum 13mm; die Art ist merklich kleiner als Xantho rivulosus

Risse, mit welchem Milne Edwards sie vergleicht. Lidem der Cephalothorax

bei. beiden Exemplaren hinten gebrochen ist, läßt sich die Länge nicht

sicher messen, die größte Breite scheint jedoch lV2mal so gross zu sein,

wie die Länge oder noch ein wenig grösser. Die Oberfläche erscheint

ein wenig gewölbt, sowohl von vorn nach hinten, wie in der Quer-

richtung und ist, wenigstens auf der vorderen Hälfte, deutlich gefeldert.

Die äußeren Augenhöhlenecken sind zwar zahnförmig, aber klein, wenig

scharf und wenig vorragend; ihre Entfernung von einander beträgt

drei Fünftel von der größten Breite des Rückenschildes. Die

nach vorn und ein wenig nach außen gerichteten Augenhöhlen sind mäßig

groß, ein wenig breiter wie hoch und verhalten sich wie bei Xantlio
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riviilosus. Unmittelbar unter der Extraorbitalecke sehe ich einen drei-

eckigen, ziemlich breiten Ausschnitt, einen Hiatus; der Unterrand der

Orhita, welcher ein wenig concav ist, erhebt sich an der inneren Ecke

zu einem dreieckigen, ziemlich grossen Infraorbitalzahne, welcher ein wenig

weiter nach vorn reicht wie die innere Ecke des oberen Orbitarandes.

Die äußere Ecke des Unterrandes, welcher den Hiatus unten begrenzt,

bildet bei Xantho rivulosus, bei welchem der Hiatus ebenfalls vor-

kommt, einen stumpfen Zahn, bei Xantho hirtipes ragt diese Ecke

weniger vor. Der Oberrand der Orbita hegt merkhch hinter dem Unter-

rand und zeigt wie bei rivulosus am äußeren Theile zwei Einschnitte,

während der SuperciHarabschnitt ein wenig gewölbt ist. Die Entfernung

der inneren Ecken der oberen Orbitaränder ist ein wenig

größer als ein Drittel der größten Breite des Rückenschildes;

diese inneren Ecken sind durch eine rechtwinklige Einbuchtung von den

äußeren Stirnlappen getrennt, ungefähr wie bei Xantho rivulosus. Die

äußeren Stirnlappen sind zahnförmig, stumpf, nach vorn und ein wenig

nach außen gerichtet, und ihr Außenrand bildet, Avie ich schon sagte,

mit dem Vorderrand der inneren Orbitaecken einen rechten Winkel. Die

inneren Stirnlappen sind viel breiter wie die äußeren, zusammen beträgt

ihre Breite ungefähr ein Viertel der größten Breite des Cephalothorax

;

sie sind durch einen ziemlich breiten, dreieckigen Einschnitt von einander

und nach außen durch seitliche Ausrandungen von den äußeren Stirnlappen

geschieden, sie sind convex gebogen und reichen ein wenig weiter nach

vorn als die letzteren. Unmittelbar hinter dem Vorderrand der Stirn

verläuft eine Quer für che, die ihn von den Avenig vorragenden Frontal-

feldchen trennt. Die Stirn ist nach unten gebogen und zeigt nach der

obigen Beschreibung eine andere Gestalt und andere Verhältnisse wie bei

Xantho rivulosus. Seichte Furchen trennen die Frontalfeldchen vom

Orbitarand. Deutlicher ausgebildet sind die merkhch mehr vortretenden

Epigastricalfeldchen ; sie sind ein wenig minder breit wie die inneren

Stirnlappen, ihr querabgestutzter Vorderrand verläuft ein wenig schräg

oder leicht gebogen, und seichte Vertiefungen trennen diese leicht gewölbte

Feldchen von der Protogastricalgegend. Die mittlere Stirnfurche ist wohl

enge. Das Protogastricalfeld (2 M), vorn durch einige Querrunzeln begrenzt,

ist ungetheilt, dies ist auch mit dem Mesogastricalfeld der Fall, dessen

Ausläufer bis zu den Epigastricalfeldchen reicht. Auf der Regio hepatica

hegen hinter einander zwei Höcker, deren wulstiger Oberrand mit dem

vorderen Seitenrand parallel läuft; der vordere Höcker ist etwas größer

als der hintere. Hinter dem letzteren liegt, gegenüber dem 3, Seitenzahn

(Dana, T), ein dritter, ähnhcher Höcker, welcher kaum so groß ist wie

der zweite und dem Felde 4 L entspricht. Dagegen erheben sich die

Felder 5 L und 6 L, die vielleicht nicht getrennt sind, nicht höckerartig,
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dies ist aucli nicht mit den liintcren Feldern der Fall, welche sich wie Ix'i

rivulosus zu verhalten scheinen. Hinter der Extraorbitalecke zeigen die

vorderen Seitenränder noch vier Zähne, welche auf gleichen Entfernungen

von einander und von der Extraorbitalecke liegen. Die Zähne sind drei-

eckig mit wenig scharfer Spitze, oben ein wenig convex, an der Unter-

seite flach; der dritte ist der größte, reicht resj^. am meisten seitwärts,

so daC? der Ccphalothorax an den vorletzten Seiten zahnen seine

größte Breite zeigt. Die hinteren Seitenränder sind wohl gerade und

convergiren ziemlich stark. Die Oberfläche des Rückenschildes erscheint

glatt, nicht gekörnt. Die Subhepatical- und Subbranchialgegend zeigen

eine feine Granulirung, die erstere erscheint ziemlich convex.

Bei dem größeren Exemplar ist der rechte Scheerenfuß viel größer

Avie der linke, die Vor der fuße sind also sehr ungleich. Das Brachialglied

ist nicht minder hoch w'ie lang, der stark gekrümmte Oberrand ist mit

mehreren scharfen Zähnchen besetzt, der Unterrand ist abgerundet,

glatt und glatt sind auch die Seitenflächen. Das Carpalglied trägt nach

innen zwei über einander stehende kleine Höcker, von welchen der obere

der größere ist; das Glied ist ein wenig länger wie breit und die Ober-

fläche erscheint besonders in der Mitte und an der Außenseite höckerig,

uneben, übrigens glatt, nicht gekörnt. Die horizontale Länge der großen

Scheere beträgt drei Viertel von der größten Breite des Rückenschildes

und das Handglied, welches ein wenig minder hoch ist wie lang,

nimmt zwei Drittel von der Länge der Scheere ein. Der ab-

gerundete Oberrand des Handgliedes trägt einige vertiefte Punkte

imd erscheint etwas uneben, gleich unter dem Oberrand verläuft eine

längliche Vertiefung oder Furche vom Carpalgelenk her, parallel mit dem

Oberrand, welche aber kurz vor dem Daumengelenk aufhört. Mitten

auf der etwas convexen Außenseite des Handgliedes verläuft,

parallel mit Unter- und Oberrand, eine Längsreihe von 6 oder 7

neben einander liegende, längliche Höckerchen, von welchen

das erste am proximalen Rand des Handgliedes, das letzte aber ein wenig

vom distalen Rande entfernt hegt. Auf dem oberen Theil der Außenseite

zwischen der oberen Längsfurche und der mittleren Höckerreihe liegen

auf der proximalen Hälfte noch G oder 7 rundliche Höckerchen un-

regelmäßig zerstreut, während etwas unterhalb der mittleren Höcker-

reihe, ebenfalls an der proximalen Hälfte, noch drei kleine, rundliche

Höckerchen in einer Längsreihe liegen, nicht gleich neben einander, sondern

auf kleinen Entfernungen. Diese Höckerchen sind in der „Histoire naturelle

des Crustaces" als „petits tubercules perles" beschrieben. Außerdem

beobachtet man auf dem Handglied eine spärliche, feine Punktirung, sonst

aber erscheint dasselbe völlig glatt und auch die etwas convexe Lmen-

fläche ist glatt. Der Unterrand des Handgliedes bildet mit dem des
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unbeweglichen Fingers eine gerade Linie. Die horizontale Länge der

Finger beträgt ein Drittel der ganzen Länge der Scheere. Die Finger

sind stumpf zugespitzt und schließen beinahe an einander. Der bewegliche

Finger verjüngt sich allmählich nach der Spitze hin und zeigt unmittelbar

unter dem Oberrand eine enge Längsfurche, welche vom Gelenk fast bis

zur Spitze reicht. Dieser Finger trägt 5 wenig vortretende Zähne, von

welchen der erste am Gelenke der größte ist. Auch mitten auf der

Außenseite des dreieckigen Lidex verläuft eine vertiefte Linie, unten durch

eine Kante begrenzt; dieser Finger trägt ebenfalls 5 stumpfe Zähne, die

aber größer sind resp. mehr vorspringen wie die Zähne des beweglichen

Fingers. Sonst erschehien die Finger glatt; sie sind gelblich braun mit

weißlichen Spitzen und am Index erstreckt sich diese Farbe nicht auf das

Handglied.

Die kleine Scheere ist nur wenig mehr als halb so lang

wie die große, sie gleicht derselben fast in allen Beziehungen, aber die

Finger sind nur wenig kürzer wie das Handglied und die Höcker auf der

Aussenfläche des letzteren sind minder zahlreich. So liegen auf der Mitte

des Handgliedes nur vier Höcker in einer Längsreihe, oberhalb derselben

sehe ich bloß zwei oder drei, unterhalb der Reihe gar keine. Die 4 Zähne

des Lidex sind größer als die 5 oder 6 des beweglichen Fingers, aber an

beiden nehmen die Zähne vom Gelenk nach der Spitze hin an Größe ab.

Nur beim größeren Exemplare sind noch Theile von zwei Lauffüßen

übrig, dem anderen fehlen sie alle. Der Vorderrand der Meropoditen ist

mit scharfen Dörnchen oder Zähnchen besetzt und ähnliche

scharfe Zähnchen und Körnchen beobachtet man auch auf

dem Vorderrand der beiden folgenden Glieder, übrigens scheinen

die Füße nicht behaart gewesen zu sein.

Der Cephalothorax zeigt eine olivengrüne Farbe, die Vorderfüße sind

gelblichgrau.

Maße in mm

:

1.2.
Größte Breite des Eückenschildes 12'V4 iW't

Länge des Rückenschildes .... 8 ? 7 ?

Entfernung der Extraorbitalecken 7^4 6-73

„ „ inneren Augenhöhlenecken . 4^h 4^6

Horizontale Länge der großen Scheere 9V2 8

„ „ des Handgliedes 6^4 5

Höhe des Handghedes 5 4V5

3. Xanthodes scaber M. E.

(Fig. 2).

Xantho scaber, H. Milne Edwards, in: Histoire Naturelle des

Crustaces, V. 1, 1834, p. 390.
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Zu denjenigen in der ..Histoire Naturelle des Crustaces" beschriebenen

Arten, welche nocli sehr unvollständig bekannt sind und von welchen auch

noch keine Abbildung existirt, gehören, außer Xantho hirtipes, wohl

auch Xantho sc ab er und Pilumnus peronii. Von beiden liegt ein

Originalexemplar aus dem Pariser Museum vor, so daß ich im Stande

bin, diese Arten ausführhcher zu beschreiben.

Das typische Exemplar von Xantho sc ab er ist ein, wohl erwachsenes

Männchen von den Sunda-Inseln.

Wie schon Milne Edwards bemerkt, zeigt diese Art einige Aelmlichkeit

mit Actaea setigera M. E., besonders in Bezug auf die Felderung und

üranulirung der Oberfläche, aber der Cephalothorax ist ein wenig länger

im Verhältniß zur Breite, die hinteren Seitenränder sind gerade, nicht

concav und die Entfernung der äußeren Augenhöhlenecken, resp. die

Breite der Stirn, ist ein wenig kleiner.

Die größte Breite des Rückenschildes ist nicht gerade l'/'2mal so gross

wie die Länge wie bei Actaea setigera, sondern ein wenig geringer,

wie die Maße zeigen, aber bei beiden liegt die größte Breite an den

letzten Seitenlappen, also am Beginn der hintern Seitenränder. Der

hintere Tlieil der Oberfläche ist abgeflacht, der vordere leicht gewöll)t,

und dieser vordere Theil biegt regelmäßig nach der Stirn und nach dem

vorderen Seitenrand hin ab. Hinsichtlich der Felderung scheint

diese Art mit Actaea setigera übereinzustimmen. Unmittelbar

hinter den mittleren Stirnlappen liegen die beiden viereckigen Frontal-

feldchen (Dana, 2 F) ; diese Feldchen hangen an ihren vorderen Seiten-

ecken mit den äußeren Stirnlappen zusammen, aber eine Furche trennt

sie vom Superciliarabschnitt des oberen Orbitarandes, während eine andere

Querfurche diese Feldchen von den Epigastricalfeldchen scheidet. Diese

letzteren (1 M) sind so groß, wie die Frontalfeldchen und haben auch

ungefähr dieselbe P'orm; zwischen jedem Epigastricalfeldchen, dem Orbita-

rand und dem äusseren Abschnitt des Protogastricalfeldes (2 M) liegt eine

dreieckige, glatte Vertiefung, auf welcher in der Mitte drei oder vier

Körnchen stehen. Hinten aber sind diese Feldchen nicht oder kaum von

den inneren Abschnitten des Protogastricalfeldes getrennt. Jedes Proto-

gastricalfeld ist nämlich, wie bei der westindischen Art, durch eine Längs-

furche in zwei Abschnitte getheilt, aber während bei A. setigera diese

Furche in die andere auszumünden scheint, Avelche das Mesogastrical- vom

Protogastricalfeld trennt, stehen die beiden Abschnitte des Proto-

gastricalfeldes bei Xanthodes scaber ganz hinten noch mit

einander in Verbindung, indem die Längsfurche nicht das

ganze Feld durchzieht, sondern hinten blind endigt. Der

äußere Abschnitt zeigt am schräg verlaufenden Vorderrand seine größte

Breite und nimmt nach hinten etwas an Breite ab, auch erscheint dieser
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Theil, wenigstens vorn, etwas breiter als der innere Abschnitt und zwar

am Vorderrand ungefähr 1 ":? mal so breit. Das Mesogastricalfeld (3 M)
ist ungetheilt, der vordere Ausläufer reicht bis zum Vorderrand des

Protogastricalfeldes ; dagegen ist ein Urogastricalfeld (4 M) ausgebildet

und dieses zeigt sogar hinten eine in der Mitte unterbrochene Querfurche.

Von den Anterolateralfeldchen ist das vorderste (1 L) sehr klein, das

folgende (2 L) ist viereckig, 2 mal so lang wie breit ; das äußere (3 L)

ist dreieckig, aber das Vorderende ist durch eine Querfurche abgetrennt.

Auch die P'elder 4L, 5 L und 6 L sind normal ausgebildet, das mittlere

5 L ist das größte der drei und erscheint länglich rund, beinahe 1 '2 mal

so lang wie breit. Das Cardiacal- sowie das Intestinalfeld sind nicht

scharf begrenzt und die Branchialgegend erscheint ungetheilt, wie bei

A. setigera. Unmittelbar vor dem Hinterrand des Rückenschildes ver-

läuft eine enge Querfurche.

Die Entfernung der äußeren Augenhöhlenecken beträgt
fünf Achtel von der Länge des Rückenschildes und ist etwas
kleiner als die halbe Breite desselben; bei A. setigera aber

ist diese Entfernung ein wenig mehr als halb so breit wie der Cephalo-

thorax. Die Augenhöhlen, welche ein wenig breiter sind wie hoch (oder

lang), sind verhältnismäßig klein, ihre Breite (2-,':i mm) beträgt kaum ein

Siebtel von der Länge des Cephalothorax. Die Extraorbitalecke ist nicht

zahnförmig und undeuthch. Wie bei Xanthodes lamarcki liegt gleich

unter der Extraorbitalecke ein kleiner Hiatus, während gleich über der-

selben im äußeren Abschnitt des oberen Orbitarandes zwei Hiaten oder

Fissuren zu liegen scheinen, von welchen der innere wenig deutlich ist.

Der innere oder SuiDcrciliarabschnitt des oberen Orbitarandes ist leicht

aufgeworfen und das innere Ende desselben, die innere Augenhöhlenecke,

ist durch einen Ausschnitt von den äußeren Stirnlappen geschieden.

Wie die Augenhöhlen verhält sich auch die Stirn ungefähr wie bei

Xanth. lamarckii. Die stark nach unten geneigte Stirn ist durch einen

kleinen, dreieckigen medianen Einschnitt in zwei Hälften getheilt und jede

Hälfte ist nach außen hin wieder ausgebuchtet, so daß die Stirn bei einer

Frontalansicht vierlappig erscheint. Die stumpf abgerundeten, inneren

Lappen ragen ein wenig weiter nach unten hervor, als die äußeren, welche

zahnförmig sind und sich unten mit der vorderen inneren Ecke des Basal-

gliedes der äußeren Antennen vereinigen; die inneren Stirnlappen sind

viel breiter, als die kleinen äußeren, mit welchen sie rechte W^inkel bilden.

Die gebogenen vorderen Seitenränder sind so lang Avie die hinteren

und durch drei kleine, wenig tiefe Einschnitte in vier, freüich Avenig

deutliche Lappen getheilt. Der vorderste, zwischen dem vordersten Ein-

schnitt und der Extraorbitalecke gelegen, besteht eigentlich nur aus zwei

Klümpchen von glatten, ziemlich scharfen Körnchen; das hinterste, neben

6
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dem Einschnitt gelegen, ist merklich größer als das andere und wird von

6 oder 7 Körnchen gebildet. Am vorderen Klümpchen sehe ich nur ein

größeres und 2 oder 3 kleinere, aber an der Extraorbitalecke selbst liegen

noch 5 oder Körnchen. Die Entfernung des vordersten Einschnittes

vom zweiten, der zweite Lappen also, erscheint ein wenig kürzer als

die Entfernung des vordersten Einschnittes von der Extraorbitalecke;

dieser zweite Lappen bildet ein Randfeldchen, welches mehrere kegelförmige

glatte, scharfe Körner trägt, ungefähr 10 oder 11 größere und einige

kleinere. Der dritte Seitenlapj)en ist wieder so lang wie der

vorderste, bildet gleichfalls ein vom Felde 4L kaum getrenntes Rand-

feldchen, auf welchem mehrere, etwa 14 oder 15, ähnliche scharfe

Körnchen stehen. Das gleichfalls gekörnte Vorderende der hinteren Seiten-

ränder bildet den vierten Lappen. Die hinteren Seitenränder sind

gerade, nicht concav. Der, in der Mitte leicht ausgerandete
Hinterrand des Rückenschildes ist so breit wie die Entfernung
der Extraorb italecken. Wie die Lappen des vorderen Seitenrandes,

sind auch sämmtliche Felder der Oberfläche gekörnt, aber die

tiefen und ziemlich breiten Furchen, welche die Felder von einander

trennen, sind glatt, nicht gekörnt. Die Körner sind klein und zahl-

reich, bedeutend zahlreicher z. B. als bei Actaeodes sundaicus
de M. ; so zähle ich z. B. auf dem Felde 5 L 70—80 größere und kleinere

Körnchen. Auf den Randfeldchen der vorderen Seitenränder, am Orbita-

rande, auf den Stirnlappen sowie auf den unmittelbar angrenzenden Feldern

sind die glatten, kegelförmigen, ziemlich scharfen Körnchen am größten,

nach hinten nehmen sie allmählich an Größe ab und werden stumpfer;

auf dem Cardiacalfelde beobachtet man also die kleinsten Körnchen, hier

sind sie sehr niedrig, nicht mehr kegelförmig, sondern abgerundet und

stumpf. Am Vorderende der hinteren Seitenränder sind die Körner ebenso

groß wie auf den Lappen des vorderen Seitenrandes und kegelförmig,

nach hinten nehmen sie aber bald an Größe ab und erscheinen auf der

hinteren Hälfte sehr klein.

Die Augenstiele tragen oben neben der Cornea drei oder vier größere,

an der Basis einige kleinere Körnchen. Das Epistom ist glatt. Das

Basalglied der äußeren Antennen ist gekörnt, fast quadratisch, an der

Basis nur w^enig breiter wie am Vorderrand und die schräg abgestutzte,

innere Ecke des Vorderrandes vereinigt sich mit dem unteren Ende der

äußeren Stirnlappen.

Der oben beschriebene Hiatus unter der Extraorbitalecke biegt nach

unten um und geht dann in eine wenig tiefe, glatte Querfurche über, welche

mit dem Unterrand der Orbita parallel läuft; der letztere ist gekörnt, ein

wenig concav, die stumpfe, innere Ecke ragt wenig vor. Auch der

erste und der zweite Einschnitt des vorderen Seitenrandes
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setzen sich eine kurze Strecke als Furchen auf die Subhe-
paticalgegend fort; beide Furchen sind fast so lang, wie der

zweite Lappen des Seitenrandes breit und sind an ihren

Enden durch eine Querfurche verbunden. Diese Furchen sind

alle sehr kurz behaart. Der dritte Einschnitt des Seitenrandes bildet

keine Furche. Die Subhepaticalgegend ist gekörnt, die Körnchen sind

kleiner und ragen weniger hervor als diejenigen, welche auf dem vorderen

Seitenrande stehen, auch sind sie stumpfer und nehmen nach unten und

nach hinten allmählich an Größe ab; auf der Subbranchialgegend ist die

Granulirung darum fein, wenig deutlich. Zwischen den Körnchen erscheint

die Subhepatical- und besonders die Subbranchialgegend sehr kurz behaart,

wahrscheinlich stehen auch kurze Härchen oder Börstchen auf den Feldern

der Oberfläche des Rückenschildes, an der Basis der Körnchen, aber an

dem alten trockenen Exemplare sind nur noch hie und da Spuren dieser

Börstchen sichtbar.

Das 4. oder Merusglied der äußeren Kieferfüße erscheint zum Theil

etwas gekörnt, sonst sind dieselben glatt, aber wie es scheint, mit kurzer

Pubescenz bedeckt. Das Sternum erscheint auf den vorderen Segmenten

ziemlich grob punktirt, an den hinteren gekörnt. Das Exemplar ist am
vorderen Theil des Sternums zwischen den Vorderfüßen mit Hollundermark

festgeleimt, so daß das Endglied, sowie ein Theil des vorletzten Gliedes

des Abdomens nicht sichtbar sind. Das Abdomen des Männchens scheint

fünfghedrig zu sein, obgleich eine Naht zwischen dem 4. und 5. Gliede

noch deuthch sichtbar ist, das 3. und 4. Glied sind aber verwachsen.

Das 5. oder drittletzte Glied ist 1 '2 mal so breit wie lang. Das 1 . und

das 2. Glied sind, besonders an den Seiten, dicht gekörnt, das 3. nur

auf den seitlich vorspringenden Seitenecken, sonst ist dieses Glied, wie

auch die folgenden, besonders an den Seiten ziemlich grob punktirt.

Die Vorderfüße sind von gleicher Größe und Gestalt. Die

kurzen Brachialglieder hegen fast gänzlich unter dem Cephalothorax

und sind sogar ein wenig höher wie lang. Der scharfe Oberrand ist

am distalen Ende gekörnt, sonst unbewehrt, der Unterrand abgerundet

und gekörnt, während der Vorderrand kurz behaart erscheint; die ein

wenig gewölbte Außenseite zeigt eine kurze Pubescenz, während die

Granulirung vom Ober- und Außenrand ein wenig auf dieselbe übergeht.

Die Ränder der Unterseite sind auch gekörnt. Das Carpalglied, dessen

innere Ecke ziemlich scharf ist, ist an der Ober- und Außenseite gekörnt

;

die Körner, welche mäßig dicht stehen, sind glatt, kegelförmig, ziemlich

scharf und erscheinen im Allgemeinen ein wenig größer, als die

Körner der Oberfläche des Rtickenschildes, sogar als die des Vorderseiten-

randes; um die Körner herum stehen, besonders auf der Außenseite des

Gliedes, kurze steife Börstchen.
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Die Scheere ist, horizontal gemessen, fast so lang wie der

Ceplialothorax und das Handglied, zweimal so lang wie die

horizontale Länge der Finger, nimmt zwei Drittel von der

Länge der Scheere ein; das Handglied erscheint ein wenig

minder hoch wie lang. Die gewölbte Außenseite, soAvie der abgerundete

Ober- und Unterrand des Handgliedes sind gekörnt, die Körner stehen

mäßig dicht vom Carpalgelenke bis zum distalen Ende des Handgliedes

und zwar unregelmäßig, nur auf der Mitte der Außenseite sind einige

undeutlich zu einer oder zwei Längsreihen angeordnet. Die Körner haben

dieselbe Größe und Gestalt wie am Carpus und shid also etwas größer,

als auf der Oberfläche des Rückenschildes, nach unten hin und besonders

am Unterrand werden sie niedriger, kleiner, treten allmählich weniger

hervor, auch sind die Körner hier stumpfer, während sie am Oberrand

kegelförmig erscheinen und schärfer. Uebrigens sind nicht alle von gleicher

Größe, sondern neben und zwischen den größei'en bemerkt man auch wohl

kleinere. Die Innenseite des Handgliedes erscheint nur in der Mitte ein

wenig gekörnt.

Die rothbraunen Finger sind stumpf zugespitzt, der unbewegliche

trägt drei stumpfe, aljgerundete, wenig vorragende, an einander grenzende

Zähne, ein viertes viel kleineres Zähnchen liegt zwischen dem ersten, Avelcher

der gr()ßte ist, und dem Gelenke ; am beweglichen Finger beobachtet man

vom Gelenk bis zur Spitze, 5 oder G ebenfalls stumpfe, noch weniger

vortretende Zähne. Der bewegliche Finger erscheint an der

Basis vom Gelenk fast bis zur Mitte, gekörnt, die Körnchen

stehen unregelmäßig, dicht, und nicht in Längsreihen; die

neben dem Gelenke stehenden sind noch fast so groß, wie die Körner des

Handghedes, aber die folgenden nehmen bald an Größe ab. An der

Basis dieses Fingers ist auch eine Spur einer Längsfurche angedeutet,

welche neben dem Rücken auf der Außenseite verläuft, aber kaum bis

zur Mitte des Fingers reicht. Eine Spur einer ähnhchen Längsfurche

sieht man auf der Außenseite des unbeweglichen Fingers, sonst erscheinen

beide Finger glatt, nicht gefurcht.

Die Lauffüsse sind kurz und ihre Form ist dieselbe wie bei Xan-

thodes lamarckii: so sind z. B. die Meropoditen des letzten Paares

2 mal so lang wie breit. Diese Füße sind gekörnt, die Körnchen sind im

Allgemeinen kegelförmig, scharf, so besonders am Vorderrand der Gheder;

die Oberfläche der Meropoditen des letzten Paares ist dicht gekörnt, die

Körnchen erscheinen hier kleiner als diejenigen, welche am Vorderrand

dieser und der beiden folgenden Glieder stehen. Die Lauffüsse sind zwischen

den Körnchen kurz behaart.

Diese Art ist zur Gattung (oder Untergattung) Xanthodes zu stellen.
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Es scheint mir recht fraglich, ob die oben beschriebene Art in der

That der Cancer sc ab er von Fabricius sei. Die Angaben „thorace

hxeviusculo iitrinque quinquedeiitato", „oculoriim orbita subtus bidentata"

und „chehie inaequales altera semper maiore" passen ja gar nicht.

Haswell erwähnt einen Xanthodes scaber von der Ostküste von

Austrahen.

Die Maße des Pariser Exemplars sind die folgenden

:

Größte Breite des Rückenschildes 29 mm
Länge desselben, die Stirnlappen mitgerechnet . . 20 „

Entfernung der äußeren Augenhöhlenecken I2V2 „

„ „ inneren „ 7'/2 „

Breite des Hinterrandes 12 „

Horizontale Länge der Scheere 1 8 '/a „

„ „ des Handghedes 12 „

Höhe des Handgliedes 10 „

Länge der Meropoditen des letzten Fußpaares . . . 8V4 „

ijreite „ „ „ ,j „ ... 4 „

4. Pilumnus peronii M. E.

(Fig. 3).

Pilumnus Peronii, Milne Edwards, Hist. Nat. Crustaces, V. 1,

1834, p. 419.

Das vorliegende, trockene Originalexemplar ist ein Männchen mit der

Etikette: „Peron et Lesueur, Mers d'Asie".

Die nächstverwandten Formen dieses, wie ich meine, seit dem

Jahre 1834 nicht wieder aufgefundenen und noch nie abgebildeten

Pilumnus sind wohl Pil. minutus de Haan, hirsutus Stimps. und

anders oni de Man.

Die größte Breite des Cephalothorax, d. h. die Entfernung der Spitzen

der letzten Seitenzähne, verhält sich zu dessen Länge wie 4:3, der Ce-

phalothorax ist also nur um ein Drittel breiter wie lang. Die

Oberfläche ist auf der vorderen Hälfte ziemlich stark gewölbt, so daß die

Stirn schräg nach unten gebogen ist, der hintere Theil ist flacher; die

Magengegend erscheint auch in der Querrichtung ein wenig gebogen und

fällt nach dem vorderen Seitenrand hin ab. Die Oberfläche ist kaum
gefeldert. Die beiden rundlichen, leicht gewölbten Epigastricalfeldchen,

durch die -svenig tiefe, mittlere Stirnfurche getrennt, sind von der Frontal-

region und vom Orbitarande durch ganz seichte Vertiefungen geschieden,

gehen aber hinten continuirlich in die Magengegend über. Eine seichte

Querfurche trennt das Cardiacalfeld von der Magengegend, aber eine
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Grenze zwischen der letzteren und der Anterolateralgegend ist schwer zu

erkennen. Die Protogastricalgegend ist ungetheilt, das Vorderende des

Mesogastricalfeldes wird durch die sich theilende Stirnfurche begrenzt,

aber sonst sind keine Grenzen zwischen den lateralen Partieen der Magen-

gegend und der Eegio mesogastrica zu erkennen. Ganz seichte Vertiefungen

trennen das Cardiacalfeld hinten von der Intestinal- und seitlich von der

hinteren Branchialgegend. Die Branchialgegend ist ebenso wenig in Felder

getheilt; Wcährend der hintere Theil ziemlich flach ist, erscheint die vordere

Kiemengegend schwach gewölbt.

Charakteristisch verhält sich die vordere Anterolateralgegend, die

Eegio hepatica; dieselbe erhebt sich nämlich zu einem länglichen

Höcker, der mit dem vorderen Seitenrand parallel läuft. Eine concave

Vertiefung trennt diese Erhebung vom Eand der Orbita, von der Extra-

orbitalecke und vom vorderen Seitenrand, nach hinten aber geht sie

unmerklich in die vordere Branchialgegend über. Während' nun die

ganze Oberfläche des Eückenschildes glatt ist ohne Spur

von Granulirung, bemerkt man auf dem etwas gebogenen

Eücken dieses Höckers vier ziemlich scharfe Zähnchen in

einer Eeihe hinter einander. Das vorderste dieser mit ihren Spitzen

nach vorn gerichteten, leicht gebogenen Zähnchen ist klein, das ZAveite ist

das größte der vier, das dritte etwas kleiner als das zweite, das vierte

wieder kleiner als das dritte.

Die Entfernung der Extraorbitalecken beträgt gerade zwei Drittel

von der größten Breite und ist nur wenig kleiner als die Länge

des Eüokenschildes. Die Augenhöhlen sind ziemlich groß, nach vorn

und etwas nach außen gerichtet. Die Extraorbitalecke, vom Unterrand

der Orbita durch einen kleinen Hiatus getrennt, ist zahnförmig und endigt

in ein sehr kleines, mäßig scharfes Körnchen oder Zähnchen. Der Prä-

orbitalabschnitt des oberen Orbitarandes ist breit, dreieckig und trägt

auf der Spitze ein ähnliches, mäßig scharfes Zähnchen oder

Körnchen wie auf dem Hepaticalhöcker stehen; der dreieckige Lappen

scheint mir aber nicht durch Fissuren oder Einschnitte von den angrenzenden

Theilen des Orbitarandes geschieden zu sein. Die inneren oder Super-

ciliarabschnitte des Oberrandes der Augenhöhlen laufen zunächst parallel

und biegen dann in einem concaven Bogen nach dem Präorbitalabschnitt

hin; ich sehe auf dem Vorderende des Superciliarabschnittes, sowie gleich

neben dem Präorbitalabschnitt, ein sehr kleines, mäßig scharfes Körnchen,

sonst erscheint der obere Orbitarand glatt. Der Superciharabschnitt der

oberen Orbitawand erscheint flach, nur ganz wenig aufgeworfen. Der

Unterrand der Orbita trägt vielleicht auch ein Paar scharfe Körnchen,

die innere Ecke bildet einen dreieckigen Lappen oder Zahn.
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Die Breite der Stirn, d. h. die Entfernung der vorderen Superciliar-

abschnitte der oberen Orbitaränder, ist noch um ein Geringes größer
als ein Drittel der größten Breite des Eückenschildes und
ungefähr gerade halb so groß wie der Cephalothorax lang.

Die Oberfläche der Stirn, die Frontalregion, erscheint an jeder Seite der

seichten Stirnfurche ganz leicht gewölbt. Die Stirn ist vi er lappig. Die

beiden inneren Stirnlappen, durch einen wenig tiefen, dreieckigen Einschnitt

getrennt, sind zusammen gerade so breit wie der Hinterrand des Rücken-

schildes und nehmen fast die ganze Breite der Stirn ein. Der gebogene

und schräg nach hinten gerichtete Vorderrand der Stirnlappen verläuft ein

wenig uneben und trägt neben der Ausrandung, welche die inneren Stirn-

lappen von den äußeren trennt, ein sehr kleines, scharfes Zähnchen oder

Körnchen. Die äußeren Stirnlappen stellen sich als sehr kleine, etwas

nach oben gerichtete, scharfe Zähne dar, welche unmittelbar neben dem
gebogenen Vorderende des Superciliarabschnittes des oberen Orbitarandes

stehen und von den breiten äußeren Stirnlappen durch eine Ausrandung

geschieden sind. Die inneren Stirnlappen ragen bei dieser Art weit

vor und reichen weit über die zahnförmigen äußeren hinaus.

Die vorderen Seitenränder, welche ein wenig kürzer sind als die

hinteren, tragen hinter der Extraorbitalecke drei dreieckige, un-

gefähr gleich große Zähne, deren Spitze von einem scharfen
Körnchen gebildet wird, nicht aber von einem Stachel. Am
letzten Zahn zeigt der Cephalothorax seine größte Breite. Die Entfernung

der Spitze des ersten oder Extraorbitalzahnes von der Spitze des zweiten

erscheint um ein Geringes größer als die Entfernung der letzteren von der

Spitze des dritten Zahnes, und die Spitze des dritten Zahnes ist wieder

ein wenig weiter von der Spitze des zweiten als von derjenigen des vierten

entfernt: die Unterschiede sind aber sehr gering. Die beiden zweiten

Zähne sind so gerichtet, daß der geradlinige Außenrand des einen parallel

läuft mit dem des anderen. Die beiden letzten Zähne sind schräg nach

vorn und nach außen gerichtet. Die hinteren Seitenränder sind

gerade, nicht concav und convergiren stark nach hinten.

Wie ich schon sagte, ist die Oberfläche des Eückenschildes überall

glatt, nirgendwo gekörnt, mit Ausnahme der höckerförmigen
Hepaticalregion. Sie scheint eine sehr kurze Filzdecke zu tragen,

welche an dem firnißten Exemplar nicht deutlich mehr zu erkennen ist:

vielleicht kommt die kurze Behaarung bloß an bestimmten Stellen vor und

fehlt sie an anderen, denn nur hie und da sehe ich eine Punktirung,

so auf der oberen Wand der Augenhöhlen, auf der vorderen Partie der

Protogastricalgegend, auf dem Hepaticalhöcker und auf den Seitenzähnen.

Milne Edwards sagt ja auch, der Cephalothorax trage „tres-peu de duvet."

Vielleicht aber ist die Punktirung durch den Firniß zum Theil versteckt.
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Die Subliep aticalgegeii d trägt keinen Zahn; sie ist aber fein

gekörnt und ist wahrscheinlich kurz filzig behaart. Epistom, Antennen und

Kieferfüße zeigen nichts Besonderes.

Von den Vorderfüßen ist der rechte merklich größer als der

linke. Der gekrümmte Oberrand des Brachialghedes trägt mehrere, nach

vorn gebogene, scharfe Zähnchen, einige ähnliche stehen auch auf der

Außenseite des Gliedes ; 3 oder 4 scharfe Körner sehe ich auf dem Vorder-

rand des Ischiums, ein größeres und 2 oder 3 kleinere auf dem proximalen

Theil des Vorderrandes des Brachialghedes, auch der stumpfe Unterrand

trä"-t einige Körnchen. Auf der Oberfläche des Carpalgliedes stehen, ziemlich

weit von einander, 8 oder 10 Körner, welche klein, kegelförmig, mäßig

scharf sind; am Innenrand bemerke ich deren 4 oder 5, die ein wenig

spitziger erscheinen.

Die große Scheere ist, horizontal gemessen, ein wenig länger wie

der Cephalothorax, und das Handglied, welches nur wenig

minder hoch ist wie lang, nimmt drei Fünftel der Länge der

Scheere ein. Das Handglied ist z. Th. gekörnt; zunächst er-

scheint der abgerundete Oberrand gekörnt, vom Oberrand

her setzt sich die Granulirung auf die proximale Hälfte der

coRvexen Außenseite fort, hört aber ein wenig oberhalb dem

stumpfen Unterrand auf. Die Körnchen stehen ziemlich dicht und un-

regelmäßig, nicht zu Längsreihen angeordnet; sie sind nur so groß wie

auf dem Carpus, also klein, wenig scharf, und werden an der Grenze

des glatten Theiles der Außenseite noch kleiner, rundlich, stumpf, kaum

vorragend. Der regelmäßig gebogene, bewegliche Finger trägt oben am

Gelenk 3 oder 4 runde Körner, erscheint übrigens bis zur Spitze völlig

glatt, nicht gefurcht, unbehaart; der Rücken des Fingers ist ab-

gerundet, seine Außenseite convex, und er trägt unten 3 oder 4 kaum

vortretende, schwer erkennbare, stumpfe Zähne. Auch die Außenseite des

unbeweglichen Fingers ist ein wenig convex und erscheint glatt,

glänzend, nicht gefurcht; dieser Finger trägt 4 stumpfe Zähne, die

wie gewöhnlich ein wenig größer sind als am Daumen. Die Finger, deren

Spitzen ziemlich scharf sind, zeigen eine hchtbraune, wahrscheinhch

aber verblichene Farbe; am Lidex streckt sich diese Farbe nicht auf das

HandgKed hinaus. Der obere Theil des Brachialgliedes, die Oberfläche

des Carpalgliedes und der gekörnte Theil der Scheere erscheinen kurz

filzig behaart.

Die kleine Scheere ist, horizontal gemessen, um ein Viertel kürzer als

die große, aber die Finger sind kaum kürzer als das Handglied. Der

Daumen fehlt, aber die Spitze des unbeweglichen Fingers ist ein wenig

schärfer als die der größeren Scheere. Auf der Außenseite des unbeweg-

lichen Fingers sehe ich eine Andeutung einer ganz seichten Längsfurche,
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und die Schneide ist ziemlich scharf und gekerbt. Fast die ganze Außen-

seite des Handghedes ist gekörnt. Die Körner, auch die des Carpus,

gleichen denen des rechten Fußes, sind aber z, Th. etwas schärfer. Hin-

sichtlich der Behaarung stimmt dieser Fuß mit dem anderen überein.

Die Lauffüße sind von mäßiger Länge. Am Oberrand der Meropoditen

stehen scharfe Zähnchen, und ähnliche Zähnchen trägt auch der Oberrand

der beiden folgenden Glieder; die Füße sind oben kurz filzig behaart, einige

längere Härchen sehe ich am Unterrand der Pro- und Dactylopoditen.

Pilumnus minutus de Haan scheint durch die fein gekörnte

Oberfläche des Rückenschildes abzuweichen, sowie darin, daß die rechte

Scheere zwar gleichfalls gekörnt ist, die linke aber dornig (spinulosa). Die

de Haan'sche Beschreibung ist zu kurz, und ich will auch noch hinzu-

fügen, daß seine Angabe, die Breite des Cephalothorax sei 5 "' und die

Länge 3 '", nicht mit seiner Figur übereinstimmt. A. Milne Edwards hält

diese Art aber ebenfalls aufrecht, sie soll nach ihm auch die Küsten von

Neu-Caledonien bewohnen (in: Nouv. Arch. Mus. V. 0, p. 250). Ob Pil.

hirsutus Stimps. aus dem nördlichen chinesischen Meere und von Japan

verschieden ist, ist schwer zu sagen: wahrscheinlich wohl, denn diese Art

scheint mehr behaart zu sein.

Vor mir liegt ein Originalexemplar von Pil. andersoni de Man
aus dem Mergui Archipel. Beide Arten sind einander oif'enbar sehr nahe

verwandt. Bei Pil. andersoni ist die Obertiäche des Cephalothorax

vorn und auf der Magengegend fein gekörnt, aber die Regio hepatica zeigt

nicht die für Pil. peronii charakteristischen scharfen Zähnchen; die Stirn

ragt bei der von mir beschriebenen Art weniger vor, der Präorbitalabsclmitt

des oberen Orbitarandes wird durch Einschnitte von den angrenzenden

Theilen des Oberrandes getrennt und erscheint abgestutzt, schließlich endigen

die Zähne des vorderen Seitenrandes in spitze St ach eichen, bei peronii

nur in ganz kleine, scharfe Körnchen, auch sind die Carpalglieder der

Vorderfüße an der inneren Ecke mit einem spitzen Stachel bewehrt,

(vgl. : Journal Linnean Soc. London, V. 22. p. G4).

Die Maße des Pariser Exemplares von Pil. peronii sind:

Größte Breite des Rückenschildes IOV4 mm
Länge in der Mittellinie 7 Vi „

Entfernung der Extraorbitalecken G'V4 „

„ „ inneren Augenhöhlenecken . . . 8-/3 „

Breite des Hinterrandes 3 „

Horizontale Länge der großen Scheere 8V2 „

„ „ des Handgliedes 5V4 „

Höhe des Handgliedes 4^'4 „

Horizontale Länge der kleinen Scheere 6 '''2 „

„ „ des Handgliedes 3V'2 „

Höhe des Handgliedes . SV* „



90 J. G. de Mau.

5. Ocypode edwardsii Ozorio.

Ocypoda Echvardsi, 0/orio, in: Jornal Scieiicias Matliem.,

pliysicas e naturaes Acad. R. Sciencias Lisboa (2) T. 2, 1890, No. 5.

Diese Art scheint mir identisch mit Ocyp. africana de Man
(in: Notes Leyden Museum V. 3, 1881, p. 253 und in V. 5, 1883, p. 155),

von Avelcher Art mir ein Männchen von der Congoküste vorliegt. Ozorio

sagt vom Cephalothorax, derselbe sei „convexe dans sa moitie anterieure"

;

dies stimmt freilich nicht, denn die ganze Oberfläche erscheint bei

Ocyp. africana sehr stark gewölbt von der Stirn bis zum Hinterrand.

Die Beschreibung des portugiesischen Gelehrten ist aber ein wenig verwirrt,

so sagt er z. B. zweimal, daß der Unterrand der Scheere gezähnt sei, so

daß auch die Angabe über die Convexität des Rückenschildes vermuthlich

nicht ganz richtig ist.

Mit Ocyp. africana ist ebenfalls wohl Ocyp. hexagonura
Hilgend. identisch (in: Sitzungsber. Gesells. Naturf. Freunde Berlin, Febr. 1882,

p. 23), der von mir gegebene Name hat aber die Priorität, da meine

Beschreibung ein halbes Jahr früher erschienen ist.

Verbreitung: Congoküste (de M.) ; Loangoküste (Hilgd.); Ile du Prince

(Ozorio); Liberia (Hilgd., de M.); Rufisque (Hilgd.)

6. Cleistostoma leachii ^av.

Macrophthalmus Leachii (Audouin), Savigny, Egypte, Crustaces,

PL 2, Fig. 1.

Cleistostoma Leachii, Milne Edwards, Hist. Nat. Crustaces,

V. 2, p. r.8.

Vgl. auch de Man, in: Zoolog. Jahrb. System. V. 8, 1895, p. 580

und ff.

Ein Männchen und zwei Weibchen ohne Eier aus dem Rotlien Meere

liegen voi-.

Die Untersuchung dieser Exemplare, welche erwachsen zu sein scheinen,

ergab zunächst, daß sie artlich von den beiden Vertretern der Gattung

Paracleistostoma de M. (depressuni und cristatum) verschieden

sind, dann aber daß Cleistostoma leachii mit mehr Recht als eine

dritte Art dieser neuen Gattung anzusehen ist. Die Oberfläche des

Rückenschildes erscheint nämlich nicht so stark gewölbt, wie bei der

typischen Art der Gattung Cleistostom a de Haan, dem Cleistostoma

dilatatum, nur wenig mehr wie bei Paracleist. depressum, und die

Stirn verhält sich gleichfalls wie bei Paracleistostoma, da ihre Seiten-

ränder stumpfe Winkel mit dem Vorderrand bilden, keinen Bogen.

Paracleist. cristatum, welcher die Küsten von Japan bewohnt, zeichnet

sich auf den ersten Blick durch die stumpfe Kante aus, welche quer
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auf der Branchial- und Herzgegend liinläuft von einer Seite zur anderen,

durch die sich als ziemhch scharfe Querwülste darstellende Epigastrical-

felder, durch die Form des Vorderraudes des Mundrahmens, durch die

Gestalt des Abdomens beim Männchen und einige andere Charaktere.

Auch Parade ist. depressum weicht in manchen Beziehungen

von der Art von Savigny ab. Zunächst hat Cleistost. leachii eine

breitere und im Verhältniss zur Breite, auch kürzere Stirn.

Die Breite der Stirn an ihrer Basis beträgt zwei Fünftel,

an ihrem Vorderrand drei Zehntel der größten Breite des

Rückenschildes; sie erscheint an der Basis also verhältnismäßig nur

wenig, am Vorderrand aber anderthalb mal so breit wie bei Paracleist.

depressum. Die Stirn erscheint im Verhältniss zu ihrer Breite auch ein

wenig kürzer und gleicht darum mehr derjenigen von Paracleist.

er ist a tum, aber die Epigastricalhöcker, welche durch die breite und

ziemlich tiefe Stirnfurche geschieden sind, sind abgerundet und erheben

sich nicht kielartig. Von oben betraclitet, erscheint der Vorderrand der

Stirn in der Mitte breit ausgerandet und die ein w^enig concaven, etwas

divergirenden Seitenränder bilden mit dem Vorderrand stumpfe Winkel,

keinen regelmäßigen Bogen.

Die Felderung der Oberfläche ist deutlicher ausgebildet als bei Para-

cleist. depressum. Die Felder sind zwar glatt, aber man beobachtet

auf denselben eine ziemlich grobe Punktirung; die Punkte, in welchen

mikroskopische Härchen stehen, liegen bei den Weibchen auf der Proto-

gastrical-, auf der Branchialgegend sowie auf den seitlichen Theilen des

Mesogastricalfeldes ziemlich dicht, beim Männchen spärlicher und in der

Mitte der Magen- und Herzgegend fehlt die Punktirung. Die vordere und

die hintere Brancliialgegend, welche ein wenig aufgebläht sind, erscheinen

unter der Lupe in der Mitte mehr oder minder deutlich und fein gekörnt.

Die äußeren Abschnitte der oberen Orbitaränder und die Seitenränder des

Rückenschildes sind fein gekörnt. Die Breite des Hinterrandes beträgt nur

wenig mehr als drei Fünftel der größten Breite des Cephalothorax. Die

hinabfallenden Theile der hinteren Branchialgegend sind kurz behaart.

Das Epistom und die Infraorbitalränder reichen über den Vorderrand

der Stirn ein wenig hinaus und sind also eben noch sichtbar, wenn man

das Thier von oben betrachtet; bei Paracleist. depressum und

cristatum sind diese Theile von oben nicht sichtbar. Am Vorderrand des

Mundrahmens erscheint der Mittellappen des Epistoms, dessen Spitze nach

vorn gebogen ist, merklich schmäler und spitziger als bei

depressum und jederseits ist der etwas vorspringende Rand c/:- förmig

geschwungen. Die an einander schließenden, äußeren Kieferfüße scheinen

mit denen von Gleist, dilatatum de Haan übereinzustimmen; sie unter-

scheiden sich aber von denen von Paracleist. depressum und
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cribta t um dadurch, daß der beinahe geradhnige Imieurand des 4. Ghedes

länger ist, nur wenig kürzer als der Aiißenrand, auch ist das

sjiitze dreieckige Läppchen an der vorderen Innenecke des 3, Ghedes

weniger ausgebildet. Die Bartlinie auf diesem Gliede verhält sich übrigens

wie bei den Paracleistostom en, das o. Ghed erscheint glatt, spärhch

und sehr fein i^unktirt, das vierte zeigt aber eine ziendich dichte Punktirung

und die Pünktchen sind etwas größer; in den Pünktchen stehen mikro-

skopische Härchen. Auch die Unterseite des Cephalothorax, an jeder Seite

des Mundrahmens, ist dicht punktirt und trägt in den Pünktchen mikro-

skopische Härchen.

Das Abdomen des Männchens ist 7-gliedrig, es unterscheidet sich

außerdem von dem von P a r a c 1 e i s t. d e p r e s s u m und c r i s t a tum
besonders durch die Form des fünften oder drittletzten Gliedes;

dieses Glied erscheint fast quadratisch, wenig breiter als lang,

mit parallelen, hinten kaum ein wenig geschwungenen Seiten-

rändern. Das sechste Glied ist nicht trapezförmig wie bei cristatum,

sondern stimmt mehr mit depressum überein, da die Seitenränder in der

Mitte nach außen vorspringen; das Glied zeigt seine größte Breite in der

Mitte und ist beinahe 2 mal so breit wie lang. Beim Weibchen sind die

Seitenränder des abgerundeten Endgliedes concav ; die Länge beträgt kaum

ein Drittel von der Breite an der Basis.

Wie auch bei Paracleist. depressum nicht selten vorkommt, sind

die Vorderfüße resp. die Scheeren des Männchens etwas kleiner als

Audouin sie abbildet, eine individuelle Variation. Während auf seiner

Figur die horizontale Länge der Scheere zwei Drittel der Breite des

Eückenschildes beträgt, beträgt sie bei dem vorliegenden Exemplare nur

die Hälfte derselben. Die Scheeren, welche denen von depressum

gleichen, unterscheiden sich hauptsächlich im Folgenden. Der bewegliche

Finger ist nicht geradlinig, sondern ein wenig gebogen, zeigt auf der

Außenseite eine Längsfurche, und der Zahn beim Gelenk ist niedriger; auf

der Außenseite des unbeweglichen Fingers verläuft parallel mit dem Unter-

rand eine Kante, welche nahe der Spitze anfängt, kaum weiter reicht

als das Daumengelenk und dadurch entsteht, daß der zwischen der Schneide

und der Kante liegende Theil der Außenseite des P'ingers vertieft ist.

Die Scheeren des Weibchens sind Aveniger schlank als bei

depressum und gleichen mehr denen von cristatum; die Höhe des

Handghedes beträgt ein Drittel der Länge der Scheere, und die Finger

sind länger, da sie um ein Drittel länger sind als das Handgiicd. Der

bewegliche Finger erscheint an der Außenseite längsgefurcht, und am

Index beobachtet man dieselbe Kante wie beim Männchen ; am erstem fehlt

der Zahn.
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Die Laiiffüße gleiclien denen von Paracleist. depressum. Die

Meropoditen sind ebenso viel verbreitert oder ersclieinen noch ein wenig

schlanker: so verhält sich z. B. die mittlere Länge der Meropoditen des

vorletzten Fußpaares zu ilu'er Breite bei einem Weibchen wie 23 : 10, bei

dem Männchen wie 23 : 8^'h, bei Paracleist. depressum ist das Ver-

hältniß 23: 10. Vorder- und Hinterrand der Meropoditen sind gekörnt,

der erstere am distalen Ende unbewehrt, auch die beiden folgenden Glieder

sind an den Rändern gekörnt. Die Endglieder haben dieselbe Form, sind

aber ein wenig mehr verbreitert. Bisweilen erscheinen die Carpalgiieder

der beiden ersten Paare auch an der Außenseite etwas gekörnt, übrigens

aber sind sowohl Außen- wie Innenseite dieser Füße glatt, und sie sind

unbehaart.

Cleistostoma dilatatum de Haan, eine Art, welche die Meere von

Japan bewohnt, wird zweimal größer, die Stirn hat eine andere Form, da

ihre Seitenränder mit dem Vorderrand einen regelmäßigen Bogen bilden; die

Oberfläche des Rückenschildes ist stärker gewölbt, und die Meropoditen

der Lauffüße sind breiter; ohne Zweifel giebt es noch andere Unterschiede,

ein Exemplar dieser Art liegt mir jetzt nicht vor.

Maaße der drei Exemplare in mm: o^ $ 9

Größte Breite des Rückenschildes 11'/^ 12 12 Vi

Länge des Rückenschildes 7'/2 l^U 8

Entfernung der Extraorbitalecken 9 '4 9-73 9^/+

Breite der Stirn an der Basis 4'/2 4-/3 4V4

„ „ „ am Vorderrand Vh 3-/3 3 ''4

„ des Hinterrandes ... 7 l'h T'lz

Verbreitung: Rothes Meer."&

7. Cleistostoma tridentatum l. M. E.

(Fig. 4).

Cleistostoma tridentatum A. Milne Edwcards, in: Journal des

Museum Godeffroy, Heft IV, 1874, p. ß.

Das aus Hamburg empfangene Exemplar trägt außen auf der Etikette

die Nummer 2429 und soll von Australien stammen, dagegen liegt in dem

Gläschen die Nummer 3000 a; es bleibt also fraglich, ob es dort oder auf

Upolu gesammelt wurde.

Das Exemplar hegt in Stücken vor, ganz zerbrochen, nur die Sclieeren,

die Stirn, der Mundrahmen mit den Kieferfüßen und das Abdomen sind

noch erhalten. Ich kann also nur über diese Theilstücke berichten.

Während bei Gleist, leachii und den Paracleistostomen die Stirn vorn

abgestutzt erscheint und in der Mitte breit ausgerandet, erscheint sie bei

der vorliegenden Art dreieckig, indem die beiden Hälften des Vorderrandes
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in der Mittellinie einen sehr stumpfen Winkel mit einander bilden,

der nach vorn vorspringt; die, neben der Basis der Augenstiele gelegenen

Seitenränder der Stirn verlaufen auch sehr schräg und bilden gleichfalls

mit dem Vorderrand sehr stumpfe Winkel. Die Epigastricalhöcker sind

abgerundet, die sie trennende Stirnfurche breit.

Im Gegensatz zu den Gattungen Gleist ostoma und Paracleisto-

stoma, schließen die äußeren Kieferfüße nicht an einander, sondern klaffen

ein wenig; sie gleichen denen von Chaenostoma Orientale Stimps.

= Cleistostoma Boscii Dana (Dana, Atlas tab, 19, Fig. ob). Das

4. Glied wenig kleiner als das 3., ist nur um ein Geringes breiter wie lang,

der Innenrand convex gebogen, der Außenrand so lang wie der Innenrand

und beinahe gerade, während der Vorderrand ein wenig concav erscheint,

das 5. Glied ist nicht weit von der Außenecke inserirt. Auf der Ober-

fläche des Merus-Gliedes beobachtet man in der Mitte eine schmale

Längsfurche, welche vom Vorder- zum Hinterrand hinzieht; ein schmaler

LängsAvulst trennt diese Furche von dem gleichfalls vertieften inneren

Theil der Oberfläche, während der Innenrand wulstig verdickt ist; eine

3. enge Furche verläuft neben dem Außenrand des Gliedes. Auf dem

3. Glied liegt ebenfalls eine kleine, schräge Vertiefung neben der vorderen

Innenecke. Die Kieferfüße tragen eine spärliche und kurze Pubescenz.

Auf der hinteren Hälfte der Oberfläche des 3. Gliedes zieht eine Barthnie

vom Außenrand nach dem Innenrand hin, auch eine welche wie bei

Cleistostoma und Paracleistostoma neben dem Vorderrand liegt,

scheint bei der vorliegenden Art neben der äußeren Hälfte desselben zu

verlaufen. Die kurz behaarte Gegend zwischen dem Unterrand der Orbita

und der Einlenkung der Vorderfüße ist gleichfalls gefurcht; zunächst hegt

eine Furche neben dem Seitenrand des Mundrahmens, eine zweite liegt

unmittelbar unter dem Infraorbitalrand. Diese letztere endigt kurz vor

der inneren Ecke desselben und biegt dann plötzlich nach hinten, ohne

die Einlenkung der Vorderfüße zu erreichen; etwa auf der Mitte dieser

Gegend entspringt aus der Suborbitalfurche eine zweite nach hinten

ziehende, die allmählich an Breite abnimmt und an der Einlenkung der

Vorderfüße endigt.

Das vorletzte Glied des Abdomens ist trapezförmig, mit ein wenig

gebogenen Seitenrändern. Die Segmente des Abdomens sind an den

Rändern langbehaart.

Die Vorderfüße sind gleich. Der innere Unterrand des Brachialglicdes

ist nach vorn hin erweitert und trägt hier 4 oder 5 scharfe Zähnchen

oder Körner. Der Carpus ist an der inneren Ecke stumpf, unbewehrt.

Die Scheere ist halb so hoch wie lang, die horizontale Länge der Finger

ist 1 Vi mal so groß wie die des Handgliedes, das letztere erscheint also

noch ein wenig höher wie lang. Das Handglied ist sowohl an der Außen-
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wie an der Innenseite völlig glatt und unbehaart, der Oberrand ist nicht

abgerundet, sondern gerändert, der Rand läuft vom Daumen- zum Carpal-

eelenk und trennt die Außen- von der Innenseite. Ganz unten verläuft

neben dem Unterrand der Scheere eine fein gekerbte Längskante, welche

am Carpalgelenk entspringt und sich fast bis zur Spitze des unbeweglichen

Fingers fortsetzt. Die schlanken, dünnen Finger klaffen stark, und lassen

wie bei Paracleist. depressum, einen dreieckigen Raum zwischen sich,

der von einem dichten Haarfilz ausgefüllt ist; dieser Haarfilz entspringt

sowohl an der Innen- wie an der Außenseite der Finger, sowie am distalen

Rand des Handgliedes, läßt aber die äußersten Fingerspitzen frei. Der

bewegliche Finger ist ein wenig gebogen, auf dem Rücken verläuft etwas

nach innen eine Längsreibe von kleinen Höckerchen oder

Körnchen; der Unterrand des unbeweglichen Fingers bildet mit dem des

Handghedes eine fast gerade, kaum geschwungene Linie und beide Finger,

die ein wenig nach innen gebogen sind, erscheinen an den Spitzen leicht

ausgehöhlt. Zwischen dem Hornrand der Spitze des unbeweglichen Fingers

und der Stelle, wo die filzige Behaarung aufhört, trägt dieser Finger zwei

kegelförmige Zähne; der bewegliche Finger zeigt hier nur ein kleineres

Zähnchen. Auch sind beide Finger an der Innenseite ihrer Spitzen behaart.

Diese Art gehört offenbar nicht in die Gattung Cleistostoma, viel-

leicht ist sie am besten zu der Gattung Chaenostoma Stimps. (in: Proc.

Acad. Nat. Scienc. Philadelphia 1858, p. 97) zu stellen, die sich von

Cleistostoma durch klaffende äußere Kieferfüße unterscheidet.

Platychirograpsus nov. gen.

Eine neue Gattung aus der Famihe der Grapsidae, einigermaßen

verwandt mit Cyrtograpsus Dana und Glyptograpsus Smith. Der

Cephalothorax ist achteckig, indem die Seitenränder wie bei Cyrto-

grapsus zunächst stark divergiren, dann aber nachher parallel mit ein-

ander nach hinten laufen und über dem drittletzten Fußpaar aufhören.

Der Cephalothorax ist mäßig dick, die Oberfläche abgeflacht, deuthch

gefeldert, punktirt und gekörnt. Die Breite der Stirn am Vorderrand

beträgt kaum ein Drittel der größten Breite des Rückenschildes. Die

Stirn reicht horizontal nach vorn weit ül)er das Epistom hinaus, ist über

den inneren Antennen nicht gewölbt und ist in zwei breite Lappen getheilt.

Hinter dem spitzen Extraorbitalzahn tragen die vorderen Seitenränder noch

drei kräftige Zähne, am letzten dieser Zähne zeigt der Cephalothorax

seine größte Breite; am hinteren Seitenrand ist ein 5. rudimentärer Zahn

vorhanden.

Innere Antennen schräg unter der Stirn; die äußeren, wie bei der

Gattung Eriocheir de Haan, in der breiten Spalte zwischen der Stirn
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und dem spitzen, zahnförmigeii, inneren Infraorbitallappen gelegen. Aiigen-

liölilen und untere Orbitalleiste verbalten sieb gleicbfalls Avie bei dieser

Gattung. An den vorderen Seitenecken des Mundrabmens bemerkt man

einen tiefen Aussclmitt, der wobl als Ausmündungsöffnung für das Wasser

fungirt, äbnbcli Avie bei Glyptograpsus. Gaumenplatte jed(ii-seits mit

üebouener Leiste, welclie den Vorderrand des Mundrabmens niclit erreicbt.

Pterygostomial- und Subbepaticalgegend dicbt beliaart.

Die äußeren Kieferfüße scliließen, wenigstens beim erwacbsenen

Thiere, an einander, obne zu klaffen. Das 3. Glied ist quadratisch, so

breit wie lang. Das 4. oder Merusglied ist etwas kleiner als das dritte,

und erscheint ein wenig breiter wie lang, Außen- und Innenrand

laufen beinahe parallel, der erstere fast gerade, nicht erweitert und das

5. oder Carpalglied ist nahe der Außenecke des tief ausgebuchteten,

concaven Vorderrandes inserirt. Die behaarten Kieferfüße sind gefurcht,

tragen aber keine Bartlinie. Exognath schmal, mit Geißel.

Sternum und Abdomen des Männchens wie bei Eriocheir. Die

männlichen Orificien liegen auf dem 5. Segmente des Sternums und das

7-gliedrige Abdomen nimmt an der Basis die ganze Breite des Sternums

ein; auch das Abdomen des Weibchens ist 7-ghedrig.

Während die Scheerenfüße beim Weibchen von gleicher Größe und

Gestalt zu sein scheinen (es liegt nur ein sehr junges Weibchen- vor),

erscheinen sie beim Männchen sehr ungleich, sowohl in Größe wie in

Gestalt und Bau. Die große Scheere, bedeutend größer als die andere,

zeigt eine selten vorkommende Gestalt. Die gekörnte Scheere

ist nämlich jenseits des Carp algliedes zu einem mächtigen,

seitwärts gerichteten Fortsatz verlängert, dessen Außenseite

in derselben Ebene liegt wie die Außenseite der eigentlichen

Scheere. Die Außenseite der Scheere, sowohl des Hand-
gliedes und des Fortsatzes wie auch der Finger, erscheint

nämlich abgeplattet und eben; die Oberseite des Handgliedes

ist gleichfalls abgeflacht und bildet mit der Außenseite

einen rechten Winkel, ebenso der Unterrand und auch die

Innenseite von Handglied und Fingern erscheint nur ganz

wenig gewölbt. Scheere und Finger erscheinen also stark

comprimirt, die letzteren schheßen an einander, sind kurz, gezähnt und

haben stumpfe ausgehöhlte Spitzen. Die kleine Scheere trägt keinen Fort-

satz, die Finger sind löffeiförmig ausgehöhlt, aber merklich länger.

Die stark comprimirten, unbehaarten Lauffüße sind kurz und gleichen

einigermaßen denen von Cyrtograpsus, aber die Dactylopoditen tragen

i;n den Kändern Längsreihen von kurzen Stachelchen.
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Diese merkwürdige Gattung scheint sich von allen anderen Grapsidae i)

durch die Gestalt des Rückenschildes, die Zahl der Zähne
am Seitenrand, die Charaktere der äußeren Kieferfüße, vor

allem aber durch die eigenthümliche Gestalt der großen
Scheere beim Männchen zu unterscheiden.

8. Platychirograpsus spectabilis de M.

(Fig. 5).

Platychirograpsus spectabilis, de Man, in: Zoologischer Anzeiger,

Jahrg. 1896, p. 292.

Der Cephalothorax dieser schönen und durch die eigenthümliche Gestalt

der großen Scheere des Männchens sonderbar aussehenden Krabbe ist um
ein Viertel breiter wie lang, während die Entfernung der äußeren

Augenhöhlenecken drei Viertel der Länge und, beim erwachsenen Thiere,

fünf Neuntel der größten Breite beträgt. Der Cephalothorax erscheint

achteckig, indem die Seitenränder zunächst stark divergiren bis zum

4. Seitenzahn, bei welchem der Cephalothorax die größte Breite zeigt,

nachher aber parallel mit einander nach hinten laufen. Die Stirn ist wenig

breit, die Breite ihres Vorderrandes mißt kaum ein Drittel der größten

Breite des Körpers und ist wenig mehr als halb so breit wie die Entfernung

der Extraorbitalecken. Der Hinterrand des Rückenschildes , sowohl beim

Männchen wie beim Weibchen merklich breiter wie der Vorderrand
der Stirn, ist beim erwachsenen Männchen gerade halb so breit wie der

Cephalothorax lang, bei den jüngeren Männchen sowie beim Weibchen aber

ein wenig breiter. Der Cephalothorax ist mäßig dick, die Dicke beträgt

gerade die Hälfte der Länge des ßückenschildes. Die Oberfläche des

Rückenschildes erscheint sowohl von vorn nach hinten wie in der Quer-

richtung im Allgemeinen abgeflacht, nicht gewölbt; sie ist aber

deutlich gefeldert. Die Eelder sind zumeist durch tiefe Furchen und

Vertiefungen getrennt und in Folge deßen treten sie mehr oder weniger

hervor. Am tiefsten erscheint die ein wenig gebogene Querfurche, welche

die Magen- von der Herzgegend trennt; die Breite dieser Furche beträgt

gerade ein Viertel der größten Breite des Rückenschildes und sie liegt nur

um ein Geringes weiter vom Vorderrand der Stirn wie vom Hinterrand

des Rückenschildes entfernt. Deutliche Vertiefungen scheiden auch die

Magengegend von der Regio hepatica, und die letztere von der leicht

1) Miers (in: Challenger Brachyura, p. 262) spricht über eine Gattung Macro-
grapsus, bei welcher die Außenseite der Scheeren des Männchens stark ver-

breitert und abgeflacht ist; diese Gattung, durch eine einzige Art von den Fiji

Inseln vertreten, wird aber nicht weiter charakterisirt, so daß es unmöglich ist, ihr

Verhalten zu Platychirograpsus zu erkennen.

7
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gewölbten Branchialgegend , aber diese Hepatico - brancLialfurchen reiclien

niclit bis zu den 4. Seitenzähnen hin. Die wenig breite Stirn ragt hori-

zontal vor, ziemlich weit über das Epistom hinaus, und ist durch einen

schmalen, aber ziemlich tiefen medianen Einschnitt in zwei breite Lappen

getheilt, deren Vorderrand leicht ausgeschweift ist. Sowohl die Innen- wie

die Außenecken der beiden Stirnlappen sind stumpf abgerundet, die ersteren

ragen ein wenig mehr vor wie die letzteren. Der ein wenig gebogene

Superciliarabschnitt des obern Orbitarandes, welcher den Seitenrand der

Stirn bildet, ist durch eine Ausrandung von dem angrenzenden Stirnlappen

getrennt und eine ähnliche, schmale, concave Einbuchtung scheidet den

Superciliarabschnitt vom äußeren Theile des oberen Orbitarandes. Die

Entfernung der zuletzt genannten Ausrandungen , d.h. die Breite der

Stirn an ihrer Basis, beträgt gerade zwei Fünftel der Breite des Rücken-

schildes und die Länge der Stirn, in der Mittellinie des Körpers gemessen,

mißt gerade ein Viertel von der Breite ihres Vorderrandes. Der spitze

Extraorbitalzahn reicht kaum so weit nach vorn wie die Ausrandung, welche

den Superciliarabschnitt vom Stirnlappen trennt, und die Stirnlaijpen reichen

also ein wenig weiter nach vorn wie die Spitzen der Extraorbitalzähne.

Die Stirnlappen, der Superciliarabschnitt und der querlaufende, innere Theil

des äußeren Abschnittes des oberen Orbitarandes sind ein wenig aufgeworfen.

Die schmale, wenig tiefe, mediane Stirnfurche theilt sich in gleicher Höhe

mit den 2. Seitenzähnen in zwei gleichfalls ganz seichte Furchen, welche

das abgeflachte Mesogastricalfeld vorn begrenzen, dagegen sind die Proto-

gastricalfelder leicht gewölbt. Mitten auf der Stirn erheben sich die beiden

Epigastricalhöcker als zwei Querwülste, deren Entfernung vom Orbitarand

gerade so groß ist wie sie selbst breit sind. Die Branchialgegend ist leicht

gewölbt und biegt seitwärts nach unten, nach dem hinteren Seitenrand,

hin ab. Das flache und ebene Cardiacalfeld erscheint sechseckig, fast

zweimal so breit wie lang und ist jederseits durch eine enge, aber tiefe

Furche, die Branchiocardiacalfurche, welche S-förmig geschwungen verläuft,

von der Kiemengegend getrennt. Das Cardiacalfeld geht continuirlich in

das längliche, in der Querrichtung ganz leicht gewölbte Intestiualfeld über,

welches das hintere Drittel des medianen Theiles der Oberfläche einnimmt,

nach hinten ein wenig breiter wird und jederseits durch eine flache, drei-

eckige Vertiefung von der Branchialgegend getrennt ist. Gleich über und

neben der Einlenkung der 5. Füße erhebt sich die Oberfläche des Rücken-

schildes zu einem länglichen Wulst ; dieser Wulst, welcher hinten continuirlich

in das Intestiualfeld übergeht, wird durch die zuletzt beschriebene, drei-

eckige und flache Vertiefung sowohl von der Intestinal- wie von der Kiemen-

gegend geschieden. Die Seitenränder des Intestinalfeldes verlaufen ein

wenig concav.
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Hinter dem Extraorbitalzahn tragen die Seitenränder zunächst drei

große spitze Zähne; bis zum letzten dieser Zähne divergiren die

Seitenränder des Cephalothorax wie bei Cyrtograpsus angulatus Dana,

dann aber laufen sie parallel nach hinten bis zum drittletzten Fußpaare.

Der Cephalothorax zeigt also am 4. Seitenzahne seine größte

Breite. Diese divergirenden, vorderen Seitenränder sind ungefähr so lang

wie der parallel laufende Theil der hinteren, erscheinen also verhältnißmäßig

kürzer als bei Cyrtograpsus und die Entfernung einer die Spitzen der

4, Seitenzähne vereinigenden Linie vom Vorderrand der Stim liegt ungefähr

auf der Grenze des vorderen und des mittleren Drittels der Oberfläche.

Der erste oder Extraorbitalzahn zeigt eine flache oder leicht concave

Oberfläche, der gerade Außenrand dieses Zahnes läuft zunächst schräg

nach außen und biegt erst am hinteren Ende nach dem 2. Zahn hin. Die

Spitze des Extraorbitalzahnes wird von einem kegelförmigen, glatten Korn

gebildet der wie sämmtliche Körner und Körnchen der Ober-
fläche und der Ränder des Rückenschildes eine hornartige
Beschaffenheit und eine gelblichbraune Hornfarbe zeigt. Am
Außenrand des Extraorbitalzahnes stehen sieben oder acht ähnliche, aber viel

kleinere, kegelförmige Körner. Der 2. Seitenzahn ist nach oben auf-

gerichtet und der Außenrand leicht gebogen; die Spitze bildet wieder

ein kegelförmiges Korn, demselben folgen am Außenrand sieben ähnliche

kleinere, allmählich an Größe abnehmende, kegelförmige Körner, am viel

kürzeren Vorderrand drei. Die Oberfläche auch dieses Zahnes erscheint

abgeflacht, der 3. und der 4. Zahn dagegen sind oben leicht gewölbt, aber

sämmtliche vier Zähne erscheinen an der Unterseite flach. Der 3. Zahn

ist an der Basis merklich minder breit als der zweite, aber gleichfalls etwas

aufgerichtet, seine Spitze krönt, wie auch am 4. Zahn, ein ähnliches kegel-

förmiges Korn wie die beiden ersten. Der wenig gebogene, gerade von

hinten nach vorn laufende Außenrand des 3. Zahnes trägt liinter dem
Spitzenkorne noch drei oder vier an Gröfie allmählich abnehmende, kleinere

ähnliche Körner, aber auf dem kurzen Vorderrand des 3. sowohl wie des

4. Zahnes stehen keine. Auf dem convexen Rücken des 3. Zahnes sehe

ich ein oder zwei kleine Körner, einige hegen auch auf der Oberfläche

des letzten Zahnes. Der geradlinige Außenrand des 4. Zahnes verläuft ein

wenig nach innen und endigt, etwa in gleicher Höhe mit der Gastrocardiacal-

furche, an einer kleinen Ausrandung des hinteren Seitenrandes; da das an

der hinteren Ecke dieser kleinen Ausrandung gelegene Korn etwas größer

ist als die übrigen am hinteren Seitenrande, so stellt sich dasselbe einiger-

maßen als ein fünftes, freilich sehr kleines, rudimentäres Seitenzähnchen dar.

Die Körner am hinteren Seitenrand sind kegelförmig, aber klein und nehmen

außerdem nach hinten an Größe ab. Am Vorderrand der Stirnlappen wie

auch am oberen Orbitarand stehen ähnliche kegelförmige Körner von brauner
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Hornfarbe ; am ersten zähle icli elf oder zwölf, am Superciliarabschnitt des

Orbitarandes acht oder neun, dann folgt die schmale Ausrandung auf welcher

keine stehen, am äußeren Abschnitt sind aber wieder mehrere vorhanden.

Der querlaufende Oberrand der Epigastricralhöcker trägt sieben ziemlich

stumpfe neben einander stehende Körner. An jeder Seite der mittleren

Stirnfurche, an der Stelle wo sie sich theilt um das Mesogastricalfeld vorn

zu begrenzen, liegen mehrere stumpfe Körner auf jedem Protogastricalfeld

in einer Querreihe neben einander; zAvischeu dieser Querreihe und dem

Epigastricalhöcker beobachtet man 12 bis 15 merklich kleinere, unregelmäßig

zerstreute Körnchen. In der Nähe des obern Orbitarandes liegen auf dem

äußeren Theile jedes Protogastricalfeldes sieben stumpfe Körner in einem

kleinen Kreise zu einer Gruppe vereinigt und auch hinter der Querreihe

trägt jedes Protogastricalfeld noch zwölf oder dreizehn unregelmäßig an-

geordnete, stumpfe Körnchen. Das abgeflachte Mesogastricalfeld trägt

bloß an jeder Seite etwa acht oder neun stumpfe Körner, zu einer im

mittleren Drittel gelegenen dreieckigen Gruppe vereinigt, während auf der

vorderen Spitze des Feldes drei oder vier Körnchen neben einander liegen.

Das gleichfalls abgeplattete Cardiacalfeld trägt jederseits neben der Branchio-

cardiacalfurche eine Gruppe von sechs bis acht Körnern, sonst keine und

auch auf dem Intestinalfeld fehlen die Körnchen fast gänzlich.

Die Oberfläche des Extraorbitalzahnes trägt keine Körner, ein oder

zwei kleine liegen auf der flachen Gegend hinter der Orbita, zwischen dem

2. Seitenzahn und der Regio protogastrica, dagegen liegen zahlreiche, etwa

40 bis 45 Körner auf der ziemlich unebenen Regio hepatica; die Körner

liegen hier unregelmäßig angeordnet, die äußeren sind mehr oder minder

kegelförmig und im Allgemeinen kleiner als diejenigen, welche auf dem

höher liegenden, d. li. etwas mehr vorspringenden inneren Theile der Gegend

dichter neben einander stehen und stumpfer erscheinen. Auf der Grenze

des ganz leicht gewölbten oberen und des schräg nach unten hinabbiegenden

seitlichen Theiles der Branchialgegend liegen vier oder fünf etwas schräg

verlaufende Querwülstchen hinter einander in einer Längsreihe, die nach

dem vorletzten Seitenzahn gerichtet ist. Auf dem vordersten Wülstchen

liegt nur ein einziges Korn, auf dem zweiten liegen zwei, auf den folgenden

vier resp. fünf glatte, stumpfe Körner in einer Reihe neben einander. An
jeder Seite dieser Längsreihe von schrägen Querwülstchen, welche die

Branchialgegend in einen größeren oberen oder inneren und einen kleineren,

hinab biegenden äußeren Abschnitt theilt, liegen zahlreiche Körner un-

regelmäßig zerstreut; die, welche auf dem oberen inneren Abschnitt liegen,

sind ein wenig größer und mehr abgeflacht, während die Körnchen des

abfallenden Theiles der Branchialgegend kleiner sind und mehr kegelförmig

erscheinen. Auf dem unmittelbar über der Einlenkung der 5. Füße sich

ausstreckenden und zu einem länglichen Wulst erhebenden Theü der Ober-
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fläche sieht man ebenfalls zahlreiche Körner, die vorderen mehr kegelförmig,

die hinteren mehr abgeflacht, und einige wenige liegen auch auf den hintersten

seitlichen Partieen des Intestinalfeldes zerstreut. Auf der dreieckigen, etAvas

runzeligen Vertiefung dagegen zwischen diesem Wulst, der Intestinal- und

der Branchialgegend liegen keine Körner, ebenso w^enig wie auf den anderen

interregionalen Furchen. Die ganze Oberfläche des Rückenschildes ist

fein und ziemlich dicht punktirt, in den Pünktchen stehen mikro-

skopische Härchen, w^elche an der Sjiitzenhälfte weiß, an der Basis

schwärzlich erscheinen.

Die Unterseite der Stirn ist glatt. Die inneren Antennen liegen

schräg. Von der Spitze der Nasalplatte zieht an jeder Seite, auf der

Unterseite der Stirn, eine mit 3 oder 4 scharfen Körnchen besetzte Leiste

oder Wulst schräg nach vorn ; diese Wülste, welche die innere Wand der

Höhlen der innern Antennen bilden, reichen nicht bis zum Vorderrand

der Stirnlappen, sondern kaum bis zum medianen Stirneinschnitt. Die

wulstigen Verdickungen an der Unterseite der Außenecken der Stirn,

welche die Augenhöhlen von den Höhlen der innern Antennen scheiden,

laufen schräg nach hinten und nach innen, parallel mit den von der Spitze

der Nasalplatte nach vorn ziehenden Wülsten. Die Ränder der dreieckigen

Nasalplatte sind gekörnt. Das Epistom ist niedrig. Betrachtet man den

Cephalothorax von vorn, so zeigt es in der Mitte einen dreieckigen

nach unten vorspringenden Zahn und der Rand erscheint an jeder Seite

concav; betrachtet man den Cephalothorax aber von unten her, so

erscheint der Rand des Epistomes in der Mitte ausgebuchtet, während er

an jeder Seite convex gebogen vorspringt. Die Gaumenplatte ist nämlich

in der Mittellinie zu einem ziemlich scharf gekielten Längswulst verdickt

und dem zu folge springt der Epistomrand in der Mitte zahnförmig vor,

wenn man die Krabbe von vorn betrachtet. An den vordem Seitenecken

des Mundrahmens beobachtet man an jeder Seite des Epistomes eine

Ausran düng oder Ausbuchtung, wie bei der Gattung Glyptograpsus,

welche durch eine von den Seitenecken des Epistomes nach hinten ziehende,

wulstige Verdickung von der Gaumenplatte geschieden ist, während die

hintere Ecke dieser Ausschnitte zahnförmig vorspringt. Der Rand des

Epistomes trägt kleine kegelförmige Körner, etwa 10 oder 12 an jeder Seite.

Die Augenhöhlen verhalten sich ungefähr wie bei Erio cheir j aponicus,

sie sind so breit w^ie die halbe Stirn und so breit wie hoch. Der fast halb-

kreisförmige Oberrand wurde schon oben besprochen, der etwas comprimirte

Unterrand des Extraorbitalzahnes trägt in der Mitte drei oder vier nach hinten

an Größe abnehmende, kegelförmige Körner. Die Spitze des mäßig großen,

inneren Lifraorbitallappens bildet ein kegelförmiges Korn und am Außen-

rand des Lappens stehen zwei kleinere, an Größe abnehmend. Die Spalte

zwischen der Stirn und dem Infraorbitallappen ist weit und wird von dem
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fast qiiatlratisclien, kurz Leliaarteu Basalglied der äußern Antennen ein-

genommen, dessen Vorderrand nach außen hin 3 oder 4 scharfe Körnchen

trägt; die Geißeln dieser Antennen reichen kaum bis zum Ende der Augen-

stiele, die oben unter der Lupe ein wenig fein gekörnt sind. Die unmittelbar

hinter dem Infraorbitallappen gelegene Orbitalleiste reicht zwar wie bei

Eriocheir j aponicus beinahe bis zum Einschnitt zwischen dem 1. und

2. Seitenzahn, aber während sie bei jener Art geradlinig verläuft, biegt

sie hier, gegenüber dem Unterrand des Extraorbitalzahnes, plötzlich nach

hinten, so daß sie einigermaßen geschwungen verläuft; auf der Leiste stehen

kleine kegelförmige Körner, welche nach hinten allmählich ein wenig an

Größe abnehmen.

Bei Eriocheir j aponicus erscheint die Pterygostomialgegend zwar

z. Th. gekörnt, aber unbehaart und unbehaart ist auch die Unterseite der

Seitenzälme des Rückenschildes. Wie bei der genannten japanischen Art

entspringt an dem oben beschriebenen Ausschnitt, welchen man an jeder

vorderen Seitenecke des Mundrahmens beobachtet, eine tiefe Furche, welche

sich bald gegenüber dem Außenrand des Infraorbitallappens in zwei Furchen

theilt, von welchen die vordere neben der Orbitalleiste nach hinten verläuft,

Avährend die andere auf der Pterygostomialgegend nach hinten zieht, auf

einiger Entfernung von der Orbitalleiste, bald parallel mit derselben. Die

hintere dieser beiden Furchen liegt etwas dichter bei der untern Orbital-

leiste als bei der Einlenkung der Vorderfüße und der innere Theil der

zwischen beiden liegenden Gegend trägt mehrere, 9 oder 10, scharfe

Körnchen, Die hintere Furche nun erstreckt sich ebenso weit nach hinten

wie die Orbitalleiste und theilt sich dann in zwei haarlose Streifen, von

Avelchen der vordere nach dem Hinterende der Orbitalleiste, der hintere

nach der Einlenkung der Vorderfüße hinzieht. Auch der Hinterrand der

hinteren Furche ist mit kleinen scharfen Körnchen besetzt.

Im Gegensatz zu Eriocheir j aponicus ist die ganze Pterygosto-

mial- und Subbran chialgegend behaart, die feinen Härchen sind

kurz und stehen regelmäßig und ziemlich dicht angeordnet; außer-

dem verläuft auf der Unterseite der vier Anterolateralzähne , wie bei den

Gattungen Cyclograpsus und Heterograpsus, ein an den Einschnitten

zwischen den Zähnen kaum unterbrochener Haarsäum. Der Unterrand

dieser Gegend, an der Einlenkung der Füße, ist fein gekörnt.

Der Mundrahmen ist in der Mitte um ein Viertel breiter wie lang.

Beim erwachsenen Thier schließen die äußeren Kieferfüße fast an einander,

bei jüngeren klaffen sie ein wenig. Der Vorderrand des 3. Gliedes

ist gerade so breit w^ie das Glied lang, so daß das Ischium beinahe

quadratisch erscheint; der Hinterrand ist ein wenig minder breit wie der

Vorderrand, der behaarte Innenrand beinahe gerade, nur ganz leicht

gebogen, der Außenrand erscheint ein wenig concav, indem die stumpf
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abgerundete, vordere Außenecke des Gliedes seitwärts ein wenig vorspringt.

Das 4. oder Merus- Glied ist ein wenig kürzer als das dritte, und zwar

beträgt die Länge des Gliedes noch ein wenig mehr als zwei Drittel der

Länge des Ischimns. Das 4. Glied ist etwas breiter wie lang, es ist

aber ein wenig minder breit als der Vorderrand des Ischiums; der leicht

gebogene, behaarte Innenrand erscheint noch ein w^enig kürzer als der fast

geradlinige Außenrand, während der Vorderrand ziemlich tief aus-

gerandet ist. Die vordere Innenecke des Gliedes erscheint in Folge

dieser Ausrandung ziemlich scharf, die vordere Außenecke stumpfer. Das

5. oder Carpalglied ist nahe der Außenecke des Vorderrandes

inserirt. In der Mitte des 4. oder Merus-Gliedes verläuft vom Vorder-

zum Hinterrand eine Längsfurche, die sich noch eine kurze Strecke auf

das 3. Glied fortsetzt, dann aber aufliört; eine zweite Längsfurche zieht

neben dem Außenrand, während eine dritte wie gewöhnlich neben dem

wulstig verdickten Innenrand hinläuft. Diese letzere setzt sich, so zu sagen,

auf dem 3. Glied bis zur Mitte des Hinterrandes, in einem Bogen fortlaufend,

fort. Auf der Außenseite der äußeren Kieferfüße, die Furchen ausgenommen,

stehen sehr kurze Börstchen, öfters zwei oder drei zusammen, eine schräg

verlaufende Bartlinie (Avie bei Sesarma z. B.) fehlt, aber das

3. Glied trägt unmittelbar am Vorderrand eine Querreihe von

läng e r e n H ä r c h e n , welche durch die mittlere Längsfurche unterbrochen

wird und auch' nicht auf den verdickten Innenrand übergeht. Der, eine

Geissei tragende Exognath ist schmal, reicht noch nicht bis zu der vorderen

Außenecke des 4. Gliedes und nimmt an seiner vorderen Hälfte ein wenig

an Breite ab; der Innenrand ist gerade, der Außenrand leicht gebogen

und behaart.

Das Sternum gleicht dem von Erio cheir, die Punktirung ist ungleich,

feinere Pünktchen liegen zwischen größeren zerstreut; die Nähte zwischen

den Segmenten sind kurz behaart. Das Abdomen des Männchens hat

ungefähr dieselbe Gestalt wie bei Erio cheir japonicus, die Form der

Segmente ist aber mehr oder weniger verschieden. Das Endglied ist gerade

so lang wie der Hinterrand breit und stumpf abgerundet. Während bei

Erio cheir japonicus das 6. oder vorletzte Ghed länger ist als das End-

glied, ist es bei der vorliegenden Art um ein Fünftel kürzer als dasselbe,

und der Vorderrand ist gerade halb so breit wie der Hinterrand; die

Seitenränder sind in geringem Grade s-förmig geschwungen. Die Länge

des 5. oder drittletzten Ghedes ist ein wenig größer als die des vorletzten,

der Vorderrand ist geradlinig, der Hinterrand leicht gebogen, während die

Seitenränder ein wenig concav sind. Das folgende Ghed ist ebenso lang

und die Seitenränder sind gleichfalls ein Avenig concav. Das 3. Glied,

dessen Seitenränder in der Mitte ein wenig vorspringen, ist etwas kürzer

als das vierte. Das 2. Glied verhält sich verschieden. Bei Eriocheir
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japonicus reicht dieses Glied nicht bis zu den Seitenländern des Abdomens,

da das 1. nnd das 3. Ghed einander an jeder Seite des zweiten berühren;

das 3. Glied ist hier auch merklich kürzer als das erste. Beim Platy-

chirograpsus aber reicht auch das 2. Glied wie alle anderen
bis zu den Seitenrändern des Abdomens, und die beiden an-

grenzenden Glieder berühren einander an den Seiten nicht;

die Länge des 2. Gliedes beträgt drei Viertel von derjenigen

des dritten, und das 2. Glied ist in der Mitte dreimal so lang

wie das erste. Das erste oder Basalglied nimmt die ganze Breite des

Sternums ein und reicht bis zu den Coxen der 5. Füsse, die Seitenränder

springen nach hinten mit stumpfer Spitze hervor. Das Abdomen ist

punktirt, die Punkte sind zum Tlieil ziemlich gross, zum Theil fein, außer-

dem zeigt das Abdomen an den Seiten, nicht aber in der Mitte, sehr feine

längliche Runzeln, wenn man es unter der Lupe betrachtet. Beim Abdomen
des Weibchens erscheint das abgesetzte Endglied bogenförmig abgerundet,

und der Hinterrand ist zweimal so breit wie das Glied lang. Der Hinter-

rand des vorletzten Gliedes ist 2Vj mal so breit wie der Vorderrand und

viermal so breit wie das Glied lang; die convergirenden Seitenränder sind

geradlinig. Hinsichtlich der Punktirung und der feinen Eunzeln an den

Seiten verhält sich das Abdomen ungefähr wie beim Männchen.

Bei den drei jüngeren Männchen liegt der große Scheerenfuß an der

linken Seite, beim erwachsenen Männchen an der rechten. Der Ischiopodit

trägt am Vorderrand mehrere, vier oder fünf, scharfe Körner. Das Brachial-

giied ist kurz und plump. Die Lmenseite ist flach und ziemhch dicht

behaart, die Vorderseite ist convex und glatt und bildet mit der gleichfalls

etwas convexen Außenfläche keine Kante. Auch der Oberrand ist wenig

scharf, er ist unbewehrt, trägt aber mehrere scharfe Körnchen, von welchen

auch einige spärlich auf der Außenfläche zerstreut liegen. Einige ähnliche

Körnchen trägt der mit dem Carpus articulirende Vorderrand der Außen-

fläche, während auch auf der Grenze von Außen- und Vorderfläche, welche,

wie ich schon sagte, keine Kante bildet, mehrere ähnliche aber größere

Körner oder Zähnchen zerstreut stehen. Auf dem Außen-, Vorder- und

Innenrand der Oberfläche des Carpalgliedes beobachtet man nicht gerade

dicht stehende, kegelförmige Körner, mit gelblichbrauner Hornspitze, die

größten stehen auf dem Vorderrand; auch auf der Oberfläche des Ghedes,

nur nicht unmittelbar hinter dem Vorderrand, stehen ähnliche aber kleinere

und stumpfere Körnchen spärlich zerstreut, welche nach hinten an Größe

abnehmen. An der Innenecke des Gliedes stehen ebenso di'ei oder vier

scharfe Körner oder Zähnchen, aber kein grosser Zahn oder Stachel.

Ganz merkwürdig und sonderbar ist die Gestalt der
großen Scheere, welche einigermaßen an diejenige von Sesarma
Büttikoferi de M. von Liberia erinnert. Handglied und Finger
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sind nämlich an der Anßenseite stark abgeflacht, und das

erstere ist am proximalen Ende zu einem Fortsatz verlängert.

Beim erwachsenen Thiere ist die Scheere, horizontal gemessen und den

Fortsatz mitgerechnet, mehr als zweimal so lang wie der Cephalothorax,

hei jüngeren Exemplaren ist sie verhältnißmäßig kürzer; beim ersteren

erscheint der Fortsatz noch ein wenig länger, bei den letzteren ein wenig

kürzer als das Handglied. Die Palmarportion der Scheere ist stark com-

primirt, nicht nur erscheint die Außenfläche stark abgeplattet, auch Ober-

und Unterrand sind abgeplattet und die Innenfläche ist nur ganz

wenig gebogen. Die Außenseite des Fortsatzes und die des Handgiiedes

liegen in derselben Ebene und beide sind gleich stark abgeplattet und

flach. Der ein Avenig geschwungen verlaufende Unterrand der Scheere und

der Oberrand ihrer Außenseite , welcher beinahe geradlinig ist oder

höchstens am Carpalgelenk ein wenig concav, convergiren allmählich zu

einander bis zu der stumpfen Spitze des Fortsatzes hin, so daß die größte

Höhe der Scheere resp. der Außenseite derselben am distalen Ende des

Handgliedes, d. h. am Daumengelenke liegt, und die flache, ebene Außen-

seite der Scheere zeigt also die Form eines gleichschenkligen Dreiecks.

Die Finger messen beim erwachsenen Exemplare ungefähr ein Fünftel, bei

den jüngeren Thieren ein Viertel der ganzen horizontalen Länge der Scheere,

und auch die Außenseite der Finger ist flach und liegt mit derjenigen des

Handgliedes in derselben Ebene. Die Scheere resp. die Außenseite der-

selben ist beim erwachsenen Männchen gerade viermal so lang wie hoch,

bei jüngeren Exemplaren erscheint sie verhältnißmäßig höher, so beträgt

die Höhe bei dem dritten Männchen 8 ''2 mm, die Länge der ganzen Scheere

26^/2 mm, und die Scheere erscheint hier also nur dreimal so lang wie hoch

und weniger schlank. Wie ich schon sagte, ist auch die Oberseite des

Handgliedes flach und eben, und diese Oberseite, welche ihre größte

Breite nahe dem proximalen Ende des Handgiiedes zeigt und welche nach

dem Daumengelenk hin etwas an Breite abnimmt, bildet sowohl mit der

Außen- wie mit der Lnienfläche des Handgliedes rechte Winkel. Die

größte Breite der Oberseite, also die größte Dicke der Scheere, beträgt

kaum ein Drittel der horizontalen Länge des Handgliedes und ist fast halb

so groß wie die Höhe der Scheere. Auch der Unterrand des Handgiiedes

ist ein wenig abgeflacht, obgleich nicht so regelmäßig und deutlich wie die

Oberseite, auch ist sie merklich minder breit und nimmt nach der Spitze

des unbeweghchen Fingers hin ein wenig an Breite ab, während sie am
anderen Ende allmählich in die convexe Hinterseite des Fortsatzes übergeht.

Die Innenfläche des Handgiiedes ist nicht so stark abgeflacht wie die Außen-

seite, sondern erscheint in der Mitte sowohl in der Längs- wie in der Quer-

richtung, in ganz geringem Grade gewölbt. Der unbewegliche Finger ist kurz,

dreieckig, der hakenförmig gekrümmte bewegliche ist stark comprimirt
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1111(1 'nimmt luicli dem Ende hin an Dicke allmälilig al). Der Ober-
rand dieses Fingers läuft zunächst mit dem Unterrand oder
Schneide parallel und biegt dann unter einem rechten, aber
bogenförmig abgerundeten "Winkel nach der Spitze liin; der

Finger zeigt in Folge dessen eine charakteristische Gestalt.

Die Fingerenden sind ausgehöhlt und tragen bei den jüngeren
Exemplaren einen Ho rnr and, bei dem alten Männchen ist der Horn-

rand abgenutzt und auch die Fingerenden sind nicht so deutlich vertieft.

An den Schneiden der Finger stehen sieben oder acht stumpfe, wenig

vortretende Zähne.

Auf der ganzen abgeplatteten Außenseite der Scheere, sowohl des

Handgliedes und des Fortsatzes wie der Finger, stehen, unregelmäßig
aber ziemlich dicht angeordnet, kegelförmige, obgleich

stumpfe Höckerchen, an Avelchen der obere Theil hornartig

ist und eine gelbbraune Farbe zeigt. Die Höckerchen sind zahl-

reich, ziemhch klein, ungefähr alle von gleicher Größe und stehen auf dem

Fortsatz ein wenig dichter als in der Nähe des Daumengelenks. Aehnhche,

aber etwas größere Höckerchen stehen am Ober- und Unterrand der

Scheere, am Oberrand des beweglichen sowie p.m Unterrand des unbeweg-

lichen Fingers. Das Höckerchen am Ende des Fortsatzes erscheint etwas

größer als die angrenzenden. Die von oben nach unten convexe Hinter-

seite des Fortsatzes ist glatt, trägt keine Höckerchen. Auf der flachen

Oberseite des Handgliedes stehen wieder einige zerstreut, aber in ge-

ringerer Zahl als auf der Außenseite, durch größere glatte Zwischen-

räume getrennt; der Hinterrand der Oberseite trägt aber dicht neben

einander gestellte Höckerchen, und diese erscheinen Avie die der Oberseite

etwas schärfer wie auf der Außenseite, auch wechseln hier größere mit

kleineren ab, und vom Carpal- bis zum Daumengelenk nehmen sie einiger-

maßen an Größe zu. Die kegelförmigen Höckerchen auf dem Eücken des

beweghchen Fingers sind größer als die, welche auf der Außenseite der

Finger stehen, die Innenseite der letzteren ist beinahe glatt. Auch mit

der Innenseite des Handgliedes ist dies fast der Fall, nur auf der unteren

Hälfte nach dem unbeweglichen Finger hin sind noch einige kleine

Höckerchen zerstreut, dagegen stehen ziemlich scharfe, kegelförmige Höcker

an der schmalen Unterseite des Handgliedes, namentlich an deren Hinter-

rand, soAvie am Unterrand des unbeweglichen Fingers. Bei den jüngeren

Männchen sind die Höckerchen auf der Außenseite der Scheere weniger

ausgebildet und treten minder hervor.

Der kleine Scheerenfuß des Männchens ist viel kleiner und wenig

länger als der Cephalothorax. Der Vorderrand des Ischiopoditen

trägt 3 spitze Zähnchen oder Höckerchen, und 3 oder 4 Höckerchen

bemerkt man auf der abgerundeten Unterseite neben dem Brachialgelenke.
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Die Unterseite des Bracliialgliedes erscheint weniger gewölbt, flacher als

am großen Fuß. Der Oberrand ist behaart, kurz behaart ist auch die

Innenfläche, während längere Haare hier kurz vor dem Vorderrand auf-

treten. Kleine spitze Höckerchen beobachtet man am abgerundeten Außen-

rand des Gliedes, während einige auch spärlich auf der Außenfläche zer-

streut stehen. Drei oder vier spitze kegelförmige Höckerchen stehen

mitten auf dem Vorderrand des Gliedes, auf der Unter- wie auf der

Innenseite kommen keine Höckerchen vor. Zwei oder drei spitze Zähnchen

sieht man an der inneren Ecke des Carpalgliedes, am Vorder- und Außen-

rand der Oberseite, während kleinere auf der Oberseite selbst zerstreut

stehen. Die horizontale Länge der kleinen Scheere ist kaum halb so groß

wie der Cephalothorax lang, die Finger sind ein wenig länger als das Hand-

glied, welches noch ein wenig länger ist als hoch, während die Scheere

halb so dick ist wie hoch. Das Handglied zeigt keinen Fortsatz, die

Oberseite liegt nicht horizontal, sondern geneigt und bildet mit der flachen

Außenseite einen sehr stumpfen Winkel; auf der Grenze zwischen Ober-

und Außenseite stehen vom Carpal- bis zum Daumengelenk mehrere spitze

Zähnchen oder Höckerchen in einer Längsreihe. Eine zweite nicht immer

deutliche Längsreihe von ähnlichen, aber kleineren Zähnchen verläuft

mitten auf der Außenseite des Handgliedes, eine dritte liegt am Unterrand

und setzt sich auf der Außenseite des unbeweglichen Fingers neben dessen

Unterrand bis zum Ende des Fingers fort. Auch liegen ähnhche Zähnchen

auf der Oberseite des Handgliedes sowie eine geringe Zahl auch auf der

x4.ußenseite zwischen den beschriebenen Längsreihen, dagegen ist die etwas

gewölbte Innenseite völlig glatt. Die Finger sind ein wenig nach innen

gedreht. Sie sind an den Enden löftelförmig ausgehöhlt, und der scharfe

Hornrand nimmt beinahe ein Drittel der ganzen Länge der Finger ein;

zwischen Hornrand und Gelenk tragen beide Finger einige scharfe Zähnchen,

und an den Schneiden beobachtet man jederseits bis zu den Fingerenden

kurze Haarbüschelchen. Die Innenseite der Finger ist glatt, aber auf der

Außenseite des Daumens beobachtet man eine Längsreihe von scharfen

Zähnchen vom Gelenk bis zum Ende des Fingers, während ähnliche

Zähnchen auch auf dem Rücken des Fingers stehen, und zwar z. Th. in

einer Längsreihe, die übrigen an der Basis.

Bei dem einzigen vorliegenden Weibchen verhalten sich die Scheeren-

füße resp. die Scheeren ganz wie der kleine Scheerenfuß der Männchen,

sie sind von gleicher Größe und Gestalt. Die Lauffüße gleichen einiger-

maßen denen von Cyrtograpsus angulatus Dana. Sie sind kurz,

so sind z. B. die vorletzten wenig mehr als 2 mal so lang wie der

Cephalothorax und gerade 3 mal so lang wie die Entfernung der äußeren

Augenhöhlenecken. Die Coxopoditen tragen am distalen Oberrand mehrere

scharfe, kegelförmige Höckerchen, einige beobachtet man auch auf dem
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folgenden Glied, besonders auf der Oberseite nahe dem Gelenkrand. Die

Meropoditen sind mäßig verbreitert, so sind die des vorletzten

Paares noch nicht 3 mal so lang Avie breit. Der Oberrand endigt

vor dem distalen Ende in einen kräftigen spitzen Zahn nnd trägt seiner

ganzen Länge entlang kleine sjiitze, nach vorn gerichtete Zähnchen, an

welchen die obere Spitzenhälfte hornartig ist und gelbbraun; diese

Zähnchen scheinen, wenigstens auf den beiden mittleren Paaren von Lauf-

füßen, in einer Doppelreihe zu stehen, beim alten Männchen ist die

Doppelreihe am Meropoditen des drittletzten Paares noch deutlich,- aber

am vorletzten Fußpaare stehen die Zähnchen mehr verwirrt. Spitze kegel-

förmige Zähnchen bemerkt man am Hinterrand dieser Glieder, auch stehen

einige auf der Oberseite, zumeist in spärlicher Zahl, zerstreut, an der

proximalen Hälfte aber hinter dem Vorderrande stehen sie etwas dichter;

am distalen Rand, welcher mit dem Carpus articulirt, beobachtet man

gleichfalls kegelförmige scharfe Zähnchen. Der Vorderrand der Carpal-

glieder trägt eine Doppelreihe von hornfarbigen, scharfen Zähnchen, eine

Längsreihe solcher Zähnchen verläuft auf der Mitte der Oberseite, hinter

dieser Längsreihe stehen auch noch einige, und schließlich beobachtet man

ähnliche Zähnchen auch auf der Unterseite der Carpalgiieder, die meisten

am 1. und 2, Paare, nur wenige am vorletzten, und die Carpalgiieder des

letzten Fußpaares tragen auf der Unterseite fast keine mehr. Auch die

Propoditen sind kurz, so beträgt die mittlere Länge dieser Glieder

am vorletzten Fußpaar zwei Drittel von der Länge der

Meropoditen und die Breite dieser Glieder in der Mitte ist

hier noch nicht halb so groß wie die mittlere Länge. Der

Vorderrand der Propoditen ist dicht mit scharfen Zähnchen besetzt, einige

stehen auch am Hinterrand, eine spärliche Zahl beobachtet man auf der

Oberseite, das letzte Fußpaar ausgenommen, wo die flache Oberseite glatt

ist; sonst stehen die Zähnchen auf der hinteren Hälfte und zwar am

drittletzten Fußpaar in einer Längsreihe. Der Hinterrand der Propoditen

des letzten Fußpaares ist zwischen den Zähnchen, die hier eine Doppel-

reihe bilden, dicht und lang behaart. Die Dactylopoditen sind ein wenig

gebogen, laufen spitz zu und erscheinen an allen Füßen noch um
ein Geringes länger als die Propoditen; diese Gheder sind 4-seitig,

die obere Seitenfläche erscheint an den 3 ersten Paaren wenig breiter als

die Vorder- oder Hinterseite und die Breite der Dactylopoditen des vor-

letzten Fußpaares beträgt nur Ve ihrer Länge; die Endglieder des letzten

Fußpaares sind aber breiter und oben flacher. Auf der Ober- und auf

der Unterseite dieser Glieder verläuft ein Längswulst und diese beiden

Wülste, wie auch die vier Ränder tragen vom Gelenk ab etwa bis zum

letzten Drittel scharfe Zähnchen, am letzten Drittel aber setzen sich

die Ränder und die Wülste als scharfe, gelblich gefärbte Kanten,



Ueber neue und wenig bekannte Brachyuren etc. 109

die keine Zähnchen tragen, bis zAir Spitze fort. An den breiteren

Dactylopoditen des letzten Fußpaares reichen die Zähnchen weiter, so daß

die gelben Kanten an der Spitze kürzer sind. Die Endgheder sind wenig

behaart, die der 4, Füße ausgenommen, welche an ihrem Vorder-, besonders

aber an ihrem Hinterrand dicht behaart sind.

Die Oberseite des Rückenschildes ist röthlich mit einem Stich ins

Violette, die große Scheere gelb, bei den jüngeren Männchen die Ober-

seite derselben röthlich, während die Lauffüße ungefähr dieselbe Farbe

zeigen wie der Cephalothorax ; die Unterseite ist gelblich.

Die Maße des erwachsenen Männchens und von zwei jüngeren Individuen

sind in mm

:

o" C3^ ?
Entfernung der äußeren Augenhöhlenecken 2GV4 21 Vi 10^4

„ „ 4. Seitenzähne = größte Breite 46 V4 34V4 IG

Länge des Rückenschildes, in der Mittellinie S(^^|2 28 V2 13

Breite der Stirn am Vorderrand 14 11 5

„ des Hinterrandes des Cephalothorax 18 15 7 Vi

Länge des Endgliedes des Abdomens 4'V4 3"'/4 l'Vi

„ „ vorletzten GHedes des Abdomens 4 3V3 l*/h3V3 1*/'

Breite des Vorderrandes des vorletzten Gliedes ..... 5 4 3

„ „ Hinterrandes „ „ „ 9V2 8 7V-'

Länge des drittletzten Gliedes 4V2 3'^/» 2

Horizontale Länge der ganzen Scheere VVV^ 37V2 5V2

„ „ des Handghedes 31 14 2''/4

„ „ „ Fortsatzes 30 I3V2

der Finger IGV2 10 2V4

Höhe der Scheere am Daumengelenk I9V2 11 2

„ „ „ an der Basis des Fortsatzes 13V:i 7^2

Größte Breite der flachen Oberseite des Handgliedes

nahe dem Carpalgelenk 9 4 ^'2

Breite derselben am Daumengelenk 7V2 4

Größte Dicke des Fortsatzes, unmittelbar hinter dem

Carpus 7 4V2

Horizontale Länge der kleinen Scheere 17 12V'2

„ Finger 9 GV2

Größte Höhe dieser Scheere, am Daumengelenk 7 5

Dicke der Scheere 3V2 2V2

Mittlere Länge der Meropoditen des vorletzten Fußpaares 25 I6V2 8-73

Breite derselben, in der Mitte 9 GV2 3

Länge der Propoditen des vorletzten Fußpaares in der

MittelHnie 17 11 öV^

Breite dieser Propoditen, in der Mitte 7^'2 5 2-/5

Länge der Dactylopoditen des vorletzten Fußpaares . . 19 I2V2 GV2
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Breite derselben, beim Gelenk 3V2

Breite des Vorderrandes des 3. Gliedes der äußeren

Kieferfüße 5^/4

Breite des Hinterrandes des 3. Gliedes 4^2

3

0^
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dieselbe Weise, und hinter den Extraorbitalecken beobachtet man bei beiden

noch zwei Epibranchialzähne. In der kurzen Diagnose der Ses. denti-

frons heißt es: „Bords latero-anterieurs decoupes en trois dents, qui

diminuent d'avant en arriere, la troisieme ressemblant a une epine."

Wenn mit dem 3. Zahn, wie es doch gewöhnlich der Fall ist, der hinterste

gemeint ist, so erscheint diese Angabe nicht richtig, denn dieser Zahn

stellt sich bloß als ein kleiner, stumpfer Vorsprung dar, dessen

ganz kurzer Vorderrand schräg gerichtet ist von hinten nach vorn. Der

1. oder Extraorbitalzahn ist der größte, also der längste der drei und

erscheint als ein spitzer, dornartiger Zahn, dessen nach vorn und leicht

nach innen gerichtete scharfe Spitze fast ebenso weit nach vorn reicht wie

der Oberrand der Stirn ; der Außenrand dieses Zahnes ist fast gerade, nur

ganz wenig gebogen und erscheint gleich hinter der Spitze schwach ge-

zähnelt. Der 2. Seitenzahn ist merklich kürzer, er mißt zwei Drittel von

der Länge des Extraorbitalzahnes; der Außenrand dieses auch noch

ziemlich scharfen Zahnes ist geradlinig, läuft fast gerade von hinten nach

vorn und bildet einen rechten Wiidvcl mit dem quer seitwärts verlaufenden,

ganz kurzen Vorderrand. Der 3. Zahn schließlich ist, Avie schon bemerkt

wurde, ein nur ganz kleiner, stumpfer Vorsprung. Die Entfernung dieses

3. Zahnes von der Spitze des Extraorbitalzahnes beträgt ein Drittel der

Länge des Seitenrandes. Bei dem Männchen der Ses. rotundata ver-

halten sich die Zähne insofern anders, daß der Außenrand sowohl des

Extraorbital- wie des 1. Epibranchialzahnes mehr gebogen verläuft,

auch laufen die Zähne ein wenig schräger, da die beiden Extraorbital-

ecken, wie ich schon sagte, einander ein wenig näher liegen als bei dem

dentifrons- Weibchen, Li Bezug auf die Felderung, die Granulirung

und Bau der Oberfläche des Rückenschildes stimmen beide Exemplare

vollkommen mit einander überein, auch die Wölbung der Hepaticalregion

ist bei beiden ungefähr dieselbe. Die Stirn zeigt bei beiden dieselbe Breite,

aber sie erscheint bei dem dentifrons- Weibchen ein wenig niedriger;

während beim Männchen der rotundata die Höhe gerade ein Drittel der

Breite beträgt, ist die Stirn bei dem Weibchen etwas weniger hoch. Li

Bezug auf die Form resp. den charakteristischen Bau des Oberrandes

stimmen beide Exemplare völlig mit einander überein. Der ein wenig nach

vorn vorragende Unterrand der Stirn, welcher kaum sichtbar ist, wenn

man den Cephalothorax von oben betrachtet, verläuft bei beiden in der-

selben Weise; der Rand zeigt nämHch an jeder Seite der breiten, ganz

seichten, mittleren Ausrandung noch zwei kleinere, und diese wenig tiefen

Ausrandungen sind durch stumpfe zahn artige Vorsprünge von ein-

ander geschieden. Von diesen Vorsprüngen giebt es an jeder Seite zwei,

und zählt man die stumpfen Seitenecken des Unterrandes mit, so konnte

Milne Edwards von „six petites dents tuberculiformes" sprechen; diese
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Vorsprüiige liegen aber am Rand, nicht auf der Oberfläche der Stirn. Der

Unterrand der Stirn biklet rechte Winkel mit den Seitenrändern, und ihre

Oberfläche erscheint ziemlich concav.

Das Abdomen des Männchens der Ses. ro tun data gleicht dem von

Ses. bidens de Haan. Das stumpf abgerundete Endglied ist 6 ',4 mm lang,

die Basis b^h mm breit. Das vorletzte Ghed hat dieselbe Form wie bei

der genannten Art, das Glied ist 5V2 mm lang, der concave Vorderrand

5^4 mm breit, der Hinterrand IOV4 mm, der letztere also fast 2 mal so

breit wie das Glied lang, während die ganz leicht geschwungenen Seiten-

ränder von hinten ab zunächst parallel laufen und nachher nach

dem Vorderrand hin biegen. Das drittletzte Glied ist 5 mm lang, der

Hinterrand desselben I2V2 mm breit. Beim Weibchen der Ses. dentifrons

wird das Endglied vom vorletzten Gliede umfaßt.

Die Vorderfüße des dentifrons -Weibchens sind von gleicher Größe

und Gestalt; sie sind zwar kleiner als beim Männchen der rotundata

und die Scheeren zeigen denen des Männchens gegenüber natürlich die

gewöhnlichen, sexuellen Unterschiede, insofern das Handghed weniger hoch

erscheint im Verhältniss 7Air horizontalen Länge der Scheere und die

Finger verhältnißmäßig länger, aber in den wesentlichen Charakteren

scheinen beide Arten sich gleich zu verhalten. So endigt der gezähnelte

Oberrand des Brachialgliedes gleich vor dem distalen Ende in einen

scharfen Zahn, der Vorderrand ist seiner ganzen Länge entlang fein

gezähnelt, die spitzen Zähnchen erscheinen an der etwas erweiterten

vorderen Hälfte größer als an der proximalen, aber einen Zahn oder

Stachel beobachtet man hier ebensowenig wie beim Männchen der

rotundata, schließlich verhalten sich auch der Unterrand sowie die

Seitenflächen ganz wie bei der von Hess beschriebenen Art. Die Ober-

fläche des Carpus ist ziemlich dicht mit scharfen Körnern bedeckt, welche

am Vorder- und Außenrand etwas größer werden ; an der inneren Ecke

trägt das GHed denselben selbst wieder gezähnelten Zahn oder Fortsatz,

den man auch bei rotundata beobachtet. Die Körner der Oberfläche

treten beim Männchen etwas weniger vor, besonders am Vorder- und

Außenrand, aber dies ist wohl als ein sexueller Unterschied anzusehen.

Das Handglied ist so lang wie hoch und merklich kürzer als die ziemlich

schlanken, an einander schließenden Finger, deren Schneiden mit mehreren

kleinen kegelförmigen Zähnchen besetzt sind. Die Finger sind außen und

innen glatt, ziemlich grob punktirt und auf dem Rücken des beweglichen

Fingers stehen vom Gelenke bis etwas vor der Mitte mehrere scharfe

Körner oder Zähnchen mit hornfarbiger Spitze. Der Oberrand des Hand-

gliedes trägt eine schwach gezähnelte Längsleiste; an der Außen- sowohl

wie an der Innenseite stehen ähnliche glatte Tuberkelchen wie bei dem

Männchen der rotundata und sogar in der Anordnung dieser ganz
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unregelmäßig gestellten Höckerchen zeigt das d entifrons-Weibchen von

Upolu einige Uebereinstimmnng mit dem Männchen von dem weit ent-

fernten Sydney, nnr erscheinen sie beim Weibchen mehr deutlich kegel-

förmig, weniger abgerundet, aber ich vermuthe, daß sie sich so auch bei

jüngeren Männchen verhalten, oder daß hier ein sexueller Unterschied

vorhanden ist.

Die Lauffüße stimmen bei beiden im Wesentlichen überein, nur

erscheinen die einzelnen Glieder bei genauer Betrachtung bei dem Weibchen

der Ses, dentifrons um ein Geringes schlanker wie aus den Maßen
hervorgeht. Am Hinterrand der Propoditen bemerkt man beim Männchen

der Ses. rotundata eine dichte filzige Behaarung; wie es auch sonst der

Fall ist, ist diese Behaarung an den Propoditen des 1 . Paares am stärksten

ausgebildet, hier fast bis zum Carpalgelenk reichend, während sie bei den

folgenden Füßen allmählich an Intensität al)nimmt. Bei dem Weibchen

aber ist diese Behaarung viel weniger ausgeprägt und wird bloß von

isolirten Büschelchen kurzer schwärzlicher Börstchen gebildet, welche aber

sogar am 1 . Paar keine dichte Behaarung hervorrufen. Ebenso erscheint

der Hinterrand der Dactylopoditen sämmtlicher Lauffüße beim Männchen

dicht behaart, aber beim Weibchen stehen hier wieder nur kurze schwärzliche

Börstchen. Das Exemplar der rotundata zeigt sowohl am Cephalothorax

wie an den Füßen, eine röthlichgelbe Farbe, nur die Scheerenfinger

erscheinen weißlich, dagegen ist die Grundfarbe beim Weibchen der

Ses. dentifrons olivengrün, auf dem Cei)halothorax dunkler, auf den

Beinen heller und hier hie und da ins gelbliche ziehend.

Meine Vermuthung, daß beide Arten identisch seien, wird einiger-

maßen durch das Vorkommen der rotundata zu Duke-of-York-Island

und auf den Fiji-Inseln unterstützt (Miers, in: Proc. Zool. Soc. London,

1877, p. 137).

rotundata dentifrons

Maße in mm: (^ $
Entfernung der äußeren Augenliöhlenecken 30 31

„ „ dritten Anterolateralzähne 38V4 39

Größte Breite des Rückenschildes 42 42

Länge des Rückenschildes 4IV2 41

Breite der Stirn am Oberrand I5V2 I5V2

Höhe der Stirn 5 4V2

Breite des Hinterrandes des Rückenschildes 16 18

Horizontale Länge der Scheere 30 23

„ Finger 14 12V.'

Höhe der Scheere I7V2 IOV2

Länge der Meropoditen des vorletzten Fußpaares . . 34 34

Breite „ „ „ „ „ .11 lOVt

8
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rotundata dentifrons

Maße in inm: cj^ $

Länge der Propoditen des vorletzten FnCjpaares ... 28 27

Breite „ „ „ „ „ .... 7 6

Länge „ Dactylopoditen 14 14

Einer späteren Untersuchung, bei welcher eine größere Zahl von Li-

dividuen von verschiedener Größe vorliegen wird, muß es überlassen

bleiben, herauszufinden, nicht nur, ob die oben besprochenen Arten wirklich

identisch sind, sondern auch ob die merklich kleinere Ses. oceanica

de M. von der Insel Ponape, welche aber auch das innere Java bewohnt,

eine Jugendform von einer derselben ist. Bei dieser Ses. oceanica

erscheint der Cephalothorax mehr quadratisch und die Oberfläche ist

w^ahrscheinlich mehr al)geflacht; auch zeigt das vorletzte Glied des Abdomens

beim Männchen eine andere Form und die Füße verhalten sich ein

wenig anders.

10. Philyra marginata A. M. E.

(Fig. 8).

Philyra marginata, A. Milne Edwards, in: Journal des Museum

Godeffroy, Heft IV, 1874, p. 9.

Aus Hamburg empfing ich das Originalexemplar No. Gl 33, ein

Weibchen, von Upolu.

Der Cephalothorax ist beinahe kreisrund, die Länge vom Vorder-

rand des Epistoms bis zum Hinterrand beträgt 4'/5 mm, die größte Breite

öVö mm ; der Cephalothorax ist also nur wenig breiter wie lang. Die

Seitenränder, welche nach vorn continuirlich in den Vorderrand des Epistoms

übergehen, bilden einen continuirlichen;, nirgendwo unterbrochenen,
etwas vorspringenden, von oben nach unten zusammengedrückten,

kielförmigen Rand, welcher den Cephalothorax an allen Seiten umgiebt,

und die Ober- von der Unterseite des Körpers trennt. Mit Ausnahme des

Epistoms erscheint der ganze Rand feingekerbt. Die hinteren Seiten-

ränder bilden mit dem Hinterrand einen Halbkreis, die vorderen aber

treten in der Mitte ein wenig hervor und verlaufen darum ein wenig wellig

;

zu bemerken ist auch noch, daß der Rand, besonders dessen hintere Hälfte,

etwas aufgeworfen ist. Die vorderen Seitenränder sind so lang wie die

hinteren und an den Stellen, wo beide bogenförmig in einander übergehen,

über der Einlenkung der Vorderfüße, zeigt der Cephalothorax seine größte

Breite; eine Querlinie, welche diese beiden Stellen vereinigt, liegt ebenso

weit vom Vorderrand des Epistoms wie vom Hinterrand des Rückenschildes

entfernt. Der Vorderrand des Epistoms, welcher in der Mitte eine Aus-

buchtung zeigt, ist scharf, nicht gekerbt.
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Die Stirn zeigt einen abgestutzten, sogar etwas concaven
glatten Vorderrand mit bogenförmig abgerundeten Seitenecken; die

Breite dieses Vorderrandes beträgt ein Fünftel der Breite des Eücken-

scliildes. Das Epistom ragt ziemlich weit vor der Stirn hinaus,

die Entfernung des Vorderrandes desselben von der Stirn beträgt ja fast

V4 mm. Die inneren Antennen liegen beinahe horizontal. Die äußere

Augenhöhlenecke ist zahnförmig, nicht scharf, und der obere Orbitarand

scheint bald hinter derselben eine kleine Fissur zu tragen.

Die Oberfläche des Rückenschildes, welche gar nicht gefeldert ist,

ist mäßig gewölbt, und biegt regelmäßig nach hinten und nach den Seiten

hinunter, auch langsam nach vorn hin nach der leicht concaven Oberfläche

der Stirn, während die Gegend unmittelbar hinter der Stirn schwach

gekielt erscheint. Dagegen fällt die Stirn jederseits steil nach der Hepa-

ticalgegend hin ab, welche concav ist. Die Oberfläche ist beinahe glatt,

mit Mühe sehe ich unter der Lupe in der Mitte des hinteren gewölbten

Theiles eine spärliche feine Granulirung, dagegen erscheint fast die

ganze Oberfläche punktirt; auf der Stirn, auf der Eegio hepatica

und auf dem hinteren gewölbten Theil der Oberfläche liegen größere

Punkte, nicht gerade zahlreich, aber jederseits ziemlich symmetrisch

angeordnet und zwar z. Tli. in einer Reihe hinter einander, außerdem

trägt der größte Theil der Oberfläche eine ziemlich dichte, feinere

Punktirung. Nach unten hin, in der Nähe des gekerbten, aufgeworfenen

Seitenrandes fehlen die größeren Punkte durchaus und auch die feine

Punktirung wird hier allmählich feiner und seltener.

Der Mundrahmen erscheint vorn beinahe ebenso breit wie hinten.

Die äußeren Kieferfüße reichen bis zum Vorderrand des Epistoms. Der

Außenrand des verbreiterten Palpus ist bogenförmig gekrümmt; an der

Grenze zwischen dem 3. und 4. Gliede ist der Exognath gerade um ein

Drittel breiter als die Commissur, aber die größte Breite des Palpus

beträgt noch ein wenig mehr. Die Oberfläche des Exognathen ist ein wenig

concav. Die äußeren Kieferfüße sind ziemlich grob und dicht punktirt,

sonst glatt, und die beim Weibchen von Philyra globosa Fabr. das 3.

und das 4. Glied schmückende Barthnie fehlt bei Phil, m arg in ata. Die

nicht eckig vorspringende Pterygostomialgegend erscheint zwischen der

Einlenkung der Vorderfüße und dem Vorderseitenrand des Rückenschildes

leicht concav. Ein Thoracalsinus fehlt wie bei den anderen Arten dieser

Gattung. Die Pterygostomial-, die Subhepatical- und die Subbranchial-

gegend sind ziemlich dicht punktirt, übrigens glatt, nur der Unterrand,

welcher die Einlenkung der Füße begrenzt, ist feingekörnt, und zwar

erscheinen die Körner über der Einlenkung der Vorderfüße etwas größer

als über derjenigen der Lauffüße. Auch der beim Weibchen zwischen dem

Mundrahmen und den Vorderfüßen sichtbare Theil des Sternums ist glatt,
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nur piinktirt, aber an dem am Abdomen i^renzenden Rand gekörnt. Beim

Weibchen sind das 2. ))is 0. (Jlied des Abdomens zu einer ovalen, scliild-

förmigen Platte verwachsen. Das stumpfspitzige, siebente Glied ist etwas

länger als breit an der Basis, flach und glatt; die gewöll)te, schildförmige

Platte, -welche von den fünf folgenden Gliedern gebildet wird, ist glatt,

aber punktirt und zwar der größte mittlere Tlieil fein, während in der

Nähe der Seitenränder und des Vorderendes eine gröbere Punktirung auf-

tritt. Auch das sehr kurze Basalglied ist glatt und punktirt. Während

beim W^eibchen von Phil, globosa Fabr. die Gegend zwischen der Basis

des Abdomens und dem die Oberseite des Rückenschildes undcreisenden,

gekörnten Rand convex abgerundet ist und gekörnt, bildet sie

beim Weibchen von Pliil. margin ata, zwischen der Einlenkung der fünften

Füße, einen querverlaufenden, nach liinten vorspringenden,

i eiförmigen Wulst; der etwas gebogene, ziemlicli scharfe Rand dieses

Wulstes, eine Fortsetzung des über der Einlenkung der Füße verlaufenden

Unterrandes der Subbranchialgegend, ist fein gekerbt. Die flache, schräg

nach unten verlaufende Unterseite dieses Wulstes ist glatt, spärhch

punktirt, nur der am Basalglied des Abdomens grenzende Unterrand

desselben ist fein gekörnt. Da auch der gekörnte oder gekerbte Hinter-

rand der Oberseite des Rückenschildes, wie schon bemerkt wurde, kiel-

artig vorspringt, erscheint die zwischen beiden gelegene Gegend concav,

rinnenförmig, und diese Gegend, eine continuirliche Fortsetzung der

Regio subbranchialis, ist ebenfalls glatt, fein punktirt. Hinzuzufügen ist

noch, daß der Querwulst merklicli dichter beim Abdomen liegt, als beim

Hinterrand der Oberseite des Rückenschildes, so daß der Rand des

Wulstes fast zweimal weiter vom letzteren entfernt ist als vom Basalghed

des Abdomens.

Die Vorderfüße sind gleich und anderthalbmal so lang wie der

Cephalothorax breit. Die Brachialglieder sind dreikantig. Die drei

Seitenflächen sind glatt, spärlich punktirt, nicht gekörnt, nur

auf der unteren Seite beobachtet man neben dem Vorderrand eine Granu-

lirung; die drei Ränder sind aber gekörnt. Der Carpus ist ziemlich grob

punktirt, sonst glatt; der kielförmige Außenrand ist gekörnt oder gekerbt,

ebenso der Innenrand der Oberseite. Die Scheere ist 3,4 mm lang, ihre

Länge beträgt also zwei Drittel von der Breite des Rückenschildes. Das

Handglied ist 1 Vi- mal so lang wie breit und auch ll'amal so lang wie die

Finger. Die Ober- und die Unterseite sind leicht gewölbt, glatt, aber

ziemlich grob punktirt; der nur nach dem Carpalgelenk hin ein wenig

gebogene Außen- oder Hinterrand ist ziemlich scharf und fein gekerbt,

schwach gekerbt erscheint auch der etwas gebogene, mit dem unbeweg-

lichen Finger eine leicht geschwungene Linie bildende Vorderrand des

Handgliedes. Die Finger, welche beinahe an einander schließen und deren
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Spitzen sich kreuzen, sind tief gefurcht, so daß der Oberrand des

beweglichen Fingers scharf ist ; die scharfen Schneiden erscheinen ganz

schAvach gekerbt.

Von den Lauffüßen ist leider nur einer übrig und diesem Fuß fehlt

der Dactylopodit. Der Meropodit ist 4 mal so lang wie breit, der Carpus

erscheint fast so lang wie der Propodit; dieser letztere ist 2 mal so lang

wie breit und der Außenrand dieses Gliedes erscheint schwach gekielt.

Der Fuß ist glatt.

Cephalothorax und Füße erscheinen unbehaart; der erstere zeigt eine

blaßgraue Farbe, die Füße sind weißlich.

Ob Philyra cristata Miers von Goree, Senegambien (in: Annais

and Magaz. Natural History, S. 5 V. 8, p. 263, tab. 15, fig. 1) von

der oben beschriebenen margin ata verschieden sei, wage ich nicht zu

entscheiden. Die Beschreibung paßt völlig auf das vorliegende Exemplar,

bei der afrikanischen Art sind die Ränder des Handghedes der Vorderfüße

geldelt, nicht gekörnt; bei dem Weibchen von Upolu sind sie gleichfalls

gekielt, aber fein gekerbt, gekörnt erscheinen sie aber ebenfalls nicht. Auf

der Abbildung bei Miers erscheinen die Scheerenfinger nicht so deutlich

gefurcht und schließlich gehen die vorderen und hinteren Seitenränder

des Rückenschildes nicht bogenförmig in einander über, sondern bilden

auf dieser Figur einen stumpfen Winkel mit einander. Allein durch eine

Vergleichung von Exemplaren von beiden Fundorten wird es möglich sein

zu entscheiden, ob Philyra marginata und cristata identisch sind

oder nicht.
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Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Xantbo liirtipes Latr., Cephalothorax des Originalexemplares vom Rothen

Meere aus dem Pariser Museum, x 3; Fig. 1 a, Frontalansicht desselben, x 3;

Fig. 1 1) und 1 c, große und kleine Sclieere von außen gesehen, x 3.

,, 2. Xanthodes scaber H. M. E., Originalexemplar von den Sunda-Inseln aus dem
Pariser Museum, x IV2; Fig. 2 a, Frontalregion desselben, x 2; Fig. 2 b,

Scheere, x 2.

,, 3. Pilumnus peronii H. M. E., von Peron und Lesueur in den asiatischen Meeren

gesammeltes Originalexemplar aus dem Pariser Museum, x 3; Fig. 3 a, Vorder-

theil des Cephalothorax, x 6; Fig. 3 b, große Scheere, x 4.

„ 4. Cleistostoma tridentatum A. M. E., Originalexemplar No. 2429 aus dem Museum
GodeHVoy in Hamburg mit der Etikette Australien, Ansicht der Stirn, x 8;

Fig. 4 a, äußere Kieferfüße, x 8; Fig. 4 b, Scheere, x 4.

„ 5. PlatycLirograpsüs spectabilis de Man, erwachsenes Männchen aus Gabun, West-

küste von Afrika, X IVs; Fig. 5 a, Ansicht der Unterseite, x 2; Fig. 5 b,

Abdomen des Männchens, x IV3; Fig. 5 c, große und 5 d, kleine Scheere des

Männchens, X IV.s-

„ (). Sesarma dentifrons A. M. E., Originalexemplar No. 5713 ($) aus dem früheren

Museum Godeffroy, von Upolu, Samoa-Inseln, Ansicht des vorderen Theiles

des Rückenschildes, x IV2; Fig. 6 a Ansicht der Stirn von vorn gesehen^

X IV2.

,, 7. Sesarma rotundata Hess, Originalexemplar ((^) von Sydney aus dem Museum
zu Göttingen, Ansicht des vorderen Theiles des Rückenschildes, x iVn;

Fig. 7 a Ansicht der Stirn von vorn gesehen, x IV2; Fig. 7 b Abdomen,

X 1V2-

„ 8. PLilyra marginata A. M. E., Originalexemplar No. 6133 von Upolu aus dem
Museum Godeffroy in Hamburg, X 5; Fig. 8 a Vordertheil des Rücken-

schildes desselben, x 25; Fig. 8 b Ansicht des vorderen Theiles des Cepha-

lothorax von unten, mit den äußeren Kieferfüßen, x 10.
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Neue und weniger bekannte

Scorpione

von

K. Kraepelln.

Mit einer Tafel.





Das reiche Material an Scorpionen, welches mir von den Museen

zu Berlin, Stuttgart und Genua zur Durchsicht überwiesen wurde,

enthielt, gleich den Neueingängen des Hamburger Museums, eine Reihe

von Formen, die sich als für die Wissenschaft neu herausstellten, und

die ich in Verbindung mit einigen Bemerkungen über bereits bekannte

seltenere Arten, im Folgenden kurz beschreiben will.

1. Farn. Androctonidae.

1. Pseudobuthus deiitatus (Karsch.)

(Fig. 1-3).

1879. Odonturus dentatus Karsch (Sitzungsber. Nat. Fr. Berhn 1 879, p. 1 1 9).

1886. Rophtrurus dentatus Karsch (Berl. ent. J. XXX, p. 77).

1893. Pseudobuthus dentatus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII, p. 312).

Die bisher nur durch starke Verdickung der hinteren Caudalsegmente

charakterisierte Gattung Pseudobuthus steht der Gattung Grosphus

nahe, unterscheidet sich von derselben aber durch den Besitz von nur

3 Nebenaugen jederseits (gegen 5 bei Grosphus), einen starken Dorn miter

dem Stachel und die mangelnde Verbreiterung des Kammgruiidzahnes beim

Weibchen. Die einzige bisher bekannte Art wurde, in Folge der die wichtigsten

Charaktermerkmale unberücksichtigt lassenden Beschreibung des Autors,

im I. Theil meiner „Revision der Scorpione" p. 99 irrtliümlicher Weise

von mir mit den Formen der Gattung Babycurus vereinigt. Erst eine

nach Drucklegung dieses Aufsatzes erfolgte Untersuchung des Original-

exemplars in Berhn, Avelche Tarsalsporne auch am III. Beinpaare ergab,

ließ mich die Art richtig deuten und als mit der im Folgenden auf Grund

eines ziemhch reichen Materials von Tanga und Witu neu beschriebenen

Species identisch erkennen.

Die Färbung des Truncus ist meist ein schmutziges Gelbbraun oder

Lederbraun, mit etwas hellerem Cephalothorax. In 3 Fällen zeigte der

Rücken des Abdomens deutliche Ansätze einer schwarzen Mittelbinde (wie

bei Grosphus limbatus). Dieselbe erstreckte sich bei einem Exemplar nur auf

das IV.—VI. Abdominalsegment, sich vorn und hinten scharf absetzend,

Avährend sie bei den beiden anderen vom I. — VI. resp. VII. Segment zu

erkennen war und nach vorn sogar auf den Cephalothorax überging.

Cauda in seiner ganzen Länge hell scherbengelb oder ledergelb, bei einigen
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Exemplaren etwas fleckig beraucht. Ebenso die Arme, Hände (zuweilen

mit etwas dunkleren Fingern) und Beine.

Ceplialothorax mäßig gekörnt, hinten jederseits von der Median-

grube mit Andeutung einer zu dieser parallelen Crista; am vorderen

Seitenrande nur mit je 3 Seitenaugen ohne 2 winzige Nebenaugen.

Abdomen mit stark hervortretendem Längskiel in den einzelnen

Segmenten, sonst mäßig fein gekörnt. Unterseite glatt, aber matt; am
Hinterrande des drittletzten Segmentes meist ein stark hervortretender

Aveißer Dreiecksfleck; letztes Segment mit 4 ziemlich deutlichen, kaum

gekörnten Kielen, von denen die äußeren verkürzt sind.

Cauda durchweg mit gekörnten Kielen und gekörnten Flächen; nur

die dorsale Rinne kaum gekörnt. I. Segment 10 kielig, 11.— IV. nur

8 kielig, ohne Spur seitlicher Nebencristen. Dorsalcristen nach dem Ende

des Segments wieder bogig etwas absteigend (Fig. 1 a), durchaus ohne

stärker entwickelten Enddorn (bei den Grosphus-Arten bis zum zahnartig

vorspringenden Enddorn in fast gerader Linie ansteigend; Fig. 1 b).

IV. u. V. Caudalsegment meist auffallend breiter als das I. (z. B. 6,5 : 5,

5,2:4,5mm; aber auch nur 3,1 : 3,5). V. Segment in diesem Falle nach

dem Ende zu fast herzförmig verschmälert. Blase körnig oder fast glatt,

stets mit starkem, spitzem Dorn unter dem Stachel (Fig. 3).

Oberai'm auf der oberen Fläche mit vorderer und hinterer Körnchen-

criste. Unterarm oberseits ebenfalls mit 2 ziemlich scharf ausgeprägten

gekörnten Cristen, welche eine schmale ebene und sogar etwas vertiefte

Fläche begrenzen.

Hand ungekielt, glatt und matt, von sehr verschiedener Dicke und

meist erheblich dicker als der LTnterarm. Unbeweghcher Finger bei

älteren Exemplaren etwas gekniet, etwa von der Form wie der von

Archisometrus curvidigitus. Das Verhältnis des beweglichen

Fingers zur Hinterhand schwankte zwischen 1 : 0,02 und 1 : 0,92 (größte

absolute Maße: 7: 0,5 mm; kleinste 0,2:4,8 mm); das der Hinterhand-

länge zur Handbreite zwischen 1 : 0,5 und 1 : 0,77 (größte Handbreite

6,5 mm, kleinste 2,1 mm). Die Zahl der Schrägreihen beträgt 8, wenn

man die grundständige, aus zweien verschmolzene als eine rechnet (bei

den Grosphus-Arten beträgt dieselbe 12). Die Zahl der Seitenkch-ncluni

an der Innenseite ist um 1 geringer als an der Außenseite.

Die Stigmen sind spaltförmig.

Die Zahl der Kammzähne schwankt zwischen 21 und 27, und zwar

fand ich einmal 21, 22, einmal 22, 22, einmal 22, 23, einmal 24, 25,

einmal 25, 26 und einmal 26, 27 Kammzähne. Letztere sind nicht vom

Grunde aus nach der Spitze kegelförmig verschmälert, wie bei den

Grosphus-Arten (Fig. 2 a), sondern von der gewöhnlichen cylindrischen Form

(Fig. 2h). Der grundständige Zahn hatte in allen Fällen die Form der übrigen.
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Die Oberschenkel sind meist zerstreut gekörnt, die Unterschenkel

ungekörnt, aber außenseits mit 3 Längskielen.

Das Verhältnis von Truncus zur Cauda schwankt zwischen 1 : 1,3

und 1:1,55, Größte absolute Maße: Tr. : Cd. = 29:39 mm; kleinste

Maße: Tr. : Cd. = 19,5 : 26 mm.

Die vorHegenden Exemplare gehören teils dem Berliner Museum

{Denhardt leg., 0. Nmmann leg.), teils dem Naturalienkabinet zu Stuttgart

(Dr. Beericaldt leg.) an. Für die Mehrzahl ist Tanga, für die

Denhardt'schen Exemplare das „Tanagebiet" in Deutsch-Ostafrika als

Fundort angegeben. Das Karsch'sche Originalexemplar stammt vonM om b a s a.

2. Archisometrus Braueri n. sp.

(Fig. 15;.

Die Arten der Gattungen Archisometrus besitzen fast durchgehends

nur einen einzigen, medianen Kiel auf den Abdominalringen. Allein der

A. tricarinatus Sim. machte bisher hiervon eine Ausnahme, insofern

neben dem Mediankiel jederseits am Hinterrande jedes Ringes noch ein

kurzer, schwaclier Seitenkiel zur Entwickelung gelangt ist. Auf den Sey-

chellen ist nun von Herrn Dr. A. Brauer ein Archisometrus gesammelt

worden, der sich von allen bekannten Arten sofort durch die ungemein

starken, gekörnten, dem Mediankiel in ihrer Ausbildung kaum nachstehenden

Seitenkiele auszeichnet, welche dem Truncus fast das Aussehen eines

Buthus hottentotta ^) verleihen. Färbung etwa wie bei A. mar-

moreus oder Burdoi, d. i. dunkel gelbrot, aber Oberseite -- Truncus,

Cauda, Arme, Beine — ganz mit schwarzer Fleckenzeichnung marmoriert.

Cauda nach dem Ende dunkler, V. Glied ganz schwarzbraun, glänzend,

wie lackiert; ebenso die etwas heller braunrote Blase. Unterseite des Ab-

domens in den hinteren Segmenten dunkel, die vorderen meist mit je

einem schwarzen Pleckenpaar. Unterseite der Arme, Hände, Beine ein-

farbig lehmgelb.

Cephalothorax vorn geschweift ausgerandet, mit drei großen Neben-

augen, cristenlos, aber in den dunkleren Partien ziemlich grob gekörnt

(die hellen Stellen glatt). Die drei scharfen Kiele der Rückenringe

schwarz gekörnt, in der Mitte des Segments beginnend und fast als Zacken-

spitze über den Hinterrand herausragend. Letztes Segment außer dem

kurzen Mediankiel mit vier gekörnten Seitenkielen. Bauchsegmente
glatt, L (und oft auch das IL) mit Medianlinie, letztes, und ziemlich deutlich

auch das vorletzte, mit vier gekörnten Kielen.

1) Mein erster Gedanke war, daß es sich hier möghcherweise um den von Peters aus

Mozambique beschriebenen und von Karsch mit B. hottentotta identifizierten Centrurus

trilineatus handeln könne. Ein -Bück in die Beschreibung aber — 5 Nebenaugen,

27 Kammzähne — läßt diesen Gedanken sofort als irrig erkennen.
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Call da mit gekörnten Kielen im I. bis IV. Segment. I. und IL (beim

Männchen auch III. Segment) zehnkielig ; Dorsalkiele im I. bis IV. Segment

am P^nde mit größerem Dorn ; untere Mediankiele im IV. Segment undeutlich.

Flächen der vier ersten Caudalsegmente meist feinkörnig. V. Segment

völhg glatt und glänzend, wie lackiert, seine Kiele, auch die dorsalen, nur

durch Kanten angedeutet. Blase sehr gestreckt, 1^2 mal so lang, als der

Stachel, glatt, glänzend, vor dem Dorn unter dem Stachel etwas eingezogen

(Fig. 15).

Oberarm scharfkantig, mit vier gekörnten Randeristen, unterseits

glatt, Vorderfläche mit einer Reihe kleiner Tuberkel. Unterarm oberseits

mit zwei feinkörnigen Cristen, Vorderfläche mit einer Reihe von etwa fünf

bis sieben schräg nach dem Ende zu gerichteten Dörnchen, Unterseite

gerundet, ohne Cristen.

Hand dünner als der Arm (Verh. etwa 1,2: 1,5 mm), ohne Cristen,

aber mit 3 dunklen Streifen. Finger mindestens doppelt so lang, als die

Hinterhand (z. B. 4,2 : 2 mm), ohne Fingerlobus, mit G Schrägreihen und

je G Seitenkörnchen, von denen die innenseits stehenden dornig spitz-

zackig sind.

Zahl der Kammzähne 14— 17 (normal [in 7 von 12 Fällen] IG, IG).

Tarsalsporne der Beine kurz. Totallänge der Erwachsenen etwa

30 mm (Tr. : Cauda beim Weibchen 13,5 : 17,5 mm, beim Männchen

11:19 mm). Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen außer in

der relativen Länge von Truncus und Cauda nicht hervortretend.

Zwölf Exemplare, meist juvenes, von der Insel Praslin (Seychellen),

von Herrn Dr. ^1?^^. Brauer gesammelt.

Von A. tricarinatus, mit dem die Art vermöge ihres 3 kieligen

Truncus allein verglichen werden kann, sofort durch die abweichende

Färbung, die unvergleichlich stärkere Ausbildung der Seitenkiele, die langen

Finger, das glatte V. Caudalsegment, die glatte Blase, die Enddornen im

I.— IV. Caudalsegment, die kurzen Tarsalsporne, die geringere Zahl der

Kammzähne etc. zu unterscheiden.

3. Babycuriis gigas n. sp.

Neben dem B. centrurimorphus Karsdi (= B. pictus Poc.^ und dem

B. Jacksonii Pof. findet sich in Ostafrika noch eine dritte Babycui'usart,

welche dem B. Jacksonii Poe. in vieler Beziehung nahe steht, sich aber,

abgesehen von den weiter unten zu erwähnenden Merkmalen, sofort durch

seine auffallende Größe — bis 100 mm — von ihm unterscheidet.

Die Färbung des Truncus ist meist gelbbraun bis lederbraiin, die der

Cauda gelbrot, nach hinten dunkler werdend, namentlich im männlichen

Geschlecht. ()l)erarm und Beine sind hellgelb, Unterarm und Hände rot-

gelb, mit dunkleren Fingern. Cephalothorax und Abdomen oben ziemlich
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dicht iiiul fein gekörnt. Letztes Bauclisegment unterseits mit 4 körnigen

Kielen, von denen die äußeren sehr verkürzt sind. Caudalkiele beim

Weibchen sämnitlich körnig und kiehg erhaben entwickelt, die dazwischen

liegenden Flächen, namentlich in den vorderen Segmenten, deutlich concav

ausgehöhlt und hier fast ohne alle Körnelung, nur matt, bei ganz jungen

sowohl wie bei sehr alten Exemplaren. V. Caudalsegment deutlich 5 kielig,

seine Flächen feinkörnig. Beim Männchen Cristen im IV. und V. Caudal-

segment etwas weniger hervortretend und die Flächen fast gewölbt, äußerst

feinkörnig. Blase an den Seiten beim Weibchen etAvas gekörnt, abgesehen

von einer Körnchenreihe in der Mittellinie, beim alten Männchen fast glatt,

mit großem, spitzem Dorn.

Ober- und Unterarm mit gekörnten Cristen. Hand glatt, beim

Männchen viel dicker als der Unterarm (z. B. 7 : 4,5 mm), mit deutlichem

Lobus. Die beiden basalen Schrägreihen des beweglichen Fingers wie bei

B. Jackson ii in eine zusammengeflossen und diese Verschmelzung nur an

der Außenseite durch ein Seitenkörnchen angedeutet. Außerdem noch 8

auffallend weit übereinander greifende Schrägreihen, die kurze Schrägreihe

der äußersten Spitze nicht mitgerechnet. Aeußere Seitenkörnchen daher

zu 10, innere el)enfalls zu 10. Verhältnis des beweglichen Fingers zur

Hinterhand und zur Handbreite beim Weibchen wie 12,5 : 6,5 : 3,8 mm,

beim Männchen wie 12:',) 10,8 mm. Truncus : Cauda beim Weibchen =
40:51 mm, beim Männchen = 42 : 5(i mm. Zald der Kammzähne 21

bis 24.

B. Jacksonii unterscheidet sich von der vorhegenden Art vor-

nehmlich durch grobe Körnelung aller Caudalflächen, wie durch das Vor-

handensein von nur G — 7 wenig übereinander greifenden Schrägreihen des

Scheerenfingers außer den beiden verschmolzenen Basalreihen. Die Zahl

der Seitenkörnchen beträgt außen und innen dalier nur je 8 oder 9.

Zahlreiche Exemplare von Tanga in Deutsch-Ostafrika (Berhner

Museum) und von Usanibara.

Anhangsweise möge hier bemerkt werden, daß, nachdem Pocock (Ann.

Mag. Nat. Hist. [f>] XVII p. 4 29) seinen B. Kirkii als altes Männchen zu

B. Büttneri Karsch gezogen hat, meine Annahme, der von mir in der

Revision der Scorpione I, p. 99 beschriebene und mit B. dentatus ^) Karsch

identifizierte Babycurus möchte mit B. Kirkii Poe. identisch sein (vergl.

Mt. Mus. Hamburg Xn, Nachtrag zu Scorpione I, p. IG), hinfällig ist. Es

wird daher nötig, für diesen westafrikanischen Babycurus mit glatter, fast

ungekielter Cauda, welcher dem B. centrurimorphus Karsch nahe steht.

1) Vgl. oben p. 3 die einleitenden Bemerkungen zu Pseudobutlius dentatus

(Karsch).
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sich von dieseni aber durch bcrauchteii Unterarm, auffallend schmale Blase

(etwa Va so breit als das V. Caudalsegment) und größere Zahl der Schräg-

reihen des Scheerenfingers (außer den verschmolzenen 2 Basalreihen und

der kurzen Spitzenreihe 7 Schrägreihen gegen 5 bei B. juctus) unterscheidet,

mit einem neuen Namen zu belegen. Ich wähle für denselben die Be-

zeichmmg B. neglectus.

4. Isomctrus formosus Foc.

(Fig. 4 und ö).

Neben dem fast allgemein verbreiteten I. m acula tu s und dem bisher

auf Australien beschränkten I. melanodactylus sind noch verschiedene

Formen — I. assameusis Oates, thurstoni Poe, formosus Poe. — aus

Asien beschrieben worden, deren Berechtigung ich bisher teils anzweifelte

(vgl. meine Revision der Scorpione I p. 105), teils dahingestellt sein lassen

mußte (Nachtrag zu Scorpion I, in Mt. Mus. Hamburg XII p. 17, 18).

Es liegt mir nunmehr ein Stück von der Insel Mantawei, Westküste

Sumatras, aus dem Museo civico in Genua vor, das unzweifelhaft eine von

I. maculatus verschiedene Art darstellt und mit dem I. formosus Poe.

zu identifizieren ist. Namentlich die Form des seitlich stark zusammen

gedrückten, stumpfen, durchaus an die Bildung bei Tityus columbianus

erinnernden Dornes unter dem Stachel (Fig. 5 a) in Verbindung mit einer

recht charakteristischen Färbung und einer Enddornbildung im II. (und

III.) Caudalsegment (Fig. 4 a) lassen das Tier auf den ersten Blick von

I. maculatus unterscheiden.

Weit schwieriger erscheint mir die Frage, ob I. formosus nicht etwa

mit I. assameusis Oates zusammenfällt und beide wieder mit I. melano-
dactylus L. Koch in nähere Beziehung zu bringen sind. Von I. a s Sa-

mens is Oates steht mir ein Exemplar leider nicht zu Gebote. So weit

aber aus der sehr kurzen Beschreibung (Bombay Natur. Hist. Soc. Oct.

1888 p. 6) zu ersehen, und so viel aus den Bemerkungen Pocock's (Weber

Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien II. p. 90) zu entnehmen, hegt der

wesentliche Unterschied zwischen ihm und I. formosus in der Zahl der

Kammzähne (16 gegen 11) und der „obsoleten" Bildung der Kiele im

V. Abdominalsegment, beides Merkmale, die nicht sehr überzeugend wirken.

Ein Vergleich des I. formosus mit zwei mir vorliegenden Exemplaren

des I. melanodactylus ergab außer der abweichenden Färbung keinerlei

gewichtigere Unterschiede. Pocock (1. c. p. 90) führt zwar an, die Blase

bei I, melanodactylus sei „more slender", der Stachel kürzer (vgl. Fig. 5b)

und die oberen Kiele im II. Caudalsegment am Ende bedornt; allein ab-

gesehen von dem etwas kürzeren Stachel, sind diese Differenzen kaum

merkbar, da die Dicke der Blase augenscheinlich variiert, und der Enddorn

im II. Caudalsegment bei I. formosus immerhin nicht vöUig fehlt (Vgl.
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Fig. 4 a mit Fig. 4 b). In Bezug auf die Färljung freilich zeigen meine

Stücke ziemlich weitgehende Unterschiede. Die schöne schwarze Flecken-

zeichnung des Truncus auf rotgelbem Grunde bei I. formosus wird bei

I. melanodactylus fast völlig vermißt, und namentlich die Stirnmitte vor

den Augen ist nicht schwarz gefleckt. Ebenso erscheinen die ersten Caudal-

segmentc auf der Oberseite, sowie Arme und Beine bei I. melanodactylus

einfarbig lehmgelb, während bei I. formosus auch hier auf gelbrotem Grunde

sehr scharf markierte schwarze Fleckenzeichnungen auftreten. Eine weitere

Complication erhält die Frage der Artberechtigung des I. formosus durch

die bisherige Unkenntnis der männlichen Charaktere. Sowohl bei I. macu-

latus wie bei I. melanodactylus sind die Männchen bekanntlich charakterisiert

durch eine ungemein verlängerte Cauda und längere Arme. Bei I. assa-

mensis Gates soll eine solche Differenz beider Geschlechter nicht vorkommen,

und es liegt daher die Möglichkeit nahe, daß das Gleiche auch für I. for-

mosus Gültigkeit habe. In diesem Falle würde man die artliche Trennung

des letzteren von I. melanodactylus aufrecht erhalten müssen, selbst wenn

thatsächlich die Formen selbst außerdem nur durch die oben geschilderte

Verschiedenheit der Färbung charakterisiert wären. — Nicht unerwähnt lassen

will ich, daß mir noch ein weiteres Exemplar einer Isometrusart von Ceylon

(= I. basilicus Karsch) vorliegt, welches sich als altes Weibchen charak-

terisiert, lo, 14 Kammzähne besitzt und sich durch einen kürzeren Stachel

(Fig. r)c), fast einfarbig rotbraune Cauda und rotbraune .Oberarme von

I. formosus unterscheidet. Auch erscheint der Cephalothorax fast einfarbig

rotbraun. Es findet also in verschiedenen Punkten eine Annäherung an

I. melanodactylus statt, ohne daß ich dennoch beide Formen identificieren

möchte, da gerade beim I. basilicus der Enddorn im II. Caudal-

segment kaum entwickelt ist (Fig. 4 c), und die vier Längskiele im letzten

Bauchsegment auch nicht annähernd die starke Ausbildung zeigen, wie bei

der austrahschen Art. Erst ein reicheres Material wird gestatten, über

die Artberechtigung der verschiedenen Formen ein Urtheil zu fällen.

5. Tityns ecnadorensis n. sp.

(Fig. 6 u. 7).

Diese Form, von der mir 8 Weibchen und 3 Männchen vorliegen,

steht dem T. bolivianus Krpln. (Nachtrag zu Scorpione I p. 21) so

nahe, daß ich fast zweifelhaft bin, ob man nicht richtiger von einer

Varietät, als von einer neuen Art sprechen soll. Nur die Thatsache, daß

sämmtliche 1 1 Exemplare annähernd dieselben Unterschiede vom T. boli-

vianus erkennen lassen, veranlaßt mich, die Form vorläufig als selbständige

Species hinzustellen.

Die Färbung gleicht im Wesentlichen derjenigen von T. bolivianus,

d. h. der dunkle Truncus ist auch hier jederseits der schwarzen Mittel-
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binde mit je einer hellen Lüngsbincle versehen. Der Unterarm ist aber

gleich Oberarm und Hand einfarbig rot (nicht schwarz, wie bei T. boli-

vianus die Regel) und auch die Blase ist meist schwarz (bei 2 Weibchen

nur dunlcelrotbraun). Das IV. Caudelsegment hat schon die dunkle

Färbung des V. Segmentes im Gegensatz zu T. bolivianus, bei dem nur

das V. Segment auffallend von den heller gefärbten vorderen Segmenten

sich abzuheben pflegt.

An weiteren Unterschieden sind hervorzuheben: 1) die Endtarsen

der Füüe (Fig. 7 a) sind unterseits dicht filzig behaart (bei T. bolivianus,

Fig. 7b, nur mäßig behaart); 2) an der Cauda ist die „Prionuruscriste"

des II. Segmentes bei Weibchen durch 5—8 Körnchen oder der ganzen

Länge nach angedeutet (fehlt fast ganz bei T. bohvianus, ist indeß auch

beim Männchen von T. ecuadorensis nur am Ende entwickelt); die Caudal-

flächen, namentlich der vorderen Segmente sind feinkörnig beim Weibchen,

die Dorsalflächen im I. und II. Segment sogar z. Theil reihenkörnig,

während bei T. bolivianus die Flächenkörnelung ähnlich wie beim Männchen

von T. ecuadorensis meist unentwickelt ist und in den 2 ersten Caudal-

segmenten dorsal höchstens als feinste Körnelung hervortritt; 3) der Dorn

unter dem Stachel trägt oben zwei Körnchen (Fig. G a) und erhält dadurch

fast die Gestalt eines Cylinders mit schief aufgesetztem Kegel, während

er bei T. bolivianus in der Regel als einfacher spitzer Kegel erscheint

(Fig. 6 b); 4) die Außenfläche der Unterhand ist von der Innenfläche

der Unterhand nur, durch eine stumpfe, nicht gekörnte, _ höchstens im

Grunddrittel ganz fein gekerbte Kante getrennt, oder beide gehen völlig

gerundet in einander über (bei T. bolivianus besteht eine scharfe, durch

gekörnelte Kante der ganzen Länge nach markierte Grenze), der 1. Kiel

der Innenfläche der Unterhand (vom Außenrande gerechnet) ist nur durch

etwa vier bis sechs fast sägezähnige Körnchen oder Dörnchen angedeutet,

ein 2. Kiel durch eine gebogene Reihe weiterer Körnchen markiert (bei

T. bolivianus der 1 . Kiel durch acht bis zwölf gerundete Körnchen gebildet,

der zweite nicht als Reihe, sondern in Form einer Anzahl schwacher, un-

regelmäßiger Körnchen auftretend); der 3. Handkiel der Oberhand (von

innen her gerechnet) im Grunddrittel fast verschwindend (bei T. bolivianus

bis zum Grunde entwickelt); 5) die Schrägreihen der Palpenfinger

normaler Weise zu 1 3 (die endständige nicht mitgerechnet), Seitenkörnchen

außen und innen je 14 (bei T. bolivianus normal 14 Schrägreihen mit je

1 5 Seitenkörnchen).

Die Zahl der Kammzähne schwankt beim Weibchen zwischen 19 und

22 (dreimal 19, 19, dreimal 19, 20, einmal 20, 21, einmal 21, 22), beim

Männchen ebenfalls zwischen 19 und 22 (einmal 19, 20, einmal 20, 21,

einmal 21, 22). Der Kammgrund ist nur beim Weibchen blasig erweitert.
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Beim grürjten Weibchen war das Verhältnis des Truncus zur Cauda

25 : 31 mm, beim kleinsten 17:19 mm; beim größten Männchen wurde für

die gleichen Maße gefunden 20 : 41 mm, beim kleinsten 17 : 32 mm. Die

Cauda der Männchen ist also auffallend verlängert.

Das Verhältnis des beweglichen Fingers zur Hinterhand schwankt

zwischen 5 : 2,6 mm und 6,2 : 4,2 mm beim Weibchen und ist auch im

Wesenthchen das gleiche beim männlichen Geschlecht (6 : 4, 6,2 : 5,2 etc).

Die größte Dicke der Hand betrug 2,8 mm, das Gewöhnliche ist 2—2,5 mm,

auch beim Männchen.

Sämmtliche Exemplare stammen von Loja in Ecuador, wo sie von

Herrn Ernesfo Witt für das Naturhistorische Museum zu Hamburg

gesammelt wurden.

6. Tityiis paraensis n. sp.

(Fig. 9 u. 10).

Diese Art, von der mir leider nur 1 Exemplar vorliegt, gehört seiner

Färbung nach zur columbianus-Gruppe und steht hier dem T. pictus Poe.

am nächsten, dem er auch an Größe mindestens gleichkommt (Truncus:

Cauda = 20,5 : 27,5 mm). Als wesentlichste Merkmale sind hervorzuheben:

Palpenfinger mit 16 Schrägreihen und 16— 17 Seitenkörnchen jederseits;

Grund-Lamelle der Kämme nicht erweitert; Zahl der Kammzähne 22, 22.

Cauda mit auffallend stark gekörnten, fast dornigen oder sägezähnigen

Cristen, die am Ende des IL

—

IV. Segments oben am Ende mit einem

etwas stärkeren Dorn abschließen. Dorn unter dem Stachel lang, spitz,

scharf zweischneidig, am Rücken mit Höckerchen (Fig. 9 a). Hände
ungemein schlank und dünn. Verhältnis des beweglichen Fingers zu Hinter-

hand und Handbreite = 7,2:3,5:1,8mm. Finger also über doppelt so

lang als die Hinterhand, und diese wieder fast doppelt so lang, als die

Handbreite.

Die Färbung ist bunt, aus Lehmgelb und Schwarz zusammen-

gesetzt. Auf der Rückseite des Abdomens herrscht die gelbe Färbung

vor; von einer medianen schwarzen Längsbinde sind nur auf dem vorderen

„Umschlag" jedes Segments Spuren vorhanden in Gestalt eines fast quadra-

tischen, im Inneren mit zwei Avinzigen gelben Pünktchen versehenen Fleckes,

während der Hinterrand der Quere nach mit kleinen schwarzen und gelben

Fleckchen abwechselnd besetzt ist. Außerdem nur noch die stark hervor-

tretende halbmondförmige Körnchencrista auf der Fläche jedes Segmentes

schwärzlich gefärbt (bei T. pictus erscheint die schwarze Mittelbinde am

Hinterrande jedes Segments als massiger schwarzer M- fleck, und seitlich

hiervon ist über die ganze Länge des Abdomens je eine helle Längsbinde

angedeutet). Die Cauda ist unten fast völhg schwarz, oberseits lehmgelb,

aber mit langer, spitzer. V-förmiger schwarzer Zeichnung in jedem Segment,
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Blase dunkelbraun (bei T. pictus sind die drei ersten Caudalsegmente

unterseits hell, und die V-förmige Zeichnung ist kaum angedeutet). Die

Unterseite des Abdomens ist im letzten Segment ganz schwarz, im vor-

letzten nur an den Seiten, sonst gelb und etwas beraucht. Ober- und

Unterarm sind ganz schwarz beraucht, nur mit einzelnen runden helleien

Fleckchen bestreut (bei T. pictus lehmgelb und nur etwas netzig dunkler

beraucht). Die Hand ist ebenfalls dunkel, namentlich die Cristen, doch

tritt das Gelbbraun etwas mehr hervor. Die Finger sind schwarz.

Als weitere Unterschiede von T. pictus sind zu erwähnen: 1) der

2. Kiel der Oberhand (von innen her gerechnet) verschwindet etwa in

der Mitte der Hand, während er bei T. pictus bis zum Grunde durchgeht;

2) die Außenfläche der Unterhand ist von der Innenfläche der Unter-

hand durch eine gekörnte Crista geschieden (bei T. pictus nur durch eine

glatte Kante); 3) die Cristen der Cauda treten mit ihren fast dornigen

Zähnen viel stärker hervor, als bei T. pictus, bei der die Körnchen der

Cristen sich kaum von einander abheben; sämmtliche Caudalflächen sind

dicht und fein gekörnt, im IV. und V. Segment sogar ziemlich grobkörnig,

während diejenigen von T. pictus in den vorderen Segmenten nicht, in den

hinteren nur flach und undeutlich gekörnt sind. Die „Prionuruscriste" ist

der Länge nach durch eine feine Körnchenreihe angedeutet (bei T. i)ictus

nur wenig); 4) der Gehstachel an den Endtarsen der Beine ist abwärts

gerichtet (Fig. 10a), wie gewöhnlich, während er bei T. pictus nach vorn

zeigt (Fig. 1 b) und also nicht zum Auftreten auf den Boden benutzt

werden kann. Die Blase ist schmächtiger als bei T. pictus; der Dorn

unter dem Stachel groß, scharf und spitz (Fig. 9 a), während er bei T. pictus

als winziger, sich nur wenig abhebender Vorsprung erscheint (Fig. 9b).

Das einzige Exemplar stammt von Para in Brasilien und ist Eigenthum

des Berliner Museums. Das Geschlecht ist nicht bestimmbar.

IL Fam. Scorpionidae.

7. Diplocentrus Hasethi n. sp.

(Fig. 11).

Nach der Form der durchaus ecldgen, nicht gerundeten Tarsenloben

gehört diese Art zur Gruppe des D. Whitei Gerv.

Die Färbung oberseits ist einfarbig rotbraun, nur die Beine sind

lehmgelb.

Der Cephalothorax ist nicht gekörnt, sondern auf der ganzen Fläche

dicht nadelstichig punktiert (Gegensatz zu D. Whitei u. scaber), ebenso

das Abdomen oberseits, welches nur im VIT. Segment neben der

Punktierung einige Körnchen auf den Seiten zeigt. Auf dem Cephalothorax

ist die Medianfurche auch vor den Augen entwickelt (wie bei D. Whitei,
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Gegensatz zu D. scaber). Die Unterseite des Abdomens ist glatt, glänzend,

aber sehr fein nadelsticliig. Das letzte Segment zeigt 4 deutliche Kiele.

Die Cauda ist glänzend, durchaus überall nadelstichig, auch die

Blase und die obere Medianfurche der Segmente. Die Kiele sind alle

deutlich, aber sie sind nur obsolet gekörnt. Der Nebenkiel im IV. Segment

ist nur durch 3 Buckel angedeutet und im V. kaum nachzuweisen. Das

V. Segment zeigt unterseits 3 grobkörnige Kiele und trägt am Ende die

gewöhnhche Area-artige Vertiefung. Die Blase ist gekörnt, wie bei

D. scaber.

Der Oberarm besitzt am oberen Vorderrande keine deutliche Crista,

am unteren hingegen eine sehr grobkörnige. Die untere Hinterkante fehlt

vollständig; die Unterfläche ist glatt, aber nadelstichig, wie sämmtliche

Flächen des Armes und der Hand. Der Unterarm wie bei D. scaber.

Hand nebst Finger durchaus nadelstichig, oberseits ungekörnt, nur

ganz schwach grubig netzig (Gruben nadelstichig), unterseits gegen den

Grund des unbeweglichen Fingers etwas gekörnt. Ein Fingerkiel nur als

schwacher Wulst entwickelt, der aber schon vor dem Grunde des unbe-

weglichen Fingers verschwindet. Äußerer Eandkiel der Hand nicht, wie

bei D. Whitei, zur Mitte der Einlenkung des beweghchen Fingers ziehend,

auch nicht zu deren Oberecke, wie bei D. scaber, sondern zur Unter ecke

(Fig. 11). Eine Außenfläche der Unterband daher von der Innenfläche

der Unterhand nicht durch eine Kante oder Kiel al^gegrenzt (wie bei

D. scaber), sondern mit ihr in derselben, nur durch 2 Längsthäler welligen

Ebene liegend und ohne Grenze in sie übergehend (ähnlich, wie bei

D. Whitei). Verhältnis des beweglichen Fingers zur Hinterhand und zur

Handbreite = 6,5 : 4 : 5,2 mm; Hand also auffallend breit. Finger ohne

stärkeren Lobus.

Oberschenkel und Unterschenkel glatt, aber dicht nadelstichig.

Endtarsen jederseits unten mit 5 Dornen. Endlobus fast in der Form

eines rechten oder etwas spitzen Winkels, an der Endkante kaum mit

vorspringenden Zahn.

Zahl der Kammzähne 9,9, ziemlich kurz.

Verhältnis des Truncus zur Cauda wie 19 : 23.

Nur ein Exemplar, vermuthlich ein Männchen, von der Insel Curagao,

von Herrn C. G. de Haseth daselbst für das Naturhistorische Museum in

Hamburg gesammelt.

8. Heterometrus Boelimei n. s}).

(Fig. 12—14).

Ein Scorpion vom Tanganjika See, dem Berliner Museum durch

Dr. R. Boeltme überwiesen, bereitet der von mir im II. Theil meiner

Revision der Scorpione pag. 27 versuchten Trennung der Gattungen Sc orpio,
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Heterometrus und Opistliophthalmus anseheinend neue Schwierig-

keiten. Als wesentlichstes Charakternicrknial für die Gattung Scorpio war

bis vor Kurzem nur festzustellen, daß die Loben der Tarsenendglieder

jederseits meist 2, in seltenen Fällen (Sc. arabicus und pallidus) jederseits

3 Dornen besitzen, während für Heterometrus und Opisthoi)hthalmus an

diesen Seitenlappen außenseits in der Regel 4, innenseits 5 Dornen zu finden

sind. Das vorhegende Exemplar bildet nun insofern einen Uebergang zur

Gattung Scorpio, als es außenseits an den Loben sämmtlicher Endtarsen 3,

innenseits 4 Dornen besitzt. Es würde somit von gewissen Formen der

Gattung Scorpio nur durch das Plus von einem Dorn an der Innenseite der

Tarsenendloben unterschieden sein, wenn nicht ganz neuerdings (vgl. Pocock

in Natur. Science IX No. 58 p. 21) in der Entdeckung eigenartiger Stridu-

lation sapparate ein neues Charaktermerkmal der Gattvmg Scorpio

gefunden wäre.

Die Färbung des H. Boehmei gleicht der des H. palmatus.

Der Truncus ist ziemlich dunkel-schmutzigbraun mit scherbengelben Hinter-

rändern der Segmente, die Cauda heller, schmutzig gelb, unten im

III.—V. Segment mit schwarzen Cristenlinien. Die Blase ist etwas

beraucht, mit 2 helleren Längsstreifen; die Beine sind ledergelb. Arme

und Hände sind rotgelb, mit dunkleren, schwarz umsäumten Fingern.

Der schwache Fingerkiel ist dunkler rotbraun.

Cephalothorax und Abdomen oberseits durchaus glatt und

glänzend, nur die Stirnloben etwas körnig. Stirnrand vorn in der Mitte

mäßig tief, aber großbogig ausgeschnitten. Kein Stirndreieck. Augen

ziemlich genau in der Mitte des Cephalothorax; Augenhügel etwas

erhabener als bei H. palmatus. Abdomen oberseits mit glattem Median-

kiel. Bauchseite des Abdomens glatt, glänzend; letztes Segment aber am

Ende mit 4 starken, ungekörnten Kielen.

Cauda unterseits in den 2 ersten Segmenten mit starken, leistenartig

vorspringenden, aber ungekörnten Kielen, die im III. Segment schwächer

werden und im IV. fast nur noch als mit einer Reihe von Haargrübchen

besetzte Kanten entwickelt sind. Obere Caudalkiele ebenfalls vorhanden

;

namenthch die dorsalen gegen das Ende etwas zackig gekörnt. Prionurus-

criste fehlt. Flächen der 4 ersten Caudalsegmente glatt und glänzend.

V. Caudalsegment unterseits mit 3 sägezähnig gezackten Cristen (Fig. 14),

auch die Flächen zwischen ihnen unregelmäßig mit groben und kleinen

Zackenkörnchen besetzt. Obere Randeristen nicht deutlich entwickelt.

Untere Lateralcristen nach hinten nicht divergierend, auch nicht kufenartig

in die oberen Cristen aufbiegend (wie bei H. palmatus), sondern fast

geradlinig nach hinten ziehend; der Hinterrand der Seitenflächen des

Segmentes aber mit 2 sehr starken und großen Zacken versehen (Fig. 14).

Blase unterseits reihenkörnig.
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Oberarm fast wie bei H. i)a]matus, jedenfalls die obere Vorderraiid-

criste nicht deutlich ausgeprägt und die untere Hinterranderiste völhg

fehlend. Unterarm oben mit buckehg gekörnter brauner Vorderranderiste,

unterseits etwas gewölbt, am gerundeten Hinterrande mit 3 Haargrübchen.

Handballen bei weitem nicht so plötzlich in den unbeweglichen

Finger übergehend, wie bei H. palmatus, sondern viel allmählicher (Fig. 13),

nicht mit isolierten Buckeln besetzt, sondern mit sehr schwachen, netzig

in einander tlielaenden, ein Gewirr ganz schwacher Beulen zwischen sich

lassenden Wülsten, die der Hand fast ein schilferiges Aussehen geben.

Nur gegen den Finger am Innenrande isoherte Körnchen. Fingerkiel als

rotbrauner Wulst vom unbeweghchen Finger herabziehend und sich in der

Handmitte in eine unregelmäßige Reihe isoUerter Körnchen auflösend.

AußenÜäche der Oberhand isoliert buckelig. Verhältnis des beweglichen

Fingers zur Hinterhand und zur Handbreite = S,8 : 7,2 : 7,5.

Die Oberschenkel des II.—IV. Beinpaares sind fein gekörnt, die

Tibien glatt. Die auffallendste Abweichung von H. . palmatus zeigt sich

in der Bedornung der Endtarsen. Während letztere bei jenem nämhch
unterseits 2 regelmäßige Reihen von je 4— 5 Dornen (die der Loben nicht

mitgezählt) zeigen, finden sich bei der neuen Art nur außenseits 3 Dornen,

innen keine, so daß die Gesammtzahl der Dornen eines Endtarsus incl.

der Loben außenseits 7 und innenseits nur 3 beträgt (Fig. 12) gegen 8

resp. 7 bei H. palmatus. Die Zahl der Kammzähne beträgt 12, 13.

Die Form der Oberkiefer entspricht derjenigen bei H. palmatus.

Verhältnis des Truncus zur Cauda = 38 : 28 mm.
Die Unterschiede von der Gattung Opisthophthalmus in dem

von mir bisher angenommenen Sinne können als generische kaum mehr

aufgefaßt werden, da es sich im Wesentlichen nur um die starke Kielung

des letzten Bauch- und des I. Caudalsegmentes, wie um schwächere Aus-

bildung der Cristen des Oberarms handelt. Dagegen muß die ungleich-

artige Bedornung außen- und innenseits der Unterseite der Endtarsen als

Gattungscharakter für Opisthophthalmus gestrichen werden.

Ein Exemplar vom Tanganjika-See, von R. Boehme gesammelt

(Mus. Berlin).

9. Clieloctoiins Joiiesii Poe.

1 892. Cheloctonus Jonesii Boc. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] IX. p. 44 t. III. B. l L).

1894. „ „ „ Kraepelin (Revis. d. Scorp. II. p. 112).

1896. Opisthacanthus Jonesii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [fi] XVII. p. 313).

Die Gattung Cheloctonus ist von Pocodc in seiner zuletzt citierten

Arbeit auf Grund der Beobachtung einer anscheinend Uebergang bildenden

Form — Opisthacanthus crassimanus Poe. — wieder eingezogen;

doch glaube ich dieselbe aufrecht erhalten zu sollen in Hinbhck auf ein
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Merknial. welches von PococJc überselien wurde, mir aber durcbgreifencT

genug erscheint, um hierauf allein ein, wenn auch mit Opisthacanthus

nahe verwandtes Genus zu gründen. Es handelt sich um die verschiedene

Ausbildung der Körnchenreihen der Scheerenfinger. Bei allen

echten Opisthacanthusarten ohne Ausnahme, und ebenso bei der Gattung

Hadogenes, linden sich 2 gleichwertige Parallelreihen von Körnchen auf

der Schneide, welche gegen die Spitze ziemlich weit auseinanderweichen,

während sie nach dem Grunde hin nahe zusammentreten und fast ver-

schmelzen. Die Gattung Cheloctonus würde nun nach meiner Auffassung

in erster Linie dadurch charakterisiert sein, daß auf der Schneide der

Scheerenfinger nur eine Längsreihe dichter Körnchen verläuft, welche

dann innenseits nur von 5— 6 entfernt stehenden und etwas unter der

Mitte des Fingers in die Hauptreihe selbst einspringenden Seitenkörnchen

flankiert wird (Fig. 8). Die mangelnde Ausbildung der Oberarm -Vorder-

randcriste, wie die nur wenig zu einander geneigten Oberhandflächen bei

Ch. Jonesii wären dann nur Charaktermerkmale der Art und nicht der

Gattung, wie dies auch aus der Beschreibung des Ch. crassimanus Poe.

und der weiter unten von mir geschilderten neuen Species hervorgeht.

Vom Ch. Jonesii haben mir 2 Exemplare, beide aus Transvaal,

vorgelegen, welche mich nunmehr in den Stand setzen, meine in der

Rev. d. Scorp. IL, p. 112 und 113, gegebene Beschreibung in einigen

Punkten zu berichtigen. Cephalothorax und Abdomen sind deuthch

gekörnt, die Caudalflächen und -cristen sind feinkörnig rauh, die

Blase ist fein eingestochen punktiert, ebenso der Unterarm an der

Unterseite ; er trägt unterseits am Hinterrande 3 entwickelte (gelbrandige)

Haargrübchen, wie die Opisthacanthusarten. Die Hand besitzt, ab-

weichend von meiner früheren Schilderung, einen gratartigen starken

Außenrandkiel und einen starken glatten Fingerldel, welcher die Oberhand

in zwei nur wenig zu einander geneigte, gewölbte Flächen theilt. Die Lmen-

fläche der Oberhand ist mit flachen, groben, etwas zusammenfließenden

Körnchen besetzt, die Außenfläche ist grobkörniger, mit schwacher An-

deutung eines Nebenkiels.

10. Clieloctoims glaber n. sp.

(Fig. 8).

Die eine auf der Schneide des Scheerenfingers entlang laufende

Körnchenreihe, welche in der zweiten Hälfte des Fingers innenseits von

6 isolierten Seitenkörnchen flankiert wird, lehrt in Verbindung mit den

bedornten Endtarsen ohne Weiteres, daß wir es mit einer Art der im

Vorigen von mir neu definierten Gattung Cheloctonus zu thun haben.

Färbung des Truncus, der Cauda und des Oberarms grünljraun,

Blase und Beine lederfarben, Unterarm und Handballen rotbraun.
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Cephalotliorax vorn mäßig tief ausgeschnitten, mit kleinem Stirn-

dreieck, fast glatt, nur um den Augenliügel und an den Seiten etwas fein-

körnig, auf der Stirn ziemlich grob aber seicht eingestochen punktiert.

Abdomen oberseits fast glatt^ nur flach beuhg, Kiele und flache

Erhebungen glänzend; seicht grob punktiert. Unterseite glatt, glänzend,

fein nadelstichig, letztes Segment mit 4 glatten Kielen.

Cauda unterseits im I.—IV. Segment mit deutlichen Median- und

unteren Lateralkielen, erstere im I.—III, Segment glatt (nur mit einigen

starken Haargrübchen), im IV. aber körnig-zackig. Obere Lateral- sowie

Dorsalcristen nicht deutlich hervortretend ; die Flächen etwas netzig beuhg,

aber kaum körnig, nicht eingestochen punktiert. V. Caudalsegment unter-

seits dornzähnig 3 kielig, oberseits flach, mit gerundeten Rändern ; Flächen

feinkörnig, besonders die Seiten, nicht punktiert, ebenso wenig die glatte,

an den Seiten glänzende Blase.

Oberarm scharf vierkantig, obere Vorderrandkante grob gekörnt,

Unterfläche glatt, nicht punktiert. Unterarm oberseits glatt, mit glatter

Vorderrandkante, an der Vorderfläche mit ziemhch starkem „Grundhöcker",

unterseits etwas beulig, zerstreut eingestochen punktiert, am Hinterrande

mit 3 beringten Haargrüljchen.

Hand mit starkem Fingerkiel, Innenfläche und Außenfläche der

Oberhand fast im rechten Winkel zu einander geneigt. Innenfläche flach,

ohne Nebenkiel, etwas netzig beulig, nicht gekörnt, das flach erhabene

Leistennest zerstreut nadelstichig. x\ußenfläche der Oberhand grob gekörnt,

mit Andeutung eines Nebenkiels (glänzende unregelmäßige Körnchenreihe).

Beweglicher Finger fast ohne Andeutung eines Lohns, so lang als die

Hinterhand (z. B. 8:8; 7:7; 4:4mm); letztere länger als die Hand-

breite (z. B. 8:7; 7 : 5,8 ; 4:3 mm).

Oberschenkel außen feinkörnig, Unterschenkel eingestochen

punktiert. Endtarsen unterseits außen mit 2, innen mit 3 Dornen, von

denen keiner endständig.

Zahl der Kamm zahne bei G Exemplaren einmal 5,G, fünf mal 0,6.

Absolute Körperlänge bei einem alten Weibchen GG mm (Tr. : Cauda
= 39 : 27 mm).

Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen nicht hervortretend.

Fundort D e u t s c h - S ü dw e s t - A fr i c a , zusammen mit Uroplectes

triangulifer Thor. Von Herrn Professor 0. Schneider dem Hamburger

Museum überwiesen.

Die Unterschiede der neuen Art von Ch. Jonesii sind sehr in die

Augen fallend, da dieser einen gekörnten Cephalothorax, feinkörnige

Caudalkiele, eine punktierte Blase, keinen Vorderrandkiel des Oberarms,

eine körnige Vorderoberkante des Unterarms, wenig gegeneinander geneigte

Oberhandflächen, gekörnte Innenfläche der Oberhand, viel breitere Hand,
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einen starken FingeiloLus und körnige Kiele am letzten Bauelisegnient

besitzt. Weit näher steht die Art dem Ch. crassinianus Poe, welcher

sich vornehmlich durch die Form und die Dimensionen der Hand, welche

breiter ist als die Hinterhand (F : H-hand : Handbreite = 6 : 4,8 : (),5),

unterscheiden dürfte. Der äußere Habitus ist der eines Opisth. validus,

von dem die Art aber sofort durch die Scheerenfinger und die ab-

weichende Dornenzahl der Tarsenunterseite unterschieden wird.

11. Hadogeiies tityrus (Sim.)

1887 Ischnurus tityrus Sim. (Ann. Soc. Ent. France [G] VII p. 080).

1894 Iladogenes tityrus Kraepelin (Revision der Scorpione H, p. 118).

Ein Exemplar aus dem Berhner Museum, welches mir vorliegt, läßt

keinen Zweifel, daß es sich um eine sehr wohl charakterisierte, gute Art

handelt. Das Exemplar stimmt durchaus mit der Simori'&chen Beschreibung;

es besitzt 9, 10 Kammzähne, eine verhältnismäßig kurze Cauda

(Tr. : Cd. = 28 : 22 mm), kurze Finger (beweglicher Finger zur Hinter-

hand = 8,2 : 11,2 mm) und stark gekörntes IL und V. Caudalsegment.

Als augenfällige Unterschiede von H. trichiurus sind dann ferner hervor-

zuheben : 1) Hinterrand der Armunterseite nur mit einer Längsreihe

von Haargrübchen besetzt, die nur ganz am Grunde in eine Doi)pelreihe

übei'geht; 2) Außenrand der Handunterseite nicht, wie bei

H. trichiurus, mit 2 Reihen von Haargrübchen, sondern mit einer,

während die Fläche selbst nur noch einige obsolete, d. h. nicht geringte

Haargrübchen zeigt. Im übrigen steht die Art, im Gegensatz zu den im

Folgenden zu beschreibenden H. opisthacanthoides, dem Typus der Gattung

durchaus nahe, besitzt also einen auffallend i)latt gedrückten Kör})er,

kaum merkliche Ausrandung des Stirnvorderrandes, seitliche Compression

der Cauda etc.

12. Hadogenes opisthacanthoides n. sp.

(Fig. 16-18).

Wie der Heteronietrus Boehmei als Bindeglied der Gattungen Scorpio,

Heterometrus und Opisthophthalnius sich darstellt, so liegt mir auch für

die Gattungen Hado genes und Opisthacanthus eine Zwischenform vor^

welche die bis dahin zwischen beiden vorhandene Kluft größtenteils zu

überbrücken geeignet ist. Wenn ich mich dennoch nicht entschließe, auf

Grund dieses neuen Fundes jene beiden Gattungen zu vereinigen, so geschieht

dies namentlich im Hinblick auf die stattliche Artenzahl der Gattung

Opisthacanthus, die doch immerhin noch durch ein gemeinsames, wenn

auch nicht gerade schwerwiegendes Merkmal, nämlich durch das Auftreten

von nur 3 Haargrübchen am Hinterrande der Unterseite des Armes, von

den Formen der Gattung Hadogenes unterschieden werden können.
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Der Truiicus der neuen Art ist völlig o])istliacanthiisartig, da er kaum

abgeplattet erscheint und vorn eine sehr tiefe Stirnausrandung besitzt

(Fig. 17). Die Cauda ist weniger zusammengedrückt als bei der typischen

Art H. trichiurus, zeigt aber noch die concaven Begrenzungslinien des

Oberrandes der Segmente (Fig. 1 0), welche für Hadogenes so charakteristisch

sind. Noch mehr endlich entfernt sich die Art von Opisthacanthus durch

den Besitz einer Reihe von etwa zehn sehr deutlichen Haargruben am
unteren Hinterrande des Unterarms (Fig. 18), dBnen eine ebenfalls scharf

ausgeprägte dichte Reihe von Haargrübchen am Außenrande der Unterhand

entspricht. Diese Bildungen schließen sich eng an die Vorkommnisse bei

H. tityrus an, und da die stärkere oder schwächere Ausrandung der

Stirn ebensowenig wie die stärkere oder schwächere Compression der Cauda

oder die Abplattung des Körpers als generische Merkmale verwerthet

werden können, so glaube ich die neue Art auf Grund eben jener Haar-

grübchenreihen der Gattung Hadogenes einreihen zu sollen.

Zur weiteren Charakterisierung des H. opisthacanthoides gebe ich

kurz folgende Daten.

Die Färbung ist wie bei den Opisthacanthusarten, d. h. dunkel pech-

braun, auch Blase, Arme und Beine. Nur die Endtarsen sind heller gelb-

rot, und das Abdomen ist unterseits ledergelb, nach hinten dunkler.

Der Cephalothorax ist fein und unregelmäßig gekörnt, mit dazwischen

verlaufenden glatten Streifen und Flächen. Der Stirnausschnitt ist tief

(Fig. 1 7) , wie bei Opisthacanthus Lecomtei und madagascariensis , in ein

kleines Stirndreieck übergehend, der Augenhügel gewölbt, mit tiefer Median-

furclie. Die Augen sitzen etwas vor der Mitte des Cephalothorax. Das

Abdomen gleicht dem eines Opisthacanthus, die Segmente sind ziemlich

glatt, der Mediankiel verschwindet im VH. Segment. Unterseits sind die

Bauchsegmente äußerst fein nadelstichig, im I. bis IV. Segment mit paarigen

Längseindrücken versehen, wie in dieser Gruppe üblich.

Die Caudalsegmente steigen nach hinten stark konisch an, ihr

Oberrand ist nicht convex, sondern gerade oder etwas concav (Fig. IG).

Sie sind kaum seitlich zusammengedrückt. Im H. Segment ergab sich ein

Verhältnis der größten Höhe (am Ende des Segmentes) zur Breite = 3,7 : 3,

resp. 2,2 : 2, während bei H. trichius'us das Verhältnis 3,8 : 2,G gefunden

wurde. Die unteren Cristen der langgestreckten Caudalsegmente sind glatt

im I. bis IV. Segment, mit dazwischen liegenden riefenartig vertieften glatten,

aber eingestochen punktierten Flächen; diejenigen des V. Segmentes hin-

gegen sind stark dornig gezähnt. Die dorsalen Cristen sind völlig glatt

nur im I. Segment; schon im IL Segment finden sich einige Körnchen,

deren Zahl und Größe im III. und IV. Segmente zunimmt, um im V. eben-

falls zu scharf sägezähnigen oder dornigen Reihen sich zu entwickeln. Die

Seitenflächen und die ziemlich schmale Dorsalrinne sind glatt und nament-
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lieh gegen das Ende fein eingestochen punktiert. Die ßhise ist unregel-

mäßig gekörnt und heluiartj bei einem jungen Individuum nur am Grunde

etwas gekörnt.

Oberarm und Unterarm entsprechen im Allgemeinen denen von

()])isthacanthus. Der Grundhöcker an der Vorderfläche des Unterarms ist

ziemlich ansehnlich (Fig. 18) und zweizackig. Die untere Hinterrandkante

des Unterarms erscheint als grobkörnige Criste, vor dessen ganzer Länge

eine sehr deutlich ausgeprägte Reihe von zehn Haargrübchen liegt, die

auch am Grunde durchaus einreihig bleibt (Fig. 18).

Die Hand, in ihrer Form durchaus an Opisthacanthus erinnernd,

besitzt einen deutlichen Fingerkiel, der etwas kerbig-körnig ist und gegen

den unbeweglichen Finger verschwindet. Der Winkel, den Außen- und

Innenfläche der Oberhand mit einander bilden, beträgt etwa 100", so daß

die Außenfläche in der Oberaufsicht etwas sichtbar ist. Die Innenfläche

der Oberhand ist mit einem aus Körnchen gebildeten Netzwerk bekleidet,

am Innenrande grobkörnig nnd erscheint in Folge der Andeutung oder

stärkeren Ausprägung eines in den unbeweglichen Finger ziehenden

Nebenkiels nicht völlig eben, sondern etwas convex. Außenfläche der Ober-

hand gekörnt, mit einem, als breiter, rückenförmiger Längswulst ent-

wickelten Nebenkiel. Der bewegliche Finger mit ziemlich starkem

Lobus. Außenfläche der Unterhand feinkörnig, gegen die Außenkante mit

einer scharf ausgeprägten Reihe von Haargrübchen. Verhältnis des beweg-

lichen Fingers zur Hinterhand und zur Handbreite = 13,5: 13:8,5 mm,

resp. 7,5 : (5,8 : 4,2 mm.

Die Oberschenkel sind feinkörnig, ihre Unterkante nur mit schwacher

Cristenandeutung; die Unterschenkel sind glatt. Die Dornenzahl an

der Unterseite der Endtarsen ist außen 2. innen 3.

Die Zahl der K ammz ahne betrug bei einem alten Weibchen 12, 12,

bei einem jüngeren Männchen 17, 17.

Das Verhältnis von Truncus zur Cauda bei einem Weibchen = 52 :48 mm,

beim jungen Männchen = 25 : 27,2 mm.

Das Hamburger Museum besitzt 2 Exemplare von Nossi Comba
nordwestl. von Madagaskar, welche demselben von Herrn Paul Frey in

Nossibe als Geschenk überwiesen wurden.

13, Jomaclius politiis Poe.

(Fig. 19—22).

1896, Jomachus politus Poe. (Ann, Mag. Nat, Hist. [G] XVII, p, 317.)

Die nachstehende Beschreibung dieser von Pocock im April 189G

benannten Art war bereits dem Druck übergeben, als die Arbeit dieses

Autors erschien. Ich glaube sie als Ergänzung und Bestätigung seiner

Befunde um so eher unverkürzt stehen lassen zu sollen, als hier zum ersten
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Male auch die eigenartigen Gesclilechtscliaraktere des Männcliens

Erwähnung finden.

Abgesehen von dem mit stark bürstenförmig behaarten Endtarsen

versehenen Ischnurus o ehr opus von den Seychellen und anderen Inseln

im Osten des afrikanischen Continentes waren Ischnurinen ohne Dornen

an der Unterkante der Endtarsen bisher aus Afrika nicht bekannt, sondern

in den beiden Gattungen Hormurus und Jomachus auf das östliche

Asien beschränkt. Um so größer w^ar daher mein Erstaunen, als sowohl

unter dem Berliner, wie unter dem Stuttgarter Material ein Scorpion aus

dem deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiet sich fand, der durch den Besatz

von nur wenigen zarten Borsten an der Unterseite der Endtarsen von den

afrikanischen Opisthacanthus- und Hadogenesarten sich sofort augenfällig

unterschied und mit den asiatischen Gattungen Hormurus und Jomachus

in nähere Beziehung trat.

Die Frage, ob und welcher dieser beiden letztgenannten Gattungen

die neue Form zuzureihen ist, ist nicht eben leicht zu entscheiden, zumal

mir die Gattung Jomachus nur aus der Beschreibung Pocock's (Ann.

Mag. Nat. Hist. 1890 p. 242, 1893 p. 320) bekannt ist. Als generischen

Unterschied von Hormurus hebt dieser Autor für Jomachus hervor, daß

die Unterseite der Endtarsen neben einzelnen längeren Härchen mit einer

Mittelreihe winziger Dörnchen besetzt sei, welche bei Hormurus völlig

vermißt wird. Auch führt er an, daß die weiblichen Genitalklappen in

der Mittellinie verwachsen seien, wie ich vermuthe, ohne Spur einer Naht-

furche, durch welche bei Hormurus die Verwachsungslinie markiert wird.

Die vorliegende Art besitzt nun an der Unterseite der Endtarsen neben

einzelnen seitlichen Härchen augenscheinlich ebenfalls Spuren einer Mittel-

reihe Avinziger Dörnchen. Dieselbe ist aber so schwach entwickelt,

namentlich beim Weibchen, daß sie nur mit Mühe und besonders nur am
Grunde erkannt wird. Da außerdem die Genitalklappen der Weibchen

eine unpaare nahtlose Platte darstellen, so stelle ich die Art mit Porock

vorläufig zur Gattung Jomachus, verhehle mir jedoch nicht, daß durch

diese rudimentäre Ausbildung einer Dörnchenleiste an den Endtarsen die

Schärfe der Gattung Jomachus derart beeinträchtigt wird, daß sie vielleicht

demnächst wieder einzuziehen ist. Bemerken will ich im Vorwege, daß

J. politus durch einen ausgeprägten Dimorphismus der Geschlechter aus-

gezeichnet ist, der sich sowohl in der Färbung, wie namentlich in der

beträchtlichen Verlängerung der Arme beim Männchen bemerkbar macht.

Färbung des Männchens lederbraun, Blase rotbraun, ebenso die

Arme und Hände, deren Finger jedoch dunkler erscheinen. Beine ledergelb.

Weibchen dunkel pechbraun, fast schwarz, auch Cauda, Arme und

Hände. Blase und Beine rotbraun. Unterseite des Abdomens scherben-

gelb, letztes Segment aber meist dunkler.
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C e p li a 1 o t li r a X und A b d o m e n oborscits durchaus glatt und glänzend,

olmc Spur von naddsticbiger Punktierung. Stirn in der Mitte seiclit aus-

gerandet. Mittelaugen flach, ohne Augenhügel, von einer Medianfurche

durchzogen, Seitenaugen stehen im Seitenrande des Cephalothorax. In der

Oberaufsicht erscheinen aber nur die beiden vorderen in Seitenansicht

(Fig. 22 a), während das hinterste in Oberflächenansicht sich zeigt (Gegen-

satz zu Hormurus, avo auch das dritte Auge nur in Seitenansicht zu sehen;

Fig. 22 b). An den Rückensegnienten des Abdomens fällt der ungemein ver-

breiterte, namentlich auf den hinteren Segmenten mit Wförmig geschweiftem

Rande endigende vordere „Umschlag" auf (Fig. 19), der fast die Hälfte

der Segmente einnimmt, während er bei Hormurus höchstens ^'4 der Segment-

breite betragen dürfte. Ein breiter, wulstiger Mediankiel auf jedem Segment

jederseits durch eine grubige Längsvertiefung scharf abgehoben.

Cauda glatt und glänzend, unterseits ohne Spijr von Kielen, im

V. Segment etwas gekörnt. Obere Begrenzungskanten der ziemlich breiten

Dorsalfurche etwas körnig-cristig, namentlich beim Männchen, auch die

Furche selbst und die Seiten besonders in den letzten Segmenten etwas

feinkörnig. Blase glatt, glänzend.

Ober- und Unterarm ziemlich glatt und glänzend. Oberarm mir

am Grunde der Oberfläche beim Weibchen feinkörnig, an den beiden

Vorderkanten aber mit groben Körnchencristen. Unterarm mit mäßigem

Grundhöcker an der Vorderfläche, oberseits und unterseits etwas beulig,

unterseits, ziemlich entfernt vom Hinterrande, mit drei Haargrübchen,

denen sich am Grunde ein viertes, im Rande selbst stehendes anschließt.

Hinterfläche des Unterarms gerundet, mit 1— 2 Reihen weniger Haargrübchen

besetzt, ohne Cristenbildung (Gegensatz zu Hormurus).

Hand flach gedrückt, fast wie bei Hormurus, aber gestreckter. Finger-

kiel der Oberhand scharfkantig, dieselbe in eine Aussen- und Innenfläche

theilend, die rechtwinklig zu einander stehen (Fig. 21). Außenfläche daher

in der Oberaufsicht nicht sichtbar. Innenfläche der Oberhand beim

Weibchen deutlich netzig-körnig, fast schülferig, beim Männchen fast

glatt, schwach convex, ohne Spur eines Nebenkiels. Außenfläche ziemlich

grobkörnig, mit durch Körnchenreihe angedeutetem Nebenkiel. Außenfläche

der Unterhand glatt und glänzend, am Außenrande mit einigen,Haargrübchen,

von denen namentlich drei vor der Einlenkung des beweglichen Fingers stark

hervortreten. Finger beim Weibchen am Grunde mit kleinem, spitzem

Zahn, beim Männchen mit ungemein starkem, zugespitztem Lohns. Arme

und Hände des Männchens auffallend länger als die des Weibchen. Die

absolute Länge von Arm -j- Hand betrug bei ersteren in zwei Fällen 35 und

33, .3 mm gegen eine entsprechende Truncuslänge von 26 resp. 24 mm.

Beim Weibchen hingegen erwies sich die Gesammtlänge von Arm -\- Hand

in allen Fällen erheblich kürzer als der Truncus (z. B. 23,5 : 28,5, 20 : 32 etc.).
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Als Verhältniszahlen für die Maße der Hand beim Männchen (Fig. 21 a) seien

aufgeführt: Länge des beweglichen Fingers zur Länge der Hinterhand und zur

Breite der Hand = 7 : 11,B : 4 resp. 5,6 : 9,6 : 3,8 mm. Die Hinterhand ist

daher 2V2 bis fast dreimal so langj als die Handbreite. Bei den Weibchen
(Fig. 21b) ergaben sich für die gleichen Verhältnisse Zahlen wie 5:7:4 und

6 : 7,8 : 4,3 mm, so daß bei diesen die Hinterhand noch nicht doppelt so

lang ist, als die Handbreite, auch der bewegliche Finger in seiner Länge

viel mehr der Länge der Hinterhand gleichkommt, als bei den Männchen.

Die Ober- und Unterschenkel sind außen kaum merklich fein-

körnig, namentlich beim Männchen. Ueber die Besetzung- der Endtarsen

mit jederseits etwa drei bis vier feinen Borstenhaaren und einer Mittelreihe

feinster Dörnchen an der Unterkante, die aber nur beim Männchen deut-

Hcher hervortritt, wurde bereits oben gesprochen.

Die Genitalklappen bleiben beim Männchen getrennt, sind aber

beim Weibchen ohne Naht zu einer nach hinten geschweift zugespitzten

unpaaren Platte (Fig. 20) verschmolzen. Die Zahl der Kammzähne
betrug 8, 9 oder 9, 9 im männlichen Geschlecht, 7, 8 oder 8, 8 im weib-

lichen. Der Kammgrundwinkel ist in beiden Fällen ein rechter.

Das Verhältnis des Truncus zur Cauda war bei zwei Männchen = 26 : 21

resp. 24 : 18,5 mm, und schwankten beim Weibchen zwischen 27 : 17 und

32: 18,5.

Als Unterschiede von J. laeviceps seien herhorgehoben : der Mangel

jeglicher nadelstichiger Punktierung auf Thorax, Abdomen, Cauda, Armen etc.,

das Fehlen von Cristen im V. Caudalsegment , die abweichende Zahl der

Kammzähne, die augenscheinhch weit geringere Ausbildung der medianen

Dörnchenreihe an der Unterseite der Endtarsen. Die Unterschiede von

Hormurus sind in der Beschreibung bereits hervorgehoben.

Im Ganzen standen mir sechs Exemplare, zwei Männchen und vier

Weibchen zur Verfügung, welche teils von Herrn Dr. Slidilmann bei Dar

es Salam, teils von Herrn Stabsarzt Dr. Sttudel bei Bagamoyo ge-

sammelt sind. Das Exemplar Pocock^s stammt von Mombasa.

14. Heterocliactas Wittii ii. sp.

(Fig. 23—25).

Schon im U. Theil meiner Revision der Scorpione p. 180 habe ich

hervorgehoben, daß die Unterschiede zwischen Teuthraustes und Hete-

rochactas kaum ausreichen dürften, um eine generische Trennung der

beiden Formengruppen zu rechtfertigen. Diese Ansicht scheint mir eine

weitere Stütze zu erhalten durch eine Form aus der Provinz Loja in Ecuador,

welche sich zwar in Bezug auf Kiellosigkeit der unteren Caudalsegmente

und horizontale Stirnfläche an die Gattung Heterochactas anschheßt,

deren schwache Stirnausrandung aber zu Teuthraustes hinüberleitet.
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Immerhin glaube ich vor eigener Untersuchung der verwandten Arten mein

Urteil über die Zusammenziehung beider Gattungen noch in suspenso lassen

zu sollen.

Die neue Art, von der mir fünf Weibchen und zwei Männchen vor-

liegen, schheßt sich sehr nahe an Heterochactas Gervaisii an. Als

wesentliche Unterschiede finde ich, außer der sehr schwachen Stirnausrandung

(Fig. 24) und der Andeutung einer Medianfurche vor dem offenbar (vgl.

Fig. 6 in Pocock's Tafel V der Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII) Aveit schmäch-

tigeren und gestreckteren Augenhügel, nur eine stärker ausgeprägte Körne-

lung auf Thorax und Abdomen, wie das Fehlen einer nadelsticliigen

Punktierung auf Unterarm und (zum Theil) auch der Hand.

Die Färbung ist fast einfarl)ig schwarz; nur die Endtarsen sind leder-

braun und die Blase dunkelbraun. Die Unterseite des Abdomens ist leder-

braun, nach hinten dunkler werdend. Auf den drei ersten Segmenten findet

sich am Hinterrande je ein heller Dreiecksfleck.

Der Cephalothorax ist vor den Augen horizontal und besitzt in

der Mitte am Vorderrande eine nur seichte Ausrandung. Der Augenhügel

ist gestreckt, abgerundet rautenförmig (Fig. 24). Die ihn umgrenzende

Furche schließt vorn nicht wieder zu einer Medianfurche zusammen, sondern

endet jederseits blind; dagegen ist in der Regel bei dem Weibchen dennoch

eine seichte Medianfurche auf der Stirn angedeutet, welche bis zur Spitze

des Augenhügels nach hinten zieht. Der Augenhügel selbst ist glatt, ebenso

beim Weibchen die Vertiefungen seiner Umgebung, welche beim Männchen

mit feinsten Körnchen dicht besetzt sind. Die Stirn ist beim Weibchen

obsolet, beim Männchen ziemlich deutlich gekörnt, während die Seiten bis

in die Hinterecken bei beiden Geschlechtern mit gröberen und feineren

Körnchen dicht perlig besetzt sind.

Die Rückensegmente des Abdomen sind beim Weibchen glänzend,

wulstig verwaschen gekörnt bis auf das VII. Segment, das deuthche Perl-

körnchen zeigt und meist nahe dem Hinterrande 2 stärkere Tuberkeln

besitzt. Beim Männchen sind die Erhabenheiten der Segmente mit gröberen,

die Vertiefungen mit ganz feinen Körnchen dicht besetzt, so daß die

Segmente matt erscheinen.

Die Gau da zeigt im L — IV. Segment keine unteren Mediankiele, und

auch die Lateralkiele sind nur im III. und IV. Segment kaum andeutungs-

weise vorhanden, während das V. Segment 3 dornig gesägte untere Cristen

besitzt. Die unteren Flächen sind beim Weibchen im I.— III., beim

Männchen im I. und II. Segment glatt und fast ungekörnt. Die End-

segmente zeigen hingegen auch auf den Flächen eine grobe, zum Theil

spitzzackige Körnelung (IV. und V. beim Weibchen, III. — V. beim

Männchen). Die Dorsalkiele und die oberen Lateralkiele sind meist

gekörnt, wenn auch unregelmäßig und zackig, die des V. Segments sind
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jedoch fast glatt oder doch nur feinkörnig. Die Dorsalfiäche ist im

L— III. Segment vertieft, im IV. mid V. fast oder ganz eben; sie ist an

den Seiten grobkörnig, beim Weibchen in der Mitte glatt im I.— III. Segment,

feinkörnig im IV. und V. Segment, während beim Männchen die Dorsal-

flächen aller Segmente in der Mitte eine feine Körnelmig zeigen. Die

Blase ist feinkörnig, mit 2 oberen und 2 unteren glatten Längsstreifen;

sie ist dicker, als das V. Caudalsegment.

Der Oberarm ist kantig, mit gekörnten Eandcristen; Ober-, Vorder-

und Unterfläche sind gekörnt, die Hinterfläche glatt. Der Unterarm ist

beim Weibchen glatt und glänzend, aber nicht nadelstichig, am scharfen

Vorderrande der Oberseite etwas obsolet körnig, während beim Männchen

hier die Körnelung deutlicher hervortritt und sich auch etwas auf die

Fläche fortsetzt. Die Hinterfläche des Unterarms ist gerundet, die Unter-

fläche glatt, glänzend, nicht nadelstichig, aber am Hinterrande mit 5 Haar-

grübchen.

Die Hand (Fig. 2o) ist oberseits gewölbt, ohne Fingerkiel, beim

Weibchen etwas netzig schilferig, aber nur ganz seicht nadelstichig, gegen

den Innenrand deutlich gekörnt. Ahnlich ist die Hand des Männchens,

doch tritt die fein netzige Körnelung der Fläche etwas deutlicher hervor.

Die Unterhand ist glatt, am Außenrande, namentlich gegen die Einlenkung

des beweglichen Fingers mit einigen deutlichen Haargrübchen. An den

Fingern fällt ein starker, fast dorniger Zahn am Grunde des unbeweg-

lichen Fingers in die Augen, während ein Lobus am beweglichen Finger

in stärkerem Maße nur beim Männchen entwickelt ist. Der bewegliche

r'inger ist beim Weibchen etwas länger als die Hinterhand (z. B.

9,2 : 7,8; 7,2 : 6,3; 5,5 : 5,2), die Hinterhand wenig länger als die Hand-

breite (z. B. 7,8:7; 0,3:5,5; 5,2:4). Beim Männchen stellt sich das

Verhältnis von beweglichem Finger zur Hinterhand und zur Handl)reite

wie 7,2 : 7 : 0,5 mm.
Die Oberschenkel sind zerstreut feinkörnig, die Unterschenkel

glatt. Die Endtarsen zeigen an ihrer Unterkante eine mediane

Dörnchenreihe, welche nicht oder kaum von einzelnen Härchen flankiert wird.

Die Zahl der Kammzähne betrug beim Weibchen in 3 Fällen 7,7,

in einem 7,8, beim Männchen in beiden Fällen 7,8.

Der Truncus ist bei den Weibchen etwas länger als die Cauda

(z, B. 36 : 33 mm, 28,5 : 26,5, 24,5 : 22), beim Männchen etwas kürzer

(z. B. 26 : 28 mm).

Die wesentlichsten Unterschiede beider Geschlechter sind im Vorher-

gehenden bereits angegeben; zu erwähnen ist nur, daß die Genitalklappen

beim Männchen sich ihrer ganzen Länge nach in der Mittellinie berühren

(Fig. 25 a), während sie beim Weibchen gegen das Ende gerundet aus-

einandervveichen (Fig. 25 b).
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Die Exemplare stammen von Piscobamba, Prov. Loja, Ecuador,

wo sie Herr Erntsto Witt für das Museum zu Hamburg sammelte.

ni. Farn. Bothriuridae.

15. Brachistosteriius Weijeiiberghii (Thor.).

(Fig. 26).

1877. Telegonus Weijenberghü Thor. (Atti. soc. ital. XIX, p. 173).

Im II. Theil meiner Revision der Scorpione p. 216 habe ich die Ver-

muthmig ausgesprochen, daß Brachistosternus Weijenberghü (Thor.) und

Br. ferrugineus (Thor.) nichts als das männliche und weibliche Geschlecht

des Br. Ehrenbergii (Gerv.) sein möchten. Nachdem mir aber jetzt ein

weibliches Exemplar eines Brachistosternus aus Paraguay und ein Pärchen

aus Chabut in Argentinien vorgelegen haben, die mit Br. Ehrenbergii

sicher nicht zu einer Art gehören, glaube ich meinen Widerspruch gegen

die Selbständigkeit des Br. Weijenberghü Thor, (zu dem Br. ferrugineus

Thor, als Weibchen zu ziehen) aufgeben und die von mir untersuchten

Exemplare eben dieser Art zurechnen zu sollen.

Die Beschreibung von Thorell (Atti. soc. ital. XIX, p. 173—177)

stimmt genau mit den mir vorliegenden Exemplaren überein, nur beim

weibhchen Geschlecht (Br. ferrugmeus Thor.) finde ich jederseits der

Schrägreilien der Palpenfinger 8 Außenkörnchen, nicht einerseits 5, anderer-

seits 6, wie Thorell angiebt, während beim Männchen die von mir

gefundenen 8, 9 den von Thorell beobachteten 7, 8 fast entsprechen.

Diesen geringfügigen Differenzen stehen aber andererseits so weit gehende

Uebereinstimmungen gegenüber, daß die Identität der Formen kaum zu

bezweifeln ist. Als Unterschiede vom Br. Ehrenbergii möchte ich folgende,

in der Beschreibung von Thorell z. Theil nicht hervorgehobene erwähnen.

1) Die ersten beiden Caudalsegmente sind nicht oder kaum

länger als breit, im Gegensatz zu Br. Ehrenbergii, bei dem auch das

I. Segment stets deutlich länger als breit ist. Gemessen wairde bei Br.

Weijenberghü Männchen : Breite : Länge des I. Caudalsegments = 5:5 mm,

des II. = 4,8 : 5,5 mm; Weibchen : Breite : Länge des I. Caudalsegments =
3 : 2,5 mm, des II. = 3:3 mm, während bei etwa gleich großen

Exemplaren von Br. Ehrenbergii das Verhältnis sich wie 3 : 4 im

I. Segment stellt. 2) Das V. Caudalsegment, weiches bei Br. Ehrenbergii

stets einen deutlich kielartigen, mindestens in der Endhälfte sogar gezähnten

unteren Mediankiel zeigt, ist beim Weibchen völlig kiellos, während

beim Männchen nur eine breite Vorwölbung oder medianer Längstwulst

auftritt, dessen dichte Körnelung sich jedoch kaum von der gleichmäßig

dichten Körnelung der gesammten Unterfläche des Segmentes abhebt.

3) Die Unterfläche des Unterarms ist gewölbt und lange nicht so

abgeflacht als bei Br. Ehrenbergü. Sie zeigt auch nicht 7—8 Haar-
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grüljchen am Hinterrande wie diese Art, sondern nur 3. 4) Die Außen-
kante der Unterhand ist mit einer ziemlich dichten Reihe von Haar-

grübchen (beim Weibchen 8— 10; beim Männchen 5— 6, und weniger

deuthch) besetzt, während Br. Ehrenbergii an dieser Stelle nur 3 trägt.

5) Die Schrägreihen der Palpenfiuger werden beiderseits der

Schneide innen und außen von Körnchen flankirt, welche bis zum Grunde

des Fingers selbständig bleiben und nicht in die Schrägreihen der Schneide

übergehen (Fig. 20 a). Bei Br. Ehrenbergii sind die Außenkörncheu nur

an der Spitze des Fingers seitlich, treten dann aber in die Schrägreihen

der Schneide selbst ein, hier die einzelnen Schrägreihen durch Entwickclung

eines stärkeren Körnchens gewissermaßen zum Abschluß bringend (Fig. 26 b.)

Die Unterschiede von Männchen und Weibchen, die ja nament-

lich in der Handbildung liegen, sind ähnlich, wie bei Br. Ehrenbergii.

Der Cephalothorax des Männchens ist nebst dem Abdomen dicht körnig,

während die Oberseite des Weibchens meist völlig glatt, glänzend (Cephalo-

thorax) oder doch kaum merkhch gekörnt (Abdomen) ist. Aehnliches

gilt von der Cautla.

Die Zahl der Kamm zahne betrug beim Männchen 42, 42 (an

Thorells Exemplar 27), bei dem Weibchen aus Paraguay 25, 25, bei dem

aus Argentinien 36, 36.

Das Verhältnis vom Truncus zur Cauda war l)eini Männchen =
23 : 40 mm, bei dem größeren der beiden Weibchen = 21 : 22 mm.

Das weibliche Exemplar aus Paraguay gehört dem Museum zu

Berlin; die argentinischen Exemplare erhielt das Hamburger Museum

seiner Zeit von Prof. Burmeister.

10



2^g K. Kiaepelin.

?>

;)



Jahrbuch der Hamburg, wissensch. Aastalten M Beihell

2*

Druck V C L KiiiKke Söhn K Sleiider hth.

Ki'aepelm, Nene Skorpione





Die

Collembola
der

Umgebung von Hamburg und benachbarter Gebiete.

Von

Dr. C. Schäffer

Mit 4 Tafeln.





Einleitung.

Als ich vor einer Eeilie von Jahien mein Interesse der für die

Stammesgeschichte der Insekten so wichtigen Gruppe der Apterygogenea
zuwandte und mich über die Morphologie der Collembola (Poduriden

s. 1.) undThysanura durch eigene Anschauung zu orientiren suchte, da

stellte sich mir bei dem Versuch, die gefundenen Arten zu bestimmen,

die überraschende Thatsache heraus, daß eigentlich noch niemand über

deutsche Apterygogenea etwas Nennenswertes veröffentlicht habe.

Zwar hat 1854 Elditt in der Stettiner Entomologischen Zeitung eine „Ein-

leitung zur Monographie der Thysanuren" erscheinen lassen, die Mono-
graphie selber aber ist ausgeblieben, nicht einmal ein Verzeichnis der

bei irgend einem Oite gesammelten Collembolen oder Thysanuren
ist seitdem veröffentlicht. Obwohl durch mannigfache andere Arbeit in

Anspruch genommen, habe ich seitdem besonders die Ordnung Collembola

weiter im Auge behalten und gesammelt, wo sich mir die Gelegenheit bot,

hauptsächlich in der Umgebung von Hamburg, ferner bei Kiel, Göttingen,

und ein wenig auch im Württembergischen. Mittlerweile hatten, angeregt

hauptsächlich durch Herrn Prof. Kraepelin, zahlreiche Beamte und

Ereunde des Hamburger Naturhistoiischen Museums ein stattliches Material

zusammengebracht, zu dessen Bearbeitung ich einen Teil meiner von

Berufsarbeit freien Zeit verwendete. So durfte ich hoffen, doch wenigstens

die Collembolenfauna der Umgebung von Hamburg einmal feststellen zu

können. Da bewirkte ein glücklicher Zufall, daß im vorigen Jahre Herr

A. Poppe in Vegesack, mir die Bearbeitung seines im Laufe von etwa

12 Jahren bei Bremen (und Nassau) gesammelten reichen Mateiiales über-

trug. Kurze Zeit darauf wurden mir von Herrn Prof. Schneider in

Biasewitz die von ihm auf Borkum nocli zu sammelnden Collembolen zur

Bestimmung angeboten. Ferner erhielt ich eine Anzahl von Arten durch

Herrn Prof. Kraepelin von Neu-Strelitz, durch Herrn Poppe von Juist,

durch Herrn Dr. Michaelsen von Sonderburg, und schließlich w^urde

mir das Material des Kieler zoologischen Museums (gesammelt bei Kiel,

Cuxhaven und auf Helgoland hauptsächlich von Herrn Prof. Pahl) und der

Berliner zoologischen Sammlung (gesammelt bei Berlin von Herrn Tetens)

von den Direktionen gütigst zur Verfügung gestellt.
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Trotz (lieser weit durch Norddeiitschland verteilten Fundorte des mir

vorliegenden ]\rateriales konnte ich mich nicht entschließen, der Arbeit

einen allg-emeineren Titel zu geben als geschehen ist. Das bei Berlin

gesammelte Material nämlich ist noch gar zu lückenhaft und auch die

Collembolenfauna von Nordwestdeutschland ist, wie ich glaube, mit dem,

was ich hiermit veröftentliche, noch lange nicht erschöpft.

Immerhin habe ich der Arbeit einen allgemeineren Charakter ver-

liehen dadurch, daß ich der Aufzählung der bei Hamburg, Bremen, Berlin,

Kiel, Neu-Strelitz, Sonderburg, Cuxhaven, auf Borkum, Juist und Helgo-

land') gefundenen Arten Bestimmungstab eilen voranstellte, in welche

nicht nur diese thatsächlich gefundenen Arten, sondern auch diejenigen

bisher aus anderen Gegenden beschriebenen Aufnahme fanden, welche

sich möglicherweise noch in Norddeutschland finden können. In dieser

Beziehung bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen, ich möchte mich

darum dagegen verwahren, daß ich es bei den sämtlichen Arten etwa für

wahrscheinlich halte, daß dieselben in Norddeutschland vorkommen.

Ich glaubte aber, daß man, wenn nun überhaupt ein solcher Versuch

gemacht werden solle, eher zu weit als nicht weit genug gelien müsse.

Darum fanden Aufnahme fast alle nordischen Arten, besonders die

schwedischen und finnischen, ferner die böhmischen und nordfranzösischen

Formen. Hierbei habe ich zu bemerken, daß von den Arten von Isicolet

und Bourlet nur diejenigen aufgeführt sind, welche von späteren Autoren

für Frankreich oder eine niu'dlichere Gegend von neuem angegeben worden

sind. In einer eigentümlichen Lage befand ich mich gegenüber denjenigen

von Liihhock in seiner Monographie für Großbritannien aufgeführten

Arten, welche seitdem von anderen Autoren nicht wiedergefunden oder

doch nicht wieder beschrieben wurden. Es sind das zum größten Teil

wieder die unvollständig beschriebenen Arten der Autoren Nicolet und

Bourlet nebst ein paar Lubbockschen Arten. Ich habe dieselben in

Ermangelung ausreichender Beschreibungen nicht in die Tabellen aufnehmen

können und nur einige anhangsweise erwähnt. So kommt es, daß die

großbritannischen Arten, w^elche Liihhock anführt, nicht, wie zu wünschen

wäre, alle in den Tabellen zu finden sind. Nicht aufgenommen sind ferner

die eigentlichen Höhlenfoimen. Um nun die bei Hamburg oder in

benachbarten Gebieten thatsächlich gefundenen Arten deutlich

erkennbar zu machen, wurden dieselben durch fetten Druck stärker

hervorgehoben. Dieses geschah auch in den Gattungstabellen mit

den einheimischen Gattungen. In diese Tabellen haben nämlich alle

1) Eine Anzahl von Herrn Dr. v. Brunn in Schlesien und im Riesengehirge

gesammelter Formen und die v<n\ mir bei Göttingen, Freiburg i. B. und in Württemberg-

gesammelten Ai'ten müssen hier aufser Betracht bleiben.
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palaearctisclien Gattungen Aufnahme gefunden. Dadurch ist bei

sehr geringer Erhöhung des Umfanges die Brauchbarkeit der Tabellen,

wie ich glaube, wesentlich, vergrößert.

Uebersicht

über die in der Umgebung von Hamburg und in benachbarten

Gebieten gefundenen Arten und Varietäten.

Abkürzungen: Hamburg H., Bremen Br., Berlin B., Kiel K., Borkum Bo., Juist J.,

Neu-Strelitz NS.

1. Farn. Aplioruridae.

Neanura.

1. muscorum Tempi. — H., Br,, K.

Aphorura.

2. armata Tallh. — H., Br., K.

2a. var. parumpunctata n. v. — H.

3. neglecta n. sp. — Bo.

4. inermis Tiillh. — H., K.

Anurida.

5. granaria (Nie.) — H.

6. tullbergi ScJiött. — H.

7. maritima Lahoidb. — Helgo-

land.

Anurophorus.

8. laricis Nie. — H., Br., Bo., K.

2. Faiii. Poduridae.

Xenylla.

9. maritima TuUh. — Br., Bo.

10. humicola (O.Fahr), TuUh.— R.

Podura.

11. aquatica L. — H., Bo., K., J.

Achorutes.

12. armatus Nie. — H., Br., Bo.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24.

25,

26,

27,

28,

29,

30,

viaticus (L.), TuUb. — H., Br.,

Bo., Cuxhaven.

Schneider! n. sp. — Bo., Br.

spinifer n. sp. — B.

purpurascens Luhh. — H., Bo.,

Bi-.

manubrialis Tallh. — K.

Schöttella n. g.

parvula n. sp. — Br.

corticicola n. sp. — H.

poppei n. sp. — Br.

'd. Farn. Entoiiiobryidae.

Isotoma.

minor n. sp. — H.

minuta Tidlh. — H.,

schötti Dalla Torre — H.,

Br.?

quadrioculata Tullb. — H.

Br.

sexoculata Tallh. — H.

flmetaria (L.) Tallh. — H.,

K., Br.

tridenticulata n. sp. — H.

nivea n. sjy. — H.

tigrina Nie., Tallh. — Br.

viridis Bourl. — H., Br.,

Bo., J.
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30a. var. riparia Nie. — H., Br.,

Bo.

31. palustris 3IüUer — H. Br.,

Bo., J.

31a. var. inaculata n. v. — H.

31b. var. prasina Reuter — H.,

Br.

31c. var. pallida n. v. — H., Br.,

Bo., J.

32. notabilis n. sp. — H.

33. violacea TuUh. — H., Br.

34. grisescens n. sj?. — H.

35. loiigidens n. sj). — H.

36. (lenticulata n. sp. — H., Br.

37. raonstrosa n. sp. — H.

Orchesella.

38. ciiicta (L.) Ltihh. — H., Br.,

Bo., B., K., NS., Soiiderburg,

Helg'oland.

38 a. var. vaga {L.) — H.

39. bifasciata Nie. — Br.

40. rufescens Luhl). — H., Br., K.

40 a. var. melanocephala Nie. —
H., Br., B.

40b. var. spectabilis Tullh. — H.

40 c. var. pallida Reuter — H., Br.,

ß., K., NS.

41. villosa Geoffr., Luhh. — H.,

Br.

• Sinella.

42. höfti n. sp. — H.

Entomobrya.

43. orclieselloides n. sp. — H.,

Br.

44. albocincta Tempi. — H., Bo.

45. corticalis Nie. — H., Br., Bo.

46. arborea TiiUh. — Br.

47. niultifasciata Tullh. — H., Br.,

Bo., B., J., NS.

48. nivalis (L.) — H., Br., Bo., J.,

B.

48a. var. pallida n. v. — H., Br.,

Bo.

48 b. var. maculata n. v. — H.,

Br., Bo.

48 c. var. immaculata n. v. — H.,

Br., Bo.

49. muscorum Tullh. — H., Br.,

Bo.

49 a. var. nicoletii Luhh. — H.

50. laniiginosa Nie. — Bo., J.

Tempietonia.

51. nitida Tempi. — H., Bo.

Cyphoderus.

52. albinos Nie. — Br.

Lepidocyrtus.

53. lanuginosus (Gmel.), Tullh. —
H., Br.

54. fucatus Uzel. — H., B.

55. cyaneus Tullh. — H., Bi'., Bo.

56. paradoxus üzel. — B.

Sira.

57. buskii Luhh. — H., Br., Bo., B.

Tomocerus.

58. plumbeus (L.), Tullh. — H.,

Br., NS., K., Sonderburg.

59. vulgaris Tullh. — H., Br., B.

60. flavescens Tullh. — H., Br.,

B., NS., K.

Gl. tridentiferus TuUh. — H., Br.

Bo.

4. Faul. Smintluiridae.

Papirius.

62. ater (L.) — K.

63. fuscus (Lue.), Luhh. — H., Br.

64. ornatus Luhh. — Br., NS.

65. minutus (0. Fahr.) — H., Br.,

B., K.
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Sminthurus. 70. aquaticus Boiid. — Br., Bo.

Q^. fuscus (L.) — H., Bi-., K., B. 71. penicillifer n. si). — Br.

[G7. viridis {L.)] 72. lubbockii Tullh. — Br.

GTa.var. cinereoviridis Tullh. — 73. niger Liibh. — H.

H. Br. Bo. 74. bilineatus Bourl. — H., Br.

67 b. var. nigTomaculata Tullh. — 75. quadrilineatus Tullh. — Br.

H. Bo. B. 75 a. var. ocbropus Reuter — Br.

67 c. var. miütipimctata n. v. — B. 76. biteus Luhh. — H., Br., Bo.

[68. flaviceps Tullh.] 77. atratiis n. sp. — B.

68 a. var. fennica Eeufer. — H. 78. pallipes Luhh. — Br.

69. novemlineatus Tullh. — H.

Es fanden sieb also bis jetzt in dem ganzen Gebiete 94 Arten und
Varietäten, nämlicb 76 Arten und 18 Varietäten^). Davon sind

17 Arten und 7 Varietäten neu aufgestellt. Bei Hamburg wurden 70,

bei Bi-emen 58, auf Borkuni 32 Arten und Varietäten gefunden. Zahlen

von Berlin oder Kiel sind wertlos, da die Gebiete zu wenig durchforscht

sind. Zum Vergleich sei aber die Artenzahl eines gut durchforschten

Gebietes, nämlich von Finnland, angeführt. Dort fanden sich nacli Reuter

109 Arten und Varietäten, nämlich 88 Arten und 21 Varietäten. (Zu

einer Varietät fehlt die Hauptform.) Davon kommen 59 Arten und

Varietäten, also etwas mehr als die Hälfte, auch in unserem Gebiete vor.
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Im übrigen sei auf das Verzeiclmis systematischer und faunistisdier

Litteratur verwiesen, welches Dalla Torre seiner Arbeit angeliängt hat.

Bei der Benutzung- der von mir hergestellten Tabellen zur Bestimmung

wird das Vergleichen der von Luhhock, TuUherg, Schaft und Reuter

gelieferten Abbildungen häufig wünschenswert sein. Die für die Be-

stimmung notwendigsten Abbildungen habe ich jedoch auf den beigegebenen

4 Tafeln zusammengestellt. Ein Teil dieser Figuren stellt freie Copien

nach TuUherf/, Reuter und Schott vor.

Erläuterung von Kunstausdrücken, Abkürzungen etc.

Ua ich mehrere neue Ausdrücke in die Beschreibungen einzuführen

gedenke, erschien es mir praktisch, diese zusammen mit den sclion ge-

bräuchliclien Kunstausdrücken und den von mir gebrauchten Abkürzungen

hier zusammenzustellen.

1. Körperabschnitte.

Der Kopf wird als wagerecht, schräg oder senkrecht bezeichnet, je

nachdem sein grijßter Durchmesser wagerecht, schräg oder senkrecht liegt.

Kopflänge heißt die Entfernung des Mundes vom oberen Kopfhinterrand.
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Die Abschnitte des Thorax Averclen abgekürzt: Tli. I, Th. 11, Th. III.

Th. I ist häufig oben nur sehr kurz und häufig weichhäutig. In diesem

Fall ist Th, I von dem Rückenteil von Th. II (dem Mesonotum) ganz

oder zum Teil verdeckt. Häufig ragt (Fig. 109, 110) das Mesonotum

auch über den Kopf vor.

Die Abschnitte des Abdomen werden abgekürzt mit Abd. I bis

Abd. \I bezeichnet. In der Familie der Sminthuridae sind diese

Abschnitte zu einem großen (vorderen) und einem kleinen (hinteren)

Segment umgebildet. Das Längenverhältnis der Segmente wird, aucli

am Thorax, stets für die Mittellinie des Eückens angegeben.

2. Extremitäten.

Die Antennenglieder werden mit Ant I, Ant II u. s. w. bezeichnet.

Der Ausdruck „Antennenbasis" wird im Abschnitt „Körperbedeckung"

erklärt. Der Tarsus der Beine trägt meistens eine obere (giößere)

und untere (kleinere) Klaue. Nur die obere Klaue ist wirklich klaiien-

förmig (Fig. 47) gekrümmt, ihre der unteren Klaue zugekehrte concave

Seite wird auch als Innenseite, die convexe als Außenseite bezeichnet.

Dementsprechend lieisst die der oberen Klaue zugewendete Seite der

unteren Klauen Innenseite, die abgeAvendete Außenseite. Die Zähne der

Klauen werden nach ihrer Stellung Innenzähne oder Außenzähne genannt.

Die untere Klaue kann auch fehlen. Die obere Klaue ist bei Smin-

thurus und Papirius manchmal von einer häutigen Hülle, der Tunica,

umgeben (Fig. l-JI). Diese Hülle schmiegt sich entweder der Form der

Klaue mehr oder weniger dicht an (ist dann oft schwer erkennbar) oder

steht weit ab (Fig. 124), sodaß die Klaue sehr plump erscheint.

Der an Abd. II befestigte Halthaken (Tenaculum) und der an

Abd. I stehende Ventral tubus sind zur Unterscheidung der Arten bis

jetzt nicht herangezogen. Letzterer liefert gute Familiencharaktere.

Wichtig für die Trennung der Arten ist die Springgabel (Furca),

welche nur in der Familie Aphoruridae fehlt. Sie ist an der

Unterseite von Abd. IV oder Abd. V befestigt. Ihre Bestandteile sind:

ein unpaares Grundglied, das Manubrium. und zwei „Zähne" (Dentes),

deren jeder einen meistens deutlich abgegliederten Endabschnitt (Mucro)

trägt (Fig. 55). Selten Aveisen die Dentes noch eine weitere undeutliche

Gliederung in zwei Abschnitte nahe ihrer Basis auf (Fig. IV2). Ebenso

selten sind die Mucrones nicht deutlich von den Dentes abgegliedert

(Fig. 41). Um Lage Verhältnisse an der Furca zu bezeichnen, denke

ich mir dieselbe nach hinten ausgestreckt. Die dann nach oben gekehrten

Flächen nenne ich Oberseite (dorsal), die nach unten gekehrten Unterseite

(ventral). So sind die Zähne des in Fig. 69 abgebildeten Mucro alle

Dorsalzähne, der kleinste Zahn in Fig. 82 aber ist ein Ventralzahn.
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Diese Miicrones kehren iiämlicli bei ausgestreckter Furca die convexe

Seite nacli unten. Bei Dens und Mucro bezeichne ich als Innenseite die

dem anderen Dens oder Mucro zugewendeten Flächen, als Außenseite

die abgewendeten. So tragen z. B. in Fig. 112 die Dentes nahe der

Basis an der Innenseite je eine Dornreihe. Die Mucrones sind entweder

schmal rinnenförmig mit glatten (Fig. 54, Gl) oder gezähnten Rändern,

oder dieselben tragen an einer starken „Eippe" schmale oder breite,

häutige „Lamellen" (Fig. 46, 48, 49) oder es fehlen diese Lamellen

und statt ilirer treten- starke Zähne auf (Fig. 69, 82 etc.). Das Ende

des Mucro wird als Apicalzahn, der vorhergehende Zahn als Anteapical-

zahn bezeichnet. Der Apicalzahn wird bei der Zählung stets mitgerechnet.

Der in Fig. 69 abgebildete Mucro ist also dreizähnig. Wenn ein Zahn

nahe der Ansatzstelle (Basis) der Mucrones steht, so wird er als Basal-

zahn bezeichnet. Manchmal ist dieser dornförmig, er heißt dann Basaldorn

(Fig. 79, 105). Werden die Zähne mit Ordnungszahlen versehen, so wird

der Apicalzahn als erster gezählt.

3. Sinnesorgane.

Die Zahl der Ocellen wird jedesmal für beide Kopfseiten addirt

angegeben. Statt: „8 Ocellen jederseits" heisst es also einfach:

„16 Ocellen". Bei den Entomobryidae sind jederseits die beiden hinteren

von den der Mittellinie am nächsten gelegenen Ocellen häufig kleiner als

die übrigen (Fig. 99). Diese sollen dann Proximalocellen genannt werden.

Manchmal fehlen beide oder auch nur eine derselben jederseits (Fig. 90).

Manchmal ist aber auch die Zahl der Ocellen noch weiter bis auf 6

(Fig. 72), 4 (Fig. 71), 2 oder reducirt.

Zwischen Antennen und Ocellen liegt am Kopfe häufig ein

Postantennalorgan. Bei den Entomobryidae besteht dasselbe äußerlich

aus einer in sich zurücklaufenden Chitinleiste. Es kann sein: breit

elliptisch (Fig. 7(), 77), schmal elliptisch oder lauggestreckt (Fig. 71),

im letzteren Fall wohl auch winkelig geknickt (Fig. 72). Bei den

Poduridae und Aphoruridae besteht es aus einzelnen Höckern von ver-

schiedener Zahl (1 bis viele) (Fig. 26, 2S, U, 36, 18).

Bei der Gattung Aphorura finden sich noch über den Körper, be-

sonders die Oberseite, zerstreut die Pseudocellen (von TaUbenj „puncta

ocelliformia" genannt). Dieselben stellen wie die Postantennalorgane der

Entomobryidae einen Chitinring vor, innerhalb dessen eine dünne Membran

zu liegen scheint (Fig. 10). Doch sind dieselben weit kleiner als die

Postantennalorgane. Die Verteilung zeigt für Aphorura armata die Fig. 12.

Ebenfalls bei der Gattung Aphorura kommt am Ende von Ant. III an der

Außenseite des Gliedes das Antennalorgan vor. Es besteht aus 4 oder 5

kurzen, selir dicken, fast kegeligen Haaren, jedes geschützt durch eine

schlanke Borste (Fig. 11, 17).
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4. Körperbedeckung.

Der Körper der Collembola ist entweder nur mit Haaren oder mit

Schuppen und Haaren bedeckt. Stärkere oder längere Haare werden

als Borsten bezeichnet. Als besondere Haarformen unterscheide ich (im

wesentlichen nach Tallherg): 1) Spitzborsten (Setae acuminatae), und

zwar gewimpert (Fig. 100) oder ungewimpert, 2) Keulenborsten (Setae

clavatae), immer gewimpert (Fig. 102), 3) Keulenhaare (Pili clavati), wie

sie sich liauptsächlich an den Tibien nahe dem Tarsus finden (Fig. 101 a

und b). — Bei den Aphoruridae ist außerdem die Haut deutlich körnig. Die

Hautkörner sind oft an verschiedenen Körperteilen verschieden groß

(Fig. 21 a und b). So stehen z. B. die Antennen der Aphoruraarten auf

rundlichen Feldern des Kopfes, welche von der angrenzenden Oberfläche

des Kopfes durch die weit kleineren Hautkörner unterschieden sind. Diese

Felder heißen „Antennenbasis". Am hinteien Körperende finden sich

manchmal mehrere starke Dornen (Analdornen). Die Papillen, auf Avelchen

sie stehen, heißen Analpapillen.

5. Angabe der Farbe und Zeichnung.

Die Farbe und Zeiclinung wird stets für auffallende Beleuchtung

angegeben und zwar nach Material, welches in Alkohol conservirt wurde.

Gilt die Farbe für das lebende Tier, so wird dieses besonders erwälmt.

6. Präparation.

Die Untersuchung der Tiere erfolgt stets zuerst in Alkohol oder

Wasser unter dem Deckglase. Zur genauen Feststellung der Ocellenzahl,

des Vorhandenseins und Baues der Postantennalorgane, Antennalorgane

und Pseudocellen lasse ich einen Tropfen Kalilauge zu dem Wasser
unter dem Deckglase fiießen. Dann erfolgt eine Zerstörung oder doch

Umfärbung des Pigments oder, wenn dieses schon fehlte, eine starke

Aufhellung des Tieres. Auch das Vorhandensein oder Fehlen von sehr

kleinen Zähnen an den Klauen läßt sich dann mit größerer Sicherheit

feststellen. Dauerpräparate habe ich neuerdings stets mit Glyc erlü-

ge latine hergestellt.

•

Bestimmungstabellen und Diagnosen.

Uebersieht der Familien.

Furca fehlend. Kopf wagerecht. Th. I von oben deutlich sichtbar. Füße

mit 1— 3 Klauen. Antennen viergliedrig. Schuppen fehlend. Haut

körnig. Postantennalorgan meistens vorhanden, aus getrennten Höckern

bestehend (Fig. 15, 22, 23) 1. Fam. : Aphoruridae.

Furca vorhanden 2
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Küi'i^er gestreckt, niclit kuglig. Abdomen von G Segmenten gebildet (Fig. 1) . 3

Körper fast kuglig (Fig. 6 u. 7). Thoracalsegmente sehr kurz. Abdomen nur

von einem großen (ersten) und einem kleinen (zweiten) Segment gebildet.

Furca am großen Segment befestigt. Kopf senkrecht. Füße mit

2 Klanen. Schuppen fehlend. Haut nicht körnig. Postantennalorgan

fehlend. Antennen viergliedrig ^) 4. Fam. : Smintliuridae.

Furca an Abd. 1\ ])efestigt. Kopf wagerecht. Th. I von oben deutlich

sichtbar. Antennen viergliedrig. Füße mit 1— 2 Klauen. Schuppen

fehlend. Haut (hnitlich körnig. Postantennalorgan meistens vorhanden,

aus getrennten Höckern bestehend (Fig. 32, 34). . 2. Fam.: Poduridae.

Furca an Abd. V, selten (bei einigen Isotoraaarten) an Abdomen IV be-

festigt. Kopf schräg geneigt. Th. I von oben nicht oder kaum sichtbar.

Füße mit 2 Klauen. Schuppen fehlend oder vorhanden. Haut nicht

körnig. Postantennalorgan selten vorhanden (nur in der Gattung Isotoma),

aus einer in sich zurücklaufenden, vorspringenden Chitinleiste bestehend

(Fig. 71, On). Antennen vier- bis sechsgliedrig. 3. Fam.: Entomobryldae.

1. Familie: Aphoruridae Ä. D. Mac G.

Uebersicht der Gattungen.

Körperoberseite mit Höckern. Abdomen mit 4 runden Höckern endend (Fig. 0).

Postantennalorgan fehlend oder vorhanden . . . Neauura A. D. Mac O.

{== Anura Gerv.)

Körperoberseite ohne Höcker • 2

Pseudocellen vorhanden. Untere Klaue vorhanden. Postantennalorgan

fast immer vorhanden, meistens langgestreckt, Analdornen oder 2

Aphoriira Ä. D. Mac G.

(= Lipura Burm.)

Pseudocellen fehlend. Untere Klaue fehlend 3

( Postantennalorgan vorhanden, Analdornen fehlend Aniirida") Ldboulb., TilUh.

'^

I
Postantennalorgan fehlend. Analdornen fehlend Anurophoras Nie.

1 {

') Allerdings ist von Bourlet eine Gattung Dicyrtoma mit 8-gliedrigen Antennen

beschrieben. Da aber keiner der neueren Autoren dieselbe wiedergefunden bat, so

scheint, wie schon Luhboch meint, BonrhVs, Angabe über die Gliederzahl auf einem

Irrtum zu beruhen. Ich glaube darum, die Gattung fallen lassen zu können.

2) Macgillivray errichtet für Annrida granaria (Nie ) die Gattung Apboromma. Sie

iinterscheidet sich von Anurida A. D. Mac G. durch das Fehlen der Ocellen und die kegel-

förmig vorragenden Mundteile. Das Fehlen der Ocellen kann ich aber nicht als Grund

für eine Abtrennung gelten lassen, und der Unterschied in den Mundteilen erscheint mir

nicht charakteristisch genug. Ich bleibe also vorläufig bei Tullberg's Definition der

Gattung Anurida stehen.
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Gattung Neanura A. D. Mac G. (= Aniira Gerv.)

Die einzige Art, welche bisher bei uns gefunden wurde, ist

1. Neanura iiiuscorum Templeton.

Postantennalorgan fehlend. 3 Ocellen jederseits. Länge 2 mm.

Diese sehr gemeine Art findet sich überall bei Hamburg und Bremen

unter abgefallenem Laub, unter Borke, unter Holzstücken am Boden und

unter Steinen. Sie ist mir auch von Neu-Strelitz (unter Laub), von

Borkum (unter Einde alter Pfähle) und aus Oldenburg bekannt.

Gattung- Aphorura A. D. Mac G. (= Lipura Burm.)

Bis zum Jahre 1894 war man berechtigt, sämtlichen Aphoruraarten

Postantennalorgane zuzuschreiben. Meines Wissens die erste Art,

von welcher ein neuerer und gewiß exacter Beobachter das Fehlen der

Postantennalorgane feststellte, war A. cirrigera Moniez (Moniez 3), aus

der Höhle von Dargilan, Im Jahre 1895 hat ferner O. H. Carpenter (1)

diejenige Aphoruraart wieder beschrieben, welche Haliday (in: Natural

History Eeview 1857) von dort untersucht und mit A. stillicidii Schiödte

identifiziert hatte. Carpenter betrachtet die Arten als verschiedene und

bezeichnet die irische als A. Wrightii. Auch diese soll nach Carpenter

kein Postantennalorgan besitzen.

Von einer anderen Höhlenform, A. stillicidii (Schiödte) aus den Adels-

berger Höhlen sind nun aber Postantennalorgane mit Sicherheit bekannt

(vgl. Luhhock, p. 196). Wären die Postantennalorgane, wie man früher

annahm und aus dem französischen und irischen Fund von neuem schließen

könnte, lichtempfindliche Organe, so würden dieselben, wie Luhhock

(p. 197) bemerkt, bei dieser Art wohl ebenso gut verschwunden sein, wie

bei den übrigen in der Tiefe der Adelsberger Höhlen vorkommenden.

Ob Pseudocellen bei diesen Höhlenformen vorkommen, sagen weder

Schiödte noch Carpenter. Nur Moniez sagt: „tous les anneaux portent

ces memes pontuations ocelliformes connues par tont le genre." Obwohl

der Autor von dem Vorkommen von Pseudocellen an der Antennenbasis

nicht spricht, darf man doch wohl annehmen, daß dieselben vorhanden

sind, denn sonst würde deren Anwesenheit doch ausdrücklich verneint

worden sein. Allerdings sagt Moniez: „l'animal est aveugle" — daraus

könnte man das Fehlen der früher von ihm als Ocellen betrachteten

Pseudocellen schließen -— , aber er fügt hinzu: „Comme le sont d'ailleurs

tous ses congeneres qui vivent ä l'air libre, mais qui sonst lucifuges".

Er betrachtet also jetzt auch die Arten mit Pseudocellen an der Antennen-

basis als blind. Uebrigens, selbst wenn die Pseudocellen an diesem Orte

fehlen sollten, würde für ein Höhlentier auch das Vorkommen an den
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Übrigen Kürperabsclinitten genügen, um ihre Liclitempflndlickeit imwalir-

sclieinlich zu machen, um so mehr, da das andere Collembol, welches

Moniez in der Höhle fand (Sira cavernarum Mz), blind ist. Nun weicht

aber auch der Bau' der Pseudocellen meiner Ansicht nach sehr von

dem Bau der Ocellen ab. Mir sind dieselben bei starker Vergrößerung

stets als Vertiefungen, umgeben von einer ringförmigen Verdickung der

Cuticula erschienen. Sicher zu entscheiden ist der Bau ja zweifellos an

guten Schnitten. Da mir jedoch die Zeit zur Einleitung derartiger wahr-

scheinlich etwas langwierigen Untersuchungen bis jetzt gefehlt hat, so

muß ich mich auf meine Beobachtungen von der Fläche beschränken.

Bei A. armata und arctica fand ich ohne und mit Hülfe von Kalilauge

an den Pseudocellen bei starker Vergrößerung eine recht auffällige Quer-

streifung, nicht nur am Chitinringe, sondern auch in der Tiefe, wie diese

durch die Fig. 10 dargestellt ist. Aehnliche Erscheinungen habe ich auch

an den Pseudocellen von zw^ei demnächst zu beschreibenden von Herrn

Dr. Midiaehen auf Feuerland gefundenen Aplioruraarten festgestellt. Bei

diesen Arten zerfällt scheinbar der Chitinring bei Einwirkung von Kali-

lauge durch radial verlaufende Risse in eine je nach der Art verschieden

große Zahl regelmäßiger Stücke, und zwar sehr leicht, denn ich be-

obachtete die Erscheinung bei der einen Art, besonders am Kopfhinter-

rande, fast regelmäßig. Es ist wohl sicher, daß auch diese letzteren

charakteristischen Erscheinungen mit dem natürlichen Bau des Organes

zusammenhängen und keine reinen Kunstprodukte sind.

Ein anderes Organ, auf dessen Vorhandensein bei Aphorura arctica

Tiillh. ich im Jahre 1894 aufmerksam machte, sei schließlich noch

besprochen. Es ist das eine Gruppe von fünf (bei arctica sehr kräftigen,

kegelförmigen) Haargebilden, welche ich von jetzt an als „Antennal-
organ" bezeichnen will. Jeder dieser Haarkegel ist geschützt durch

eine zarte Borste (Fig. 11). Das Organ findet sich am oberen Ende

und an der Außenseite von Ant. III. Genau so wde bei A. arctica L.

ist das Organ beschaffen bei A. armata Tidlh. (Fig. 11) und A. neglecta

n. sp. Bei A. inermis TuUb. dagegen finden sich nur vier Kegelborsten

(Fig. 17). Außer mir scheint bisher nur Moniez (3) 1894 auf dieses

Organ hingewiesen zu haben. Er fand es in Gestalt von sechs oder

sieben ^) starken, gebogenen Borsten bei Aphorura cirrigera Moniez,

einer Form aus der Höhle Dargilan, aber die einzelnen Borsten sind

hier weit länger als bei den von mir untersuchten Formen. Von Schutz-

borsten, wie ich sie bei A. armata und A. arctica fand spricht er nicht.

Doch ist ihr Vorhandensein mir wahrscheinlich. Dagegen hat er, durch

') Angeblich am zweiten Antennengliede. Das ist wohl ein Versehen. In einer

späteren Arbeit spricht M. auch nicht vom zweiten; sondern vom vorletzten (d. h. also

dritten) Antennenglied.
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den Fund bei A, cirrigera zu weiterem Suchen veranlaßt, das Antennal-

organ auch bei den übrigen nicht in Höhlen lebenden Arten seiner

Sammlung festgestellt, nur waren die einzelnen Borsten „tres courts,

tronques", also offenbar wie in meiner Abbildung von A. armata. — Man

muß danach vermuten, daß das Antennalorgan, wenn auch verschieden

ausgebildet, allen Aphoruraarten zukommt.

Aphorura A. D. Mac G.

Uebersicht der Arten. ^)

{Analdornen vorhanden 2

Analdornen fehlend 6

2

3

5

6

Untere Klaue an der Basis lappenförmig erweitert (Fig. 13). 2 Pseudocellen

auf jeder Antennenbasis. Postantennalorgan mit 22 Höckern. Hauf-

körner sehr grob (Fig. 14). Bis 1,7 mm... A. tuberciüata Moniez.

Untere Klaue an der Basis ohne lappenförmige Erweiterung (Fig. 1(3.20). .3

Untere Klaue mit Fadenanhang, wenigstens V* so lang wie die obere Klaue . . 4

Untere Klaue die Mitte der oberen nicht oder kaum erreichend (Fig. IG). .5

Jedes Postantennalorgan mit 12—-14 Höckern. Jede Antennenbasis mit

2 Pseudocellen. 2 mm A. ambulans (L., Nie.)

Jedes Postantennalorgan mit 25— 30 Höckern. Jede Antennenbasis mit

3 Pseudocellen (Fig. 12). 1 V2 mm Ä. armata Tallh.

Jedes Postantennalorgan mit 23— 28 Höckern. Jede Autennenbasis mit

3 Pseudocellen. Bis 1,2 mm A. debilis Moniez.

Jedes Postantennalorgan mit 18— 20 Höckern (Fig. 15). Jede Antennen-

basis mit 3 Pseudocellen. Bis 1 V2 mm A. neglecta tl. sp.

Jedes Postantennalorgan mit 14— 16 Höckern (Fig. 18). Jede Antennen-

basis mit 2 Pseudocellen. Hinter jeder Autennenbasis außerdem noch

eine Pseudocelle (Fig. 19). 1 mm A. inermis TlUlh.

Jedes Postantennalorgan mit 8 Höckern A. Ümetada (L.), Luhh.

1) Moniez (Sur quelques artbropodes trouves dans les fourmilieres. In: ßev. biol.

Nord France VI. 1893—1894) beschreibt eine bei Linz a. Eh. mit Formica exsecta ver-

gesellschaftete Art A. disjuncta Moniez, ohne aber anzugeben, ob dieselbe Analdornen

besitzt. Die sonstigen Blerkmale derselben sind: Jede Antennenbasis mit 4 Pseudocellen,

deren zweite (von der Mittellinie des Kopfes aus gerechnet) etwas nach hinten gerückt

ist. Jedes Postantennalorgan mit IN Höckern, welche in deutlichen Abständen von

einander stehen. Obere Klaue mit spitzem Zahn. Borstenfortsatz der unteren Klaue

fast das Ende der oberen Klaue überragend. Antennalorgan nur durch kleine Höcker

(Zahl ?) schwach angedeutet. — Lubbock (Mon. pag. 190) führt noch A. burmeisteri

Ltibb. als in England gefanden auf. Doch reicht seine Beschreibung nicht aus, um die

Art in obige Tabelle aufzunehmen.

11
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2. Apliorura arniata Tullh.

(Fig. 10, 11, 12).

Der obigen Charakteristik füg-e ich noch hinzu: Kopfoberseite am

Hinterrand jederseits mit 3 Pseudocellen. Oberseite von Th. I und

Abd. YI ohne Pseudocellen von Th. ]I bis Abd. IV jederseits mit

1— 3, von Abd. Y am Hinterrand jederseits stets mit 3 Pseudocellen,

Antennalorg-an mit 5 fast kegelförmigen Borsten. — Antennen kaum

so lang wie der Kopf. Die Zahl der Pseudocellen an der Antennen-

basis und auf Abd. V ist recht konstant, weniger diejenige der übrigen

Segmente. Doch beobachtete ich bei 2 Exemplaren an der Antennen-

basis links 4, rechts 3 Pseudocellen^), das gleiche bei einem Exemplar

auf Abd. Y. Die obere Klaue trägt manchmal einen deutlichen Zahn

(wie A. octopunctata), manchmal ist derselbe undeutlich oder scheint

zu fehlen. Die untere Klaue kommt bei vielen Exemplaren mit ihrem

fadenförmigen Spitzenanhang der oberen an Länge fast oder ganz gleich.

]\rit dieser Beobachtung stelle ich mich in Gegensatz zu Tidlherg (2),

welcher angiebt, daß die untere Klaue nur wenig länger ist als die

Hälfte der oberen. Die Zahl der Höcker in den Postantennalorganen

fand ich bei einem Exemplar ebenfalls abweichend, nämlich jederseits

nur etwa 20.

Diese Art ist überall sehr gemein auf und unter Blumentöpfen, unter

angehäuften Pflanzenresten (Laub etc.) im Wald und am Flußufer. Im

Winter kann dieselbe sich in faulenden resp. erfrorenen Kartoifeln oder

Möhren einnisten. In Möhren fand sich dieselbe zusammen mit großen

Mengen von Isotoma fimetaria {L).

2 a. var. parumpunctata n. v.

Gewisse Abweichungen in der Yerteilung der Pseudocellen scheinen

manchmal ganzen Kolonien eigen zu sein. Yon Wandsbeck bei Hamburg

{Stendet', 31. Y. 94) besitzt das Hamburgische Museum sehr viele

Exemplare, von denen eine größere Anzahl auf die Pseudocellen hin

untersucht wurde. Bei allen fehlten die Pseudocellen auf Th. II und

Abd. III, am Kopfhinterrande fanden sich jederseits nur 2.

3. Apliorura neglecta n. sp.

(Fig. 15, IG).

Analdornen vorhanden, groß, gegen das Ende etwas gekrümmt.

Postantennalorgan elliptisch, aus 18—20 aneinander stoßenden Höckern

bestehend (Fig. 15). Jede Antennenbasis mit 3 Pseudocellen, Kopf-

^) Aehnliclie Ausnahmen hat auch R. Moniez (2) bei Lipura debilis Moniez

beobachtet.
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hinterrancl jederseits mit 2 Pseiidocellen, Th. I mit 1 Pseudocelle. Die

folgenden Segmente mit 2 oder 3, Hinterrand von Abd. V jederseits mit 3,

Abd. VI ohne Pseiidocellen. Antennalorgan ans 5 Kegelborsten bestehend.

Untere Klaue schmal, die Mitte der oberen nicht erreichend (Fig. 16).

Untere Klaue des ersten Beinpaares am kürzesten. Klauen unbezahnt.

Farbe weiß. Länge bis IV2 mni.

Von dieser Art sah ich 3 auf dem Borkumer Watt im April 1896

gesammelte Exemplare. Die Art steht in der Form der Analdornen

und der Beschaffenheit des Antennalorgans der A. armata nahe, unter-

scheidet sich jedoch von dieser durch das Postantennalorgan, die relative

Größe der unteren Klaue und die Verteilung der Pseudocellen. Von

A. debilis ist die Art durch die Zahl der Höcker im Postantennalorgan

unterschieden.

4. Apliorura inermis Tullh.

(Fig. 17-21.)

Die Merkmale der von mir als A. inermis bestimmten Tiere sind:

Analdornen fehlend. Postantennalorgan lang gestreckt mit fast

parallelen Seiten, aus 14—16 kleinen Höckern bestehend (Fig. 18).

Jede Anteiinenbasis mit 2 Pseudocellen, hinter diesen beiden noch eine

nicht auf der Antennenbasis, aber deren Grenze nahe gelegene Pseudocelle,

welche aber undeutlicher ist (Fig. 19). Kopfhinterrand jederseits mit

1 Pseudocelle, ebenso Th. II und III. Th. I ohne Pseudocellen. Die

folgenden Segmente jederseits mit 2 oder 3, der Hinterrand von Abd. V
iederseits mit 3, Abd. VI ohne Pseudocellen. Antennalorgan aus 4

Kegelborsten bestehend. Untere Klaue schmal, die Mitte der oberen

Klaue überragend, aber deren Ende nicht erreichend. Klauen unbezahnt.

Hautkörner des Kopfes viel größer als die des Abdomen (Fig. 21).

Farbe weiß. Länge bis IV2 mm.

Die von Tullberg gegebene Diagnose ist sehr kurz, ich glaube aber

seine Art trotzdem in den mir vorliegenden Tieren wiederzufinden.

Allerdings nennt Tullherg als Zahl der Höcker in den Postantennal-

organen 14, während ich bis zu 16 wahrzunehmen glaubte. Doch kann

diese Abweichung nicht ins Gewicht fallen. Dazu kommt noch die That-

sache, daß Tullherg die hinter der Antennenbasis gelegene Pseudocelle

nicht erwähnt. Doch bemerkte ich schon oben, daß dieselbe weniger

deutlich ist als die Pseudocellen der Antennenbasis sind, also von Tullherg

übersehen sein kann.

Mir liegen vor: Viele Exemplare aus dem Kieler Museum, gesammelt

auf Blumentöpfen in Holstein ; 1 Exemplar aus einer Gärtnerei in Hamburg,

von einem Blumentopf (Böß); 1 Exemplar gefunden unter einem Stein

in Tremsbüttel bei Hamburg (Schaffe?-). Die Art ist also bei uns nicht

häufig. Reuter hat A. inermis bei Berlin beobachtet.

u*
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Gattung- Anurida.

Uebersicht der Arten ^):

{Ocellen fehlend. Postantennalorgan kreisförmig, mit 12— Hllöelceni. Farbe

weiß. Länge 1 inni A. granaria (Nie.)

] Ocellen 2

Postantennalorgan kreisförmig, mit 7— 8 Höckern (Fig. 22). Farbe

dunkelblau. Länge 2— 3 mm A. maritima Ldboulh.

Postantennalorgan gestreckt, unregelmäßig, mit 24—28 Höckern (Fig. 23).

Farbe dunkelblau. Länge 2— 2,5 mm A. tuiibergi Schott.

5. A. granaria (Nie).

Ich fand die Art nur einmal, aber in zalilreiclien Individuen, auf einer

Elbinsel (Kalte Hofe) bei Hamburg und zwar unter Steinen im Bereich

der Flut.

6. A. tuiibergi Schott.

(Fig. 23.)

Am Strand der Elbinsel Kuhwärder fand sich ein Exemplar (Koltze,

27. Mai 1894) dieser bisher nur aus Schweden und Finnland bekannten Art.

^ 7. A. maritima Lahoulh.

(Fig. 22).

Aus dem Kieler Museum liegt mir 1 Exemplar vor, welches von

Prof. Dahl auf Helgoland gefangen wurde. — Sonst ist die Art von

Frankreich, England, Schweden und Nordamerika bekannt.

Gattung Anurophorus.

Einzige einheimische Art:

8. A. laricis Nie.

16 Ocellen. Schwarzblau. Länge 1 mm.
Gemein unter der Rinde der verschiedensten Bäume (Kiefer, Eiche,

Birke, Platane, Pappel, Weide, Apfel, Hollunder), auch im Mulm hohler

Weiden und unter Holz im Walde. Kommt nach Schott auch unter Moos

vor. Vermag an außerordentlich trockenen Orten zu leben. Ist mir von

Hamburg, Kiel, Bremen, Göttingen, Nassau, sowie aus Oldenburg und

Württemberg bekannt.

2. Familie : Poduridae Tümösvary.

Bei Bearbeitung des von Herrn Dr. Miehaelsen auf der „Hamburger

Magalhaensischen Sammelreise" erbeuteten Collembolamateriales (noch

nicht veröffentlicht) fiel mir eine Form auf, welche, den Habitus der

Ach or Utesarten zeigend und insbesondere an die Arten mit nur einer

') 0. M. Eeuter beschreibt iu „Scotish Naturalist V" unter dem Namen A. crassi-

cornis eine Art aus Schottland, deren Diagnose mir aber nicht zugänglich ist.
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Fußklaue sich anschließend, ' doch in einem wichtigen Merkmal sich weit

von den Achorntesarten zu entfernen schien. Sie besitzt nämlich Post-
antennalorgane, welche aus 7 zu einem Kreise angeordneten Höckern

bestehen. Für die Gattung Achorutes aber geben Tidlherg und seine

Nachfolger an: „Organa postantennalia nulla". Dieser Fund war für mich

der Anlaß zu einer sehr genauen Untersuchung unserer einheimischen

Achorntesarten. Ich erinnerte mich dabei zugleich des von Vzel dem
Achorutes sigillatus Uzel zugeschriebenen „Organum sigilliforme",

welches eine ähnliche Lage hat, wie die Postantennalorgane sie sonst

einnehmen und welches nach Uzel gebildet wii'd von vier Höckern, die

in einer dreieckigen Grube liegen.

Das Resultat meiner Untersuchungen war, daß die Arten A. armatus

(Nie), viaticus (L.), Tullh., purpurascens Lubh., manubrialis Tiälh. und

2 neu von mir aufzustellende Arten, A. schneideri und A. spinifer, sämtlich

vor jedem Augenfleck, ein allerdings sehr kleines Organ besitzen,

welches otfenbar dem von Uzel für A. sigillatus beschriebenen homolog

ist. Die Untersuchung desselben ist wegen seiner Kleinheit manchmal

recht schwierig, läßt sich überhaupt nur bei Anwendung von Kalilauge

und Immersionslinse mit einiger Sicherheit ausführen und man darf sich

daher nicht wundern, daß dieses Gebilde trotz seiner großen Verbreitung

bisher übersehen wurde. Ich muß gestehen, daß ich mir bisweilen über

den Bau bei sorgfältigster Beobachtung nicht ganz klar geworden bin.

Was ich über den Bau angeben kann, ist das Folgende.

Vor dem dunkeln Augenfleck findet sich eine dreieckige Grube. Das
Größenverhältnis von Grube und Augenfleck zeigt für A. viaticus die

Fig. 24. Von A. manubrialis stand mir eine große Zahl von, wie es

scheint, halb vertrocknet in Alkohol beförderten Exemplaren zur Verfügung.

An Kanadabalsampräparaten hiervon erschien die Grube als heller Fleck,

auf dem 5 dunkle verschieden große Flecken liegen, wie das die Figur 26

zeigt. Einen ganz ähnlichen Bau zeigte bei Anwendung von Kalilauge

das Postantennalorgan von A. schneideri n. sp. (Fig. 30). Ließ ich

A. manubrialis in Kalilauge quellen und sich aufhellen, so erschien mir

das Postantennalorgan in etwas seitlicher Ansicht gebaut wie in Fig. 27,

d. h. bestehend aus einem centralen und 4 peripheren Höckern, an denen

aber bedeutendere Größenunterschiede nicht mehr hervortraten. Ein

ähnliches Bild zeigte auch A. viaticus (Fig. 25). An Exemplaren von

A. manubiialis, welche Herr Dr. Michaelsen bei Buenos Aires sammelte,

sah ich zwar keinen centralen Höcker mit Sicherheit, aber jeder der

4 anderen Höcker (Fig. 28) zeigte genau wie die (jedoch viel kleineren)

Hautkörner (Fig. 29) einen deutlichen abgerundeten Fortsatz. Eine

Andeutung eines solchen Fortsatzes beobachtete ich auch gelegentlich an

einzelnen Höckern des Postantennalorgans von A. armatus (Fig. 31).
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Einen centralen Höcker habe ich bei dieser Art und bei A. spinifer n. sp.

nicht beobachtet. Während bei allen soeben genannten Arten das Organ

ans 4 peripheren nnd (immer?) einem centralen Höcker besteht, welche

an Grüße mehr oder Aveniger verschieden sind, zeigt A. pnrpurascens

f) dentlich verschieden gioße Höcker, von denen keiner in die Mitte

gerückt erscheint (Fig. -32). Etwas mehr von der Seite gesehen, stellt

sich das Organ wie in Fig. 38 dar. Eine genanere Erforschnng dieser

Organe wie überhanpt der sämtlichen Sinnesorgane de]' Collenibola wird

sich gewiß sehr lohnen. Ich habe mich vorlänfig mit dem begnügt, was

mir für systematische Zwecke nnerläßlich schien. Das Eesultat ist

also dieses, daß die Postantennalorgane der genannten und

jedenfalls auch der nächstverwandten Achorutesarten aus

4 oder 5 Höckern von meistens verschiedener Größe und
unregelmäßiger Anordnung bestehen.

Alle bisher aufgeführten Arten nun stimmen, außer im Bau des

Postantennalorgans noch darin überein, daß sie 2 Fußklauen besitzen.

Von den bisher bekannten Arten der Gattung Achorutes Temph, Tnllb.,

welche nur eine Fußklaue besitzen (A. inermis TaUb. und A. uniungui-

culatus Tullh.) ist mir keine bekannt. Wohl aber fand ich selber bei

Hamburg eine neue Art dieser Gruppe, nnd die schöne Sammlung des

Herrn Poppe enthielt noch 2 andere Arten, welche sich ebenfalls nicht

mit den beiden Tullbergschen Arten identificiren ließen. Diese drei Arten

mit nur einer Fußklaue weichen nun auch im Bau des Postantennalorgans von

den Arten mit 2 Klauen ab. Die Hamburger kvi zeigte deutlich kreisförmige

Postantennalorgane aus 8 Höckern (Fig. 34), die eine Art der Oollection

Poppe trug kreisförmige Postantennalorgane aus 7 Höckern (Fig. 35) und

die zweite von Herrn Poppe gesammelte Art zeigte gar in jedem Post-

antennalorgane 16 sehr stark abgeplattete, lamellenartige Höcker (Fig. 36).

Die Größe der Organe verglichen mit derjenigen der Ocellen zeigt Fig. 35.

Ich vermute nun, daß wohl bei allen zweiklauigen Achorutesarten Post-

antennalorgane der ersten Form (aus höchstens 5 Höckern bestehend, nicht

deutlich kreisförmig), bei allen einklauigen Arten der Gattung aber Post-

antennalorgane der zweiten Form (aus mehr als 5 im Kreise angeordneten,

gleich großen Höckern gebildet) vorkonnnen.

Nun ordnet sich auch die Art der Michaelsenschen Sammlung sehr

schön in die zweite Gruppe der Gattung Achorutes ein.

Ich möchte nun alleidings weiter gehen und nicht nur die Gattung

in 2 Gruppen, sondern in 2 selbständige Gattungen zerlegen. Dann wird

die Gattung mit den zweiklauigen Formen den Namen Achorutes Tempi.

^

Schäffer führen müssen. Sie ist folgendermaßen charakterisirt : Hinter-

leibsende nicht gezähnt, mit 2 oder Analdornen. Untere Klaue vor-

handen. Springgabel nicht bis zum Yentraltubus reichend. Postantennal-

organ mit 4 oder 5 Höckern, etwas unregelmäßig (immer?). K! Ocellen.
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Der anderen Gattung gebe ich zu Ehren des verdienten Nachfolgers

von Tullberg in der Erforschung der skandinavischen Collembolafauna,

des Herrn Dr. Schott, den Namen Schot tella. Sie ist durch folgende

Merkmale bestimmt: Hinterleibsende nicht gezähnt. Analdornen fehlend.

Untere Klaue fehlend. Springgabel nicht his zum Vertraltubus reichend.

Postantennalorgan mit mehr als 5 annähernd gleich großen Höckern,

kreisförmig (immer?). 16 Ocellen.

Die Bemerkung „immer?" wird so lange ihre Geltung behalten müssen,

bis sämtliche bisher beschriebenen Achorutesarten auf die Eichtigkeit

meiner Vermutung geprüft sind.

Nachdem das Postantennalorgan bei Achorutes so lange Zeit über-

sehen worden ist, kann man an dem Fehlen des Organs bei anderen

Gattungen, denen es bisher abgesprochen wurde, zweifeln. Bezüglich

Tetrodontophora, Xenylla und Podura kann ich jedoch die Abwesenheit

des Organs bestätigen. Pseudachorutes und Friesea habe ich noch nicht

untersuchen können. Ton Podurhippus und Lubbockia wurde es nicht

erwähnt, kann also wohl vorhanden sein.

A. D. Macgülivray hat ebenfalls die Gattung Achorutes Tempi., Tullb.

in 2 Gattungen zerlegt, nämlich Achorutes A. D. Mac O. (ohne Analdornen)

und Schoturus A. D. Mac G. (mit Analdornen). Da der einzige Unter-

schied im Fehlen oder Vorhandensein der Analdornen liegt, so kann ich

in Anbetracht dessen, daß in der Gattung Aphorura ebenfalls Arten mit Anal-

dornen und ohne solche enthalten sind, dieser Trennung nicht zustimmen.

Mac Gillivray hat auch (indem er für Achorutes und Schoturus angiebt:

„tarsi with two claws") nicht beachtet, daß schon Arten mit nur einer

Klaue beschrieben sind. Es würde somit ohnehin die Aufstellung von

2 weiteren Gattungen erforderlich. Ich ziehe es aber vor, vorläufig statt

ihrer eine einzige, die von mir im Vorstehenden begründete Gattung

Schöttella vorzuschlagen.

Uebersicht der Gattungen:

Ilinterleibsende vierzähnig (Fig. 37). Eigentliche Analdornen, Postantennal-

organe und Ocellen fehlend. Untere Klaue vorhanden. Springgabel bis

zum Ventraltubus reichend Tetrodontophora ^) Reuter.

Hinterleibsende abgerundet, manchmal mit Analdornen 2

') Von der Gattung Tetro dontophora ist nm- eine Art T. gigas Rmter bekannt,

Avelche vielleicht mit Achorutes bielanensis Waga (Description d'un insecte aptere qui se

trouve en quantite aux environs de Varsovie. In: Ann. soc. ent. France XI. 1842)

identisch ist. Sie kommt nach Reuter in den Sudeten, Karpathen und Alpen vor,

scheint also ein Gebirgstier zu sein. Das Hamburger Museum besitzt zahlreiche Stücke,

welche Herr Dr. v. Brunn im Riesengebirge sammelte.
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{2 oder

:\Iflir f

Analdornen 3

als 2 Analdornen 8

5

[
HO Ocellen. Analdornen fehlend PodlirllippUS ') Mvgnin.

\ 10 oder IG Ocellen 4

1 Ocellen, 2 kleine Analdornen. Postantennalorgan fehlend. Untere Klaue

fehlend Xenylla Tallh.

1 () Ocellen. Analdornen 2 oder .5

Springgahel bis zinn Ventraltubus reichend. Dentes stark gekrüinnit

(Fig. 38). Analdornen fehlend. Postantennalorgan fehlend. Untere Klaue

fehlend Podura L.

Springgahel nicht bis zum Ventraltubus reichend, Analdornen 2 oder . . G

Postantennalorgan fehlend. Untere Klaue fehlend. Analdornen fehlend.

Mundwerkzeuge reducirt, saugend. Antennen kegelförmig.

Pseiidachorutes ^) TuUh.

Postantennalorgan vorhanden. ]\Iundwerkzeuge kauend. Analdornen 2 oderO . 7

Untere Klaue vorhanden. Postantennalorgan aus 4 oder 5 Höckern, etwas

unregelmäßig (immer V) (Fig. 20—28, 30— 33).

Achorutes Temjü., Schäffer.

Untere Klaue fehlend. Postantexnialorgan von mehr als 5 Höckern gebildet,

welche zu einem deutlichen Kreise angeordnet sind (immer ?) (Fig. 34—30).

Schöttella n. g.

( Antennen viergliedrig 9
8

I Antennen fünfgliedrig. 4 Analdornen Lllbbockia ''') Haller.

Untere Klaue vorhanden. Postantennalorgan vorhanden. 4 Analdornen.

Tetracanthella^) Schaff.

9 { Untere Klaue fehlend. Postantennalorgan fehlend. 3 Analdornen. Spring-

gabel sehr verkümmert Friesea^) Dalla Torre.

(= Triaena Tullh.)

7 {

*) Podurhippus phtliyriasicus Mcgnin wurde von Mcgnhi ISTS in Ann. soc. eut.

France (5) VIII liiiW p. CXIII beschrieben, seitdem aber nicht wieder beobachtet,

-) Von der Gattung Pseud achorutes ist aus Schweden und Finnland eine Alt

(P. subcrassus Tullh.) bekannt.

^) Die Gattung Lubbockia ist seit ihrer Errichtiing durch Haller noch nicht

wieder aufgefunden.

') Die einzige Art der Gattung Tet racanthella ist T. pilosa Schott. Sie ist

bis jetzt nur in Skandinavien gefunden.

^) Friesea niirabilis Tullh. ^ die einzige Art ihrer Gattung, kommt in Schweden

und England vor.
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Gattung Xenylla.

Uebersicht der Arten ^):

Springgabel sehr klein. Dens und Mucro zusammen kaum länger als

die Fufsklauen (Fig. 30). Analdornen klein, auf Papillen, welche wenig-

größer als die Hautkörner sind 2

SjDringgabel länger. Dens und Mucro zusammen weit länger als die

Fufsklauen (Fig. 40) 3

Dunkelbläulich, glänzend. I.änge 1 mm X. nitida TilUh.

Graublau, bereift. Länge 1 mm X. brevicailda Tllllh.

]\Iucrones nicht vollständig von den Dentes abgegliedert (bei X. longispina

nach Uzels Zeichnung allerdings ein deutlicher Absatz) (Fig. 40, 41

uud 42) 4

Mucrones wie bei Achorutes vollständig von den Dentes abgegliedert

(Fig. 43). Mucro am Ende nicht angeschwollen, spitz auslaufend

(Fig. 43). Haut nicht gefeldert. Dunkelblau. Länge 1 Va— 3 mm.

X. humicola Fahr.

Springgabel (Seitenansicht) an der Grenze von Mucro und Dens mit

deutlichem Absatz an der Unterseite (Fig. 40). Mucro in der Mitte

mit :l nebeneinander liegenden niedrigen Zähnen (Fig. 4(>)- (traublaii.

Länge 1,7 mm X. loilgispiua Uzel.

All der Grenze von iMucro und Dens kein solcher Absatz (Fig. 41).

Mucro ohne Zähne, am Ende stumpf, etwas angeschwollen (Fig. 43).

Hautkörner auf größeren gewölbten Hautfeldern. Graublau, bereift.

Länge bis 1,8 mm X. maritima 'TilUh.

^) In der Art der Trennung von X. maritima uud X. humicola weiche ich in

der obigen Tabelle ab von TuUberg und Reuter. Tullberg giebt für X. maritima an

:

„Dentes furculae cum niucronibus longitudinem tibiae aequantes. Spinae anales parvae,

papillis latis affixae", für X. humicola: „Dentes furculae cum mucronibus tibiis fere duplo

longiores. Spinae anales perparvae, papillis vix perspicuis, separatis affixae". Reuter

sagt über X. maritima: „Dentibus cum mucronibiis tibiis vix magis quam '3 longioribus",

über X. humicola: „Dentibus cum mucronibus tibiis sat multo (magis quam dimidio)

longioribus". Beide suchen also einen Unterschied beider Arten in der relativen Länge

der Springgabelglieder. Reuter aber fügt bei X. maritima hinzu, daß ihm die Art in

X. humiccda überzugehen scheint, auch ist ja nach seinen Diagnosen der Unterschied

beider Arten weit geringer. Den Unterschied, welchen Tullberg in den Analpapillen

gesehen und abgebildet hat, erwähnt Reuter nicht. Er ist ihm also offenbar nicht auf-

gefallen. Ich habe nun mit Sicherheit X. humicola bei Hamburg- festgestellt und glaube

bestimmt, auch die TuUberg'schG Art X. maritima in den zahlreichen Exemplaren erkennen

zu müssen, welche mir von Bremen und Borkum vorliegen. Ich muß aber gestehen,

daß ich keinen deutUchen specifischen Unterschied in der relativen Länge der Spring-

gabelteile finden kann und daß, wie mir scheint, die beiden mir vorliegenden Arten

auch nur unwesentlich durch die Analdorne und -papillen unterschieden sind. Jene

breiten niedrigen Papillen, wie Tullberg sie abbildet (Tab. XI, Fig. S), habe ich bei

X. maritima überhaupt nicht gesehen. Es ist ja möglich, daß ich die Tiere nie in der
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9. X. maritima Tullh.

(Fig. 41, 42.)

Daß die mir vorliegenden Tiere nicht ganz der Diagnose von Tiälherg

entsprechen, geht aus der vorigen Anmerkung hervor^ ebenso aber auch,

warum ich sie trotzdem als X. maritima Tullb. bezeichne. Hinzuzufügen

habe ich noch : Am Ende des Abdomen linden sich einige besonders lange

Borsten. Jede Tibia trägt 2 Keulenhaare. ^) Die Hautkörner des Rückens

stehen auf größeren länglichen oder fast kreisförmigen, schwach gewölbten

Feldern. Auch dadurch unterscheidet sich die Art von X. humicola.

Bei Hamburg ist X. maritima bis jetzt noch nicht gefunden. Dagegen

ist mir die Art von Borkum und aus der Nähe von Bremen bekannt.

Auf Borkum fand sie sich häufig in großer Individuenzahl im Genist der

Flut, an Buhnenreisig, im heißen Dünensande, auf dem Watt, unter

Baumrinde. Bei Bremen (Brocken bei Yegesack) fand sie sich an

Hollunderrinde. Reuter giebt dieselbe als auf Helgoland gefunden an.

Der Aufenthalt der Tiere ist aucli nach TuUberg, Scliöü und lieiifer sehr

verschieden. Sie fanden sich unter Tang am Meeresstrand, unter loser

Baumrinde, unter feuchtem Holz, unter Blumentöpfen, an einer Stallwand.

Ein marines Tier ist also, wie auch Moniez hervorhebt, X. maritima

durchaus nicht.

10. X. humicola (0. Fabr.), Tullh.

(Fig. 4o.)

Ist von X. maritima ausser durch die in der Tabelle angegebenen

Merkmale noch unterschieden durch das Fehlen der Hautfelderung. Die

Art ist in vielen Exemplaren am Ufer auf der Eibinsel Kuhwärder

gefunden, (W. Koltze).

Bis jetzt bekannt von Grünland, Beeren Island, Novaja Semlja und

Finland. 7 grönländische Exemplare, gesammelt 181)2 durch Dr. Vanhöffen,

sah ich selber.

erforderlichen günstigen Lage gehabt habe, aber es ist auch niüglich, daß die TuUherg'sche

Figur die Verhältnisse etwas übertrieben darstellt. Nun sagt TuUberg im Anschlufs an

die Diagnose der Gattung Xenylla, daß das Gelenk zwischen Dens und Mucro undeutlich

ist, was auch seine auf X. maritima bezügliche Figur (Tab. XI, Fig. 7) zeigt, denn dort

fehlt das Gelenk. Bei der später beschriebenen X. humicola (0. Fabr.), Tullh. erwähnt

Tullharg zwar nichts von dem Fehlen oder Vorhandensein des Gelenks, aber er zeichnet

eine sehr deutliche Grenze. Eine ebensolche Grenze giebt auch Reuter in seiner

Figur 10a auf Tab. II an, während letzterer für X. maritima auf Tab. II, Fig. IIa

offenbar die Undeutlichkeit der Scheidung von Dens und Mucro durch eine entsprechende

Zeichnung anzudeuten sucht. Dieses ist nun aber der Unterschied, Avelchen auch ich

an den mir vorliegenden Arten wahrgenommen habe und ich glaube (immer voraus-

gesetzt, daß mir wirklich X. maritima TuUberg vorliegt;, daß man in Zukunft auf die

Unterscheidung nach den erwähnten Längenverhältnissen und nach den Analpapillen

verzichten muß.

^) Dieses Merkmal kommt auch X. humicola, X. longispina und X. brevicauda zu,

vielleicht auch X. nitida.
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Gattung Podura.

Die einzige europäische Art ist:

11. Podura aqiiatica L.

(Fig. 38.)

Überall auf stehendem Wasser, oft in großer Menge. Ist mir von

Hamburg, Kiel, Borkum und Juist bekannt.

Gattung Achorutes.

Uebersicht der Arten :^)

J
Aiialdoiiieii wenigstens lialb so lang wie die obere Klaue (Fig. 44) . . . 2

[ Analdornen nicht halb so lang wie die obere Klaue, oft schwer sichtbar . . 3

Das dunkellbaue Pigment gleichmäßig verteilt. Analpapillen mit der Basis

deutlich von einander entfernt. Keuleidiaare der Tibien undeutlich.

Mucrones wie Fig. 45. 2 nun A, longispinus Tnllh.

Das graublaue bis violette Pigment fleckig verteilt. Analpapillen sich mit

der Basis beriUirend. Tibia mit 1 deutlichen Keulenliaar. Mucrones

wie Fig. 46. Bis 1,2 mm A. ai'matllS Nie.

Jede Tibia mit 1—-3 Keulenhaaren ") 4:

Til>ien ohne Keulenhaare. Obere Klaue sehr groß (fast doppelt so groß

wie bei A. viaticus). Dunkelblau. Untere Klaue plötzlich verschmälert.

Mucrones nicht konvergirend. 1 nnn A. trybomi Scllött.

j
Untere Klaue plötzlich borstenförmig verschmidert (Fig. 47) 5

4 \ Untere Khiue langsam verschmälert (Fig. 57). Mucro schmal, ohne deut-

le
liehe Lamellen A. SCllÖtti Beider.

1
Mucrones breit, meistens mit deutlichen Lamellen G

5 \ Mucrones schmal (Fig. 54, 55), ohne deutliche oder mit sehr schmaler Lamelle,

[ im letzteren Falle aber Mucrones lialb so lang wie die Dentes .... 12

j
Jede Tibia mit 3 Kevdenhaaren (Fig. 47). Mucrones wie Fig. 48. Dunkel-

(; •{ blau. 1— 2 mm A. viaticus (L.). Tullh.

y Jede Tilna mit 1 Keulenhaar 7

-' ^

') Tullberg füln-t noch A. rufescens Xic. auf. Er glaubt diese Art wiederzufinden

in Exemplaren aus Schweden, welche er folgendermarjen beschreibt: „Uuguiculus inferior

adest. Dentes furculae crassi, subclavati, mucrones gracillimi. Spinae anales perparvae.

Long. Vs mm". In der Form der Dentes und dem Dickenverhältniß der Deutes und

Mucrones stimmt nun mein A. spinifer ziemlich mit TuUbe7-g's Abbildung von A. rufescens

überein. Da jedoch TuUberg'n Beschreibung nur sehr kurz und etwas zu allgemein

gehalten ist, wage ich die Art nicht mit A. rufescens Nie, Ttillb. zu ideutificiren.

Aus demselben Grunde vermochte ich A. rufescens auch nicht in die Arttabelle aufzunehmen.

-) Von A. dubius Tullb. und A. theelii Tullb. ist das Vorhandensein der Keulen-

haare in der Litteratur nicht erwähnt. Da beide Arten nach Tullberg aber A. purpurascens

nahestehen, nehme ich einstweilen an, daß dieselben Keulenhaare besitzen.
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Analdornen vorhanden, auf größeren oder kleineren Papillen 8

7 { Analpapillen vorlianden, aber sehr klein und ohne Analdorne.

A. sahlbergi Reuter.

j
Mucrones viel kürzer als ^/s der Dentes (Fig. 55) 9

8 l Mucrones so lang wie V3 ^^^' Dentes (Fig. 53). Braun. 1 mm.

[
A. naviciüaris Schott.

j

Ri2)pe der Mucrones in eine schmale, etwas gebogene Spitze auslaufend

•)
\

(Fig. 1!)). Blauschwarz. Bis 1,7 nun A. SChfieideri n. Sp.

I Mucrones ohne solche Spitze 10

Rippe der ^luci'ones am Ende abgestutzt und (bei seitlicher Ansicht) zu

einem fast viereckigen Stück erweitert (Fig. 50, 51) 11

10 { liippe der Mucrones nicht derartig abgestutzt. Mucrones an der Dorsal-

seite mit einem großen Zahn (Fig. 52). Violett. 1— 1,5 nmi.

A. sie-illatus Uzel.ö

11 {

12

4 oder 5 Chintinhöcker an der Oberseite der Dentes zu spitzen dorn-

jüinlichen Höckern vergrößert (Fig. 50). Dunkelblau. 1— 1.5 mm.

A. socialis Uzel.

Oberseite der Dentes mit '20— 25 solchen Dentaldornen (Fig. 51). Dunkel-

In-aun. 1 nun A. spiiiifer n. sp.

Analpapillen groß und deutlich (Fig. 5(')) lo

Analpajiillen sehr klein (Fig. 58 b). Manu brium so lang wie Dens und

IMucro zusannnen. ]Muci'ones fast halb so lang wie die Dentes. Schwarz-

( blau. 1 mm A. maniibrialis Tallh.

j
Analdorncn leicht gekrümmt 14

1 '.)
-j Analdornen gerade. Körperfarbe dunkelblau , ohne rötlichen Schimmer.

[ Pigment nicht fleckig verteilt A. theelÜ Tldlh.

Körperfarbe dunkelblau, mit rötlichem Schimmer. Tibien mit 2 oder 3

Keulenhaaren. Bis 3 mm A. purpuraSCenS Luhh.

Kör^ierfarbe dunkelblau, ohne rötlichen Schimmer. Pigment fleckig verteilt

(nur bei stärkerer Vergrößerung erkennbar). 1 mm . . A. dubius Tullh.

Zu vorstehender Tabelle ist noch zu bemeiken:

Im vorigen Jahre hat Beutcr zu den unterscheidenden Merkmalen

der Achorutesarten noch ein neues hinzugefügt, nämlich die Art der

Behaarung. In die Tabelle habe ich dasselbe nicht aufgenommen, um die

Uebersicht nicht zu erschweren. Ich möchte im Interesse einer leichteren

Beschreibung der Behaarung vorschlagen, 3 Typen zu unterscheiden.

Diese sind:

1. Typus (Fig. 58): Körper mit kurzen, nach rückwärts gebogenen

Haaren bekleidet, welche am Ende des Abdomen etwas länger sein

können. Keine langen, geraden oder gekrümmten Borsten : A. manubrialis,

A, sahlbergi, A. schötti, A, schneideri. 2. Typus (Fig. 59): Außer den

14
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Haaren des 1. Typus treten entweder lange, steife, fast gerade Borsten

auf (A. viaticus, A. longispinus) oder 3. Typus (Fig. 60): noch längere,

aber stark gekrümmte Borsten (A. armatus, weniger cliarakteristisch

:

A. purpurascens, A. spinifer).

12. A. armatus Nie.

(Fig. 31, 4G.)

Diese weit verbreitete Art ist bisher bei Hamburg nur 2 mal

gefunden {Michaelsen, Koltze). Bei Bremen fand sie sich häufig und

zwar regelmäßig in oder an Pilzen. Auch aus Oldenburg (Bockhorner

Urwald, Po])pe) liegen mir 2 junge Exemplare vor. In Brundorf bei

Vegesack fand Herr Popjje im April 1885 „unter Kiefern" ein Exemplar,

welches völlige Uebereinstimmung mit A. armatus zeigt, nur fehlt jede

Spur der Analdorne. Die Erscheinung ist wohl als eine Abnormität

aufzufassen.

13. A. viaticus (L.), TuUh.

(Fig. 24, 25, 47, 48.)

Fand sich zahlreich bei Hamburg auf trockenem Dünger, auf Borkum
unter Brettern und Steinen im Garten, an der südlichen Yordünendelle

und auf dem Watt, bei Daugast auf einer Lache (Poppe), sowie bei

Lehe a. W. (Bohls).

14. A. schneideri n. sp.

(Fig. 49.)

Blauschwai'z. Behaarung nach dem ersten Typus, sehr kurz. Obere

Klaue in der Mitte mit einem sehr kleinen, manchmal nicht erkennbaren

Zahn. Untere Klaue in der Mitte plötzlich borstig verschmälert. Tibia

mit 1 Keulenhaar, dessen Anschwellung jedoch wenig deutlich ist. Dens

und Mucro zusammen etwa so lang wie das Manubrium. Mucro mit

schmaler Lamelle, Ende der Eippe umgebogen und vorstehend (Fig. 49).

Dens 3—4 mal so lang als Mucro. Analdornen klein, auf sehr kleinen

sich nicht berührenden Papillen. Länge bis 1,7 mm.

Von dem nahestehenden A. sahlbergi Reuter ist die Art unterschieden

durch das Vorhandensein deutlicher Analdornen auf den Papillen. Von

A. manubrialis unterscheidet sich A. schneideri durch die Mucrones,

welche einigermaßen an diejenigen von A. viaticus erinnern. Bezüglich

der Behaarung und der Analdornen gehört die Art in die Gruppe von

A. manubrialis.

Die Art wurde von Prof. Schneider in vielen Exemplaren auf Borkum

unter der Einde alter Pfähle im Mai 1895 und an einem Tümpel in der

Düne im April 189G gesammelt. Auch liegt mir eine große Zahl auf

Juist im März und April 1891 gesammelter Individuen vor, welche Herr

Poppe mir zur Bestimmung sandte.
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15. A. spinifer n. sp.

(Fig. 51.)

Dimkelbraiiii, mit violettem Schimmer. Kopf heller. Augenflecken

schwarz. Oberseite von Thorax und x4.bdomen oft mit hellbraunen Flecken.

Behaarung- nach dem dritten Typus, ähnlich wie bei A. armatus. Obere

Klaue nahe der Spitze mit einem sehr kleinen Zahn. Untere Klaue

plötzlich borstig verschmälert. Tibia mit 1 Keulenhaar. Dens und Mucro

etwa so lang wie das Manubrium. Hippe der Mucrones am Ende abgestutzt

und (bei seitlicher Ansicht) zu einem fast viereckigen Stück erweitert

(Fig. 51), etwa so wie bei A. socialis Uzel. Mucrones konvergent. Dens
3—4 mal so lang wie Mucro. 20—25 Hautkörner an der Oberseite der

Dantes sind zu spitzen Höckern vergrößert (Fig. 51). Deutes am Ende

viel dicker als die Mucrones. Analdornen klein, auf sehr niedrigen, mit

der Basis sich nicht berührenden Höckern. Länge 1 mm.
Durch die eigentümliche Form der Mucrones nähert sich die Art dem

A. socialis Uzel. Sie ist von diesem unterschieden durch die größere Zahl

der weit kleineren Dentaldornen (bei A. socialis nach TJzel 5, nach Schott 4

an jedem Springgabelzahn). Dadurch, daß, wie bei A. socialis, die Dentes

an der Ansatzstelle der Mucrones weit dicker sind als die Basis der

Mucrones, so daß die Springgabel sehr plump erscheint, erinnert die Art

an A. rufescens Nie, Tullh.

Es liegen mir 12 Exemplare aus dem Berliner Museum vor (No. G805,

Berlin, Grunewald, 16. Oktober 1889, Tetens).

16. A. piirpur.asceiis Luhh.

(Fig. 54—50.)

Reuter giebt an, daß die Tibien 2 Keulenhaare tragen. Ich fand

häufig an allen Beinpaaren 3.

Zahlreiche alte und junge Exemplare (letztere hellbräunlich) fanden

sich am Eibufer bei Blankenese unter Baumrinde (15. Juli 18*J4, Schäfer).

Ist mir außerdem aus der Umgegend von Bremen und von Nassau (Popj)c),

sowie von Borkum (im Keller) bekannt. Die auf Boikum im Keller

gefangenen Tiere waren auftallend hell gefärbt.

17. A. maiinbrialis Tullh.

(Fig. 26—28, 58).

Reuter giebt an, daß die obere Klaue keinen Zahn trägt und daß

die untere die Mitte der oberen erreicht, daß die Mucrones (in der

Seitenansicht) hinten mit einem schmalen häutigen Anhang (Lamelle)

versehen sind. Bei den von mir untersuchten Tieren finde ich, daß die

obere Klaue in der Mitte mit einem kleinen Zahn bewehrt, daß die

untere Klaue die Mitte der oberen nicht erreicht, daß von einer eigentlichen

Lamelle an den Mucrones nicht die Rede sein kann, daß allerdings

wohl der eine Eand der rinnenförmigen Mucrones bei gewisser Lage
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lamellenartig verbreitert erscheinen kann. Ich konnte mich trotzdem

nicht entschließen, die Art, welche mir übrigens anch von Buenos Aires

und Valdivia (Gräben. Michaelsen) bekannt ist, als neu zu betrachten,

da dieselbe im übrigen gut mit TuUherg's und Reufers Beschreibung

übereinstimmt. Bestätigt fand ich diese Ansicht kürzlich durch ein mir

von Herrn Dr. Schott gütigst übermitteltes und von Herrn Prof. TuUherg

bestimmtes Exemplar dieser Art, welches ebensolche unteren Klauen nnd

Mucrones besitzt, wie die vorliegende Art. Ich sah viele Hunderte von

Individuen (aus dem Kieler Museum), welche bei Kiel (Achterwehr,

20. Oktober 1885) gesammelt wurden.

TuUherg und Reuter fanden die Art in Schweden und Finnland nur

in geringer Individuenzahl und bezeichnen dieselbe als selten. Sonst ist

sie nur noch aus England bekannt (Brook).

Gattung- Schöttella n. g.

Hinterleibsende nicht gezähnt. Analdornen oder 2. Untere Klaue

fehlend. Springgabel nicht bis zum Yentraltubus reichend. Postantennal-

organ mit mehr als 5, annähernd gleich großen Höckern, kreisförmig

(immer ?). Ki Ocellen.

Uebersicht der Arten : ^)

Analdornen vorhanden, klein, auf deutlichen Pai^illen. Dentes 2— 3 mal

so lang wie die Mucrones, alhnählich nach den Mucrones hin verschmälert,

1 { Mucrones i-innenförmig, ohne eigentliche Lamelle. Länge 1 mm.

S. uniunguiculata (TiiUh.)

Analdornen fehlend 2

Dentes schlank, gegen die Mucrones hin allmählich verschmälert

(Fig. 61, 62) 2

2 { Dentes kurz, dick (Fig. 63) Mucrones breit (Fig. 64). Postantennalorgan

aus etwa 16 stark seitlich abgeplatteten Höckern bestehend (Fig. 36).

S. poppe! n. sp.

Dentes mehr als doppelt so lang als die Mucrones (Fig. 61). Mucrones

rinnenföi-mig, spitz, gerade, in der Seitenansicht ohne deutliche Lamellen

(Fig. 61). Postantennalorgan mit 7 Höckern (Fig. 35). S. parvula n. sp.

Dentes kaum doppelt so lang als die Mucrones (Fig. 62) 4

Mucrones rinnenförmig, spitz, gerade, in der Seitenansicht ohne deutliche

Lamellen (wie bei S. parvula) S. inermis (Tullh.)

Mucrones (in der Seitenansicht) mit deutlicher Lamelle, Rippe der Mucrones

am Ende umgebogen (Fig. 62). Postantennalorgan aus 8 Höckern

(Fig. 34) S. corticicola n. sp.

^) Die Springgabel von S. uniunguiculata und S. iuermis erinnert nach TuUherg
an diejenige von Acliorutes puri)urascens. Ich schließe daraus und aus den von Tullberg

gegebenen Abbildungen, dafs beide Arten rinnenförmige Mucrones ohne eigentliche

Lamellen besitzen.
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18. S. parvula n. sp.

(Fig. 61, :)5).

Grau, mit violetten Flecken. Behaarung kurz. Klaue ohne Zahn.

Unteres Ende der Tibia mit einer sehr langen, aber nicht deutlich keuligen

Borste. Dentes mehr als doppelt so lang als die Mucrones, etwa so

lang Avie das Mannbrium. Mucrones rinnenfürmig, spitz, gerade, ohne

eigentliche Lamellenbildung. Postantennalorgan mit 7 Höckern. Länge

1 mm.
Die Art stimmt mit Tullherg's Beschreibung von S. inermis fast

ganz überein. Tullherg sagt jedoch: „Dentes furculae mucronibus

acuminatis vix duplo longiores", während bei der mir vorliegenden Art

das Verhältnis von Mucro und Dens 13 : 32 ist, die Dentes also mehr

als doppelt so lang als die Mucrones sind. Ob der Unterschied immer

nachweisbar ist, müssen spätere Untersuchungen lehren.

Es liegen mir nur 2 Exemplare mit der Bemerkung: „Vegesack,

Auewiesen, Sept. 1885" vor.

19. S. corticicola n. sp.

(Fig. 62, 34).

Graublau. Behaarung kurz und spärlich. Klaue in der Mitte mit

kleinem Zahn. Unteres Ende der Tibia mit 1 Keulenhaar. Dentes kaum

doppelt so lang als die Mucrones, das Mannbrium etwas länger als die

Dentes. Mucrones mit deutlicher Lamelle. Rippe der Mucrones am Ende

umgebogen. Postantennalorgan mit 8 Höckern. Körper und Oberseite

der Springgabel mit auffallend großen Hautkörnern. Länge: 0,9 mm.

Von dieser Art liegt mii' nur 1 Exemplar vor, welches ich bei Hamburg

(Friedrichsruh, 7. Sept. 1890) unter der Rinde eines gefällten Baumes fing.

20. S. poppei n. sp.

(Fig. 63, 64, 36).

Von breiter Körpergestalt. Dunkelviolett. Behaarung kurz und

spärlich. Klaue ohne Zahn. Springgabel kurz und dick, besonders

Dentes und Mucrones. Mucrones konvergent. Postantennalorgan mit

etwa 16 seitlich sehr stark abgeplatteten Höckern. Körper und Oberseite

der Dentes mit auffallend großen Hautkörnern. Länge 1,5 mm.
Audi von dieser Art lag mir nur 1 Exemplar vor und zwar ein

etwas beschädigtes. Ich konnte darum den Bau der Mucrones nicht

erkennen, doch deutet der beobachtete Umriß darauf hin^ daß dieselben

eine deutliche Lamelle besitzen. Es schien mir, als ob die Tibia der

Keulenhaare entbehrt, doch könnten letztere ja auch abgebrochen sein.

Abgesehen von der plumpen Gestalt der Springgabel, welche übrigens

vielleicht infolge von Druck nicht ganz natürlich ist, weicht die Art von

ihren Verwandten so sehr durch den Bau des Postantennalorgans ab,
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daß ich trotz des unzureichenden Materiales mich zur Publikation der

Art entschloß. Denn allein das Postantennalorgan -würde zur Bestimmung

ausreichen. — Durch das Fehlen der Analdornen und der unteren Klaue,

verbunden mit der breiten Körpergestalt steht die Art dem Achorutes

crassus Oudemans nahe.

Fundort: Kuhstedt bei Osterholz, unter abgefallenem Laub im Wald.

Mai 1895. (Poppe).

3. Familie: Entomobryidae Tömösvary.'^)

Uebersicht der Unterfamilien und Sectionen:

Abd. III und IV fast gleich lang. Mesonotum nicht über den Kopf vor-

ragend. Schuppen fehlend .... 1. Unterfam. : IsOtOminae nom. nov.

Abd. III und IV deutlich verschieden lang. Mesonotum oft iUjer den Kopf

vorragend 2

(
Abd. IV länger als Abd. III 2. Unterfam. : Entomobryinae 7lom. nov. 3

l Abd. III länger als Abd. IV. Schuppen vorhanden.

[
3. Unterfam.: Tomocerinae nom. nov.

I

Schuppen fehlend. Mesonotum meistens nicht vorragend 1 . Section : Pilosae.

Schuppen vorhanden 2. Section: SquamOSae.

1. Unterfamilie: Isotominae.

Uebersicht der Gattungen:

Rücken mit gewimperten Keulenborsten. Mucrones sehr klein. Postantennal-

organ fehlend Coryuothrix TuIIh.

Rücken mit gewöhnlichen Haaren oder Borsten oder mit gewimpei'ten

Borsten. Mucrones etwas größer. Postantennalorgan meistens vorhanden.

Isotoma Bourl.

2. Unterfamilie: Entomobryinae.

Uebersicht der Gattungen:

1. Section: Pilosae.

Antennen deutlich G - gliedrig. Abd. IV 2 mal so lang wie Abd. III.

12 Ocellen Orchesclla Tempi.

Antennen 4 - gliedrig 2

') Bezüglich der bei uns nicht gefundenen Gattungen sei Folgendes bemerkt: Die

Gattung Corynothrix wurde bisher nur auf Novaja Semlja. Jalmal und Hvitön

gefunden, ist also bocbnordisch. Die Gattungen Heteromurus und Tritomurus
sind Hühlenformen. Alle ?> Gattungen sind also in der norddeutschen Tiefebene nicht

zu erwarten. Trotzdem glaubte ich dieselben der Vollständigkeit halber mit anführen

zu sollen — Anders steht es mit Calistella. Diese bisher nur aus Finnland bekannte

Gattung (einzige Art: C. superba Eenter) könnte sich vielleicht auch in der nord-

deutschen Tiefebene finden.

12
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Tibia ohne Keulenliaare. Abel. lY etwa 3 mal so lang als Abd. III.

0, 4 oder 12 Ocellen Sinella BrooJc.

Tibia mit 1 Keulenliaar. 1 6 Ocellen. Abd. lY 3 bis 1 1 mal so lang wie

Abd. III Entomobrya Rondani.

2. Section: Sqiiamosae,

Antennen 5-gliedrig. Antennen aber oft unvollständig. Aiit. Y geringelt.

Ant. I sehr kurz. Abd. lY 2 mal so lang wie Abd. III. Mesonotum

nicht vorragend. 2 Ocellen Templetonla Lubh.

Antennen 4 - gliedrig, Endglied nicht geringelt 2

Mesonotum vorragend 3

2 ' Mesonotum nicht vorragend. Abd. lY 4 mal so lang wie Abd. III.

1 6 Ocellen Sira Liibl).

3 {

4 {

Dentes höchstens 4 mal so lang wie die Mucrones. ^) Abd. lY 3 bis 4

mal so lang wie Abd. III. Ocellen fehlend Cypiioderus Nie.

Dentes viel länger als die sehr kleinen Mucrones 4

Der ganze Rücken mit langen Keulenborsten besetzt. Antennen länger

als der halbe Körper. Abd. lY 7 mal so lang wie Abd. III. 12 Ocellen.

Calistella Reut.

Nicht der ganze Rücken mit Keulenborsten besetzt. Antennen höchstens

so lang wie der halbe Körper, meistens viel kürzer. 1 6 Ocellen. Abd. lY

3 bis 4 mal so lang wie Abd. III LepidocyrtUS Bourl.

3. Unterfamilie: Tomocerinae.

Ant. III etwa so lang wie Ant. lY. Ocellen fehlend . Heteromurus Wayikel.

Ant. III viel länger als Ant, lY 2

( Ocellen 12. Mucrones lang. Ant. länger als der halbe Körper, Ant. III

2 \ und lY deutlich geringelt. Mesonotum vorragend . . Tomocems Nie.

\ Ocellen fehlend Tritomiirus Frauenfeld.

') Tiillherg sagt allerdings : „Dentes furculae non triplo longiores quam mucrones".

Giarcl (Deux Thys. myrmecophiles du Cliili) berichtet aber über eine chilenische Art

(C. affinis Giard), bei welcher die Dentes etwas mehr als 3 mal so laug sind wie die

Mucrones.



2

\

6

Die Collembola der Umgebung vou Hamburg und benacbbarter Gebiete. 170

1. Unterfamilie: Isotominae.

Gattung Isotoma.

Uebersicht der Arten: ^)

Kopf groFs, so lang wie Tli. 11 und III zusammen, fast so breit wie das

Abdomen an der breitesten Stelle. Postantennalorgan fehlend. 14 Ocellen.

Keulenhaare an den Tibien fehlend. Antennen nicht länger als der

Kopf. Jede FuEiklaue innen mit 1 Zahn. Mucro mit 3 Zähnen.

Grauviolett. 3 mm I. grandiceps Beider.

Kopf kleiner, nicht so lang wie Th. IT und III zusammen 2

Postantennalorgan fehlend. Ocellen fehlend. Keulenhaare an den Tibien

fehlend. Dentes schlank, zugespitzt, 2 Va mal so lang wie das Manu-

brium. Mucrones mit 3 spitzen Zähnen, die beiden letzten neben einander

stehend (Fig. 6 5). Bläulich weiß. 0,8 mm |. minor n. sp.

Postantennalorgan vorhanden. Ocellen meistens vorhanden (nur bei Isotoma

fimetaria fehlend) 3

Dentes plump, an der Ansatzstelle der Mucrones fast so dick wie an der

Basis (Fig. 66). Manubrium so lang wie Dens und Mucro zusammen.

16 Ocellen 4

Dentes schlank, nach dem Ende zu allmählich verschmälert 5

Dentes dicker als die Tibien. Mucro vgl. Fig. 67. Schwarzblau. 1 mm.

I. crassicauda TiiUh.

Dentes nur so dick wie die Tibien. Alle Ocellen etwa gleich groß. Mucro

vgl. Fig. 68. Rotbraun. 1 mm I. SChÖttl D. T.

Dentes nebst Mucrones nicht länger als das Manubrium. 16, 6 oder 4

Ocellen 6

Dentes nebst Mucrones länger als das Manubrium. 16, 14 oder Ocellen. 9

1 6 Ocellen 7

Weniger als 16 Ocellen. Furca an Abd. IV. Mucro mit 2 Zähnen ..8

') Bezüglich der in der Tabelle fehlenden Arten sei Folgendes bemerkt:

Isotoma pulchella Moniez steht der I. crassicauda und J. schötti nahe, unter-

scheidet sich aber von demselben wahrscheinlich durch die Form der Mucrones, welche

Moniez nach seiner eigenen Angabe allerdings nicht deutlich erkannt hat. Die Farbe

ist grau. Ich kann hier nur auf die Originalbeschreibung verweisen.

I. littoralis Moniez hat Mucrones wie I. viridis, aber mit einem sehr deutUcheu

Ventralzahn, wie ich ihn auch bisweilen bei viridis angedeutet fand. Dadurch nähert

sie sich I. palustris. Die obere Klaue soll einen sehr langen Zahn an der Außenseite

tragen, die untere ist sehr lang und mit einer gegen die obere Klaue gekehrten Höhlung

versehen. Ocellen zeichnet M. nur (J (jederseits). Die Farbe ist grau. Ob sich Keulen-

haare an den Tibien linden, sagt M. nicht. Fehlen dieselben, dann steht I. littoralis

der I. viridis und palustris am nächsten.

Ueber I. caeca Reuter aus Schottland habe ich kein Urteil, da mir die Diagnose

nicht zugänglich ist.

12*



180 Br. C. Schäffer.

8 {

9 '

10

11 {

12

13

14

15 {

Iß

Mucro mit 3 Zähnen (Fig. 09). Furca an Abel. IV. Tibien ohne Kenlen-

haare. GraubUui, Bis V^ r»"^ I. ITlinuta Tnllh.

Mucro mit 2 Zähnen (Fig. 70). Furca an Alxl. ITT, IV und V. Tibien

mit 1 Keulenhaar. Postantennalorgan breit elliptisch. Blauschwarz.

1,5 bis 2 mm I. clavata Schott.

4 Ocellen. Postantennalorgan schmal, mit fast parallelen, schwach ge-

krümmten Rändern (Fig. 71). Graublau bis fast weiß. 1,3 mm.

I. quadrioculata Tullh.

6 Ocellen. Postantennalorgan schmal, geknickt (Fig. 72). Grau oder

braun. 1,3 mm |. sexoculata Tullh.

Ocellen fehlend. Dens fast 2 mal so lang wie das Manubrium. Furca

an Abd. IV. Mucro mit 2 Zähnen (wie Fig. 70). Postantennalorgan

schmal elliptisch. Weiß. 1 mm |. fimetaria (L.), Tnllh.

16 oder 14 Ocellen 10

Tibien ohne Keulenhaare 11

Tibien mit Keulenhaaren 23

Mucro dick, mit 2 plumpen Zähnen (Fig. 73), von einer besonders langen

und starken Borste überragt. 16 Ocellen. Proximalocellen kleiner als

die andern. Blauschwarz. Bis 2 mm I. bidenticulata Tllllh.

Mucro mit 3 oder 4 Zähnen 12

Mucro mit 3 Zähnen (selten an der Ventralseite ein vierter angedeutet;

vgl. I. viridis) 13

Mucro mit 4 Zähnen. 1 6 Ocellen 18

Die 3 Zähne der Mucrones hinter einander liegend, wenn auch nicht in

derselben Ebene (Fig. 74, 75, 78). 16 Ocellen U
Die beiden letzten der 3 Mucronalzähne neben einander oder doch fast

neben einander liegend (Fig. 80) 17

Alle 3 Zähne der Mucrones fast gleichartig (Fig. 74, 75, 78) 15

Der hintere Zahn ist ein nach der Spitze des Mucro gekrümmter Dorn

(Fig. 79). Graublau. 1 mm |. tigrina Nie, Tullh.

Graublau. Mucro vgl. Fig. 74. 1,3 mm I. maritima Tullh.

(V = grisea Luhh.)

Weiß oder blauschwarz. Postantennalorgan breit elliptisch (Fig. 7 6).. IG

Länge des Postantennalorgans gleich etwa 2 Ocellenbreiten (Fig. 76).

Apicalzahn der Mucrones plump (Fig. 75). Proximalocellen etwas kleiner

als die andei-n. Blauschwarz. 2 mm |. tridenticulata n. sp.

Länge des Postantennalorgans mindestens gleich 5 Ocellenbreiten (Fig. 77).

Apicalzahn der Mucrones schlank. Alle Ocellen gleich groß. Weiß.

1,4 mm I. nivea n. sp.
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Postantennalorgan breit elliptisch, kleiner als die einzelnen Ocellen. 16 fast

gleich grofse Ocellen. Farbe grün, schmutzig braun oder violett. Ant. IV

wenig länger als Ant. III. Antennen etwa doppelt so lang wie der

Kopf. Mucro vgl. Fig. 80. Obere Klaue innen mit 2 Zähnen. 4— 5,5 imn.

1^
^ I. viridis (Bourl).

Postantennalorgan elliptisch, so lang wie der ganze Augenfleck (Fig. 81).

Mucro vgl. Fig. 6 5. Antennen wenig länger als der Kopf. Hell

graublau I. notabilis n. sp.

Der eine der ersten 3 Mucronalzähne liegt an der Ventralseite der Mucroues

und ist viel kleiner als die andern, der vierte liegt an der Aufsenseite.

Antennen etwa doppelt so lang wie der Kopf 19

Kein Mucronalzahn an der Ventralseite. 3. und 4. Zahn nebeneinander. .20

01)ere Klaue ohne Zahn. Postantennalorgan elliptisch, meistens etwas

unregelmäßig. Gelblich bis dunkelviolett. Mucro vgl. Fig. 82.

19 <j 2—4,5 mm I. palustris Müller.

Obere Klaue mit 1 Zahn. Olivbraun, bisweilen dunkelgraugrün. Mucro

vgl. Fig. 83. 2

—

2,5 mm I. palliceps Uzel.

Mucro mit plumpem Apicalzahn (Fig. 84). Antennen wenig länger als

der Kopi. Obere Klaue ohne Zahn. Blau. 1,5— 2,5 mm.

I. liiemalis Schott.

Mucro mit schlankerem Apicalzahn (Fig. 85) 21

Braun 22

Grau. Postantennalorgan langgestreckt mit parallelen Bändern. Länge

desselben gleich wenigstens 4 Ocellenbreiten. Mucro vgl. Fig. 87.

1,7 mm I. grisescens n. sp.

Olivbraun. Mucro vgl. Fig. 85. 1,5 mm I. olivacea Tullh.

(= I. voragiuum Uzel).

22 { Dunkelbraun oder violett. Postantennalorgan breit elliptisch, seine Länge

etwas kleiner als eine Ocellenbreite. Muci-o vgl. Fig. 86. 1,5—2 mm.

I. violacea Tidlh.

Mucro mit 2 Zähnen, etwa wie bei I. clavata (Fig. 70). 2 Keulenhaare

an jeder Tibia (nach Beuters Figur nur 1, nach der Diagnose aber 2).

23 \ Antennen etwas länger als der Kopf. Untere Klaue die Mitte der

oberen erreichend. Grau L tenella Beufer.

Mucro mit 3 oder mehr Zähnen 24

Beide Mucrones gleichartig 25

Bechter und linker Mucro verschieden (Fig. 07,98). Bei dem linken der

zweite, bei dem rechten der dritte Zahn am größten. Apicalzahn

24 ^ schlank. 16 Ocellen. Proximalocellen klein (Fig. 99) und undeutlich.

Länge des Postantennalorgans etwas gröfser als die Breite einer der

großen Ocellen. (Fig. 99). Dentes 3V2 mal so lang wie das Manubi-ium.

Bläuli'chweiß. Bis 1,2 mm I. mOHStrOSa 71. sp.

21
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Dentes etwa 4 mal so lang als das Manubrium (Fig. SS), 2V4 mal so

lang als Abel. 111. 14 Ocellen (Fig. 90). Tibia mit 3 Keulenhaaren.

„„ Postantennalorgan breit elliptisch. Mucro mit 3 deutlichen Dorsalzähnen

und 1 schwer sichtbaren Innenzahn (Fig. 88). Hellviolett. 1,2 mm.

I. longidens n. sp.

l)enies höchstens 2V2 iwal so lang wie das Manubrium. IG Occlli'u. . 26

Mucro viei'zähnig, lang und schmal, ventraler Kand voUkonnnen gerade

(Fig. Ol) A2)icalzalm spitz, Klauen uid)ezahnt. Tibia mit 2 Keulen-

haaren. Blau. 1 Vi mm I. cinerea Nie.

Ventraler Kand der Mucrones gekrüinnit 27

26

Erster Mucronalzahn wenigstens so groT? wie der zweite. Vordei-tilnen

mit 2, Ilintertibien mit 3 Keulenhaaren 28

27 { Erster (ventraler) Mucronalzahn kleiner als der zweite. Mucro vierzähnig,

der dritte Zahn neben oder fast neben dem vierten (Fig. 94,95).

Tibien mit 3 Keulenhaaren • .... 29

Mucro lang inul schmal, dreizähnig, der letzte Zahn meistens am gröfjten

(selten ein vierter Zahn) (Fig. 92). Klauen unbezahnt. Grihi bis

violett. 2 nun I. sensibills Tallb.

Mucro breit und stumjjf, vierzähnig, Apicalzahn gesjjalten (Fig. '.)3).

Grauviolett I. dubia Beider.

Untere Klaue ohne Zahn. Mucro vgl. Fig. 94. Dunkelviolett. 1,5 nun.

L reiiteri Schott.

Untere Klaue mit grofsem Zahn (Fig. 90). Mucro vgl. Fig. 95. Schwarz-

violett. Bis 1,5 mm I. deiiticiilata n. sp.

28

29

21. 1. minor n. sp.

(Fig. 65).

Bläulicli weiß. Außer den kurzen Haaren tragen Abd. lY, V und

YI lange geüedeite Borsten. Audi der Rücken jedes der andern

Abdominalsegmente zeigt in der Seitenansicht eine längere abstehende

Borste. Abd. 111 etwa so lang wie lY. Antennen etwas länger als der

Kopf. Ant. 1 am kürzesten, II und III gleich lang, lY am längsten.

Furca an Abd. V, fast bis zum Yentraltubus reichend. Dentes

schlank, etwa 2V2 mal so lang als das Manubrium. Mucrones mit

8 Zähnen, von denen die beiden letzten fast nebeneinander stehen.

Tibien ohne Keulenhaare. Obere Klaue ohne Zahn. Ocellen fehlend.

Postantennalorgan fehlend. Länge: 0,8 mm.

Yon dieser Art fand ich am Eibufer bei Blankenese unter Einde

1 Exemplar (Juli 1894).

Die Art ist höchst bemerkenswert, weil ihr Ocellen und Postantennal-

organe fehlen, ein Fall, der bei einer Isotomaart noch nicht constatirt war.
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22. I. miimta Tidll).

(Fig. 69).

Von dieser Art habe ich im Februar 1896 viele Exemplare im

Keimkasten der Samenkontrollstation in Hamburg beobachtet.

23. I. schötti D. T.

(Fig. QQ).

Ein Individuum, welches ich bei Hamburg an Floßholz auf der Elbe

(bei der Eibinsel Kalte Hofe) fing, stimmt völlig, auch in der Grüße,

mit der Beschreibung überein, welche Schott von der Art giebt. Nur

die Miicrones zeigen eine kleine Abweichung, welche sich aus dem Ver-

gleich von Schötfs Figur (Taf. VI, Fig. 47) und der meinigen ergiebt.

Ich führe dieselbe wegen der sonstigen guten Uebereinstimmung auf eine

kleine Ungenauigkeit von Schötfs Zeichnung zurück. — In der Sammlung

des Herrn Poppe findet sich außerdem ein sehr schlecht erhaltenes

Exemplar einer Isotomaart, welches, nach der Form und Dicke der

Deutes zu urteilen, wohl zu I. schötti gehört.

24. I. (juadriociilata Tullh.

(Fig. 71).

Bei Hamburg wurde die Art gefunden in der Lohe einer Gerberei

in Bergedorf (Michaelsen), bei Wellingsbüttel (Eeh) und in einem Treibhaus

unter Blumentöpfen. Aus der Umgegend von Bremen ist sie mir bekannt

von Schoenebeck bei Vegesack.

25. I. sexoculata TuUb.

(Fig. 72).

Von dieser Art wurden 6 Exemplare bei Hamburg auf der Eibinsel

Kuhwärder am Ufer unter angeschwemmten PHanzenresten gesammelt

(Kültze). Doch ist die Farbe nicht braun, wie Tidllerg angiebt, sondern

grau. Bisher nur von der Ostküste Gotlands bekannt.

26. I. fimetai'ia {L.}, Tullh.

Die Alt fand sich zahlreich bei Kiel im Winter in erfrorenen Möhren

(Kieler Mus.), in Hamburg in Kartoffeln (Höft), beide Male zusammen

mit Aphorura armata Tullh., ferner bei Bremen (in Vegesack) auf

Blumentöpfen und einmal auch unter Moos im Gewächshaus des Hamburger

botanischen Gartens (Scliäffer).

27. I. tridenticulata n. sp,

(Fig. 75, 76).

Blauschwarz, Seiten des Hinterkopfes weißlich. Behaarung kurz,

Abdominalsegmente am Eücken mit einer etwas längeren abstehenden

Borste. Abd. III wenig länger als Abd. IV. Antennen etwa 172 mal

so lang wie der Kopf. Ant. I am kürzesten, III etwas länger als II,
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IV am längsten. Fuicula an Abd. V befestigt. Dens und Mucro

zusammen länger als das Manubrium. Deutes schlank, allmählich ver-

schmälert. Mucrones mit 3 hintereinander liegenden Zähnen au der

Dorsalseite, der dritte Zahn etwas nach der Innenseite der Mucrones

gerückt, Apicalzahu ziemlich plump, Tibien ohne Keulenhaare. Beide

Klauen innen mit einem kleinen Zahn. KJ Ocellen, die Proximalocellen

wemg kleiner als die anderen Ocellen. Postantennalorgan breit elliptisch,

seine Länge gleich etwa 2 Ocellenbreiten. Länge 1,9 mm. Von dieser

Art habe ich bei Hamburg (Billwärder a. B.) in hohlen Weiden
2 Exemplare gesammelt (April 1887).

28. I. iiivea n. sp.

(Fig. 77, 7S).

Weiß. Behaarung kurz, am Hinterleibsende etwas länger. Abd. 111

etwas länger als IV. Antennen IVs mal so lang als der Kopf. Ant. I

so lang wie 111, II länger, IV am längsten. Furcula au Abd. V, fast

bis zum Ventraltubus reichend. Dens IV2 mal so lang als die Ventral-

seite des Manubriums. Dentes zugespitzt, gerade, nicht convergent.

Mucro mit 3 hintereinander liegenden Zähnen an der Dorsalseite. Tibien

ohne Keulenhaare. Obere Klaue innen mit einem äußerst winzigen Zahn.

Untere Klaue innen mit 1 Zahn. IG gleich große Ocellen. Postantennal-

organ breit elliptisch, seine Länge mindestens gleich 5 Ocellenbreiten.

Länge 1,4 mm.
In Friedrichsruh bei Hamburg habe ich unter Baumrinde im

September 18i)0 G Exemplare gefunden.

29. I. tigTina Nie, Tullh.

(Fig. 70).

Die Art ist gut charakterisirt durch das Vorhandensein eines Basaldorns

an den Mucrones. Nach Schötfs Angabe soll die obere Klaue keinen

Zahn tragen. Die beiden Exemplare, welche mir von Borkum (Keller,

Aug. ISl)')) vorliegen, tragen jedoch an der Innenseite der oberen Klaue

einen kleinen Zahn. Weil derselbe leicht zu übersehen ist, so glaube

ich auf dieses Merkmal keinen Wert legen zu dürfen, da die Ueber-

einstimmung mit der Diagnose im Uebrigen eine genügende ist.

30. I. viridis Bourl.

(Fig. SO)

(= palustris Tullh. p. p., anglicana Liihh.).

Da diese Art häufig mit I. palustris Müller zusammen vorkommt,

so sei auf die Unterschiede (nach Schott) beider Arten hier noch einmal

hingewiesen. Bei I. viridis sind die Mucrones mit 3 Zähnen versehen,

von denen die beiden letzten nebeneinander stehen, die obere Klaue hat

innen 2 Zähne, das Abdomen trägt abstehende gefiederte Borsten, w^elche
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die Übrigen Haare Aveit überragen. Bei I. palustris trägt an den Mucrones

4 Zähne, von denen der kleinste an der Ventralseite steht, während die

anderen hintereinander (nicht nebeneinander) stehen; die obere Klane

ist innen zahnlos, das Abdomen trägt nur kurze Haare. Außerdem

erreicht I. palustris nicht die Größe von I. viridis.

Im Allgemeinen leisten die angegebenen Merkmale vortreffliche

Dienste zur Trennung beider Arten. Doch habe ich häufig auch bei

I. viridis an der Yentralseite der Mucrones einen kleinen Zahn oder

doch die Andeutung eines solchen gefunden, während die beiden letzten

Dorsalzähne nicht hinter einander, sondern nebeneinander standen. Die

Klauen und die Behaarung waren von der für I. viridis charakteristischen

Ausbildung.

Ferner habe ich Exemplare beobachtet, welche, im Bau der Mucrones

und Klauen vollständig mit I. palustris übereinstimmend, die Behaarung

von I. viridis zeigten. Die ersteren Tiere betrachte ich als Exemplare

von I. viridis, welche sich der I, palustris nähern, die letzteren als zu

I. palustris gehörig, jedoch mit Hinneigung zu I. viridis. Die Funde

beweisen jedenfalls die nahe Verwandtschaft beider Arten. Bemerkt sei

noch, daß ich einen Fundort (unter Steinen in einem Garten bei Hamburg)

kenne, an dem ich nur jene Exemplare von I. palustris mit der Behaarung

von I. viridis beobachtet habe, während sie an anderen Orten zusammen

mit I. viridis gefunden wurden. Die ersteren weichen auch in der

Zeichnung von den anderen Formen von I. palustris ab (siehe: var.

maculata n. v.).

Schott unterscheidet 4 Formen, welche ich nach der Färbung des

Eückens folgendermaßen charakterisiren möchte

:

1. Hauptform: Fast einfarbig. Das braune, duukelviolette, dunkel-

grünliche, oder graugrüne Pigment nur von sehr kleinen gelblichen

Flecken unterbrochen oder das ganze Tier schmutzig gelb. Hinterränder

der Segmente manchmal dunkler gefärbt, als die übrigen Partien.

2. Varietäten: Das dunkle Pigment durch größere helle Flecken

unterbrochen.

«) var. riparia Nie. Die dunklen Flecken bilden in der Eücken-

mittellinie ein Längsband.

ß) var. arctica Schott. Die dunklen Flecken des Rückens bilden

niemals ein Längsband, lassen vielmehr eine helle Mittellängs-

binde frei.

y) var. cincta Tidlh. Die größeren hellen Flecken bilden Quer-

binden, so daß der Rücken gelblich und schwarz quergebändert ist.

Außer der Hauptform scheint bei uns nur die var. riparia Nie. vor-

zukommen und zwar fast immer mit der Hauptform zusammen, sowie

durch Schwinden des dunklen Pigments in diese übergehend.
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Diese sehr gemeine Art ist mir bekannt von Hambnrg, Bremen, Kiel,

Borkum, Juist.

Sie kommt vor in angespülten Pflanzenresten am Flußnfer, auf

Floßholz, am Meeresstrand (besonders im Flutgenist), unter Binde und

Holz am Boden, unter Steinen und auf Erde. Sie lebt also an durchaus

feuchten Orten.

31. I. palustris Müller

(Fig. 82)

(= stuxbergii Tullh., tullbergi Moniez).

Wie I. palustris sich von I. viridis unterscheidet, ist oben bei

I. viridis erörtert. Ebenso ist dort auf gewisse Abweichungen vom
typischen Bau hingewiesen, welche man fast als üebergänge von einer

Art zur andern bezeichnen möchte. Die von Schott unterschiedenen

Formen sind:

1. Hauptform: Schmutzig gelb. Eine blauschwarze oder violette,

manchmal an den Segmentgrenzen unterbrochene Längsbinde am
Rücken. An den Seiten schwache bräunliche Flecken, welche sich

bisweilen jederseits zu einer Längsbinde vereinigen. Zwei dunkle

kleine Flecken an den Seiten von Abd. VI.

2. Varietäten:

a) var. aquatilis Müller: Schmutziggelb. Eine blauschwarze

Längsbinde am Eücken. Alle Segmente mit großen deutlichen

grünen bis braunen Flecken an der Seite.

ß) var. prasina Reuter: Hellgrün bis schmutzig gelbrot. Ohne

Flecken oder mit ganz oder teilweise ausgebildeter dunkelgrüner

Längsbinde am Rücken.

y) var. balteata Reuter: Geblich, jedes Segment mit breiter

schwarzer Q.uerbinde. Abd. V und VI fast ganz schwarz.

8) var. fucicola Reuter: Dunkelviolett, Antennen und Beine blau.

Anteapicalzahn länger als bei den übrigen Formen.

Ich muß gestehen, daß ich einen wesentlichen Unterschied zwischen

der Hauptform und der var. aquatilis aus Schötfs Diagnose nicht erkennen

kann. Ich habe bei meinen Bestimmungen beide Formen zusammengezogen

und als Haupt form bezeichnet. Auch Renter scheint dieses gethan zu

haben, wenigstens erwähnt er var. aquatilis aus Finnland nicht.

Dagegen fanden sich in unserem Gebiete:

1. var. pallida n. v.\ Gelblich oder bräunlich. Längsbinde ganz

oder fast ganz fehlend. Diese Varietät ist zusammen mit der Haupt-

form bei Hamburg und Bremen, auf Borkum und Juist gefunden.

2. var. maculata n. v.: Grundfarbe gelblich, manchmal mit violettem

Schimmer. Zeichnung hell oder dunkel violett. Am Rücken ist eine

Mittellängsbinde höclistens am Thorax deutlich, am Abdomen findet
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sich auf der Mittellinie am Vorderrand und Hinterrand jedes Segments

ein kleiner Fleck. Der übrige Eücken ist bedeckt mit Flecken und

Streifen, welche, wenn sie scharf ausgeprägt sind, eine Art Netzwerk
bilden, welches mit den Mittelliuienflecken des Abdomen in Verbindung-

treten kann.

Die Zeichnung der var. maculata erinnert an diejenige von 1. viridis

var. arctica Schott. Die Klauen und Mucrones weisen ihr aber ihren

Platz bei Isotoma palustris an. Diese Varietät ist es auch, welche, wie

oben bei Isotoma viridis schon erwähnt wurde, am Hinterleib lange,

abstehende, gefiederte Borsten trägt.

Die mir vorliegenden Funde sind: Hamburg, Blumentopf {Kraepelin,

1883), Garten, unter Steinen {Schäffer, Mai und Juli 18!J0), St. Georg,

Kirchhof (Gräser, August und Oktober 1894), Blumentopf (Hoff, Oktober

1895 und Mai 1896).

Die Varietäten fucicola und balteata habe ich noch nicht gesehen.

Von der var. prasina besitze ich ein Exemplar, welches ich bei Hamburg

im August 1895 im Grase fing. In der Nähe von Bremen fand sich ein

Exemplar in Schönebeck bei Vegesack (August 1885),

Die Hauptform ist mir von Hamburg, Bremen, Borkum und Juist

bekannt. Sie findet sich (meistens mit Isotoma viridis zusammen) unter

angespülten Pflanzen am Flußufer und am Meeresstrand, sowie aufstehendem

Wasser. Die Art scheint aber nicht so häufig zu sein wie J. viridis. Sie

bevorzugt wie letztere Art feuchte Orte.

32. I. iiotabilis n. sp.

(Fig. 81.)

Hell graublau. Behaarung ziemlich kurz, das Hinterleibsende mit

etwas längeren Borsten. Abd. III so lang wie Abd. IV. Antennen wenig

länger als der Kopf. Ant. I am küi'zesten, II so lang wie III, IV am
längsten. Furcula an Abdomen V. Dens etwa 'l'^jt mal so lang wie das

Manubrium. Muci'o mit 3 Zähnen, die beiden letzten Zähne fast neben ein-

ander liegend. Tibien oline Keulenhaare. Klauen ohne Zahn. IG (?) Ocellen.

Postantennalorgan sehr groß, schmal elliptisch, so lang wie der ganze

Augenfleck. Länge 1 mm.

Von dieser durch ihr enorm großes Postantennalorgan gut charak-

terisirten Art beobachtete ich nur 2 Exemplare bei Hamburg auf einem

Blumentopf (Juli 1890). Leider habe ich die Zahl der Ocellen nicht

ermitteln können.

33. I. violacea Tullh.

(Fig. 86.)

Die mir vorliegenden Tiere stimmen mit Schött's Beschreibung insofern

nicht überein, als dieselben an der Innenseite der oberen Klaue einen

allerdings nur sehr kleinen Zahn tragen. Dieselbe Bemerkung machte
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ich schon oben bei I. tigiina. Wenn ich wegen dieser kleinen Differenz

nicht 2 neue Arten errichten will, muß ich annehmen, daß Schott mit nicht

genügend starker Vergrößerung gearbeitet hat und die Zähnchen über-

sehen hat. Da ich dieses nicht für unmöglich halte, so bezeichne ich

die hier vorliegende Art vorläufig als I. violacea.

Gefunden ist dieselbe bei Bremen (in Löhnhorst bei Vegesack,

]\Iärz 1885; in Schönebeck bei Vegesack, unter Kiefernborke, April 1890)

und bei Kiel (unter Rinde, Februar 1887, Schäffer). Die Art scheint

also nicht gerade häufig zu sein.

34. I. grisesccns n. sp.

(Fig. 87.)

Grau mit violettem Schimmer. Behaarung kurz, gleiclimäßig. Abd. III

etw^as länger als IV. Antennen IV2 mal so lang wie der Kopf. Ant. I

und III gleich lang, TI länger, IV am längsten. Furcula an Abd. V,

bis zum Ventraltubus reichend. Deutes etwa 2V2 i»al so lang wie das

Manubrium. Dentes gerade, zugespitzt, nicht convergent. Mucro mit

4 Dorsalzähnen, die beiden letzten neben einander liegend, Apicalzahn

schlank. Tibien ohne Keulenhaare. Obere Klaue innen ohne Zahn,

untere innen mit Zahn. Postantennalorgan lang gestreckt, mit parallelen

Eändern. Länge w^enigstens gleich 4 Ocellenbreiten IG Ocellen. Länge

1,7 mm.

Die Art ähnelt der Isotoma violacea sehr durch die Beschaffenheit

der Mucrones, weicht von dieser aber vor allem durch das langgestreckte

Postantennalorgan ab. Mir liegen 2 Exemplare von AVellingsbüttel bei

Hamburg (10. Juni 1804, BeJi) vor.

35. I loiig'idens n. sp.

(Fig. SS— DO).

Hellviolett, unten weiß. Behaarung kurz, am Ende des Abdomen
längere Borsten. Abd. ITI etwa so lang wie Abd. IV. Antennen wenig

länger als der Kopf, Ant. IV w^eit länger als die vorhergehenden Glieder,

Furcula bis zum Ventraltubus reichend, an Abd. V befestigt. Dentes

etwa 4 mal so lang als das Manubrium, etwa 2V4 mal so lang als

Abd. III. Dentes zugespitzt, nicht convergent. Mucrones mit 3 deutlichen,

etwa gleich großen Dorsalzähnen und einem kleinen, schwer sichtbaren

Zahn an der Innenseite. Tibien mit 3 Keulenhaaren. Obere Klaue in

der Endhälfte, untere Klaue in der Grundhälfte mit einem sehr kleinen

Innenzahn. 14 Ocellen; die vordere Proximal ocelle fehlend, die hintere

kleiner als die übrigen Ocellen Postantennalorgan breit elliptisch, seine

Länge gleich IV2 bis 2 Ocellenbreiten. Länge 1,2 mm.
Von dieser Art fand ich ein Exemplar unter Baumrinde in Friedrichsruh

(September 1890). Die vordere Proximalocelle scheint derselben zu fehlen.
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36. I. deiiticulata 7i. sp.

(Fig. 95, 96).

Scliwarzviolett, junge Exemplare braun. Außer der kurzen Behaarung-

finden sich am Abdomen abstehende, am hintern Ende des Abdomen

deutlich gefiederte Borsten. Abd. III etwa so lang wie Abd. IV. Antennen

etwas länger als der Kopf. Ant. I am kürzesten, III länger, II noch

länger, IV am längsten. Furcula au Abd. V befestigt. Deutes etwa

2\/2 mal so lang wie das Manubrium. Mucrones außer dem Apicalzahn

mit 2 nebeneinander stehenden dorsalen und einem kleinen ventralen

Zahn. Tibien mit 3 Keulenhaaren. Obere Klaue mit sehr kleinem,

untere Klaue mit großem Innenzahn. 16 Ocellen, die Proximalocellen

kleiner als die anderen Ocellen. Postantennalorgan annähernd elliptisch,

etwas unregelmäßig (wie bei I. palustris), seine Länge gleich etwa

IV2 Ocellenbreiten. Länge bis 1,5 mm.

Die Art steht L reuteri so nahe, daß ich anfangs glaubte, wie bei

I. violacea und I. tigrina, auf Schötfs Angabe, daß bei I. reuteri die

Klauen zahnlos sind, keinen großen AVert legen zu dürfen. An Exemplaren,

welche ich der Güte des Herrn Dr. Schaft verdanke, findet sich nun auch

an der großen Klaue ein sehr kleiner Zahn, die untere Klaue ist jedoch

zahnlos.

Die Art kommt bei Hamburg, Kiel und Bremen in zahlreichen

Individuen an verschiedenen Bäumen unter Einde vor. Junge Exemplare

sind mir auch von Juist bekannt.

37. Isotouia monstrosa n. sp.

(Fig. 97—99.)

Hellbläulich, fast weiß. Behaarung kurz, am Kücken und Hinter-

leibsende einige längere Borsten. Abd. III etwa so lang wie IV.

Antennen etwas länger als der Kopf. Ant. IV ziemlich angeschwollen,

länger als die anderen Glieder, II und III fast gleich lang. Furcula

an Abdomen V, fast bis zum Ventraltubus reichend. Dentes zugespitzt,

nicht convergent, 3^2 mal so lang wie das Manubrium. Mucrones

außer dem schlanken Apicalzahn mit 2 Dorsalzähnen. Am rechten

Mucro steht der kleinere derselben vor dem größeren, am linken hinter

dem größeren. Größerer Zahn am rechten Mucro an der Außenseite,

am linken Mucro an der Innenseite stehend. Tibien mit 3 Keulenhaaren.

Obere Klaue ohne Zahn, untere Klaue immer mit Zahn. 16 Ocellen,

aber die Proximalocellen sehr klein und undeutlich. Postantennalorgan

breit elliptisch, seine Länge etwas größer als die Breite einer großen

Celle. Länge bis 1,2 mm.

Die Art scheint sich von allen anderen bisher beschriebenen Isotoma-

arten dadurch zu unterscheiden, daß der rechte Mucro nicht symmetrisch
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ZU dem linken Mucro ist. Jedenfalls ist eine solche Verschiedenheit

meines Wissens bisher noch nicht heschrieben.

Ich sammelte 12 Exemplare dieser Art in Friedrichsruh bei Hamburg
unter Einde am 7. September 1890.

Gattung Orchesella.

Uebersicht der Arten:

Al)d. III ganz schwarz oder mit breiter schwarzer Querbinde 2

Al)d. III ohne schwarze Querbinde oder doch mit ganz unterbrochener

oder am Hinterrand vielfach von hellen Flecken zerrissener Querbinde . . 4

Nur Abd. III oder Abd. III und IV mit breiter schwarzer Querbinde.

Ant. I, HI und Basis von Ant. II violett odor braunschwarz. Spitze

von Ant. II gelb oder weiPj. Grundfarbe gelblich oder bräunlich.

Bis 4 mm 0. ciiicta (L.), Lubl., forma principalis.

Aufser Abd. III oder Abd. III und IV noch andere Segmente ganz oder

fast ganz schwarz 3

Fast der ganze Körper schwarz, Hinterrand von Abd. II gelblich. Antennen

dunkler als bei der Hauptform. Bis 4 mm.

0. cincta (L.), Liibh., var. vaga L.

Abd. II und III mit schwarzer Querlnnde. Körper sonst größtenteils

gelblich. 2 mm 0. bifasciata Nie.

Abd. IV mit schwarzer Querbinde 5

' Querbinden gänzlich fehlend oder doch unterbrochen oder am Hinterrand

vielfach von hellen Flecken zerrissen 7

Nur Abd. IV mit schwarzer Querbinde. Kopf, Ant. I, III, IV und Basis

von Ant. II oft violett. Grundfarbe bräunlich. Bis 4 mm.

0. rufescens Lubh., forma principalis Reuter.

Außer Abd. IV auch andere Segmente (aber nicht Alxl. IIIj mit schwarzer

Quei'binde 6

Nur Abd. IV und Th. III mit schwarzer Querbinde. Bis 4 mm.

0. rufescens, var. melanocephala Nie.

Abd. IV, Th. III und Abd. 11 mit schwarzer Querbinde. 3 mm.

0. rufescens, var. spectabilis Tullh.'^)

') Was 0. spectabilis Tullh. anbelangt, so schließe ich mich der Auffassung von

TJzel an und betrachte dieselbe als Varietät von 0. rufescens, innerhalb welcher sie

der var. pallida am nächsten steht. Vielleicht wird man aber noch weiter gehen müssen

und dieselbe mit der 0. rufescens var. pallida vereinigen, da nach Tidlherg auch

bei 0. spectabilis die Binden fehlen können Ich habe einen Mittelweg eingeschlagen,

indem ich die dunkle Form von 0. spectabilis einstweilen noch selbständig gelassen habe.

Die Färbung der Basalwinkel von Abd. IV und der Antennenglieder liefert nach meinen

Erfahruugeu keine zur Artentrennung ausreichenden Unterschiede.
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Kein schwarzer Mittellängsstreif auf Thorax und Abdomen 8

Ein schwarzer, hier und da unterbrochener Mittellängsstreif auf Thorax

und Abdomen. Außerdem zahlreiche schwarze Flecken. Endliälfte

von Ant. II dunkel gefärbt, häufig mit Ausnahme des gelblichen

äußersten Endes 0. villosa (Geoffroy), Lubh.

Meistens 4 braune Längsstreifen auf dem gelblichen Thorax und Abdomen.

Größere schwarze Flecken auf den Segmenten fehlend. Manchmal

jede Zeichnung fehlend. Bis 4 mm.

0. rufescens, var. pallida Emter. ^)

Keine 4 braunen Längsstreifen. Querbinden fehlend oder doch unter-

brochen oder am Hinterrand vielfach zerrissen. Ant. II und IV unten

und an den Seiten grauviolett, oben gelblich. 3 mm.

0. alticola üzcU)

38. 0. cincta (L.), Lubh.

Die Haiiptform ist mir in vielen Farbenabstufungen bekannt von

Hamburg, Bremen, Borkum, Berlin, Kiel, Neu-Strelitz, Sonderburg und

Helgoland. Dieselbe findet sich unter Steinen, unter Laub, Rinde und

Holzstücken am Boden, an Baumstämmen mit rissiger Rinde. Sie ist

überall gemein.

Die var. vaga ist mir aus unserem Gebiete von Hamburg bekannt,

kommt aber sicherlich auch sonst mit der Hauptform vor.

39. 0. bifasciata Nie.

Von der Art liegen mir 2 Exemplare vor, welche Herr Poppe bei

Kuhstedt (bei Osterholz) im Mai 1885 unter abgefallenem Laube im Wald
sammelte.

40. 0. rufescens Luhh.

Die Art ist nicht so gemein wie 0. cincta. Sie kommt aber an

ähnlichen Orten wie diese vor. Die Färbung und Zeichnung ist sehr

variabel. Die Hauptform ist mir bekannt von Hamburg, Bremen und

Kiel, die var. melanocephala von Hamburg, Bremen und Berliu, die

var. spectabilis von Hamburg, die var. pallida von Hamburg, Bremen,

Berlin, Kiel und Neu-Strelitz.

41. 0. villosa (Oeoffr.), Luhh.

Die Art fand sich in zahlreichen Exemplaren bei Bremen unter

Steinen an verschiedenen Orten. Ein einziges Exemplar ist mir aus der Um-
gegend von Hamburg bekannt (Falkenberg, Prof. Kraepelln, 28. August 1894).

1) Vgl. die Anmerkung auf S. 44.

^) Die Diagnose von Orchesella alticola weicht von UzeV^ Originaldiagnose ab.

Ich sah mich zu einer Erweiterung der Diagnose genötigt, um dieselbe auf Exemplare

anwendbar zu machen, welche Herr Dr. v. Brunn im Eiesengebirge sammelte.
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Gattung- Sinella Brook.

Nach Einreihung der unten beschriebenen S. liofti n. sp. muß die

Diagnose der Gattung etwas geändert werden. Ich möchte dieselbe

folgendermaßen fassen

:

Mesonotum nicht vorragend. Abd IV etwa 3 mal so lang wie Abd III.

Antennen viergliedrig, höchstens halb so lang wie der Körper, länger

als der Kopf. Tibien ohne Keulenhaare. Schuppen fehlend. Körper

mit abstehenden, auffallend stark keulig verdickten gewimperten Borsten.

Von Entomobrya ist danach Sinella unterschieden durch das

Fehlen der Keulenhaare an den Tibien, die dickeren Keulenborsten und

die etwas kürzeren Antennen. Als wirklich maßgebend kann aber

offenbar nur der erste Unterschied angesehen werden. Schott benutzt

zur Diagnose noch die Bezahnung der oberen Klaue, der Mucrones und

die Zahl der Ocellen. Alle diese Merkmale aber wechseln bei den ver-

schiedenen Arten, müssen also aus der Gattungsdiagnose entfernt werden.

Die beiden Borsten neben den Mucrones, welche eigentlich zur Aufstellung

der Gattung Anlaß gaben, finden sich auch bei Entomobrya, wenn auch

nicht ganz so kräftig ausgebildet.

Uebersicht der Arten: ')

Ocellen vorhanden. Untere Klaue ohne Zahn. Mucro mit 2 Zähnen,

ohne Basaldorn 2

1 { Ocellen fehlend. Untere Klaue an der Außenseite mit einem sehr großen

Zahn. Mucro mit Basaldoni und geki'ümmtem Apicalzahn. Weiß.

Bis 1,2 mm S. höfti n. sp.

4 Ocellen, jede auf einem besonderen schwarzen Fleck. Braun, jüngere

Tiere weißlich oder gelblich mit braunen Flecken. 2 mm.

2 •( S. curviseta Brook.

12 Ocellen, je auf einem schwarzen Fleck. Hellbläulich mit eingestreuten

gelbweifjcn Strichen und Flecken. ?> nun. S. myrmecophila Reuter.

42. S. höfti n. sp.

Weiß, ohne Zeichnung. Ocellen fehlend. Obere Klaue an der Innen-

seite mit 2 neben einander stehenden Zähnen, einem sehr großen und

einem kleineren (Fig. 103 und 104). Untere Klaue an der Außenseite

mit einem sehr großen Zahn (Fig. 103). Mucro mit starkem Basaldorn

und gekrümmtem Apicalzahn (Fig. 105). Länge bis 1,2 mm.

') S. curviseta ist aus England und Finnland bekannt, S. myrmecophila nur aus

Finnland. Eine blinde ITöhlonform hat CarpenUr unter dem Namen S. caveniicola aus

Irland beschrieben.
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Die Behaarung ist wie bei S. curviseta Brook. Zu bemerken ist,

daß aucli an den beiden ersten Antennengliedern sich einige zerstreute

Keule-nhaare finden. Die Art fand sich bisher nur bei Hamburg in der

Wohnung ihres Entdeckers, des Herrn Höft, unter einem Blumentopf

(zusammen mit Templetonia nitida), aber in vielen Exemplaren.

Gattung Entomobrya.

Uebersicht der Arten: ^)

Antenneiilänge wenigstens ^/s der Körperlänge. Abd. IV wenigstens 7 mal

so lang wie Al)d. III. Obere Klaue innen di'eizälmig. Gelblich, Zeich-

nung braun oder l)raunschwarz 2

Antennenlänge höchstens ^/a der Körperlänge 3

Rücken von Abd. IV (ausgenommen das vordere Viertel), Th. II (aus-

genommen 2 Flecke am Ilinterrandj, Th. III (ausgenommen die mittlere

Partie) schwarz. Abd. II und III mit Andeutung von schwarzen Flecken.

Kopf hinten dunkel. Keine Längsbinden. A])d. IV 1 1 mal so lang wie

Abd. III. Mesonotum ein wenig über- den Kopf vorragend. Mucrones

mit 2 gleich großen Zähnen, ohne Basaldorn. 3— 3,3 mm.

E. dorsalis Uzel.

Abd. IV nur mit großen Dorsalflecken ^), welche vorn meistens durch eine

schmale Querbinde verbiniden sind. Th. II bis Abd. III mit paarigen

Dorsalflecken, welche sich meistens zu 2 Längsbiuden an einander

schließen. Auch die Lateralflecke ^) bilden 2 Längsbinden, welche sich

auf dem Kopf bis zu den Augenflecken fortsetzen (Fig. 5). Nur

Ocellen sind jederseits wohl ausgebildet, die 2 Proximalocellen jeder-

seits sehr klein (Fig. 115). Abd. IV 7— 8 mal so lang wie Abd. III.

Mucrones mit 2 Zähnen und Rasaldorn (Fig. 114). Ant. I mit un-

deutlich abgegliedertem Basalring (Fig. 116). Bis 3,5 mm.

E. orcheselloides n. sp.

^) Als „Dorsalflecke" bezeichne ich bei Entomobrya die auf Th. 11, III, Abd. I—IV

an der Rückonseite des Tieres am weitesten seitlicli gelegenen Flecken. Sie liegen auf

Th. II, III, Abd. I—III am Hinterrahd und sind häufig durch schmale Querbinden ver-

bunden. Auf Abd. IV liegen sie in der Mitte zwischen Vorder- und Hinterrand des

Segments. Auch hier sind sie häufig durch eine (breitere) Querbinde verbunden. „Lateral-

flecke" nenne ich die (nur bei seithcher Lagerung des Tieres gut sichtbaren) Flecken,

welche auf dem Thorax über den Beiuinsertionen liegen und welche auch am Abdomen

eine dem entsprechende Lage haben. Sie sind von den Dorsalflecken entweder scharf

getrennt (Fig. 1) oder sind mit den letzteren verschmolzen (Fig. 3). Ich hoffe durch

Heranziehung dieser Merkmale zur Diagnose der sicheren Unterscheidung der so nahe

verwandten Arten E. multifasciata, E. nivalis und E. muscorum gedient zu haben.

Leider wird die Trennung sehr erschwert durch die bisher unbekannte und ungeahnte

starke Variabilität von E. nivalis (LJ.

13
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Grundfarbe dunkel. Thorax und Abdomen olx-n ohne weißliche oder

gelbliclie Partien
, 4

Grundfarbe gelblich oder weißlich, oder doch wenigstens gelbliche oder

weißliche Querbinden vorhanden 5

\'ioleit l)is graubraun. Hinterränder der Segmente schwarz. 1,5 nun.

E. marginata Tiülh.

Grauviolett. Ilinterränder der Segmente nicht dunkler. Ant. III und IV

dunkel violett, I mit dunkelblauem Ring, II gelb mit violetten Rändern.

Beine und Furca farblos E. maritima Renter.

Abd. IV nicht nur mit dunklen Flecken am Ilinterrand, sondern noch

j mit andei'en Zeichnungsteilen 6

IAbd. IV höchstens am Hinterrand mit dunklen PTeckcn oder jede Zeichnung

fehlend ". 16

Nur der hintere Teil des Kopfes und von Th. II, der vordere Teil von

Abd. IV, ferner Abd. V und VI ganz weißlich. 1,5 mm.

E. albocincta Tempi.

Größere Partien des Rückens weißlich oder gell)lich 7

Von Th. III bis Abd. III ziehen sich auf dem Rücken 3 Längsreihen von

dreieckigen schwarzen Flecken. Schwarze Flecken auf Abd. IV zu

7 "j einer mehrfach unterbrochenen Querbinde angeordnet. 1,5— 2 mm.

E. disjuncta Nie
Flecken des Rückens nicht in 3 Längsreihen angeordnet 8

Je eine schwarze Querbinde am Hinterrand von Th. III und Abd. II

(hier sehr schmal), nahe dem Vorderrand auf Abd. III und Abd. IV.

1,5 mm E. spectabilis Reuter.

Zeichnung anders 9

Abd. IV mit vielen punktförmigen dunklen Flecken. Th. III, Abd. I,

II, HI mit mittlerem Längsstrich. Beiderseits kleinere dunkle Flecken.

Querbinden fehlen. Mucrones mit 2 Zähnen ohne Basaldorn. 3— 3,5 mm.

E. puncteola Uzel.

Abd. IV. o])en punktförmige Flecken 10

Abd. III bis auf einen schmalen Voi'derrandstreifen braunschwarz. Abd. IV

mit Querbinde. Rückenseite von Th. II und III ringsum mit dunklem

Rand. Abd. V und VI braunschwarz. 1— 1,5 mm . . E. COrticalis Nie

Abd. III nur am Hinterrand mit Querbinde oder ohne Querlnnde .... 1

1

Ilinterrand (h-r Segmente mit schmaler brauner Binde, vor welcher zabl-

reiche nicht verschmelzende kleine Flecken liegen. Abd. IV mit

deutlicher Querbinde. 1,5 mm E. arborea Tullh.

Segmente ohne solche Flecken vor der Hinterrandbinde 12

10

11
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Dorsalflecke groß, deutlich, nicht durch Querbinden verbunden, fast

2 L.ängsbinden bildend. Mittlerer Teil der Querbinde auf Alxl. IV

12 l
fi>«t dreieckig E. intermedia Brook.

Dorsalflecke kleiner und häufig verschwommen, jedenfalls innner dann,

wemi sie nicht durch Querbinden verbunden sind 13

Lateralflecke nicht in die Dorsalflecke übergehend (Fig. 1) 14

Lateralfleche in die Dorsalflecke übergehend (Fig. 3). Querbinden (auch

auf Abd. IV) in der Mitte meistens unterbrochen (Fig. 4), jedenfaUs

verschwommener als bei E. multifasciata. Hinterandflecke von Abd. IV

mit der Querbinde oder ihren Resten meistens durch einen kräftigen

Pigmentstreifen verbunden. Letzterer bisweilen fehlend. 1,5 mm.

E. muscorum TuUh. (nee. Nie.),

forma principalis.

Lateralflecke meistens sehr deutlich (Fig. 1), wie überhaupt die ganze

Zeichnung meistens. Querbinden meistens vollständig; Querbinde auf

xVbd. IV wenigstens angedeutet (Fig. 2), meistens sehr deutlich (Fig. 1).

Die fast dreieckigen Hinterrandflecke von Alxl. IV mit der Quer-

binde meistens durch sehr feine Pigmentstreifen verbunden (Fig. IV

1,5 mm E. multifasciata Tidlh.

13

14
- r

15

IG

17

18

Lateralflecke wenig deutlich. Querbinde auf Abd. IV stets fehlend. Auf

Abd. IV fehlen eigentliche Ilinterrandflecke. Die Längsstreifen welche

auf Abd. IV die Dorsalflecken mit dem Hinterrand verbinden, setzen

sich also direkt an den Hinterrand an 15

Zeichnung kräftig. Längsbinden auf Abd. IV deutlich. 1,5 nun.

E. nivalis (L.), forma principalis.

Zeichnung sehr schwach entwickelt. Längsbinden nur angedeutet. 1,5 nun.

E. nivalis, var. pallida nov. var.

Grünlich weifj oder gelb. Jede Zeichnung fehlend, abgesehen von den

schwarzen Augenflecken 17

Gelblich oder weifalich. Abd. IV am Hinterrand mit dunklen Flecken. 18

Grünlich weiß. 1,5— 2 mm. Nicht mit F. nivalis zusammen vorkommend.

E. lanuginosa Nie.

(ifelb. Bis 1,5 mm. Häufig zusammen mit der typischen E. nivalis

nebst Uebergangsformen vorkommend. E. nivallS, Var. Immaculata nov. var.

Gelb. Bis 1,5 mm. Meistens zusammen mit zahlreichen Individuen der

typischen E. nivalis nebst Uebergangsformen vorkommend.

E. nivalis, var. maculata nov. var.

Weißlich. Nicht zusammen mit zahlreichen Individuen von E. nivalis

vorkommend, dagegen häufig mit E. muscorum Tulll). nebst Uebergangs-

formen E. muscoi'um, var. nicoletii Lnhh.

13*
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43. E. orclieselloides n. sp.

Antennen etwa so lang wie der Kiirper'). Ant. I mit undeutlich

abgegliedertem, kurzem Basalring, die ganze Antenne auf einem kurzen

Basalkegel befestigt. Ant. I so lang wie II, III etwas kürzer, IV IV2

bis 2 mal so lang wie III. Abd. lY 7 bis 8 mal so lang wie Abd. III. Furca

sehr lang, fast bis zum Kopf reichend (Fig. 5). Dens etwas länger als

das Manubrium. Mucio mit 2 Zähnen und einem Basaldorn (Fig. 114).

Obere Klaue innen dreizähnig. Untere Klaue außen mit l Zahn (Fig. 1 Ki).

IG Ocellen; die beiden Proximalocellen jederseits sehr klein (Fig. 115).

Mesonotum kaum über den Kopfhinterrand vorragend. — Grundfarbe

gelblich, Zeichnung braun oder schwarzbraun. Kopf am Voiderrand und

je ein Streifen von den Augen bis zum Kopfhinterrand braun. Kopf oben

in der Mitte mit ankerfürmigem Fleck. Th. II bis Abd. III mit paarigen

Dorsalflecken, welche sich meistens zu '2 Längsbinden zusammenschließen.

Abd. IV mit 2 großen langgestreckten Dorsalflecken, welche vorn meistens

durch eine schmale Querbinde verbunden sind. Hinterrand von Abd. IV

schwarz, mit 2 nach vorn vorragenden dreieckigen Flecken, welche mit

den Dorsalflecken von Abd. IV in Verbindung treten können. Abd. V
am Hinterrand mit einem großen Fleck; Abd. VI ohne Fleck. — An beiden

Seiten des Körpers im Anschluß an die Längsstreifen des Kopfes hinter

den Augen eine Reihe von Lateralflecken, welche zu je einer Längsbinde

verschmelzen können. — Antennen gelblich, Basalring dunkel, die Enden

der Glieder bisweilen etwas gebräunt. Ant. I beiderseits manchmal mit

dunklen Längsstreifen. ^ Beine gelblich, Femora manchmal am Ende braun

und an den Seiten mit dunklen Längsstreifen. — Kopf, Thorax und vordere

Hälfte des Abdomen am Rücken mit bewimperten Keulenborsten, welche

auf der zweiten Hälfte des Abdomen etwas kürzeren, starken, bewimperten,

nicht keuligen Borsten Platz machen. Ant. I, II, III mit sehr langen,

schlanken, fein bewimperten Borsten, ebenso die Beine. Länge bis 3V2 mm.

Die Zeichnung dieser Art ist variabel. Die Querbinde auf Abd. IV

kann fehlen, überhaupt können sämtliche Binden sich in Flecken auf-

lösen. Einzelne Exemplare sind feist zeichnungslos. Nur der Fleck auf

Abd. V bleibt fast immer groß''^).

Durch die Ausbildung der Antennen und das Längenverhältniß von

Abd. III und IV erinnert die Art an Calistella. Sie ist von derselben

jedoch durch den Mangel der Schuppen sofort zu unterscheiden. Nahe

steht E. orcheselloides wohl der E. dorsalis. Doch ist sie von

derselben schon durch die Zeichnung sofort zu unterscheiden. Diese

') Antennen häufig unvollständig ausgebildet, z. B. dreigliedrig, dann kürzer als

der Körper.

2) Brook (2) bildet als E. intermedia var. elongata Bronk eine bei "Wien

gefangene Form ab, welche eine helle Form der vorstehenden Art sein kann.
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erinnert nämlich sehr an diejenige von Orchesella rufescens. Der

Gattung Orchesella nähert sich unsere Form auch durch das Vorhanden-

sein eines (freilich nicht vollständig abgegliederten) Basairinges an, den

Antennen. Wenn man sodann noch beachtet, daß auch durch die rudimentäre

Beschaffenheit der Proximalocellen ein weiterer Uebergang zu der nur

mit 12 Ocellen versehenen Gattung Orchesella gegeben ist, so könnte

man versucht sein, für diese offenbare Mittelform zwischen Entomobrya
nnd Orchesella eine neue Gattung zu errichten. Dennoch konnte ich mich

nicht dazu entschließen, den ohnehin schlecht von einander abzugrenzenden

Gattungen der Unterfamilie Entomobryinae noch eine ebenso unsicher

begrenzte hinzuzufügen.

Die Art fand sich ziemlich häufig bei Hamburg und Bremen am
Waldboden unter Einde und Holz. Sehr viele Exemplare sammelte

Herr Dr. v. Brunn bei Görlitz,

44. E. albocincta Tempi.

Diese Art wurde bei Hamburg und auf Borkum unter Baumrinde

beobachtet, aber stets in wenigen Exemplai-en.

45. E. corticalis Nie.

Häufig und in vielen Exemplaren in Rindenspalten und zwischen

Moos bei Hamburg, Bremen, Kiel und auf Borkum.

46. E. arborea Tallh.

Mir liegen G Exemplare vor, welche in Vegesack bei Bremen an der

Einde eines Apfelbaumes gefunden wurden.

47. E. multifasciata Tullb.

(=^ nivalis Nie).

Die Zeichnung dieser Art ist meistens sehr stark ausgeprägt (Fig. 1),

manchmal aber auch undeutlich (Fig. 2). Vielleicht gehören die letzteren

Exemplare zu den Nicolet'schen Varietäten montana und interrupta.

üzel betrachtet die var. montana Nie. allerdings als zu nivalis L. gehörig.

Doch scheint mir dafür kein Grund vorzuliegen. Vielleicht ist auch die

var. interrupta Nie. identisch mit E. muscorum Tallh. (nee. Nie.)

Wegen der angedeuteten Unsicherheit der Identiflcirung nuiß man, glaube

ich, die Namen montana und interrupta fallen lassen.

Charakteristisch für E. multifasciata ist besonders die scharfe Sonderung

der Dorsal- und Lateralflecken (Fig. 1), die vollständige Querbinde auf

Abd. IV und die dreieckige Gestalt der Hiiiterrandflecken von Abd. IV.

Die Art ist mir bekannt von Hamburg, Bremen, Berlin, Neu-Strelitz,

Borkum und Juist. Sie kommt vor unter Steinen, an Bäumen in Einden-

spalten sowie an krautigen Pflanzen, scheint aber nicht häufig zu sein.
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48. E. nivalis (L.).

Diese Art erwies sich mir variabler als man nach den vorhandenen

LitteraUirangaben vermuten sollte. Unterschiede gegenüber E. multi-

fasciata sind, daß die Dorsaltiecken von Abd. IV niemals durch eine

(^uerbinde verbunden sind und daß große dreieckige Hinterrandliecken

auf Abd. IV. fehlen, dagegen die 2 Dorsaltiecken durch einen kräftigen

rigmentstreiten mit dem Hinterrand von Abd. IV verbunden sind.

Gemeinschaftlich ist beiden Arten, daß Lateral- und Dorsaltiecken

getrennt sind,

• Die Hauptform findet sich, meistens in vielen Exemplaren, an Bäumen
in Rindenspalten und im Laube, auch auf Nadelhölzern, unter Steinen

und Holz am Boden. Sie ist mir bekannt von Hamburg, Bremen,

Borkum, Juist und Berlin. Die Varietäten pallida, maculata und

Immaculata kommen stets zusammen mit der Hauptfonn vor. Sie sind

mir von Hamburg, Bremen und Borkum bekannt.
' t>)

40. E. nuiscoruni Tnllh. (nee. Nie).

Tullhevfj hat unter dem Namen E. muscorum eine Art beschiieben,

welche er für identisch hält mit E. muscorum iY/c, eine Annahme,

welche auch von Reuter und Schott festgehalten wird. Dieser Identificirung

vermag ich nicht zuzustimmen. Eher würde ich mit Luhhovk die Form

von Nicolet für eine jugendliche Orchesella halten. Als Autor der zu

besprechenden Art muß demnach TuIIberg, nicht etwa Nicolet, angeführt

werden, — Charakteristisch für E, muscorum TiiUh. ist, daß die

Lateral- und Dorsalflecken vereinigt sind (Fig. 3), im Gegensatz zu

E. multifasciata und nivalis. Die Querbinde auf Abd. IV kann

vollständig oder unterbrochen sein (Fig. 4). — Die var. nicoletii

Liihh. besitzt nur die HinteiTandflecken auf Abd, IV. Sonstige Zeichnung

fehlt. Sie ist von der E. nivalis var. maculata vorläufig nur dadurch

zu unterscheiden, daß ihre Grundfarbe heller (weißlich) ist. Ferner

konmit die var, nicoletii häufig zusammen mit der Hauptform von

E. muscorum vor und geht auch in diese über, während die var.

maculata neben E. nivalis forma principalis auftritt und durch

die var. pallida in dieselbe übergeht.

Die Hauptform ist mir von Hamburg und Bremen bekannt, wo sie

zwischen Gräsern und ki-autigen Pflanzen (zusammen mit var, nicoletii),

unter abgefallenen Kiefernnadeln, Holz und Steinen und an Pilzen

vorkommt. Die var. nicoletii kenne ich nur von Hamburg. Sie fand

sich zwischen Gräsern und krautigen Pflanzen (daneben die Hauptform

nebst Mittelformen), sowie unter angespülten Pflanzenresten am Eibufer.

Die var. nicoletii ist häufiger als die Hauptform.
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50. E. laiuiginosa Nie.

Diese Art ist von E. nivalis var. immaculata kaum zu unterscheiden.

Der Unterschied bezüglich der Grundfarbe läßt wenigstens bei conservirten

Exemplaren häufig im Stich. Doch bieten die verschiedenen Fundorte

ein Hülfsrnittel zur Trennung. E. lanug-inosa kommt, wie es scheint,

im Allgemeinen an feuchteren Orten vor als E. nivalis var. immaculata.

Vor allem aber wird man alle diejenigen Colonien, welche nur aus

Individuen ohne Zeichnung bestehen, als E. lanuginosa betrachten

können, solche aber, in denen (mehr oder weniger zahlreiche) Individuen

der Hauptform von E. nivalis vorkommen, als var. immaculata.

Typische Colonien von E. lanuginosa sind mir nur von Borkum und

Juist bekannt. Auf Borkum fanden sich die Tiere in größter Zahl im

Flutgenist (August 1895), ferner seltener unter Binde alter Pfähle, im

Dünensande und an bewachsenen Stellen der Düne.

Gattung Templetonia.

Uebersicht der Arten: ^)

Augenflecke oft undeutlich infolge mangelnden Pigments (dann oft auch

die Ocellen schwer auffindbar), vorn nicht durch einen Pigmentstreifen

verbunden. Weiß , in Alkohol mit schwach bräunlichen Flecken.

1— 2 mm T. nitida Tempi.

Augenflecke vorn durch einen gebogenen Pigmentstreifen verbunden. Farbe

dunkel (.,tres foncee"). 3 mm T. major Moniez.

51. T. nitida Tempi.

Ich habe mehrfach Exemplare beobachtet, denen das Augenflecken-

pigment ganz oder fast ganz fehlte. Auch die Ocellen waren dann

bisweilen nicht mit Sicherheit zu constatiren. Solche Tiere zeigten stets

die braunen Flecken, welche an Alkoholexemplaren sonst sehr deutlich

sind, nur schwach ausgebildet. Vielleicht darf man bei T. nitida auch

eine Tendenz zur Rückbildung des Sehvermögens annehmen. Die Art

ist gefunden bei Hamburg, Lehe a. d. Weser {Bohls) und auf Borkum.

Bei Hamburg unter toten Pflanzen am Eibstrand (Michaelsen), unter

einem Blumentopf zusammen mit Sinella höfti (Höft), unter Steinen

(Schäffer), in Erde (Graeser). Auf Borkum unter Brettern und Steinen.

Gattung Cyphoderus.
Einzige Art:

52. C. albinos Nie.

Von dieser Art liegen mir 4 Exemplare vor, w^elche Herr Poppe in

Hammersbeck bei Vegesack unter Steinen sammelte.

T. major ist von den Azoren und aus Frankreicli bekannt (ilfontf^). T. nitida

soll nach Tullberg an der oberen Klaue nur 1 Zahn haben. Ich fand jedoch 2. T. major
hat 2 Zähne.

1 {



200 Dr. C. Schaffen
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1

Gattung- Lepidocyrtus.

Ueberslcht der Arten: \)

Nur mit wenigen Schuppen. Schujjpen des lebenden Tieres nielit irisirend.

Bräunlich gelb. 1 V2— 2 luin L. rivularis Bourl.

Dicht mit Schuppen bekleidet. Schuppen des lebenden Tieres irisirend .. 2

Weiß. Iel)end silberglänzend. Nur die Angenflecke und ein Fleck zwischen

den Antennen schwarz. Ant. III nnd IV sowie die Spitze von II hell-

blau. Ant. I, II, III zusanunen länger als der Kopf. Ant. III fast so

lang wie Ant. II. Deutes wenig länger als das Manubriuui. Mesouotum

wenig vorragend. 1— IV2 nnii L. albicans Reuter

Gelblich oder bräunlich (etwas violett), bläulich, violett, duid<elblau oder

fast schwai'z 3

lUäulich, lebend sil1)erglänzend. Eücken mit weißlichen Querbinden.

Antennen hellblau l)is fast weiß. Furca weiß. Ant. I, IT, III zusammen

so lang wie der Ko})f. Ant. III etwas kürzer als Tl. Dentes wenig

länger als das ]Maiud)riuui. Mucrones ohne Dasaldoiii. Anteapicalzahn

sehr groß. Mesouotum zieudich weit vorragend. \^ j-:, mm.

L. pallidiis Reuter.

Nicht hell bläulich 4

Gelblich oder brämdich. Ant. IT am Ende, III und TV ganz grauviolett.

Ant. I, IT, TU zusammen etwa so lang wie der Ivopf 5

Violett oder dunkelblau

Ant. ITT so lang oder wenig kürzer als Ant. IT. Dentes länger als das

Maiuxbrium. Mesonotum ziemlich stark voiTagend. Abd. TV hinten

und die Ilüftglieder bisweilen violett. I^/s— 2 mm. L. flicatus TJzel.

Ant. III wenigstens um ^ji kürzer als IT. Dentes wenig oder kaum länger

als das Manubrium. IMesonotum mäßig vorragend (Fig. 100). Etwas

heller gefärbt als L. fucatus. V
J-a

mm. L. lanuginOSlIS (Gmel.), Tulll).

Mesonotum sehr weit über den Kopf vorragend (T^ig. 1 1 ('). Ant. III

kauiu kürzer als IL Dunkelblau 7

Mesonotuui mäßig iUier den Koi)f vorragend (älnilicli wie in I'ig. 1(10).

Zwischen den Augenflecken eine weißliche gekrümmte Binde. Körper

mit zerstreuten weißlichen Flecken. Segmentgrenzen weißlich. Dentes

\\\\i\ ücine weiß. 2— 3 mm L. paradoxus TJzel.

Kciiu' helle Binde zwiscluni den Augenflecken. Körper ohne zerstreute

weißliche Flecken. Segmentgrenzen nicht Aveißlich. Furca und Beine

grau. Vjt—2% nnu L. insignis Reuter.

') Im wesentlichen nach Eetiter''s Auffassung der Arten, Meine eigene Ansicht

findet man am Schluß der Tabelle.
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Ant. III wenigstens um Vs kürzer als II. Ant. I, II, III zusammen

deutlich kürzer als der Kopf, IV so lang wie II und III zusammen,

Dentes wenig länger als das Manubrium. Dunkelblau. Ant. I und II

(ausgenommen das blaue Ende), Beine und Dentes weißlich oder gell)lich.

Verhältnißmäßig kürzer als L. assimilis. 1 mm
L. piirpiireiis Lithh., Reuter.

Ant. III so lang wie II oder wenig kürzer, etwas kürzer als II und III

zusammen. Ant. I, II und III zusammen so laug wie der Kopf. Dentes

so lang wie das Manubrium. Violett oder blau. Kopf oft hinten

weißlich. Beine und Furca weißlich. Antennen ganz blaßl)lau oder

Ant. I und II (axisgenommen das blaue Ende) weißlich. ^ erhältniß-

mäßig länger als L. purpureus. l'/a nun. (Variirt mit weißliclien

Segmenträndern) L. assimüis Reuter.

Zur vorstellenden Tabelle sei Folgendes bemerkt: Dieselbe giebt im

wesentlichen die Auffassung Reuter's von den Arten dieser sclnvierigen

Gattung wieder, Icli glaube jedoch, daß die Trennung der Arten

L. purpureus und L. assimilis sich nicht aufrecht erhalten läßt. Ich

fand nämlich das Längenverhältnis der Antennenglieder selbst bei den

beiden Antennen desselben Individiums so variabel, daß man die eine

Antenne als zu L. purpureus, die andere als zu L. assimilis gehörig

betrachten müsste. Wenn Reuter für L. purpureus das Fehlen des

Basaldorns am Mucro anführt, so bin ich selbst dadurch noch nicht von

der Selbständigkeit der Arten überzeugt, da nach meiner Erfahrung dieser

Dorn sehr leiclit abbricht. Wenn ich auch in der Tabelle die Auffassung

Reuter's wiedergegeben habe, so scldieße ich mich doch bei der folgenden

Aufzählung der Arten an Tullherg und Schott an und bezeichne vor-

läufig die beiden Formen als L. cyaneus Tnllh. — Ich halte es auch

für möglich, daß man später gezwungen sein wird, die Arten L. lanugiuosus

und fucatus wieder zu einer Art zu vereinigen,

Moniez (1) hat noch eine Art, L, neglectus, beschrieben, welcher,

wie dieses Reuter auch für L, pallidus und L. purpureus angiebt, der

Basaldorn fehlen soll. Dieselbe ist weiß, im Leben bleigrau. Die letzten

Glieder der Antennen sind violett. Die obere Klaue trägt außen an der

Basis einen langen Zahn, welcher über das untere Drittel der Klaue

hiuausragt. Die Beschreibung ist jedoch nicht genügend vergleichbar

mit derjenigen der obigen Arten. Die Art konnte darum in die Tabelle

nicht aufgenommen werden,

53. L. Laniig'inosiis (Gmell.), TuUJ).

Die Art fand sich bei Hamburg und Bremen unter Rinde, Holz und

Laub am Waldboden und Flußufer, ferner an Pilzen. Dieselbe scheint

mir aber in L. fucatus überzugehen.
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54. L. fiicatus Uzel.

Die Arf ist mir von Hamburg' und Berlin bekannt. Sie findet sich

an älmlichen Orten wie die vorige und scheint in dieselbe überzugehen.

55. L. cyaiuMis Tiülh.

Hierher rechne ich vorläufig die Formen, welche Reuter als L. pur-

pureus und L. assimilis bezeichnet (man vergleiche die J^emerkung

ZU]' Uebersicht der Arten). Die Art kenne icii von Haml)urg, Bremen

und Borkum. Sie fand sich im Mulm hohler Bäume, an Holz im Walde,

unter Steinen, in Eichenlohe, im Flutgenist am Meeresstrand (Borkum).

Zur genaueren Beobachtung sammelte ich einmal bei Hamburg den

Mulm einer hohlen Weide mit zahlreichen Tieren dieser Art und cultivirte

die Tiere im Hause. Die längere Zeit im Halbdunkel und bei gleichmäßiger

Temperatur im Hause gezogenen Tiere unterschieden sich später von

ihren Genossen im Freien durch das wenig entwickelte Pigment so sehr,

daß man geneigt sein konnte, dieselben für eine andere Art zu halten.

Später erhielt ich aus einer Lohgerberei durch Herrn Dr. Michaelsen gar

Exemplare, deren Pigment so schwach ausgebildet war, daß die Tiere

bei Lupenvergrößerung hellgrau aussahen. An den Segmentgrenzen fehlte

das Pigment gänzlich. Wären diese Exemplare nicht durch diejenigen

der eben erwähnten Hauskultur eng verknüpft gewesen mit der gewöhn-

lichen dunklen Form, so hätte ich die Tiere unbedingt für eine andere

Art halten müssen.

56. L. paradoxiis UM.

Von dieser schönen Art sammelte Herr Tetens bei Berlin im September

und Oktober 1889 mehrere Exemplare.

Gattung Sira.

Uebersicht der Arten : ^)

(iclhlicli bis gviiu. Ichciul l)leigi-au. Al)d. IV mit :l l)liiU8ch\varz('n Flecken.

IlinteiTaiid von Abd. III mit ununteihroclienei- scliwarzcr (^)uei-binde

oder doch mit 2 scliwarzen Mecken. Seiten des 'l'ieres mit l)lansc]i\varzer

LäiigsLinde S. iiigroiTiacuIata Luhb.

(= S. elongata naib.)^)

Abd. lY nicht mit 2 deutlichen schwarzen Flecken 2

^) Nicolet hat noch eine Art, S. prmii, aufgestellt. Dieselbe soll bleigrau mit

braunen, schwarzen und weißen Flecken sein, an den Seiten und ain Hinterrande dunkler.

Ich halte es für möglich, daß dieselbe eine helle Form von S. buskii Lubb. vorstellt.

-) S. elongata Tiillb. (nee Nie.) ist nichts anderes als S nigromaculata L?«&ö.

Dieser Ansicht von Reuter muß ich mich anschließen, nachdem ich von Herrn Dr. Schalt,

einem Schüler Tullberg'% mit der Bezeichnung S. elongata typische Exemplare von

S. nigromaculata erhalten habe. Doch scheint TuUbenj keine Exemplare gesehen zu

haben, bei aveichen die Flecke auf Abd. III durch eine Querbinde verbunden waren.
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Weiß, mit bräunlichen Flecken oder am Rücken 4 graue Querbinclen . . 3

Ganz oder zum Teil violett oder schwärzlich, aber dieses Pigment nicht

in <v>uerbinden. Kopf zum größten Teil gelb 5

Ohne Querbinden 4

Th. lll, Abd. I, II, III mit je einer grauen Querbinde. IV2— 3 mm.

S. domestica Nie.

Abd. W so lang wie die 4 vorhergehenden Segmente. 2 nun.

S. elongata Nie.

Abd. IV nicht länger- als die 3 vorhergehenden Segmente. 2 mm.

S. eriidita Nie.

{ Thorax ganz gell) S. crassicornis Nie^)

\ Thorax nicht ganz gell), höchstens Th. II mit Ausnahme des Vorderrandes

deutlich gelblich 6

Abd. I blaß or«ngegell). Abd. II und III schwarz, Abd. IV mit breiter

unregelmäßiger schwarzer Querbinde und schwarzem Hinterrand. Hinter-

rand von AIkI. V schwarz. Th. II und Kopf dunkel orangegelb, vorn

schwarz begrenzt, Th. III schwarz S. platani Nie.

Abd. I, II, III nicht so deutlich vei-schieden gefärbt. Kopf gelblich,

Vorderrand meistens schwarz oder violett. Thorax und Abdomen oben

mit schwarzem oder violettem Pigment. Wenn der Kücken gelblich

gefärbt ist, so ist dieses am stärksten auf Th. II der Fall und zwar

nahe der Mittellinie. Das Ilinterende des Abdomen und Ant. III und

IV sind immer deutlich violett S. buskü Luhh.

57. S. buskü LiiU.

Diese Art variirt sowohl in der Färbung als auch in der Länge der

Antennen ziemlich beträchtlich. Ich wäre geneigt, die verschiedenen

Formen als besondere Arten zu betrachten, wenn nicht durch die vor-

kommenden Zwisclienformen eine Abgrenzung völlig unmöglich gemacht

würde. Die am stärksten gefärbten Tiere sind dunkelviolett, fast schwarz.

Der Kopf (ausgenommen die dunkle Binde zwischen den Augen) ist gelblich,

Th. II trägt einen gelblichen Fleck. Jüngere Tiere sind heller violett,

ihr Pigment ist nahe der Mittellinie des Rückens, besonders auf Th. II,

Abd. I, II undeutlich. Diese Stellen sind schmutzig gelb. Aehnlich wie

diese jungen Tiere sind auch manchmal die größeren Exemplare gefärbt.

Wenigstens erwähnt er die Querbinde nicht. Vielleicht gebt die Art in S. buskü über.

S. nigromaculata war mir bis vor Kurzem nur aus Mittel- und Süddeutschland bekannt

(an Baumrinde). AVährend des Drucks dieser Arbeit .fand ich auch in Hamburg ein

Exemplar, und zwar im Zimmer.

') S. crassicornis ist din-ch Nicola aus Chile beschrieben (nicht, wie Uzel an-

giebt, aus Frankreich). Da Uzel Tiere, Avelche er in Böhmen sammelte, als S. crassi-

cornis bezeichnet, so habe ich die Art mit in die Uebersicht aufgenommen.
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Ant. I ist häufig- gelblich geförbt, Ant. II fand ich immer violett. Die

Antennen sind 2—3 mal so lang wie der Kopf, die Länge von Ant. II

beträgt Va— ^l-t der Kopflänge. Das Längenverhältnis der Antennen-

glieder fand ich bei den Antennen desselben Tieres manchmal sehr ver-

schieden.

S. buskii fand sich bei Hamburg, Bremen, Berlin und auf Borkum
in Wohnhäusern, auf und unter Blumentöpfen (helle Exemplare), an

Baumrinde und unter Holz.

Gattung Tomocerus.

Uebersicht der Arten:

Ank'iiiu'ii viel liiiiyci- als der Körper. Dem mit 7 bis S ciiitacheii Dornen,

der innerste klein. Obei'e Klaue am 3. Paar mit 2, am 1. Paar mit

3 Zähnen. Untere Klaue mit borstenförmiger Sjiitze. 4 mm.

T. plumbeus (L.), TuUh.

Antennen nicht länger als der Körper 2

Dentaldornen einfach, höchstens mit Andeutung einer Dreiteilung 3

Dentaldornen deutlich dreispitzig. Dens mit 10— 11 Dornen. Oljere Klaue

mit 5— G Zähnen. Untere Klaue breit. 4 nun T. trident'lferUS Ttlllh.

Obere Klaue mit 4— 6 ZiÜmen, untere Klaue ohne Zähne, lanzettlich. . 4

Obere Klaue mit höchstens 3 Zähnen 5

Dens mit 12— IG Dornen (Fig. 112). ()l)ere Klaue mit 4— G Zähnen.

4 mm T. vulgaris Tulll).

IDens mit 7— 8 Dornen, der innerste klein. Obere Klaue mit -1— 5 Dornen.

Ohne Scliup])eii hellgelb. 4 nun T. arcticus Scllött.

I

Dens mit 10— 11 Dornen. Obere Klaue mit 2— 3 Zähnen, untere Klaue

5 \ breit lanzettlicli. 1,5 mm T. minutus Tullh.

\ Dens mit 7— 8 Dornen. Untere Klaue lanzettlicli ()

IDer am nächsten l)ei der Basis der Dentes befestigte (innerste) Dorn klein.

01)ere Klaue mit 3 Zähnen. 3 mm T. lividus Tullh.

lunerster D(jrn grofL Obere Klaue mit 2 Zähnen. Oliere Schuppen gell).

4 mm T. flavescens Tullh.

58. T. plumbeus (L.), Tullh.

(= T. longicornis Luhh.)

Lebend bleigrau, in Alkohl graugelb. Unter Holz, totem Laub und

Einde, häufig bei Hamburg, Bremen, Kiel, Neu-Strelitz, Sonderburg.

59. T. vulgaris Tullh.

In Alkohol ohne Schuppen manchmal hellviolett. Seltner als

T. plumbeus. Unter Rinde. Bei Hambui'g (Friedrichsiuh\ Bremen und

Berlin.
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60. T. flavesceiis TuUh.

Eine sehr gemeine Art. Unter totem Laub, Holz, Einde, auch

zwischen Gras bei Hamburg, Bremen, Berlin, Neu-Strelitz und Kiel.

61. T. tiideiitifenis Tullh.

(vielleicht = T. plumbeus Luhh. und T. minor Liibh.)

Häufig unter und an Blumentöpfen in Gärtnereien, unter Holz,

Steinen, Baumrinde, Moos, angeschwemmten Pflanzenresten am Flußufer

bei Hamburg, Bremen und auf Borkum.

4. Familie: Sminthuridae Tullh.

Uebersicht der Gattungen:

Ant. IV viel kürzev als Ant. III. Aiit. IV nicht geringelt (Fig. 125).

Rücken des xVbdomen mit 2 großen Papillen. IH Occlk-n.

Papirius Liibh.

Ant. IV stets länger als Ant. III (Fig. 121 und 122). Ant. IV oft

deutlich geringelt (Fig. 122). Kücken des Abdomen ohne 2 große

Papillen. IC, Oeellen SminthurUS Lcitr.

Gattung: Papirius.

Uebersicht der Arten:

f
Ollere Klaue schlank, ohne Tunica (Fig. 12(5) 2

I
Obere Klaue mit Tunica, darum plump erscheinend (Fig. 127) ä

I

Letztes Abdominalsegment mit einigen kräftigen, stumpfen Borsten . . .
.'^

Letztes Abdominalsegment ohne besonders kräftige, stumpfe Borsten,

Antennen ganz violett 4

Schwarz; Beine, Furca, Ant. I und II grün. Ocellen auf schwarzem

Fleck. 1 Vs nun P. chloropUS Tullb.

Schwarzbraun ; Antennen an der Spitze weiß, so lang wie der Körper.

1V4 mm P. ater L.

Ocellen auf hellem Fleck. Schwarzbraun (heller als P. ater). P/a mm.

P. fuscus {Lucas), Luhh.

Ocellen auf schwarzem Fleck. 2 helle Papdlen zwischen den Augen-

flecken. Graubraun. IV2 mm P. silvaticus Tullh.

Bücken des Abdomen am Ende ohne schwarzen viereckigen Fleck . . . . G

Bücken des Abdomen am Ende mit viereckigem schwarzem Fleck. Gelb,

Seiten des Abdomen oft mit braunen Flecken. Diese Zeichnung bis-

weilen sich auf den Bücken fortsetzend (var. COUlonÜ) Nie. iVs mm.

P. minutus (0. Fahr.)
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Gell. 7

Grüngelb, Seiten und Kücken mit sehr ausgedehnter, scharfer und regel-

mäßiger braunei- oder violetter Zeichnung.
1
Y2 mm P. ornatuS Lllhh.

I

Seiten des Abdomen braun, init gelber Zeichnung P. flavosignatus Tulll).

Seiten des Abdomen fast ganz schwarz. Diese l'arbuno- nur hier und

Ida durch kleine gelbe Flecken unterbrochen. 1 mm.

P. dorsalis Beuter.

62. P. ater (L.).

Die Art ist mir nur in 1 Exemplar bekannt, welches ich bei Kiel

unter Baumrinde am Boden fing.

63. P. fuscus (Luc), Luhh.

(= P. Cursor Luhh.).

Offenbar liäufiger als die vorige Art. Bei Hamburg an Holz und

Rinde am Waldboden, einmal auf einem Blumentopf. 1 Exemplar ist mir

von Bremen bekannt.

64. P. oriiatiis Lnhh.

Diese Art fand sich bis jetzt bei Hamburg noch nicht. Es liegen

mir aber einige unter Laub am Waldboden gesammelte Exemplare von

Neu-Strelitz und viele Exemjjlare aus der Umgegend von Bremen vor.

65. P. miinitus (0. Fahr.).

(= P. nigromaculatus Luhh.).

Häufig zwischen Gräsern und krautigen Pflanzen, auch unter Baum-

rinde. Bei Hamburg, Bremen, Berlin und Kiel.

Gattung Sininthurus.

Uebersicht der Arten:

I Rücken außer der kurzen Behaarung mit besonders langen Borsten ... 2

[ Bücken ohne besonders lange Borsten außer der kurzen Behaarung. . . .8

{Tibien ohne Keulenhaare 3

Tibien mit 2—4 Keulenhaaren 7

01)ere Klaue mit sehr weit abstehender Tunica (Fig. 124). Antennen

wenig länger als der Kopf. Bänder der Mucrones gezähnt. Dentes

meistens mit Keulenhaaren. Gelbbraun bis violett oder blau. 2 mm.

S. fuscus (L.)

obere Klaue mit anliegender Tunica oder ohne Tunica 4

Abdomen ohne helle Querbinden 5

Blauschwarz, mit ganz oder teilweise ausgebildeten gelblichen Querbinden

luid ebensolchen Flecken. Obere Klaue ohne Tunica. Bänder der

Mucrones nicht gezidnit. 1,5 nnn S. multifasciatus Reutei",

1

2

3
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Abdomen liellbrauii mit vielen grofsen unregelmäßigen tiefschwarzen Flecken.

Furcula und Beine gelb. Antennen viel länger als der Kopf. 0])ere

Klaue innen mit 1 Zahn, ohne Tanica. 3 mm. S. variegatus TllUh.

Fäi'bung des Abdomen gleichmäßiger 6

Bräunlich, graugrün, grüngelb, gelb oder weiß. Kleines Abdominalsegment

manchmal mit schwarzen Flecken. Großes Abdominalsegmeut häufig

mit bräunlicher Zeichnung. Obere Klaue innen mit 1 Zahn. Tunica

dicht anliegend (Fig. 123). Antennen viel länger als der Kopf. Dentes

ohne Keulenhaare. Ränder der Mucrones ungezähnt. 1,5— 2 mm.

S. viridis (L.).

Thorax und Abdomen rotbraun, unregelmäßig hellgelb punktirt. Kopf

weißlich. Ant. IV fast doppelt so lang wie die übrigen Glieder zusammen.

Obere Klaue ohne Tunica, am Außenrand mit einer Anschwellung, innen

mit 1 Zahn. Bänder der Mucrones gezähnt. 1,5 nun.

S. marginatus Schott.

Tibien mit 1 Keulenhaar. Obere Klaue mit abstehender Tunica. Bänder

der Mucrones gezähnt. Schwarzbraun. Kopf wenigstens vorn gelljlich.

1 nun S. flaviceps Tullh.

Tilnen mit 2— 3 Keulenhaaren. Obere Klaue ohne Tunica. Dentes mit

sehr lany-en Borsten, besonders an der Innenseite. Mucro breit fast

elliptisch. Entweder gelblich, Abdomen mit 9 braunen Längsbinden

oder fast einfarbig gelb oder braunviolett. Bis 1.5 mm.

S. novemlineatus Tullh.

Mucrones mit breiten quergerippten Lamellen 9

8
'J

Mucrones ohne quergerippte Lamellen, rinnenfurmig 11

Untere Klaue nahe dem Ende mit einer einfachen Borste 10

Untere Klaue in eine pinselförmig zerschlitzte Borste auslaufend (Fig. 117).

Tibien ohne Keulenhaare. Ant. IV deutlich geringelt. Obere Klaue

ohne Tunica, ohne Zahn (Fig. 117). Abdomen am Bücken mit 2 breiten

blauschwarzen Längsflecken, Seiten des Abdomen mit je einer l)lau-

schwarzen Längsbinde. ^U mm S. peniclllifer n. sp.

Mucrones wenigstens halb so breit wie lang, an der Spitze nicht mit

Einschnitt. Tibien mit 2—3 Keulenhaaren. Ant. IV nicht geringelt.

Gelbgrün, bläulich oder violett. ^/s— 1 mm ... 8. aquaticUS Bourl

Mucrones höchstens Vs so breit wie lang, an der Spitze mit Einschnitt.

Tibien ohne Keulenhaare. Ant. IV nicht geringelt, Oberfläche nur

schwach gewellt. Ganz rotviolett (Hauptform) oder hellviolett mit

3 dunkelvioletten Längsbinden (var. elegantula Eeufer). Bis Va mm.

S. malmgrenli Tullh.

[ Tibien ohne Keulenhaare 12

I
Tibien mit Keulenhaaren 14

10

11
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12

13

14

15

IG

17

18

20

Ocellen fehlend. Mucrones ^U so laut-- wie die Dentes. Weifi, fein rot-

l)r;mii ]imiktirt S. COGCUS Tldlh. ')

[ Ocellen Vüiluindeii. K(")V]K'rfiirl)e nicht weili mit lirauneu Punkten ....] 3

Ant. IV niclit geringelt. Ubere Klaiii- ohne Tuniea \\\n\ olnie Zahn.

Dentes divergent. ]\Iucrones convei'gent, ungezähnt. Violett. 'V.^ nnn.

S. violaceus Reuter.

Ant. IV geringelt. ()l)ere Klaue mit Tuniea. Mucrones kurz, gezähnt.

Schwarz. I mm S. lubbockÜ Tullh.

I

Ant. IV niclit deutlich geringelt . 15

I
Ant. IV deutlich geringelt 21

Alxlonien ganz schwarz oder schwarzbraun'-) bis violett oder duukelgi'üu. UJ

AhdouR'u gell) oder braimgelh, mit braunen oder schwarzen Ijängsbinden

oder ohne solche. (Die Ijängsbindt ii krunien sich soweit ausdehnen,

(lau das Tier am Hiicken yaiiz schwarz ist. Daini aber sind die

IJänder der Mucrones nie gezähnt) .1!)

Kopf schwarz, nur je eine Papille an dei' Innenseite der AugcnÜecken weiss.

Obere Klane ohne Tuniea. Pänder der Mucrones gezähnt. Ganz junge

Tiei-e Aveiß oder gi'au. "A mm S. niger Lvhh.

Ein grör3erer Teil des Kopfes hell gefärbt 17

Kopf oben hinter den Augen schwarz oder violett, sonst im wesentlichen

gelblich oder weiß 18

Kopf schwarz])raun, ein quadratischer Fleck zwischen den Augen weiß.

01)ere Klaue ohne Tuniea. ^/a nun S. albifrons TllUh.

Abdomen oben schwarz. Mucrones ungezähnt. Oljere Klaue ohne Tuniea.

Antennen kurz. Vs mm S. igniceps Reuter

Abdomen oljen dunkelgrün mit einigen violetten Flecken. Obere Klaue

ohne Tuniea. Ränder der Mucrones ungezähnt. 0,5— 0,8 mm.

S. rex Vzel.

ohne dunkle Längsbinden. Braungelb, Kopf heller. 1 mm.

S. aureus Luhh.

Rücken mit dunklen Längsbinden (oder ganz schwarz) 20

Nur der Iiücken mit 2 dunkelbraunen Längsbinden. Obere Klaue ohne

Tuniea. 1 nun S. blNneatus Bourl.

Außer den 2 llückenbinden noch an jeder Seite eine dunkelbraune;

Längsbinde. Obere Kkiue ohne Tuniea. Mucrones mit ungezähnten

Rändern. Variirt mit ganz schwarzem Rücken. 7:* nun.

S. quadrilineatus Tullh.

I

Rücken

10

') Während des Druckes dieser Arbeit fand ich ein Exemplar dieser bisher nur

in Schweden gefundenen Art in Hamburg unter einem Blumentopf.

-) Ganz junge Tiere weiß oder grau.
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Grundfarbe gelb 22

Grundfarbe dunkler, blaugrün bis blauscbwarz 23

Ganz gelb, Ant. IV hell violett. Obere Klaue ohne Tunica. Ränder der

Mucrones glatt. V2 mm S. luteUS Luhh.

Abdomen oben mit 2 großen hinter einander liegenden schwarzen Flecken,

zwischen ihnen eine gelbe Querbinde. V2 mm .... S. cinctUS Ttdlh.

Mucro, von der Seite gesehen, sichelförmig gekrümmt. Obere Klaue ohne

Tunica. Blauschwarz, ein quadratischer Fleck zwischen den Augenflecken

weifj. -/s mm S. tiülbergi Reuter.

Mucro nicht sichelförmig gekrümmt 24

Der blauschwaze Kopf zwischen den Augenflecken mit undeutlich begrenztem,

fast rechteckigem, hellviolettem Fleck. Am Hinterende eines jeden

Augenflecks eine weifse kreisrunde Papille. Abdomen oben gleichmäßig

blauschwarz. Antennen und Reine violett. Obere Klaue ohne Tunica.

Ränder der Mucrones nicht gezähnt. 1,3 mm S. atratUS n. sp.

Kopf ohne solche Zeichnung 2o

Schwarzbraun bis violett. Antennen und Tibien gelblich. Obere Klaue

ohne Tunica. 'h mm S. pallipes Lllhl).

Gelbffrün oder blaugrün bis dunkelviolett. Abdomen oben mit rotvioletten

oder ffelben Punkten und Strichen. Blau ,.bereift". Zwischen den

Augen ein brauner Fleck. An der Innenseite der Augenflecken je ein

hellgelber Fleck. Obere Klaue ohne Tunica. 1 nun. S. priÜnoSUS TllUh.

(= S. frontalis Uzel).

G6. S. fusciis (L).

Es sind folgende Formen bekannt:

1) Hauptform: Gelbbraun bis violett, glänzend. Deutes oben mit

sehr langen Keulenliaaren.

2) var. purpurascens Reuter: Violett oder blau. Deutes oline Keulen-

liaare. (Wohl als Art aufzufassen.)

3) var. ornata Uzel: Kopf gelbrot. Die schwarzen Augenflecke gelb

umrandet. Großes Abdominalsegment oben duukelviolett, in der

Mitte mit einem gelbroten Fleck, der so lang ist wie das Abdominal-

segment. Kleines Abdominalsegment weißlich. Ant. I gelbrot, II,

III und IV violett.

Von diesen Formen ist mir nur die Hauptform bekannt. Sie findet

sich häufig im Walde, besonders an Holz- und Eindenstücken auf dem

Boden bei Hamburg, Bremen, Kiel und Berlin.

67. S. viridis (L.).

Diese Art ist sehr variabel. Aus Nord- und Mitteleuropa sind bis

jetzt folgende Formen bekannt:

1) Hauptform: Gelbgrün mit bräunlicher FleckenZeichnung bis braun.

Mit schwarzen Flecken (Analflecken) auf dem Endsegment.
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2) var. cinereoviridis Tullh.: GraiigTÜn oder grünlicli gelb. Anal-

flecke fehlend

.

3) var. nigromaculata Tullh.: Gelblich oder grünlichg-elb mit

unreg-elmäßigen braunen bis schwarzen Flecken an der Oberseite des

Kopfes und den Seiten des Abdomen und mit 2 oder 3 hintereinander

liegenden braunschwarzen Analflecken. — Die braune Zeichnung des

Abdomen kann so schwach sein, daß sie nur bei genauem Zusehen

bemerkt wird, kann aber auch sehr auffallend werden. Die Anal-

flecke sind immer vorhanden.

4) var. dorsovittata Reuter: Weiß. Großes Abdominalsegment mit

2 nach vorn divergirenden tiefschwarzen Punktreihen. Zwei hinter

einander liegende Analflecke vorhanden.

5) var. speciosa Schott: Grüngelb. Großes Abdominalsegment mit

2 nach vorn divergirenden Reihen hellgelber warzenförmig erhöhter

Flecke. Zwei hinter einander liegende Analflecke vorhanden, der

hintere manchmal in 2 geteilt.

G) var. tripunctata Beater: Gelblich weiß bis graugrün. Kleines

Abdominalsegment mit 3 neben einander liegenden Analflecken.

Dazu kommt nunmehr noch eine neue Varietät:

7) var. multipunctata 7201;. var..- Unterseite grünlich, manchmal auch

die Oberseite. Meistens aber ist an der Oberseite die grünliche

Grundfarbe durch eine hellbraunrote Farbe verdrängt, in welche

zahlreiche kleine dunkelbraune oder scliwarze Flecke eingestreut

sind (Fig 6).

Von diesen Formen sind mir nur die Varietäten cinereoviridis,

nigromaculata und multipunctata aus unserem Gebiete bekannt

geworden.

Die var. cinereoviridis fand sich bei Bremen und Hamburg

(zwischen Gräsern und krautigen Pflanzen, gelegentlich auch an Holz-

stücken), sowie auf Borkum. Sie ist bei uns die gewöhnlichste Form.

Die var. nigromaculata kenne ich von Hamburg (zwischen

Gräsern), Borkum (im Flutgenist, an der Düne, unter Rinde alter Pfähle)

und Berlin.

Die schöne var. multipunctata ist in 7 Exemplaren von Herrn

Tetens bei Charlottenburg erbeutet (3. September 1889).

68. S. flaviccps TuUh.

Die schwarzbraune mit ganz gelblichem Kopfe versehene Hauptform

ist bei uns noch nicht gefunden. Die var. fennica Reuter aber, deren

Kopf nur vorn gelblich, sonst aber schwarzbraun ist (wie der übrige

Körper) habe ich mehrfach in Langenfelde bei Hamburg im Gi-ase

beobachtet.
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69. S. novemliueatus Tullb.

Folgende Formen sind bekannt:

1) Hanptforni: Gelblich. Abdomen mit 2 braunen und 7 schwarzen,

Kopf mit 3 braunen und 2 schwarzen Längsbinden.

2) var. insignis Reuter: Gelb, ohne Längsbinden. Großes Abdominal-

segment besonders hinten braungelb, ebenso eine Binde zwischen den

Augenflecken.

.3) var. pilosicauda Beider: Braunviolett, ohne Längsbinden. Nur

die Hauptform habe ich beobachtet. Ich fand ein Exemplar derselben

auf dem Eppendorfer Moore bei Hamburg (0. August 1895).

70. S. aquaticus Bomi.

Die Formen dieser Art sind:

1) Haupt form: Gelbgrün, an der Stirn ein schwarzer Fleck.

2) var. viridula -Bew/fer;- Bläulich gelb, Antennen und Beine violett.

3) var. levanderi Reuter: Ganz violett.

Die Hauptform fand sich auf Borkum (auf einem Tümpel am Deich)

und bei Bremen (Yegesack, an einem kleinen Teich, September l!S85).

71. S. penicillifer n. sp.

Grundfarbe gelblich. Abdomen oben mit 2 breiten, blauschwarzen

Längsflecken. Seiten des Abdomen mit je einer blauschwarzen Längs-

binde. Diese blauschwarze Farbe breitet sich auch über das ganze

kleine Abdominalsegment aus. Auf dem Thorax bildet eine verwaschen

graublaue Sprenkelung an der Insertion der Beine eine Fortsetzung der

Seitenbinden des Abdomen. Beine, Manubrium, Dens und medianer Teil

des Mucro graublau. Zwischen den Antennen ein blauschwarzer Fleck.

Ocellen auf schwarzem Fleck. Antennen hell violett, wenigstens Ant. II,

III und IV. — Antennen viel länger als der Kopf. Ant. IV geringelt,

aus etwa 7 Eingen bestehend (Fig. 7). Obere Klaue schmal, ohne Zahn,

anscheinend ohne Tunica (Fig. 117). Untere Klaue in einen pinselförmig

zerschlitzten Fortsatz auslaufend, welcher das Ende der oberen Klaue

weit überragt (Fig. 117). Keulenhaare fehlen den Tibien. Die Dentes

sind etwa 3 mal so lang wie die Mucrones (Fig. 119). Mucro breit

lanzettlich, mit hyalinen Bändern; der dorsale Band breit, mit etwa

11— 12 deutlichen Rippen, der ventrale schmal mit undeutlichen Rippen

(Fig. 118). Länge ^A mm.

Infolge der Beschaftenheit der Mucrones steht die Art S. aquaticus

und S. malmgrenii nahe. Doch steht die Breite des Mucro in der

Mitte zwischen der Breite bei den eben genannten Arten. Unterschieden

ist S. penicillifer von jenen aber besonders durch die Ringelung von

Ant. IV, die Gestaltung der unteren Klaue und die Zeichnung.

Von dieser interessanten Art sammelte Herr Poppe in Vegesack bei

Bremen an einem kleinen Teich 3 Exemplare (September 1885).

14*
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72. S. liibbockii Tullh.

(= S. popp ei Reuter).

Mir lieg-en 9 von Herrn Poppe bei Bremen gesammelte Exemplare

vor, welche Reuter als S. poppei beschrieben hat.

73. S. iiiger Luhh.

Die Art ist mehrfach nnd stets in vielen Exemplaren bei Hamburg
unter Blumentöpfen beobachtet. Ganz junge Tiere sind weiß oder grau.

Bei ihnen habe ich keine Keulenhaare an den Tibien finden können.

74. S. bilineatiis Bourl.

Diese Art ist von Herrn Poppe bei Bremen in Blüten von Pedicularis

silvatica gefunden und von mir in vielen Exemplaren auf dem Eppendorfer

Moor bei Hamburg an trockenen mit Calluna vulgaris bewachsenen'ö

Stellen durch Streifen mit dem Netz erbeutet.

75. S. qiiadrilineatiis TnJlh.

Man unterscheidet folgende Formen:

1. Haupt form: Grundfarbe gelblich. Abdomen mit 4 braunschwarzen

Längsbinden von verschieden starker Ausdehnung.

2. var. ehr opus Reuter: Schwarz, Beine und Furcula weiß. —
Diese Varietät ähnelt S. niger. Die Beine von S. niger sind jedoch

dunkel und die Ränder der Mucrones gezähnt.

Mir liegen viele bei Vegesack (Auewiesen) gesammelte Exemplare

vor, von denen 2 wohl zur var. ochropus zu rechnen sind.

76. S. luteus LuM.

Die Art fand sich zahlreich bei Bremen, Hamburg (zwischen Gräsern

und krautigen Pflanzen, auf feuchten Wiesen) und auf Borkum (Außen-

Aveide.)

77. S. atratii,s n. sp.

Blauschwarz ; Antennen und Beine etwas heller. Unterseite weißlich.

Furcula bläulich. Augen auf schwarzem Fleck. Zwischenraum zwischen

den Augenflecken hellviolett (ein fast quadratischer Fleck). Am Hinter-

rande eines jeden Augenflecks eine weiße kreisrunde Papille. Mucrones

zugespitzt, schmal, nicht gezähnt. Obere Klaue mit 1 kleinen Zahn an

der Innenseite. Untere Klaue weit kürzer als die obere, ohne eigent-

lichen Fadenanhang. Keulenhaare an den Dentes fehlend, an jeder

Titia 2— .3 Körper ziemlich gleichmäßig behaart, ohne besonders lange

Borsten. Länge 1,3 mm.

Die Art steht S. pallipes und S. pruinosus nahe, sie unterscheidet

sich von beiden aber durch die Zeichnung des Kopfes. Die Kopfzeichnung

ist bei dem einzigen mir vorliegenden Exemplar sehr deutlich ausgeprägt.
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Sollte sie sich nicht constant erweisen, so würde man die Art wohl mit

S. pallipes zu vereinigen haben.

Das erwähnte einzige Individum wurde von Herrn Tetens bei Berlin

g-esammelt. (September 1889).

78. S. pallipes Luhh.

In der Sammlung des Herrn Poppe finden sich 2 Exemplare, welche

derselbe an Eichen im Bürgerpark zu Bremen erbeutete (Juni 188-t).

Nachschrift: Da während des Druckes dieser x\rbeit noch 2 Arten,

Sira nigromaculata und Sminthurus coecus sich bei Hamburg
fanden, so erhöht sich die Zahl der Arten (die Varietäten nicht gerechnet)

nunmehr auf 80.
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Fig. 41. X. maritima. Dentes von oben.

„ 42. X. maritima. Dens von der Seite.

„ 43. X. Immicola. Dentes von oben.

„ 44. Achorutes longispinus. Hinter-

leibsende von der Seite.

„ 45. A. longispinus. Mucro (nach

Tullberg).

„ 40. A. armatus. Mucro.

Tafel III.

Fig. 47. Achorutes viaticus. Fuß.

„ 48. A. viaticus. Mucro.

„ 49. A. schneideri n. sp. Mucro.

„ 50, A. socialis. Dens und Mucro

(nach UzeT).

„ 51. A, spinifer n. sp. Dens und

Mucro.

„ 52. A. sigillatus. Mucro, a. von oben,

b. von der Seite (nach Uzel).

„ 53. A. navicularis. Dens und Mucro

vou der Seite.

„ 54. A. purpurasceus. Mucro.

„ 55. A. purpurasceus. Furca.

„ 5(;. A. purpurascens. Hinterleibsende

von oben.

„ 57. A. schütti. Fufi.

„ 58. A. inanubrialis. Behaarung des

Rückens, a. von der Seite, b. von

oben gesehen, (Hinterleibsende).

„ 59. A. viaticus. Behaarung des

Eückens, von der Seite.

„ 00. A. armatus. Behaarung des

Eückens, a. von der Seite, b. von

oben gesehen (Hinterleibsende).

„ Gl. Schöttella parvula n. s}). Dens

und Mucro von der Seite.

„ 02. S. corticicola n. sj). Dens und

Mucro von der Seite.

„ 03. S.poppein.sj). Furca von der Seite.

„ 04. S. poppei 11. Sj). Mucro.

„ 05. Isotoma minor n. sp. Mucro.

„ 06. I. schötti. Furca von oben.

„ 67. I. crassicauda. Mucro, a. von der

Seite, b. von oben (nach Schott).

„ 68. I. schötti. Mucro.

„ 69. I. minuta. Mucro (nach Schott).

„ 70. I. clavata. Mucro (nach Schott).

„ 71. I. quadrioculata. Ocellen und

Postantennalorgan.

74.

75.

76.

78.

79.

80.

81.

82.

83. I. palliceps

84. I. hiemalis.

85. I. olivacca.

80. I. violacea.

87

Fig. 72. I. sexoculata. Ocellen und Post-

antennalorgan.

„ 73. I.bidenticulata.Mucro(uachÄc/«öY^).

I, maritima. Mucro (nach Schott).

I. tridenticulata n. sj). Mucro,

a. von aufsen, b. von innen.

I. tridenticulata »i. s}). Post-

antennalorgan nebst einer Ocelle.

I. nivea n. sp. Ocellen und Post-

antennalorgan.

I. nivea n. sp. Mucro.

I. tigrina. Mucro (nach Schott).

I. viridis. Mucro.

I. notabilis n. sp. Augenfleck und

Postantennalorgan (Zahl der
Ocellen nicht festgestellt).

I. palustris. Mucro.

Mucro (nach Uzel).

Mucro (nach Schott).

Mucro (nach Schott).

Mucro (nach Schott).

I. grisescens n. S}). Mucro.

„ 8S. I. Idugidens n. sj). Mucro, a. von

innen, b. von außen.

Tafel IV.

Fig. 89. Isotoma longidens n. sp. Furca, von

der Seite.

,, !)0. I longidens ». sp. Ocellen und

Postantennalorgan.

„ 91. I. cinerea. Mucro (nach Schott).

I. sensibilis. Mucro (a. nach Schott,

b. nach Reuter).

I. dubia. Mucro (nach Reuter).

I. reuteri. Mucro (nach Schott).

I. denticulata n. sp. Mucro.

I. denticulata n. sp. Fuß.

„ 97. I. monstrosa n. sp. Mucro von

der Seite; a. linker Mucro vou

innen, b. rechter Mucro vou außen.

„ 98. I. monstrosa n. sp. Rechter und

linker Mucro von oben.

„ 99. I. monstrosa n. sp. Ocellen und

Postantennalorgan

.

,, 100. Isotoma. Gewimperte Spitzborste.

„ 101. Keulenhaare; a. von Isotoma.

b. von Entomobrya.

Sinella. Keulenborste.

Sinella höfti n. sp. Fuß.

92.

„ Jo.

„ 94.

„ 95.

„ 90.

102.

103.
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105.

106.

107.

Fig. 104. S. höfti n. sp. Obere Klaue,

stark gequetscht.

S. höfti n. sp. Eude des Deus

liehst Mucro, v. d. Seite.

Orchesella, Antenne.

Templetonia. Antenne.

108. Cyphoderus albinos. Dens mit

Schuppen liehst Mucro (nach

TnUberg).

109. Lepidocyrtus lanuginosus. Kopf

und Th. II (nach Tullberg).

110. L. paradoxus. Kopf und Th. II.

111. Tomocerus vulgaris. Antenne

(nach Tullberg).

1 1 2. T. vulgaris. Furca, von oben

(nach Tullberg).

113. Entomobrya orcheselloides n. sp.

Fufi.

11-4. E. orcheselloides n. sp. Mucro

und Eude des Deus mit Borsten.

Fig 115. E. orcheselloides n. sp. Ocellen.

11 G. E. orcheselloides n. sp. Basis

von Ant. I.

117. Sminthurus penicillifer n. sp. Fuß.

118. S. penicillifer ». sp. Mucro.

119. S. penicillifer n. sp. Furca von

der Seite.

120. S. atratus n. sp. Fuß.

121. S. albifrons. Antenne (nach

Tullberg).

1 22. S. viridis. Antenne (nsLchTullberg).

123. S. viridis. Fuß (nach Tullberg).

124. S. fuscus. Fuß (nach Tullberg).

125. Papirius ater. Antenne (nach

Tullberg).

12ß. P. ater. Fuß (nach Tullberg).

127. P. flavosignatus. Fuß (nach

Tullberg).
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Phalangiden

aus der Umgebung Hamburgs,

Von

K. Kraepelin.





Die Plialaiig-idenfauiia Deutsclilaiids ist niemals im Zusammenhange

bearbeitet worden. Die wenigen Schriften, welche wir über die geographische

Verbreitung dieser Tiere in unserm Yaterlande besitzen, beziehen sich

fast ausschließlich auf das südliche Gebiet, wie die Beiträge zur Kenntnis

der Opilioniden des Mittel-Rhein-Gebietes von C. Z^oc/i-Frankfurt a. M.

(12. Ber. Oftenbacher Ver. f. Naturk., 1871) und das Verzeichnis der

bei Nürnberg beobachteten Arachniden von L. Koch (Abh. Naturw.

Gesellsch. Nürnberg, Band VI, 1877). Aus dem Norden ist mir nur das

Verzeichnis der bei Dan zig gefundenen Arten von Menge (Schriften,

Naturf.-Ges. Danzig, Bd. IV, 1851) bekannt geworden, dem sich die Auf-

zählung Gru'be's über die Spinnenfauna Liv-, Kur- und Ehstlands

(Archiv f. Natuik. Liv-, Ehst- und Kurlands [2.], I. ISöD), wie die Arbeiten

Thoreirs (Ann. Mus. civ. Genova, VIII, p. 4G0) und Hansen's (Zoologia

Danica, Spindeldyr; Naturhistor. Tidsskr. 3 E. 14. B.) über schwedische,

resp. dänische Phalangiden anschließen. Das weite Gebiet der nord-

deutschen Tiefebene von Danzig bis zum Mittel- und Niederrhein, von

Schleswig bis zur Mainlinie, mit Einschluß der meisten deutschen Mittel-

gebirge, ist daher in Bezug auf Gliederspinnen eine völlige terra incognita,

deren gründliche Erforscliung gewiß nicht so bald zu erwarten steht.

Als ersten Anfang derselben gebe ich im Folgenden eine Aufzählung

derjenigen Formen, welche im Laufe der letzten Jahre von mir und den

unsere Bestrebungen unterstützenden Freunden des Naturhistorisclien

Museums in der Umgebung Hamburgs gesammelt sind. Vorangestellt habe

ich diesem Verzeichnis kurze Bestimmungstabellen, um auch andern

Sammlern, denen die Litteratur nicht in größerem Umfange zu Gebote

steht, die Möglicliheit einer halbwegs sicheren Bestimmung ihrer Funde

zu gewähren.

Daß die Zahl der bei uns heimischen Phalangiden eine nicht allzu

große sein werde, ließ sich von vornherein erwarten. Thorell giebt

für ganz Schweden 11, Hansen für Dänemark 14, Menge für Danzig IG,

Carpenter und Evans für Irland wie für Schottland 14, 0. P. Cambridge

für ganz England 22 Arten an, und es war daher anzunehmen, daß die

Artenzahl der Hamburger Fauna selbst nach gründlichster Erforschung

des Gebietes anderthalb Dutzend kaum erreichen werde. Um so freudiger

war ich daher überrascht, als schon nach nur zweijährigem Sammeln nicht

weniger als 21 Arten in unserer Umgebung nachgewiesen werden konnten,

denen voraussichtlich noch einige andere, in den Nachbarländern bereits

beobachtete sich anschließen werden. Auf einige dieser letzteren ist in den

folgenden Bestimmungstabellen kurz hingewiesen, um die Aufmerksamkeit

auf sie zu lenken; eine eingehendere Berücksichtigung aller bisher aus
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Deutschland beschriebenen Formen konnte aber leider aus Mangel an

typischen Exemplaren namentlich der vielen von C. Koch aufgestellten

Arten nicht stattfinden.

Von den 3 Unterordnungen der Opiliones, wie sie Simon in seinen

„Arachnides de France" unterscheidet, dürfte nur die dritte, die der

Opiliones Plagiostethi, für Norddeutschland in Betracht kommen.
Dieselbe gliedert sich in die 4 Familien der Phalangiden, Ischyropsaliden,

Nemastomiden und Tioguliden, von denen nur diejenige der Ischyropsaliden

bisher nicht bei Hamburg (wohl aber in Dänemark) vertreten ist. Die

Unterschiede dieser Familie ergeben sich aus folgender Tabelle:

Tiirsenendgiied der Maxillen länger als die Tiliia, mit deiitlicher Eiidklaue.

Cüxen der Beine beweglich, wenn aucli diclit aneinander liegend.

Maxillarlobus des II. Beinpaares groß, frei. Echte Wel)erknec]ite.

I. Farn. Phalangiidae.

Tarsenendglied der Maxillen kürzer als die Tibia, ohne Endklaue.

Coxen unbeweglich, mit einander verwachsen. Maxillai-loben des

II. Beinpaares klein oder fehlend. Körper meist wanzen- oder

milbenartig 2

Augeuhügel vom Stirnrand etwas entfernt; dieser gerade al)gestutzt.

Coxen der Beine an den Seiten meist creneliert, nicht völlig ver-

schmolzen ;3

Augenhügel unmittelbar am Stirnrand und vor demselben in zwei zapfen-

förmige, mit langen Bohren besetzte oder zu einem Binge zusammen-

schließende Lamellen verlängert, welche im letzteren Falle fast wie

eine runde Kopf2)latte die Mandibeln verdecken. Coxen der Beine

völlig verschmolzen IV. Farn. Trogulidae.

Mandibeln sehr groß, viel länger als der ganze Körper. Ceplialothorax

mit Seitenporen IL Farn. Ischyropsalidae ^).

Mandibeln klem, viel kürzer als der Körper. Ceplialothorax ohne Seiten-

poren HL Fam. Nemastomatidae.

I. Familie Phalangüdae.

Hierher gehört die große Mehrzahl der heimischen Opilionen. Die

Abgrenzung der Gattungen ist noch sehr schwankend. Die folgende

Bestimmungstabelle schließt sich im Wesentlichen der Auffassung Simonis

in seinen „Arachnides de France" an, unter Beibehaltung des von Thoreil

aufgestellten Genus Mit opus und Aufgabe der ungenügend charak-

terisierten Gattung Oligolophus C. Koch-Frankfurt a. M., deren Arten

unter Mitopus und Acantolophus verteilt sind.

3

*) Bisher nicht im Gebiete gefunden. Die einzige Art, welche bisher iu Deutschland

beobachtet wurde, ist Ischyropsalis Helwigi Panzer (Sachsen, Bayern, Niederfranken,

Düsseldorf, Odenwald).
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Ceplialothorax vorn in der Mitte des Stirnrandes ohne deutlicher ausgeprägte,

aufrechte Dornen, höchstens die ganze Region vor dem Augenhügel mit

kleinen, wenig regelmäßigen oder in der Längsrichtung gereihten

Dörnchen besetzt 2

Cephalothorax vorn in der Mitte des Stirnrandes mit 1, 3 oder mehreren

aufrechten Dornen, die sich durch ilire Länge und regelmäßige Anordnung

von etwaigen sonstigen Dörnchen der Stirnfläche abheben 5

Grundglied der Mandibeln unterseits am Grunde mit einem spitzen ab-

stehenden Höcker 3

Gi'undglied der Mandibeln unterseits am Grunde ohne Höcker, kaum

etwas buckelig 4

Augenhügel glatt oder fast glatt. Tibia des H. Beinpaares mit falschen

Gelenken. Endklaue der Maxillen gezähnt. Oberfläche des Körpers

glatt. Beine sehr lang. Körper eiförmig ... 1. Liobunum C. KocJl.

Augenhügel bedornt oder höckerig. Tibien des H. Beinpaares ohne

falsche Gelenke. Endklaue ungezähnt. Oberfläche des Körpers mehr

oder weniger mit Knötchen besetzt. Beine mäßig lang 2. MitopUS Thm'.

Patella der INIaxillen einfach, oder am Ende innenseits nur in einen

kurzen seitlichen Fortsatz ausgezogen, meist ohne dichte Borstenbürste.

Augenhügel mäßig groß, zwischen ilnn und dem Stirnrande meist kleme

Dörnchen 3. Phalangium L.

Patella und oft auch die Tibia der Maxillen am Ende innenseits in einen

deutlichen, langen, dicht bürstenhaarigen Fortsatz ausgezogen. Augeu-

hügel sehr groß, dem Stirnrande näher, als sein Längsdurchmesser, an

den Seitenrändern dicht creneliert. Zwischen Augenhügel und Stii'n-

rand eine glatte Fläche 4. PiatyblinilS C. Koch.

Patella und Til)ia der Maxillen am Ende innen in seitliche lange Fortsätze

ausgezogen. Am Stirnrande nur ein einziges schlankes Dörnchen.

Augenhügel sehr groß, dem Stirnrande um die Hälfte näher, als sein

Längsmesser, mit riesigen Stacheln besetzt. Grundglied der Mandibeln

unterseits am Grunde ohne Höcker 5. MegabunUS ^) Meade.

Höchstens die Patella, nicht aber die Tibia der Maxillen am Ende in

einen Seitenlobus ausgezogen. 3 (selten 7) Doi*nen in einer Reihe am

vorderen Stirnrande, von denen die zwei seitlichen zuweilen allerdings

nur kurz buckeiförmig sind. Augenhügel mäßig groß, vom Stirnrande

entfernter, als sein Längsmesser. Grundglied der Mandibeln unterseits

am Grunde mit deutlichem Höcker oder kleinem Tuberkel.

6. Acantholoplius C. Koch.

*) Noch nicht im Gebiete gefunden. Die Art M. diadema Fabr. aber in Groß-

britannien verbreitet, auch in Norwegen.
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1. Gattung Liobunum C. Koch (1839).

Von dieser Gattung finden sich 3 Arten im Gebiet, die leicht durch

die Farbe der Trochanteren und der Augenhügel zu unterscheiden sind.

Troclianteren der Ik-ine deutlich schwarz oder braun geileckt. Al)doiiien

der Mäuiichen oberseits gelbrot, (h'r Weibchen hell, mehr oder ^\eniL;er

1 \ schwarzbraun inanuoriert 2

Trochanteren der Beine einfarbig gelbweiß. Abdomen der Männchen olxi'-

seits ganz schwarzbraun, wie das der Weibchen. 3. L. rupestre Hei'hsf.

2 {

Augenhügel weiß, mit einem scliwarzcii Strich in der Medianlinie. Coxen

der Beine beim Männchen nur au den Bändern von I uiul II mit

Körnchenreihe 1 . L. BlackwalÜ Meacle.

Auüenhüael in der Mitte weiß, ohne schwarzen Mittelstreif. Coxen aller

Beine beim Männchen am Bande mit Kiiruchenreihe.

2. L. rotimdum Latr.

1

1. Liol)unum BLackwalli Meade 1862.

Meade Ann. Mag. Nat. Ilist. (3) VII p. 3 55..— Simon Ar. France VII

178.

Ziemlich verbreitet, aber etwas seltener als die folgende Art, vom

August bis Herbst. Es liegen mir 31 Exemplare vor von der Uhlenhorst,

Steinwärder, Barmbeck, Bramfeld, Niendorf, Reitbrook,

Friedrichsruh, Falkenberg b. Harburg, Eidelstedt, Oldesloe. —
Auch von Dahme und Niendorf a. d. Ostsee. Etwas kleiner und zierlicher

als die folgende Art.

2. LioI)Uimiii rotiindiiiii (Latr.) 1798.

Phalangium rot. Latr. Bull. Soc. philom. I p. 113 (1798) = Opilio

hemisphaerlcus Ileibst Ungefl. Ins. III p. 11 Tfl. IX Fig. 2 = Phal. rufiim

Hermann Mem. apter. ]). KU» Tfl. VIII Fig. 1 (iSOl) = Phalangium longipes

Hahn Ar. II. p. 70 = Leiobunum rotundum C. L. Koch Uebers. Ar. Sj-st. II

p. 30 = Phalangium fllipes Lucas Expl. Alg. Ar. p. 291 Tfl. XX Fig. 2 =
liiobunum fasciatum Thor. Ann. Mus. civ. Genova (1876).

Durch das ganze Gebiet verbreitet in Gäi-ten, Gehölzen etc., von

Ende Juli bis Herbst. Die zimmtroten Männchen etwa 3,5 mm lang, die

dunkelbraun gefleckten Weibchen 5—0,5 mm lang.

Exemplare, bei welchen der Augenhügel fast in ganzer Breite grau-

weiß und die Ränder der Coxen ohne Körnchenreihe^ halte ich für noch

nicht völlig erwachsene Weibchen.

3. Liobuiium rupestre (Herbst) 1799.

Opilio rupestjis Herbst ÜngeÜ. Insect(>n III ]). 1 Tfl. VI Fig. 1 (1799) =
Leiobunum bicolor C L. Koch Arach. XVI }). 5(i Fig. 1538.
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Diese auch in Dänemark von Hansen (Naturli. Tidsskr. (3) lY B
p. 500) beobachtete, in den Alpen nicht seltene Art findet sich in großer

Menge auf dem St. Georg-er Kirchhof (Oraeser ].), weniger häufig bei

Barmbeck (Timm \.), Oldesloe (Sonder \.) und an der Eibchaussee

nach Blankenese (Ehlers \.). Erwachsene Exemplare wurden von

August bis Oktober beobachtet.

2. Gattung Mitopus Thor. 1876.

Phalangium auct. = Opilio Herbst = Oligoloplius Sim. ad. part.

Die hierher gehörigen Formen werden von Simon der von C. Koch-

Frankfurt a. M. aufgestellten Gattung Oligolophus zugeteilt, wie ich

glaube, mit Unrecht. Mag man die Stirndornen immerhin als ein ver-

hältnismäßig unwesentliches Merkmal ansehen, so ist es doch mindestens

ebenso gut zur generischen Trennung verwertbar, als etwa der Grund-

höcker am Basalgliede der Mandibeln oder die falschen Gelenke der

Metatarsen, während andererseits die von /S'n»on (Ar. France VII, p. 172)

auf Grund des größeren oder kleineren Augen bügeis veisuchte Abtrennung

der Gattungen Oligolophus und Acantholophus gewiß nicht

befriedigen kann. Ich halte daher die Gattung Oligolophus für durchaus

unberechtigt und fasse die Gattung Acantholophus in dem schon von

Hansen (1. c. p. 508) angenommenen weiteren Sinne (d. h. mit Einschluß

der Oligolophusarten C. Z'oc/i's-Frankfurt a. M.), während ich für den

Rest der Simon^sclien Oligolophusarten, welche der Stirndornen entbehren,

und nicht randständige Drüsenöff'nungen. haben, die Thoreirsdie Gattung

Mitopus beibehalte.

Nur eine Art ist im Gebiete verbreitet.

1. Mitopus morio (Fahr.) 1771).

Phalangium morio Fabr. Keis. Xorw. p. 340 = Opilio grOSSipSS Herbst

Ungefl. Insekten III p. 1 Tfl. VI Fig. 1 = Phal. urnigerum Hammer in Her-

mann Mem. apt. p. 11(1 Tfl. IX Fig. 2—3 = Phal. opilio Hahn Ar. II p. G7

Fig. IGO = Opilio lucorum C. L. Koch Ar. HI p. 30 Fig. 188—189 =
Mitopus morio Thor. Ann. Mus. civ. Genova VHI p. 17 = Oligolophus morio

Sim. Ar. VII p. 241.

Die sehr variable Art ist überall gemein, in den Gärten der Stadt

wie in Gehölzen und auf Wiesen (Steinwärder) etc.

Die von Simon für Mit. palliatus Latr. angegebenen Merkmale

kann ich als stichhaltig nicht anerkennen, wie auch der M. cinerascens

C. L. Koch nur eine Varietät darstellen dürfte. In Bezug auf erstere

Form ist hervorzuheben, daß Exemplare mit runden Schenkeln der

III. und IV. Beinpaare sehr häufig eine deutliche Dornenreihe an der

Unterseite der Tibia des I. Beinpaares besitzen, und daß diese Dornen-

leihe alle Uebergänge bis zur einfachen Haarleiste erkennen läßt.
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Andererseits finden sich auch im Nieder-Elbgebiete Exemplare mit deutlich

vierkantigen Schenkeln der III. und IV. Beinpaare, mit und ohne Dornen-

reihe an der Unterseite der Tibia des I. Beinpaares, die sich von „echten"

M. palliatus aus dem Eiesengebirge lediglich durch die etwas geringere

Ausbildung der Seitendornen der Trochanteren unterscheiden.

Die fehlende Bedornung der Femora bei M. cinerascens kann

jedenfalls als ausreichendes Artmerkmal nicht angesehen werden, da mir

Exemplare aus der Hamburger Fauna vorliegen, bei denen nur die

Schenkel des IV. Beinpaares noch vereinzelte Dörnchen tragen, während

die aller übrigen Beine einfach mit zarten Haaren besetzt sind.

3. Gattung Phalangium L. 1758.

Opilio Herbst = Cerastoma C. L. Koch ad. part.

Die sehr variablen Formen dieser Gattung sind in eine große Zahl

von Arten gespalten worden, die sich aber wohl zum großen Theile nicht

scharf von einander abgrenzen lassen. Die Gattung zerfällt in Hinblick

auf die secundären Geschlechtscharaktere der Männchen in 2 Gruppen,

die nur in Hinblick auf die geringfügigen Unterschiede der Weibchen in

in dem nämlichen Genus vereinigt sind.

Coxen dei' Beine und Unterseite des Körpers fast stets ungefleckt. Tibien

der Beine sämtlich kantig. Membran unter dem Stirurand meist mit

2 kleinen Zähnchen. Beim Männchen ist das Endglied der Mandibeln

am Grunde nach oben in ein langes Hörn oder einen stumpfen Höcker

1 \ ausgezogen und die Maxillen sind auffallend beinartig verlängert. . . .2

Coxen der Beine und Unterseite des Köi-j^ers stets mit rotbraunen Flccken-

reihen. Tiljien der drei letzten Beinpaare rundlich. Membran unter

dem Stirnraiuh^ ohne Zähnchen. Mandil)eln der Männchen ohne Hörn,

Maxillen nicht auffallend verlängert Ph. parietinum de Oeer.

Schenkel der Beine mit Dornenreihen besetzt. Yorderecken des Cephalo-

tliorax mit Dörnchen. Hörn des Männchens grofi; die Tibia seiner

Maxillen zerstreut behaart, meist viel länger als die Patella. Beim

Weibchen die Patella der Maxille oluie stärker voi'springende Apophyse

am Ende Ph. cornutum L.

Schenkel der Beine nur behaart. A'orderecken des Cephalothorax glatt,

llorn des Männchens nur ein stumpfer Höcker; die Til)ia seiner Maxillen

(bellt behaai't, kaum länger als die Patella. Beim Weibchen die Patella

der Maxille mit deutlich vorspringender Apophyse am Ende der Innen-

seite Ph. brevicorne C. Koch.

1. Phalangium cormitum ') L. 1764.

Phal. opilio \'. ? Fauna suec. ed. H ]>. 485 und Syst. nat. ed. XH t. 1

pars 2 p. 1027 = Phal. cornutum L. ^ Syst. nat. ed. XII t. I pars 2 p. 1028

') Ueber die Frage, ob Ph. cornutum L. oder Pli. opilio L. als Name der Art vor-

zuziebeu sei, vgl. Thorell Ann. Mus. civ. Genova VIII p. 488.
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== Cerastoma curvicome C. L. Koch Uebers. Ar. Syst. II p. 30 und Ar. XYI

p. 5 Fig. 1507— 8 = Cerast. longipes C. Koch-Frankf. a. M. Opil. Mitt. Rlieiu

p. 20.

Ueberall häufig in den Gärten der Stadt und der Vororte, wie auf

Feldern, an Zäumen etc. des Gebietes, vom Juli bis Herbst.

2. Phalangium brevicorne (C. L. Koch) 1839.

Cerastoma brevicorne C. L. Koch Ar. XVI p. 10 f. 15, 11— 12.

Diese der vorigen Art an Größe etwas nachstehende Form findet sich an

ähnlichen Fundorten und wurde sowohl in Hamburg, wie bei Bahren-
feld, Reinbeck, Brahmfeld, Wellingsbüttel, Eidelstädt und

Harburg im August und September beobachtet. Die späte Jahreszeit scheint

der Annahme zu widersprechen, daß es sich um einen bloßen Jugendzustand

des Ph. cornutum handele, wie wohl vermutet wurde. Andererseits muß

ich den Angaben 8imo7i's (Ar, France, V]I, p. 199), daß die Behaarung

und Länge der Maxillentibie stets ein sicheres Unterscheidungsmerkmal

beider Formen bilde, entgegentreten, da mir ausgewachsene, mit bedornten

Schenkeln versehene Männchen von Ph. cornutum vorliegen, deren reichlich

behaarte Maxillartibien kaum länger sind, als die Patella. Die jungen,

im Juni gesammelten Weibchen dieser Art entsprechen offenbar dem

Phalangium canescens Meade (nee Koch), von denen dieser Autor

hervorhebt (Ann. Mag. Nat. Hist. [2.], XV, p. 404), daß die Patellen der

Maxillen eine stark vorspringende Apophyse am Ende des Innenrandes

besitzen. Dieser Lobus ist in der That so auffallend, daß ich anfangs

eine Art der Gattung Dasylobus Sim. gefunden zu haben glaubte.

Inwiefern dieses Auftreten einer Apophyse bei der Gattung Phalangium

geeignet ist, das Genus Dasylobus unhaltbar zu machen, wage ich nicht

zu entscheiden.

3. Phalangium parietiiiiim de Geer 1778.

De Geer. Mem. VII p. IOC. Tti. X f. 1— 2 = rhal. OpÜio Oliv. Ent.

meth. VI p. 459 (1791) = Opilio parietinus Herbst Ungefi. Ins. II p. 12

Tfl. I fig. 1—2 = Opilio longipes Herbst ibid. II p. 20 Tfl. II fig. 2.

Ueberall häufig, an Häusern, in Gärten etc. der Stadt und des ganzen

Gebietes vom Juli bis in den Herbst.

Das nahe verwandte und vielleicht nur als Varietät anzusprechende,

aber sehr viel kleinere Phal. saxatile C. Koch ist bisher mit Sicherheit

im Gebiete noch nicht gefunden worden. Als Merkmal der Männchen

gelten: 1) Seitenrand des Cephalotorax ohne Dörnchen, 2) Tibien der

Maxillen glatt, ohne kleine Spicula, 3) Patellen, Tibien und Metatarsen

der Beinpaare II und IV völlig glatt und ohne Spicula oder Zähnchen.

Beim Weibchen fehlen die Querreilien kleiner Zähnchen auf dem Abdomen

und die Tibien der Beine sind leicht kantig. Das Abdomen trägt bei

beiden Geschlechtern eine mediane Längsreihe weißer oder gelber Flecke.

IB



4. Gattung- Platybunus C. Koch 1839.

riialangium auct. = Opilio Herbst = Platylophus C. Koch Uebers. Ar.

Syst. = Mcgabunus Meade ad part. = Cerastoma C. Koch ad part.

Die durch den mäclitigen Angenhügel und die weit vorgestreckten

Apophysen der Tibia und Patella des Maxillenpaares auch im .Tugend-

zustande leicht kenntlichen Formen dieser Gattung sind in der nord-

deutschen Tiefebene vielleicht mir durch eine einzige Art, den Plat.

corniger Herrn., vertreten, indem eine vielfach hiervon unterschiedene

Form, der PI. triangularis Herbst wahrscheinlich nur als Jugend-

zustand der ersteren aufzufassen ist. Simon (Ar. France YII, p. '224)

glaubt allerdings dem PI. triangularis eine andere geographische Ver-

breitung zuschreiben zu sollen, als dem PL corniger; die neueren Arbeiten

der englischen Autoren widerlegen aber diese Ansicht, und Hansen

(Naturhistor. Tidsskr. [3.] 14 B, p. 507) tritt auf das bestimmteste für

die Auffassung des PI. triangularis als Jugendzustand ein. Auch mir hat

es nicht gelingen wollen, unter etwa 30 Exemplaren des letzteren auch

nur ein einziges, zweifellos geschlechtsreifes Tier aufzufinden. Da indeß

L.Koch (Abh. Naturhistor. Gesellsch. Nürnberg 1877, p. 179) ausdrücklich

hervorhebt, daß man „fast das ganze Jahr hindurch entwickelte Tiere"

dieser Art finde, so glaube ich beide Formen vorläufig noch getrennt

aufführen zu sollen, zumal auch in unserm Gebiet der PL triangularis

noch bis Ende Mai beobachtet wurde, während mir andererseits Exemplare

des PL corniger vorliegen, die bereits im April gesammelt sind. Als

Unterschiede beider Formen sind folgende hervoi'zuheben

:

Schenkel der P>eine mit Dornen besetzt. Mandibeln der Männchen kui'z

vor der Scheere oberseits mit einem dreieckigen Aufsatz. Beine meist

einfarbig, nur klein gefleckt 1. PL COrniger (Herrn.).

Schenkel der Beine nui- mit Haaren besetzt. Mandibehi der Mcännchen

oberseits am Endgliede ohne Höcker. Beine am Ende der GHeder

l)raun geringelt 2. PL triangularis (Herbst).

1. Platybuims corniger (Herrn.) 1804.

Plialangium cornigerum Herm. Mem. apt. p. 102 TU. Ylll fig. 2.

Unter Laub, zwischen Gras, auf Büschen sehr häufig durch das

ganze Gebiet von April bis in den Juli als eine der wenigen Phalangiden,

welche im Frühling bereits im erwachsenen Zustande anzutreffen sind.

2. Platybuinis triaiigiiLiris (Herist) 1799.

OpIllo triangularis Hei-bst Ungefl. Ins. HI p. 9, Tfl. X fig. 2 = Platy-

bunus denticornis C. Koch Ar. XV p. 112 f. 1495.
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Wie vorige durch das Gebiet verbreitet, aber wohl etwas seltener,

so bei Harburg, Börnsen, Friedrichsruh, Flottbeck, Alt-

Rahlstedt, Fuhlsbüttel etc. Juuge Individuen im September bei

Oldesloe (Dr. Sonder 1.).

5. Gattung Acantholophiis C. Koch.

Wie schon Seite 220 hervorgehoben, vereinige ich mit Hansen unter

diesem Namen alle die Formen, welche sich durch stärker entwickelte

Stirndornen auszeichnen und am Grundgliede der Mandibeln unterseits

einen Höcker besitzen. Die Einheitlichkeit der Gattung dürfte wenig

zu wünschen übrig lassen, da sowohl die Bedornung des Augenhügels,

wie des Abdomens und der Beine keinerlei generische Trenining gestatten. ^)

Auch der Name kann nicht wohl beanstandet werden, selbst bei Arten,

denen die Bedornung des Augenhügels völlig abgeht. Zweifelhaft ist

meines Erachtens nur die Zugehörigkeit einer Species, nämlich des

A. agrestis Meade. Abgesehen von der geringen Ausbildung des

Mandibulargrundhöckers, der Stirndornen, dem fast völlig glatten und

dornenlosen Augenhügel, zeichnet sich dieselbe namentlich durch die höchst

eigenartige Ausbildung des Endes des Prosternalfortsatzes aus, welches

nicht, wie gewöhnlich, leicht gerundet oder abgestutzt abschließt, sondern

mit einer beim Weibchen tief herzförmigen, beim Männchen seichteren

Ausrandung endigt. Die Peripherie dieser Ausrandung ist stark hornig

gebräunt, so daß man namentlich beim Weibchen den Eindruck einer

von zwei zangenartigen Hörnern umgrenzten Oese als Abschluß des

Prosternalfortsatzes erhält. Eine ähnliche Bilduug ist meines Wissens

bei keiner andern Phalangidengruppe beobachtet; sie würde mich sicher

zur Aufstellung einer eigenen Gattung veranlaßt haben, wenn nicht

dieser eigenartige Charakter bei jungen Individuen und auch beim

Männchen fast oder ganz verschwände und somit ein ähnlicher Fall

vorläge, wie er für die Einziehung der Gattung Cerastoma maßgebend

gewesen ist.

Die Zahl der im Niedereibgebiet vorkommenden Acantholophus-

arten ist eine recht ansehnliche, wie aus folgender Bestimmungstabelle

ersichtlich.

I

Schenkel der Beine mit Dornen besetzt 2

l ^ Schenkel der Beine nur behaart oder stärker heborstet, selten an dem

\ IV. Beinpaare oberseits einige Dörnchen 4

') Wie sehr die Aufstellung der Gattung Oligolophus Anlaß zu Verwirrungeu

gegeben, mag aus der Thatsache erhellen, daß Simon einen Oligolophus vittiger

aufstellte, der höchst wahrscheinlich mit Acantholophus ephippiatus C. Koch identisch

ist, während C. Jtoc/i-Frankfurt a. M. den Acantholophus spinosus Bosc. als Oli-

golophus Nollii neu beschrieben hat.
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3 {

4 {

5

Hinterleib mit Donienreihen besetzt, namentlicli am Hiiiteri'aii(k'. Audi

Patelleii und Tilnen der Beine mit al)8telienden, am Grunde weißen

Dornen besetzt. Stirndornen schlank und spitz, so lang als der Augen-

liügel. Troclianteren der Beine an den Seiten vieldornig 3

Hinterleib ohne Dornenreihen. Nur die Schenkel der Beine mit kurzen

schwarzen Dörnchen besetzt. Stirndoi'nen kürzer. Trochanteren der

Beine an den Seiten mit nur 1— 2 Dornen 3. A. epllippiatus C. Koch.

Körper 7— 9,5 mm lang, l'atella der Mandibeln am Ende ohne seitlichen

Fortsatz. Metatarsen des IL Beinpaares nur mit kurzen schwarzen

Dörnchen, sonst behaart 1. A. MspidllS (Hevhst).

Körper 1,5 mm lang. Pati'lla der Mandibeln am Ende innen mit deut-

licher Apophyse. Metatarsen des II. Beinpaares ebenfalls mit langen

weiPien Dornen an den Seiten 2. A. llOrridllS (Panz.).

Schenkel der Maxillen mit weiHen, am Ende mit schwarzen Härelien ver-

sehenen Dornen, die so lang oder fast halb so lang sind, als dt r Durch-

messer des Schenkels. Augenhügel mit Papillen, Avelche so hoch oder

höher sind, als l)reit. Troclianteren der Beine mit Seitendornen, die so

lang oder fast so lang sind, als die halbe Breite der Trochanteren.

Stirndornen alle '.\ vielmal länger, als breit, schlank, allmählich sich

zuspitzend

Schenkel der Maxillen nur mit schwarzen Borsten, von denen nui' zuweilen

einige auf ganz kurzen weKk'u Höckern stehen. Papillen der Augen-

hügel nur als niedrige, mit Börstchen versehene Tuberkel entwickelt,

die nicht so hoch sind, als breit, oder Papillen ganz fehlend. Trochan-

teren an den Seiten unbedornt oder mit Dornen, die viel kürzer sind,

als die hallie Breite der Troclianteren. Stirndornen oft selir Icurz, dick,

namentlich die seitlichen oft kurz kegelfcirmig und meist iiiclit vielmal

länger, als dick G

Dornen am Schenkel der Maxillen so lang, als der ganze Durchmesser der

Maxillen. . Tilüa. der Maxillen initerseits mit 2 langen weiüen Dornen.

Papillen des Augenliügels, namentlich die zweite, lang cyliudrisch, viel

länger, als dick. Patella der Maxillen mit langer spitzer Ajjophyse am

Ende. Stirndornen in gleicher Höhe entspringend, der mittlere meist

länger und stärker, als die seitlichen .... 4. A. palpinalis (Herhst).

Doiiien am Schenkel der Maxillen kaum so lang, als der halbe Durchmesser

der Maxillen. Tibia der Maxillen unbedornt. Papillen des Augenhügels

nur etwa so hoch, als dick, die 3 gipfelständigen ziemlich von gleicher

Ausbildung. Patella der Maxillen mit ganz kurzer, stumpfer Apophyse.

Mittlerer Stirndorn etwas vor den seitlichen ents])ringend, meist dünner

als diese 3. A. ephippiatus C. Koch.
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Augeiihügel ohne oder fost ohne alle Tuherkelhilclung ; der Zwischenraum

zwischen den Augen daher glatt oder fast glatt und ganz silherglänzend.

Prosternalfortsatz des I. Alidominalringes am Ende mehr oder weniger

tief herzförmig ausgerandet (nicht bei juv.) und hier hornig gebräunt.

Stirndornen kurz und dick, der mittlere etwas weiter nach vorn. Patella

der Maxillen ohne Apophyse. Trochanteren der Beine ohne deutliche

Seitendornen 5. Ä. agrestis (Meaäe).

Augenhügel mit deutlichen weißen, mit Ilaars^jitze gekrönten Tuberkeln;

der Zwischenraum zwischen den beiden Tuberkelreihen schwarz.

Prosternalfortsatz des I. Abdominalringes am Ende gerundet, nicht

herzförmig ausgerundet und gebräunt. Patella meist mit Apophyse . . 7

l*atellen der Maxillen länger als breit, mit deutlicher, ziemlich spitzer

Apophyse. Schenkel der Beine kantig, mit starken Borsten besetzt.

Tuberkeln des Augenhügels mit ihrer Basis einen zusammenhängenden

weißen Ringwulst um jedes Auge bildend. Hinter den 3 Stirndornen

meist nur 2 kleinere Dörnchen 6. A. tridens (C. Kocil).

Patellen der Maxillen nur so lang, als am Ende breit, mit kurzer stumjifer

Apophyse. Schenkel der Beine fast cylindrisch, fein l)eborstet. Tuberkeln

des Augenhügels oft unregelmäßig, die einzelnen Knötchen meist durch

schwarze Intervalle getrennt. Hinter den 3 Stirndornen oft noch 3 im

Triangel gestellte Dörnchen. Seitliche Stirndornen oft gegen den

mittleren convergierend. Tuberkel des Abdomens meist viel deutlicher

in Reihen hervortretend, als l)ri der vorigen Art. 7. A. HailsenÜ U. sp.

1. Acantholopluis liispidiis (Herbst) 171)8.

Opilio hispidus Herbst UngeÜ. Ins. II p. 20, Ttt. HI, fig. 2.

Diese Art dürfte recht selten sein. Bisher wnrde nur ein Exemplar

unter Laub im Walde bei Buchliolz erbeutet {Sauher 1.) und zwar im

August. Die Unterschiede von der folgenden Art erscheinen mir sehr

problematisch.

2. Acaiitholopliiis liorridus (Pam.) 1794.

Phalangium horridum Panzer Eauna germ. 17,21 = V Phalangium hispidum

Halm Ar. II, p. 71, fig. 103.

Bisher nur 4 Exemplare von Oldesloe (Dr. Sonder 1.) und

1 Exemplar ohne nähere Fundortsangabe (Boesetiberg 1.),

Gegen die Selbständigkeit dieser Art, welche Thorell sogar zn einem

eigenen Genus Lacinius erheben wollte, dürften einige Bedenken obwalten.

Die Apophyse der Maxillarpatella und die geringere Größe könnten

sehr wohl Jugendcharaktere sein (vgl. die Jugendstadien von Phalang.

brevicorne = Oligol. canescens Meade). Auch will es mir an dem mir

vorliegenden Material erscheinen, als wenn jene Apophyse teilweise

nur recht unbedeutend entwickelt ist und nicht entfernt die Ausbildung
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erlangt, wie C. Koch sie in seinen Aracliniden, Bd. XV, Fig. 1499 abbildet.

Simon (Ar. France "\'1I, p. 254 nnd 25(1) legt denn auf dieses Merkmal

augenscheinlich auch wenig Wert und sagt nur, daß der innere Winkel

der Patella „ein wenig vorspringe", während er den von C. Koch-

Frankfurt a. M. angegebenen Unterschied in der Bedornung der Meta-

tarsen des II. ßeinpaares, der auch mir sehr problematisch zu sein scheint,

gar nicht erwähnt. Dagegen hebt er hervor, daß bei A. horridus der

mittlere Stirndorn etwas vor dem seitlichen stehe — ein Merkmal, das

bei den mir freundlichst von Herrn Dr. L. Koch übersandten Exemplaren

sicher nicht zutrifft — , und daß ferner der Prosternalfortsatz nach vorn

sich einfach verschmälere, während er bei A. hispidus vor dem abgestutzten

Ende nach vorheriger Verschmälerung sich wieder erweitere. Gewiß ist

dieser Unterschied wahrzunehmen, aber ich finde, daß der nämliche

Unterschied zwischen den jungen und den erwachsenen Individuen des

A. hispidus hervortritt. Nehmen wir hinzu, daß beide Formen fast überall,

wo sie aufgefunden wurden, gemeinsam vorkommen, und daß A. horridus

von Mai bis zum Herbst, A. hispidus hingegen im September und October

beobachtet wird, so glaube ich, daß die Frage, ob A. horridus nicht

einfach als Jugendzustand des A. hispidus anzusprechen sei, jedenfalls

einer weiteren Prüfung bedarf. Bei dem gelingen, mir zu Gebote stehenden

Material bin ich leider außer Stande, weitere Schlüsse zu ziehen.

3. Acaiitlioloplius ephippiatus C. Koch (1835).

A. ephippiatus C. Koch in HeiTich-Scliäffers Deutschi. Ins. II. 128 und

Ar. XV. p. 1,'<!1, f. 1501— 2 = Oligolophus vittiger Shn (Ar. France VIL p. 250).

Schon Crnnbridge (Proc„ Dorset Nat. Hist. Field Club, XI, p. 201,

1890) spricht die \'ermutung aus, daß diese Koch'sche Art mit dem Ölig,

vittiger Sim. identisch sei, und es bietet die Beschreibung des letzteren

auch keine Veranlassung, an der Identität beider Formen zu zweifeln.

Jüngere Exemplare, welche im Uebrigen sonst völlig mit der Hauptfoi-m

übereinstimmen, entbehren der Dornen an den Schenkeln ganz oder fast

ganz, wie schon aus Kochen Abbildung (Ar. XV, Fig. 1502) zu ersehen.

Es scheint mir iiideß kein Grund vorzuliegen, dieserhalb eine besondere

Varietät oder Art anzunehmen. In der obigen Bestimmungstabelle ist

aber die Art deswegen zweimal aufgeführt.

Die Art ist ziemlich selten im Gebiet. Abgesehen von einem von

Böhm 1871 ohne nähere Fundortsangabe gesammelten Exemplar sind mir

nur junge Individuen von Wellingsbüttel, dem Niendorfer Gehölz,

sowie ein erwachsenes Exemplar unter Laub bei Bergedorf, Ende

Juli 1894, zu Gesicht gekommen. Die Jungen sind schon im Mai und

Juni ziemlich ansehnlich, wenn diejenigen der verwandten Arten erst die

Größe von 1^2— 2 mm besitzen.
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4. Acantholoplius palpiiialis (Herbst) 1799.

Opilio palpinalis Herbst Ungefl. Ins. 111, p. 1(3, Tfl. Yll, fig. 2 = Phalaiigium

spinulosum Herm. i) Mem. r^pt. p. 107, Tfl. Vll, fig. 1 = Phal. temcola
C. Koch Ar. 111, p. 48, fig. 204.

Einzeln miter Laub, Moos etc. durch das Gebiet, so im Sachsen-
wald (Sauher].), in der Haake (EMers\.) Niendorfer Gehölz (Schuhl.),

Falkenberg (Kraepelin l.j, Wohldorf (Stender \.) und Oldesloe
(Dr. Sonder 1.). Eeife Tiere fanden sich von August bis Ende October.

Die wenig über stecknadelkopfgroßen Jugendzustände dieser zierlichen

kleinen Art, wie ich solche Anfang Juni beobachtete, lassen bereits die

Charaktermerkmale der alten erkennen.

5. Acantholophus agrestis (Meade) 1855.

Opilio agrestis Meade Ann. Mag. Nat. Hist. p. 410 = Oligol. ephippiger

Sim. Ar. France Vll, p. 240.

Die Ansicht von Cambridge (1. c. p. 195), daß der A. agrestis Meade
nicht, wie Simon glaubt, dem A. tridens, sondern dem von Simon neu

aufgestellten Ölig, ep hipp ig er zu identifizieren sei, scheint mir nach

eingehendei- Vergleichung der betreifenden Beschreibungen durchaus zu-

treffend, während der A. ephippiger Hansen (Naturh. Tidskr. [3] XIV p. 51 1),

wie unten näher zu erörtern, eine dem A. tridens nahe stehende und

bisher von ihm nicht unterschiedene, sicher aber selbständige Art darstellt.

Merkwürdiger Weise ist diese, im Niedereibgebiet sehr häufige, mir

auch aus Mecklenburg, Dänemark und dem Maingebiet vorliegende Art

bisher von keinem der deutschen Autoren erwähnt worden, obgleich sie,

wie früher hervorgehoben, durch die Ausrandung des Prosternalfortsatzes

(zuerst von Cambridge erwähnt) und den glatten weißgrauen Augenhügel

ungemein leicht zu erkennen ist. — Als Fundorte, welche die Häufigkeit

des Vorkommens bei Hamburg beweisen mögen, nenne ich die Haake
bei Harburg, Sieversen, Falkenberg, Sachsenwald, Eppendorf,
Niendorf, Osdorf, Blankenese, Oldesloe etc. Die Art lebt unter

Moos, zwischen Gras, auf Büschen und ist vom Ende August bis in den

Herbst geschlechtsreif.

6. Acaiitliolophiis tridens (C. Koch) 183(5.

Opilio tridens C. Koch Ar. 111, p. 14, fig. 173.

Gemein durch das ganze Gebiet in Wäldern, unter Moos, an Wiesen-

gräben etc. Geschlechtsreif vom August bis in den Herbst.

^) Der A. spinulosus C. Koch-Frankfurt a. M. = A. spinulosus C. L. Koch (Ar. XV
p. 119) ist hiervon verschieden und wird von Simon (Ar. France) als A. Herrn anni
bezeichnet zur Unterscheidung von dem durch seine riesige Größe (bis 97-2 mni) aus-

gezeichneten A. spinosus Bosc. (= Phal, liistrix Latr), der ebenfalls vielleicht noch

im Gebiete zu finden vpäre.



7. Acaiitlioloims Haiiseiüi n. sjj.

Acantliol. ephiiipiger Hansen (nee. Simon) Xatiirh. Tidskr. (3) XIY,

p. 511, 1884.

Da Herr Dr. Hansen in Kopenhagen die Freundlichkeit hatte, mir

Originalexemplare der von ihm als A. ephippiger Sim. angesprochenen

Art zu übersenden, so kann ein Zweifel über das, was Hansen bei seiner

Beschreibung vor sich gehabt, nicht obwalten. Auch ich hatte die hier

bei Hamburg gesammelten Exemplare anfangs mit A. ephippiger Sim.

identifiziert, bis ich namentlich durch die Lektüre der Arbeit von Camhridge

zu der Ansicht bekehrt wurde, daß der Äwon'sche A. ephippiger in

der That als synonym zu A. agrestis Meade zu stellen sei.

Der A. Hansenii steht dem A. tridens ungemein nahe und unter-

scheidet sich von ihm wesentlich nur durch die in der Bestimmuugs-

tabelle angegebenen Merkmale, denen Hansen noch hinzufügt, daß die

3 Stirndornen an der Basis etwas zusammen hängen, gegen die Spitze

zusammenneigen und weiß sind, Merkmale, die aber nicht in allen Fällen

zutreffen.

Die Art scheint weit verbreitet aber bisher übersehen zu sein ; auch

aus England wurde sie mir von Herrn G. H. CV<r^jen/er-Dublin unter dem

Namen des Oligol. tridens eingesandt. Im Eibgebiet ist sie fast so

häufig, als die vorige Art. Exemplare liegen mir vor aus der Stadt
selbst (Uhlenhorst, Barmbeck), von Blankenese, Wohldorf, Buch-
holz und dem Eosengarten bei Harburg. August bis Herbst.

III. Familie Nemastomatidae.

Gattung- Nemastoma C. Koch 1839.

Diese Gattung ist bisher im Niedereibgebiet nur durch 2 Arten

vertreten, und zwar durch dieselben, welche Camhridfje (1. c. p. 203, 204)

auch für England angiebt. Immerhin wäre es nicht unmöglich, daß

noch die eine oder andere der in Süddeutschland beobachteten Species

(N. quadripunctatuiu, triste \), bicuspidatum) unserer Fauna angehört.

I

Körper schwarz, mit 2 weißen Flecken am Iliiiterrande des Cephalo-

1 \ tliorax. Abdominalsegmente ohne Querveihe kleiner Tuberkeln. Beine

zicnilicli kurz. Maxillen schwarz oder liraiiii. ], N. lugubre (MüJl.).

Körper mit schön metallisch goldenen Kleckeii an der Seite des ("eplialo-

lluirax und auf den Ivingen des Ilinterleihs. Ahdoiainalsegmente mit

(^)uerreihen von starken Höckern. lieine lang und dünn. Maxillen

braun, am (irunde weiß 2. N. clirysomelas (^Hevm.).

2

') N. quadripunctatum (= N. flaviniamnu C. Koch) zeigt oberseits 4 große gold-

gläuzende Flecke, 2 am Tliorax, 2 am Hiuterleibsende ; N. triste ist einfarbig braun

oder schwarz.
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1. Nemastoma lugnbre (Müller) 1776.

Phalangium lugubre 0. F. Müller Zool. dan. Prodr., p. 192 = Plial.

bimacillatlim Fabr. Reise Norw., p. 314.

Die Art ist im Gebiet verbreitet, unter Moos, Laub, Detritus etc.,

wird abei' meist nur vereinzelt und zwar das ganze Jalir hindurch

gefunden. Exemplare liegen mir vor aus dem Sachsenwald, von

Börnsen, Altrahlstedt, Borstel, Niendorf, Wandsbeck, Flott-

beck und Oldesloe.

2. Nemastoma clirysomelas (Herrn.) 1804.

Phalangium chrysonielas Herin. Mem. apt. , p. 108, Tti. VIII, tig. 3

= Nemastome quadricorne L. Koch Corr. Blatt, z. ni. Ver. Piegensh. p. 9, 1861

= Nem. aurOSUm (an. Ann. Mus. civ. Genova II p. 10, 1872.

Von dieser zierlichen Art wurden bisher nur drei Exemplare gefunden

und zwar eins bei Wohldorf (E. Stender \. August 1894J und zwei bei

Oldesloe (Dr. Sonder 1. Sept. 189f))-

IV. Familie Trogulidae.

Von dieser wenig artenreichen Gruppe sind im Gebiete 3 Gattungen

mit je einer Art beobachtet, die nach folgender Tabelle unterschieden

w^erden mögen:

Die von der Fortsetzung des Augenliügels vor dem Ce^fhalothorax gebildete

„Kappe'- schließt nicht in der Mittellinie zusammen, sondern bildet

nur 2 gerade, kurze Stirnhöcker, die mit laugen Tubendornen strahlig

besetzt sind. Tarsen des I. und IL Beinpaares mit 3. des III. und IV.

mit 4 Gliedern, Körper convex 1. Anelasmocephalus Sim.

Die „Kappe" wird aus 2 ringförmig in der Mittellinie zusammenschlieraenden

Bogenwülsten gebildet. Tarsen des L, IIL und IV. Beinpaares drei-

gliedrig, des II. zweigliedrig. Körper platt 2

Kappenwülste vorn in der Mittellinie verwachsen ; der so gel)ildete Ring

innen durch Hohlröhren, die vom Innenrande entspringen, ausgefiült.

Maxillen nur mit Haaren besetzt 2. TroglÜUS Latr.

Kappenring geschlossen, aber nicht vei'wachsen, einen leeren, nicht von

Bohren ausgefüllten Raum umschliefsend. Maxillen mit Röhrendornen

besetzt 3. Metopoctea Sim.

1. Gattung- Anelasmocephalus Sim. 1879.

1. Aiielasmoceplialus Cambridge! (Westw.) 1874.

Trogulus Cambridgei Westwood Thes. Ent. Oxon. p. 202, Tfl. XXXVII,

fig. G = Anelasma Soerenseni L. Koch Verz. d. b. Nürnberg beob. Ar.

p. 83 (1878).

16

1

2 l
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Von dieser auch in Eng-land und Bayern beobachteten Art ist im

Gebiet bisher nur ein Exeniphir bei Ehestorf unter Laub erbeutet

worden (W. Fick \.). Sie findet sich das ganze Jahr hindurch. -

2. Gattung Trogulus Latr. 1802.

1. Tro<>iilus tricai'iiiatus (L.) 1758.

riialaiigiiiiii ti-ic.iiiii!itmii L. Syst. N;it. Va\. X. ]>. ll)29 == '? ()j,ili(, cariliatUS

Herbst Uii.yefl. bis. III, p. ].!, TU. X, lig. 1 =V Trogulus nepiformis Halm

Ar. II, p. (i, lig. 07.

Auch diese Art ist aus England bekannt, ebenso aus Süddeutschhmd.

Avo außerdem noch der durcli keulenförmig-e Haare an der Oberseite der

Metatarsen des IV. Beinpaares ausgezeichnete Tr. asperatus vorkommt.

Aus dem Niedereibgebiet liegen mir nur 5 Exemplare voi-, welche

teils auf Kuhwäi-der (W. Koltze 1.), teils im Niendorfer Gehölz

(Dömling \.), teils endlich bei Oldesloe (Dr. Sonder 1.) gesammelt

wurden. Die Art lebt unter nassem Laub, Moos und Detritus und findet

sich das ganze Jahr liindurch.

3. Gattimg Metopoctea Sim. 1879.

1. Metopoctea melanotarsus (Herrn.) 1804.

Phalaiigium melaiiotarsuin Herrn. Mem. apt. p. 103, Tfl. V, fig. 2 = Trogulus

melanotursus C. Koch Ar. V, p. 148, fig. 420 = Trog, squalidus C. Koch

Ar. V, p. 143, fig. 420 = Trog, perforaticeps Äußerer Yerh. z. h. Ges.

Wien XVH, p. 109, Tfl. YIH, fig. 3.

Diese in England fehlende, aber in Süddeutschland beobachtete Art

lebt wie die übrigen Troguliden unter faulendem Laub, nassem Moos

u. dgl. Bisher wurden nur wenige Exemplare im Niedereibgebiet gefunden

und zwar eins im Sachsenwalde bei Friedrichsruh (Ä. Sauher 1. Juli

1894; und 5 bei Oldesloe (Dr. Sonder 1. Sept. 96).

Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern.



Die bisher erschienenen Jahrgänge der „Mitteilungen aus dem Naturhistorischen

Museum in Hamburg" enthalten ausser den Jahresberichten folgende Arbeiten:

I. Jahrgang. 1883 (1884).*)

Dr. J. G. Fischer, üeber einige afrikanische Reptilien,
Amphibien und Fische des NaturhistorischenMuseums.
40 S. und 3 Tafeln.

Prof. Dr. A. Gerstäcker (üreifswald). Bestimmung

der von Dr. G. A. Fischer während seiner Reise
nach dem Massai-Land gesammelten Coleopteren. 23 S.

Dr. O. Mägge. Ueber die Zwillingsbildung des Kryolith.
12 S. und 6 Holzschn.

II. Jahrgang. 1884 (1885).

Prof. Dr. Pagenstecher. Die Vögel Süd -Georgiens,
nach der Ausbeute der Deutschen Polarstation in
1882 und 1883. 27 S. und 1 Tafel.

Prof. Dr. Pagenstecher. Die von Dr. G. A. Fischer
auf der im Auftrage der Geographischen Gesellschaft
in Hamburg unternommenen Reise in das Massai-
Land gesammelten Säugethiere. 18 S. und 1 Tafel.

Prof. Dr. PagenstecUer. Megaloglossus Woermanni,
eine neue Form makroglosser Fledermäuse. TS.u. 1 Taf.

Dr. J. G. Fischer. Ichthyologische und herpetologische
Bemerkungen. 75 S. und 4 Tafeln.

Dr. F.Karsch. VerzeichnissdervonDr. G. A. Fischer
auf der im Auftrage der Geographischen Gesellschaft
in Hamburg unternommenen Reise in das Massai-
Land gesammelten Mvriopoden und Arachnoiden.
9 S. und 1 Tafel.

Prof. Dr. Th. Studer (Bern). Die Seesteme Süd-
Georgiens , nach der Ausbeute der Deutschen Polar-
station in lf-82 und iSs'd. 26 S. und 2 Tafeln.

III. Jahrgang. 1885 (1886).

Dr. J. G. Fischer. Ueber zwei neue Eidechsen des
Naturhistorischen Museums zu Hamburg. 8 S. und
1 Tafel.

Dr. Kurt Lampert (Stuttgart). Die Holothurien von
Süd-Georgien, nach der Ausbeute der Deutschen
Polarstation in 1^82 und 1883. 14 S. und 1 Tafel.

Prof. Dr. Eduard von Marteii» (Berlin) und Dr. Georg
Pfeffer. Die Mollusken von Süd-Georgien, nach der

Ausbeute der Deutschen Station 1882 und 1883. 73 S.
und 4 Tafeln.

Dr. Georg Pfeffer. Mollusken, Krebse und Echino-
deimen von Cumberland-Sund, nach der Ausbeute
der Deutschen Nordpol -Expedition 1882 und 1883.

28 S. und 1 Tafel.
Dr. Georg Pfeffer. Neue Pennatuliden des Hamburger
Naturhistorischen Museums. 11 S.

IV. Jahrgang. 1886 (1887).

Dr. L. Prochownik. Messungen an Riidseeskeleten
mit besonderer Berücksichtigung des Beckens. 40 S.

und 4 Tafeln.

Dr. Georg Pfeffer. Die Krebse von Süd -Georgien,
nach der Ausbeute der Deutscheu Station 188283.
110 S. und 7 Tafeln.

V. Jahrgang.

Dr. J. G. Fischer. Heroetologische Mitteilungen.
52 S. und 4 Tafeln.

Dr. W. Michaelsen. Die Oligochaeten von Süd-
Georgien, nach der Ausbeute der Deutschen Station
von 1882-83. 21 S. und 2 Tafeln.

1887 (1888).

Dr. Georg Pfeffer. Die Krebse von Süd -Georgien,
nach der Ausbeute der Deutschen Station 18^—1883.
2. Teil. Die Ampliipoden. 68 S. und 3 Tafeln.

VI. Jahrgang.

Dr. W. Michaelsen. Oligochaeten des Naturhisto- I

rischen Museums in Hamburg. I. 17 S. und 1 Tafel.
Dr. Georg Pfeffer. Uebersiclit der von Herrn Dr.
Franz Stuhlmann in Aegypten, auf Sansibar und dem
gegenüberliegenden Festlande gesammelten Reptilien,
Amphibien, Fische, Mollusken und Krebse. 36 S.

Dr. Georg Pfeffer. ZurFauna von Süd-Georgien. 19 S.

Dr. W. Michaelsen. Oligochaeten des Naturhisto-
rischen Museums in Hamburg. IT. 13 S. u. 1 Taf.

1888 (1889).

Dr. W. Michaelsen. Die Gephyreen von Süd-Georgien,
nach der Ausbeute der Deutschen Station von 1882
bis 1883. 13 S. und 1 Farbentafel.

Dr. C. Gottsche. Kreide und Tertiär bei Hemmoor
iu Nord-Haunover. 12 S.

G. Gercke. Vorläufige Nachricht über die Fliegen
Süd-Georgiens, nach der Ausbeute der Deutschen
Station 1882—83. 2 S.

VII. Jahrgang. 1889 (1890).

Dr. W. Michaelsen. Die Lumbriciden Norddeutsch-
lands. 19 S.

Dr. W. Micliaelsen. Beschreibung der von Herrn
Dr. Franz Stuhlmann im Mündungsgebiet des
Sambesi gesammelten Temcolen. Anhang: 1. Dia-
gnosticierung einiger Terricolen aus Sansibar und
dem gegenüberliegenden Festlande. 2. Chylustaschen
bei Eudriliden. 30 S. u. 4 Tafeln.

Dr. "W. Michaelsen. Oligochaeten des Naturhistorischen
Museums in Hamburg. III. 12. S.

Dr. Georg Pfeffer. Die Fauna der Insel Jeretik, Port
Wladimir, an der Murman-Küste. Nach den Samm-

lungen des Herrn Kapitän Hörn. 1. Teil : Die
Reptilien, Amphibien, Fische, Mollusken, Brachio-
poden, Krebse, Pantopoden und Echinodermen.
Nebst einer anhänglichen Bemerkung über die In-
sekten. 84. S.

Dr. Georg Pfeffer. Die Bezeichnungen für die höheren
systematischen Kategorien in der Zoologie. 10 S.

Dr. Georg Pfeffer. Die Windungsverhältnisse der
Schale von Planorbis. 16 S. und 1 Talel.

Dr. Georg Pfeffer. Ueber einen Dimorphismus bei
den Weibchen der Portuniden. 8 S. und 2 Tafeln.

*) Die eingeklammerte Jahreszahl bezeichnet das Erscheinungsjahr.



VIII. Jahrgang. 1890 (1891).

Dr. Johannes Petersen. Beiträge zur Petrographie
von Sulphur Island, Peel Island, Hachijo und Mija-

keshima. 58 S. mit 4 Abbildg. im Text u. 2 Taf.

Dr. C. Apstein. Kiel. Zoolog. Institut. Die Alcio-

piden des Naturhistorischen Museums in Hamburg.
19 S. mit 1 Tafel.

Prof. Dr. K. Kraepelin. Revision der Skorpione.
I. Die Familie der Audroctonidae. 144 S. mit '2 Taf.

Dr. W. Micliaelsen. Oligochaeten des Naturhisto-
rischen Museums in Hamburg. IV. 42 S. und 1 Tafel.

Dr. Johannes Petersen. DerBoniuit von Peel Island.
Nachtrag zu den Beiträgen zur Petrographie von
Sulphur Island u. s. w. 9 S.

IX. Jahrgang.

Dr. W. MichaeLsen. Beschreibung der von Herm
Dr. Fr. Stuhl mann auf Sansibar und dem gegen-
überliegenden Festlande gesammelten Terricolen.
Anbang: I. Uebersiclit über die Teleudrilinen. If.

Die Terricolen-Fauna Afrikas. 72 S. mit 4 Tafeln
Abbildungen.

Prof. Dr. Th. Noack in Braunschweig. Beiträge zur
Kenntniss der Sängethier-Fauna von Ostafrika. 88 S.

mit 2 Tafeln Abbildungen.
Dr. Heinr. Lenz in Lübeck. Spinnen von Madagascar
und Nossib6. 22 S. mit 2 Tafeln Abbildungen.

Prof. Dr. A. Gerstäcker. Die von Herrn Dr. Fr.
Stuhlmann iu Ostafrika gesammelten Termiten,
Odonaten und Xeuropteren. 9 S.

Dr. Cäsar Schäflfpr. Die Collembolen von Süd-Geor-
gien nach der Ausbeute der deutscheu Station von
.18S2i83. 9 S. mit 1 Tafel Abbildungen.

1891 (1892).

Dr. W. Michaelsen. Beschreibung der von Hen-n
Dr. Fr. Stuhlmann am Victoria Xyanza ge-
sammelten Terricolen. 14 S. mit 1 Tafel Abbildungen.

Dr. A. Gerstäcker. Bestimmung der von Herm
Dr. Fr. Stuhlmann in Ostafiika gesammelten
Hemiprera. ItJ S.

Dr. V. Linstovv in Göttingen. Helminthen von Süd-
Georgien. Nach der Ausbeute der Deutschen Station
von 1882-1^83. 19 S. mit 3 Tafeln Abbildungen.

Dr. W. Fischer iu Bergedorf Uebersiclit der von
Herrn Dr. Fr. Stuhlmanu auf Sansibar und an der
gegenüberliegenden Festlandsküste gesammelten
Gephyreen. IL S. mit 1 Tafel.

Dr. W. Michaelsen am Xaturliistorischen Museum zu
Hamburg. Polychaeteu von Ceylon. 23 S. mit 1 Tafel
Abbildungen.

X. Jahrgang. 1892 (1893).

Dr. W. Fischer in Bergedorf. Weitere Beiträge zur
.Anatomie und Histologie des Sipunculus indicus
Peters. 12 S. mit 1 Tafel.

F. Koenike in Bremen. Die von Herrn Dr. Fr. Stuhl-
mann iu Ostafrika gesammelten Hydrachnideu des
Hamburger Naturhistorisehea Museums. 55 S. mit
4 Tafeln.

Dr. Georg Pfeffer. Ostafrikanische Reptilien und
Amphibien, gesammelt von Herrn Dr. Fr. Stuhl-
manu im Jahre 1888 und 1889. 37 S. mit 2 Tafeln
Abbildungen.

Dr. Anton Reichenow. Die von Herrn Dr. Fr.
Stuhlmann in O.stafrika gesammelten Vögel. 27 S.

Dr. Georg Pfeffer. Ostafrikauisclie F"iscliP, gesammelt
von Herrn Dr. F. Stuhlmann im Juhre 1888 und
1!;8D. 49 S. mit 3 Tafeln.

Franz Friedr. Kohl in Wien. Hymenoptercn von
Herrn Dr. Fr. Stuhlmann iu Ost-Afrika gesammelt.
13 S. mit 1 Tafel.

Dr. Gustav Mayr. Formiciden von Herrn Dr. Fr.
Stuhlmanu iu Ost-Afrika ge.sammelt. 9 S.

V. v. Röder, Hoym in Anhalt. Dipteren von Herrn
Dr. Fr. Stuhl mann in Ost-Afrika gesammelt. 4 S.

Dr. Arnold Pasenstecher iu Wiesbaden. Lepidop-
teren, gesammelt i)i Ost-Afrika 1888/89 von Dr. Franz
Stuhlmaun. 5G S.

Dr. Alexander Tornquist in Strassburg. Fragmente
einer O.xfordfauna von Mtaru in Deutsch -Ostafrika,
nach dem von Dr. S t u h 1m a n n gesammelten Material.
20 S. mit 3 Tafeln.

XI. Jahrgang.

Prof. Dr. K. Ki-aepelin.

1893 (1894).

Revision der Scorpione. II. Scoi-pionidae und Bothriuridae. 248 S. mit 3 Tafeln.

XII. Jahrgang. 1894 (1895).

Dr. V. Vävra. Die von Herrn Dr. F. Stuhlmann
gesammelten Süsswasser-Ostracoden Zanzibar's.
Mit 52 Abbildungen im Texte.

W. Bösenberg und Dr. H. Lenz. Ostafrikauische
Spinnen, gesammelt von Herrn Dr. F. Stuhlmann
in den Jahren 1888 und 1889. Mit 2 Tafeln.

Prof. Dr. P. Kramer. Ueber zwei von Heriu Dr. F.
Stuhlmaun in Ostafrika gesammelte Gamasiden.
Mit 1 Tafel.

A. D. Michael. Ueber die auf Süd -Georgien von der
deutschen Station 1882-1883 gesammelten Oriliatiden.
Mit 1 Abbildung im Texte.

Prof. Dr. K. Kraepelin. Nachtrag zu Theil I der
Revision der Scoiitione.

Prof. Dr. R. Latzel. Myriopoden aus der Umgebung
Hamburgs. Mit 2 Abbildungen im Texte.

Prof. Dr. R. Latzel. Beitx-age zur Kenntniss der
Myriopodenfauna von Madeii-a, den Seivages und den
Ganarischeu Inseln. Mit 5 Abbildungen im Texte.

S. A. Poppe und A. Mräzek. Entomostraken des
Naturhistorisclien Museums iu Hamburg. 1. Die von
Herrn Dr. F. Stuhl mann auf Zanzibar und dem
gegenüberliegenden FestlanJe gesammelten Süss-
wasser-Copepoden. Mit 2 Tafeln. 2. Entomostraken
von Süd- Georgien. Mit 1 Tafel. .3. Die von Herrn
Dr. H. D r i e s e h auf Ceylon gesammelten Süss wasser-
Entomostraken. Mit 1 Tafel.

Gedruckt bei LütoJce .v- Wulff, E. H. Senats Buchdruckern.
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